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Vorwort zur Neuauflage
15 Jahre ist es her, daß dieses Buch geschrieben wurde, von Frauen der allerersten Mütterzentren in Salzgitter-Bad, MünchenNeuaubing und Darmstadt. Die Reaktion war überwältigend .
Das Buch löste eine Bewegung aus. Junge Mütter in Nord- und
Süddeutschland, in städtischen Gebieten und ländlichen Regionen, mit gut- oder weniger gutverdienenden Ehemännern, alleinerziehend und von der Sozialhilfe lebend, mit Hauptschulabschluß und mit akademischer Ausbildung waren sich einig: »Das
ist es!« Und: »Das können wir auch!«
Aus drei sind inzwischen 480 Mütterzentren und Mütterzentrumsinitiativen geworden in den alten sowie in den neuen Bundesländern. Es gibt regionale Mütterbüros in drei Bundesländern,
die die Mütterzentren regional vernetzen und regelmäßige Treffen
und Fortbildungen veranstalten, und es gibt den Mütterzentren
Bundesverband, der einen bundesweiten Rundbrief herausgibt,
bundesweite Treffen und Kongresse veranstaltet (der letzte im Oktober 1996 mit 550 Müttern und 200 Kindern in Stuttgart) und die
Mütterzentren im Dachverband der Familienselbsthilfe vertritt.
Finanziert werden die Mütterzentren hauptsächlich durch
kommunale Mittel der Kinder- und Jugendhilfe, in den seltensten
Fällen als Regelförderung. Einige Länder haben einen landesweiten Mütterzentrums-Topf eingerichtet, der Bund gibt Zuschüsse für bundesweite Fortbildungs- und Vernetzungsarbeit.
Dazu kommen Mittel von Stiftungen, Spenden und viel selbstveranstaltetes »Fundraising« der einzelnen Mütterzentren.
Die Finanzierung der Mütterzentren ist so vielfältig wie die
Mütterzentren selbst, und die meisten Mütterzentren müssen jedes Jahr von neuem um ihre Finanzierung bangen und immer
wieder neue und kreative Wege gehen, um eine Finanzierung der
Arbeit aufrechtzuerhalten.
Inzwischen ist die Bewegung auch in Nachbarländer übergesprungen: Es gibt Mütterzentren nach deutschem Beispiel auch in
Österreich, Holland, der Schweiz und in der Tschechischen Republik. Es ist noch kein Ende abzusehen. Die Nachfrage nach
Mütterzentren ist ungebrochen, sie sind für die Lebenssituation
von Müttern mit kleinen Kindern in unserer Gesellschaft heute
genauso akut wie vor 15 Jahren.
Wenn wir rückblickend Bilanz ziehen, läßt sich dreierlei feststellen:
9

1) Jedes Mütterzentrum ist anders, denn sie werden von den Beteiligten selbst gestaltet, und sie müssen sich den unterschiedlichen Förderbedingungen vor Ort anpassen.
2) Dennoch ist das Grundkonzept der Mütterzentren nach all
diesen Jahren für die nachfolgenden Müttergenerationen erstaunlich gültig geblieben. Neugegründete Mütterzentren folgen nach wie vor weitgehend dem ursprünglichen Konzept.
3) Bei den älteren Mütterzentren haben über die Jahre hinweg
weitreichende Weiterentwicklungen stattgefunden.
Wir haben uns daher bei dieser zweiten Neuauflage im DJI Verlag! entschlossen, das "Mütterzentren Original Konzept«, wie es
von den Frauen aus den ersten drei Mütterzentren beschrieben
wird, nur mit geringen Kürzungen beizubehalten (Teil 1)2 und
Weiterentwicklungen in neuen Artikeln und Kapiteln zu dokumentieren (Teil II).
Die Weiterentwicklung der Mütterzentrumsbewegung hat den
Außenradius der Mütterzentren erweitert. Sie haben sich entlang
der weiteren Lebensphasen der Gründergeneration entwickelt.
Kinder werden größer, Mütter entwickeln andere Interessen. Das
Spektrum der entwickelten Projekte ist groß und weist auf eine
Öffnung der Mütterzentren in die Nachbarschaft und das Gemeinwesen hinein: Kinderbetreuungsangebote (auch ganztags),
SchüleriInnencafe, berufliche Weiterbildung (z. T. in Kooperation
mit dem Arbeitsamt und anderen Weiterbildungsträgern), alltagspraktische Serviceangebote für den Stadtteil wie Wäschedienste,
Fahr- und Einkaufsdienste, Altenpflege und generationsübergreifende Ansätze (Babygruppen, Schülertreffs und Senioren unter
einem Dach), selbstgeschaffene Arbeitsplätze, Gründung von
Klein- und Kleinstunternehmen.
Das Herzstück, an das diese Projekte und Weiterentwicklungen angekoppelt sind, bleibt das Mütterzentrum mit seinem offenen Betrieb, dem »Non-stop-Cafe«, von dem alles ausgeht und
das die verschiedenen Bereiche wieder integriert. So kann die berufstätige Mutter, die ihr Kind vom Mütterzentrumskindergarten
1 Vor den beiden Auflagen von 1988 und 1997 im DJI Verlag war bereits
1985 eine Ausgabe im Goldmann Verlag erschienen.
2 So sind Detailangaben wie z.B. Größe der Räumlichkeiten, Höhe des Jahresbudgets, Mittagsessenpreise etc. für die inzwischen gewachsenen Zentren in München-Neuaubing, Darmstadt und Salzgitter-Bad heute nicht
mehr aktuell, könnten jedoch so oder so ähnlich für neugegründete Mütterzentren immer noch gelten.
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abholt, vor dem Nachhausegehen zusammen mit ihrem Kind im
Mütterzentrum zu Mittag oder zu Abend essen, oder die Mütterzentrumsfrau, die im Mütterzentrums-Altenpflegedienst ihre Berufstätigkeit wiederaufgenommen hat, kann zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie den Abhol- oder den Wäscheservice des Mütterzentrums für sich nutzen. Es zeigt sich, daß die
durch die Mütterzentren entwickelten Dienstleistungen durch
diese Anbindung an die Nachbarschaftskultur der Zentren eine
hohe Qualität erfahren.
Kommunalpolitisch haben die Mütterzentren an Einfluß gewonnen. Sie sind vielerorts nicht mehr wegzudenken als politische Instanz, die aus der Sicht der Selbsthilfe und der Betroffenen
die Belange von Familien und Kindern vertreten. So kandidieren
z. B. Mütterzentrumsfrauen häufig bei Kommunalwahlen, erkämpfen sich Sitz und Stimme im örtlichen Jugendhilfeausschuß,
beraten bei der kommunalen Bebauungs- und Stadtentwicklungsplanung, oder Mütterzentren bewerben sich erfolgreich als Modellprojekt für die Expo 2000 in HaIlnover.
Und auch in der internationalen Frauenpolitik haben sich die
Mütterzentren in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Sie
waren auf der Weltfrauenkonferenz der UN 1995 in Beijing und
auf Habitat II 1996 in Istanbul aktiv vertreten.
Mütterzentren haben sowohl frauen- als auch familienpolitisch
eine zentrale Lücke geschlossen. Sie sind auch wegweisend für
aktuelle politische Debatten, z. B. um die Stärkung des »Dritten
Sektors«. Mütterzentren sind ein praktisches Beispiel für eine solche Stärkung der zivilen Gesellschaft, für bürgerschaftliches Engagement als dritte Kraft zwischen Ökonomie und Staat.
Dieses Buch kann auch als eine Art Lehrbuch der Selbsthilfe,
des Sich-selber-Helfens gelesen werden.
Viel Spaß beim Lesen!
Die Herausgeberinnen: Monika J aeckel, Hildegard Schooß,
Hannelore Weskamp
Salzgitter, im Januar 1997
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Teil I

VORSTELLUNGEN

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 noch viele weitere Mütterzentren entstehen. In jedem Stadtteil, 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 Mutter, Großmutter oder Urgroßmutter, berufstätige Mutter oder »Haus«mutter. Frauen erhebt Euch und die Welt erlebt Euch! Kriecht aus Euren Schnekkenhäusern, die Ihr für Euch und Eure Familien 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 gnadenlosen Mühle unserer Leistungs- und Industriegesellschaft, in
der Kinder nicht zählen, nach getaner Arbeit - wie ausgepreßte
Zitronen - entlassen. Sie vermitteln nichts mehr. Der Vater als
Vorbild? Eher kann man von einer vaterlosen Gesellschaft reden.
Auch Institutionen wie Schule, Kindergarten und Hort sind nicht
viel mehr als ein Trimm-dich-Pfad in die Erwerbsgesellschaft, die
sogenannte Arbeitswelt. An die Stelle von Vätern ist der Staat ge- .
treten.
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 baut uns
Mütter auf nach getaner Arbeit? Wir sollten die Hilfe nicht
immer von anderen erwarten (und verbittern, wenn sie nicht
kommt ... ).
Wir Mütter sollten uns zusammentun, in unseren Fähigkeiten,
unserer Kultur, die wir leben, unsere Gefühle wahrnehmen und
gegenseitig unterstützen. Wir sollten uns verwöhnen, uns Räume
16

zum Ausruhen, zum Entspannen, zum Austausch schaffen und
gönnen.
Das Wissen von Müttern, von den Werten, die sie im Zusammenleben mit ihren Kindern erleben und lernen, fehlt überall im
öffentlichen Bewußtsein. Die Erfahrung von Schwangerschaft
und Geburt, das Erlebnis des Heranwachsens und Heranreifens

junger Menschen unter unserer Obhut, gibt Müttern die Chance,
den inneren Zusammenhang zwischen Mensch und Natur täglich
neu zu spüren. Wir sollten dieses Wissen und uns viel selbstbewußter der ungeheuerlichen Naturzerstörung, wie wir sie heute
alle gnadenlos mitbetreiben, 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 Öffentlichkeit, durch den wir uns selbst und für unsere Kinder und
Männer 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,
17

damit wir erleben, daß sie ein Stück sichtbar wird, für uns selbst
und für alle anderen.
Gründet Mütterzentren, viele Mütterzentren, überall ... an
jeder Straßenecke!
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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
Konzept, entwickelt von engagierten Mitarbeiterinnen des Deutschen Jugendinstituts (DJI).
Wann immer es uns gelungen ist, in Zusammenarbeit mit tatkräftigen Müttern und Trägern - 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 Bewegung geworden. Aus der ganzen Bundesrepublik kommen Hunderte von Anfragen einsatzwilliger Frauen, die sich ihr
eigenes Mütterzentrum schaffen wollen.
Mit diesem Modellprojekt ist das DJI offenbar in eine ähnliche
Bedarfslücke gestoßen wie vor Jahren mit dem TagesmütterModell. Bezeichnend ist, daß auch hier der Schwerpunkt auf
der Laien-mit-Laien-Arbeit liegt. Auch hier werden bisher ungenutzte Kräfte mobilisiert. Gleichzeitig erfolgt eine überzeugende Antwort auf die vielfach beschriebenen Schwierigkeiten
von institutioneller Elternarbeit. Zugangsprobleme, Schwierigkeiten bei der Einbeziehung von Kindern, Skepsis von Vätern,
Differenzen aus sozial unterschiedlicher Herkunft der Teilnehmerinnen u. a. m. werden in Mütterzentren 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 eigenen
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
Putzen, Nähen, Schreibarbeiten aus der einengenden Situation zu
befreien. Sie holen sich damit einen Außenradius, verschaffen
sich Anerkennung und selbstverdientes Geld. Für das, was sie
aber eigentlich suchen, nämlich Kontakte mit anderen Müttern,
19

Erfahrungsaustausch, Anerkennung und Bestätigung im Zusammenleben mit Kindern, bringt eine solche Tatigkeit keine Lösung,
sondern häufig nur zusätzlichen Streß, Schuldgefühle und Probleme.
Im Mütterzentrum (MZ) wird auf diese Problematik dadurch
eingegangen, daß Mütter auf der materiellen Ebene entlastet werden. Aktivitäten 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 Fähigkeiten und Fertigkeiten in nachbarschaftliche
Dienstleistungen einbringen, die vom Mütterzentrum aus aufgebaut und vermittelt werden und sich auf kommerzieller Basis
langfristig selbst tragen können: Friseurecke, Kleiderbasar, Kosmetikberatung, offene Nähstube, Massage, Reparaturdienste für
die kleineren alltäglichen Pannen im Haushalt, Diätlehrgänge,
Mangeldienst und vieles andere mehr.
] ede Mutter, die ins Zentrum kommt, kann - wenn sie will etwas dazuverdienen. Also eine attraktive Alternative zu ein paar
Stunden putzengehen oder an der Supermarktkasse aushelfen. Sie
kann ihre Kinder mitbringen, ihr Haushaltsbudget entlasten
durch günstige Angebote (gebrauchte Kleider, billiges Spielzeug,
billige Reparaturdienste, Kinderbetreuungsdienste), Beratung
oder Fortbildung in den unterschiedlichsten Bereichen nutzen
und sich auf gleichberechtigter Ebene mit anderen Müttern über
die Erfahrungen ihres Arbeitsalltages austauschen.
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Der Arbeitsplatz von Hausfrauen ist nicht nur der Haushalt,
sondern auch der Stadtteil. Die infrastrukturellen Bedingungen
des Wohnortes bestimmen ihre Arbeitsbedingungen. Wenn
Hausfrauen und Mütter beginnen, ein gemeinsames Bewußtsein
ihrer Arbeitsbedingungen zu entwickeln und nach Wegen zu suchen, diese nach ihren Interessen und Vorstellungen zu verändern, wenn Kommunikations- und Kontaktnetze im Stadtteil
eine gemeinsame Interessenvertretung möglich machen, werden
Kommunalpolitik, Städtebau und Städteplanung, Verkehrswesen
und Schule, Kinderbetreuung und Landschaftsplanung mit einer
neuen, ernstzunehmenden gesellschaftlichen Kraft rechnen müssen, von der wir alle, nicht zuletzt unsere Kinder, profitieren werden.
Mütter brauchen Unterstützung, um ihre Kompetenzen und
Fähigkeiten in der Öffentlichkeit zusammen mit ihren Kindern
positiv erleben zu können. Sie ertragen keine zusätzlichen Defizitzuschreibungen, wie sie größtenteils in der öffentlichen Diskussion gang und gäbe sind.
Die Planungen zum Projekt Mütterzentrum entstanden aus der
Erfahrung heraus, daß Mütter die meisten Angebote zur Elternberatung bzw. Elternbildung in ihrer hierarchischen Struktur als
sie stigmatisierend 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 genutzt und gefördert werden, können sich Frauen zusammen mit ihren 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 vorzuwagen, für ihren ersten Schritt
einen unverfänglichen Aufhänger wie die Tasse Kaffee, die sie
sich im Mütterzentrum kaufen können. Für sie ist das MZ-Hono rar 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
Fachkräften oder Experten. Im Mütterzentrum sind die Mütter
selbst Expertinnen. Alle Tätigkeiten werden von ihnen eigenhändig organisiert und durchgeführt. Beteiligte Fachkräfte arbeiten
im Mütterzentrum nicht direkt, sondern sind sozusagen ambu21

lant 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
Zusammenlebens von Müttern mit Kindern. Dort gibt es keine
festen Termine, sondern das Mütterzentrum ist tagsüber durchgehend geöffnet, 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 Mütterzentrums-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, verlorengegangene Beziehungsnetze neu zu knüpfen, »neue Nachbarschaften« aufzubauen. Es kommt darauf an, Mütter in diesem Prozeß
als zentrale Figuren in den Wohnzentren wahrzunehmen und anzusprechen. Das bedeutet ein Umdenken für Fachkräfte, aber
auch für Politiker: Elternarbeit kann nur in begrenztem Rahmen
Wissensvermittlung sein. Fachkräfte und Sozialarbeiter könnten
durch ein positives Aufgreifen der brachliegenden Energien von
Müttern und Kindern für diese in der Öffentlichkeit eine Lobby
bilden (wie sie für die Interessenvertretung jeder gesellschaftlichen Gruppe selbstverständlich 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 politischen 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 gerade darum, etwas für die vielen Frauen zu
schaffen, die dieses Entweder-Oder nicht hinnehmen wollen, die
sich Raum für Zwischenstufen schaffen wollen. Das Mütterzentrum ist so ein Raum, der aber noch weiter wachsen und gestaltet
werden muß, damit neue Alternativen und Lebenswege für Mütter möglich und vorstellbar werden.
Als wesentliches Moment des lebendigen Geschehens im Mütterzentrum ist noch zu erwähnen, daß Mütterzentrums-Kinder
ihre Mütter in einer verantwortlichen Rolle außerhalb der Fami-
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lie erleben, ein Lernprozeß, der weit über ein übliches Kursangebot ähnlicher Einrichtungen hinausgeht.
Die drei in München, Darmstadt und Salzgitter bestehenden
Mütterzentren 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, ausländische 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.
23
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Mütterzentren sind als Nonstop-Cafe unter der Woche tagsüber geöffnet, 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 anbieten 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 wöchentliche Besprechungen die laufenden Geschäfte
wahrnimmt. Die Aufgabe des Teams ist die Organisation und
Koordination des Mütterzentrums sowie die Motivierung und
Unterstützung der Mütter, die die Programmangebote und
Selbsthilfeprojekte gestalten. Das Team fühlt sich außerdem verpflichtet, all diejenigen Frauen mit ihren Kindern und Familien
zu unterstützen, die Hilfe benötigen. Dieses Team, das durch die
Kontinuität seiner Arbeit im Mittelpunkt des Zentrums steht,
trägt viel dazu bei, daß eine Atmosphäre der Toleranz und Solidarität unter den Zentrumsbesucherinnen wachsen kann. Durch die
Teamsitzungen lernen die angestellten Mütter ihr eigenes Verhalten zu reflektieren sowie gruppendynamische Prozesse, die im
Zentrumsalltag laufen, bewußt wahrzunehmen und durchzustehen. Sie lernen für sich und andere sinnvolles Konfliktlösungsverhalten.
Was sonst Tag für Tag im Mütterzentrum angeboten wird, gestalten die Stammbesucherinnen selbst. Es sind im Durchschnitt
30 bis 40 Frauen, die sich über bezahlte Tätigkeiten Geld verdienen. Während des Jahres wechseln sie häufiger. Jede Frau übt nur
so lange eine Tätigkeit aus, solange sie es mit ihrer familiären
Situation vereinbaren 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 Zentrum~ 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 Mütter.
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Wenn man sich die Fülle dessen, was sich täglich im Mütterzentrum abspielt, vergegenwärtigt, verblüfft der im Vergleich zu professionellen Beratungsinstitutionen relativ geringe Aufwand, der
nötig ist, um einen solch lebendigen Ort des Zusammentreffens
von Müttern und Kindern zu ermöglichen. Erforderlich sind
Räume und Finanzmittel. In München war das Mütterzentrum
die ersten drei Jahre in einer 65-qm-Wohnung untergebracht. Von
den beiden ineinandergehenden 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. Inzwischen 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 Töpfern zur Verfügung. Das Mütterzentrum hat seitdem noch mehr Aufschwung
erlebt und vor allem auch mehr »Laufkundschaft« erhalten.
Da über den Cafebetrieb, über Verkaufs aktionen, über die
Dienstleistungsangebote und den Second-Hand-Shop die Mütterzentren auch Eigenmittel beisteuern, können Mütterzentren bereits mit moderaten jährlichen Zuschüssen bestehen (Darmstadt:
DM 40000,-; Salzgitter und München-Neuaubing jeweils ca. DM
100000,-).
Die besser ausgestatteten Mütterzentren Salzgitter und München-Neuaubing erreichen breitere Bevölkerungsgruppen und
können auch stärker "Problemfälle« integrieren, da sie sich angestellte Mütter leisten können, die sich hauptsächlich um solche
Integrationsarbeit kümmern.
Das ist im Vergleich zu den Jahreshaushalten öffentlicher Institutionen wie etwa Erziehungsberatungsstellen ungewöhnlich kostengünstig. Aber ganz ohne Zuschüsse und einen Träger, der
Laienarbeit zuläßt und Spielraum gibt, können auch Mütterzentren nicht arbeiten. 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 Kompetenz von Laien setzen zu können, ja Fähigkeiten von Laien
27

überhaupt als Kompetenz wahrnehmen zu können, da sie das in
ihrem professionellen Berufsverständnis als Bedrohung erleben.
- Wo man mit Laien zusammenarbeitet und ihre Kompetenzen
einbezieht, gibt es oft Widerstände, Laientätigkeit genauso wie
professionelle 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 Fähigkeiten in Widerspruch zur gesellschaftlichen Grundstruktur der unbezahlten privaten Reproduktionsarbeit (Haus-,
Familien- und nachbarschaftliche Sozialarbeit) gerät.
Viele, die von einer Aufwertung der Hausfrauenrolle sprechen,
zeigen große Widerstände gegen eine materielle und berufliche
Aufwertung der Familienarbeit.
Professionelle erleben sich oft als Anwälte der Kinder und rükken 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 Interessen der Mütter selbst. Im Mütterzentrum sind die Mütter im Zentrum des Interesses und nicht
vorrangig die Kinder.
Nichtsdestotrotz - oder vielleicht gerade deshalb - profitieren
gerade die Kinder enorm viel durch das Zentrum. Sie lernen den
Umgang 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 beeindruckt. Man kann mehr zusammen mit Kindern
bzw. in ihrer Gegenwart machen, als dies in der Öffentlichkeit
üblich ist. Kinder müssen durchaus nicht in ein Kinderbetreuungs-Ghetto abgeschoben werden, damit die Erwachsenen ihren
Tätigkeiten nachgehen können.
Die Kinderarbeit im Mütterzentrum kann auf keine Vorgaben
zurückgreifen. Für den Umgang mit altersübergreifenden Kindergruppen in relativ beengten Räumlichkeiten fehlte es bisher an
pädagogischen Konzepten und Qualifikationen. Mütter sind vielleicht noch die einzigen, die hier Erfahrungen mitbringen, wenn
sie selbst mehrere Kinder haben. Aber Kinderbetreuung im Mütterzentrum ist ein Neuland, auf das sich professionelle Kräfte 28

wie wir auf unseren Fortbildungstagungen erleben konnten nicht vorwagen und das auch Mütter im allgemeinen scheuen. An
diesem Punkt wurde angesetzt und im Zusammenhang von begleitenden Fortbildungsmaßnahmen begonnen, ein Stück Konzeption und Qualifikation für den Alltag eines Zusammenlebens
von Müttern und Kindern zu entwickeln, das neue Wege in der
Kinderarbeit beinhaltet.
Nicht zuletzt bildet sich in den Mütterzentren eine Mütter-Öffentlichkeit und eine Mütter-Kultur, die andere Konflikt- und
Problemlösungsstrategien ausformen als diejenigen, die in der
Berufswelt anerzogen werden und weitgehend auf Akzeptieren
von Hierarchien, 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. Zwischenzeitlich 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
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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. Allerdings haben
wir mit diesem Konzept auch Frauen ausgegrenzt: alle diejenigen,
die Offenheit und Spontaneität (noch) nicht aushalten können.
Alle diejenigen, die einen bürgerlichen (männlichen?) Bildungsund Leistungs- und Ordnungsbegriff haben, und alle diejenigen,
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 artikulierbar werden und statt dessen einen festen Rahmen von Angeboten haben wollen, in den sie sich einfügen können, ohne selbst gestalterisch zu sein. Ich denke an die Forderung nach vorzeigbaren
T::itigkeiten (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 haben, 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 Zusammenlebens 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 geschlagen haben, und den sog. »Nur-Hausfrauen«. Bei
der Suche nach geeigneten Trägern sind bis jetzt die positivsten
Erfahrungen mit solchen Trägern zu verbuchen, die bereits auf
Erfahrungen der bezahlten Laienarbeit zurückgreifen können.
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Zum Schluß daher nochmals ein zusammenfassender Katalog
derjenigen Momente, die ein Mütterzentrum überhaupt erst zum
Mütterzentrum machen:
- Im Mütterzentrum werden Mütter vor allem auf ihre Fähigkeiten angesprochen. Dabei gilt das Prinzip: Jede Mutter kann
irgend etwas, das sie ins Zentrum einbringen kann.
- Gleichzeitig ist das Auftanken, das »Alle-viere-von-sich-Strekken« im Mütterzentrum nicht verpönt. Mütter brauchen Ermutigung, 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
sowieso immer zusätzliches Engagement eingebracht.
- Um ein Mütterzentrum mit solchen zu professionellen Ansätzen gegenläufigen und innovativen Prinzipien aufzubauen,
braucht es eine Gruppe von Initiatorinnen, die Erfahrungen in
der Gruppenarbeit (Initiativen, Nachbarschaftshilfen) mitbringen, die vor allem aber das Selbstbewußtsein und den Glauben
an die Realisierung von Laienarbeit mit Gewißheit in sich tragen und gegenüber anderen ausstrahlen können.
- Praxisbegleitende Fortbildungsseminare, auf denen die Erfahrungen im Mütterzentrumsalltag verarbeitet und reflektiert
werden können, sind eine unverzichtbare Unterstützung der
Mütterzentrumsarbeit 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
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
Mütterzentrum 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 meldete sich aber außer Sybille auch noch
Ulla. Die Kassenführung sollte vom Deutschen Hausfrauenbund
getrennt laufen. Das Mütterzentrum war für den Verband vor allem eine Möglichkeit, die schwierigen Nachwuchsprobleme zu
lösen. Die Übernahme der Trägerschaft 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 suchen. Das sah zunächst nicht gut aus, weil es keine Wohnungen in Salzgitter gibt und der soziale Wohnurigsbau zweckgebunden vermietet werden muß. Deshalb bestand auch keine
Chance, eine Wohnung zu bekommen. Erstaunlicherweise bot
uns dann die Wohnungs-AG sehr bald zwei Gewerberäume an,
beide in reinen Wohngebieten. 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 sollten 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. bekannte 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.
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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
hatten 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 unwahrscheinlich.
Ich berief also eine DHB-Vorstandssitzung ein und bat um Zustimmung zur Vorfinanzierung durch Vereinsgelder. Dabei gab es
eine heftige Diskussion. Das Deutsche Jugendinstitut hatte mir
rechtzeitig 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 Institutionen nie sehr pünktlich zahlen.
Als Schatzmeisterin teilte sie uns mit, daß wir aus Vereinsmitteln
allenfalls drei Monate vorfinanzieren könnten. Als ich dann vorschlug, die Einnahmen aus dem Altstadtfest, die noch nicht ausgegeben waren, für das Mütterzentrum zu verwenden, schlugen
die Wogen hoch. Vor allem, weil ja tatsächlich 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 sowas in Salzgitter angenommen würde, aber schließlich hatten wir die notwendige Zusage. Fest steht,
ohne die Zusagen und den glücklichen Umstand, daß unsere Kasse über etwas Geld verfügte, hätten wir nichts machen können.
Dann hätten wir warten müssen, bis das Deutsche Jugendinstitut
Geld überwiesen hätte.
Kurz vor Weihnachten haben Sybille und ich dann den Mietvertrag unterschrieben, und bis zum Heiligen Abend liefen die
Renovierungsarbeiten.
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24. Januar: Gemeinsam mit unseren Männern haben wir alles eingerichtet. Die Möbel sind uns alle geschenkt worden. Nur für
den Fußboden haben wir - wegen der Gemütlichkeit - viel Geld
ausgegeben. Inzwischen sind auch einige Tassen abgegeben worden, aber Besteck etc. fehlt noch. Langsam trudelt auch gebrauchtes Spielzeug ein. Nun hängt unser Schild »Mütterzentrum« blau
auf weiß im Fenster. Wir sind ganz stolz.
Am Montagnachmittag soll es losgehen! Ein Sozialarbeiter
vom Jugendamt hat angefragt, ob er eine Mutter-Kind-Gruppe
bei uns installieren 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 einen Flohmarkt zu organisieren (mit Plakaten in den Schulen
werben). 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 Verein hätten austreten wollen, weil sie fanden, daß sie nicht
dazugehören würden, sie seien ja nur Arbeiterfrauen, und im
Deutschen Hausfrauenbund wären ja nur Lehrerinnen und andere höhere Persönlichkeiten. 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 besprochen 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 helfen. Geschirr kaufen
könnten sie nicht, sie kauften ja doch nur das falsche etc.
Seit das Geld vom Deutschen Jugendinstitut angekommen ist,
fühle 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
eines 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
vongen Jahres einen Gesprächskreis Mutter-Kind für besagte
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junge Mütter einrichten. Damit das Jugendamt nicht erscheint,
haben sie sich als Träger die evangelische Familienbildungsstätte
gesucht. Ihre Suche nach geeigneten Räumen war bisher erfolglos
(Kirchen haben abgesagt). Da kam ihnen eine gute Notiz über
das Mütterzentrum sehr entgegen. Die Zielvorstellung über die
Arbeit mit Müttern mag unserer ähnlich sein. Die beiden haben
aber erhebliche Schönheitsfehler: 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 gemacht, daß wir das sehr wohl könnten, die Profis aber
gern als Berater für uns akzeptieren wollten etc.
Frau C. hatte sich vorgestellt, sich einmal wöchentlich ein bis
eineinhalb Stunden als Gesprächsleiterin diesen Müttern zu widmen. Sie wollte für diese Stunde aus Salzgitter-Lichtenberg anreisen. Die übrige Zeit konnten die Frauen dann ja auch so zu uns
kommen. Deswegen fände sie das Mütterzentrum so gut. Ich
habe versucht, ihr zu erklären, wie schwer es für Mütter mit
einem oder mehreren Kindern ist, sich an eine feste Stunde in der
Woche zu halten etc. Wir haben dann noch über Vor- und Nachteile einer festen Gruppe gesprochen. Wobei eine feste Gruppe
bestimmt auch viel Sicherheit vermitteln kann.
Wir haben den beiden vom Jugendamt deutlich mitgeteilt, daß
unsere Laienpädagoginnen (leider) für z.Zt. DM 5,- pro Stunde
arbeiten und daß wir nicht zustimmen könnten, wenn dann eine
(professionelle) 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.
Wir haben den beiden vom Jugendamt dann gesagt, daß wir zu
unseren Bedingungen gern bereit seien, mit ihnen zusammenzuarbeiten und haben sie mit dem ganzen DJI-Material gefüttert
und sie aufgefordert, sich wieder zu melden.
29. Januar: Heute war ein geschäftiger Tag. Es waren viele Mütter

da, alle aus dem aktiven Stamm. Dann kam Frau Scholz. Sie hatte
gehört, daß wir Sachen für den Secondhandshop brauchen und
wollte sie abgeben. Als sie sah, daß wir dabei waren, Gardinen zu
nähen, bot sie sich an zu helfen. Sie könne auch nähen. Später
sprachen wir über das Streichen der Stühle, sie sagte: »Dann bringe ich morgen Pinsel, Farbe und Reiniger mit. Wenn wir Zeit ha35

ben, 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.
Außerdem war die Presse da. Wir müssen jetzt schnell die
finanziellen Dinge regeln. Stunden entgelt für Dienstleistungen,
Kaffeekosten 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 ihren 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
entsprechenden 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
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Material hatte Frau Kurz mitgebracht. Frau Kurz hatte am
Abend ihre gesamten 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, deshalb wolle sie am Mittwoch kommen und MakrameeArbeiten machen, 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
Problemkreis 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 hätten das Schild im
Fenster gesehen, ob wir nicht ein paar Möbelstücke gebrauchen
könnten.
Außerdem haben fünf bis sechs Kinder im Alter von acht bis
zwölf Jahren im Mütterzentrum toll gespielt. Sie haben mit unseren Stellwänden Wohnungen gebaut und Vater-Mutter-Kind
gespielt. Ob sie morgen wieder kommen dürften!?
Der Mensch von der WAG hat am Donnerstag seinen Besuch
gemacht. 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 lassen. Am nächsten Tag bekamen wir die Zusage,
bei DM 100,- Eigenbeteiligung eine Heizung zu kriegen.
Der Hausmeister weilte heute lange in dem Gewühl von Kindern und Müttern und hat sich sehr wohl gefühlt. Er wollte nur
mal gucken!
4. Februar: Ehrlich, die Frauen strömen. Es kommen bis zu zehn
Frauen mit ihren Kindern. Einige wollten zunächst nur gucken,
andere 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
worden, 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!«
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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 Scholz 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 zehn bis zwölf Mütter mit unendlich
vielen Kindern 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 anderen Müttern absentiert. Sprach kaum mit uns. Später
sagte ich etwas 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 dabeigesessen. »Wie soll er dann wohl lernen, mit anderen Kindern auszukommen. Nee, da gehe ich nicht
mehr hin.« Die Ärztin verschreibe ihm immer Beruhigungsmittel,
aber die gebe sie ihm nicht mehr: »Das geht doch nicht immer!«
Helga stellte fest, daß die Kinder sich sehr wohl fühlen und alle
wiederkommen. Frau Meyer findet, daß ihre Tochter schon nicht
mehr so »mammerig« ist, von anderen wird das auch beobachtet.
Das Chaos: Frage mich, ob das negativ auf die Frauen wirkt.
Ergebnis: 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.

So fing's 1981 in Neuaubing an
Ein Träger für das Projekt Mütterzentrum war gefunden, die Finanzierung 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
Volkshochschul-Frauengruppe malten wir Plakate, um auf uns
aufmerksam zu machen, außerdem ging eine Notiz an die Stadtteilpresse. Es meldeten sich auch prompt fünf Frauen, und mit
Hilfe meiner Frauengruppe unternahmen wir den angekündigten
Erdbeerausflug. Der Vormittag war ganz lustig und es endete da38

mit, daß nachmittags noch gemeInsam Erdbeeren eingekocht
wurden.
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 Kaffee und Kuchen treffen und die Idee und
das Konzept vom Mütterzentrum 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 zustande 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 Biergartenbesuch. Da bekamen wir ganz schön das »G'schau«, zehn
Frauen ohne Männer! Während der großen Ferien wurde es dann
ruhiger, weil viele verreist waren.
Der Flohmarkt war das nächste große Ereignis und machte uns
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in der Nachbarschaft bekannt. Ein reger Zulauf von neuen Müttern setzte ein. Viele Mütter der ersten Stunde trauern immer
noch der Vertrautheit der ersten Monate nach, aber das ist schon
Nostalgie, unsere Gruppe ist inzwischen gewachsen und gut besucht, so daß nicht jede eine jede mehr kennt.
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 (Gemeindepädagogin) war nicht zu denken, und ich hatte
schon seit Monaten überlegt, wo eine Möglichkeit bestünde, sich
mit Kind zu betätigen. 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 Nähclub 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 wohnen viele junge Familien, weil die
Mieten recht günstig und die Wohnungen nicht zu klein sind. Um
die Ecke ist ein großer schöner Kinderspielplatz, gegenüber ein
vielbesuchtes 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 Treppenhaus durchqueren zu müssen. Sogar das ist uns geglückt. Es gibt auch einen
überdachten Vorplatz, um die Kinderwagen abzustellen, was sehr
wichtig ist. Die Räume selbst bestehen aus drei Zimmern, einem
recht geräumigen Gang, den wir wie ein Zimmer mitbenutzen,
Küche und Toilette. Wir haben auch versucht, die Küche so ein40

zurichten, daß wir uns dort gerne aufhalten. Viele Frauen können
dort mit den anderen schwätzen. Unseren Stammtisch und Besprechungen machen wir dort, wenn die anderen Räume durch
Kurse belegt sind. Alle Räume sind mit einem schönen blauen,
pflegeleichten Gumminoppenboden ausgelegt, der mit den hellen
Kiefernholzmöbeln zusammen das Mutter-und-Kind-Cafe sehr
wohnlich macht. Die Tür- und Fensterrahmen sind zum Boden
passend blau gestrichen, was mit den weißen Wanden eine besondere Atmosphäre ergibt. 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 Eröffnung 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 Cafes 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. Darauf freue ich mich nach dieser
doch recht langen Pause sehr.

Ich wollte mit Leuten Kontakt haben
Es war vor eineinhalb Jahren, da hatte ich irgendwo einen Zettel
gelesen, 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.
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Da es immer ein bißchen 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 andere Leute da. Als ich eine Tasse Tee
wollte, wurde ich gebeten, sie in der Küche abzuholen. Das fand
ich gut, es hatte so etwas Vertrauliches. Ich hatte richtige Lust, so
etwas auch zu machen.
Ich habe das dann Michaela erzählt, zum Glück, denn so habe
ich erfahren, daß noch mehr Leute gesucht würden, die mitmachen wollten. 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 Mitmachen. 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 Dienstagnachmittag.
An einem Tag im Dezember war ein Treffen aller, die im Mutter-Kind-Cafe eine Aufgabe übernehmen wollten, und ich ging
hin. Nach einiger Zeit wurden wir gebeten, uns reihum vorzustellen und unsere Wünsche vorzutragen. Und, 0 Wunder, ich durfte
den Anfang machen. Es war nicht mehr viel frei, doch glücklicherweise 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
Handlungsfreiheit 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 alles 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 dadurch 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 Knackpunkte
Kein professioneller Ansatz

Oft fragen Mütter aus anderen Städten an, wie sie vorgehen
könnten, um auch ein Mütterzentrum aufzubauen. Was sind die
wichtigsten 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 einem Treffpunkt gehen, ohne konkretes Angebot,
ohne Programm, ohne das Gefühl einer damit übernommenen
Verbindlichkeit. Häufig 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
Grundsatz 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
Mütterzentrums 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 Anerkennen des »Nicht-machenMüssens«.
Durch das Fehlen fester Angebote wird die Überlegung jeder
Frau gefördert: Was kann ich denn? Was könnte ich in die Gruppe einbringen? Wichtig ist natürlich auch, nicht zu drängen und
abzuwarten, 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 Schwangeren gruppe im Mütterzen43

trum aufmachen, sie sei Mutter und auch Sozialpädagogin und
hätte keinen Job bekommen, und die Volkshochschule würde ihr
einen Schwangerschafts kurs 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 richtiggehend 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 bitte schön 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 verdienen«, und das dem Mütterzentrum anbietet, als
wenn eine Profifrau 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
erscheint, nichts anbietet, sondern von Müttern aus dem Mütterzentrum alles haben will. Eigentlich will sie nichts für die Frauen
tun, sondern sie will einen Job. In einer Laiengruppe unter Be- .
troffenen 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
Mütterzentrums. Es gibt zwar viele Gruppen, die sich regelmäßig
in irgendwelchen Räumen treffen. Die Kirchengemeinden stellen
ein- oder zweimal pro Woche einen Raum zur Verfügung, die
Nähclubs des Deutschen Hausfrauenbundes haben z. B. auch feste Treffpunkte, viele Volkshochschulen bieten Vormittagsveranstaltungen an ...
Solche Spielkreise oder Mütterkreise sind nicht mit einem
Mütterzentrum 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 wollen; 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 Impulse mitbringen, auch

\

\
45

neue Spannungen, an denen man wachsen kann. So bleiben Mütterzentren lebendig.
Das zeigt sich gerade an alltäglichen Fragen. Es ist z. B. ganz
selbstverständlich, daß man seine Papierschnitzel wieder wegmachen muß, wenn man zu Gast in Pfarrers Räumen ist. Nicht so
im Mütterzentrum. Da laufen gerade über Empfindlichkeiten bei
Sauberkeit, Ordnung halten und Müll wegbringen viele Auseinandersetzungen zwischen 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 einmal die Woche treffen kann,
ohne daß man selber den Rahmen verändern 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 kennenzulernen, auch wenn man unterschiedlich ist.
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 Lebendigem 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 dazu ge hören; 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 einen eigenen Raum haben,
dann können sie diese eigene Kultur herstellen, 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
haben von einem Zusammenleben mit Kindern. Die entwickeln
sie selber 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 Mütter aber sehr schnell gesagt haben, nein, also
das räumen wir um und das machen wir anders. Das war sehr in46

teressant. Es war ein sehr wichtiger Prozeß für alle, die beim
Mütterzentrum mitgemacht haben, daß sie auch diese Möglichkeiten hatten, solche Entscheidungen zu treffen. Für die Initiatorinnengruppe war es eine Mordserfahrung, 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
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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 ihres. Letztlich
war das ein riesiger Erfolg, daß man Mütter gefunden hat, die bereit waren, die Lampen umzulegen, die elektrischen Leitungen
von ihren Männern legen zu lassen, Teppichboden auszusuchen,
zu schneiden, und eigentlich war das ja das Zeichen, daß es nun
geschafft war, daß die Mütter das Mütterzentrum zu ihrem Zentrum gemacht hatten.
Die Mütter stehen im Zentrum
In den Spielkreisen sagen die Mütter oft, die Kinder seien das
Wichtigste. Im Mütterzentrum aber geht es um die Mütter. Sie
sollen unterstützt werden, sie sollen ihre Interessen realisieren.
Die Kinder gehören zwar dazu, aber im Mütterzentrum gibt es
»nichts für Kinder«, 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 eingliedern?« Es ist neu, vor einer Situation zu stehen, in der nichts vorgegeben ist. Im Mütterzentrum lernt man
zu fragen: »Wie stelle ich es mir vor? Wie kann ich meine Vorstellungen einbringen und verwirklichen?« Aber das ist auch ein
Lernprozeß, den die Mütter machen müssen. Das können sie
nicht gleich. Es ist auch ein Widerspruch 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
verunsichert von deinem Mann, du wirst verunsichert von deinen
Kindern, 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 kommen, 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 Sü ein Konzept wie das
Mütterzentrum realisieren kann. Man kann nicht den Anspruch
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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
kommen und sagen: »Ja, ist denn hier niemand, der was macht,
ist denn niemand vom Team da? Was wird denn hier geboten?«
So wie die Initiatorinnen 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 rumhängen: »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 machen, 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 immer um diesen großen Schritt von einem privaten zu
einem öffentlichen 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 Umgang mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Es ist eigentlich eine mütterliche 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 praxis erfahrene Frau aus, wenn
eine, die noch keine Erfahrungen hat, erst mal ihre Erfahrungen
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.
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Das liebe Geld
Im Mütterzentrum kann Geld verdient werden. Das unterscheidet es wesentlich von anderen Angeboten und Gruppen. Und obwohl die 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 Situation her eine Ehrenamtlichkeit nicht leisten können, weil sie dazuverdienen müssen. Außerdem ist es in
einer Gesellschaft, die Anerkennung und Wertschätzung über
den Status der Bezahlung verteilt, für Mütter und ihr Selbstwertgefühl wichtig, von dieser Art Anerkennung und diesem gesellschaftlichen Status nicht ausgeschlossen zu sein. Das Geld als
Lohn drückt ein Anerkennen der Fähigkeiten von Müttern und
Hausfrauen und der von ihnen geleisteten Arbeit aus, die sie dringend brauchen, um die Barrieren vor einer Teilhabe am öffentlichen Leben abzubauen. Heute läuft der Zugang von Frauen - vor
allem der jüngeren Generation - zu einer gleichwertigen und
partnerschaftlichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben über
den eigenen Verdienst, wie viele neuere Studien zur Mädchenfrage dokumentieren.
Im Mütterzentrum eigenes Geld zu verdienen, schafft für Familienfrauen, die eine Zeitlang aus dem Erwerbsleben ausgestiegen sind, zudem die Möglichkeit, den Anschluß an diesen Teil
des öffentlichen 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 Kommunikationsangebote 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 Kommunikationsmöglichkeiten, und das schafft
Freiraum für andere Interessen und Perspektiven. In diesem Zu50

sammenhang ist der »gewerbliche« Ansatz ein wichtiges Aktionsfeld. Aber auch unabhängig von einer beruflichen Perspektive bedeutet das eigene Geld viel für die Motivation und die Aktivierungsschritte der Frauen. Das eigene Geldverdienen ist häufig ein
wichtiges Rechtfertigungsargument gegenüber 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, eigene Bedürfnisse
wieder mal wahrnehmen und zulassen können, ist eine beflügelnde Erfahrung, die Mut macht und zum Aufbau weiterer Perspektiven motiviert. Für Frauen ist es wichtig, sich die Hausfrauenbescheidenheit abzugewöhnen. Wir müssen ganz innen eine Lust
spüren zu siegen, ganz tief innen das Gefühl haben, daß die Welt
uns gehören kann; daß wir sie so gestalten können, wie sie uns
entspricht.
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Mein erster Besuch

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 regelmäßige Besucherin.
Heute nach eineinhalb Jahren gehöre ich zu den Dienstfrauen, 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 Frühstück, Kaffeetrinken, zum Spazierengehen oder einfach nur zum
Klönen. Toll!
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Gwusel auf 56 Quadratmetern
Viertel vor zehn. Im Neuaubinger Einkaufszentrum habe ich
schnell noch meine dringendsten Besorgungen erledigt. Das Mütterzentrum liegt ein Stockwerk höher über der Drogerie und ist
schon eine Dreiviertelstunde offen. Nun wird's Zeit, daß ich hinkomme. Christa bietet 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 haben 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 erzieheri54

sches 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
ungewohnt. 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 einiges andere in Annas Sorgenliste, so daß ich
mich oft gewundert habe, wie sie das alles schafft mit ihren 26
] ahren 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 Kaffeetisch 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 derartigen 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 Trägerverhandlungen mit
dem Baureferat für die großen neuen Zentrumsräume weitergegangen sind.
Zweimal habe ich bereits geklingelt, jetzt wummere ich an die
Tür, ein sechsjähriger Zwerg öffnet mir routiniert wie ein Portier,
zwei Babys krabbeln mir entgegen, ich steige über Spielzeug in

ss

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 Kinderbetreuung heute. Schon ist sie mit einem Satz
plötzlich aufs Fenster zugesprungen, um die kleine Kathi abzufangen, die mit ihren knapp zwei Jahren Kletterkünste zwischen
Spieltischen und Heizungsballustrade probt.
Die Kinderbetreuerinnen haben es allgemein nicht leicht mit
diesen täglich wechselnden Horden von Kindern verschiedensten
Alters und verschiedenster Eigenarten. Eine Kindergärtnerin, an
altersgleiche, feste Kindergruppen gewöhnt, hätte hier wohl
längst das Handtuch geworfen. Auch die meisten Mütter machen
die Kinderbetreuung 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 persönlichen Stil in der Kinderbetreuung entwickeln
lassen. Die Zeiten, in denen Kindergartenpädagogik erwartet
wurde, sind vorbei. Während Mutter Daniela beispielsweise für
jeden »ihrer« Kinderbetreuungsvormittage liebevoll Salzteig, Basteln, Kasperlspiel, 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 vorschlägt. Liese hat
sich bestimmte Regeln aufgestellt, was sie den Kindern an Experimenten durchgehen läßt, wo sie zum Schutz der Kleineren 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 suchen.
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 inmitten des Raumes auf den Teppich gesetzt mit einem Bilderbuch zum Vorlesen. Magnetisch lassen sich die meisten anderen und größeren Kinder von diesem Pol anziehen,
scharen sich um Lieses Dreiergruppe: Die Szene im Miniraum
(15 Kinder auf 16 Quadratmetern) wird schlagartig ruhiger. Es
ist faszinierend, wie Liese dem allgemeinen Toben ohne ein
Wort des Verbots die gefährliche Zuspitzung genommen hat. Ich
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schleiche mich am Rande des Kinderzimmers weiter in die Kaffeestube und schließe die Verbindungstür zwischen 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 hoffnungslosen Versuch, den Zigarettenrauch zum Abzug zu bringen,
nachdem Thea und Gabi - die notorischen weiblichen HBMännchen - 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 verzichtet darauf, das
Duo an das jüngst getroffene Rauchverbot zu erinnern. So wie
die beiden heute dreinschauen, gäbe es eh nur endlosen Krach. Bi
hält zwar immer noch sehr auf die Einhaltung gemeinsam 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
Schneiderin; irgend etwas wird gerade kunstvoll abgesteckt und
zurechtgezupft. 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, wieder zu, es klingelt ständig, mehr Mütter,
mehr Kinder quellen in das kleine Zentrum. üb 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 angestellten Mütter, hat's
prompt bemerkt und geleitet die drei hinaus.
Frau F. erscheint im Türrahmen mit dicken Einkaufstüten und
Dampftopf. Es ist elf. Sie beginnt zu kochen fürs gemeinsame
Mittagessen von acht Müttern mit ihren Kindern, die sich in die
Liste dafür 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, lolly57

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, durchgesägten 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 worden. Die Mutter nimmt es gelassen und lenkt
Petras Aufmerksamkeit auf Hildes Baby, das Petra anguckt und
lacht. Petras Mutter gehört zu den Zentrumsfrauen der ersten
Stunde und kennt die wiederkehrenden Beißkatastrophen allmählich. Auch Petras Vater regt sich über vergängliche Blessuren,
blaue Flecke und andere Wundmale nur noch mäßig auf, seit er
festgestellt hat, mit welch einer beharrlichen 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 »Beißerkindes«, die neu ist
im Mütterzentrum und sich schrecklich für ihren Otto schämt.
Warum mußte der so etwas gerade hier zum ersten Mal machen?
Hilde meint, so was sei typisch. Otto als Einzelkind sei ungeteilte
Aufmerksamkeit gewohnt, kämpfe nun erst mal mit Zähnen 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 Fünfjährige machen »Szene«, sie wollen nicht heim. Margret spielt »Huckepack« mit ihnen, verspricht, sie dürfen wiederkommen, geht mit den zwei Müttern schwatzend langsam dem
Ausgang zu. Die Szene ist beendet. Peter, sechs Jahre, mit Ranzen
und Turnbeutel von der Schule kommend, um seine Mutter abzuholen, beschließt 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 Es Gemüsesuppe, obwohl er das blöde Grünzeug an sich nicht mag. Und
Frau E hat tatsächlich eine Extraportion für ihn, die sie erübrigen
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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 Mütterzentrum 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 lüftet noch einmal. Anna ruft noch mal an, verlangt Margret. Irgend etwas 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 Veranstaltungsanzeige bei der Stadtzeitungsredaktion durchgeben, 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
Trümmerfeld, 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 Stammgast im Mütterzentrum und mehr und mehr als
»aktive« Köchin dazugehörend - bemerkt mit einem Kichern:
»Früher, da hätte ich bei diesem Lärm und Durcheinander nicht
einen Bissen herunterbekommen. Da hätte ich mein Kind gepackt, wär' davongerannt und hätte zu meinem 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 bei unseren Mittagessen,
jetzt koche ich hier selber sogar locker für 15 Leute, wie wenn es
zu Haus für dreie wäre.« Die »Neue« lächelt zurück, taut auf und
vergißt so allmählich, daß ihr »schrecklicher« Sohn die zierliche
Petra gebissen hat. Die »alten« Mütter haben 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
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"Kommst du auch wieder?« hinter ihr hergerufen und ihr zugelacht, sie säße jetzt nicht hier. Aber heute traut sie sich sogar, noch
zum »Verdauungskaffee« zu bleiben. Vielleicht kann ihr eine aus
der Runde mehr über die geplanten Herbstwanderungen sagen,
die zusammen mit Vätern und Kindern in der letzten Mütterzentrumszeitung angekündigt waren. Gertrud erklärt es ihr und zeigt
ihr die Vormerkliste am Schwarzen Brett. Die »Neue«, die Mutter
von Otto, heißt Andrea. Sie hinterläßt Adresse und Telefonnummer, 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 alle wollen, daß trotz der
Kälte mal eben gründlich durchgelüftet wird. Selbst Thea und
Gabi! Die beiden geben reumütig zu, sich überm Debattieren mal
wieder vergessen 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 allgemeinen 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: dogmatischer - mit Zetteln an der
Wand - mit Verboten und Geboten wie in Behördenräumen mit Vorwürfen und Rechthabereien untereinander. Inzwischen
haben im Mütterzentrum viele gelernt, sich auseinanderzusetzen,
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 Partnergespräche mit dem Freund gelernt, mit dem (plus Kind aus geschiedener
Ehe) sie seit zwei Jahren in vielen Hochs und Tiefs zusammenlebt. Sie sagt so etwas im Zentrum jetzt zum ersten Mal in aller
Öffentlichkeit, 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
gehört, und an einem Mittwoch machte ich mich endlich auf den
Weg. Tatsächlich mußte ich mir einen Ruck geben, mich ziemlich
überwinden.
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Der Tag war sonnig und warm, ich konnte mit den Kindern einen Spaziergang bis zum Müze machen. Unterwegs spielte ich
alle möglichen 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.
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«. Normalerweise hätte geöffnet sein müssen, aber heute
war geschlossen. Ausgerechnet 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.

'sCHLOSSEN
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Wer sorgt hier fürs Programm?

Meine ersten Kontakte mit dem Mutter-Kind-Cafe hatte ich an
einem Informationsabend, der in unserer Darmstädter Tageszeitung angekündigt war. Vor allem durch den Satz »Wer Lust hätte
mitzuarbeiten .. . « wurde ich angesprochen, da doch mal hinzugehen. Hier lag noch kein fertiges Konzept vor, und sicherlich
bot sich die Möglichkeit, noch eigene Ideen einzubringen. Ich
kannte von all den anwesenden Frauen, einigen Männern und
Kindern niemanden. Wir setzten uns im Kreis hin, und alle Anwesenden brachten ihre Wünsche 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
Kindern, 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. 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
Geäußerten, ansonsten nichts. Einige Gespräche zogen sich
schleppend über die nächste halbe Stunde hin. Wir suchten alle
mehr oder weniger Sicherheit hinter unseren Kindern. Wir verblieben dann bis zum nächsten Montag. Es kamen sehr viel weniger als die Woche zuvor. Ich hatte das Gefühl, daß die Frauen
von mir in irgendeiner Form Unterhaltung oder Programm erwarteten. Sie betrachteten mich als Leiterin 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 Wochen fand ich
furchtbar und wäre viellieber wieder zu Hause geblieben. Es war
mit den zwei oder drei Frauen in der Anfangszeit langweiliger,
als wenn ich zu Hause meinen Beschäftigungen nachgegangen
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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 Kuchen, Salate, hausgemachte Wurst mit, nach Lust und
Laune beschäftigten wir uns mit den Kindern. Es gab keinen festen Plan und kein 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
eineinhalb 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. Wir sehen uns außer Montagmorgen nun auch
noch am Freitag, wo wir gegen Bezahlung ein üppiges Frühstück
servieren. Es hat sich gelohnt, nach all den Anfangsschwierigkeiten durchzuhalten.
Mehr noch als die Kinderkontakte schätze ich die vielfältigen
Kontakte zu den tollen Frauen, die ich durch das Müze kennengelernt habe. Sie sind der Hauptgrund, mich auch weiterhin hier
zu engagieren und mit viel Lust und Spaß dabeizusein.
Sabines erste Beratung

Sabine kommt aufgeregt zu uns in den Keller gelaufen: »Stellt
euch vor, ich habe gerade mein erstes Beratungsgespräch am Telefon gemacht! Ihr wart alle nicht da, und als ich den Telefonhörer
abnehme, merke ich gleich, die Frau am Ende hat Probleme, sie
will etwas loswerden. 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.
»üch, eigentlich nichts, ich habe hauptsächlich zugehört. Die
Frau hat geredet und geredet. Am Anfang 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
Verständnis - 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 Befürchtunge~ 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 gehen, 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 Schwierigkeiten, 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 Sache so weit
durchzugehen, daß sie den Besuch auf ihre Art besser schafft.
Aufgrund meiner Vorkenntnisse kann ich mit ihr vorher genau
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 ermutigen, erzähle ich dann z. B., wie es für mich war, als
ich zum ersten 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 ausgemacht haben, und ob ich Unterlagen mitbringen muß, die zusätzlich gebraucht werden und so
weiter ... So erfährt sie, daß es bei jeder das erste Mal vielleicht
schiefgehen kann und daß sie mit mir nachher darüber reden
kann, so daß wir gemeinsam weiter überlegen können. Mir ist
wichtig, der anderen Frau zu vermitteln, daß Rückschläge gerade
am Anfang etwas ganz Normales sind, aus denen man aber lernen
und trotzdem Vertrauen zu sich selber gewinnen kann. Geht der
Amtsbesuch trotzdem schief, hat sie dann wenigstens 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, kann
ich nicht verantworten. Und so kann ich auch niemanden enttäuschen!
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Es ist mit meiner Arbeit im Mütterzentrum ja so, daß ich nicht
hinter allen Problemen, die ich hier mitkriege, herrennen und mir
auch nicht zumuten kann, immer für diejenigen zwei, drei Frauen
»Feuerwehr« zu spielen, die gerade in schlimmen Situationen
stecken. Das geht nicht, das kann ich nicht schaffen; also will ich
auch diesen Anspruch 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 Mütterzentrum 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 Sicherheit gewinnen,
ihre Sache auch einmal anders zu betrachten oder anzupacken.
Ich weiß nicht, ob dadurch die Entwicklungen für einzelne langsamer vorangehen, aber jedenfalls sind sie so für viele möglich.
Sie können selbst die Schritte machen und sich untereinander auf
dieselbe Art schützen. Denn so mit den Problemen umzugehen,
wie ich es erklärt habe, ist ja nicht schwer. Durch Sich-immerwieder-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 Alltag erlebt, finden sich schneller Ansätze, um kleine Hilfen anzubieten, damit sich die andere bald wohler und sicherer
fühlt und sich mehr traut. In meiner Art Beratungsarbeit ist für
mich das Wichtigste, anderen Müttern zu zeigen, was sie in ganz
kleinen Schritten selber mehr als bisher tun und verändern können, so wie ich es in meiner 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
Mütterzentrum 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. Solange die Schwierigkeiten und Blokkaden zwischen einer Mutter und den anderen noch klein sind,
kann sie noch versuchen, etwas zu verändern. Ich persönlich bin
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davon überzeugt, daß man auf diese Weise viel mehr lernt und
das dann auch leichter auf die altgewohnten 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 irgendeinen 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 zurechtkommt. Und da erfahre ich also, daß die Schule miserabel
ist, daß auch die Mutter die Schule schlecht findet und daß er da
viel kämpfen muß. Da war es sehr einfach, zu fragen: »Ja, und
meinst du nicht, daß daher auch viele andere Probleme kommen
können, daß er deshalb 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 Schul~ erfahre und welche Schwierigkeiten ich habe, sie
immer wieder zu ermutigen, sich im Unterricht durchzusetzen.
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
wahrnehmen kann, was die Schwierigkeiten ihres Sohnes überhaupt ausmacht. Ist erst mal so ein neuer Blickwinkel gewonnen, dann kann man auch von sich aus versuchen, anzusprechen,
welche Möglichkeiten man so von Mutter zu Mutter sieht, dem
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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 ganzen Ärger loswerden und auf das Mädchen schimpfen muß. Und wenn dann alles
so ein bißchen rausgekommen ist, dann versuche ich zweitens,
mit Fragen oder Berichten 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
unserem Gespräch ein wenig weiter gehen kann. Ja, dann rede ich
z. B. auch über die Möglichkeit, mit dem Sohn und dem Mädchen
ein gemeinsames 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 zuviel an Lösungen anbiete, die sie nachher
allein zu Hause nicht bringen kann. Das würde sie wieder entmutigen und es ihr außerdem schwermachen, wieder mit mir zu reden. Ich will sie ja nicht verunsichern, 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 beieinander sitzt und das eine oder andere Problem zur Sprache kommt, ist es wichtig, daß eine gute Stimmung
entsteht und die andere Frau es als wohltuend erlebt, hier mit
jemandem über ihre Sachen frei reden zu können. Das schafft
Vertrauen zum Mütterzentrum 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 meinem 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 vielleicht auch schon
wieder etwas ganz anderes los, womit sie dann aber gern ins Mütterzentrum kommt, weil sie erfahren hat, daß ihr das guttut. Mir
geht es darum, daß sich Mütter hier ein wenig »zu Hause« fühlen
können.
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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 ziemlich 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 irgendein 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 soviel 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 Gespräch
so eine fast »atmosphärische« Sicherheit, in der sie auch gar nicht
mehr unbedingt brauchen, daß jemand direkt und nur fürs Gespräch mit ihnen da ist. Und in dem Moment habe ich mich unwahrscheinlich gefreut!
Man merkt, wie diese Veränderungen bei vielen Frauen auch
zu Hause passieren, wenn sie kommen und sagen: »Ja 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 dagegen! - 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 selber 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 schlechtes 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
Mütterzentrum überredet, noch schnell irgendwo einen Kaffee
trinken zu gehen - nur kurz, wie 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 saßen und geredet haben.
Zum Schluß sagte sie dann: »0 je, jetzt habe ich ein ganz schlech-
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tes 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 ihrem Mann riskierte, war sie auch ein Stückchen weitergekommen. Katja 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 klargeworden 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 kleinen Blockierungen bei anderen Frauen oder einzelnen Müttergruppen kümmern können, läßt sich in einem Mütterzentrum wirklich sehr viel bewirken. Dann können hier auch solche Mütter mit Kindern Fuß fassen, die sich woanders nie etwas
trauen würden und die man in keinem Treffpunkt und in keiner
Initiativgruppe oder Sozialeinrichtung 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 so weit ist und später mehrere so weit kommen, daß sie diese Blockierungen wahrnehmen und auffangen
können, bevor sie sich verfestigen. Dieses Wahrnehmen von Verunsicherungen und Konflikten anderer, dieser konstruktive 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 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 Gesprächsgruppen, Initiativen, Tee-
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stuben oder so. Und mir geht es in dieser Arbeit vor allem darum,
ganz im kleinen die Ermutigungsschritte 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 solche Mütter können sich auch beim Kaffeetrinken
oft nicht einfach wohl fühlen und entspannen, bloß weil es da einen Raum für Frauen gibt und vielleicht eine Kinderbetreuung.
Dafür ist einfach zuviel Streß unter allen Frauen. Und deshalb erfordert es eben auch eine ziemlich bewußte 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
Sondersituationen hergestellt werden, scheint unter anderem ausschlaggebend 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 Besonderes dran ist und mit einem passiert. Es wird einem eigentlich erst viel später bewußt, wie sehr man gelernt hat,
Probleme erst einmal 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!«
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 Alleinerziehendengruppe. Ich traf sie öfter auf dem Markt,
wo sie zeitweilig Blumen verkaufte. Wir hielten dann meist einen
kleinen Schnack: »Wie geht's? Ist die Tochter Lucy wohlauf?
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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
überrascht, 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 entscheiden; 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 Telefon. 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 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 und 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. Immer noch sehr aufgebracht, erzählte sie ihre Geschichte. Die anderen Mütter reagierten recht betroffen. Schließlich kam ich auch dazu und Andrea erzählte immer weiter. Sie
glaubte, daß die Tagesmutter sich beim Jugendamt beschwert
hätte: »Lucy wäre beim Einkaufen immer so artig und sie würde
sehr viel alleine spielen. Sie wäre ganz anders als andere Kinder.«
Ich beobachtete Lucy. Sie verhielt 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 zu Hilfe, um mit ihr ein großes Schaukelpferd nach draußen
zu tragen. Auf mich machte Lucy einen ausgesprochen positiven
Eindruck. Sie hatte sich offensichtlich prächtig entwickelt.
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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. »lch finde, man sollte doch jede
Mutter selbst entscheiden 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 angenommen, 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, sagen wir guten Tag, aber sonst nicht viel.«
Mir dämmerte langsam was: Sollten hier zwei Frauen mit unterschiedlichen Lebensformen aufeinanderprallen, sich nicht verstehen und akzeptieren können? Ich sage meine Überlegungen
laut. Die anderen 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 immer zu Hause geblieben. Die Familie lebt von dem Geld,
das der Vater verdient. Die beiden Frauen sind wirklich sehr unterschiedlich. Durch die Tagesmutter-Gruppe hatten wir schon
von solchen Konflikten gehört. Vielleicht liegt hier etwas Ähnliches der ganzen Geschichte zugrunde.
Andrea kommt selbst darauf: »Ich müßte wohl mal mit der
Frau reden. 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
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Lösungsmöglichkeiten ein. Vielleicht kann sie Lucy ja auch in
den Tageskindergarten geben. Sie will mich wieder anrufen, wenn
sie wieder 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 Lebensberatung wird nach Sympathie gegeben und in Anspruch genommen, eher nebenbei. Frauen warten den Zeitpunkt ab, wenn die
Frau ihres Vertrauens im Mütterzentrum ist, und gehen dann auf
sie zu. Dabei ergibt sich ein Austausch auf vielen Gebieten: Frauenfragen, Ehe- und Kinderfragen, Verbraucherberatung, politische Fragen.
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 zusammen, 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 ruhig bleiben, 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 andere Situationen übertragen können.
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»Aha-Erlebnis« einer Müze-Mutter
Hanna ist eine Alleinerziehende, ihre kleine Tochter hat
sie bei zwei Männern aus der Wohngemeinschaft gelassen: Irgendwie bin ich stolz darauf, daß ich Frauen kenne, die so einen ganz anderen Lebensstil haben. Ich bin
. halt doch ziemlich bieder.

Das Sommerfest

Das Wetter: heiß und sonnig, ideales Sommerfest-Wetter. Ich habe vormittags Dienst; mein mitgebrachter Kuchen erlebt das
Zwölf-Uhr-Läuten nicht.
Wir bauen unsere Stände auf. Das Wichtigste sind die Sonnenschirme bei der Hitze. 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 Burschen 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
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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 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 inzwischen vor Dreck.
Ich traue mich übrigens heute ohne BH in Sonnentop und Bermudas. Seit meinem 13. Lebensjahr bin ich nicht mehr ohne BH
gegangen. Das Mütterzentrum hat mir auch den Rücken gestärkt
oder vielmehr das Gegenteil. Allerdings habe ich Traudl gefragt,
ob es ihrer Meinung nach geht.
Mit dem Süßigkeiten-Stand bleibe ich bis zum Abend. Zum
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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 Kinder. Ein behinderter Mann hier aus der
Straße kauft einen Lutscher und gibt uns dafür 1 DM, weil »er
ein liebendes Herz« hat. Das finden 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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MtATrERMARKT
.
DER MOaLIC+-IKEITEN

Wie steht's mit dem Verdienen?

Die Tatsache, daß Hausfrauen- und Mütterarbeit in unserer Gesellschaft 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 Spaß macht, Geld zu fordern. Andererseits besteht für die

meisten Mütterzentrumsbesucherinnen die Notwendigkeit, das
Familienbudget aufzubessern. Da es zur Zeit auf dem Arbeitsmarkt kaum Arbeitsmöglichkeiten für Frauen gibt, ist die Arbeit
im Mütterzentrum oftmals die einzige Chance, Geld zu verdienen.
Natürlich sind die Zeiten, mit - wie auch immer gearteten Handarbeiten Umsatz zu erzielen, nicht gerade einfach. Es bedarf
schon besonderen Fleißes, eine einträgliche Marktlücke zu entdecken und sie zu nutzen. Viele Dienstleistungen sind für Frauen
mit kleinem Familieneinkommen 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 hergestellt werden; ebenfalls eine Entlastung für die Haushaltskasse.
3. Selbstverdientes Geld hebt das Selbstwertgefühl.
4. Geld verdienen heißt auch, produktiv zu sein. Hausfrauenund Mütterarbeit wird nicht als produktive Leistung verstanden. Im Mütterzentrum produktiv zu sein, gibt vielen Frauen
erst die Legitimation gegenüber Ehemann und/oder Nachbarn,
ins Mütterzentrum zu gehen.
5. Die gewerblichen Angebote haben sich als die beste Einstiegshilfe für andere Dienstleistungen wie Beratungen, Kontakte
u. a. bewährt.
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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 überlassen, 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 angenommen, zeichnen Vivian und
ich sie zusammen aus. Für jede »Lieferantin« 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, davon fließen dem
Mütterzentrum 20 Prozent zu. Durchschnittlich behalten 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 gebracht, 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 möchten 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 Besucherinnen und sind bei Bedarf zur Stelle, wenn
wir gebraucht werden. Den Second-Hand-Shop sehen wir als ein
Angebot im Mütterzentrum 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 fühlen. Unsere Kinder sind bereits groß,
deshalb können wir uns außerhalb des Haushalts auf diese Weise
aktivieren und würden uns freuen, wenn noch mehr Mütter unseres Alters mitmachten.
Auf dem Weg zur Kleinunternehmerin
Mein Traum, einen Schallplattenladen oder einen kleinen Kunsthandwerksshop zu eröffnen, wird immer mehr Realität. Im Mütterzentrum werde ich nun bald Gelegenheit haben, alles, was ich
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mir erträumt habe, in die Tat umzusetzen. Ähnlich wie im Second-Hand-Shop will ich »meinen Laden« aufziehen. Frauen
können ihre selbstgefertigten »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 Frauen auch von meinen
günstigen Einkäufen profitieren 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 herzustellen. 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 möglich 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
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Waren in meinem Müze-Laden abgeben und ich ihre Verkäuferin
bin. Dabei springt für uns alle was raus. Zu allen Öffnungszeiten
werden ihre Sachen von mir angeboten und verkauft. Wenn nötig,
werde ich auch Verkaufs aktionen auf dem Wochenmarkt organisieren, damit wir mehr Laufkundschaft bekommen. Dazu kommen meine günstigen Einkäufe, sie werden einen Stammplatz in
»meinem Laden« bekommen.
Die Idee ist für mich vor allem deshalb so toll, weil ich mir im
Mütterzentrum Ladenmiete und den ganzen Steuerkram ersparen
kann. Diese Sachen machen wir ja gemeinsam für das ganze
Müze. Außerdem 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 Laden« im Zentrum zu haben. Allein hätte ich
mir das nie zugetraut.
Notmütterdienst
Angefangen hat es eigentlich schon vor der Existenz des Mütterzentrums. 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, sondern alles sollte auf Gegenseitigkeit beruhen.
Doch zu einer Gegenleistung meinerseits kam es nicht. So blieb
mir ein Gefühl des »Schuldigseins«.
Das Mütterzentrum entstand, und im Laufe der Zeit hörte ich
von Müttern, denen es ebenso ergangen war wie mir. Warum

Eig,n, Eifahmng,"
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Ich kaufte mir plötzlich nicht mehr Woche für Woche
»Unser 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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sollte nicht auch bei uns im Müze ein organisierter Notmütterdienst funktionieren (um auftauchende Schuldgefühle von vornherein auszuschließen)?
Ein Zettel am Schwarzen Brett sollte nun interessierte Frauen
informieren. Nach einigen Wochen trafen wir uns im Mütterzentrum. Wir wollten uns gegenseitig näher kennenlernen und unsere Vorstellungen über einen Notmütterdienst miteinander diskutieren. Wir vereinbarten, 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 "Notmütter« 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 festen Bezahlungsmodus. Für die Stunde DM 3,-, für den
ganzen Tag DM 10,-. Jede Frau weiß das, sie weiß auch, daß ich
das Geld kassiere und an die "Notmutter« weitergebe. (Das Kassieren übernehme 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 eventuelle Probleme zu bereden .

• Laienb"atung<
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Neben den Beratungen im persönlichen Bereich gibt es
auch ganz handfeste Beratung im Müze. Es wird Hilfe
bei Heizkostenabrechnungen, 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 Informationsdienst 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 Zentrum Mittagessen gekocht haben. Dadurch ist bei anderen Müttern der Eindruck entstanden, daß diese alteingesessenen Aktiven
solchen Frauen, die erst seit kurzem ins Zentrum kommen, keine
Chance lassen. Einige von diesen aber kochen gern, würden sich
mit 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 »alteingesessenen« Honorarmütter, die dann einspringen und oft kochen, ist es natürlich verletzend, wenn ihnen
der Vorwurf gemacht wird, sie würden sich vordrängen, weil sie
möglichst viel Honorargeld an Land ziehen wollten. Es wäre daher besser, wenn sich die eingespielten Honorarmütter untereinander Hinweise gäben und sich gegenseitig etwas »bremsen«
würden, sobald mehrere »Neue« als Kochinteressentinnen auftauchen.
Für eine Portion wurden DM 2,50 bis DM 3,- (wobei etwa 50
Pfennig als Beitrag fürs Mütterzentrum eingerechnet sind) beim
Honorarmüttertreffen 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
Angebote zu achten. Das ist aber sicher nicht 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 Rechnung« zugrunde liegt: Wenn man bedenkt, wieviel
man beim Kochen zu Hause nun an Strom und Zeit verbraucht,
sind die Zentrumsessen allemal billig. Denn auch sie sind ja ohne
Betriebskosten und Honorare kalkuliert.
Die Erwartungen an das Essen im Zentrum werden immer sehr
verschieden bleiben. Deshalb sind Toleranz und eine gewisse
Großzügigkeit geboten. Was sind schon 50 Pfennig hin oder her!
Die Mütter, die kochen, versuchen ihr Bestes zu geben und entwickeln mit der Zeit und mit wachsender Erfahrung von selbst
ein Rezeptprogramm, das den »Orientierungswerten« nahekommt.
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Zweimal kochen für '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.
Am ersten Abend stellten wir unseren Auflauf in den Backofen
und fragten die bereits anwesenden Frauen nach ihren Getränkewünschen. 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 Unsicherheit. Ich kann nicht besonders gut animieren, und
ein freundliches Gesicht mache ich auch nicht immer. Na ja, ich
habe mich bemüht, 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-Backofen. 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
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bißchen getröstet. Vielleicht würde es das nächste Mal besser
klappen!
Pustekuchen. Den zweiten Abend traf uns der Hammer. Wir
mit unserem 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 wollen.« 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 Antwort. 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
haute 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 Nähfrauen probierten später wenigstens doch
noch einen Löffel und stellten fest, daß es besser schmeckte, als
sie sich das mit Mais vorgestellt hatten, aber leider waren sie satt.
Wir hatten uns geschworen: Nie wieder! Ich koche nur noch
mittags für die Frauen und Kinder im Müze-Cafe, und wehe,
eine meckert!
Nähgruppe in Darmstadt
Seit dem Frühjahr 1982 betreue ich eine Nähgruppe im MutterKind-Cafe. Zuerst war es schwer, noch eine Frau für die Kinderbetreuung zu finden. Mehrere Personen wechselten sich ab. Seit
August '82 organisieren Elisabeth und ich die Nähgruppe am
Donnerstagnachmittag. Wir bringen beide unsere Kinder mit
(zwei und drei Jahre alt). Wir möchten vor allem Frauen mit kleinen Kindern ansprechen, um ihnen zu ermöglichen, in Anwesenheit ihrer Kinder etwas zu arbeiten. Außerdem sollen die Kinder
Spielgefährten finden und die Frauen sichtbare Ergebnisse ihrer
Arbeit vermittelt bekommen. Und die Produkte können sich
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schließlich auch sehen lassen: billige neue oder geänderte bzw.
ausgebesserte Kinderkleider.
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
bekanntzumachen. Anfangs kamen sehr viele Frauen, die schon
durch andere 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 natürlich 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 Altersunterschied 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 bemuttern 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 a,m 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 gemeinsam durchgeführt. So soll an vier Nachmittagen eine
kleine Einführung ins Nähen erarbeitet werden, damit später alle
etwas selbständiger 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 alles sehr gut! Auch Hosen kürzen 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 Momagvormittag ein älterer Herr
mit einigen Sachen: Reißverschlüsse erneuern, Rücken ausbes-
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sern, Knöpfe annähen, Unterwäsche 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
Tapetenwechsel zu »genießen«.
Einnahmen fürs Mütterzentrum
Von den Einnahmen aus den gewerblichen Angeboten erhält das
Mütterzentrum einen Anteil. Es gibt verschiedene Abrechnungsverfahren, die den unterschiedlichen Bedingungen angepaßt sind.
Bei zu geringen Einnahmen der Frauen wird von Fall zu Fall
entschieden, 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 stabilisiert haben. Die
»U nternehmerinnen« 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
Möglichkeit, gebrauchte Garderobe zu verkaufen bzw. preiswert
Garderobe einzukaufen. Das Mütterzentrum erhält von den Einnahmen 20 Prozent. Zwei Frauen, die den Second-Hand-Shop
betreuen, arbeiten 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 Prozent beteiligt. Der Verdienst der Frauen richtet sich
nach der Nachfrage.
3. Beispiel: Kosmetik und Haarpflege. Die Frauen bieten ihr
Können im Mütterzentrum zu festen Preisen an. Die Preise werden gemeinsam besprochen und festgelegt, richten sich also auch
nach der Nachfrage. Von diesen Umsätzen erhält das Mütterzentrum wiederum 20 Prozent.
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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 Mütterzentrum für Strom, Heizung etc.

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

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 übernimmt, Geld verdienen kann. Mein Einstieg war - wie bei den
meisten 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
Halbtagsstelle, 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 davon, daß im Müze ideale Arbeitsbedingungen für Mütter mit Kleinkindern 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.
Ganz allein meins!
Nach langer Überlegung wurde ich davon überzeugt, einen Gitarrenkurs zu geben. Meine Unsicherheit kam daher, daß ich selber erst ein Dreivierteljahr mehr recht als schlecht dieses Instrument spielte 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
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im Familienbudget (z. B. Abbestellen von Zeitungsabos und anderen Einschränkungen), die je nach Notwendigkeit 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 niemand
anderer. Ich muß sagen, daß das ein ganz tolles Gefühl ist und das
Selbstbewußtsein unwahrscheinlich stärkt.

W"pmfiti,,, vom

Eh"na~

Ich bin Krankenschwester und arbeite 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 anderen 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 zufrieden 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 herausholen 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.
Auch möchte ich, daß die Frauen selber ihre Erfahrungen ma93

chen, denn sie werden sehr verunsichert, wenn ich alles 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 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.
Über Geld redet frau nicht
Mit einem kurzen Bericht über eine Begebenheit möchte ich darlegen, daß Frauen oft ein schwieriges (ungeklärtes) Verhältnis zu
Geld (einem eigenen Verdienst) haben.
Bei unserer ersten Fortbildungstagung begegneten sich viele
Frauen, die zum ersten Mal im Mutter-und-Kind-Cafe mitarbeiteten. 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 unserer 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 ziemlich am Schluß der
Runde ins Zimmer. Auch ihr wurde die Frage gestellt, und sie
antwortete, ohne die anderen gehört zu haben, daß das Geld
für sie sehr wichtig sei, und nannte dafür ihre Gründe. Daraufhin fing die zweite Runde mit derselben Frage an. Diese Runde
fiel ganz anders aus. Schon die erste Frau sagte, daß sie sehr
stolz gewesen sei, mit diesem ersten »selbstverdienten« Geld
das Auto voll zu tanken. Da sie sehr weit weg wohne, müsse sie
immer mit dem Auto fahren. Bis auf wenige Frauen standen alle
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positiv zu dem Geld, das sie verdienen konnten, und berichteten, was sie schon damit gemacht hatten 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.
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 Müze-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 geringe 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 einsetzen. 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 bezahlter 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 Gefühl,
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
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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 Mütterzentrum geht.
Die Diskussion ist noch im Gange, ein Happy-End noch nicht
in Sicht, aber in der ganzen Auseinandersetzung geht die Tendenz
dahin, daß für die gegenseitigen Standpunkte von beiden Seiten
mehr Verständnis aufgebracht wird. Wir entwickeln dabei unsere
Toleranzfähigkeit. Es ist nicht mehr so wichtig, daß unbedingt
. eine Seite den Sieg davonträgt. Beide Meinungen können nebeneinander bestehen. Vorher bestand eher die Tendenz, daß die
Gruppe der »Nur-Geld-Verdienenden« raus geboxt werden sollte.
Darum geht es jetzt nicht mehr. Im Moment herrscht eine Mischung von Akzeptieren und dem Versuch, die Geld-Fraktion zu
mehr Engagement zu motivieren.
Geld - nicht so wichtig?
Als ich meinen Mann kennenlernte, war ich berufstätig mit festem Einkommen und somit an einen ganz bestimmten Freiraum
gewöhnt. Ich hatte Angst, diesen durch die Geburt eines Kindes
zu verlieren, weil ich ja dann aufhören würde zu arbeiten und
nicht mehr über ein eigenes Einkommen verfügen könnte. In
Diskussionen mit meinem Mann kamen wir überein, daß er mir
den Betrag, den ich zuletzt in meinem Beruf verdient hatte, auf
ein eigenes Konto überweisen 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 qualifiziert und mindestens gleichwertig betrachtete
mit meiner vorhergehenden Berufstätigkeit als FremdsprachenKorrespondentin.
Die großen Ausgaben in der Familie wie Miete, Heizung,
Strom, Urlaub 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
nachfragen 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 Berufs-
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tätigkeit. 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
Streitfrage gewesen. Ich habe mich nie aus finanziellen Gründen
unterlegen gefühlt.
Bei dieser Regelung habe ich natürlich aber auch keine »Karriere« gemacht. Mein Lohnniveau ist immer gleich geblieben,
aber in Tarifauseinandersetzungen wollte ich mich nun auch nicht
gerade einlassen. 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 sehr wenige Frauen mitmachen. Dann
fühlt man sich schlecht, weil man meint, man bekommt DM 30,-
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für den Vormittag und hat nichts getan. Dieses schlechte Gefühl
haben vor allen Dingen auch die Kinderbetreuerinnen, 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. Dabei sollte allen Frauen bewußt sein, daß sich bei uns die Kinderbetreuerinnen
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
praktisch mit dem Problem ehrenamtlicher, d. h. unbezahlter Arbeit. Dabei konnte ich interessante Beobachtungen machen.
Ehrenamtlich arbeiten zu können, setzt wirtschaftliche U nabhängigkeit 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 Bedingungen zu verbessern - unbezahlt arbeiten
muß, hat meine politische Einstellung wesentlich bestimmt.
Die von jeher mangelnde politische und gesellschaftliche Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit und die immer lauter werdenden
Forderungen 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 Sozialarbeit 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 Bewußtsein. Wo ich auch immer solche Frauen traf, sie haben immer gleichzeitig 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
.
Rentenversicherung etc.)
Das Modell Mütterzentrum ist dazu ein Beispiel: Hier haben
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Frauen die Möglichkeit, sich etwas eigenes Geld zu verdienen, meist jedoch 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 ehrenamtliche Arbeit. Meist tun sie dies ohne viel
Aufhebens, so ganz nebenbei. Die gesamte Führung, die Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Basaren,
Seminaren, Kinder- und Vortragsveranstaltungen, 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 Arbeiten 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 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 Verquikkung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zahlreichen Frauen
aus unteren Einkommensstufen Mut gemacht, sich aktiv am Gemeinschaftsleben 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 notwendig ist, in der Öffentlichkeit, vor allem in der Politik, die Zusammenhänge und die Bedeutung von ehrenamtlicher,
unbezahlter Arbeit 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 Beitrag 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
finanzieren will keiner etwas, das nur für die Mütter ist.« Diese
bittere Bemerkung einer Mütterzentrums-Frau nach langwierigen, erfolglosen Verhandlungen mit Gemeinde- und Landesbehörden für Zuschüsse mag am Anfang dieses Artikels stehen,
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denn sie macht die herrschende Meinung deutlich, "Mütter und
Geld - das paßt nicht zusammen«. 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
dargelegt werden, wie wir mit diesem Konzept gefahren sind.
Es gab von Anfang an Frauen, denen die Möglichkeit, Geld zu
verdienen, wie gerufen kam. Sie mußten nicht überzeugt werden.
Andere 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 Mütterzentrum zwei Sorten Mütter: die einen, die
»wegen Geld« aktiv 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 etwas, das sie zwar gerne machen, das aber auch ihren Einsatz erfordert, nicht Geld beanspruchen? In der Berufswelt soll
bezahlte Arbeit 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 ehreDamtlichen 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
unglaublich viel. Ich weiß noch, was das für ein Gefühl war, als
ich vom eigenen Geld das erste Mal das Auto voll tankte. 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
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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 immer, 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 die Mütter für ihre Aktivitäten bekommen, veränderte sich die Einstellung, 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
Zweifel, 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 messen, was sie tun? Zeigt die eine mehr Leistung als die andere? Das wurden Fragen, die eine Rolle zu spielen begannen
und streckenweise 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
Hemmungen, mich mal hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken und
mit jemandem zu reden. Du mußt Aktivitäten demonstrieren,
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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
Hausarbeiten 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 »diensthabenden Frau« weniger daran gemessen, wie lebendig oder gemütlich es war, sondern daran, wie
ordentlich das Zentrum der nächsten diensthabenden Mutter hinterlassen wurde. Mit dieser Art Bewertung 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 nicht Spaß machen oder mit persönlichen
Vorlieben zusammengehen. Ein persönhches Gespräch führen,
sich zu Hause etwas 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 Spezialisierung. 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 kontrolliert werden konnte. Das hat mitunter zu einer künstlichen Aufspaltung der Aufgabenbereiche geführt, die
dem organischen Geschehen im Mütterzentrum gar nicht entsprach. Die ungleiche Bewertung 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 wurden 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 Mütterzentrum ein Arbeitsleistungsbegriff ein, der aus der Berufswelt kommt. Die meisten Mütter haben ihre Erfahrungen in
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Betrieben mit Stechuhr, mit genauen Hierarchien, Kontrollgefügen und starr abgegrenzten Arbeitsteiligkeiten gemacht. Entsprechend überprüfen sie sich gegenseitig. Träger eines Mütterzentrums produzieren unbewußt einen zusätzlichen Beweisdruck in
dieser Richtung: In Arbeitsverträgen stehen festgelegte Wochenstunden, in Papieren oder Protokollen sind Zuständigkeitsbereiche definiert, »Ressorts« für Teammitglieder festgehalten. Die
Verwaltungsleute beim Trägerverein, an den Charakter unsichtbarer Tatigkeit von Sozialarbeitern, Psychologen etc. gewöhnt,
begreifen derartige »vertragliche« Richtlinien oft »gelassener« als
angestellte Mütter selbst. Frauen mit beruflichen Vorerfahrungen
fassen das, was in besagten Verträgen und Protokollen niedergelegt ist, prompt als ein knallhartes »Leistungs- und Plansoll« auf.
Sie meinen, jederzeit handfeste Erfolgsnachweise und überprüfbare Rechenschaft abgeben zu müssen. Das alles führt zu einer
Spirale immer höher geschraubter Anforderungshaltungen. Und
das Ganze für 5 Mark! Die Unterschiede der persönlichen Lebens- und Familiensituation werden darüber hinaus zu Eckpfeilern der Konkurrenzfähigkeit zwischen Müttern.
»Wenn deine Kinder etwas größer sind oder wenn du alleinerziehend 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 Freitagnachmittag 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 Kindern 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 Ergänzungen. Das Problem
entsteht dadurch, daß sie dann anfangen, Rangskaien aufzustellen: Die ist besser und leistet mehr als die andere.«
»Als ich mich als Teamfrau gemeldet habe, hieß es: Was? Was
bildet die sich ein, was sie hier im Mütterzentrum noch leisten
kann, die hat doch zwei kleine Kinder! Ich fühlte mich jetzt rich.
tig beobachtet, ob ich das nun auch schaffe.«
Der Grundansatz des Mütterzentrums als eines Ortes, wo
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Mütter mit ihren Kindern einen Entfaltungsraum erhalten, wird
durch solche Verhaltensweisen aus der familienfeindlichen Berufswelt bedroht. Hier prallen unterschiedliche Verhaltensmuster
aufeinander, die im Mütterzentrum zu einem ständigen, sehr lebendigen Auseinandersetzungsprozeß beitragen. Am klarsten
war dies bei Diskussionen um das »Team« erkennbar. Teamfrauen
erhalten im Mütterzentrum eine Anstellung auf der Basis von
acht 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 beurteilen 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 bezahlten 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 machen und sich dabei weiterentwickeln kann, was letztlich wieder dem Zentrum zugute kommt. Teamfrauen müssen
dann wechseln. Es wird jeder einzelnen überlassen, wann eine
solche Aufgabe sie reizt, bzw. wann sie diese mit ihrer familiären
Situation am besten vereinbaren 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
Mütterzentrum 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 Tatigkeit
ausüben. Das führt zu Schwierigkeiten. Da hat eine Frau beispielsweise für die Arbeit im Zentrum einen Putzjob aufgegeben.
Das Familienbudget ist auf den bestimmten Betrag eingestellt.
Die Möglichkeit, diesen als Teamfrau herbeizuschaffen, hat gro104

ßen Reiz. Verständlicherweise will sie so eine Stellung nicht wieder aufgeben.
»Die Stunden hier im Mütterzentrum sind finanziell eine echte
Alternative zu dem Putzjob, den ich vorher hatte, und menschlich passiert so viel mehr! Da tät' ich mich schon schwer, da wieder zurückzugehen oder zu irgendwelchen anderen Jobs, wo du
da stumpfsinnig vor dich hin puzzelst.«
»Ich glaube, ich könnte auch nicht mehr ins Büro zurück. Ich
bin dafür 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 Mütterzentrurri liegt die Situation der »Verwaltung eines Mangels« zugrunde. Nun kann man
daraus die Konsequenz ziehen: Da man im Mütterzentrum nicht
die Traumjobs 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 Mütterzentrum wird demgegenüber eher die Perspektive der »größten gemeinsamen Vielfalt« angestrebt, Vorwärtsstrategien werden geprobt. Viele Tearnfrauen versuchen, die Zeit
ihrer Anstellung im Mütterzentrum zu nutzen, um sich berufliche Perspektiven aufzubauen, die sie von einem Zentrums-Honorar unabhängig machen. Es klappt natürlich nicht immer, und
eine wichtige Aufgabe im Zentrum ist es, die Bereitschaft herzustellen, anderen eine Chance zu gönnen, so daß aus der Vielfalt
der im Mütterzentrum möglichen positiven Spielräume ein Klima
erwachsen kann, von dem alle profitieren, 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
weibliche 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 Erfolg. Von uns Frauen wird immer wieder unbezahlte Arbeit erwartet. Ich werde deshalb außerordentlich wütend, wenn von Frauen in Projekten - oder auch anderswo - mit
größter Selbstverständlichkeit ehrenamtliche Arbeit erwartet
wird, zumal 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 Politiker angeprangert werden.
Mir kann niemand glaubhaft erklären, daß zum Erhalt der
Volksgesundheit - weder der physischen noch der psychischen ein derartiger Aufwand aus Steuermitteln betrieben werden muß.
Hier wird nichts anderes als 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 Mütterzentrum 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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KINDER

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 bißehen 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 Zuckerdose. 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 niemandem habe ich Angst. Auch
nicht mehr vor Amber, Monikas Dackel.
Meistens male ich. Das mag ich im Moment am liebsten. Aber
wenn dann die Spielkissen auf dem Boden ausgebreitet werden
oder Geschichten vorgelesen werden, lege ich meine Stifte hin.
Und dann unsere Sprossenwand! Hier möchte man immer hinauf- und hinunterklettern. 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 bißehen schneller. Geschäftig sind wir aber alle. Nach vielen Tschüs 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 kann das nicht verhindern. Gott sei
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Dank sind die meisten Mütter im Müze verständnisvoll. Wenn ich
noch so an meine ersten Wochen dort denke: Sebastian war gerade
sechs Wochen alt, wie hab' ich ihn behütet, keiner durfte an ihn
ran, schon gar kein Kind. Ängstlich 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 deswegen mal einen riesigen Streit. Ich
hab' sie angeschrien, sie solle besser 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 vorsätzlich 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 jedenfalls,
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.
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Die verpieselte Toilette

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 waren der Ansicht, es müßten die Mütter mit ihren Kindern
zusammen aufs Klo gehen. Eine Mutter, die mit ihrem Sohn gerade daran arbeitet, 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 Mütterzentrum völlig anders verhalten.«
Wir einigten uns schließlich darauf, daß wir Kloputzmittel griffbereit und kindersicher hinstellen. 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 es ja lernen, auch nicht die Schuld
der Mütter und auch nicht Sache der Kinderbetreuerinnen, es ist
gemeinsame Sache.
Früher, da wäre eine Lösung nur über die Einführung eines
Putzdienstes denkbar gewesen.
Der Kaffeeklatsch

Frau Meyer lernt im Mukika (Mutter-Kind-Cafe) Frau Müller
kennen. 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 Nachmittag bei Frau Meyer. Hat man vergessen, die Kinder
zu fragen, ob sie sich wiedersehen wollten, nur weil im beaufsichtigten Spielraum zwischen ihnen kein Zank aufgekommen war?
Pünktlich erscheint Frau Müller mit Blumen, Kind und dessen
Lieblingsteddy 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 einmal heraus.
Nachdem man Kaffee getrunken hat und das Eis zwischen den
Kindern 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 angelangt, müssen die Kinder erstmals beruhigt werden.
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Dann, als gerade die Strickmuster von Frau Meyer begutachtet
werden, bricht ein höllischer Lärm herein. Die beiden Kampfhähne werden getrennt. 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 Kleinigkeit!« 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 Zigarette anzünden, durchfährt sie der Gedanke: »Wenn das
mein Kind wäre .. . « Sie erkennen die Situation und versuchen
nun verzweifelt, 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!
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Kinder gehören dazu
Die Kinder sind im Mütterzentrum so selbstverständlich vorhanden wie die Mütter auch. An manchen Tagen sind es viele, dann
wiederum geht es ruhiger zu. Nachmittags kommen oft die größeren Kinder, die etwa Zehnjährigen, die den Spielkeller intensiv
für ihre Bewegungsspiele nutzen. Sie bauen Buden und genießen
den großen 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 strapazierte Mütter. Wenn die Kinder eine gewisse
Zeit im Mütterzentrum beaufsichtigt werden, können die Mütter
zu Hause ihre Ruhe genießen oder etwas allein unternehmen.
Es gibt bei uns in Salzgitter, anders als z.B. in Neuaubing, kein
spezielles 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 Leistungen vom Mütterzentrum. Für eine solche Kinderarbeit finden sich jedoch selten Freiwillige. Kinderarbeit im
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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 fertiggebracht. Wenn überhaupt,
schaffen das Frauen aus kinderreichen Familien, weil sie persönliche Erfahrungen für solche Situationen mitbringen. Das Konzept
sieht allerdings auch nicht vor, den Kindergarten in das Mütterzentrum zu verlegen.
Es gibt zahlreiche Kinder, die als Babys mit ihren Müttern ins
Mütterzentrum 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 lebhafter, durchsetzungsfähiger, gruppenfähiger als
Kinder im gleichen Alter ohne Mütterzentrumserfahrung, denn
im Müze erhalten sie vielfältige Anregungen: Sie können sich an
verschiedene Bezugspersonen 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 Kinder explosionsartig: eine große Schwierigkeit für die
Erwachsenen. In unserer Gesellschaft ist selten Platz für offen
ausgetragene Auseinandersetzungen. 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 wissen vor allem, daß es sich
um Phasen handelt, die auch wieder vorübergehen. 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 wirksamste
Waffe. In einer sehr kleinen Gruppe, wenn sich die Betreuerin
den Kindern sehr stark widmen kann, sind diese Auffälligkeiten
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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 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.

"1Jie. Kinde!" sel1<Jsl Jla1:Je.:n im ~:nz.en
'Ze11lrum. laP1~ .i1icnl; So viele 14olo1e11:le.-wie cii~ .J;~ach.se1:len . St"e a:rrd11.~"enn
Sich., t5h<eif:en ul1d KamJO.fe1'1.} Sind
aiJero bn. :I'J;jchslen .lfut)&1btic1s. 1OiedeJ4
di& 1oef5l: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
werden, auch mal durch ein lobendes Wort!
e) Die Mütter der aggressiven Kinder sollen sich in Konfliktsituationen bewußt zurückhalten.
Kinderbetreuung jeden Tag anders

Die Kinderbetreuung im Tagesbetrieb des Mütterzentrums Neuaubing ist besonders erwähnenswert, weil dieser Bereich für das
Klima dieses Mütterzentrums sehr wichtig ist. üb bestimmte
Frauenaktivitäten möglich sind, ob die allgemeine Stimmung gut
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ist und wieviel Entlastung wir wirklich bieten können, hängt zumeist von einer gelungenen Kinderbetreuung ab.
Bemerkenswert ist, daß wir uns auch hier keine Vorerfahrungen zunutze machen konnten, da die Betreuung von Kindern verschiedener Altersstufen noch nirgendwo praktiziert wird, sieht
man einmal von kinderreichen Familien ab. Also mußten wir unsere Erfahrungen selbst sammeln und aus unseren Fehlern lernen.
Manche Kinderbetreuerinnen sind inzwischen schon richtige
»Expertinnen« geworden. Sie wissen, welche Beschäftigungen
sich am besten eignen, um die verschiedenaitrigen Kinder zu gemeinsamen Aktivitäten zu bringen, um Tumulten vorzubauen,
um schüchterne Kinder zu integrieren und behutsam vom Rockzipfel der Mutter zu lösen und vieles mehr. Je mehr Mütter die
»Kinderbetreuung« über kürzere oder längere Zeiträume hinweg
übernehmen, desto größer wurde bei allen das Verständnis und
die Hilfsbereitschaft für andere. Je mehr Zentrumskinder beispielsweise eine »Beißphase« durchliefen, desto weniger wurden
Vorwürfe über Erziehungsversagen und Verhaltungsstörungen
laut. Vor allem" erfahrene Zentrumsmütter tragen hier immer wieder zu einem Klima der Gelassenheit und wechselseitigen Unterstützung bei. Und je mehr Kinder untereinander Freundschaften
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 Besucherinnen oder denen, die Kinderbetreuung noch nie
praktiziert haben. 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 Gesprächsthema im Zentrumsalltag und bei Honorarmüttertreffen. Damit ist generell ein fortwährender Reflexionsprozeß
zum Erziehungsverhalten gegeben, denn spiegeln doch die Kinderkonflikte und die Betreuungsschwierigkeiten im Mütterzentrum immer auch das wider, was Mütter zu Hause allein oder mit
ihrem Partner zu bewältigen suchen.
Der folgende Erfahrungsbericht einer »Kinderbetreuungsmutter« soll Verunsicherungen, Schwierigkeiten und Lernprozesse,
die im Mütterzentrum u. a. an Gesprächsabenden verarbeitet werden, dokumentieren.
»Als ich mit der Kinderbetreuung im Mütterzentrum anfing,
war ich oft sehr unsicher. Was für Anforderungen haben die Mütl1S

ter, 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 Kinder 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. Unsicherheit ist meiner Ansicht
nach eine große Belastung bei der Kinderbetreuung, 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 gemacht werden können. Wenn ich mich auf die kleineren konzentriere, dann toben die größeren herum und zerstören
teilweise die Bauwerke der Kleinen. Dabei werden sie manchmal
ziemlich aggressiv. Das liegt auch zum Teil daran, daß unser >Kinderzimmer< sehr klein ist. Beißen, Kratzen, Hauen, Spucken,
überhaupt das aggressive Verhalten, hat mir schon viele Sorgen
bereitet. Ich versuche das Problem so zu lösen, daß ich mich besonders um die ca. Drei- bis Fünfjährigen kümmere und die Kleinen nur nebenbei im Auge behalte. Wenn die Größeren beschäftigt sind, lassen sie die Kleinen auch meistens in Ruhe. Auf der
anderen Seite ist mir schon der Vorwurf gemacht worden, daß ich
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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 >batzen< dürfen, also alles, was mit Kleber, Wasserfarben, Fingerfarben, Stoffresten, Salzteig (besser Teig ohne Salz,
weil ihn die Kleinen immer 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 Kinder 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<,
sondern 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!«
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 niemand 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 dreckig 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 gemacht, die das Recht der
Großen vor den Kleinen - und nicht etwa umgekehrt - verteidigen soll. Und da sollst du selber nicht total verdreht werden als
»gute Mutter«, wenn du als Mutter immer die Böse spielen sollst,
die alles verbietet und ständig mit dem Kind schimpft, damit die
anderen Erwachsenen nicht genervt sind. Das ist so quasi die
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Kinderliebe, die die Leute von dir erwarten. Nur ist das keine
Mutterliebe mehr, wenn ich mein Kind dauernd kurzhalte und
anpasse, 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 zusammenlebe. Nicht mehr und nicht weniger wollte ich, als ich
mein Kind gekriegt habe. Ich lebe mit Kindern eben genausogern
zusammen wie mit Erwachsenen. Mutter werden ist toll, aber
Mutterschaft schubst dich wie aus heiterm Himmel in eine totale
Vertrauenskrise. Das einzige sozusagen, 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 mißtrauische 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 allein.
Ich habe nicht immer die Kraft, der Umwelt mit meinem Kind
auf die Nerven zu fallen, die kindlichen Bedürfnisse gegen eine
Erwachsenenwelt, die mit dem Finger auf dich zeigt, zu verteidigen!
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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.
Ich bin jedesmal beeindruckt, 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 Zusammenleben mit Kindern genießen kann und wenn man gelernt hat, sich auf vielfältige, unterschiedliche Bedürfnisse und wechselnde Situationen einzustellen, Bedürfnisse von anderen ernst zu nehmen, vor allem
die von schwächeren. Das ist kein »Laisser-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 anwesend, 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 Erwachsenen und lernen, miteinander umzugehen. Ein Stück Nachbarschaftskultur entsteht und
wächst. Ein Meisterstück sozialen Lernens und Handelns im Alltag! Das geht nicht ohne Konflikte. Kinder lernen sehr viel
schneller, diese Konflikte zu meistern und die Klippen 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 Zusammenhang wie Seismographen die allgemeine Stimmung wider. Da
wir nicht alle Engel sind und unter uns Frauen viele versteckte
und offene 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.
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KONFLIKTE

Ausweichen ist keine Lösung
Eine der zentralen Fragen im Alltag der Mütterzentren ist die
Gruppen- 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 selbstverständlich vermittelt. Man hat häufig Hemmungen, Konflikte anzusprechen oder auszutragen. Bei uns gibt
es nur negative Vorgaben von Konfliktverhalten: in der anonymen
Aggressivität des Straßenverkehrs beispielsweise oder in der Ablehnung fremder Lebensformen, mit denen m;,ln »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, haben diesen Hintergrund.
Auch den meisten Frauen fällt es schwer, Konflikte anzusprechen. Sie wollen weder verletzen noch verletzt werden. Es fehlt
das Vertrauen und auch die Erfahrung, daß das Austragen von
Konflikten nicht immer mit Feindschaften verbunden ist. Es fehlt
die Erfahrung, daß man sich auch produktiv streiten kann, daß
man im Streit sich selbst besser erkennen und daß die Gruppe
stärker zusammenwachsen kann. Die Erfahrung, daß unter den
Tisch gekehrte Konflikte Spannungen hervorrufen und das Gruppenklima vergiften und belasten, machen die meisten. Damit aber
ist noch kein Ausweg aufgezeigt, 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 Autoritäten. 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 sympathischer als andere, man fühlt sich geborgen in
kleinen Cliquen, wo man sich kennt, die Rollen verteilt sind.
Man hat Angst vor neuen Frauen, die diese Balance bedrohen
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und die Dynamik wieder in Gang bringen könnten. Sinn des
Mütterzentrums ist es, immer wieder für neue Frauen offen zu
bleiben, eine Atmosphäre zu bilden, 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 dazu gehören. Insider-Strukturen bilden sich meist sehr schnell. Schon allein die Tatsache, gemeinsam auf einem Fortbildungsseminar gewesen zu sein, kann
zu einer Gruppenausstrahlung führen, bei der sich andere ausgeschlossen 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 Gehässigkeit, der oft dabei ist, belastet das Gruppenklima, vor allem, wenn Unbeteiligte sich durch negative Äußerungen beeinflussen lassen. So kommt es dann schnell zu Frontbildungen. Die Tabuisierung von offenem Streit und ,>Krach« gibt
diesen negativen Mechanismen eine stärkere Macht und Verletzungskraft. In jeder Gruppe gibt es »die Meckerer«, diejenigen,
die an allem und jedem etwas auszusetzen haben und Mißgunst
ausstrahlen. Dahinter stehen meist Minderwertigkeitsgefühle.
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 problematisch? 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 mit anderen spielen wollte und daß es immer zu ihr wollte und nicht im Spielraum blieb. Ich dachte, ich
kenn' die Frau nicht wieder.«
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Dieses wechselseitige Beurteilen und Begutachten von Kindern
ist ein Grund für die Angst vieler Mütter, mit anderen Müttern
zusammenzukommen. 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 angezogen 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 einander und wechseln
doch häufig, bei ein und derselben Person. Damit täglich im
Mütterzentrum umzugehen, erfordert viel Reflexion und Toleranz.
Durch die vielen Angebote und Aktivitäten im Mütterzentrum
entsteht leicht ein Klima, in dem Mütterzentrums-Besucherinnen
den Eindruck bekommen können, daß sie sich an einem Projekt
beteiligen müssen, um akzeptiert zu werden. Dabei lebt das Mütterzentrum 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 trinken, entstehen oft die intensivsten Gespräche.
Diese Stimmung genießen 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
Genießen unterdrückt, wofür man sich dann rächt, indem man
den Leistungsdruck an die anderen weitergibt, am liebsten an diejenigen, die »es wagen«, sich verwöhnen zu lassen. Dabei ist es
nur logisch, daß die besten Angebote und schönsten Aktivitäten
keinen Sinn ergäben, wenn es keine »Konsumentinnen« dafür
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gibt. Mütterliche Beziehungsfähigkeiten werden jedoch überall
so ausgiebig in Anspruch genommen, wie sie abgewertet und für
selbstverständlich genommen werden, so daß bei vielen Frauen
ein Gefühl des Ausgelaugtseins 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 verweigern, anderen
etwas zu gönnen oder zu neiden, ist ein Dauerbrenner 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 untereinander. 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 Berührungsängste, wenn irgendwo etwas
»nicht in Ordnung« zu sein schien: waren es Partnerprobleme,
Alkoholprobleme, finanzielle Probleme oder auch Krankheiten
und Depressionen. Diejenigen, die selbst nicht viel Geld haben,
aber es mit viel Mühe und Sparsamkeit schaffen, ohne soziale
Hilfen auszukommen und die mit Recht stolz darauf 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 »Normalitätsgrenze« entlanglaviert und die Bedrohung, durch Krankheit,
Arbeitslosigkeit oder familiäre Krisen abzusteigen, eigentlich immer präsent ist. Ebenso gab es aber auch Neid und Mißgunst
sowie großes Mißtrauen gegenüber Müttern, die in einer privilegierten Situation leben, und die Tendenz, auch solche Frauen auszugrenzen.
In dem Maße, in dem jedoch das Zusammengehörigkeitsgefühl
wächst und Sicherheit und Selbstbewußtsein im Umgang mit der
Öffentlichkeit eines Mütterzentrumlebens sich ausbreiten, wer125

den solche Ängste abgebaut, Probleme und Unsicherheiten angesprochen.
»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 Mütterzentrums-Alltag akzeptiert und
gar nicht so fremd.«
»Es ist inzwischen eine Atmosph~re entstanden, in der man
sich traut, auch Probleme zuzugeben oder zu Situationen steht,
in denen man nicht mehr weiterweiß. Da gibt es jetzt auch untereinander Wärme und Verständnis dafür, daß man solche Phasen
durchlebt!«
»Durch das Mütterzentrum bin ich in Kontakt mit Menschen
gekommen, die ich mir spontan selber nicht suchen würde. Im
Mütterzentrum 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 entgangen, wenn da jetzt nicht so ein Zentrum gewesen wäre? Man lernt sich ja auch mögen und gewinnt
auch so viel dabei.«
Der Alltag im Mütterzentrum bedeutet ein Erproben der eigenen Kontakt- und Gruppenfähigkeit, ein Arbeiten an der eigenen
Toleranz. Im Grunde lernen Mütter das im Umgang mit ihren
Kindern: ein anderes Wesen als eigenständig wahrzunehmen und
zu akzeptieren. Dies gilt es, auch untereinander anwenden zu lernen!
Schwierigkeiten machen in diesem Prozeß zum einen die Spaltungen und Bewertungshierarchien, die durch die Außenwelt,
durch Institutionen, 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 Erfüllung 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 Gegenteil darauf ankommt, mit Konflikten leben zu lernen, macht einen wichtigen Teil der Mütterzentrums-Erfahrung aus. Hilfreich dabei ist, daß die Mütter ein
gemeinsames Interesse am Aufrechterhalten und am weiteren Ge126

stalten des Mütterzentrums entwickeln und daß sie auf ihre mütterlichen Fähigkeiten und Gesten im Zusammenleben mit Menschen zurückgreifen können.
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Hilfe, ich soII'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
Mütterzentrum 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 zweiten Besuch möglich, aber danach geht es
schon anders los: Die meisten müssen nämlich um diese Stunden im Mütterzentrum kämpfen. Sie müssen z. B. gegen ihr
schlechtes Gewissen angehen, den Haushalt und die Wohnung
zu »vernachlässigen«, oder sie werden von ihren Männern bedrängt mit Fragen: »Warum gehst du da jetzt öfter hin? Was
soll das Ganze? « Und manche werden bald aufs Korn genommen 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 Atmosphäre verbreiten. Und sie sind nicht mehr
dieselben Frauen wie anfangs. Sie haben sich bereits durchgekämpft und deshalb auch andere Erwartungen an das Mütterzentrum, als nur Kaffee zu trinken. Sie kommen ins Mütterzentrum,
weil sie sich als Mensch etwas leisten wollen. Nicht als Mutter,
sondern als Person wollen sie Fähigkeiten und Ideen, die sie zu
Hause nicht ausleben können, hier endlich in Aktivität umsetzen.
Sie wollen, daß sich etwas rührt, sie wollen 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 spüren und ziemlich zappelig reagieren, weil sie merken,
daß an ihren Müttern etwas ungewohnt ist und sich ändert. Da
nützt es dann wirklich nichts zu sagen, die Mütter sollen sich gegen Streß wehren. Der Streß ist halt da. Du kannst dann als Mit128

arbeiterin nur zur Sprache bringen: "Wie gehen wir mit dem
Streß um?« Es ist dann deine Aufgabe, den Müttern zu bestätigen, daß sie ihren Kindern nichts Böses antun, daß es für die Kinder etwas Wichtiges ist, die Mutter mit eigenen 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 fühlen,
folgt der nächste Schlag. Es tut dir als Mutter erst mal unheimlich
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
Zwiespältigkeiten.
Frauen, die jetzt dazukommen, stehen vor diesen aktiven Müttern mit ihren Kindern, die sich als das Mütterzentrum fühlen.
Und dadurch 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 Zentrum 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 Machtgerangel 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
Zentrum tut, neidisch ist und kann mit ihr reden, bevor die Fronten sich verhärten. Ich kann sie darauf hinweisen, wie lange die
andere gebraucht 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 gegen aktive Stammfrauen, Honorarmütter oder Angestellte zusammentun 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 wissen anfangs nur
noch nicht so recht, wie das, was sie gern machen würden, auch
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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,
während du mit gemischten Gefühlen hinter deiner Kaffeetasse
hockst und mit denen redest, die in derselben Situation stecken.
Jede Hausfrau und Mutter kennt das in ihrem Leben, und auch
mir ist es so ergangen, daß man nach dieser intensiven Kleinkindphase, aus der man langsam auftaucht, erst mal nur sagen kann,
was man nicht länger 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 umzugehen. 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 gehen, war die beste Möglichkeit, am Abend von
zu Hause wegzukommen und mit anderen Frauen zu reden. Mit
den Kindern habe ich auch gebastelt, zu Weihnachten und zu
Ostern und im Sommer draußen 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 gab es so viele Vorschläge: Töpfern,
Makramee, Blumen binden, Puppen basteln etc. Und vor allem
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wieder der Anspruch! Aber es fanden sich trotzdem keine Bastelrunden zusammen.
Trotzdem, in der Luft hängt der Anspruch: In einem Frauentreffpunkt 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 gesehen.
Wer daraus etwas ableiten will? Bei uns in Salzgitter wird nicht
gebastelt. 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 warten. Manches läßt sich auch in Zweier- oder Dreiergruppen sehr schön herstellen. Vielleicht kommt auch bei uns
mal eine bastelfreudige 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
meinem 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 Mütterzentrum 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
nehmen. Vorsichtshalber brachte ich den Edgar erst noch mal ins
Auto, bevor ich die zweite Tür probierte. Als ich da hineinkam,
saßen tatsächlich 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 meiner älteren Tochter Judith in die Gruppe und fühlte mich
da recht wohl. Irgendwann hing, mal im Mütterzentrum eme
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Wandzeitung aus mit Aktivitäten, die im Müze geplant waren.
Unter anderem 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, hereingeholt werden sollten, so daß für die
einzelnen Mütter keine finanziellen 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 angekündigten 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 irgendwas 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
Vermutung lag nahe, daß es aus dieser Ecke kam, was sich auch
bestätigte. Am selben 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 Vater erzählt, und alle ermutigten mich zu fahren). Die zwei Wochen 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
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von der Arbeit nach Hause komme, da!« Er drückte 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 Mütterzentrum macht und wie sie sich fühlt, bin ich
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gleich aufgestanden - ich wollte es hinter mich bringen - und erzählte von meiner Lage. Die Referentin ging darauf ein, und es
wurde beschlossen, den Konflikt 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 Positives über mich
sagen. Mich hat in dieser Runde vor allem erschreckt, daß Mütter,
die mich gar nicht kannten, ein so negatives Bild von mir hatten.
Ich galt als arrogant, angeberisch und besserwisserisch, 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
Auftreten 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 ver~tehen. 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.
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 an134

sprach 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 wollen die von mir!
Das habe ich gar nicht nötig! Die können mich mal! Ich ruf' meinen Mann an und fahr' nach Hause.« Nach diesem Gemisch aus
Wut und Tränen ging es mir erst mal besser. Ich war erleichtert
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 Einzelgesprächen 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 »Erzfeindinnen« 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 Konflikt 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 überprüfen.
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. Inzwischen bin ich in die Teamleitung gewählt worden.
Konflikte gibt's im Mütterzentrum noch immer, aber wir sprechen sie früher an. Toi, toi, toi ...
Mütterstreit - an Kindern ausgetragen
Die Akteure:
Andrea aktive Mutter seit der ersten Stunde, täglich im Mütterzentrum, 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 durchzusetzen weiß, dabei etliche Untaten anzettelt, ohne je in den Ruf eines Rabauken geraten zu sein, sich als »Kronprinz« im Vollgefühl der
Position seiner Mutter im Zentrum bewegend
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Petra

Peter

Pia

behäbige Mutter, Stammbesucherin, die gerne sitzt und
plauscht und Kaffee trinkt und einen waschechten
Raufbold 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
seiner Mutter auch fast jede Kinderbetreuerin an den
Rand ihrer Kräfte, steckt deshalb auch in der Rolle des
»Sündenbocks und Problemkinds«
Petras älteste Tochter, 9 Jahre, ist ausgesprochen gern
im Mütterzentrum, meist ruhig und hilfsbereit und bereits gewöhnt, 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. Andrea hört das Gebrüll, kommt sofort angerannt, packt
die neunjährige 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
Müttern 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
wirklich 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 revanchiert 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 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 miteinander im Zentrum hatten, zu Hause nochmals den Telefon136

hörer in die Hand, um »Verzeihung« zu sagen, um nachzufragen
- statt sich in Unterstellungen und Verletzlichkeiten zu verstrikken. Sie vergewissern 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, sagen von sich, daß sie »Streiten im Guten« gelernt haben und an Vertrauen gewonnen 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 Verständnis, mit Respekt,
Toleranz und in einzelnen Fällen inzwischen sogar in Freundschaft.
MütterzentrumsaIItag 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 abgekapselt.«
B: »Jetzt habe ich abends viel zu erzählen. Früher konnten nur
die Männer von der Arbeit reden. Ich komme mir auf einmal
wichtig vor, ich bin jetzt jemand!«
C: »Früher haben wir uns in Cafes oder in Kaufhäusern rumgedrückt, nur um mal was anderes zu sehen oder mal mit
jemandem zu reden. Ins Müze kann ich jetzt immer gehen,
treffe immer 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.«
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
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einfach, weil ich weiß, ich darf etwas verändern. Ob Neue
das auch wissen und es sich zutrauen?«
»Ich habe gehört, daß sich Frauen durch den Begriff ,Stammtisch<, 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,
vielleicht in ,Frauenkneipe<.«
»Nee, darunter stellen viele Hausfrauen sich bestimmt was
Ungehöriges oder zu Emanzipiertes vor und lassen sich dann
genauso abhalten.«
»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. AIleine trauen sich die wenigsten. «
»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. «
»Die Dienstfrau kann aber doch auf schüchterne Frauen zugehen, sie direkt ansprechen und fragen, z. B. warum sie
kommt.«
»Ich bin von den Dienstfrauen zuerst angesprochen worden,
von den anderen nicht.«
»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 achten, telefonieren, saubermachen, Neue ansprechen,
auf Reparaturen achten, aufräumen, den Zorn der Raucherinnen oder Nichtraucherinnen aushalten. Frauen zuhören und
Trost spenden, beraten und informieren, verlorengegange~e
Sachen suchen, Kuchen backen usw. usw.«
»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.«
»Es gibt hektische Frauen, die allen alles recht machen wollen und immer bedienen. Es gibt andere, die bedienen nicht,
reden aber mit den Besucherinnen.«
»Mir fällt auf: Auch die schon lange dabei sind, wollen mal
gerne bemuttert werden.«
»Ist man denn nur wichtig, wenn man was tut? Genügt es
nicht, wenn ich da bin? «
»Ja. Es wird immer nur mit jemand geredet, wenn es wichtig ,
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ist, oder über das Müze, nicht über Alltagsgeschehen oder
über kleine Wehwehchen. Dabei sind die kleinen Wehwehchen doch oft so frustrierend. Ich will mit Frauen über meinen normalen Kleinkram reden und möglichst mit solchen
Frauen, die dieselben Probleme haben wie ich.«
»Du hast recht, hier gelten die Aktiven mehr als die anderen.
Ich habe immer das Gefühl, ich soll hochgucken zu den Aktiven, was die alles Tolles gemacht haben.«
»Es ist für mich viel einfacher, mit den Frauen zu reden, die
ich persönlich schon gut kenne. Mit >meinen Frauen< der
>Clique<.«
»Ich suche mir gerne aktive Frauen, sie sind mir ähnlicher. Es
ist mir dann einfacher, meine Interessen zu vertreten.«
»Im Müze will ich anerkannt und geliebt werden, wie ich
bin.«
»Das schafft Barrieren. Warum können Frauen nur über ihre
Arbeitsleistung geliebt werden? Ich bin enttäuscht.«
»Ich erwarte von aktiven Frauen nicht, daß sie viel arbeiten,
sondern Interesse am Müze. Das heißt ich erwarte, daß auch
außerhalb 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.«
»Für mich ist das nicht dasselbe. Es gibt durchaus Dienstfrauen, die kein Engagement haben.«
Ja, die Arbeitsmoral!

Bei meinem Müze-Dienst mit Liselotte erhielten wir anfangs viel
Bestätigung, weil die Freizeitangebote (Zoobesuch, Bauernhofbesichtigung, Feuerwehr usw.), die wir organisierten, gut besucht
wurden und den Frauen und Kindern viel Spaß machten. Wir
planten unermüdlich. Als es dann jedoch auf den Winter zuging
und wir auf unsere Räume angewiesen waren, überlegten wir, die
Mütter zeitweise von den Kindern zu trennen. Ich bot Kinderspielkurse für alle anwesenden Kinder an, während Liselotte versuchte, einen Frauengesprächskreis und gemeinsame Bastelstunden aufzuziehen. Nach kurzer 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 er139

klärten sich bereit, mich abzulösen. 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 verlangen, sich mir anzupassen. Dabei:
Wie gern hätte ich auch mal einen Nachmittag »verschlampt<<!
Hierarch ien im Müze
Bestimmte Alltagssituationen, mit denen wir im Mütterzentrum
häufig konfrontiert werden, führen zu immer wiederkehrenden
Konflikten, von denen man sich trotzdem immer wieder überraschen und aufs neue verunsichern läßt. Dabei ist doch eigentlich
klar: Auch im Mütterzentrum kann man keine heile W~lt erwarten. Hier ein typisches Beispiel: Wie geht man mit attraktiven
Angeboten um, wenn es nicht für alle reicht? Wer wählt wie und
wen aus? Bei Fortbildungs- und Seminarangeboten z. B., die einem die Möglichkeit 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
unsichtbaren 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 untergebuttert? Wer kann seine Bedürfnisse offen an140

melden und wer tut sich schwer damit? Welche Frau trifft die
Entscheidungen und welche 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
damit alle gleichermaßen angesprochen sind. Einer Mutter fällt es
leicht, sich in eine Liste einzutragen, eine andere braucht es, angesprochen 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 zurückziehen, eine öffentliche Versammlung und eine offizielle Abstimmung als Entscheidungsprozeß herbeiführen? Auch diese Lösung ist nicht befriedigend, weil es dann häufig bürokratisch zugeht. Durch feste Regeln wird der Entscheidungs-
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prozeß oft so starr, so hart, so zeitaufwendig. Die Lebendigkeit
wird abgeschnürt. Gefühle werden nicht zugelassen, kommen
nicht raus - sie sind aber da. Dabei wird aber der Anspruch produziert, daß nun niemand mehr meckern dürfe - und die Unzufriedenheit wird unterdrückt, und wir vergessen ganz, wie schön
und entlastend es ist, mal meckern zu dürfen, neidisch und gehäs.
.
Slg zu sem.
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 auszusetzen. Wer das gut aushalten kann, wird oft zur natürlichen Autorität. 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 Dynamik - aber bewährt hat, ist, viele Gespräche zu führen.
Eine offene 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 Gefühle kommen ins Spiel. Es ist viel Selbsterfahrung in
solchen Gruppenprozessen zu machen. Wenn sie mal nicht so toll
gelingen - nur Mut. Solche Entscheidungs- und Verteilungs-Situationen kehren immer wieder, neues Spiel, neues Glück.

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 Nachmittagsfrauen kenne ich zwar sehr gut, wir haben schon
gemeinsam Seminare besucht und so manches Fest gefeiert, und
trotzdem kam ich mir fremd vor.
Ich kann es kaum beschreiben: Ich war unsicher, wußte nicht
genau, 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 Süßigkeiten zugesteckt, die Blumen vom Vormittag hatten
sie achtlos beiseitegestellt, 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
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herrschen als bei mir zu Hause, aber ich versuche trotzdem einiges von meinen Vorstellungen auch im Müze durchzusetzen.
Auch das Verhalten der Frauen war an Nachmittagen anders
als vormittags. 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 andere 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 und keine Ansprache für Frauen, die mal reinschauen. Welche Dienstauffassung die Dienstfrauen nur hatten?«
Ich war wild entschlossen, das zu ändern. Ich ging häufiger am
Nachmittag ins Mütterzentrum. Ich wollte herausfinden, wie dieser Dienst geändert werden müßte. Dabei fiel mir auf, daß meist
dieselben Frauen da waren. Sie unterhielten sich ganz frei und
locker miteinander. 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 Handarbeiten 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 angenehm war, und sie hatten ihren festen Besucherinnenstamm, der offensichtlich 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 eigene Atmosphäre aus, die wohl beeinflußbar, aber nicht
grundsätzlich veränderbar ist. Wenn ich es so haben will, wie es
mir gefällt, muß ich mich an der Stimmungsarbeit beteiligen. Je
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nachdem, wie weit die einzelnen Frauen übereinstimmen, wird
mir das schwer- oder leichtfallen.
Seit ich darüber nachgedacht habe, bin ich wenigstens meine
Vorwurfshaltung 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 Entspannung zu geben. Bald hörten wir die älteren sagen: »Die sitzen ja nur da und rauchen eine nach der anderen und
lassen ihre Kinder gewähren.« Die älteren Frauen kamen ohne
Kinder, bastelten oder putzten unermüdlich. Sie waren es nicht
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gewohnt, sich zu entspannen, 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 uhsere Situation
als Hausfrau und Mutter verbessern könnten. Die älteren Frauen
jedoch - seit fünfzehn, zwanzig und mehr Jahren in die Rolle als
»Nur-Hausfrau« so perfekt eingefuchst - fühlten sich angegriffen
oder verstanden nicht, was wir ändern wollen. Ein sauberer, gemütlicher Haushalt, nette Kinder, ständiges Zurücknehmen eigener Wünsche, so, wie es für sie gelaufen war, das mußte doch
richtig sein! Erst nach langer Zeit, nach vielen Gesprächen hörte
man sie sagen, früher hätten sie alles für Mann und Kind aufgegeben, heute seien die Kinder erwachsen, in ihren Beruf könnten sie
nicht zurück, kämen aber gern aus ihrer Isolation heraus, wenn
sie nur ein paar Stunden putzen gehen könnten. Mit viel Toleranz
und Bewußtwerdung auf beiden 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 meisten hatten allerdings Kinder mit. Es waren auch Frauen
dabei, deren Kinder schon erwachsen sind. Für mich war es eine
neue Erfahrung, mit diesen Frauen umzugehen. Ich hatte nämlich
eine Menge Vorurteile. Ich erwartete, die Sprüche meiner Eltern
über Kindererziehung 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. Hingegen mußte ich aber auch erfahren, daß manche Frauen in meinem
Alter sehr intolerant und unbeweglich sind, sie werden vor allem
durch die lockeren Umgangsformen 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 teil145

nahm. 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 großem Hallo begrüßt - also machte ich mich an
die Arbeit. Nachdem ich es einige Male gemacht hatte, kam ich
eines Freitags an, um sauberzumachen, 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 fühlte mich ganz
schön in Frage gestellt und wäre am liebsten gar nicht mehr ins
Mütterzentrum gegangen. Ich mußte ganz allein mit dieser Sache
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fertig werden; denn 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 damals 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
unbedingt schaffen.
Ich habe neue Anläufe gemacht, bin eingesprungen, wenn sich
keine andere fand, z. B. bei der Kinderbetreuung. Langsam wurde es besser - 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 Gegenwart 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 Befürchtungen gehabt hatte. Inzwischen hat sich das wechselseitig vollkommen 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 gewesen - 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.
Das Alter spielt bei dem, was im Mütterzentrum läuft, eigentlich keine so große Rolle. Wichtiger ist, daß man Spaß hat, mit
Menschen zusammen zu sein und für andere auch offen zu sein.
Inzwischen geben sie mir im Mütterzentrum das Gefühl, dazuzugehören und gebraucht zu werden. Ich kann nur sagen, es lohnt
sich durchzuhalten, vieles klärt sich auf, was anfangs undurchsichtig und negativ erschien, aber gar nicht so gemeint war.
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Tante Anna aus Trostdorf
Eine grausliche Geschichte: In unserem Mütterzentrum wird geklaut!! 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 Maßnahmen. Die Stimmung wird heiß.
Was tun? Ich weiß es auch nicht, mit »so was« kann ich nicht
umgehen, 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 Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen. Außerdem schade es nie, die Frauen darauf hinzuweisen, daß eine die
Verantwortung für die andere trage, so nach dem Motto: Gelegenheit macht Diebe.
Tante Anna aus Trostdorf hat mal wieder viel bewirkt. Ich
kann gelassener bleiben, muß mich nicht in die aufgebrachte
Stimmung hineinziehen 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 Personen mit den unterschiedlichsten Geschichten sein.
Oder auch Fiktionen. Nur Ahnung müssen sie haben, Ahnung
von der Sache und 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
nachhinein besonders beeindruckt hat. Sie war eine sehr nette, erfahrene alte Dame, die mir vor allem Vertrauen in meine eigene
Entscheidungs- 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
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Stichwort von mir plauderte sie dann über ihre alten Geschichten.
Danach war ich oft wütend, denn wenn ich wegging, hatte ich
kein Patentrezept in der Tasche, sondern eine Menge neuer
Aspekte, nach denen ich meine eigene Verhaltensweise mir selbst
und anderen gegenüber überdenken 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 Ratsuchenden. 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
Liebe J.,
es ist mir einfach ein Bedürfnis, Dir zu schreiben, denn es liegt
mir daran, gerade Dir meinen Protest kundzutun. Du liest richtig:
Protest. 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 hinnehmen. Nur war neulich nicht der richtige Rahmen, darüber zu
diskutieren. Ich könnte Dir aus dem Mütterzentrum etliche Frauen nennen, auf die das nicht zutrifft, die sich ihres Wertes als
Hausfrau und Mutter durchaus bewußt sind und auch bei ihrem
Mann die entsprechende Anerkennung finden. Auch wenn sie
kein eigenes Geld verdienen. Bei uns z. B. gab es noch nie »dein
Geld und mein Geld« . Das Familieneinkommen ist einfach »unser Geld« . Das schließt natürlich 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 putzen, haben durchaus ihre Berechtigung. Wer soll es denn machen, wenn nicht eine von uns
Hausfrauen? Sonst wäre es doch so, daß jeder 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. Welcher Mann würde sich schon trauen, angedrückte Äpfel
zurückzuweisen oder Erdbeeren zurückzubringen, weil das Ge149

wicht 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 stumpfsinnige 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
formuliert 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
gegeben 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.
Keine Konkurrenz - mehr Solidarität
Im Rahmen der Fortbildung für aktive Zentrums-Frauen und
solche, die es werden wollen, finden regelmäßig Seminare statt,
die ein sinnvolles Gegengewicht zu der alltags begleitenden Fortbildung darstellen. Veranstalter der Seminare ist teilweise das
Mütterzentrum; daneben werden wir auch zu Fortbildungsveranstaltungen eingeladen, die andere Träger bzw. Institutionen ausrichten.
»Unsere« Seminare unterscheiden sich von denen anderer Ausrichter in vielfältiger Weise. Während wir zu »unseren« Seminaren meistens unsere Kinder mitnehmen - andernfalls wäre vielen
Frauen eine Teilnahme gar nicht möglich -, finden die Fortbildungen der Institutionen generell ohne Kinder statt. Dies schafft
selbstverständlich ganz andere Voraussetzungen für den gesamten
Seminarablauf hinsichtlich der Lern- und Arbeitsbedingungen als
auch der Freizeitgestaltung.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß an »unseren« Seminaren überwiegend Zentrums-Besucherinnen, also Frauen mit
gleichen oder ähnlichen Lebensbedingungen, teilnehmen, wäh150

rend 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 Hausfrauen und Mütter befinden uns in der Minderheit.
Über meine Erfahrungen auf diesen Seminaren, die bei mir ständig zu Frustrationen 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
Möglichkeiten für Frauen absolute Priorität, weil- so wird argumentiert - nur die materielle Unabhängigkeit der erste Schritt zur
Emanzipation sein kann. Schon der Gedanke, sich von einem
Mann »aushalten« lassen zu müssen, ist für sie unerträglich. Wir,
die wir uns »aushalten« lassen, stoßen bei ihnen nur auf Unverständnis oder gar Mitleid. Wir können ihnen auch nur schwer
vermitteln, daß wir uns teilweise 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
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der physischen 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 tragen, 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 erleichtern. Dazu gehört, daß die zweifellos
vorhandenen Nachteile für Nur-Hausfrauen - u. a. Isolation - abgebaut werden. Dazu gehört auch, daß man darüber nachdenkt,
ob es nicht auch andere Alternativen der materiellen Absicherung
als die Erwerbstätigkeit oder den Unterhalt durch den Ehemann
geben könnte.
Meistens bin ich schon nach kurzer Zeit durch die scheinbare
Überlegenheit 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 unzufrieden bin, weil ich mit meiner Argumentation nicht durchgedrungen bin oder sie gar nicht angebracht habe. Das Gespräch zu Hause mit den Frauen im Mütterzentrum
hilft mir dann immer, den Mißerfolg 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 konkurrieren. 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
Gelder war es oft eine Hilfe, wenn sich Wissenschaftlerinnen
vom Deutschen Jugendinstitut oder andere Fachautoritäten (Psychologin, Soziologin oder Sozialpädagogin) für das Projekt ein152

setzten. Oft waren die Verhandlungen erst dann erfolgreich,
wenn diese »Fachautoritäten« in irgendeiner Form (Supervision,
wissenschaftliche Begleitung oder Angestellte) integriert und mitverantwortlich waren.
Im Mütterzentrum Neuaubing ist uns eine konstruktive Lösung gelungen, 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 Betreuung« 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 mittwochs den ganzen Tag im Zentrum anwesend und ansprechbar. Es besteht also die Möglichkeit, sie in Ruhe kennenzulernen, wechselseitiges Vertrauen zu entwickeln und sich anzufreunden. Wann immer 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 der Beratung ist eine große Chance, denn der Zugang ist
relativ unkompliziert und unverkrampft 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 teilnimmt. Sie gibt vielen Frauen auch »Schützenhilfe« gegenüber Ämtern und Ärzten etc. Manche Frauen laden H. auch zu
sich nach Hause ein, wenn sie ein Problem in der Familie haben,
oder rufen sie einfach zu Hause an. Das Problem dieser Art von
»professioneller Beratung« ist, ähnlich wie das in der Laienberatung auch, die freundschaftliche Einbindung 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 Mütterzentren - absolutes Neuland!
Was wir wollen
Geborgenheit, Wärme, Gemütlichkeit, Toleranz, Gemeinsamkeit,
Entspannung aktiv und passiv, Konflikte angehen, Unterhaltung,
Anregungen, verwöhnen lassen, Entlastung, Anerkennung, Auseinandersetzung, Diskussionen, Erfahrungsaustausch, Respekt,
Veränderungen, etwas bewegen, Fröhlichkeit, Gefühle ausdrükken, sich gehenlassen dürfen, unmögliche Kinder haben dürfen,
faul sein dürfen, schlechte Laune haben dürfen, Kuschelecke,
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Büro-Schreibecke, pflegeleichtes Inventar, gemütliches (Sperrmüll-)Inventar, regelmäßiges gemeinsames Essen, mehr Gemüse,
Handel mit selbstgemachten Lebensmitteln, Gartengemüse, veränderbare Sitz-Tisch-Gruppen, Luxus: Kosmetik, Massage, Friseur; Tante-Emma-Laden, Trödel, Bücherecke, stille Ecke, großen
freien Raum für Bewegungsspiele, Dusche, Badewanne, Spülmaschine, Bett, Waschmaschine, Kühl-Gefrier-Schrank, Litfaßsäule
als Pinnwand, überdachte Terrasse, Laterne für Außenbeleuchtung, Kinderspielplatz, gemütliche Lampen, Werkraum, Ecke für
Gemeinschaftsspiele ...
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WAS DAS MLJrrrE-RZE-NTRLAM BE-DE-LATE-T MIR! ME-INE-N LIE-BE-N
LAND DE-R LAMWE-LT

Hier kann ich auftanken
Früher war ich eher schüchtern und gehemmt. Nach den ersten
Kontakten und Bekanntschaften im Mütterzentrum hat sich das
geändert. In den letzten drei Jahren bin ich immer selbstsicherer
geworden, auch im Umgang zu Hause, in der Familie. Nein, ich
glaube sogar 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 Hause nehmen. Ich
habe meinen Horizont unwahrscheinlich erweitert, so was habe
ich in der Familie und auch im Beruf nie erlebt. Natürlich gab es
auch eine Menge Knackpunkte 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 einfach verdrängt. Jetzt kann ich mich mit
Problemen besser auseinandersetzen. 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, mein~ 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 Mütterzentrum 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 Interview gekommen, will wissen, wie es ihr nach gut
einem Jahr Mitarbeit im Mütterzentrum zur Zeit geht.
Es ist Nachmittag. Wir lassen uns im Wohnzimmer nieder. Das
ist mit seinem wuchernden Pflanzengrün und den Großfotos von
Kindern, mit den Bücherregalen neben der Sitzecke und einem
liebevoll gedeckten Kaffeetisch ein Raum, der für mich benei- ·
denswerte Hausfrauengemütlichkeit ausstrahlt. Müde von der
Arbeit rutsche ich tiefer in meinen Sessel. Christinas Kinder sind
draußen zum Spielen. Wir haben Zeit. Mir ist nach Zuhören zumute. Denn wenn Christina Muße hat, laut zu denken, dann hat
sie viel zu sagen.
Christina K. ist das, was Soziologen eine Mittelschichtsfrau
nennen, mit erfolgreicher Ausbildung als Biologin, danach vier
Jahre Berufspraxis. Ihr Mann ist selbständig und hat sein Ge156

schäft im Haus. Ihre Ehe bezeichnet sie als ausgesprochen partnerschaftlich. Das Familienklima ist liberal, kinderzentriert, für
Gäste stets offen. Für Christina hat »Toleranz« einen ausgesprochen hohen Stellenwert. Ich bin darum wißbegierig, was ihr im
Mütterzentrum unter diesem Stichwort so zu denken gegeben
hat. üb ich eine hochkritische Tirade über andere Zentrumsfrauen erwartet habe, Christinas Enttäuschung 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 reden 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 Nachsicht, die du den Kindern gegenüber übst, verlernst du, und je länger das anhält, desto mehr Leuten gegenüber
verhältst du dich ausgesprochen falsch. Dein Verstand sagt dir
zwar weiterhin, >Du bist nicht gerade der Nabel der Welt<, aber
du erlebst deinen eigenen Lebensstil so etwa als die einzige Norm
für alles. Denn der engere Freundeskreis, auf den du mit deinen
Kleinkindern ja zurückgeworfen bist, der lebt halt ähnlich wie
du. Man handhabt da die Partnerschaften ähnlich, man vertritt
dieselben Erziehungsvorstellungen. Es gibt keine Gegensätze
oder großartigen Unterschiede, an denen man sich reiben müßte.
Solange deine Kinder noch nicht in den Kindergarten gehen oder
in die Schule, sind deine Sichtweisen so lang wie die Straße, in der
du wohnst. Deine Welt schließt noch den Fasanenweg ein, der
hinten an den Garten grenzt, wo deine Freundin Katja 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 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 Selbstbelügungsmechanismus, damit
deine kleine Welt heil bleibt. So sagst du dir dann: >Ich bin eigent157

lich glücklich.< Und die Wünsche nach einem 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 seinesgleichen, entwöhne sich jedoch allmählich jener Auseinandersetzungsfähigkeit, 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 oberflächlichen 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 Mütterzentrum aktiv
waren ist die Freundschaft zwischen Katja und mir wieder sehr
offen geworden.«
Christinas Freundschaftskrise mit Kat ja steht für viele andere
Beispiele aus dem Mütterzentrum, bei denen Frauen wenig Raum
für abweichendes Sozialverhalten, für individuelle Lebensentscheidungen oder für Freundschaften mit »unkonventionellen«
Partnern haben, egal, ob der Partner nun - wie im Fall der geschiedenen Katja - ein etwas bohemienhafter Mann ist, oder ob
es sich um eine Freundin handelt, um eine Außenseiterin, eine
Randgruppenfrau, eine Aussteigerin, eine Gastarbeiterin. So wie
Christina jedoch inzwischen 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 Entwicklungen erlebt haben. In den drei
Jahren, die das Mütterzentrum nun besteht, haben Frauen und
Familien Freundschaften geschlossen, ist ein Spektrum von anfänglichen »Außenseiterinnen« heute im Zentrum 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 verheira158

tet, 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
Cliquenwirtschaft, zu der dann ein Hang besteht, wenn Frauen
gerade aktiv werden, folgendermaßen:
»Sagen wir mal, dein Kind wird drei oder dein älteres kommt
ins Schulalter 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
Volkshochschule 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 neuem, 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 Euphorie aufgekommen. In diesem Vollgefühl meiner Kräfte meinte ich, alle anderen Mütter in meinem Bekanntenkreis, im Mütterzentrum, im
Volkshochschulkurs, einfach alle müßten auch an dem Punkt sein
wie ich. Denen allen willst du es dann auch sagen und zeigen, 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
wehren, 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
ablehnen, 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 gegenüber ihrer Art. Sie spüren eben genau, wenn du
im Grunde nur 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
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hochaktiv loslegen, sondern die vom schützenden Menschenknäuel am Kaffeetisch aus eher beobachten, kritisch begutachten,
sich voll Zwiespalt mal distanzieren, mal herantasten, reden viel
untereinander. Sie sind in der Lage jener, welche die >Aktiven<
prüfen, beurteilen, ablehnen oder für gut befinden, um sich
schließlich dann eine Frau zum Vorbild zu nehmen, deren Rolle
als >Aktive< sie befürworten.«
Christina sieht das Wechselspiel zwischen Frauen ihres Typs
und solchen, die für den kritischen Klatsch am Kaffeetisch sorgen, inzwischen nicht mehr so negativ: »Anfangs, als mir zugetragen wurde, wie sie über mich reden, da habe ich typisch reagiert
und mit hocherhobenem Haupt gesagt: >Dann bleibst du eben
wieder weg aus diesem 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, interessante Großfamilie und meinen weitläufigen Bekanntenkreis. Ich muß damals auf andere
wirklich manches Mal recht arrogant gewirkt haben, denke ich
jetzt. - Das Mütterzentrum hat mich schließlich 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 angefangen, 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 es Schwierigkeiten zwischen mir
und den anderen Frauen gab: >Liegt's jetzt an dir? Hattest du
überhaupt das Recht, deine persönliche 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 daraufhin als Anstoß
für mich selbst genommen, mich an ihnen weiterzuentwickeln,
im Zentrum mit den anderen Frauen zu probieren und zu entdek-
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ken, ob ich überhaupt besser zurechtkomme. Und ich habe gemerkt, daß solche Auseinandersetzunge'n für mich positiv sind,
sogar ein Streit ist nicht mehr nur negativ! Ich habe in diesem für
mich recht kritischen letzten Jahr sehr viel dazugelernt. Ich kenne
meine Schwächen jetzt und sehe nicht mehr nur die der andern.
Und das geschafft zu haben, gibt mir ungeheuer viel Selbstvertrauen nicht nur im Mütterzentrum, sondern überhaupt. Ich erlebe für mich zur Zeit so eine neue Toleranz und Offenheit, ein
Mordsgefühl !«
Was Christina hier mit ihrer Entwicklungsgeschichte aus dem
Mütterzentrum zu erklären versucht, haben dort mittlerweile
sehr viele Frauen durchgestanden: die Angriffe, die tiefe Selbstverunsicherung, die Phase, sich zurückzuziehen oder sich in Cliquen von Gleichgesinnten abzukapseln, die mutige Infragestellung eigener Verhaltensweisen und ihrer Wirkungen, die wachsende Fähigkeit, Schwächen 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 oder 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 relativieren 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
Christina, »denn ob es angebracht ist oder nicht, ist Kritisieren
immer näherliegend als Lob. Das ist ja auch das, was wir viel zu
oft mit unseren 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 Größeren sind, dann geben sie
dort alles voll nach unten weiter. Und das schlechte Vorbild, das
sind wir. Wirst du kritisiert in einem Moment, in dem du dich gerade stark fühlst, dann lehnst du erst mal alles rundum ab, dann
hast du's scheinbar gar nicht nötig, auch nur irgend etwas anzunehmen, du powerst in dem Augenblick einfach unbedacht herum. Erwischt dich Kritik von jemandem aber in einer Situation,
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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 setzen. 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 Bereitschaft, 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 hinaus, auf sie nicht immer bloß zu
reagieren, sondern sie als Reflexionsanstoß zu begreifen mit der
Frage an die eigene Person, zu welchen Teilen man aus ihr lernen kann, zu welchen man sie diskutieren will und im Gruppenleben auch lernen muß, dann von sich zu weisen, wenn sie fehlgeleitet ist: »Dann«, wie Christina im Gespräch zu bedenken
gibt, »sobald du im Mütterzentrum als aktive Frau exponiert bist,
brauchst du es auch, im rechten Moment Kritik einmal stehenlassen zu können, ohne dich sogleich wahnsinnig persönlich in
Frage zu stellen. Also manchmal gibt es im Zentrum schon Situationen, in denen sich die Kritischen so richtig aufschaukeln und
hineinsteigern, so daß eben das blöd ist, was dann alles gequatscht
wird. Dann stellst du aber wieder fest, daß du selber genauso
Tage hast, an denen du auch bloß so blöd daherredest. ,Also hat
die andere genauso 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 Jo zu seinem Recht, der mit Strick, Plastikschwert, Papierschlangen und Protesten gegen unser Palaver
zu Felde gezogen ist und uns überwältigt.
Welch Luxus!
Heute war ein Tag! Kaum zum Aushalten. Schon vormittags lief
alles 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
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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
Mütterzentrum aufmachte. Mir war 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 Ordnungs- und Sauberkeitsfraktion
warf schon vielsagende düstere Blicke über den Brillenrand in
meine Richtung. Das übersah ich tapfer, 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. Offensichtlich hatten sie sich irgendwann am Nachmittag
auch wieder beruhigt, jedenfalls erzählten sie mir beim Zubettgehen tolle Geschichten 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. Bestimmt kann ich ein andermal für andere auch etwas
tun.
Mein Mütterzentrum
Ich genieße das Mütterzentrum erst, seit meine Kinder im Kindergarten sind. Wenn die Kinder mit mir hier sind, nerven sie
mich einfach. 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 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 Mütterzentrum 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
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auf die Kinder 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 dagewesen, wir sind von Spielkreis zu Spielkreis gerannt und
haben uns eingeredet, damit unseren Kindern etwas Gutes zu
tun, aber eigentlich wollten wir nur raus kommen. Deswegen habe ich auch in den letzten Jahren immer Schwierigkeiten mit dem
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Mütterzentrum gehabt. 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 Anlaufstelle, nicht die meiner Kinder!

Der Stammtisch

Ich finde, trotz aller Widersprüche, daß eine Diskussion
mit Frauen gleichberechtigter abläuft als mit Männern.
Ich gehöre zum regelmäßigen "Stamm« beim Stammtisch. 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, furchtsamen, 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 dasein. 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 Horrorgeschichten. Sicher, es mag wichtig sein
aufzuklären.
Der Arzt hat doch gesagt: »Sie ist kerngesund!« Aber wie viele
andere 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!
Ich fahre die kleine Puppe in den Wickelraum, bestaune ihren
winzigen Körper, zähle Finger und Zehen, überprüfe alles. Ich
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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 umzugehen. Ich kam nach Hause, alles Glück und Leben eingewikkelt, 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, zwischendurch 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 Claudia spazieren und Menschen schauten in den Kinderwagen, war die Reaktion: »Ach, die ist ja noch so klein und niedlich, 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 wei~en! Claudia
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 kennenlernen, vertretungsweise arbeiten. Wann sollte ich
das tun? In der halben Stunde, in der Claudia schlief? Abends,
wenn ich todmüde auf meine Unordnung blickte und darauf wartete, daß Claudia mir das letzte bißchen Wachsein aus der Brust
sog?
Dann wurde ich krank. Nierenbeckenentzündung mit hohem
Fieber. Claudia lag neben mir im Bett. Ich mußte sie versorgen,
hatte Angst, hinzufalIen mit ihr. Hatte Angst zu sterben, nachts,
wenn Klaus mir Wadenwickel machte, um das Fieber zu senken.
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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 literweise ekelhaften Tee schlukken. 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 Kinder 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 würden mich aufnehmen.
Meine Mutter hatte drei Kinder großgezogen, oft wollte sie meinen Vater verlassen. Da konnte ich doch hin! Zaghaft begann ich
mit meiner Mutter über meine Probleme zu sprechen. Als sie
merkte, was ich von ihr wollte, sagte sie, das wäre halt so, wenn
man ein Kind hätte, das würde sogar noch schlimmer, damit
müßte ich mich abfinden. Ich überlegte, Claudia irgendwo auszusetzen, vor irgend eine Haustür zu stellen und dann wegzulaufen.
Ich überlegte zu lange und ging wieder zurück. Klaus wieder besoffen, 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 schaffs nicht, ihn zu
beruhigen.« Klaus war aggressiv wie eh und je. Immer wieder
versuchte ich mit ihm zu reden. In einem Monat würde er fünf
Tage Urlaub bekommen. Wir mußten raus. Eine Chance! Ich
buchte ein Zimmer auf einem Bauernhof auf Fehmarn. Claudia
wurde ein Jahr. Wir saßen im Garten und redeten. Wir unternah men Strandspaziergänge und redeten. Wir liefen morgens kilometerweit und redeten. Wir schliefen jede Nacht miteinander, trotz
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getrennter Betten, die fürchterlich quietschten, so daß Claudia jedesmal wach wurde. Es ging wieder mit uns. Ich schrieb seitenweise Entschuldigungen für meinen 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 grenzenlos.
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 Kaffeeklatsch.
In den Beruf der Hausfrau hatte ich mich eingearbeitet. Ich
haßte Unordnung, räumte unermüdlich auf, putzte, bügelte,
saugte zweimal täglich Staub. Freute mich, wenn mich jemand in
meiner Sterilität besuchte. Ich war stolz darauf. Stolz und unzufrieden.
Eines Morgens las ich in der Zeitung, daß ganz in der Nähe ein
Mütterzentrum aufmachen würde. An Aktivitäten wurde eine
Stillgruppe angeboten. Ich stillte zwar schon lange nicht mehr Claudia war mittlerweile eineinhalb Jahre -, doch war dieses
Zentrum eine ungeheure Chance, meinem Hausfrauendasein zu
entfliehen. Früher hatte ich schon immer den Plan, einen Kinderladen aufzumachen. Ich ging einfach hin, steckte meine Angst in
eine Schublade und sagte, ich fände die Idee toll und hätte Lust
mitzumachen. Phantastisch! Schon steckte 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 Haushalt 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 erlebt. Frauen, die sich verstanden, die das gleiche fühlten,
sich umarmten. 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.
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Aus der Sicht einer berufstätigen Mutter
Vor etwas mehr als einem Jahr kam ich zum ersten Mal ins Mütterzentrum. Eine Bekannte, die schon länger recht engagiert mitmachte, hatte mich mitgenommen. Ich wurde gleich in den Kreis
aufgenommen. 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
Hausarbeit und die Zuwendung zu meinem Kind mit einer Teilnahme an einzelnen Programmangeboten in Einklang zu bringen.
Daß trotz des sporadischen Erscheinens meinerseits ein Gefühl
der Zugehörigkeit entstand, rechne ich der Kontaktfreudigkeit
der meisten Mütterzentrumsfrauen an.
Inzwischen habe ich im Mütterzentrum eine Menge Eindrücke
gesammelt und auch manche Denkanstöße bekommen. Die im
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Herbst bevorstehende Einschulung meines Sohnes wird es notwendig machen, 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.

Auch in bezug auf meinen Arbeitgeber (ich putze in einer Bank) hat mir das Müze schon den Rücken gestärkt.
Ich traue mich jetzt, viel selbstbewußter aufzutreten und
lasse mich nicht mehr so leicht ausnützen.

Das ist doch bloß Müttergeschwafel!
Eines Tages rief mich eine Ratsherrin an. Wir hatten bei der
Stadtverwaltung 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?« - »Die
Frauen sitzen da immer nur rum, trinken Kaffee und rauchen.« »Ja«, sagte 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 Hausfrauengeschwafel 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 früher mal Tennis gespielt
habe? Doch auch nur, um Frauen kennenzulernen und mit ihnen
zu quatschen. Ich habe tagelang auf der Terrasse gesessen, Kaffee
getrunken und Erfahrungsaustausch mit anderen Müttern und
Hausfrauen betrieben. Das war für mich damals sehr wichtig.
Und ist die Tennnisanlage samt Vereinshaus nicht auch mit er-
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heblichen öffentlichen Zuschüssen gebaut worden? Außerdem,
schauen Sie sich mal eine 56-Quadratmeter-Wohnung an, wieviel
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 sollten.« - »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 gewonnen? 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.
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 auseinandersetzen, 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
Verein. 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 anstrengend.
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 anstrengend 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 öfter.
Günter ist der Ansicht, daß er schließlich den ganzen Tag
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schwer arbeitet und sich am Abend nicht noch um das Kind
kümmern kann. Wenn ich mich wehre und ihm sage, daß ich
schließlich auch den ganzen 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 ich ihm auch die unangenehmen
Dinge übertragen habe, fiel er sofort in die Geldverdienerrolle.
Eigentlich ist Günter ganz tolerant und einsichtig, aber zwischenzeitlich flippt er einfach aus. Er merkt wohl, daß er nicht
mehr die einzige und erste Rolle in meinem Leben spielt. Früher
habe ich mich immer von Vereinen und Clubs ferngehalten. Ich
mochte die Vereinsmeierei 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 Mütterzentrum bin, wenn zu Hause dicke
Luft herrscht. Wenn ich gut mit Günter zurechtkomme, wir uns
verstehen und er mir meine Selbstbestimmung 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 Bügelwäsche würde dann keine Rolle mehr spielen.
Günter ist aber viel öfter 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
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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, Sch~ester 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 keinen Streit. Aber für mich ist das kein
Streit, für mich ist diese Auseinandersetzung einfach nötig, damit
wir uns überhaupt kennenlernen können. Er sagt immer zu mir:
»Du bist so ... oder so ... « Aber das stimmt gar nicht, er hat nur
so ein Bild von mir. Ich glaube, erst wenn wir gelernt haben,
wirklich miteinander über unsere Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle zu reden, werden wir das nötige Verständnis 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 erschreckend, wie oft Frauen dieses »du
darfst« schon als Eigenständigkeit betrachten. Eine gute Partnerschaft bedeutet für mich auch in der Ehe, daß keiner seine Eigenständigkeit zugunsten des anderen aufgeben muß. Günter und
ich sind jetzt zehn 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
Bügelkorb, das nicht gemachte Bett, die Spinnweben in der Ecke
oder die Fünf im Zeugnis der Kinder. Der Streit entzündet sich
an einem dieser 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 be174

sorgte 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 - Geldverdienen, ich - alles andere.
Das Ergebnis war, daß er für seine Leistungen hohe Anerkennung
erfuhr und zusätzlich auch noch unsere Finanzhoheit besaß. Ich
wurde als die Frau von Herrn Sowieso gehandelt, je nach Kreisen
auch als »gnädige Frau«. Wer ich als Person war, wußte niemand.
Das interessierte auch niemanden. Nur mir genügte 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 Beschäftigung,
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 meinen Mann eine durchaus interessante Gesprächspartnerin, bis zu
dem Zeitpunkt, als ihm auffiel, daß ich nicht nur redete, wenn ich
gefragt 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 abhängig von ihm. Das verunsicherte ihn ungemem.
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 vorehelichen Ausbildung war ich damals auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. 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 alleinstehenden Frau. Meine Tätigkeit in Frauengruppen gab
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mir so viel Bestätigung und Anerkennung, daß ich langsam eine
eigenständige unabhängige Persönlichkeit entwickelte.
Natürlich wurde ich deswegen heftig attackiert. Mein Mann
versuchte, seinen Vorrang mit allen möglichen Tricks und Druckmechanismen zu erhalten, und die Ehefrauen um mich herum bekämpften mich als Emanze, Männerhasserin oder Familienzerstörerin nach dem Motto: »Die armen Kinder, der arme Mann.«
Gestützt von vielen Freundinnen und den sichtbaren Erfolgen
meines 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 er war, negativ auffallen.
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 Familie fiel es zuerst auf. Ich lebte wieder auf - ich glaube, ich hab' mich plötzlich nicht mehr selbst bemitleidet. Die
Männer glauben ja immer, wenn sie sagen, »Du brauchst nicht zu
arbeiten«, sie tun einem was Gutes. Ich bekam auch Taschengeld
und hab' es gar nicht gebraucht. Daran lag es ja 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 Mütterzentrum bekam ich Schwung. Die Stunden, die ich im Mütterzentrum verbrachte, belebten auch das Familienleben. Es gab wieder Gesprächsstoff.
Mein Mann nimmt sehr viel Anteil am Geschehen im Mütterzentrum. 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 geflickt. 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 Fotos, die
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in Kartons lagerten, in Alben geklebt. Inzwischen besorge ich
auch das Fotografieren - 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 zwölf
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.
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
überhaupt 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: »Viel Spaß, Mama.«
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Mit der Kinderbetreuung, die ich seit gut einem Jahr jeden Mittwochnachmittag mache, verdiene ich mir sogar etwas Taschengeld. Manchmal ist hauptsächlich meine Große (7 Jahre) nicht
ganz begeistert. 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 dabei, wenn ich am Ersten mein Geld hole. Wenn
sie dann davon z. B. neue Schuhe bekommt, freut sie sich. Als ich
sie einmal daran erinnerte, 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.
Wie stehen nun die Männer zum Mütterzentrum? Sehr unter178

schiedlich. Für viele bedeutet es eine Bedrohung. Warum? Weil
sich ihre Frauen ein Stück weit von ihnen entfernen, weil sie keinen Anteil haben 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 solche 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 Mütterzentrum kommen, viel wohl er 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.
Beispiel: Nachdem Lissi beim Muttertagsausflug dabei war, hat
ihr Mann zum ersten Mal seit langem am Vatertag eine ganztägige
Radpartie 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 genau war,
hieß es auf einmal, daß ein Mütterzentrum entstehen sollte. Mama, inzwischen 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 Bonn blieb, aber jetzt auch noch München? Nein, das
war mir doch zuviel. Aber es kam ja noch schöner: Jetzt blieb sie
auch noch am Nachmittag weg! Ich hatte mächtig viel gegen die
Art, wie Mama ihr Engagement 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 immer 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 n~cht an. Ich hatte zweimal in der Woche was Richtiges zu tun, wußte, daß ich gebraucht wurde, hatte richtig Verantwortung zu tragen. (Außerdem bekam ich in meiner Babysitter179

Familie oft was Gutes zu essen.) Kinder haben mich schon immer
fasziniert. »Mein Baby« durfte ich wickeln, anziehen, baden und
eincremen. Das war eigentlich das Schönste, was mir das Mütterzentrum gegeben hat.
Inzwischen bin ich schon wieder älter (ich bin jetzt 15) und
denke etwas anders. Es wurmt mich tierisch, daß die Mama von
»ihren 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 genau
diese Freundinnen mit solchen »Mamis« beneiden mich manchmal auch um meine Mutter. Ich werde bestimmt noch oft von
dem »doofen Müze« reden, aber im Grunde weiß ich, daß es gar
nicht so doof ist.
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 Zusammenhang 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 Familie nicht rechtzeitig
auf dem Tisch steht. Es bedeutet eine grundsätzliche Änderung.
Ich will versuchen, es an einem Beispiel klarzumachen: 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, sondern heute
sind sie für mich halt eher »Menschen«, mit denen ich reden
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 mitbringe, sondern über alle meine Gedanken und mein
ganzes Bemühen um Verständnis dazu. Ich war zunächst erstaunt, daß meine Kinder 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
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ich glaube das nicht mehr, weil ich meine: Sie denken sowieso
schon sehr viel über das nach, was zwischen Menschen 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
dadurch 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 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 unsicher 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 selben 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. Jeder von uns beiden merkt, der
andere bräuchte ein bißchen moralische Unterstützung. Und da
sind wir in unserer Familie im Moment ein bißchen am Rumwurschteln. Ich denke jetzt mqnchmal 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 raus gekommen
bin, nichts gemacht habe, außer über mich selber nachzudenken
und über meinen miesen Zustand. Und wenn ich dann wieder
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
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im Zentrum heim, war echt geschafft von dem Tag. Er war genauso abgehetzt, hatte den Kopf voll irgend welchen Arbeitsgeschichten. Wir saßen 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 Momente, 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 Vorstellungen und unseren Unsicherheiten und dem, was wir nicht verwirklichen können, und
da erlebst du einmal wieder in deiner Ehe echte Partnerschaft. Die
Kinder scheinen die Stimmung richtig gespürt zu haben, so daß
sie uns gar nicht, wie sonst, mit anderen Dingen behelligt haben.«
Meinungsumfrage im Einkaufszentrum
Die Idee eines Mütterzentrums halten die meisten für gut. Auf
ihre persönliche Meinung angesprochen, antworteten viele eher
ausweichend. Die Aussagen reichten von »Ich hab' nicht die Zeit,
dort reinzusitzen; für Frauen, die Zeit und Lust haben, ist es eine
gute Sache; ich brauche ein Mütterzentrum nicht« bis zu »Wir
haben unsere Probleme selbst gelöst, ein Mütterzentrum bringt
mir nichts« .
Die Mimik der Angesprochenen - Frauen im Alter von 25 bis
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 unserer Arbeit berichten.
Was heißt hier Beruf?
Meine Freundin ist Lehrerin. Sie hat drei Kinder. Um Haushalt,
Kinder und Beruf gut miteinander vereinbaren zu können, unterrichtet sie mit halber Stundenzahl. In der Hausarbeit hilft ihr eine
Frau stundenweise, so kommt sie gut zurecht. Für ihre Freunde
und ihre Familie ist es selbstverständlich, daß sie ihre privaten
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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 Mütterzentrum hauptsächlich ehrenamtlich. Meine Familie nimmt
auf meine Arbeit nur wenig Rücksicht. Sie akzeptiert die Zentrums-Arbeit im Sinne einer Freizeitbeschäftigung, vergleichbar
etwa mit dem Kegelclub meines Mannes. Oder wie einen Töpferkurs oder einen Kaffeeklatsch. 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 vornehm »Meine Aufgabe« und
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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
Zusammenhang mit dem Mütterzentrum 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 »Hausfrauenarbeit« von Amts wegen längst als
Beruf anerkannt ist, wird sie in der öffentlichen Meinung nicht
als solcher 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 Tatigkeit weder bezahlt, noch erhält
sie eine soziale Absicherung (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 Bruttosozialprodukt ein. Eine Person, die
Kinder in der Schule oder im Kindergarten erzieht, erfährt also
mehr gesellschaftliche Anerkennung als eine Mutter, die ihre
Kinder ein Leben lang auf ihrem Werdegang begleitet und sie zu
braven Steuerzahlern, Konsumenten, verwertbaren Arbeitskräften und treuen Bürgern unseres Staates erzieht, die Kranke und
alte Menschen pflegt und die unermüdlich Arbeitnehmern die
Regeneration ihrer Arbeitskraft ermöglicht. Hausfrauen- und
Mütterarbeit wird gelegentlich in politischen Sonntagsreden und
von manchen konservativen Ehemännern hochgelobt, aber keinesfalls als gleichwertig mit Berufsarbeit anerkannt.
Mir erzählte einmal Frau B., die sechs Kinder aufgezogen hat,
jahrelang als Stadträtin in der Kommunalpolitik tätig war und ehrenamtlich in einem Frauenverband gearbeitet hatte, an ihrem 65.
Geburtstag: »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 Arbeitsleistung. 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 aufrei184

bendes Hobby?« Arbeit wird nur als Erwerbsarbeit verstanden
und akzeptiert, alles andere ist Hobby oder Beschäftigung oder
ehrenvolle Aufgabe, jedenfalls nichts, was ernstgenommen werden muß.
Für mich und meine Umwelt bedeutete es eine mittlere Revolution, als ich diese Zusammenhänge begriff. Zuerst wollte ich
den Weg gehen, der mir so oft als der einzige zur Emanzipation
beschrieben worden war. Ich schaute mich auf dem Arbeitsmarkt
um, und damals hätte ich mit meiner Ausbildung sofort einen Arbeitsplatz bekommen können. Abgesehen davon, daß er mir nicht
gefiel, war mir bald klar, daß ich nicht in den Dauerstreß einer
Doppelbelastung geraten wollte. Eine Arbeitswelt, in der ich
meine Kinder hätte »wegorganisieren« müssen, als ob ich nicht
Mutter und Hausfrau wäre, die mich nur als Arbeitskraft benutzt
hätte, hätte ich nicht ausgehalten. Wie die Arbeitswelt funktio- ,
niert, war mir schließlich hinlänglich 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 beides vereinbaren 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 begann 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 öffentlich ein. Ich fand, daß alle diese Bereiche sehr viel mit
meinem Beruf »Hausfrau« zu tun haben und dazugehören. Noch
zögernd redete ich von meinem »Beruf«, und prompt fragten
mich die Leute: »Ja, wo arbeiten Sie denn?« Wenn ich dann 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.
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Im Mütterzentrum wird Hausarbeit 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 zur Verhandlung mit Kommunalpolitikern über die Finanzierung unseres Treffpunkts. 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 Mütterzentrum
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 mindestens genauso gelten?
Das Mütterzentrum als Zugangsmodell zur Öffentlichkeit
Der Zugang zur Öffentlichkeit läuft in unserer Gesellschaft über
die Erwerbstätigkeit und das selbstverdiente Geld. Die Berufswelt bietet den meisten die stärkste öffentliche Anerkennung,
dort spielt sich öffentliche Kommunikation ab.
Die Familie, das Privatleben, ist Ort des Rückzugs. In der Öffentlichkeit verhält man sich entweder mit ritualisierter Höflichkeit oder mit einer anonymisierten Aggressivität, aber man begegnet sich dabei 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 Selbstwertgefühl 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 Selbstbewußtsein bzw. keine
Kompetenz, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen.
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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 entsprechende Abhängigkeit vom Ehemann,
die oft verwundert bei Frauen, die in ihrem privaten Bereich
kompetent und aufgeschlossen wirken, ist nur so zu erklären.
»Uff, war das schwierig am Anfang, 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
Öffentlichkeit 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 anderen Lebensphase stehen, wieder wachsen
kann. Die Möglichkeit, im Mütterzentrum auch Geld zu verdienen, ist in diesem Zusammenhang für das Verhältnis zu den Familienmitgliedern ganz wichtig.
»Die Tätigkeit im Mütterzentrum hat bei mir in der Familie
Gewicht. 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
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Mein Sohn sagte:
gehen wir wieder ins MZ,
ich will zu Menschen gehen."
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zu sein. Das ist es, was mir in der Familie wieder mehr Anerkennung verschafft. Ich kann mich auch besser gegenüber ihren allumfassenden Ansprüchen 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 gegenüber anderen Menschen abzubauen. Der hat so die
Neigung, sich zu sehr zu verkriechen, auch vor den Nachbarn. 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 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 Wichtigeres zu tun.«
»Zu Hause im eigenen Bereich als Hausfrau wirst du nicht so
beurteilt. Im Mütterzentrum muß man sich auch erst mal daran
gewöhnen, daß man da ja auch auf dem Tablett steht und geguckt
wird, was und wie man es macht. Am Anfang hat mich das sehr
nervös gemacht, 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 lebendigen 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 selbstbewußt aufzutreten, sehr groß ist. Sich
in die Öffentlichkeit zu begeben, sei es, daß man z. B. ein Mütterzentrumsplakat in einem Laden aufhängen soll, muß wieder gelernt werden. Verblüffend war es jedoch dann meist für die ein188

zelnen Mütter, selbst zu sehen, wie im Lauf der Zeit bei vielen
durch das Mütterzentrum ungeahnte Fähigkeiten und Talente,
z. B. im Umgang mit Presse und Fernsehen, zutage 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 darüber 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 selbstverständlich. Überhaupt das ganze Leben in einem so großen Kreis, wie
das Mütterzentrum es ist, zu organisieren, das ist uns irgendwie
inzwischen ganz selbstverständlich geworden.«
»Du wirst selbständiger. Wenn man dann wieder hört, wie viele
sagen: >Da muß ich erst meinen Mann fragen< oder >Mal sehen,
was der dazu meint< , das kann man sich eigentlich gar nicht mehr
vorstellen. «
Es findet eine Eroberung des öffentlichen Raums statt. Das
Selbstbewußtsein 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 gefallen. 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 gehören jetzt irgendwie mehr zusammen.«
»Für mich ist das wichtigste, andere Menschen mit anderer Lebensart zu erleben. Das ist auch für die Kinder wichtig, meine
ich, daß sie Leute mit anderer Herkunft, oder die einfach anders
sind, kennenlernen, daß man sich begegnen und mögen lernt.«
189

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 Wendigkeit. Es geht auch darum, in der Umbruchsituation, wenn die Kinder groß werden und sich ablösen, was
auch eine tiefe Verunsicherung bedeuten kann, wieder zu lernen,
sich um die eigene Person und die eigenen Interessen zu kümmern. Im Mütterzentrum erhalten Mütter den Raum, in dieser
Zeit der Umstellung für sich zu klären, was sie können, was sie
wieder machen wollen, und sie erfahren im Umgang mit anderen
ihre eigenen Fähigkeiten, die sie mit größerer 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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FORTBILDLANei &
SeMINARe

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 Entscheidungsprozesse im Mütterzentrum vor sich
gehen? Wieviel Geld soll in der Kasse bleiben? Wie löst man die
Raucherfrage, um Raucherinnen und Nichtraucherinnen (und
vor allem auch den Kindern) gerecht zu werden?
Auf Fortbildungsveranstaltungen kann man sich Zeit nehmen,
um anstehende Probleme zu sammeln, anzusprechen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Die Idee eines regelmäßigen Plenums, der Kummerkasten, das Schwarze Brett, die Talente- und
Fähigkeiten-Börse, das Mütterzentrumstagebuch, das Aktionskomitee, die MÜZenzeitung, die Vorschläge der Teamleitung und
vieles andere mehr sind Ergebnisse von solchen Seminaren.
Wie lernt man kritisieren, ohne zu verletzen? Wie lernt man zu
sagen, was einem unangenehm ist? Wie kann man mit Tratsch
umgehen? Wie lernt man, Unterschiedlichkeiten zwischen Frauen zu akzeptieren? Wie geht man mit einer Frau um, die einem
nicht sympathisch 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, Ehemänner, Familie, Nachbarschaft) fest zu verankern.
Es ist nicht selbstverständlich, daß Mütter ihre eigenen Kompetenzen wahrnehmen lernen, sondern erfordert viel Geduld und
Ermutigung. Auf Fortbildungsseminaren geht es immer wieder
darum, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Das
geschieht z. B. über das Ansprechen vorhandener Unsicherheiten:
Wie fühle ich mich, wenn ich neu ins Mütterzentrum hereinkomme? Was bedeutet das Mütterzentrum für mich? Wie fühle
ich mich bei den Aktivitäten, die ich übernommen habe? Was
sollte im Mütterzentrum anders laufen? Was hindert mich daran,
eigene Vorschläge einzubringen?
Das Verhältnis zu Experten ist mitunter sehr ambivalent. Einer192

seits 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 werden, daß sie stärker verunsichert wieder
herauskommen, als sie hineingegangen sind. Dennoch besteht
auch in den Mütterzentren immer wieder der Ruf nach Experten,
denn das verspricht gesellschaftlichen Schutz. Es bedeutet eine
Verunsicherung, wenn Mütter aus ihren eigenen Kompetenzen
heraus agieren sollen, ohne die gesellschaftliche Absicherung und
den gesellschaftlichen Status einer Ausbildungsbescheinigung. 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 allem gut erklären
kann, genauso viel Können vermittelt wie beispielsweise 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
strengen Auge einer »Meisterin« sich darum bemüht, gerade
Nähte zu nähen.
Fortbildungsseminare geben Gelegenheit, Frauen anzuregen,
ihren Fähigkeiten zu vertrauen, sich selbst Mut zu machen und
Selbstbestätigung 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 Mutter zu erleben und selber Kontakt zu anderen Kindern
zu bekommen.«
»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,
Auseinandersetzungen durchzustehen und danach weiter positiv
zusammenzuarbeiten. «
Seminare sind Erlebnisse, durch die Mütter Auftrieb bekommen, ein Stück Energie tanken können. Für manche bedeuten die
Seminare eine Möglichkeit, ins Projekt Mütterzentrum einzustei193

gen, sich und die anderen kennenzulernen. Die Seminare sind
Motivationsspritzen, bauen das Selbstbewußtsein auf und können
Kommunikationsblockaden abbauen: »Die Fortbildung hat mich
in die Zeit, bevor meine Kinder kamen, versetzt. Da konnte ich
noch diskutieren und mich in der Öffentlichkeit bewegen. Das ist
toll, da wieder anzuknüpfen.«
»Es ist wohltuend, auf so einem Seminar zu erleben, daß man
freier, selbstverständlicher und auch aufgeschlossener aufeinander
zugehen 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 wunderschön, wenn man zu so einer Gruppe
geht. Das stärkt einfach unwahrscheinlich das Selbstbewußtsein.
Mensch, ich kann auch auf Seminare fahren und weiß mich dort
zu bewegen.«
»Für mich war es toll zu erfahren, daß ich auch selber mal im
Mittelpunkt stehen kann. Sich mit Fragen der eigeI1en Persönlichkeit auseinanderzusetzen, das habe ich sehr genossen. Auch mal
zu erfahren, 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 gehäuft 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 all eine zu unternehmen. Ich habe gemerkt: Mensch, du brauchst dich ja gar nicht
so zu verstecken, 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.«

Thematische Schwerpunkte der Fortbildung: Nach unseren Erfahrungen 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
Erfahrungen. In erster Linie geht es darum, eine positive Atmosphäre herzustellen, innerhalb derer konstruktive Vorschläge entwickelt und angenommen werden können. Die äußeren Rahmenbedingungen angenehm zu gestalten, ist wichtig. Wir haben Ta194

gungsstätten ausgesucht, wo Mütter und Kinder sich wohl fühlen
können, deren Umgebung kinderfreundlich und erholsam ist.
Mütter sollen sich durch den Stil des Hauses verwöhnt und entlastet fühlen, es soll ein besonders 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 Geschehen 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 heterogener, altersgemischter Kindergruppen und um unübliche Betreuungssituationen und Zeiten (auch Abendstunden z.B.) handelt.
Entspannungsmöglichkeiten wie eine Sauna oder Massagesitzungen, ein Stadtbummel oder der Besuch einer Abendveranstaltung
gehören zum wichtigen Beiprogramm. Die Sensibilität im Umgang mit Menschen, die die Arbeit im Mütterzentrum erfordert,
läßt sich am ehesten ausbilden und pflegen in einer Kultur der gegenseitigen Großzügigkeit, 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 wesentliche Voraussetzungen, um aus eingefahrenen
Denk- und Verhaltensmustern 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 entstanden. Viele Mütter
haben dabei ungeahnte Talente in sich entdeckt. Die Bereitschaft,
eigene Probleme oder Ängste anzusprechen, Konflikte zu klären
oder auch Kritik anzunehmen, entsteht am ehesten in einer entspannten Atmosphäre, wenn aus dem Gefühl einer Zusammengehörigkeit heraus auch Konkurrenzen zugegeben und relativiert
werden können, wenn Zeit vorhanden ist für Einzelgespräche,
wenn man auch warten kann, bis sich eine günstige Stimmung
dafür ergibt. Die Großzügigkeit, sich gegenseitig in Unterschiedlichkeiten akzeptieren zu können, sich nicht so pedantisch an
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eigene Ordnungs-, Lebens- oder Erziehungsvorstellungen festklammern 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 zukommen zu lassen.
Wir knüpfen dabei an Umgangsformen von Frauen untereinander an, an eine »Hausfrauenkultur«, die viel zu selten Eingang in
die Öffentlichkeit findet. Die oft schulisch strukturierte und wenig ansprechende Umgebung von Bildungsveranstaltungen wirkt
fremd und schüchtert eher ein, als daß sie motiviert. Die berühmte Gemütlichkeit, die Frauen zu Hause und im Mütterzentrum füreinander herstellen, setzt qualitative Standards, die wir
auch in den Fortbildungsveranstaltungen 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
Erfahrung 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 Seminaren gibt es Mütter, die für sich beschließen, ohne
Kind zu verreisen (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 einspringen. Für andere Mütter bleibt es wichtig,
gerade mit ihren Kindern zu kommen und so zu erfahren, daß
Mutter-Sein nicht bedeuten muß, zu Hause angebunden zu sein,
daß es möglich ist, mit Kindern ohne Streß, mit Lust und Spaß zu
verreisen. Es war auf den Seminaren interessant festzustellen, wie
fein Kinder auf die Stimmungen unter den Müttern reagieren.
Wenn die Stimmung gut ist, sind die Kinder meist auch zufrieden
und ausgeglichen. Die Mütter reagieren sicher und gelassen auf
die jeweiligen Bedürfnisse von Nähe und Distanz der Kinder,
und diese ihrerseits fühlen sich nicht bedroht, wenn Mütter sich
zu einer Gruppensitzung von ihnen trennen. Wenn die Gruppe
souverän und flexibel damit umgehen kann, daß die Kinder strekkenweise in das Erwachsenengeschehen integriert werden und
umgekehrt Mütter, die ihre Kinder zu Bett bringen, es den anderen Müttern, die ohne Kinder angereist sind, gönnen können, daß
sie in dieser Zeit etwas für sich unternehmen, ohne daß sie sich
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bitter oder ausgeschlossen fühlen, dann ist viel für eine Grundatmosphäre, in der Fortbildung erst gelingen kann, gewonnen. Eine
solche schöne Situation zusammen erlebt zu haben, gibt wiederum Kraft und ein Gefühl der Verbundenheit, die auch im Alltag
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 jemand 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 ausgetragen, und die Erfahrung war gut. Es hatte
keine katastrophalen Folgen. Es war auch die Erfahrung, daß
Interessenkonflikte auch mal stehengelassen werden können und
man trotzdem konstruktiv miteinander weiterarbeiten kann. Es
muß nicht alles zerredet werden. Es ist auch erlaubt, einige Frauen sympathischer zu finden als andere. 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 auszudrücken versucht, auf die dahinterliegenden Gefühle
achten, die Signale 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 immer 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 Verarbeitungsprozesse zu Ende zu führen. Außerdem erlebt man sich auf
den Seminaren gegenseitig aus einem anderen Blickwinkel, was
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viel zum Auflösen von Kommunikationsblockaden und zu besserer gegenseitiger 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~Fe
rien- und Erholungscharakter haben. Fortbildungsangebote zusammen mitden Kindern sind ebenso wichtig wie Seminare ohne
Kinder. Fortbildungsmöglichkeiten 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 verantwortungsvollen Rolle
und in Konfliktsituationen zu unterstützen, vor allem beim sehr
komplizierten Ablösungsprozeß, bei dem sie lernen müssen,
Multiplikatorinnen-Aufgaben an andere Mütter im Mütterzentrum zu delegieren.
Eine sehr wichtige Fortbildungsform sind wechselseitige Besuche und Hospitationen zwischen Mütterzentren. Tips und Anre ~
gungen 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 Austauschtreffen.
Fortbildungsveranstaltungen, auf denen das Mütterzentrumskonzept dargestellt und diskutiert werden kann, gehören thematisch zum Kernprogramm der Seminare. Besonders wichtig sind
auch Fortbildungen zu Erziehungs- und Kinderbetreuungsfragen, vor allem was die Betreuung von altersgemischten Kindergruppen angeht. Veranstaltungen, bei denen es ausgiebig um die
Mütter selber als Personen und Persönlichkeiten geht, bei denen
!\1ütter ernst genommen und ihnen Zeit und Anregung gegeben
wird, darüber nachzudenken, was. sie wollen, sind besonders beliebt.
Eine andere Art von Fortbildung, die projektbegleitend viel
zum Gelingen der Mütterzentren beiträgt, sind Seminare, in denen Fertigkeiten und Know-how im kreativen Bereich und im
Umgang mit Öffentlichkeit und Behörden, Argumentationshilfen
gegenüber regelmäßig auftretenden Zweifeln und Angriffen von
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außen vermittelt werden. Seminare etwa zu Themen: Wie baue
ich eine Theatergruppe auf? Wie mache ich eine Pressekonferenz?
Wie mache ich eine Zeitung? Wie entwickle ich Fotos? Wie und
wo stelle ich Anträge, um Zuschüsse fürs Mütterzentrum zu erhalten? Wie vertrete ich das Mütterzentrum und das Mütterzentrumskonzept nach außen, gegenüber anderen Gruppen? Auch
für die Kinder bedeuten die Reisen zu den Seminaren oft einen
großen Sprung in die Selbständigkeit. Ohne solche Fortbildungsseminare tun sich Selbsthilfeprojekte sehr viel schwerer.
Probleme gibt es immer wieder mit festgefahrenen Strukturen
der Fortbildungsinstitutionen, die den Umgang mit Müttern und
Kindern oft nicht gewohnt und ihm auch nicht gewachsen sind.
Schwierigkeiten' entstehen aber auch durch die Erwartungshaltungen der Frauen selber, wenn sie Anhängerinnen von Bildungs- und Leistungsvorstellungen traditioneller Fortbildungsveranstaltungen sind. Für viele ist es zunächst gar nicht so einfach, abwarten zu können, bis sich Bedürfnisse und Wünsche
herausgebildet haben und artikulierbar werden. Oft ergeht der
Ruf nach einem festen Schulungsprogramm, in das Mütter sich
einfügen können, ohne selbst gestalterisch 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 tage sind, sich ernsthaft auf Laienkompetenzen einzulassen und das Selbsthilfepotential von Müttern zu fördern.
Mindestanforderungen an Träger und Fachkräfte bei der
Durchführung von Laienfortbildungsveranstaltungen sind:
- eine mütter- und kinderfreundliche Tagungsstätte in angenehmer und entspannender Umgebung,
- ausreichende, hochmotivierte und gut bezahlte Kinderbetreuung,
- Fortbildungsreferentenlinnen, die an die Kompetenzen von
Müttern glauben, ihnen Zuversicht und das Wahrnehmen der
eigenen Fähigkeiten vermitteln können,
- ein finanzieller Etat, der es ermöglicht, daß auch Mütter teilnehmen können, die keinen Eigenbetrag aufbringen können.
Perspektivisch wären Laienfortbildungskurse im Bausteinsystem
aufzubauen, die auch gegenüber dem Arbeitsamt als Qualifizierungsnachweise gelten sollten. Ein Berufsbild »Stadtteilarbeiterin« wäre z. B. eine logische Konsequenz der Erfahrungen und
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Kompetenzentfaltung von Müttern im Mütterzentrum. Bei der
Unterstützung des Aufbaues von Selbsthilfenetzen, von kommerziellen Mütterkooperativen und weiteren Berufsperspektiven leisten solche qualifizierenden Fortbildungsseminare einen wesentlichen Beitrag.
Die Leadership-Support-Methode
Fortbildung, Supervision und Mutter-Kind-Freizeiten sind in
den letzten 15 Jahren zu einem festen Bestandteil der Arbeit vieler Mütterzentren geworden. Neben gemeinsamen Wochen- oder
Wochenendseminaren, die offen für alle Besucherinnen oder Aktive sind, nutzen immer mehr auch einzelne Teams oder Frauen
aus speziellen Arbeitsbereichen (z. B. Kinderbetreuerinnen) die
Möglichkeit, sich stunden- oder tageweise begleitende Klärungshilfe zu holen. Bei diesen Veranstaltungen geht es darum, die
Frauen bei der Arbeit in und mit ihren Gruppen so zu unterstützen, daß das für Selbsthilfe gruppen zentrale Moment der Selbstbestimmung erhalten und gefördert wird. Mit der Durchführung
werden in der Regel Fachfrauen beauftragt, die das Mütterzentrumskonzept nicht nur kennen, sondern auch parteilich vertreten können.
Die Leadership-Methode hat sich für diese Arbeit als eine besonders unterstützende Herangehensweise bewährt. Mit ihrer
Hilfe gelingt es, das Selbsthilfepotential der Frauen zu stärken.
Sie kann vor allen Dingen in die Alltagsarbeit im Zentrum integriert werden.
Für Neugieriggewordene folgt jetzt, auch als Anregung, eine
kurze Beschreibung.

Entstehung, Werte und Merkmale
Die Leadership-Support-Methode wurde Anfang der 80er Jahre
vom National Congress of Neighborhood Women (NCNW) in
Brooklyn, New York, entwickelt. Die Methode basiert auf der
Grundhaltung, daß jede Frau über ein reiches Potential an Führungsqualitäten und -kompetenzen verfügt, diese oft nur nicht als
solche (an)erkennt bzw. ihr die Anerkennung von außen dafür
verweigert wird. Die Leadership-Support-Methode unterscheidet
sich von anderen Methoden. Es geht nicht darum, den Frauen ein
neues Verhalten anzutrainieren, sondern sie in einem Prozeß zu
unterstützen, sich von anerzogenen, gelernten und internalisierten Klischees zu befreien. In diesem Prozeß unterstützen sich die
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Frauen gegensemg darin, ihrem eigenen Denken, Fühlen und
Handeln mehr und mehr zu vertrauen; ein neues Bewußtsein
ihres Energie- und Machtpotentials zu entwickeln, und eine neue,
eigene Definition von Führungsqualität zu finden und zu leben,
die ihre Wurzeln in der täglich geleisteten Arbeit hat, wie die Organisation von Haushalt/Beruf, Kindererziehung, Engagement in
Projekten etc.
Der herkömmliche Leitungsbegriff wird ersetzt durch »Leitung nehmen« - hier verstanden als:
- Initiative ergreifen;
- Verantwortung übernehmen;
- Entscheidungen treffen;
- in jeder Situation bedenken, welchen Beitrag jede Frau persönlich liefern kann, um Einfluß auszuüben;
- eine Balance zu finden zwischen der eigenen Person und anderen.
In der Leadership-Gruppe kann jede Teilnehmerin über ihre Bedürfnisse sprechen, in der Sicherheit, daß ihr mit Verständnis,
Mitgefühl und Vertrauen zugehört wird. Die Gruppe stärkt alle
positiven Gefühle der Teilnehmerinnen und läßt sie erkennen,
daß sie intelligente, liebevolle, kreative und kooperative Frauen
sind, die fähig sind, sich angemessene Ziele zu setzen und sie zu
erreichen. Wichtig ist, daß Erfolge ebenso wie Probleme besprochen werden, um keine einseitige Perspektive des Lebens einer
Teilnehmerin zu erhalten. Jede Frau bekommt die gleiche Aufmerksamkeit und wird in ihrer Eigenheit anerkannt. Jede kann
das Gefühl haben: »Hier kann ich ICH sein, es ist wichtig, daß
ich dabei bin, daß ich mitmache, mein Beitrag ist wichtig« etc. Jede Frau wird herausgefordert, mehr und mehr »Leitung zu nehmen« auf ihrer Ebene. Sie wird herausgefordert, Verantwortung
zu übernehmen für das, was sie selbst braucht.
Wenn Frauen erleben, daß sie einander unterstützen können,
um die Hemmungen und Behinderungen, die sie in sich selbst erfahren, zu überwinden, werden sie am ehesten auch die gesellschaftlichen Behinderungen überwinden.
Über Frauen aus Amsterdam kam diese Methode nach
Deutschland. Im Rahmen des Mütterzentren Bundesverbandes
wurden Ende der 80er Jahre die ersten Leadership-Support-Seminare unter Anleitung der holländischen Frauen durchgeführt.
Seitdem wird in vielen Mütterzentren erfolgreich mit dieser Methode gearbeitet.
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Die Technik
Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, gibt es für die Gruppenarbeit einige Basisrichtlinien. Zweck dieser Richtlinien ist es,
eine Struktur vorzulegen, die Frauen hilft, Erfahrungen, Gefühle,
Ideen, Strategien, Fähigkeiten und sonstige Anregungen gemeinsam in einer positiven Umgebung miteinander zu teilen; die nötige emotionale, seelische, intellektuelle und soziale Unterstützung
zu bekommen, um ein Maximum für sich und für die anderen
Frauen herauszuziehen.

Gruppenvereinbarung
- Zeit teilen: Alle Frauen sprechen nacheinander und jede erhält
die gleiche Redezeit, in der sie ihre Ideen darstellen kann. Erst
nachdem alle einen Redebeitrag gehalten haben, ist es für jedes Mitglied möglich, sich ein zweites Mal zu Wort zu melden.
- Vertrauen: Das in der Gruppe Gesagte wird nicht, ohne daß es
mit der Frau, die es erzählt hat, abgesprochen wurde, weitererzählt. Mit Ausnahme der Sachen, die weiterbearbeitet werden
müssen, werden keine Protokolle angefertigt.
- Sprechen aus eigener Erfahrung: Jedes Gruppenmitglied sollte
nur über die eigenen Erfahrungen und Gefühle berichten und
nicht über die einer anderen Person.
- Keine Urteile fällen, keinen Rat geben: Jeder einzelnen Frau
wird schweigend mit Blickkontakt zugehört, um ihr die volle
Aufmerksamkeit widmen zu können. Die Redebeiträge werden
nicht unterbrochen und kommentiert. Es wird nicht ge- und
verurteilt und es wird kein Ratschlag erteilt. Erst wenn eine
Frau darum bittet, kann sie einen Ratschlag bekommen.
- Keine Diskussion: Jede Geschichte ist »wahr« für die Frau, die
sie erzählt. Es ist ihre Geschichte. In einer Unterstützungsgruppe wird mit strukturierten Fragen gearbeitet, das bedeutet,
daß jede Frau etwas zu jeder Frage zu sagen hat.
Strukturierte Fragen
In der Gruppe werden die strukturierten Fragen von ein oder
zwei Frauen erarbeitet, die dafür vorher bestimmt worden sind.
Das Ziel des Gruppentreffens bestimmt die Inhalte der Fragen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Fragestellung. Das
nachfolgende Schema steht beispielhaft für den Aufbau einer Fragerunde:
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Was bedeutet . .. für mich?
Was gefällt mir daran?
Was ist positiv?
Was ist schwierig für mich?
Welche Änderungen sind notwendig?
Welchen Beitrag kann ich liefern, um etwas zu ändern?
Welche Unterstützung brauche ich dafür?
Im ersten Teil sind die Fragen immer stark persönlich orientiert:
Was bedeutet dies oder jenes für dich? Was erfährst du als positiv
oder negativ? Dabei ist es wichtig, immer das Positive zuerst zu
nennen. Für viele Frauen ist es schwierig, positive Dinge zu sehen
und zu benennen.
Im zweiten Teil sind die Fragen stärker auf die Veränderung
orientiert oder wie eine Situation idealtypisch aussehen könnte
oder welche Hindernisse existieren oder wie es ohne diese Hindernisse aussehen könnte.
Als letztes kommt die Frage nach der Unterstützung, die hier
sehr weit gefaßt wird.
Diese oder ähnliche Fragen werden nacheinander von jeder
Frau auf der Grundlage der Basisrichtlinien beantwortet. Das
heißt allerdings nicht, daß niemals mehr reagierend diskutiert
werden kann, aber auch eine solche Diskussion kann wieder
strukturiert werden.
Um den Prozeß gut aufzubauen, darf nur die Leiterin dazwischen reden. Sie kann Fragen stellen und auch nachfragen: Was
meinst du damit? Fällt dir noch etwas Positives ein? usw. Hauptsächlich hat die Leiterin die Aufgabe, auf die Interessen jeder einzelnen und die der Gruppe insgesamt zu achten und für Gleichberechtigung im Gruppenprozeß zu sorgen.
Diese Struktur und die Gruppenvereinbarungen sind wichtig,
um eine Atmosphäre von Gleichwertigkeit und Vertrauen zu
schaffen. Jede Frau kann ihre Ideen einbringen, ohne sich angegriffen fühlen zu müssen oder sich verteidigen zu müssen. Die
Frauen werden auf das angesprochen, was positiv ist, und nicht
auf das, was ihnen noch fehlt.
Anwendungsmäglichkeiten
Die Leadership-Support-Methode ist in fast allen Arbeits-, Gruppen- und Bildungszusammenhängen anwendbar: für die Klärung
persönlicher Fragen (Selbsterfahrung); für die Verbesserung der
Zusammenarbeit in der Gruppe, im Team etc. und für die Lösung
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gruppeninterner Konflikte; für die Entwicklung von Perspektiven - gruppenintern und nach außen; für die Fokusierung eines
Themas; für die Erarbeitung eines Standpunktes etc. Dabei ist es
nicht immer nötig, eine umfangreiche Fragerunde durchzuführen.
Manchmal reichen auch eine oder zwei Fragen.
Inzwischen wird in etlichen Mütterzentren erfolgreich mit
Leadership gearbeitet. Arbeitstreffen laufen weniger chaotisch
ab, die Atmosphäre ist besser und es wird zugehört; es werden
eher Ergebnisse erzielt, gerade auch bei spannungsgeladenen
Themen; besprochene Sachen werden motivierter umgesetzt, weil
eben alle an dem Prozeß beteiligt waren; alle Frauen äußern sich
zu dem Thema, auch die leisen und weniger wortgewaltigen; es
wird ein persönlicher Bezug hergestellt; Ängste und Schwierigkeiten kommen offen zur Sprache; es findet eine offene Meinungsbildung statt etc.
Es gibt kein Thema, bei dem Leadership nicht paßt: ob es darum geht, eine ABM-Stelle einzurichten, neue Frauen zu integrieren, das nächste Sommerfest zu planen, das Rauchproblem zu lösen oder um die Reflexion der je eigenen Arbeit im Mütterzentrum (welche Rolle habe ich, was erwarten die anderen Frauen
von mir, was erwarte ich von den anderen ... ).
Darüber hinaus gibt es Anwendungsmöglichkeiten auf Konferenzen, Tagungen, im Anschluß an Vorträge etc. Nach einem Vortrag kann z. B. das Publikum aufgefordert werden, sich darüber
zu äußern, oder sich in einem Gespräch mit SitznachbarInnen
darüber auszutauschen, was das Thema für sie bedeutet, was bei
der Darstellung als positiv empfunden wurde, was gefehlt hat etc.
Die Leadership-Support-Methode, das haben wir versucht zu
verdeutlichen, ist nicht nur eine technische Methode, sondern
eine Haltung, die positive Auswirkungen auf das Zusammenleben im Mütterzentrum und anderswo hat.
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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 finden. Es war spannend wie ein Krimi mit immer neuen Verwicklungen. Wir, frauen-engagierte Wissenschaftlerinnen auf der
einen Seite und so gut wie immer Männergremien auf der anderen. Verständnisvolle 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 Konzept für finanzierungswürdig gehalten wurde und wir endlich drei Mütterzentren hinstellen konnten. Dabei
bescheinigte man uns immer wieder, wie wichtig die Aufgabe für
Mütter sei, wie sinnvoll unser Konzept und nicht zuletzt wie moderat unser Haushaltsplan, sprich, wie billig unser Modell wäre.
Dennoch standen wir immer wieder vor einem abgrundtiefen
Mißtrauen. 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 nachlaufen. 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 Kompetenz und Sorgfalt haushalten müssen, steht das Mißtrauen gegenüber den eher bescheidenen Summen, die ein Mütterzentrum beansprucht, und gegenüber dem, was die Mütter mit
dem Geld »anstellen« können, in einem auffalle·n den Mißverhältnis. Unterschwellig traut man den Müttern zu, sie würden öffentliche Gelder verschleudern, sie verdienten es eigentlich nicht, öffentliche Gelder zu beanspruchen, sie seien nicht in der Lage,
haushälterisch mit öffentlichen Geldern umzugehen. Man muß
kein Insider sein, eine nur oberflächliche Kenntnis der Funktionsmechanismen von Institutionen oder ein Verfolgen der diesbezüglichen Meldungen in den Medien genügt, um feststellen zu
können, daß Millionen und Milliarden öffentlicher Gelder unter
männlicher Regie in zum Teil sehr obskure Vorhaben und Kanäle
fließen und so veruntreut werden. Bauskandale, Bestechungsskandale, Berichte über unrentable Subventionierungen stehen
tagtäglich in den Zeitungen.
Dennoch erlebten wir immer wieder ein immenses Mißtrauen
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gegenüber dem Begehren, Müttern Geld zu geben. Als eme
Gruppe von Zentrums-Müttern beispielsweise einmal mit dem
Großkundenausweis eines öffentlichen Trägers Möbel einkaufen
wollte, traute man ihnen an der Kasse nicht zu, daß sie »rechtmäßig« im Besitz die~es Ausweises sein könnten. Man traut ihnen
nicht zu, daß sie ohne professionelle Kontrolle die Gelder des
Mütterzentrums selbst verwalten könnten. Oder man glaubt, daß
es nicht möglich ist, viele Schlüssel für das Mütterzentrum zu
verteilen. Da muß es doch eine »Leiterin« geben, die die »Schlüsselgewalt« hat, heißt es. Muß das nicht irgendwie 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 Fachkräfte Berufsanfänger, kommen gerade von der
Hochschule, sind sehr unerfahren, mitunter eher ängstlich und alles andere als souverän, wenn es um die Begegnung mit Menschen geht. Dennoch schenkt man ihnen wegen ihrer Diplome
mehr Vertrauen. Die Gepflogenheiten 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 Projekt, 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 »Laienmitarbeiterinnen« (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« zusammenzusetzen. 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 eine der ersten Taten die Installation einer »schalldichten«
Doppeltür zum Büro gegen den Kinderlärm war. Dann wurden
Regeln aufgestellt: Kinder dürfen nur an bestimmten Tagen mitgebracht werden, die Laienmitarbeiterinnen dürfen ihre Dienst-
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zeit nur ohne Kinder absolvieren. Die Einrichtung ist nur zu festgesetzten Zeiten geöffnet. Wer vorher rein will, muß draußen vor
der abgeschlossenen Tür warten.
Wie anders das Klima in so einem Projekt ist als in einem von
Müttern 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 renovieren und einzurichten, da kam schon ein nicht mehr
zu unterbrechender Strom von Müttern mit Kindern an der
Hand herein, »Kinderwagen pflasterten den Weg zum Mütterzentrum«.
Wir haben am Ende dieser langen Auseinandersetzungen mit
traditionellen 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 unserem Konzept vertrauen. Aber leider müssen wir
feststellen, daß solche 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 eingehen 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.
Auf der Suche nach dem Geld und einem Dach
fürs Mütterzentrum
Es sei hier gleich gesagt: Mindestens ein Jahr wird es dauern, meistens zwei. Und jede Mutter, die sich an die Tat wagt, Initiatorin
eines Mütterzentrums zu werden, wird sich wie die Hauptakteurin in einem Wallraff-Krimi fühlen.
Frau braucht viel Kraft, um ein Mütterzentrum »aus der Taufe
zu heben« . Am besten ist es, es existiert bereits eine kleine Gruppe von Frauen, die sich schon kennt, die Erfahrungen miteinander hat, die schon weiß, wer welche Talente hat, wo frau sich vor
allem gegenseitig unterstützen kann und wo frau inzwischen sich
auch trauen gelernt hat, mutig zu sein.
Trauen muß eine Initiatorin sich vor allem auch - trotz Gruppe -, für kürzere oder längere Phasen den Fortgang des Projekts
allein »durchzuziehen«. Wer in Gruppen gearbeitet hat, weiß,
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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 solchen schiefen Zeiten wieder zusammenhält und wirklich stark ist und es allen auch wieder Spaß macht. Aber wichtig bleibt immer das Vertrauen in die
eigene persönliche Kraft. Mütter brauchen keine Fachkräfte, um
ein Mütterzentrum zu machen. Laßt euch niemals etwas anderes
einreden!
Überdies wird sie unbedingt Bündnispartnerinnen brauchen,
denn all eine ist es nicht zu schaffen.

1. Grundsatz: Die Müze-Idee braucht eine Initiatorinnengruppe:
Die wichtigsten Bündnispartnerinnen sind natürlich eine Handvoll weiterer ideenbegeisterter, tatensüchtiger und unverdrießlicher Mütter. Und wie kommen die Mütter zusammen: Freundinnen ansprechen, Anzeigen und Artikel in den Regionalzeitungen,
Handzettel beim Kinderarzt, im Kindergarten, im Supermarkt
um die Ecke auslegen etc.
Wichtig ist auch, sich bewußt 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 bereits ein wenig in Stärken und Schwächen kennengelernt und sollten deshalb in ihren
Aktionen nach außen die jeweiligen Talente mit typisch weiblicher Klugheit wirken lassen: Der einen liegt mehr die Rolle der
Macherin, eine andere sorgt quasi von Natur aus für Organisation, Termine, Erinnerungen zur rechten Zeit und Ordnung in
den Papieren, die dritte beweist vor »hohen Herren« stets zuverlässig ihr Charisma, eine vierte hat die Gabe, freundlich unter allen auszugleichen . .. Die wesentlichsten internen Bedingungen
dafür, daß eine Initiatorinnengruppe zu einer hartnäckig-überzeugenden kommunalen Mütterinitiative wird, wären hiermit geschaffen.
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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 Nörgelei 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 hoffnungslos aussieht. Im Grunde ist es eine intensive Beziehungsarbeit, die die Multiplikatorinnen 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 Multiplikatorinnen mit diesen Fähigkeiten herauswachsen. Initiatorinnen, AngestelIte, Multiplikatorinnen brauchen
für ihre Tätigkeit auch Reflexionsräume, Fortbildungsangebote, wo sie sich mal austauschen und wo sie auch mal
auftanken können. Wechselseitige Besuche der Mütterzentrums-Angestellten, in denen sie sich gegenseitig ihr
Verhalten zurückspiegeln, Probleme durchgehen oder
einfach mal sich bei denen aussprechen können, die die
Situation selber kennen, haben sich als sehr wichtig und
produktiv erwiesen.

2. Grundsatz: Eine Müze-Initiative braucht einen Treffraum:
Da die meisten von uns weder Wohnzimmer haben, die für
Kleingruppengröße mitsamt zirkulierender Kinderschar ausgerichtet wurden, und weil die wenigsten Ehemänner so übermäßig
duldsam sind, daß sie abendliche Non-Stop-Debatten einer engagierten Frauenclique neben ihrem Fernsehapparat auf Dauer aushalten, dürfte der nächste Schritt ins benachbarte Gemeindezentrum führen oder in die lokale Volkshochschulaußenstelle oder in
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den Hinterraum der nächsten Kneipe, wo sich die Mütterinitiative halbwegs regelmäßig, ungestört und mit Überziehungszeiten
treffen kann. Das wohlwollende Interesse des Lebenspartners
vorausgesetzt, daß >frau< irgendwann demnächst ein Zentrum im
Stadtteil will, in dem sich Mütter treffen können und in dem
Hausfrauen zusammen mit ihren Kindern etwas machen können,
sollte >frau< mit >ihm< beizeiten die Kinderbetreuungsfrage anschneiden. Wenn die eigenen Kinder bereits halbwüchsig sind, ist
das für eine Initiatorin natürlich besonders praktisch; aber vielleicht 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, Vorsorge 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!
Mütterinitiativen wie »unsere« oder Mutter-Kind-Gruppen,
die sich ein- bis zweimal wöchentlich zum Spielkreis treffen, gibt
es zwar inzwischen 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« werden, denen solch kostbare vier Wände als wundersames Eigentum zugefallen sind.
Öffentliche Räumlichkeiten scheinen eben samt und sonders
irgendwelchen Herren von der Pfarrgemeinde, vom Kreisjugendring, vom Sportclub, vom Verein Xypsilon zu gehören. Dort
arbeiten manchmal Frauen, die als Sozialpädagoginnen, als sogenannte Außenstellen- 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 Mütterzentrumsidee zu reagieren pflegen: »Ach,
hätte ich das damals auch gehabt als junge Mutter mit meinem
Markus und meiner Ehle!« Und hin und wieder soll es sogar
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junge, kinderlose Profifrauen geben, die mit der nachdenklichen
Sensibilität einer Tochter für ihre eigene Mutter unsere »Hausfrauengruppe« nicht umgehend zu ihrem Klientel degradieren
will. Solche »Profifrauen« kann sich unsere Mütterinitiative zu
wichtigen und höchst hilfreichen Bündnispartnerinnen machen,
denn sie wissen schon wieder ein Stückchen weiter.

3. Grundsatz: Eine Mütterzentrumsinitiative, die Geld und
Räume will, muß sich kundig machen und braucht Bündnispartnerinnen in Verwaltung und Kommunalpolitik
Die Übergangs räume in der Kirche oder im Jugendzentrum werden schnell zu eng: Die überlassene Zeit reicht nicht; der Platz
reicht nicht; der ewige Druck, nach jedem Treffen alles wieder in
den Originalzustand zu versetzen, nervt. Eigene Räume müssen
her. Aber woher nehmen und wie finanzieren? Wie kommt das
Mütterzentrum an städtische oder kommunale Räume, woher
kommt das Geld für die Miete von frei finanzierten Wohnungen?
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich in den Verwaltungsund Politikdschungel zu stürzen. Aber wie finden wir den »richtigen« Weg?
Hilfreich ist es, bündnisbereite Profifrauen zum Initiativabend
einzuladen - z. B. Frauenbeauftragte, Politikerinnen, Sozialarbeiterinnen. Diese Frauen wissen in der Regel am besten Bescheid
darüber, wie in der Gemeinde, der Stadt, dem Bundesland der
Verwaltungs aufbau ist, welche Stellen für ein Mütterzentrum zuständig sind, ob es noch »Sonderprogramme mit Sondertöpfen«
gibt, was zur Zeit in der sozial- und frauenpolitischen Debatte
angesagt ist etc. Diese Frauen kennen meist auch Leute in den in
Frage kommenden Ämtern der Dezernate oder Ministerien, die
Anträge bearbeiten.
Dazu gehört auch, sich in der Kommunalpolitik umzusehen.
Welche Parteien vertreten was vor Ort, wer ist für was in den
Fraktionen zuständig, wo gibt es in den Parteien/Fraktionen
eventuelle Bündnispartnerinnen ?
Hilfe könnt ihr euch auch bei anderen Mütterzentren, den
Mütterbüros oder bei der Geschäftsstelle des Bundesverbandes
Mütterzentren holen (Adressen im Anhang).
Ein letzter, ganz wichtiger Punkt: Welche von den Mütterzentrumsfrauen hat Beziehungen zu einem dieser Damen und Herren, wen kann frau schon mal informell ansprechen, wer ist bereit
zu helfen, z. B. bei der Antragserstellung ?
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4. Grundsatz: Das Mütterzentrum braucht einen

rechtsfähigen Träger
Mindestens sieben Mütter bzw. »Bündnispartnerinnen« müssen
es sein, um einen e. V. zu gründen. Mehr hier zu schreiben, ist unsinnig, weil es für diesen Weg ein gutes Handbuch gibt: Herbert
Kempfler, Wie gründe und leite ich einen Verein? (Goldmann
Taschenbuch 10696).
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, Sozialhilfeempfängerinnen, Tagesmüttern, Jugendclubs, Alternativen, Autonomen, Feministinnen,
Ökologischen ... ) einzuholen ist, damit es nicht zu teuer wird
und es eine Anwältin ist, die Erfahrung mit Vereinsgründungen
hat.

Zur Gründung eines Vereins
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 gewählten Vorstand. Das kann eine ungewollte
und wenig sinnvolle Hierarchisierung für das
Müze bedeuten. Außerdem ist das Arbeiten
mit der Satzung und dem Vereins recht in der
Schublade sehr schwerfällig und steht eigentlich der flexiblen Arbeitsweise jeder Initiative entgegen.
Extra-Tip: Der Vorstand wird nicht gewählt, sondern
jedes Jahr ausgewürfelt. Damit ist dem Vereinsrecht entsprochen, aber die gemeinsame
Verantwortlichkeit wird auf bewährte MüzeMethode im Team erarbeitet.
Vorteil:

213

Achtung! »Frau« muß nicht unbedingt einen eigenen Verein
gründen. Die Alternative ist, sich einen Träger zu suchen, der ein
sozialer gemeinnütziger e. V. (eingetragener Verein) ist, ein Wohlfahrtsverband. Die fünf größten Wohlfahrtsverbände in der Bundesrepublik mit einem schier unglaublichen Spektrum an Sozialeinrichtungen, die sie betreiben, sind die »Caritas« von der katholischen Kirche, die »Innere Mission« von der evangelischen
Kirche, die »Arbeiterwohlfahrt«, die jüdische Gemeinde, der
»Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband«. Im letzten Verband
sind sehr viele kleine Vereine zusammengeschlossen. Er ist ein sogenannter Dachverband, an den übrigens auch der SOS-Kinderdorf-Verein angeschlossen ist, der die Trägerschaft bei den
Mütterzentren Salzgitter und München-Neuaubing übernommen
hat. In einer größeren Stadt lohnt es sich, zur Geschäftsstelle des
DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) zu gehen
und zu fragen, ob es dort jemanden gibt, der euch beraten kann.
Bevor hier aber auf die Frage der »Trägerschaft« näher eingegangen wird, sollte die bei Leserinnen ganz sicher auftauchende
Frage behandelt werden, warum »frau« einen eingetragenen, gemeinnützigen Verein und/oder einen sog. Träger braucht, um ein
öffentlich bezuschußtes und finanziertes Mütterzentrum zu bekommen.
(Dritte Möglichkeit wäre übrigens, sich eine reiche Mäzenin zu
suchen 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
Rechtsgeschäfte nötig werden, z. B. die Anmietung von Räumen,
eventuell die Anstellung von Müttern, die den Betrieb »zusammenhalten«. 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, erfahrene« Einrichtungsträger, die sich auskennen und die die entsprechende Verwaltung haben, um die Antrags-, Zuwendungsund Rechenschaftsgeschäfte routiniert abzuwickeln. Es macht
weniger Arbeit.
Es hat darüber hinaus jedoch auch damit zu tun, daß öffentliche Zuschußvergabe ein Politikum ist. Stadträte, von ihren
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Parteien in städtische Ausschüsse delegiert, beraten dort zusammen mit den Dezernenten (Senatoren) etwa für »Gesundheit,
Soziales, Familie« und für »Jugend und Sport« im Jugend- und
Sozialausschuß, der alles für den Stadtrat »reif zur Beschlußvorlage« vorbereitet. Und alles, was nach dem Jugendhilfegesetz
mit Kindern, Heranwachsenden, mit Erziehung und der »Erziehungskraft der Familie« zu tun hat, wird überdies noch im Jugendhilfeausschuß 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 Jugendhilfeausschuß ist ein Organ des Jugendamts bzw. andernorts der Verwaltungsabteilung für Jugendhilfe. In diesen Ausschüssen wird - meist nach dem großen
Sommerloch bis zum heißen Herbst - ausgehandelt, wie im
kommenden Jahr der Haushaltsplan für »unser« Ressort aussehen sollte. Flapsig gesagt: Es berät hier die fachkundige Verwaltung, was künftig 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 Ausschüssen haben, damit der
Antrag überhaupt Beachtung und Fürsprache 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 »Tagesmütter e. v.«, ein »Mütterzentrum e. v.« dem
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband an.
Doch egal, ob eine Mütterzentrumsinitiative einen eigenen
Verein gründet 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 »Projekt« wird, es setzt ein »Studium« der besonderen örtlichen Bedingungen voraus. Ziel allerdings dabei sollte
es sein, möglichst »autonom« zu sein und bleiben zu können.
Ziel, anders gesagt, sollte sein, bei jedweder Anbindung und Trägerschaft sehr darauf zu achten, inwieweit die Mütterzentrumsidee von den die Müze-Initiative anbindenden Verbänden oder
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Trägern ohne große Abstriche wirklich übernommen und »getragen« wird.
Genauso wichtig ist der finanzielle Aspekt. In der Regel erheben die Wohlfahrts verbände Beiträge. Bevor also ein Jahresbeitrag von ca. 500 DM gezahlt wird, sollte genau geprüft werden,
was dafür zurückkommt. Manche Träger, z. B. der Paritätische,
finanzieren an einigen Orten Fortbildungen für Mütterzentren.
Das lohnt sich dann schon. Aber wie gesagt, es ist wichtig, genau
hinzusehen.
Die meisten Mütterzentren sind heute übrigens ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Einige Zentren, eher eine Minderheit,
haben sich darüber hinaus noch einem Wohlfahrtsverband angeschlossen.
5. Grundsatz: Jede Mütterzentrumsinitiative braucht

ein Konzept
Bei Gesprächen und Verhandlungen mit VerwaltungsmitarbeiterInnen oder PoliktikerInnen kommt es darauf an, gut zu erklären und darzustellen, was ein Mütterzentrum ist und warum es
genau für ihre Gemeinde/Stadt wichtig ist, so ein Mütterzentrum
zu haben. Nun sind ja nicht alle Mütter gleich als Rednerinnen
zur Welt gekommen. Deshalb ist es hilfreich und es macht gleichzeitig Spaß, vorher zu üben, die Situation schon mal zu spielen.
Und weil geteiltes Leid halbes Leid ist, empfiehlt es sich, den
Beitrag in einzelne Punkte aufzuteilen, die dann von mehreren
Frauen vorgetragen werden. Darüber hinaus braucht es ein
schriftliches Konzept, das den Leuten schon vorweg zugeschickt
oder anschließend in die Hand gedrückt werden kann.
In der Überschrift steht das Wort »Mütterzentrum« und ein
Untertitel 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 Kindern Selbsthilfe und gegenseitige Hilfen praktizieren«. Diese Beispiele sollen eurer treffsicheren Formulierungskunst keine Grenzen setzen; Hauptsache, ihr habt am Ende
im Titel und im ersten kurzen Textabsatz eure gehaltvolle, eingängige »Botschaft« untergebracht.
In den folgenden Abschnitten des Konzeptes können dann nähere, euch Mütter betreffende Probleme skizziert sein, die euch
dazu geführt haben, initiativ zu werden und die Müze-Idee aufzugreifen. Der Hinweis, daß die Idee bereits mehrfach in anderen
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Städten verwirklicht ist, weckt in Verwaltungsleuten, die bei allen
Neueinrichtungen Mehrarbeit ahnen, mehr Vertrauen.
Nennt noch keine Geldbeträge, jedoch einige »Posten«, die
unabdingbare 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 innerlich darauf vorbereitet sein, erklären
zu können, warum ihr keine rein ehrenamtliche Konstruktion
wollt und keine Profifrauen innerhalb vom Müze als dort Angestellte.
Macht das Konzept nicht zu lang, gebt darauf unbedingt eure
Kontaktadresse und Telefonnummer an! Das Verfassen des Konzeptes hat innerhalb der Müze-Initiative den guten Nebeneffekt,
noch einmal alles abklären und Formulierungen für geplante Gespräche schreiben zu können.
Nach all dem wird euch vielleicht klar, warum es so lange dauert, bis ein Mütterzentrum auf die Beine kommt. Denn egal, ob
ihr einen eigenen Verein gründen oder Trägerverhandlungen führen müßt oder 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 mindestens 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 halbwegs ausgehandelt, dann ist eure
Chance groß, daß ihr von Spätsommer bis Herbst in ernsthafte
Innovationsdiskussionen bei Stadt und Land geratet und - schön
wär's - in die alles entscheidenden Topsitzungen lanciert werdet.
Wenn's gutgeht, kriegt ihr den positiven Bescheid über euren
Müze-Antrag vielleicht noch als Weihnachts geschenk.
Viel Glück, Verve und Geduld!

Letz ter 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.
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Geldbeschaffung
Leider gibt es auch heute noch weder ein Patentrezept, wie erfolgreich Geld beschafft werden kann, noch einen genauen Wegweiser, welche Schritte gegangen werden müssen, um an öffentliche Gelder heranzukommen. Die Wege in den einzelnen Bundesländern, Städten und Gemeinden sind einfach zu unterschiedlich.
In der Nähe liegende Mütterzentren oder das Mütterbüro können aber schon gute Tips geben. Generell läßt sich sagen, daß es
bei der Geldbeschaffung auf den richtigen Riecher, auf Kreativität, Phantasie, Flexibilität, auf einen Schuß Größenwahn, auf
Frechheit und Glück ankommt. Vor allem sollte man sich bei der
Geldbeschaffung frei machen von Bescheidenheit 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 geleistet wird.
Vergleichbare Einrichtungen wie die Erziehungsberatungsstellen
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.
Erfahrungen aus den ersten Jahren in Salzgitter
Wir sind verschiedene Wege gegangen, um Geld zu beschaffen.
Die erste Quelle war das Deutsche Jugendinstitut (D}I), 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 abnehmenden Bereitschaft, für Soziales und speziell für Frauen Geld auszugeben> 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 1000,-. 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 luden wir den zuständigen Mann aus der Kämmerei
ein, der ebenfalls auf unserer Seite stand, und beide schrieben dann
für die Entscheidungsgremien die notwendigen Gutachten.
Damit war der erste Schritt getan. Neben der Verwaltung war
es genauso wichtig, die politischen Parteien zu gewinnen. In der
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rips lDld Tricks im Umgang mit Geldgebern
Oberstes Gebot : Oberzeugt sein, daß Eure ForderlDlgen
gerechtfertigt sind, genau wissen, was
Ihr wollt!
1. In der Kornmunalpolitik auf dem Laufenden sein, Heimatblättchen genau studieren lDld mit den Leuten reden, um zu erfahren, was sie denken.
2. Die große Politik soweit verfolgen, daß Ihr wißt,
was gerade "in" ist lDld sich verkaufen läßt.
3. Ihr müßt die Hierachien in VerwaltlDlgen lDld Büros
etc. kennen , Euch davon aber nicht beeindrucken
lassen . Wenn möglich, nicht ganz lDlten verhandeln.
Wer "weiter oben" sitzt, kann eher entscheiden.
4. Der jeweils gepflegte Umgangsstil muß gewahrt werden. Wichtige Aspekte: KleidtDlg, Sprache, Lebens" eise, etc .
5. Sicher auftreten, überzeugt sein lDld auch so wirken.
Unsicherheiten vermeiden, es sei denn, sie sind gezielt als taktischer Schritt eingesetzt . Leichte
Oberzogenheiten oder Arroganz können als taktische
Mittel wirken, sie müssen aber gekonnt eingesetzt
werden.
6. Persönliche BeziehlDlgen sind meistens gut.
7. Ein genau abgewogenes Quäntchen Hartnäckigkeit
oder Lästigkeit ist sehr zu empfehlen.
8. Im Team arbeiten, die Arbeiten nach Fähigkeiten
lDld Interessen verteilen. Es gibt immer welche,
die die Kleinarbeit machen lDld andere, die ein
sicheres Auftreten haben. Beides ist gleich
wichtig .
Extra-Tip ! ! Männer, vor denen ich zittere, stelle ich
mir immer in langen Unterhosen vor!
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Politik muß man ja bekanntlich diplomatisch vorgehen. Wir
suchten uns Politikerlinnen, 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 persönlichen Sympathien. Im Anschluß an diese
Einzelkontakte organisierten wir Besuche auf offizieller Basis,
d. h., wir schrieben die Ratsfraktionen an und luden zu gemeinsamen Gesprächen ein. Diese Gespräche legten wir immer ins
Müze, und das hat sich bewährt. Denn ein Müze mit Worten zu
beschreiben, kann immer nur halb so gut gelingen. Das lebendige
Geschehen spricht für sich selbst. Diese Prozedur 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
Verhandlungstermine 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 wird entschieden, wofür die Parteien sich engagieren wollen.
In der offiziellen Stadtratssitzung 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 wütender 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 Arbeit, aber zahlen wollte er dafür nicht.
Bei unseren Bemühungen, Industriespenden zu bekommen,
kam uns der Zufall ebenso zu Hilfe wie eine geschickte Verhandlungsstrategie. Über den Deutschen Hausfrauenbund lernte ich
die >,Nähmänner« kennen. So nennen wir im Müze-Jargon die
Vertreter der »Arbeitsgemeinschaft der Förderung des Selbstnähens e. v.«. Gelegentlich geht die Industrie in der Werbung neue
Wege. Dieses Mal konnten wir profitieren. Die Arbeitsgemein-
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schaft richtet sogenannte »Nähclubs« ein, von denen sich die
Stoff- und Zubehörindustrie einen höheren Umsatz verspricht.
Wir wollten zwar nicht unbedingt 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 Mietkostenbeteiligung. In
Darmstadt übernahm die Arbeitsgemeinschaft die volle Miete des
Müze und die Mietnebenkosten.
Zufällig entdeckten wir die Ausschreibung einer bekannten
Kosmetikfirma. Wir beteiligten uns auch daran. Es wurde die
>,besondere Frau« gesucht. Es sollten Frauen ausgezeichnet werden, die sich besonders für das Ansehen der Frau in der Gesellschaft eingesetzt haben. Die notwendigen Schriftstücke wurden
veifaßt, ein Jurymitglied informiert - und der Preis ging samt
einer erklecklichen Summe' an unsere Frau.
Ein trauriges Kapitel ist unser Spendenaufruf an andere Frauenverbände. Hier blieben unsere Bemühungen gänzlich ohne Erfolg, wir haben bis heute keinen einzigen Pfennig erhalten. Von
einigen wenigen 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 Firmen nicht der Rede wert.
Auf unseren Zuschußantrag beim Sparkassen- und Giroverband bekamen 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 beschwerten wir uns schriftlich und baten dieses
Mal das Deutsche Jugendinstitut um Unterstützung. Schließlich
hatten wir auch hier mit DM 3000,- Erfolg. Nicht immer ist es
sinnvoll oder ratsam, Beschwerde 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
ernstgenommen. Man wird uns weiterhin bei der Vergabe der
Gelder unberücksichtigt lassen und uns mit der Killerphrase
"Wir haben kein Geld« abspeisen.
An Mittel aus dem Topf für Erwachsenenbildung (LEB) kom221

men wir über die »Arbeitsgemeinschaft der ländlichen Erwachsenenbildung e. Y.«. Nach dem niedersächsischen Landes-Erwachsenenbildungsgesetz ist diese Arbeitsgemeinschaft beauftragt, die
Bildungsarbeit von freien Gruppen pädagogisch zu betreuen und
entsprechende 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 gehört z. B. der Secondhandshop, das Haareschneiden, Wäschemangeln, 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 Summen nach dem Prinzip »Kleinvieh macht auch Mist«
entstehen. Häufig haben wir gerade über diese Gelder heftig diskutiert. Fragestellungen sind dann: »Kann/sollte man für jedes
Angebot Geld verlangen, muß denn wirklich alles Geld kosten?«
- »Wie kann die jeweilige Arbeit gerecht bewertet werden?« »Kinderbetreuung kostenlos - Nähen mit Gebühren?«
Da das Müze unter ständigem Geldmangel leidet, entschieden
wir uns für einige kostenlose Angebote wie z.B. die Kinderbetreuung und für Gebühren bei speziellen Dienstleistungen. Die
Besucherinnen akzeptierten diese Regelung. Sie verstehen das
auch als einen Ersatz für einen festen Mitgliedsbeitrag, obwohl
einige für den festen 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 abgestellt werden. In der großen Gruppe
ist das meist viel zu zeitaufwendig, 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 Problem, daß sich nur sehr schwer Frauen fanden, die Lust hatten, sich mit dieser schwierigen Materie zu
befassen. Weil nicht genügend Zeit für die Antragstellung übrig
war, konnten verschiedene mögliche Quellen während der Aufbauphase nicht angezapft werden: Kinderhilfswerk, Bußgelder,
Weltgesundheitsorganisation, kommunale Spender (Firmen und
Verbände, Privatpersonen), Europäischer Sozialfonds, VW-Stiftung. Man müßte versuchen, diese und auch noch andere Quellen
zum Spenden zu bringen.
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Zwischen allen Stühlen Wer ist denn eigentlich für uns Mütter?
Fazit eines Initiatorinnen-Treffens: Mütter haben in unserem 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
Mütterprojekte 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 Arbeitnehmern, 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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Teil 11

WAS SEITDEM
aESC+-IA+-1

Vernetzung: Der Mütterzentren Bundesverband
und die Mütterbüros
Als sich nach dem Ablauf der Modellphase der ersten drei Mütterzentren immer mehr Mütterzentren gründeten, war es zur Idee
der Gründung einer übergreifenden, vernetzenden Organisation
nicht weit. Und so wurde von den aktiven Mütterzentrums-Frauen 1986 der Verein Freundinnen und Förderer der Mütterzentren
gegründet, der seit 1989 den Namen Mütterzentren Bundesverband trägt.
Die Etablierung eines Mütterzentrums ist oft außerordentlich
schwierig. Jedes Mütterzentrum hat sich seinen Platz - besonders
seine Finanzierung - mühsam erkämpft. Zu ungewöhnlich und
neu ist die Zielsetzung und Arbeitsweise. Denn vielerorts wird,
auch und gerade von offizieller Seite, Selbsthilfe mit kostenloser
Dienstleistung für die Allgemeinheit fehlinterpretiert.
Auch um dem entgegenzuwirken, hat sich mit dem Bundesverband ein Netzwerk gegenseitiger Unterstützung der Mütterzentren entwickelt. Dazu gehören u. a.:
- Austausch von Informationen und Erfahrungen, z. B. durch
bundesweite Treffen, Rundbriefe und Zeitungen,
- gegenseitige Beratung,
- Erarbeitung gemeinsamer Strategien, z. B. für die politische Artikulation von Mütterinteressen,
- Vertretung in Politik und Öffentlichkeit,
- das Akquirieren von Projekten,
- Fortbildungen,
- Öffentlichkeitsarbeit.
Diese überregionale Vernetzungsarbeit wird wesentlich ehrenamtlich geleistet. Für die Mütter, die diese Arbeit leisten und geleistet haben, ist dies eine erhebliche zusätzliche Belastung. Zumal sich mit dem Anwachsen der Mütterzentrums-Bewegung die
Arbeit ständig ausweitete: Immer mehr Gruppen von Müttern
wandten sich an den Bundesverband und fragten nach Informationen und Unterstützung für die Gründung eines Zentrums.
Seit 1991 stehen Bundesgelder für den Bundesverband zur Verfügung, der sich mit vier anderen nationalen Verbänden zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Mütter- und Familienselbsthilfe zusammengeschlossen hat. Die Geschäftsstelle in Hamburg übernimmt einen großen Teil der Organisations-, Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit. Damit ist aber längst nicht alle anfallende
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Arbeit abgedeckt - nach wie vor sind viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit notwendig.
Der Mütterzentren Bundesverband war auch maßgeblich an
der Organisation des ersten Mütterzentrumskongresses 1988 in
Langen beteiligt. Ca. 500 Frauen mit ihren Kindern nahmen an
diesem einzigartigen, professionell von Laiinnen in ehrenamtlicher Arbeit organisierten Treffen teil. Ein Ergebnis des Kongresses war ein weiterer Aufschwung in der Bewegung der Mütterzentren: Viele Frauen wollten auch in ihren Orten Mütterzentren
gründen und baten u. a. im Mütterzentrum Langen um Information. So entstand die Idee für ein Hessisches Mütterbüro. Frauen
aus dem Mütterzentrum Langen entwickelten ein Konzept für
ein Landesbüro und schickten es auf den langen Weg in die Landes- und Bundeshauptstadt. Manche Wege sind wahrlich verschlungen: Nach zwei Jahren, vielen Sackgassen, Kreisverkehren
und Umleitungen kam dann im Sommer 1990 die frohe Kunde:
Das Mütterbüro kann die Arbeit aufnehmen!
Angespornt von diesem Erfolg schlossen sich die Mütterzentren in anderen Bundesländern auch enger zusammen und
kämpften gemeinsam um Gelder für ihre Zentren und für Mütterbüros (Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, NRW). Das
brachte neben der stetig wachsenden Mütterzentrumsbewegung
auch eine stärkere Regionalisierung der Arbeit: Regionale Büros
können direkter arbeiten, sie können eine engere Verbindung zu
den Mütterzentren herstellen und diese untereinander vernetzen.
Sie können sich schneller und genauer an unterschiedlichen Möglichkeiten der einzelnen Bundesländer orientieren. Die Mütterbüros arbeiten selbständig - aber ihre Zielsetzung ist auf Länderebene trotzdem miteinander vergleichbar.
Die positiven Auswirkungen der Mütterbüros sollen am Beispiel Niedersachsens, nach Hessen das zweite Bundesland mit
einem Mütterbüro und Landesgeldern für die Mütterzentren, verdeutlicht werden: 1990 gab es in Niedersachsen 17 Mütterzentren
und zwölf Initiativgruppen. Jedes Zentrum mußte für sich auf
kommunaler Ebene um Geld, Räume und Anerkennung kämpfen. Unterstützung kam von den Frauen aus dem Mütterzentrum
Salzgitter, die sich intensiv für die Einrichtung weiterer Mütterzentren einsetzten, aber es fehlten der politische Rückhalt und
die ausreichende Finanzierung. Zwar hatte die damalige Landesregierung 50000 DM als Anschubfinanzierung für die Erstausstattung bereitgestellt, d. h., jedes Zentrum konnte maximal
8000 DM beantragen, aber nur unter der Voraussetzung, daß die
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gleiche Summe noch mal von dem Zentrum selbst aufgebracht
wurde. Dies war kaum zu lösen, und wenn, nur sehr kreativ. Erst
mit der Einrichtung eines Frauenministeriums und durch die
Frauenministerin Waltraud Schoppe, die sich vehement und vor
allen Dingen sehr praktisch für die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen mit Kindern einsetzt, erhielten die Mütterzentren die politische Anerkennung und - wenn auch längst nicht
ausreichend - eine finanzielle Basis. 1991 standen den niedersächsischen Zentren erstmals 400000 DM aus Landesmitteln zur Verfügung - und zwar im wesentlichen für Aufwandsentschädigungen/Honorare. Darüber hinaus konnte das Mütterbüro für Niedersachsen gegründet werden. Der Etat des Büros, u. a. für 1 y,
Stellen und Honorargelder war immer ein Teil der Gesamtmittel.
Das Mütterbüro hat sich folgende Aufgaben gestellt:
- Beratung und Begleitung von Mütterzentrumsinitiativen;
- Supervision und Fortbildungsveranstaltungen;
- Finanzberatung;
- Vernetzung der Zentren, z.B. Organisierung und Durchführung von jährlich drei bis vier landesweiten Regionaltreffen;
- Informationen aufnehmen und abgeben, z. B. über monatliche
Rundbriefe;
- Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen und Fachtagungen;
- Gestaltung und Herausgabe von Informationsmaterial und
Broschüren;
- Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit;
- Zusammenarbeit mit dem Frauenministerium und mit Politikund VerwaltungsvertreterInnen auf Landes-, Bezirks- und
kommunaler Ebene.
Was ist nach fünf Jahren Arbeit im Mütterbüro für Niedersachsen zu sagen? Die Anzahl der Zentren hat sich in diesen Jahren
mehr als verdreifacht. Ende 1996 öffneten 60 Mütterzentren ihre
Türen für Frauen, Kinder, Väter und Großeltern; mehr als zehn
Initiativgruppen wollen es ihnen 1997 nachmachen.
Die intensive Unterstützung, die das Mütterbüro den Initiativen in Form von Beratung, Ermutigung und Vernetzung gegeben
hat, hat dazu geführt, daß Niedersachsen heute das Bundesland
mit den meisten Mütterzentren ist. Die Eröffnung eines Mütterzentrums erfolgt nun viel schneller, als dies vor der Förderung
durch das Land möglich war. Während es vorher 1Y, und mehr
Jahre von der Initiative bis zur Eröffnung brauchte, dauert es
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jetzt in der Regel nur noch ein halbes Jahr. Es hat sich gezeigt,
daß sowohl die Kommunen als auch die Vermieter den Initiatorinnen eines Müzes sehr viel größeres Vertrauen entgegenbringen.
So finden sich zum einen schneller Räume für das Müze, und
zum anderen fühlen sich die Kommunen mehr in die Pflicht genommen, die Mietkosten zu bezuschussen.
Die Kommunen sind überhaupt mehr als vorher gefordert, die
Mütterzentren vor Ort zu unterstützen, z. B. bei der Raumbeschaffung und der Finanzierung der Mietkosten: Da die Landesregierung die Notwendigkeit und die politische Bedeutung der
Mütterzentren mit Landesgeldern hervorhebt, können die Kommunen nicht daran vorbeigehen. Und letztendlich fühlen sich die
Mütterzentrumsfrauen in ihrer Arbeit mehr anerkannt: Landesgelder für Aufwandsentschädigungen, wenn auch nicht immer
ausreichend, sind doch immerhin ein erster Schritt, die Arbeit aus
der reinen Ehrenamtlichkeit herauszuholen und die Gemeinschafts- und Nachbarschaftsarbeit auch finanziell zu honorieren.
In den vergangenen fünf Jahren wurde der Etat zwar auf
700000 DM erhöht, gleichzeitig aber auch der Anteil des Mütterbüros um ca. ein Drittel gekürzt. Der größte Schlag traf die Mütterzentrumsbewegung in Niedersachsen im Sommer 1996. In einem neunzeiligen Brief aus dem inzwischen personell anders besetzten Frauenministerium wurde den »sehr geehrten Damen«
des Mütterbüros mitgeteilt, daß aufgrund von Sparmaßnahmen
die Förderung des Mütterbüros zum 31. 12. 1996 eingestellt wird.
Trotz einer starken Öffentlichkeitsarbeit und massiver Proteste,
nicht nur von Mütterzentrumsfrauen, konnte dieser Beschluß leider nicht rückgängig gemacht werden.
Schon früher wurde die Finanzierung des Münchner Mütterbüros gestrichen. Die KontaktsteIle für Mütterzentren in den
neuen Bundesländern in Leipzig fand nach dem Ende der Modellprojektphase keine neuen Geldgeber und stellte die Arbeit
em.
Neben dem Mütterzentren Bundesverband, der auch jährlich
um seine Förderung bangen muß, werden zur Zeit nur noch die
Landesbüros in Baden-Württemberg, Hessen und NordrheinWestfalen finanziert. In den neuen Bundesländern, in Niedersachsen und Bayern wird jetzt, wie schon mal gehabt, die regionale und überregionale Vernetzungsarbeit zum Nulltarif geleistet.
Wenn Bund, Länder und Kommunen die Frauen- und Familienpolitik wirklich ernst nehmen, dann sind sie hier gefordert!
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Mütterzentren in den neuen Bundesländern

Welchen Stellenwert haben Mütterzentren für ostdeutsche Frauen, die - wie Umfragen immer wieder zeigen - sich sehr viel stärker mit der Erwerbstätigkeit identifizieren und auch eine positivere Einstellung zur öffentlichen Kleinkindbetreuung haben I als
Frauen im Westen?
Mütterzentren sind im Ursprung ein »Westmodell«, entwickelt
für die Lebenssituation von Frauen im Westen, die zu 64 % nach
der Geburt eines Kindes zu Hause bleiben, bis die Kinder Kindergarten oder Schulalter erreicht haben. Mütterzentren sind aber
auch in den neuen Bundesländern entstanden, sie zeigen im Vergleich zu anderen kommunalen Angeboten eine gute Bilanz, sie
werden gut besucht und sie haben sich relativ schnell verbreitet.
Was bedeuten sie aber, sind sie das, was ostdeutsche Frauen für
sich wünschen oder stellen sie eine Notlösung dar? Haben sie
eine langfristige Perspektive oder sind sie eine Übergangserscheinung, bis und falls sich der Arbeitsmarkt erholt? Sind sie eine Befriedungsstrategie, um die Frauen, die aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden, ruhigzustellen oder dienen sie dem »Empowerment«, der Aktivierung der Frauen?
Länger als ein Jahr mit kleinen Kindern zu Hause zu sein> ist
für ostdeutsche Frauen eine neue Erfahrung und stellt eine Umstellung in ihren Lebensbiographien dar, auch in bezug auf ihre
Identität als Mütter. Hier gibt es viel Informations-, Austauschund Beratungsbedarf über den Umgang mit Kleinkindern im
Alltag, wo sich Mütterzentren als wichtiger Umschlagplatz erweIsen.
In einer kollegialen und unhierarchischen Atmosphäre werden
in den Mütterzentren eine Fülle an Informationen und Erfahrungen zur Kleinkinderziehung (Ernährungsfragen, Gesundheitsfragen, was tun, wenn man ein »Schreikind« hat etc.) ausgetauscht.
Wie im Westen erweisen sich die Mütterzentren im Osten als
»niederschwelliges Angebot«, das auch von Müttern wahrgenommen wird, die größere Hemmungen zu überwinden haben, sich
z. B. an eine Erziehungsberatungsstelle zu wenden. 2
1 Vgl. Jürgen Sass, Monika Jaeckel (Hrsg.): Leben mit Kindern in einer veränderten Welt - Einstellungen und Lebensplanung von Eltern im Ost-WestVergleich, München 1996.
2 Eine Mütterzentrumsumfrage im Jahre 1994 im Zusammenhang einer weltweiten Befragung von Nachbarschaftsfrauengruppen (community based
organisations, CBOs) zur Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz 1995 in
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In der Biographie der Frauen in der früheren DDR war der Arbeitsplatz ein zentraler gesellschaftlicher Ort sozialer Integration.
Viele neuere Studien über die Situation ostdeutscher Frauen haben dargestellt, daß es vor allem die sozialen Kontakte zu den
Kollegen sind, die ostdeutsche Frauen durch den Verlust des Arbeitsplatzes vermissen. Die Mütterzentren erweisen sich als ein
neuer Ort der sozialen Integration für junge Mütter, die durch
den Erziehungsurlaub und/oder durch die Arbeitslosigkeit in
eine sehr ungewohnte soziale Isolation zu geraten drohen.
Die Situation in den neuen Bundesländern nach der Wende
brachte vor allem für die Frauen eine einschneidende Umorientierung ihres Lebenslaufs. Die große Verunsicherung, die damit
verbunden ist, drückt sich sehr drastisch und eindrucksvoll im
massiven Geburtenrückgang aus. Für diejenigen Frauen, die
heute in den neuen Bundesländern dennoch Kinder bekommen,
ist dieser Schritt oft verbunden mit einer veränderten Gewichtung von Kind, Beruf und Familie in ihrer Lebensplanung. Berufsausstiege, Berufsumstiege, neue Mischung von Phasen der
Voll-, Teilzeit- und Nichterwerbstätigkeit, neue berufliche Alternativen sind Perspektiven, mit denen sich viele Mütter in den
neuen Bundesländern erstmalig konfrontiert sehen. Im Mütterzentrum sich mit diesen Fragen nicht alleine zu fühlen, sondern
sie im Austausch mit Gleichgesinnten und Gleichbetroffenen bearbeiten zu können, stellt eine spürbare Entlastung und Unterstützung dar. Frauen in den Ost-Mütterzentren berichten, daß
ihr Selbstbewußtsein und die Kompetenz, sich neue biographische und berufliche Orientierungen und Perspektiven zuzutrauen, in den Mütterzentren gestärkt werden.
Eine Vollzeitintegration aller Frauen in den Arbeitsmarkt, wie
sie zu Zeiten der DDR herrschte, wird es in absehbarer Zeit nicht
mehr geben. Für die betroffenen Mütter stellen Mütterzentren
eine wichtige Unterstützung dar in ihrer Neuorientierung sowohl
als Mütter als auch im Finden neuer beruflicher Wege.
In der bereits zitierten Umfrage von Mütterzentren in Ost und
West im Jahr 1994 zeigte sich, daß in der Ausbildungsverteilung
kein Unterschied besteht zwischen den West- und den Ostzen-

China zeigte, daß Mütterzentrumsfrauen im Osten wie im Westen im selben Maße soziale Dienste in Anspruch nehmen. Die einzigen Unterschiede
bezogen sich auf öffentliche Kinderbetreuungsangebote, die im Osten stärker, und auf Erziehungsberatungsstellen, die im Osten weniger stark beansprucht werden als im Westen.
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tren, das ganze Spektrum von Hauptschule bis Studium ist hier
wie dort in den Zentren vertreten. Das Familieneinkommen ist
im Westen insgesamt höher als im Osten, das Bild ist im Westen
jedoch polarisierter, es gibt sowohl mehr Frauen in den Westzentren, die angeben, daß ihr Familieneinkommen »mehr als genug«
ist, als auch, daß es »nicht ausreicht« als im Osten, wo die Einkommensverhältnisse sich einheitlicher zu gestalten scheinen.
58 % der Befragten in den Ostzentren gaben an, daß ihr Familieneinkommen sich hauptsächlich aus staatlichen Hilfen (ABM,
Bafög, Sozialhilfe, Erziehungsgeld etc.) speist. Sowohl im Westen
wie im Osten fandenwir in der Befragung eine Gruppe von Frauen (zwischen 20 und 30 % der Mütterzentrumsbesucherinnen),
die gern und mit Überzeugung Hausfrauen sind. Der Großteil
der befragten Mütter in beiden Teilen Deutschlands drückte aber
eher eine ambi~alente Haltung aus: einerseits es zu genießen, zu
Hause zu sein, andererseits fehle der Beruf. Im Osten planen die
Mütterzentrumsbesucherinnen in der Regel früher in den Beruf
zurückzukehren als im Westen, wo die meisten Mütter bis zum
Kindergarten oder Schuleintritt ihrer Kinder zu Hause bleiben
wollen. Allerdings zeigen sich die West-Frauen optimistischer,
wieder einen Arbeitsplatz zu finden als die Ost-Frauen.
Das Alltagsgeschehen und das Spektrum der Aktivitäten sind
in den Mütterzentren im Osten und im Westen ähnlich. Ost- wie
westdeutsche Mütterzentrumsbesucherinnen beschreiben im
Kern dieselben Prozesse im Müttetzentrum. Die Antwort auf die
Frage »Was ist für dich der wichtigste Grund, ins Mütterzentrum
zu gehen?« ergab in West wie Ost ein sehr ähnliches Profil: Der
Kontakt zu anderen Frauen und Familien, Kommunikation mit
gleichgesinnten Müttern und Spiel- und Kontaktmöglichkeiten
für die Kinder sind die Hauptmotive für den Mütterzentrumsbesuch. Entlastung und dem Alltagstrott zu entgehen, das Ausleben von eigenen Fähigkeiten und Kreativität, das Gefühl des
Angenommenseins und der gemeinsame Alltag in großfamilialer
Atmosphäre lauten weitere häufige Antworten.
Im Osten und im Westen beschrieben Mütterzentrumsbesucherinnen weitreichende Veränderungen in ihrem Leben, die sich
für sie durch das Mütterzentrum ergeben haben: Eine andere Einstellung zu Erziehungsfragen, mehr Gelassenheit und Toleranzbereitschaft und eine andere Haltung zu Konflikten, mehr Offenheit und Aufgeschlossenheit, mehr Selbstbewußtsein und Selbsterfahrung und intensivere zwischenmenschliche Beziehungen
zählen zu den in Ost und West am meisten genannten Auswir234

kungen der Mütterzentren. Allerdings gaben die ostdeutschen
Mütterzentrumsbesucherinnen insgesamt in stärkerem Ausmaß
an, daß ihre Einstellungen und Werte, ihre Lebensplanung, ihre
Persönlichkeit, ihr Freundeskreis und ihre Partnerschaft sich
durch die Erfahrungen im Mütterzentrum verändert haben.
Zwischen den West- und Ost-Mütterzentren gibt es entscheidende Unterschiede in der Art der finanziellen Förderung, was
sich auf die Entwicklung der Mütterzentren und vor allem auch
auf ihre Zukunftsperspektiven auswirkt. Mütterzentren sind in
den neuen Bundesländern verstärkt über ABM und 249 H-Maßnahmen initiiert worden, d. h. die Initiatorinnen der Ost-Mütterzentren haben häufig im Mütterzentrum eine Voll- oder Zweidrittel-Anstellung. Das ist ein ' im Sinne des MütterzentrumsKonzepts als Selbsthilfeprojekt schwieriger Einsteig, denn es
kommt sehr leicht zur »Klientelisierung« der Besucherinnen, für
die dann Angebote gemacht werden, statt daß die Besucherinnen
die Angebote im Mütterzentrum nach eigenen Fähigkeiten, Interessen und Kompetenzen gestalten.
Wenn man die Entwicklung der verschiedenen Mütterzentren
in den neuen Bundesländern vergleicht, zeigt es sich, daß dort,
wo die ABM-Kräfte selber betroffene Mütter sind und das Mütterzentrum auch für die eigenen Bedürfnisse nutzen, die Öffnung
zu einem partizipatorischen Konzept leichter zu gelingen scheint.
Auch erweist es sich als günstig, wenn der Kernbereich der Mütterzentren, der Cafe-Betrieb und die Kinderbetreung, »ABMfrei«, d. h. auf Honorarbasis organisiert wird. Die Honorare stellen die zentrale Gelegenheitsstruktur dar für Besucherinnen der
Mütterzentren, sich im Mütterzentrum einzubringen. Über die
Honorardienste aktivieren sich meist die Frauen und rekrutiert
sich der Mütterzentrums-Nachwuchs.
Aber genau an dieser Schnittstelle gibt es die größten Schwierigkeiten mit den Förderrichtlinien und der politischen Förderpraxis. Dies gilt zum Teil auch für den Westen, aber besonders verschärft für die neuen Bundesländer. Frauenprojekte werden in den
neuen Bundesländern, wenn überhaupt, dann primär unter dem
Aspekt der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt gefördert.
Die Rolle der familialen Sozialisation und welcher familienpolitischen Unterstützung sie bedarf, ist bei den politischen Entscheidungsträgern und zuständigen Behörden noch wenig im Blick.
Dies steht sicherlich im Zusammenhang mit der geringeren Gewichtung, die in der ehemaligen DDR der familialen Sozialisation
im Verhältnis zur öffentlichen Sozialisation zugeschrieben wurde.
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Von daher haben die Mütterzentren in den neuen Bundesländern generell weniger Lobby in der Politik und in der kommunalen Administration, und finanzielle Mittel und Zuschüsse sind am
ehesten im Zusammenhang der Schaffung neuer Arbeitsplätze zu
erhalten. Die Zukunft der Mütterzentren in den neuen Bundesländern nach Auslaufen der ABM-Förderung ist daher noch ungeklärt.
Müze goes East
Vor kurzem hatte ich ein Erlebnis, welches mir für die Situation
von Frauen aus dem Osten Deutschlands nach der Wende symptomatisch erscheint: Als ich auf die Frage einer Lehrerin, wann
ich meine beiden Kinder bekommen hätte, 1991 und 1993 nannte,
bekam ich zu hören: »Du Ärmste, dann bist du ja nun auch weg
vom Fenster!« Als ich ihr sagte, daß ich mich nicht so fühle, war
sie erstaunt.
Ihre Meinung ist das Resultat einer Ost-Frauen-Erfahrung:
Kinder zu bekommen in einer Zeit, in welcher al~e früheren Sicherheiten den Bach der Vereinigung hinuntergingen, bedeutete
todsicher Arbeitslosigkeit und folglich Verbannung an Heim und
Herd. Wer mithalten wollte nach der Wende, mußte vor allem
ungebunden, flexibel und ortsunabhängig sein. Alles Merkmale,
die ich als Mutter nicht vorweisen konnte, genau wie viele Frauen
in meiner Situation. Für uns wurde die Wende einschneidend:
Die Aussicht, nach dem Erziehungsjahr nicht wieder in unseren
Beruf zurückkehren zu können (die meisten Betriebe waren
längst eingegangen), das Gefühl, plötzlich finanziell von unseren
Lebensgefährten/Ehemännern abhängig zu sein, einte uns alle.
Für mich eine beunruhigende Aussicht nach zehn Jahren unabhängigem Leben am Theater! Aber ich wollte zum ersten Mal
mit Kindern leben und nicht mit Babysittern jonglieren. Genau
das hätte ein Leben am Theater mit Kindern aber bedeutet. Ich
mußte mir also ein Unterstützungssystem organisieren, bevor ich
vielleicht von den (Geburts-)Ereignissen überrollt und dazu nicht
mehr in der Lage war. Die anderen Frauen, die ich traf, um sie
zum Mitmachen einzuladen, waren schon in dieser Situation. Sie
hatten alle Babys oder Kleinkinder, waren arbeitslos und auf der
Suche nach Kontakten, Austausch und Unterstützung für sich
und ihre Kinder.
Das Angebot des Zwickauer Friedenszentrums kam uns da gerade recht: Sehr schnell war klar, daß die »Spielstunde zur Frie236

denserziehung« für Kinder, die wir organisieren sollten, auch ein
Treffpunkt für Frauen werden mußte. Zur Sicherung des mütterlichen Friedens.
Als ich meiner Freundin Antje, die gerade aus Berlin nach
Zwickau gezogen war, von unserer Idee erzählte, drückte sie mir
ein Buch in die Hand: »Was du willst, gibt es schon« und »Ich
mach' dich mit einer Frau bekannt, die dir was darüber erzählen
kann«. Ein paar Wochen später hatten wir alle »Mütter im Zentrum - Mütterzentrum« gelesen und eine lange Nacht mit einer
Frau aus Bochum hinter uns, an deren Ende das Mütterzentrum
greifbar nah erschien. Allerdings zerstoben bald alle Hoffnungen
auf eigene Räume und finanzielle Unterstützung durch die
Kommune oder den Bund. Man(n) sah keinen Handlungsbedarf.
Schließlich gäbe es im Osten ja genügend Kindergärten. Also renovierten wir erst einmal die zwei Räume und die Küche, die uns
das Friedenszentrum zur Nutzung anbot, und trafen uns regelmäßig.
Im März entdeckte uns das SOS Kinderdorf, das auf der Suche
nach Initiativen in den neuen Bundesländern war und bot uns
eine Zusammenarbeit an. Im April 1991 eröffneten wir unser
Mütterzentrum, Ende April wurde meine Tochter Nele geboren.
Seitdem ist viel Wasser die Mulde hinuntergeflossen, hat es
noch viele neue Kinder im Zwickauer Müze gegeben. Aus der
kleinen Wohnung im Friedenszentrum ist ein eigenes Haus geworden, ein Treffpunkt für Alte und Junge.
Heute brauche ich das Mütterzentrum anders als noch vor
zwei Jahren: als herausforderndes Projekt, als Ideenwerkstatt,
Frauenort, als politischen Lernraum und als Gemeinschaft, in
welche sich meine Kinder mit mir gemeinsam eingebunden erleben können. Für mich stellt das Mütterzentrum eine Gegenwelt
zu meinen früheren Erfahrungen am Theater dar. Der Regisseur
war ein absolutistischer Herrscher im Theaterhimmel. Jetzt bin
ich Mitgestalterin einer lebendigen demokratischen Kultur. Wo
die nicht entsteht, ist etwas faul. Ich fühle mich nicht »weg vom
Fenster« - die Tür ist offen!
»Das ist es!«
1990 in den Nachwendewirren gab es zehn Frauen, die sich in
Leipzig in der Stillgruppe und auch als Arbeitsgruppe »Eltern
und Kind« im Rahmen des Unabhängigen Frauenverbandes regelmäßig und mit viel Turbulenz in ihren Wohnungen trafen. Zu-
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fällig besuchte eine Frau dieser Gruppe eine Informationsveranstaltung des Deutschen Jugendinstituts in der Leipziger Moritzbastei. Dort wurde das Mütterzentrumskonzept vorgestellt, und
so kam es in die Leipziger Stillgruppe, wo es Begeisterung auslöste. »Das war es, was wir wollten. Raum, wo wir uns mit unseren
Kindern treffen können, wo Gespräche und Kontakte möglich
sind und wo zugehört wird, wo jede Frau wichtig ist und Gelegenheit finden soll, etwas für sich zu tun.«
Mit dieser Begeisterung ging es sofort los. Einige Frauen sahen
sich nach Räumen um, z. B. nach leerstehenden Wohnungen, und
gemeinsam mit unseren Kindern gingen wir die Wege zum Geld:
über den Kreisarzt zum Sozialamt, bis wir beim Jugendamt auf
offene Ohren stießen.
Am 1. Mai 1990 wollten wir mit einem Infostand auch andere
für diese Idee begeistern, fanden weitere Mitstreiterinnen und
auch viele Leute, die uns mit Sachspenden und tatkräftig unterstützen würden. Zwei feuchte Erdgeschoßwohnungen, zu Wohnzwecken ungeeignet, wurden uns zugesprochen, und etwa zeitgleich mit der Vereinsgründung im Juni 1990 ging die Renovierung los, mit den Kindern auf dem Rücken und an der Hand.
Am 13. 10. wurde das erste Leipziger Mütterzentrum, unterstützt durch das Jugendamt der Stadt Leipzig und eine Startfinanzierung aus umgeleiteten PDS-Geldern, eröffnet und steht seither
wochentags von 9 bis 17 Uhr Frauen und Müttern, aber auch
Vätern zu Verfügung. Je nach Interesse und Engagement der
Nutzerinnen gibt es verschiedene Angebote und Kurse zusätzlich
zum täglichen Betrieb mit Frühstück, Mittagessen und Cafe mit
Kinderbetreuung, Bibliothek, Secondhand-Laden und dem wöchentlichen Stammtisch.
Bald platzten diese zwei Wohnungen aus allen Nähten, und
wir bemühten uns als Verein, der mittlerweile auch Freier Träger
der Jugendhilfe war, um größere Räume. Im Jugend- und Freizeitzentrum in Thekla bekamen wir mietfrei einen Raum zugesprochen, der für uns alle natürlich zu klein gewesen wäre - deshalb wurde er der Grundstock für das zweite Mütterzentrum
Leipzigs. Zwei Theklaer Frauen machten aus diesem Raum mit
viel Kraft und Zeit ein Mutter-Kind-Cafe, das am 1. Juni 1992 eröffnet werden konnte - und wir gingen weiter auf die Suche nach
Raumgewinn für das erste Mütterzentrum.
Inzwischen hatten wir zu der Arbeit auf Honorarbasis (5 DM
pro Stunde) und viel ehrenamtlicher Arbeit auch einige über
ABM finanzierte Stellen hinzugewonnen. Alle Stellen sind zeit-
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lich befristet und mit viel Bürokratie verbunden, ewig unsicher,
so daß alle im Verein flexibel sein müssen und ständig neue Ideen
gefragt sind.
1993 wurde uns dann vom Jugendamt in der Stadt ein kleines,
sehr schönes Haus angeboten, wieder zu klein für den ganzen
Verein, aber traumhaft für ein weiteres Mütterzentrum. So entstand unser »Vorzeigeobjekt« in Großzschocher, in einer ehemaligen Kinderkrippe, wieder anders als die anderen Zentren, mit
vielen Frauen und neuen Ideen. Es wurde im März 1993 eröffnet
und muß leider wegen bestehender Rückführungsansprüche bald
umziehen.
Inzwischen gibt es wohl die dritte Generation Frauen in den
Leipziger Zentren. Es gibt viele Erfolge, aber auch Hindernisse.
Wir hoffen, daß es immer weitergeht (wie z. B. mit der neuen Initiative im Stadtteil Grünau). Mütterzentren werden gebraucht nicht nur in Leipzig.
Ich fragte mich: Wo nehmen die bloß die Zeit
und die Kraft her?
Als ich das erste Mal auf Drängen einer Freundin ins Mütterzentrum ging, waren die Wände noch kahl und naß, und im heutigen
Cafe existierten nur drei Matratzen und eine Obstkiste, auf der
der Tee stand. Was mich damals total verwunderte, war die Motivation der sechs Frauen, die dort mit ihren Kindern oder ohne sie
auf den Matratzen saßen und die Renovierung dieser nassen
Wohnung 'besprachen. Ich fragte mich: Wo nehmen die bloß die
Zeit und die Kraft her? Mein Kind war da gerade erst zwei Monate alt, und ich hatte voll zu tun. Ich wollte doch für mein Kind
dasein.
Sieben Monate später stellte ich fest, daß ich nur noch Preise
verglich, auf meinen Freund wartete und ein völlig verunsichertes
Nervenbündel war, außerdem wieder schwanger. In meiner Not
bin ich wieder ins Mütterzentrum, anfangs nur, um Bücher auszuleihen. Dann war es für mich eine dringende Notwendigkeit,
mit den Frauen dort zu sprechen und von ihnen zu lernen. Mir
war klar, daß ich einen Ort gefunden hatte, wo ich verstanden
wurde, nicht mehr allein war.
Als Krankenschwester hatte ich einfach zu viele Ängste um die
Gesundheit meiner Kinder, und es war z. B. sehr schwer für mich,
damit klarzukommen, daß meine Tochter so wenig aß. Man mag
das vielleicht für belanglos halten, aber ich hatte fast einen Ner239

venzusammenbruch erlitten, weil meine eh schon zierliche Anna
ständig herummäkelte.
Ein Baby an der Brust und ein Kleinkind, das nicht essen will:
Damals sagte eine Frau im Mütterzentrum zu mir: »Dieser Tisch
ist gedeckt, und glaub mir, dein Kind nimmt sich, was es braucht.
Sie ist sicherlich gesund, und es ist noch kein Kind an einem gedeckten Tisch verhungert.« Ich spürte, daß meine »kleinen« Probleme für voll genommen wurden, und ich spürte, daß ICH für
voll genommen wurde. Hier war keine und keiner, die mich für
beschränkt hielten, weil ich zwei Kinder bekommen hatte.
Ich weiß heute noch von meiner Ungeduld im Krankenhaus,
wenn Kolleginnen stundenlang von ihren süßen Kleinen sprachen. Ich dachte mir oft, mein Gott, haben die kein anderes Thema? Ist eine Frau, wenn sie Kinder bekommt, dazu verdammt,
nur dieses Thema einschließlich Kochen und Stricken zu behandeln? Jetzt weiß ich, es ist nicht so.
In den drei Jahren, die ich im Mütterzentrum verbracht habe,
ist mir vieles klargeworden. Wir hatten die Kraft, mit unseren
Kindern einen geschützten Ort zu finden und daraus die Zentren
in Leipzig zu schaffen. Meine Kinder sind frei und mit viel Liebe
von mir und mit Hilfe der anderen Frauen über die ersten vier '
Jahre gekommen, wie in einer Großfamilie. Und eines kann ich
schwören: Allein hätte ich das nie geschafft.
Dieses Gefühl für die Verantwortung für einen oder mehrere
kleine Menschen wird uns nicht plötzlich im Kreißsaal gegeben.
Wir müssen uns das mehr oder weniger selbst erarbeiten. Mir ist
diese Verantwortung klar. Und nicht nur für meine Kinder, sondern für alle Frauen und Kinder, die hilf- und ratlos sind. Nicht
nur Erziehungsprobleme beschäftigen mich, sondern auch der
Sturz in die Sozialhilfe durch die Geburt meiner Kinder. Ich war
unsicher und ängstlich und kriegte dann noch auf den Ämtern zu
hören: »Warum haben Sie sich denn keinen Überweisungsschein
geben lassen?« - Ins Krankenhaus zur Abtreibung meinte die
Kollegin. Jede Beantragung, ob Kohlengeld, Kleidergeld oder
ähnliches mußte ich mir selbst erfragen. Aber auch da half mir
das Mütterzentrum.
Ein bißchen mehr Verständnis und Hilfe für Frauen in meiner
Situation, auch von seiten der Politiker und Beamten, würde uns
sehr viel helfen. Mit der Kraft, die in uns Frauen und Müttern
steckt und unserem guten Willen läßt sich einiges verändern,
nicht zuletzt zum Wohle der Kinder, die mal unser Erbe übernehmen.
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Wo stehen die Mütterzentren heute?
Da es lange her ist, daß ich selber Müze-Besucherin war, freute
ich mich, als ich zum 3. Bundeskongreß der Mütterzentren 1996
in Stuttgart eingeladen war. Ich war gespannt, wie Mütterzentren
sich heute darstellen.
Es zeigte sich eine ganze Bandbreite an Entwicklungen, Erweiterungen, neuen Ideen und auch der stetig wachsende Einfluß
verschiedener Zentren an und auf der kommunalpolitischen
Bühne. In den Mütterzentren heute trifft eine Vielfalt an verschiedenen Familienformen - von den Alleinerziehenden über
die Stieffamilien bis hin zur Großfamilie - zusammen, die sich in
verschiedenen Lebensphasen befinden: Mütter mit Säuglingen,
mit Kleinkindern, mit Schulkindern, mit Heranwachsenden oder
Mütter, die bereits erwachsene Kinder haben, und nicht zuletzt
Großmütter. Sie alle fühlen sich in dem Trubel und der Atmosphäre der Mütterzentren wohl, nehmen das breit gestreute Kursangebot wahr oder nutzen den offenen Bereich zur Kommunikation. Durch das »Aufgehoben sein« im Zentrum trauen sich viele
Frauen auch, weitere Kinderwünsche zu realisieren.

Von der Cafestube zum Stadtteilservice
Durch den Besuch oder die Mitarbeit im Zentrum ergeben sich
eine Fülle persönlicher und sozialer Kontakte und Informationen. Selbst eine Gelegenheitsbesucherin findet im Zentrum in
komprimierter Form sämtliche wichtige Informationen im Familienbereich, z. B. über Ärzte, Erziehung, Bücher, über Kindergärten, über Schulen, über frauenspezifische Aktivitäten, über kulturelle Angebote oder politische Gegebenheiten. Hinzu kommt
noch das breitgefächerte Dienstleistungsangebot in den Mütterzentren, entstanden durch die verschiedenen Kompetenzen und
Interessengebiete der einzelnen Frauen. Das Angebot des gelegentlichen bis hin zum täglichen Mittagstisch hat sich im Lauf
der Jahre weiter verbreitet. Mütter kaufen ein und kochen preisgünstig für andere Mütter und deren Kinder - in einigen Mütterzentren wird jede »neue« Mutter zur Begrüßung eine Woche lang
mittags bekocht. Die Weiterentwicklung der Mütterzentren und
der Wandel der mütterlichen Bedürfnisse zeigt sich vor allem in
der stetigen Nachfrage nach geregelter Kinderbetreuung. Angefangen von der Betreuung neben Frühstückscafe und Kursangebot entstanden durch Eigeninitiative der Mütter in ihrer Vielfalt
kaum zu beschreibene Formen der Kinderbetreuung: Mini-Club,
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Maxi-Club, Netz für Kinder, Krippe, Orte für Kinder, Vorschulgruppen oder Horte zeigen einige Formen von regelmäßiger, fester Kinderbetreuung, die nicht nur von Mütterzentrumsfrauen,
sondern auch von Eltern aus dem Stadtteil genutzt werden können. Daneben wurden viele Spielarten von Betreuung ins Leben
gerufen, wie z.B. Spielgruppen mit und ohne Eltern, Krabbelgruppen, Stundenbetreuung bei Behördengängen oder Arztterminen, Notfallgruppen (»armes Häschen bist Du krank«) und Stillgruppen. In den Gesprächen mit den Mütterzentrumsfrauen auf
dem Kongreß wurde auch das vielfältige Angebot an »Sonderaktionen« wie Ferienprogramme für Kleine und Größere, feste BasteInachmittage nach Altersgruppen, Kinderturnen oder eine Betreuung bei Veranstaltungen erwähnt. Mit dem Heranwachsen
der Kinder von den Müttern der ersten und zweiten Generation
erweiterte sich der Bedarf nach Hausaufgabenbetreuung und
Schülercafe oder nach einem auf ältere Kinder zugeschnittenem
Freizeitangebot bis hin zu den Überlegungen, auch Jugendliche
miteinzubeziehen und die Kommunikation zwischen alt und jung
zu fördern. Nicht nur in bezug auf die Kinder sondern auch für
das Wohlergehen der Mütter untereinander wurden im Lauf der
Jahre viele Ideen realisiert wie Fahrdienste, Einkaufsdienste, Frisierstube mit Kinderbetreuung oder durch Angebote wie Nähen,
Bügeln, Kleidung ausbessern und Fahrradreparatur. Entspannung
bieten Massagestunden, Kosmetik-Sitzungen oder meditative,
sportliche und andere gesundheitsbezogene Aktivitäten wie Fitneß, Bauchtanz, Yoga und Meditation.
Viele der Mütterzentrumsfrauen wünschen sich noch mehr Arbeitskreise mit Frauenthemen oder politischer Ausrichtung, aber
auch Weiterbildungsmöglichkeiten. In den Gesprächen mit ihnen
wird deutlich, daß im Mütterzentrum je nach Alter und Lebensphase der Mutter andere Angebote genutzt und gewünscht werden. Mütter mit Klein- und Kleinstkindern suchen Entlastung
und Unterstützung, zumal viele von ihnen als Familienfrauen ihre Berufstätigkeit aufgegeben haben. In dieser Situation ergeben
sich mit anderen Müttern Austausch und Gespräche, die oft zu
persönlichen Kontakten, Freundschaften oder gemeinsamen Aktivitäten führen. Durch die Alltagskommunikation erfahren Mütter, daß es anderen Müttern ähnlich geht, daß sie ähnliche Freuden oder Probleme mit ihren Kindern und in der Partnerschaft
erleben. Die Frauen mit älteren Kindern sind häufig weniger auf
Kinderbetreuungsangebote angewiesen und nutzen vor allem
Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder Anschluß an die Berufs242

welt zu finden. In Sprachkursen, Computerkursen, durch im
Mütterzentrum erlernte Kompetenzen wie Organisieren, aktive
Kursteilnahme und der Leitung von Veranstaltungen schaffen
sich einige Mütter ein berufliches Standbein oder machen sich
mit den verschiedensten Ideen mit oder ohne Hilfe des Zentrums
selbständig. Gerade im Alter von Anfang vierzig nach längjähriger Tatigkeit als Familienfrau gelten Frauen auf dem Arbeitsmarkt bereits als schwer vermittelbar. Das Mütterzentrum bietet
hier mittlerweile vielfältige Möglichkeiten, sich auf der Basis als
Familienfrau eine eigene berufliche Perspektive aufzubauen und
sich das eigene Leben wunschgemäß zu gestalten - trotz und gerade wegen der Familie. Von der Cafestube zum Stadtteilservice,
vom Stadtteiltreff zum Sprungbrett in den Beruf, so lassen sich
die Entwicklungen der Mütterzentren zusammenfassen.

Vom Stadtteilservice zur aktiven Kommunalpolitik
Die Frauen, die sich über eine längere Zeitdauer im Zentrum
engagieren, dehnen ihr Interesse auf die Verbesserung der familiären Situation, auf die Verbesserung ihres Wohnumfelds und
auf die Kommunalpolitik aus. Mit dem Hineinwachsen in organisatorische Tatigkeiten, mit dem Vertreten von Mütterzentrumsbelangen Ämtern und Behörden gegenüber, durch Pressearbeit
oder öffentliche Auftritte wachsen das Selbstvertrauen und der
Wunsch, gesellschaftliche Änderungen herbeizuführen. Themen
wie zum Beispiel die Verkehrssicherheit in bezug auf Kinder, den
Zustand öffentlicher Spielplätze, Wickelmöglichkeiten in Einkaufszentren, Schulhoföffnung oder das Bereitstellen einer flexiblen und adäquaten Kinderbetreuung sind Bereiche, mit denen
sich Mütterzentrumsfrauen auseinandersetzen, mit denen sie in
die Öffentlichkeit treten und versuchen, Einfluß auf die Kommunalpolitik zu nehmen. Einerseits richtet sich das soziale Engagement nach innen in das eigene Zentrum, mit dem Ziel, Randgruppen wie Ausländer oder förderungsbedürftige Kinder einzubinden und Neuzugezogene zu integrieren; andererseits nach
außen, um die Lebensqualität und die familiären Bedingungen im
eigenen Stadtteil und in der Kommune zu verbessern. Die Mütterzentren entwickeln sich durch ihr breit gestreutes Angebot
und ihre vielfältigen Aktivitäten immer mehr zu einer auch seitens der Politik und der Ämter anerkannten Anlaufstelle für
Mütter, Frauen, Kinder und immer öfter auch für ältere Menschen. Innerhalb von 15 Jahren sind die Mütterzentren von einem
Ort, der Mütter und Kinder aus ihrer Isolation befreit, zu einer

243

streitbaren und innovativen lokal politischen Kraft geworden, die
den meisten Besucherinnen und Aktiven auf sie zugeschnittene
Angebote, Kommunikation und persönliche Unterstützung bietet sowie die Möglichkeit, sich beruflich neu- oder umzuorientieren - und das alles an einem Ort zum Wohlfühlen, an dem Kinder
willkommen sind.
Mütterzentrum - Weiterentwicklungen am Beispiel
des Mütter zentrums Salzgitter-Bad
Wenn Du ein Schiff bauen willst,
dann trommele nicht die Menschen zusammen,
um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre
den Menschen die Sehnsucht
nach dem weiten, endlosen Meer.
Antoine de Saint-Exupery

Das Mütterzentrum Salzgitter-Bad war das erste Mütterzentrum
in Deutschland. Nach 15 Jahren hat es seinen Pioniercharakter
nicht verloren, das Potential der Weiterentwicklungen der Mütterzentrumsbewegung wird hier verkörpert. Aus einem kleinen
Pflänzchen ist ein prächtiges Gewächs geworden, das immer neue
Blüten treibt.
Heute ist das Zentrum in Salzgitter-Bad soziale Dienstleistungsagentur, beruflicher Fortbildungsträger und generationenübergreifende Begegnungsstätte, in der rund 1000 Menschen,
jung und alt, betreut werden, in der ca. 80 Mitarbeiterinnen tätig
sind und die mit einem Millionenetat jongliert, unter der Führung
von Laien und mit einem kommunikativen, reflexiven Leitungsstil. Das Zentrum hat trotz dieser enormen Expansion seinen
Selbsthilfecharakter nicht verloren, ist dem Mütterzentrumsgedanken treu geblieben, ohne zu einer herkömmlichen Einrichtung, Institution oder Sozialstation zu werden.
Zu den Angeboten des Mütterzentrums Salzgitter-Bad gehören
ein offener Treffpunkt für Menschen aus dem Stadtteil, ein Kinderhaus mit Kindertageszentrum (Voll- und Teilzeitplätze für
Kinder von ein bis zwölf Jahren, mit bedarfsorientierten Öffnungszeiten), ein SchülerInnen-Cafe, ein Projekt zur Orientierung und Wiedereingliederung von Frauen in das Berufsleben,
der Stadtteil-Service mit verschiedenen, den Alltag erleichternden
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Dienstleistungen wie Wäschedienst, Fahrdienste, Mittagstisch im
und außer Haus, Nähstube, Hausmeister-Service etc., ein Altenservice mit Tagesbetreuung und ambulanter Pflege und Betreuung, die Laienberatung plus eine professionelle Beratung, ein Seminarbetrieb mit Gästeübernachtungen und Ferienangebote für
Mütter mit Kindern sowie mehrere selbständige Kleinbetriebe,
wie Secondhand, Kosmetik, Computer-Grafikbüro.
Eine Blume kann wachsen und gedeihen, wenn sie Energiequellen hat, wenn sie tief mit ihren Wurzeln verankert ist. Das in
diesem Buch ausführlich beschriebene Mütterzentrums-Konzept
(offenes, durchgehendes Angebot in eigenen Räumen, Laien-mitLaien-Prinzip, Kinder sind selbstverständlich dabei und gleiches
Honorar für alle) ist die wichtigste Wurzel. Mütterzentrumsfrauen erleben täglich, daß eine funktionierende Gemeinschaft
auf gegenseitigem Geben und Nehmen, auf Konfliktbegegnung
und -bewältigung und der Bereitschaft zur inneren und äußeren
Veränderung basiert. Aber auch ständige Praxisreflexion und praxisbegleitende Fortbildung und Supervision stellen eine immerwährende Energie- und Erneuerungsquelle dar.
Auf dieser Basis und in Reaktion auf einen Bedarf, mit dem
sich Mütterzentren in ihrem täglichen Alltag im Gemeinwesen
konfrontiert sehen, sind eine Reihe von Weiterentwicklungen
und neuen Blüten entstanden, von denen im folgenden das Kinderhaus und das Projekt Gemeinsam selbständig arbeiten, Gene-
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rationsübergreifend leben und arbeiten und der Soziale Betrieb
vorgestellt werden.
Diese Beispiele zeigen, daß die Mütterzentrumsbewegung sich
zu einem Modell für zugleich soziale, politische wie ökonomische Selbsthilfebewegungen entwickelt hat.
,>Von der Mitverantwortung über die Gestaltung des Alltags
und die Wahrnehmung der Aufgaben im Zentrum zum Anspruch
auf Mitsprache über die Angelegenheiten der Kommune, über
deren Wahrnehmung sozialpolitischer Verantwortung für Fami-
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lien, Frauen, Kinder und Ältere ist es nur ein kleiner Schritt. Insofern sind die Mütterzentren nicht nur soziale Dienstleistungsträger, GründerInnenzentren, berufliche Fortbildungsträger und
generationsübergreifende Begegnungsstätten, sondern auch eine
Produktionsstätte von demokratischem Engagement auf der kommunalen Ebene und in der Verschmelzung von Ökonomie und
sozialem Leben eine zukunftsweisende Produktionsstätte sozialen Mehrwerts."!

Das Kinderhaus im Mütterzentrum hat mehrere »Abteilungen«
Das offene Kinderzimmer
Ins Mütterzentrum kommen Kinder, deren Mütter arbeiten und
es kommen Kinder mit ihren Müttern. Es kommen Babies, Dreijährige und Zwölfjährige. Sie treffen dort Kinder verschiedenen
Alters, sie treffen die Mütter ihrer Spielkameraden, Betreuerinnen und Senioren und, wann immer sie möchten, ihre eigene
Mutti. Sie können spielen, lesen, essen, sich ausruhen, ihre
Freunde/Freundinnen treffen, Hausaufgaben machen. Im Unterschied zu den meisten Kinderbetreuungseinrichtungen gibt es
hier keine Anwesenheitspflicht für die Kinder, keine altershomogenen Gruppen und Angebote und keine festen Spielzeiten. Die
Kinder können gehen, wenn sie keine Lust mehr haben mitzuspielen und sich im Haus eine andere Betätigung suchen. Die
Kinder, selbst die Eineinhalbjährigen, bewegen sich ganz selbstverständlich im ganzen Haus. Alle achten im Haus auf die Kinder, sie sind überall und bei jeder/jedem willkommen und umsorgt. Die Mütter können etwas für sich selbst tun, ohne, immer
ihre Kleinen auf dem Schoß oder das Schulbuch der Größeren in
der Hand zu haben, denn die Kinder sind liebevoll versorgt:
Überall im Mütterzentrum fühlen sich alle für die Kleinen zuständig.
Die Kinderbetreuung im Mütterzentrum ist vor allem gekennzeichnet durch eine durchlässige und offene Arbeit, eine hohe
Flexibilität, durch altersübergreifende Betreuung, Serviceleistungen wie Fahrdienste (von und zu der Schule oder zu einem Kurs
außerhalb des Mütterzentrums bzw. einer Sportveranstaltung)
und haushaltstechnische Hilfen für die Mütter, eine gleichberechWolfgang Erler, Sozial wissenschaftliches Gutachten für die Weltausstellung
Expo 2000: Das Mütterzentrum 2000 als Wegbereiter für eine neue soziale
Ökonomie.
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tigte Zusammenarbeit von professionellen und Familienfrauen in
der Kinderbetreuung, durch den Kontakt zum Stadtteil und das
Zusammensein von drei Generationen.
Das Kindertageszentrum (KiTZ)
Aus dem Mini-Kindergarten (acht Kinder im Alter von einem bis
sechs Jahren) und dem Schülertreff (20 Kinder im Alter von sechs
bis zehn Jahren) hat sich das KiTZ entwickelt. Hier werden Kinder von einem bis zwölf Jahren in drei altersgemischten Gruppen
mit je 19 Kindern vollzeit- oder teilzeitbetreut. Die Öffnungszeiten sind bedarfsgerecht und flexibel, sie passen sich den Bedürfnissen der Familien an. Das KiTZ arbeitet auf der Grundlage des
niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes und hat doch seine
Mütterzentrums-Grundsätze bewahrt. Vorbild für das pädagogische Konzept ist die Großfamilie. Die Gruppen leben wie Familien miteinander, die Großen achten auf die Kleinen, die Kleinen
lernen von den Großen. Die Angebote an die Kinder umfassen
auch die Hausarbeit, die gemeinsam erledigt wird. Die Öffnungszeiten sind den Familienrhythmen angepaßt und am Bedarf von
Eltern und Kindern orientiert. Die Betreuerinnen bilden bunte
Teams mit professionellen Erzieherinnen (vorgeschrieben nach
dem KiTA-Gesetz) und Laien. Die Eltern sind als PartnerInnen
einbezogen und selbstverständlich gibt es keine Leiterin.
Im Vergleich zu anderen Kindertageseinrichtungen ist das
Müze-KiTZ wirklich sehr ungewöhnlich, aber es zeigt, daß sich
die Regeln der Selbsthilfe auch auf ganz normale Institutionen
übertragen lassen. Man muß sich nur von einigen Statussymbolen
und Privilegien verabschieden und gewinnt dadurch mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit, auch mehr an Partnerschaftlichkeit unter den Kolleginnen und mit Kindern und
Eltern.
Das Schülerlnnen-Cafe
In den vergangenen Jahren hatten wir Gelegenheit, im Rahmen
des Modellprojektes des Landes Niedersachsen »Erprobungsprogramm vielfältiger Formen der außerschulischen Betreuung von
Schulkindern« geeignete Angebote für Jugendliche zu entwikkeIn. Dabei hat sich herausgestellt, daß es nicht um die perfekte
Umsetzung neuer Theorien geht, sondern vielmehr um einfühlsame und flexible Handlungsformen, die in der Lage sind, sich
schneller auf die veränderten Bedüfnisse der Jugendlichen einzustellen.
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Suche Tagesmutter für meine zweijährige
Tochter, Südstadt

•.
.
~'t
~~

Suche nachmittags Betreuung für meme siebenjährige
Tochter, drei Stunden

Nicole, acht lahre, sucht nette Frau, bei der sie Mittagessen kann
Schichtarbeiterin sucht alle zwei Wochen nachmittags
Betreuung für ihren siebenjährigen Sohn
Suche Nachhilfe für meinen Sohn (Aussiedler), 4. Klasse

$uene':ßetreuung bei , eo Ha1!lsautgabeo für meine nelXOjährige Lochter
lunge Frau sucht Arbeit, bei der das Kind, zweI Iahre,
mitgebracht werden kann.
Friseurin sucht donnerstags und freitags Betreuung für ihre
sechsjährige Tochter, bis 19.00 Uhr

Das setzte bei den Mitarbeiterinnen ein umfassendes Wissen
über Motivationen, Erwartungen und Gefühle der Jugendlichen
voraus sowie genaue Kenntnisse über deren Umfeld und erforderte wohldurchdachte Handlungsstrategien auf der Basis von
sozialen Kompetenzen und fundiertem fachlichem Wissen.
Wie in den anderen Bereichen, arbeiten wir auch in der Jugendhilfe mit bunten Teams. Daraus ergibt sich eine vielfältige
Sachkompetenz, verbunden mit einer umfassenden Lebenserfahrung. Hieraus entwickelte sich eine aktive Zusammenarbeit
zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Die Jugendlichen
fühlten sich nicht pädagogisiert und griffen ganz gern auf die
Erfahrungen der sie begleitenden Erwachsenen zurück. Bei den
gemeinsam geplanten Aktivitäten wurden die unterschiedlichen
Fähigkeiten der Jugendlichen und der Erwachsenen eingesetzt,
mit dem Ziel, gemeinsam im Tätigsein voneinander zu lernen.
Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit wurde das Cafe »TERZ«
für Schüler und Schülerinnen eingerichtet. Hier werden den Jugendlichen Räume angeboten, die sie selbst gestalten und wo
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Kinderbetreuung nachmittags, abends, zu
unregelmäßigen Zeiten, Hausaufgabenhilfe,
Mittagessen für die Kleinen, Arbeitsplätze, bei denen
auch für die Kinder ein Platz ist - all das können Frauen
kaum finden - es sei denn, sie verfügen über die nötigen
Mittel, um private Auswege finanzieren zu können.
Väter, die ihren Anteil an der Kinderbetreuung verantwortlich übernehmen, sind immer noch eine Rarität. Erziehungsurlaub nehmen zu 99 % die Mütter, zu 1 % die Väter.
Die rüstige Oma, die rund um die Uhr Zeit und Lust hat,
ihre Enkel zu versorgen, ist auch nicht immer da.
Die staatliche, kirchliche und private Kinderbetreuung
nimmt bisher auf die verschiedenen Lebenslagen der
Frauen kaum Rücksicht. Kindergärten schließen um
12.00 Uhr, Krippenplätze fehlen, an Kindergarten- und
Hortplätzen mangelt es. Betriebskindergärten mit angepaßten Öffnungs- und Schlußzeiten sind eine Rarität.
Was bleibt: Schlüsselkinder, die nachmittags allein sind.
Schlechtes Gewissen für die Mutter, die arbeitet. Streß für
beide am Abend, wenn die Hausaufgaben noch nicht erledigt sind. Mütter - die heimlichen und unbezahlten Pädagoginnen der Nation.
Das Mütterzentrum will mit seinem Betreuungsangeöot
eine Alternative bieten:
Betreuung schon vor Schulbeginn, den ganzen Tag, Mittagessen, Schularbeitenhilfe und Spiele am Nachmittag
und einen jederzeit nutzbaren Fahrdienst.

sie ihre eigenen Veranstaltungen und Betätigungen organisieren
können.
Es gibt ein breites Angebotsspektrum:
- Feststehende Angebote: Mittagstisch, Aufenthaltsmöglichkeiten, Hausaufgabenbetreuung, Gesellschaftsspiele, Leseecke,
Computer, Managementaufgaben für das Cafe;
- Wechselnde Angebote: Kreative Angebote (Herstellung eines
Videofilms, Werkangebote mit verschiedenen Materialien), gemeinsames Kochen, Gesprächskreise (mit Themen wie Sexualität, Eltern, Drogen), Wochenendseminare, Ausflüge;
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- Angebote für spezielle Zielgruppen: Stammtisch-Treffen für
behinderte und nichtbehinderte Jugendliche, deutsch-türkische
Mädchengruppej
- Mitarbeit im Alltag des Mütterzentrums: Beliebt ist bei den Jugendlichen die Mitarbeit in der Hausmeisterei, der Kinder- und
Altenbetreuung. Gern gesehen wird die Vermittlung von kleinen Jobs, um das Taschengeld aufzubessern, z. B. Vermittlung
von Babysitterdiensten und Hilfen für alte Menschen, beim
Partyservice. Darüber hinaus werden Praktikumsplätze während und nach der Schulzeit zur Verfügung gestellt.
Mit dem Kinderhaus hat sich das Mütterzentrum für ein institutionelles Kinderbetreuungsangebot geöffnet, nicht jedoch für die
Kultur traditioneller Institutionen. Der Weg läuft eher umgekehrt. Inzwischen hat das Konzept der Kinderbetreuung im Mütterzentrum herkömmliche Einrichtungen beeinflußt und verändert, z. B. im Modellprojekt: »Orte für Kinder«. Klassische Kindereinrichtungen öffnen sich in den Stadtteil, beziehen die Eltern
mit ein und nehmen Verbindungen zu Müttergruppen auf.
In der Mütterzentrumsbetreuung bestimmt das Mütterzentrum
die Kultur, d. h. unter anderem, das Haus generell für Erwachsene
zu öffnen. Eltern/Mütter werden als Partnerinnen verstanden,
die jederzeit teilhaben können, nicht nur zu festgelegten Zeiten
(Elternsprechstunden). Sie können, wie andere BewohnerInnen
des Stadtteils auch, am gemeinsamen Mittagessen und anderen
Aktivitäten mit den Kindern teilnehmen.

Eltern im Kinderhaus
Das bunte Team

»1991 sollte der Schülertreff aus Geldmangel geschlossen werden.
Aber nach langer Diskussion und zähen Verhandlungen wurde
der Schülertreff doch zum Teil von der Stadt mitfinanziert und
konnte erhalten bleiben. Nur die von uns angestrebte und bewährte Form der Laienarbeit war mit den Vorstellungen unserer
neuen Geldgeber nicht zu vereinbaren. In meinem neuen Arbeitsvertrag stand plötzlich Mithilfe bei der Erziehung von Schulkindern> kein Wort von selbständiger Arbeit. Die neu eingestellten
Erzieherinnen machten mir Angst, wie würde es weitergehen mit mir, mit den Kindern, mit dem Schülertreff? Der Anfang war
von Mißtrauen und kritischen Beobachtungen geprägt. Mir fiel es
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Vom Spielangebot zum Kinderhaus
Wie alles anfing ...
In der Kinder- und Schülerbetreuung im Mütterzentrum

1983 fingen wir ganz klein an, mit einem Spielangebot einmal

pro Woche.
1985 nach unserem Umzug in größere Räume bauten wir den

Spielplatz vor dem Zentrum aus.
1986 legten wir unsere Grundsätze für die »Kinderarbeit«

fest:
1. Laienprinzip:
Mütter betreuen die Kindergruppen gleichberechtigt
mit professionellen Kräften.
2. Alles geht mit den Kindern:
Kinder sind überall dabei, jede Person, jede Ecke im
Haus ist offen für Kinder. Wir leben mit den Kleinen,
organisieren sie nicht weg.
1987 nahm der Stadtteil-Service unter dem Motto »Jung hilft

Alt - Alt hilft Jung« seine Arbeit auf. Damit die Frauen,
die sich hier engagieren, eine Entlastung erfahren, haben
unsere Mitarbeiterinnen Hausaufgabenbetreuung angeboten. Bald hieß das ,>Hausaufgabentreff« und sprach
sich in der Gegend herum. Es meldete sich die Schichtarbeiterin bei VW, die ihre Kinder nachmittags nicht
mehr allein lassen wollte, die alleinerziehende Mutter
von zwei Jungs, die den täglichen Hausaufgabenstreß
abends nicht mehr packte usw.
1988 erweiterten wir also unser Angebot für Schulkinder.

Jetzt gab es jeden Tag Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Spielmöglichkeiten und Freizeitangebote für
die Kinder. Für 25 DM im Monat. Der »Schülertreff«
war geboren.
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1989 bekamen wir eine dritte Mitarbeiterin und konnten jetzt
die Kinder auch am frühen Morgen betreuen und dann
zur Schule bringen.
1990 waren nicht mehr die Kinder der Müze-Mitarbeiterinnen in der Mehrzahl, sondern die Kinder von »außerhalb«. Wir mußten uns um eine sichere Finanzierung
für den Schülertreff bemühen. Anträge wurden an die
Stadt Salzgitter gestellt.
1991 erklärte die Stadt sich nach vielen Verhandlungen bereit,
die Personalkosten für den Schülertreff zu übernehmen.
Auflage: Die Eltern müssen 150 DM im Monat für jedes
Kind bezahlen. Folge: Viele Eltern meldeten ihre Kinder ab.
1992 betreuten wir 25 Schulkinder im Schülertreff und ca. 20
Kinder in der offenen Arbeit. Gründung des Mini-Kindergartens in der Erikastraße (sechs Kinder).
1993 entstand das · SchülerInnen-Cafe »TERZ«, es gehört
zum Erprobungsprogramm »Vielfältige Formen der außerschulischen Betreuung von Schulkindern«.
1994 übernahm die Stadt die Kosten für den Mini-Kindergarten, er wurde in die Kniestedter Straße verlegt und hatte
18 Kinder.
1995 verschmolzen der Schülertreff und der Mini-Kindergarten zum KiTZ (Kindertages zentrum) mit drei alters gemischten Familiengruppen und bedarfsgerechten flt;xibIen Öffnungszeiten. Zusammen mit dem SchülerInnen-Cafe ist das jetzt unser Kinderhaus.
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schwer, die neuen, anders qualifizierten Frauen zu akzeptieren den Erzieherinnen fiel es genauso schwer, mich, eine Frau ohne
klassische Ausbildung, aber erfahren und kundig durch meinen
Weg im Mütterzentrum und den selbständigen Aufbau des Schülertreffs, als gleichwertige Kollegin anzuerkennen. « (Laienmitarbeiterin)
Die Zusammenarbeit zwischen professionellen Fachkräften und
Laien/Müttern ist nun seit vielen Jahren im Mütterzentrum in
verschiedenen Bereichen erprobt. Daß dieses Miteinander im Alltag nicht immer leicht zu bewerkstelligen ist, daß die professionellen Kräfte unendlich viel lernen müssen, liegt auf der Hand.
Hilfreich hat sich dabei folgende Regelung erwiesen: Wir billigen
jeder Laienmitarbeiterin drei Jahre Lehrzeit zu, bis sie das, was
gefordert wird, professionell kann. Dieselbe Lehrzeit billigen wir
auch den Fachkräften zu, um das Mütterzentrumskonzept als
Grundlage zu verstehen und zu verinnerlichen. Fortbildung und
Supervision und die Verbindung mit dem Stammhaus Mütterzentrum begünstigen diesen Lernprozeß.
Nicht jede hat alles ...
Daß wir uns auf diesen, manchmal auch mühsamen Prozeß einlassen, ist Ausdruck der Mütterzentrumskultur: denn die Koppelung
von Laien und Professionellen ist die Voraussetzung, den Mütterzentrumsgedanken auch im institutionellen Bereich, im Kinderhaus, durchzusetzen. Konkret heißt das, die unterschiedlichen
Kompetenzen in die institutionelle Erziehung von Kindern einzubringen: das Wissen der Mütter, das sie im familialen Leben
mit Kindern erfahren und das theore~ische Fachwissen der Professionellen. Diese unterschiedlichen Kompetenzen sind Ausgangspunkt für verschiedene Sichtweisen und pädagogische Herangehensweisen und sie aktivieren unterschiedliche Ressourcen.
Die Einbeziehung der mütterlichen Kompetenzen und Ressourcen in das pädagogische Team sind Ausdruck und Abbild unseres Verständnisses von Elternarbeit. Wir verstehen uns, im Gegensatz zu anderen Kindereinrichtungen, nicht ausschließlich als
»Anwalt der Kinder«. Bei uns geht es immer um den Menschen
im Umfeld - und das sind Kinder ebenso wie Mütter, Väter oder
auch Großeltern. Daraus leiten wir dann ab, was jede Gruppe gerade im Moment braucht.
Zum Alltag einer jeden Kindereinrichtung gehört es, daß neue
Kinder aufgenommen werden. Den Müttern geht es dabei oft
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schlecht, den Kindern auch. Beide sind traurig. Die Kinder äußern ihren Schmerz lautstark, die Mütter, wenn überhaupt, eher
verhalten. Welche Reaktion ruft diese Situation hervor, bei Erzieherinnen und bei Müttern/Laien? Die Mutter spricht die betroffene Frau als Mutter an, denn sie kann sich aus eigener Erfahrung
unter Umständen gut an die eigene Situation erinnern, wie sie behandelt worden ist, welche Gefühle sie hatte, als ihr eine Erzieherin sagte: "Geben Sie mir mal Ihr Kind, bei uns ist es gleich ganz
lieb.«
Die Laienmitarbeiterin, die sich in diesem Moment mehr in der
Rolle der Mutter sieht, ist viel näher an dem Problem dran. Sie
kann auf die abgebende Mutter eingehen und sie fragen, wie es
ihr geht. Sie kann die Angst- und Trauergefühle teilen, kann den
Schmerz ernstnehmen und die andere ermuntern, ihre Gefühle
zuzulassen und darüber zu sprechen. Die Erzieherin, auch wenn
sie selbst Kinder hat und auch ähnliche Situationen durchgemacht
hat, greift in der Regel auf andere Ressourcen zurück - auf die
erlernten theoretischen pädagogischen Konzepte. Da dominiert
dann das Bild der nicht loslassen könnenden Mutter und es werden Überlegungen angestellt, wie dieses Defizit behoben werden
kann. Sie ist von dem Problem weiter weg.
Diese verschiedenen Herangehensweisen basieren nicht nur
auf unterschiedlichen Ressourcen (Profi/Laien), sie sind auch
Ausdruck eines spezifischen Elternbildes, einer spezifischen
Elternarbeit: nicht nur kinderzentriert, sondern die Bedürfnisse
der Mütter/Eltern werden gleichermaßen wahrgenommen. Und
wenn wir, wie in unserer Einrichtung, den Müttern die Gelegenheit geben, über ihre Traurigkeit zu sprechen und ihr bedeuten,
daß ihr Schmerz auch etwas sehr Wertvolles ist, nützt das wiederum ihrem Kind - auch im Sinne von Loslassen.
Den Alltag zur Pädagogik erheben

»Letzte Woche war ich aufgrund widriger Umstände nachmittags
mit sechs Kindern zwischen einem und zehn Jahren alleine in der
Gruppe. Zuerst habe ich einen Schreck bekommen, dann dachte
ich daran, daß Mütter mit sechs Kindern jeden Tag in dieser Situation sind. Das hat mich positiv motiviert, wir haben Plätzchen
gebacken und zusammen gespielt. Und es war nicht nur für mich
einer der schönsten Nachmittage. « (Laienmitarbeiterin)
Die Laien/Mütter in unseren »bunten Teams« haben sich besonders für das familienorientierte Konzept eingesetzt. Sie sind der
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Garant dafür, daß die Familienorientierung nicht bei der Altersmischung der Kinder aufhört, sondern der Familien-Alltag zur
Pädagogik erhoben wird. Die Mitarbeiterin mit den sechs Kindern hat eben nicht als erstes überlegt, was ist das richtige pädagogische Programm für sechs altersunterschiedliche Kinder. Sie
ist von der Seite der Mutter ausgegangen, hat das dann noch positiv bewertet und nicht gedacht, wie furchtbar es sein muß, eine
Mutter von sechs Kindern zu sein.

»Waschen, Bügeln, Einkaufen, Frühstückmachen sind wesentliche
Bestandteile unserer Arbeit mit den Kindern - dafür verzichten
wir eher schon mal auf das pädagogisch gebastelte Huhn zu
Ostern.« (Erzieherin)
Wenn nicht abgewaschen worden ist, gibt es keine sauberen Teller
und es kann nicht gegessen werden. Diese logische Kette zu verstehen, und zu lernen, für diesen Kreislauf mitverantwortlich zu
sein, versuchen wir alltagsnah zu vermitteln. Dazu brauchen wir
keine abgehobenen pädagogischen Projekte. Wir versuchen bewußt einen Umgang mit dem (Alltags-)Leben in den pädagogischen Alltag im Kinderhaus einzubinden. Die Kinder lernen
durch das Leben, durch Vormachen, Mitmachen, Nachmachen.
Wir meinen, daß es wichtig ist, daß ein Kind lernt, zur richtigen
Zeit einen Teller abzuwaschen, genauso wie es wichtig ist, zur
richtigen Zeit Lesen und Schreiben zu lernen. Was wir vermitteln
wollen ist, daß Kindern z. B. zur Vorbereitung auf die Schulzeit
nicht bestimmte Verhaltensweisen antrainiert werden (stillsitzen
können, schon etwas Lesen und Schreiben zu können), sondern
daß sie in den Lebensphasen, in denen sie gerade sind, sich darauf
einstellen können und dafür ein Rüstzeug erhalten. Dann haben
sie eine sichere Basis, von der aus sie sich auf die jeweils nächste
bewegen können.
Bei uns wird gern und häufig gebacken. Das machen wir auch,
weil wir alle, Kinder und Mitarbeiterinnen, gerne Kuchen und
Kekse essen, aber auch, weil das Arbeiten mit den Händen, das
Kneten und Krümeln wichtig für die motorische Entwicklung
der Kinder ist. Der Ansatz, hauswirtschaftliche Dinge wie das
Backen als Übungsfeld für motorische Entwicklung zu sehen,
wird von den Laien/Müttern in die Arbeit eingebracht. Dazu
braucht es natürlich auch einen theoretischen Hintergrund, z. B.
ein Wissen über die Phasen der motorischen Entwicklung.
Wir haben bei des - dank unseres »bunten Teams« von Laien
und Profis. Ausschlaggebend ist, wie das vorhandene Wissen in
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Kultur umgesetzt wird. Und die Kultur ist bei uns von den Müttern bestimmt - unabhängig davon, ob sie ausgebildete Fachkräfte oder Laienmitarbeiterinnen sind. Ausschlaggebend ist, daß
der Alltag im Kinderhaus so gestaltet wird, wie auch Mütter mit
ihren Kindern den Alltag gestalten würden. Wir haben den Vorteil, daß wir nicht noch die anderen Aufgaben haben, die Familienmütter erfüllen müssen. So haben wir mehr Ruhe und Zeit,
und können den Kindern die Zeit geben, die sie brauchen. Auch
in traditionellen Einrichtungen fehlt oft genau diese Zeit, weil sie
vorgegebene Programme haben, die sie erfüllen müssen.
Mit den »bunten Teams« haben wir unser Elternbild, unsere Elternarbeit schon von innen heraus entwickelt. Die Erfahrungen
aus der Selbsthilfearbeit haben uns gelehrt, daß bestimmte Dinge
nicht von außen organisiert werden können. Man kann z. B. traditionellen Kindereinrichtungen nicht ein anderes Elternbild verordnen. Das kann nur von innen her kommen, über Eigenbedürftigkeit, über Selbsterfahrung und Selbstwahrnehmung. Daraus folgt
dann auch eine andere Sicht nach außen, eine andere Einstellung
und eine andere Kultur im Umgang mit den abgebenden Eltern.
Eltern als Partner
Um es vorweg zu sagen,. Eltern als Partner heißt für uns nicht, sie
als billige Hilfskräfte zu verstehen, die immer dann gebraucht
und eingesetzt werden, wenn man selber etwas nicht machen will
oder kann; heißt nicht, sie zum gemeinsamen Töpfern oder zu einem Adventsbastelabend oder zu einem Themenabend mit Erziehungsvortrag einzuladen; heißt nicht, ihnen einen Raum zu geben, damit sie sich z. B. auf dem Flur eine Sitzecke einrichten, in
der sie sich aufhalten können; und heißt auch nicht, Elterngespräche unter der Zielsetzung zu führen, vermeintliche Defizite ausgleichen zu müssen. Was wir wollen ist, eine partnerschaftliche
gleichwertige Beziehung zu den Eltern aufbauen - was nicht
heißt, daß es uns schon vollständig gelingt.
Wie kann eine partnerschaftliche Beziehung entstehen? Eine
wesentliche Voraussetzung ist, daß sich die Mitarbeiterinnen unserer »bunten Teams« selbst ernstnehmen, eigene Betroffenheit
und Befindlichkeit nicht außen vor lassen. Sie müssen nicht vorgeben, daß sie jeden Tag gleich gut drauf sind, daß sie immer strahlend, fit und ausgeglichen sind. Partnerschaftsmöglichkeiten entstehen ja gerade an <;ler Stelle, an der sich die Beteiligten in ihren
gegenseitigen Stärken und Schwächen erleben. Gespräche, die auf
dieser Basis geführt werden, haben dann eine andere Qualität.
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»Ich konnte es der Mutter beim Abholen ihres Kindes ansehen,
daß sie etwas auf dem Herzen hatte. Aber ich war selbst so unter
Druck, zeitlich und mit persönlichen Dingen, daß ich nicht auf die
Frau zugehen konnte. Am nächsten Morgen habe ich sie darauf
angesprochen, habe meine Situation geschildert und wir hatten
dann ein gutes Gespräch über die sie belastenden Probleme.«
(Laienmitarbeiterin )
Eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen ist bei uns auch deshalb möglich, weil sich jede ihre Ansprechpartnerin aussuchen und sich so ein persönlicher Bezug
entwickeln kann - und zwar in beide Richtungen. Mitarbeiterinnen und Eltern können frei wählen, zu wem sie den besten Draht
haben.
Wir haben in unserer Einrichtung keine Leiterin. Wir haben
uns u. a. für diese enthierarchisierte Form entschieden, weil wir
wegkommen wollen von dem traditionellen Ablauf, bei dem die
Leiterin im wesentlichen den Kontakt zu den Eltern hat. Klärung
in organisatorischen Fragen wie auch Zuwendung gibt es bei uns
von allen Mitarbeiterinnen.
Eine partnerschaftliche Beziehung entsteht auch über die Partizipation der Eltern am Alltag der Kinder im Kinderhaus; über die
Offenheit und Bereitschaft der Mitarbeiterinnen, die Eltern teilhaben zu lassen. Die Mutter eines Schulkindes z: B., die keine
weiteren Kinder mehr bekommen kann, hält sich immer sehr lange bei uns auf. Speziell die kleinen Kinder haben es ihr angetan.
Sie nimmt sie auf den Arm, spielt mit ihnen und ist froh, bei uns
die Möglichkeit zu haben, mit anderen Kindern in Kontakt zu
kommen.
Angekündigte und spontane Anwesenheit ist grundsätzlich
möglich, und dabei ist es durchaus möglich, eine Gruppe für eine
bestimmte Zeit zu schließen.
Unser pädagogisches Konzept der Altersmischung führt dazu,
daß die Kinder bis zu zwölf Jahren bei uns bleiben können. Das
setzt ein partnerschaftliches Miteinanderumgehen voraus.
Das bis hier Beschriebene ist Voraussetzung, damit sich Partnerschaftlichkeit entwickeln und Beziehungsfähigkeit wachsen
kann. Und es braucht darüber hinaus Raum und Zeit, um geübt
zu werden. Erstmal ist es nicht selbstverständlich und entspricht
nicht den sonstigen Erfahrungen der Eltern, daß sie als gleichwertige Partner, sei es in der Schule oder im Kindergarten, angesehen
werden. Die Eltern brauchen eine Angewöhnungszeit, damit sie
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ihre Kompetenzen und ihre Autorität einsetzen können - und
auch die Mitarbeiterinnen müssen immer noch lernen, mitredende Eltern anzunehmen. Deshalb haben wir Rahmenbedingungen
geschaffen, die diese partnerschaftlichen Lernprozesse stützen.
Einmal im Monat haben wir ein festes Elternfrühstück und einen
Nachmittagskaffee zusätzlich zu den übrigen spontanen Treffen
eingerichtet, wo sowohl die Kontakte zwischen den Eltern hergestellt als auch die bestehenden zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen vertieft werden können. Das gilt ebenso auch für die vielen Feste, die wir feiern oder auch für die gemeinsamen Bastelabende, die keine pädagogische Pflichterfüllung sind und deshalb
von den meisten Eltern gern mitgemacht werden.
»Eine Mutter kam mit ihrem eineinhalbjährigen Kind, um sich,
bevor sie sich für einen Krippenplatz entschied, unsere Einrichtung anzusehen. Sie kam gegen 10.00 Uhr, da ist bei uns Hochbetrieb. Sie setzte sich in den Gruppenraum und beobachtete ihr
Kind und das Treiben um sich herum. Eine Mitarbeiterin hatte
mit zwei Kindern noch in der Küche zu tun, die anderen spielten
zufrieden. Eines unserer Krippenkinder mußte dringend gewickelt
werden und so verschwand ich mit ihm im Badezimmer und ließ
die Mutter als Aufsicht für diesen Moment zurück. Ein Kind bekam Durst und goß sich ein Glas Mineralwasser ein, dabei gab es
auf dem Tisch eine kleine Überschwemmung. Sofort kamen andere Kinder, gossen noch mehr Wasser auf den Tisch und patschten
mit den Händen darin herum. Das Wasser lief auf den Fußboden,
und die Mutter beobachtete die ganze Situation ohne einzugreifen. Als ich wieder in die Gruppe kam, war ich entsetzt, daß die
Mutter so seelenruhig zusah. Die Kinder wischten alles wieder auf
und suchten sich etwas anderes zum Spielen. Die Mutter sagte
dann leider, wenn die Kinder hier ohne Aufsicht gelassen würden,
wäre unser KiTZ wohl doch nicht das Richtige für ihr Kind. Sie
verließ das Haus und gab keine Gelegenheit, in Ruhe über das
Geschehene zu sprechen.«
Wie die regelmäßige und spontane Mitarbeit von Eltern die Beziehungen festigt, zeigt der Ausbau des Kinderhauses. Hochebenen, Tische, Pergolen und Podeste haben Mitarbeiterinnen, Kinder und Eltern sowie SchülerInnen und LehrerInnen einer benachbarten Schule selbst gebaut. Mütter haben während der
Umbauphase - das Haus war nicht geschlossen - die kleinen Kinder betreut, wieder andere haben gekocht, einige haben mitgetischlert. Der Gewinn aus dieser gemeinsamen Aktion an sozialen
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und handwerklichen Kompetenzen, an eigener Leistungsfähigkeit, an Partnerschaftlichkeit, an Identifikation mit dem Kinderhaus ist unermeßlich.

Gemeinsam selbständig arbeiten
Eine der Ideen, die im Mütterzentrum ganz aktuell Knospen
treibt, ist, das Müze für den Aufbau von selbständigen Frauenbetrieben zu nutzen: zum Beispiel der Secondhand-Laden, die
Tischlerei, die Wäscherei, die Kosmetikstube, die mit der Unterstützung und dem Know-how des Mütterzentrums eine wesentliche Starthilfe erfahren, um sich aus dem Gesamtprojekt herauslösen und von einzelnen Frauen wirtschaftlich selbständig betrieben werden zu können.
Im Mütterzentrum wird arbeitslosen Frauen, die noch Angst
vor der Selbständigkeit haben, Mut gemacht, in Bereichen, in denen sie kompetent sind und Spaß haben, den Schritt in die selbständige ökonomische Unabhängigkeit zu wagen, die ja eine ganz
andere Qualität haben kann als die Abhängigkeit im Angestellenverhältnis. Das Mütterzentrum bietet dazu vielfältige Unterstützung an: Bereitstellung von Räumen, Hilfe bei der Planung und
Mittelbeschaffung, die allgemeine Mütterzentrums-Infrastruktur
(Kinderbetreuung, Mittagessen, Wäschereien, Fahrdienst, Hausmeisterdienste etc.) und als ganz zentralen Punkt die Hilfe bei
der Frustbewältigung.
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Das besondere an diesem Ansatz ist, daß die Frauen im Mütterzentrum vernetzt bleiben, es geht also nicht um eine »Privatisierung« einzelner Bereiche, sondern um eine gemeinsame Verantwortung von Menschen mit ganz verschiedenen Fähigkeiten und Möglichkeiten für ein gemeinsames Projekt auf kommerzieller Basis.
Ein Beispiel: Eine Frau macht sich im Mütterzentrum selbständig, sie betreibt einen kleinen Geschenkartikel-Laden (wie es der
Traum vieler Frauen ist). Das gegenseitige »Geschäft« sieht in etwa so aus: Das Mütterzentrum übernimmt die Kinderbetreuung,
stellt anfangs kostenlos die Infrastruktur, bis der Laden läuft
(Werbung, Geräte, Telefon etc.) und bietet Unterstützung in
Form von Beratung, Infos, Wäscheservice, Kindertaxi, Frustbewältigung etc. an. Die Geschäftsfrau bringt »Kundschaft« ins
Mütterzentrum, hilft, die sogenannte Schwellenangst neuer Besucherinnen zu überwinden und beteiligt sich an den mütterzentrums-internen Aufgaben, wie z. B. Putz aktionen, Feste, PresseInterviews etc. Für die Dienstleistungen wie Kinderbetreuung,
Mittagessen etc. für sich und ihr Kind zahlt sie darüber hinaus
den üblichen Beitrag. Von dem Moment an, wo das Geschäft einträglich ist, wird ebenfalls ein Beitrag für Miete und Nebenkosten
gezahlt. Dieser Betrag wird fest vereinbart und kann sehr unterschiedlich sein: Die einfachste Form ist 20 % vom Umsatz, oder
ein fester Mietzins wird auf die genutzte Fläche berechnet, oder
die Geschäftsfrau arbeitet den Beitrag ab, z. B. durch Anleitung
von Praktikantinnen, oder die kostenlose Bearbeitung der Hauswäsche, oder sie übernimmt Computerarbeiten. Dabei gehen
Mütterzentren grundsätzlich von zwei Währungen aus. Die eine
ist monetär (Geld), die andere ist sozial (Zuwendung), ein offenes
Ohr, praktische und emotionale Unterstützung. Dadurch wird
das Geben und Nehmen gerechter verteilt und die nicht mit Geld
bezahlbare Dienstleistung wird sichtbar und bekommt einen
greifbaren Stellenwert, der sich durchaus zum Tauschen eignet.

Generationsübergreifend leben und arbeiten eine vielbeschworene Vision - hier findet sie bereits statt
Unsere Leistungsgesellschaft hat Menschen in Leistungsfähige
und Leistungsunfähige aufgespalten und auch recht weitgehend
die Generationen voneinander getrennt. Das private und öffentliche Leben ist in zwei Lebenswelten geformt, die kaum noch etwas miteinander zu tun haben. Es stehen kaum noch gemeinsame
Übungsfelder für Werte, wie soziale Kompetenz, Engagement für
das Gemeinsame, wechselseitige Begegnungs- und Beziehungs261

fähigkeit zur Verfügung. Die verschiedenen Gruppen befinden
sich meist in abgespalteten monokulturellen künstlich vereinzelten Umgebungen wie Kindertagesstätten, Altenheime oder in der
Isolation der privaten Haushalte.
Die äußeren Bedingungen eines Mütterzentrums entsprechen
eher einem öffentlichen Wohnzimmer als einer Einrichtung. Daher sieht auch Altenpflege, wenn sie wie in Salzgitter-Bad im
Mütterzentrum stattfindet, anders aus als in professionellen Einrichtungen. Im Mütterzentrum treffen die betreuten alten Menschen auf Menschen aller Altersstufen. Hier laufen Kinder durch
die Gegend mit Puppenwagen, mit Spielzeug, schreiend, zankend, lachend, weinend, singend. Hier sind Mütter aus der Nachbarschaft, die kurz hereinschauen, um eine Zigarette zu rauchen
und miteinander etwas zu besprechen, hier finden Kurse statt,
hier kommen Männer mit Fragen, meist nach ganz Alltäglichem,
hier kommen Angehörige der alten Menschen, die sich informieren oder ein Beratungsgespräch wollen. Das alles geschieht ohne
Voranmeldung, weil sich herumgesprochen hat, daß man im Mütterzentrum sowohl Kontakte als auch vielfältige Gespräche als
auch Beratung professioneller Art in einem Umfeld bekommen
kann, wie es den Menschen offensichtlich oft fehlt; sie können es
nämlich dann bekommen, wenn sie es brauchen. Sie brauchen
keine Wartezeiten einzuhalten; sie können kommen, wann in
ihnen der Wunsch gereift ist, ihre Frage loszuwerden. Oder sie
halten sich nur für eine Weile in den offenen Räumen des Mütterzentrums auf, bringen ihr Kind mit - das derweil im Kinderzimmer betreut wird -, halten einen »Schnack« mit anderen BesucherInnen und gehen wieder nach Hause. Der großfamilienähnliche Stil wird im ganzen Haus eingehalten. Zum Beispiel ist
die Küche (100 Essen täglich) etwas größer dimensioniert als eine
Familienküche, aber in ihrem Outfit weit weg von der Einrichtung einer Großküche. Sie ist offen zur Cafestube und bietet auf
diese Weise viel Raum zum gemeinsamen Arbeiten und Leben.
In der Altentagesbetreuung als teilstationäre Pflegeeinrichtung
des Mütterzentrums Salzgitter-Bad verbringen alte und zum Teil
verwirrte Menschen den Tag in der Gemeinschaft des Mütterzentrums. Sie werden morgens abgeholt und kommen abends wieder
in ihre private Wohnung zurück. Der ambulante Service, den das
Mütterzentrum auch anbietet, wendet sich sowohl an alte Menschen als auch an andere, die der Hilfe bedürfen. Hier werden sowohl alltagspraktische Dienstleistungen als auch psychosoziale
Betreuung angeboten. Darüber hinaus gibt es einen Pflegedienst
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mit Behandlungspflegeangeboten, die nach dem Pflegegesetz anerkannt sind.
Die alten Menschen genießen hier das Zusammensein mit jungen Menschen und Kindern, wobei die Erwartungen, daß alte
Menschen sich gern um kleine Kinder kümmern, oder daß junge
Menschen froh sind, wenn sie von alten Menschen lernen können, nicht zu hoch gesteckt werden dürfen. Wechselseitige Vorbe-
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halte und Berührungsängste müssen erst behutsam ausgeräumt
werden, Verständnis füreinander und das miteinander gut Auskommen müssen oft erst gelernt werden. In vielen kleinen Schritten findet dies im Mütterzentrum statt, weniger in spektakulären
Einzelaktionen mit Konsumcharakter als im aktiven Einbeziehen
der alten Menschen in die Organisation des Alltags: zum Beispiel
helfen sie bei der Vorbereitung des Mittagessens, gestalten die
Räume mit und nehmen an den gemeinsamen Festen teil. Umwerfenden Erfolg hatten z. B. Projekte wie ein gemeinsam von
Kindern, Betreuerinnen und alten Menschen eingeübtes Theaterstück, das zur Weihnachtsfeier aufgeführt wurde.
Das Begegnen im gemeinsamen alltäglichen Leben bewirkt
viel, es erzeugt soziale Kompetenzen im Umgang miteinander,
Verständnis und Verantwortungsfähigkeit für sich selbst und für
andere. Ein wichtiger Schritt ist es, die Biographie der alten Menschen kennenzulernen, um sie verstehen zu können, wie umgekehrt die alten Menschen auch um die Biographie der sie betreuenden jungen Menschen wissen wollen, um an deren Leben
teilhaben zu können: sich mit ihnen freuen in schönen Momenten
und Trost geben in belastenden Situationen. »Sie ist Balsam für
meine Seele. Durch sie habe ich das Lachen wieder gelernt. « Das
ist der Ausspruch einer alten Dame über eine junge Betreuerin.
Dieser jungen Frau stand sie anfangs ganz kritisch gegenüber:
»So ein junger Mensch kann mir doch keine Hilfe sein!«
Bei den Unterstützungsleistungen (z.B. Begleitung zu Ärzten
und Behörden, gemeinsames Einkaufen, auch von Bekleidung)
wird darauf geachtet, verlorengegangene Fähigkeiten, soweit es
geht, zurückzuholen und vorhandene Fähigkeiten zu festigen. Je
früher diese Hilfen erfolgen, desto eher kann der Vereinsamung
mit all ihren Folgeerscheinungen (z. B. Verwirrtheit, Depression)
und der körperlichen Gebrechlichkeit entgegengewirkt werden.
Im Mütterzentrum toben die Kinder durchs ganze Haus. Im
Mütterzentrum halten sich Mütter auf, die mal ohne ihre Kinder
etwas Ruhe finden wollen. Im Mütterzentrum treffen sich alte
Menschen zum Essen, Reden, Lesen. Geht das zusammen? Es
geht! Hierzu abschließend ein Ausspruch einer älteren Müze-Besucherin: »Manchmal ist es zwar sehr laut, aber dafür ist hier etwas los. Wir haben Gesellschaft, die Kleinen kommen zu mir, und
ich kann für sie Omi sein. Natürlich waren wir früher strenger
erzogen, waren artiger und ruhiger. Aber wenn es mir tatsächlich
mal zu bunt wird, kann ich ja auch in meine Wohnung gehen. Da
habe ich Ruhe - mehr als genug!«
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Der soziale Betrieb Mütterzentrum
Das Dienstleistungsangebot des Stadtteil-Service im Mütterzentrum ist umfangreich. Es umfaßt sowohl soziale, betreuende und
pflegende als auch gewerbliche Angebote. Zum ersten Bereich gehört das gesamte Angebot des Kinderhauses, mit der offenen und
institutionalisierten Kinderbetreuung, dem Altenservice mit ambulanter Pflege und Betreuung und einer teilstationären Einrichtung mit zwölf Pflegeplätzen, dem Fahrdienst, dem Mittagstisch
mit 100 Essen täglich, davon ca. 40 Essen außer Haus, als Essen
auf Rädern, den hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, wie Wäscherei, mit Bügel-, Mangel-, Näh- und Flickdiensten, ambulanten hauswirtschaftlichen Hilfen, dem Partyservice, Körperpflege mit Friseur, Kosmetik und Massagen, der Ladenstraße mit
verschiedenen kleinen Läden und einem computergestützten
Schreib- und Layout-Service. Diese Angebote laufen zum Teil in
der Regie des Mütterzentrums und zum Teil als selbständige
Kleingewerbebetriebe. Der Kundenkreis kommt sowohl aus dem
eigenen Haus, den Besuchern und Besucherinnen sowie den Mitarbeiterinnen und aus dem gesamten Stadtteil.
Mit der florierenden Entwicklung der Dienstleistungen gelang
es uns auch, die starke Nachfrage nach mütter- und familienfreundlichen Arbeitsplätzen zu erfüllen. Wir gründeten das Modell: Arbeitsplätze zur Orientierung und Wiedereingliederung
von Frauen in das Erwerbsleben.
Im Rahmen dieses Projektes werden 50 Arbeitsplätze angeboten, sowohl in Teilzeit von wenigen Stunden bis zu 20 und 30
Wochenstunden als auch in Vollzeit. Die Orientierungsmitarbeiterinnen haben Arbeitsverträge mit dem Mütterzentrum (bzw.
mit seinem Träger, dem SOS-Kinderdorf e. v.) abgeschlossen und
bekommen ein Gehalt, das nach dem BAT, ihrer Tätigkeit entsprechend, eingestuft ist, oder - soweit sie geringfügig mitarbeiten - ein Honorar von 12 DM/Stunde. Die Laufzeit der einzelnen
Arbeitsverträge ist unterschiedlich lang und richtet sich in der
Regel nach den Förderrichtlinien. Da die Arbeitsverträge im geringfügigen Bereich aus Eigenmitteln finanziert sind, ist hier auch
die Laufzeit am einfachsten auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen abzustellen. Die übrigen Verträge sind abhängig von den
jeweilig geltenden Bestimmungen des Arbeitsförderungs- und
des Sozialhilfegesetzes. Sehr häufig ergibt sich aber auch eine
Möglichkeit, die bezahlte Mitarbeit im Mütterzentrum zu verlängern, indem unterschiedliche Arbeitsverträge nacheinander einge-

265

So müßten alle Arbeitsplätze sein!
Im Mütterzentrum haben wir oft überlegt, wie Arbeitsplätze ausschauen müßten, um mütterfreundlich zu sein.
Als wir uns dann mit unseren Projekten selber Arbeitsplätze geschaffen haben, haben wir versucht, dies umzusetzen.
Ich arbeite im Altenpflegedienst unseres Mütterzentrums. Da habe ich vollen Zugang zu allen Serviceleistungen des Mütterzentrums. Was mir besonders gut gefällt, ist die Möglichkeit, mit meiner Tochter Marie gemeinsam Mittag zu essen. Manchmal laß ich sie vom
Fahrdienst abholen und wir essen im Müze zusammen.
Das macht sie gern, denn da sieht sie, »wo Mami arbeitet«. Manchmal geh ich auch auf einen Sprung hinüber
ins Kinderhaus und esse dort mit den Kindern und Betreuerinnen mit. Da ergeben sich oft »ganz nebenbei«
gute Gespräche mit den Erzieherinnen, ich erfahre, durch
welche Phasen meine Tochter gerade geht, kann mir mal
einen Rat holen, oder es läßt sich ein Mißverständnis an
Ort und Stelle ausräumen, und ich lerne die Spielkameraden meiner Tochter kennen.
Manchmal, wenn ich Frühdienst habe und mittags fertig
bin, laß ich mir im Mütterzentrum den Mittagstisch auch
einpacken und wir essen daheim, »nur wir zwei«. Das
genießt Marie, wenn sie mal die Mami ganz für sich hat,
und das zelebrieren wir dann auch richtig.
Manchmal bin ich aber auch im Streß, und dann treffen
wir uns mittags gar nicht und Marie ißt mit den Kindern
im Kindergarten.
Die Flexibilität, die mir diese Möglichkeiten erlaubt, haben mein Leben als alleinerziehende berurfstätige Mutter
enorm erleichtert, aber ich finde es auch für meine Beziehung zu Marie sehr segensreich, daß wir so selbstverständlich in einer größeren Gemeinschaft eingebettet
sind, wo sowohl Marie wie auch ich immer ein offenes
Ohr finden.
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gangen werden. Zum Beispiel beginnt eine Besucherin mit einer
geringfügigen Tätigkeit von sechs Wochenstunden und erprobt
hier, wie sie oder ihre Familie mit der neuen Situation ihrer Berufs tätigkeit zurechtkommt. Im positiven Fall wird dann nach
Möglichkeiten gesucht, einen längerfristigen Arbeitsvertrag anzuschließen. Leider sind hier die Entwicklungen am dritten Arbeitsmarkt überaus restriktiv, so daß sich in der letzten Zeit die Laufzeiten wesentlich verkürzt haben, und oft nur noch eine ein- bis
zweijährige Erprobungszeit zur Verfügung steht.
Ihre Arbeitsfelder finden die Orientierungsmitarbeiterinnen im
ganzen Haus: in der Cafestube (vorwiegend Honorartätigkeit), in
der Küche, in der Werkstatt, in der Hauswirtschaft und Gartenarbeit, in der Altenpflege und im Kinderhaus. Die Service- und
Pflegearbeiten entsprechen den Kompetenzen vieler Frauen, die
aufgrund ihrer Familientätigkeit langzeitarbeitslos geworden
sind. Sie verfügen selten über verwertbare Berufsabschlüsse, wohl
aber aufgrund ihrer Erziehungs- und Sorgetätigkeit in der Familie
über hohe soziale Kompetenzen und praktische Fertigkeiten. Im
Rahmen unseres Konzeptes nutzen die Frauen nicht nur ihre vorhandenen und bereits bekannten Qualitäten, sondern sie entdekken und entwickeln auch ganz neue Fähigkeiten.
Begleitet werden die Mitarbeiterinnen durch das umfassende
Fortbildungs-, Beratungs- und Supervisionsangebot sowie die alltagspraktischen Entlastungen des Stadtteil-Service, die selbstverständlich auch ihnen in vollem Umfang zur Verfügung stehen.
Nach dieser Orientierungszeit fühlen sich die meisten Frauen so
motiviert und gestärkt, daß sie eine neue Ausbildung oder eine
Erwerbstätigkeit ihrer Neigung und Fähigkeit entsprechend anschließen.
Der soziale Betrieb im Mütterzentrum unterliegt den geltenden
wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Wir müssen versuchen, kostendeckend zu arbeiten und sind dadurch den Bedingungen des
Marktes (Angebot und Nachfrage) ebenso ausgesetzt wie den gesetzlichen Bestimmungen. Trotzdem ist es unser Ziel, nicht einfach ein kommerzieller Dienstleistungsbetrieb zu sein, sondern
die uns wichtig gewordenen Erkenntnisse aus der Selbsthilfe auch
auf diesen professionellen Teil unserer Arbeit anzwenden. Der
bisherige Erfolg gibt uns das Recht und die Zuversicht, auf diesem Weg weiterzumachen. Dabei bedarf es häufig großer Kreativität, die meist versteckten - aber durchaus vorhandenen - gesetzlichen wie individuellen Möglichkeiten zu nutzen. Und es
braucht vor allem Mut, für die eigenen Ideen einzustehen, sie
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Mütterzentrum 2000
eine neue soziale Ökonomie«

» Wegbereiter für

Das Mütterzentrum Salzgitter-Bad wird Exponat in der Region zur Weltausstellung Expo 2000 in Hannover
Die Vision:
Wir stehen für eine Welt,
in der Versöhnung
und
bedingungslose Liebe
Wachstum
selbstverständlich machen
Eines Tages war es soweit, die Frauen im Mütterzentrum
Salzgitter-Bad stellten sich vor, was wäre, wenn wir einen Beitrag leisten würden zur Weltausstellung Expo 2000 in Hannover. Eine Projektidee dazu war schon lange geboren, aber die
Realisierung schien unerreichbar zu sein. Deshalb reiften anfangs noch ganz im Geheimen und sehr langsam die Pläne
heran, wovon viele im Mütterzentrum träumten. Es sollte ein
ganzes Haus für das Mütterzentrum werden, alle wollten unter einem Dach mit den verschiedenen Projekten gemeinsam
leben, arbeiten und wohnen.
Wir stellten uns einen kleinen Stadtteil vor, dessen Mittelpunkt das Mütterzentrum sein sollte und drum herum Wohnhäuser, die geeignet waren für Familien mit Kindern, aber
auch alten und behinderten Menschen. Es sollte Platz zum
Arbeiten und zum Genießen sein, Bildung und Kultur sollten
nicht zu kurz kommen, ebenso wie eine vielfältige bunte Frei-

durchzusetzen, auch wenn man dabei gelegentlich 1m Gegenrhythmus tanzen muß.
Profis und Laien im Mütterzentrum

Die Mütterzentren sind aufgebaut auf das Selbsthilfeprinzip, auf
eine Arbeit von unten, von Betroffenen für Betroffene oder von
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zeitgestaltung. Das alles wollten wir selbst konzipieren, gestalten und möglichst auch bauen.
Die Praxiserfahrung für diese neue Lebens- und Arbeitsform
hatten wir bereits, sie war seit vielen Jahren im Mütterzentrum erprobt und für gut befunden. Aber die Planung eines
Stadtteils, die Umsetzung und die Durchführung eines Neubaus für unser Mütterzentrum erforderte einen neuen riesigen
Kraftakt. Es war uns klar, daß dieses Vorhaben nur gelingen
könnte, wenn wir an einflußreichen Stellen Verbündete finden
würden. Wir machten uns auf den Weg, und waren schließlich
überrascht von der positiven Reaktion von vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und vor allem auch dem SOSKinderdorf e. V. gegenüber unserer Idee. Wir trafen Menschen, die uns bei der komplizierten Finanzierungsfrage dieses Projektes wesentlich unterstützt haben, wir trafen Politiker, die unsere Idee zu ihrer eigenen Sache machten. Wir trafen einen Stadtplaner, der sich von unserer Idee begeistern
ließ, und wir fanden einen Architekten, der mit hohem Sachverstand für das vorgesehene historische Gelände ein Konzept
entwickelte, auf dem unser »Stadtteil« entstehen sollte. Derselbe Architekt entwarf mit großer Einfühlsamkeit für unser
Konzept ein Gebäude, das nicht nur alle unsere Projekte beherbergen kann, sondern das auch noch unserer ureigensten
Mütterzentrumsphilosophie gerecht wird.
Und so ist es entschieden: Der Traum wird Wirklichkeit rechtzeitig zur Weltausstellung Expo 2000 in Hannover wird
das Mütterzentrum seinen Neubau, seinen »Stadtteil« - ),Ein
ganzes Haus für das Mütterzentrum Salzgitter als eine Modelleinrichtung für menschen gerechte zukunftsfähige Lebensund Arbeitsformen« - verwirklicht haben.

Laien mit Laien. Professionelle Kräfte sind daher meist im Außenkreis tätig. Sie sind wichtige UnterstützerInnen und BegleiterInnen, bei fachspezifischen Fragen, in der Öffentlichkeits- und
Lobbyarbeit und in der Fortbildung. Sie leisten wertvolle Dienstleistungen und Ergänzungen für die Mütterzentren. In einigen
Zentren sind aufgrund der Entwicklung von Projekten wie Kinderbetreuung, Altenbetreuung oder auch professionelle Bera-

269

tungsangebote neue Wege der Integration von professionellen
Kräften in den Mütterzentrumsalltag und der Zusammenarbeit
von Profis und Laien beschritten worden, die im folgenden dargestellt werden:
Laienarbeit wird in der professionellen Welt meist als eine Art
Hilfsarbeit verstanden. Eine Arbeit, die im Gegensatz zu der qualifizierten Arbeit von Fachkräften ehrenamtlich, d. h. unbezahlt,
geleistet werden muß und die in der Regel daher als minderqualifiziert angesehen ist. Im Mütterzentrum wird die Arbeit von Laien und Professionellen anders bewertet, dort sind sie nicht nur
gleichberechtigt, sondern ihre Arbeit ist auch gleich viel wert.
Die Professionellen sind in Fachschulen, Hochschulen oder Universitäten Ausgebildete. Die Mütterzentrums-Praxisexpertinnen
sind nicht diesen Weg der traditionellen Qualifizierung gegangen,
sie sind in der Praxis, im lebendigen Alltag des Mütterzentrums,
begleitet von Seminaren mit theoretischen sowie reflektierenden
Inhalten ausgebildet worden. Den Professionellen werden daher
im Mütterzentrum keine Vorschußlorbeeren entgegengebracht,
es ist eher umgekehrt. Da sie als Quereinsteigerinnen die wirklichen Anforderungen des Müze-Alltags nicht kennen, herrscht
zunächst oft eher Skepsis gegenüber ihren Fähigkeiten. In der
professionellen Ausbildung wird in der Regel nicht auf die Anforderungen der Selbsthilfe vorbereitet. Deshalb wird ihnen in
den Mütterzentren zunächst einmal eine "Müze-Lehrzeit« zugebilligt. Sie ist unterschiedlich lang, und der Erfolg ist abhängig
von der persönlichen Begabung und der Bereitschaft, sich auf
völlig neue Anforderungen einzulassen.
Diese Situation ist oft für Professionelle schwer zu verstehen,
fühlen sie sich doch - als qualifizierte Fachkraft mit dem entsprechenden Papier in der Tasche - den Laien gegenüber überlegen.
So ist es ihnen in ihrer Ausbildung in aller Regel auch vermittelt
worden. Leichter haben es da solche Profis, die ihren Weg ins
Mütterzentrum nicht als Arbeitsplatzsuchende, sondern als Besucherinnen und Betroffene gefunden haben. Ihnen ist auf einer anderen Ebene die Verbindung von Leben und Arbeit bewußt geworden. Sie suchten zunächst als Besucherinnen ihren Lebensalltag als Mütter zu verbessern und entdeckten erst danach, daß sich
das sogar auch mit einer beruflichen Tätigkeit verbinden läßt. Sie
haben das Geben- und Nehmen-Prinzip des Mütterzentrums in
der Rolle der Besucherinnen ausprobiert ).md für gut gefunden.
Deshalb akzeptieren sie meist ohne Probleme die Rolle, die den
bezahlten Profi-Mitarbeiterinnen im Mütterzentrum zugedacht
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ist. Zur Verdeutlichung seien hier einige Punkte aufgezählt, die
von Professionellen oft als Probleme erlebt werden:
- die Gleichberechtigung zwi.schen Profis, Laien und Besuchennnen,
- die ungewöhnliche Flexibilität, sowohl inhaltlicher als organisatorischer Art, z. B. keine festen Gruppen, alters- und generationsübergreifende Angebote,
- Mehrfachzuständigkeiten, Mehrfachnutzung der vorhandenen
Räume, offene Räume,
- keine klassische Leitung (das Entlastungs- und Feindbild der
»Chefin« fehlt), keine Klientelisierung der Besucherinnen,
- die Unmöglichkeit, sich hinter der Rolle der »Expertin« zu verstecken, die Notwendigkeit, sich als Person einzubringen, Nähe und Zugehörigkeit zu entwickeln sowie Gefühle offen zu
zeIgen,
- die geforderte Eigenverantwortung auch für das Ganze, kein
Spezialistentum,
- die erwartete ehrenamtliche Arbeit, z. B. unbezahlte Beteiligung an Putzaktionen.
Insgesamt gesehen wird das Rollenverständnis von Profis im
Mütterzentrum auf den Kopf gestellt. Sie begegnen den Müttern
in gleichberechtigter Position. Alle arbeiten im selben Haus, sind
Kolleginnen, wenn auch mit unterschiedlichen Aufgaben. Mütter,
Kinder und Erzieherinnen begegnen sich beispielsweise zu jeder
Zeit, ungeplant und gleichwertig. Diese Situation erfordert das
Loslassen von gewohnten Verhaltensweisen. Für viele ist das zunächst verwirrend und verunsichernd. Profis haben in der Regel
gelernt, Menschen auszuhalten, wenn sie »scheibchenweise«, d. h.
in begrenzten Beratungssettings und geordnet nach ihren Problemen auftreten. Im Mütterzentrum gibt es diese Schutzzonen
nicht. Sie müssen lernen, Nähe zwischen Menschen zuzulassen,
und zu arbeiten, ohne die sonst gewohnte Amtshierarchie, sie
müssen Spontaneität und Flexibilität entwickeln und aushalten,
und die Gleichberechtigung zwischen Laien und Profis akzeptieren und fördern. Das Besondere ist, daß diese Erfahrungen und
Prozesse gemeinsam gemacht und reflektiert werden. Die Profis
bleiben dabei genauso wenig all eine wie die Laien. Es wird sich
in die Karten geguckt, ob man es will oder nicht. Die Frauen erleben sich wechselseitig als ganze Person in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. So wie die Profis für ihren
Einsatz im Mütterzentrum neu lernen müssen, müssen die nicht
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traditionell ausgebildeten Mütterzentrums-Frauen sich auf bewußte Reflexionen in der Gruppe einlassen und sich neben der
Praxis auch mit Theorien befassen. In den Mütterzentren wird
großer Wert darauf gelegt, daß sowohl Profis wie Laien mit intensiven Fortbildungen, Supervisionen, Praxisanleitungen und
alltagsberatenden Gesprächen unterstützt werden.
Was eine gute Mütterzentrums-Mitarbeiterin ausmacht, ist
nicht einfach mit Profi oder Laie zu beantworten. Die wahre
Mütterzentrums-Qualifikation kann nicht in einer traditionellen
Ausbildung erlernt werden, sie kann nur das MütterzentrumsLeben vermitteln. Sowohl eine traditionelle Ausbildung plus
einem bis drei Jahre Lehre im Mütterzentrum als auch Lebensschule plus einem bis drei Jahre Lehre im Mütterzentrum kann
eine gute Mütterzentrums-Mitarbeiterin ergeben. Letztendlich
entscheidet über die Qualität einer Mitarbeiterin ihre soziale
Kompetenz, ihre Herzenswärme und ihre Bereitschaft zur Selbsterfahrung und persönlichen Weiterentwicklung.
Es wäre richtig und sinnvoll, wenn allein nach diesem Prinzip
Mitarbeiterinnen ausgewählt werden könnten. Aber leider stehen
in der Kinderbetreuung oder bei der Altenpflege z. B. Richtlinien
und ein Tarifgefüge entgegen, die beide nicht Kompetenzen nachfragen, sondern traditionelle Qualifizierungswege mit ihren Zertifikaten. Viele Praktikerinnen bedauern das, und trotzdem ist
zu befürchten, daß eine falsch geführte Qualifikationsdebatte die
negativen Auswirkungen der Professionalisierungsbewegung der
80er Jahre festschreibt. Den Nachteil davon haben Profis und
Laien sowie die betreuten Menschen, ob jung oder alt, und die
Gesellschaft gleichermaßen: die betreuten Menschen, weil ihnen
nicht die fähigsten BetreuerInnen zur Verfügung stehen, sondern
solche mit dem richtigen Zertifikat; die Laien, weil ihre Kompetenzen nicht in Erwerbstätigkeit umsetzbar sind und sie in der
»Helferinnenrolle« bleiben müssen; die Profis, weil sie sich gegenseitig durch immer höhere Zertifizierungsansprüche hierarchisieren und damit abwerten und die Gesellschaft, weil sie die
unermeßlich ansteigenden Qualifizierungskosten nicht mehr bezahlen kann.
Im sozialen Bereich ist Bewegung erforderlich. Das einmal Erreichte ist nicht genug, es muß immer weiter verbessert werden.
Auch Erkenntnisse, die das Bisherige bedrohen, müssen sich
durchsetzen, wenn wir das Wohl der Menschen im Auge haben
wollen und nicht Standesrechte und Besoldungskriterien. Profis
und Laien verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und Kom272

petenzen, die sich gegenseitig ergänzen können, aber nicht unterschiedlich viel wert sind. Um zu gleichwertiger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu kommen, darf die Wertigkeit der
geleisteten Arbeit sich nicht mehr - wie bisher - an formaler Ausbildung und darauf aufbauender Entlohnungsstruktur orientieren, sondern am Können jedes/jeder einzelnen.
Fortbildungen sollten nicht auf der Basis »schulischer Ausgleich« und »schulisches Nachholen« für die Laien und »Aufbau
auf fachlicher Ausbildung« für Profis beruhen. Fortbildung sollte
die Stärken, Kompetenzen und individuellen Fähigkeiten jedes/
jeder einzelnen weiterentwickeln, unabhängig von traditionell
definierter fachlicher Qualifikation.
Nur auf einer solchen Basis von Gleichwertigkeit und Partnerschaft können Profis und Laien fruchtbar zusammenarbeiten. Für
Profis bedeutet dies, ihre Position kritisch zu hinterfragen, den
Laien nicht von ihnen definierte Teile der Arbeit gönnerhaft zu
überlassen und sie damit abzuspeisen, daß ihre Mitarbeit sie mit
Teilhabe an sozial höherwertigen Zusammenhängen und somit
einem höheren Ansehen ihrer Person genügend entlohnt. Diese
Haltung gilt nicht nur für die Professionellen, sondern auch für
die gesamtgesellschaftliche Einstellung gegenüber ehrenamtlicher
Tatigkeit, und muß somit auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene
diskutiert und reformiert werden.
Arbeit einer Honorarmutter - Lust und Frust

Ich arbeite seit drei Jahren als sogenannte Honorarmutter im
Projekt »Orte für Kinder« im Mütterzentrum Darmstadt, zusammen mit anderen Müttern, die vor dem Gesetz, genau wie ich,
nicht als Erzieherinnen gelten, obwohl sie eigene Kinder großziehen; mit Erzieherinnen, die Erziehung studiert haben und trotzdem eigene Kinder großziehen oder großgezogen haben; und
Frauen, die gerne Kinder großgezogen hätten, aber keine bekommen konnten. Dazu kommen die Eltern der uns ;l.nvertrauten
Kinder, auch hier wieder Mütter, die erziehen ohne Erziehung gelernt zu haben und Mütter, die Erziehung erlernt haben, um andere Kinder zu erziehen, während ich wiederum ihre Kinder erziehe, woran auch niemand Anstoß nimmt, solange ich als nichtprofessionelle Kraft, und dieser Ausdruck ist nicht von mir, also
solange ich als nichtprofessionelle Kraft nicht den gleichen Lohn
fordere wie eine professionelle Kraft; denn haben die nicht jahrelang im Studium geschwitzt, während ich mir einen schönen
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Lenz gemacht habe, indem ich nur meine vier Kirider großgezogen habe? Das leuchtet doch ein, nicht wahr?
Hier bin ich, eine nichtprofessionelle Kraft, nur eine Mutter,
pädagogisch nicht ausgebildet, erzieherisch nicht geschult, habe
nicht gelernt zu reflektieren, bin demnach in gewissen Fachkreisen als Laiin ungern gesehen, und erdreiste mich dennoch oder
gerade deswegen, die Kleinsten, die Jüngsten, unsere Zukunft,
unsere Hoffnung zu erziehen, zu beeinflussen, zu formen.
Den Aufschrei kenne ich schon: Das kann doch nicht gutgehen, wo kommen wir denn da hin, wenn nun auch die Mütter in
den Kitas miterziehen? Ganz recht, es geht nicht gut, sondern
mehr als gut; denn in einem Team von aufgeschlossenen, toleranten und liebevollen Frauen kann es den von uns betreuten Kindern überhaupt nicht besser gehen.
Na ja, wie heißt doch mein Thema: Arbeit einer Honorarmutter - Lust und Frust. Was für eine scheußliche Überschrift, zumindest für mich. Ich starre auf mein Blatt, und während die
Zeilen vor meinen Augen verschwinden, erscheint ein kleines
Mädchen auf dem Papier: ich selbst, drei oder vier Jahre alt, in
einem karierten Kleid mit gestärkter Schürze, die Haare zu einem Hahnenkamm zusammengedruselt, meine Kindergartentasche lässig auf der Hüfte baumelnd. Aber was ist das, meine
kleine Hand ist fest in die Hand einer alten Nonne geklemmt, die
mich über die befahrene Straße bringen wird. Da, ein mißbilligender Blick meiner Begleiterin, und das kecke Täschchen muß dahin
zurück, wo es aus unerfindlichen Gründen hingehört: vor meinen
runden Kinderbauch. Das finde ich entsetzlich spießig, so möchte
ich nicht nach Hause laufen, aber ich traue mich nicht, mich zu widersetzen.
üb es mir sonst in diesem meinem ersten oder später meinem
zweiten Kindergarten gefallen hat? Also, Türen und das Tor zur
Straße waren immer abgeschlossen, schon dadurch verspürte ich
den ständigen Wunsch wegzulaufen. Der Gang zur Toilette wurde gemeinsam zurückgelegt, und wehe dem Kind, das keine
Kreis- oder Singspiele mitmachen wollte.
Meine arme Mutter genierte sich sehr, und obwohl sie noch
nichts von Identitätsbildung und dem Fördern von Personwerdung gehört hatte, murmelte sie für sich »ist so'n kleines Rückgrat ... weil es sonst zerbricht«, und war damit ihrer Zeit weit
voraus. Ihr Unglück war nur, daß die Tanten, Gerda, Ilse und wie
sie alle hießen, glaubten, »Von Eigensinn ist kein Gewinn« und
»Sei wie das Veilchen im Moose«; ich will ihnen keinen Vorwurf
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machen, denn damals beruhte Erziehung auf Einschüchterung
und blindem Gehorsam.
Im Rückblick sehe ich mich als junge Mutter, auch mein Kind
will diese doofen Spiele nicht mitmachen. »Aber Liebling, bitte
nur einmal den Arm wie ein Fähnchen drehen, sonst behalten sie
Dich nicht und dann bist Du ganz alleine zu Hause und alle anderen Kinder dürfen in diesen wunderbaren Kindergarten gehen,
und da lernst Du auch schon für die Schule, sprich fürs Leben, natürlich nur, wenn Du auch Deine Vorschulmappe für Deine intellektuelle Förderung eifrig benutzt - und nicht wahr mein Häschen, Du möchtest doch später ein berühmter Physiker werden,
und was Hänschen nicht lernt. .. « Und, 0 nein, wie gut hatte ich
das verdrängt, mein jüngstes Kind, dieses Kind wollte partout keinen Osterhasen basteln. Ich wurde zum Gespräch mit der Kindergartenleitung gebeten. Vielleicht morgen oder übermorgen, aber
heute will das Kind nicht basteln, doch» Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen« und »Was ein Haken
werden will, krümmt sich beizeiten«, aber mein Haken wollte sich
nie krümmen lassen. Und genau dieses Kind aß niemals seinen
Teller beim Mittagessen im Kindergarten leer. Auf einem Schiff
nennt man das Meuterei. Zum großen Kummer des Geschwisterkindes, das schrecklich gerne das Essen der Schwester stillschweigend mitgegessen hätte, wurden beide von den Mahlzeiten ausgeschlossen, unangepaßte Kinder waren nicht erwünscht.
Selten haben wir es morgens geschafft, vor 9 Uhr im Kindergarten zu sein (ich weiß, Sie denken jetzt sofort an den schönen
Lenz, ich dagegen denke mehr an sechs Personen im Bad und am
Frühstückstisch). Noch heute klopft mir das Herz vor Schreck in
Gedanken daran, wie meine Kinder und ich vor verschlossenen
Türen stehen, klingelnd und demütig wartend, damit man uns
öffnet, meistens eine fadenscheinige Ausrede vorbringend und innerlich wütend über die herablassende Art, mit der man mich
und meine Kinder behandelt. Wie sollen die denn später jemals
pünktlich zur Schule kommen, was Hänschen nicht lernt, na, das
wissen Sie ja schon.
Immerhin hatten wir zu dieser Zeit schon die antiautoritäre
Revolte hinter uns, eine Erziehungsform, der viele der älteren Erzieherinnen eh nie zustimmen konnten und die sich jetzt nur bestätigt sahen. Schade.
Ach, und Muttertag, und meine wollten kein Gedicht lernen,
für mich, ihr liebes Mütterlein, das den ganzen Tag nicht rastet
und rostet, um sich neue Wege in der Kinderbetreuung auszuma275

len und dabei doch besser ihre Fenster putzen sollte, das weiß
doch jede, »Als dienendes Glied schließ an ein Ganzes Dich an«.
Aber wir haben uns nicht angeschlossen, frech haben wir unsere
eigene Tageseinrichtung aufgemacht und arbeiten nach unserem
eigenen pädagogischen Rezept. Mütter für Kinder und nicht gegen Kinder, Frauen für Frauen und nicht gegen Frauen. Kinder
für Kinder, Eltern für Kinder, Eltern für Erzieherinnen, Eltern
für Mütter. ..
Wir ermöglichen den Kindern unserer Kita wieder die Teilnahme am Leben der Erwachsenen, indem wir sie nicht mehr ausgrenzen, sondern einbeziehen und damit ernst nehmen. Einkaufen, Essen kochen, Wäsche waschen, wir geben behutsame Hilfe
und Anregungen, wir halten dabei Gefahren weitgehend fern von
ihnen. Wir lassen sie gewähren, haben selbst gelernt, Unordnung
und Schmutz zu ertragen, denn sie danken es uns nicht nur durch
ihre spätere Unbefangenheit im Umgang mit Küchenmessern,
Scheren, schweren Töpfen, sondern sie lernen auch, verantwortlich mit der Umwelt umzugehen, experimentierfreudig zu sein
und Spaß an Neuerungen zu entwickeln.
Unsere Kinder erleben die Wirklichkeit noch aus erster Hand.
Wußten Sie, daß viele Kinder an Bewegungsstörungen leiden, bedingt durch zu kleine Wohnungen, keinen Platz zum Spielen im
Hof oder auf der Straße. Das ist bei uns ganz anders, unsere sind
bemerkenswert aktiv, ihr Gleichgewichtssinn, der bei vielen Kindern heute gestört ist, funktioniert ausgezeichnet; hoch oben auf
dem Dach unseres Holzhäuschens balancieren sie zum Kummer
der Vorübergehenden, dabei fangen sie gekonnt die eigenen und
die Stürze ihrer Freunde ab. Durch ihre vielen Spiele im Freien
sind sie kaum anfällig für Infekte, und da das Gleiche natürlich
für uns gilt, sind auch wir selten krank. Genau wie sie gehen wir
gleichfalls liebevoll miteinander um und unterstützen uns, nur
klettern können wir nicht so gut und mit unserem Feuerspucken
hapert es auch noch.
Nun bin ich schon wieder vom Thema abgekommen, das muß
einfach an der Überschrift liegen. Wo beginnt mein Frust, warum
kann ich nicht schreiben, ich ärgere mich wahnsinnig, daß ich die
gleiche Arbeit mache wie eine ausgebildete Erzieherin, aber nur
einen Bruchteil von ihrer eh schlechten Bezahlung bekomme, daß
ich mir anhören muß, ich würde ihren pädagogischen Standard
senken und ihre jetzt schon mangelnde Anerkennung in der Öffentlichkeit vertiefen, wobei ich genau das Gegenteil durch meine
Arbeit bewirke, denn durch mich wird eine Flexibilisierung der
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Betreuung und eine Entlastung ihrer Arbeitssituation erst möglich.
Als Dank bin ich finanziell nicht abgesichert, mein Rentenanteil geht verloren, tarifliche Gehaltserhöhungen betreffen mich
nie. Ist mein Kind krank und ich muß zu Hause bleiben, gibt es
keine müde Mark, das Urlaubs- und Weihnachts geld ist lediglich
eine kleine Anerkennung, und in der Presse wird lobend herausgestrichen, daß Mütter (für eine immerhin verantwortungsvolle
Arbeit) Geld bekommen, so, als müßten wir noch dankbar dafür
sein. Verdammt, was hält mich seitenlang ab, das zu schreiben?
Warum werden mir meine fast 30 Jahre Kindererziehung nicht
anerkannt, meine Erfahrung als Managerin eines Sechs-PersonenHaushaltes, meine Zeit als Vermögensverwalterin einer Großfamilie, meine Pflegetätigkeiten, meine seelsorgerische Komponente, meine ärztlichen Hilfsdienste. Warum begehre ich nicht
mehr auf, kämpfe nicht genügend für die Anerkennung der Familienfrau?
Nun ja, es liegt daran, daß ich mir meinen persönlichen Traum
erfüllt habe, indem ich seit ein paar Jahren, zusammen mit anderen Frauen, in einer Kita alle meine Vorstellungen verwirklichen
kann, die da sind: Kindern in ihrer Entwicklung zu helfen, indem
wir erfinden, sammeln, besitzen, wünschen und schenken. Wir
wollen sie lediglich anregen und unterstützen, ermutigen und
trösten und auch lehren; wir wollen sie nicht verplanen, nicht
überbehüten und nicht manipulieren, nur da, wo sich ein Kind
alleine gelassen fühlt, wollen wir unterstützend und helfend eingreifen.
Was mich vorderhand so selbstbewußt, optimistisch und stark
macht und warum mir die soziale Absicherung vorerst nicht so
wichtig war, das ist folgendes: Natürlich müssen wir in Zukunft
verstärkt nach finanziellen Ausgleichen für unsere Honorartätigkeiten suchen, aber ich weiß jetzt, was alles zu schaffen ist, sowohl konzeptionell als auch ökonomisch: Wir haben einen Kleinbetrieb gegründet, Arbeitsplätze geschaffen, für Kinderbetreuerinnen, für eine Köchin, eine Buchhalterin, eine Putzfrau. Unsere
eigenen Kinder können immer mitgebracht werden, und so wiederum uns, ihre Mütter, in der Öffentlichkeit erleben; und wir
haben fremden Kindern ein Zuhause geschaffen.
Obwohl viele von uns keine Ausbildung im herkömmlichen
Sinn haben, haben wir uns eine Qualifikation in der Kinderbetreuung erworben, weil wir etwas besitzen, das man nicht lernen
oder studieren kann: Verstand und Herz.
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Mütterzentren international

1995 beteiligten wir uns als eine Delegation von 20 Frauen aus
verschiedenen deutschen Mütterzentren an der Weltfrauenkonferenz in Beijing. Zwei Jahre hatten wir uns vorbereitet, Flohmärkte organisiert und gespart, Texte über die Mütterzentren auf
englisch geschrieben (und auf chinesisch!), Sketche einstudiert,
Bettlaken bemalt, Luftballons bedruckt und einen wunderschönen Quilt als Gruß der deutschen Mütterzentren an die Frauen
der Welt hergestellt, an dem sich viele Müzefrauen beteiligt haben, die selbst nicht nach China reisen konnten.! Wir waren voll
gerüstet, uns an diesem Welttreffen von Frauengruppen aktiv einzubringen. Die Resonanz ~ar beflügelnd und ermutigend. Das
Mütterzentrums-Modell stieß bei Frauengruppen aus der ganzen
Welt auf positives Interesse, und wir erhielten zahlreiche Anfragen nach Austausch und Zusammenarbeit, z. B. aus Hongkong,
Indien, Papua-Neu guinea, Zimbabwe, Afghanistan, Kamerun,
der tschechischen Republik, Bulgarien, Ghana, Australien, England und den USA .
. Das hat uns kräftig motiviert, die internationale Arbeit weiterzuentwickeln, und im nächsten Jahr beteiligten wir uns auf dem
Der Quilt als Ausstellungsstück und eine Broschüre über seine Reise nach
China sind ~u bestellen bei Andrea Laux, Mütterbüro Baden-Württemberg,
Bismarckstraße 55, 70197 Stuttgart
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UN-Weitkongreß Habitat 11 Istanbul, wo es um Fragen des Wohnens, der Stadtentwicklung und der sozialen Ökologie ging. Wir
organisierten dort unter abenteuerlichen Bedingungen, zusammen
mit einer türkischen Frauengruppe, eine Kinderbetreuung für den
Kongreß . Es war das erste Mal, daß es auf einem UN -Weltkongreß
eine Kinderbetreuung gab. Die Mütterzentren wurden als ein erfolgreiches Modell der Nachbarschaftsentwicklung wahrgenommen, und wieder sammelten wir viele Kontakte und Aufgaben.
Mit diesen Kontakten wollen wir weiterarbeiten. Wir beteiligen uns an der internationalen »Basisfrauengruppen«-Organisation: Grassroots Women Operating Together in Sisterhood
(Groots) und möchten wechselseitige Besuche und Austauschprogramme orgalllsleren.
Die nächsten konkreten Schritte sind die Beteiligung an dem
1. Bundeskongreß der Mütterzentrumsbewegung in der tschechischen Republik, wo es inzwischen 20 Mütterzentren gibt, ein
Austauschbesuch mit der Nachbarschaftsfrauengruppe Waits in
Birmingham, ein Austausch mit der Gruppe Spare in Bombay,
und die Zusammenarbeit mit dem National Congress of Neighborhood Women und dem Mother Center Development Project
beim Aufbau von Mütterzentren in den USA.
Was macht die deutschen Mütterzentren für Frauengruppen
aus anderen Ländern so interessant? Der Ansatz der Mütterzentren, Mütter in den Mittelpunkt zu stellen, und einen öffentlichen, selbstbestimmten Raum für Mütter zu beanspruchen, wird
immer wieder in den Gesprächen mit Frauen aus anderen Ländern hervorgehoben.

»Wenn hier Kinderbetreuungsprogramme geplant werden, dann
geht es meist nur um die Kinder. Das Mütterzentrums-Modell
macht es möglich, auch die Mütter im Blick zu haben.« (Zimbabwe)
»Durch die kürzlich entschiedene Streichung der Sozialhilfe für
Mütter geraten viele Frauen in unserer Nachbarschaft in große
Not. Da ist es sehr wichtig, daß sie nicht isoliert bleiben, daß sie
einen Ort haben, wo sie sich hinwenden können. Mütterzentren
sind goldrichtig, um eine zugängliche Anlaufstelle zu schaffen, wo
die >welfare mothers< sich zusammentun und neu orientieren können.« (The Bronx, New York)
» Um die Schäden des Krieges aufzuarbeiten, müssen wir in der
Nachbarschaft ansetzen. So entstanden unsere Nachbarschafts-
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zentren. Es tut so gut, zu wissen, daß es auch Frauen in anderen
Teilen der Erde gibt, die an der Entwicklung von Nachbarschaftsbeziehungen arbeiten.« (Afghanistan)
»Mütterzentren sind ein Ort, wo wir ganz nah an unserem Alltag
Demokratie lernen können.« (Tschechische Republik)
»Es ist in Amerika an der Zeit, in der Frauenbewegung wieder
über Mutter-Sein und Mütterpolitik zu reden. Mütterzentren als
Orte, die Anliegen von Müttern zur Sprache zu bringen, sind einfach genial.« (Little Rock, Arkansas)
Wir freuen uns auf die neuen Erfahrungen und Anregungen, die
Weiterentwicklungen und auf den Spaß, den diese internationale
Zusammenarbeit bringen wird!

»In der täglichen >Zeitscheibe< des deutschen
Frauenrates stellten sich verschiedene Frauenverbände vor, meist im Vortrags stil. Einzig der Verband
der Mütterzentren war imstande, mit Phantasie, einem
Quilt, Musik und Pantomime eine sprachübergreifende
Kommunikation zu entfachen und schlichte Lust an den
eigenen Aktivitäten zu vermitteln.«
Carol Hagemann-White in: Zeitschrift für Frauenforschung, Heft 3/1995
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Anhang
Was leisten Mütterzentren für die Kommune - Eine
Argumentationshilfe für Politik- und Finanzverhandlungen
1. Mütterzentren sind Frauenräume, die nach dem Prinzip der

Selbsthilfe organisiert sind:
- Sie bieten Kontakt-, Kommunikations-, Beratungs- und Bildungsmöglichkeiten für eine Gruppe von Menschen, die sonst
von der Öffentlichkeit ausgeschlossen sind: Frauen mit kleinen
Kindern. Sie sind gleichzeitig AnlaufsteIle für Frauen mit älteren Kindern bzw. für Frauen ohne Kinder. Väter sind ebenfalls
nicht ausgeschlossen.
- Kinder müssen nicht »wegorganisiert« werden; sie werden betreut und sind doch immer dabei.
- Die Öffnungszeit richtet sich nach dem Rhythmus des Zusammenlebens mit Kindern; möglichst durchgängige Öffnungszeiten und keine Anmeldungspflichten.
- »Der Raum« wird von den Besucherinnen gestaltet; sie geben
die Ordnung vor. Dabei können sie vorhandene Fähigkeiten
wahrnehmen, neue ausbilden und die eigene Stärke erleben.
2. Mütterzentren leisten Nachbarschaftshilfe und bilden Soziale
Netzwerke:
- Sie bieten frauen- und familienentlastende Maßnahmen wie
z. B. Frühstück und Mittagstisch, Wäsche- und Fahrdienst.
- Sie leisten unbürokratische Hilfe in Notfällen, z. B. Kinderbetreuung und Haushaltshilfe bei Krankheiten oder Krankenhausaufenthalten von Müttern.
- Sie bieten unterstützende Hilfe bei der Organisation des Alltages, z.B. durch Babysitter- und Tagesmüttervermittlung.
- Sie entlasten das Familienbudget, z.B. durch Secondhand-Läden.
- Sie integrieren neu zugezogene Frauen und Ausländerinnen,
die in einem noch stärkeren Maße isoliert sind.
- Sie beziehen mit generationsübergreifenden Angeboten auch
ältere Menschen wieder in ein soziales Netz ein.
- Der Treffpunktcharakter ermöglicht ein Miteinander im Stadtteil, in der Gemeinde von Menschen, auch ganz unterschiedlicher sozialer Herkunft.
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3. Mütterzentren erproben und praktizieren neue und familiengerechte Formen der Kinderbetreuung:
- eine flexible und offene Kinderbetreuung in altersgemischten
Gruppen unter der Anleitung von Müttern während der Öffnungszeiten;
- Still- und Krabbelgruppen;
- Minikindergärten - Betreuung von Kleinstkindern vor dem
Eintritt in den Kindergarten;
- Kinderstuben - damit auch die Mütter einige Stunden »frei«
haben;
- Mittagstisch für Schulkinder und Hausaufgabenbetreuung; Ferienangebote für Schulkinder.
4. Mütterzentren bieten Weiterbildung, erleichtern den berufli-

chen Wiedereinstieg und sind beispielhaft bei der Schaffung
mütterfreundlicher Arbeitsplätze:
- Sie bieten Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
von Müttern für Mütter mit Kinderbetreuung und entlastenden Begleitmaßnahmen (Mittagstisch) - vom EDV- bis zum
Nähkurs.
- Die aktive Mitarbeit im Mütterzentrum fördert das Selbstbewußtsein und führt ebenso zu einem Zuwachs an sozialer und
fachlicher Kompetenz - z. B. Finanzabwicklung und »Menschenführung«. Das Zutrauen und das neu gewonnene Wissen
erleichtern den beruflichen Wiedereinstieg und ermutigen die
Frauen, sich auf neue bzw. höher qualifizierte Arbeitsplätze zu
bewerben.
- Kinderbetreuungsmöglichkeiten und entlastende Maßnahmen
(Mittagstisch, Wäsche- und Fahrdienst) tragen dazu bei, daß
Frauen mit einem Arbeitsplatz im Mütterzentrum (ABM- und
BSHG-Stellen) Beruf und Familie tatsächlich vereinbaren können.
- Die im Zentrum angebotenen Dienstleistungen, z. B. Tischlerei,
Friseur, Wäschedienst und Secondhand, ermöglichen einen
Einstieg in die Selbständigkeit.
5. Mütterzentren geben Beratung und Information:
- Mütter sind die Expertinnen für Erziehungsfragen, Partnerschaftsfragen, Familiensituationen, Still- und Ernährungsberatung, Haushaltsorganisation und Haushaltsgeld, Schwangerschaft, Geburt und Nachsorge.
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- Die Beratung findet alltagsnah im Gespräch von Frau zu Frau
oder in themenbezogenen Gruppen statt - ohne die Hemmschwellen des herkömmlichen Beratungssettings mit bürokratischem Aufwand, Terminplanung und langen Wartezeiten.
- Bei weitergehenden Fragen wird Auskunft über professionelle
Beratungsstellen gegeben und bei Wunsch ein Kontakt hergestellt. Die Ratsucll,enden werden ermutigt und unterstützt, sich
bei den zuständigen Stellen (z. B. Kinderschutzbund, Familienberatungsstellen, Schuldnerberatung, Sozial- und Arbeitsamt)
für ihr Anliegen einzusetzen und sich Hilfe zu holen.
6. Mütterzentren sind eine Interessenvertretung und begünstigen
das soziale Klima in der Kommune:
- Beim Reden am Kaffeetisch oder bei der gemeinsamen Arbeit
schärft sich der Blick für die eigenen Probleme, Bedürfnisse
und Belange. Das Bewußtsein und die Sensibilität für das gesellschaftliche Umfeld und die eigene Rolle darin werden diskutiert. Es wird Position bezogen gegen ungerechte, inhumane
und familienfeindliche Maßnahmen. Die so entwickelten
Standpunkte werden in unterschiedlichen Formen in die Öffentlichkeit getragen und es wird auf verschiedenen Ebenen an
einer Umgestaltung mitgewirkt: Engagement anstelle von Politikverdrossenheit!
- Das Miteinander von Jung und Alt, Inländerinnen und Ausländerinnen, von Frauen aus unterschiedlicher sozialer Herkunft
und mit unterschiedlichem Bildungshintergrund fördert das
Verstehen, führt zu Toleranz und Solidarität und verhindert
Ausgrenzung - und genau an dieser Toleranz und Solidarität
mangelt es in unserer Gesellschaft überall!
- Verhinderung von Ausgrenzung und Isolation ist die beste und
billigste vorbeugende Maßnahme gegen den sozialen Aus- und
Abstieg und gegen Intoleranz.
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Öffentlichkeitsarbeit leicht(er) gemacht
Der nachfolgende Leitfaden ist Arbeitshilfe und Anregung zugleich. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und erleichtert
die Mütterzentrumsarbeit auf verschiedenen Ebenen.

Handzettel, Programme, Einladungsschreiben
Dank »moderner Computertechnik« ist die Gestaltung des Materials um vieles einfacher geworden. Deshalb jetzt nur einige HinweIse:
- Überlegt auch bei der Gestaltung Eures Materials, was das Ziel
ist, was Ihr damit erreichen wollt, wen Ihr ansprechen wollt;
- da der Wiedererkennungseffekt wichtig ist, empfiehlt es sich,
ein immer wiederkehrendes Zeichen - ein Logo - zu verwenden;
- ein allgemein gehaltenes Faltblatt, in das monatlich, vierteljährlich ein Programm eingelegt werden kann, erspart Zeit und
Kosten;
- keine »Bleiwüste« - also nicht so viel Text, sondern »knackige«
Kurzaussagen mit Bildern, Zeichnungen etc. Comics sind nicht
nur bei Kindern beliebt, sie lassen sich auch gut farbig ausmalen (z. B. von Kindern);
- Fotos werden beim Kopieren nicht besser - deshalb mehr
Zeichnungen verwenden;
- einseitige Handzettel lassen sich gut vergrößern und dann als
Plakat verkleben;
- Einladungen an PolitikerInnen und BehördenvertreterInnen
mit einem persönlichen Begleitbrief im verschlossenen Umschlag verschicken; um Antwort bitten - evtl. mit Antwortkarte oder Anmeldeschein zum Abschneiden.

Planung eines Infostandes
I.
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Checkliste Ausrüstung:
- Tische
- Stühle
- Schirm (ein Sonnenschirm oder ein großer Regenschirm,
beschriftet oder beklebt)
- Stellwände
- Dekorationsmaterial (Transparente, bemale Bettlaken,
Plakate, Blumen)
- Regenschutz

11.

Checkliste Standbesetzung:
- Transport
- Aufbau
- Standbesetzung
- Abbau

111.

Informationsmaterial:
- eigene Programme, Handzettel etc.
- Materialien vom Mütterbüro, aus der Geschäftsstelle des
Bundesverbandes (Hamburg) etc.; Broschüren, Dokumentationen, Faltblätter, Adressenlisten, Aufkleber, Plakate, Luftballons, Kugelschreiber mit Mütterzentrumsaufdruck
- Informationen zum Thema: Bücher (evtl. Kommissionsware), Zeitschriften, Zeitungen

IV.

Aktionen:
- Glücksrad
- Cafe
- Kinder- und Erwachsenenspiele, z. B. malen, Luftballons
steigen lassen
- Secondhand-Verkauf
- Theater, Pantomime

V.

Sonstiges:
- Presse informieren, Pressebericht/ -erklärung
- Fotografieren, Videoaufnahmen
- Konzeptsicherheit
- Informationen zum Thema sammeln und vorher besprechen

Veranstaltungsplanung
1.

Vorüberlegungen:
- Was soll das Ziel der Veranstaltung sein?
- Wen wollen wir in erster Linie ansprechen (z. B. neue
Frauen oder Politikerlnnen/Behördenvertreter Innen)?

11.

Wie wollen wir das Ziel erreichen?
- Art der Veranstaltung (z.B. Podiumsdiskussion, PolitikerInnenfrühstück, Informationsveranstaltung für neue
Frauen, Nachbarschafts- und Familienfest
. - Diskussion der Inhalte
- Welche/wer soll was reden/darstellen?
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- Rahmenprogramm (z. B. Kulturprogramm, Flohmarkt,
Cafe)
UI.

Organisation 1:
Dazu empfehlen wir, eine große Wandzeitung zu erstellen,
auf welcher die nachfolgenden Punkte notiert sind und vermerkt ist, welche Frauen die Verantwortung dafür übernommen haben; erledigte Punkte können abgehakt werden;
wenn diese Wandzeitung im Mütterzentrum hängt, ist für
alle der Stand der Dinge einsichtig; zusätzlich können im
Gespräch darüber weitere Frauen für die Vorbereitungsarbeiten motiviert werden, z. B. offene Punkte zu übernehmen, weitere Ideen einzubringen:
- günstigen Termin raus suchen
- Raumfrage klären
- Finanzplan erstellen, Finanzierungsmöglichkeiten erkunden (z. B. Kulturamt, Gleichstellungsbeauftragte, Sponsoren)
- RednerInnen einladen
- Kultur- und Kinderprogramm-Möglichkeiten erkunden

IV.

Werbung:
.
Dazu empfehlen wir, erstmal eine interne Werbungsveranstaltung zu machen, um alle Müze-Frauen (aktive und Besucherinnen) für die geplante Aktion zu begeistern und zu
motivieren:
- Inhalt und Gestaltung von Handzetteln und Plakaten;
- Auflage und Verteilungsmöglichkeiten (z. B. in Briefkästen stecken, bei anderen Veranstaltungen verteilen, Infotisch);
- persönliche Einladungsschreiben an PolitikerInnen und
BehördenvertreterInnen etc.;
- Presseinformationen vorher, Pressekonferenz nachher;
- Anzeigen aufgeben;
- Kontakt zu Radiosendern - Telefoninterview;
- Mitteilungen an Veranstaltungskalender etc.;
- andere Veranstaltungen besuchen und auf die eigene in einem Redebeitrag hinweisen;
- Schaufenster in einem Buchladen gestalten;
- andere Mütterzentren aus der Region einladen
(auch hierzu wieder eine Wandzeitung erstellen).
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V.

Bestandsaufnahme:
- prüfen, was erledigt ist, was dringend noch geklärt werden muß; gegebenenfalls neue Verantwortlichkeiten festlegen
(Wandzeitung)

VI.

Organisation 2:
- Räumlichkeiten besichtigen
- Stühle, Tische
- Raumdekoration
- technische Ausstattung (z. B. Mikrofone, Video für Film)
- Verpflegung (z. B. Getränke, Geschirr)
- Kinderbetreuung/ -programm
- Infotisch mit Material (besorgen!) und TeilnehmerInnenliste
- befreundete Gruppen einladen, mit einem Infotisch an
der Veranstaltung teilnehmen
- Büchertisch (z. B. einen Buchladen einladen bzw. Bücher
auf Kommission)
- Betreuung der Gäste/GastrednerInnen
- Aufräumen nach der Veranstaltung
(Wandzeitung!)

VII. Erneute Bestandsaufnahme (siehe Punkt V.)
VIII. Noch einmal Themen und Inhalte:
- eigene Redebeiträge besprechen;
- welche Frau(en) führ(t)en wie durch das Programm?
PS:

Natürlich sind nicht alle Punkte bei jeder Veranstaltung zu berücksichtigen. Wir sind von der »größtmöglichen« ausgegangen und wollten gleichzeitig noch einige Anregungen geben.

Pressemitteilungen/Pressekontakte l
Die beste Methode, etwas in der Presse zu lancieren, ist die Erstellung und Versendung einer Pressemitteilung. Das heißt: Ihr
schreibt eine Meldung, die dann entweder ganz übernommen/abgedruckt wird, oder zu einer Nachricht bearbeitet und dann so
Die Anregungen, insbesondere die Erweiterung des 6-W-Modells zum 7W-Modell, stammen zum Teil aus dem Econ-Taschenbuch »Selbstmanagement für Frauen« von Sabine Asgodom, S. 238/239.
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verändert abgedruckt wird. Im Gegensatz zu einer Anzeige kosten solche Nachrichten nichts. Dafür gibt es allerdings auch
keine Garantie, daß die Nachricht in unserem Sinne oder überhaupt abgedruckt wird.
Folgende Punkte erhöhen die Chance, daß unsere Informationen abgedruckt werden:
1. Der Text der Pressemitteilung:
- Er sollte aktuell und von allgemeinem Interesse sein;
feststehende Termine und politische Stimmungen nutzen,
z. B. Muttertag, Wahlkampfzeiten;
der Text sollte spektakulät: sein - eine originelle/knackige
Überschrift kann auch einen weniger spektakulären Inhalt
besser »verkaufen«;
der Inhalt sollte auf eine Seite (eineinhalbzeilig) beschränkt
sein, wobei die Länge mindestens drei und höchstens 130
Zeilen erreichen sollte;
- Einstiegsarten:
;:- das Wichtigste kommt zuerst,
;:- eine Frage steht am Anfang,
;:- ein Zitat wird als Einstieg genutzt,
;:- eine Alternative wird am Anfang genannt;
- durch wörtliche und indirekte Rede wird ein Artikel lebendig;
- auch Namen und Ansprechpartnerlnnen sind Nachrichten
und sollten genannt werden;
- Aufbau:
;, Ü = Überschrift
;:- H = Höhepunkt
;:- N = Nähere Umstände
;:- E = Einzelheiten
- das 7-W-Modell: eine Pressemitteilung sollte immer folgende Fragen beantworten:
::- wer?
;:.
was?
;:.
wie?
;:.
wo?
;:- wann?
:, warum?
Neben den Grundinformationen (die 6 W) braucht eine
wirklich gute Presseinformation einfach ein ::- wow!, damit
sich die Meldung aus der Masse der täglich die Redaktionen
überschwemmenden Drucksachen heraushebt!
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Pressemitteilung

Hamburg, den 2. Mai 1994

Mütterzentren fordern zum Muttertag 1994:

"Kinderzimmer und Kinderwagen müssen steuerlich absetzbar sein !"
Alle Jahre wieder Blümchen und Konfekt zum Muttertag?
Die bundesweite Mütterzentrumsbewegung, die sich am vergangenen Wochenende in Hamburg getroffen
hat, winkt dankend ab und fordert:
"Kinderzimmer und Kinderwagen massen steuerlich absetzbar s'fin !"
Diese Muttertagsforderung, längst überfaJlig, wird jetzt im Internationalen Jahr der Familie von den streitbaren
Müttern, die sich in
300 Mütlerzentren
und 7 landesweiten
Mütterbüros zusammengeschlossen haben, lautstark erhoben.
Eva Orth, Vorsitzende
des Bundesverbandes
der Mütterzentren:
"Es ist Zeit, daß Sonntagsreden zum Muttertag innovativen
Konzepten weichen,
denn was dem Arbeitszimmer recht ist,
ist dem Kinderzimmer billig."

Die Mütter sind der Ansicht, daß dieser Vorschlag ein weiterer Schritt ist, die Kluft zwischen Arbeitswelt
und Familienleben zu überbrücken und entsprechende Ungerechtigkeiten zu mildern.
Damit das Herz für Kinder höher schlägt und nicht nur rur des Bundesbürgers liebstes Kind das Auto,
fordern die Mütterzentrumsfrauen außerdem eine Mindestgröße für Kinderzimmer von 20 mi für jedes
Kind.
Die hiervon ausgehenden arbeitsmarktpolitischen Ansätze rur den bundesdeutschen Wohnungsbau , sind
bislang nicht abschätzbar. Eva Orth: "Uns geht es bei unserer Initiative vor allem darum, den Lebensraum
von Kindern zu vergrößern und die Leistung von Müttern öffentlich zu machen."
Was hinter der Bewegung steckt, ist in der neu aufgelegten Broschüre "Mütterzentren - Frauen auf neuen
Wegen" zusammengefaßt. Sie kann in der Geschäftsstelle des Bundesverbandes der Mütterzentren in
20257 Hamburg, Müggenkampstraße 16, Tel 040 /49 61 56, angefordert werden .

Eva Oreh,
Vorsitzende des Bundesverband Müllerzentren
Darmstadt, Tel 06151/295200

Dagmar Engels,
Geschtifisstelle Bundesverband der Müllerzentren
Hamburg, Tel 040/4961 56
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2. Welche Zeitung/Zeitschrift, welcher Sender nützt unserem
Anliegen? Erkundet die Presselandschaft an Eurem Ort und
im Umkreis.
3. In welches Ressort gehört unsere Nachricht? Lokales, Frauen,
Weiterbildung, Freizeit ...
4. Welche Ansprechpartnerlnnen gibt es? Seht iin Impressum der
Zeitung nach - ChefredakteurIn, RessortleiterIn - oder ruft an
und erfragt die Namen.
5. Immer ein persönliches Anschreiben beilegen; keine Kopien

mit eingesetztem Verlags namen; keine Drucksachen!
6. Kontakte zur Presse pflegen! Bittet entweder um einen Termin
für einen Redaktionsbesuch oder noch besser, ladet die JournalistInnen zu Euch ins Zentrum ein. Versorgt sie mit Hintergrundmaterial. Der persönliche Kontakt ist die beste Basis für
einen Presseerfolg.
7. Bei einem Interview oder einem vereinbarten Artikel fragt

nach, ob Ihr vor der Drucklegung die endgültige Form sehen
könnt. Bei Zeitmangel reicht es unter Umständen, wenn der
Artikel Euch am Telefon vorgelesen wird.
Trotz all der guten Vor- und Aufbereitung kann es Euch natürlich
passieren, daß nichts erscheint, oder nur ein Dreizeiler veröffentlicht wird, oder eine Nachricht falsch wiedergegeben wird.
Laßt Euch trotzdem nicht entmutigen und probiert es mal mit
einem Leserbrief (dazu)!
Als Beispiel fügen wir eine Pressemitteilung des Bundesverbandes Mütterzentren bei (v gl. S. 289), die eine große Resonanz
bei Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen gefunden hat . .
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Kontaktadressen

Hier gibt es weitere Informationen, Adressenlisten von allen
Mütterzentren im In- und Ausland, praktische Tips und Unterstützung

Mütterzentren Bundesverband e. V.
Geschäftsstelle
Müggenkampstraße 30 a
20257 Hamburg, Tel.: 040-40170606
Deutsches Jugendinstitut e. V.
Monika Jaeckel
Nockherstraße 2
81541 München, Tel.: 089-62306253
»Orte für Kinder« im Mütterzentrum Darmstadt
Eva Orth
Emilstraße 26
64293 Darmstadt, Tel.: 06151-295200
Hessisches Mütterbüro
Bahnstraße 39
63225 Langen, Tel.: 06103-28234
(Vertrieb »Stiefmütterchen«)
Mütterbüro N ordrhein-Westfalen
Birgit Ungerl Andrea Bading-Gust
Lange Straße 92
44137 Dortmund, Tel.: 0231-162132
Mütterforum Baden- Württemberg
Andrea Laux
Bismarckstraße 55/1
70197 Stuttgart, Tel.: 0711-63968
Kontaktstelle für die niedersächsischen Mütterzentren
im Mütterzentrum Salzgitter-Bad
Erikastraße 11
38259 Salzgitter, Tel. 05341-392121
Kontaktadresse für die Mütterzentren in Bayern
Mütter-Väter-Zentrum Neuhausen
Susanne Baier
Nymphenburgerstraße 38
80335 München, Tel.: 089-188307
291

Kontaktadresse für die Mütterzentren in Bremen
Mütterzentrum Huchting
Greta Menge
Amersfoorterstraße 8
28259 Bremen, Tel.: 0421-589200
Kontaktadresse für die Mütterzentren in den neuen
Bundesländern
Mütterzentrum Zwickau
Kolpingstraße 22
08058 Zwickau, Tel.: 0375-390250
Mütterzentren im Ausland
NIEDERLANDE
Ans van de Scheur
Landelijk Zentrum Opbomerwerk
Prinsegracht 51
NL-2512 Den Haag

Jeannet Janssen -

Duygluussen
Ruisdealstraat 7
NL-6521 LA Nymwegen
Tel: 0031-24-3240517
ÖSTERREICH

Eltern-Kind -Zentrum
Adamsgasse 4
A-6020 Innsbruck
Tel: 0043-51258199
SCHWEIZ
Dachverband der Schweizer Mütterzentren
Muristraße 27
CH-3006 Bern
Tel: 0041-313515141
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Prager Mütter
Rut Kolinska
Siroka 15
Prag
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Zum Weiterlesen

- Mütterzentrum - Startpaket für Gründerinnen
Hrsg. vom Mütterzentren Bundesverband, 1994
- Unterschiede - Gemeinsamkeiten - Visionen
Dokumentation einer Seminarreihe des Mütterzentren Bundesverbandes »Mütteridentität in Ost und West«.
Hrsg. vom Mütterzentren Bundesverband, 1995
- Der Quilt - Stimme der Basisfrauen in Beijing
Ein Begleittext zur Wanderausstellung des Quilts.
Hrsg. vom Mütterzentren Bundesverband, 1990
Video: Mütter im Zentrum - Im Mütterzentrum
Mütterzentren Bundesverband, 1990
- Einfach beginnen - Mütterzentren in den neuen Bundesländern
Hrsg. von der Kontaktstelle für Mütterzentren in den neuen
Bundesländern, 1995
-: Frauen auf neuen Wegen - Mütterzentren - Wegbereiter für
eine neue soziale Ökonomie
Dokumentation einer Fachtagung der Hamburger Mütterzentren am 6. Juni 1996
Hrsg. von Hamburger Mütterzentren, 1996
(zu beziehen über: Mütterzentrum Eimsbüttel, Müggenkampstraße 30a, 20257 Hamburg, Tel.: 040-40170607)
- Wir hängen alle aneinander - Mütterzentren in Niedersachsen
Hrsg. vom Mütterbüro für Niedersachsen, 1996
(zu beziehen über die Kontaktstelle für die niedersächsischen
Mütterzentren)
- Mütterzentren München und Umgebung
Hrsg. vom Arbeitskreis Münchner Mütterzentren und Umgebung, 1996
(zu beziehen über: Müttertreff Moosach, Feldmochinger Straße 42, 80993 München)
- Mütterzentren in Hessen
Hrsg. und zu beziehen vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit, 1996
- »Stiefmütterchen« - Das Magazin von Müttern für Mütter
Hrsg. vom Hessischen Mütterbüro
Erscheinungweise: drei- bis viermal jährlich, kann im Abonnement vom hessischen Mütterbüro bezogen werden
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- Handreichung für mehr 'Durchblick
Weiterbildung mit dem Landesverband (Mütterbüro) der Mütterzentren in Nordrhein-Westfalen.
Hrsg. und zu beziehen vom Landesverband/Mütterbüro NRW,
1996
- Wir kochen schon lange ...
Mütterzentrum: Entwicklung, Konzept und Besucherinnen am
Beispiel des »Cafe Mütterauflauf« in Duisburg. Ergebnisse der
Begleitforschung.
Hrsg. von der Stadt Duisburg, Beratungsstelle "Frau und Beruf«, 1994
- Auf den richtigen Blickwinkel kommt es an
Familienkompetenzen nutzen - Möglichkeiten der Verwertbarkeit in der Arbeitswelt. Dokumentation eines Fachsymposiums
1994.
Hrsg. vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 50zialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit; Deutsches Jugendinstitut e. v.; Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Süddeutschland e. v., 1994
Sofern nicht anders angegeben, sind diese Broschüren über die
Geschäftsstelle des Mütterzentren Bundesverbandes zu beziehen.
Verlagsveröffentlichungen
(Bezug über den Buchhandel)
- Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.)
Orte für Kinder
Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 1994
- Hebenstreit-Müller, Sabine/Pettinger, Rudolf (Hrsg.)
Miteinander lernen, leben, engagieren - Neue soziale Netze für
Familien
Kleine Verlag, Bielefeld 1991
- Ortmann, Hedwig/Berlitz-Schreiber, Jutta
Muttersein - Chance oder Notlage? Ergebnisse involvierter
Forschung in einem Mütterzentrum
Centaurus Verlags gesellschaft, Pfaffenweiler 1994
- Pass-Weingartz, Dorothee/Erler, Gisela (Hrsg.)
Mütter an die Macht - Die neue Frauenbewegung
rororo aktuell 12513, Reinbek 1989
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- Schön, Bärbel
Emanzipation und Mutterschaft
Juventa Verlag, Weinheim und München 1989
- Teufel, Erwin (Hrsg.)
Was hält die moderne Gesellschaft zusammen?
edition suhrkamp 1977, Frankfurt am Main 1996
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Liebe Frauen!
Wir haben in diesem Buch versucht, einen Eindruck zu vermitteln, was Mütterzentren sind. Das wird uns nur schwach gelingen
können, denn das Mütterzentrum ist für jede anders, aber auf
jeden Fall etwas ganz Besonderes. Diejenigen, die einmal infiziert
worden sind, läßt es jedoch 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 auseinanderzusetzen. 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 Müttern. HIER SIND
WIR! Du kannst hingehen, wenn Du willst, egal wer Du bist,
ob mit Kindern oder ohne. Wenn dir danach ist, andere 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 be296

kommst Spaß daran, mit anderen gemeinsam etwas aufzubauen.
Es müssen nicht immer viele sein, ein oder zwei Gleichgesinnte
sind schon genug. 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 Mütterzentrum kann ein völlig neues Gesicht bekommen.
Wir möchten Dir mit unserem Beispiel Mut machen, Deine Ideen
in Angriff zu nehmen 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 hatten 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 wünschen.
Sollte aber die Zeit für Dich noch nicht reif sein, ein weiteres
Mütterzentrum zu gründen, so möge neben einer hoffentlich interessanten und amüsanten Lektüre etwas von dem »Wir-Gefühl«
der Mütterzentrums-Idee rüberkommen, nach dem Motto »Frauen gemeinsam sind stark«!
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DISI(URS
DISKURS - Studien zu Kindheit, Jugend, Familie und
Gesellschaft - ist die sozialwissenschaftliehe Zeitschrift des
Deutschen Jugendinstituts. Sie bietet in kompakter, attraktiver Form Forschungsergebnisse und Literaturübersichten zu
aktuellen Fragen der Kindheit, Jugend, Familie und Gesellschaft. Wissenschaftliche Resultate werden gebündelt und
leserfreundlich präsentiert.
Die Bibliographie Jugendhilfe - Literatur zu Jugendforschung, Jugendhilfe und Jugendpolitik erschließt
relevante Veröffentlichungen zur Kindheits- und Jugendforschung sowie zum Praxis- und Politikbereich des Kinderund Jugendhilfegesetzes (KJHG), bietet Zusammenfassungen
sowie Personen-, Körperschafts- und Schlagwortregister.
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Das Jahresabonnement besteht aus drei Lieferungen:
DISKURS erscheint zweimal jährlich, die
Bibliographie Jugendhilfe einmal jährlich.
Neben dem Abonnement sind auch Einzelbestellungen möglich.
Zur Zeit (Stand: März 1997) sind
noch folgende Einzelhefte lieferbar:

DISKURS 2/1992, Thema: Europa und sein Nachwuchs
DISKURS 1/1993, Thema: Region: Raum, Lebenswelt
und Planungsgröße
DISKURS 2/1993, Thema: Jugendhilfe
DISKURS 1/1994, Thema: Aufwachsen im Medienalltag
DISKURS 2/1994, Thema: Familie im Sozialstaat
DISKURS 1/1995, Thema Prävention und Intervention
DISKURS 2/1995, Thema: Integration und Ausgrenzung
DISKURS 1/1996, Thema: Wissenschaft und Praxis Möglichkeiten und Grenzen
anwendungsorientierter Forschung
DISKURS 2/1996, Thema: Wohnen
Bibliographie Jugendhilfe 1995

Bestellungen bitte nur über Ihre Buchhandlung oder beim Juventa Verlag, Ehretstraße 3, 69469 Weinheim

DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut
Juventa Verlag, Ehretstraße 3, 69469 Weinheim

UVENTA

Weitere Veröffentlichungen aus dem
Verlag Deutsches Jugendinstitut,
München
Alleinauslieferung : Juventa Verlag,
Weinheim und München
Jürgen Sass, Monika Jaeckel (Hrsg.)
Leben mit Kindern in einer veränderten Welt
Einstellungen und Lebensplanung
von Eltern im Ost-West-Vergleich
Internationale Texte Bd. 5
1997, ISBN 3-87966-368-8
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.)
Orte für Kinder
Auf der Suche nach neuen Wegen in der Kinderbetreuung
1995, ISBN 3-87966-356-4
Gerlinde Seidenspinner (Hrsg.)
Frau sein in Deutschland
Aktuelle Themen, Perspektiven und Ziele
feministischer Sozialforschung
1994, ISBN 3-87966-352-1
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.)
Was tun Kinder am Nachmittag?
Ergebnisse einer empirischen Studie zur mittleren Kindheit
1992, ISBN 3-87966-340c8
Christine Mayer u. a. (Hrsg.)
Mädchen und Frauen
Beruf und Biographie
1984, ISBN 3-87966-206-1

ISBN 3-87966-376-9

