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Zusammenfassung 

Hintergrund: „Gewalt in der Geburtshilfe“ (gemeint: direkte Gewalt gegen Frauen/Familien 

und/oder gegen geburtshilfliches Personal) ist bislang kein Pflichtthema in der primären 

Hebammenqualifizierung in Deutschland, obwohl eine Prävalenz von 10-78% geschätzt 

wird. Folgen und Auswirkungen davon können allerdings schon während der Studienzeit 

gravierend sein. Die neue HebStPrV vom 10.01.2020 stellt dahingehend eine erste 

gesetzliche Verankerung dar, indem Kompetenzen, die unter anderem auch für „Gewalt in 

der Geburtshilfe“ essenziell sind, gefordert werden. 

Fragestellungen: Es wird untersucht, wie Hebammenstudierende derzeit in ihrem Studium 

mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ konfrontiert werden und welche Aspekte für eine optimale 

Qualifizierung zu diesem Thema relevant sind. 

Methodik: Die Autorin führte eine deskriptive Querschnittsanalyse mittels schriftlicher 

Online-Befragung über Google-Forms bei insgesamt 70 Hebammenstudierenden der 

pragmatisch ausgewählten Hochschulen Fulda und Jena durch. Die Primärerhebung hatte 

eine Rücklaufquote von insgesamt 39,1%. Die Datenanalyse erfolgte mit IBM SPSS 

Statistics 25. 

Ergebnisse: 77,1% aller befragten Studierenden gaben an, „Gewalt in der Geburtshilfe“ 

erlebt zu haben. Am belastendsten sind dabei Situationen, in denen geburtshilfliches 

Personal Gewalt gegen Frauen/Familien ausübt (98,1% aller Teilnehmenden), Hierarchien 

unter geburtshilflichem Personal (79,6% aller Teilnehmenden) und die Diskrepanz 

zwischen Gelerntem und Praktiziertem (74,1% aller Teilnehmenden). Am längsten 

beschäftigen sich die Studierenden in ihrer Freizeit mit der Thematik (Median: 10,0h). Jede 

zweite Teilnehmerin (50,0% aller Teilnehmenden) findet die derzeitige Auseinandersetzung 

im Studium in gewissem Maße unzureichend. Für die Hochschulen empfiehlt sich ein erster 

theoretischer Input vor dem ersten Praxiseinsatz und Praxisreflexionen nach jedem Einsatz. 

Im seminaristischen sowie fachpraktischen Unterricht sollte sich das Thema bestenfalls 

modularisiert weiter durch die Themenbereiche Geburtshilfe, Schwangerschaft, 

Wochenbett und Ethik ziehen. Bei den Praxispartnern sind erste Informationen zu internen 

Umgangsstrategien bei der Einarbeitung erwähnenswert sowie Reflexion und Austausch 

unmittelbar nach dem Auftreten von „Gewalt in der Geburtshilfe“. Die inhaltlichen 

Schwerpunkte einer Auseinandersetzung sollten bei beiden Lehrinstituten auf dem 

Erlangen individueller Umgangs- und Bewältigungsstrategien sowie Möglichkeiten der 

Prävention und Wissen über Hilfsangebote für Betroffene liegen. 
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Fazit: Eine einheitliche Definition für „Gewalt in der Geburtshilfe“ wird zwingend 

erforderlich, bei der zusätzlich auch (werdende) Hebammen als direkt Betroffene 

berücksichtigt werden. Die derzeitige primäre Hebammenqualifizierung beinhaltet noch zu 

wenig Auseinandersetzung mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ und muss dahingehend 

dringend angepasst werden. Eine Pflichtthematisierung im Hebammenstudium ist 

insgesamt nötig, bei der sowohl die auszubildende Hochschule als auch Klinik für eine 

ausreichende, eher praktisch orientierte Sensibilisierung im Studium verantwortlich sind.  

Die neue HebStPrV könne deswegen eine erste Verbesserung sein. Die herausgefundenen 

Empfehlungen bieten dafür erste explorative Ansätze für eine Umsetzung. Weitere, 

vertiefende Forschungen zur Studiensituation und zu potenziellen Lehrkonzepten, auch für 

die sekundäre Qualifizierung, sind notwendig. 

Schlagworte: Gewalt in der Geburtshilfe, respektvolle Geburtshilfe, Hebammenstudium, 

werdende Hebamme, empirisch deskriptive Querschnittsanalyse, Salutogenese 
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Abstract 

Background: „Obstetric violence“ (meant: direct violence against women/families and/or 

against obstetric staff) is not a compulsory subject in the primary qualification of midwives 

in Germany, even if there is an estimated prevalence of 10-78%. However, the 

consequences and effects can be serious even during their studies. The new HebStPrV of 

January 10th, 2020 represents a first legal anchoring, as it also requires competencies that 

are essential for „obstetric violence“. 

Aim: The aim is to investigate how midwifery students are currently confronted with 

„obstetric violence“ during their studies and which aspects are relevant for an optimal 

qualification on this topic. 

Method: The author conducted a descriptive cross-sectional analysis using a written online 

survey via Google forms with a total of 70 midwifery students from the pragmatically 

selected universities Fulda and Jena. The primary survey had a total response rate of 

39.1%. The data analysis was performed with IBM SPSS Statistics 25. 

Results: 77.1% of all students surveyed stated that they experienced „obstetric violence“. 

The most stressful situations are obstetric personnel using violence against women/families 

(98.1% of all participants), hierarchies among obstetrical personnel (79.6% of all 

participants) and the discrepancy between what is learned and what is practiced (74.1% of 

all participants). The students spend the longest time on the topic in their free time (median: 

10,0h). Every second participant (50.0% of all participants) finds the current discussion 

during their studies in a certain way inadequate. Both the university and the clinic are 

responsible for sufficient, more practically oriented awareness during their studies. For 

universities, a first theoretical input is recommended before the first practical training and 

practical reflections after each training. In the best way, the topic is modularized in seminars 

as well as skills lessons through the courses of obstetrics, pregnancy, puerperium and 

ethics. For the practice partners, the first information of internal handling strategies during 

induction is worth mentioning, as well as reflection and exchange immediately after the 

occurrence of „obstetric violence“. The main focus of a discussion should be with both 

qualification partners on the acquisition of individual handling and coping strategies as well 

as possibilities of prevention and knowledge about help offers for those affected. 

Conclusion: A consistent definition of „obstetric violence“, which additionally includes 

midwives (students) as directly affected persons, is mandatory. The current primary 

qualification in midwifery still does not covert the subject of „obstetric violence“ enough and 

needs to be adjusted urgently. A compulsory subject in midwifery studies is necessary 

overall, in which the university and the clinic are responsible for sufficient, more practically 
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oriented awareness during the course. The new HebStPrV could be a first improvement. A 

compulsory subject in midwifery studies is necessary overall. The recommendations found 

offer the first explorative approaches for implementation. Further, in-depth research on the 

study situation and potential teaching concepts, including for secondary qualification, is 

needed. 

Keywords: Obstetric violence, respectful birth care, midwifery studies, midwifery student, 

empirical descriptive cross-sectional analysis, salutogenesis  
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1 Einleitung 

„Gewalt im Kreißsaal passiert täglich. Ich als Studierende fühle mich 

alleingelassen und weiß nicht, wie ich mit den Gewalterfahrungen gegen mich 

persönlich und gegenüber den Frauen umgehen soll. Den Hebammen im 

Kreißsaal ist nicht bewusst, dass sie Gewalt ausüben, aber wenn ich versuche, es 

anzusprechen, erlebe ich persönlich mehr Gewalt von ihnen.“1 - Anmerkung einer 

Hebammenstudentin im Fragebogen (ID 30) 

Unumstritten ist mittlerweile die Tatsache, dass „Gewalt in der Geburtshilfe“ existiert und es 

werdende Hebammen – so macht obiges Zitat deutlich – auf doppelte Weise betrifft: sie 

sind nicht nur Augenzeugen von gewaltvollem Handeln gegenüber Frauen und Familien, 

sondern genauso selbst Leidtragende von Gewalt, zum Beispiel ausgeübt vom restlichem 

geburtshilflichen Personal. Solche Situationen bedeuten für die Hebammenstudierenden 

Stress, Hilflosigkeit, Überforderung. Das hat unmittelbar Auswirkungen auf ihre 

Arbeitsweise: angefangen mit Angst, Ärger und Scham, kann es langfristig zu einem 

emotionalen Rückzug, sekundärer Traumatisierung, der Überlegung, den Beruf nicht 

ausüben zu können, oder auch zum Abbruch des Studiums kommen (DHV 2012: 49; 

Leinweber 2013: 126; Martin et al. 2019: 51 ff.; Mundlos 2017: 312; Werner 2010: 252).  

Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, werdende Hebammen in der Auseinandersetzung 

mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ zu stärken. Sie müssten bereits im Studium für dieses 

Thema sensibilisiert werden, um in der studienbegleitenden und späteren Berufspraxis über 

Wissen, Umgangs- und Handlungsstrategien sowie Präventionsmöglichkeiten zu verfügen. 

Bislang ist dieses wichtige Thema jedoch kein curricularer Pflichtbestandteil im Studium. 

Die neue Studien- und Prüfungsordnung (HebStPrV) vom 10.01.2020 fordert unter 

anderem nun den Erwerb von Kompetenzen, welche auch beim Thema „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ essenziell sind. Diese greifen jedoch nicht voll umfänglich das Thema auf und 

bieten keine praktischen Empfehlungen zur Umsetzung. Aus diesem Grund gilt es mit 

dieser Arbeit zu erforschen, wie aus der emischen Perspektive Hebammenstudierender 

eine Auseinandersetzung zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ derzeit erfolgt und wie diese 

idealerweise aussehen könnte. Jene Sichtweise ist in diesem Fall besonders wertvoll, um 

bestehende problematische Strukturen und Merkmale zu erforschen und zu begreifen. Ziel 

der Arbeit ist deswegen, am Ende empirisch basierte Empfehlungen zu entwickeln, welche 

für die Erstellung potenzieller Lehrkonzepte in der (primären) Qualifizierung von Hebammen 

dienen könnten. Die zwei zentralen Fragestellungen, welche sich daraus ergeben, lauten 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde der originale Wortlaut hinsichtlich Rechtschreibung und 

Grammatik bereinigt. Die inhaltliche Aussage blieb dieselbe. Der originale Wortlaut ist in der Datenmatrix in 
Anhang 3 nachlesbar. 
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wie folgt: „Wie werden Hebammenstudierende derzeit in ihrem Studium mit „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ konfrontiert und welche Aspekte sind für eine optimale Qualifizierung zu 

diesem Thema relevant?“ 

Um Hebammenstudierende schlussendlich in der Auseinandersetzung mit „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ zu unterstützen, werden die beiden Fragestellungen durch die 

salutogenetische Perspektive zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ beantwortet. Unter diesem 

Blickwinkel entstehen auch folgende zwei Thesen, die in der Arbeit zur Diskussion stehen: 

These 1: Die aktuelle, selbst hochschulische Qualifizierung bietet zu wenig 

Auseinandersetzung mit der Thematik „Gewalt in der Geburtshilfe“, weil bisher keine 

gesetzliche Verankerung dazu existiert.  

These 2: Die Thematisierung von und Sensibilisierung zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ 

müssen Pflichtbestandteil im Hebammenstudium werden, damit sich ein starkes 

Kohärenzgefühl bei den Studierenden entwickeln kann. 

Für eine Beantwortung der Forschungsfrage anhand dieser Thesen führt die Autorin eine 

deskriptive Querschnittsanalyse mittels Online-Befragung durch. Dieses 

Erhebungsinstrument wurde gewählt, um erste explorative quantitative Daten über das Feld 

zu erlangen. 

Um das genannte Ziel zu erreichen, wird wie folgt vorgegangen. Kapitel 2 stellt den 

theoretischen Hintergrund und die aktuelle Datenlage zur Thematik dar. Zunächst 

benötigen die relevanten Begriffe „Gewalt in der Geburtshilfe“ und „respektvolle 

Geburtshilfe“ eine Definition, die in Kapitel 2.1 vorgenommen wird. Anschließend wird in 2.2 

ein Überblick zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ gegeben, indem deren Ätiologie, Prävalenz, 

Folgen und Präventionsmaßnahmen aufgeführt werden. Des Weiteren erläutert die Autorin 

die Notwendigkeit, sich im Hebammenstudium mit der Thematik auseinanderzusetzen und 

stellt schließlich das Salutogenese-Modell genauer vor, mit dessen Blickwinkel die 

Auseinandersetzung mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ betrachtet wird. Das folgende Kapitel 

3 legt dann die genaue methodische Vorgehensweise des empirisch quantitativen 

Forschungsdesigns dar. Die Autorin beschreibt darin die Auswahl der Methode, 

Datenerhebung und -analyse und beleuchtet abschließend kritisch die Limitationen der 

Arbeit und deren Gütekriterien. Kapitel 4 stellt anschließend die Resultate aus den 

gewonnenen Daten mittels der drei Kategorien „Statistische Auswertung“, „Auswertung der 

derzeitigen Situation“ und „Auswertung der idealen Studiensituation“ vor. In Kapitel 5 

werden die Ergebnisse dann mit dem aktuellen Forschungsstand in Verbindung gesetzt, 

Methodik und weitergehende Überlegungen diskutiert sowie empirisch basierte 

Empfehlungen präsentiert. Die Arbeit endet in Kapitel 6 mit einem abschließenden Fazit 

sowie der Beantwortung der Forschungsfragen. Es ist unabdingbar, kritisch die bisherigen 
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Studieninhalte zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ zu hinterfragen und die Thematik als 

Pflichtbestandteil im Hebammenstudium zu integrieren. 
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2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Begriffsdefinitionen 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ 

Der Begriff „Gewalt in der Geburtshilfe“ ist in Deutschland nicht allgemeingültig 

wissenschaftlich definiert. Das liegt vor allem daran, dass der Begriff „Gewalt“ sehr 

vielschichtig sein kann und meist auf individuellen Wahrnehmungen basiert (DHV 2018a: 

2). Daher werden im Folgenden Definitionen verschiedener fachspezifischer Quellen 

genauer dargestellt, und es wird festgelegt, was in dieser Arbeit unter dem Begriff 

verstanden wird.  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert im gesundheitlichen Rahmen Gewalt als 

„absichtliche[n] Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder 

physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder 

Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, 

Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt“ (WHO 2002a: 6). Diese 

Definition gibt anfänglich einen ersten Eindruck über den Begriff, beinhaltet aber, dass 

Gewalt immer nur vorsätzlich ausgeübt wird und es sich dabei nur um körperliche Gewalt 

handelt. Im Gegensatz dazu beschreibt der Friedens- und Konfliktforscher Johan Galtung 

Gewalt als nicht zwingend bewusst ausgeübt und als eine Situation, in der Menschen so 

beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist 

als ihre potenzielle Verwirklichung. Er teilt Gewalt in drei Formen ein: personale Gewalt mit 

einem konkreten Täter, strukturelle und gesellschaftlich gestützte Gewalt hinsichtlich 

ungleicher Machtverhältnisse und kulturelle Gewalt durch definierte kulturelle 

Eigenschaften (Galtung 1975: 9 ff.).  

In der internationalen Literatur finden sich die Begriffe „obstetric violence“ (zu Deutsch: 

geburtshilfliche Gewalt/Gewalt unter der Geburt/Gewalt in der Geburtshilfe)“ oder 

„disrespect and abuse during childbirth“ (zu Deutsch: Geringschätzung und Misshandlung 

bei Geburten). Der Terminus „obstetric violence“ ist bereits in einigen südamerikanischen 

Ländern gesetzlich festgeschrieben. Die WHO bezeichnet unter der geringschätzigen und 

missbräuchlichen Behandlung in der Geburtshilfe unter anderem körperliche Misshandlung, 

Demütigung und verbale Beleidigungen, aufgezwungene oder ohne ausdrückliche 

Einwilligung vorgenommene medizinische Interventionen, Missachtung der 

Schweigepflicht, Nichteinhaltung der Einholung einer vollumfänglich informierten 

Einverständniserklärung, Verweigerung der Schmerzbehandlung, grobe Verletzung der 

Intimsphäre, Verweigerung der Aufnahme in medizinische Einrichtungen und die 

Vernachlässigung von Frauen unter der Geburt (WHO 2015: 1). Diese Begriffsbestimmung 
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konzentriert sich allerdings „nur“ auf die negativen Auswirkungen der Frau und schließt 

Folgen für die Neugeborenen, Begleitpersonen und das geburtshilflich Personals aus. 

Die Sachbuchautorin und Geburtsbegleiterin Christina Mundlos (2015: 31) erklärt in ihrem 

Buch „Gewalt unter der Geburt - Der alltägliche Skandal“, dass Gewaltdefinitionen 

Werturteile, einen gewissen politischen Hintergrund und auch eine politische Auswirkung 

haben und es daher keine allgemeingültige Definition geben kann. Sie unterscheidet Gewalt 

in drei Formen: physische, psychische und sexuelle Gewalt. Physische Gewalt sei zwar 

allgemein relativ leicht zu definieren, jedoch ist dies unter der Geburt schwieriger, denn es 

muss dabei unterschieden werden zwischen notwendigen körperlichen und unnötigen 

vermeidbaren Verletzungen. Die psychische Gewalt sei meist sehr individuell empfunden. 

Worte können so beispielsweise verschieden beim Sender und Empfänger verstanden 

werden und aufgrund von Kommunikationsmissverständnissen als Beleidigungen, 

Bedrohungen, Verleumdungen, Entwertungen oder Angstmachen wahrgenommen werden. 

Sexuelle Gewalt meine alle aufgezwungenen sexuellen Handlungen und dass die sexuelle 

Ebene der Austragungsort von Aggression und Machtmissbrauch sei. Dies kann mit 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ einhergehen, es besteht jedoch nicht zwingend ein 

Zusammenhang (Mundlos 2017: 32 f.). Mascha Grieschat, Geburtsbegleiterin und 

Gründerin der Initiative Gerechte Geburt e.V., unterscheidet bei Gewalt in der Geburtshilfe 

ebenso wie Mundlos physische und psychische Gewalt. Sie ergänzt allerdings noch die 

dritte Kategorie der strukturellen Gewalt. Eine Übersicht mit Beispielen zu allen drei 

Gewaltformen ist in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Gewaltformen und deren Beispiele in der Geburtshilfe 

Physische Gewalt Psychische Gewalt Strukturelle Gewalt 

• Festhalten 

• Festschnallen der Beine 

• keine freie Wahl der 

Geburtsposition  

• grobe Behandlung (z.B. Kathe-

ter unnötig schmerzhaft legen) 

• Medikamentengabe ohne oder 

mit unvollständiger Aufklärung 

• medizinisch nicht indizierte 

Untersuchungen (z.B. 

wiederholt vaginale 

Untersuchungen, wenn dies 

nicht gewollt/notwendig ist) 

• ohne Einverständnis und ohne 

medizinische Notwendigkeit 

einen Kaiserschnitt, 

Dammschnitt oder sonstige 

• Anschreien 

• Ausübung von verbaler 

Gewalt -. z.B. „Wenn sie 

jetzt nicht mitarbeiten, 

dann stirbt Ihr Baby!“ oder 

„Seien sie gefälligst still!“ 

oder "Guck dich mal an, 

du bist fertig - du musst 

eine PDA nehmen." 

• Beschimpfen, Beleidigen 

• Diskriminieren (Alter/ 

Gewicht/Herkunft/u.a.) 

• Druck ausüben oder 

erpressen 

• Gebärende unter Geburt 

allein lassen (außer, wenn 

sie dies ausdrücklich will) 

• fehlende Raumkapazitäten oder Personal-

mangel: geburtshilfliche Kliniken weisen Frauen 

selbst unter Wehen und mit Voranmeldung ab 

• Hebammenunterversorgung 

• Schwangere bleiben ohne Betreuung zur 

Vorsorge, zur Geburtsbegleitung (Bezugs-/ 

Beleghebamme) oder zur Nachsorge 

• Mütter mit Neugeborenen finden keine 

Nachsorgehebamme zur Stillberatung 

• Qualität der Geburtshilfe sinkt: Gebärende 

werden im Kreißsaal allein gelassen, da die 

Hebamme sich um bis zu fünf andere 

Schwangere kümmern muss, die Geburt wird 

dahingehend ‚programmiert‘ (Vgl. physische 

Gewalt) – z.B. schmerzstillende PDA gelegt, 

damit die Frau ‚ruhig‘ ist 
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medizinische Interventionen 

(Medikamentengabe, 

Geburtseinleitungen, 

Fruchtblaseneröffnungen, 

Kristellern, Katheter legen) 

durchführen 

• Schläge, Ohrfeigen, Kneifen 

• Zwang unter Wehen still zu 

liegen 

• keine (echte) Wahlfreiheit 

bei medizinischen 

Interventionen lassen 

• Machtmissbrauch 

• Nötigung 

• Sexualisierte Gewalt in 

Form von Sprache, 

Witzen 

• Verbot zu essen/trinken, 

sich zu bewegen 

• Willkür 

• Zwang 

• interne Standards: Leitlinien werden z.T. außer 

Acht gelassen, Kreißsaalschließungen, fehlende 

wohnortnahe Versorgung 

• Haftpflichtproblematik, Hebammen geben auf 

und stehen nicht mehr für Geburtsbegleitung 

zur Verfügung 

• Hierarchien im Kreißsaal, Angst vor 

Regressforderungen, systemisch bedingt wird 

Druck ausgeübt 

• Ökonomisierung, DRG-System, 

interventionsfreie Geburtshilfe lohnt sich nicht 

(Quelle: Eigene Darstellung nach Grieschat 2014 und Mundlos 2015: 35 ff.) 
 
Auf Grieschats Website gerechte-geburt.de findet sich zusammenfassend folgende 

Definition, an welche sich auch in der vorliegenden Arbeit orientiert wird: 

„Gewalt in der Geburtshilfe sind Handlungen, Vorgänge und/oder systemische sowie 

soziale Zusammenhänge, die sich während der Schwangerschaft, unter der Geburt 

oder im Wochenbett negativ beeinflussend, verändernd oder schädigend auf Frauen, 

gebärfähige Menschen (Transsexuelle) und ihre (ungeborenen) Kinder auswirken. 

Indirekt können auch Väter, Partner/innen, geburtshilfliches Personal oder 

Familienangehörige betroffen sein.“ (Grieschat 2014) 

In diesem Terminus ist vor allem inbegriffen, dass nicht nur die Gebärenden und ihre Kinder 

selbst, sondern auch alle weiteren indirekt betroffenen Personen geburtshilfliche Gewalt 

erfahren können. Er greift die Problematik somit umfassender als die englischsprachige 

Definition. Der Fokus bei Grieschat liegt aber vordergründig auf Gewalt gegen Frauen im 

Rahmen der Geburtshilfe. Dies wird folgend unter „geburtshilflicher Gewalt“ verstanden, da 

es eine geburtshilfliches Handeln voraussetzt, das nur Personal ausüben kann. Unter 

„Geburtshilfe“ ist jedoch nicht nur dieses vulnerable Setting zu verstehen, in der eine Frau 

ein Kind bekommt, sondern es kann genauso den Arbeitsplatz von Hebammen sowie 

pflegendem und ärztlichem Personal umfassen. Diese Berufsgruppen können somit auch 

direkt von Gewalt betroffen sein, wenn zum Beispiel Klientinnen oder deren Angehörige 

sich gewaltsam gegenüber geburtshilflichem Personal verhalten. Dies impliziert Mundlos‘ 

und Grieschats Annäherungen an eine Definition allerdings nicht. Aus diesem Grund 

beinhaltet der Terminus „Gewalt in der Geburtshilfe“ in der vorliegenden Arbeit ebenso die 

„Gewalt am Arbeitsplatz“, weil werdende Hebammen neben der „geburtshilflichen Gewalt“ 

ebenso damit in der Praxis und/oder im späteren Berufsleben konfrontiert werden können. 

Die Internationale Arbeitsorganisation definiert „Gewalt am Arbeitsplatz“ als jegliche 

Handlung, Begebenheit oder von angemessenem Benehmen abweichendes Verhalten, 

wodurch eine Person im Verlauf oder in direkter Folge ihrer Arbeit schwer beleidigt, bedroht, 
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verletzt oder verwundet wird (Kochschitz 2018: 21). Verglichen mit anderen Berufsgruppen 

haben Fachpersonen im Gesundheitswesen ein deutlich erhöhtes Risiko für Gewalt durch 

Patient*innen oder deren Angehörige (Camerino et al. 2008: 36). Diese Gewaltausübung 

ist ein globales und tätigkeitsübergreifendes Phänomen (Hahn et al. 2010: 3544; Kochschitz 

2018: 23 f.), weswegen es auch für Hebammen relevant ist, da Schwangerschaft und 

Geburt ein sehr vulnerabler Zeitpunkt sind (Kruse 2018: 20). 

 

„Respektvolle Geburtshilfe“ 

Die Literatur versteht unter „Respektvolle Geburtshilfe“ eine positive Haltung und das Ziel, 

das in der geburtshilflichen Arbeit erreicht werden soll. Der Begriff beschreibt einen 

gerechten Umgang für alle Beteiligten, welche neben Mutter, Vater und Kind auch die 

Geburtshelfer*innen wie Hebamme, ärztliches und pflegendes Personal sowie Doulas sind. 

Die WHO (2015: 1 f.) spricht insbesondere in der 2014 erschienenen Erklärung „The 

prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth“ an, dass 

jede Frau „das Recht auf den bestmöglichen Gesundheitsstandard“ hat und darin „das 

Recht auf eine würde- und respektvolle Behandlung“ sowie „das Recht, frei von Gewalt und 

Diskriminierung zu leben“ inbegriffen sei. Unter dieser Gesundheitsversorgung während 

des gesamten Verlaufs von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett- und Stillzeit sind des 

Weiteren folgende Punkte zu verstehen (WHO 2015: 1 ff.; Grieschat 2014; DHV 2018a: 1): 

• Recht auf Freiheit, Informationen zu fordern, zu erhalten und weiterzugeben 

• transparente Behandlung 

• faire Bezahlung 

• hoher professioneller Versorgungsstandard und individuelle Betreuung 

• Selbstbestimmungsrecht 

• Einhaltung der Schweigepflicht und der Intimsphäre 

• Einholung einer vollumfänglich informierten Einverständniserklärung 

• Information der Frauen über deren Rechte und Entschädigungsmechanismen 

nach Verstößen gegen deren Rechte 

Nachdem nun die relevanten Begriffe dieser Arbeit näher definiert wurden, folgt eine 

genauere Darstellung von „Gewalt in der Geburtshilfe“ hinsichtlich der Ätiologie, Prävalenz, 

Folgen und Auswirkungen sowie Präventionsmaßnahmen. 
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2.2 Aktuelle Datenlage zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ 

2.2.1 Ätiologie 

Die Ursachen für „Gewalt in der Geburtshilfe“ sind vielfältig. Sie geschieht nicht selten in 

medizinisch prekären Situationen, die eine schnelle Handlung erfordern, um Morbidität und 

auch Mortalität bei Mutter und Kind zu vermeiden oder zu reduzieren. Oft genug findet sich 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ aber auch in fragwürdigen Routinen, standardisierten Abläufen 

oder bei medizinisch nicht indizierten oder ohne Einverständnis durchgeführten 

Interventionen wieder (DHV 2018a: 2 f.). Generell lassen sich die Ursachen von Gewalt in 

der Geburtshilfe in strukturelle und individuelle Auslösefaktoren einteilen. Zu den 

strukturellen Punkten zählen beispielsweise Faktoren wie Personalmangel, schlechte 

Entlohnung, lange Arbeitszeiten, fehlende Leitlinien oder fehlende Versorgungsmaterialien 

(Enz/Rutishauser 2017: 365). Die 2019 unveröffentlichte Bachelorarbeit von Martin et al. 

findet in einer qualitativen Befragung von Hebammenschülerinnen, Hebammen und 

ärztlichem Personal Ähnliches heraus. Die interviewten Auszubildenden nannten vor allem 

eine unzureichende Sensibilisierung in der Ausbildung geburtshilflichen Personals, 

innerklinische Strukturen und Hierarchien, Zeit- und Personalmangel, den zunehmenden 

bürokratischen Aufwand sowie das Fehlen evidenzbasierter Standards und Leitlinien 

(Martin et al. 2019: 45 ff.). Aus der Befragung der Hebammen gehen zusätzlich die Gründe 

Hebammenmangel und die daraus resultierende Arbeitsüberlastung, wirtschaftliche 

Arbeitsweise, zu niedrige Löhne, eine interventionsreiche Geburtshilfe und die 

Zentralisierung von Geburtsstationen hervor (Martin et al. 2019: 52 f.), welche auch 

Grieschat (2014) bestätigt. Mundlos beschreibt dies ebenso in einem Artikel der Zeitschrift 

„Die Hebamme“. Sie gibt an, dass vor allem die wirtschaftliche Arbeitsweise 

geburtshilflicher Einrichtungen ein Verlustgeschäft ist, da Interventionen in den 

Geburtsverlauf sowie operative Beendigungen stärker finanziell entlohnt werden als 

komplett physiologische Geburtsverläufe oder auch das Personal auf ein Minimum reduziert 

wird (Mundlos 2017: 314 ff.). Der Deutscher Hebammenverband e.V. (DHV) (2018: 2 f.) 

ergänzt des Weiteren in einem Positionspapier zu Gewalt in der Geburtshilfe, dass auch 

die wenigsten Kliniken ein niedrigschwelliges, vertrauliches System zur Meldung von 

Fehlern oder auch Gewalterfahrungen besitzen. Auf der Seite der individuellen Ursachen 

stehen vor allem ein geringschätziger und respektloser Umgang sowie Diskriminierung 

gegenüber Frauen und Familien, die persönliche Angst des Personals vor juristischen 

Folgen und eine mangelhafte Kommunikation interdisziplinär und mit Frauen (DHV 2018a: 

2 f.; Enz/Rutishauser 2017: 365). Die werdenden Hebammen bei Martin et al. (2019: 48 f.) 

ergänzen zudem persönliche Überforderung, Ungeduld, fehlende oder ungenügende 

Selbstreflexion des geburtshilflichen Personals und fehlendes Fachwissen als auslösende 
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Faktoren. Auch wirken sich strukturelle Ursachen auf das individuelle Verhalten aus. Durch 

Zeit- und Personalmangel kommt es so zu einem erschwerten Beziehungsaufbau und/oder 

sogenannter „Fließbandarbeit“ (Martin et al. 2019: 45 ff.). Von Hebammen wird außerdem 

angegeben, dass die individuelle Überlastung, unter anderem bedingt durch die 

Schichtarbeit und hohes Arbeitsaufkommen, eine nötige Selbstreflexion zeitlich nicht 

möglich macht. Auch die pathologische Sichtweise auf die Geburt vom Fachpersonal und 

der Gesellschaft begünstigt ihrer Meinungen nach Gewalt (Martin et al. 2019: 56 ff.). Martina 

Kruse, Familienhebamme und Traumatherapeutin, beschreibt in ihrem Buch über die 

Begleitung traumatisierter Frauen, dass vor allem fehlende beziehungsweise mangelhafte 

Kooperation zwischen geburtshilflichem Personal und Gebärenden ein Hauptfaktor dafür 

sei, dass eine Geburt traumatisch erlebt wird (Kruse 2018: 49). 

Zusätzlich werden folgend auch die Ursachen für Gewalt am Arbeitsplatz benannt. 

Grundlage dafür bietet dafür die 2018 von Kochschitz durchgeführte retrospektive Studie 

(n=141) an der Frauenklinik des AKH Wien. Auslösende Faktoren für Gewalt durch 

Patientinnen und Angehörige sind vor allem die meist außergewöhnliche, emotional 

herausfordernde Lebenssituation und damit elektive Wahrnehmung von Informationen, 

Sprach- und Kommunikationsprobleme, eine kognitive Beeinträchtigung durch Schmerz bei 

den Frauen sowie eine stark belastende und überfordernde Konfrontation mit unbekannten 

Untersuchungen, Mehrbettzimmer, Ausscheidungen, Tod oder lebenserhaltenden 

Apparaturen. Die daraus resultierende Überreaktion kann sich dann unter anderem in 

aggressiven Verhaltensweisen gegenüber dem Fachpersonal äußern (Kochschitz 2018: 

25, 79). 

 

2.2.2 Prävalenz 

Zurzeit gibt es in Deutschland keine gesicherten Zahlen zur Prävalenz für „Gewalt in der 

Geburtshilfe“. Einen ersten Anhaltspunkt über das Ausmaß geben die folgenden 

Literaturquellen.  

 

Gewalt gegen Frauen und Familien 

Ins öffentliche Bewusstsein gelangte das Thema „Gewalt in der Geburtshilfe“ vor allem 

durch den jährlich am 25. November weltweit stattfindenden „Roses Revolution Day“ 

bekannt, welcher durch die Geburtsaktivistin Jesusa Ricoy 2011 initiiert und durch 

Katharina Hartmann 2013 in Deutschland implementiert wurde. Durch die Aktion wurde 

bekannt, dass schätzungsweise 10 bis 25% aller Frauen in Deutschland Gewalt unter der 

Geburt erfahren haben (DHV 2018a: 2; Gerechte Geburt 2019; Grieschat 2019: 2). Mundlos 
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hingegen nennt eine Prävalenz anhand der Zahlen aus klinischen und außerklinischen 

Qualitätsberichten von 40 bis 50% aller Geburten, bei denen körperliche oder psychische 

Gewalt vorgekommen ist. Sie betont damit vor allem, dass „Gewalt in der Geburtshilfe“ kein 

Randphänomen mehr ist, sondern klinik- und regionsübergreifend stattfindet (Mundlos 

2016: 27). Auch europaweit sind sehr wenig aussagekräftige Forschungsarbeiten 

vorhanden. Die 2015 durchgeführte Querschnittsstudie von Lukasse et al. untersuchte bei 

insgesamt 6923 schwangeren Frauen aus sechs nordeuropäischen Ländern, wie hoch die 

Prävalenz von Missbrauch bei routinemäßiger Schwangerschaftsversorgung ist. Sie kamen 

zu dem Ergebnis, dass ungefähr jede fünfte Frau (20,7%), die an einer routinemäßigen 

vorgeburtlichen Behandlung teilnahm, von Vernachlässigung, emotionalem (verbalem), 

physischem und sogar sexuellem Missbrauch betroffen ist (Lukasse et al. 2015: 508 ff.). In 

der internationalen Literatur sind erste Aussagen im systematischen Mixed-methods 

Review von Bohren et al. zu finden. So ermittelten die Autoren beispielsweise ein Auftreten 

von Gewalt unter der Geburt von 9% in Brasilien, 4,3% in Südafrika, 98% in Nigeria und 

29% in Tansania (Bohren et al. 2015: 6 ff.). Aufgrund verschiedener zugrunde liegender 

Definitionen von geburtshilflicher Gewalt, unterschiedlichen Studiendesigns und 

Gesundheitssystemen lassen sich sowohl die europäischen als auch internationalen 

Studien nicht auf Deutschland übertragen. 

Zur Wahrnehmung von geburtshilflicher Gewalt finden sich ebenfalls nur wenige 

aussagekräftige Studien, vor allem aus dem internationalen Bereich, die wiederum schwer 

auf Deutschland anzuwenden sind. Aus der qualitativen Forschungsarbeit von Martin et al. 

(2019: 43 ff.) geht allerdings hervor, dass geburtshilfliches Personal abhängig von 

Erfahrung und Profession geburtshilfliche Gewalt unterschiedlich definiert und wahrnimmt 

sowie dadurch bedingt verschieden stark das eigene Handeln hinterfragt.  

Das Fehlen einer einheitlichen Definition, mangelnde Wahrnehmung bei geburtshilflichem 

Personal und das Defizit von wissenschaftlich gesicherten Zahlen machen abschließend 

deutlich, wie äußerst relevant weitere Forschung zu der Thematik und deren Prävalenz ist. 

 

Gewalt gegen geburtshilfliches Personal 

Aktuell liegen auch hierzu in Deutschland keine gesicherten Daten vor. Die retrospektive 

Querschnittstudie (n=1973) der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege umfasste eine Befragung nach Gewalterlebnissen aller Beschäftigten aus 

Krankenhäusern, ambulanten und stationären Einrichtungen. 56,2% aller Befragten gaben 

dabei an, körperliche Gewalt in ihrem bisherigen Berufsalltag erlebt zu haben. 78% gaben 

des Weiteren verbale Gewalterlebnisse an (Nienhaus 2014: 203 ff.). Generell 

unterscheiden sich jedoch geburtshilfliche Einrichtungen und Abteilungen stark von 
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allgemeinen Pflegestationen und Notfallaufnahmen, da die Geburtshilfe zwar ebenso ein 

sehr vulnerables und mit Angst besetztes Setting ist, allerdings Schwangerschaft und 

Geburt grundlegend eine physiologische Angelegenheit im Leben einer jungen Frau sind. 

Einen ersten Anhaltspunkt für den geburtshilflichen Bereich gibt deswegen die in Österreich 

durchgeführte Untersuchung von Kochschitz (2018: 135), in der über die Hälfte aller 

MitarbeiterInnen (59,4%) angaben, in den letzten zwölf Monaten verbale oder körperliche 

Gewalt durch PatientInnen und/oder deren Angehörige erlebt zu haben. Diese Angabe hat 

jedoch nur bedingte Aussagekraft, da nicht nur die geburtshilfliche Station, sondern die 

gesamte Frauenklinik untersucht wurde. Kochschitz (2018: 137) kommt allerdings zu dem 

Ergebnis, dass Hebammen eine der am häufigsten betroffenen Berufsgruppen sind. Die 

nicht repräsentative Studie ist hingegen auch durch eine insgesamt geringere Fallzahl von 

n=140 limitiert. Im Deutschen Ärzteblatt (2019) wurde des Weiteren veröffentlicht, dass die 

Charité unter der Leitung des Gynäkologen Matthias David derzeit eine Umfrage zu Gewalt 

gegen Kreißsaalpersonal (Hebammen und Ärzte/Ärztinnen) durchführt. Deren Ergebnisse 

sollen allerdings frühestens im Oktober 2020 beim Kongress der Deutschen Gesellschaft 

für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) präsentiert werden (Deutsches Ärzteblatt 2019). 

Zusammenfassend liegen somit auch hier nur schwankende Aussagen zur Prävalenz von 

Gewalt gegen geburtshilfliches Personal vor, welche den Bedarf gesicherter Daten umso 

stärker unterstreichen. 

Nachdem nun deutlich ist, dass „Gewalt in der Geburtshilfe“ kein Einzelphänomen mehr ist, 

betreffen die anschließend dargestellten Folgen und Auswirkungen auch ebenso eine breite 

Masse. 

 

2.2.3 Folgen und Auswirkungen 

Folgen für Frauen und Familien 

Die Folgen, die Frauen durch geburtshilfliche Gewalt erleiden können, sind vielfältig und 

reichen von körperlichen, (psycho-)somatischen und psychischen Folgen zu 

Konsequenzen auf die reproduktive Gesundheit (Kruse 2018: 29). Hämatome, Wunden, 

Nahtprobleme, übermäßige Blutungen, (Wundheilungs-)Schmerzen oder irreparable 

Körperverletzungen, wie sie etwa nach gegen den Willen der Frau durchgeführten 

Operationen (Kaiserschnitt, Gebärmutterentfernung) vorkommen, sind einige Beispiele für 

physische Folgen. Häufige psychische Konsequenzen sind bei betroffenen Frauen 

Angstzustände, Schlafstörungen, Traumatisierung, posttraumatische 

Belastungsstörungen, Depressionen und Wochenbettdepressionen, Bindungsstörungen 

zum Kind und eine gestörte Partnerschaft. Folgen auf die reproduktive Gesundheit sind 
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neben der darunter leidenden Partnerschaft und einem gestörten Sexualleben ein großer 

Abstand zu Folgeschwangerschaften oder gar Abschluss der Familienplanung, 

Schwangerschafts-/Geburtskomplikationen oder eine elektive primäre Sectio caesarea 

beim nächsten Kind (Mundlos 2017: 314; Grieschat 2014). 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ kann sich allerdings auch auf Neugeborene auswirken. Sie 

reagieren beispielsweise mit psychischen Konsequenzen wie unstillbarem Schreien, 

Koliken, Stillproblemen oder Bindungsstörungen, können aber auch von körperlichen 

Folgen wie Wunden, dem KISS-Syndrom, einem Schlüsselbeinbruch, Schädigungen des 

zentralen Nervensystems oder einer geburtstraumatischen Plexuslähmung betroffen sein 

(Mundlos 2017: 314). 

Begleitpersonen wie Väter oder andere Angehörige haben zudem das Risiko, durch 

Gewaltanwendung in der Geburtshilfe eine sekundäre Traumatisierung oder Gefühle der 

Mittäterschaft zu erleiden. Diese werden im folgenden Abschnitt genauer erläutert, da auch 

geburtshilfliches Personal wie (werdende) Hebammen davon betroffen sein können. 

 

Folgen für geburtshilfliches Personal 

Nicht nur Frauen und Familien leiden unter „Gewalt in der Geburtshilfe“, auch 

geburtshilfliches Personal kann Folgen davon mit sich tragen. Mundlos (2017: 314) stellt 

vor allem die Konsequenz dar, dass geburtshilfliches Personal ähnliche psychische Folgen 

wie die Frauen selbst erleiden kann. Die befragte Berufsgruppe der Hebammen bei Martin 

et al. (2019: 86) nennt ebenso die zusätzliche emotionale Belastung und eine potenzielle 

(sekundäre) Traumatisierung als Hauptfolgen. Eine Sekundärtraumatisierung bezeichnet 

eine längerfristige Beeinträchtigung der seelischen Gesundheit bei Personen, die nur 

indirekt, das heißt zum Beispiel durch Beobachten oder im Gespräch, mit einem 

Traumaerlebnis konfrontiert werden. Eine klare Abgrenzung zur Primärtraumatisierung, 

dem direkten Erleben traumatischer Ereignisse, ist jedoch nicht immer möglich. Für 

Hebammen gibt es jedoch Hinweise, dass ein besonderes Risiko zur sekundären 

Traumatisierung besteht. In der Pflege ist bereits erforscht, dass eine höhere 

Empathiefähigkeit mit einem höheren Erkrankungsrisiko für sekundäre Traumatisierung 

assoziiert ist (Leinweber 2013: 124). Aus der Stressforschung an Hebammen sind Folgen 

davon bei dauerhafter Belastung unter anderem die Entwicklung eines Burn-out-Syndroms 

und ein aus Selbstschutz bedingter emotionaler Rückzug aus der Beziehung zu Klientinnen 

(DHV 2012: 49; Leinweber 2013: 126). Dabei ist gerade diese emotionale Beziehung, die 

Fähigkeit, die Frau empathisch zu begleiten, eines der wichtigsten Elemente für erfolgreiche 

Hebammenarbeit und für die individuelle Berufsmotivation einer Hebamme. Im 

Umkehrschluss profitieren auch wieder Frauen von dieser Empathie der Hebammen, indem 



Theoretischer Hintergrund 

 

13 
 

sie die Gefahr für traumatisch erlebte Geburtshilfe senkt. Eine fehlende empathische 

Beziehung zur Frau oder eine distanzierte Arbeitsweise können somit als Gesundheitsrisiko 

für Gebärende gesehen werden (Kruse 2018: 133). Gewalt am Arbeitsplatz, indem 

geburtshilfliches Personal Gewalt von Frauen und/oder Begleitpersonen erfährt, zieht 

ähnliche Konsequenzen nach sich. Mögliche Folgen sind auch hier beispielsweise Angst, 

Ärger, Scham, Stress, (Erwägung über den) Abbruch der Geburtsbegleitung, Burn-out-

Syndrom oder posttraumatische Belastungsstörungen (Mundlos 2017: 312; Kochschitz 

2018: 142). 

Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch insbesondere auf werdenden Hebammen. Auch sie 

erfahren bereits in der Studienzeit, möglicherweise schon im ersten Kreißsaaleinsatz, 

„Gewalt in der Geburtshilfe“, wie es die in der Einleitung zitierte Studentin beschrieben hat. 

Folgen für die jungen Berufspraktizierenden sind vor allem (Erwägung über den) Abbruch 

der Ausbildung/des Studiums, Entscheidung, nach der Examinierung nicht in der 

Geburtsbegleitung zu arbeiten, das Gefühl der Mittäterschaft, sekundäre 

Traumatisierungen, Überforderung und emotionale Distanzierung. Folgen der mitunter 

noch nicht erlernten ausreichenden Reflexion mit Gewalterfahrungen und widersprüchliche 

Anforderungen zwischen Gelerntem und dessen praktischer Umsetzung können bei 

werdenden Hebammen ebenfalls zu ähnlichen psychischen Erkrankungen wie bei direkten 

Gewaltbetroffenen selbst führen (Martin et al. 2019: 51; Mundlos 2017: 312; Werner 2010: 

252). Dass die in der Ausbildungszeit gesammelten Erfahrungen einen bedeutsamen 

Einfluss auf die Entwicklung einer stabilen beruflichen Identität haben, erwähnt auch die 

Hebamme und Berufspädagogin Theresia Werner in ihrer 2010 durchgeführten 

empirischen Untersuchung zu Stresserleben und Stressbewältigung in der 

Hebammenausbildung. Auswirkungen von als stressig eingeschätzten Situationen sind 

unter anderem physische Folgen wie Schlafmangel, Schweißausbrüche, Unwohlsein bis 

hin zu Verhaltensweisen wie Fingernägel kauen oder Frustessen und psychische Folgen 

wie Ängste, Nervosität, Anspannungszustände, gedankliche Blockaden, Überforderung, 

Hilflosigkeit, eigene praktische Handlungsunfähigkeit und daraus resultierende Fehler 

durch Konzentrationsschwäche (Werner 2010: 253 ff.) 

Im Großen und Ganzen lässt sich jedoch festhalten, dass die Langzeitfolgen insgesamt bei 

allen Beteiligten noch zu wenig wissenschaftlich erforscht sind (Grieschat 2014). Auf die 

sich nun stellende Frage, wie sich „Gewalt in der Geburtshilfe“ vermeiden lässt, wird im 

nächsten Unterkapitel genauer eingegangen. 
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2.2.4 Präventionsmaßnahmen 

Derzeitige präventive Forderungen 

Im Bereich der Pflege sind bereits aktive Maßnahmen der Gewaltprävention deutlicher 

geschaffen als in der Geburtshilfe. Die 2005 eingeführte „Charta der Rechte hilfe- und 

pflegebedürftiger Menschen“ (kurz: Pflegecharta) fordert in acht Artikeln unter anderem die 

Willens- und Entscheidungsfreiheit, Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung, Hilfe bei 

Gewalt sowie einen kultursensiblen und respektvollen Umgang – Forderungen, die auch in 

der Geburtshilfe dringend notwendig sind (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend 2018).  

Ein erster Schritt in diese Richtung ist die 2018 überarbeitete und veröffentlichte Leitlinie 

der WHO „Intrapartum care for a positive childbirth experience“. In dieser wird gleich als 

Erstes die respektvolle Geburtshilfe empfohlen, welche aus einer für alle Frauen zur 

Verfügung stehenden kontinuierlichen Geburtsbegleitung und Unterstützung besteht, die 

ihre Würde und ihre Privatsphäre schützt, Vertraulichkeit garantiert und sie vor Schädigung 

und Misshandlung bewahrt (WHO 2018: 3). Dazu wurden zu insgesamt 56 üblichen 

Praktiken der Geburtshilfe evidenzbasierte Empfehlungen erstellt, welche die 

frauenzentrierte Betreuung in den Mittelpunkt stellen (WHO 2018: 8 ff.; DHV 2018b). Um 

diese respektvolle Betreuung jedoch zu etablieren, müssen die Forderungen der WHO von 

Politik und Gesundheitswesen konsequent umgesetzt werden (Grieschat 2014). Hartmann 

(2016: 5) nennt des Weiteren die sechs von Human Rights in Childbirth ausgearbeiteten 

Grundrechte: das Recht auf informierte Einverständniserklärung, Ablehnung medizinischer 

Behandlungen, Gleichberechtigung, Gesundheit, Privatsphäre und das Recht auf Leben. 

Diese Prinzipien basieren alle auf internationalen Verträgen, sind jedoch nicht bindend, da 

sie in keine nationale Gesetzgebung einfließen (Hartmann 2016: 5).  

Laut Kruse (2018: 145 f.) und Mundlos (2017: 317) beginnen Präventionsmaßnahmen in 

der Benennung und Anerkennung der Gewalt, und zwar nicht nur von einzelnen 

Mitarbeitenden, sondern von der gesamten Institution. Eine traumasensible Betreuung, 

Begleitung und Pflege sollte in allen Abteilungen und allen Fachpersonen verankert sein 

(Kruse 2018: 145 f.). Um Gewalt vorzubeugen, empfiehlt der DHV (2012: 87; 2018a: 3 f.) 

unter anderem die Eins-zu-eins-Betreuung, interdisziplinäre Entwicklung von Leitlinien zur 

normalen Geburt zur Senkung der Interventionsraten, mehr Personal und die freie Wahl 

des Geburtsortes. Hinzu kommt die Empfehlung einer verpflichtenden, niedrigschwelligen 

und vor allem vertraulichen Meldemöglichkeiten von erfahrener Gewalt in der Geburtshilfe 

für Frauen und Familien sowie geburtshilfliches Personal. Der DHV fordert weiterhin mehr 

Raum für Techniken der Selbstreflexion, regelmäßige Schulungen und Fortbildungen 

geburtshilflicher Teams in traumasensibler Begleitung sowie Möglichkeiten der Supervision 
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und professioneller Unterstützung. Ein weiterer Punkt ist vor allem die feste Verankerung 

von Stressbewältigung, empathischer und gewaltfreier Kommunikation, Basiswissen zu 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ und Grundzüge traumasensibler Betreuung im Studium 

werdender Hebammen (DHV 2012: 86 f.; 2018a: 3 f.). Als Ergebnisse bei Martin et al. (2019: 

62 ff.) für gelungene präventive Maßnahmen nennen die werdenden Hebammen eine 

hebammengeleitete Versorgung, das evidenzbasierte Arbeiten, die Akademisierung, das 

Vorhandensein einheitlicher Standards sowie regelmäßige Supervisionen und 

Selbstreflexionen. Die interviewten Hebammen ergänzen zudem eine gewaltfreie 

Kommunikation und eine bessere Berufspolitik mit attraktiveren Löhnen, niedrigeren 

Haftpflichtprämien, höherer Wertschätzung des Berufes und einem besser zu 

bewältigenden Arbeitsaufkommen. Eine umfassende Sensibilisierung des Fachpersonals 

mit einheitlichen Ausbildungskritierien sehen alle befragten Berufsgruppen als essenziell 

notwendig (Martin et al. 2019: 62 ff., 88 f.). Auch Schwenger-Fink (2017: 144) bestätigt die 

Kompetenz, Präventions- und Interventionsmaßnahmen frühzeitig entwickeln zu können, 

als wichtigen Bestandteil der Hebammenausbildung, denn genau da werden die 

entscheidenden Voraussetzungen zum beruflichen Selbstverständnis gelegt (DHV 2012: 

86). Als Schutz vor sekundärer Traumatisierung erweist sich vor allem der Austausch mit 

Kolleginnen beziehungsweise Mitschüler*innen/Mitstudierenden, Freunden und 

Familienmitgliedern als hilfreich, vorausgesetzt es besteht eine traumasensible 

Umgangsweise, wie Leinweber (2013: 126) und auch Martin et al. (2019: 51) beschreiben. 

Gegen Gewalt gegen geburtshilfliches Personal empfehlen internationale Verbände, wie 

WHO, Public Services International, International Labour Office oder Internation Counsil of 

Nurses, unter anderem die Entwicklung einer positiven Arbeitskultur basierend auf 

Sicherheit, Würde, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Chancengleichheit und 

Zusammenarbeit, das standardisierte Erfassen von Aggressionsereignissen, individuelle 

Ressourcen- und  Gesundheitsförderung der Arbeitnehmenden, organisatorische 

Investitionen wie beispielsweise Sicherheitspersonal sowie allgemein praktizierte, 

gewaltfreie Kommunikation, ein sensibler Patientenumgang und Deeskalations-

management (WHO et al. 2002b: 21 ff.; Kochschitz 2018: 27). 

 

Präventionsmaßnahmen aus der Stressforschung 

In der Literatur finden sich mehrere Forschungen zu Stresserleben und Burn-out-Gefahr 

bei (werdenden) Hebammen. „Gewalt in der Geburtshilfe“ kann mitunter auch ein markanter 

Auslöser für Stress sein. Aus diesem Grund werden folgende Präventionsmöglichkeiten 

aus der Stress- und Burn-out-Forschung beschrieben, welche ebenso auf das Thema 

Gewalt in der Geburtshilfe angewendet werden können. Werner (2010) beschreibt, dass 
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weniger ein Ereignis selbst, sondern vielmehr der Umgang mit belastenden Ereignissen 

und Bewältigungsstrategien ausschlaggebend für ein Stresserleben ist. Als mögliche 

Bewältigungsstrategien schlägt sie zusätzliche Lernangebote als Unterstützung bei 

besonders belastenden Situationen und den Austausch über erlebte Erfahrungen mit 

Mitstudierenden sowie der theoretischen Ausbildungsstätte vor (Werner 2010: 253). Des 

Weiteren schlussfolgert sie für die Ausbildung, dass eine Aufklärung mit Hilfe von 

(Stress-)Modellen, die Arbeit mit Fallbeispielen im theoretischen Unterricht, nach jedem 

Praxiseinsatz kontinuierlich stattfindende Praxisreflexionen sowie individuelle 

Beratungsgespräche durch Dozenten mit entsprechender Beratungsqualifikation für die 

werdenden Hebammen als hilfreich erachtet werden (Werner 2010: 255 ff.). Die 

Professorin und Hebammenwissenschaftlerin Monika Greening untersuchte 2011 die 

Belastungsfaktoren und Beanspruchung von Hebammenschülerinnen in der 

Ausbildungszeit. Auch hier zeigt sich, dass Supervision während der Hebammenausbildung 

zentraler Bestandteil der Präventionsarbeit sein sollte, um zu lernen, wie man den 

Klientinnen empathisch begegnet, Erfahrenes verarbeitet und dabei eine gesunde Distanz 

bewahrt (Greening 2011: 159). Weiterhin empfiehlt sie, dass alle Hebammen eines 

Ausbildungskreißsaals eine Weiterbildung zur Praxisanleiterin haben sollten, da häufig eine 

zeitgleiche Schichteinteilung von Schülerinnen und vereinzelten Praxisanleitenden nicht 

zustande kommt (Greening 2011: 157). 

 

2.3 „Gewalt in der Geburtshilfe“ als Thema in der Qualifizierung 

von Hebammen 

Der Begriff „Qualifizierung von Hebammen“ umfasst die primäre, mittlerweile 

vollakademisierte Qualifizierung in Form des dualen Studiums. Gütekriterien eines 

Studiums befähigen nun werdende Hebammen, über den Tellerrand der bislang gezielt 

geschulten klinisch-praktischen Ausbildung sowie therapeutischen Herangehensweise 

hinauszuschauen, und machen es möglich, dass Themenkomplexe wie Gewalt in der 

Geburtshilfe im Sinne der reflektierten Praktikerin gelehrt werden. Der Fokus der Arbeit zielt 

mit dieser Fragestellung genau darauf ab. Damit, darüber hinausgehend, vor allem aber ein 

kollektives Bewusstsein für Gewalt in der Geburtshilfe entsteht, ist es enorm wichtig, dass 

auch bereits examinierte Hebammen und Praxisanleiter*innen in Fort- und Weiterbildungen 

genau dazu geschult werden. 

Um einerseits traumatisierte Frauen professionell betreuen zu können und andererseits die 

eigene Gesundheit durch Geschehnisse in der Berufspraxis nicht zu gefährden, ist es 

enorm wichtig, dass die (werdende) Hebamme über gute Mechanismen der Selbstfürsorge, 
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ausreichend Fachwissen und individuelle Coping-Strategien verfügt. Schlussendlich 

können dadurch die Beratungskompetenz geschult, die Arbeitsweise vereinfacht und aus 

diesem Grund eine höhere Arbeitszufriedenheit erzielt werden (DHV 2012: 51). Werner 

(2010: 257) betont, dass die in der Ausbildungs-/Studienzeit erlebten Erfahrungen einen 

besonderen Einfluss auf die Entwicklung einer stabilen beruflichen Identität haben und 

diese maßgeblich prägen können. Umso wichtiger ist deswegen die Forderung mehrerer 

Autoren (Bröder 2008: 27; DHV 2018a: 4; Martin et al. 2019: 89; Mundlos 2015: 183; 2017: 

317; Schwenger-Fink 2017: 144), dass das Tabuthema „Gewalt in der Geburtshilfe“ bereits 

in der grundlegenden Qualifizierung fester Bestandteil sein sollte und so Studierende 

frühzeitig auf eine mögliche Konfrontation mit Gewalt vorbereitet werden. Das betrifft 

sowohl das theoretische als auch praktische Lehrinstitut (Mundlos 2015: 183). Beide sollten 

insbesondere die Kompetenzen zum Umgang mit physischen und psychischen (Berufs-

)Belastungen, Empathiefähigkeit, erfolgreiches Management von Stress- und 

Konfliktsituationen, Kommunikation sowie interdisziplinäres und individuelles Arbeiten 

stärken. Auch eine stärkere Verknüpfung von Theorie und Praxis ist wünschenswert (Martin 

et al. 2019: 52 f.; Schwenger-Fink 2016: 198; 2017: 139). Die Hebammenwissenschaftlerin 

Cornelia Schwenger-Fink (2016: 201) hebt in ihrer Forschung zur Stressbewältigung und 

Burn-out-Syndrom-Prävention bei (werdenden) Hebammen vor allem handlungsorientierte 

Lernprozesse und partnerschaftlich erarbeitete Lösungswege hervor, bei denen die 

Studentinnen selbstständig arbeiten und die Lehrperson das Lernen begleitet.  

Besonders belastend erleben werdende Hebammen vor allem die Situation, wenn die 

betreuten Frauen und Kinder durch traumatisierende Handlungen von Fachpersonal oder 

gar ihren eigenen Interventionen seelischen Schaden erleiden (Franke 2010: 74). Auch 

können bei ihnen Gefühle der Mitverantwortlichkeit und Schuld, nichts unternommen zu 

haben, entstehen, welche sie meist auch noch nach der Arbeit begleiten (Domanig 2017: 

324 f.). Die erlebten Situationen anzusprechen, ist für viele Hebammenstudentinnen aber 

gar nicht so einfach, wie Domanig (2017: 325) feststellt: 

„Als Studentin derartige Situationen anzusprechen, ist für die meisten unvorstellbar. 

Sie möchten keine Hebammen kritisieren, wenn sie das eigene Studium noch nicht 

abgeschlossen haben. Aber auch die Benotung der Ausbildungsstätte spielt eine 

nicht unwesentliche Rolle. Als Studentinnen möchten sie es sich mit keiner Hebamme 

verscherzen oder keinen schlechten Ruf in der Klinik riskieren, in der sie nach der 

Ausbildung vielleicht arbeiten möchten.“ 

Mundlos veröffentlichte in ihrem Buch zu Gewalt unter der Geburt neben 

Erfahrungsberichten von Müttern und Vätern auch Situationsschilderungen von werdenden 

Hebammen. „Dies[e Situationen mit Gewalt] sind für mich wahre Begebenheiten, die die 
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schönen und berührenden Momente einer Geburt leider überschatten“ beschreibt eine 

Hebammenschülerin ihre Erfahrungen (Mundlos 2015: 192). Des Weiteren kann man 

erkennen, dass insbesondere ein Verhalten des geburtshilflichen Personals, das die 

Grenzen und Rechte der Frauen nicht respektiert, die werdenden Hebammen negativ 

beschäftigt. Franke (2007: 4 f.; 2010: 74) ergänzt zudem, dass viele 

Hebammenschülerinnen verglichen mit dem restlichen Fachpersonal noch deutlich 

empfindlicher auf „Gewalt in der Geburtshilfe“ reagieren, da sie sich noch mehr mit den 

betreuten Frauen identifizieren als viele ihrer Kolleginnen mit langjähriger Berufserfahrung. 

Die (werdenden) Hebammen sehen sich selbst widersprüchlichen Anforderungen 

gegenüber, indem ihnen zum einen Hebammenwissen in der Theorie vermittelt wird, das 

es anzuwenden gilt, zum anderen aber bereits währenddessen in der Praxis damit 

konfrontiert werden, dass die arbeitsorganisatorischen Strukturen in den Kliniken und 

Kreißsaalstandards eine achtsame Betreuung nicht zulassen (Mundlos 2015: 63f). Folglich, 

so beschreibt es eine weitere Hebammenschülerin, sind viele werdende Hebammen nach 

den drei Jahren Ausbildung derart verletzt, dass sich dies auf ihre Arbeitsweise nach dem 

Examen extrem auswirkt (Mundlos 2015: 191). (Franke 2007) 

Blickt man in den verwandten Berufszweig der Pflege, ist festzustellen, dass Gewalt in der 

Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege bereits fester Bestandteil der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung ist. Auf deren Basis verfügen ausgebildete Pflegefachkräfte über 

Kompetenzen zum Erkennen möglicher Gewaltausübung in der Versorgung von Menschen 

aller Altersstufen, zur Reflexion gewaltvoller Beobachtungen im therapeutischen Team, zur 

Bearbeitung interprofessioneller Konflikte sowie zur Entwicklung und Umsetzung 

einrichtungsbezogener Konzepte zum Schutz vor Gewalt (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend/Bundesministerium für Gesundheit 2018: 1596 ff.). Die 

Untersuchung von Martin et al. (2019: 46) macht deutlich, dass eine professionelle 

Sensibilisierung zu Gewalt in der Geburtshilfe nur geringfügig bis gar nicht in der bisherigen 

Hebammenausbildung vorhanden ist. Eine befragte Hebammenschülerin bildet sich 

aufgrund dessen selbst weiter und setzt sich durch Erfahrungsberichte betroffener Frauen 

und Reportagen im Internet mit der Thematik auseinander (Martin et al. 2019: 49). Ob die 

mangelnde Auseinandersetzung während der Ausbildungs-/Studienzeit nur individuelle 

Beispiele an vereinzelten Lehrinstituten betrifft oder doch ein verbreiteteres Problem 

vorliegt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen. Dennoch machen die 

bisherigen Forschungsergebnisse deutlich, dass auf jeden Fall Bedarf zum erneuten 

Überdenken der bisherigen Qualifizierungsinhalten besteht. Hebammen als auch 

Schülerinnen erhoffen sich des Weiteren von der Akademisierung höherwertiges 

Fachwissen, evidenzbasierte Praxis und Stärkung der sozialen Kompetenzen der 

Hebammen (Martin et al. 2019: 52; 63 ff.). Aufgrund des neuen Hebammengesetzes sowie 
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der damit verbundenen neuen Studien- und Prüfungsordnung (HebStPrV) öffnet sich die 

Möglichkeit, in einer Neustrukturierung der Lehre von bereits vorhandenen, aber auch neu 

konzipierten Studiengängen einen gezielten Fokus auf den Komplex „Respektvolle 

Geburtshilfe“ zu legen. Im Hebammengesetz vom 22.11.2019 ist festgelegt, dass die 

berufspraktischen Einsätze sowie die theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen 

dafür inhaltlich und zeitlich eng miteinander verzahnt und aufeinander abgestimmt sein 

müssen (Bundestag 2019). Die neue HebStPrV beinhaltet nun im Vergleich zur vorherigen 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (HebAPrV) die zu erwerbenden Kompetenzen im 

Hebammenstudium, auf deren Grundlage das modulare Curriculum von jeder Hochschule 

individuell erstellt wird. Im Kompetenzbereich 3 und 4 sind unter anderem folgende 

Fachkompetenzen gefordert (Bundesministerium für Gesundheit 2020: 52 f.): 

„Die Absolventinnen und Absolventen 

• berücksichtigen und unterstützen die Autonomie und Selbstbestimmung der 

Frauen unter Einbezug ihrer Rechte, ihrer konkreten Lebenssituation, der 

ethnischen Herkunft, dem sozialen, biografischen, kulturellen und religiösen 

Hintergrund, der sexuellen Orientierung und Transsexualität, 

Intergeschlechtlichkeit sowie der Lebensphase der Frauen und ihrer Familien 

• berücksichtigen die besonderen Belange von Frauen mit Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen sowie von Frauen mit Erfahrungen von Gewalt, 

insbesondere von sexualisierter Gewalt sowie der weiblichen 

Genitalverstümmelung, 

• beraten Frauen und ihre Familien zu Hilfsangeboten im Fall von Gewalt, 

insbesondere häuslicher Gewalt, wirken bei einem Risiko im Hinblick auf 

Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen Missbrauch des Säuglings auf 

die Inanspruchnahme von präventiven Unterstützungsangeboten hin, […] 

• tragen durch personen- und situationsorientierte Kommunikation mit Frauen, 

Kindern und Bezugspersonen zur Qualität des Betreuungsprozesses bei […]“ 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch Thematisierung und Sensibilisierung im 

Studium ein bedeutender Beitrag für eine langfristige Prävention von „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ geleistet werden kann. Denn schlussendlich fördert dies nachhaltig sowohl 

die Gesundheit von Frauen und Familien als auch die der Hebammen (Bröder 2008: 27; 

DHV 2012: 51; 2018a; Martin et al. 2019: 52 ff.; Mundlos 2015: 183; 2017 52 ff.; Schwenger-

Fink 2017: 144; Werner 2010: 257). Noch ist allerdings unklar, inwieweit dieses Thema 

bereits im Studium behandelt wird und wie Studierende selbst diese Notwendigkeit und 

thematische Umsetzung bewerten. An dieser Stelle knüpft die in der Arbeit durchgeführte 

deskriptive Querschnittsanalyse an. Die Fragestellung zielt jedoch darauf ab, dass die 



Theoretischer Hintergrund 

 

20 
 

Thematik unter dem salutogenetischen Blickwinkel erforscht wird. Aus diesem Grund wird 

zunächst das Konzept der Salutogenese genauer vorgestellt. 

 

2.4 Salutogenetischer Ansatz 

Das Salutogenese-Modell 

Der israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky entwickelte in den Achtzigern das 

Modell der Salutogenese (Salus = (lat.) Unverletztheit, Heil, Glück; Genese = (griech.) 

Entstehung) (Bengel et al. 2009: 24). Das salutogenetische Paradigma stellt die zentralen 

Fragen „Wie entsteht oder erhält sich Gesundheit?“, „Was erhält Menschen gesund?“ und 

„Welche Faktoren fördern Gesundheit?“. Es ergänzt somit das bisherige pathogenetische 

Paradigma, welches die Krankheit des Menschen als Abwesenheit von Gesundheit definiert 

und danach fragt, was den Menschen krank macht (Lorenz 2005: 29 f.; Maoz 1998: 13). 

Antonovsky trieb dabei vor allem die Frage, warum ein kleiner Anteil von Frauen, die den 

Holocaust überlebt haben, sich gut an die Menopause anpassen, verglichen mit einem 

größerem prozentualen Anteil, die sich schlecht anpasst. Grundlage der salutogenetischen 

Sichtweise ist, dass der Mensch sich permanent auf einem Weg zwischen den beiden Polen 

Gesundheit und Krankheit befindet. Antonovsky bezeichnet dies als „Gesundheits-

Krankheits-Kontinuum“ und wendet sich somit von der dichotomen Sichtweise von 

Gesundheit vs. Krankheit ab (Lorenz 2005: 26). Ob sich ein Mensch dabei näher der 

„Gesundheit“ oder der „Krankheit“ befindet, hängt von situationsspezifischen 

Anforderungen (Belastungen, Stressoren), Ressourcen und Verhaltensmustern ab und wird 

von dem Kohärenzsinn, Stressoren und generalisierten Widerstandsfaktoren beeinflusst 

(Greening 2011: 41). Die zentrale Fragestellung ist also, „warum manche Menschen 

weniger leiden als andere und sich stetig auf den Gesundheitspol und nicht auf den 

Krankheitspol zu bewegen“ (Mattes 2009: 53). Eine grafische Übersicht des 

salutogenetischen Modells ist in Abbildung 1 dargestellt.  

Stressoren sind Reize aus der inneren oder äußeren Umgebung, die auf ein Individuum 

einwirken und Stress auslösen. Sie gehören somit zum Leben dazu und können sowohl 

positiv als auch negativ wirken. Nicht ein Stressfaktor selbst, sondern die emotional-

kognitiven oder sozial-emotionalen Verarbeitungsarten von Stressoren sind deswegen 

ausschlaggebend für eine kranke, gesunde oder neutrale Position (Mattes 2009: 54 ff.). 

Stressoren führen zu einem Spannungszustand, der dann durch den Organismus gelöst 

werden muss. Entweder löst er bei erfolgloser Verarbeitung einen schädlichen physischen 

oder psychischen Zusammenbruch in der pathogenen Richtung aus oder er führt durch eine 

adäquate erfolgreiche Verarbeitung zu einer Überwindung und bewegt das Individuum in 
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die gesunde Richtung (Bengel et al. 2009: 145; Meier Magistretti et al. 2019: 30). Wie der 

Mensch mit den einwirkenden Stressoren umgeht, ist abhängig von seinen generalisierten 

Widerstandsquellen und seinem Kohärenzgefühl (Mattes 2009: 51).  

Abbildung 1: Übersicht des Salutogenese-Modells 

 

(Quelle: Meier Magistretti et al. 2019: 261). 

Generalisierte Widerstandsfaktoren lassen sich unter anderem einteilen in 

physiologische, biochemische, materielle, kognitive, emotionale, werte- und 

einstellungsbezogene, interpersonale und makrokulturelle Widerstandsquellen. Konkret 

bedeutet das zum Beispiel ein starkes Immunsystem, Intelligenz, geistige Flexibilität, 

umsetzbare Bewältigungsstrategien, materieller Reichtum, zwischenmenschliche 

Beziehungen und soziale Unterstützung, kulturelle und religiöse Stabilität oder der eigene 

Lebenssinn. Belastende Lebens- und Alltagserfahrungen können durch ausreichend 

vorhandene Widerstandsquellen kreativ und dynamisch gehandhabt werden, um nicht zu 

erkranken. Sind Widerstandsquellen jedoch nicht in ausreichendem Maße vorhanden, 

können psychosomatische oder psychosoziale Schwierigkeiten folgen. Sie sind somit eine 

Voraussetzung für die Entstehung und Entwicklung eines Kohärenzgefühls (Greening 

2011: 41; Mattes 2009: 50; Meier Magistretti et al. 2019: 39 f.).  

Der Kohärenzsinn oder auch Kohärenzgefühl (englisch: sence of coherence) ist entweder 

eine stabile und situationsübergreifende oder eine situationsangepasste veränderbare 

Persönlichkeitseigenschaft. Er besitzt eine übergeordnete Regulierungsfunktion in der 

Verarbeitung von Stress und ist sozusagen eine Art Manager, welcher zu jeder Zeit flexibel 

und situationsadäquat die richtige Bewältigungsstrategie auswählt (Mattes 2009: 56). Laut 



Theoretischer Hintergrund 

 

22 
 

Antonovsky ist er nicht als eine Bewältigungsstrategie oder ein persönliches Merkmal zu 

verstehen, sondern vielmehr als Lebensorientierung und als Ressource. Der Kohärenzsinn 

setzt sich insgesamt aus drei Dimensionen zusammen: der Verstehbarkeit, Handhabbarkeit 

und Bedeutsamkeit (Meier Magistretti et al. 2019: 39). Die Verstehbarkeit umfasst, das 

vorliegende Problem und die mit ihm verbundenen Stressoren in ihrer Dimension zu 

erfassen, zu verstehen und eine klare Definition über Art und Ausmaß geben zu können 

(Lorenz 2005: 37). Dies bedeutet im Arbeitsumfeld beispielsweise, ob eine Arbeitssituation 

als strukturiert, konsistent und klar empfunden wird. Die Handhabbarkeit entsteht aus einer 

Balance zwischen Herausforderungen und deren Bewältigungsstrategien. Das Gefühl der 

Bedeutsamkeit oder auch Sinnhaftigkeit stützt sich auf die Teilnahme an Entscheidungen 

und das Beeinflussen von Entwicklungen. Im beruflichen Tätigkeitsfeld beschreibt das zum 

Beispiel, ob sich der Einsatz und das Engagement bei der Arbeit lohnt und sinnvoll ist. 

Denkbar ist des Weiteren auch, dass ein starkes Sinnerleben bei der Arbeit beispielsweise 

dazu führt, dass der Arbeitnehmer eine extrem hohe Arbeitslast zu lange toleriert und somit 

die Wahrnehmung seiner Selbstgefährdung beeinträchtigt wird (Meier Magistretti et al. 

2019: 174)). Generell führt ein starker Kohärenzsinn also dazu, dass das Leben als 

zusammenhängend, handhabbar und sinnvoll anzusehen ist und Personen flexibler, 

dynamischer und ressourcenaktivierender auf äußere oder innere Lebenssituationen 

reagieren können (Meier Magistretti et al. 2019: 39, 139 f.; Mattes 2009: 54). Je öfter ein 

Mensch erfährt, dass er auf sein Leben Einfluss nehmen kann, ihm gewachsen ist und dass 

es einen Sinn hat, desto stärker kann sich ein Kohärenzgefühl ausbilden. Laut Antonovsky 

sei diese Entwicklung zwar schon mit dem 30. Lebensjahr abgeschlossen, allerdings 

weisen neuere Untersuchungen darauf hin, dass sich der Kohärenzsinn in jeder 

Lebensphase weiter ausprägen beziehungsweise auch reduzieren kann (Meier Magistretti 

et al. 2019: 201; Mattes 2009: 54).  

 

Salutogenese in der Hebammenarbeit 

Das Salutogenese-Modell kann sehr hilfreich sein, da es bei der primären Wirkung von 

Stressoren und der Stressbewältigung ansetzt (Mattes 2009: 51). Salutogenese wird bereits 

oft in der Hebammenarbeit angewandt und ist deswegen bereits auch elementarer 

Lehrinhalt im Hebammenstudium. Eine salutogenetische Arbeitsweise fördert aber nicht nur 

den Kohärenzsinn der betreuten Frauen, sondern auch den von (werdenden) Hebammen. 

Das Erleben von Kohärenz im Arbeitsumfeld ist zudem für den generellen persönlichen 

Kohärenzsinn relevant. Die (werdenden) Hebammen sollten deswegen ein umfassendes 

Verständnis davon und hohes Bestreben haben, salutogen zu arbeiten sowie darin bestärkt 

werden, was aus gesundheits- und berufsbildungspolitischer Sicht unbestritten ein 
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wichtiges, erstrebenswertes Ziel ist, um die vielfältigen Anforderungen und Belastungen 

des Berufes dauerhaft meistern zu können (Meier Magistretti et al. 2019: 279 ff.). 

Der Ursprungsgedanke bei Antonovskys Entwicklung der Salutogenese, dass 

Gewalterfahrungen einen Menschen wesentlich prägen können, findet somit auch in dieser 

Arbeit Anwendung. Die hier untersuchte Fragestellung zielt darauf ab, die Problematik 

Gewalt in der Geburtshilfe und deren Auseinandersetzung im Hebammenstudium aus der 

salutogenetischen Sichtweise zu betrachten.  

Nachdem nun ein umfassender Überblick zum theoretischen Hintergrund und der aktuellen 

Datenlage gegeben wurde, erläutert das nächste Kapitel die genauere Methodik des 

empirischen Studiendesigns der Arbeit. 
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3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Methodenauswahl 

Erhebungsdesign 

Wie in Kapitel 2 beschrieben, sind bereits einige qualitative Forschungsarbeiten zur 

Wahrnehmung von „Gewalt in der Geburtshilfe“ bei werdenden Hebammen veröffentlicht. 

Bislang gibt es jedoch keine verlässlichen Zahlen, wie sich Hebammenstudierende damit 

derzeit im Studium auseinandersetzen, oder Empfehlungen, wie so eine Thematisierung 

aussehen müsste. Die vorliegende Arbeit soll diesem Wissensdefizit entgegenwirken, 

indem die Autorin anhand eines quantitativen Erhebungsdesgins den Ist-Stand der 

aktuellen Beschäftigung im Studium sowie die emische Sichtweise Hebammenstudierender 

zu einem Soll-Stand erfasst. Das quantitative Vorgehen hat dabei den Vorteil der 

statistischen Auswertung größerer Fallzahlen, welche geeignet ist, um Aussagen zur 

Verbreitung und zum Ausmaß eines Untersuchungsgegenstandes zu treffen (Döring/Bortz 

2016: 23). Der zeitliche Modus der Datenerhebung ist ein Querschnittdesign, da die 

Untersuchung einmalig innerhalb einer kurzen Zeitspanne von 3 Wochen stattfand, um den 

aktuellen Zustand sowie die persönliche Einstellung zu erfassen (Häder 2015: 120). Die 

Grundgesamtheit umfasst dabei alle Hebammenstudierenden in primärqualifizierenden 

Studiengängen in Deutschland. Um Repräsentativität zu erreichen, ist eine Zufallsauswahl 

der Stichprobe aus einer definierten Grundgesamtheit nötig (Raithel 2008: 61). In dieser 

Arbeit wurden jedoch die Hochschulen Fulda und Jena sowie die Universität Lübeck 

pragmatisch als Stichprobe ausgewählt. Durch dieses Sampling kann somit keine 

Repräsentativität gegeben werden, weil bislang keine Eigenschaften der Grundgesamtheit, 

wie zum Beispiel Geschlechter- und Altersverteilung, genaue Anzahl an Studierenden pro 

Semester oder bisherige Berufserfahrungen, offiziell vorliegen sowie deren 

Datengewinnung erheblich den Zeit- und Kostenumfang einer Bachelorarbeit übersteigen 

würde. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt deswegen auf der explorativen Untersuchung 

des Feldes, um erste Anhaltspunkte für die Auseinandersetzung im Studium zu liefern und 

diese im Anschluss mit Hilfe der deskriptiven Statistik zu beschreiben. 

 

Erhebungsinstrument 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Primärerhebung (Field-Research), da 

keine aktuellen Daten aus einer Sekundärerhebung vorliegen, welche mit dem 

Untersuchungsziel übereinstimmen. Dies hat den positiven Aspekt, dass Aktualität und 

genaue Übereinstimmung mit dem Untersuchungsziel gewährleistet sind (Kosfeld et al. 
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2016: 17). Die explizite Art der Primärerhebung ist eine schriftliche Online-Befragung. Es 

wurde dieses Erhebungsinstrument gewählt, da es einen geringeren Kosten-, Zeit- und 

Personalaufwand gegenüber anderen Befragungstypen darstellt. Beispielsweise können 

die gewonnenen Daten direkt in ein Auswertungsprogramm übernommen werden. Das 

Forschungsthema kann mitunter sehr emotionale Aspekte ansprechen und außerdem 

scham- und schuldbesetzt sein. Durch das Erhebungsinstrument Online-Befragung fehlt 

hingegen der Einfluss des Interviewers und somit kann eine hohe Anonymität gewährleistet 

sowie die Intimsphäre jedes Teilnehmenden gewahrt werden. Ebenso ist die Stichprobe 

über eine Online-Befragung sehr gut erreichbar und kann an dieser problemlos 

partizipieren. Limitationen dieser Erhebungsmethode sind allerdings, dass Studierende 

ohne Internetverbindung nicht an der Umfrage teilnehmen können sowie der Einfluss von 

Dritten bei der Beantwortung nicht kontrollierbar ist. Ebenso lässt sich eine 

Mehrfachteilnahme nicht komplett ausschließen, jedoch wurde das Risiko dafür von der 

Forscherin als sehr gering eingestuft. Ein weiterer nachteiliger Aspekt sind 

Verständnisprobleme, bei denen keine Hilfe erfolgen kann und somit ein höheres Risiko 

besteht, dass einzelne Fragen weniger sorgfältig, unvollständig oder überhaupt nicht 

ausgefüllt werden. Dem wurde vorgebeugt, indem Benutzerhinweise bei einzelnen Fragen 

hinzugefügt wurden. Insgesamt überwiegen für diese Forschungsfragen allerdings deutlich 

die Vorteile einer Online-Befragung (Kosfeld et al. 2016: 23; Raithel 2008: 67). 

 

3.2 Datenerhebung 

Fragebogenkonzipierung 

Die Konstruktion eines neu zu entwickelnden Fragebogens beruht auf zwei Aspekten. Zum 

einen wird auf die optische Aufbereitung des Fragebogens (Layout) geachtet, zum anderen 

auf die inhaltliche Gestaltung (Konstruktionskriterien) (Raithel 2008: 75). Nach der Wahl 

des Erhebungsinstruments Online-Befragung wurde sich deshalb wegen der optischen 

Aufbereitung für das Online-Umfragetool Google Forms entschieden. Die Vorteile dieser 

Umfrageplattform sind vor allem das ansprechende und intuitive Design bei allen 

Endgeräten, eine kostenlose Nutzung sowie keine maximalen Fragen- oder 

Antwortbegrenzungen. Einen weiteren Vorteil bietet beispielsweise auch die 

Fortschrittsanzeige, welche kooperationsfördernd und motivierend für die Befragten sein 

kann. Einzig nachteilig ist bei den Fragen 13, 21, 24 und 25, dass die Kategorie „Ich möchte 

keine Angabe machen.“ oder Antworten mit Negierung zeitgleich mit allen restlichen 

Antworten durch Mehrfachnennungen ausgewählt werden können. Diese mögliche 

Kombination sich widersprechender Antworten schließt die Auswertung dieser Frage bei 
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betreffenden Fragebögen aus. Die Entwicklung der inhaltlichen Gestaltung basiert 

hauptsächlich auf Fragen anhand der Ergebnisse im Kapitel 2. Von enormer Bedeutung ist 

vor allem, dass die Fragen einfach, eindeutig und genau formuliert sind. Ebenso ist auf 

Suggestivfragen möglichst zu verzichten und auf die neutrale Darstellung von allen 

Antwortmöglichkeiten zu achten (Makowsky/Schücking 2013: 26). Um dies zu 

gewährleisten, wurde, wie später noch genauer erklärt, ein Pretest mit insgesamt 4 

Personen der Stichprobe durchgeführt. Danach ließen sich betreffende Fragen sowie 

Antwortmöglichkeiten dementsprechend anpassen und verändern.  

Zu Beginn der schriftlichen Befragung wird die Teilnehmerin2 zuerst über Anlass, Nutzen, 

Sinn, Zeitumfang, Ablauf und Verwendung der erhobenen Daten informiert, wofür sie im 

Anschluss ihre Datenschutzeinwilligung abgeben muss. Lehnt sie ab, wird das Formular 

direkt gesendet und die Befragung ist automatisch beendet. Stimmt die Teilnehmerin den 

Bedingungen zu, gelangt sie zur nächsten Seite. Auf dieser werden zunächst die Begriffe 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ und „Respektvolle Geburtshilfe“ definiert, um 

Kommunikationsmissverständnissen bei den folgenden Fragen vorzubeugen. Der restliche 

Teil der Befragung untergliedert sich in drei thematische Blöcke (Module) mit insgesamt 29 

Fragen. Davon sind 27 Fragen mit der Bemerkung versehen, dass es sich hierbei um 

Pflichtfragen handelt, welche die Teilnehmerin zwingen, für das Fortführen der Befragung 

eine Antwort geben zu müssen. Damit soll erreicht werden, dass sich die Teilnehmerin 

intensiv mit den Fragen auseinandersetzt. Zusätzlich ist bei den Fragen 9, 17, 19, 20 und 

27 jedoch die Möglichkeit gegeben, keine Angabe zu machen. Bei den Fragen 7 und 16 

kann die Teilnehmerin des Weiteren angeben, die Antwort nicht sicher zu wissen. Diese 

beiden Antwortoptionen sorgen dafür, dass die Befragung seltener abgebrochen wird, da 

die partizipierenden Personen ihre Meinungen trotzdem in den Antwortkategorien 

darstellen können, und dass das Risiko für Falschaussagen, zum Beispiel durch 

Unwissenheit, minimiert wird. Außerdem sind bei mehreren Fragen Befragtenhinweise 

eingefügt, wie beispielweise „Geben Sie Ihr Alter in vollen Zahlen an.“, 

„Mehrfachnennungen möglich“ oder „Geben Sie maximal 3 Antworten an.“. Solche 

Hinweise sollen der Teilnehmerin helfen, die Befragung schnell, sicher und ohne langes 

Überlegen über die richtige Vorgehensweise bei der Beantwortung durchzuführen (Porst 

2014: 149). Insgesamt wurden in der Befragung geschlossene, offene und halboffene 

Fragen verwendet. Geschlossene Fragen geben eine begrenzte und definierte Anzahl an 

möglichen Antwortkategorien vor, in welche die Teilnehmerin ihre Antwort formatieren muss 

(Porst 2014: 53). Das Risiko hierbei ist jedoch, dass die Antwortkategorien unvollständig 

sind und nicht dem Bezugsrahmen des Befragten entsprechen. Aus diesem Grund wurden 

 
2 In den folgenden Abschnitten wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die weibliche Form 

verwendet. Sie bezieht sich jedoch auf Personen aller Geschlechtsidentitäten. 



Methodisches Vorgehen 

 

27 
 

geschlossene Fragen vorwiegend im ersten Modul und bei eindeutigen dichotomen 

Antwortalternativen oder Ordinalskalen in den Modulen 2 und 3 benutzt. Halboffene Fragen 

(Hybridfragen) sind insbesondere bei den Fragen 11, 13, 21, 23 bis 26 und 28 förderlich. 

Sie sind immer dann hilfreich, wenn die Antwortmöglichkeiten zwar gut abschätzbar, jedoch 

definitiv nicht umfassend sind. Dabei ermöglichen sie der Teilnehmerin eine Auswahl 

zwischen vorgegebenen Antwortkategorien und einer offenen Antwortmöglichkeit in Form 

des Feldes „Sonstiges:“ (Raithel 2008: 68). Neben der Datengewinnung motivieren sie 

dadurch auch die Befragungsperson, sodass bei ihr nicht der Eindruck entsteht, „sich 

nirgendwo einordnen zu können“ (Porst 2014: 57 ff.). Offene Fragestellungen wurden 

aufgrund einer höheren Fehlerquote bei der Auswertung bei nur sechs Fragen verwendet, 

dienen jedoch gerade bei explorativen Untersuchungen forschungsstrategisch dazu, 

relevante Kategoriensysteme in Hinblick auf geschlossene Fragen für zukünftige 

Befragungen zu generieren (Raithel 2008: 70). Hierzu gibt es je nach Frageumfang ein Feld 

für freie Kurz- oder Langtextantworten, bei denen die Befragungsperson mit ihren eigenen 

Worten antwortet (Porst 2014: 56). Die Antwortkategorien der Ordinalskalen 8, 17, 19, 20 

und 27 sind durchgängig mit einer geraden Anzahl an Antwortoptionen gestaltet, um eine 

Tendenz zur Mitte zu vermeiden (Raithel 2008: 69). Die Fragen 23, 24, 26 und 28 besitzen 

außerdem alle eine Maximalnennung an Antwortkategorien, damit die Befragten sich auf 

die ihrer Meinung nach wichtigsten Antworten konzentrieren.  

Modul 1 umfasst die statischen Daten aller Befragten, welche über Nominal- und 

Ordinalskalen abgefragt werden. Dazu zählen die Merkmale Geschlecht, Alter, examinierte 

Hebamme, Studienstandort, Semester, gearbeitete Stunden mit Geburtshilfe, 

Versorgungslevel der praktischen Ausbildungsstätte und Empfinden der Praxisanleitung. 

Diese Fragen sind bewusst an den Anfang der Befragung gesetzt, da sie relativ allgemein 

und einfach zu beantworten sind. Sie leiten die Teilnehmerin zum Thema hin und geben ihr 

ebenso eine Einführung in die verschiedenen Antworttypen. 

Modul 2 (Frage 8-18) beinhaltet Fragen zur aktuellen Studiensituation zu „Respektvoller 

Geburtshilfe“ und „Gewalt in der Geburtshilfe“. Bei den Fragen 9, 14 und 17 sind zusätzlich 

punktuelle Filter für bestimmte Antworten eingebaut. Filterfragen helfen, irrelevante Fragen 

zu umgehen und somit die Befragungszeit zu reduzieren (Raithel 2008: 76). Die 

darauffolgenden Fragen 10 und 18 beginnen deswegen mit einer kurzen 

Überleitungsformulierung, welche die vorausgegangene Antwort paraphrasiert und die 

neue Frage einleitet.  

Modul 3 (Frage 19-28) beschäftigt sich im Anschluss daran mit der emischen Sichtweise 

Studierender auf eine „ideale“ Studiensituation. Dies beinhaltet Fragen zur Relevanz, zu 

geeigneten Lehr-/Lernformen, -methoden und -inhalten, zum thematischen Zeitpunkt im 
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Studium und zu persönlichen Möglichkeiten des Umgangs mit gewaltvoller Geburtshilfe. 

Den Abschluss der Befragung bildet Frage 29, wo den Partizipierenden noch einmal die 

freiwillige Option gegeben wird, in einem Freitextfeld Anmerkungen, Kommentare oder 

Sonstiges mitzuteilen, was in den vorhergehenden Fragen nicht möglich war. Anschließend 

gelangt die Teilnehmerin auf die letzte Seite des Fragebogens, auf der neben einer 

Dankesformel die erfolgreiche Beendigung der Befragung steht. Der Hinweis „Sie können 

das Fenster nun schließen.“ bestätigt der teilnehmenden Person eindeutig, dass die 

Antworten abgeschickt wurden. 

Der vollständige Fragebogen befindet sich in Anhang 1. 

 

Pretest 

Durch einen Pretest wird eine Befragung ex ante, das heißt vor der Veröffentlichung, auf 

Verständlichkeit und Durchführbarkeit getestet und ist somit während der 

Fragebogenentwicklung eine unabdingbare Voraussetzung zur Vorbereitung der 

Hauptbefragung (Makowsky/Schücking 2013: 25; Porst 2014: 190). Notwendig ist der 

Pretest beim Erhebungsinstrument dieser Arbeit vor allem deswegen, weil nach 

Veröffentlichung und damit Beginn der Datenerhebung keine Änderungen mehr 

vorgenommen werden können, um die Standardisierung nicht zu gefährden (Weichbold 

2019: 349). Der Pretest bestand bei vorliegender Arbeit darin, dass die Fragen an vier 

Kommilitoninnen der Autorin getestet wurden, davon zwei zu Beginn noch ohne Layout und 

zwei mit schlussendlichem Layout sowie der Eingabe über Google Forms. Alle vier 

Testpersonen befinden sich auch in der Stichprobe und führten die Befragung unter 

Feldbedingungen durch. Der Pretest wurde dann über das Verfahren „Intensivinterviews“ 

ausgewertet. Dies beinhaltet, dass die Testpersonen nach selbstständiger Beantwortung 

erneut zum Verständnis der einzelnen Fragen befragt werden, indem sie beschreiben, wie 

ihre Antworten zustande kamen beziehungsweise welche Überlegungen oder Probleme 

auftraten (Weichbold 2019: 353). Bei den ersten beiden Pretests, die im Datensatz nicht 

verwendet wurden, standen folgende Ziele im Vordergrund: die sinnvolle Reihenfolge und 

eindeutige Verständlichkeit der Fragen, das Überprüfen auf vollständige Abbildung der 

Antwortkategorien sowie den zeitlichen Umfang beim Ausfüllen. Nach der Durchführung 

konnten somit mehrere Items hinsichtlich ihrer Verständlichkeit angepasst werden. Des 

Weiteren ergänzte die Autorin bei zwei Fragen noch Antwortoptionen sowie bei vereinzelten 

Fragen kurze einleitende Befragtenhinweise, die den Teilnehmenden bei der genaueren 

Abschätzung der Antwort helfen sollen. Die anderen beiden Pretests fanden erst kurz vor 

Veröffentlichung der Befragung statt. Dabei ging es nochmals um die Verständlichkeit der 

nun überarbeiteten Fragen und Antworten, aber vor allem um die technische 
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Durchführbarkeit, das Layout und die Zeitspanne der Befragung. Nach den beiden letzten 

Pretests ergaben sich keine auschlaggebenden Veränderungen mehr, sodass diese mit in 

den Datensatz einflossen (Porst 2014: 190 f.). 

 

Feldzugang und Durchführung 

Der Feldzugang geschah in erster Linie über die Studiengangskoordinatorinnen in Fulda 

und Lübeck sowie über die Studiengangsleitung in Jena. Die Standorte Jena und Lübeck 

wurden zuerst telefonisch kontaktiert, ob derzeit eine Weiterleitung der Online-Befragung 

an die jeweiligen Hebammenstudierenden möglich sei. Nach mündlicher Zusicherung 

wurde anschließend die Online-Befragung wie auch in Fulda per E-Mail an die 

Ansprechpartnerinnen zugesendet, welche sie über diverse elektronische Kanäle an die 

Studierenden verteilten. Der dadurch bisher erreichte Rücklauf von 57 erfolgreichen 

Antworten wurde in zweiter Linie noch unterstützt durch persönliche Kontakte der Autorin 

zu Hebammenstudentinnen aus Jena und Fulda. Die Online-Befragung war vom 11. bis 

zum 31. Mai 2020 (drei Wochen) aktiv.  

 

3.3 Datenanalyse 

Rücklauf 

Die Analyse der gewonnenen Daten erfolgte deskriptiv mithilfe des am Fachbereich 

verfügbaren Statistikprogramms IBM SPSS Statistics 25. Von insgesamt 72 Fragebögen 

flossen 70 in die Auswertung mit ein. Vom Standort Lübeck kam nur ein einziger ausgefüllter 

Fragebogen zurück. Aufgrund des mangelnden Rücklaufs und somit fehlender 

Aussagekraft sowie Anonymität scheidet der Standort Lübeck aus der Datenanalyse aus. 

Zusätzlich wurde eine Antwort durch das Online-Tool doppelt gezählt, vermutlich aufgrund 

eines erneuten Klickens auf „Absenden des Fragebogens“. Da die beiden Fragebögen 

komplett identisch sind und nur eine Differenz von wenigen Minuten beim Zeitstempel 

aufwiesen, wurden sie in der Auswertung als eine Antwort gezählt. Dadurch ergibt sich 

summa summarum die Stichprobe von n=70. Insgesamt wurden in Fulda 138 Studierende 

erreicht, unter der Voraussetzung, dass sie während der drei Wochen die elektronischen 

Kanäle (E-Mail-Postfach, Aushänge auf digitalen Lernplattformen, Gruppen in sozialen 

Medien) nutzten. 57 davon nahmen erfolgreich an der Befragung teil. Dies entspricht einer 

Rücklaufquote von 41,3%. Gleiche Voraussetzung gilt auch für den Standort Jena. Dort 

wurden nach Angabe der Studiengangsleitung 41 Studierende erreicht. Davon kamen 13 
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Antworten zurück, was einer Rücklaufquote von 31,7% entspricht. Insgesamt beträgt die 

Rücklaufquote beider Standorte somit 39,1%. 

 

Kodierung und Vorgehen bei der Datenanalyse 

Das Online-Tool Google Forms speichert die gewonnen Daten automatisch in eine Excel-

Tabelle. Die Autorin kodierte nun eigenhändig die Messdaten vorerst in Excel und 

importierte sie anschließend für die statistische Berechnung in das Programm SPSS. Als 

Erstes erhielt jeder Fragebogen einen Identifikator (ID) für eine eindeutige Zuordnung der 

Antworten. Die Fragebögen wurden so von 1-70 durchnummeriert. Die Kodierung der 

einzelnen Fragen erfolgte durchgängig mit den Variablen V1 bis V29 mit anschließendem 

Unterstrich und einem/mehreren kurzen Schlagwörtern zum Item. Die Antwortkategorien 

wurden bei dicho-/polytomen Fragen mit einer auswählbaren Antwort (Single Choice) durch 

fortlaufende Nummerierung kodiert. Bei Fragen mit Mehrfachauswahl (Multiple Choice) 

ohne Maximalnennung untergliederte die Autorin die Variable noch mal in mehrere einzelne 

Variablen und kodierte diese jeweils mit einem kleinen Buchstaben, zum Beispiel 

„V13a_Theorie“, „V13b_Praxis“ und so weiter. Die Variablen der Fragen mit 

Maximalnennung wurden in einzelne Kategorien untergliedert und die jeweiligen Werte mit 

dem Namen der Antwortmöglichkeit versehen, zum Beispiel „V26_Softskill1“ mit den 

Werten 1= „Selbstvertrauen“, 2 = „Selbstdisziplin“ und so weiter. Die Auswertung offener 

Fragen erfolgte so, dass häufig genannte Antworten zusammenfassend genannt und 

einzeln Vorkommende nach Plausibilitätsprüfung und Relevanz kurz angeführt werden. 

Ungültige, fehlende oder verweigerte Antworten und die Option des Nichtwissens erhielten 

bei allen Fragen jeweils einen separaten Code. Ein Beispiel der Kodierung befindet sich in 

der folgenden Tabelle 2. Im Anhang 2 und 3 sind dann das ausführliche Codebook, eine 

Auflistung aller verwendeten Variablen mit eindeutiger Information zur inhaltlichen 

Bedeutung, sowie die gesamte Datenmatrix zu finden (Ebermann 2010). 

Tabelle 2: Beispiel der Kodierung anhand der Fragen 1, 2 und 18 

Fragenummer und Frage Variable Beschriftung Werte Kode 

- ID Identifikator Wert eingeben 

1. Welchem Geschlecht fühlen Sie sich 
zugehörig? 

V1_Geschlecht Geschlecht 

1 weiblich 

2 männlich 

3 divers 

2. Wie alt sind Sie?  V2_Alter Alter Wert eingeben 

18. Welche konkreten 
Verbesserungsvorschläge haben Sie, 
damit sich Ihre Meinung ändert? 

V18_Verbesser
ungsvorschläge 

Verbesserungs
vorschläge 

0 
keine 
Angabe 

Textvariable 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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3.4 Limitationen 

Die Verwendung des Online-Tools Google Form beinhaltet zwei Limitationen. Zum einen 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilnehmende über den Link mehrfach antworten. 

Bei der Veröffentlichung wurde jedoch deutlich darauf hingewiesen, den Fragebogen nur 

einmalig auszufüllen. Zum anderen ist bei insgesamt vier Fragen die fehlende Funktion 

nachteilig, dass die Kategorie „Ich möchte keine Angabe machen.“ oder die der Negierung 

zeitgleich mit den restlichen Antworten durch Mehrfachnennungen ausgewählt werden 

kann. Tatsächlich trat dieses Szenario einer sich widersprechenden und somit nicht 

auswertbaren Antwort jedoch nur bei einer Frage (Frage 13) bei insgesamt drei 

Teilnehmenden ein. Bei zukünftigen Erhebungen müssen deswegen alternative 

Erhebungs-Tools in Betracht gezogen werden. 

Des Weiteren war die Teilnahme an der Befragung freiwillig. Aus diesem Grund ist nicht 

eindeutig feststellbar, ob Studierende, die „Gewalt in der Geburtshilfe“ erfahren haben, aus 

persönlichen Gründen nicht an der Befragung teilnahmen. Ebenso besteht aber auch der 

Umkehrschluss, dass gerade Studierende mit Gewalterfahrung vermehrt den Online-

Fragebogen ausfüllten. Die tatsächliche Häufung von Gewalterfahrungen und der 

studentischen Sichtweise kann somit niedriger oder auch höher sein verglichen mit der in 

der Arbeit eruierten. Neben der Verzerrung der Stichprobe durch persönliches Interesse an 

der Thematik, kann es ebenso zu Antwortverzerrungen hinsichtlich einer sozial 

erwünschten Antwort oder einer Zustimmungstendenz kommen, indem die teilnehmenden 

Studierenden eine Antwortkategorie wählen, die von ihnen erwartet wird. Durch die 

Zusicherung von Anonymität am Anfang der Befragung wurde versucht, dem so weit wie 

möglich entgegenzuwirken. 

Eine weitere Limitation ist, dass Merkmale wie beispielsweise die Erfahrung von „Gewalt in 

der Geburtshilfe“ oder Abbruch des Studiums nicht zwingend aktuell sein müssen, sondern 

auch retrospektiv wiedergegeben werden können. Denkbar ist deswegen, dass 

Studierende aufgrund der psychischen Belastung solcher Ereignisse ihre damalige 

Situation zum jetzigen Zeitpunkt schwächer oder stärker bewerten als tatsächlich 

wahrgenommen (Kochschitz 2018: 157). Aus diesem Grund wurde versucht, die 

Antwortkategorien so zu gestalten, dass die Teilnehmenden zum Beispiel eine 

Häufigkeitsangabe schätzen beziehungsweise nicht nummerisch, sondern unbestimmt mit 

Adverbien angeben können oder ein Merkmal dichotom durch „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 

werden kann. 
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3.5 Gütekriterien 

Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätsbeurteilung von vorgesehenen Erhebungs- 

beziehungsweise Messinstrumenten sind Gütekriterien (Häder 2015: 103 f.). In der 

klassischen Testtheorie werden dafür  die drei zentralen Testgütekriterien Objektivität, 

Reliabilität und Validität verwendet, die im Folgenden kritisch betrachtet werden 

(Makowsky/Schücking 2013: 26 f.). 

 

Objektivität 

Objektivität bedeutet, dass die Testergebnisse unabhängig vom Forschenden sind, sowohl 

bei Durchführung als auch bei Analyse und Interpretation. Die Durchführungsobjektivität ist 

gegeben, da eine Beeinflussung der befragten Personen durch die Autorin bei der 

standardisierten schriftlichen Online-Befragung ausgeschlossen ist. Ebenso wurden die 

Fragen neutral formuliert. Die Auswertungs- und Interpretationsobjektivität ist nur relativ 

gesichert. Die geschlossenen Fragen können eindeutig statistisch ausgewertet werden. Bei 

den halboffenen und vor allem offenen Fragen hingegen entstehen subjektive Antworten 

durch die freie Texteingabe und dadurch ein erhöhtes Risiko für Fehlinterpretation. Um 

dafür dennoch eine Objektivität weitestmöglich sicherzustellen, wäre eine intensive 

inhaltsanalytische Aufbereitung und Kategorisierung nötig, die jedoch den zeitlichen 

Rahmen der Auswertung bei der Bachelorarbeit übersteigt. Die Antworten der offenen 

Fragen werden deshalb nach Plausibilitätsprüfung nur nicht numerisch ausgezählt 

(Makowsky/Schücking 2013: 27; Raithel 2008: 68).  

 

Reliabilität 

Die Reliabilität (Verlässlichkeit) beschreibt die Genauigkeit eines Messinstruments. Das 

heißt, inwieweit bei einer wiederholten Erhebung mit demselben Messinstrument die 

Ergebnisse reproduzierbar wären (Makowsky/Schücking 2013: 27). Dies soll bei der 

Befragung dadurch erreicht werden, dass die Fragen standardisiert und größtenteils 

geschlossen formuliert sind. Durch die teils offenen und halboffenen Fragen besteht jedoch 

die Möglichkeit anderer Antworten bei einer erneuten Befragung. Ebenso können sich 

Antworten bei einer erneuten, späteren Befragung an der gleichen Stichprobe 

unterscheiden, wenn sie von Variablen wie beispielsweise praktischer Erfahrung oder 

theoretischem Wissen abhängig wären. Die Reliabilität kann somit nur bedingt erzielt 

werden. 
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Validität 

Unter Validität ist die Gütigkeit eines Messinstruments zu verstehen, also inwieweit es 

tatsächlich das misst, was gemessen werden soll (Makowsky/Schücking 2013: 27 f.). Um 

die Forschungsfragen direkt zu beantworten, benötigt es mehrere Fragen aus dem zweiten 

und dritten Modul der Befragung. Am Ende kann somit nur das Gesamtbild der Befragung 

zu einer Diskussion und Beantwortung der Fragestellung führen. Da der Online-

Fragebogen im Rahmen der Bachelorarbeit entwickelt und im Anschluss erstmals 

verwendet wurde, ist die Validität im Vorfeld nicht vorhanden. Durch den Pretest erhielt die 

Autorin jedoch einen ersten Hinweis darauf, eine Validität sicherzustellen. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Auswertung statistischer Daten 

Die Fragen 1 bis 8 beinhalteten die Abfrage statistischer Daten. Item 1 fragt so zum Beispiel 

nach dem Geschlecht, welches bei allen 70 Teilnehmenden „weiblich“ ist. Durchschnittlich 

waren die Teilnehmerinnen 22,74 Jahre alt (Mittelwert). Der Median betrug 22 Jahre, ein 

Modus ließ sich nicht genau bestimmen. Des Weiteren beträgt die Standardabweichung für 

die Variable Alter 3,16 Jahre, das bedeutet, die Werte streuen 3,16 Jahre um den Mittelwert. 

Die genaue Altersverteilung der Teilnehmenden ist in Abbildung 2 veranschaulicht. 

Abbildung 2: Altersverteilung der Teilnehmenden 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Anhand des eingezeichneten Mittelwertes (gestrichelte schwarze Linie) und Medians 

(durchgängige schwarze Linie) ist eine positive Schiefe (rechtsschief) zu erkennen, da der 

Mittelwert größer als der Median ist (Schäfer/Schöttker-Königer 2015: 50 ff.). Unter den 

Teilnehmerinnen waren außerdem zehn (14,3%) bereits examinierte Hebammen. 

Insgesamt befinden sich in der Auswertung 57 Hebammenstudentinnen aus Fulda (81,4%) 

und 13 aus Jena (18,6%). In welchem Semester die Studierenden derzeit eingeschrieben 

sind, ist in Abbildung 3 dargestellt. Die meisten Teilnehmenden (n=26, 37,1%) befinden sich 

demnach im vierten Semester. Darauf folgen 22 befragte Personen (31,4%) aus dem 

zweiten, zehn (14,3%) aus dem achten und neun (12,9%) aus dem sechsten Semester. Die 

Semester 1, 3 und 5 tauchen in der Auswertung nicht auf, da die Studiengänge in Fulda 

und Jena jeweils zum Wintersemester anfangen und die Befragung zum Zeitpunkt des 
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Sommersemesters stattfand. Die zwei Angaben für „7. Semester“ sind deswegen entweder 

interpretierbare Fehlantworten oder individuell abweichende Studienverläufe. Darüber 

hinaus wählte eine Teilnehmende (1,4%) die Antwort „>8. Semester“. In Jena gibt es 

außerdem zum Zeitpunkt der Befragung kein 6. Semester, da der Standort bis Oktober 

2019 nur alle zwei Jahre ausbildete.  

Abbildung 3: Punktdiagramm zur Auswertung von Frage 5 "In welchem Semester befinden 

Sie sich derzeit?" 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Der größte Teil der Befragten (n=31, 44,3%) hat bereits zwischen etwa 250 und 800 

Stunden, was sechs bis 20 Wochen Vollarbeitszeit entspricht, in der Geburtshilfe gearbeitet. 

Das ist indirekt auch auf die Anzahl der Zweit- und Viertsemesterstudierenden 

zurückzuführen, welche zu diesem Studienzeitpunkt ungefähr diese Einsatzzeit erreichen. 

An zweiter Stelle sind die Studentinnen (n=16, 22,9%) mit weniger als 250 Stunden (= sechs 

Wochen) geburtshilflicher Erfahrung vertreten, dicht gefolgt von den Teilnehmerinnen 

(n=14, 20,0%) mit über 1.500 Stunden (= 37,5 Wochen) und an vierter Stelle jene (n=9, 

12,9%) mit etwa 800 bis 1.500 Stunden (= 20-37,5 Wochen). Die Frage nach dem 

Versorgungslevel der hauptsächlichen praktischen Ausbildungsstätte beantworteten 35 

Studentinnen (50,0%) mit „Level 1“, neun (12,9%) mit „Level 2“, zehn (14,3%) mit 

„Perinataler Schwerpunkt (Level 3)“ und sieben (10,0%) mit „Kein Level“. Die Kategorie „Ich 

bin mir nicht sicher.“ wurde 9 neunmal (12,9%) ausgewählt. Des Weiteren gaben über die 

Hälfte (65,7%) an, die Praxisanleitung in ihren Einrichtungen „Sehr gut“ (8,6%) oder „Eher 

gut“ (57,1%) zu empfinden. 19 (27,1%) finden die Praxisanleitung eher schlecht 
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beziehungsweise fünf (7,1%) sogar sehr schlecht. Die drei Items „Bereits gearbeitete 

Stunden in der Geburtshilfe“, „Versorgungslevel der praktischen Ausbildungsstätte“ sowie 

„Empfinden der Praxisanleitung“ sind zur besseren Veranschaulichung in Abbildung 4 noch 

einmal in Kreisdiagrammen illustriert. 

Abbildung 4: Ergebnisse der Items 6, 7 und 8 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

4.2 Auswertung der derzeitigen Studiensituation 

Insgesamt gaben 54 Studierende (77,1%) an, mindestens einmal „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ im praktischen Teil des Studiums erlebt zu haben. Darunter wurden 18 

Studentinnen (25,7%) mit Gewalt gegen sich selbst und Frauen und/oder Familien 

konfrontiert, 36 (51,4%) hingegen nur mit Letzterem. 15 Teilnehmerinnen (21,4%) haben 

noch keine Gewalt direkt persönlich erlebt, indirekt allerdings schon viel darüber gehört. 

Eine Antwort (1,4%) ergab, noch nie „Gewalt in der Geburtshilfe“ direkt oder indirekt erlebt 

zu haben. Die Kategorien der Gewalt von anderen nur gegen sich selbst und die der 

Antwortverweigerung wurden in keinem Fragebogen ausgewählt, sind jedoch auf jeden Fall 

für eine vollständige Abbildung aller Antwortoptionen wichtig. So stellt die Autorin 

zusammenfassend fest, dass mehr als drei von vier befragte Hebammenstudentinnen 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ mindestens einmal selbst direkt erlebt haben. Abbildung 5 stellt 

die Verteilung der Antworten noch einmal in einem Kreisdiagramm dar. 



Ergebnisse 

 

37 
 

Abbildung 5: Kreisdiagramm zur Auswertung von Frage 9 "Haben Sie bereits "Gewalt in der 

Geburtshilfe" selbst erlebt?" 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Die anschließende Frage 10 wurde genau diesen 77,1% (n=54) der Teilnehmerinnen 

gestellt und fragt danach, ob die Studierenden aufgrund dieser Erfahrungen über einen 

Studienabbruch nachdachten. 19 Studierende (27,2%) antworteten, bisher mindestens 

einmal darüber nachgedacht zu haben, also etwas mehr als jede vierte. Darunter gaben 

drei (4,3%) „sehr oft“, neun (12,9%) „ein paar Mal“ und sieben (10,0%) „sehr selten“ an, die 

Option des Studienabbruchs in Erwägung gezogen zu haben. Ebenfalls sollten die 54 

Teilnehmerinnen mit direkter Gewalterfahrung in Frage 11 über Mehrfachnennung 

anführen, welche(r) Aspekt(e) sie in dieser/n Situation(en) am meisten belastet hat/haben. 

Fast alle Teilnehmerinnen (n=53, 98,1%) gaben an, dass die Situation, in der 

geburtshilfliches Personal Gewalt gegenüber der Gebärenden und/oder deren 

Begleitpersonen ausübt, sie am meisten belastet (30,1% aller Antworten). Der 

zweithäufigste Belastungsfaktor (24,4%) ist die Hierarchie unter geburtshilflichem Personal, 

wie 43 Teilnehmerinnen (79,6%) angaben. Als Drittes (22,7%) folgt die Diskrepanz 

zwischen Gelerntem und Praktiziertem mit 40 Antworten (74,1%) und als Viertes (15,9%) 

das Fehlen von Wissen und Handlungsalternativen mit 28 Antworten (51,9%). Als am 

wenigsten belastend (2,8%) empfanden die Teilnehmerinnen mit insgesamt nur 5 

Antworten (9,3%) die Situation, wenn Gebärende und/oder Begleitpersonen Gewalt gegen 

Personal ausüben. Unter der Kategorie „Sonstiges“, die zusätzlich sieben Teilnehmerinnen 

(13,0%) wählten, wurden folgende Belastungsfaktoren beschrieben: unfreundliches, nicht 

wertschätzendes ärztliches Personal, körperliche Interventionen ohne oder mit mangelnder 

Aufklärung, fehlende Kommunikation und sprachliche Differenzen, fehlendes Feingefühl 

und Empathie, Zeitmangel, Ausübung von Gewalt gegen Gebärende durch 
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Begleitpersonen und Gefühl der Mittäterschaft. Bis auf die letzten beiden Nennungen sind 

diese sonstigen Angaben jedoch alle in die vorgegebenen Kategorien thematisch einordbar 

und spezifizieren die Kategorien nur. Die Antworten „Gefühl der Mittäterschaft“ und 

„Begleitperson(en) übt/üben Gewalt gegen Gebärende aus“ sind nicht kategorisch 

zuordnungsfähig und verdeutlichen deswegen eine Anpassung der eingangs genannten 

Definitionen sowie der Antwortmöglichkeiten. Die Ergebnisse von Frage 11 sind folgend 

zusammenfassend tabellarisch dargestellt. 

Tabelle 3: Häufigkeitstabelle zur Auswertung von Frage 11 „Welche Aspekte in Situationen 

mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ belasten Sie dabei am meisten?“ 

 Antworten 
Prozent der Fälle 

N Prozent 

V11_Belastung 

Geburtshilfliches Personal übt Gewalt gegen 
Gebärende und/oder Begleitpersonen aus. 

53 30,1% 98,1% 

Gebärende und/oder Begleitpersonen üben 
Gewalt gegen geburtshilfliches Personal aus. 

5 2,8% 9,3% 

Diskrepanz zwischen Gelerntem und 
Praktiziertem 

40 22,7% 74,1% 

Hierarchien unter geburtshilflichem Personal 43 24,4% 79,6% 

Fehlende(s) Wissen und/oder 
Handlungsalternativen 

28 15,9% 51,9% 

Sonstiges 7 4,0% 13,0% 

Gesamt 176 100,0% 325,9% 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Frage 12 gliedert sich in drei Teilfragen und umfasst eine grobe Schätzung der Stunden, 

die sich die Teilnehmerinnen im theoretischen und praktischen Teil des Studiums sowie 

in ihrer Freizeit mit Gewalt in der Geburtshilfe beschäftigt haben. Die durchschnittliche 

Auseinandersetzung ist in der Theorie 6,21 Stunden, in der Praxis 17,73 Stunden und in 

der Freizeit 19,26 Stunden. Da jedoch bei allen drei Variablen mehrere extreme Werte 

angegeben wurden, ist in diesem Fall der Median aussagekräftiger und weniger anfällig als 

der Mittelwert. Der Median beträgt für die Stunden in der Theorie 3,5, für Stunden in der 

Praxis 1,0 und für Stunden in der Freizeit 10,0. Am meisten beschäftigen sich die Befragten 

also in ihrer Freizeit mit „Gewalt in der Geburtshilfe“. Da es drei metrische Variablen sind, 

lassen sie sich gut in einem Boxplot-Diagramm darstellen, aus dem verschiedene 

Lagemaße ablesbar sind. Abbildung 6 zeigt auf diese Art zum Beispiel die Variable V12_1 

„Stunden in der Theorie“. 
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Abbildung 6: Boxplot der Variable 12_1 Beschäftigung Theorie 

 
(Quelle: Eigene Darstellung) 

Die schwarze dickere Linie stellt den Median oder auch das zweite Quartil da, welcher hier 

bei 3,5 Stunden liegt. 50% aller Antworten liegen darunter und 50% darüber. Der 

arithmetische Mittelwert von 6,21 Stunden ist durch die gestrichelte Linie gekennzeichnet. 

Das erste Quartil, und damit der untere Rand der grünen Box, liegt bei 1 Stunde. Das 

bedeutet, dass 25% aller Antworten zwischen 0 und 1 Stunde liegen. Das dritte Quartil und 

damit die 75% Grenze sowie die obere Begrenzung der Box, liegt bei 8,5h. Das erste sowie 

dritte Quartil definieren mit der grünen Box den Interquartisabstand, oder auch Streuung 

genannt, welcher eine Differenz von 7,5 Stunden umfasst. Die Whiskers signalisieren das 

Minimum beziehungsweise Maximum der Werte an, die innerhalb des 1,5-fachen 

Interquartilsabstands liegen. In dem Fall sind es 0 (Minimum) und 15 (Maximum). Werte, 

die oberhalb oder unterhalb des 1,5-fachen Interquartilsabstandes liegen, sind durch nicht 

ausgefüllte Kreise dargestellt, und werden als „Ausreißer“ bezeichnet. In dem Fall ist es der 

zweimal angegebene Wert von 20 Stunden. Liegen Werte sogar ober- oder unterhalb des 

dreifachen Interquartilsabstandes, werden sie extreme Ausreißer genannt. Bei dieser 

Variable sind extreme Ausreißer die Werte 30, 40 und 50 Stunden, jeweils durch einen 

Stern mit der Stundenzahl dargestellt. Ausreißer nach unten sind in dieser Abbildung nicht 

vorhanden, da sie dafür die x-Achse überschneiden müssten, was jedoch unmöglich ist, da 

es keine negativen Stunden geben kann (Schäfer/Schöttker-Königer 2015: 46). Das 

Minimum aller Werte insgesamt war bei dieser Frage 0, das Maximum hingegen 50 

Stunden, sodass die Spannweite (Differenz zwischen Maximum und Minimum) ebenso 50 

Stunden umfasst. Zusätzlich lassen sich mit Hilfe von SPSS noch der Modus (=0h, 14-mal 
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genannt) und die Standardabweichung (=8,87h) berechnen. Bei der Variable V12_2 

„Stunden in der Praxis“ bewegen sich die Werte zwischen 0 und 20 Stunden, (extreme) 

Ausreißer sind 40 und 1000 Stunden. Bei V12_3 „Stunden in der Freizeit“ liegen die meisten 

Antworten zwischen 0 und 30 Stunden, (extreme) Ausreißer sind 50 und 500 Stunden. 

Aufgrund der beiden extremen Ausreißer 500 und 1000 Stunden, die beide aus demselben 

beantworteten Fragebogen (ID 48) kamen, und der daraus folgenden Skalierung lassen 

sich Boxplots für diese Variablen der y-Achse schlecht grafisch darstellen. Vermutlich 

kommen diese Werte zustande, da die Teilnehmerin bereits examinierte Hebamme ist und 

deswegen über mehr praktische Erfahrung verfügt. 

Des Weiteren ist interessant, wodurch sich die Studierenden momentan am ehesten mit 

der Thematik auseinandersetzen (würden). Die Resultate sind, wie in Tabelle 4 ersichtlich, 

dass sich die Teilnehmerinnen der Befragung am meisten (31,9%) durch mediale 

Konfrontation (n=46, 68,7%) damit beschäftigen. An zweiter Stelle (27,1%) folgen 

Thematisierung oder Erleben im praktischen Teil des Studiums (n=39, 58,2%), an dritter 

(18,8%) die Thematisierung im theoretischen Teil (n=27, 40,3%), dicht gefolgt von der 

Konfrontation im privaten Umfeld (n=26, 38,8%) an vierter Stelle (18,1%). Zwei 

Teilnehmerinnen (3,0%) gaben an, sich nicht mit der Thematik auseinanderzusetzen. 

Werden die vier Ergebnisse (6,0%) unter „Sonstiges“ näher beleuchtet, finden sich folgende 

Gründe für eine Auseinandersetzung: die begleitende tägliche Arbeit, Thematisierung auf 

Kongressen, Literatur und Vorträge, Erstellung der Bachelorarbeit. Die erste Antwort kam 

dabei von einer Person, die bereits examinierte Hebamme ist. Die letzten beiden Antworten 

lassen sich unter der Kategorie Thematisierung im theoretischen Teil des Studiums 

einordnen. Teilt man die gültigen Ergebnisse (Kategorie „Sonstiges“ ausgeschlossen) nun 

noch mal in (potenzielle) Auseinandersetzung „innerhalb des Studiums“ und „außerhalb des 

Studiums“, wird durch Abbildung 7 ersichtlich, dass die Befragten schlussendlich angaben, 

sich außerhalb des Studiums minimal häufiger damit zu beschäftigen/beschäftigen zu 

würden. Generell ist die (potenzielle) Auseinandersetzung innerhalb und außerhalb des 

Studiums jedoch fast zu gleichen Teilen bei den Befragten vertreten. 

Tabelle 4: Häufigkeitstabelle zur Auswertung von Frage 13 "Wodurch setzen Sie sich 

momentan am ehesten mit der Thematik auseinander bzw. wodurch würden 

Sie sich am ehesten damit auseinandersetzen?" 

 
Antworten Prozent der 

Fälle N Prozent 

V13_Auseinandersetzung 

Thematisierung im theoretischen Teil 
des Studiums 

27 18,8% 40,3% 

Thematisierung oder Erleben im 
praktischen Teil des Studiums 

39 27,1% 58,2% 
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(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Abbildung 7: (Potenzielle) Auseinandersetzung innerhalb und außerhalb des Studiums 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Von den insgesamt 70 Befragten, gaben 50 (71,4%) an, sich zusätzlich zu ihrem Studium 

zur Thematik weiterzubilden beziehungsweise über ihr Studium hinaus nach weiteren 

Informationen zu suchen. Die Studierenden nennen anschließend sehr oft, dass dazu 

Online-Beiträge in Form von Reportagen, Geburts- und Erfahrungsberichten und/oder 

Dokumentationen in Foren, Mediatheken von Fernsehsendern, Blogs oder sozialen Medien 

wie YouTube und Instagram dienen. Eine weitere sehr oft erwähnte Weiterbildungsmethode 

stellt für viele die eigene Recherche nach Fachliteratur in Fachzeitschriften und -büchern 

sowie online in Datenbanken dar. Aber auch „Offline“-Fortbildungen über zum Beispiel 

Praxispartner oder Kongresse werden vereinzelt beschrieben. Einige Studierende gaben 

des Weiteren an, sich über Initiativen wie Mother-Hood e.V. oder den Roses Revolution 

Day weiterzubilden. Den Kontakt mit Kommilitoninnen, Hebammen/Kolleginnen und dem 

privaten Umfeld nutzen die Teilnehmerinnen ebenso. 

Eine weitere Maßnahme zur Prävention und Sensibilisierung von „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ in der Praxis sind Supervisionen, interne Fortbildungen, Leitlinien und/oder 

Konfrontation im privaten Umfeld 26 18,1% 38,8% 

Konfrontation in Medien 46 31,9% 68,7% 

Ich setze mich nicht mit der Thematik 
auseinander. 

2 1,4% 3,0% 

Sonstiges 4 2,8% 6,0% 

Gesamt 144 100,0% 214,9% 
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Standards. Aus diesem Grund wurden die Teilnehmerinnen gefragt, ob solche 

Maßnahmen bei ihren praktischen Ausbildungspartnern vorliegen. Nur zwei 

Teilnehmerinnen (2,9%) bejahten dies. 22 Teilnehmerinnen (31,4%) sind sich sicher, dass 

solche Maßnahmen in der Praxis nicht existieren, 46 (65,7%) und damit der größte Teil 

sind sich allerdings darüber nicht sicher. Frage 17 eruiert die Empfindung der bisherigen 

Auseinandersetzung mit „respektvoller Geburtshilfe“ im Studium. Werden die Antworten 

hierbei dichotom in ausreichend und unzureichend geteilt, sind sie beide fast gleichmäßig 

oft genannt. Insgesamt gaben 6 Studierende (8,6%) an, die derzeitige Auseinandersetzung 

sehr ausreichend zu empfinden und 26 (37,1%) schätzten den Ist-Zustand als eher 

ausreichend hin. 28 Studierende (40,0%) empfinden hingegen die derzeitige 

Thematisierung im Studium eher unzureichend, sieben Studierende (10,0%) sogar sehr 

unzureichend. Drei Teilnehmerinnen (4,3%) möchten zu dieser Frage keine Angabe 

machen. Alle Antworten sind im Kreisdiagramm der Abbildung 8 nochmals visualisiert. 

Abbildung 8: Kreisdiagramm zur Auswertung von Frage 17 "Wie ausreichend empfinden Sie 

die derzeitige Auseinandersetzung mit „respektvoller Geburtshilfe“ in Ihrem 

Studium?" 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Alle Teilnehmerinnen (n=32, 45,7%), die angaben, dass Sie die Auseinandersetzung mit 

„respektvoller Geburtshilfe“ im Studium in einem gewissen Umfang unzureichend finden, 

wurden weiter befragt, welche Verbesserungsvorschläge sie konkret haben, damit sich 

ihr Empfinden ändern würde. Wenige Studierende, vor allem der jüngeren Semester, 

gaben daraufhin an, dass sie denken, eine Thematisierung von Seiten der Hochschule folgt 

in höheren Semestern noch. Die meisten Antworten machen jedoch deutlich, dass sich 

die Teilnehmenden vor allem eine frühzeitige, häufigere und intensivere Thematisierung 

wünschen. Entscheidend sei beispielsweise ein Ansprechen vor dem ersten Praxiseinsatz  

(mit Geburtshilfe). Als ersten Schritt werden die offene Ansprache und Anerkennung von 
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„Gewalt in der Geburtshilfe“ genannt. Viele Antworten umfassen die Thematisierung von 

gewaltfreier Kommunikation, ethischen Grundsätzen, Bewältigungsstrategien und 

Lösungsansätzen. Vor allem soll der thematische Umfang erweitert statt nur angeschnitten 

werden, von einem einzelnen Themenkomplex beziehungsweise einer einzelnen 

Lehreinheit bis hin zum eigenen Modul „Gewalt in der Geburtshilfe“, wie mehrfach 

angegeben wurde. Ebenfalls wünschen sich die Studierenden Fallbeispiele 

beziehungsweise Rollenspiele im Skills-Lab, in denen Gewaltszenarien durch verschiedene 

Ursachen bedingt (zum Beispiel mangelhafte Aufklärung aufgrund von Zeitmangel, 

respektlose Kommunikation) besprochen werden und wie sie bereits in ihrer Rolle als 

Studentin intervenieren können. Einen weiteren Punkt zur verbesserten theoretischen 

Auseinandersetzung sehen die Teilnehmerinnen in Gastvorträgen und Projektarbeiten 

beispielsweise in Kooperation mit Initiativen gegen Gewalt in der Geburtshilfe. Ein oft 

genannter Aspekt ist außerdem die Möglichkeit der Reflexion und Supervision direkt nach 

Gewaltsituationen und am Ende eines Praxiseinsatzes sowohl von Seiten des 

theoretischen als auch des praktischen Ausbildungspartners. Eine Studentin fasst dies 

treffend unter einer besseren Verzahnung und Kooperation von Theorie und Praxis 

zusammen. Eine weitere Antwort umfasst eine deutlichere Auskunft über unabhängige 

Ansprechpartner nach dem Erleben von „Gewalt in der Geburtshilfe“. Wichtig ist dabei vor 

allem, dass durch ein Ansprechen keine Konsequenzen in den Lehrveranstaltungen, bei 

der alltäglichen Arbeit in der Praxis oder bei (Examens-)Prüfungen entstehen. 

 

4.3 Auswertung der idealen Studiensituation 

Nachdem nun die Ergebnisse zur bisherigen Studiensituation dargestellt wurden, befassen 

sich die Fragen 19 bis 28 mit den Vorstellungen und Wünschen von Studierendenseite zu 

einer idealen Studiensituation der Thematik. Als Erstes umfasst Frage 19 dabei die 

Einschätzung, wie wichtig die Teilnehmerinnen allgemein die Thematisierung im 

Hebammenstudium finden. 65 Teilnehmerinnen (92,9%) antworteten darauf, dass sie diese 

für sehr wichtig befinden und vier Teilnehmerinnen (5,7%) schätzen die 

Auseinandersetzung als eher wichtig ein. Eine Antwort (1,4%) fiel in der Kategorie „Ich 

möchte dazu keine Angabe machen.“. Insgesamt sehen also alle Teilnehmenden mit 

gültiger Antwort die Thematisierung im Studium als wichtig an. Als Nächstes behandelt 

Frage 20, inwieweit sich die Studierenden durch eine ausreichende Thematisierung im 

Studium sicher fühlen würden. Die Resultate sind im Kreisdiagramm der Abbildung 9 visuell 

dargestellt. Ergebnis ist, dass sich in der Gesamtheit 65 befragte Personen sicher fühlen 

würden, darunter 18 (25,7%) sehr sicher und 47 (67,1%) eher sicher. Drei Personen (4,3%) 

wählten konträr dazu die Antwort, sich eher unsicher zu fühlen. Zwei Personen (2,9%) 
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machten zu dieser Frage keine Angabe. Die Ergebnisse der Fragen 19 und 20 lassen 

erahnen, dass obwohl die thematische Auseinandersetzung im Studium für alle wichtig ist, 

sie aber dennoch auch zu einem kleinen Anteil verunsichern kann. Woran dies liegen 

könnte, wurde nicht genauer erforscht.  

Abbildung 9: Kreisdiagramm zur Auswertung von Frage 20 "Wie sicher fühlen Sie sich bzw. 

wie sicher würden Sie sich fühlen, wenn „Gewalt in der Geburtshilfe“ in einem 

ausreichenden Maß in Ihrem Studium behandelt wird?" 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Tabelle 5: Häufigkeitstabelle zur Auswertung von Frage 21 "In welchen Lehrformen müsste 

das Thema Ihrer Meinung nach behandelt werden?" 

 
Antworten 

Prozent der Fälle 
N Prozent 

V21_Lehrform 

Vorlesung 23 11,7% 32,9% 

Seminaristischer Unterricht 52 26,5% 74,3% 

Fachpraktischer Unterricht (Skills) 47 24,0% 67,1% 

Praxiseinsatz mit Praxisanleitung 55 28,1% 78,6% 

Praxiseinsatz ohne Praxisanleitung 11 5,6% 15,7% 

Sonstiges 8 4,1% 11,4% 

Gesamt 196 100,0% 280,0% 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Weiterhin sollte ermittelt werden, in welchen Lehrformen sich die Studierenden eine 

Auseinandersetzung wünschen. Die Antworten davon sind in Tabelle 5 einzusehen. Die 

häufigste Antwort (28,1%) war „Praxiseinsatz mit Praxisanleitung“, welche 55 

Teilnehmerinnen (78,6%) auswählten. Daran schließen sich der seminaristische (n=52, 

74,3%) und der fachpraktische Unterricht (n=47, 67,1%) an. Mit etwas Abstand folgen dann 

die Lehrformen Vorlesung (n=23, 32,9%), Praxiseinsatz ohne Praxisanleitung (n=11, 

15,7%) und die Kategorie „Sonstiges“ (n=8, 11,4%). Unter letzterer fanden sich folgende 

Freitextantworten: Praxiseinsatz mit Praxisanleitung durch Personal der Hochschule, 

Nachbesprechung und Supervision nach traumatischen Erlebnissen, der Zeitpunkt ist 

entscheidend, in der Theorie vor den ersten Praxiseinsätzen, Gastvorträge, 

(Gruppen-)Projekte und von werdenden Hebammen initiierte Aktionen, Austausch 

untereinander und Filmsequenzen. 

Auf die offene Frage 22 „Was sollte Ihnen Ihr Studium zur Thematik „respektvolle 

Geburtshilfe“ vermitteln?“ waren die häufigsten Nennungen (in thematischer Ordnung der 

Autorin) folgende:  

• Geburt als physiologischen, natürlichen und individuell begleitbaren Prozess 

begreifen 

• Erlernen von (gewaltfreier) Kommunikation 

• Darstellung der Definition und Komplexität von Gewalt in der Geburtshilfe, deren 

Auswirkungen sowie Lösungs- und Präventionsmaßnahmen 

• Mitgeben von praktischen Handlungsschritten 

o … im Umgang mit Gewalt gegen mich selbst (Gewaltausübung von 

Hebamme, ärztlichem Personal, Gebärender oder Partner gegen die 

Studentin) beziehungsweise gegen geburtshilfliches Personal, wie zum 

Beispiel Schutzmöglichkeiten für einen Selbst, individuelle 

Bewältigungsstrategien und Ansprechpartner nach sekundärer 

Traumatisierung 

o … im Umgang mit Gewalt gegen Frauen/Familien 

o … im Umgang mit bereits vorhandener Gewalterfahrung in der Anamnese 

der Frau 

o … für das Ansprechen von Beobachtungen bei gewaltausübenden 

Personen 

o … für eine Vorbildfunktion und das Aufmerksammachen von „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ 

o … für Interventionsmöglichkeiten (bereits als Studentin) 
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• Anbieten von Simulationstrainings zu Gewalt sowie allgemeinem 

Notfallmanagement 

• Informationen zur Rechtslage 

• Schulung zur Selbstreflexion 

• Engagement und Perspektivwechsel stärken 

Das Mitgeben von praktischen Handlungsschritten in den verschiedenen Unterkategorien 

war sehr oft unter den Antworten zu finden genauso wie Lösungs- und 

Präventionsmaßnahmen. Diese beiden Schwerpunkte prägen die Antworten sehr und 

scheinen deswegen insgesamt den Teilnehmerinnen am wichtigsten zu sein. 

Um nun eine Aussage über die Häufigkeit bereits vorgegebener Antwortkategorien zu 

thematischen Inhalten zu erhalten, sind in Tabelle 6 die Resultate der Frage 23 

beschrieben.  

Tabelle 6: Häufigkeitstabelle zur Auswertung von Frage 23 "Welche der folgenden Lehr-

/Lerninhalte im Studium sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten?" 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Am meisten (27,7% aller Antworten) interessieren sich 56 Teilnehmende (80,0%) für 

individuelle Copingstrategien im Umgang mit Gewalt. Dicht dahinter ist für 52 Teilnehmende 

(74,3%) als Zweitwichtigstes (25,7%), über Möglichkeiten der Prävention und Hilfsangebote 

für Betroffene informiert zu sein. Die Inhalte „Ursachen und Häufigkeit von Gewalt in der 

Geburtshilfe“ wurden 37-mal (52,9%), „Bearbeitung von Fallbeispielen“ 34-mal (48,6%) und 

„Rechtliche und ethische Aspekte“ 23-mal (32,9%) genannt. „Sonstiges“ wurde bei dieser 

Frage kein einziges Mal angegeben.  

 
Antworten 

Prozent der Fälle 
N Prozent 

V23_LehrLerninhalt 

Ursachen und Häufigkeit von Gewalt in 
der Geburtshilfe 

37 18,3% 52,9% 

Individuelle Copingstrategien für den 
Umgang mit Gewalt 

56 27,7% 80,0% 

Rechtliche und ethische Aspekte 23 11,4% 32,9% 

Möglichkeiten der Prävention und 
Hilfsangebote für Betroffene 

52 25,7% 74,3% 

Bearbeitung von Fallbeispielen 34 16,8% 48,6% 

Sonstiges 0 0,0% 0,0% 

Gesamt 202 100,0% 288,6% 
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Ein weiterer Aspekt, der in Frage 24 geprüft wurde, ist, welche Methode(n) die befragten 

Personen am geeignetsten finden, um Kompetenzen im Bereich „respektvolle Geburtshilfe“ 

zu erlernen. Am häufigsten wurden dabei mit 19,3% aller Antworten der Austausch mit 

betroffenen Frauen/Familien (n=59, 84,3% der Fälle) erwähnt. Danach folgen mit 17,6% 

der Austausch mit der praktischen Ausbildungsstätte (n=54, 77,1%), mit 15,4% Skills-

Einheiten mit Fallbeispielen (n=47, 67,1%) und mit 12,1% der Austausch mit anderen 

Studierenden (n=37, 52,9%). Wenige Teilnehmende (n=5, 7,1%) fanden hingegen den 

Austausch mit Juristen hilfreich, was insgesamt nur 1,6% aller Antworten ausmacht. Keine 

Antworten umfassten die Kategorien „keine Methode“ und „Sonstiges“. Die absoluten 

Häufigkeiten der einzelnen Antwortoptionen sind im Balkendiagramm der Abbildung 10 

veranschaulicht. 

Abbildung 10: Balkendiagramm zur Auswertung der Frage 24 "Welche Methode(n) halten Sie 

für am geeignetsten, um Kompetenzen im Bereich „respektvolle Geburtshilfe“ 

zu erlernen?" 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abbildung 11: Balkendiagramm zur Auswertung der Frage 25 "In welchen Themenbereichen 

wünschen Sie sich am ehesten eine Auseinandersetzung mit der Thematik?" 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Das Balkendiagramm in Abbildung 11 veranschaulicht die Verteilung der Antworten von 

Frage 25. Insgesamt wünschen sich fast alle Teilnehmenden (n=69, 98,6%) eine 

Thematisierung im Modul beziehungsweise Themenbereich Geburtshilfe. Dies macht fast 

ein Drittel (32,7%) aller Antworten aus. An zweiter und dritter Stelle ist den Teilnehmenden 

eine Auseinandersetzung im Themenbereich Schwangerschaft (n=37, 52,9%) und 

Wochenbett (n=32, 45,7%) wichtig. Die Antwortkategorie Ethik (n=29, 41,4%) folgt 

daraufhin an vierter Stelle. Daran schließen sich Recht und Berufskunde mit 20 Antworten 

(28,6%) an sowie Evidenzbasierung mit 13 (18,6%) und Gesundheitsförderung mit elf 

(15,8%). Keine Teilnehmerin gab die Antworten „keine Auseinandersetzung“ oder 

„Sonstiges“ an. 

Das Item 26 beschäftigte sich damit, welche persönlichen Softskills im Studium unterstützt 

und gestärkt werden sollen und wichtig im Hinblick auf Gewalt in der Geburtshilfe sind. 

Abbildung 12 fasst die gesamte Häufigkeitsnennung der Antworten grafisch zusammen.  
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Abbildung 12: Balkendiagramm zur Auswertung der Frage 26 "Welche Softskills sind Ihrer 

Meinung nach für einen professionellen Umgang und eine langfristige 

Prävention von Gewalt in der Geburtshilfe am wichtigsten?" 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Bei einer Nennung von maximal fünf Antwortoptionen, nannte durchschnittlich jede 

Teilnehmerin 4,8 Softskills. Insgesamt waren 66 Antworten gültig, 4 wurden 

ausgeschlossen, da bei diesen aufgrund eines technischen Fehlers mehr als fünf Antworten 

angegeben waren. Am häufigsten wurden dabei mit Abstand, nämlich von 86,4% (n=57) 

und 77,3% (n=51) aller Teilnehmenden, Empathie sowie Kommunikationsfähigkeit 

angeführt. Knapp jede zweite Teilnehmerin (n=32, 48,5%) gab des Weiteren interkulturelle 

Kompetenz als wichtig an, und ungefähr bei jeder dritten Antwort fanden sich die Softskills 

Selbstvertrauen (n=22, 33,3%), Problemlösekompetenz (n=21, 31,8%), Menschenkenntnis 

(n=24, 36,4%) und Stressresistenz (n=20, 30,3%). In der Kategorie „Sonstiges“ erfolgte 

eine Nennung, nämlich „Selbstreflexion“. 

In Frage 27 sollte herausgefunden werden, inwieweit die Teilnehmenden die thematische 

Auseinandersetzung im Studium als Präventionsmaßnahme ansehen. Dazu wurde ihnen 

die folgende Aussage gegeben, die sie hinsichtlich ihrer Zustimmung oder Ablehnung 

bewerten sollten: „Eine Möglichkeit der Prävention von Gewalt in der Geburtshilfe ist eine 

ausführliche Thematisierung und Sensibilisierung bereits in der Ausbildung/im Studium 

werdender Hebammen." Die Ergebnisse umfassen 67 (95,7%) gültige Stimmen und drei 

(4,3%) Stimmen mit keiner Angabe. Fast alle gültigen Antworten (n=66, 98,5%) gaben an, 
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der Aussage zuzustimmen, davon bekundeten 51 (76,1%) sehr und 15 (22,4%) eher ihre 

Zustimmung. Eine Antwort (1,4%) lehnt die Aussage sehr ab. Den möglichen Gründen der 

Ablehnung wurde nicht weiter nachgegangen, wobei es durchaus interessant wäre, diese 

zu erfahren. Wie wichtig die Thematisierung und Sensibilisierung im Vergleich zu anderen 

Präventionsmaßnahmen sind, müsste darüber hinausgehend in einer Rankingskala erneut 

eruiert werden. 

Die Studierenden sollten des Weiteren benennen, durch welche Möglichkeit(en) man ihrer 

Meinung nach am besten mit Gewalt in der Geburtshilfe persönlich umgehen kann. Dazu 

waren insgesamt neun Antworten plus die Option „Sonstiges“ mit Freitexteingabe 

vorgegeben, von denen sie maximal fünf auswählen konnten. Am stärksten war die Option 

„Ständige Reflexion der eigenen Arbeitsweise“ mit 20,8% aller Antworten vertreten. Sie 

wurde von 91,4% aller Befragten (n=64) angegeben. Mehr als jede dritte Studierende 

(n=54, 77,1%) führte weiterhin an, dass für sie Supervision in der praktischen Ausbildung 

zu einem geeigneten Umgang dazu zählt, wohingegen die Supervision im theoretischen 

Teil nur von knapp jeder vierten (n=18, 25,7%) aufgezählt wurde. Dafür empfinden jedoch 

47 Befragte (67,1%) das Besuchen von Fort- und Weiterbildungen zur Thematik als wichtig 

und 44 (62,9%) das Gespräch mit Frauen/Familien als hilfreich für einen persönlichen 

Umgang. 29 Studierende (41,4%) machten die Angabe, dass sie das Erlernen von 

geeigneten Copingstrategien für wichtig erachten. Außerdem wurden die Optionen 

„Öffentliche Thematisierung“ 28-mal (40,0%), das Aufsuchen psycho-sozialer 

Unterstützungsmöglichkeiten 15mal (21,4%) und das Gespräch mit Privatpersonen 

außerhalb des Berufes neunmal (12,9%) genannt. Unter Sonstiges wurde nichts zusätzlich 

angegeben. Insgesamt lässt sich daraus schließen, dass Supervision beim theoretischen 

und praktischen Lehrinstitut zusammengezählt eine große Chance bietet, angemessen mit 

gewaltsamer Erfahrung umzugehen und negative Folgeschäden zu verhindern. Die 

genauen Häufigkeitsangaben jeder Antwort finden sich in Tabelle 7 wieder. 

Tabelle 7: Häufigkeitstabelle zur Auswertung von Frage 28 "Durch welche der 

vorgeschlagenen Möglichkeiten könnte man Ihrer Meinung nach am besten 

mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ persönlich umgehen?" 

 
Antworten Prozent der 

Fälle N Prozent 

V28_Umgangs-
möglichkeiten 

Ständige Reflexion der eigenen Arbeitsweise 64 20,8% 91,4% 

Erlernen von individuellen Coping Strategien 29 9,4% 41,4% 

Supervisionen in der praktischen Ausbildung 
(Studierende, Auszubildende, Hebammen, Ärzte, 
Pflegepersonal) 

54 17,5% 77,1% 

Supervisionen in der theoretischen Ausbildung 
(Studierende, Lehrende) 

18 5,8% 25,7% 
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Gespräch mit betroffenen Frauen/Familien 44 14,3% 62,9% 

Gespräch mit Privatperson(en) außerhalb des 
Berufsfeldes 

9 2,9% 12,9% 

Psycho-soziale Unterstützungsmöglichkeiten 
aufsuchen 

15 4,9% 21,4% 

Fort- und Weiterbildungen dazu besuchen 47 15,3% 67,1% 

Öffentliche Thematisierung 28 9,1% 40,0% 

Gesamt 308 100,0% 440,0% 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Frage 29 stellt abschließend zwar keinen direkten Bezug mehr zur idealen Studiensituation 

her, wird aber vollständigkeitshalber mit an dieser Stelle ausgewertet. Neben Zuspruch, 

Danksagungen und nochmaliger Hervorhebung der Wichtigkeit des Themas, berichten drei 

Antworten (Fragebögen ID 18, 30 und 66) außerdem von persönlichen Erlebnisse mit 

„Gewalt in der Geburtshilfe“. Dies macht deutlich, dass ein Mitteilungsbedürfnis von 

Hebammenstudierenden zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ existiert. 

Nachdem die Autorin nun die herausgefundenen Ergebnisse darstellte, folgt im nächsten 

Kapitel 5 die Kontextualisierung der Resultate mit der in Kapitel 2 erläuterten Theorie, eine 

Diskussion des methodischen Vorgehens sowie schlussfolgernde Aspekte einer empirisch 

basierten Empfehlung für die Auseinandersetzung mit der Thematik im Hebammenstudium. 
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5 Diskussion 

5.1  Ergebnisdiskussion 

Zunächst werden die Ergebnisse genauer mit der in Kapitel 2 vorgestellten Literatur 

zusammengebracht. Der Begriff „respektvolle Geburtshilfe“ wurde in der Befragung als 

positiv formuliertes Ziel für eine Soll-Lehre verwendet. Eine Teilnehmerin fasst jedoch 

treffend in einer Freitextantwort zusammen: „Respektvolle Geburtshilfe ist Geburtshilfe. Es 

sollte kein Zusatz notwendig sein. Keine Gewalt in der Geburtshilfe sollte selbstverständlich 

sein.“ (Frage 22, ID 50). Dies verdeutlicht, dass die aktuelle Geburtshilfe auch im Fokus 

dieser Arbeit nicht als „respektvoll“ von vornherein angesehen ist, sondern, ähnliche wie 

bei gewaltfreier Kommunikation, eine Zusatzbezeichnung für das benötigt wird, was 

zweifellos voraussetzbar sein sollte. Eine weitere Definition der Arbeit ist der Terminus 

„Gewalt in der Geburtshilfe“. Er besitzt im deutschen Sprachgebrauch keine einheitliche 

Definition, was je nach Quelle zu einer individuellen Begriffserklärung führt, wie in Kapitel 

2.1 beschrieben ist (DHV 2018a: 2). Aus diesem Grund beginnt der Fragebogen mit einer 

einheitlichen Definition, was folgend unter „Gewalt in der Geburtshilfe“ und „respektvolle 

Geburtshilfe“ verstanden wird. Anhand der häufiger gegebenen Freitextantworten unter der 

Kategorie „Sonstiges“ wird allerdings deutlich, dass diese Begriffserklärungen noch nicht 

umfassend genug für alle Befragten sind. Aufgrund dessen gilt es, zu überlegen, auch 

berufsbezogene Beispiele, wie in Tabelle 1 (Seite 4 f.) aufgezeigt, mit an den Anfang der 

Befragung zu stellen. Bisherige Literaturquellen wie Mundlos und Grieschat nähern sich 

bisher einer Definition von „Gewalt in der Geburtshilfe“ an, indem sie sie als Gewalt gegen 

Frauen und Familien zu beschreiben. Im Ergebnis der Befragung gaben 98,1% der 

befragten Studierenden dies als belastend an (siehe 4.2 S. 36 f.). Die „Geburtshilfe“ als 

Arbeitsplatz mit Gewalt gegen Personal ist jedoch in keiner Literaturquelle in 

Zusammenhang mit dem Terminus mitberücksichtigt. Im Fragebogen taucht diese Form 

der Gewalt unter den Antwortkategorien zwar mit auf, allerdings hat auch die Autorin in der 

anfänglichen Definition die Gewalt gegen geburtshilfliches Personal nicht mit bedacht. 

Retrospektiv ist dies erst bei der Datenauswertung aufgefallen und verdeutlich erneut die 

Forderung einer einheitlichen Definition für zukünftige Auseinandersetzung. Doch gerade 

für (werdende) Hebammen stellt die gegen die eigene Person gerichtete Gewalt eine große 

Belastung dar, wie auch die Autoren Mundlos (2015: 63; 192) und Franke (2007: 4 f.; 2010: 

74) benennen, was somit ein zweites wesentliches Ergebnis der Befragung ist. Sie kann 

einerseits vom restlichen geburtshilflichen Personal bedingt durch interpersonelle 

Hierarchien entstehen, wie auch das Zitat der anonymen Hebammenstudentin in der 

Einleitung beschreibt. Für 79,6% der befragten Teilnehmenden, also vier von fünf 

Studierenden, stellt dies eine Belastung dar. Diese Gewaltform ist außerdem nicht einer 
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einzigen Gewaltkategorie von Galtung allein zuordenbar, sondern beinhaltet sowohl 

personale als auch strukturelle Gewalt.  Anderseits kann Gewalt jedoch auch durch die 

betreuten Frauen und Familien ausgeübt werden, wie 9,3% der Teilnehmenden anmerkten. 

Jene Gewaltform ist somit auch auf jeden Fall präsent, wenn auch weniger häufig 

gegenüber den ersten beiden Gewaltausübungen. Eine genauere Unterscheidung 

beziehungsweise Beschreibung von psychisch oder strukturell belastenden 

interpersonellen Hierarchien und Gewalt gegen geburtshilfliches Personal wäre bei 

zukünftigen Untersuchungen ratsam. Insgesamt lässt sich sagen, dass der bisherige Fokus 

hauptsächlich auf Frauen/Familien als Opfer liegt, dabei zeigen die Ergebnisse der 

Forschungsarbeit, dass auch das Personal inklusive der werdenden Hebammen durch 

verschiedene Gründe „Opfer“ sein kann. Die Theorie greift dahingehend zu kurz. Eine 

unabdingbar benötigte Definition für „Gewalt in der Geburtshilfe“ sollte somit auch die 

Gewalt gegen geburtshilfliches Personal inkludieren. Denkbar wäre eine Unterteilung des 

Begriffs „Gewalt in der Geburtshilfe“ je nach ausübender Person oder Opfer. Diese 

Belastungen von Frage 11 sind im salutogenetischen Kontext gleichzeitig auch die 

Stressoren von „Gewalt in der Geburtshilfe“, welche bei den Studierenden zu 

Spannungszuständen führen. Ob ein Spannungszustand schädigend wirkt, hängt 

allerdings vom Umgang mit ihm ab, was wiederum auf die Relevanz des Themas in der 

primären Qualifizierung hinweist. Inwiefern die genannten Stressoren langfristig 

gesundheitsschädigend sind, lässt sich nur vermuten, da Langzeitdaten fehlen. 

Das Forschungsdefizit zur Prävalenz von „Gewalt in der Geburtshilfe“ ist auch ein Grund 

dafür, dass die Thematik zu wenig Bestand in der aktuellen Primärqualifizierung von 

Hebammen findet. Aus der Befragung ergibt sich, dass 77,1% der Studierenden bereits 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ erfahren haben. Durch die in Kapitel 3.4 erwähnte Limitation 

beim Sampling und Feldzugang, kann diese Zahl jedoch verzerrt sein. Obwohl bislang keine 

repräsentativen Daten zu empfundener Gewalt aus Sichtweise der 

Hebammenstudierenden vorliegen, zeigen qualitative Forschungsarbeiten wie Martin et al. 

auf, dass eine hohe Wahrnehmung seitens der werdenden Hebammen existiert. Deswegen 

ist eine differenzierte Wahrnehmung der Prävalenz zu anderen Professionen und zu 

betreuten Frauen/Familien denkbar. 

Die Relevanz des Themas zeigt sich zumindest für die befragte Personengruppe deutlich 

durch die herausgefundene Prävalenz. Ein weiteres Indiz für die Relevanz zeigen die 

Ergebnisse der Fragen 19 und 27, welche sich mit den genannten präventiven Forderungen 

in Kapitel 2.2.4 von Martin et al. (2019: 62 ff., 88 f.) und Schwenger-Fink (2017: 144) 

decken. Sie stellen dar, dass 98,6% der Teilnehmenden eine Auseinandersetzung im 

Hebammenstudium wichtig finden und dass 94,3% diese als eine Präventionsmaßnahme 

für „Gewalt in der Geburtshilfe“ sehen (siehe 4.3 S. 46 ff.). 
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Aus der Theorie geht hervor, dass sich werdende Hebammen zurzeit am ehesten, 

angestoßen durch Erlebnisse in Praktika, selbstständig in ihrer Freizeit zum Beispiel durch 

Erfahrungsberichte betroffener Frauen oder Reportagen im Internet informieren (Martin et 

al. (2019: 46 ff.). Die durchgeführte Online-Befragung weist ähnliche Ergebnisse auf und 

deckt sich somit mit den Vorannahmen aus bisherigen Forschungen (siehe 4.2 S. 37 ff.). 

Vom Zeitumfang her beschäftigen sich die Studierenden auch hier am meisten in ihrer 

Freizeit mit der Thematik (Median 10,0h). Die häufigsten Gründe für eine (potenzielle) 

Auseinandersetzung sind mediale Konfrontation (31,9% aller Antworten) und 

Thematisierung oder Erleben im praktischen Teil des Studiums (27,1% aller Antworten). 

Wird davon ausgegangen, dass die Antworten nur die realistische derzeitige 

Auseinandersetzung umfassen und nicht eine Potenzielle, so sind die anfänglichen 

Erwartungen also größtenteils gedeckt und verdeutlichen eine zeitlich ausbaufähige 

Auseinandersetzung während der Studienzeit. Aufgrund des eingebauten Konjunktivs 

bieten die Ergebnisse dieser Frage jedoch großes Verzerrungspotenzial. Das Empfinden 

der derzeitigen Thematisierung und Sensibilisierung im Studium ist sehr unterschiedlich 

und es entsteht fast ein 50-zu-50-Verhältnis von ausreichend (45,7%) und unzureichend 

(50,0%). Dennoch geben minimal mehr Studierende mit gültiger Antwort an, die derzeitige 

Thematisierung und Sensibilisierung unzureichend zu finden, was auch Ergebnis 

qualitativer Untersuchungen ist (Martin et al. 2019: 46 ff.). Nichtsdestotrotz bilden sich 

71,4% der Studierenden über ihr Studium hinaus auf Eigeninitiative durch Online-Beiträge 

oder Fachliteratur weiter. Dies macht deutlich, dass entweder die Studierenden die 

eingeplante Zeit des Selbststudiums zu ihrer Freizeit zählen anstatt zur Studienzeit oder, 

die womöglich wahrscheinlichere Erklärung, die vorhandene informative 

Auseinandersetzung im Studium nicht ausreicht. Schlussendlich sind diese 

Erklärungsversuche allerdings nur Mutmaßung. 

Im Fragebogen wurde nicht allgemein nach Folgen und Auswirkungen von „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ gefragt. Allerdings werden in der Kategorie „Sonstiges“ oder in den offenen 

Fragen 22 und 29 folgende Auswirkungen direkt erwähnt oder indirekt umschrieben, die 

ebenfalls in der Literatur (DHV 2012: 49; Kochschitz 2018: 142; Leinweber 2013: 126; 

Martin et al. 2019: 41 ff.; Mundlos 2017: 312 ff.; Werner 2010: 252) vorkommen: Gefühl der 

Mittäterschaft, emotionale Belastung, (sekundäre) Traumatisierung, Angst, Stress, 

Unwohlsein, Anspannungszustände, Hilflosigkeit und Auswirkungen auf Prüfungen (unter 

anderem bei ID 1, 18, 22 und 30). Einzig und allein der Folge „(Erwägung über den) Abbruch 

des Studiums“ wurde im Fragebogen spezifisch nachgegangen. Ergebnis ist, dass etwas 

mehr als jede vierte teilnehmende Studierende bereits mindestens einmal darüber 

nachgedacht hat, das Studium abzubrechen (siehe 4.2 S. 35 f.). Auch anhand dessen wird 

die Relevanz einer Auseinandersetzung im Studium mehr als deutlich.  
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Kapitel 2.3 zeigt auf, dass bisher „Gewalt in der Geburtshilfe“ nicht hochschulübergreifend 

im Lehrplan fest verankert ist und eine Thematisierung laut Erfahrungsberichten einzig und 

allein von Lehrenden selbst derzeit abhängig ist (Martin et al. 2019: 72). Die neue HebStPrV 

sieht bezugnehmend zur Thematik Kompetenzen vor wie wertfreie und gleichwertige 

Betreuung, Berücksichtigung und Unterstützung der Autonomie und Selbstbestimmung der 

Frau inklusive ihrer Vorerkrankungen und -erfahrungen, Beratung zu Hilfsangeboten nach 

(häuslicher) Gewalt sowie personen- und situationsangepasste Kommunikation (sowohl mit 

betreuten Personen als auch Personal). Allerdings wird hier beim Punkt „Gewalt“ nur auf 

häusliche Gewalt eingegangen, was nur einen Teil gewaltvoller Erlebnisse ausmacht. 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ ist damit nicht explizit erwähnt. Auch sind Umfang und 

Schwerpunkt weiterhin unklar und von den einzelnen Hochschulen und ihren Curricula 

abhängig. In der Befragung wurden die Studierenden speziell nach den Kompetenzen 

gefragt, die ihrer Meinung nach wichtig wären für einen geeigneten Umgang mit „Gewalt in 

der Geburtshilfe“. Die häufigsten Kompetenzen davon sind Empathie (86,4% aller 

Studierenden), Kommunikationsfähigkeit (77,3%), interkulturelle Kompetenz (48,5%), 

Selbstvertrauen (33,3%), Problemlösekompetenz (31,8%), Menschenkenntnis (n=24, 

36,4%) und Stressresistenz (n=20, 30,3%). Generell ist zu diskutieren, ob beispielsweise 

Empathie, Selbstvertrauen oder Menschenkenntnis angeboren und damit eine gewisse 

Voraussetzung für den Beruf sind oder auch erlernt werden können. 

Kommunikationsfähigkeit und interkulturelle Kompetenz finden sich in der neuen HebStPrV 

bereits wieder und lassen dadurch auf eine Verbesserung der aktuellen Situation schließen. 

Die Vermittlung von Softskills wie Problemlösekompetenz und Stressresistenz sollte jedoch 

ebenso ein wichtiger Bestandteil der Qualifizierung von Hebammen werden, da sie nicht 

nur beim Thema „Gewalt in der Geburtshilfe“ essenziell sind, sondern auch bei einigen 

anderen Situationen des Hebammenalltags (zum Beispiel Notfallmanagement oder 

Begleitung nach Fehl- und Totgeburten) zum Tragen kommen. Dies findet sich auch in den 

präventiven Forderungen der Stressforschung von Werner und Greening wieder. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neue HebStPrV vom 10.01.2020 somit eine 

erste offizielle Empfehlung darstellt, dennoch zukünftig ausbaufähig ist. Die erste These 

„Die aktuelle, selbst hochschulische Qualifizierung bietet zu wenig Auseinandersetzung mit 

der Thematik „Gewalt in der Geburtshilfe“, weil bisher keine gesetzliche Verankerung dazu 

existiert.“ ist deswegen bezüglich der bisherigen Jahrgänge annehmbar. Für zukünftige 

Jahrgänge besteht durch die neue HebStPrV jedoch eine erste gesetzliche Grundlage. Ob 

diese dennoch zu wenig Auseinandersetzung bietet, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht sagen. Die Umsetzung der neuen Verordnung lässt aber immerhin erhoffen, dass 

zukünftige Jahrgänge hochschulübergreifend stärker mit dem Thema „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ konfrontiert werden könnten. 
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Empfohlene Maßnahmen für die Lehrinstitute sollen auf der Basis des Salutogenese-

Modells hergeleitet werden. In Studiengängen des Gesundheitswesens lernen die 

Studierenden sehr oft im Bereich der Gesundheitsförderung das Modell der Salutogenese 

nach Antonovsky und wie der salutogenetische Blickwinkel im Kontext des Berufsfeldes 

Anwendung findet (Meier Magistretti et al. 2019: 257). Die Salutogenese kann jedoch nicht 

nur Anwendung bei den betreuten Frauen und Familien finden, sie lässt sich genauso auf 

die eigene Gesundheit der (werdenden) Hebammen beziehen und ist somit doppeldeutig 

zu sehen. Aus bisheriger Forschung ist bereits bekannt, dass generalisierte 

Widerstandressourcen, die in der Qualifizierung gestärkt werden können, zum Beispiel 

folgende Aspekte seien: der Erhalt von evidenzbasiertem theoretischen Input 

beziehungsweise Wissen, die praktische Erfahrung, das Vorhandensein einheitlicher 

Standards, regelmäßige Supervisionen und Selbstreflexionen, die Zeit für eine individuelle 

Betreuung, unterstützende Beziehungen zum Arbeitskollegium beziehungsweise 

Mitstudierenden sowie soziale Unterstützung außerhalb des Berufsfeldes. Auch höhere 

Löhne und niedrigere Haftpflichtprämien sind materielle Widerstandressourcen. Aus der 

Befragung geht jedoch nicht eindeutig hervor, welche Widerstandressourcen von den 

befragten Studierenden am meisten genutzt werden. Die Antworten der Fragen 24 und 28 

bilden nur einen Teil möglicher Ressourcen ab und sind deswegen nicht vollends mit der 

Theorie vergleich- und auswertbar. 

Abbildung 12 stellt zusammenfassend dar, dass das Kohärenzgefühl der 

Hebammenstudierenden bei salutogenetisch orientierter Qualifizierung in seinen drei 

Komponenten bestärkt werden kann. Wenn den Studierenden geholfen wird, ihr Wissen 

und die bisherigen Erfahrungen zu ordnen, sich zu orientieren und zu verstehen, was sie 

im Umgang mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ brauchen, fördert es die Verstehbarkeit (Meier 

Magistretti et al. 2019: 290). Studierende können also bezüglich „Gewalt in der Geburtshilfe“ 

unterstützt werden, wenn in Praxisreflexionen und Supervisionen bei Theorie- und 

Praxispartner sowie in der theoretischen Lehre die Problematik in ihrem Ausmaß, ihrer Tiefe 

und ihren Dimensionen definiert und thematisiert wird. Situationen, in denen Studierende 

Gewalt erleben, sind dann mitunter klarer identifizier- und wahrnehmbar. Dies verdeutlichen 

vor allem die Ergebnisse von Frage 18, wo die frühzeitige, häufigere und intensivere 

Thematisierung als eine der am meisten genannten Antwortkategorien auftritt. Auch wird 

hier ein größerer thematischer Umfang in Form einer eigenen Lehreinheit oder sogar eines 

eigenen Moduls dazu gewünscht. Den Vorschlag, ein eigenes Modul zu „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ anzubieten, sieht die Autorin skeptisch. Vielmehr wären spezifische 

Lehreinheiten beispielsweise im Modul Geburtshilfe oder Ethik realisierbarer sowie eine 

kontinuierliche Thematisierung im ganzen Studium, auf welche später noch genauer 

eingegangen wird. Nichtsdestotrotz verdeutlicht diese Idee die Notwendigkeit und  
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Abbildung 13: Merkmale salutogener Ausbildung 

 

(Quelle: Meier Magistretti et al. 2019: 291). 

Wichtigkeit, die die Studierenden in der Thematik sehen. Des Weiteren ist eine intensivere 

Verknüpfung von Theorie und Praxis bei der Auseinandersetzung mit „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ an dieser Stelle zu nennen, die, falls fehlend, von 40 Studierenden (74,1% 

der Teilnehmenden insgesamt) als Belastungsgrund in Frage 11 sowie häufig als 

Verbesserungsvorschlag in Frage 18 angegeben wird (siehe 4.2 S. 36 f. und 55 f.). Die 

Lehrinstitute stärken die studentische Handhabbarkeit, indem sie eine 

Spannungsregulation und Wissensaneignung ohne Druck entstehen lassen. Ein Merkmal 
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des salutogenen Lernens bezüglich der Handhabbarkeit ist deshalb eine sichere und 

vertrauensvolle Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, damit die Studierenden 

Eigenverantwortung übernehmen und ihre Ressourcen einsetzen können. Außerdem sind 

Situationen handhabbarer, wenn die Studierenden geeignete individuelle 

Bewältigungsstrategien sowie Präventionsmöglichkeiten kennen und anwenden können. 

Diese beiden Lehr-/Lernziele sind sehr häufig in Frage 18 angesprochen und die am 

meisten genannten Antwortkategorien der Frage 23 (53,4% aller Antworten). Um eine 

salutogene Arbeitsumgebung schaffen, sollten bei den Lehrinstituten ein respektvoller und 

ehrlicher Umgang miteinander bewusst gepflegt werden und eine gewaltfreie 

Kommunikation Standard sein. Komplexe (Notfall-)Situationen, in denen auch Gewalt 

vermehrt vorkommen kann, sind durch ein starkes, tragfähiges Team handhabbarer (Meier 

Magistretti et al. 2019: 287 ff.). Der Umgang im Team ist auch ein entscheidender Faktor 

für das Gefühl der Bedeutsamkeit. Supervisionen oder Besprechungen direkt nach 

Gewalterfahrungen sind deswegen ebenso hierfür bedeutsam. Werden die 

Hebammenstudierenden mit ihrer Ansicht oder Meinung ernst genommen, wertgeschätzt 

und respektiert, stärkt es einerseits das Engagement bei der Arbeit und andererseits die 

persönliche Sinnhaftigkeit im Studium oder später im Beruf. Eine Vermutung ist daher, dass 

eine starke Bedeutsamkeit so zu weniger (Erwägungen über) Studienabbrüche(n) oder 

Entscheidungen kommt, nach dem Examen keine Geburten zu betreuen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass je öfter (werdende) Hebammen erfahren, dass 

sie Einfluss auf die „Gewalt in der Geburtshilfe“ haben, damit umgehen können und einen 

Sinn in der Auseinandersetzung sehen, desto höher ist schlussendlich das Kohärenzgefühl 

und damit auch die Arbeitszufriedenheit. Die zweite These „Die Thematisierung und 

Sensibilisierung zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ müssen Pflichtbestandteil im 

Hebammenstudium werden, damit sich ein starkes Kohärenzgefühl bei den Studierenden 

entwickeln kann.“ kann somit teilweise angenommen werden. Das Kohärenzgefühl 

bestehend aus seinen drei Komponenten ist bei der hier durchführten Untersuchung durch 

eine ausreichende Auseinandersetzung in der Hebammenqualifizierung förderbar. Eine 

Aussage zu den generalisierten Widerstandsressourcen, welche Voraussetzung für die 

Entstehung und Entwicklung eines Kohärenzgefühls sind, kann aufgrund nicht valider 

Frageformulierungen und Antwortauswertungen nicht genau getroffen werden. 

Die Bachelorarbeit legt den Fokus auf die emische Sichtweise Hebammenstudierender. 

Aus diesem Grund ist eine thematische Schlussfolgerungen für die 

Hebammenwissenschaft, die Sichtweise Lehrender, Traumabegleiter*innen u.Ä. oder 

berufstätiger examinierter Hebammen, die sich nicht in der Stichprobe befinden, zu 

erforschen. Weitere Sichtweisen würden die beschriebenen Empfehlungen unterstützend 

ergänzen und eventuell neue zu berücksichtigende Aspekte hervorbringen 
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beziehungsweise eine andere Schwerpunktsetzung bewirken. Ein weiterer spannender 

Gedanke wäre außerdem, in qualitativen Forschungen herauszufinden, was bei 

Studierenden, die aufgrund von Erlebnissen mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ ihr Studium 

abgebrochen haben, anders hätte sein müssen, damit sie ihr Studium nicht abgebrochen 

hätten. Des Weiteren sind die herausgefunden Ergebnisse nur begrenzt auf die sekundäre 

Qualifizierung in Form von Fort- und Weiterbildungen übertragbar. Dabei können die 

Empfehlungen zu Inhalten und Lehr-/Lernformen eine Orientierung bieten. Nichtsdestotrotz 

ist es aber möglich, dass bei bereits examinierten Hebammen mit mehr Berufserfahrung 

zum Beispiel Themenschwerpunkte woanders liegen als bei den Berufserlernenden. Dies 

müsste in weiteren Befragungen evaluiert und erforscht werden. Die herausgefunden 

Aspekte gelten somit vordergründig für die primäre Qualifizierung. Allgemein werden 

zukünftige Forschungen zu geburtshilflicher Gewalt benötigt, die vor allem (repräsentative) 

Ergebnisse zur Prävalenz, zu (langfristigen) Folgen und Auswirkungen sowie 

Präventionsmaßnahmen erforschen. Eine umfassende einheitliche Definition, welche auch 

Gewalt gegen geburtshilfliches Personal einschließlich werdender Hebammen beinhaltet, 

ist für den deutschen Sprachgebrauch von Nöten. Neben diesen thematisch 

weiterführenden Gedanken folgen im nächsten Abschnitt „Methodendiskussion“ genauere 

methodische Schlussfolgerungen für zukünftige Forschungen. 

 

5.2 Methodendiskussion 

Das empirische Vorgehen der Bachelorarbeit hat erste spezielle Erkenntnisse zur 

Studiensituation bezüglich einer gewaltvollen Geburtshilfe aus Sichtweise 

Hebammenstudierender geliefert. Einige methodische Limitationen, die bereits während 

der Methodenauswahl und Datenerhebung ersichtlich wurden, sind bereits in Kapitel 3.4 

näher erläutert. Folgend wird deswegen das methodische Vorgehen bei der 

Datenauswertung sowie im Kontext mit der Theorie diskutiert. 

In dieser Arbeit wurden nur die Antworten zweier Studienstandorte ausgewertet. Der 

Standort Fulda ist vermutlich stärker vertreten, da die Autorin selbst an dieser Hochschule 

studiert und dadurch mehr Kontakt zur Stichprobe hat. Dieser Feldzugang ist zwar im 

Rahmen der Bachelorarbeit ein geeigneter Weg gewesen, für zukünftige Untersuchungen 

ist jedoch ein neutralerer Zugang zur Stichprobe geeigneter. Gerade für eine repräsentative 

Aussage wäre es außerdem wichtig, mit Zufallsstichproben zu arbeiten oder nicht nur eine 

Teilerhebung, sondern eine Gesamterfassung der Grundgesamtheit durchzuführen. Auch 

eine größere Anzahl an beantworteten Fragebögen wäre vorteilhaft, da sich mit höherer 
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Stichprobe die Signifikanz besser bestimmen lässt. Eine Befragung über einen längeren 

Zeitraum ist in diesen Fällen denkbar und umfassender. 

Die Auswertung beschränkt sich bei dieser Arbeit nur auf die deskriptive Statistik, um einen 

ersten explorativen Eindruck in die Problematik zu bekommen. Für weitere Arbeiten wäre 

es jedoch auch sehr interessant und lohnenswert, mit Hilfe der analytischen Statistik 

herauszufinden, ob bestimmte Merkmalsausprägungen wie zum Beispiel Alter, 

Studienstandort, praktische oder theoretische Erfahrung/Vorkenntnisse, Praxisanleitung 

oder Versorgungslevel in Verbindung zueinander stehen, sich auf das Empfinden 

gewaltvoller Geburtshilfe auswirken oder beeinflussen. Auch das Aufstellen und Testen von 

Hypothesen ließe sich dann durch die induktive Statistik durchführen. 

Die Online-Befragung war als Erhebungsinstrument insgesamt gut geeignet, um erste 

explorative Erkenntnisse über das Feld zu gewinnen. Eine Weiterüberlegung wäre 

deswegen, den Fragebogen als Evaluationsinstrument für Hochschulen einzusetzen, um 

deren studentische Sichtweise wahrzunehmen und so gezielter auf 

Verbesserungsvorschläge eingehen zu können. Dafür haben bereits einige Items gut 

funktioniert. Bei den Fragen 23, 24, 25 und 28 wurden keine Antworten unter „Sonstiges“ 

gegeben, was verdeutlicht, dass diese Antwortkategorien vollständig waren und das 

jeweilige Item somit gut funktionierte. Folgend nennt die Autorin genauer jene, die für eine 

erneute Befragung oder weitere Forschung noch mal überarbeitet oder neu konzipiert 

werden müssten. Die Fragen 15, 18 und 22 waren offen gestellt, sodass die Studierenden 

frei ihre Antwort formulieren konnten. Darunter fielen gewisse Nennungen oder 

Wortgruppen häufiger, sodass diese wiederum bei weiteren Befragungen als 

Antwortkategorien vorgegeben werden können. Dies vereinfacht zukünftig auch die 

statistische Auswertung. Gleiches gilt für die Kategorie „Sonstiges“ bei den halboffenen 

Fragen. Wenn die Befragten eine Antwort unter „Sonstiges“ angaben, die in die 

vorgegebenen Antwortoptionen zuordenbar ist, hat die Teilnehmerin die Frage oder die 

Antwortoptionen offenbar missverstanden, wie beispielsweise bei der Auswertung der 

Fragen 11, 13, 21 und 26 ersichtlich ist. Diese müssen für folgende Befragung noch einmal 

auf ihre Verständlichkeit und dem Wording in qualitativen Interviews diskutiert, überprüft 

und angepasst werden. Ebenfalls zeigen einzelne Angaben dieser Fragen unter 

„Sonstiges“, dass die betreffenden Antwortoptionen noch unvollständig sind. Eine solche 

Ergänzungsmöglichkeit zeigt zum Beispiel die Antwort „Begleitpersonen gegenüber 

Gebärender“ bei Frage 11 „Welche Aspekte in Situationen mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ 

belasten Sie dabei am meisten?“. Eine Anpassung der Antwortkategorien ist deswegen in 

diesem Fall nötig. Bei der Auswertung von Frage 16 ist außerdem aufgefallen, dass 

Studierende, die bereits in mehreren Praxishäusern gearbeitet haben, keine eindeutige 

Antwort geben können. Die Frage ist somit streng genommen nicht auswertbar und ein 
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vermeidbarer Fehler bei zukünftigen Erhebungen bei Studierenden, die in mehreren 

Kliniken arbeiten. In Frage 13 sollte außerdem der Konjunktiv aus der Fragestellung 

herausgenommen und gegebenenfalls in einer weiteren Frage eruiert werden, da es eine 

Aussage zu den aktuellen Gründen der Auseinandersetzung verfälscht. Eine andere 

ergänzungsfähige Frage ist außerdem, die Thematisierung und Sensibilisierung in der 

Qualifizierung von Hebammen in Vergleich zu anderen Präventionsmaßnahmen zu setzen. 

Die Frage 27 eruiert über ein Rating nur grundlegend, wie die Befragten allgemein deren 

Wichtigkeit einschätzen. Ein Vergleich zu anderen Maßnahmen (Ranking) wäre insofern 

zusätzlich interessant. Nachdem nun auch das methodische Vorgehen kritisch reflektiert 

wurde, beinhaltet das nächste Unterkapitel die konkreten Schlussfolgerungen für die 

primäre Qualifizierung von Hebammen. 

 

5.3 Pflicht- statt Tabuthema – Die notwendige 

Auseinandersetzung im Hebammenstudium 

Um das Ziel der vorliegenden Arbeit zu erreichen, geht es im folgenden Abschnitt um die 

herausgefundenen Empfehlungen für die primäre Hebammenqualifizierung zu „Gewalt in 

der Geburtshilfe“, die aus der Befragung von Hebammenstudierenden und den bisherigen 

Forschungserkenntnissen resultieren. Zunächst sind drei allgemein geltende Hauptaspekte 

für eine hinreichende Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig, die in Abbildung 13 

dargestellt sind.  

Abbildung 14: Hauptaspekte der optimalen Auseinandersetzung mit „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ in der primären Qualifizierung 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Zunächst sind die allgemeine Anerkennung und Akzeptanz der Problematik in der 

Gesellschaft und im Arbeitsumfeld sowie daraus resultierende Belastungen für (werdende) 

Hebammen die Grundlage. Während in der Theorie bereits meistens wertfreier und offener 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ angesprochen werden kann, herrscht im Alltag der Praxis meist 

ein anderer Umgang. Die häufig erwähnte Tatsache, dass sich Berufspraktizierende 

persönlich angegriffen fühlen oder erst ihnen die Anerkennung und Akzeptanz gegeben 

sein müsste, führen einige Studierende in der Befragung an und bildet für eine sachliche 

Auseinandersetzung einen ersten Anfang. Nichtsdestotrotz gelten die Anerkennung und 

Akzeptanz hier sowohl für Hochschule als auch Klinik. Der zweite, darauf aufbauende Punkt 

ist die notwendige Relevanz für beide Qualifizierungspartner. Denn genau da liegt das 

Problem, das viele Studierende beschreiben. In der Befragung wird ersichtlich, dass drei 

Viertel aller befragten Personen die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis als belastend 

empfinden. Es ist damit der dritthäufigste Grund für eine Belastung mit der Thematik, den 

auch Mundlos (2015: 63 f.) anspricht. Deswegen lautet der zweite Hauptaspekt, eine stärke 

Verknüpfung von Theorie und Praxis zu realisieren. Dies könnte zum Beispiel erreicht 

werden durch regelmäßige Praxisbesuche von Hochschulpersonal oder Einbezug von 

geburtshilflichen Personal der Praxis in den theoretischen und/oder fachpraktischen 

Unterricht. Ebenso könnte die dringend gewünschte Supervision nicht nur getrennt 

erfolgen, sondern auch Praxisreflexionen mit Lehrenden und Praxisanleitenden der 

Kooperationspartner wären denkbar, auch wenn dies mit einem höheren Personalschlüssel 

verbunden sein müsste. Auch wäre die Thematik ein erwähnenswerter Diskussionspunkt 

bei Runden Tischen zwischen Hochschule und Klinik. Außerdem schließt sich hier die Idee 

an, ob nicht auch die Hochschule Fort- und Weiterbildungen bezüglich „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ für Mitarbeitende kooperierender Praxispartner organisieren und veranstalten 

kann/sollte, damit nicht nur die Hoffnung auf Veränderung in Absolvierenden steckt, die 

später in den betreffenden Häusern arbeiten, sondern gleich ein ganzes geburtshilfliches 

Team von einer solchen Zusatzqualifizierung profitiert. Dies führt wiederum zum 

Tatbestand, die Qualifizierung nicht nur primär im Studium durchzuführen, sondern sie auch 

darüber hinausgehend zu etablieren. Ebenso sollte die Anwendung der Salutogenese in 

Bezug auf die betreute Frau/Familie sowie auf die eigene Gesundheitsförderung in der 

Berufspraxis laufend geübt werden. Durch interne Fortbildungen, Wissensvermittlung und 

Supervisionen werden Theorie und Praxis der Salutogenese auch hier immer wieder 

miteinander verknüpft (Meier Magistretti et al. 2019: 288). Auch Mundlos (2015: 183) 

beschreibt, dass die Thematik sowohl das theoretische als auch praktische Lehrinstitut 

betrifft. Anhand der später beschriebenen Lehrformen wird dies auch aus der Befragung 

deutlich. Der dritte Hauptaspekt, der darauf aufbauend sowohl für Hochschule als auch 

Klinik gilt, ist einer fehlenden Wissensvermittlung zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ und 
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fehlenden Handlungsalternativen entgegenzuwirken, die mehr als jede zweite befragte 

Studentin angab (siehe 4.2 S. 36 f.). Eine Pflichtthematisierung, durch die das Thema 

festen Bestandteil im Lehrplan findet und zwingend eine Auseinandersetzung in der Praxis, 

zum Beispiel durch eine Praxisaufgabe, fordert, ist unumgänglich. Nur auf der engen 

Verzahnung der drei Lernbereiche im Hebammenstudium (theoretischer Input, Skills-

Training und Praxisphase) kann ein gemeinsames Lehrkonzept entwickelt werden, damit 

sich die Studierenden im fachlichen Rahmen des Studiums grundlegend und als Erstes mit 

der Thematik auseinandersetzen können. Ob die neue HebStPrV die wünschenswerte 

Auseinandersetzung vollkommen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Am Ende führt eine 

verpflichtende Auseinandersetzung im Hebammenstudium wiederum zu einer allgemeinen 

Anerkennung und Akzeptanz der Problematik und stärkt diese erneut. An welchen 

Aspekten sich jene Pflichtthematisierung im Studium orientieren könnte, ist in der folgenden 

Abbildung 14 ersichtlich. 

Anhand der Befragung können folgende Empfehlungen gegeben werden, wie aus 

Studierendensicht eine ideale Qualifizierung zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ seitens 

Hochschule und Praxispartner gestaltet werden kann. Zunächst stellt sich die Frage, wann 

ein Ansprechen der Thematik am besten geeignet wäre. Oft wird in extrahierter Literatur 

und den Befragungsergebnissen genannt, dass vor allem dieser Zeitpunkt entscheidend 

sei. Sowohl für Input vor dem ersten Praxiseinsatz (mit Geburtshilfe) als auch in Reflexionen 

danach solle in der Lehre Raum existieren, damit vorbereitende allgemeine 

Umgangsmöglichkeiten nach Gewalt und Ansprechpersonen für die Studierenden klar sind, 

auf individuelle Fragen eingegangen werden kann und die Studierenden über erlebte 

Situationen sprechen können. Eine genaue Frage zum favorisierten Zeitpunkt je nach 

Semester beispielsweise konnte nicht gestellt werden, da sich die Studienorte dahingehend 

zu sehr unterscheiden. Eine einzelne Evaluation der Lehre zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ 

bei einem Studienstandort wäre, bezogen auf einen genauen Zeitpunkt der 

Auseinandersetzung und eine konkrete Stelle im Modulplan, hier wahrscheinlich 

aufschlussreicher. Während die befragten Studierenden von Seiten der Hochschule ein 

Ansprechen bereits vor möglich erlebter Gewalt fordern, sehen sie in Praxis vor allem den 

unmittelbaren Zeitpunkt danach als  essenziell wichtig an, um erlebten Gefühlen, 

begründete Erklärung über Verlauf und Maßnahmen und der eventuellen Diskussion über 

Alternativen Raum zu geben. Eine konkrete Stundenzahl des zeitlichen Umfangs des 

Themas kann durch die Ergebnisse nicht genau gegeben werden, jedoch stuft noch fast 

jede zweite Studierende den jetzigen Umfang der Auseinandersetzung als unzureichend 

ein (siehe 4.2 S. 40 f.). In Verknüpfung mit Modulen beziehungsweise Themenbereichen 

geht klar aus der Befragung hervor, dass „Gewalt in der Geburtshilfe“ am besten in 

Verbindung  
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Abbildung 15: Empirisch basierte Empfehlungen zur Auseinandersetzung im 

Hebammenstudium 

 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

mit „Geburtshilfe“ thematisiert werden solle. Darüber hinaus bestehe außerdem die 

Möglichkeit, die Problematik in den Themenbereichen Schwangerschaft, Wochenbett und 

Ethik zu thematisieren sowie sie darüber hinaus in Modulen zu Recht, Berufskunde, 

Gesundheitsökonomie, Evidenzbasierung und Gesundheitsförderung aufzugreifen (siehe 

4.3 S. 46 f.). Da die Thematik zwar am häufigsten mit Geburt assoziiert ist, jedoch auch zu 

anderen Zeitpunkten auftreten kann und zum Beispiel Ursachen für systemische Gewalt 

eher in gesundheitsökonomische und -rechtliche Module passt, würde sich eine 

modularisierte, aufbauende Auseinandersetzung, die sich kontinuierlich durch das Studium 

zieht, anbieten. Dies findet beispielsweise beim Schwerpunkt „Kommunikation“ in Fulda 

bereits Anwendung, wie die Autorin aus eigener Erfahrung nennen kann. Verfolgt man den 

Weg einer aufbauenden Auseinandersetzung, könnte zum Beispiel in vorbereitenden 
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Skillsübungen oder Unterrichtseinheiten vor Praxiseinsätzen die Gewalt kurz aufgriffen 

werden (zum Beispiel hinsichtlich Ermutigung zum Austausch und Vermittlung potenzieller 

Ansprechpartner). Später in höheren Semestern, wo Studierende dann auch mehr klinische 

Erfahrung besitzen, eignet sich eine ausführliche Sensibilisierung, beispielsweise im 

Zusammenhang mit einem Modul der Geburtshilfe. Werden zum Beispiel Themenbereiche 

wie Ethik oder Recht ebenso danach (noch mal) behandelt, wären hier ebenfalls ein 

Aufgreifen oder weiterführende ethische/juristische Aspekte denkbar. Auch die Umsetzung 

durch Gastvorträge und/oder Projektarbeiten beispielsweise in Kooperation mit Initiativen 

gegen „Gewalt in der Geburtshilfe“ wäre eine denkbare Idee. Da die Prävention von „Gewalt 

in der Geburtshilfe“ zur Gesundheitsförderung dazu gehört, ist es umso erstaunlicher, dass 

nur 11 Teilnehmerinnen (15,7% aller Studierenden) diesen Themenbereich in Frage 25 

angaben und es somit in Reihenfolge mit den anderen Bereichen an letzter Stelle steht. 

Anhand dessen wird deutlich, dass „Gewalt in der Geburtshilfe“ definitiv mit anderen 

Bereichen von den befragten Personen assoziiert wird. Als Nächstes folgt die Frage, welche 

genauen Inhalte eine Hochschule zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ unterrichten solle. Aus 

der Befragung sind zwei Schwerpunkte ersichtlich: einerseits das Erlangen individueller 

Umgangs- und Bewältigungsstrategien (Angabe von 80,0% aller Teilnehmenden) und 

andererseits Möglichkeiten der Prävention sowie Wissen über Hilfsangebote für Betroffene 

(Angabe von 74,3% aller Teilnehmenden). Unter „Betroffene“ sind dabei sowohl Frauen 

und Familien als auch Fachpersonal zu verstehen. Fast jede zweite Teilnehmerin wünscht 

sich daran anschließend Fachwissen über Ursachen und Häufigkeit von „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ sowie eine Bearbeitung von Fallbeispielen (siehe 4.3 S. 45 f.). Dies leitet auch 

gut zum nächsten Aspekt weiter, der Lehr-/Lernform. Die Studierenden der Befragung 

favorisieren dabei den seminaristischen und fachpraktischen Unterricht an der Hochschule 

sowie die Praxisanleitung in der klinischen Ausbildungsstätte (siehe 4.3 S. 43 f.). 

Schwenger-Fink (2016: 201) betont dazu in ihrer Forschung zu Stressbewältigung, dass 

vor allem handlungsorientierte Lernprozesse und partnerschaftlich erarbeitete 

Lösungswege im Vordergrund stehen sollen, bei denen die Studierenden selbstständig 

arbeiten und die Lehrperson das Lernen begleitet. Dies kann auch auf Lehre gewaltvoller 

Geburtshilfe angewendet werden. Die Ergebnisse der Befragung sagen aus, dass der 

Austausch mit betroffenen Frauen, der Austausch in der praktischen Ausbildungsstätte und 

Skillseinheiten mit Fallbeispielen sich am besten als Lehr-/Lernmethoden eignen. Dies 

verdeutlicht wiederum eine sehr praxisbezogene Auseinandersetzung mit „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ bei Hochschule und Praxispartner. Aber auch der Austausch mit anderen 

Studierenden, mit Psychologen und der theoretische Input sind für fast jede zweite 

Studierende eine wichtige Methode. Optionen der Umsetzungen wären deswegen 
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beispielsweise, theoretischen Input mit Skillseinheiten zu verknüpfen und bei 

Praxisreflexionen psychologische Begleiter*innen einzubinden.  

Eine mögliche Lehreinheit beruhend auf den genannten Aspekten könnte 

zusammenfassend zum Beispiel so aussehen, dass als Einstieg ein Überblick zu „Gewalt 

in der Geburtshilfe“ dient anhand von Definition(en), Ätiologie, Prävalenz, Folgen und 

Präventionsmaßnahmen. Die Studierenden können dabei gleich von Anfang an mit 

einbezogen werden, indem sie beispielsweise selbst überlegen und aufschreiben, wie sie 

für sich selbst den Terminus definieren, um daraufhin auf die Komplexität der Gewalt 

hinzuweisen und um die Studierenden in ihrem Handeln und ihrer Kommunikation 

dahingehend zu sensibilisieren (Förderung Verstehbarkeit). Anschließend wäre es möglich, 

dass die Lehrperson(en) den Studierenden Zeit gibt/geben, um nach dem 

Salutogenesekonzept persönliche Widerstandsressourcen für ein positives 

Gesundheitsverständnis herauszufinden und um einen Ansatz zur Reflexion der eigenen 

Leistungsfähigkeit zu vermitteln (Schwenger-Fink 2016: 205). Der seminaristische 

Unterricht kann darüber hinaus ebenso durch Gastvorträge von betroffenen 

Frauen/Familien und Hebammen, psychologischem Fachpersonal oder Initiativen wie zum 

Beispiel Mother Hood e.V. ergänzt werden. In einer anschließenden Skills-Einheit wäre es 

möglich, Kommunikation zu Frauen/Familien und zu (ärztlichem) Personal sowie zuvor 

erlernte Handlungsalternativen in Rollenspielen praktisch zu üben. Sowohl positiv als auch 

negativ erlebte Situationen der Studierenden können (mit Verbesserungsvorschlägen) 

„nachgespielt“ werden. Dies unterstützt den Transfer des theoretischen Wissens in die 

praktische Tätigkeit. In Praxisreflexionen der Hochschule und der Klinik gilt es dann 

vermehrt, persönliche Erfahrungen aufzugreifen. Dies im oben angesprochenen 

seminaristischen oder fachpraktischen Unterricht komplett zu umgehen ist schwer, jedoch 

sollte aus zeitlichem Umfang eher auf jahrgangsinterne Praxisreflexionen oder 

weiterführende Ansprechpartner diesbezüglich verwiesen werden. Andere Studierende 

können dann ebenso von Erfahrungsberichten der Mitstudierenden profitieren, da auch 

nicht zwangsläufig alle Studierende gewaltvolle Situationen bis zur ersten Praxisreflexion 

miterlebt haben. Wie oben bereits erwähnt, wäre es für eine kontinuierliche Beschäftigung 

mit „Gewalt in der Geburtshilfe“ nötig, dass auch in anderen Modulen aufbauend Bezug 

darauf genommen wird. Zum Beispiel wäre es denkbar, dass bei der Analyse des 

gegenwärtigen Versorgungssystems in Modulen zu Gesundheitspolitik und -ökonomie 

Verbesserungsvorschläge und Präventionsmaßnahmen entwickelt beziehungsweise 

diskutiert werden. 

Eine konkrete Umsetzung empfohlener Aspekte bei den Praxispartnern wäre zum Beispiel, 

dass Supervisionen oder interne Fortbildungen für das gesamte geburtshilfliche Team, 

und damit Hebammenstudierende eingeschlossen, zur Thematik stattfinden. Außerdem 
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bringen klinikeigene Standards oder Leitlinien Klarheit zu Umgangsstrategien. Die 

Antworten der Frage 16 zum Vorhandensein von Supervisionen, internen Fortbildungen, 

Leitlinien und/oder Standards zur Prävention und Sensibilisierung von „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ ergeben ein erschreckendes Bild: Nur zwei Teilnehmerinnen (2,9%) 

bestätigen das Vorhandensein solcher präventiven Maßnahmen, 65,7% der Befragten es 

allerdings nicht sicher. Eine Vorannahme, dass es dies nur in sehr wenigen Kliniken gibt, 

kann somit nicht eindeutig belegt werden, da ein zu großer Anteil keine eindeutige 

Positionierung trifft. Anhand dessen sollte die Information möglicher Umgangsstrategien in 

einer Klinik klarer, zum Beispiel am Einführungstag, kommuniziert werden. Gerade dies ist 

wichtig, da die genannten Aspekte wichtige Präventionsmaßnahmen darstellen, über die 

die werdenden Hebammen gerade angesichts der Prävalenz von „Gewalt in der 

Geburtshilfe“ zumindest Bescheid wissen müssten. Auch das salutogene Lernen ist nicht 

nur wichtig für die Studierenden, auch ausgelernte und langjährige Mitarbeitende profitieren 

davon. Dem liegt vor allem ein Arbeitsklima zugrunde, in dem lebenslanges Lernen zur 

Grundhaltung gehört und Fehler Lernmöglichkeiten sind (Meier Magistretti et al. 2019: 289). 

Denn jene positive Fehlerkultur ist, wie bei Behandlungsfehlern zum Beispiel auch, bei 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ von enormer Bedeutung. Anstatt die Schuld bei der 

Kollegschaft oder den Frauen/Familien zu suchen, geht es vielmehr um die eigene 

Reflexion eines jeden selbst. Genau diese Selbstreflexion muss gestärkt und unterstützt 

werden. Aufgrund dessen sollte nicht die Frage, warum etwas passiert ist, im Vordergrund 

stehen, sondern eher, was wir tun können, damit es nicht wieder passiert. Davon profitieren 

langfristig sowohl die betreuten Frauen/Familien und letztendlich auch das geburtshilfliche 

Personal. Auch in interne Fortbildungen zu Notfall- und Deeskalationsmanagement können 

die Studierenden mit eingebunden werden. Nicht zuletzt wäre auch ein anonymes und 

vertrauliches Meldesystem für gewaltvolle Erlebnisse bei einer Einrichtung ein Schritt in 

eine sich verbessernde Zukunft. Aber auch ein allgemeines wertfreies Ansprechen der 

Thematik bei allen Teammitgliedern und vor allem bei Praxisanleitenden muss für 

werdende Hebammen ohne Konsequenzen für den weiteren Studienverlauf und eventuell 

für eine spätere Karriere im Haus möglich sein. Solch ein System nützt jedoch nicht nur 

Berufslernenden, sondern trägt zu einer generellen Qualitätserhöhung bei allen Beteiligten 

einer Klinik bei. 

Ein weiterführender Gedanke, der im Fragebogen noch nicht eruiert wurde, ist zum Beispiel 

eine interdisziplinär ausgerichtete Veranstaltung mit (angehendem) ärztlichen/m und 

pflegerischen/m Personal, da das Phänomen gewaltvoller Geburtshilfe nicht nur die 

Berufsgruppe der Hebammen betrifft. Interdisziplinäre Workshops über die Hochschule 

oder die Klinik können dabei helfen, von gegenseitigen Schuldzuweisungen zu gemeinsam 

entwickelten Präventionsstrategien zu kommen. Des Weiteren könnten wie bereits in Fulda 
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veranstaltete Seminare zur Trauerarbeit als Vorlage dienen, auch so eine „Projektarbeit“ zu 

traumasensibler Begleitung inklusive „Gewalt in der Geburtshilfe“ anzubieten, wie es sich 

auch einige befragte Teilnehmende wünschen.  

Schlussendlich bilden die drei Grundvoraussetzungen Anerkennung und Akzeptanz, 

Relevanz bei beiden Lehrinstituten und die Pflichtthematisierung sowie die genannten 

Empfehlungen zu den Aspekten Zeitpunkt, Themenbereiche, Inhalte, Lehr-/Lernformen und 

-methoden basierend auf den Ergebnissen der Befragung einen ersten Anstoß zum 

Überdenken bisheriger Studieninhalte. Jede Hochschule müsste jedoch die empfohlenen 

Aspekte selbst im eigenen Curriculum inkludieren und diese im Nachhinein evaluieren. 

Wissen über Aspekte wie zum Beispiel Zeitumfang in Stunden oder die Entwicklung eines 

spezifisch strukturierten Vorgehens für einzelne Lehreinheiten an der Hochschule müssen 

darauf aufbauend herausgefunden und entwickelt werden. 

Das nun folgende Kapitel 6 umfasst ein abschließendes Fazit der Arbeit mit der Rückkehr 

zur Ausgangsproblematik und die Beantwortung der Forschungsfragen. 
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6 Fazit  

Durch die Arbeit konnte ein erster Einblick in die derzeitige Studiensituation von Hebammen 

an den Hochschulen der Stichprobe erzielt werden. Die problematische Ausgangslage, 

dass werdende Hebammen häufig bereits in ihrer Studienzeit „Gewalt in der Geburtshilfe“ 

erleben und sich dazu aber nicht ausreichend ausgebildet und sensibilisiert fühlen, zeigt 

sich in den herausgefundenen Ergebnissen der deskriptiven Querschnittsanalyse. An den 

untersuchten Studienstandorten war Gewalt in der heutigen Geburtskultur kein einheitliches 

Pflichtthema in der Lehre, weswegen sich auch jede zweite Studierende der Befragung 

unzureichend auf die Problematik durch das Studium vorbereitet fühlt und das, obwohl mehr 

als drei von vier Studierenden bereits gewaltvolle Situationen erlebten. Die 

Schlussfolgerung, dass im Hebammenstudium Handlungsbedarf besteht, ist somit 

eindeutig. Aufgrund dessen sind auch die herausgefundenen Ergebnisse zur idealen 

Studiensituation so bedeutsam, indem sie eine Schaffung erster Ideen für eine erfolgreiche 

Auseinandersetzung mit der aktuellen Berufs- und Studienbelastungen darstellen. Die neue 

HebStPrV stellt dahingehend eine erste gesetzliche Verankerung dar. Allerdings bleibt 

abzuwarten, ob dadurch das aktuelle Defizit komplett ausgeglichen werden kann. Die 

Curricula müssten so von jeder Hochschule angepasst und evaluiert werden, damit sich 

werdende Hebammen in ihrem Studium zur Thematik ausreichend unterstützt fühlen. 

Folgende Aspekte sollten Modulhandbücher beinhalten: empathische und gewaltfreie 

Kommunikation, grundlegendes Wissen zu „Gewalt in der Geburtshilfe“ (Definition, 

Ätiologie, Prävalenz und Auswirkungen), Präventionsmaßnahmen und individuelle 

Umgangs- und Bewältigungsstrategien, Methoden der Selbstreflexion, Grundzüge 

traumasensibler Betreuung und interdisziplinärem Austausch. Auch der salutogenetische 

Blickwinkel im Kontext mit der Thematik stellte sich dahingehend als sehr hilfreich heraus, 

um die Ergebnisse auszuwerten und daraus Schlussfolgerungen zur 

gesundheitsfördernden Unterstützung für (werdende) Hebamme zu erzielen.  

Die Ergebnisse zur aktuellen Studiensituation und das Vorstellen der empirisch basierten 

Empfehlungen zu relevanten Aspekten beantworten damit die Forschungsfrage und zeigen, 

dass These 1 komplett und These 2 teilweise annehmbar ist. Die Resultate konzentrieren 

sich jedoch vordergründig auf die Primärqualifizierung von Hebammen und sind, wie bereits 

beschrieben, nur begrenzt auf die Sekundärqualifizierung anwendbar. Des Weiteren sind 

die Ergebnisse durch das Sampling, fehlende Repräsentativität und die Anzahl 

ausgewerteter Fälle limitiert. Insgesamt ist deswegen weitere quantitative und qualitative 

Forschung zur Thematik „Gewalt in der Geburtshilfe“ und dazu, wie dies im 

Hebammenstudium thematisiert werden kann, notwendig. Auch der erstellte Fragebogen 
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muss hinsichtlich seiner Validität für erneute Erhebungen an den beschriebenen Stellen 

angepasst werden. 

Um aus salutogenetischer Sichtweise eine erfolgreiche Bewältigung der Stressoren bei den 

Hebammenstudierenden zu erreichen, sind also schlussendlich Hochschule und 

Praxispartner im Studium verantwortlich, damit sich die werdenden Hebammen gegenüber 

der Problematik „Gewalt in den Geburtshilfe“ sicher und gewappnet fühlen. Nichtsdestotrotz 

bewirken aber auch generell eine allgemeingültige Definition, stärkere Forschung zur 

Thematik sowie die Problemlösung ätiologischer Faktoren von „Gewalt in der Geburtshilfe“ 

eine langfristig qualitativ bessere Geburtshilfe und somit wiederum auch eine geringere 

Belastung bei werdenden Hebammen. Zu guter Letzt bleibt ungewiss, was konkret die 

Studentin aus dem Zitat der Einleitung alltäglich erlebt (hat), wie sie (zukünftig) damit 

umgeht und welche Konsequenzen darauf folg(t)en. Schlussendlich sollte jedoch mehr als 

deutlich sein, dass akuter Handlungsbedarf in der Hebammenqualifizierung bezüglich 

„Gewalt in der Geburtshilfe“ besteht, damit beschriebene Situationen wie diese bei 

zukünftigen (werdenden) Hebammen verhindert werden können.
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