Wie wäre es mit Kind?
Projekt soll Menschen mit geistiger Behinderung Einblick in die Elternschaft ermöglichen
Von Susanne Schwarzer-Schulz

AttEtD r ln einem gemeinsamen Projekt der Fachschule
Heilerziehungspflege (HEP) des
Diakonischen Bildungszentrums Alfeld, der HermannNohl-Schule Hildesheim und
des Diakonischen Werks des
Evangelisch'lutherischen Kirchenkreisverbandes Hildesheim haben angehende Heilerziehungspfleger gerade eine
Selbsterfahrungswoche mit
Baby-Simulatoren erlebt.

Die Maßnahme dient als
Grundlage frir die Erarbei-

tung von Methoden, die es
ermöglichen sollen, eine
Baby-Bedenkzeit auch mit
Menschen mit geistigen Be

hinderungen durchzufiihren. ,,Ein in dieser Kooperation landesweit neues Pro

jekt, das frir Oktober geplant
ist und woftir wir schon etliche Anmeldungen haben",
berichtet Dozentin Stefanie
Stumpe. Gemeinsam mit
Christina Hense-Schenk (Sozialarbeiterin Diakonisches
Werk) und Susanne Bertram
(Dozentin an der HermannNohl-Schule Hildesheim)
hat sie Nägel mit Köpfen gemacht, denn auch geistig Behinderte sollen sich vorstel-
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Mit Simulator: Carina Schubert und Undine-Marie Spitzbarth (rechts).

es nachts etwas anstrengend." Janina (19) dagegen

len können, was nach der empfrnlet die Betreuqng ihGeburt auf sie zukommt.
Die 13 zum Großteil weiblichen HEP-Schüler, die gerade im Kreis sitzen und fast

res,,Babysl' tagsüber eindeu-

tig anstrengender. Zwischen
ihnen sitzt die Hildesheimer
Familien-Hebamme Maria
lebensechte Erfahrungen Schinzel, die mit Familien
mit den Baby-Simulatoren mit besonderer Problematik
sammeln, werden im Okto zusarnmenarbeitet und von
ber die Gruppe mit geistigen ihrer Arbeit erzählt. Fest
Behinderungen begleiten. steht ftir Stefanie Stumpe:
Zehn von ihnen haben vier ,,Bei Menschen mit BehindeTage lang die Simulatoren, rungen gibt es einen Riesenbei denen 16 verschiedene bedarf." Und das nicht nur
Abläufe einprogrammiert im täglichen Umgang mit
wurden, rund um die Uhr in dem Kind, sondern beiBetreuung und erzählen von spielsweise auch das Thema
ihren Erfahrungen, wie Alkohol oder Drogen betrefetwa Rabea (20): ,,Ich finde fend: ,,Sobald man von der

r Foto:

Schwarzer-Schulz

Schwangerschaft weiß, sollte man Alkohol meiden", ergänzt die Hebamme. Als anIchaulich"r Beispiel dessen,
was ungeachtet dieser Regel
passieren kann, dient ein Simulator, der sich schon rein
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dieFrobandenaufdieAufgaben und Verantwortung ei- :
ner Elternschaft -vor-!preiten, aber auch das tlU.täaeUken und Planen der eigenen
Lebensziele und -vorstellungen ft)rdern. All diese Erfahäußerlich von den anderen rungen werden die Teilnehdeutlich durch dü,nnere Bei- mer der HXP dann im Oktone und flacheres Gesicht un- ber an Menschen mit geistigen Einschränkungen weiterscheidet.
Im Zuge der Gewaltprä- tergebenkönnen.LautStefavention erfahren die Schüler nie Stumpe haben sich beaber auch, was durch Schüt- reits Teilnehmer zwischen
tefur eines Babys eintritt: Ein 16 und 40 Jahren gemeldet,
Simulator mit transparen- zum Großteil von der Gudtem Schädel lässt die da- run-Pausewang-Schule:
durch geschädigten Gehir- ,,Darunter auch ein Pärchen
nareale aufleuchten. Dane- mit konkretem Kinderben soll die Babybedenkzeit wunsch."
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