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1. Hintergrund und Fragestellung 
Mit der Implementierung der sog. Modellklausel in die Berufsgesetze von Hebammen, Physiotherapie 
und Ergotherapie sowie Logopädie wurde 2009 in Deutschland erstmals die Möglichkeit einer Quali-
fizierung dieser Berufe auf Hochschulebene geschaffen. Damit wurde es zunächst bis 2017 befristet 
möglich, Ausbildungsangebote an Hochschulen zu erproben, die der Weiterentwicklung des jeweili-
gen Berufes unter Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen Anforderungen sowie moderner be-
rufspädagogischer Erkenntnisse und der internationalen Anschlussfähigkeit der deutschen Abschlüsse 
dienen. 

Einer der Standorte solcher Modellstudiengänge ist die Hochschule Fulda. Zum Wintersemester 
2012/13 startete am Fachbereich Pflege und Gesundheit zunächst der Bachelorstudiengang Hebam-
menkunde; ein Jahr später folgte die Implementierung des Studiengangs Physiotherapie. Mit dem En-
de des Wintersemesters 2015/16 erwarben die ersten 20 Studentinnen die Berufszulassung zur Heb-
ammentätigkeit nach Hebammengesetz (HebG); 18 davon verließen die Hochschule nach dem Som-
mersemester 2016 mit dem Abschluss Bachelor of Science. 

Trotz einer positiven Evaluation der Hochschulen mit Studienangeboten nach Modellklausel (Hoch-
schule für Gesundheit Bochum 2015; Universität Bremen, Katholische Stiftungsfachhochschule Mün-
chen 2015; Alice Salomon Hochschule Berlin 2016; Stertz et al. 2016) und kritischen Anmerkungen 
zu den Regelungen der Klausel wurde die akademische Ausbildung in diesen Berufen bislang nicht in 
eine regelrechte Ausbildungsform überführt. Mit wenigen Änderungen wurde die Modellklausel an-
statt dessen bis 2021 verlängert, mit der Forderung, valide Evaluationsergebnisse zur Nachhaltigkeit 
der akademischen Ausbildung innerhalb der Gesundheitsfachberufe zu liefern.  

Verbleibstudien der AbsolventInnen generieren wichtige Informationen für die Evaluation und Wei-
terentwicklung von Studiengängen, indem sie beispielsweise rückblickend die berufliche Wirkung des 
Studiums aus Sicht der Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger beleuchten (Teichler 2002: 15). 
Die Beschäftigungsfähigkeit (Employability) wird im Rahmen von Akkreditierungen als wichtiges 
Kriterium von Hochschulbildung angesehen; Absolventenstudien werden inzwischen auch im Rahmen 
von Akkreditierungsverfahren eingefordert (Akkreditierungsrat 2015: 3 f.; Janson 2012:141 f.; 
Krempkow et al. 2010: 43). Im Kontext der Akademisierung der Gesundheitsfachberufe können Ab-
solventenstudien Daten zur „Nachhaltigkeit“ der akademischen Ausbildung liefern, wie dies nach 
Modellklausel (u.a. § 6 (4) HebG) verlangt wird.  

Die vorliegende Studie untersucht daher den Verbleib der ersten Absolventinnen des Hebammenstudi-
enganges, ein halbes Jahr nach Studienabschluss. Sie soll der Beginn einer Serie von Verbleibstudien 
sein, die in ihrer Gesamtheit valide Daten liefern könnten. 

Es interessierte 

• wie die Absolventinnen des Modellstudiengangs Hebammenkunde B.Sc. ihren Übergang zwi-
schen Studium und Beruf gestaltet haben,  

• welche Erfahrungen sie in ihrem ersten halben Jahr als akademisch ausgebildete Hebammen ge-
sammelt haben und 

• wie sie sich ihre berufliche Zukunft vorstellen. 
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2. Vorgehen 
Das Erkenntnisinteresse der durchgeführten Untersuchung bezog sich vor allem auf Erfahrungen und 
Erlebnisse der Absolventinnen in ihrem Übergang vom Studium in den Beruf sowie die erste Zeit im 
Beruf. Daraus leitete sich ein qualitatives Forschungsdesign ab, welches geeignet erscheint, die Per-
spektive der Studienteilnehmerinnen und ihre Sicht auf die soziale Wirklichkeit zu rekonstruieren 
(Flick et al. 2000: 14). Zu diesem Zweck wurde eine themenfokussierte aber narrative Interviewform 
gewählt, angelehnt an das narrative Interview nach Fritz Schütze (vgl. u.a. Schütze 1983).  

Mit der Zielsetzungen einer Vollerhebung erhielten alle Absolventinnen des Studiengangs Hebam-
menkunde, die die Hochschule Fulda nach dem Sommersemester 2016 mit dem Abschluss Bachelor of 
Sciences verlassen haben, im Januar 2017 per E-Mail, falls nicht vorhanden postalisch, eine Einladung 
zum Interview, mit der Bitte um Terminabsprache. Im Abstand von jeweils drei Wochen nach der 
ersten Kontaktaufnahme wurden zwei Erinnerungsschreiben versandt, um die Rücklaufquote zu erhö-
hen.   

Insgesamt konnten 8 der 18 Absolventinnen für ein Telefoninterview gewonnen werden, dies ent-
spricht einem Rücklauf von 44 %. Die Interviews wurden in den Monaten Februar bis April 2017 
durchgeführt. Die Absolventinnen hatten zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Monaten den Ba-
chelorabschluss und seit mindestens elf Monaten die Berufszulassung zur Hebammentätigkeit. Da der 
Schwerpunkt des Forschungsinteresses auf der Berufseinmündung der Absolventinnen lag, war das 
Einschlusskriterium für die Erhebung eine bereits begonnene berufliche Tätigkeit oder ein anderer 
beruflicher Anschluss, wie die Aufnahme eines weiteren Studiums oder eine aktiv betriebene Stellen-
suche. Sieben der acht interviewten Absolventinnen erfüllten dieses Kriterium und wurden demnach in 
die Auswertung eingeschlossen. Eine Absolventin war durch persönlicher Gründe seit Abschluss des 
Studiums an einem Berufseinstieg gehindert und hatte deshalb keine Stelle gesucht. Für alle Inter-
viewpartnerinnen war der Studiengang Hebammenkunde das erste Studium bzw. die erste Ausbildung 
nach der allgemeinbildenden Schule.  

Die Interviews erfolgten telefonisch und begannen mit einer erzählgenerierenden Impulsfrage, die die 
Interviewpartnerinnen zu einer frei ausgestalteten Stehgreiferzählung aufforderten, gefolgt von erzähl-
internen Nachfragen zur Vertiefung und Ausschöpfung des Erzählten (Schütze 1983: 285 f.). Vorteil 
dieser durch den Erzähler strukturierten Stehgreiferzählung ist das nochmalige Durchleben und Wie-
deraufleben der geschilderten Lebensphase (Küsters 2009: 22). Durch die Impulsfrage wurde die Er-
zählung allerdings thematisch eingegrenzt auf die Lebensphase des Überganges vom Studium in Be-
ruf.  Sie lautete wie folgt:    

„Wie sie ja bereits wissen, interessieren wir uns dafür, wie die im Bachelorstudiengang Hebammen-
kunde akademisch ausgebildeten Hebammen in die Berufspraxis einmünden und wie sie ihren berufli-
chen Alltag erleben. Sie selbst haben ja vor etwa einem halben Jahr Ihr Studium und vor einem knap-
pen Jahr Ihr Staatsexamen abgeschlossen. Ich würde Sie jetzt bitten, mir einmal genau zu erzählen, 
wie sich Ihre berufliche Situation seit damals entwickelt hat und welche Eindrücke oder Empfindun-
gen für Sie damit verbunden waren.“ 

Die sich anschließenden erzählexternen Nachfragen befassten sich inhaltlich vor allem mit der intra- 
und interdisziplinären Zusammenarbeit, wahrgenommenen Unterschieden zwischen akademischen 
und nicht akademischen Hebammen, der Anwendung studienspezifischer Kompetenzen sowie der 
Zukunftsperspektive der Absolventinnen und weisen ebenfalls einen erzählgenerierenden Fragecha-
rakter auf. Abschließend beinhaltete der Interviewleitfaden eine Checkliste, der die Rahmenbedingun-
gen des Beschäftigungsverhältnisses abfragt, sofern diese im vorangegangenen Gespräch noch nicht 
thematisiert wurden.  
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Sowohl die erzählexternen Nachfragen, als auch die erhobenen Rahmenbedingungen beziehen sich auf 
relevante Aspekte klassischer Absolventenforschung, wie zum Beispiel den „Berufserfolg“, festge-
macht an Parametern wie Dauer der Stellensuche, Einkommen, Beschäftigungsbedingungen oder 
Adäquanz der Beschäftigung bzw. der Anwendung von studienspezifischen Kompetenzen (Kühne 
2009: 33 ff.; Teichler 2002: 13 f.). Zudem fließen Fragen ein, die darauf abzielen, was akademisch 
ausgebildete Hebammen als Unterschied Ihrer Qualifikation im Vergleich zu nicht akademisch quali-
fizierten Hebammen erleben. 

Die durchgeführten Interviews dauerten zwischen 30 und 60 Minuten, in der Regel etwa 45 Minuten 
und wurden mit Einverständnis der Teilnehmerinnen auf Tonband aufgezeichnet. Als ersten Auswer-
tungsschritt erfolgte im Anschluss an jedes Interview die Erstellung eines Memos. Aus dem gewonne-
nen Datenmaterial wurde ein Kategorienschema abgeleitet, welches sowohl immer widerkehrende 
Muster sichtbar machte, als auch einen kontrastierenden Fallvergleich ermöglichte (Kelle u. Kluge 
2010: 56). Erste Kategorien konnten dabei deduktiv aus dem entworfenen Interviewleitfaden ableitet 
werden (Kelle u. Kluge 2010: 57) sowie aus der gesichteten Literatur zu Absolventenstudien (u.a. 
Kühne 2009: 33 ff.; Teichler 2002: 13 f.). Weitere Kategorien, bzw. eine Weiterentwicklungen des 
Kategorienschemas ergaben sich induktiv bei der Analyse des Datenmaterials.    
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3. Ergebnisse der Absolventinnenbefragung 

3.1 Erfahrungen während des Überganges in den Beruf  

Spätestens im Oktober 2016, also zwei Monate nach der letzten Prüfung, befanden sich alle sieben in 
die Studie einbezogenen Absolventinnen in einem Beschäftigungsverhältnis, sodass von einem direk-
ten Übergang vom Studium in den Beruf gesprochen werden kann. Alle Interviewpartnerinnen hatten 
sich bewusst für die praktische Hebammentätigkeit entschieden und wollten primär Berufserfahrungen 
sammeln. Ein Teil der Absolventinnen trat direkt nach dem Staatsexamen und während des achten 
Studiensemesters eine Stelle in Teilzeit an, in einer Klinik oder Praxis, die ihnen aus den Praxiseinsät-
zen während des Studiums bekannt war. Sie unternahmen keine weitere Stellensuche bzw. Bewer-
bungsbemühungen, da sie bereits während des Studiums mit dem zukünftigen Arbeitgeber in Kontakt 
gekommen sind und sich für diesen entschieden haben. Nach Studienabschluss wurde der Stellenanteil 
erhöht. Der andere Teil der Befragten arbeitete während des letzten Studiensemester nicht, sondern 
suchte während dieses Zeitraums eine für sie geeignete Stelle.  

Alle Befragten schätzen die Arbeitsmarktsituation für Hebammen als sehr gut ein, keine der Absolven-
tinnen berichtete jedoch von einer Stellenausschreibung, die explizit auf akademisch ausgebildete 
Hebammen zugeschnitten war. Als Grund hierfür wurde angemerkt, dass die Berufspraxis noch keine 
Vorstellung davon hat, was mit den akademischen Hebammen anzufangen sei und dass derzeit viele 
Arbeitgeber froh sind, wenn sie die Stellen für die „normale“ Hebammenarbeit in ihren Häusern be-
setzt bekommen.  

Die Absolventinnen, die eine aktive Stellensuche betrieben haben, sind bei zwei bis fünf Arbeitgebern 
vorstellig geworden. Die Beschreibungen der Stellensuche zeigen, dass die Absolventinnen sich aktiv 
und wählerisch damit beschäftigt haben, welche Arbeitgeber für sie in Frage kommen. Neben dem 
Standort spielen Kriterien wie die Besetzung des Teams, Einarbeitungszeit, Arbeitsbedingungen und 
Gehalt, Arbeitskonzept bzw. Arbeitsweise oder interdisziplinäre Zusammenarbeit, Interesse am Studi-
um und Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Unterstützung bei beruflicher Weiterentwicklung eine wich-
tige Rolle. Um sich vor Ort ein Bild zu machen berichten die Interviewpartnerinnen zudem von durch-
geführten Hospitationstagen oder besuchten Informationsveranstaltungen.  

Bei den Vorstellungsgesprächen traten bei allen Befragten vor allem die Pflegedienstleitungen und in 
zweiter Instanz die Kreissaalleitungen in Erscheinung. Dabei äußern die Befragten durchweg den Ein-
druck, bei den Arbeitgebern auf Interesse gestoßen zu sein, dass sich eine Hebamme mit Studienab-
schluss bewirbt. Das Wissen um das Studium als Ausbildungsmöglichkeit und um Studieninhalte war 
allerdings sehr unterschiedlich. Die Absolventinnen wurden in vielen Fällen nach dem Mehrwert des 
Studiums gefragt und mussten erklären, wie sich die akademische und die klassische Ausbildungsform 
unterscheiden. Außerdem interessierten sich potentielle Arbeitgeber dafür, ob die Praxisanteile im 
Studium mit denen der Ausbildung vergleichbar sind. Keine der Absolventinnen berichtet von negati-
ven Erfahrungen oder Ablehnung im Kontakt mit potentiellen Arbeitgebern. Im Einzelfall wurde das 
Studium als Vorteil gesehen, der die Übernahme von über die Hebammentätigkeit hinausgehenden 
Aufgaben ermöglicht. Dies erfolgte allerdings nur in Einrichtungen, die bereits Erfahrungen und Vor-
wissen zum Studium hatten.  

Absolventinnen, die bei einem aus dem Studium bekannten Arbeitgeber geblieben sind, berichteten, 
dass sie dort aktiv angeworben wurden und der Arbeitgeber deutlich machte, sie unbedingt als Mitar-
beiterinnen halten zu wollen. Auch andere Befragte machten ähnliche Erfahrungen und gaben an, von 
Praxispartnern aus dem Studium oder anderen Einrichtungen, mit denen sie beruflich in Kontakt ge-
kommen sind, angeworben zu sein. Die Entscheidung für den bekannten Arbeitgeber seitens der be-
treffenden Absolventinnen wurde vor allem durch den Wunsch beeinflusst, in einem bekannten Ar-
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beitsumfeld in den Beruf einzusteigen und Berufserfahrung zu sammeln, bevor der Kontakt zu neuen 
Arbeitgebern aufgenommen wird, die das Studium eventuell noch nicht kennen. Hierbei wird zum Teil 
die Befürchtung geäußert, sich aufgrund des Studiums vor einem neuen Arbeitgeber rechtfertigen zu 
müssen und vermehrt unter Beobachtung zu stehen. Hinzu kommt die Eigeneinschätzung, sich in der 
Berufspraxis noch unsicher zu fühlen, was durch ein bekanntes Arbeitsteam kompensiert werden soll. 
Einige Befragte berichten in diesem Zusammenhang von negativen Erfahrungen mit Praxispartnern 
aus dem Studium, die diese Befürchtungen mit verursacht haben könnten.  

3.2 Die ersten Berufserfahrungen 

Wahl des Arbeitsplatzes 

Zwei der Interviewpartnerinnen entschieden sich trotz anderer Angebote für die selbstständige Arbeit 
im außerklinischen Bereich, in der Vor- und Nachsorge mit oder ohne Geburten als sog. Belegheb-
amme. Als Gründe hierfür werden vor allem die vollständige Begleitung der Frauen von der Vorsorge 
über die Geburt bis zur Nachsorge genannt sowie die Ansicht, im außerklinischen Bereich eine phy-
siologische Geburtshilfe und bessere Betreuung gewährleisten zu können. Außerdem berichten beide, 
diesen Arbeitsbereich und den Spaß an der selbstständigen Arbeitsweise bereits während des Externa-
tes im Studium für sich entdeckt zu haben und äußern gleichzeitig Kritik daran, dass die Ausbildung 
bzw. das Studium zu wenig auf den außerklinischen Bereich vorbereiten. Beide führen die Tätigkeit in 
Vollzeit mit Anschluss an eine Hebammenpraxis aus. Der Austausch mit und Anschluss an Kollegin-
nen wird dabei besonders in der Berufsanfängerzeit als sehr wichtig erachtet. 

Fünf Interviewpartnerinnen entschieden sich für Anstellungen im Umfang von 75-100 % einer Voll-
zeitstelle im klinischen Arbeitsbereich, zum Teil mit freiberuflichen Anteilen in der Kursarbeit oder, in 
einem Fall, mit einem berufsbegleitenden Masterstudium neben dem Beruf. Letztere Absolventin be-
warb sich bereits während des letzten Studiensemesters für in Frage kommende Masterstudiengänge 
im In- und Ausland, mit dem Gedanken, jetzt noch zeitlich und örtlich flexibel und im studieren „drin“ 
zu sein. Sie entschied sich letztlich für einen 5-semestrigen Masterstudiengang im deutschsprachigen 
Ausland, der thematisch auf das Bachelorstudium aufbaut. Wichtig war ihr bei der Entscheidung für 
ein Studium vor allem die Möglichkeit, dieses berufsbegleitend absolvieren zu können, um gleichzei-
tig Berufserfahrung sammeln und für den eigenen Unterhalt sorgen zu können.  

Drei der Klinikhebammen traten nach dem Examen eine Stelle bei einem aus dem Studium bekannten 
Arbeitgeber an. Die anderen beiden Absolventinnen entschieden sich für Level 1 Kliniken, also Peri-
natalzentren, die Geburtshilfe und Neonatologie an einem Standort vereinen und für besonders schwie-
rige Schwangerschaften und Frühgeburten ausgelegt sind (Gemeinsamer Bundesausschuss 2017). In 
einem Fall offerierte die Klinik der betreffenden Absolventin die besten Möglichkeiten sich mit dem 
Studium und den eigenen Fähigkeiten einzubringen und weiterzuentwickeln, im zweiten Fall war für 
die Absolventin die Klinikgröße ausschlaggebend bzw. damit indirekt verbunden die Aussicht, immer 
auf mehrere Kolleginnen pro Schicht als fachliche Unterstützung zurückgreifen zu können und keinen 
Dienst alleine machen zu müssen.  

Zusammenarbeit im Team 

Insgesamt fühlen sich alle Absolventinnen zum Zeitpunkt der Befragung gut in ihre Arbeitsteams in-
tegriert, die Zusammenarbeit mit den Hebammenkolleginnen funktioniert problemlos. Ein deutlicher 
Unterschied zwischen der Arbeit im klinischen Bereich vom außerklinischen Bereich ist die engere 
Zusammenarbeit sowohl intra- als auch interdisziplinär, weshalb das Ankommen im Arbeitsteam und 
die Reaktionen der Kolleginnen auf die akademische Ausbildung bei den Absolventinnen in der Klinik 
immer eigeninitiativ thematisiert wurde.  
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Die Absolventinnen, die in einem Praktikumshaus geblieben sind, berichten, dass sie sich zu Anfang, 
noch während des Studiums, oft rechtfertigen mussten und dass es zum Teil Vorbehalte gab, die durch 
die Zusammenarbeit allerdings schnell beseitigt werden konnten. Eine Interviewpartnerin beschreibt 
die Entwicklung der Einstellung ihres Teams gegenüber dem Studium im Laufe der Zeit in diesem 
Zusammenhang von kontra zu neutral bis hin zu „es werden mittlerweile auch die Vorteile erkannt“.  

Im Falle der beiden Absolventinnen, die eine Anstellung in einer „fremden“ Einrichtung angetreten 
haben, zeigt sich ein deutlicher Kontrast in der Zusammenarbeit mit akademischen Kolleginnen. In der 
einen Einrichtung spielt das Thema Studium quasi überhaupt keine Rolle und es werden keine Unter-
schiede zwischen akademischen und nicht akademischen Hebammen gemacht, obwohl beide Ausbil-
dungsformen mehrfach vertreten sind. Die Befragte berichtet sogar davon, dass selbst unter den Heb-
ammenkolleginnen nicht jede über ihre akademische Ausbildung Bescheid weiß, bzw. dass viele dies 
auch schon wieder vergessen haben, weil es im Alltag nicht präsent ist. In dem anderen Haus wird im 
Gegensatz dazu offen und bewusst mit der akademischen Ausbildung der Absolventin umgegangen, 
obwohl es hier bisher keine weiteren akademisch ausgebildeten Hebammen oder Studierende gibt. Die 
Kreissaalleitung hat die Kolleginnen im Vorfeld über die akademische Ausbildung der Absolventin 
informiert, was die Absolventin nach eigenem Empfinden aber auch etwas unter Druck setzte, da sie 
befürchtete, dass aufgrund dessen hohe Erwartungen an sie gestellt werden. Die Befürchtungen haben 
sie nicht bestätigt, die Kolleginnen zeigten im Gegensatz dazu Interesse an den Inhalten des Studiums 
und fragten zum Beispiel nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu verschiedenen Themen, was 
zu einem fachlichen Austausch anregte. Der dargestellte Unterschied in den beiden Häusern bezüglich 
der Wertschätzung und des Stellenwertes der akademischen Ausbildung wird maßgeblich durch über-
geordnete Strukturen in den jeweiligen Häusern mitbestimmt, die vor allem dann in Erscheinung tre-
ten, wenn es um die Einrichtungen von gesonderten Aufgabenbereichen für akademische Hebammen 
oder um Gehaltsverhandlungen geht. Insbesondere zu nennen sind hier die Pflegedienst- und Kreis-
saalleitungen bzw. in höherer Instanz die Personalabteilungen und die Geschäftsführungen.   

Wichtiger Partner in der Zusammenarbeit, vor allem in der Klinik aber auch zum Beispiel bei Beleg-
geburten, sind für die Absolventinnen außerdem die Ärzte in der jeweiligen Einrichtung. Auch hier 
zeigt sich im Fallvergleich ein gemischtes Bild. Eine Absolventin beschreibt das Verhältnis zwischen 
den Hebammen und den Ärztinnen bzw. Ärzten in ihrer Einrichtung als respektvoll und offen, wobei 
sie nicht das Gefühl hat, aufgrund ihrer akademischen Ausbildung in irgendeiner Weise anders behan-
delt zu werden. Gleichzeitig äußert sie, dass sie in anderen aus dem Studium bekannten Einrichtungen 
schon den Eindruck hatte, dass die Ärzte anders mit ihr geredet haben als mit nicht akademisch ausge-
bildeten Kolleginnen – sie führte dies darauf zurück, dass man „dieselbe Sprache spricht“ zum Bei-
spiel wenn es um evidenzbasiertes Handeln oder wissenschaftliche Arbeiten geht. Aus ihrer Erzählung 
geht außerdem hervor, dass sie bereits während des Studiums von chefärztlicher Seite Unterstützung 
beim Erstellen ihrer Bachelorarbeit erhalten hat. Andere Interviewpartnerinnen äußerten, dass die Ärz-
tinnen und Ärzte in ihren Einrichtungen dahingegen kaum über die Studienmöglichkeit der Hebam-
men Bescheid wissen und oft nicht über die akademische Ausbildung der Interviewpartnerinnen in-
formiert sind. Nur vereinzelt wird dann über Kontaktpunkte mit Ärztinnen oder Ärzten berichtet, zum 
Beispiel, wenn es zu einer Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe kommt. Die Absolventinnen räu-
men allerdings auch ein, nicht offensiv mit dem Thema Studium umzugehen und die Ärzte über ihre 
Ausbildung aufzuklären. Der Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten wird außerdem in den Gesprächen 
immer wieder dann thematisiert, wenn es um verschiedene Standpunkte oder Konflikte in der Betreu-
ung von schwangeren Frauen und Geburten geht. In diesem Zusammenhang fallen bei den Absolven-
tinnen zum Beispiel Sätze wie „sich gegen die Ärzte durchsetzen“ oder der Wunsch, nicht mehr so 
sehr von den Ärzten abhängig zu sein.              
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Einkommen 

Bei den außerklinisch tätigen Hebammen ergibt sich kein Unterschied zwischen ihrem Einkommen 
und dem nicht akademisch ausgebildeter Kolleginnen. Finanziell besteht durch die direkte leistungs-
bezogene Abrechnung mit den Krankenkassen hier auch kein Spielraum. 

In Kliniken werden Hebammen nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) der Entgeltgruppe 
7, bzw. seit Februar 2017 der Entgeltgruppe 8, zugeordnet (Deutscher Verband für Pflegeberufe 2016). 
Darüber hinaus gibt es die Entgeltgruppe 9 für Beschäftigte mit Hochschulstudium und entsprechender 
Tätigkeit. Diese ist nach Tarifvertrag mit Aufgaben verbunden, die über die reguläre Hebammentätig-
keit hinausgehen.  

Eine Absolventin forderte die Entgeltgruppe 9 ohne die Übernahme von Zusatzaufgaben, lediglich 
aufgrund der höheren Qualifikation, mit der Begründung die „normale“ Hebammenarbeit solle aufge-
wertet werden. Diese Strategie war nicht erfolgreich, die Eingruppierung in Stufe 9 wurde mit Zusatz-
aufgaben verbunden. Zwei weiteren Absolventinnen wurde die Gehaltsstufe 9 in Aussicht gestellt, 
sobald die Zusatzaufgaben, die sich derzeit in der Planung befinden, anlaufen. Zusatzaufgaben, die in 
diesem Zusammenhang genannt wurden sind beispielsweise die Erstellung eines Handbuches für Stu-
dierende, Einbringen in Prozesse des Qualitätsmanagements, Mitwirken in Arbeitsgruppen (z. B. zum 
Thema Standardentwicklung), Tätigkeit als Praxisanleiterin, Übernahme von Aufgaben in der Koope-
ration mit Schulen oder Hochschulen.  

Es zeichnet sich ab, dass bei positiv verlaufenden Gehaltsverhandlungen immer mehrere Faktoren 
zusammenkamen: Zum einen die Bestimmtheit und das Engagement der Absolventinnen, welches sich 
auch darin ausdrücken, dass diese Verhandlungen sich zum Teil über Monate erstreckten, sowie deren 
Motivation zur Übernahme zusätzlicher Aufgaben. Zum anderen traten in allen betrachteten Fällen 
Pflegedienstleitungen und Kreissaalleitungen auf, die gewillt waren das Anliegen der Absolventinnen 
zu unterstützen und auch auf höherer Entscheidungsinstanz zu vertreten. Wie bereits bei den Vorstel-
lungsgesprächen fungieren auch hier die Pflegedienstleitungen als Schlüsselpersonen, die für den Er-
folg der Absolventinnen wichtig sind.   

Zwei Absolventinnen erhalten das gleiche Gehalt wie die nicht akademisch ausgebildeten Kollegin-
nen, entsprechend Entgeltgruppe 7 bzw. 8 TVöD. Eine Höhergruppierung steht nicht in Aussicht. Bei-
de hatten zu Beginn ihres Angestelltenverhältnisses einen Versuch unternommen, in die höhere Ent-
geltgruppe zu gelangen. Bei den Gehaltsverhandlungen stießen sie allerdings auf Ablehnung seitens 
der Geschäftsführungen, sowohl was die potentielle Übernahme von Zusatzaufgaben als auch was die 
Höhergruppierung betraf. Auffällig ist, dass vor allem in einem Fall eine große Diskrepanz besteht 
zwischen dem Ziel der Einrichtung evidenzbasierte Geburtshilfe betreiben und Hochschulabsolventin-
nen beschäftigen zu wollen und der gleichzeitigen Ausbremsung dieser Entwicklung. Dies wird zum 
Teil auch auf wirtschaftliche Interessen und fehlendes Wissen darüber, welche Kompetenzen akade-
mische Hebammen mitbringen, zurückgeführt. Oftmals werden in Frage kommende Aufgabenbereiche 
in den Einrichtungen von ärztlicher Seite oder durch die Leitungen abgedeckt oder aber delegiert, ohne 
dass dafür zusätzliche Konditionen vereinbart werden. Eine intensive Bemühung um Höhergruppie-
rung fehlte allerdings auch von Seiten der Absolventinnen. Dies wird zum Teil damit begründet, erst 
einmal Berufserfahrung sammeln zu wollen, ohne sich nebenbei um andere Dinge zu kümmern. Das 
Anwenden der studiumsspezifischen Kompetenzen wird eher als zukünftige Aufgabe gesehen, die im 
Moment im Hintergrund steht. Eine Interviewpartnerin räumte in diesem Zusammenhang allerdings 
ein, dass zu Beginn die Motivation bestand die eigenen Fähigkeiten mehr einzubringen; diese ging 
zum Teil verloren, da die eigenen Vorstellungen in der Praxis nicht verwirklicht werden konnten. 
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Akzeptanz der wissenschaftlichen Kompetenzen 

Von den Absolventinnen im außerklinischen Bereich werden insgesamt wenige Ansatzpunkte gese-
hen, wie wissenschaftliche Kompetenzen nutzbar gemacht werden können. Als Ausnahme werden die 
Geburten als Beleghebamme in Kliniken betrachtet, da wissenschaftlichen Kompetenzen im Sinne 
evidenzbasierter Praxis Diskussionen mit Ärztinnen und Ärzten quasi auf Augenhöhe ermöglichen. 
Anders als die Absolventinnen, die in Kliniken arbeiten, können die außerklinisch tätigen Hebammen 
ihr Wissen aber auch direkt und ohne Rücksicht auf vorgegebene institutionelle Richtlinien in ihrer 
Arbeit einsetzen.  

Alle in der Klinik arbeitenden Absolventinnen beschreiben demgegenüber eine Art „Praxisschock“. 
Sie stellten in unterschiedlichen Situationen fest, dass sie ihre Vorstellungen und Ideale oder ihr Wis-
sen aus dem Studium in der Praxis so nicht umsetzen können und dass sie sich in ihrer Rolle als Be-
rufsanfängerinnen auch nicht in der Position sehen, daran etwas zu verändern. In den Strategien, mit 
dieser Situation umzugehen spielt das Arbeitsumfeld eine große Rolle: 

• Eine Absolventin berichtet davon, dass sie oft in ethische Dilemmata-Situation gerät, in denen sie 
Dinge machen muss, die sie eigentlich besser weiß. Sie fühlt sich vor allem gegenüber der ärztli-
chen Seite hier nicht der Lage zu intervenieren, da diese „empfindlich“ reagieren, wenn jemand 
versucht „reinzureden“. Sie spricht zwar mit Kolleginnen über die Probleme, es findet aber keine 
Veränderung statt. Gleichzeitig gibt es in der Einrichtung keine Strukturen, die sich mit Standard-
entwicklung o. ä. beschäftigen. In einem solchen Arbeitsumfeld wird es für die Absolventinnen 
schwer, eigene Standpunkte zu vertreten.  

• Eine andere Interviewpartnerin sieht sich ebenfalls als Berufsanfängerin noch nicht in der Position 
Veränderungen anzustoßen. Sie beobachtet und sammelt allerdings die Dinge, die aus ihrer Sicht 
in der Berufspraxis derzeit nicht gut laufen und versucht diese, wie im Studium gelernt, wissen-
schaftlich zu hinterfragen und Argumente zu finden. Sie nutzt dieses Vorgehen nach eigenen An-
gaben im Moment eher „für sich selbst“, allerdings mit dem Ziel, langfristig Veränderungen initi-
ieren zu können, wenn sie sich in ihrer Berufsrolle gefestigter fühlt. 

• Andere Absolventinnen sehen sich bereits eher in der Lage Veränderungen anzustoßen, was vor 
allem durch offene Kommunikationsstrukturen, Gleichberechtigung und gute Zusammenarbeit im 
Team und mit den Ärztinnen und Ärzten begründet wird. Beispielsweise konnte eine Absolventin 
mit Unterstützung von ärztlicher Seite ihre Bachelorarbeit im Team vorstellen und damit die Ar-
beitsweise des Teams nachhaltig verändern. 

Zwei Interviewpartnerinnen schildern den Wunsch unter Hebammenkolleginnen, Handlungsweisen in 
der Praxis zu verändern bei gleichzeitig vorhandenen Vorbehalten gegenüber Wissenschaftlichkeit 
bzw. dem wissenschaftlichen Arbeiten sowie einer Besinnung auf das Erfahrungswissen der Hebam-
men. Beide Absolventinnen sind allerdings der Meinung, dass viele wissenschaftliche Erkenntnisse 
das Erfahrungswissen der Hebammen unterstützen. Sie konnten damit in der Kommunikation mit 
Teamkolleginnen bereits eine Annäherung und ein besseres Verständnis für wissenschaftliche Kompe-
tenzen erzielen.  

Trotzdem beschreibt eine Absolventin auch die Gefahr, im normalen Arbeitsalltag in einen „Alltags-
trott“ zu verfallen und die Dinge einfach hinzunehmen. Für sie ist hier das Masterstudium, das sie 
berufsbegleitend absolviert, hilfreich, um immer neue Impulse und Motivationsanstöße zu erhalten. 
Auch eine andere Interviewpartnerin beschreibt ihren Motivationsverlust in der ersten Zeit im Beruf, 
begründet dadurch, dass sie viele Vorstellungen im Praxisalltag nicht verwirklichen kann und durch 
die Tatsache, dass ihrer Meinung nach an ihrer Arbeitsstelle auch so „ganz gut“ gearbeitet wird. Sie 
könnte sich trotzdem vorstellen, ihre wissenschaftlichen Kompetenzen mehr einzubringen, wenn dafür 
die Rahmenbedingungen geschaffen würden, wie zum Beispiel bezahlte Zeit und konkrete Aufträge 
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aus dem Team, die sich aus alltäglichen Handlungsproblemen ableiten aber auch praktische Aspekte, 
wie die Bereitstellung eines Zuganges zu wissenschaftlichen Datenbanken.     

Auch wenn einige Interviewpartnerinnen einräumen, ihre wissenschaftlichen Kompetenzen derzeit aus 
verschiedenen, oben beschriebenen Gründen nicht in vollem Umfang zu nutzen, so schildern sie doch, 
diese immer im Hinterkopf zu haben. Eine Absolventin stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Stu-
dierende im Praktikum in ihrer Einrichtung dazu beitragen, dass ihre wissenschaftlichen Kompetenzen 
gefordert werden, da diese immer wieder Begründungen einfordern und erfahren wollen, warum man 
„so arbeitet wie man arbeitet“.  

Umgang mit schwangeren Frauen und Familien 

Im Umgang mit schwangeren Frauen und Familien nimmt das Thema Studium eine eher untergeord-
nete Rolle ein. Aus den Gesprächen wird deutlich, dass die Ausbildung der Absolventinnen ggf. eher 
zufällig zur Sprache kommt und die Frauen und Familien in der Regel nicht über die Ausbildung ihrer 
zuständigen Hebammen Bescheid wissen, da es auch nicht auf dem Namensschild vermerkt ist und die 
Absolventinnen das Thema nicht offensiv ansprechen. Kommt die akademische Ausbildung im Um-
gang mit den Frauen doch zur Sprache, reagieren diese nach einer Aufklärung seitens der Absolven-
tinnen überwiegend positiv, interessiert und fühlen sich gut aufgehoben. Letzterer Punkt ist nach dem 
Eindruck einer Absolventin für die Familien entscheidend. Für diese steht das Gefühl im Vordergrund 
von einer „Fachfrau, die weiß was sie tut“ versorgt zu werden, mit den verschiedenen Ausbildungs-
formen können die Familien dagegen meist wenig anfangen.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Aussage mehrerer Absolventinnen, wonach vor allem das 
Studium bzw. Studierende dazu beitragen, die akademische Ausbildungsform unter schwangeren 
Frauen und Familien bekannt zu machen. Diese stellen sich in den Praktikumseinsätzen als Hebam-
menstudierende vor, was zumeist ein Gespräch über die neue Ausbildungsform zur Folge hat.   

Mehrwert des Studiums 

Für die befragten selbstständigen Hebammen liegen Mehrwerte des Studiums eher auf persönlicher 
Ebene wie zum Beispiel gewonnenes Selbstbewusstsein, höherer gesellschaftlicher Status, kommuni-
kative Fähigkeiten oder bessere Englischkenntnisse. Sie reflektieren derzeit nicht, inwieweit sich ihre 
Arbeit von der Ihrer Kolleginnen unterscheidet. Es fehlt ihnen hier nach eigener Einschätzung aber 
auch der direkte Vergleich, da sie im Umgang mit den zu betreuenden Frauen und Familien allein 
agieren und auch im Studium nicht viel Kontakt zu dieser Arbeitsform hatten. Eine selbstständig ar-
beitende Absolventin berichtet, dass sie durch das Studium gelernt hat, wie sie sich selbstständig Wis-
sen aneignen und Informationen beschaffen und bewerten kann. Diese Methodenkompetenz kam ihr 
bei der Kompensation der ihrer Meinung nach unzureichenden Vorbereitung auf die außerklinische 
Arbeit bereits zugute.  

Bei den Hebammen, die in Kliniken tätig sind, wird als Mehrwert des Studiums immer wieder das 
Thema kommunikative Kompetenzen angesprochen. Dies bezieht sich sowohl auf den Umgang mit zu 
versorgenden Frauen - dabei fallen Schlagworte wie diplomatisch, gleichberechtigt, wertschätzend, 
empathisch, nicht stigmatisierend -, die Zusammenarbeit mit Kolleginnen aber auch auf die Kommu-
nikation mit Ärztinnen oder Ärzten oder mit Vorgesetzen auf Augenhöhe. Eine Absolventin berichtet 
in diesem Zusammenhang beispielsweise von ihrem Eindruck, dass klassisch ausgebildete, junge Heb-
ammen im Kontakt mit Vorgesetzen oder Ärztinnen und Ärzten weniger gut argumentieren und ver-
handeln können. Außerdem zeigen sich die kommunikativen Kompetenzen für sie auch im Umgang 
mit Kolleginnen, zum Beispiel wenn es darum geht im Austausch zu bleiben, sich im Team abzuspre-
chen, Tipps zu geben,  aber auch selbst Ratschläge anzunehmen und im Umgang mit schwierigen Si-
tuationen im Arbeitsalltag. Eine andere Interviewpartnerin bekam darüber hinaus in einem Mitarbei-
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tergespräch rückgemeldet, im Bereich Kommunikation überdurchschnittlich gut zu sein. Mehrfach ist 
die Rede davon, dass das Thema Kommunikation im Studium sehr intensiv behandelt wurde und As-
pekte wie Empathie oder Wertschätzung im Umgang mit Schwangeren und Familien aber auch mit 
Kolleginnen inzwischen „in Fleisch und Blut“ übergegangen sind. 

Ein weiterer Mehrwert des Studiums aus Sicht einer befragten Absolventin ist, dass sie das Wissen um 
beispielsweise evidenzbasiertes Denken und Handeln oder wissenschaftliches Arbeiten immer im Hin-
terkopf hat und es anwenden kann, wenn sich Fragestellungen auftun. Auf diesem Wege konnte sie ihr 
Arbeitsteam mit Ideen bereichern. Außerdem wird das umfangreichere Wissen zum Thema Gesund-
heitssystem, Gesundheitspolitik aber auch Marketing, Statistik usw. als Mehrwert des Studiums ange-
sehen, da es für die Emanzipation des Berufsstandes wichtig erscheint. 

Eine Interviewpartnerin ist der Ansicht, ihr wird durch das Studium mehr zugetraut und ihr haben sich 
bereits als Berufsanfängerin viele Möglichkeiten und Aufgabenbereiche eröffnet, die sie ohne das 
Studium nicht hätte. Sie hat den Eindruck, sie wird von ihrem Arbeitgeber nicht als reine Arbeitskraft 
wahrgenommen, sondern dieser setze sich auch für ihre berufliche Weiterentwicklung ein. Gerade die 
beruflichen Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten werden als deutlicher Mehrwert des 
Studiums gewertet.    

Rückblick auf das Studium nach den ersten Erfahrungen im Beruf 

Insgesamt äußern die befragten Absolventinnen die Einschätzung, dass sie sich durch das Studium 
sowohl theoretisch als auch praktisch gut auf die generelle Hebammentätigkeit in der Klinik vorberei-
tet fühlen.  

Weniger gut vorbereitet fühlen sich die Absolventinnen auf die außerklinische Arbeit. Eine Inter-
viewpartnerin kritisiert die stark klinische Ausrichtung der Ausbildung und hätte sich zum Thema 
Vor- und Nachsorge und generell zum Thema Selbstständigkeit mehr Input gewünscht. Gleichzeitig 
lobt sie die im letzten Semester an der Hochschule stattgefundenen Gründerseminare. Für eine weitere 
Absolventin wären Wahlpflichtmodule zur Vorbereitung auf mögliche Weiterbildungen wie Praxisan-
leitung, Familienhebammenarbeit oder Sozialarbeit hilfreich gewesen, um zu diesen Themen ein 
Grundlagenwissen aufzubauen. 

In den Gesprächen thematisiert wird auch die Vorbereitung auf die besonderen Herausforderungen, die 
die Absolventinnen durch ihre innovative Ausbildungsform auf den Arbeitsmarkt zu erwarten haben. 
Eine Absolventin wünscht sich in diesem Zusammenhang eine bessere Vorbereitung im Studium auf 
Themen wie Gehaltsverhandlungen, Rolle/ Selbstbild der akademischen Hebammen, Gestaltung des 
Starts in das Berufsleben, zum Beispiel auch in Form eines „Bewerbungsworkshops“. Sie ist der An-
sicht, dass die ersten akademisch ausgebildeten Hebammenkohorten „eine große Aufgabe vor sich 
haben“, auf die eine gezieltere Vorbereitung erfolgen sollte, da sich die Absolventinnen ansonsten 
nicht entsprechend auf dem Arbeitsmarkt platzieren können. Auch inhaltlich wird von zwei Befragten 
eine bessere Vorbereitung auf spezielle Aufgaben von akademischen Hebammen, wie die Entwicklung 
von Leitlinien und Standards, gefordert.       

3.3 Zukunftsvorstellungen 

Zum Zeitpunkt der Befragung wollen alle Interviewpartnerinnen auch künftig primär in der unmittel-
baren Hebammentätigkeit verbleiben. Neben einer solchen Tätigkeit können sich zwei Befragte vor-
stellen, anteilig an einer Hochschule tätig zu werden. Zwei Befragte ziehen in Erwägung ins Ausland 
zugehen. 
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Gefragt nach den Vorstellungen zur beruflichen Zukunft in den nächsten Jahren wird deutlich, dass 
das Thema Arbeit im außerklinischen Bereich für die befragten Absolventinnen eine große Rolle 
spielt. Fünf der sieben Interviewpartnerinnen geben an, in Zukunft gerne in der außerklinischen Ge-
burtshilfe oder Vor- und Nachsorge arbeiten zu wollen. Eine im außerklinischen Bereich tätige Inter-
viewpartnerinnen äußert die Vermutung, dass viele Hebammen in die Klinik gehen, obwohl sie eigent-
lich die außerklinische Arbeit bevorzugen würden, weil die Ausbildung sie zu wenig auf den außerkli-
nischen Bereich vorbereite  – es ist dann der vertrautere Weg.   

Eine Interviewpartnerin möchte in naher Zukunft ein Masterstudium im Bereich Hebammenwissen-
schaft beginnen; sie zieht in ferner Zukunft auch eine Promotion in Erwägung. Für fünf Absolventin-
nen kommt erst einmal kein weiteres Studium in Frage, in ferner Zukunft ist ein Masterstudium aber 
nicht ausgeschlossen. Zukunftspläne im Bereich der Fort- und Weiterbildung sind zum Beispiel Pra-
xisanleiterin oder Akkupunktur und Osteopathie.  

Bezogen auf die Berufsgruppe der Hebammen plädieren die befragten Absolventinnen für ein Voran-
schreiten der Akademisierung auch wenn zum Teil nicht die Notwendigkeit nach einer Vollakademi-
sierung der Berufsgruppe gesehen wird, sofern auch die klassische Ausbildung so reformiert wird, 
dass wissenschaftliche Grundlagen vermittelt werden. Eine Absolventin vertritt allerdings die Ansicht, 
dass es nötig ist, die diffuse Ausbildungssituation zukünftig zu klären, um mehr Transparenz zu schaf-
fen. Eine Interviewpartnerin erhofft sich von der Akademisierung eine Gleichstellung mit Ärztinnen 
und Ärzten, die für die optimale Versorgung der schwangeren Frauen vorteilhaft wäre. Einheitlich 
wünschen sich die befragten Absolventinnen eine stärkere Lobby der Hebammen auch einher gehend 
mit einer besseren finanziellen und politischen Stellung und einer größeren Wertschätzung der Heb-
ammenarbeit sowie einer Verbesserung der Rahmenbedingungen, um als Hebamme gute Arbeit leisten 
zu können. Für eine Absolventin ist die Akademisierung ein vielversprechender Weg, um diese Ziele 
zu erreichen.     
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4. Diskussion 
Der Übergang aus dem Bereich der beruflichen Bildung in das Beschäftigungssystem wird in der Bil-
dungsforschung als zweite Schwelle bezeichnet; folgend auf die erste Schwelle, die den Übergang von 
der allgemeinschulischen Bildung in die berufliche Bildung benennt (Kreher u. Lempp 2013: 688). An 
jener zweiten Schwelle befinden sich die Absolventinnen des Hebammenstudiengangs nach Erlangung 
ihres Abschlusses. Kennzeichnend für diesen Übergang in das Beschäftigungssystem sind Themen wie 
Orientierung, Stellensuche aber auch die Beschaffenheit des aufnehmenden Arbeitsmarktes. Beim 
Übergangsmanagement der untersuchten Absolventenkohorte besteht die Besonderheit, dass es sich 
bei der akademisierten Ausbildung der betreffenden Berufsgruppe um eine innovative Ausbildungs-
form handelt. Es gibt derzeit noch nicht viele akademische Hebammen auf dem Arbeitsmarkt und die 
potentiellen Arbeitgeber werden ggf. mit einem Abschluss bzw. einer Ausbildungsform konfrontiert, 
die für sie neu ist. Es war deshalb anzunehmen, dass die Absolventinnen hierdurch vor besonderen 
Herausforderungen beim Übergang in den Beruf stehen. 

In vielen Absolventenstudien wird die Dauer des Überganges als Indikator für einen erfolgreichen 
Berufseinstieg gewählt (Falk u. Reimer 2007: 36; Teichler 2002:13). Eine Berechnung auf der Daten-
grundlage der REFLEX-Studie zum Zusammenhang von Studium und Beruf von Hochschulabsolven-
tinnen in Europa kommt zum Ergebnis, dass die Länge der Stellensuche bei deutschen Hochschulab-
solventinnen und Absolventen im Durchschnitt 2,4 Monate beträgt (Hölscher 2016: 264). Aufgrund 
einer maximalen Dauer von zwei Monaten kann insoweit davon gesprochen werden, dass die Absol-
ventinnen des Studiengangs Hebammenkunde in Fulda den Berufseinstieg erfolgreich meistern. Die 
kurze Dauer der Stellensuche weist zugleich auf eine hohe Nachfrage des aufnehmenden Arbeitsmark-
tes hin (Fabian et al. 2016: 22). Dies deckt sich mit den Erfahrungen der interviewten Absolventinnen 
des Hebammenstudienganges, die von einer derzeit sehr gute Arbeitsmarktlage für Hebammen spre-
chen.  

Ein erfolgreichen Übergang muss aber auch Parameter wie die Adäquanz der Stelle oder die finanziel-
len Erträge berücksichtigen (Fabian et al. 2016: 22). Bachelor-Absolventinnen und Absolventen wer-
den in anderen Aufgabenfeldern ohne Zusatzaufgaben in den Tarifgruppen E 9 bis E 11 beschäftigt. 
Die untersuchte Absolventenkohorte traf auf einen aufnehmenden Arbeitsmarkt, der nicht darauf vor-
bereitet ist, dass eine akademische Qualifikation von Hebammen möglich ist und der Mehrwert dieser 
Qualifikation sich nicht in Zusatzaufgaben erschöpft. Dementsprechend kann sich nur ein Teil der 
befragten Absolventinnen in eine Anstellung bringen, die finanziell dem Abschluss einer akademi-
schen Ausbildung gerecht wird und diese nur in Verbindung mit der Übernahme von Zusatzaufgaben. 
Das Ziel primärqualifizierender Studiengänge ist aber in erster Linie nicht die Qualifikation für Son-
deraufgaben, sondern die Implementierung einer akademischen Ausbildung, die der direkten prakti-
schen Hebammentätigkeit entsprechend aktueller beruflicher Anforderungen und Entwicklungen zu-
gutekommen soll (Wissenschaftsrat 2012: 82). Eine adäquate Eingruppierung ohne Zusatzaufgaben 
kann voraussichtlich erst dann gelingen, wenn eine Vollakademisierung erreicht ist oder der Mehrwert 
dieser Qualifikation sich auch finanziell in den Einrichtungen bemerkbar macht. 

Die Absolventinnen können ihre akademischen Kompetenzen nur zu Teilen in den Beruf einbringen, 
da die Strukturen des Arbeitsumfeldes darauf bislang noch nicht vorbereitet sind und sie als Berufsan-
fängerinnen nicht in der Position sind, etablierte Routinen in Frage zu stellen. Adäquate Beschäftigun-
gen und Angebote können insbesondere bei Einrichtungen gefunden werden, die bereits über Vorer-
fahrungen oder Wissen über das Studium der Hebammenkunde verfügen. Diese zögerliche Reaktion 
erschwert es, den Mehrwert der akademischen Ausbildung nicht nur auf der persönlichen Ebene er-
fahrbar zu machen. Der Idealtypus eines adäquaten Arbeitsverhältnisses für Akademiker, einherge-
hend mit zum Beispiel einem höheren beruflichen Status, der Anwendung studienspezifischer Kompe-
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tenzen oder anspruchsvoller Aufgabenbereiche (Kühne 2009: 37), kann deshalb für die Absolventin-
nen des Studienganges Hebammenkunde zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer erreicht werden.  

Bewertet man den Übergang der Absolventinnen weniger anhand äußerer Indikatoren, sondern be-
rücksichtigt den Wunsch bzw. die Vorstellung der Absolventinnen über ihre erste berufliche Tätigkeit, 
so kann wiederum durchaus von einem erfolgreichen Übergang ins Beschäftigungssystem gesprochen 
werden. Nach Angaben der Interviewpartnerinnen steht das Sammeln von praktischer Berufserfahrung 
in der unmittelbaren Hebammentätigkeit für sie derzeit an erster Stelle, was die Absolventinnen auch 
in ihren jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen verwirklichen können. Dies deckt sich mit vorange-
gangen Befragungen von Studierenden, sowohl im Bereich Hebammenkunde als auch in der Physio-
therapie, bei denen 77 % der befragten Studierenden ihre berufliche Zukunft nach dem Bachelorab-
schluss in der unmittelbaren praktischen Arbeit im jeweiligen Beruf sahen (Stertz et al. 2016: 13).  

Die Analyse der Interviews macht immer wieder deutlich, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit in-
nerhalb und mit der Berufspraxis auf verschiedenen Ebenen für den gelungenen Berufseinstieg der 
Absolventinnen ist. Die Wichtigkeit einer guten Verknüpfung zwischen Hochschule und Praxisein-
richtungen bereits während des Studiums wird beispielsweise dadurch unterstrichen, dass vier der 
sieben befragten Absolventinnen ihren ersten Arbeitgeber aus Kontakten, die sie während des Studi-
ums knüpfen konnten, rekrutierten. Andere Absolventinnen berichten ebenfalls von Anwerbeversu-
chen durch Praktikumseinrichtungen aus dem Studium, was als Zufriedenheit mit der Arbeit der Ab-
solventinnen aus Sicht der Arbeitgeber gewertet werden kann. Grundsätzlich haben Praktika und fach-
nahe Erwerbstätigkeiten während des Studiums eine große Bedeutung für die Knüpfung von Kontak-
ten zu potentiellen Arbeitgebern. Sarcletti (2007: 52) konnte in einer Untersuchung mit bayrischen 
Hochschulabsolventen beispielsweise zeigen, dass jeder fünfte Absolvent über Studienkontakte zum 
späteren Arbeitgeber gelangte. Es kann vermutet werden, dass Absolventinnen des Hebammenstudi-
enganges an der Hochschule Fulda von diesem Zusammenhang im Vergleich zu anderen Studienrich-
tungen aber auch im Vergleich zur klassischen Hebammenausbildung in besonderem Maße profitie-
ren, da ihr Studium zum ersten einen hohen Praxisanteil beinhaltet und sie zum zweiten während des 
Studiums in engen Kontakt mit mehreren Einrichtungen kommen.     

Auch die Erfahrungen der Absolventinnen während der ersten Zeit im Beruf weisen auf die Relevanz 
einer auf Gleichberechtigung und offenen Kommunikationsstrukturen beruhenden Zusammenarbeit 
mit Kolleginnen und mit Ärztinnen bzw. Ärzten hin, zum Beispiel wenn es darum geht, Kompetenzen 
aus dem Studium in der Arbeit einzubringen. Umgekehrt erleben die Absolventinnen in der Praxis 
immer wieder Situationen, in denen sie gegen ihre eigenen Vorstellungen und Prinzipien handeln müs-
sen. Ähnliche Phänomene dürften wohl in vielen Branchen bei Berufsanfängern auftreten. Oftmals 
berichtet wird beispielsweise vom „Praxisschock“ bei jungen Lehrkräften, der auf ähnliche Ursachen 
zurückzuführen ist (vgl. Dicke et al. 2016: 246). Dies verweist zugleich aber auch auf den Bedarf einer 
veränderten Praxis. Absolventinnen berichten immer wieder von Situationen in der Geburtshilfe, in 
denen nicht nach den aktuellen wissenschaftlichen Standards gearbeitet wird. 

Doch gerade die Professionalisierungs- und Akademisierungsbestrebungen im Bereich der Gesund-
heitsfachberufe befinden sich mit Eintritt der ersten Absolventinnen in das Berufsleben an einem sen-
siblen Punkt, an dem es darum gehen muss, die Potentiale der neuen Kolleginnen und Kollegen zu 
nutzen, damit deren Innovationskraft nicht in Anpassung an eingefahrene Strukturen verloren geht 
(Höppner 2009: 46). Die Absolventinnen liefern in den durchgeführten Gesprächen diverse Beispiele 
dafür, wie die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, insbesondere die intra- und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit, sowohl Anpassungs- als auch Innovationspotential als Konsequenzen des Berufsein-
stieges mit sich bringen können. Vor allem die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten scheint 
dabei für die Absolventinnen von besonderer Bedeutung zu sein, da gerade hier Interessenkonflikte 
und unterschiedliche Handlungsmuster zugrunde liegen (Herzig u. Prentl 2013: 126). Zukünftig soll-
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ten wirksame Strategien entwickelt werden, um die Potentiale der Absolventinnen besser für die Be-
rufspraxis zu nutzen. Diese sollten sowohl die Absolventinnen in ihrem Berufsverständnis bestärken, 
als auch auf Arbeitsplatzebene Strukturen schaffen, in denen eine gleichberechtige Zusammenarbeit 
möglich ist. Hier lassen sich in der Literatur bereits einige Konzepte finden, wie beispielsweise zur 
Verbesserung der interdisziplinären Teamarbeit im Kreissaal (Herzig u. Prentl 2013: 126 ff.), auch 
werden interprofessionelle Bildungsprogramme (vgl. Schroeder 2010: 18 ff.; Sottas et al. 2016: 3 ff.; 
Stiefel 2004: 74 f.) oder Mentoren-Programme zur Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen 
(Krapf 2016: 48 f.) vorgeschlagen, um für ein besseres Verständnis im Team und eine gelungene Ein-
arbeitung von Berufsanfängerinnen und Anfängern zu sorgen.  

Ein weiterer zentraler Punkt, der den Berufseinstieg der Absolventinnen beeinflusst, ist die Unterre-
präsentation des außerklinischen Arbeitsbereiches in der derzeitigen Ausbildung, hervorgerufen durch 
die Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (HebAPrV). Zwei der befragten Absolventinnen 
haben sich für eine Beschäftigung in diesem Bereich entschieden, drei weitere Interviewpartnerinnen 
geben an, zukünftig auch im außerklinischen Bereich tätig werden zu wollen. Durchweg wird hier die 
Ansicht vertreten, dass das Studium sehr gut auf die klinische Arbeit, dahingegen aber weniger gut auf 
die außerklinische Arbeit vorbereitet. Insgesamt betrachtet sollte die Ausbildung stärker auf den au-
ßerklinischen Bereich ausgerichtet werden, um den Bedürfnissen angehender Hebammen gerecht zu 
werden; auch vor dem Hintergrund von Beschäftigungszahlen, nach denen beispielsweise im Jahr 
2015 lediglich 37,5 % der Hebammen in Krankenhäusern beschäftigt waren, während die restlichen 
62,5 % in ambulanten oder sonstigen Einrichtungen tätig waren (Statistisches Bundesamt 2017: 23 f.). 
Die geringe Beachtung der außerklinischen Arbeit in Ausbildung und Studium könnte auch dazu bei-
tragen, dass die befragten Absolventinnen hier wenig Anknüpfungspunkte für ihre im Studium erwor-
benen Kompetenzen wahrnehmen.  

Die Zukunftsvorstellungen der befragten Absolventinnen weisen darauf hin, dass sich akademisch 
ausgebildete Hebammen zukünftig primär in der direkten Versorgung aber auch in der Ausbildung 
und Forschung finden lassen. Wie sich die weiteren beruflichen Wege der Absolventinnen gestalten, 
sollte in zukünftigen Studien untersucht werden, um weitere Erkenntnisse zur Nachhaltigkeit und zum 
Mehrwert der akademischen Ausbildung zu gewinnen.  

Bereits jetzt lässt sich sagen, dass die Absolventinnen Mehrwerte ihres Studiums im Berufsalltag spü-
ren: in den kommunikativen Kompetenzen, der Lern- bzw. Methodenkompetenz oder der wissen-
schaftlichen Kompetenzen. Dieser Mehrwert kommt ihnen, den zu versorgenden Frauen aber auch den 
jeweiligen Arbeitsteams in vielen Situationen des Berufsalltages zugute. Gut ausgebildete kommuni-
kative Fähigkeiten sind ein wichtiger Faktor, wenn es um die Versorgungszufriedenheit von schwan-
geren Frauen und Familien geht (Khadivzadeh 2015: 394). Sie spielen auch eine wichtige Rolle für 
den Therapieerfolg (Dehn-Hindenberg 2008: 298). Insgesamt weisen Untersuchungen aus der Pflege 
bereits darauf hin, dass die Ausbildung von Pflegekräften auf Bachelorniveau einen positiven Einfluss 
auf Faktoren des Patientenoutcome hat (Darmann-Finck 2012: 227). Inwiefern dies auf den Bereich 
der Hebammenkunde in Deutschland übertragen werden kann, muss in zukünftigen Studien untersucht 
werden. Dazu ist es nötig ein umfassendes Bild zu den Auswirkungen und Mehrwerten der akademi-
schen Ausbildung im Bereich der Hebammenkunde zu erstellen, indem in zukünftigen Untersuchun-
gen verschiedene Parteien und Faktoren der Versorgungsforschung berücksichtigt werden.  
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5. Fazit und Ausblick 
Die vorliegende Untersuchung beschäftigte sich mit dem Übergang vom Studium in die Erwerbtätig-
keit der ersten Kohorte des Studienganges Hebammenkunde an der Hochschule Fulda. Zu diesem 
Zweck wurden sieben Absolventinnen zu ihren beruflichen Erfahrungen, ein halbes Jahr nach Studien-
abschluss interviewt. Dabei war von besonderem Interesse, wie die Absolventinnen ihren Übergang 
zwischen Studium und Beruf gestaltet haben, welche Erfahrungen sie bisher in der Berufspraxis sam-
meln konnten und wie sie sich ihre berufliche Zukunft vorstellen. 

Die Ergebnisse legen nahe, dass das bereits als erfolgreich und machbar evaluierte primärqualifizie-
rende Studium (Stertz et al. 2016), unter den Kriterien Schnelligkeit des Einstiegs, Möglichkeit der 
Auswahl des Arbeitsplatzes und Arbeitszufriedenheit, einen gelungenen Übergang der ersten Absol-
ventinnen in die Berufspraxis für sich verbuchen kann. Weniger gelungen ist er unter den Kriterien der 
adäquaten Vergütung und der Möglichkeit, die Kompetenzen adäquat einzubringen. Beides lässt sich 
durch die Struktur des Studiums kaum beeinflussen. Hier ist eine Veränderung struktureller Rahmen-
bedingungen erforderlich.  

An ihren Arbeitsplätzen konnten sich die befragten Absolventinnen schnell integrieren, sie stießen in 
ihrem Arbeitsumfeld vorwiegend auf Interesse an der akademischen Ausbildung. Allerdings haben sie 
nicht gleichermaßen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen einzubringen und damit einen Mehrwert der 
akademischen Ausbildung durch eine Verbesserung der Versorgungspraxis auch durchsetzen zu kön-
nen. Häufig sehen sich die Absolventinnen Situationen ausgesetzt, in denen sie entgegen ihrer Einstel-
lungen und ihres Wissens handeln müssen. In solchen, aber auch vielen anderen Situationen des Be-
rufsalltags erweist sich aus Sicht der Absolventinnen die im Studium gut fundierte Ausbildung kom-
munikativer Kompetenzen als hilfreich, diese wird als deutlicher Mehrwert des Studiums erlebt. Ver-
änderungen in Richtung besserer Durchsetzung des Wissens sind hier mit der Dauer der praktischen 
Erfahrung zu erwarten, sofern die Absolventinnen den Kontakt zur Wissenschaft nicht verlieren. Ent-
sprechend sollte ein Aufbau der Alumni-Arbeit für den Studiengang erfolgen. 

Vor allem die in Kliniken arbeitenden Hebammen fühlen sich durch das Studium gut auf die Berufs-
ausübung vorbereitet; im außerklinischen Bereich besteht hier aus Sicht der befragten Absolventinnen 
noch Verbesserungsbedarf. Zukünftig soll für die Absolventinnen weiterhin die praktische Hebam-
menarbeit im Fokus ihrer beruflichen Tätigkeit stehen, wobei bei den meisten Interviewpartnerinnen 
die Tendenz besteht, im außerklinischen Bereich tätig zu werden. Das Vorurteil, Studentinnen würde 
nicht mehr in der Versorgungspraxis tätig sein wollen, ist zumindest für diese Kohorte eindeutig wi-
derlegt.  

Die Erfahrungen der befragten Absolventinnen verweisen auf weiteren Forschungsbedarf zur Optimie-
rung des Akademisierungsprozesses der Berufsgruppe, der in weiteren Forschungsarbeiten aufgearbei-
tet werden sollte. Dies betrifft insbesondere eine Vergrößerung der Datenlage in weiteren Verbleibstu-
dien mit den nachwachsenden Kohorten sowie eine längerfristige Beobachtung der weiteren Entwick-
lung bei der aktuellen Kohorte.  
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Anhang 
A) Leitfaden – Alumni-Befragung HEK 12 

Vorgespräch: 

- Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. 
- Alles was hier gesprochen wird, wird ausschließlich anonym verwendet und ausgewertet. 
- Wären Sie einverstanden, wenn ich unser Gespräch auf Tonband aufnehme.  

Erzählgenerierende Frage/ Erzählstimulus: 

Wie sie ja bereits wissen interessieren wir uns dafür, wie die im Bachelorstudiengang Hebammenkunde 
akademisch ausgebildeten Hebammen in die Berufspraxis einmünden und wie sie ihren beruflichen Alltag 
erleben. Sie selbst haben ja vor etwa einem halben Jahr Ihr Studium und vor einem knappen Jahr Ihr 
Staatsexamen abgeschlossen. Ich würde Sie jetzt bitten, mir einmal genau zu erzählen, wie sich Ihre be-
rufliche Situation seit damals entwickelt hat und welche Eindrücke oder Empfindungen für Sie damit ver-
bunden waren.  

Erzählinterne Nachfragen: [Anknüpfungspunkte: Bestimmter Zeitabschnitt, benannte Situation, Beleg-Erzählung]  

Je nach Gesprächsverlauf 
Sie haben vorhin xyz erwähnt, können Sie mir bitte noch mehr davon erzählen? 

Gab es bestimmte Menschen oder Situationen, die für Ihre Entscheidung wichtig waren?  

Erzählexterne Nachfragen:  

1. Wenn Sie sich an den ersten Kontakt mit ihrem Arbeitgeber und ihren Arbeitskollegen (sowohl Ärz-
te, als auch andere Hebammen) zurückerinnern, wie haben diese auf Ihre akademische Ausbildung 
reagiert und wie hat sich ihr Verhältnis und ihre Zusammenarbeit seither entwickelt? 
 

2. Können Sie mir bitte von einer konkreten Situation erzählen in der Sie dachten, dies wäre anders 
wenn Sie nicht studiert hätten?  

 
Gibt es weitere Situationen in denen Ihnen ein Unterschied im Denken und/ oder Handeln zwischen  
akademisch und nicht-akademisch ausgebildeten Hebammen aufgefallen ist? 
 

3. Können Sie mir von Erfahrungen mit Schwangeren und deren Angehörigen oder Anderen erzählen, 
die damit im Zusammenhand standen, dass Sie Hebammenkunde studiert haben? 
 

4. Wenn Sie zurück an Ihre Studienzeit denken, wie haben sich Ihre Ideale und Vorstellungen zum 
Hebammenberuf seither verändert? Fallen Ihnen umgekehrt Dinge ein, die Sie bereits in der Berufs-
praxis verändern konnten? 

 
5. Wenn Sie nun einmal über die Zukunft nachdenken. Wie könnten Sie sich ihre berufliche Situation 

in 5 Jahren vorstellen? 
 

6. Was würden Sie sich für Ihre Berufsgruppe in Zukunft wünschen?  
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Checkliste: 

Eckdaten zur beruflichen Tätigkeit: 

- Anstellungsart (Angestellt/ Freiberuflich, Vollzeit/ Teilzeit, Befristung, Eine o. mehrere Tätigkeiten 
und in welchem Stundenverhältnis, Studium [Was/ Wo], nicht berufstätig) 

- Team (Größe, weitere akad. Hebammen, weitere Berufsgruppen)   

- Zeitraum der Arbeitssuche bis zur Einstellung 

- Ist die Stelle explizit für eine akad. ausgebildete Hebammen ausgeschnitten (Arbeitszuschnitt)? 

- Beschreibung der Tätigkeit: Wie sehen die Arbeitsinhalte aus? Gibt es besondere Aufgaben, die nicht-
akad. Hebammen nicht haben?  

- Aus Ihrer Erfahrung: Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktsituation für akad. Hebammen derzeit ein? 

- Bezahlung (Die Frage nach Ihrem Gehalt ist ja immer etwas indiskret. Würden Sie uns trotzdem sagen,   
                      nach welchem Tarif Sie bezahlt werden?)  

- Wenn Sie sich Ihren Arbeitsalltag anschauen, gibt es rückblickend etwas, dass sie an ihrem Studium   
   verändern würden, um Sie besser auf Ihre Tätigkeit vorzubereiten? 

 

Soziodemographische Daten: 

- weitere Studien- oder Ausbildungsabschlüssen neben B.Sc Hebammenkunde 

Abschluss: 

- Ist aus Ihrer Sicht noch etwas offen geblieben? 

- Vielen Dank für Ihre Teilnahme  
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B) Kategorienschema für die Datenanalyse 

 Kategorienbezeichnung Kategoriendefinition 

OK  1 Übergang Studium/ Beruf  

UK  1.1 Arbeitsmarktsituation Einschätzungen zur Arbeitsmarktsituation für Hebammen 
im Allgemeinen und im Speziellen für akademische Heb-
ammen. 

UK  1.2 Stellensuche Angaben zur Dauer der Stellensuche, zur Anzahl der ge-
schriebenen Bewerbungen, zur Kontaktaufnahme mit dem 
Arbeitgeber, zum Erfolg oder Misserfolg von Bewer-
bungsverfahren.  

UK 1.3   Auswahlkriterien Kriterien, die den Hebammen bei der Auswahl eines po-
tentiellen Arbeitgebers wichtig sind, auf die sie Wert le-
gen bzw. die zur Entscheidung für einen bestimmten Ar-
beitgeber geführt haben. 

UK 1.4 Vorstellungsgespräch Involvierte Personen, Reaktionen der Arbeitgeber auf die 
akademische Ausbildung. 

UK 1.5 Problemstellungen  Probleme, die bei der Stellensuche, im Kontakt mit Ar-
beitgebern oder bei der Umsetzung der eigenen Vorstel-
lungen aufgetreten sind. 

OK 2 Beschäftigungsbedingungen  

UK 2.1 Beschäftigungsart Freiberuflich/ Angestellt, Vollzeit/ Teilzeit, ein oder meh-
rere Tätigkeiten, Befristung 

UK 2.2 Team Anzahl der Teammitglieder, Qualifikation der KollegIn-
nen. Weitere in beruflicher Kooperation stehende Einrich-
tungen, Personen o.ä. 

OK 3 Adäquanz der Stelle Angemessenheit der Stelle bezogen auf den akademischen 
Abschluss 

UK 3.1 Einkommen Angaben zu Netto/ Bruttogehalt/ Tarifgruppe, Gehaltsver-
handlungen, Aushandlungsergebnis. 

UK 3.2 Aktuelle Arbeitsinhalte und 
Stellenzuschnitt 

Beschreibung des Aufgabenbereiches und evtl. exklusiver 
Aufgaben. Notwendigkeit einer akademischen Ausbildung 
für die Besetzung der Stelle. 

UK 3.3 Geplante Arbeitsinhalte Arbeitsinhalte und Aufgaben, die  zukünftig von den In-
terviewpersonen übernommen werden sollen oder die 
bezüglich der akademischen Qualifikation im Gespräch 
sind. 
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UK 3.4 Kompetenzanwendung  Die Anwendung von durch das Studium erworbenen 
Kompetenzen und Qualifikationen im Arbeitsalltag 

UK 3.5 Individuelle Einschätzung Einschätzung der Absolventinnen zur Angemessenheit der 
eigenen Position. 

OK 4 Arbeitssituation u. Ar-
beitsalltag 

 

UK 4.1 Unterstützung Personen oder andere Faktoren am Arbeitsplatz, die sich 
unterstützend auf  die Arbeitssituation der Absolventinnen 
auswirken.  

UK 4.2 Reaktion auf akademische 
Ausbildung unter Kollegen 

Reaktionen u. Einstellungen der Kolleginnen bezüglich 
der akademischen Ausbildung und der Hebammenwissen-
schaft.  

UK 4.3 Reaktion der Ärzte auf akade-
mische Ausbildung  

Wissen der Ärzteschaft um und Reaktion auf die akademi-
sche Ausbildung von Hebammen.  

UK 4.4 Zusammenarbeit im Team Integration der akademischen Hebammen in das Arbeits-
team. Zusammenarbeit der verschiedenen Teammitglieder 
und Umgehen miteinander. 

UK 4.5 Reaktion der PatientInnen Wissen der schwangeren Frauen und Familien um und 
Reaktion auf die akademische Ausbildung von Hebam-
men. 

OK 5 Berufliche Identifikation  

UK 5.1 Rolle der Berufsanfängerin Eindrücke, Einstellungen, Verhaltens- oder Sichtweisen, 
die mit der Rolle der Berufsanfängerin in Verbindung 
stehen.  

UK 5.2 Rolle der akademischen Heb-
amme 

Eindrücke, Einstellungen, Verhaltens- oder Sichtweisen, 
die mit der Rolle der akademischen Hebamme in Verbin-
dung stehen. 

OK 6 Unterschied akademisch/ 
nicht akademisch 

 

UK 6.1 Im beruflichen Handeln Unterschiede zwischen akademisch und nicht akademisch 
ausgebildeten Hebammen, die in der beruflichen Praxis 
und konkreten Situationen deutlich werden.  

UK 6.2 Kommunikative  Kompetenz Aussagen, die sich auf die kommunikative Kompetenz der 
akademischen Hebammen beziehen. 
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OK 7 Erlebter Mehrwert des Stu-
diums 

 

OK 8 Studium im Rückblick  

UK 8.1 Vorbereitung auf die Berufs-
praxis 

Wie gut fühlen sich die Absolventinnen durch das Studi-
um auf ihre derzeitige Berufspraxis vorbereitet. 

UK 8.2 Vorschläge Veränderungsvorschläge, um eine bessere Vorbereitung 
auf die Berufspraxis zu sichern, Themen, die im Studium 
zu kurz kamen. 

OK 9 Zukunftsperspektive  

UK 9.1 Eigene Berufliche Zukunft  

UK 9.2 Zukunft der Berufsgruppe  

UK 9.3 Potentielle Aufgaben für aka-
demische Hebammen 

Aufgabenbereiche, die im Zusammenhang mit akade-
misch ausgebildeten Hebammen genannt werden, die sich 
die akademischen Hebammen für die Zukunft oder in der 
Gegenwart vorstellen können.  

 


	1. Hintergrund und Fragestellung
	2. Vorgehen
	3. Ergebnisse der Absolventinnenbefragung
	3.1 Erfahrungen während des Überganges in den Beruf
	3.2 Die ersten Berufserfahrungen
	Wahl des Arbeitsplatzes
	Zusammenarbeit im Team
	Einkommen
	Akzeptanz der wissenschaftlichen Kompetenzen
	Mehrwert des Studiums

	3.3 Zukunftsvorstellungen

	4. Diskussion
	5. Fazit und Ausblick
	6. Literatur
	Anhang

