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Hintergrund und Zielsetzung 

Die Qualifizierung von Fachberufen des Gesundheitswesens erfolgt in Deutschland nach 

bundesrechtlichen Regelungen als Ausbildung in Schulen des Gesundheitswesens. Damit 

haben Qualifikationen für Gesundheitsfachberufe weder in der beruflichen Bildung noch in 

der Hochschulbildung Anschlussfähigkeit; Absolventinnen und Absolventen sind in ihren Be-

rufsverläufen aufgrund ihres Sonderstatus nach wie vor benachteiligt und auf einem europäi-

schen Arbeitsmarkt nur eingeschränkt mobil. Die Nachteile dieser Regelungen sind seit rund 

20 Jahren diskutiert und stehen den Argumenten der Befürworter unverändert gegenüber.  

Im europäischen Umfeld ist die Diskussion zugunsten der Akademisierung der Gesundheits-

berufe weitgehend entschieden. Vor allem veränderte fachliche Anforderungen machen dies 

notwendig: Die klinischen Entscheidungen, die von Gesundheitsfachberufen getroffen wer-

den, erfordern den Nachweis der bestmöglichen Wirkung einer Intervention (Recherche nach 

Evidenz), wofür die Anwendung wissenschaftlicher Methoden benötigt wird, sowie Abwä-

gungs- und Aushandlungsprozesse angesichts unvollständiger Informationen. Unbestritten 

ist aber auch ein hoher Anteil praktisch zu vermittelnder Kompetenzen relevant. 

Zielsetzung des Projektes DuGes war deshalb, die Machbarkeit dualer Studiengängen in den 

geregelten Berufen des Gesundheitswesens zu überprüfen, die eine formale und fachliche 

Befähigung zur Ausübung des Berufs nach deutschem Recht und eine erste akademische 

Qualifikation in einem angemessenen Zeitraum miteinander verbinden sollten. Eine kompe-

tenzorientierte Beschreibung der Studieninhalte sollte eine Verzahnung beruflicher und 

hochschulischer Qualifikation sowie Anschlussfähigkeit in beide Richtungen sicherstellen. 

Während der Laufzeit des Projektes hat sich die Rechtslage für vier der Berufsgruppen ver-

ändert. Mit dem Gesetz zur Einführung einer Modellklausel in die Berufsgesetze für Hebam-

men, Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie, bieten sich, befristet bis 2017, grundsätz-

lich neue Möglichkeiten einer Ausbildung an Hochschulen, die, von der Landespolitik in NRW 

unterstützt, an der in Bochum neu gegründeten ‚Hochschule für Gesundheit‘, genutzt wer-

den. Die Modellklausel gilt für Ausbildungen, die der Weiterentwicklung des jeweiligen Beru-

fes unter Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen Anforderungen sowie moderner be-

rufspädagogischer Erkenntnisse dienen sollen. Die Regelungshoheit liegt bei den Ländern.  

Damit bestand der Auftrag des Projektes DuGes für Hessen unverändert fort. Die prinzipielle 

Machbarkeit eines dualen Studienganges in einem der geregelten Berufe des Gesundheits-

wesens sollte für Hessen exemplarisch an einem Studiengang geprüft sowie ein konsequent 

kompetenzorientiertes Konzept entwickelt werden.   
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Projektverlauf 

Angesichts der rechtlichen Neuregelungen für vier der Berufe wurde im Projekt entschieden, 

sich zwei Berufe, die Physiotherapie und die Geburtshilfe, die beide von der Neuregelung 

betroffen sind, vergleichend anzusehen. Diese beiden Berufe kontrastieren maximal in ihrem 

inhaltlichen Zuschnitt (therapeutisch-rehabilitativer Beruf ohne Direct Access, präventiv-

unterstützender Beruf mit Vorbehaltstätigkeit) und in der bisherigen Ausgestaltung der Aus-

bildung (2.900 Stunden theoretischer und praktischer Unterricht sowie 1.600 Stunden Praxis 

versus 1.600 Stunden theoretischer und praktischer Unterricht sowie 3.000 Stunden Praxis) 

und bilden damit hinsichtlich der Ausbildungsvorgaben quasi die beiden Extrempole der Ge-

sundheitsberufe. In einem ersten Schritt wurden die rechtlichen Regelungen und deren Kon-

texte recherchiert und am Beispiel der Hebammen die formellen Anforderungen an einen 

solchen dualen Studiengang beschrieben (Anlage 1). 

Darüber hinaus wurde für einen weiteren Beruf, der nicht von einer Neuregelung durch die 

aktuelle Modellklausel betroffen ist, die Gesundheits- und Krankenpflege, im Rahmen der 

Re-Akkreditierung des Studienganges Pflege am Fachbereich Pflege und Gesundheit die 

Rechtslage sowie die Möglichkeit alternativer Modelle erneut geprüft und im Ergebnis kein 

Änderungsbedarf konstatiert. Die Möglichkeit, eine Ausbildung in der Pflege als Modellvor-

haben nach § 4 (7) KrPflG durchzuführen, d.h. mit einer spezifischen Befähigung zur Über-

nahme heilkundlicher Tätigkeiten, bestand zum Zeitpunkt der Re-Akkreditierung noch nicht, 

da sich dies auf ein Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c des SGB V beziehen muss. Wie sol-

che Modelle ausgestaltet werden könnten, ist derzeit noch unbestimmt, entsprechende Stu-

diengänge sind noch nicht anerkennungsfähig.  

Beim Studiengang Pflege handelt es sich insofern um einen dualen Studiengang, als er ko-

operativ mit 16 akademischen Lehreinrichtungen für Pflege durchgeführt wird, einen hohen 

Praxisanteil enthält und die Möglichkeit bietet, in vier Jahren beide Abschlüsse (Berufsquali-

fikation und Bachelor-Abschluss) zu erwerben. Die Konzeption wurde den bisherigen Erfah-

rungen angepasst und konsequent auf eine kompetenzorientierte Modulbeschreibung unter 

Berücksichtigung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR) 

umgestellt. Alle während der Studiendauer durchgeführten Praxisphasen (im Umfang von 

1.200 Stunden) sind Modulen zugeordnet und werden im vollen Umfang auf das Studium 

angerechnet (40 ECTS); weitgehend verbinden Module theoretische und praktische Anteile 

des Kompetenzerwerbs. Zum Erlangen der Berufsbefähigung sind anschließend in einem 

weiteren Jahr nochmals 1.300 Stunden Praxis an einer Krankenpflegeschule zu absolvieren 

und die staatliche Prüfung abzulegen. Die Prüfungsordnung inklusive der Modulbeschrei-
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bungen sind auf der Homepage der Hochschule Fulda abrufbar (http://www.fh-

fulda.de/uploads/-media/PO_BSc_Pflege_2010.pdf). Der Studienbetrieb des veränderten 

Studiengangskonzeptes wurde im Oktober 2010 aufgenommen. 

Dieses Modell der Anrechnung eines Studiums auf eine fachschulische Ausbildung beruht 

auf einem Gesetzespassus (§ 6 KrPflG), der eine Anrechnung einer anderen Ausbildung „im 

Umfange ihrer Gleichwertigkeit bis zu zwei Dritteln der Gesamtstunden der Ausbildung“, d.h. 

mit bis zu zwei Jahren vorsieht. Eine entsprechende Regelung findet sich auch im Altenpfle-

gegesetz, nicht aber in vergleichbarer Form in den Berufsgesetzen anderer Gesundheits-

fachberufe. Bei Hebammen beispielsweise sieht die geltende Regelung eine Anrechnung „im 

Umfange ihrer Gleichwertigkeit“ (HebG § 8‚ Abs. 1 Satz 1) vor. Was dies konkret bedeutet, 

ist zunächst unklar. Es sind engere oder weitere Auslegungen denkbar. Anrechnungsmög-

lichkeiten für Hebammen wären in Hessen mit dem Regierungspräsidium zunächst auszu-

handeln, erfolgen in jedem Fall aber individuell und nicht pauschal.  

Das Hessische Sozialministerium hat sich gegen eine rechtssichere Erlasslage in der Um-

setzung der Modellklausel und für einen iterativen Aushandlungsprozess entschieden. Die-

ser Weg eines, die konzeptionelle Entwicklung begleitenden, Verhandlungsprozesses mit 

dem Regierungspräsidium wurde für den Studiengang Physiotherapie beschritten. In Koope-

ration zwischen der Hochschule Fulda, der Universität Marburg und einem Marburger Schul-

träger wurde ein duales Modell entwickelt, das die grundsätzliche Zustimmung des Sozialmi-

nisteriums fand. Allerdings wurde vom Ministerium auf die notwendige Detailabstimmung mit 

dem Regierungspräsidium verwiesen. Der Rechtsauslegung des Regierungspräsidiums zu-

folge lässt es die Modellklausel nicht zu, erstens wesentlich von der Anlage 1 der Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung abzuweichen, da das Ausbildungsziel dann gefährdet sein 

könnte, und zweitens die staatliche Prüfung als Modulprüfung an die Hochschule zu verla-

gern. Nach Auffassung der Vertreter des vorgelegten Konzeptes erschwert ersteres die Wei-

terentwicklung des jeweiligen Berufes unter Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen 

Anforderungen sowie moderner berufspädagogischer Erkenntnisse curricular zu verorten; 

letzteres erweist sich als nicht auflösbarer Widerspruch zum Gesetzestext, der weitere Ver-

handlungen notwendig macht. 

Die Situation abwägend hat sich im Ergebnis der Fachbereich Pflege und Gesundheit gegen 

eine Kompromisslösung entschieden, die möglicherweise die Zustimmung des Regierungs-

präsidiums gefunden hätte, aber auf die deutliche Ablehnung der Berufsverbände der Physi-

otherapie gestoßen wäre. Zudem entschied sich der Marburger Schulträger aus der Koope-

ration auszusteigen. Die daraufhin neu begonnenen, die Rechtsauslegung des Regierungs-

präsidiums aufgreifenden konzeptionellen Überlegungen und Verhandlungen mit Kliniken zur 
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Entwicklung eines neuen Modells ohne Schulträger sind derzeit noch im Gange. Für die 

Realisierung eines solchen ausbildungsintegrierenden Physiotherapiestudienganges in Fulda 

fehlt es demzufolge noch an einer mit dem Regierungspräsidium abgestimmten Neukonzep-

tionierung, und in Folge dessen an der Zustimmung kooperierender Praxiseinrichtungen, am 

Einrichtungsbeschluss der Hochschulgremien sowie an der Akkreditierung. Konzeptionelle 

Überlegungen zur Umsetzung in der Physiotherapie sind in Anlage 2 zusammengefasst. 

Für Hebammen war ursprünglich ein duales Konzept in Kooperation mit der Elisabeth-von-

Thüringen-Akademie Marburg vorgesehen. In einem ersten Schritt wurde entsprechend der 

TUNING-Methodology1 eine Stakeholder-Analyse zum Bedarf an akademisch qualifizierten 

Hebammen durchgeführt, bei der anhand themenfokussierter Interviews die verschiedenen 

Perspektiven und Standpunkte der Befragten festgehalten wurden (Anlage 3).  

Im Anschluss daran fand ein Workshop zur Bestimmung eines zukunftsorientierten Berufs-

profils für Hebammen und zur Machbarkeit eines akademischen Ausbildungsangebotes für 

Hessen statt. Hier diskutierten Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Hebammenver-

bandes (DHV), des Regierungspräsidiums Darmstadt, des Referats Heil- und Gesundheits-

berufe des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und Gesundheit, der hessischen 

Hebammenschulen sowie Angehörige anderer Hochschulen, die Studiengänge für Hebam-

men anbieten, und der Hochschule Fulda. Kurze Zeit nach diesem Treffen erhielten alle hes-

sischen und an Hessen angrenzenden Hebammenschulen sowie deren Träger eine konkrete 

schriftliche Kooperationsanfrage mit dem Angebot eines individuellen Informationsge-

sprächs. Allerdings ließ sich weder die ursprüngliche Kooperation mit der Elisabeth-von-

Thüringen-Akademie Marburg noch die mit einer der anderen Hebammenschulen realisieren. 

Die Kooperation mit einer Fachschule ist für die Durchführung eines dualen Studienganges 

auch nicht zwingend notwendig, anders sieht dies für die Kooperation mit Krankenhäusern 

als praktischen Ausbildungsorten aus. 

In einem nächsten Schritt wurde ein Kompetenzrahmen für akademisch primärqualifizierte 

Hebammen nach den Dublin Deskriptoren in Abgleich mit dem Qualifikationsrahmen für 

deutsche Hochschulabschlüsse sowie dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebens-

langes Lernen entwickelt (Anlage 4).  

Im einem weiteren Schritt wurde der curriculare Aufbau eines Studiengangs festgelegt und in 

einem dazugehörigen Modulhandbuch kompetenzorientierte Module beschrieben. Hierbei 

1 http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=172&Itemid=205 
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wurden die formalen und inhaltlichen Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

für Hebammen und Entbindungspfleger (APrVO) berücksichtigt. Bei einem Studium nach 

diesem Entwurf kann in vier Jahren sowohl ein Bachelor of Science in Hebammenwesen als 

auch ein staatlich anerkanntes Hebammenexamen inklusive der Erlaubnis zur Führung der 

Berufsbezeichnung ‚Hebamme‘ erworben werden (Anlagen 5 und 6). 

Ein Arbeitstreffen der deutschen Hebammenstudiengänge in Bochum zeigte, dass es mit 

Ausnahme von Nordrhein-Westfalen in keinem anderen Bundesland bisher gelungen ist, 

primärqualifizierende, duale Studiengänge nach der Modellklausel zu realisieren, dies aber 

übereinstimmend für dringend erforderlich gehalten wird. Dies begründet den Versuch, an 

diesem Konzept in Fulda weiter zu arbeiten. Für die Realisierung eines Hebammenstudien-

ganges in Fulda fehlt bisher noch: die Zustimmung kooperierender Kliniken, die Zustimmung 

des Hessischen Sozialministeriums und des Regierungspräsidiums, der Einrichtungsbe-

schluss der Gremien der Hochschule und die Akkreditierung.  

Prinzipiell ebenfalls interessante Entwicklungen konnten im Rahmen des Projektes DuGes 

nicht mehr konsequent weiterverfolgt werden, sollen aber der Vollständigkeit halber erwähnt 

werden, da sie projektinterne Ressourcen partiell gebunden haben:  

1. Die Medizinisch technischen Assistenzberufe (insbesondere MTRA) streben eben-

falls eine Akademisierung an, sind aber nicht in die Modellklauseln einbezogen. Ein 

Studiengangskonzept mit der Fachhochschule Gießen scheiterte. Der Fachbereich 

Pflege und Gesundheit befasste sich mit dem Modell, sieht aber in der benötigten, 

sehr teuren röntgentechnischen Ausstattung derzeit eine nicht zu lösende Schwierig-

keit. Eine Grundsatzentscheidung ist deshalb noch nicht gefallen. Eine duale Ausbil-

dung für MTAs erfolgt in Hessen mittlerweile in Kooperation zwischen der privaten 

Provadis School of International Management & Technology und der MTA Schule der 

Städtischen Kliniken Frankfurt Höchst. Allerdings enthält das Studium keine fachli-

chen, sondern ausschließlich betriebswirtschaftliche Inhalte und ist kostenpflichtig.  

2. Die geplante Neuregelung der Hessischen Weiterbildungs- und Prüfungsordnung für 

Pflegeberufe ermöglicht prinzipiell die Durchführung dualer, berufsaufbauender Ba-

chelor-Studiengänge, die eine geregelte Weiterbildung in das Studium integrieren. 

Eine solche Studiengangskonzeption wäre beispielsweise für psychiatrische Pflege 

möglich. Erste Überlegungen hierzu sind am Fachbereich begonnen, abschließende 

Entscheidungen aber nicht getroffen. 
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Projektergebnisse 

Als Ergebnisse des Projektes können die in den Anlagen 1 bis 6 enthalten Arbeitspakte be-

zeichnet werden. Sie gehen in weitere Entwicklungsüberlegungen bzw. konkret zu verfol-

gende Entwicklungsschritte des Fachbereichs Pflege und Gesundheit ein. Im Folgenden 

sollen wesentliche Erkenntnisse aus dem Projekt thesenartig zusammengefasst werden: 

1. Mit der befristeten Einführung der Modellklausel für vier geregelte Berufe des Ge-

sundheitswesens ist es zumindest in der hessischen Umsetzung weiterhin nicht ver-

lässlich möglich, duale, primärqualifizierende Studiengänge einrichten zu können. 

Der iterative Entwicklungsprozess, zu dem sich das Hessische Sozialministerium 

entscheiden hat, die enge Rechtsauslegung durch das Regierungspräsidium Darm-

stadt und die eindeutigen Anforderungen der Modellklausel, die Realisierung einer 

Weiterentwicklung des jeweiligen Berufes unter Berücksichtigung der berufsfeldspezi-

fischen Anforderungen sowie moderner berufspädagogischer Erkenntnisse, sowie die 

qualitativen und rechtlichen Anforderungen an Studiengänge sind nicht widerspruchs-

frei und erzwingen Schritt für Schritt einen dem jeweiligen Berufsfeld spezifischen 

Aushandlungsprozess. Zwar haben sich die Voraussetzungen für die Einrichtung sol-

cher Studiengänge verändert – Fachschulen werden als Kooperationspartner ver-

zichtbar. Gegenüber dem Vorstatus unverändert ist, dass solche Aushandlungspro-

zesse für jeden Studiengang und jeden der vier Gesundheitsberufe einzelnen zu füh-

ren sind und dass die von der Modellklausel nicht betroffenen geregelten Berufe des 

Gesundheitswesens getrennt betrachtet werden müssen. 

2. Ein konzeptionelles Hindernis ist die Festlegung der Ausbildungsdauer auf genau drei 

Jahre Vollzeit. Sowohl ein hoher Anteil an Praxisstunden (Hebammen) wie ein hoher 

Anteil an Präsenzstunden theoretischen und praktischen Unterrichts (Physiotherapie) 

widersprechen der Studienlogik, die Selbstlernphasen zwingend vorsieht. Damit kön-

nen entsprechende Berufsausbildungen zwar in ein Studium integriert sein, es muss 

aber Studienzeiten vor oder nach der Ausbildung geben, um beides mit einander ver-

einbar zu halten. Auszugehen ist von vier Jahren Studiendauer. Daraus ergibt sich 

wiederum, dass die Studienstrukturgestaltung nur schwer als Vollzeitstudium organi-

sierbar ist, sondern eher in berufsbegleitender Form, was wiederum voraussetzt, 

dass nicht alle für die Ausbildung notwendigen Praxisphasen voll auf das Studium 

angerechnet werden können. Realistisch sind duale Studiengänge für Gesundheits-

fachberufe, in denen 180 bis 210 ETCS (je nach Umfang der Anrechnung der Praxis) 

im Verlauf von insgesamt 8 Semestern erbracht werden können. 
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3. Die Kooperation mit Berufsfachschulen scheint sich als Studiengangsmodell nicht zu 

bewähren. Zum einen berichtete das pädagogische Personal der Hebammen-

Schulen von einer generell unklaren bis ablehnenden Haltung des Schulträgers hin-

sichtlich der Kooperation mit einer Hochschule. Zudem wies ein Großteil der hessi-

schen Schulen nicht die erforderlichen personellen Voraussetzungen auf, da hier kein 

akademisch qualifiziertes Lehrpersonal zur Verfügung stand. Damit war eine wesent-

liche formale Bedingung für die Zusammenarbeit nicht erfüllt. Zur Frage einer mögli-

chen akademischen Nachqualifikation der Lehrerinnen für Hebammenwesen konnte 

die Hochschule Fulda kein für die Betroffenen befriedigendes Angebot vorlegen – sie 

bevorzugen eine Anerkennung ihrer Berufserfahrung als volles Äquivalent für den 

Studienabschluss. Rechtlich möglich wäre allenfalls eine Anrechnung von bis zu  

50 %. Das Interesse und die Bereitschaft an der Beteiligung eines kooperativen Stu-

diengangs waren in den Reihen des Lehrpersonals entsprechend gering. 

4. Ungeklärt ist bislang in beiden Modellen (Physiotherapie und Hebammenkunde) die 

Bereitschaft der Krankenhäuser, eine entsprechende Kooperation einzugehen. Un-

geklärt sind auch Ressourcenfragen, die insbesondere die Einrichtung fachspezifi-

scher Professuren, die Schaffung zusätzlicher personeller Kapazitäten für die Koordi-

nation der Praxis sowie zumindest teilweise die Einrichtung und Ausstattung ergän-

zende Skill-Labs für den praktischen Unterricht. 

5. Speziell für Hebammen hemmt ein berufspolitischer Diskurs zur Einkommens- und 

Arbeitssituation die weitere Entwicklung. Den Kosten der Selbstständigkeit, vor allem 

aber den rasant gestiegenen Haftpflichtprämien stehen unbefriedigende Einkom-

mensmöglichkeiten von Hebammen gegenüber. Etwa 10% der freiberuflich arbeiten-

den Hebammen mussten ihre geburtshilfliche Tätigkeit aufgrund dieser finanziellen 

Belastung aufgeben. Diese Umstände werden von den Berufsinhaberinnen ange-

prangert. Außerdem ist die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Berufsgruppen 

und Institutionen in der peripartalen Versorgung hoch. Vor dem Hintergrund dieser 

Entwicklungen ist die generelle Bereitschaft der Entscheidungs- und Kostenträger 

hinsichtlich innovativer Schritte und Investitionen in der beruflichen Ausbildung von 

Hebammen als gering einzuschätzen. Da in der Berufsgruppe eine hohe Fluktuation 

zu verzeichnen und somit die Verweildauer im Beruf kurz ist, befürwortet der päda-

gogische Beirat des DHV aber zusätzliche Ausbildungskapazitäten für die Berufs-

gruppe. Aus berufspolitischer Sicht scheint das Etablieren eines primärqualifizieren-

den Studiengangs für Hebammen demnach trotzdem sinnvoll. 
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Hintergrund und Problemlage  

Seit mehr als 20 Jahren begleitet die Diskussion über eine mögliche Akademisierung der 

Gesundheitsfachberufe und damit Angleichung an internationale Standards die deutsche 

Gesundheitspolitik. Ebenso verfestigt sind die teils gegensätzlichen Positionen der Akteure.  

Argumente gegen eine Akademisierung sind: Der Bedarf sei nicht gegeben. Die Kosten der 

Gesundheitsversorgung könnten steigen. Der Zugang zur Ausbildung würde erschwert. Die 

Handlungskompetenz würde durch ein Studium gefährdet. Für bestimmte Tätigkeiten (Ma-

nagement, Lehre) und fachliche Eliten wären berufsaufbauende Studiengänge sinnvoll. Die 

derzeitigen Ausbildungsformen seien bewährt, es gäbe lediglich partiellen Reformbedarf 

(Bundesärztekammer 2009, Deutsche Krankenhausgesellschaft 2009, GKV-Spitzenverband 

2009). Eine Integration der Ausbildungen in das duale Ausbildungssystem sei sinnvoll, eine 

generelle primärqualifizierende Ausbildung an der Hochschule jedoch nicht (ver.di 2009).  

Demgegenüber machen die Befürworter geltend, die Veränderung des Gesundheitssystems 

und der Aufgaben der Berufe würden eine Veränderung der Ausbildung notwendig machen. 

Diese solle aus inhaltlichen und formalen Gründen mit einer Akademisierung einhergehen. 

Die Qualität und Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung würde dadurch gesteigert. Es 

erfolge eine überfällige Anpassung an internationale Standards (Deutscher Bundestag 

2008a, Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung 2009; Deutscher Pflegerat 2009, 

Institut für Public Health und Pflegeforschung 2009).  

Basierend auf der Forderung der 80. Gesundheitsministerkonferenz in 2007 initiierte der 

Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur Einführung einer Modellklausel in die Bundesgesetze 

der geregelten Berufe des Gesundheitswesens. Ziel war, den Bundesländern in Form von 

Modellvorhaben die Ausbildung außerhalb der staatlich anerkannten Schulen an Kranken-

häusern zu ermöglichen. Hintergrund waren politische Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen, die 

in die Gründung der ‚Hochschule für Gesundheit‘ in Bochum mündeten. Begründet wurde die 

Neuregelung mit veränderten Qualitätsanforderungen (Deutscher Bundestag 2008a). Am 2. 

Juli 2009 wurde vom Bundestag ein durch den Ausschuss für Gesundheit veränderter Ent-

wurf verabschiedet. Der Bundesrat hat keinen Einspruch erhoben.  

Durch die geänderten normativen Rahmenbedingungen könnte die Erprobung der Ausbil-

dung von Hebammen an einer Hochschule möglich werden. Im Folgenden soll skizziert wer-

den, inwieweit die Rahmenbedingungen die Einrichtung eines dualen, primärqualifizierenden 

Studiengangs für Hebammen in Hessen zulassen und was bei der Umsetzung formell zu 

beachten wäre.  
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Berufsbild der Hebammen 

Hebammen können vereinfachend als die Personen angesehen werden, die eine werdende 

Mutter und ggf. deren Familie rund um die Geburt eines Kindes unterstützen. Die Berufsbe-

zeichnung „Hebamme“ bzw. „Entbindungspfleger“ ist durch das Bundesgesetz für den Beruf 

der Hebammen und Entbindungspfleger (HebG) geschützt. Damit verbunden sind Bedingun-

gen unter denen sie geführt werden darf: die bestandene staatliche Prüfung, ein guter Leu-

mund, eine gesundheitliche Eignung und ausreichende deutsche Sprachkenntnisse. Faktisch 

wird die Tätigkeit nahezu ausschließlich von Frauen ausgeübt, deswegen wird im Folgenden 

auf den Begriff „Entbindungspfleger“ verzichtet.  

Die primären Handlungsfelder von Hebammen beziehen sich auf die Beratung, Unterstüt-

zung, Begleitung und Intervention bei Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt, Wochen-

bett und Stillzeit. Die Arbeitsprozesse können für die Leistungsempfängerinnen lebenswich-

tig sein und beinhalten körperliche wie soziale Dimensionen. Es bestehen Schnittstellen ins-

besondere zur Geburtsmedizin und zur Gesundheits- und Krankenpflege.  

Die Geburtshilfe ist kein therapeutischer, aber auch kein pflegerischer Beruf. Schwanger-

schaft, Geburt und Wochenbett lassen sich vielmehr als primär physiologische, biografisch 

bedeutsame und soziale Lebensprozesse verstehen (zu Sayn-Wittgenstein 2007), die auch 

pathologisch verlaufen können. Zur Aufgabe der Geburtshilfe gehören die Begleitung des 

physiologischen Vorgangs sowie das Erkennen und ggf. Vermeiden pathologischer Prozes-

se. Geburtshilfe kann entsprechend eher als präventive Tätigkeit verstanden werden. 

Die Kernaufgabe der Geburtshilfe definiert das HebG im § 4 (2), als die Überwachung des 

Geburtsvorganges von Beginn der Wehen an, Hilfe bei der Geburt und Überwachung des 

Wochenbettverlaufs. Dieser Ausschnitt aus dem gesamten Tätigkeitsspektrum von Hebam-

men sind in Deutschland Vorbehaltstätigkeiten und dürfen außer in Notfällen nur von Heb-

ammen und Ärzten ausgeübt werden. Ärztinnen und Ärzte sind sogar verpflichtet, dafür Sor-

ge zu tragen, dass bei einer Entbindung eine Hebamme zugezogen wird (§ 4 (1)). Umge-

kehrt ist eine Hebamme bei dem Verdacht möglicher Komplikationen verpflichtet, eine Ärztin 

oder einen Arzt hinzuzuziehen. Damit ist die Kooperation und Arbeitsteilung zwischen Heb-

ammen und Ärzten prinzipiell eher horizontal und nicht vertikal geregelt. § 3 sieht darüber 

hinaus vor, dass Hebammen bestimmte Medikamente in bestimmten Situationen ohne Ver-

ordnung verabreichen dürfen. Ihre Berufsausübung wird vom örtlichen Gesundheitsamt 

überwacht. Die Existenz solcher Vorbehaltstätigkeiten ist ein wesentlicher Unterschied zu 

anderen Gesundheitsfachberufen.  
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Bei der Umsetzung der Bundesnorm geht die hessische Berufsordnung für Hebammen 

(HebBo - Hessen) über den engen Tätigkeitsbereich hinaus: „Hebammen und Entbindungs-

pfleger haben Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugeborenen Hilfe zu leis-

ten und Rat zu erteilen. Bei der Hilfeleistung ist die Gesundheit der Schwangeren, Mütter 

und Neugeborenen zu schützen und zu erhalten. Bei der Beratung sind neben medizinischen 

auch soziale und psychische Faktoren zu berücksichtigen. Die Schwangere ist zur Mitarbeit 

zu gewinnen, ihre Selbständigkeit ist zu fördern.“ (HebBo Hessen §1). In dieser Beschrei-

bung von Aufgaben werden die komplexen Qualifikationsanforderungen an eine Hebamme 

deutlicher. Diese setzten umfassende theoretische Grundlagen, die Fähigkeit zu reflektier-

tem Handeln und lebenslangem Lernen voraus.  

Forschung ist nicht als Aufgabengebiet von Hebammen beschrieben. Aus Sicht des Gesetz-

gebers scheint es bisher nicht notwendig, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich auf 

Fragestellungen der nicht-pathologischen peripartalen Versorgung beziehen, von den haupt-

sächlich betroffenen Akteurinnen und Akteuren selbst beforscht werden. Einer Kompetenz-

zuschreibung und Aufgabenteilung adäquat wäre jedoch die Erforschung der physiologi-

schen Geburt der Hebammenwissenschaft zuzuordnen, während die nicht-physiologische 

Geburt der medizinischen Forschung vorbehalten sein sollte ist. 

Die Verortung der Leistungserbringung der Geburtshilfe ist grundsätzlich im ambulanten und 

im stationären Bereich möglich. Die Beschäftigungsverhältnisse umfassen ein Spektrum von 

einer angestellten Beschäftigung über eine freiberufliche Tätigkeit als Beleghebamme in Kli-

niken bis zu einer freiberuflichen Hebamme mit eigener Praxis oder in Geburtshäusern (zu 

Sayn-Wittgenstein 2007).  

Die Anzahl der berufstätigen Hebammen in Deutschland ist von 16.000 in 2000 auf 19.000 in 

2008 gestiegen, darunter befinden sich 5.000 bis 7.000 Teilzeitbeschäftigte (Statistisches 

Bundesamt 2009). Die Daten des statistischen Bundesamtes sind hier allerdings nur bedingt 

valide, da sie aus unterschiedlichen Datenquellen gespeist werden und eine doppelte Erfas-

sung von Hebammen, die sowohl freiberuflich als auch in einem Angestelltenverhältnis tätig 

sind, nicht ausgeschlossen werden kann. Hebammen, die in einer stationären Einrichtung im 

Bereich Wochenbett und Neugeborenenversorgung tätig sind, werden zudem dem Pflege-

dienst zugerechnet und nicht gesondert erfasst. Ebenso ergeht es Hebammen, die bei einer 

selbstständigen Hebamme angestellt sind (zu Sayn-Wittgenstein 2007). Dies kann das 

Wachstum der Berufsgruppe bei tendenziell sinkenden Geburtenzahlen erklären.  
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Ausbildung in geregelten Berufen des Gesundheitswesens 

Eine berufliche Erstqualifikation erfolgt in Deutschland bildungssystematisch in der Regel als 

Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) bzw. der Handwerksordnung 

(HwO) oder als hochschulische Ausbildung, die seit dem Bologna-Prozess in der Regel mit 

einem Bachelor-Abschluss endet.  

Die Berufsausbildung nach BBiG erfolgt üblicherweise im dualen System. Dabei werden die 

Lernorte Betrieb und Berufsschule kombiniert. Für die betrieblichen Ausbildungen gelten die 

Ausbildungsordnungen des Bundes, für die Berufsschulen die Rahmenlehrpläne der Länder 

bzw. der Kultusministerkonferenz (KMK). Träger der Berufsschulen sind die Bundesländer. 

Maßgeblich Anwendung finden das Bundesbildungsgesetz (BBiG) und die Landesschulge-

setze der einzelnen Bundesländer. Neben dem dualen System existiert eine schulische Aus-

bildung an Berufsfachschulen. Je nach Schulart führt diese zu einem berufsqualifizierenden 

Abschluss oder bereitet darauf vor. Die Aufsicht über die Berufsfachschulen haben die Kul-

tusministerien der Länder. Maßgeblich sind die Schulgesetze und die Rahmenlehrpläne der 

Bundesländer (Hippach-Schneider et al. 2007: 50). 

Eine Besonderheit sind duale Studiengänge an Hochschulen oder an Berufsakademien, in 

denen fachpraktische (Betrieb) und fachtheoretische (Hochschule) Ausbildungsbereiche mit 

einander verzahnt werden. 

Unter den Gesundheitsberufen gibt es sowohl Ausbildungsberufe nach BBiG, zum Beispiel 

die Ausbildung als medizinische oder zahnmedizinische Fachangestellte, als auch hochschu-

lische Ausbildungen, zum Beispiel in der Medizin, der Zahnmedizin oder Pharmazie. Diese 

Ausbildungen nehmen meist einen Sonderstatus gegenüber vergleichbaren Berufen ein. So 

werden zum Beispiel medizinische Fachangestellte nicht von ihrer eigenen Berufsgruppe 

ausgebildet, sondern von Ärztinnen und Ärzten, die den jeweiligen Beruf nicht gelernt haben. 

Medizin-Studierende werden ausschließlich an Fakultäten ausgebildet, deren Professuren 

zugleich einen Versorgungsauftrag in der Regel an Universitätskliniken haben, und damit 

deutlich stärker an die berufliche Praxis gebunden sind als andere Hochschullehrende.  

Eine große Gruppe von geregelten Berufen des Gesundheitswesens, dazu gehören die Ge-

sundheits- und Krankenpflege, die Physiotherapie und die Hebammen, werden an speziellen 

Schulen im Gesundheitswesen ausgebildet. Diese Berufe unterliegen weder den Regelun-

gen des Berufsbildungssystems, noch sind sie, wie international für diese Berufe inzwischen 

üblich, Teil der hochschulischen Ausbildung. Ein wesentliches Merkmal sind die bundes-

rechtlichen Regelungen der Berufsausbildung, die jeweils auch die Nicht-Anwendung des 
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BBiG betonen. Dieser Sonderstatus führt zu einer Fülle von inzwischen ausführlich diskutier-

ten Nachteilen. Als wesentliche Lösungsvorschläge werden die Anbindung ans BBiG oder 

die Integration in die hochschulische Ausbildung nach internationalem Vorbild diskutiert.  

Die Schulen im Gesundheitswesen stellen innerhalb der deutschen Bildungslandschaft einen 

Sonderfall dar. Dies betrifft die Rechtsaufsicht, die Trägerschaft und Finanzierung sowie den 

Anteil an allgemeinbildenden Fächer (Kultusministerkonferenz 1997). Schulen des Gesund-

heitswesens sind in der Regel an ein Krankenhaus angegliedert, in dem die praktische Aus-

bildung erfolgt. Damit ist u. a. die Möglichkeit eingeschränkt, dass Schülerinnen und Schüler 

praktische Erfahrungen unterschiedlicher Ausbildungsstätten machen bzw. austauschen 

können, die fachlichen Inhalte sind eng an die Verfahren einer Einrichtung gebunden. Für 

medizinnahe Ausbildungsinhalte sind in der Regel Ärztinnen und Ärzte aus dem Kranken-

haus vorgesehen, die aber oft ihren Versorgungsauftrag vor die Unterrichtstätigkeit für Heb-

ammen stellen müssen. 

Hinzu kommt, dass die Berufsfachschulen des Gesundheitswesens in verschiedenen Bun-

desländern der Rechtsaufsicht unterschiedlicher Ministerien zugeordnet sind, in Hessen bei-

spielsweise dem Sozialministerium, in Bayern dem Staatsministerium für Unterricht und Kul-

tus. Diese föderale Zuordnung hat möglicherweise eine direkte Wirkung auf die Qualitätssi-

cherung der Ausbildung, da die Ausgestaltung der Inhalte - trotz der bundesgesetzlichen 

Vorgaben hinsichtlich der Stundenzahl der einzelnen Fächer und Einsatzorte der Ausbildung 

- den Ländern bzw. Schulen überlassen bleibt. Föderale Strukturen sind zugleich auch aus-

schlaggebend für die Möglichkeiten, gesetzliche Spielräume für eine Akademisierung der 

geregelten Berufe des Gesundheitswesens zu nutzen.  

Geregelte Berufe ermöglichen nur dann die Berufsausübung in anderen europäischen Län-

dern, wenn entsprechende Abkommen zur wechselseitigen Anerkennung bestehen. Einige in 

Deutschland geregelte Berufe des Gesundheitswesens, z.B. die Altenpflege oder die Ret-

tungsassistenz, existieren in anderen europäischen Ländern in dieser Form nicht oder nicht 

durchgängig. In anderen Berufen, z.B. in der Gesundheits- und Krankenpflege, ist eine Mobi-

lität innerhalb der Europäischen Union an die Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeich-

nung im Herkunftsland gebunden, unabhängig davon, ob die Ausbildung, wie in den meisten 

Ländern, auf Hochschulebene oder auf schulischer Ebene erfolgt. In solchen Berufen, so für 

Hebammen, sind zugleich Mindestanforderungen an den Ausbildungsumfang in einer EU-

Richtlinien (Richtlinie 36/2005/EG) formuliert. Grundsätzlich ist die Ausbildungsform - Studi-

um oder eine andere Art der Ausbildung - auf europäischer Ebene nicht verbindlich geregelt. 

Dadurch ergeben sich für die Mitgliedsstaaten Gestaltungsspielräume. 
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Bisherige Regelungen der Ausbildung von Hebammen 

Die Maßgaben der EU-Richtlinie werden auf nationaler Ebene in Deutschland durch das Ge-

setz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers (Hebammengesetz-HebG) 

und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (HebAPrV) umgesetzt.  

Um Zugang zu einer Ausbildung an einer Hebammenschule zu bekommen, ist in der EU- 

Richtlinie als Mindeststandard eine zehnjährige allgemeine Schulbildung oder der Ausbil-

dungsnachweis in der Krankenpflege gefordert. Das HebG konkretisiert die Vorrausetzun-

gen. Demnach müssen die Bewerberinnen in Deutschland mindestens 17 Jahre alt und ge-

sundheitlich geeignet sein sowie eine 10jährige schulische Ausbildung mit dem Realschulab-

schluss oder einen vergleichbaren Abschluss nachweisen können und einen „guten Leu-

mund“ haben (HebG vom 24.07.2010: 3). Der überwiegende Teil der Hebammenschülerin-

nen hat aber Abitur oder Fachabitur. 

Die Ausbildung durfte bislang nur an staatlich anerkannten Hebammenschulen an Kranken-

häusern erfolgen. Diese sind nach § 23 HebG ausdrücklich vom Berufsbildungsgesetz aus-

genommen, müssen aber einen Vertrag über das Ausbildungsverhältnis eingehen. Im Unter-

schied zu anderen Berufsfachschulen muss eine vertraglich geregelte Vergütung der Ausbil-

dung erfolgen. Es besteht Kostenfreiheit für die Ausbildungsmittel. Der Ausbildungsträger ist 

verpflichtet, eine zweckgebundene, geplante, zeitlich und sachlich gegliederte Ausbildung zu 

ermöglichen, um die Ausbildungsziele zu erreichen (HebAPrV §§ 11-20).  

Zurzeit gibt es nach Angaben des Deutschen Hebammen Verbands 56 Hebammenschulen 

in Deutschland (Stand Mai 2010), davon vier in Hessen: In Gießen am Universitätsklinikum 

mit 50 Ausbildungsplätzen in zwei Kursen. In Marburg an der Elisabeth von Thüringen Aka-

demie für Gesundheitsberufe am Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH mit 60 

Ausbildungsplätzen in drei Kursen. In Wiesbaden an der staatlichen Berufsfachschule für 

Hebammen mit 48 Ausbildungsplätzen in drei Kursen. In Kassel am Bildungszentrum der 

Gesundheit Nordhessen AG mit 18 Ausbildungsplätzen in einem Kurs und einem Ausbil-

dungsbeginn alle drei Jahre (Deutscher Hebammen Verband 2010). 

Die Leitung der Schule kann durch eine Hebamme mit einer Zusatzqualifikation zur Lehre 

erfolgen. Es ist auch die Kombination mit einer zusätzlichen ärztlichen Leitung als Doppel-

spitze möglich (HebG § 6). In Hessen werden alle Hebammenschulen von einer Lehrheb-

amme und zugleich einem Arzt geleitet.  

Außerdem muss von der Schule genügend Personal vorgehalten werden. Die Bemessungs-

grundlage dafür bilden die Anzahl der Ausbildungsplätze, ein konkretes Verhältnis ist aber 
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nicht definiert. Darüber hinaus gibt es keine Aussagen, unter welchen Bedingungen - als 

Honorarkraft oder in einem Angestelltenverhältnis - das Personal vorgehalten werden muss. 

Die vorhandenen Räumlichkeiten der Einrichtung müssen eine Ausbildung ermöglichen. Für 

die praktische Ausbildung ist eine Anbindung an ein Krankenhaus notwendig.  

Die Finanzierung der Schulen und der Ausbildungsvergütung erfolgt durch die Träger der 

Einrichtung und wird dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) folgend über Zuschüsse 

der Krankenversicherungen abgedeckt. Daraus resultiert eine Anrechnung der Auszubilden-

den auf den Stellenplan der Krankenhäuser. Die Stellen, die durch die Summe der Auszubil-

denden besetzt werden, stehen nicht für Fachkräfte zur Verfügung. Das verursacht in der 

Arbeitsorganisation der beteiligten Stationen einen Interessenskonflikt. Es muss zwischen 

optimiertem Arbeitsablauf bezogen auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten und 

der Integration der praktischen Ausbildung abgewogen werden. Verstärkt wird dieser Konflikt 

bei reduziertem Personal und verdichteten Arbeitsanforderungen. Da Hebammenschulen an 

Krankenhäuser angegliedert sein müssen und die Finanzierung über den Krankenhausträger 

erfolgt, konnte vor Einführung der Modellklausel keine Hochschule eine eigene Hebammen-

schule gründen.  

Die gesetzliche Ausbildungsdauer beträgt bindend drei Jahre. Dem Grunde nach besteht die 

Möglichkeit, berufliche Kompetenzen, die während einer anderen Ausbildung erworbenen 

wurden, anrechnen zu lassen. Die EU-Richtlinie räumt im Art. 40 S. 1 Absatz B die Möglich-

keit einer verkürzten Ausbildung von 18 Monaten Vollzeit ein. Die Voraussetzungen dafür 

sind eine abgeschlossene Ausbildung in der Krankenpflege während der vergleichbare Inhal-

te gelehrt wurden (Europäische Union 2005). Die deutschen Regelungen ermöglichen dar-

über hinaus die Berücksichtigung anderer Ausbildungen: „Die zuständige Behörde kann auf 

Antrag eine andere Ausbildung im Umfange ihrer Gleichwertigkeit auf die Dauer der Ausbil-

dung anrechnen, wenn die Durchführung der Ausbildung und die Erreichung des Ausbil-

dungsziels dadurch nicht gefährdet werden. Eine Ausbildung als Krankenschwester, Kran-

kenpfleger, Kinderkrankenschwester oder Kinderkrankenpfleger ist mit zwölf Monaten anzu-

rechnen.“ (HebG § 8). Damit könnte grundsätzlich auch die Anrechnung eines Studiums 

denkbar sein. Die Bedingung für eine Anerkennung ist das Erreichen des Ausbildungsziels.  

Für das Ausbildungsziel sind laut HebG 1.600 h theoretischer und praktischer Unterricht so-

wie 3.000 h praktische Ausbildung während eines Zeitraums von drei Jahren in verschiede-

nen Fachgebieten als Kriterium definiert. Die Stunden sind den verschiedenen Ausbildungs-

jahren zugeordnet. Von dieser zeitlichen Zuordnung darf nur mit Zustimmung der zuständi-

gen Behörde abgewichen werden. Ein inhaltliches Abweichen ist nicht vorgesehen, weder 

beim Unterricht noch bei der praktischen Ausbildung.  
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Die Inhalte der Ausbildung hat die europäische Union in Artikel 40 und im Anhang 5.5.1 der 

Richtlinie 2005/36/EG definiert. Im HebG werden als Ausbildungsziele folgende Themen 

genannt: die Beratung während der Schwangerschaft, Geburt und dem Wochenbett, Fürsor-

ge während der Schwangerschaft, Geburt und dem Wochenbett, normale Geburten leiten, 

Komplikationen erkennen, die Versorgung Neugeborener, die Überwachung des Wochen-

betts, die Dokumentation des Geburtsverlaufs. Die genannten Ausbildungsziele werden in 

der HebAPrV Anlage 1 und 2 in Form von Fachgebieten, Überschriften und Stundenanzahl 

weiter konkretisiert.  

Die 3.000h praktischer Ausbildung müssen in der stationären Versorgung absolviert werden. 

Dabei sind sowohl die Einsatzgebiete als auch die Inhalte festgelegt. Eine Möglichkeit davon 

abzuweichen, ist der APrV nicht zu entnehmen. Bei der praktischen Ausbildung besteht eine 

Lernortkooperation zwischen Hebammenschule und Krankenhaus. Es ist die Aufgabe des 

Trägers, und ggf. in Vertretung der Hebammenschule, dafür zu sorgen, dass die Vorgaben 

des HebG und der HebAPrV erfüllt werden. Die Stationen der Kliniken, auf denen Auszubil-

dende eingesetzt werden, sind arbeitsorganisatorisch unabhängig von den Hebammenschu-

len. Sie unterstehen im Regelfall einer pflegerischen und einer ärztliche Leitung. Die pflege-

rische Leitung ist während des Einsatzes im Rahmen der Arbeitsorganisation gegenüber den 

Auszubildenden weisungsbefugt. Im Regelfall wird es zu trägerspezifischen Lösung für die 

Lernortkooperation kommen. Maßnahmen, die in der Praxis Anwendung finden, sind die Be-

treuung und Anleitung durch allgemein und teilweise speziell weitergebildetes Personal, Be-

treuung und Anleitungen durch Lehrkräfte der Schule sowie die schriftliche Dokumentation 

der praktischen Ausbildung anhand von standardisierten Formularen. 

Weder die HebAPrV noch die EU-Richtlinie formulieren Vorgaben hinsichtlich einer Ausbil-

dung für ambulante Tätigkeiten. Dennoch sind erhebliche Teilbereiche der beruflichen Tätig-

keit der Fachkräfte der Geburtshilfe im ambulanten Bereich verortet oder haben das Potenti-

al, aus den Kliniken in den ambulanten Bereich verlagert zu werden (zu Sayn-Wittgenstein 

2007: 41; Zoege 2004).  

Beispielsweise hat sich die stationäre Wochenbettversorgung aufgrund der Einführung der 

DRG1 wesentlich verändert. Dass dies strukturelle Ursachen hat und nicht zwingend mit ei-

nem reduzierten Betreuungsbedarf begründet werden kann, macht die Vergütung einer prob-

1 Die Diagnoses Related Groups (DRG) wurde im Rahmen der Novellierung der Krankenhausfinanzie-

rung im Jahr 2000 eingeführt. Das beinhaltet die Vergütung von stationären Leistungen anhand von 

Fallpauschalen auf der Basis der DRG.  
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lemlosen vaginalen Geburt deutlich. Abzüge von der Fallpauschale für eine problemslose 

vaginale Geburt (MCD 14 O60D) gibt es bei einer Entlassung am ersten Tag. Die volle Pau-

schale wird ab dem zweiten Tag vergütet. Die Pauschale deckt eine Versorgung von fünf 

Tagen stationärer Behandlung ab. Vom sechsten Tag an werden Zuschläge gezahlt, die un-

ter der Gewichtung der vorherigen Tage liegen. Bei einer Entlassung ab dem zweiten Tag ist 

der wirtschaftliche Erfolg entsprechend groß und nimmt mit jedem weiteren Tag ab (Staats-

institut für Schulpädagogik und Bildungsforschung 2002). Die Verweildauer nach einer Ge-

burt in einer stationären Einrichtung hat sich seit der Einführung der DRG deutlich reduziert. 

Die durchschnittliche Verweildauer nach einer Geburt (ICD-10 080-084) ist von 5,4 Tagen im 

Jahr 2000 auf 4,1 Tage im Jahr 2008 kontinuierlich gesunken, die Verweildauer nach der 

Spontangeburt eines Einlings (ICD-10 080) von 4,6 auf 3,1 Tage (Statistisches Bundesamt 

2010). Dadurch entsteht ein höherer ambulanter Betreuungsbedarf als dies in der Vergan-

genheit der Fall war. Sayn-Wittgenstein (2007:118) konstatiert, dass es trotz der verkürzten 

Verweildauer keine Anstrengungen für eine bessere Überleitung und Koordinierung zwi-

schen klinischer und ambulanter Versorgung gibt, obwohl es deutliche Hinweise gibt, dass 

die häusliche Wochenbettbetreuung häufiger nachgefragt wird.  

Im Rahmen der Ausbildung von Hebammen findet eine staatliche Prüfung statt. Wird diese 

erfolgreich absolviert, führt dies zur Berechtigung, die Berufsbezeichnung Hebamme oder 

Entbindungspfleger zu führen (HebG § 6). Voraussetzungen, um zur Prüfung zugelassen zu 

werden, sind u. a. der Nachweis über die Teilnahme an den in der HebAPrV vorgeschriebe-

nen Lehrveranstaltungen. Die Erlaubnisurkunde wird nur vergeben, wenn der in §1 Abs. 1 

Satz 1 HebG beschriebene theoretische und praktischen Unterricht sowie die praktischen 

Ausbildung nachgewiesen sind.  

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen, einem mündlichen und einem praktischen Teil. 

Die einzelnen Fachgebiete, in denen eine Prüfung erfolgen muss, und die Vorgaben in Be-

zug auf Dauer und Umfang sind in den §§ 5-7 der HebAPrV festgelegt. Im Regelfall wird die 

Prüfung an der Hebammenschule durchgeführt. Dazu muss ein Prüfungsausschuss einge-

richtet werden. Im Ausschuss müssen vertreten sein: eine Medizinalbeamtin oder Medizinal-

beamter oder eine von der zuständigen Behörde beauftragte Ärztin oder Arzt; wenn die 

Schule unter Aufsicht der Schulverwaltung ist, eine Vertretung der Schulverwaltung; eine 

Beauftragte der Schulleitung, und verschiedene Fachprüferinnen. 

Im Falle des Nichtbestehens der Prüfung kann das Ausbildungsverhältnis maximal um ein 

Jahr verlängert werden (HebAPrV § 17).  
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Änderungen durch die Modelklausel  

Mit der Gesetzesänderung des Hebammengesetzes besteht für die Bundesländer die Mög-

lichkeit, an Hebammenschulen oder Hochschulen Modellversuche durch zu führen, unter 

den Vorrausetzungen, dass das Ausbildungsziel nach HebG §5 erreicht und die Vorgaben 

der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt werden sowie eine: „Weiterentwicklung des Hebammenbe-

rufs unter Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen Anforderungen sowie moderner be-

rufspädagogischer Erkenntnisse“ (HebG §6 Abs. 3 Satz 1) stattfindet. Die Tabelle 1 zeigt die 

Änderungen des Hebammengesetzes durch die Einführung der Modellklausel. Grundlegend 

entscheiden die Bundesländer, ob und wie, mit welcher Dauer, in welcher Art und unter wel-

chen allgemeinen Vorgaben, Modellversuche stattfinden können (HebG § 6 Abs. 4 Satz 1).  

Unverändert gelten für alle denkbaren Modelle eine Ausbildungsdauer von maximal drei Jah-

ren sowie eine praktische Ausbildung von 3.000 h. Die Ausbildungsträger benötigen nach 

wie vor eine Form der Anbindung an ein Krankenhaus als Ausbildungsstätte. Die Inhalte der 

Anlagen 2 der HebAPrV haben unveränderte Gültigkeit. Über eine mögliche Verschiebung 

von Praxiseinsätzen auf der Zeitachse entscheidet die zuständige Behörde. 

Der theoretische und praktische Unterricht kann sowohl von den Inhalten als auch vom Um-

fang abweichen, solange weder die Ausbildungsziele noch die Einhaltung der EG-Richtlinie 

gefährdet sind. Da durch HebG § 6 Absatz 3 Satz 2 nur die grundlegende Zulässigkeit von 

Änderungen eingeräumt wird, aber das Verfahren nicht näher definiert ist, besteht die Frage 

der Zustimmungspflicht von Seiten der zuständigen Behörde. Nach HebAPrV §1 Abs. 1 Satz 

2 ist bei einer Abweichung von der „Zuordnung der in Anlage 1 vorgeschriebenen Fächer 

und der in Anlage 2 vorgeschriebenen Bereiche auf Ausbildungsjahre“ die Zustimmung der 

zuständigen Behörde gefordert. Das Verfahren ist im Rahmen der Vorgaben für Modellver-

suche nach HebG § 6 Abs. 4 Satz 1 von den Ländern festzulegen. Die Frage der Finanzie-

rung der praktischen Ausbildung wurde in der Modellklausel nicht explizit berücksichtigt. 

Durch die Gesetzesänderungen haben Hebammenschulen die Möglichkeit, eigenständige 

Modellversuche mit geändertem theoretischem und praktischem Unterricht durchzuführen. 

Eine Zusammenarbeit mit einer Hochschule ist nicht Vorrausetzung.  

Den Hochschulen ist es entsprechend §6 Absatz 3 Satz 3 möglich, an die Stelle einer Heb-

ammenschule zu treten. Entscheidende Vorrausetzung ist, der gleichwertige Ersatz der bis-

her der Hebammenschule und dem Träger vorbehaltenen Aufgaben. Die §§ 11-20 (Ausbil-

dungsvertrag, Ausbildungsvergütung) würde dies nicht möglich machen, deshalb setzt §20a 

diese außer Kraft.  
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Wenn die sonstigen Maßgaben des HebG und der HebAPrV zugrunde gelegt werden, muss 

die Frage der Ersetzbarkeit der Hebammenschule durch eine Hochschule mit „Ja“ beantwor-

tet werden. Sie kann für den theoretischen und praktischen Unterricht entsprechende Fach-

kräfte, Räumlichkeiten und Strukturen vorhalten. Die Vermittlung von Bildung, die Überprü-

fung von Wissen und die Berufsvorbereitung sind originäre Aufgaben einer Hochschule, „Sie 

bereiten auf berufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

und wissenschaftlicher Methoden […] erfordern.“ (HRG § 1 Satz 2). Wenn der Argumentation 

gefolgt wird, dass es für Hebammen notwendig ist, wissenschaftlich fundiert zu handeln, ist 

eine Hochschulausbildung, zumindest im theoretischen Bereich, geeignet. 

Es bleibt die Frage, ob eine Hochschule auch in der Lage ist, die praktische Ausbildung von 

Hebammen, in einem mindestens gleichwertigen Umfang wie eine Hebammenschule, sicher 

zu stellen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, muss die praktische Ausbil-

dung in Kooperationen mit Krankenhäusern durchgeführt werden. Die Verantwortung für die 

Umsetzung des §1 Abs.2 Satz 1-2 liegt bei dem Träger der Ausbildung. Der Gesetzgeber ist 

grundlegend der Auffassung, dass eine Hochschule die Verantwortung für eine Lernortko-

operation übernehmen kann. Dies wird im HHG §15 Abs. 1 Satz 3 deutlich: „Studiengänge 

können eine zwischen den Lernorten Hochschule und Praxis wechselnde Ausbildung vorse-

hen (duales Studium)“. 

Da es bei Hebammen keine rechtlichen Vorgaben gibt, die über den Inhalt der praktischen 

Ausbildung hinausgehen, kann angenommen werden, dass eine Hochschule die Problematik 

der Lernortkooperation mindestens vergleichbar einer Hebammenschule lösen kann. Der 

Verweis auf die Kooperationspflicht von Hochschulen mit Krankenhäusern, auch hier an der 

Stelle der Hebammenschulen, unterstreicht die Annahme. Eine Kooperation mit einer Fach-

schule ist demzufolge nicht notwendig. Eine Kombination von fachschulischer und akademi-

scher Ausbildung ist aber auch nicht ausgeschlossen. Formal sind aus der Perspektive des 

HebG und der HebAPrV duale Studiengänge sowohl in direkter Kooperation mit Kranken-

häuser als auch in Kooperation mit Hebammenschulen an Krankenhäusern machbar. 

Ein erster akademischer Grad kann aber nur unter der Verantwortung einer Hochschule er-

langt werden. Um sowohl die Berufszulassung als auch einen akademischen Grad zu errei-

chen, sind Kooperationen mit Fachschulen grundsätzlich denkbar, aber nicht erforderlich.  
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HebG 1985 
 

HebG 1985 
Zuletzt geändert 25.09.2010 

§6  

Ausbildungsdauer;  
staatl. anerkannte Hebammenschulen 

§6 

Ausbildungsdauer; staatl. anerkannte Hebammenschulen  

… [die Absätze 1 und 2 sind unverändert]… 

 (3) 1Zur Erprobung von Ausbildungsangeboten, die der Weiterentwicklung des Hebam-
menberufs unter Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen Anforderungen sowie mo-
derner berufspädagogischer Erkenntnisse dienen sollen, können die Länder von Absatz 1 
Satz 3 abweichen. 2Abweichungen von der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Hebammen und Entbindungspfleger sind nur zulässig, soweit sie den theoretischen und 
praktischen Unterricht in § 1 Absatz 1 Satz 1 sowie die Anlage 1 der Verordnung betreffen. 
3Im Übrigen gilt die Verordnung unverändert mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
Schule die Hochschule tritt. 4Dabei haben die Hochschulen die praktische Ausbildung im 
Rahmen einer Regelung mit Krankenhäusern sicherzustellen. 5Durch die Erprobung darf 
das Erreichen des Ausbildungsziels nicht gefährdet werden. 6Die Vereinbarkeit der Ausbil-
dung mit der Richtlinie 2005/36/EG ist zu gewährleisten.  

  (4) 1Ziele, Dauer, Art und allgemeine Vorgaben zur Ausgestaltung der Modellvorhaben 
sowie die Bedingungen für die Teilnahme sind jeweils von den Ländern festzulegen. 2Die 
Länder stellen jeweils eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Modellvorha-
ben im Hinblick auf die Erreichung der Ziele sicher. 3Diese erfolgt auf der Grundlage von 
Richtlinien, die das Bundesministerium für Gesundheit bis zum 30. November 2009 im 
Bundesanzeiger bekannt macht.  

  (5) 1Das Bundesministerium für Gesundheit erstattet dem Deutschen Bundestag bis zum 
31. Dezember 2015 über die Ergebnisse der Modellvorhaben nach Absatz 3 Bericht. 
2Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 3Die Länder übermitteln dem Bundesministerium für 
Gesundheit die für die Erstellung dieses Berichts erforderlichen Ergebnisse der Auswer-
tung.  
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§ 11 

(1) Der Träger der Ausbildung, der einen anderen zur Ausbildung nach diesem Ge-
setz einstellt, hat mit diesem einen schriftlichen Ausbildungsvertrag nach Maßgabe 
der Vorschriften dieses Abschnitts zu schließen. 

(2) Der Ausbildungsvertrag muss mindestens enthalten 

1. die Bezeichnung des Berufs, zu dem nach den Vorschriften dieses Gesetzes aus-
gebildet wird, 

2.  den Beginn und die Dauer der Ausbildung, 

3. die Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 

4. die Dauer der Probezeit, 

5. Angaben über Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung, 

6.  die Dauer des Urlaubs, 

7. die Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann. 

(3) Der Ausbildungsvertrag ist von einem Vertreter des Trägers der Ausbildung sowie 
der Schülerin oder dem Schüler und deren gesetzlichem Vertreter zu unterzeichnen. 
Eine Ausfertigung des unterzeichneten Ausbildungsvertrags ist der Schülerin oder 
dem Schüler und deren gesetzlichem Vertreter auszuhändigen. 

(4) Änderungen des Ausbildungsvertrags bedürfen der Schriftform 

 

§ 12 

(1) Eine Vereinbarung, die die Schülerin oder den Schüler für die Zeit nach Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit be-
schränkt, ist nichtig. Dies gilt nicht, wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb der 
letzten drei Monate des Ausbildungsverhältnisses für die Zeit nach dessen Beendi-
gung ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingeht. 

(2) Nichtig ist auch eine Vereinbarung über 

1.  die Verpflichtung der Schülerin oder des Schülers, für die Ausbildung eine Ent-

§ 20a 

Die §§ 11 bis 20 sind nicht auf Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer 
anzuwenden, die im Rahmen von Modellvorhaben nach § 6 Absatz 3 die Ausbildung an 
einer Hochschule ableisten. 
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schädigung zu zahlen, 

2.  Vertragsstrafen, 

3. den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadensersatzansprüchen, 

4. die Festsetzung der Höhe eines Schadensersatzes in Pauschbeträgen. 

 

§ 13 

(1) Der Träger der Ausbildung hat  

1. die Ausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und 
sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel (§ 5) in der vorgese-
henen Ausbildungszeit erreicht werden kann, 

2. der Schülerin und dem Schüler kostenlos die Ausbildungsmittel, Instrumente und 
Apparate zur Verfügung zu stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen der staatli-
chen Prüfung erforderlich sind. 

(2) Der Schülerin und dem Schüler dürfen nur Verrichtungen übertragen werden, die 
dem Ausbildungszweck dienen; sie sollen ihren körperlichen Kräften angemessen 
sein. 

 

§ 14 

Die Schülerin und der Schüler haben sich zu bemühen, die in § 5 genannten Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbil-
dungsziel zu erreichen. Sie sind insbesondere verpflichtet, 

 

1. an den vorgeschriebenen Ausbildungsveranstaltungen teilzunehmen, 

2. die ihnen im Rahmen der Ausbildung aufgetragenen Verrichtungen sorgfältig 
auszuführen,  

3. die für Beschäftigte im Krankenhaus geltenden Bestimmungen über die Schwei-
gepflicht einzuhalten und über Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren. 
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§ 15 

(1) Der Träger der Ausbildung hat der Schülerin und dem Schüler eine Ausbildungs-
vergütung zu gewähren. 

(2) Sachbezüge können in der Höhe der durch Rechtsverordnung nach § 17 Satz 1 
Nr. 3 Viertes Buch Sozialgesetzbuch bestimmten Werte angerechnet werden, jedoch 
nicht über fünfundsiebzig vom Hundert der Bruttovergütung hinaus. Können die Schü-
lerin und der Schüler während der Zeit, für welche die Ausbildungsvergütung fortzu-
zahlen ist, aus berechtigtem Grund Sachbezüge nicht abnehmen, so sind diese nach 
den Sachbezugswerten abzugelten. 

(3) Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche oder wöchentliche Ausbildungszeit 
hinausgehende Beschäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig und besonders zu 
vergüten. 

 

§ 16 

Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Die Probezeit beträgt sechs 
Monate. 

 

§ 17 

(1) Das Ausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. 

(2) Bestehen die Schülerin und der Schüler die staatliche Prüfung nicht, so verlängert 
sich das Ausbildungsverhältnis auf ihren schriftlichen Antrag bis zur nächstmöglichen 
Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr. 

 

§ 18 

(1) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur gekündigt werden 
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1.  ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

    a)  wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 nicht oder nicht mehr 
vorliegen, 

    b) aus einem sonstigen wichtigen Grund,  

2. von der Schülerin und dem Schüler mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 unter Ab-
gabe der Kündigungsgründe erfolgen. 

(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrun-
deliegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei Wochen 
bekannt sind. Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle 
eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt. 

 

§ 19 

Werden die Schülerin und der Schüler im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis 
beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein 
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 

 

§ 20 

Eine Vereinbarung, die zuungunsten der Schülerin oder des Schülers von den Vor-
schriften des IV. Abschnitts dieses Gesetzes abweicht, ist nichtig. 

Nicht vorhanden. § 33  
1§ 6 Absatz 3 bis 5 tritt am 31. Dezember 2017 außer Kraft. 2Ausbildungen nach § 6 Absatz 
3, die vor dem 31. Dezember 2017 begonnen worden sind, werden nach dieser Vorschrift 
abgeschlossen.  

Tab. 1: Änderungen des HebG durch Einführung der Modellklausel 
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Primärqualifizierendes, duales Hochschulstudium  

Für die Gestaltung von Studiengängen sind das Hochschulrahmengesetz (HRG), die Be-

schlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) und des Akkreditierungsrates (AkkR) sowie die 

landesrechtlichen Regelung grundlegend. Der Akkreditierungsrat hat die Aufgabe die länder-

gemeinsamen Strukturvorgaben verbindlich zusammenzufassen (vgl. Deutscher Bundestag 

2008: § 2, Abs. 1, Punkt 2ff.). Grundlegend für eine Akkreditierung eines Studiengangs sind 

demzufolge die Vorgaben des Akkreditierungsrates2. Für die Bereiche, für die keine bundes-

rechtlichen oder ländergemeinsamen Vorgaben bestehen, sind die Landesgesetze und -

verordnungen bindend. Der Vollzug der Vorgaben wird von den Hochschulen u. a. durch die 

Rahmenprüfungsordnung, das spezielle Studiengangskonzept und die studiengangsbezoge-

ne Prüfungsordnung sowie das zugehörige Modulhandbuch dokumentiert. 

Eine Kernaufgabe der Hochschulen im Rahmen des HRG ist die Vorbereitung auf eine beruf-

liche Tätigkeit. Dazu wird von ihnen vermittelt, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und Me-

thoden angewandt werden (Deutscher Bundestag § 2 Abs. 1 S. 2). Dies erfolgt in Form von 

Studiengängen. Bei der Einrichtung eines Studienganges müssen sich die Hochschulen an 

Vorgaben für die Gestaltung eines Studiengangs orientieren. Diese Vorgaben beziehen sich 

auf die generelle Struktur und auf die Studierbarkeit.  

Im Rahmen eines Akkreditierungsverfahrens durch eine vom Akkreditierungsrat zugelassene 

Akkreditierungsagentur wird überprüft, ob die Vorgaben ausreichend erfüllt sind und dadurch 

die Qualität des Studiengangs ein Mindestmaß erfüllt. Der Zulassung liegen folgende Prüfbe-

reiche zu Grunde: Qualifikationsziele, Konzeptionelle Einordnung, Studiengangskonzept, 

Studierbarkeit, Prüfungssystem, Ausstattung, Transparenz und Dokumentation, Qualitätssi-

cherung und Weiterentwicklung, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. In be-

gründeten Sonderfällen kann von bestimmten Kriterien abgewichen werden. Dies gilt zum 

Beispiel für Studiengänge mit einem besonderen Profilanspruch, die berufsbegleitend sein 

können, oder Intensivstudiengänge, die mit einer höheren Studienbelastung verbunden sind. 

Sind die Kriterien des Akkreditierungsrates überwiegend oder vollständig erfüllt, wird eine 

befristete Akkreditierung mit oder ohne Auflagen ausgesprochen. Zum Ende der Akkreditie-

rungszeit (in der Regel 5 Jahre) wird eine Reakkreditierung erforderlich. In Hessen muss die 

2 Akkreditierungsrat 2009 
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erste Akkreditierung vor der Aufnahme des Studienbetriebs für die Studierenden erfolgen 

(vgl. Hessischer Landtag  § 12 Abs. 2). 

Die grundlegende Vorrausetzungen für Studierende um ein Studium zu beginnen, ist eine 

Hochschulzugangsberechtigung. In Hessen sind die Qualifikation dafür eine allgemeine oder 

fachgebundene Hochschulreife, die Fachhochschulreife, oder eine Meisterprüfung sowie 

vergleichbare Vorrausetzungen nach § 54 Absatz 6 des HHG. Vergleichbare Voraussetzun-

gen sind beispielsweise landesrechtlich geregelte Fort- und Weiterbildungen im Gesund-

heitswesen.  

Wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, besteht die Möglichkeit für beruflich qualifizier-

te eine Hochschulzugangsprüfung abzulegen. Voraussetzungen für die Zulassung zur Prü-

fung sind eine zweijährige geregelte Berufsausbildung, die mit dem Studienfach verwandt ist. 

Darüber hinaus muss eine anschließende hauptberufliche Tätigkeit im Umfang von drei Jah-

ren in dem Fachgebiet nachgewiesen werden. Durch die bestandene Prüfung wird eine 

fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung erreicht (vgl. Hessisches Ministerium für 

Wissenschaft und Kunst 2010). Grundsätzlich entspricht ein bereits abgeschlossenes Hoch-

schulstudium einer allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung.  

Das Ziel eines Studiums ist der akademische Abschluss. Dieser kann an Berufsakademien, 

Fachhochschulen oder Universitäten erlangt werden. Die Verleihung der Abschlussgrade 

Bachelor und Master an Fachhochschulen und Universitäten ist, anders als beim früheren 

Diplom, nicht mehr mit der zusätzlichen Nennung der Institution verbunden und führt zu einer 

identischen bildungsrechtlichen Bewertung. Dennoch haben Universitäten und Fachhoch-

schulen dem HHG folgend unterschiedliche Ziele und Aufgaben. An Fachhochschulen soll 

die Befähigung, aktuelle wissenschaftliche Kenntnisse zu erwerben, zu überprüfen und an-

zuwenden, vermittelt werden. Der historische Schwerpunkt liegt in der Anwendungsorientie-

rung. Allerdings bieten Universitäten zunehmend auch anwendungsorientierte Studiengänge 

an, Fachhochschulen auch forschungsorientierte. An Universitäten soll zudem der Nach-

wuchs für Forschung und Wissenschaft ausgebildet werden. Fachhochschulen haben in 

Hessen in der Regel kein eigenes Promotionsrecht, wohl aber ein kooperatives. 

Diese Unterscheidung der Institutionen ist für die Beantwortung der Frage über eine sinnvol-

le Verortung der Ausbildung von Hebammen innerhalb des Bildungssystems relevant. Die 

Annahme vorausgesetzt, dass die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse für ein sach-

gerechte Geburtshilfe unerlässlich sind und die Kompetenzen einer Hebamme dem einer 

reflektierenden Praktikerin entsprechen sollten, ist ein Verortung der Ausbildung an einer 

Fachhochschule nahe liegend. Andererseits ist die Akademisierung einer Berufsgruppe erst 
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dann abgeschlossen, wenn mit der Promotion die Voraussetzung für eigenständige For-

schung und Lehre im Fachgebiet geschaffen sind. Dies setzt die den Universitäten vorbehal-

tende Promotionsmöglichkeit voraus. Grundsätzlich könnten aber beispielsweise an medizi-

nischen oder gesundheitswissenschaftlichen Fakultäten fachlich ausgerichtete Promotions-

studiengänge für Hebammen eingerichtet werden, die zuvor beispielsweise ihren Bachelor-

Abschluss an einer Fachhochschule, den Master-Grad entweder dort oder in einer Koopera-

tion beider Hochschultypen erworben haben3. Möglich wäre aber auch, den Master-

Studiengang und ggf. die folgende Promotion weniger fachlich nah auszurichten. Beispiele 

wären eine stärker bevölkerungsbezogene Sicht oder eine pädagogische Ausrichtung anzu-

schließen.  

Ein Studiengang auf der Ebene eines Bachelor hat eine Regelstudienzeit von drei bis zu 

höchstens vier Jahren, das bedeutet von sechs, sieben oder acht Semestern. Er muss aus 

eigenständigen Modulen (thematisch geschlossenen Lehr- und Lerneinheiten) bestehen, die 

im Studienverlauf geprüft werden. Ein Modul soll in der Regel in einem Semester abschließ-

bar sein, kann sich aber auch auf zwei Semester erstrecken und endet bei erfolgreichem 

Abschluss mit der Vergabe von Leistungspunkten, entsprechend des Europäischen-Credit-

Transfer-Systems (ECTS). Ein ECTS bildet denn erwarteten Arbeitsaufwand (Workload) ab, 

und entspricht zwischen 25-30 h studentischer Arbeitszeit. Dabei sind Anwesenheitszeiten 

genauso zu berücksichtigen wie die Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen, das 

Selbststudium, sowie gegebenenfalls zu leistende Praktika. Dies ist einer der Unterschiede 

zwischen einer Ausbildung, die in Präsenzstunden denkt, und einem Studium, für das ein 

gewisser Selbstlernanteil Voraussetzung ist.  

Wenn zum Abschluss eines Moduls eine Prüfung vorgesehen ist, sind die Prüfungsvorberei-

tung und die Prüfung als Teil des Arbeitsaufwands zu werten. Ein Modul muss mindestens 5 

ECTS beinhalten. Innerhalb eines Bachelor-Studiengangs müssen mindestens 180 bis zu 

240 ECTS erreichbar sein, abhängig von der Dauer der Regelstudienzeit. Auch die obligato-

rische Abschlussarbeit, die Bachelor-Thesis, die mit mind. 6 und maximal 12 ECTS bewertet 

werden kann, ist in ein Modul integriert.  

Wenn ein Bachelor und ein Masterstudiengang konsekutiv – direkt auf einander aufbauend - 

konzipiert werden, müssen innerhalb von 5 Jahren Regelstudienzeit 300 ECTS erreicht wer-

3 Derzeit gibt es in Deutschland einen grundständigen Bachelor-Studiengang, eine Hochschule betei-

ligt sich an einem europäischen Master-Studiengang. Im Fach promovieren kann man in Deutschland 

derzeit nicht.  
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den. Auf ein Studienjahr hochgerechnet bedeutet dies im Regelfall einen Workload von 60 

ECTS was einem Arbeitsaufwand von 1.500 bis 1.800 h entspricht. 

Darüber hinaus kann im Rahmen von so genannten Intensivstudiengängen eine höhere stu-

dentische Arbeitszeit (Workload) geplant werden. Dieser darf pro Studienjahr 75 ECTS nicht 

überschreiten. Voraussetzungen für die Akkreditierung eines Studiengangs mit einer zeitli-

chen Arbeitsbelastung von bis zu 2.250 h pro Jahr sind studienorganisatorische Maßnah-

men, die den Studierenden ermöglichen, das Studium trotz der hohen zeitlichen Belastung 

erfolgreich abzuschließen. Solche Maßnahmen sind beispielsweise flexible Lehrmethoden 

wie E-Learning bzw. Blended-Learning oder Elemente eines Fernstudiums. Grundlegend 

muss die Studierbarkeit gewährleistet sein. Bei der Studienplangestaltung muss eine mögli-

che Erwerbstätigkeit der Studierenden sowie die Vereinbarkeit von Familie und Studium be-

rücksichtigt werden. Darüber hinaus bedeutet es für die Hochschule, dass angemessenen 

Betreuungs- und Beratungsangeboten vorgehalten werden müssen.  

Die Inhalte eines Studiengangs müssen dazu geeignet sein, dass die Studierenden im An-

schluss an das Studium einer qualifizierten Beschäftigung nachgehen können. Darüber hin-

aus soll eine Befähigung zu wissenschaftlich fundiertem Arbeiten beziehungsweise ein Ar-

beiten mit wissenschaftlichen Methoden vermittelt werden. Ziel eines Studiums ist es auch, 

die Studierenden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie zu einem gesell-

schaftlichen Engagement zu befähigen. Dies muss bei der Konzeption eines Studienganges 

in Form von berufsfeldbezogenen fachlichen und darüber hinaus in überfachlichen Qualifika-

tionszielen Eingang finden.  

Grundsätzlich steht es den Hochschulen frei, die Inhalte ihrer Studiengänge zu definieren. 

Eine Übertragbarkeit von erbrachten Prüfungsleistungen ist bei einem Wechsel zu einer an-

deren Hochschule im HRG Abs. 2 ausdrücklich gefordert. Die Regeln, auf denen eine wech-

selseitige Anerkennung von Studienleistungen stattfindet, müssen transparent sein und in 

den entsprechenden Studien- und Prüfungsordnung verankert werden. 

Neben der geforderten Übertragbarkeit von Studienleistungen besteht die Möglichkeit, au-

ßerhalb des Studiums erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten, die in einem Bezug zum 

Studienfach stehen, anrechnen zu lassen. Die Regelungen für eine Anerkennung müssen 

schon innerhalb des Akkreditierungsverfahrens definiert und dokumentiert sein. Bei einer 

erfolgreichen Akkreditierung dürfen für einen Studiengang in Hessen in einem Umfang von 

bis zu 50 % der erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten auf die zu leistenden Studienin-

halte angerechnet werden. 
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Ein weiterer wesentlicher Teil der inhaltlichen Gestaltung eines Studiengangs sind so ge-

nannte Mobilitätsfenster; das meint einen Zeitrahmen innerhalb des Studienplans, der dazu 

geeignet ist, im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes an einer anderen Hochschule Module 

zu absolvieren.  

In der Ausgestaltung des theoretischen Inhalts eines Studiums besteht, abgesehen von dem 

Anspruch berufsfeldbezogene fachliche und überfachliche Qualifikationsziele zu erreichen, 

Gestaltungsfreiheit der Hochschulen. Das gleiche gilt für die praktischen Inhalte eines Studi-

enplans. Grundsätzlich sind Praxisanteile in einer Einrichtung der Berufspraxis mit der 

Vergabe von ECTS möglich. Sie müssen als Voraussetzung von vornherein in dem Studien-

plan integriert und inhaltlich bestimmt sein. Unter anderem auch, wie der obligatorische Leis-

tungsnachweis erbracht werden muss. Bei einem dualen Studiengang können gemäß §15 

HHG ausdrücklich die Lernorte Praxis und Hochschule wechseln.   

Im Rahmen der Initiative „Duales Studium Hessen“ wurden unter Leitung des Wissen-

schaftsministeriums Kriterien4 für die Organisation und Konzeption eines Studiengangs fest-

gelegt. Danach sollen mindestens 30 % aber nicht mehr als 50 % der Ausbildungszeit für 

praktische Anteile verwendet werden, mindestens 10 % der Praxisanteile sollen mit ECTS 

kreditiert werden. Es besteht eine Vertragspflicht zwischen Studierenden und Praxiseinrich-

tung und zwischen Hochschule und Praxiseinrichtung. Der Vertrag für Studierende regelt die 

Organisation von Praxis- und Studienphasen. Der Vertrag zwischen Praxiseinrichtung und 

Hochschule beschäftigt sich auch mit der Koordination der Praxis- und Studienphasen und 

beinhaltet darüber hinaus die inhaltliche Ausgestaltung der Praxisphasen. Als Basis für ein 

koordiniertes Vorgehen der beiden Lernorte sollen gemeinsame Gremien errichtet werden, 

die sich über die Entwicklung, Qualitätssicherung, Aufnahmekapazitäten des Studiengangs 

sowie eine Verwendung von eventuell geleisteten Mitteln der Praxiseinrichtungen verständi-

gen.   

Abschließend endet jedes Studium mit einer Prüfung auf der Grundlage der studiengangs-

bezogenen Prüfungsordnung. Abhängig vom Studienfach und der Einrichtung ist dies eine 

Hochschulprüfung oder eine staatliche oder eine kirchliche Prüfung. In Bachelor- und Mas-

terstudiengängen werden die studienbegleitend geprüften Module zur Abschlussnote kumu-

liert.  

4 http://www.dualesstudium-hessen.de/ 
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Schlussfolgerungen  

Was bedeuten die vorgenannten Rahmenbedingungen für die Konzeption und Implementie-

rung eines dualen, primärqualifizierenden Studiengang für Hebammen?  

1. Grundsätzlich ist ein dualer, primärqualifizierender Studiengang für Hebammen in 

Hessen möglich. Er könnte in Kooperation mit Fachschulen oder auch nur mit einer 

oder mehreren Kliniken durchgeführt werden. Die Genehmigung muss durch das 

Hessische Sozialministerium in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium erfolgen.  

2. Die Studierenden müssen eine Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Alle 

Regelungen der Gestaltung von Studiengängen gelten unverändert. Dies gilt z.B. 

auch für die Akkreditierung und für die akademische Ausbildung der Lehrenden.  

3. Nach der HebG muss die Schulleitung eine Lehrhebamme sein, d.h. die Leitung ei-

nes Studienganges für Hebammen muss Hebamme sein, mindestens einen akade-

mischen Abschluss und eine pädagogische Qualifikation haben. Idealerweise ist sie 

promoviert und erfüllt die Voraussetzungen für eine Professur.  

4. Nach HebG müssen in die drei Jahre Ausbildungszeit 3.000 h praktische Ausbildung 

integriert werden. Volle Anrechnung auf das Studium würde bedeuten, 100 der in drei 

Jahren zu erbringenden 180 ECTS über Praxis anzurechnen. Das ist nicht möglich, 

da die Praxis maximal 50 % der Studienzeit ausmachen darf. Mindestens 10 % der 

praktischen Ausbildung müssten auf das Studium angerechnet werden, das wären 

nur 10 ECTS. Damit wäre aber die Grenze der Studierbarkeit schnell überschritten. 

Sinnvoll wäre eine Anrechnung von mindestens 30 bis 60 ECTS, d.h. 30 bis 60 % der 

praktischen Ausbildung. Innerhalb einer Gesamtstudiendauer von 3 Jahren wären re-

alistischer Weise aber nicht mehr als 30 ECTS anrechenbar.  

5. Nach HebG vorgesehen sind 1.600 Stunden theoretischer und praktischer Unterricht; 

hier kann vom Umfang abgewichen werden, wenn das Ausbildungsziel damit nicht 

gefährdet wird. Der theoretische und praktische Unterricht an einer Schule erfolgt in 

Präsenz. Ein Semester an einer Fachhochschule umfasst 18 Wochen, d.h. den 1.600 

Stunden theoretischen und praktischen Unterricht würden in Präsenz mindestens 89 

Semesterwochenstunden entsprechen. Selbstlernzeiten ergänzend wären hier etwa 

120 ECTS anzusetzen. Eine solche Konzeption enthielte jedoch noch keine über die 

APrV hinausgehenden, die Wissenschaftlichkeit des Studiums begründenden Inhalte.  

6. Praktikabler erscheint, von 7 oder 8 Semestern mit 180-210 ECTS auszugehen, d.h. 

von einem Abweichen der Ausbildungsdauer und der Studiendauer.  

7. Die staatliche Prüfung ist zu integrieren. 
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Hintergrund 

Gesellschaftliche Entwicklungsprozesse sind mit veränderten Anforderungen an die Ge-

sundheitsversorgung verbunden und bedingen eine Veränderung der Qualifikationsanforde-

rungen auch für Gesundheitsfachberufe. So erhöhen der demografischen Wandel und das 

bei älteren Menschen häufige Phänomen der Multimorbidität die Komplexität von Behand-

lungskonzepten. Der medizinische Fortschritt und der steigende Kostendruck erzwingen kür-

zere Behandlungszeiten bei mindestens gleich bleibender Qualität des Behandlungsergeb-

nisses sowie einen Nachweis der bestmöglichen Wirksamkeit der vorgeschlagenen Behand-

lung (Evidenzbasierung). Die Gesundheitsfachberufe leisten dazu ihren jeweiligen Beitrag in 

der Prävention, der kurativen Versorgung und in Rehabilitation bzw. Nachsorge.  

2007 wurden vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheits-

wesen (SVR) deshalb in seinem Gutachten „Kooperation und Verantwortung. Voraussetzun-

gen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung“ eine stärkere Eigenverantwortung der 

Gesundheitsfachberufe und neue Formen der Arbeitsteilung angeregt (vgl. SVR 2007a). Ei-

ne solche Entwicklung erfordert eine Anpassung der Ausbildung, z.B. für die Physiotherapie.  

Die Forderung nach einer stärkeren wissenschaftlichen Ausbildung in der Physiotherapie 

wird von den Berufsverbänden unterstützt (vgl. Deutscher Verband für Physiotherapie - Zent-

ralverband der Physiotherapeuten/ Krankengymnasten (ZVK) e. V. 2005a und b). 

Einige dieser Forderungen des SVR sind im Rahmen des Konzeptes für einen Modellstudi-

engang Physiotherapie an der Hochschule Fulda berücksichtigt worden, der allerdings so 

nicht vom Regierungspräsidium anerkannt wurde. Grundlage des Konzeptes ist die Einfüh-

rung einer Modellklausel in die Berufsgesetze für Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie 

und Geburtshilfe, die eine primärqualifizierende hochschulische Ausbildung modellhaft er-

möglichen. In der Begründung heißt es, Modellerfahrungen mit akademischen Ausbildungs-

gängen seien nötig, um die „Wettbewerbsfähigkeit der nichtärztlichen Heilberufe im europäi-

schen Kontext zu stärken und die berufliche Mobilität deutscher Berufsangehöriger zu erhö-

hen.“ (vgl. Drucksache 16/13652, 2007, S.7). 

Aus dem Gesetzestext lassen sich Kriterien ableiten, denen Modellstudiengänge genügen 

müssen: die Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen Anforderungen, berufspädagogi-

scher Erkenntnisse, die Gewährleistung des Ausbildungsziels sowie Einhaltung der EU-

Richtlinie 2005/36/EG. Daraus ergibt sich die Anforderung, ein Konzept zu entwickeln, das 

diesen Kriterien entspricht.   
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Kriterien eines primärqualifizierender Modellstudiengangs Physiotherapie  

Gewährleistung des Ausbildungsziels und Einhaltung der Richtlinie 2005/36/EG 

Die Gewährleistung dieses Ausbildungsziels wird im Modellstudiengang durch die folgenden 

Maßnahmen bzw. Regelungen sichergestellt: 

• Die Hochschule Fulda übernimmt die Gesamtverantwortung für die Durchführung des 

Modellstudiengangs.  

• Der Umfang der praktischen Ausbildung (1.600 Stunden) bleibt im Modellstudiengang 

unangetastet.  

• Die Dauer der Ausbildung (3 Jahre) bleibt unverändert.  

• Der Studiengang wird von einer vom deutschen Akkreditierungsrat zugelassenen Akkre-

ditierungsagentur akkreditiert. 

• Das Konzept des Studiengangs wird parallel den Berufsverbänden zur Stellungnahme 

vorgelegt. 

• Zur Qualitätssicherung des Prüfungswesens wird erstens die Einrichtung eines gemein-

samen Prüfungsausschusses mit Vertretern aller Lernorte, der Studierenden und des 

Regierungspräsidiums Darmstadt vorgeschlagen. Zweitens werden an die Studierenden 

besondere Anforderungen an die Zulassung zur Prüfung gestellt. 

• Die Vereinbarkeit der Ausbildung mit der Richtlinie 2005/36/EG ist gegeben. 

 

Veränderte Berufsfeldspezifische Anforderungen 

Der Modellstudiengang verfolgt das Ziel, die bewährten praktischen Ausbildungsinhalte der 

Fachschulausbildung mit der Vermittlung wissenschaftlicher Kompetenzen zu verknüpfen. 

Ausbildungsziel sind reflektierte Praktikerinnen und Praktiker in der Physiotherapie. Die zent-

ralen, über die Fachschulausbildung hinausgehenden Kompetenzen bestehen aus den fol-

genden Elementen: 

• Vertiefte Kenntnisse in den medizinischen und naturwissenschaftlichen Fächern als Vo-

raussetzung für ein grundlegendes Verständnis; außerdem für die kritische Auseinander-

setzung und Weiterentwicklung des Berufsbildes der Physiotherapie.  

• Interdisziplinarität. Die Studierenden der Physiotherapie belegen einen Teil der Lehrver-

anstaltungen gemeinsam mit Studierenden der Medizin. Das ist eine wesentliche Vo-

raussetzung für die von Wissenschaft und Berufsverband geforderte Interprofessionalität 
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in der Berufsausübung. Komplexe Krankheitsbilder werden im interdisziplinären Kontext 

dargestellt. 

• Wissenschaftliche Methoden. Die Studierenden der Physiotherapie belegen eigens für 

sie konzipierte und überwiegend von akademisierten Physiotherapeutinnen und Physio-

therapeuten durchgeführte Lehrveranstaltungen zur Vermittlung wissenschaftlicher Me-

thodenkompetenz. Die Ausbildung in den physiotherapeutischen Fächern erfolgt auf der 

Grundlage eines Curriculums, welches die aktuelle Evidenzlage berücksichtigt. Die Stu-

dierenden nehmen diesen Evidenzabgleich teilweise selbst vor. 

• Förderung von Sozial- und Personalkompetenz. Die Studierenden der Physiotherapie 

belegen kontinuierlich Lehrveranstaltungen zur Förderung von Sozial- und Personalkom-

petenz. Dazu gehören insbesondere Seminare in Psychologie, Kommunikation, Berufs-

feldtraining und ökonomischen Grundlagen. 

Die Absolventinnen und Absolventen werden dadurch befähigt, die Versorgung von Patien-

tinnen und Patienten kontinuierlich wissenschaftlich zu reflektieren und zunehmend komple-

xer werdende Situationen im Behandlungsalltag ressourcenbewusst zu bewältigen. Außer-

dem erlangen die Absolventinnen und Absolventen die Fähigkeit und Fertigkeit zu interdis-

ziplinärem Handeln und effizienter Kommunikation mit Patientinnen und Patienten, deren 

Angehörigen und Angehörigen anderer Gesundheitsberufe.  

 

Berücksichtigung berufspädagogischer Erkenntnisse  

Berufspädagogische Erkenntnisse werden vor allem in den folgenden Merkmalen des Mo-

dellstudiengangs berücksichtigt: 

• Befähigung zum lebenslangen Lernen durch die Vermittlung von Methoden-, Sozial- und 

Personalkompetenz. 

• Integration von Theorie und Praxis durch die Integration praktischen Unterrichts, theoreti-

schen Unterrichts und praktischer Ausbildung. 

• Lernortkooperation und dadurch Einstieg in die Ausrichtung der Ausbildung aller Ge-

sundheitsberufe auf den gemeinsamen Gegenstand. 

• Besseres gegenseitiges Verständnis durch partielle Überlappung von Ausbildungsinhal-

ten und –abschnitten. 

• Orientierung an europäischen Vereinbarungen zur Verbesserung der beruflichen Mobili-

tät. 
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Europäische Mobilität und europäische Standards 

In der Europäischen Union sind drei- bis vierjährige Bachelor-Studiengänge für eine Berufs-

qualifikation in der Physiotherapie die Regel (vgl. European Region of the World Confedera-

tion for Physical Therapy 2003b). Grundsätzlich gilt, dass die deutsche nichtakademische 

Ausbildung in Physiotherapie der akademischen Ausbildung der übrigen EU-Länder gleich-

zustellen ist, weil eine vergleichbare Berufsbefähigung vermittelt und auf eine vergleichbare 

berufliche Funktion ebenfalls Verantwortung vorbereitet wird. Diese Gleichstellung wird mög-

lich, da die deutsche nichtakademische dreijährige Ausbildung lediglich eine Niveaustufe und 

somit unmittelbar unter dem akademischen Qualifikationsniveau der übrigen EU-Staaten 

liegt (Artikel 13, Absatz 1b).  

Bisher müssen jedoch deutsche Arbeitssuchende im Ausland viel Zeit und Kosten aufwen-

den, um mit Hilfe von Anpassungsmaßnahmen nach Vorgaben des Aufnahmestaates ihre 

Berufszulassung für das jeweilige Land zu erhalten (vgl. Deutscher Verband für Physiothera-

pie - Zentralverband der Physiotherapeuten/ Krankengymnasten (ZVK) e. V. 2005a). Nach 

wie vor wird – trotz der Richtlinie 2005/36/EG – der jeweilige Einzelfall geprüft. Der Fokus 

der Anerkennungsverfahren der EU liegt auf den abgedeckten Sachgebieten d.h. den Inhal-

ten und der Dauer der Ausbildung. Durch vergleichbare Bildungsabschüsse würde sich die 

berufliche Mobilität für Bachelor-Absolventen aus Deutschland nachhaltig verbessern. 

Deutsche Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten haben zudem gegenüber akade-

misch qualifizierten Mitbewerbern aus dem Ausland auch im Inland Wettbewerbsnachteile. 

Dies lässt sich exemplarisch in Nordrhein-Westfalen aufzeigen. Als Folge der Nachbarschaft 

zu den Niederlanden, der dortigen besseren Ausbildung in Physiotherapie aber der im grö-

ßeren Umfang privaten Finanzierung physiotherapeutischer Leistungen findet ein Verdrän-

gungsprozess in Leitungspositionen und im Bereich der Praxen statt, der zu Lasten der in 

Deutschland qualifizierten Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten geht.  

Die Anerkennung der Qualifikation im europäischen Ausland wird durch die Umsetzung des 

Modellstudiengangs schon alleine dadurch erleichtert, dass die Absolventinnen und Absol-

venten formal einen Hochschulabschluss haben. Zudem werden durch die Vermittlung von 

wissenschaftlicher Methodenkompetenz sowie Sozial- und Personalkompetenzen die Aus-

bildungsinhalte an die Inhalte in anderen Ländern der EU angepasst. Studienbegleitenden 

Modulprüfungen im Modellstudiengang könnten ebenfalls zu einer Vereinfachung der Aner-

kennung innerhalb der EU führen. Die Studierenden sollten zudem die Möglichkeit erhalten, 

ein Semester an einer ausländischen Hochschule zu verbringen. 
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Inhaltlich sollte das Studienprogramm auf einem europäischen Qualifikationsrahmen – dem 

European Benchmark Statement fußen. Im Rahmen des European Benchmark Statements 

sind allgemeine Ziele vereinbart, um eine Konvergenz des europäischen Hochschulraumes 

zu schaffen. Ferner wurden diese Ziele bestimmt, damit die Mobilität und Beschäftigungsfä-

higkeit im öffentlichen Gesundheitsbereich gefördert wird (vgl. European Region of the World 

Confederation for Physical Therapy 2003a). Das European Benchmark Statement für Phy-

siotherapie stellt kein nationales Curriculum dar. Es dient vielmehr als externe Bezugsquelle 

für die Konzeption und Entwicklung von kompetenzorientierten Ausbildungsprogrammen.  

Das ursprünglich von der Quality Assurance Agency (QAA) in Zusammenarbeit mit Vertrete-

rinnen und Vertretern einer Reihe anderer Berufe im Gesundheitsbereich im Vereinigten Kö-

nigreich (UK) entwickelte Benchmark Statement diente der europäischen Region des World 

Confederation for Physical Therapy (WCPT) und deren pädagogischen Arbeitsgruppe als 

Basis für die Entwicklung des Europäischen Benchmark Statements für Physiotherapie. Mit 

einer Orientierung des Modellstudiengangs an den europäischen Dokumenten, müssten 

denkbare Hürden bezogen auf Übertragbarkeit bzw. Vergleichbarkeit mit Physiotherapieaus-

bildungen im europäischen Raum und Sinnhaftigkeit für das Gesundheitssystem in Deutsch-

land aus dem Weg geräumt sein. 

Das European Benchmark Statement bedingt ein kompetenzorientiertes Vorgehen bei der 

Gestaltung des Modellstudiengangs. Exemplarisch werden hier die Schwerpunkte des Kapi-

tels Nature and extent of physiotherapy dargestellt (Abbildung 1). Die dort beschriebenen 

Kompetenzen einer Physiotherapeutin bzw. eines Physiotherapeuten lassen sich jeweils im 

Einzelnen einsehen. 

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sollten nach ihrer primärqualifizierenden Aus-

bildung die eigene Leistung anhand physiotherapeutischer Theorien bzw. Modellen überprü-

fen, die Auswirkung der physiotherapeutischen Erkenntnisse auf die praktische Physiothera-

pie reflektieren und dazu beitragen, die Entwicklungen der Leistungen von Physiothera-

pieteams durch eine wissenschaftliche Orientierung zu optimieren. Ferner sollten sie in der 

Lage sein, erste wissenschaftliche Texte zu erstellen und die Einhaltung der Regeln wissen-

schaftlichen Arbeitens in eigenen und in fremden Texten zu überprüfen. Sie sollten betriebli-

che Entscheidungsprozesse hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Rationalität überprüfen kön-

nen. Außerdem sollte das eigene professionelle Vorgehen im Kontext angewandter For-

schung stets reflektiert und eigene Forschungsleistungen weiter entwickelt werden. Ein wei-

terer Punkt stellt die Gestaltung von Arbeitsprozessen dar und die Übernahme von Verant-

wortung in der arbeitsorganisatorischen Problemanalyse bzw. bei der Entwicklung von Lö-

sungsstrategien. Die Kompetenzen sind darauf ausgerichtet, dass eine Physiotherapeutin 
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oder ein Physiotherapeut Prozesse theoriegeleitet, partizipativ und unter Berücksichtigung 

der institutionellen Rahmenbedingungen steuert. Die Übernahme von Entscheidungsverant-

wortung im Personalmanagement und – führung und von Verantwortung für die berufliche 

Entwicklung von Beschäftigten einer Gesundheitseinrichtung oder Abteilung. Ein weiterer 

Aspekt ist die Verantwortung für den Prozess bei der Gestaltung von Patienteninformationen. 

Ebenfalls muss die Steuerung von Kommunikationsprozessen und deren situative systemati-

sche Einschätzung Berücksichtigung finden. Kompetenzen im Bereich der Leitung von inno-

vativen Versorgungskonzepten müssen gewonnen werden. Die hochschulische Ausbildung 

soll zur Leitung eines Qualitätsmanagementsystems befähigen oder auch zu dessen erster 

Einführung innerhalb einer Institution. Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung sollen 

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten unter Berücksichtigung pädagogischer Krite-

rien Verantwortung für die berufliche Entwicklung von Ausbildungsgruppen übernehmen. Sie 

sollten sowohl theoretische, als auch praktische Unterrichtseinheiten ausführen können. 

 

Abb. 1: Das Kapitels ‚Nature and extent of physiotherapy‘ als Beispiel für das European Benchmark 

Statement, S. 10-19 
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Personelle Voraussetzungen  

Aus dem Hochschulgesetz ergibt sich, dass Lehrende, genauer: Prüfende, grundsätzlich 

immer den Grad erreicht haben müssen, in dem sie lehren bzw. prüfen. Lehrpersonal im 

Studiengang Physiotherapie muss entsprechend mindestens ein Bachelor-Abschluss haben. 

Dies reicht aber nur für Lehrende aus, die als Lehrbeauftragte ohne Anstellungsverhältnis an 

der Hochschule Lehrtätigkeiten übernehmen.  

Im Ausnahmefall wird hauptberufliche Lehre an der Hochschule von Lehrkräften für beson-

dere Aufgaben übernommen, die einen Master-Abschluss nachweisen können. Der Regelfall 

wird die Lehre von Professuren übernommen. Die Voraussetzungen für eine Professur an 

einer Fachhochschule folgende sind:  

• Promotion (mit mindestens einer guten Bewertung) 

• Fünf Jahre Berufstätigkeit nach dem ersten Hochschulabschluss, davon drei Jahre  au-

ßerhalb der Hochschulen 

• Pädagogische Eignung, die durch vorherige Lehrtätigkeit nachgewiesen ist. 

Dem Fach der Physiotherapie entsprechend müsste die Person eine Berufsausbildung zur 

Physiotherapeutin oder zum Physiotherapeuten absolviert haben. Es lässt sich erkennen, 

dass ein Erfüllen sämtlicher Voraussetzungen den zutreffenden Personenkreis beträchtlich 

einschränkt. Im Ausnahmefall ist allerdings auch möglich, eine Professur ohne Promotion zu 

besetzen, wenn besondere Leistungen in der Praxis erbracht wurden und die Art der Stelle 

dies zulässt. Allerdings ist es hochschulintern aus verschiedenen Gründen umstritten, ob von 

dieser Regelung gebraucht gemacht werden sollte. 
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Schwierigkeiten bei der Umsetzung und Lösungsvorschläge 

Die Modellklausel sieht vor, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiothera-

peuten vom 6. Dezember 1994 (PhysTh-APrV) bis auf wenige Ausnahmen erhalten bleibt. 

„Abweichungen von der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten sind 

nur zulässig, soweit sie den theoretischen und praktischen Unterricht in § 1 Absatz 1 sowie 

die Anlage 1 Buchstabe A der Verordnung betreffen. Im Übrigen gilt die Verordnung unver-

ändert mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Schule die Hochschule tritt.“ (vgl. Bundesan-

zeiger 2009). Die Dauer der Ausbildung (3 Jahre) und die Art der staatlichen Prüfung sind 

nicht veränderbar. Daraus ergeben sich einige Schwierigkeiten. 

Ein Studium besteht aus studienbegleitenden Prüfungen in Modulen. Die Abschlussprüfun-

gen nach der alten PhysTh-APrV bleiben aber erhalten. Dies erhöht die Prüfungslast für Stu-

dierende und Lehrende in einem erheblichen Umfang. Anzustreben wäre, zumindest einen 

Teil der Prüfungen in Übereinstimmung zu bringen. Dazu könnte ein Prüfungsausschuss 

unter Beteiligung aller Lernorte und des Regierungspräsidiums Darmstadt gebildet werden, 

der einer Professur für Physiotherapie an der Hochschule zu leiten wäre. Es bleibt aber of-

fen, ob dies mit Zustimmung des Regierungspräsidiums umsetzbar ist. 

§ 1 Absatz 1 der Verordnung regelt: „Die dreijährige Ausbildung der Physiotherapeuten um-

fasst mindestens den in der Anlage 1 aufgeführten theoretischen und praktischen Unterricht 

von 2.900 Stunden und die aufgeführte praktische Ausbildung von 1.600 Stunden.“ Anlage 1 

Buchstabe A der Verordnung legt die einzelnen Fächer und ihre Stundenverteilung fest. Da-

mit lässt sich die o.g. Regelung so lesen, dass Umfang und Inhalt des theoretischen und 

praktischen Unterrichts geändert werden darf. Dies gilt aber nur insoweit, als das Ausbil-

dungsziel nicht gefährdet werden darf. Nach der Interpretation des Regierungspräsidiums ist 

das Ausbildungsziel dann gefährdet, wenn vom Gesamtumfang (2.900 Stunden Präsenz) 

und von den aufgezählten Inhalten der Anlage 1 Buchstabe A im theoretischen und prakti-

schen Unterricht abgewichen wird. 

2.900 Stunden Unterricht und 1.600 Stunden Praxis wären dann in drei Jahren unterzubrin-

gen. 2.900 Stunden theoretischer und praktischer Unterricht, umgerechnet 161 Semesterwo-

chenstunden (SWS), überschreiten bei weitem das für Studiengänge übliche Maß an Lehre 

und damit auch die zulässigen Höchstgrenzen des Curricularnormwertes. Die 5.400 Stunden 

Workload in drei Jahren erstrecken sich üblicherweise auf ca. 2.000 Stunden Lehre, ca. 900 

Stunden Praxis und ca. 2.500 Stunden Selbststudium. Dem würden (bei voller Anerkennung 

der Praxis) 2.900 Stunden Lehre, 1.600 Stunden Praxis und 900 Stunden Selbststudium 
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gegenüberstehen – ohne einen einzigen zusätzlichen Ausbildungsinhalt. Dies würde nicht 

als Studiengang akkreditiert.  

Dies bedeutet zunächst, dass Studiendauer und Ausbildungsdauer nicht übereinstimmen 

können. Realistischer wäre ein Umfang von 210 ECTS in sieben bis acht Semestern. Da die 

stärkere Evidenzbasierung einer Vorbereitung bedarf, wäre die Regelung 1+6+1 sinnvoll, 

d.h. 1 Semester reines Studium mit vorbereitenden Inhalten, 6 Semester Ausbildung, 1 Se-

mester Abschluss des Bachelor-Studiums, inklusive Abschluss-Arbeit. Die praktische Ausbil-

dung müsste nicht im vollem Umfang als ECZS anerkennt sein.  

Präsenz-Unterricht muss zugleich nicht unbedingt professoral betreute Lehre sein. Aus be-

rufspädagogischen Gründen und im Sinne einer besseren Vereinbarkeit mit der Struktur ei-

nes Studiums könnte ein Teil der Präsenz auch in begleiteten Selbstlernphasen des prob-

lemorientierten Lernens (unterstützt von Tutorinnen bzw. Tutoren oder Lehrkräften für be-

sondere Aufgaben) sowie als von Lehrkräften angeleitetem praktischen Unterricht stattfin-

den. So könnte beispielsweise ein Modul mit 10 ECTS Problemorientiertem Lernen 2 (-4) 

SWS Vorlesung, 3 SWS tutoriell begleitetes Arbeiten und 4 (oder 2) SWS praktischen Unter-

richt im Skill-Lab sowie 50 Stunden angerechnetem Praxiseinsatz beinhalten. Selbstver-

ständlich handelt es sich dabei nur um Beispielrechnungen, die Module sind den Anforde-

rungen entsprechend individuell zu konzipieren. Insgesamt aber sollten von den 2.900 Stun-

den Unterricht im problemorientierten Lernen zwischen 1.000 und 1.500 Stunden (von Lehr-

kräften oder Tutorinnen bzw. Tutoren) begleitetes Selbststudium sein. 

Die Idee des verstärkten Einsatzes von Formen problemorientiertem Lernen entspricht den 

Anforderungen berufspädagogischer Innovationen. Nach der alten Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung wird vorwiegend die Anwendung von Techniken vermittelt. Notwendig wäre 

jedoch ein problem- und patientenorientiertes, planendes und überprüfendes Therapiema-

nagement. Im neuen Studiengangsmodell soll genau solch ein Vorgehen im Befund- und 

Behandlungsprozess berücksichtigt werden.  

Über die enge Regelung der Ausbildungsordnung hinausgehende Studieninhalte sind schon 

deshalb notwendig, weil sonst der Anforderung an die Weiterentwicklung des Berufsfeldes 

nicht entsprochen werden kann: Die Studierenden müssen im Modellstudiengang Physiothe-

rapie unter anderem in evidenzbasierter Praxis und in standardisierten Test- und Messver-

fahren ausgebildet werden. Die rechtlichen Regelungen (§ 135a SGB V) verlangen von allen 

Leistungserbringern Leistungen, die dem Stand von Wissenschaft und Forschung entspre-

chen. Dies ist nichts anderes als die Forderung nach evidenzbasierter Praxis. Evidenzbasier-

te Praxis erfordert wiederum Qualifikationen, die eindeutig dem Hochschulbereich zuzuord-
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nen sind, z.B. Literaturrecherche in wissenschaftlichen auch fremdsprachigen Publikationen, 

kritische Bewertung von Studien, Übersichtsarbeiten und Leitlinien, einschließlich der in die-

sen Arbeiten enthaltenen statistischen Aussagen. Sie kommen in den Ausbildungsinhalten 

der Ausbildungs- und Prüfungsordnung nicht vor. Die Forderung nach Evidenzbasierung löst 

zudem das bisherige Denken in der Ausrichtung an Schulen der Physiotherapie ab. 

Eine Vorbereitung auf Lehr-, Leitungs- und Forschungstätigkeiten ist eher im Bereich von 

Master-Studiengängen anzusiedeln. Allerdings müssen dafür Grundlagen in den Bachelor-

Studiengängen geschaffen werden. Aktuell findet in der deutschen Physiotherapieausbildung 

kaum Vorbereitung auf Selbstständigkeit, Leitung oder Lehre im Rahmen der konventionel-

len Ausbildung statt oder kann nicht stattfinden. Auch im Zuge der PhysTh-APrV ist dies bis-

her nicht vorgesehen. Physiotherapeuten/innen können diese Kompetenzen nur schwierig 

und unter einem großen finanziellen Aufwand erschließen. Exemplarisch sei hier auch auf 

die beratende und anleitende Tätigkeit eines Physiotherapeuten/innen verwiesen, diese ist 

bereits heute Teil der beruflichen Praxis. Beratung und Anleitung lassen sich unter anderem 

im Behandlungsprozess auf Patienten-Therapeuten-Ebene und bei Integration derer Ange-

hörigen in den Behandlungsprozess wieder finden. Eine Vorbereitung auf anleitende und 

leitende Tätigkeiten wäre ergänzend sinnvoll. Für die meisten Praktikerinnen und Praktikern 

ist zu konstatieren, dass schon die Auseinandersetzung mit Konzepten z.B. des Qualitäts-

managements bzw. der standardisierten Ergebnisevaluation erhebliche Schwierigkeiten be-

reitet. Hier ergibt sich nach erfolgreicher Teilnahme entsprechender Lehrveranstaltungen an 

einer Hochschule ein eindeutiger Mehrwert für die spätere Berufstätigkeit. 

Im ursprünglichen Konzept waren drei verschiedene Lernorte im Studienprogramm veran-

kert. Dies erhöht den Aufwand der Koordination und Abstimmung. Die Rudolf-Klapp-Schule 

der Philipps-Universität Marburg ist nach dem Scheitern des Konzeptentwurfes aus der Ko-

operation ausgestiegen. Dies erfordert einerseits neue Kooperationen für die praktische 

Ausbildung, andererseits muss der Aufwand des Pendelns zwischen zwei nicht benachbar-

ten Städten (Marburg und Fulda) dem Vorteil des interdisziplinären Lernens mit Medizinstu-

dierenden gegenübergestellt werden. Beide Anforderungen – Interdisziplinarität versus Ko-

ordinationsaufwand - müssen gegeneinander abgewogen werden.  
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Hintergrund und Zielsetzung 

Im Bericht zur Situation des Hebammenwesens in Deutschland vertritt Frau Professor Sayn-

Wittgenstein (2007: 199) die Auffassung, dass eine grundlegende Reformierung der Heb-

ammenausbildung unverzichtbar sei, um den wachsenden Anforderungen an die Gesund-

heitsberufe begegnen und der Forderung nach einer wissenschaftlich fundierten Praxis ge-

recht werden zu können. Eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisnahe Ausbildung 

entspräche demnach den Anforderungen der Berufspraxis der Hebammen. Damit könnten 

zugleich Hebammen bildungsrechtlich die Möglichkeit der Weiterqualifikation in einer wis-

senschaftlichen Laufbahn eröffnet und dem Fach Hebammenwesen die Möglichkeit einer 

Etablierung als Wissenschaft, die klinisch forscht und Wissen systematisch weiterentwickelt, 

geschaffen werden. 

Mit der Verabschiedung der Modellklausel auch für das Hebammengesetz1 im Sommer 2009 

bieten sich grundsätzlich modellhaft neue Möglichkeiten für die Hebammenausbildung in 

Deutschland. Eine Verzahnung von schulischer Ausbildung und Studium, damit für eine bes-

sere Verankerung wissenschaftlicher Perspektive in die Ausbildung, scheint für die berufliche 

Qualifikation von Hebammen damit dem Grunde nach realisierbar. Eine Akademisierung des 

Hebammenberufes könnte ggf. dazu beitragen, den veränderten gesellschaftlichen und 

strukturellen Rahmenbedingungen der Tätigkeit von Hebammen in erhöhtem Maße zu ent-

sprechen, die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Kontext zu stärken und die berufliche 

Mobilität von Hebammen zu verbessern. 

Der Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda befasst sich seit seiner 

Gründung im Jahr 1994 mit der Frage der Akademisierung geregelter Berufe des Gesund-

heitswesens und hat hierfür unterschiedliche Modelle entwickelt, die jeweils den aktuellen 

berufsrechtlichen und bildungsrechtlichen Regelungen in Hessen entsprachen. Bildungs-

rechtliche und berufsrechtliche Regelungen sowie deren landesspezifische Ausformung sind 

erfahrungsgemäß nicht immer gut vereinbar, niedersächsische Lösungen auf nicht zwingend 

anwendbar. Modell für Pflege und für Physiotherapie sind oder werden entwickelt. 

Der Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda beschäftigt sich im Rahmen 

des Projektes DuGes erneut mit der grundsätzlichen Machbarkeit dualer Studiengänge in 

1 Der vorliegende Bericht ist gemäß dem Leitfaden für die sprachliche Gleichstellung von Mann und 

Frau der Universität Zürich (2004) erstellt worden. Aufgrund der Geschlechterverteilung in der Berufs-

gruppe wird jedoch bei deren Bezeichnung bewusst ausschließlich die „Hebamme“ genannt, dies 

schließt die männlichen Kollegen („Entbindungspfleger“) mit ein. 
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den geregelten Berufen des Gesundheitswesens, insbesondere mit der Machbarkeit eines 

dualen Studienkonzeptes für Hebammen in Hessen. Dual meint, dass berufliche Ausbildung 

oder die berufspraktische Tätigkeit und Studium eng miteinander verzahnt sind. Geprüft wer-

den soll, ob es möglich ist, an der Hochschule Fulda ein Studium anzubieten, das zum einen 

zur Berufsanerkennung als Hebamme, zum anderen zum Erreichen eines ersten akademi-

schen Grades einem ‚Bachelor of Science B.Sc.’ auf dem Gebiet der Hebammenwissen-

schaft führen könnte. Zunächst war an die Kooperation mit einer Hebammenschule gedacht. 

Fachhochschulen bieten grundsätzlich die Möglichkeit einer wissenschaftlichen und zugleich 

praxisorientierten Ausbildung. Der Umfang praktischer Ausbildungen, wie er in geregelten 

Berufen des Gesundheitswesens erforderlich ist, sprengt allerdings die klassische Struktur 

eines Fachhochschulstudiums, das üblicherweise in etwa 900 Stunden Praxis in eine an-

wendungsorientierte wissenschaftliche Ausbildung von drei Jahren integrieren kann. 3.000 

Stunden Praxis lassen sich nur im Rahmen einer dualen Studienstruktur durchführen, die 

eine Kooperation zwischen zwei Lernorten – der beruflichen oder praktischen und der hoch-

schulischen Bildung – voraussetzt. Da sich die Anforderungen an die wissenschaftlich-

theoretische Ausbildung im Umfang nicht entscheidend reduzieren lassen, ist ein solches die 

Ausbildung integrierendes Studium nur in vier Jahren durchführbar. Das Gelingen eines sol-

chen Modells setzt zudem eine vertrauensvolle Kooperation zwischen den Partnern voraus. 

Diese wird nur möglich sein, wenn ein solches Modell von beiden Seiten gewünscht ist. Der 

Deutsche Hebammenverband (DHV, ehemals BDH) hat seine ausführliche Position zum 

Thema Akademisierung des Hebammenberufes in einem Positionspapier (Pädagogischer 

Fachbeirat des BDH, 2004) festgehalten. 

Die vorliegende ‚Stakeholderanalyse’ ist ein erster Schritt der Prüfung der Machbarkeit einer 

solchen Ausbildung. Eine ‚Stakeholderanalyse’ soll die Perspektiven unterschiedlicher Akteu-

re der Berufspraxis spiegeln, um die Frage nach der Akzeptanz in der Berufspraxis zu be-

antworten und Hinweise der Berufspraxis zu den Anforderungen in der Ausgestaltung eines 

möglichen Studiums einzufangen. Ziel ist nachzuweisen, dass im Falle der Planung eines 

Studienangebotes damit auch die prinzipielle Berufsbefähigung der Absolventinnen und Ab-

solventen gewährleistet ist. Als Grundlage für weitere Arbeitsschritte könnten die gewonne-

nen Erkenntnisse einer Stakeholderanalyse dazu beitragen, ein innovatives Ausbildungskon-

zept für Hebammen sinnvoll zu realisieren und somit einen Beitrag zur Weiterentwicklung 

des Hebammenberufes zu leisten. 

 

2 



 

Vorgehen 

Zwischen August und November 2009 wurden dreizehn Interviews mit für die Hebammen-

ausbildung relevanten Interessensgruppen geführt. Drei der interviewten Personen waren 

männlich, zehn weiblich. Das Alter der Interviewten lag zwischen Mitte zwanzig und Mitte 

fünfzig, ein Großteil der Befragten war knapp 50 Jahre alt. 

Hebammenausbildung

…nach Tätigkeit in Berufsgruppen …nach beruflicher Funktion

Leitung/

Management

Ausbildung

Berufspolitik/

Interessenvertretung

3

4

4

Pflege

Medizin

Gewerkschaft

Hebammen

1

2

1

9Angestellt 5

Freiberuflich 4

13 Interviews

Klinische Tätigkeit

2

Abb. 1: Auswahl der Interviewpartner/innen 

 

In der Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner wurden überwiegend hessische, aber 

auch außerhessische Perspektiven berücksichtigt. Interviewt wurden acht examinierte und 

eine in Ausbildung befindliche Hebamme. Vier Hebammen haben eine pädagogische und 

eine Hebamme eine leitungsbezogene Weiterbildung abgeschlossen. Eine Hebamme hatte 

zusätzlich Pädagogik studiert. Die befragten Hebammen verfügen über eine durchschnittli-

che Berufserfahrung von fünfzehn bis zwanzig Jahren und sind als angestellte, freiberufliche, 

lehrende, leitende oder berufspolitisch engagierte Hebamme in ihrem Beruf aktiv. Sie arbei-

ten in unterschiedlichen klinischen und außerklinischen Bezügen und Institutionen. Neben 

der Interessenvertretung der Hebammenschülerinnen in Deutschland wurden zudem Akteure 

aus den kooperierenden Berufsgruppen einbezogen, der Medizin und der Pflege. Auch hier 
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wurden die Managementsicht und der Blickwinkel der klinischen Praxis berücksichtigt. Die 

berufspolitische Perspektive konnte berufsgruppenintern und berufsgruppenextern-

gewerkschaftlich eingefangen werden. Abbildung 1 zeigt die Auswahl der Interviewpartnerin-

nen und -partner differenziert nach Berufsgruppenzugehörigkeit sowie nach deren beruflicher 

Funktion und Status. 

Auf eine offen gehaltene Erzählaufforderung hin konnten die Interviewpartnerinnen und In-

terviewpartner zunächst ihre persönliche Sicht auf die Hebammenausbildung in Deutschland 

frei erzählen. Der thematische Fokus lag dabei auf der Fragestellung, wie die Qualifikation 

der Hebammen perspektivisch gestaltet werden können, um den aktuellen und zukünftigen 

Anforderungen des Berufes gerecht zu werden. Nach dem individuell entwickelten Erzählteil 

der Befragten wurde das Interview mit erzählexternen Nachfragen ergänzt, um sicher zu 

gehen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden, die für das Thema relevant sind. 

Alle Interviews wurden auf die Einwilligung der Befragten hin digital aufgezeichnet. Unmittel-

bar nach dem Gespräch wurden Interviewmemos verfasst, die die Grundlage der Auswer-

tung darstellten. Entlang einer inhaltlichen Strukturanalyse der einzelnen Interviews wurden 

im nächsten Arbeitsschritt Kodes gebildet, welche im Weiteren unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Hintergründe, Bedingungen und Strategien der Interviewten theoriegenerierend 

zusammengefasst und kategorisiert wurden.  

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse geben die Sichtweisen der Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartner wieder. An einigen wenigen Stellen wurde zur Erläuterung Literatur 

hinzugezogen. 
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Ergebnisse 

Berufsbild der Hebamme: veränderte Rahmenbedingungen 

Veränderungen innerhalb der Gesundheitsversorgung 

Hebammen verstehen sich als eine historisch gewachsene Berufsgruppe mit einer lang zu-

rückreichenden Geschichte. Entsprechend ihrer ursprünglichen und bis heute gesetzlich ver-

ankerten Zuständigkeit für die nicht pathologischen Prozesse der Schwangerschaft, des Ge-

bärens, der Wochenbettzeit und des Stillens sind sie Fachfrauen für alle Fragen der physio-

logischen Fortpflanzung. Allerdings wird derzeit deutlich, dass die ‚weisen Frauen’ von einst 

angehalten sind, sich unter Wahrung ihrer originären Identität den aktuellen gesellschaftli-

chen Veränderungen anzupassen: Sozialer Wandel, medizinisch-technischer Fortschritt und 

der generelle Trend im Gesundheitswesen zur Verlagerung vom stationären in den ambulan-

ten Sektor wirken sich auf das berufliche Handlungsfeld der Hebammen in Deutschland aus. 

Dem wird sich grundsätzlich auch die berufliche Qualifikation und Sozialisation des Hebam-

mennachwuchses weiter anpassen müssen. Wissenschaftliche Herangehens- und Betrach-

tungsweise sowie Evidenzbasierung und Qualitätssicherung werden wie in anderen Berei-

chen der Gesundheitsversorgung gerade in den letzten Jahren vermehrt in vielen Bereichen 

der Hebammenarbeit etabliert und können das überlieferte Erfahrungswissen der Berufs-

gruppe zeitgemäß ergänzen, fundieren und ggf. korrigieren. Es sind vor allem Hebammen 

mit leitenden Funktionen und Engagement in der Berufspraxis, die befürchten, dass Heb-

ammen als traditionsreiche Berufsgruppe tendenziell in der Gefahr ständen, solche Verände-

rungsprozesse zu versäumen und Professionalisierungsbestrebungen zu vernachlässigen.  

Auch die strukturellen Arbeitsbedingungen für Hebammen sind dem Wandel unterworfen. 

Durch die Entwicklungen des (west-)deutschen Gesundheitswesens in der zweiten Hälfte 

des letzten Jahrhunderts verlagerte sich die Geburtshilfe nahezu vollständig in den stationä-

ren Bereich. Im Jahr 1903 fanden 3 Prozent der Geburten in Kliniken statt, 1975 waren es 99 

Prozent (Sayn-Wittgenstein, 2007: 19). Der Anteil außerklinischer Geburten lag im Jahr 2007 

bundesweit bei knapp zwei Prozent (Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Ge-

burtshilfe e.V. 2009). Die Schwangerenvorsorge liegt in Deutschland heute primär in ärztli-

cher Hand und wird vornehmlich von niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen 

durchgeführt. Dennoch entwickelte sich parallel zu diesen Trends in den letzten 25 Jahren 

ein außerklinisches Versorgungsangebot durch Hebammen, welches das Spektrum der ori-

ginären Hebammenleistungen beinhaltet.  

Im ambulanten Bereich sind Hebammen zunehmend in hebammengeleiteten Institutionen 

wie Hebammenpraxen oder Geburtshäusern tätig. Hierbei steht den Möglichkeiten der auto-
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nomen, selbstbestimmten Berufsausübung das unternehmerische Risiko und die deutlichen 

organisatorischen und persönlichen Herausforderungen einer freiberuflichen Tätigkeit entge-

gen. Im stationären Sektor werden aufgrund der angespannten finanziellen Lage im Ge-

sundheitswesen Stellen gestrichen, die in den Kliniken tätigen Kolleginnen müssen dort eine 

erhöhte Arbeitsdichte bewältigen. Die Konkurrenz unter geburtshilflichen Abteilungen ist 

groß, viele kleinere Häuser mit Geburtenzahlen unter 800 Entbindungen pro Jahr sind von 

der Schließung bedroht. Immer mehr Hebammen stehen zudem als so genannte Belegheb-

ammen in freiberuflichen Arbeitsverhältnissen an Kliniken, was sowohl im Hinblick auf die 

soziale Sicherung als auch bei forensischen Aspekten und in der Zusammenarbeit Fragen 

aufwirft. Diese Entwicklungen werden sowohl aus Sicht der Arbeitnehmerinnen bzw. Unter-

nehmerinnen als auch aus gewerkschaftlicher Sicht kritisch betrachtet. 

Peripartale
Versorgungsqualität

Systemgestaltung

Arbeits-
zufriedenheit

Ausbildungs-
qualität

Arbeits-
bedingungen

 

Abb. 2: Wechselwirkung von Ausbildungsqualität, Arbeitsbedingungen, Arbeitszufriedenheit 

 

Grundsätzlich besteht eine enge Wechselwirkung von Berufsausübung und Gestaltung von 

Arbeitsbedingungen. Auch eine qualitativ hochwertig ausgebildete Hebamme wird unter 

schlechten Arbeitsbedingungen nur eine entsprechende Arbeitsqualität erbringen können, 

anders herum können positive Umstände wie ausreichend personelle Besetzung, gute Aus-

stattung oder befriedigende arbeitsrechtliche Regelungen keinesfalls eine gute Ausbildung 

ersetzen. Die Gegebenheiten des Gesundheitswesens wirken sich direkt auf die inhaltliche 

6 



 

und organisatorische Gestaltung der Hebammenausbildung aus, wie an später Stelle noch 

näher beschrieben wird. Andersherum beeinflussen Qualität und Struktur der Ausbildung die 

zukünftige Arbeitswelt, nicht zuletzt indem der berufliche Hebammennachwuchs mit be-

stimmten Kompetenzen, Werthaltungen und Einstellungen nach absolviertem Examen in die 

berufliche Praxis einsteigt. Die Arbeitsbedingungen tragen zudem maßgeblich zur Arbeitszu-

friedenheit der Hebammen bei. Die Ausbildungsqualität ist hinsichtlich der Arbeitszufrieden-

heit als mittelbarer Faktor zu betrachten, da sie indirekt über die Kompetenzvermittlung einer 

späteren Unter- oder Überforderung vorbeugen kann. 

All diese miteinander in Wechselwirkung stehende Aspekte - Ausbildungsgestaltung und 

Qualität, Arbeitsbedingungen, Systemgestaltung und Arbeitszufriedenheit - wirken sich letzt-

endlich direkt und indirekt auf die peripartale Versorgungsqualität und damit auf die Zufrie-

denheit der Nutzerinnen von Hebammenarbeit aus – und eben diese ist zugleich Ausgangs-

punkt und Ziel aller diesbezüglichen Überlegungen. Abbildung 2 stellt die beschriebenen 

Zusammenhänge nochmals grafisch dar. 

 

Bedarf und Bedürfnisse der zu betreuenden Frauen und Familien 

Alle Interviewpartnerinnen und -partner beschrieben, dass sich die Bedürfnisse der zu be-

treuenden Frauen und Familien in den letzten dreißig Jahren verändert haben. Je nach indi-

vidueller Perspektive werden diese Veränderungen von den Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartnern unterschiedlich wahrgenommen, auch die angeführten Begründungen fielen je 

nach Blickwinkel verschieden aus.  

Als gemeinsamer Grundkonsens lassen sich folgende Annahmen festhalten: Der zuneh-

mende gesellschaftliche Leistungsdruck und veränderte soziale Bedingungen, hier wird vor 

allem das Verschwinden der Großfamilie im Sinne des Mehrgenerationenmodells genannt, 

haben auch die Voraussetzungen für die Familiengründung und das Erwarten eines Kindes 

verändert. Vor diesem Hintergrund suchen viele Frauen neben der medizinischen Betreuung 

auch psychosozialen Halt in der professionellen Beziehung zur Hebamme.  

Frauen in Deutschland bekommen gegenwärtiger weniger Kinder als noch die vorhergehen-

de Generation und sie tun dies zu einem späteren Zeitpunkt ihrer Biografie. Dies liegt in der 

größeren Selbstverständlichkeit, mit der Frauen eine eigenständige berufliche Entwicklung 

anstreben, und an den antizipierten Schwierigkeiten gerade im Berufseinstieg Kinderversor-

gung und Berufstätigkeit miteinander verbinden zu können. Aus Sicht der Praktikerinnen im 

Hebammenwesen sind viele werdende Mütter selbstbestimmter, kritischer und aus persönli-

cher Motivation oder wirtschaftlichen Zwängen heraus stärker in das Erwerbsleben einge-

bunden als dies noch vor zehn bis fünfzehn Jahren der Fall war. 
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Aus Perspektive der im stationären Bereich tätigen Akteure verlangen Schwangere in den 

letzten Jahren zunehmend auch in der Klinik nach komplementärmedizinischen oder ‚natürli-

cheren’ Angeboten, wie beispielsweise Akupunktur oder Gebärwannen, in der Begleitung 

einer Geburt. Entsprechende Angebote, so betonen die Befragten mit Leitungs- oder Ma-

nagementfunktion, machten die Kliniken konkurrenzfähig und würden perspektivisch vieler-

orts ausgebaut. 

Hebammen sowohl aus der stationären als auch aus der außerklinischen Versorgung gaben 

gleichermaßen an, dass Hebammenarbeit insgesamt verstärkt als Dienstleistung wahrge-

nommen und eingefordert würde. Außerdem entstehen durch den erwähnten gesellschaftli-

chen und medizinisch-technischen Fortschritt neue Themen in der Betreuung von Schwan-

geren und Gebärenden und im Zuge dessen veränderter Beratungs- und Betreuungsbedarf 

(Pränataldiagnostik, Wunschkaiserschnitt etc.). Konsens war hierbei, dass professionell täti-

ge Hebammen Frauen auch dann kompetent unterstützen und begleiten sollten, wenn diese 

einen Weg beschreiten, der von den persönlichen oder berufsgruppenspezifischen Vorstel-

lungen abweiche. Hebammen handeln idealerweise fernab eines traditionell begründeten 

‚Hebammendogmas’ grundsätzlich zum Wohle und im Interesse von Mutter und Kind. 

Generell betonten alle Interviewpartnerinnen und -partner, dass das ohnehin sensible Thema 

Fortpflanzung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zunehmend mit Ängsten und Unsi-

cherheiten belegt sei. Diese Tendenz wiederum verstärkt den Wunsch der zu betreuenden 

Frauen nach Kontrolle und Sicherheit bezüglich der in vielerlei Hinsicht nicht steuerbaren 

und vorhersehbaren Prozesse von Schwangerschaft und Geburt. Besonders berufserfahrene 

Praktikerinnen formulierten es so, dass Schwangersein, Gebären und Stillen heute scheinbar 

„irgendwie komplizierter und gefährlicher“ geworden seien.  

 

Professionelle Identität und Kompetenzen von Hebammen 

Zuständigkeitsbereich der Hebamme 

Sicht der Berufsgruppe 

Der Begriff Kompetenz beschreibt einerseits die verfügbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

um Probleme in verschiedenen Situationen lösen zu können (Weinert, zit. nach 

Schaub/Zenke, 2007: 361), andererseits das Spektrum der Handlungsrechte, das einer Per-

son zur Erfüllung ihrer zugewiesenen Aufgaben übertragen wird (Brockhaus, 2006: 233). Es 

geht also um Sachverstand und um Zuständigkeit.  

Die interviewten Berufsinhaberinnen waren sich einig, dass Hebammen Frauen, deren Kin-

der und Familien in der Schwangerschaft, bei der Geburt, in der Wochenbett- und Neugebo-
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renenperiode sowie in der Stillzeit betreuen und begleiten. Beim physiologischen Verlauf 

dieser Prozesse tun sie dies selbständig und eigenverantwortlich ohne ärztliche Anordnung2. 

In der Literatur findet sich dazu der Betreuungsbogen nach Sayn-Wittgenstein (2007: 24). Er 

stellt das umfassende Versorgungsangebot von Hebammen und deren originären Tätigkeits-

bereich nochmals grafisch dar. 

 

Abbildung 3: Betreuungsbogen in der Hebammenarbeit, Quelle: Sayn-Wittgenstein (2007) 

 

Aus Hebammenperspektive sind Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit vitale, 

biographisch bedeutsame und primär physiologische Lebensprozesse, die als solche einer 

ressourcenorientierten, individuellen und ganzheitlichen Betreuung bedürfen. Neben der me-

dizinischen Perspektive beziehen Hebammen in ihrer Arbeit den sozialen Kontext, die Le-

benswelt, Bedürfnisse und Potentiale der Frauen und Familien mit ein und können so eine 

professionelle Unterstützung im Übergang zu Mutter- bzw. Elternschaft anbieten. (vgl. Sayn-

Wittgenstein, 2007: 17-25). Diese Berufsauffassung entspricht den Äußerungen der befrag-

ten Berufsinhaberinnen.  

In der ambulanten Versorgung tätige Hebammen betonten in den Interviews, dass eigentlich 

alle Hebammen ‚Familienhebammen’3 seien, denn sie betreuten Familien in einer Um-

bruchsphase. Frauen und Familien, die aufgrund psychosozialer Problemlagen einen hohen 

bzw. intensiven Betreuungsbedarf aufweisen, der in einer nur medizinisch orientierten Ver-

2 Das Hebammengesetz (HebG) in der Fassung vom 04.Juni 1985 hält hierzu in §4 Abschnitt eins und 

zwei die vorbehaltenen Tätigkeiten und die Hinzuziehungspflicht fest.  

3 Im engeren Sinne beschreibt die Bezeichnung Familienhebamme derzeit Kolleginnen, die eine spezielle Wei-

terbildung absolviert haben und schwerpunktmäßig in der psychosozialen und medizinischen Beratung und Be-

treuung von Risikogruppen arbeiten. Durch aufsuchende Tätigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit an-

deren Institutionen und Berufsgruppen fördern Familienhebammen gezielt die Gesunderhaltung von sozial be-

nachteiligten Familien.  
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sorgung wenig Berücksichtigung fände, profitieren dabei in besonderem Maß von der Be-

treuung durch die Hebamme. Diese Betreuung werde erfahrungsgemäß von anderen Be-

rufsgruppen anerkannt und berücksichtigt. 

Die berufspolitisch engagierten Hebammen unterstrichen, dass es in der deutschen Versor-

gungslandschaft für Hebammen eine breite Palette an Möglichkeiten gibt, ihren Beruf auszu-

üben, wobei jeweils sehr unterschiedliche Kompetenzschwerpunkte gefordert sind. Hebam-

men arbeiten z.B. an Perinatalzentren, in der Hausgeburtshilfe oder als Familienhebammen. 

Sie können eher präventiv tätig werden, indem sie in eigener Praxis oder in meist von Klini-

ken getragenen „Elternschulen“ Kurse zur Vor- und Nachbereitung anbieten, oder sie arbei-

ten mit einer thematischen Spezialisierung beispielsweise als Laktationsberaterin im ambu-

lanten oder stationären Bereich, um hier nur einige Möglichkeiten zu benennen. Begrüßens-

wert wäre es aus dieser Sicht, die verschiedenen Tätigkeitsbereiche der Hebammenarbeit 

bereits in der beruflichen Ausbildung zu berücksichtigen. Im Zuge der Studienplanung könn-

ten beispielsweise wählbare Schwerpunkte (Module) im Sinne einer Spezialisierung bereits 

während der Ausbildungszeit entwickelt werden. 

Alle interviewten Berufsinhaberinnen waren sich einig, dass Hebammen im deutschen Ge-

sundheitssystem, vor allem im Bereich der Schwangerenvorsorge, perspektivisch ihr noch 

weitgehend ungenutztes Potential einbringen und sowohl im ambulanten als auch stationä-

ren Sektor dazu beitragen könnten, die Versorgungsqualität während des reproduktiven Le-

benszyklus zu verbessern.  

Die Hebammen waren sich einig, dass die eigene Berufsgruppe nicht nur historisch eine 

besondere Stellung unter den Gesundheitsfachberufen einnimmt: Hebammen unterscheiden 

sich durch die Vorbehaltstätigkeiten von den klassischen ärztlichen Assistenzberufen und 

verfügen über einen gesetzlich festgeschriebenen Zuständigkeitsbereich, in dem sie selb-

ständig und ohne Anordnung tätig sind. Mit Blick auf Ärzteschaft und Pflege befinden sie sich 

somit gewissermaßen „zwischen den Stühlen“. Aus berufspolitischer Perspektive wurde be-

tont, dass in der Hierarchie des Gesundheitswesens die Stellung innerhalb des Systems 

maßgeblich von der absolvierten Ausbildung abhängt. Studierende Hebammen würden folg-

lich ihre formale Stellung sowohl gegenüber den Ärzten als auch gegenüber den Pflegeberu-

fen verändern.  

Berufsgruppenexterne Sicht 

Erwartungsgemäß wird diese Sicht auf die Tätigkeit und Bedeutung von Hebammen von den 

kooperierenden Berufsgruppen so nicht geteilt. Vielmehr zeigt sich in den Interviews ein 

Spannungsfeld, das sich aufgrund von Bestrebungen, Hebammen eine zugleich wissen-

schaftliche Ausbildung zukommen zu lassen, grundsätzlich verstärkt.  
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Hebammen sind gemäß ihrer dreijährigen Qualifikation ähnlich eingruppiert wie die Gesund-

heits- und Krankenpflege. Eine derartige ‚Eingruppierung im Vergleich’ soll perspektivisch 

jedoch durch Heraushebungsmerkmale ergänzt werden, die Stellung der Hebammen inner-

halb der Pflegeberufe, zu denen sich die Hebammen in ihrem Selbstverständnis nicht zäh-

len, würde sich dadurch differenzieren. Eine solche Neuordnung der Gesundheitsfachberufe 

ist aus Gewerkschaftsperspektive notwendig und sinnvoll, auch wenn aus der Betonung von 

Unterschieden möglicherweise eine verstärkte Konkurrenz zwischen den einzelnen Gruppen 

der Gesundheitsfachberufe resultiert. 

Eine akademische Ausbildung erhöht grundsätzlich den Status einer Berufsgruppe, im Falle 

der Hebammen käme es zu einer - allerdings moderaten - Annäherung an den Ärztestand. 

Eine solche Annäherung könnte Kompetenzkonflikte und Fragen der Zuständigkeit hervor-

bringen bzw. verstärken, da anstelle der Hierarchie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

quasi ‚auf Augenhöhe’ treten müsste, die die entsprechende berufliche Zuständigkeit nach 

physiologischen oder pathologischen Verläufen regeln würde. Hier werden aus berufspoliti-

scher Sicht und auch von den Praktikerinnen entsprechend ausgeprägte Hürden für eine 

Akademisierung im Hebammenwesen von Seiten der Ärztelobby vermutet. Drohender Pres-

tigeverlust und steigende Konkurrenz scheinen hier mögliche Motive. Aus Gewerkschafts-

perspektive gestaltet es sich generell schwierig, das Kräfteverhältnis im Gesundheitswesen 

zugunsten anderer Berufsgruppen als der der Mediziner zu verschieben. Erfahrungsgemäß 

können viele Entwicklungen seitens der Ärzteschaft und der Pharmaindustrie beeinflusst 

werden, indem aus einer medizinischen Begründung heraus eigene Interessen und Ziele 

legitimiert und durchgesetzt werden. 

Wünschenswert wäre von Seiten der befragten Hebammen eine partnerschaftliche, gleichbe-

rechtigte und respektvolle Kooperation 4 von Ärzten und Hebammen. Ob und wie eine solche 

Zusammenarbeit in den unterschiedlichen ambulanten und stationären Tätigkeitsbereichen 

gelingt, ist sowohl von den Versorgungsstrukturen als auch von den einzelnen Akteuren ab-

hängig. Es kommt hier erschwerend hinzu, dass bei vielen Beteiligten sowohl auf Seiten der 

Ärzte als auch bei den Hebammen Unklarheit darüber herrscht, wie sich die konkrete Ab-

grenzung der jeweiligen Arbeitsbereiche 5 gestaltet. Scheinbar fragliche Zuständigkeiten und 

4 In der Literatur beschreiben Hildebrandt und Göbel (2008: 13f) Hebamme und Arzt gar als „Eltern, 

die gemeinsam für das Gelingen der Geburt eintreten“, wobei in der Sondersituation des Gebärens die 

Hebamme eher in der Rolle der Mutter (Nähe, Zuwendung, Beistand, Trost) gesehen wird und das 

ärztliche Personal eher die Funktion des Vaters (Schutz, Führung, Kontrolle) zugeschrieben bekommt. 

5 An dieser Stelle muss jedoch betont werden, dass der Gesetzgeber sowohl Kompetenzbereiche 

(Vorbehaltene Tätigkeiten) als auch die Grundsätze der Zusammenarbeit (Hinzuziehungspflicht und 
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Verantwortlichkeiten erschweren immer wieder die Zusammenarbeit. Eine wesentliche Rolle 

spielt dabei die Unterscheidung von physiologischen und pathologischen Verläufen, da hier-

über die primären Zuständigkeiten von Hebamme oder Arzt klar definiert sind. In der Realität 

gestaltet sich eine solche fachlich eindeutige Abgrenzung jedoch schwierig: Es gibt inhaltli-

che Grauzonen, wie das Merkmal „Alter über 35 Jahre“, welches Schwangere gemäß deut-

scher Mutterschaftsrichtlinien als Risikopatientinnen identifiziert. Zugleich ist die strukturelle 

Gestaltung in Deutschland seit dem letzten Jahrhundert von der ärztlichen Schwangerenvor-

sorge und der stationären klinischen Geburtshilfe geprägt, somit letztlich Eingriffen in den 

Tätigkeitsbereich der Hebamme. 

Es wird deutlich, dass die Konkurrenz in einigen Arbeitsbereichen zunimmt. Die Schwange-

renvorsorge durch Hebammen wird von niedergelassenen Gynäkologen oftmals boykottiert, 

da hier vermeintlich Defizite in der Qualifikation von Hebammen bestünden. Ebenso wird die 

Qualität außerklinischer Geburtshilfe von Vertretern des stationären Sektors immer wieder 

angezweifelt 6.Interessanterweise wird den Hebammen nur dann die fachliche Kompetenz 

abgesprochen, wenn die fragliche Dienstleistung ebenfalls von einer anderen Berufsgruppe 

ausgeführt wird, zum Beispiel in der Schwangerenvorsorge, oder wenn die Dienstleistung ein 

alternatives Angebot zu bestehenden Versorgungsstrukturen darstellt, zum Beispiel bei den 

Geburtshäusern. In der konkurrenzlosen Tätigkeit der ambulanten Wochenbettbetreuung 

hingegen werden kaum Zweifel an der Qualifikation von Hebammen laut. 

Hebammen erwerben zugleich bereits im Verlauf ihrer Ausbildung praktische Fähigkeiten 

und Fertigkeiten. Dieses praktische Wissen und die berufliche Handlungsfähigkeit stellen 

eine besondere Ressource für die Berufsgruppe der Hebammen dar. Dies äußerten nicht nur 

Berufsinhaberinnen, sondern auch kooperierende Berufsgruppen. In Kontrast zu einem theo-

riebetonten Medizinstudium haben die Hebammenschülerinnen bereits über den gesamten 

Verlauf ihrer Ausbildung die Möglichkeit, handelnd Erfahrungen zu sammeln und in der rea-

len beruflichen Praxis mitzuwirken und zu lernen. Diesen Vorteil hoben auch die interviewten 

Ärzte hervor. Dabei scheint es in der klinischen Praxis üblich, dass auch angehende Medizi-

ner in den geburtshilflichen Abteilungen von erfahrenen Hebammen lernen, vor allem bei der 

Betreuung physiologisch verlaufender Geburten.  

 

  

Weisungsbefugnis) eindeutig geregelt hat (siehe Hebammengesetz (HebG) und die länderspezifi-

schen Berufsordnungen (HebBO)). 

6 Diese Annahme entbehrt einer sachlichen Grundlage, wie Janssen (2009) herausstellte. 
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Erforderliche Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Hebammenarbeit 

Das Kompetenzprofil einer Hebamme wurde von den befragten Personen variierend be-

schrieben.7 Aus ärztlicher Sicht ist für eine gute Zusammenarbeit wichtig, dass Hebammen 

Gefahren- und Notfallsituationen rechtzeitig erkennen und den Arzt hinzuziehen. Positiv wird 

es bis zu einem gewissen Punkt gewertet, wenn Hebammen ärztliche Aufgaben wie Blutent-

nahme übernehmen können, d.h. wie Pflegende auch medizinische Assistenz leisten, aber 

grundsätzlich nicht ihre Kompetenzen überschreiten. Diese medizinische Assistenz wird von 

Hebammen nicht als Teil des Selbstverständnisses beschrieben. 

Um zu jedem Zeitpunkt sowohl medizinisch als auch psychosozial problematische Situatio-

nen erkennen und entsprechend reagieren zu können, brauchen Hebammen nach ihrer ei-

genen Beschreibung ein hohes Maß an Fachwissen, eine gute Menschenkenntnis und die 

Kompetenz zur professionellen Beziehungsgestaltung. Sie müssen eigene Grenzen und Zu-

ständigkeiten richtig einschätzen und Frauen ggf. im Sinne der vernetzten Arbeit an entspre-

chende Stellen weiterleiten. In der Fachkompetenz spielen sowohl das theoretische Wissen 

als auch praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten eine große Rolle. Hebammenwissen sollte 

zudem aus Sicht einiger Interviewpartnerinnen wissenschaftlich fundiert und aktuell sein, 

was wiederum die methodische Kompetenz voraussetzt, entsprechende hochwertige Infor-

mationen beschaffen und bewerten zu können. Das Praxiswissen, die Erfahrung und das 

handwerkliche Können der Hebammen sowie das „Arbeiten mit allen Sinnen“ unter Einbezug 

von Wahrnehmung, Beobachtung und Intuition werden aber auch als eine wesentliche und 

wichtige Ressource der Berufsgruppe gesehen. 

Kommunikationsvermögen, professionelle Interaktion und psychologisches Wissen im Sinne 

eines „Fingerspitzengefühls für Menschen und Situationen“ als soziale Kompetenzen schei-

nen unabdingbar, um kompetente Aufklärung, Beratung und Anleitung zu gewährleisten. Die 

Betreuung unter Einbezug psychosozialer Aspekte ergänzt die vornehmlich medizinisch ori-

entierte Versorgung in ambulanten ärztlichen und stationären Angeboten sinnvoll. Hebam-

men sollten grundsätzlich in der Lage sein, im Sinne des „Empowerment“ Frauen und Fami-

lien in ihrer eigenen Kompetenz zu unterstützen und diese gemäß ihrer individuellen Bedürf-

nisse durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu begleitet. Besonders in der Ge-

burtshilfe und in der Wochenbettbetreuung ist es für die Hebamme außerdem wichtig, eine 

angemessene Mischung zu finden aus empathischem, bedürfnisorientiertem Umgang auf 

der einen und Führungsqualität (direktives Lenken und Leiten) auf der anderen Seite. Eine 

7 Einen systematischen Überblick zum „Kompetenzprofil Hebamme“ aus berufsgruppeninterner Sicht 

hat der Pädagogische Fachbeirat des Bundes Deutscher Hebammen (2005) herausgegeben 

13 

                                                



 

vorurteilsfreie, offene Grundhaltung, Geduld und Empathie wie auch Flexibilität und Verant-

wortungsbewusstsein werden als wesentliche Eigenschaften einer Hebamme beschrieben. 

Außerdem sollte die eigene professionelle Rolle ebenso wie der persönliche Umgang mit 

Macht kritisch reflektiert werden können.  

Nicht zuletzt ist Teamfähigkeit ebenso wie ein gewisses persönliches Abgrenzungsvermögen 

und gutes Selbstmanagement eine weitere Grundlage für qualitativ hochwertige Arbeitsleis-

tungen. Das realistische Einschätzen der eigenen Grenzen und Zuständigkeiten ermöglicht 

dabei vernetztes, interdisziplinäres Arbeiten und bewahrt die Hebamme davor, als berufliche 

Einzelkämpferin zu wirken. 

Immer wieder wurde in den Interviews kritisch angemerkt, inwiefern und in welchem Maß 

viele der zuvor aufgeführten ‚softskills’ – man könnte bei diesen persönlichkeitsbezogenen 

Eigenschaften auch von ‚Tugenden’ sprechen – überhaupt durch berufliche Qualifikation 

vermittelt werden können oder ob hier die persönlichen Voraussetzungen bzw. Dispositionen 

der Auszubildenden und damit indirekt die Bewerberinnenauswahl die wesentliche Rolle 

spielt.  

Die Kompetenzen von Hebammen werden hier tendenziell als quasi natürliche, der Person 

gegebene Fähigkeiten beschrieben werden, die bestenfalls erfahrungsgestützt erworben 

werden können, aber mit Ausnahme des Fachwissens keiner systematischen Aneignung 

bedürfen und darüber auch nicht erworben werden können. Diese Sicht des Anforderungs-

profils der Tätigkeit als Hebamme als nicht systematisch erwerbbar zu beschreiben, da es 

nicht Kompetenzen sondern Tugenden sind, steht zu einer auch akademischen Qualifikation, 

vor allem zu einer Entwicklung von einer Hebammenwissenschaft in einem gewissen Wider-

spruch. Ähnliche Argumentationen sind aus den ersten Jahren der Entwicklung der Pflege-

wissenschaft in Deutschland gut bekannt. Es scheint möglich, dass Hebammen ihre Eigen-

ständigkeit gegenüber der Medizin gerade daraus schöpfen wollen, dass sie Erfahrung und 

Intuition einer wissenschaftlichen Sicht - der Medizin - gegenüberstellen. Wissenschaft kann 

allerdings auch Methoden bereitstellen, aus Erfahrungen systematisch zu lernen, und Intuiti-

on kann durch klinische Expertise abgelöst werden, die immer auch den aktuellen, übersub-

jektiven Erkenntnisstand reflektiert. 

 

Stärken und Schwächen der aktuellen Ausbildungsstruktur  

Der theoretische Teil der Ausbildung findet derzeit mit 1600 Stunden an den Berufsfachschu-

len (Hebammenschulen) statt. Die praktische Ausbildung ist mit 3000 Stunden angesetzt, 

diese werden an verschiedenen Einsatzorten des Ausbildungsträgers absolviert. Für die 

praktische geburtshilfliche Ausbildung sind die Schülerinnen je nach Ausbildungsort entwe-
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der nur im Kreißsaal der Klinik oder zusätzlich auch in den geburtshilflichen Abteilungen der 

Umgebung eingesetzt. Da die Hebammenschulen großen (Universitäts-) Kliniken angeglie-

dert sind, entsprechen die praktischen Einsatzorte für die Geburtshilfe in der Regel Kreißsä-

len mit mindestens 1.000 Geburten und, bedingt durch die Klientel, sind dort entsprechend 

hohe Interventions- und Kaiserschnittraten zu verzeichnen. Positiv wurde hervorgehoben, 

dass die Hebammenschülerinnen eine finanzielle Vergütung8 für die Zeit ihres Ausbildungs-

verhältnisses erhalten. 

Durch den hohen Anteil praktischer Ausbildungsstunden können die Hebammenschülerinnen 

von Beginn der Ausbildung an reichlich praktische Erfahrungen sammeln und ihre Fähigkei-

ten und Fertigkeiten im Umgang mit Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neuge-

borenen kontinuierlich erweitern. Dies ist neben den befragten Hebammen vor allem auch 

durch die interviewten Medizinerinnen und Mediziner hervorgehoben worden. Durch die un-

terschiedlichen klinischen Einsatzorte - neben den geburtshilflichen Abteilungen sind hier vor 

allem die gynäkologischen Stationen, Kinderklinik, OP und Ambulanz zu nennen - erweitern 

die Auszubildenden ihren Erfahrungshorizont in verschiedene Richtungen. In einem anteilig 

betrachtet geringen Stundenumfang können zudem praktische Einsätze im außerklinischen 

Tätigkeitsbereich von Hebammen absolviert werden. Diese so genannten Externate dauern 

je nach Schule zwischen vier und zwölf Wochen. Nachteilig an der Gestaltung der derzeiti-

gen Ausbildung ist aber deren überwiegende Ausrichtung an der stationären Versorgung. 

Eine vermehrte Vorbereitung sowohl auf die freiberufliche als auch außerklinische Hebam-

menarbeit wäre sowohl aus Sicht des pädagogischen Personals als auch aus Sicht der Pra-

xis wünschenswert. Eine solche freiberufliche Tätigkeit stellt für viele zukünftige Kolleginnen 

aufgrund persönlicher Präferenzen aber auch im Hinblick auf die  Entwicklungen der ge-

burtshilflichen Landschaft und des Arbeitsmarktes in Deutschland die berufliche Perspektive 

nach bestandenem Hebammenexamen dar.  

Kritisch wird hinterfragt, inwiefern die Schülerinnen in der aktuellen praktischen Ausbildung 

die Möglichkeit haben, ausreichend Erfahrung in den physiologischen Prozessen von 

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu sammeln. Die Betreuung physiologischer Ab-

läufe stellt dabei, wie bereits vorangehend beschrieben, einen wesentlichen Aspekt professi-

oneller Identität von Hebammen dar. Diese sollten von den zukünftigen Kolleginnen in der 

Ausbildung ebenso erfahren werden können wie die Betreuung regelwidriger und pathologi-

scher Verläufe. Anders ausgedrückt: Hebammen sollten neben der Geburtsmedizin vor allem 

die Geburtshilfe lernen können. Dies zu gewährleisten ist bei den großen Kliniken, die Träger 

der Hebammenschulen und praktische Ausbildungsorte sind, gar nicht leicht zu realisieren. 

8 gemäß §15 Abschnitt 1 des Hebammengesetzes (HebG). 
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Bei den Perinatalzentren mit entsprechend selektierter Risikoklientel, in dem ein Großteil der 

Praxisstunden absolviert wird, besteht die Gefahr, dass physiologisch verlaufende Geburten 

nicht ausreichend Gegenstand der praktischen Ausbildung sind. Hier sind vor allem die Be-

treuung von Risikoschwangerschaften, hohe vaginal-operative Geburtenzahlen und Kaiser-

schnittraten bis zu 60 Prozent anzuführen. Diese Problematik wurde von allen beteiligten 

Akteuren in den Interviews benannt.  

Die Schülerinnen haben im stationären Bereich weniger häufiger die Möglichkeit, risikolose 

Schwangerschaften im gesamten Verlauf zu begleiten. Auch die Wochenbettbetreuung kann 

in der Klinik aufgrund des frühen Entlassungsmanagement nur in den ersten postpartalen 

Tagen erfahren werden.  

Je nach Schule und Ausbildungsort ist die Verzahnung von Theorie und Praxis in unter-

schiedlichem Maße gewährleistet: Die Schülerinnen werden in variierender Intensität auch 

während der Einsätze am Praxisort von den Lehrerinnen für das Hebammenwesen betreut. 

Die Verfügbarkeit von Mentorinnen bzw. Praxisanleiterinnen an den Praxisorten ist für die 

Hebammenausbildung bisher nicht gesetzlich geregelt und unterscheidet sich daher je nach 

Klinik. Durch den Wechsel von praktischen und theoretischen Ausbildungsabschnitten ist 

prinzipiell eine kontinuierliche Reflexion der absolvierten Praxisstunden möglich.  

Auch das ausgeprägte Hierarchiegefüge der großen Kliniken und ein unterschiedlich stark 

ausgeprägtes Theorie-Praxis-Gefälle von theoretischen Unterrichtsinhalten und tatsächlichen 

Arbeitsbedingungen der Praxisorte wurden kritisch beleuchtet. Beispielsweise werden die 

Vorzüge einer integrierten Wochenbettpflege zwar schulisch vermittelt, eine entsprechende 

Struktur ist jedoch an den praktischen Einsatzorten nicht zwangsläufig gegeben. Zudem wä-

re es wünschenswert, dass die zeitlichen Kapazitäten der Hebammen in den Ausbildungs-

kreißsälen auch im Hinblick auf vermehrte praktische Anleitung der Schülerinnen erweitert 

würden.  

Nicht zuletzt scheint es auch Verbesserungspotential im Hinblick auf die Qualität des theore-

tischen Unterrichts an manchen Hebammenschulen9 zu geben. In den Interviews mit päda-

gogisch tätigen Hebammen wurde betont, dass bezüglich des theoretischen Unterrichts bun-

desweit starke Qualitätsgefälle an den verschiedenen Ausbildungsorten existierten, folglich 

sei eine Aussage zur Qualität der theoretischen Ausbildung keinesfalls generalisierend zu 

verstehen. Im Einzelfall wären mehr inhaltliche Struktur sowie ein stärker wissenschaftlicher 

9 Die derzeit tätigen Lehrerinnen für das Hebammenwesen sind deutschlandweit etwa zur Hälfte aka-

demisch ausgebildet, wobei auch hier kein allgemeingültiger oder pauschalisierender Rückschluss 

zwischen formaler Qualifikation und Unterrichtsqualität zulässig ist. 
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Bezug der Unterrichtsinhalte ebenso wünschenswert wie eine verbesserte Didaktik in der 

Vermittlung des Stoffes.  

 

Chancen und Risiken der Akademisierung 

Vorzüge der Akademisierung 

Bundesweit gibt es seit kurzem die Möglichkeit für Hebammenschülerinnen, ausbildungsbe-

gleitend an der Fachhochschule Osnabrück zu studieren. Diese Option wird von einigen 

Auszubildenden wahrgenommen, die inhaltliche Zufriedenheit ist dabei nach Angaben der 

Betroffenen und des interviewten pädagogischen Personals hoch. Es zeigt sich allerdings, 

dass der zusätzliche Arbeitsaufwand neben dem Ausbildungsverhältnis eine große organisa-

torische und zeitliche Herausforderung darstellt. 

Generell positiv an einem Studium erscheinen für die befragten Berufsinhaberinnen die da-

mit verbundene gesellschaftliche Anerkennung im Sinne einer Statuserhöhung und die Hoff-

nung, die Professionalisierung10 der Berufsgruppe voranzubringen. Inwiefern sich die aka-

demische Ausbildung in der späteren Berufsausübung auch finanziell abbilden ließe, wird als 

wünschenswert betrachte, aber skeptisch beurteilt.  

Inhaltlich wird eine akademische Qualifikation vor allem seitens der befragten Hebammen 

mit einer Steigerung der Ausbildungsqualität in Verbindung gebracht. An der Hochschule 

könnte eine reflektierte, hinterfragende und wertschätzende Ausbildung realisiert werden. 

Statt den Schwerpunkt auf subjektives oder institutionelles Erfahrungswissen („das ist so weil 

das schon immer so war“) zu legen,  würde die zeitgemäße Orientierung an intersubjektiver 

Empirie und Evidenzbasierung treten. Eine differenziertere Betrachtungsweise könnte vor 

allem in der Beschäftigung mit heiklen Themen wie z.B. Pränataldiagnostik von Vorteil sein. 

Auch interdisziplinäres, vernetztes und ganzheitliches Denken und Handeln könnte durch 

das gemeinsame Lernen mit Studierenden anderer Disziplinen bereits früh erfahren werden. 

Fundiertes Wissen zur professionellen Beziehungsgestaltung (Kommunikation und Interakti-

on) könnten die Kernkompetenzen des Hebammenberufes betonen und erweitern. Außer-

dem kann sich durch die akademisierte Ausbildung eine eigenständige Hebammenforschung 

weiterentwickeln und zunehmend etablieren. Diese könnte unter anderem dazu beitragen, 

dass unklare fachliche Fragen und inhaltliche wie kompetenzbezogene Grauzonen auf ob-

10 Nach Schaub/Zenke (2007: 512) beschreibt der Begriff Professionalisierung die Spezialisierung und 

Verwissenschaftlichung einer Berufsposition aufgrund gestiegener beruflicher Anforderungen. Dies 

beinhaltet unter anderem eine Höherqualifizierung der Berufsausbildung und das Einrichten formaler 

Studiengänge.  
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jektive Weise und unter dem Blickwinkel einer verbesserten Versorgungsqualität betrachtet 

und geklärt werden11.  

Mit Blick auf die spätere Berufsausübung ließe sich auch die Vorbereitung auf eine freiberuf-

liche und außerklinische Tätigkeit verbessern. Durch die Verlagerung der praktischen Eins-

ätze auf verschiedene Praxisorte, auch vermehrt an kleineren Krankenhäusern oder im au-

ßerklinischen Bereich, könnten die Auszubildenden vielfältige Erfahrungen sammeln. Zudem 

würden sie unabhängiger vom Ausbildungsträger, bei dem sie oftmals auch als ‚kostengüns-

tige Arbeitskraft’ wertschöpfend im Alltagsbetrieb eingesetzt werden statt angeleitet zu wer-

den. Ideal wäre hier auch der Einsatz in hebammengeleiteten Kreißsälen. 

Ein dualer Studiengang kann die europäische Anschlussfähigkeit sowohl für den Ausbil-

dungsbereich als auch für die Berufsausübung erhöhen. Durch Aufheben der Bildungssack-

gasse im Hebammenwesen wird der Beruf attraktiver auch im Hinblick auf Aufstiegs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Dies begrüßen nicht nur die Berufsinhaberinnen, sondern auch 

berufspolitische Interessenvertretungen. 

Nicht zuletzt verbinden die Praktikerinnen der Berufsgruppe mit einer qualitativ hochwertige-

ren akademischen Ausbildung die Hoffnung, dass sich die Notwendigkeit vermindert, im wei-

teren Berufsleben ständig neue und kostspielige Fortbildungen besuchen und finanzieren zu 

müssen. 

 

Nachteile der Akademisierung 

Die Zersplitterung der Berufsgruppe bzw. die Spaltung in akademisch und beruflich qualifi-

zierte Lager ist eine Befürchtung einiger Hebammen. Eine derartige Differenzierung könnte 

sich zwar auch positiv auswirken, d.h. ein breiteres Spektrum von Fähigkeiten in der Berufs-

gruppe hervorbringen, aber auch negative Effekte erzeugen, wie z.B. die steigende Konkur-

renz zwischen studierten und beruflich gebildeten Kolleginnen, weniger Harmonie in den 

eigenen Reihen. 

Vereinzelte Stimmen aus dem Management sprechen sich explizit gegen die akademische 

Primärqualifikation aus. Eine solche Ausbildung sei inhaltlich für die Berufsausübung nicht 

zwingend erforderlich und könne zudem nicht finanziell abgebildet werden. Vor dem Hinter-

11 Luther (2006: 79) nennt dies die „professionelle Kontrolle“ über die richtige Definition einer Sache. 

Als wesentliche Einfluss- und Machtstruktur besitzen solche Erkenntnisse eine allgemein akzeptierte 

Gültigkeit und sind das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses im Zuge der Professionalisierung 

eines Berufes. 
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grund der knappen Mittel im Gesundheitswesen wären verteuerte Leistungen aufgrund der 

akademischen Ausbildung der Hebammen ein Nachteil. Hebammen werden oftmals als 

Handwerkerinnen der Geburtshilfe betrachtet, dies entspricht zum einen dem angeführten 

Selbstverständnis der Berufsinhaberinnen, zum anderen aber auch der Sicht anderer Be-

rufsgruppen, vor allem des ärztlichen Akteure. Eine Ausbildung an der Hochschule ist für 

viele der befragten Hebammen und Ärzten mit dem Verlust praktischer Arbeitsfähigkeit und 

Nähe zum Gegenstand von Hebammenarbeit verbunden. Eine akademisch gestaltete Aus-

bildung scheint deshalb unangemessen und weckt die Assoziation, dass studierte Hebam-

men nicht mehr praktisch arbeiten wollten. Die bereits bestehende Möglichkeit eines An-

schluss- bzw. Aufbaustudium nach der beruflichen Erstausbildung für spezielle Bereiche wie 

Management, Pädagogik oder Wissenschaft wird hingegen von allen Befragten als sinnvoll 

und notwendig betrachtet.  

Im Zuge einer akademischen Qualifikation würden sich die Zugangsvoraussetzungen für den 

Beruf verändern, was gerade von den interviewten Hebammen kritisch angemerkt wird. Nach 

expliziter Anregung der pädagogisch tätigen Interviewpartnerinnen müsse bei der konkreten 

Auswahl der Studierenden auch bei einer akademischen Ausbildung neben den formalen 

Kriterien wie z.B. der Abschlussnote eine Möglichkeit bestehen, den zukünftigen Kolleginnen 

und möglicherweise Kollegen anhand weiterer Merkmale (softskills) den Zugang zur Ausbil-

dung zu gewähren oder zu verweigern, also durch Motivationsabfrage, persönliche Gesprä-

che oder Assessmentcenter den Ausbildungszugang zu steuern. Durch die an der Hoch-

schule erforderlichen formalen Qualifikation (Fachhochschul- oder Hochschulreife) würde 

sich automatisch die Bewerberklientel verändern. Hierzu wurde von den befragten Lehrerin-

nen für das Hebammenwesen allerdings festgehalten, dass ein Großteil der Hebammen-

schülerinnen in Deutschland einen derartigen Schulabschluss vorweisen können. Hier wird 

von Seiten der Gewerkschaft als auch der an der Ausbildung Beteiligten überlegt, ob das 

System durchlässig gestaltet werden könnte und beispielsweise Realschülerinnen über eine 

alternative Qualifikation eine Zugangsmöglichkeit erhalten könnten. Die formale Qualifikation 

käme außerdem einem Heraufsetzen der Altersgrenze gleich und ließe zudem auf ein gutes 

Maß an persönlicher Reife und kognitiven Fähigkeiten hoffen. Dies würde in den Reihen der 

befragten Hebammen im Hinblick auf die Anforderungen des Berufes und der Erfahrung mit 

sehr jungen Auszubildenden ausdrücklich begrüßt. 

Sehr kritisch bewertet wird ein Wegfall der bisher üblichen Ausbildungsvergütung im Falle 

eines Studiums: Auch hier käme es zu einer Selektion des Bewerberinnenkreises, die Finan-

zierung der Ausbildung müsste eine andere Regelung finden.  
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Konkrete Gestaltungsmerkmale eines Studienganges  

Lernortkooperation: Kooperation mit bestehenden Hebammenschulen als praktische Ausbil-

dungsorte für fachlich-klinischen Unterricht.. 

Dauer: Verlängerung der Ausbildungszeit auf vier Jahre. 

Zulassung: Etablierung eines Auswahlverfahrens, das über die rein formale Qualifikation 

hinaus die Möglichkeit böte, die Bewerberklientel auch nach persönlicher und inhaltlicher 

Eignung zu selektieren. Grundsätzliche Möglichkeit, auch über einen Quereinstieg an der 

Hochschule zugelassen zu werden. Kleine Studiengruppen fördern den psychosozialen 

Rückhalt in der Ausbildung.  

Struktur: Modularisierung der Ausbildungsstruktur und Verbesserung der Prüfungsvorberei-

tung. Leistungskontrolle nicht nur im Examen (Momentaufnahme) sondern über den gesam-

ten Verlauf der Ausbildungszeit. 

Praxis: Beibehalten des hohen Anteils praktischer Anteile in der Ausbildung. Deutliches Au-

genmerk auf die Verzahnung und Kooperation von Theorie und Praxis, auch in Form von 

Praxisanleiterinnen. Vermehrter Einbezug außerklinischer Lernorte, gemäß der Forderung 

des DHV, ein Drittel der Praxisstunden außerhalb der Klinik anzusiedeln. Daraus resultiert 

eine verbesserte Vorbereitung auf eine freiberufliche oder außerklinische Tätigkeit und auf 

das gesamte Tätigkeitsspektrum der originären Hebammenarbeit gemäß dem Betreuungs-

bogen, vor allem der Schwangerenvorsorge. Modifizierte Auswahl der praktischen Einsatzor-

te, Einbezug von Bereichen der Psychiatrie, Schwangerenkonfliktberatung o.ä. Zusätzlich zu 

den Einsätzen in Perinatalzentren Einbezug verschiedener, auch kleinerer geburtshilflicher 

Abteilungen. Der hebammengeleitete Kreißsaal wäre hier ein idealer Einsatzort für die stati-

onäre geburtshilfliche Ausbildung. 

Wissenschaft: Erweiterung und Vertiefung des theoretischen Themenspektrums. Wissen-

schaftliche Ausrichtung und Fundierung der Lerninhalte, Vermittlung von Methodenkompe-

tenz und Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, vermehrter Einbezug psychologischer und 

gesellschaftspolitischer Aspekte, auch ökonomische Inhalte und Qualitätsmanagement, ver-

mehrter Einbezug anderer Fachdisziplinen. Kontinuierliche Verbesserung des theoretischen 

Unterrichts, auch über die akademische Qualifikation der Lehrenden.  

Schwerpunktsetzung: Realisierung von Spezialisierungsmöglichkeiten innerhalb des Ausbil-

dungsganges - wählbare Schwerpunkte wären z.B. Intensivmedizin, außerklinische Arbeit, 

Familienhebamme 

Klinische Ausbildung für Niederlassung: Einführen einer zweiten, klinischen Phase der Aus-

bildung für Hebammen im Übergang in die freiberufliche Arbeit ähnlich wie Facharztausbil-

dung für Ärztinnen und Ärzte. 
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Fazit 

Von der verbandlichen Interessenvertretung der Hebammen in Deutschland seit gut zehn 

Jahren angestrebt, wirft die Akademisierung des Hebammenberufes heute sowohl in den 

eigenen Reihen als auch bei benachbarten Berufsgruppen Fragen auf. Bei den Berufsvertre-

terinnen scheint weniger die Frage ob, sondern vielmehr die Frage wie die Hebammenaus-

bildung zeitgemäß gestaltet und möglicherweise auf Hochschulniveau angesiedelt werden 

kann, ohne dass sich dies negativ auf das Berufsprofil und seine praxisbezogenen Kern-

kompetenzen auswirken würde. Fest steht: gesellschaftlicher Wandel, medizinisch-

technischer Fortschritt und die Veränderungen in der perinatalen Versorgungslandschaft 

Deutschlands machen eine Anpassung der Hebammenausbildung unumgänglich.  

Aktuell arbeiten Hebammen zunehmend als Freiberuflerinnen in der ambulanten Versorgung 

und unterhalten eigene Praxen oder hebammengeleitete Institutionen. Dies ermöglicht inhalt-

lich eine autonome, selbstbestimmte Berufsausübung, bringt aber auf der anderen Seite ne-

ben dem unternehmerischen Risiko auch deutliche Herausforderungen im Grad der Verant-

wortungsübernahme hervor. Hier wird die Notwendigkeit deutlich, die grundsätzlichen Zu-

ständigkeiten zwischen Hebammen und Ärzteschaft zu klären und eine fachlich hochwertige 

Hebammenausbildung zu gewährleisten. Gesetzlich verankert sind Hebammen die An-

sprechpartnerinnen für gesunde Schwangerschaften, normal verlaufende Geburten und für 

das Wochenbett und die Stillzeit. Um diesen Aufgaben verantwortungsvoll und kompetent 

gerecht werden zu können und auch um die Grenzen zur Pathologie erkennen zu können, 

brauchen sie eine fundierte Ausbildung. Arbeitsbereiche wie die Schwangerenvorsorge, die 

in Deutschland in ärztlicher Hand liegen, könnten wieder durch Hebammen bedient werden.  

Neben der medizinischen Ausrichtung der Hebammenausbildung sollten zusätzlich auch 

psychosoziale Schwerpunkte bereits in der Ausbildung gesetzt werden. Dörpinghaus (2009: 

944) mahnt hierzu die „deutliche Abgrenzung zwischen Geburtsmedizin und Geburtshilfe“ 

an, denn Hebammenarbeit braucht neben einer naturwissenschaftlichen Ausrichtung die 

Ergänzung einer „verstehenden Deutung von Sinnzusammenhängen“. „Gekonnte Nichtinter-

vention, abwartendes Können und psychosoziale Betreuung von Schwangeren und Gebä-

renden“ (Dörpinghaus, 2009: 944) gehört ebenso zur guten Hebammenarbeit, eine rein na-

turwissenschaftliche Herangehensweise kann nicht einzig als Grundlage für die Arbeit mit 

Menschen und die professionelle Beziehungsgestaltung dienen. 

Auch wäre eine formale Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzten zur Physiologie repro-

duktiver Prozesse durch Hebammen denkbar. Bisher findet eine solche Anleitung eher still-

schweigend in der alltäglichen Praxis statt. Durch wechselseitigen Unterricht konnten beide 

Seiten von der jeweiligen Expertise profitieren. 

21 



 

Im stationären Sektor werden Hebammen vor allem an kleineren geburtshilflichen Abteilun-

gen immer häufiger als „Beleghebammen“ beschäftigt. Diese Selbständigkeit besteht dabei 

nicht nur in finanzieller oder organisatorischer Hinsicht, sondern fordert von den Betroffenen 

auch jederzeit fachliche Aktualität, denn ihr Handeln ist zu jedem Zeitpunkt eigenverantwort-

lich und „nur“ dem Wohl von Mutter und Kind verpflichtet. Diese „forensische Selbständigkeit“ 

fordert von den Hebammen beispielsweise die permanente Ausrichtung des eigenen Han-

delns an evidenzbasierten Erkenntnissen, und zum Beschaffen und Verwerten solcher In-

formationen müssen Hebammen bereits von Beginn ihrer Ausbildung an befähigt werden. 

Gleiches gilt natürlich auch für alle Bereiche der außerklinischen Hebammenarbeit. 

Die derzeitigen Hebammenschülerinnen zeigen sich eher skeptisch hinsichtlich einer Ausbil-

dung auf Hochschulniveau – die Sorge vor möglichen Nachteilen gegenüber studierten Kol-

leginnen im späteren Berufsleben überwiegt aktuell also auch beim Hebammennachwuchs. 

Unruhe und Irritationen innerhalb der Berufsgruppe, welche mit einer Pluralisierung der Aus-

bildungsmöglichkeiten einhergehen könnten, müssen wohl zunächst schlichtweg ausgehal-

ten werden, soll die Akademisierung des Berufes Hebamme vorangetrieben und perspekti-

visch etabliert werden.  

Die Widerstände aus den Reihen der Ärzteschaft und der Pflege können als Sichtweise aus 

dem jeweiligen Blickwinkel heraus betrachtet werden.  

Die Akademisierung als Bestandteil eines umfassenden Professionalisierungsprozesses des 

Hebammenberufes ist dabei nicht automatisch gleichzusetzen mit der Optimierung der Aus-

bildung. Auch die derzeitige Hebammenausbildung an Berufsfachschulen wird ständig ange-

passt und weiterentwickelt.  

Für die Gestaltung eines hochwertigen Studienangebotes für Hebammen gilt zu prüfen, ob 

und inwiefern organisatorische und inhaltliche Vorstellungen und die angeführten Gestal-

tungsmerkmale konkret mit der Modellklausel vereinbar sind, dies bezieht sich vor allem auf 

eine verlängerte Ausbildungszeit und auf die Struktur und Organisation der praktischen Aus-

bildungsanteile. Wünschenswerterweise sollte die Hebammenausbildung bei allen Refor-

mansätzen weder inhaltlich noch organisatorisch an Qualität verlieren. Natürlich werden 

auch hier die verschiedenen gegebenen Rahmenbedingungen Kompromisse fordern, Mach-

barkeit einschränken und kreative statt optimale Lösungen hervorbringen müssen. 

Der Einbezug derzeit tätiger Lehrerinnen für das Hebammenwesen kann dabei maßgeblich 

die berufsbezogene, fachpraktische Qualität solcher neuen Ausbildungsangebote sichern. 

Duale Studiengänge können zum einen bestehende (und bewährte) Ausbildungsstrukturen 

erhalten und gleichzeitig neue Impulse integrieren, um die Qualität der grundständigen Aus-

bildung zu steigern und sie inhaltlich an die zukünftigen Anforderungen des Berufes anzu-

passen.  
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Hintergrund und Zielsetzung 

Einer der zu leistenden Schritte bei der Entwicklung von allen Formen der Ausbildung ist die 

Beschreibung, über welche Kompetenzen die Ausgebildeten verfügen sollen. Für die Erstel-

lung des vorliegenden Kompetenzrahmens fand unter fachlichen Gesichtspunkten das 

„Kompetenzprofil Hebamme“ und das Rahmencurriculum des pädagogischen Fachbeirates 

des Deutschen Hebammenverbands (2005, 2008) Berücksichtigung. Die geltende Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung für Hebammen und Entbindungspfleger wurde beachtet.  

Hebammen begleiten Frauen und ihre Familien in Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett 

und Stillzeit sowie bei Fragen der Familienplanung. Dabei betrachten Hebammen diese Pro-

zesse als primär gesunde, vitale und biografisch bedeutsame Lebensabschnitte. Die Bedürf-

nis- und Ressourcenorientierung sowie die Selbstbestimmung der zu betreuenden Frauen 

stehen dabei im Vordergrund. Der vorliegende Kompetenzrahmen folgt auf der horizontalen 

Ebene dem Betreuungsbogen in der Hebammenarbeit (Sayn-Wittgenstein 2007). 

Hebammen arbeiten selbstständig und in Kooperation mit anderen Berufsgruppen und sind 

sowohl in Kliniken als auch außerklinisch tätig. Als Berufsgruppe sind sie ohnehin vom Ge-

setzgeber mit Vorbehaltstätigkeiten betraut. 

Aktuell üben Hebammen ihren Beruf in zunehmendem Maße als Selbstständige (z.B. als 

Beleghebammen) oder außerklinisch (in hebammengeleiteten Institutionen wie Praxen oder 

Geburtshäusern) aus. Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, dass Hebammen befähigt 

werden, eigenverantwortliche Entscheidungen auf der Grundlage aktueller wissenschaftli-

cher Erkenntnisse treffen zu können. Der entsprechende Erwerb von Methodenkompetenz 

ist ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Akademisierung der Berufsgruppe. 

Der vorliegende Kompetenzrahmen stellt einen ersten Schritt zur Entwicklung eines innovati-

ven Ausbildungskonzeptes für Hebammen und Entbindungspfleger auf Hochschulniveau dar. 

Eine solche Qualifikation ist in der Logik des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebens-

langes Lernen (European Qualifications Framework – EQF) auf der Stufe 61  bzw. der dem 

1 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006). Das Lissabon-Programm der Gemeinschaft 

umsetzen. Vorschlag für eine Empfehlung des europäischen Parlamentes und des Rates zur Einrich-

tung eines Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen, Brüssel  
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entsprechenden Stufe 1 des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse2 ein-

zuordnen. Beide Qualifikationsrahmen benutzen zur Beschreibung der zu erwerbenden 

Kompetenzen die ‚Dublin Deskriptoren’ (Joint Quality Initiative 2004), die im Rahmen der 

Entwicklung eines Europäischen Wissensraums benutzt werden, um Bildungs- und Berufs-

abschlüsse in Europa vergleichbar zu machen. Die Dublin Deskriptoren stellen die vertikale 

Ebene der Kompetenzbeschreibung dar. 

Der so entwickelte Rahmen soll die Kompetenzen beschreiben, die Hebammen nach Ab-

schluss des Studiums für die Versorgung in den Lebensphasen der Familienplanung, 

Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit erworben haben werden. Die detaillierte 

thematische Aufschlüsselung zu den verschiedenen Kompetenzbereichen kann als eine 

Grundlage für die inhaltliche Gestaltung der einzelnen Module dienen. 

Die Vermittlung von konkretem Handlungswissen muss in Studiengängen der geregelten 

Berufe des Gesundheitswesens einen zentralen Stellenwert einnehmen. Handlungsorientier-

tes Lernen wird deshalb im Vordergrund stehen. Ob das Ausbildungsprogramm in Koopera-

tion mit bestehenden beruflichen Bildungseinrichtungen stattfinden wird, muss in der weite-

ren konkreten Konzeption geklärt werden. Die praktische Ausbildung kann entweder an den 

bisherigen Praxisorten der Hebammenschulen oder mit anderen klinischen und außerklini-

schen Kooperationspartnern gestaltet werden. Der Kompetenzrahmen könnte als eine Folie 

benutzt werden, um zu klären, an welchen Lernorten welche Kompetenzen am Besten ver-

mittelt werden könnten. 

Grundsätzlich soll ein innovatives Ausbildungskonzept den Anforderungen der aktuellen be-

rufspädagogischen Erkenntnisse gerecht werden und sich an Kompetenzen orientieren  

 

2 Hochschulerektorenkonferenz, Kultusministerkonferenz und Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (2005): Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse.  
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Kompetenzprofil 

Betreuungsbogen/ 
Dublin Deskriptoren Familienplanung Schwangerschaft Geburt Wochenbett Stillzeit 

Wissen und Ver-
stehen 
Wissen und Verste-
hen, das zumindest in 
einigen Aspekten an 
neueste Erkenntnisse 
anknüpft 
 

Kennt die verschiede-
nen Möglichkeiten der 
Familienplanung sowie 
der Reproduktionsme-
dizin. Ist vertraut mit 
Möglichkeiten und Me-
thoden der Informati-
onsbeschaffung und 
mit Theorien zu Kom-
munikation, Prävention 
und Gesundheitsförde-
rung. 

Hat fundierte, evi-
denzbasierte Kennt-
nisse zu Physiologie 
und Pathologie der 
Schwangerschaft und 
kennt die gesetzli-
chen Bestimmungen 
zu Schwangerenvor-
sorge und Mutter-
schutz. 

Kennt regelrechte, 
regelwidrige sowie 
pathologische Ge-
burtsverläufe und 
weiß um angemesse-
ne Behandlungs- und 
Interventions-
möglichkeiten. Hat 
Methodenkenntnis um 
aktuelle geburtshilfli-
che Evidenz recher-
chieren zu können. 

Kennt den physiologi-
schen Wochenbett-
verlauf sowie die Be-
sonderheiten der 
Neugeborenenperio-
de und der kindlichen 
Entwicklung. Abwei-
chungen, krankhafte 
Veränderungen und 
Handlungsoptionen 
sind bekannt. 

Kennt relevante 
Grundlagen und ak-
tuelle wissenschaftli-
che Erkenntnisse zur 
Muttermilchernährung 
sowie Maßnahmen 
zur Stillförderung. 

 

Angewandtes  
Wissen und  
Verstehen 

Wissen und Verstehen 
anwenden, formulieren 
von Argumenten und 
Lösen von Problemen  

 

Nutzt aktuelles, wis-
senschaftlich fundier-
tes und sachdienliches 
Wissen, um den auto-
nomen Entschei-
dungsprozess der Frau 
zu unterstützen und 
beachtet dabei deren 
persönliche Bedürfnis-
se.  

Kann die Schwangere 
eigenverantwortlich 
betreuen und beraten 
und bei Schwanger-
schaftsbeschwerden 
Hilfestellungen leis-
ten. Ist innerhalb ei-
nes interdisziplinären 
Versorgungsangebo-
tes tätig. Setzt dabei 
aktuelle wissenschaft-
liche Erkenntnisse 
und Erfahrungswissen 
in ihren Handlungen 
um und arbeitet klien-
ten- und bedürfnisori-
entiert. 

Leitet selbstständig 
oder in ärztlicher Ko-
operation den Ge-
burtsverlauf, kann 
dabei regelwidrige 
und pathologische 
Verläufe erkennen 
und entsprechende 
Maßnahmen einleiten 
sowie ihrer Hinzuzie-
hungspflicht ange-
messen nachkom-
men. Gewährleistet 
die situationsgerechte 
Erstversorgung des 
Neugeborenen. 

Begleitet und unter-
stützt die Familie und 
überwacht den müt-
terlichen Wochenbett-
verlauf sowie die 
Entwicklung des Neu-
geborenen. 
Nutzt im Bedarfsfall 
interdisziplinäre und 
sektorenübergreifen-
de Versorgungsange-
bote. 

Fördert die Stillbezie-
hung und kann auftre-
tende Stillprobleme 
angemessen behan-
deln. Berät zu allge-
meinen und speziel-
len Fragen der  Le-
bensführung bis zum 
Ende der Stillzeit. 
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Betreuungsbogen/ 
Dublin Deskriptoren Familienplanung Schwangerschaft Geburt Wochenbett Stillzeit 

Entscheidungen  
treffen 

Relevante Daten 
sammeln und inter-
pretieren, um Ein-
schätzungen zu stüt-
zen, die relevante 
soziale, wissen-
schaftliche und ethi-
sche Belange be-
rücksichtigen. 

 

Spricht unter Berück-
sichtigung wissen-
schaftlicher Erkennt-
nisse und gesetzlicher 
Bestimmungen Emp-
fehlungen aus. 
 

Entscheidet über eine 
mögliche Weiterlei-
tung an oder Hinzu-
ziehung von Instituti-
onen oder Personen. 
Wird dies notwendig, 
wählt sie vor dem Hin-
tergrund verfügbarer 
interdisziplinärer Ver-
sorgungsstrukturen 
eine bedarfsgerechte 
Möglichkeit aus. 

Kann Evidenz, klini-
sche Erfahrung und 
Wünsche Betroffener 
gegeneinander ab-
wägen, fallbezogen 
konkrete Entschei-
dungen treffen und 
sie begründen. 

Beachtet bei ihrer 
Entscheidungsfindung 
ethische Grundsätze 
der Berufsgruppe und 
berücksichtigt psy-
chosoziale, kulturelle 
und religiöse Aspekte 
der Frau. Dabei res-
pektiert sie deren Au-
tonomie und ihre indi-
viduellen Bedürfnisse. 

Unterstützt die Ent-
scheidungsfindung 
der Stillenden vor 
dem Hintergrund von 
Evidenz, klinischer Er-
fahrung und Bedürf-
nislage. 

Kommunikation 

Ideen, Probleme und 
Lösungen an Experten 
und Laien vermitteln. 
 

Kann aktuellen Wis-
sensstand an die Kli-
entel vermitteln und 
Handlungsempfehlun-
gen erläutern sowie 
fachlichen Austausch 
und interdisziplinäres 
Tätigsein realisieren. 
 

Kann im partner-
schaftlichen Klientin-
nengespräch ange-
messen zur Schwan-
gerschaft aufklären 
und beraten sowie mit 
Kooperationspartnern 
kommunizieren. 

Kann die mit Ent-
scheidungen verbun-
denen Konsequenzen 
formulieren und Inter-
ventionsbedarf und 
Problemlösungsstra-
tegien an Betroffene 
und Experten kom-
munizieren. Kann im 
Team eigene Stand-
punkte transparent 
machen und Sicht-
weisen anderer wahr-
nehmen und integrie-
ren. 

Kann wertschätzend 
und vertrauensbil-
dend mit Wöchnerin-
nen und Angehörigen 
kommunizieren und 
bei Interventionsbe-
darf Kontakt zu ande-
ren Expertinnen bzw. 
Experten aufnehmen.  

Kann angemessen zu 
Aufbau und Erhalt der 
Stillbeziehung bera-
ten. 
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Betreuungsbogen/ 
Dublin Deskriptoren Familienplanung Schwangerschaft Geburt Wochenbett Stillzeit 

Lernkompetenzen 

Lernstrategien, um die 
berufliche Entwicklung 
selbständig fortzuset-
zen 

Nutzt interdisziplinären 
Austausch um die ei-
gene Kompetenz zu 
erweitern. Erschließt 
neue Tätigkeitsberei-
che im Praxisfeld der 
Familienplanung. 
 

Nutzt die Möglichkei-
ten der Fort- und Wei-
terbildung sowie Fall-
besprechungen mit 
Betroffenen und Ex-
pertinnen bzw. Exper-
ten. Entwickelt Stra-
tegien um lebenslan-
ges Lernen zu ver-
wirklichen. 

Reflektiert und evalu-
iert die eigene Praxis 
kritisch. Nutzt ge-
burtshilfliche Erfah-
rungen als Fortbil-
dungsressource und 
entwickelt Strategien 
um Fachwissen aktu-
ell zu halten. 

Überprüft eigenes 
Handeln und bisheri-
gen Wissensstand 
anhand neuer Er-
kenntnisse und entwi-
ckelt diesen weiter. 

Berücksichtigt berufs-
politische und profes-
sionsbezogene Inte-
ressen. Reflektiert 
und modifiziert eigene 
Vorgehensweisen 
und Einstellungen 
sowie ihre professio-
nelle Rolle kritisch. 
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Detaillierte schematische Aufschlüsselung  

Wissen und Verstehen 

Die Hebamme 

• kennt die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 

• ist mit den Strukturen und Bedingungen des nationalen Gesundheitswesens vertraut 

• kennt Instrumente und Maßnahmen der Qualitätssicherung 

• kennt Modellen von Gesundheit und Krankheit sowie Strategien und Maßnahmen zu 

Gesundheitsförderung und Prävention 

• ist mit den Möglichkeiten der Abrechnung und der EDV vertraut 

• kennt die historische Entwicklung des Berufes und hat ein reflektiertes berufliches 

Selbstverständnis entwickelt 

• kennt die gesetzlichen Grundlagen zu Ausbildung und Berufsausübung 

 

Familienplanung 

Die Hebamme hat differenziertes, aktuelles und wissenschaftlich fundiertes Fachwissen zu 

den Themengebieten: 

• Anatomie der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane 

• Physiologie des Menstruationszyklus 

• Biologische Grundlagen der Reproduktion und Genetik 

• Empfängnisverhütung  

• Sexuell übertragbare Krankheiten  

• Ungewollte Kinderlosigkeit 

• Schwangerschaftsabbruch 

• Prägravide Vorsorgemaßnahmen 

 

Schwangerschaft 

Die Hebamme hat differenziertes, aktuelles und wissenschaftlich fundiertes Fachwissen zu 

den Themengebieten: 

• Anatomie des weiblichen Beckens und des Beckenbodens 

• Schwangerschaftszeichen 
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• Embryologie und fetale Entwicklung 

• Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie der Plazenta 

• Anamnese 

• Physische und psychische Veränderungen in der Schwangerschaft und physiologi-

scher Schwangerschaftsverlauf 

• Schwangerschaftsbeschwerden und Interventionsmöglichkeiten 

• Ernährung und Lebensführung in der Schwangerschaft 

• Inhalte der Schwangerenvorsorge gemäß Mutterschaftsrichtlinien 

• Manuelle Untersuchungen der Schwangeren 

• Vitalzeichendiagnostik 

• Schwangerschaftsrelevante Serologie 

• Cardiotokographie 

• Pränataldiagnostik 

• Dokumentationsverfahren und -systeme 

• Gesetzliche Regelungen zu Mutterschutz und Elternzeit 

• Geburtsvorbereitung 

• Schwangerschaftsrelevante Grunderkrankungen 

• Schwangerschaftsbedingte Erkrankungen und pathologischer Schwangerschaftsver-

lauf 

• Fehl- und Totgeburten 

• Anatomie, Physiologie und Pharmakologie zur Schwangerschaft 

 

Geburt 

Die Hebamme hat differenziertes, aktuelles und wissenschaftlich fundiertes Fachwissen zu 

den Themengebieten: 

• Physiologie des Gebärens und Geburtsverlauf 

• Geburtsmechanik 

• Gebärpositionen 

• Betreuung und Überwachung von Mutter und Kind sub partu 

• Schmerzbewältigung und Analgesie 

• Plazentarperiode  

• Erstversorgung des Neugeborenen 

• Postpartale Überwachung 
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• Geburtsverletzungen bei Mutter und Kind 

• Postpartales Bonding 

• Außerklinische Geburtshilfe 

• Interdisziplinäre Betreuungskonzepte 

• Geburtseinleitung 

• Pathologische Geburtsverläufe 

• Geburtshilfliche Notfälle und Notfallmanagement 

• Geburtshilfliche Interventionen 

• Vaginal-operative Geburtsbeendigung 

• Sectio caesarea 

• Reanimation 

• Dokumentation 

• Anatomie, Physiologie und Pharmakologie zur Geburt 

 

Wochenbett 

Die Hebamme hat differenziertes, aktuelles und wissenschaftlich fundiertes Fachwissen zu 

den Themengebieten: 

• Physiologischer Wochenbettverlauf 

• Wundheilung 

• Physiologische Entwicklung des Kindes im ersten Lebensjahr 

• Rückbildungsgymnastik 

• Ambulante Betreuung 

• Prophylaxen und Prävention 

• Neugeborenenscreening 

• Verhütung im Wochenbett und während der Stillzeit 

• Elternschaft und Familienstrukturen 

• Psychische Besonderheiten im Wochenbett und postpartale Depression 

• Pathologie des Wochenbettes 

• Krankheiten und Fehlbildungen des Neugeborenen, SIDS 

• Anatomie, Physiologie und Pharmakologie zur Geburt 
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Stillzeit 

Die Hebamme hat differenziertes, aktuelles und wissenschaftlich fundiertes Fachwissen zu 

den Themengebieten: 

• Anatomie der weiblichen Brust 

• Physiologie der Muttermilch  

• Ernährung und Lebensführung während der Laktation 

• Stillhilfsmittel und Aufbewahrung von Muttermilch 

• Beikost 

• Abstillen 

• Regelwidrige und pathologische Stillverläufe und gestörte Stillbeziehung 

• Gedeihstörung 

• Künstliche Säuglingsernährung 

• Pharmakologie 

 

Angewandtes Wissen und Verstehen 

Die Hebamme 

• handelt professionell und solidarisch 

• ist mit den Grundlagen der Kommunikation, Gesprächsführung und Beratung vertraut 

und kann dieses Wissen situationsgerecht umsetzen 

• arbeitet selbstständig und eigenverantwortlich 

• kann Evidenz kritisch reflektieren und beurteilen 

• arbeitet nach den Maßgaben der Qualitätssicherung 

• berücksichtigt die Schweigepflicht und geht vertraulich mit Informationen um 

 

Familienplanung 

Die Hebamme kann: 

• Die fruchtbaren/unfruchtbaren Tage im Menstruationszyklus errechnen 

• Zu den verschiedenen Maßnahmen der Empfängnisverhütung (postpartal) beraten 

• Betreuung und Beratung bei Sterilitätsproblemen, Kinderwunschsprechstunde 

• Beratung und Betreuung bei Schwangerschaftsabbruch, Koordination, Nachbetreu-

ung 

• Beratung und Information zu prägraviden Vorsorgemaßnahmen  
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• Beratung und Information zu sexuell übertragbaren Krankheiten (Prävention, Diag-

nostik, Therapie, spezielle perinatale Aspekte) 

• Gesundheitsförderliche und/oder präventive Informationsveranstaltungen, Unterricht, 

Beratung für unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Hebammen in der Schule) 

• Eine persönliche, aber professionelle Beziehung zu der Frau/ dem Paar aufbauen 

 

Schwangerschaft 

Die Hebamme kann:  

• Eine Schwangerschaft feststellen und einen Mutterpass anlegen und führen 

• Schwangerenberatung durchführen 

• Der Schwangeren Hilfestellung bei ihrer individuellen Entscheidungsfindung anbieten  

• Schwangerenvorsorge gemäß Mutterschaftsrichtlinien durchführen 

• Regelwidrige und pathologische Schwangerschaftsverläufe erkennen 

• Über Behandlungs- und Interventionsmöglichkeiten informieren und beraten 

• Eine bedürfnisorientierte Betreuung anbieten  

• Bei Schwangerschaftsbeschwerden Beratung und Hilfeleistungen geben 

• Die Gesunderhaltung der Schwangeren unterstützen und die Ressourcen der Familie 

stärken 

• Kurse zu Geburtsvorbereitung, Bewegungsangeboten und Säuglingspflege gestalten 

• Interdisziplinär und sektorenübergreifend arbeiten 

• Frauen bei Fehl- und Totgeburten begleiten und unterstützen 

• Zur Sexualität in der Schwangerschaft beraten 

• Unter Berücksichtigung angemessener hygienischer Vorgaben tätig sein 

• Eine den geltenden Anforderungen entsprechende Dokumentation erstellen 

• Eine persönliche, aber professionelle Beziehung zur Mutter/ den Eltern aufbauen 

 

Geburt 

Die Hebamme kann: 

• Physiologische Geburten selbstständig zu Hause, im Geburtshaus oder in der Klinik 

begleiten 

• Die Überwachung und Betreuung von Mutter und Kind im Geburtsverlauf gewährleis-

ten 
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• Die Bedürfnisse der Gebärenden wahrnehmen und stärkt sie in ihren Entscheidungen 

• Regelwidrige Geburtsverläufe und Komplikationen rechtzeitig erkennen und entspre-

chende Maßnahmen einleiten 

• Bei geburtshilflichen Interventionen assistieren 

• Ein Neugeborenes situationsgerecht erstversorgen und seine Vitalität beurteilen 

• Die Plazentarperiode leiten und die Plazenta beurteilen 

• Geburtsverletzungen beurteilen und versorgen 

• Die erste Kontaktaufnahme der Eltern zum Kind unterstützen und fördert das erste 

Anlegen 

• In ihrer Rolle als Hebamme adäquat im interdisziplinären Team tätig sein 

• Die U1 durchführen und Prophylaxen verabreichen 

• Mutter und Kind in den ersten Stunden nach der Geburt intensiv überwachen und be-

treuen 

• Eine operative Geburtsbeendigung vor- und nachbereiten sowie begleiten 

• Die postoperative Überwachung und Pflege der Wöchnerin durchführen  

• Unter Berücksichtigung angemessener hygienischer Vorgaben tätig sein 

• Eine den geltenden Anforderungen entsprechende Dokumentation erstellen 

• Eine persönliche, aber professionelle Beziehung zur Mutter/ den Eltern aufbauen 

 

Wochenbett 

Die Hebamme kann…: 

• Mutter und Kind während der gesamten Wochenbettzeit (8 Wochen nach der Geburt) 

begleiten 

• Die Wochenbettbetreuung sowohl in der Klinik als auch zuhause nach ambulanter 

und stationärer Geburt durchführen 

• Die Eltern in der Säuglingspflege anleiten und unterstützen 

• Die Eltern bzgl. der Ernährung des Säuglings beraten 

• Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen des Neugeborenen rechtzeitig erkennen 

und entsprechende Maßnahmen durchführen oder einleiten 

• Regelwidrigkeiten der Involution und Wundheilung von Geburtsverletzungen frühzei-

tig erkennen und entsprechende Maßnahmen durchführen oder einleiten 

• Mit der Mutter einzeln Rückbildungsgymnastik durchführen oder einen Kurs mit meh-

reren Frauen leiten 
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• Über Prophylaxen aufklären 

• Über Sexualität und Verhütung in Wochenbett und Stillzeit beraten 

• Die allgemeine Gesundheit und das psychische Befinden der Mutter berücksichtigen 

• Unter Berücksichtigung angemessener hygienischer Vorgaben tätig sein 

• Eine den geltenden Anforderungen entsprechende Dokumentation erstellen 

• Eine persönliche, aber professionelle Beziehung zur Mutter/ den Eltern aufbauen 

 

Stillzeit 

Die Hebamme kann: 

• Der Mutter während der gesamten Stillzeit beratend zur Seite stehen 

• Über Ernährung, Lebensführung und Hygiene aufklären 

• Stillprobleme oder eine gestörte Stillbeziehung erkennen und entsprechende Maß-

nahmen durchführen oder einleiten 

• Milchstau, Brustentzündungen und wunde Brustwarzen rechtzeitig erkennen und be-

handeln 

• Über den Umgang mit Stillhilfsmitteln, Gewinnung und Aufbewahrung von Mutter-

milch beraten 

• Der Frau helfen den Säugling richtig anzulegen und verschiedene Stillpositionen aus-

zuprobieren 

• Die Frau zum Abstillen und der Beikosteinführung beraten 

• Eine Stillgruppe leiten 

• Unter Berücksichtigung angemessener hygienischer Vorgaben tätig sein 

• Eine den geltenden Anforderungen entsprechende Dokumentation erstellen 

• Eine persönliche, aber professionelle Beziehung zur Mutter/ den Eltern aufbauen 

 

Entscheidungen treffen 

Die Hebamme…: 

• Spricht Empfehlungen unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

gesetzlicher Bestimmungen aus. 

• Entscheidet über eine mögliche Weiterleitung an oder Hinzuziehung von Institutionen 

oder Personen. Wird dies notwendig, wählt sie vor dem Hintergrund verfügbarer in-

terdisziplinärer Versorgungsstrukturen eine bedarfsgerechte Möglichkeit aus. 
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• Kann Evidenz, klinische Erfahrung und Wünsche Betroffener gegeneinander abwä-

gen, fallbezogen konkrete Entscheidungen treffen und sie begründen. 

• Beachtet bei ihrer Entscheidungsfindung ethische Grundsätze der Berufsgruppe und 

berücksichtigt psychosoziale, kulturelle und religiöse Aspekte der Frau. Dabei respek-

tiert sie deren Autonomie und ihre individuellen Bedürfnisse. 

• Trifft Entscheidungen vor dem Hintergrund berufspolitischer und professionsbezoge-

ner Interessen und kann ihre professionelle Rolle kritisch reflektieren. 

 

Kommunikation 

Familienplanung 

Die Hebamme berät… 

• zu den verschiedenen Maßnahmen der Empfängnisverhütung und/oder Familienpla-

nung 

• zu den Möglichkeiten der prägraviden Vorsorgemaßnahmen und deren Nutzen und 

Risiken 

• zu Möglichkeiten, Ansprechpartnern und weiterem Vorgehen bei Sterilitätsproblemen 

(Kinderwunschsprechstunde) 

• zu Möglichkeiten, Ansprechpartnern und weiterem Vorgehen bei ungewollten 

Schwangerschaften 

• zu Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten bzw. zu Ansprechpartnern für 

Diagnostik und Therapie 

• zu allgemeiner gesundheitsförderlicher und/oder präventiver Lebensführung 

• verschiedene Alters- und Zielgruppen zu allgemeinen oder speziellen Fragen der 

Fortpflanzung 

 

Schwangerschaft 

Die Hebamme berät die werdende Mutter und deren Familie im Rahmen von Schwangeren-

vorsorge/ -beratung und -hilfeleistungen oder Geburtsvorbereitung… 

• zu allen medizinischen, psychosozialen und organisatorischen Fragen der Schwan-

gerschaft 

• zu anderen interdisziplinären Versorgungsangeboten in der Schwangerschaft 

• zu finanziellen Hilfen und personenstandsrechtliche Fragen 

• zu allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung in der Schwangerschaft 
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• zum Mutterschutz und zu Regelungen der Elternzeit 

• zur Wahl des Geburtsortes und zu Kursangeboten 

• bei Schwangerschaftsbeschwerden  

• bei regelwidrigen oder pathologischen Schwangerschaftsverläufen zu Ansprechpart-

nern und weiterem Vorgehen bzw. Behandlungs- und Interventionsmöglichkeiten 

• zu Sexualität und Partnerschaftsfragen in der Schwangerschaft  

 

Geburt 

Die Hebamme berät die Gebärende und ihre Angehörigen… 

• bei allen auftretenden Fragen im Geburtsverlauf  

• über Verhalten und Unterstützungsmöglichkeiten während der Wehen 

• zu geburtshilflichen Interventionen und Untersuchungen 

• bzgl. Mobilität und Gebärposition 

• zu Möglichkeiten und Methoden der Schmerzerleichterung sub partu 

• zum Umgang mit der Plazenta 

• zu bindungsfördernden Maßnahmen und zum ersten Anlegen 

• zur Erstuntersuchung (U 1)  und Prophylaxen  

• zum Handling des Neugeborenen 

• zu Behandlung und Verhaltensmaßnahmen bei Geburtsverletzung 

• über Verhalten und Besonderheiten der frühen Postpartalphase 

Die Hebamme berät sich ggf. mit anderen Berufsgruppen über den Geburtsverlauf und/ oder 

die frühe Postpartalphase und stimmt das weitere gemeinsame Vorgehen ab.  

 

Wochenbett 

Die Hebamme berät die Mutter/ Eltern im Wochenbettverlauf… 

• zur Ernährung des Kindes 

• in Fragen der Sexualität und Verhütung 

• zu rückbildungsfördernden und wundheilungsunterstützendem Verhalten  

• zu Beckenboden schonendem Verhalten und Rückbildungsgymnastik 

• zur Versorgung des Neugeborenen und bei Fragen der Säuglingspflege 

• zu Fragen der Hygiene und Lebensführung 

• bei allen Fragen zu Ihrer neuen Rolle  
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• über Prophylaxen bei Mutter und Kind 

Die Hebamme kooperiert im Bedarfsfall mit anderen Berufsgruppen und stimmt das weitere 

Vorgehen ab.  

 

Stillzeit 

Die Hebamme berät die Stillende und deren Angehörige… 

• über die Vorteile des Stillens und der Muttermilchernährung  

• bei Stillschwierigkeiten und gestörter Stillbeziehung  

• zu Ernährung, Lebensführung und Hygiene in der Stillzeit 

• über den Umgang mit Stillhilfsmitteln, Gewinnung und Aufbewahrung von Muttermilch  

• beim Abstillen und zur Beikosteinführung  

• Die Hebamme kooperiert im Bedarfsfall mit anderen Berufsgruppen und stimmt das 

weitere Vorgehen ab.  

 

Lernkompetenzen 

Die Hebamme… 

• ist sich der Bedeutung des lebenslangen Lernens bewusst 

• kennt Möglichkeiten und Strategien der Fort- und Weiterbildung 

• kennt die Quellen berufsrelevanter Daten und Studien und kann sich diese beschaf-

fen 

• kann Informationen nach ihrer Qualität, Aktualität und Relevanz beurteilen 

• nutzt die Möglichkeiten des kollegialen Austauschs und der fachlichen Beratung  

• ggf. nimmt sie fachliche Beratung und Supervision in Anspruch 

• nutzt das Feedback von Kolleginnen, Kooperationspartner und Klientinnen zur konti-

nuierlichen Verbesserung ihrer Arbeitsqualität 

• kann Fehlverhalten reflektieren und daraus lernen 

• kann verschiedene aktuelle Medien nutzen 
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7. Semester 
20 ECTS 

8. Semester 
30 ECTS 

Praxisphase 7, Praxissemester  (750 Stunden), fachliches Begleitseminar,  
30 ECTS, 5 SWS  

 

Theoretisches Examen 2 Wochen 

H17 Hebammenwissenschaft entwickeln 
15 ECTS, 2 SWS 

H14 Forschungsmethoden 
verstehen & anwenden  

10 ECTS, 8 SWS 

H10 Pflegen, überwachen & 
diagnostizieren in der peripartalen 

Versorgung 

H7 Schwangere begleiten & beraten  
10 ECTS, 10 SWS  

H6 Geburten betreuen & begleiten  
10 ECTS, 10 SWS 

H11 Regelwidrige & pathologische 
Schwangerschaftsverläufe erkennen  

10 ECTS, 10 SWS 

 
H16 Evidenz & klinische 

Entscheidungsfindung realisieren  
10 ECTS, 6 SWS  

 

Praxisphase 1 (Wochenbett) 
2 Tage pro  Woche, 288 Std.  

Praxisphase 3 
2 Tage pro  Woche, 288 Std 

Praxisphase 2 (Pflege), vorlesungsfreie Zeit, 8 Wochen, 320 Std., 0 ECTS 

H1 Gesundheitswissenschaftlich 
arbeiten & denken  
10 ECTS, 8 SWS    Ausbildung (21.03.2013 20.03.2016  bei S

tudienbeginn am
 1.10.2012) 

Praxisphase 4 (Kreißsaal), vorlesungsfreie Zeit, 4 Wochen, 160 Std., 0 ECTS 

H5 In Wochenbett &Stillzeit begleiten 
& beraten 20 ECTS, 10 SWS 

H8 Regelwidrige & pathologische 
Geburten überwachen 

10 ECTS, 10 SWS 

Studienplan primärqualifizierender Studiengang Hebammenkunde 

H2 Beziehungen gestalten & 
Betreuungskonzepte realisieren  

10 ECTS, 8 SWS 

H15 Selbstständig 
und ökonomisch 

handeln  
10 ECTS, 8 SWS  

H4 Vitalfunktionen verstehen & 
erhalten 10 ECTS, 10 SWS  

H9 Entwicklungsstörungen & 
Krankheiten von Kindern erkennen  

20 ECTS, 10 SWS 

Praxisphase 6 vorlesungsfreie Zeit, 6 Wochen, 240 Std., 0 ECTS 

H12 Gesundheit von Frauen &  
Familien fördern  

10 ECTS, 10 SWS 

H 13 Peripartal versorgen (Praxisphase 9)  
Praktisches Examen, 16 Wochen Teilzeit,  

(3 Tage) 384 Std., davon 5 ECTS angerechnet 

     Praxis ohne ECTS (1296 Std.)         Praktikum mit ECTS, ca. 57 (1710 Std.)            theoretischer und praktischer Unterricht (1620 Std)          Studium o. Ausb. (70 ECTS) 

Praxisphase 5  
(Kinderklinik und Neugeborene),  

2 Tage pro Woche, 288 Std. 

H3 Strukturen der 
Gesundheitsversorgung reflektieren 

10 ECTS, 8 SWS 

6. Semester 
20 ECTS 

1. Semester 
30 ECTS 

2. Semester 
30 ECTS 

3. Semester 
20 ECTS 

4. Semester 
30 ECTS 

5. Semester 
30 ECTS 

Praxisphase 8,  
2 Tage pro Woche, 288 Std. 
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Modul: H 1 Gesundheitswissenschaftlich arbeiten und denken 

Modulverantwortliche: Prof. Dr. Dea Niebuhr 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
1. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 144 Stunden 

davon Selbststudium: 156 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
keine 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

An ausgewählten Fragestellungen der Gesundheitswissenschaften mit Relevanz für 
die Tätigkeit von Hebammen erwerben die Studierenden exemplarisch die Kompe-
tenzen, eine gesundheitswissenschaftliche Problemstellung zu formulieren, sich 
den Stand wissenschaftlicher Literatur zu erarbeiten und in Gruppen zu diskutieren. 
Unter Nutzung einschlägiger Datenbanken, der Bibliothek und der Online-Zugänge 
lernen sie wissenschaftliche Veröffentlichungen zu recherchieren, sich den Sinn 
englischsprachiger Abstracts und Fachtexte zu erschließen, in Arbeitsgruppen nach 
den Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens den Erkenntnisstand aufzubereiten 
und schriftlich wie mündlich zu präsentieren. Die aktive Nutzung einer Lernplattform 
und weiterer elektronischer Kommunikationsmedien wird vorbereitet, Kenntnisse in 
Fachenglisch werden erworben bzw. vertieft.  

Inhalte des Moduls: 
 

• Begriffsklärungen: Wissenschaft, Theorie, Empirie; Prinzipien wissenschaftli-
chen Denkens; Kontextabhängigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse  

• Relevanz von Fachbegriffen und Fachsprache sowie von Primärliteratur für die 
Wissenschaft, insbesondere in den Gesundheitswissenschaften  

• Wissenschaftliche Problemsituationen und Fragestellungen, Prinzipien ihrer 
Bearbeitung, methodische Designs wissenschaftlicher Arbeiten  

• Informationsbeschaffung und Informationsbearbeitung  
• Lesen und diskutieren englischer Fachtexte  
• Ergebnisaufbereitung: Erstellen wissenschaftlicher Texte nach formalen, inhalt-

lichen und sprachlichen Kriterien, wissenschaftliches Referieren, Präsentieren 
und Diskutieren  

• Fachspezifische Nutzung neuer Medien, Wissenschaftsnetze und E-Learning-
Kompetenzen  

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 8 SWS Seminaristischer Unterricht 

Lernformen: Handlungsorientierte Arbeitsformen, Recherche in Datenbanken und Bibliothek, 
Arbeiten am PC und in der Lernplattform, Lesen englischsprachiger Fachtexte 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: schriftliche Prüfung (Hausarbeit)  
Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist eine mündliche Zwischenpräsenta-
tion der Arbeitsschritte und ersten Ergebnisse. 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  Das Modul eignet sich für gesundheitswissenschaftliche Bachelor-Studiengänge.  
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Modul: H 2 Beziehungen gestalten und Betreuungskonzepte realisieren 

Modulverantwortliche: Professur Hebammenwissenschaft 

Qualifikationsstufe: Bachelor 
Studienhalbjahr:  
1. Semester 

Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  

10 

Arbeitsbelastung gesamt:  

300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 144 Stunden 

davon Selbststudium: 156 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 

1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  

keine 
Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 

 

Die Studierenden lernen verschiedene Kommunikationsmodelle kennen. Sie setzen 
sich mit ihrer professionellen Rolle auseinander und entwickeln ein Verständnis für 
Aspekte und Dimensionen der Betreuungs- und Beratungsarbeit. Die Studierenden 
werden sich Beziehungsasymmetrien, kultureller Unterschiede sowie der Problema-
tik von Nähe und Distanz in professionellen Handlungen bewusst und können hie-
raus adäquate Handlungsstrategien ableiten und praktisch umsetzen. Sie sind in 
der Lage, Beziehungen professionell zu gestalten. Sie können in einem situations-
angepassten Rahmen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Individualität 
der Frauen und Familien beraten und begleiten. Dabei können sie fachkompetent, 
bedürfnisgerecht und an den Ressourcen der Frau orientiert vorgehen. Unterschied-
liche Betreuungskonzepte können situationsgerecht angewandt und in das eigene 
Handeln integriert werden. 

Inhalte des Moduls: 

 

• Grundlagen der Kommunikation und Kommunikationsmodelle 
• Erschließung von Lebenswelten, soziologisches Konzept des Handelns  
• Konzepte informierter Entscheidung (informed choice) und partizipativer Ent-

scheidungsfindung (shared decision making), professionelle Beziehungsgestal-
tung 

• Ressourcenorientierte Konzepte fachlicher Beratung 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

6 SWS Seminaristischer Unterricht 

2 SWS Übung 

Lernformen: Arbeit an Texten, Diskussion und Reflexion, praktische Übungen 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Mündliche Prüfung 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  

Das Modul eignet sich für Studiengänge der Gesundheitsberufe, die klinische Hand-

lungskompetenzen vermitteln 
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Modul: H 3 Strukturen der Gesundheitsversorgung in Deutschland verstehen 

Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Klaus Stegmüller 

Qualifikationsstufe: Bachelor 
Studienhalbjahr:  
1. Semester 

Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  

10 

Arbeitsbelastung gesamt:  

300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 144 Stunden 

davon Selbststudium: 156 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 

1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  

keine 
Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 

 

Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung wird wesentlich durch politische, 
rechtliche und ökonomische Rahmenbedingungen und Normsetzungen sowie or-
ganisatorische und institutionelle Strukturen geprägt. Das Modul vermittelt Kennt-
nisse über diese Aspekte der gesundheitlichen Versorgung und führt exemplarisch 
in politikwissenschaftliche, rechtswissenschaftliche und gesundheitsökonomische 
Sichtweisen zum Gegenstand ein. Anhand der Bearbeitung ausgewählter Frage-
stellungen erwerben die Studierenden die Kompetenzen, politische, rechtliche und 
ökonomische Problemstellungen zu erkennen und kritisch zu reflektieren, sich den 
Stand der wissenschaftlichen Diskussion unter Nutzung verfügbarer Literatur- und 
Datenquellen zu erschließen sowie Problemlösungskonzepte zu bewerten. 

Inhalte des Moduls: 

 

• Gesetzliche und institutionelle Rahmenbedingungen der Gesundheitsversor-
gung in Deutschland 

• Strukturmerkmale, Strukturprinzipien, Funktionsweise, Organisations- und Fi-
nanzierungsformen des gesundheitlichen Versorgungssystems, insbesondere 
der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung 

• Aktuelle Entwicklungen in der Gesundheitspolitik sowie Strukturprobleme in 
ausgewählten Versorgungssektoren 

• Relevante Rechtsbeziehungen im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich 
Patienten- und Leistungsrecht sowie im Bereich der Vertragsbeziehungen zwi-
schen Leistungserbringern und Finanzierungsträgern 

• Grundsatzfragen und Methoden der Gesundheitsökonomie, Analyse ökonomi-
scher Probleme im Gesundheitswesen 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

8 SWS Seminaristischer Unterricht 

Lernformen: Wissensvermittlung, Diskussion und Reflexion, Selbststudium 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

schriftliche Prüfung (Klausur) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  

Das Modul eignet sich für den gesundheitswissenschaftliche Bachelor-

Studiengängen 
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Modul: H 4 Vitalfunktionen verstehen und erhalten 

Modulverantwortliche: Prof. Dr. Henny Annette Grewe 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
1. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 180 Stunden 

davon Selbststudium: 120 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
2 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Keine 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Menschliches Leben ist abhängig von den physikalischen, chemischen und biologi-
schen Gegebenheiten der jeweiligen Umgebung und von den Fähigkeiten des Or-
ganismus, als offenes biologisches System mit der Umwelt zu interagieren.  
Die Studierenden kennen die Prinzipien der Organisation des offenen Systems 
„Mensch“, der Hierarchie der Steuerung von Organfunktionen, der zellulären Inter-
aktion und ihrer Beeinflussung. Sie können klinische Zeichen lebensbedrohlicher 
Störungen des Zentralen Nervensystems, des Herz-Kreislaufsystems, des 
Atmungssystems, der Niere, Leber, des Säure-Basen-Haushaltes und des Stoff-
wechsels ableiten und prinzipielle Antworten des Organismus auf schädigende 
Reize erkennen und interpretieren. 
Auf Basis ihrer Kenntnisse der Physiologie können sie Handlungsgrundsätze für 
den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Vitalfunktionen entwickeln und Wiederbe-
lebungsmaßnahmen sowie nicht invasive Maßnahmen zum Erhalt der Atemfunktion 
durchführen. Sie halten die wichtigsten Hygieneregeln ein. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Physische Umgebungsdeterminanten menschlichen Lebens; Naturgesetze und 
biologische Prozesse; Formen der Energietransformation in lebenden Syste-
men 

• Organsysteme des Menschen und ihre Koordinierung 
• Grundlegende physiologische und pathophysiologische Konzepte; Prinzipien 

der zellulären Kommunikation und ihrer pharmakologischen Beeinflussung 
• Ursachen und Symptome akut lebensbedrohlicher Schädigungen; Erste Hilfe, 

Notfalldiagnostik und –therapie; Atmung unterstützende Maßnahmen, Reani-
mation, Schädigung durch fehlende Sauerstoffversorgung 

• Grundlagen der Hygiene und des Medikamentenmanagements 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

8 SWS Seminaristischer Unterricht 
2 SWS praktischer Unterricht  

Lernformen: Lehrbuch- und Literaturarbeit, Notfallversorgungs- und Reanimationsübungen 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Schriftliche Prüfung (Klausur) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  

Das Modul eignet sich als Grundlagenmodul für Studiengänge der Gesundheitsbe-
rufe, in denen klinische Handlungskompetenz ausgebildet werden soll. 
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Modul: H 5 Schwangere begleiten und beraten 

Modulverantwortliche: Professur für Hebammenwissenschaft 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
2. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
20 

Arbeitsbelastung gesamt:  
600 Stunden 

davon Kontaktzeit:  
180 Stunden Studium 
288 Stunden Praxis 

davon Selbststudium: 132 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
keine 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden kennen die biologischen Grundlagen des weiblichen Zyklus, der 
Sexualität und der Fortpflanzung sowie die anatomischen und physiologischen 
Veränderungen in der Schwangerschaft und können diese einordnen.  
Sie erwerben die Fähigkeit, eine Anamnese in der Schwangerschaft durchzuführen 
und gemeinsam mit der Schwangeren einen Behandlungsplan zu entwerfen. Sie 
können Beschwerden der Schwangeren einschätzen, eine Beratung durchführen 
und Hilfe leisten bzw. an entsprechende Versorgungsangebote weiterzuleiten. Sie 
sehen es als ihre Aufgabe, schwangere Frauen und ihre Familien bedürfnisorien-
tiert zu begleiten und zu beraten, mit dem Ziel deren Gesundheit zu fördern.  
Sie erwerben theoretische und praktische Kenntnisse um einen Geburtsvorberei-
tungskurs gestalten zu können. Sie können zu pränataldiagnostischen Maßnahmen 
informieren. Sie haben Überblick und Wissen zu organisatorischen und finanziellen 
Hilfen und können zum Mutterschutz beraten und informieren.  

Inhalte des Moduls: 
 

• Weiblicher Zyklus und hormonelle Regelkreise, Sexualorgane und Sexuali-
tät, Schwangerschaftsverhütung und Reproduktionsmedizin, Menarche und 
Menopause 

• Fortpflanzung, Entwicklung des Fötus, Genetik und Perinataldiagnostik  
• Anatomische und physiologische Veränderungen in der Schwangerschaft, 

Schwangerschaftsabbruch und Fehlgeburt 
• Anamnese und Risikoabwägung, Mutterschaftsrichtlinien und Schwange-

renvorsorge 
• Konzepte der Prävention in der Schwangerschaft, Mutterschutz sowie or-

ganisatorische und finanzielle Hilfen in der Schwangerschaft 
• Allgemeine Beratung in der Schwangerschaft und bei Schwangerschafts-

beschwerden, Wahl des Geburtsortes, Geburtsvorbereitung 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

4 SWS Seminaristischer Unterricht, 4 SWS tutoriell begleitetes Selbststudium, 
2 SWS Übung 
Begleitender Praxiseinsatz 

Lernformen: Problemorientiertes Lernen, fachpraktischer Unterricht 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

mündliche Prüfung (Fallarbeit) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  Das Modul eignet sich für den Einsatz im Bachelor-Studiengang Hebammenkunde 
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Modul: H 6 Geburten betreuen und begleiten 

Modulverantwortliche: Professur für Hebammenwissenschaft 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
3. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 180 Stunden 

davon Selbststudium: 120 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Kenntnisse entsprechend der Module  
H 4 und H 5 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden kennen die physiologischen Abläufe der Spontangeburt. Sie wis-
sen, wann und inwiefern abwartendes Verhalten den physiologischen Geburtspro-
zess sicherstellt und wann ein Eingreifen notwendig wird.  
Sie lernen die Befindlichkeit einer Gebärenden in den verschiedenen Phasen der 
Geburt einzuschätzen und darauf adäquat zu reagieren. Sie können der Gebären-
den Hilfestellung und Anleitung zu Atmung, Geburtspositionen sowie Schmerzbe-
wältigung zukommen lassen. Sie können ungünstige Einflussfaktoren auf den Ge-
burtsprozess vermeiden.  
Sie können eine geburtshilfliche Anamnese durchführen sowie diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen einsetzen und nach aktuellen Hygienestandards arbei-
ten. Sie erlernen die Möglichkeiten der Leitung der Nachgeburtsperiode kennen, 
sichern das Wohlergehen von Mutter und Kind nach der Geburt und fördern deren 
frühen Beziehungsaufbau. Besonderheiten in der außerklinischen Geburtshilfe sind 
ihnen bekannt. Die Studierenden können eine zeitgemäßen, den geltenden Anfor-
derungen entsprechenden Dokumentation erstellen. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Physiologie des Geburtsprozesses, Geburtsmechanik; Gebärverhalten der 
Frau, Atmung und Positionen sub partu; Hemmende und förderliche Einfluss-
faktoren auf den Geburtsprozess,  Schmerzbewältigung  

• Geburtshilfliche Anamnese, Diagnostische und therapeutische Maßnahmen, 
Dammschutz, CTG 

• Hygieneregeln bei der Geburt 
• Leiten der Nachgeburtsperiode; Postpartale Überwachung und Versorgung von 

Mutter und Kind; Versorgung von mütterlichen Geburtsverletzungen; Erstver-
sorgung des Neugeborenen, U1, Prophylaxen, Erstes Anlegen und Bonding, 
Bedürfnisse eines Neugeborenen 

• Besonderheiten in der außerklinischen Geburtshilfe 
• Dokumentation 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

4 SWS Seminaristischer Unterricht, 2 SWS tutoriell begleitetes Selbststudium 
4 SWS Übung 

Lernformen: Problemorientiertes Lernen, fachpraktischer Unterricht 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Schriftliche Prüfung (Klausur) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  Das Modul eignet sich für den Einsatz im Bachelor-Studiengang Hebammenkunde 
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Modul: H 7 In Wochenbett und Stillzeit begleiten 

Modulverantwortliche: Professur für Hebammenwissenschaft 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
3. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 180 Stunden 

davon Selbststudium: 120 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Kenntnisse entsprechend der Module  
H 4 und H 5 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden begleiten und beraten die Mutter und deren Angehörige nach der 
Geburt entsprechend ihrer individuellen Situation mit dem Ziel, deren Gesundheit 
zu fördern. Dabei können sie ihr Handeln situativ angemessen gestalten und kri-
tisch reflektieren. Sie verfügen über fundiertes Wissen und diagnostische, pflegeri-
sche und therapeutische Kompetenzen zu Wochenbett und Stillen. Sie kennen den 
physiologischen Verlauf des Wochenbettes sowie der Laktation und können diesen 
einschätzen und unterstützen. Pathologische Abweichungen können erkannt und 
adäquat berücksichtigt werden. Die Studierenden können die Eltern in der Versor-
gung und Pflege ihres Kindes anleiten und unterstützen. Sie sind sich der Beson-
derheiten der sensiblen Postpartalphase bewusst und gestalten Kommunikation, 
Interaktion und Beratung entsprechend. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Physiologie des Wochenbettverlaufs sowie der Laktation, Pathologisches Wo-
chenbett und Störungen der Laktation 

• Psychische Besonderheiten im Wochenbett  
• Diagnostische, pflegerische und therapeutische Maßnahmen in der Wochen-

bettbetreuung, spezielle Pharmakologie 
• Stillberatung, Ernährung des Säuglings, Abstillen und Beikosteinführung 
• Beobachtung und Pflege des gesunden Neugeborenen, Handling, Neugebore-

nenscreening und Prophylaxen 
• Sexualität, Verhütung und Familienplanung in der postpartalen Phase 
• Rückbildungsgymnastik 
• Dokumentation 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

4 SWS seminaristischer Unterricht 
2 SWS tutoriell begleitetes Selbststudium 
4 SWS Übung 

Lernformen: Problemorientiertes Lernen, praktischer Unterricht 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: mündliche Prüfung  

Verwendbarkeit des Mo-
duls  Das Modul eignet sich für den Einsatz im Bachelor-Studiengang Hebammenkunde 
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Modul: H 8 Regelwidrige & pathologische Geburten überwachen 

Modulverantwortliche: Professur für Medizin 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
4. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 180 Stunden 

davon Selbststudium: 120 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Kenntnisse entsprechend des Moduls 
H6; Modul H4 abgeschlossen 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden erwerben Kenntnisse zu regelwidrigen und pathologischen Ver-
läufen in der Geburtshilfe. Neben geburtshilflichen Interventionen, Diagnosemög-
lichkeiten und Handgriffen sowie der spezifischen Arzneimittelkunde werden Kom-
petenzen für ein angemessenes und effizientes Notfallmanagement vermittelt. Ent-
sprechende Abweichungen vom gesunden Geburtsverlauf können erkannt und es 
kann situationsgerechtes gehandelt werden. Die Studierenden können die Grenzen 
ihrer Kompetenz erkennen und das interdisziplinäre Arbeiten gemäß der Hinzuzie-
hungspflicht realisieren. Störungen der Plazentarperiode können rechtzeitig erkannt 
werden und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Besonderheiten im 
Notfallmanagement der außerklinischen Geburtshilfe sind bekannt. Die Studieren-
den erlernen Techniken und Konzepte zur Stressbewältigung und Verarbeitung 
traumatischer Situationen. Sie verfügen über Strategien zur Bewältigung von Belas-
tungssituationen und kennen Maßnahmen zur Bewahrung ihrer eigenen Gesund-
heit und Arbeitskraft. Den Besonderheiten bei der Dokumentation, auch unter fo-
rensischen Gesichtspunkten, können die Studierenden gerecht werden. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Regelwidrige und pathologische Geburtsverläufe 
• Ätiologie und Epidemiologie relevanter Erkrankungen hinsichtlich des Geburts-

verlaufs (z.B. HELLP-Syndrom), geburtshilfliche Notfälle 
• Interdisziplinäre Teamarbeit und Notfallmanagement 
• Sectio caesarea, vaginal operative Entbindungen, spezielle diagnostische und 

therapeutische Methoden und geburtshilfliche Interventionen 
• Arzneimittel unter der Geburt 
• Störungen der Plazentarperiode 
• Pädiatrische Besonderheiten und Notfälle, Reanimation des Neugeborenen 
• Notfallmanagement in der außerklinischen Geburtshilfe, Krisenintervention, 

Coping und Burnout-Prophylaxe 
• Dokumentation 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

4 SWS Seminaristischer Unterricht, 4 SWS tutoriell begleitetes Selbststudium,  
2 SWS fachpraktischer Unterricht 

Lernformen: Problemorientiertes Lernen 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: schriftliche Prüfung (Klausur) 
 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  Das Modul eignet sich für den Einsatz im Bachelor-Studiengang Hebammenkunde  
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Modul: H 9 Entwicklungsstörungen und Krankheiten von Kindern erkennen  

Modulverantwortliche: Prof. Dr. Helma Bleses 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
.4. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
20 

Arbeitsbelastung gesamt:  
600 Stunden 

davon Kontaktzeit:  
180 Stunden Studium 
288 Stunden Praxis 

davon Selbststudium: 132 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
H4 und H5 abgeschlossen, Kenntnisse 
entsprechend H7 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden erwerben ein umfassendes Wissen zur gesunden Entwicklung 
des Neugeborenen und Säuglings und können die Eltern zu gängigen Früherken-
nungs- und Vorsorgemaßnahmen beraten bzw. diese durchführen. Spezifische 
Krankheitsbilder und –verläufe der Neugeborenen und Säuglingsperiode, angebo-
rene Fehlbildungen und Geburtsverletzungen sowie bestehende Therapieoptionen 
sind ihnen vertraut. Sie können Anzeichen von Entwicklungsstörungen erkennen 
und geeignete Maßnahmen der Vorbeugung, Frühforderung oder Behandlung ein-
setzen. Sie wissen um die Besonderheiten bei Frühgeborenen, können diese pfle-
gen und die Eltern entsprechend beraten und unterstützen. Dabei berücksichtigen 
sie in ihrer Rolle als Hebamme die unterschiedlichen interdisziplinären Versor-
gungskonzepte. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Entwicklung des Neugeborenen bis ins Kindesalter, physiologische, psycholo-
gische und pädagogische Aspekte 

• Ätiologie und Epidemiologie von Erkrankungen bei Neugeborenen und im 
Säuglingsalter, Fehlbildungen, kindliche Geburtsverletzungen, plötzlicher Säug-
lingstod 

• Prophylaxen und Schutzimpfungen 
• Überwachung und Pflege von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

4 SWS Seminaristischer Unterricht, 4 SWS tutoriell begleitetes Selbststudium,  
2 SWS fachpraktischer Unterricht;  

Lernformen: Problemorientiertes Lernen, praktischer Einsatz in der Kinderklinik und in der Be-
treuung von Neugeborenen 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: schriftliche Prüfung (Hausarbeit) 
 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  

Das Modul eignet sich für den Einsatz im Bachelor-Studiengang Hebammenkunde 
und in pflegewissenschaftlichen Studiengängen. 
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Modul: H 10 
Pflegen, überwachen und diagnostizieren in der peripartalen 

Versorgung 

Modulverantwortliche: Professur für Hebammenwissenschaft 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
5. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
30 

Arbeitsbelastung gesamt:  
900 Stunden 

davon Kontaktzeit:  
90 Stunden Studium 
750 Stunden Praxis 

davon Selbststudium: 60 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Erfolgreicher Abschluss der Module H4, 
H5, H6 und H7, Kenntnisse entspre-
chend Modul H8 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden erwerben praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Beratung 
und Betreuung von Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen. Stillenden und 
Neugeborenen. Theoretisch erworbenes Wissen wird vertieft und kann praktisch 
angewandt und reflektiert werden. Im Rahmen der praktischen Einsätze haben die 
Studierenden die Möglichkeit, die im Tätigkeitskatalog der APrO für Hebammen und 
Entbindungspfleger vorgesehenen Anforderungen zu erfüllen. 

Inhalte des Moduls: 
 

Vertiefung und Erweiterung des Wissens in 
• Geburtshilfe bei physiologischen und pathologischen Geburten 
• Schwangerenbetreuung und Betreuung in Wochenbett und Stillzeit 
• Gesundheitslehre und Hygiene 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 5 SWS Seminar 

Lernformen: Praxisreflexion, Literaturarbeit, praktischer Einsatz 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: schriftliche Prüfung (Hausarbeit),  
die mit bestanden oder nicht bestanden bewertet wird. 
 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  Das Modul eignet sich für den Einsatz im Bachelor-Studiengang Hebammenkunde 
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Modul: H 11 
Regelwidrige und pathologische Schwangerschafts-

verläufe kennen und erkennen 

Modulverantwortliche: Professur für Medizin 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
.6 Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 180 Stunden 

davon Selbststudium: 120 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Erfolgreicher Abschluss des Moduls H5 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden erwerben Kenntnisse zu regelwidrigen und pathologischen Ver-
änderungen in der Schwangerschaft und lernen angemessene Behandlungs- und 
Interventionsmöglichkeiten kennen. Sie verfügen über Fachkenntnisse zu allgemei-
nen Erkrankungen und deren Einflüsse auf eine bestehende Gravidität. Sie sind in 
der Lage Orientierung über erweiterte Behandlungsoptionen zu geben und interdis-
ziplinär sowie sektorenübergreifend tätig zu werden.  
Ressourcenorientierte Betreuung kann von den Studierenden mit dem Ziel realisiert 
werden, die Gesundheit der Schwangeren aufrecht zu erhalten, zu bewahren und 
wiederherzustellen. Dies geschieht unter Wahrnehmung individueller, sozialer und 
kultureller Bedürfnisse. Die Studierenden können Betroffene fachkompetent bera-
ten und in Konfliktsituationen und bei Problemen den selbstbestimmten Entschei-
dungsweg der Schwangeren unterstützen. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Regelwidrige Schwangerschaftsverläufe (z.B. Zwillingsschwangerschaft, Be-
ckenendlage) 

• Ätiologie und Epidemiologie schwangerschaftsspezifischer Erkrankungen (z.B. 
Gestationshypertonie, Gestationsdiabetes) sowie allgemeiner schwanger-
schaftsrelevanter Erkrankungen (z.B. Psychische Erkrankungen, Niereninsuffi-
zienz, Retinopathien) 

• Infektionskrankheiten in der Schwangerschaft 
• Interdisziplinäre Versorgung von Risikoschwangeren 
• Gesundheitsförderung bei regelwidrigen und pathologischen Schwanger-

schaftsverläufen 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

4 SWS Seminaristischer Unterricht, 4 SWS tutoriell begleitetes Selbststudium,  
2 SWS fachpraktischer Unterricht 

Lernformen: Problemorientiertes Lernen 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: schriftliche Prüfung (Klausur) 
 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  Das Modul eignet sich für den Bachelor-Studiengang Hebammenkunde 
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Modul: H 12 Gesundheit von Frauen und Familien fördern 

Modulverantwortliche: Prof. Dr. Daphne Hahn 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
6. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 180 Stunden 

davon Selbststudium: 120 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Abschluss Module H1 und H7 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden lernen auf Basis soziologischer und gesundheitswissenschaftli-
cher Theorien und Modelle die gesundheitliche Lage von Frauen in unterschiedli-
chen Lebenssituationen und familiäre Dynamiken zu verstehen sowie bevölke-
rungsbezogene Präventions- und Versorgungskonzepte für besondere Zielgruppen 
zu entwickeln. Sie lernen für die Kontexte ihrer Berufstätigkeit relevante Theorien 
zu verstehen und zu rezipieren. 
Die Studierenden kennen die Arbeit von Familienhebammen im nationalen und 
internationalen Kontext.  
Sie kennen Gewaltdynamiken, können Anzeichen für Gewalt in Familien erkennen 
und Interventionskonzepte in interdisziplinärer Kooperation entwickeln. Sie können 
familienrechtliche Fragen einschätzen. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Lebensbedingungen und Lebenslagen von Mädchen und Frauen, interkulturelle 
Differenzen, vertikale und horizontale gesundheitliche Ungleichheit, Frauen-
gesundheit und Gendertheorien 

• Familiensoziologie, Elternschaft, Geschwisterbeziehungen, Veränderungen 
familiärer Konstellationen durch die Geburt eines Kindes, Adoption 

• Theorien und Modelle der Entstehung und Förderung von Gesundheit 
• Häusliche und sexualisierte Gewalt, Menschenhandel, Interventionsstrategien 
• Familienrecht und Kindeswohl, Aufgaben von Jugendamt, Polizei und Justiz  
• Betreuung besonderer Zielgruppen (z.B. Teenager, Migrantinnen) 
• Familienhebammen, nationale und internationale Konzepte 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

6 SWS Seminar 
2 SWS tutoriell begleitetes Selbststudium 
2 SWS Ringvorlesung  

Lernformen: Literaturarbeit, theoriefundierte Diskussion, Exkursionen und Gastvorträge 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: mündliche Prüfung (mit Thesenpapier) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  

Das Modul eignet sich für gesundheitswissenschaftliche Bachelor-Studiengänge 
und sozialwissenschaftliche Studiengänge mit Gesundheitsbezug 
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Modul: H 13 Peripartal versorgen 

Modulverantwortliche: Professur für Hebammenwissenschaft 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
5 

Arbeitsbelastung gesamt:  
384 Stunden, davon 150 auf das Studi-
um angerechnet 

davon Kontaktzeit: 384 Stunden 

 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Zulassung zur Examensprüfung gemäß 
APrO für Hebammen und Entbindungs-
pfleger 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden werden auf die  praktische Prüfung in den Teilbereichen Ge-
burtshilfe, Schwangerenbetreuung, Wochenbettpflege und Versorgung eines Neu-
geborenen gemäß APrO für Hebammen und Entbindungspfleger vorbereitet und 
legen diese ab. 

Inhalte des Moduls: 
 

• selbständige Durchführung der Aufnahme einer Schwangeren 
• selbständige Durchführung einer Spontangeburt 
• selbständige Durchführung der Erstversorgung eines Neugeborenen 
• selbständige Durchführung eines Wochenbettbesuches 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

Praxisbegleitung und Abnahme der praktischen Prüfung nach APrO,  
pro Prüfling 8 Zeitstunden  

Lernformen: Praxiseinsatz 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: praktische Prüfung  
 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  Das Modul eignet sich für den Bachelor-Studiengang Hebammenkunde 
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Modul: H 14 Forschungsmethoden verstehen und anwenden 

Modulverantwortliche: Prof. Dr. Daphne Hahn 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
7. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 144 Stunden 

davon Selbststudium: 156 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Erfolgreicher Abschluss H1 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden erwerben ein Grundverständnis hypothesenprüfender und hypo-
thesengenerierender, quantitativer und qualitativer Forschungsdesigns der empiri-
schen Sozialforschung und ihrer gegenstandsangemessenen Anwendung in den 
Gesundheitswissenschaften, den einzelnen Schritten im Forschungsprozess und 
den Regeln der Datenerhebung, Datenanalyse und Datenauswertung. Exempla-
risch erlernen sie einzelne Verfahren der Datenerhebung und Auswertung, die in 
den Gesundheitswissenschaften häufig benötigt werden, wie z.B. Beobachtung und 
Befragung (standardisiert und nicht-standardisiert) sowie die Anwendung statisti-
scher Verfahren. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Theorie-Praxis-Verhältnis 
• Forschungsprozess und Forschungsansätze; Forschungsdesigns und Untersu-

chungsformen; 
• Planung und Durchführung empirischer Untersuchungen 
• Ausgewählte Ansätze der quantitativen Sozialforschung; Operationalisierung 

und Messung 
• Ausgewählte Ansätze, Erhebungs- und Auswertungsverfahren der qualitativen 

Sozialforschung: Grounded Theory, Ethnografie, Phänomenologie 
• Datenerhebung, Datenanalyse und Datenauswertung der quantitativen und 

qualitativen Sozialforschung: Befragung, Beobachtung, Dokumenten-
/Inhaltsanalyse, Gesprächsanalyse, Aktionsforschung, Fallstudien 

• Methoden und Verfahren der Datenaufbereitung, -auswertung und -analyse: 
deskriptive und analytische/schließende Verfahren, auch unter Anwendung von 
z.B. SPSS und ATLASti 

• Ethische und datenschutzrechtliche Fragen des sozialwissenschaftlichen For-
schungsprozesses 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 8 SWS Seminaristischer Unterricht 

Lernformen: Lehrbuch- und Literaturarbeit, praktische Übung im PC-Pool und im Le:Go (Labor 
für Gesundheitswissenschaft und Organisation) 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: schriftliche Prüfung (Klausur) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  

Eignet sich für den Einsatz in allen gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen 
oder sozialwissenschaftlichen Studiengängen mit Gesundheitsbezug 
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Modul: H 15 Selbständig und ökonomisch handeln 

Modulverantwortliche: Prof. Dr. Jürgen Brückner 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
7. & 8. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 144 Stunden 

davon Selbststudium: 156 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
2 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Erfolgreicher Abschluss Modul H3 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden sollen die Kompetenzen erwerben, wirtschaftlich zu arbeiten und 
auf eine selbstständige Tätigkeit als Beleghebamme oder im ambulanten Sektor 
tätig zu werden. Sie sind mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen ver-
traut und können sie ethisch verantwortlich und zugleich betriebswirtschaftlich er-
folgreich einsetzen. Die Studierenden kennen die Gebührenordnung sowie ver-
schiedene Abrechnungssysteme und können ihre Dokumentationspflicht adäquat 
umsetzen. 
Sie können die Tätigkeit der Hebammen in Deutschland historisch und im internati-
onalen Kontext einordnen und tragen zur Weiterentwicklung des Berufsbildes bei. 
Sie setzten sich aktiv mit Struktur, Organisation und Evaluation des eigenen berufli-
chen Handelns auseinander. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Wirtschaften, Wirtschaftlichkeitskennziffern, Nachhaltigkeit 
• Wertschöpfung: Grundstruktur des betrieblichen Leistungserstellungsprozes-

ses, Effektivität und Effizienz, Integrative Leistungserstellung, Wertschöpfungs-
kette, Kosten und Erlöse, Break-Even-Analyse 

• Investition und Finanzierung: Begriff und Arten, Investitionsrechnung, Investiti-
onsentscheidungen, Begriff der Finanzierung, Ziele von Finanzierungsent-
scheidungen, Finanzierungsformen, kurz- und langfristige Finanzierung, Finan-
zierungsregeln 

• Externes und internes Rechnungswesen: Aufgaben, Grundbegriffe; Buchhal-
tung, Bilanz; Gewinn- und Verlustrechnung, Kostenarten-, Kostenstellen- und 
Kostenträgerrechnung, Abrechnungssysteme 

• Arbeits- und Berufsrecht, Berufsgesetze, Haftungsrecht und Dokumentations-
pflicht; Steuerrecht, Vertragsrecht; Versicherungen 

• Berufspolitik und Verbandsarbeit, Berufsbild im historischen und im internatio-
nalen Kontext 

• Versorgungskonzepte und Unternehmensformen für die Hebammenarbeit 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 8 SWS Seminaristischer Unterricht 

Lernformen: Lehrbuch- und Literaturarbeit 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: mündliche Prüfung (mit Präsentation) 
 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  

Das Modul eignet sich für den Studiengang Hebammenkunde, ist mit Einschrän-
kungen aber auch für andere Studiengänge geeignet, die auf selbständig klinische 
Tätigkeit vorbereiten. 

17 

 



Modul: H 16 Evidenz und klinische Entscheidungsfindung realisieren 

Modulverantwortliche: Prof. Dr. Dea Niebuhr 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 108 Stunden 

davon Selbststudium: 192 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Erfolgreicher Abschluss Modul H1, 
Kenntnisse entsprechend Modul H14 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Evidence based Medicine (EBM), Evidence based Nursing (EBN) oder Evidence 
based Practice (EBP) meint die Orientierung von Entscheidungen in der klinischen 
Versorgung individueller Patientinnen und Patienten an bestmöglicher externer 
Evidenz aus systematischer Forschung einerseits und individueller klinischer Exper-
tise sowie der Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Patientinnen 
und Patienten. Die Studierenden erwerben in diesem Modul die Fähigkeiten, Evi-
denz zu ausgewählten gesundheitswissenschaftlichen und peripartalen Fragestel-
lungen zu recherchieren, die Entstehung klinischer Entscheidungen nachzuvollzie-
hen sowie die gesundheitspolitischen und ökonomischen Kontexte kritisch zu re-
flektieren. 

Inhalte des Moduls: 
 

• Klinische Forschung und klinische Entscheidungsprozesse 
• Konzepte und Geschichte von EBM/EPB/EBN, Cochrane Collaboration und 

Institutionen der Qualitätssicherung in klinischen Versorgung, Kriterien der Evi-
denz, gesundheitspolitischer und –ökonomischer Kontext der EBM-Diskussion 

• Klinische Fragestellungen, systematische Recherche und Bewertung von Stu-
dien 

• Studiendesigns in der klinischen Forschung, Metaanalysen, systematische 
Reviews und HTA. 

• Ökonomische Evidenz 
• Verfahren der Erstellung von Leitlinien 
• Chancen und Grenzen von EBP 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 6 SWS  

Lernformen: Projektorientiertes Lernen 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: schriftliche Prüfung (Hausarbeit) 
 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  

Das Modul eignet sich für alle gesundheitswissenschaftliche Studiengänge, insbe-
sondere für Studiengängen der Gesundheitsberufe, in denen klinische Handlungs-
kompetenz ausgebildet werden soll 
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Modul: H 17 Hebammenwissenschaft entwickeln 

Modulverantwortliche: Professur Hebammenwissenschaft 

Qualifikationsstufe: Bachelor Studienhalbjahr:  
8. Semester Modulart: Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 36 Stunden 

davon Selbststudium: 264 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
Abschluss der Module H1-12, Kennt-
nisse entsprechend Modul H14 

Sprache: Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Abschlussarbeit erbringt den Nachweis der Befähigung zum eigenständigen 
wissenschaftlichen Arbeiten. Die Fragestellung soll für die peripartale Versorgung 
bzw. das Hebammenwesen relevant sein und innerhalb des vorgegebenen Zeit-
rahmens bearbeitbar sein.  
Die Abschlussarbeit muss folgenden Anforderungen genügen: 
• Begründung der Fragestellung und deren Relevanz für die peripartale Versor-

gung und das Hebammenwesen 
• Begründung des methodischen Vorgehens, das gegenstandsangemessen sein 

muss 
• Darlegung des Erkenntnis- oder Forschungsstandes zur Fragestellung 
• Nachvollziehbare Darlegung der gewonnenen Erkenntnisse und der Schluss-

folgerungen 
• Einhaltung aller Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens 
• Dokumentation des erhobenen bzw. genutzten Datenmaterials im Anhang (ggf. 

elektronisch). 

Inhalte des Moduls: 
 

• Anforderungen an Abstract, Exposee und Aufbau der Arbeit, wissenschaftliches 
Schreiben 

• Themenfindung und Begründung einer wissenschaftlichen Fragestellung  
• Empirisches und theoretisches Arbeiten, Forschungsdesign und Methodenwahl 
• Kritische Phasen im Arbeitsprozess 
• Präsentation und Diskussion von Forschungsergebnissen 
• Schlussfolgerungen für Praxis und Theorie 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 2 SWS Seminar 

Lernformen: Selbststudium, Reflexion und Diskussion 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten (Modulprüfung): 

Prüfungsform: schriftliche Prüfung (Bachelor-Arbeit) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls  Das Modul eignet sich für den Studiengang Hebammenkunde 
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