
Eltern werden ist nicht schwer 
Eltern sein dagegen sehr: Eine Woche als Mutter/Vat er – Neuntklässler proben ihre 

Elternzeit  

Einige Neuntklässler der Realschule Lehre wirken an diesem Morgen etwas übernächtigt. 

Till (Namen geändert) freut sich jedenfalls auf sein Bett. Endlich wieder durchschlafen! 

„Die Nächte sind echt hart“, sagt der 15-Jährige. Alle zwei Stunden hat ihn der „Kleine“ 

letzte Nacht geweckt. Fläschchen geben, Windeln wechseln, schaukeln: „Das volle 

Programm“, stöhnt Till. Als Vater auf Zeit hat sich der Teenager aber in der Projektwoche 

gut gemacht. Wie selbstverständlich holt er sein Baby Jonas, als es schreit, behutsam aus 

dem Maxi Cosi. Die Handgriffe sitzen.  

Der Säugling von Jasmin heißt Jack. Sie ist gerade dabei ihn  zu wickeln. Dafür hat sie 

eine Babydecke auf den Linoleumfußboden des Klassenzimmers gelegt. Jack hat auch 

Leih-Mama Jasmin seit Montag ganz schön auf Trapp gehalten. Sie hat einen eindeutigen 

Entschluss gefasst: „In den nächsten zehn Jahren will ich erstmal nix von Kindern wissen!“ 

Sie ist froh, dass das Experiment Mutter-Sein heute abgeschlossen ist. Am Ende dieses 

Schultages gibt Jasmin mit allen anderen Mamas und Papas ihr Versuchs-Baby wieder 

ab. In ihren Pappkartons gehen alle zehn Leih-Babies zurück zur Caritas – bis zum 

nächsten Einsatz an einer anderen Schule im Landkreis.  

Jonas und Jack, auch Marie und Sharon sind Babysimulatoren. Wer sich beim Anblick der 

Plastik-Säuglinge an die Puppenspiele seiner Kindheit erinnert fühlt, liegt aber ziemlich 

falsch. Wenn sie sich auch nicht bewegen können, tun diese Puppen doch alles, was 

echte Babies auch tun. Sie sind auf den Alltag eines realen Säuglings programmiert: Tag 

und Nacht. „Super stressig“, fasst Aynur die Erfahrung ihrer Baby-Woche zusammen und 

viele der 13 Kursteilnehmer nicken. So haben die meisten sich das nicht vorgestellt! Wie 

zur Bestätigung fängt Klein-Jonas wieder an zu quäken.  

„Eltern werden ist nicht schwer – Eltern sein dagegen sehr!“ Dieses Motto passt gut zum 

Projekt Elternpraktikum mit Babysimulatoren. Im Jahr 2004 haben Mitarbeiterinnen der 

Caritas Braunschweig, Helmstedt und Salzgitter den Baby-Erfahrungskurs für Jugendliche 

entwickelt. Die Beraterinnen für Schwangere und Familien leisten mit ihrer Initiative 

wichtige Prävention.  

„Es geht uns natürlich nicht darum, Schwangerschaften zu verhindern oder unnötig zu 

problematisieren“, stellt Anna Moser-Barkhau vom Caritasverband Helmstedt klar. Aber 

mit vielen Jahren Erfahrungen in der Schwangeren- und Familienberatung weiß Moser-

Barkhau, dass es sinnvoll ist, jungen Menschen zu einer realistischen Einschätzung von 

Elternschaft zu verhelfen. „Gerade benachteiligte junge Frauen mit wenig Berufs- und 



Zukunftsperspektiven, sehen in einer Schwangerschaft nicht selten eine Lösung ihrer 

Probleme.“ Der Ausweg Kind führt letztlich aber eher zu einer Verfestigung der sozialen 

Randlage. Die jungen Mütter (und Väter) geraten schnell in die Überforderung.  

„Eine Nacht mit dem Babysimulator kann mit vielen falschen Vorstellungen aufräumen,“ so 

Moser-Barkhau. „Wir überfordern die jungen Menschen nicht. Es ist aber wichtig, dass 

man seine Grenzen erfährt. Perfekte Mütter und Väter gibt es nicht!“  

Die Erfahrungsberichte der Realschüler aus Lehre bestätigen das. „Nach der ersten Nacht 

hatte ich schon keine Lust mehr“, erzählt Aynur. Auch Till hat am vorletzten Tag einen 

Babysitter organisiert: „Ich musste einfach schlafen“, erklärt er. Eine Mutter hat das 

Experiment am zweiten Tag abgebrochen und ihr Kind zur Adoption freigegeben. Ein 

bisschen schämen tut sich Karen natürlich schon, dass sie es nicht geschafft hat. Doch 

Kursleiterin Moser-Barkhau lobt die 14-Jährige und ihren Entschluss, offen und 

selbstbewusst nach einer Lösung zu suchen. Es hätte ja auch anders mit dem 

Babysimulator enden können: zum Beispiel unter Kissen und Klamotten im Kleiderschrank 

vergraben.  

Das Lernziel hinter dem Kurs heißt nicht: „So behandelt man einen Säugling richtig.“ Der 

Simulator ist vielmehr ein Türöffner, um mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen 

und zur Selbstreflexion anzuregen. Es geht um Lebensentwürfe und eine bewusste 

Familienplanung. Auch Tabuthemen wie Partnerschaft und Sexualität gehören hier dazu. 

Und ganz handfeste Dinge sowieso: „Was so'n Baby kostet!“, ruft Aynur. „Da ist man ja 

pleite!“ 

„Die haben hier eine Erfahrung fürs Leben gemacht!“, ist sich Schulleiterin Anke Thomsen, 

die das Caritas-Projekt an die Schule geholt hat, sicher.  

Auf die Frage, wem der Abschied vom Leih-Baby heute schwer fallen wird, geht nur eine 

Hand in die Höhe. „Da wird schon was fehlen heute nacht!“, lächelt Simone wehmütig. Mit 

dem Pausenzeichen endet das Experiment Elternschaft für die Mamas und Papas. Kein 

Windelwechseln, kein Fläschchen und kein Bäuerchen-machen mehr. Einige Schüler aus 

Lehre werden diese Nacht sehr gut schlafen. 
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Mehr Information 

Das Projekt Elternpraktikum mit Babysimulator wird von den Caritasverbänden Helmstedt, 

Salzgitter und Celle und dem SkF-Braunschweig angeboten. Die 10 Babysimulatoren 

konnten mit Hilfe des Diözesancaritasverbandes (DiCV) angeschafft werden. Mit Hilfe der 

Bischöflichen Stiftung „Gemeinsam für das Leben“ wurden die ersten Projekte erfolgreich 

realisiert.  

Weitere Informationen: Anna Moser-Barkhau, Telefon (05351) 41400; www.caritas-

helmstedt.de, E-Mail: beratung@caritas-helmstedt.de 

 


