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2 Thema

„Feminismus im Wandel – 40 Jahre GfG“ – das war das 
Thema der GfG-Jubiläumstagung, zu der wir uns vom 
13. – 15. März 2020 im Bildungszentrum Clara Sahlberg 
in Berlin-Wannsee treffen wollten. Wir freuten uns auf 
Begegnungen und Austausch, auf den Blick zurück 
und Ausblicke in die Zukunft. Und dann kam ein 
unbekanntes, neuartiges Virus aus China und warf 
nicht nur diese Planung, sondern 
so ziemlich alles, was wir uns für 
2020 vorgenommen hatten, über 
den Haufen. Jetzt ist die Pandemie 
im zweiten Jahr und Gewissheiten 
haben wir immer noch nicht, nur die 
Hoffnung, dass im Laufe des Jahres 
doch wieder eine fragile „Normalität“ 
einkehrt.

Wer selbst oder im persönlichen 
Umfeld von einer schwerwiegenden 
COVID-Erkrankung betroffen war, 
möglicherweise sogar vom Verlust 
geliebter Menschen, wird die Situ-
ation naturgemäß anders bewerten 
als diejenigen, die „nur“ unter den 
Einschränkungen zu leiden hatten 
und haben. Über die Verantwortlichen 
in Politik und Gesellschaft zu schimpfen ist natürlich 
ein Ventil für die – berechtigte – Frustration, die sich 
allenthalben ausbreitet. Ich persönlich möchte nicht 
in deren Haut stecken. Auf die besonders starken 
Belastungen von Müttern und Kindern durch die 
Corona-Beschränkungen geht die GfG-Bundesvor-
sitzende Alexandra Winkel in ihrer in diesem Heft 
veröffentlichten Stellungnahme ein.

Der Rückblick auf 40 Jahre Arbeit der „GfG – Gesell-
schaft für Geburtsvorbereitung – Familienbildung 
und Frauengesundheit e.V.“ findet nun also in diesem 
Heft statt. Dazu konnten wir Beiträge aus der 
Generation der Gründungsmütter erhalten. Wenn 
die großstädtischen Zentren in Frankfurt, Göttingen 
und München damit etwas im Vordergrund stehen, 

sollen die vielen Frauen – und auch einige Männer 
– gewürdigt werden, die im ganzen Land Graswurzel-
arbeit betrieben haben und damit unsere Ideale einer 
menschlicheren, weniger technokratischen Geburts-
hilfe und der Bildung von hilfreichen Netzwerken rund 
um die Familiengründung und Gesundheitsförderung 
vorangebracht haben.

Nach dem Grußwort unserer 
Vorsitzenden Alexandra Winkel 
ist eine Rückschau auf die femi-
nistischen Wurzeln der GfG 
im ersten Teil dieses Heftes zu 
lesen, im Interview von Tina 
Jung mit Elisabeth Geisel und 
Thea Vogel. Viel ist in diesen 
vierzig Jahren erreicht worden, 
und doch sind wir noch weit 
entfernt von einer Gleich-
berechtigung, die ohne Wenn 
und Aber die Gleichwertigkeit, 
die unveräußerliche Würde 
von Frauen und Männern 
und Personen mit diverser 
Geschlechtsidentität, nicht 
nur in Worten anerkennt, 

sondern stillschweigend voraussetzt und jederzeit ins 
Handeln umsetzt. Als ich in den 90er Jahren über das 
Familiengesundheitszentrum Neuhofstraße in Frank-
furt die GfG kennenlernte und Mitglied wurde, gefiel 
mir am meisten die pragmatische Herangehensweise 
dieser mitten im Leben stehenden Frauen, die das, 
was sie weitergaben, aus eigener Erfahrung schöpften. 
Hingegen erschienen mir die feministischen Theorien 
oft abgehoben; „Geschlecht“ ist für mich nicht allein 
ein soziales oder kulturelles Konstrukt. Stereotype wie 
„Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus“ 
sollten wir hinter uns lassen und jede Person in ihrem 
speziellen Charakter respektieren. 

Frauen, die für die Entwicklung der GfG prägend 
waren, berichten aus ihrer Arbeit. Ines Albrecht-Engel, 

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser
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die die Hälfte des Bestehens der GfG als Vorsitzende 
prägte, gibt einen Einblick in ihr langjähriges Wirken. 
Mit Edeltraut Edlinger, Astrid Draxler und Juliane 
Beck, Münchner Pionierinnen, hat unsere Vorsitzende 
Alexandra Winkel gesprochen. Die Entwicklungen rund 
um das Familiengesundheitszentrum Neuhofstraße 
Frankfurt behandelt der Jubiläumsvortrag von Sibylla 
Flügge.

Ich bin froh, dass Volker Baisch, Gründer und 
Geschäftsführer der „Väter gGmbH“, in seinem Beitrag 
die Veränderungen im Gefüge der Familien aus 
männlicher Sicht beschreibt und auch darlegt, wie wir 
alle, Mütter wie Väter, von einer besseren Work-Life-
Balance profitieren, dass letztendlich die Vereinbarkeit 
von Elternschaft und beruflichem Erfolg sogar ein 
Wettbewerbsvorteil der entsprechend aufgestellten 
Unternehmen auf der Suche nach qualifizierten 
Mitarbeitenden werden kann.

Die Zusammenarbeit der GfG-Frauen mit den Heb-
ammen bewegte sich über die Jahrzehnte hinweg häu-
fig auf schwierigem Terrain. In meinem Gespräch mit 
Sandra Lohrey, Hebamme und GfG-Geburtsvorbereite-
rin® in München, geht es aber nicht vorrangig darum, 
sondern um die prägende Rolle der GfG für ihre Arbeit 
und allgemeine Entwicklungen in der Geburtshilfe 
und bei den jungen Familien. Sie beobachtet in ihrer 
Klientel eine zunehmende Verunsicherung, die dem 
Wunsche entspringt, „alles richtig zu machen“. 

Damit ist das Thema meines Aufsatzes „Projekt Fami-
lie – Gegen Perfektionismus und Kontrollüberzeugung“ 
angesprochen. Auch bei meinen Klienten stelle ich 
diese Tendenz fest, sein Leben „im Griff“ haben zu 
müssen, die besonders beim Verlust eines geliebten 
Menschen so erkennbar „versagt“. Ich möchte ver-
mitteln, dass wir niemals perfekt sein werden, dass wir 
aber aus unseren Fehlern lernen können, so dass wir 
letztendlich die Zuversicht haben können, „hinreichend 
gut“ die uns gestellten Lebensaufgaben zu bewältigen.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine 
anregende Lektüre dieses Heftes und einen hoffentlich 
etwas unbeschwerteren Herbst!

Sylvia Börgens

Kontakt: Dr. Sylvia Börgens,  
Diplom-Psychologin, GfG-Geburtsvorbereiterin®  
E-Mail sylvia@boergens.de · Website: www.boergens.de/sylvia

In der Ausgabe des GfG info 1/2020 „Mütterpflege“ ist uns leider auf Seite 7 ein Fehler unterlaufen. Die Leiterin des  
Nanaya ist nicht Angelika Markom, sondern Claudia Versluis. Wir bitten um Entschuldigung für diese Verwechslung.
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Vier Jahrzehnte GfG liegen nun hinter uns und 
hoffentlich noch viele weitere wunderbare Jahre vor 
uns. Der Weg, auf den wir voller Stolz zurückblicken 
können, war nicht immer einfach zu gehen. Einige 
große und kleinere Hürden mussten gemeinschaft-
lich überwunden werden, um unsere Vorstellungen 
und Ziele wahr werden zu lassen.

Die gesellschaftliche Stellung von Frauen und 
Müttern hat sich maßgeblich verändert. An einigen 
wesentlichen Prozessen in dieser Bewegung war 
die GfG über viele Jahre beteiligt. All die Jahre 
standen mutige und unermüdliche Frauen hinter 
diesem Verband und ließen sich von ihrer Idee einer 
umfassenden, achtsamen und wertschätzenden 
Begleitung von Frauen und Müttern von nichts und 
niemandem abbringen. Kaum jemand konnte sich 
Ende der 70er Jahre eine Form der Vorbereitung auf 
die Geburt und eine Begleitung ins Familienleben so 
vorstellen, wie sie heute und mittlerweile seit vielen 
Jahren von uns praktiziert wird. Die Stärkung von 
Frauen und Müttern stand immer an erster Stelle 
und wird in unserem Wirken auch weiterhin stets 
oberste Priorität haben.

Noch heute profitieren wir vom Pioniergeist der 
Gründungsfrauen, und ihr unermüdlicher Kampf-
geist inspiriert uns GfG-Frauen weiterhin. Es gab 
viele Phasen der Veränderung in den vergangenen 
Jahrzehnten im Verband. Den Grundwerten und der 
Philosophie sind wir jedoch immer treu geblieben. 

Ein Wandel steht uns auch aktuell durch die 
Gründung der GfG-Akademie bevor. Mit großer 
Freude konnten wir ihre Leitung voll Vertrauen in 
die Hände unserer langjährigen und kompetenten 
Mitarbeiterin Sigrun Katins-Taheri legen. Seit dem 
1. März 2021 ist sie Geschäftsführerin.

Der Bundesvorstand kann sich nun ganz den Auf-
gaben der Öffentlichkeitsarbeit und bundesweiten 
Vernetzung widmen und das Leitbild des Verbandes 
in fachlichen und politischen Gremien vertreten. 
Unser Ziel ist es, den Weg, der uns so wunderbar 
geebnet wurde, mit Euch gemeinsam weiterzugehen 
und Euch Mitgliedsfrauen und -männern eine 
wertvolle Unterstützung und stets eine kompetente 
Ansprechpartnerin zu sein. 

Es liegt ein sehr bewegendes Jahr im Zeichen der 
Covid-Pandemie hinter uns und wir sind voller 
Optimismus, dass nun eine Zeit im Zeichen der 
Gründung der Akademie und dem stolzen Rückblick 
auf 40 Jahre „Gesellschaft für Geburtsvorbereitung“ 
vor uns liegt.

Mit allen guten Wünschen,

Eure 

Alexandra Winkel,  
1. Vorsitzende des GfG-Bundesverbandes  

GRUSSWORT DER GfG-VORSITZENDEN  
ALEXANDRA WINKEL

 
Liebe Mitglieder
der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung  
– Familienbildung und Frauengesundheit – 
Bundesverband e.V.
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40 Jahre GfG   
        ein Rückblick 

40 Jahre GfG   
        ein Rückblick 

Von Ines Albrecht-Engel
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40 Jahre GfG   
        ein Rückblick 

Wow! 40 Jahre GfG – und davon war ich 20 
Jahre lang, von 1985 bis 2005, Vorsitzende; 
eine bedeutende und intensive Zeit meines 
Lebens. Jetzt lenken andere die Geschicke 

der GfG – und das ist gut so. Die Zeiten ändern sich und die 
Ansprüche der Eltern. Die Grundidee 
der GfG-Frauen aber ist geblieben: 
Eltern brauchen Unterstützung – von 
Anfang an! Darauf basiert die Ent-
wicklung und Implemen tierung einer 
neuen Form der Unterstützung in der Schwangerschaft, die 
GfG-Geburtsvorbereitung®, und ebenso alle weiteren Weiter-
bildungen, die in der GfG entwickelt und angeboten werden.

Geburtsvorbereitung – ein neues Wort – neue Inhalte

Die GfG, Gesellschaft für Geburtsvorbereitung, wurde 1980 
von Betroffenen und Fachleuten gegründet, die vor allem die 
Bedingungen rund um die Geburt und Elternschaft verändern 
wollten. Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland die 
medizinische Betreuung ständig ausgeweitet wurde, während 
auf der anderen Seite psychosoziale und emotionale Aspekte 
der entscheidenden Phase des Eltern-Werdens kaum begleitet 
und unterstützt wurden, erkannten viele betroffene Frauen 
schmerzhaft diese Defizite. Diejenigen, die etwas ändern 
wollten, die der Medikalisierung der Geburtshilfe etwas 
entgegensetzen wollten, fanden sich in der Gründungsphase 
der GfG zusammen. Das Ziel der aktiven GfG-Frauen war 
zum einen eine frauen- und familien freundliche Geburtshilfe 

und zum anderen die Bereitstellung von unterstützenden 
Angeboten für Eltern.

Intensive Öffentlichkeitsarbeit, Proteste, Vernetzung und 
Überzeugungsarbeit waren notwendig, um die Bedingungen 
und vor allem die Sichtweise der professionellen Geburts-

helferInnen zu ändern. Zur konkreten 
Unterstützung werdender Eltern entwickelten 
die GfG-Frauen ein umfassendes Konzept 
mit ganzheitlichen Kursen zur Begleitung 
werdender Eltern: die GfG-Geburtsvor-

bereitung®. Zur Erinnerung: Bis in die 80er Jahre hieß das 
Schwangerschaftsgymnastik und die Kurse wurden hauptsäch-
lich von Krankengymnastinnen angeboten und so gut wie nie 
von Hebammen. In den GfG-Kursen stand nicht die Gymnastik 
im Vordergrund, sondern Informationen, die Gespräche und 
der Austausch der Teilnehmenden. Es ging um die Stärkung 
der Eigenverantwortung und Eigenkompetenz werdender 
und junger Eltern durch die Wahrnehmung ihrer eigenen 
Bedürfnisse. Das fördert individuelle Entscheidungen und 
Bewältigungsstrategien und dient dem „Empowerment“.

Zu den Kursen gehörte auch ein Nachtreffen. Dabei 
stellte sich bald heraus, dass nach der Geburt, wenn die 
entscheidenden Umwälzungen auftreten mit all ihren Neu-
orientierungen und Verunsicherungen, keine adäquaten 
Unterstützungs strukturen vorhanden sind. In dieser Zeit, nach 
Klinikaufenthalt und Hebammen-Nachsorge, sind Eltern dann 
sehr allein. Beratung, Begleitung, geschweige denn Entlastung 
gibt es in isoliert lebenden Kleinfamilien kaum noch.

Eltern brauchen Unter-
stützung – von Anfang an!
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Die Idee der Familienbegleitung –  
und ihre Implementierung

Ich hatte in Göttingen mit einer Kollegin, Stillberaterin 
und Krankengymnastin, ein neues Konzept entwickelt für 
Eltern-Kind-Kurse. Die Idee war: Fast alle Frauen gehen 
selbstverständlich in Rückbildungs-Kurse. Hier wollten wir 
ansetzen und die Rückbildungs-Kurse sozusagen erweitern um 
die Unterstützungs-Module, die für Eltern in der Übergangs-
phase zur Elternschaft wichtig sind. Auch in Frankfurt und in 
München gab es neue Konzepte für Kurse nach der Geburt. So 
stellte sich schnell die Notwendigkeit einer entsprechenden 
umfassenden Weiterbildung für Kursleiterinnen heraus. 
GfG-Frauen entwickelten mit den GfG-Ausbilderinnen ein 
neues Konzept, das Eltern in der sensiblen Anfangsphase des 
Familienwerdens unterstützen sollte. Dafür beantragten wir bei 
der BzgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die 
Förderung eines Curriculums für die GfG-Familienbegleitung®. 
Gemeinsam mit den Ausbilderinnen habe ich als Projektleiterin 
diesen für drei Jahre geförderten Prozess der Entwicklungs-
phase geleitet mit einer anschließenden Implementierungs- 
und Evaluationsphase.

Das Neue, das Besondere und das Innovative der  
GfG-Familienbegleitung

Eltern werden bei der Neuorientierung unterstützt und 
Bewältigungsstrategien gefördert, dabei ist die Einbeziehung 
des Partners wichtig, um Veränderungen in der Partnerschafts-
beziehung (von der Dyade zur Triade) positiv zu stärken. Alle 
Themen und Fragen im Umgang mit einem Baby werden 
angesprochen und der Erfahrungs austausch unter den Teil-
nehmerinnen gefördert. Dies zeichnet ja alle GfG-Kurse aus. 

 Neu war auch, dass die Babys in den Kursen integriert 
waren und ihre Bedürfnisse Vorrang hatten, denn „ein Baby 
stört nicht“. Kursleiterinnen mussten also u.a. in der Weiter-
bildung lernen, wie gehe ich damit um, wenn die Babys sehr 
unruhig sind. Die Bindung zum Kind zu fördern, ist auch in den 
Familienbegleitungskursen zentrales Anliegen. Die Stärkung der 
Eltern-Kind-Bindung ist nicht nur Grundlage für emotionales 
und soziales Beziehungsverhalten, sondern ebenso für das 
Lernver halten und die Intelligenz. Die Hirnforschung zeigt uns 
das mit immer neuen Erkenntnissen.

Der dritte GfG-spezifische Punkt ist die Körperarbeit, die 
wir in der Familien begleitung dann Rückbildung-Neufindung 
genannt haben. Das war der neue und einmalige Ansatz des 
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Familienbegleitungs-Konzeptes, die Kombination von Rück-
bildung und Gesprächs- und Informationsteil mit allen Themen, 
wie Stillen, Schlaf-Wach-Rhythmus, Kinderkrankheiten und 
alles, was Eltern beschäftigt. Da der GfG-Ansatz immer ist, 
Eltern zu entlasten und nicht zusätzlichen Leistungsdruck auf-
zubauen, ist diese Kombination wichtig, da sie alle Bedürfnisse 
einschließlich Stillberatung, Babymassage u. a. abdeckt. Eltern 
müssen kein „Kurs-Hopping“ betreiben.  

Die Notwendigkeit politischer Arbeit

Der Übergang zur Elternschaft ist sicherlich die bedeutendste 
Umbruchphase im Zusammenleben eines Paares. Die 
Umstellung von der Zweier- zur Dreierbeziehung ist von 
vielen Unsicherheiten, Fragen und schwer vorhersehbaren 
Veränderungen begleitet. Niemals sonst ist eine Familie 
so gefordert, sich auf einen veränderten Lebensalltag und 
ein verändertes Beziehungsgefüge einzustellen. Bei dieser 
Neuorientierung erfahren Eltern wenig Unterstützung in 
unserer Gesellschaft. Neben der umfangreichen medizinischen 
Betreuung steht ihnen vor allem eine ausführliche – aber 
meist widersprüchliche und daher noch mehr verunsichernde 
– Ratgeberliteratur zur Verfügung. Praktische Hilfe durch 
Großeltern oder andere Familienmitglieder und Freunde wird 
für isoliert lebende Kleinfamilien immer seltener. So fühlen sich 
Eltern und insbesondere die Mütter mit ihrem ersten Kind und 
seinen umfassenden, allgegenwärtigen Bedürfnissen oft sehr 
alleingelassen.

Auch wenn die möglichst früh ansetzende Prävention von 
allen Fachleuten und auch vielen PolitikerInnen heute gesehen 
wird, werden die Angebote der Familienbildung – selbst im 
Zuge der Frühen Hilfen – nicht zuverlässig unterstützt. Es 
gibt nach wie vor keine gesicherte Finanzierung der Kurse in 
der Familienbildung – und damit werden Eltern, die dringend 
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entlastet werden müssen, nicht niedrigschwellig unterstützt in 
der entscheidenden Phase des Elternwerdens.

Die Probleme der nachhaltigen Finanzierung der GfG-Ange-
bote ergeben sich auch aus der Förderpraxis von Projekten in 
Deutschland. So gibt es mit der GfG-Familienbegleitung® ein 
optimales Konzept der Unterstützung junger Eltern, doch gab 
es keine Folgefinanzierung nach Projektende. Der angestrebte 
Effekt der nachhaltigen Prävention – für alle Bevölkerungs-
schichten – kann so nicht langfristig erreicht werden.

Die Erfahrung zeigt, dass mit GfG-Familienbegleitung® auch 
Menschen erreicht werden, die sonst selten mit Angeboten der 
Familienbildung und Gesundheits förderung erreicht werden. 
Dies gilt allerdings insbesondere dann, wenn die Kurse nicht 
viel kosten, also größtenteils von den Krankenkassen über-
nommen werden. Ganz offensichtlich war dies, als nach dem 
„alten § 20“ des Sozialgesetzbuches (SGB) die Kurskosten als 
gesundheitsfördernde Maßnahmen übernommen wurden. Als 
mit der Änderung von § 20 SGB V die Kurse nicht mehr überall 
erstattet wurden, nahm die Teilnahme derjenigen, die nicht zu 
den „Bildungsschichten“ gerechnet werden, sofort merklich ab.

Aus diesen beiden genannten Punkten, den politischen 
Rahmenbedingungen und der Finanzierung durch die Gesetz-
lichen Krankenkassen, ergibt sich zwingend die Notwendigkeit, 
nicht nur gute und kreative Projekte zu entwickeln, sondern 
diese auch so zu implementieren, dass eine dauerhafte 
Finanzierung der Kursgebühren für Eltern gesichert ist. Das 

beanspruchte einen großen Teil meiner Arbeit und wir haben in 
GfG-Vorstand und Geschäftsstelle viele Wege beschritten, zahl-
reiche Kontakte und Verhandlungen geführt, um dieses Ziel zu 
erreichen. Das ist nicht nur für die von der GfG ausgebildeten 
Kursleiterinnen wichtig, sondern ebenso für die Eltern, um 
Kursgebühren erstattet zu bekommen. Die Verhandlungen mit 
den Krankenkassen mündlich und schriftlich füllen Ordner.

Dazu bin ich „viel in der Republik“ unterwegs gewesen: 
zu Anhörungen in Landtagsausschüssen, zu den Zentralen 
der Krankenkassen, zu Vernetzungstreffen, zu Tagungen und 
Fortbildungen. Mein Leben bestand außer der Familie vor allem 
aus GfG-Arbeit. Danke allen, die mich dabei unterstützt haben. 

Vorstandsarbeit = Lobbyarbeit

Meine Motivation und Aufgabe als Vorsitzende der GfG war 
immer, die Bedingungen rund um die Geburt für Frauen, Kinder, 
Familien positiv zu verändern. Dafür ist für mich neben der 
„Lobbyarbeit“ unabdingbar die Vernetzung mit allen anderen 
Initiativen, Verbänden, Berufsgruppen, die in diesem Bereich 
„unterwegs“ sind. So habe ich – auch mit Hilfe des Paritätischen 
Bildungswerkes, das mehrere Fortbildungen in den 80er/90er 
Jahren dazu durchgeführt hat – immer eine Vernetzung der 
Organisationen angestrebt, die im Bereich Familienbildung 
aktiv sind. Ich habe das Netzwerk Geburt initiiert und organi-
siert und gemeinsam mit den anderen Verbänden versucht, die 
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Erstattung der Kurskosten über die Gesundheits förderung oder 
die Familienbildung zu erreichen.

An andere Verbände heranzutreten, um Kooperationen 
zu erreichen, hat viel Zeit und Energie gekostet. Das war eine 
schöne, konstruktive Arbeit mit den Still-Verbänden, den neu 
entstehenden Initiativen wie für Babymassage und vielen 
weiteren Organisationen und Verbänden. Schwierig aber war 
in meiner Zeit die Zusammenarbeit mit den Hebammen-
verbänden. Die GfG hat die Arbeit von Hebammen immer 
gewürdigt und Hebammen in ihren Forderungen unterstützt. 
So haben wir, als eine Gesetzesvorlage zur Entscheidung 
anstand, die die Hebammen-Hinzuziehungspflicht zur Geburt 
kippen sollte, massiv Unterschriften in allen unseren Kursen 
gesammelt und eingereicht.

Nichtsdestotrotz waren die Anfeindungen durch viele 
Hebammen und ihre Verbände die schwierigsten Ereignisse, 
die ich als GfG-Vorsitzende erleben musste. Das auszuhalten 
war nicht nur belastend und energiezehrend, es war vor allem 
frustrierend, weil wir gemeinsam viel 
mehr erreicht hätten und es dem Wohl 
der Eltern und Kinder dienen würde, wenn 
Hebammen mit allen anderen, die junge 
Familien unterstützen, zusammenarbeiten 
würden. Bei einzelnen Personen war dies ja 
auch glücklicherweise der Fall.

Motiviert hat mich immer die Gemein-
schaft der Frauen in der GfG, die jeweiligen 
Vorstände, die Ausbilderinnen, die Mit-
arbeiterinnen der Geschäftsstelle – und 
einfach alle Frauen, die ohne Konkurrenz-
druck zum Wohle der jungen Familien 
zusammenarbeiten wollten.

GfG – 40 Jahre jung – es gibt noch viel zu tun

Ja, wir haben viel erreicht in und mit der GfG: Die Kliniken und 
Kreißsäle haben sich positiv verändert. Es sind Geburtshäuser 

entstanden. Wir waren diejenigen, die sich in den 80er Jahren 
mit Bindungstheorien beschäftigt haben und dies in die Praxis 
umgesetzt haben. In den letzten Jahren erst wird das auf 
breiter Ebene diskutiert. Wir haben Familienbegleitungs-Kurse 
implementiert (viele heißen heute anders), wir bilden in 
verschiedene Richtungen Frauen weiter aus, z. B. Doulas und 
Mütterpflegerinnen, zur emotionalen und praktischen Unter-
stützung vor, während und nach der Geburt; weiterhin auch zur 
Begleitung der Wechseljahre.1

Die GfG kann stolz sagen, dass ihr Engagement die 
Bedeutung von Schwangerschaft, Geburt und der frühen 
Elternzeit in den Blick gerückt hat. Viele zogen nach und mit. 
Die GfG war immer Vorreiterin. Alle neueren Forschungen 
zur frühen Bindung, die Psychoneuroendokrinologie und die 
Hirnforschung bestätigen unser Wissen und unseren Ansatz, 
ebenso die Präventionsforschung.

Darum wünsche ich allen Frauen und dem Vorstand viel 
Glück und Energie bei der weiteren Gestaltung der GfG-Anlie-

gen. Und ich wünsche allen so viel Freude 
an der gemeinsamen Arbeit, wie ich sie in 
und mit der GfG erlebt habe. Unvergesslich 
ist mein wunderschönes Abschiedsfest 
in Berlin 2005, von den Ausbilderinnen 
und GfG-Frauen so kreativ und liebevoll 
gestaltet.

Ich selbst werde weitermachen, solange 
es geht, unsere Idee weitertragen in die 
großen familienpolitischen Verbände und 
den Zusammenschluss aller dieser Ver-
bände, das Bundesforum Familie, und in das 
Zukunftsforum Familie. In diesen Gremien 
engagiere ich mich – auch für die GfG – und 

alle Eltern und Kinder.

Ines Albrecht-Engel M.A.,  
langjährige GfG-Vorstandsfrau und Ehrenvorsitzende der GfG
Kontakt: albrecht-engel@t-online.de

(1) Siehe hierzu den Zeitstrahl der GfG-Weiterbildungen auf S. 17 in diesem Heft.
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Aus der Vereinsgeschichte...

Die ersten Schritte 
werden offiziell:  
Das Gründungs-
protokoll der GfG
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Einblick in den „Rahmen" der  
Geburtsvorbereitung vor 40 Jahren 
(Vielen Dank an Hannelore Ruppert für 
die Zurverfügungstellung des Textes)

...
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GfG-Jahrestagungen
• April 1991 in Oberwesel/Rhein: „Aus vielen Quellen schöpfen 

– Interdisziplinäre Ansätze in der Geburtsvorbereitung““

• September 1993 in Oberwesel/Rhein: „Mit allen Sinnen“

• September 1994 in Köln: „Geburtsvorbereitung im 
Spannungsfeld zwischen Gesundheitsförderung und 
Familienbildung“

• September 1995 in Oberwesel/Rhein: „Methodisch-didakti-
sche Ansätze in der Geburtsvorbereitung“

• September 1997 in Neuendettelsau: „Für einen guten Start 
ins Leben“

• September 1998 in Kirchheimbolanden: „Gebären in 
Geborgenheit“

• April 1999 in Wermelskirchen-Darbringhausen: „Eltern 
brauchen Unterstützung … von Anfang an“

• September 1999 in Halle/Saale: „Reproduktionstechnologien 
–Familien stellen Fragen-"

• September 2000 in Oberwesel: „…von Anfang an… 20 Jahre 
GfG Familien- und Frauenarbeit“

• Juni 2001 in Erkner: Zukunft ohne Kinder? Elternwerden in 
Deutschland– Was brauchen Eltern an Unterstützung?"

• Oktober 2001 in Göttingen, gemeinsam mit dem BDH: Die 
Zukunft der Liebesfähigkeit „Liebe fördern um Gewalt zu 
verhindern“

• September 2001 in Witzhausen: „Geburt und Kindheit: 
das große Warenangebot. Gesundheitsförderung durch 
Kompetenzsteigerung oder freie Auswahl und Konsum aller 
verfügbaren medizinischen Möglichkeiten?“

• September 2002 in Pforzheim-Hohenwart: „Familien in 
Bewegung“

• September 2003 in Berlin: „Weibliche Wirklichkeiten – 
Wandelzeiten“

• November 2003 in Erfurt, gemeinsam mit dem BDH: Die 
Zukunft der Liebesfähigkeit „Wohnt jedem Anfang ein 
Zauber inne?“

• September 2004 in Hannover: „Wir stellen Weichen“

• November 2004 in Bonn, gemeinsam mit dem BDH: 
Die Zukunft der Liebesfähigkeit "Von der Gnade geboren zu 
werden?"

• September 2005 in Berlin: „Klimawechsel“

• November 2005 in Kassel, gemeinsam mit dem BDH: „Die 
Zukunft der Liebesfähigkeit, Aussichten einer kinderarmen 
Gesellschaft, Mutterliebe – Elternliebe“

Ausschnitt der 
Strukturen des ersten 
Jahrzehnts der GfG...
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• September 2006 in Wernau: „Beziehungsweise“

• November 2007 in Dresden: „Geburt – Kreativität – Aktuali-
tät“ – Geburt als Impuls für die Kunst“

• September 2008 in Frankfurt: „Familienbildung – Prävention 
von Anfang an."v

Von einem Lebensabschnitt zum nächsten: begleiten, unter-
stützen, ermutigen“

• Oktober 2009 in Frankfurt: „GfG-Jahrestagung 2009“

• Oktober 2010 in Berlin: „Am Anfang war Geburt…“

• September 2011 in Frankfurt: „GfG-Jahrestagung 2011“

• September 2012 in Bremen: „Frauen STÄRKEn“

• September 2013 in Frankfurt: „GfG-Jahrestagung 2013“

• September 2014 in Dresden: „Geburt und Bindung – Bitte 
nicht stören“ 

• September 2015 in Frankfurt: „GfG-Jahrestagung 2015“

• September 2016 in Freiburg / Breisgau: „Das Geschäft mit 
der Geburt“ 

• September 2017 in Frankfurt: „GfG-Jahrestagung 2017“

• März 2018 in Frankfurt: „GfG-Jahrestagung 2018, World-Café“

• März 2019 in Frankfurt: „GfG-Jahrestagung 2019“

• März 2020 in Berlin: „Feminismus im Wandel – 40 Jahre 
GfG“ coronabedingt abgesagt

GfG-Rundbriefe / GfG-Info
3/87 Nachwehen – Zur Situation junger Familien nach der 

Geburt I. Teil 

4/87 Nachwehen – Zur Situation junger Eltern nach der Geburt 
II. Teil 

1/88 Geburtsvorbereitung mit alleinstehenden Frauen 

2/88 Geburtsvorbereitungszentren, Beratungsstellen und 
Geburtshäuser

3/88 Mutterbilder

4/88 Tod und Trauer

1/89 Geburtsvorbereitende Modelle und Einrichtungen

3/89 Geburt und Geburtsvorbereitung im Ausland

4/89 Die Austreibungsphase

1/90 Arbeitsbedingungen in der Geburtsvorbereitung

2/90 Routinemaßnahmen rund um die Geburt

3/90 Schwangerschaftskomplikationen

1-2/91 Festschrift "10 Jahre GfG"

3/91 Tagung "Aus vielen Quellen schöpfen" Tagungsbericht Teil I

4/91 Tagung "Aus vielen Quellen schöpfen" Tagungsbericht Teil II

1/92 Der Kaiserschnitt

2/92 Wochenbett

3/92 Männer in der Geburtsvorbereitung

4/92 Geburtsvorbereitungszentren und Geburtshäuser

1/93 Pränatale Diagnostik
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2/93 Geburtsvorbereitung: Handbuch für werdende Mütter und 
Väter. Hrsg. von Ines Albrecht-Engel, Rowohlt 199

3/93 Tagungsbericht "Mit allen Sinnen"

4/93 Medien in der Geburtsvorbereitung (Doppelheft, 204 S.)

1/94 Hausgeburt

2/94 Geburtsvorbereitung für Mehrgebärende

3/94 Geburtsvorbereitung im Spannungsfeld zwischen Gesund-
heitsförderung und Familienbildung

4/94 Eltern und ihre Kinder im ersten Lebensjahr Teil 1: 
Initiativen und Selbsthilfegruppen rund um das gesunde und 
kranke Kind

1/95 Kaiserschnittgeburt von Ines Albrecht-Engel u. Manfred 
Albrecht, Rowohlt 1995, Taschenbuch, nur über die GfG zu 
beziehen

3/95 Eltern und ihre Kinder im ersten Lebensjahr Teil 2: Der 
Übergang zur Elternschaft – Bericht aus der praktischen und 
theoretischen Arbeit

4/95 Eltern und ihre Kinder im ersten Lebensjahr Teil 3: Mütter-
Väter-Kinder-Kurse

1/96 Tagungsbericht "Methodisch-didaktische Ansätze in der 
Geburtsvorbereitung"

3/96 Stillen in der Geburtsvorbereitung

5/96 Wo bringe ich unser Kind zur Welt? von Ines Albrecht-
Engel, Rowohlt 1996

1/97 Babymassage

3/97 Wasser – Element des Lebens

1/98 GfG intern

5/98 Familienverbände

1/99 Vater werden – Vater sein – Vater bleiben

3/99 Tagungsdokumentation "Eltern brauchen Unterstützung...
von Anfang an"

5/99 Bibliografie für MultiplikatorInnen in der Familienbildung

99 Sonderheft 1999 Welche Gesundheitspolitik brauchen junge 
Familien? (ENCA-Deutschland)

1+3/00 Reproduktionstechnologien – Familien stellen Fragen

5/00 Gebären in Geborgenheit (Dokumentation der GfG-Jah-
restagung 1998)

1/01 Familienbegleitung – Anregungen zur 
Gestaltung von Eltern-Kind-Kursen im ersten 
Lebensjahr

4/01 "Zukunft ohne Kinder?" Tagungsdokumentation

1/03 "Die Zukunft der Liebesfähigkeit" Band 1 
Tagungsdokumentation

3/04 Selbständigkeit / aktualisierte Ausgabe: 2009

2/05 "Die Zukunft der Liebesfähigkeit" Band 2 
Tagungsdokumentationen

4/05 Beckenboden

3/06 SIDS und Co-Sleeping: Risiken und Gefahren der 
Elternliebe aus medizinischer und kultureller Sicht

1/07 GfG-Fachtagung 2006 "Beziehungsweise"

3/07 Familie

1/08 "Geburt – Kreativität – Aktualität" Tagungsdokumentation 
Dresden 2007

3/08 GfG-Weiterbildung in Bewegung. Aus der Praxis für die 
Praxis

1A/09 "Familienbildung – Prävention von Anfang an" Tagungs-
dokumentation

3/09 Doula -Geburtsbegleitung

1/10 GfG-Frauen im Beruf" Vom Konzept zur Praxis

3/10 Wechseljahre als Neufindung

1/11 "Am Anfang war Geburt..." Tagungsdokumentation 30 Jahre 
GfG

3/11 GfG-Väterbegleiter -Pilotgruppe 2011-

1/12 GfG-intern mit Hinweis auf Handbuch "Familienbegleitung 
von Anfang an..." 

2/12 "Frauen STÄRKEn" Tagungsdokumentation 2012 

GfG info 1/2013 Mütter

GfG info 1/2014 Geburt und Bindung: Bitte nicht stören!

GfG info 2/2014 "Übergänge im Frauenleben"

GfG info 1/2015 Doppelband: "Aufbruch & Erneuerung" und 
Dokumentation der GfG-Jahrestagung 2014 

GfG info 2/2015 GfG-Geburtsvorbereitung – Informieren – 
Ermutigen – Stärken

GfG info 1/2016 35 Jahre GfG. 1980 – 2015 Wo wir heute stehen

GfG info 2/2016 "Gewalt in der Geburtshilfe" mit Dokumenta-
tion der gleichnamigen ENCA-Fachtagung

GfG info 1/2017 "Das Geschäft mit der Geburt" Tagungs-
dokumentation

GfG info 2/2017 Frauengesundheit – Selbstsorge und Fürsorge

GfG info 1/2018 Gesundheit rund um die Geburt

GfG info 2/2018 Frühe Hilfen

GfG info 1/2019 Künstliche Befruchtung

GfG info 1/2020 Mütterpflege
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Gewalt  
in der  

Geburtshilfe
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Informationen der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung –  Familienbildung und Frauengesundheit – Bundesverband e. V.
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mit Dr. Larry Hinkson

Mutterkuchen – 
mal versuchen?  

Eine wissenschaftliche Betrachtung 

von Plazenta als Heilmittel 

mit Dr. Sophia Johnson

FHA_2020_Anzeige_Referenten_210x297_06_2020.indd   1
FHA_2020_Anzeige_Referenten_210x297_06_2020.indd   1

16.06.2020   10:43:0416.06.2020   10:43:04

gfg_aktuell_1-20_9.indd   86-87gfg_aktuell_1-20_9.indd   86-87

09.07.20   14:2409.07.20   14:24

Geburtsvorbereitung

Bausteinmodell: Gruppenleitung (Basis) +  
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GfG-Mitgliederstatistik

GfG-Weiterbildungen
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1980 1990 2000 2010 2020

Geburtsvorbereitung '80 – '98

Bausteinmodell: Gruppenleitung (Basis) +  
GV / Familienbegleitung / Wechseljahre '98 – '08

WB zur Doula für GfG Geburtsvorbereiterinnen '05 – '08

eigenständige WB GfG Doula seit '06

eigenständige WB GfG Wechseljahresberaterin '08 – '12

HS GfG-Familienbegleitung mit Wahlpflichtbereichen und Modulen  
GfG RB/NF, Stillen & Ernährung, Fabel, GfG-Babymassage seit '10

GfG Gesundheitspädagogin (wurde nie durchgeführt) '11 – '12

GfG Väterbegleiter '11 – '12

Modul GfG Mütterpflege seit '13

eigenständige WB GfG Mütterpflege seit '17
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Wie das Leben von Frauen, so ist auch das mittler-
weile vierzigjährige Verbandsleben der GfG von 
verschiedenen Phasen, Blütezeiten, Krisen und 

Umbrüchen geprägt. Immer wieder gilt es, eine Bestandsauf-
nahme zu machen und, wenn möglich, sich neu auszurichten. 

Die GfG befindet sich seit mehreren Jahren in einem Prozess 
der Umstrukturierung. Ausgangspunkt war die Erfahrung und 
Erkenntnis, dass die vielfältigen Aufgaben und Entscheidungen, 
die ein Vorstand eines Verbandes mit über 650 Mitgliedsfrauen, 
- männern und Organisationen zu bewältigen hat, ehrenamtlich 
schon lange nicht mehr zu stemmen sind. Besonders die Ver-
antwortlichkeiten und Entscheidungen, die den Weiterbildungs-
bereich betreffen, bedürfen neuer Strukturen, die schnellere 
und gebündelte Entscheidungen ermöglichen. Kurz gesagt: 
der Weiterbildungsbereich der GfG ist seit 40 Jahren stetig 
gewachsen, die Strukturen der GfG wurden dieser Entwicklung 
aber nicht angepasst. 

Initiiert durch die GfG-Geschäftsstelle und finanziell gefördert 
durch den Paritätischen, wurde die GfG in den letzten Jahren 
durch den notwendigen Umstrukturierungsprozess mit 
Beratung begleitet und die Gründung einer gemeinnützigen 
GmbH empfohlen. Nach ausführlichem Abwägen und Dis-
kussionen mit der Mitgliedschaft (z.B. auf der Jahrestagung 
2018 „World Café") machten die GfG-Mitglieder durch ihre 
Abstimmung auf der virtuell durchgeführten Mitgliederver-
sammlung 2020 den Weg frei zur Gründung einer gemein-
nützigen GmbH für den Weiterbildungsbereich. 

Das war der Startschuss für die nächsten Schritte der 
Umsetzung: Erarbeiten der Satzung und des Geschäfts-
besorgungsvertrages, Finden von Gesellschaftervertreterinnen 
für die vier Gesellschafter (GfG-Bundesverband und die drei 
GfG-Landesverbände Bayern, Berlin-Brandenburg und Hessen),  
Einreichung der Satzungsänderungen bei den jeweiligen 
Vereinsregistern, Bewerbungsverfahren und  Einstellung einer 
Geschäftsführung, Einbindung des Ausbildungsrates in die 
neuen Strukturen u.a.  

Das alles fand  und findet „unter Coronabedingungen“ statt: 
die für März 2020 geplante  Mitgliederversammlung (MV) 
2020 musste verschoben und eine virtuelle MV organisiert 
werden, Absprachen und Planungstreffen mit den Beteiligten 
zur Umsetzung der Gründung konnten großenteils nur online 
stattfinden, die Formalitäten zur Gründung (Eintragung von 
Satzungsänderungen der Landesverbände/Gesellschafter) 
gehen nur schleppend voran.  So ist zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschusses dieser Ausgabe des GfG info die Gründung 
der GfG-Akademie gGmbH auf den Weg gebracht, aber noch 
nicht offiziell vollzogen, sprich noch nicht beim Handelsregister 
eingetragen. Die gGmbH ist also noch in der Gründungsphase. 
Das hält uns aber nicht davon ab, die mit der Umstrukturierung 
verbundenen Vorhaben anzugehen und Schritt für Schritt 
umzusetzen. Im Focus der GfG-Akademie stehen die Profil-
schärfung der einzelnen Weiterbildungsbereiche, die Qualitäts-
sicherung, der Aufbau neuer Weiterbildungsstandorte sowie 
der Relaunch der Website.

Mehr Informationen zur GfG-Akademie  gibt es im 
Abschnitt „GfG-Akademie“ ab S. 88 in diesem Heft. Dort 
stellt sich auch die Geschäftsführung vor.

Sigrun Katins-Taheri
Geschäftsführung der  
GfG-Akademie gGmbH i.G.

Neue Schritte
    Gründung der GfG-Akademie gGmbH  
             für den Weiterbildungsbereich



G E S E L L S C H A F T E R I N N E N  
D E R  G f G - A K A D E M I E  

(Eigentümerinnen der gGmbH)

•  Bundesverband:  
2 Gesellschaftervertreterinnen

• LV Bayern
• LV Berlin-Brandenburg und 
•  LV Hessen:  

jeweils 1 Gesellschafter- 
vertreterin

G f G - 
B U N D E S V E R B A N D 

• Mitgliederversammlung
• Bundesvorstand 
• Landesverbände 
• Ausbildungsrat

G E S C H Ä F T S - 
B E S O R G U N G S - 

V E R T R A G

Dienstleistungen  
für Bundesverband: 

• Mitgliederverwaltung
• GfG info
•  Unterstützung bei  

Lobbyarbeit

Dienstleistungen  
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• Geschäftsführung
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•  Projekte wie  

GfG online-Campus u.a.
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Seit den 2010er Jahren ist eine 
deutliche Zunahme von (berufs-)
politischen Kämpfen um die 
Versorgungssituation in der 
Geburtshilfe, um die Arbeits-

bedingungen von Hebammen und um 
die Würde und Selbstbestimmung von 
Schwangeren, Gebärenden und Familien 
zu beobachten. Eine maßgebliche Rolle 
spielen dabei Initiativen von Eltern, Heb-
ammen und Fachleuten aus den Bereichen 
(Frauen-)Gesundheits-, Schwangeren- und 
Familienbildung. Das ist jedoch nicht die 
erste Welle, in der die Geburtshilfe in den 
Fokus politischer Auseinandersetzungen 
gerät und in der um Veränderungen 
gerungen wird. Bereits in den 1980er und 
1990er Jahren wurde viel bewegt in der 
„Politik der Geburt“, durch freiberufliche 
Hebammen, Aktivistinnen aus der Frauen-, 
insbesondere auch der Frauengesundheits-
bewegung, und durch Mütter bzw. Eltern, 
die schlechte Erfahrungen mit der damals 
verbreiteten programmierten Geburt 
gemacht hatten. Es ging um eine Kritik 
der vorherrschenden, vielfach sexistischen 
Gynäkologie und an der Entmündigung 
von Frauen im Gesundheitssystem sowie 
um – gegenüber dem bestehenden Modell 
der klinischen programmierten Geburt – 
alternative Praktiken rund um die Geburt 
(dokumentiert u.a. in der Zeitschrift Cou-
rage, vgl. stellvertretend Berlin/Straeten 
1977). Mit ihrem Engagement hatte die 
Bewegung für die Selbstbestimmung 
während Schwangerschaft und Geburt Ein-
fluss auf Wandlungsprozesse im deutschen 

Geburtshilfesystem, dessen langfristige 
Auswirkungen allerdings sehr unterschied-
lich bewertet werden: Während Ilse Lenz 
(2009) ein eher durchmischtes Resümee 
über die Wirkkraft der „Frauenbewegung 
zur Selbstbestimmung beim Gebären“ (ebd. 
2009: 128) zieht, sprechen Jane Sandall und 
ihre Kolleg*innen (2001) ihr eine zentrale 
Rolle im Wandel des deutschen Geburts-
hilfesystems zu. Dies betrifft v.a. den 
Einfluss auf das „Revival“ (ebd.: 124) eines 
unabhängigen Hebammenwesens mit der 
Rückkehr der außerklinischen Geburts-
hilfe in Form von Hausgeburten und der 
Gründungswelle von Geburtshäusern. 
Gleichwohl ist bis auf wenige Ausnahmen 
(vgl. u.a. Albrecht-Engel 2007, Lenz 2009, 
Müller/Zillien 2016, Sandall et al. 2001) nur 
sehr wenig von dieser (gebär-)bewegten 
Geschichte in der Forschungsliteratur über 
die Neue Frauenbewegung in Deutschland 
aufgearbeitet. Dies ist Anlass und Hinter-
grund für ein Gespräch mit zwei Frauen, die 
diesen Teil der Geschichte der Geburtshilfe 
in Deutschland maßgeblich mitbewegt 
haben: Elisabeth Geisel und Thea Vogel, 
die beide seit Ende der 1970er, Anfang der 
1980er Jahre in der Frauengesundheits-
bewegung aktiv waren und weiter sind. 
Mit der nachfolgenden Dokumentation 
dieses Gesprächs ist das Anliegen ver-
bunden, Innensichten von annähernd vier 
Jahrzehnten Engagement für die Selbst-
bestimmung von Frauen beim Gebären 
darzulegen und im Kontext der Entwicklung 
der Frauengesundheitsbewegung sowie 
allgemeinerer gesellschaftlicher Dynami-

ken zu reflektieren. Thea Vogel war 1979 
in Frankfurt am Main maßgeblich an der 
Gründung des ansässigen Frauengesund-
heitszentrum beteiligt, wo sie heute Vor-
standsfrau ist, Elisabeth Geisel 1985 an der 
Gründung des Frauengesundheitszentrums 
in Regensburg. Sie engagieren sich seit den 
frühen 1980er Jahren in der Gesellschaft 
für Geburtsvorbereitung, Familienbildung 
und Frauengesundheit (GfG): Thea 
Vogel als Ausbilderin, Elisabeth Geisel 
als Geburtsvorbereiterin, langjähriges 
Vorstandsmitglied und Ehrenvorsitzende 
der GfG. Thea Vogel und Elisabeth Geisel 
sind außerdem Mitgründerinnen des 
Frankfurter Geburtshauses, das 1992 
gemeinsam von ‚gebärbewegten‘ Frauen 
der Frauengesundheitsbewegung und frei-
beruflichen Hebammen ins Leben gerufen 
worden ist. Aus der GfG heraus wurde 
1993, maßgeblich durch Elisabeth Geisel 
vorangetrieben, das European Network of 
Childbirth Associations (ENCA) gegründet, 
das sich auf internationaler Ebene für die 
Rechte von schwangeren und gebärenden 
Frauen einsetzt.

Das Gespräch ist – wenngleich eher lose – 
biographisch orientiert, das heißt, es folgt 
den Aktivitäten der beiden Gesprächs-
partnerinnen durch die verschiedenen 
Jahrzehnte. Es verfolgt somit keinen reprä-
sentativen Anspruch, sondern spiegelt über 
diese biographischen Etappen Aspekte 
der Entwicklung der Frauenbewegung zur 
Selbstbestimmung während Schwanger-
schaft und Geburt.

„ Politik  
  der Geburt“
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Tina Jung (TJ): Ihr seid einen ein-
drucksvollen Weg gegangen: Ihr habt 
– unabhängig voneinander – jeweils an 
der Gründung eines Frauengesundheits-
zentrums mitgewirkt, mich interessiert 
zum Einstieg, wie euer persönlicher Weg 
in die Frauengesundheitsbewegung und 
Familienbildung war: Was waren eure 
Anliegen und eure Motivation?

Thea Vogel (TV): Ich politisierte mich ab 
1967 im Rahmen des aktiven Streiks an der 
Uni Frankfurt, wo ich Erziehungswissen-
schaften studierte, und schloss mich dann 
der Sponti-Szene in Frankfurt an, die mit 
Betriebsarbeit, Stadtteilarbeit und Haus-
besetzungen politisch agierte. Ich war in 
der Frauengruppe des „Revolutionären 
Kampfes“ (RK) in Frankfurt und machte ein 
Jahr lang Betriebsarbeit bei Neckermann, 
um herauszufinden, wie die Bürofrauen 
in den Großraumbüros sich mobilisieren 
lassen gegen die kapitalistische Konsum-
gesellschaft, gegen Entfremdung, Unter-
drückung als schlecht bezahlte Arbeitskraft 
und gegen die Benachteiligung durch die 
Doppelbelastung zu Hause mit Haushalt 
und Kindern. Danach wendete ich mich 
immer mehr der Frauenbewegung zu. Wir 
formulierten zunehmend stärker einen 
feministischen Autonomieanspruch: 
Wir wollten ohne die Männer als Frauen 
zusammenarbeiten, weil wir erfahren 
hatten, dass wir in der linken Bewegung 
zu wenig unsere Anliegen als Frauen artiku-
lieren konnten. Unsere Unterdrückung als 
Frau spielte keine Rolle. Themen und Art 
des Umgangs miteinander unterschieden 
sich massiv bei Frauen und Männern. Ich 
engagierte mich dann unter anderem im 

Bereich Frauengesundheit, unterstützte 
die Mobilisierung von Frauen im Rahmen 
der § 218-Kampagne und beteiligte mich an 
Fahrten in die Niederlande zur Abtreibung. 
Außerdem reiste ich mit anderen Frauen 
u.a. in die USA, um dortige Frauengesund-
heitsprojekte zu besuchen und kennen zu 
lernen.

TJ: Elisabeth, stand auch bei dir die Neue 
Frauenbewegung am Beginn deines 
Wegs?

Elisabeth Geisel (EG): Ich hatte Anfang 
der 1970er Jahre bei der Geburt meines 
ersten Kindes in Deutschland sehr 
schlechte Erfahrungen gemacht und bin 
während eines darauffolgenden, lang-
jährigen USA-Aufenthalts mit der dortigen 
Frauengesundheitsbewegung in Kontakt 
gekommen. Von den US-amerikanischen 
Gesundheitsaktivistinnen habe ich mich 
auch zur Geburtsvorbereiterin ausbilden 
lassen.

Zur Vorgeschichte muss ich sagen, 
mein Bild von Geburt war lange von dem 
geprägt, was ich von zu Hause kannte: 
Ich bin das zweite Kind von insgesamt 
sieben Kindern, dadurch habe ich, je älter 
ich wurde, die Schwangerschaften mei-
ner Mutter immer bewusster erlebt und 
wahrgenommen. Die Geburten meiner 
jüngeren Geschwister verliefen normal und 
unproblematisch. Die Geburt meines ers-
ten Kindes 1972, meiner Tochter, war aber 
ganz anders. Wie es üblich in den Geburts-
kliniken der 1970er Jahre war, durfte ich 
während der Geburt nichts essen, musste 
im Kreißbett liegen, durfte nicht aufstehen 
und durfte mich nicht bewegen. Die Geburt 

lief unter Vollnarkose und mit Einsatz 
der Geburtszange ab. Ich war in einem 
Zustand des ‚Über-sich-Seins‘, als ob man 
von außen beobachtet, was passiert, aber 
nicht dabei ist. Diese sehr schmerzliche 
Erfahrung hat mich lange beschäftigt und 
u.a. auch dazu geführt, dass ich zunächst 
nicht wieder schwanger werden wollte. 
Mein zweites Kind kam ‚erst‘ acht Jahre 
später zur Welt, nachdem ich mir eigene 
Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet 
hatte, die ich von US-amerikanischen 
Frauengesundheitsgruppen gelernt hatte. 
Die Kenntnisse der US-amerikanischen 
feministischen Gesundheitsaktivistinnen 
und Geburtsvorbereiterinnen begeisterten 
mich. Durch sie habe ich gelernt und 
rückblickend verstehen können, dass die 
ganzen Einflüsse von außen die Geburt 
meiner Tochter so negativ geprägt hatten. 
Das hat meinen Blick darauf geschärft, 
dass sich die Rahmenbedingungen und 
Geburtspraktiken ändern müssen, wenn 
man solch schmerzliche Erfahrungen für 
gebärende Frauen verhindern will.

TJ: Ich finde es interessant, dass der persön-
liche Kontakt zur US-amerikanischen 
Frauengesundheitsbewegung bei euch 
beiden biographisch eine Rolle gespielt hat. 
In den USA hatten sich schon in den frühen 
1970er Jahren die ersten feministischen 
Frauengesundheitszentren gegründet, es 
ging um Kritik an der patriarchalen und 
autoritären Medizin, insbesondere an der 
Gynäkologie, um Selbsthilfe, Informations-
zugang und Schaffung alternativer Ver-
sorgungsangebote. 1970 hatte das Boston 
Women’s Health Book Collective, eine 
zwölfköpfige feministische Aktivistinnen-

Von Tina Jung

Ein biographisch angeregtes Gespräch mit Thea Vogel 
und Elisabeth Geisel über die Entwicklung der  

Frauen-(Gesundheits-)Bewegung in Deutschland.
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gruppe, ein Heft mit dem Titel „Women 
and Their Bodies“ drucken lassen, aus dem 
1973 das berühmte und 2005 wieder neu 
aufgelegte Buch „Our Bodies, Ourselves“ 
(dt. „Unser Körper, unser Leben“, antiqua-
risch erhältlich) wurde. Darin ging es um 
unterschiedlichste Aspekte, die Frauen-
leben und Frauengesundheit berühren, 
darunter auch Verhütung, Abtreibung, 
Schwangerschaft und Geburt. Wie habt 
ihr diese Impulse, die ihr u.a. von der 
US-amerikanischen Frauengesundheits-
bewegung bekommen habt, in Deutsch-
land umgesetzt?

TV: Wir entwickelten Praktiken der Selbst-
untersuchung und eigneten uns Kenntnisse 
über den weiblichen Körper an. Damit war 
das Ziel verbunden, in Fragen von Ver-
hütung und Gesundheitsvorsorge nicht 
mehr so der gynäkologischen Praxis dieser 
Zeit ausgeliefert zu sein. Es steckte aber 
auch ein positives Lebensgefühl darin, es 
tat uns gut, den eigenen Körper kennen 
zu lernen und damit sich selbst mit seinen 
Empfindungen, Stimmungen und Gefühlen 
anzunehmen. Und letztlich auch mit dem 
Potential und dem Wunsch, ein Kind zu 
gebären. Das konnte in der Auseinander-
setzung mit uns selbst artikuliert werden. 
Wir haben außerdem aus einer Gruppe von 
Frauen heraus, die entweder selbst gerade 
schwanger waren oder schon Kinder hat-
ten, 1979 ein Handbuch für Schwangere 
und Mütter mit dem Titel „Mutterfrust 
– Mutterlust“ veröffentlicht. Wir wollten 
ein realistisches Bild von Schwangerschaft, 
Geburt und Mutterschaft vermitteln und 
der ärztlichen Bevormundung durch 
Informationen über die körperlichen Pro-
zesse und durch Erfahrungsberichte von 
Müttern etwas entgegensetzen. In dem 
Handbuch sind unter anderem Fotos von 
einer Hausgeburt in unserer damaligen 
Frauenwohngemeinschaft abgebildet. Ich 
selbst habe auch mein erstes Kind in der 
Frauenwohngemeinschaft bekommen, 
ich fühlte mich nicht allein. Das wollte ich 
auch anderen Frauen ermöglichen. Deshalb 
war es von Anfang an ein Anliegen unserer 

Geburtsvorbereitung, dass wir Vernetzung 
bis hin zu Freundschaften unter den Müt-
tern anregten.

TJ: Elisabeth, wie ging es bei dir nach 
der US-amerikanischen Ausbildung zur 
Geburtsvorbereiterin in Deutschland 
weiter?

EG: Nach unserer Rückkehr aus den USA 
sind wir mit der Familie nach Regensburg 
gezogen, das war Ende der 1970er Jahre. Ich 
bin zum zweiten Mal schwanger geworden, 
und während der Schwangerschaft habe 
ich mich mit dem damaligen Chefarzt 
der größten Regensburger Geburtsklinik 
angefreundet. Ich habe im Laufe meiner 
Schwangerschaft vieles von dem, was ich 
aus den USA wusste und gelernt hatte, mit 
ihm besprochen: was ich für die Geburt will 
und nicht will, aber auch, was allgemein 
nicht so gut ist an dem, wie es damals in den 
Geburtskliniken so lief. Ich habe dann noch 
in der Klinik die Vertretung für die Physio-
therapeutin, die damals die Schwanger-
schaftsgymnastik angeboten hat, gemacht. 
So hat sich auf verschiedenen Wegen ein 
großes Vertrauen zwischen diesem Chef-
arzt und mir entwickelt. Die Geburt meines 
Sohnes schließlich war absolut super. Das 
hat mein Leben verändert. Aufgrund dieser 
Erfahrung habe ich dann beschlossen, dass 
ich nur noch in diesem Bereich tätig sein 
will. Ich habe angefangen, Geburtsvor-
bereitungskurse bei mir zu Hause in einem 
schön hergerichteten Raum anzubieten, 
erst für Freundinnen, dann auch für andere. 
In der Klinik des befreundeten Chefarztes 
durfte ich Plakate für meine Geburtsvor-
bereitungskurse aufhängen. Ich hatte 
schnell richtig viel zu tun.

TJ: Wie war dann der weitere Weg, 
Geburtsvorbereitung in dieser neuen 
Form in Deutschland zu etablieren und 
zu institutionalisieren?

TV: 1979 wurde von einer Gruppe von 
angehenden Medizinerinnen und den 
Frauen aus der Schwangeren- und Mütter-

gruppe, der ich angehörte, gemeinsam das 
Frauengesundheitszentrum in Frankfurt am 
Main gegründet. Das war damals nach dem 
Feministischen Frauengesundheitszentrum 
in Berlin das zweite in Deutschland. Eine 
Mitgründerin des Frauengesundheits-
zentrums, Marion Dominiak-Keller, hatte 
bis dato in den Räumen der Evangelischen 
Familienbildung als Gymnastiklehrerin 
Schwangerschaftsgymnastik angeboten, 
damals hieß das noch so. Das durfte sie 
dann aber nicht mehr, weil sie Männer, 
nämlich die Partner der Schwangeren, an 
den Kursen teilnehmen ließ. Daraufhin 
beschlossen wir, den Arbeits schwerpunkt 
Geburtsvorbereitung – ein gegenüber 
„Schwangerschaftsgymnas tik“ erweiterter 
Begriff, den wir einführten – im Frauen-
gesundheitszentrum aufzubauen. Wir 
informierten uns über verschiedene 
Ansätze und Techniken der Geburtsvor-
bereitung. Wir diskutierten auch unsere 
Erfahrungen mit der eigenen Geburt. 
Nach der intensiven Beschäftigung mit 
dem Thema im Rahmen des Buchprojektes 
„Mutterfrust – Mutterlust“ bot eine Gruppe 
von Müttern Geburtsvorbereitungskurse 
an. Sie wurden dankbar angenommen von 
der linken Szene, in der wir uns in Frankfurt 
bewegten. Wir brauchten keine Werbung 
zu machen. Nach und nach wurde unsere 
Geburtsvorbereitung professioneller, wir 
traten der Gesellschaft für Geburtsvor-
bereitung, der GfG, bei, erweiterten unser 

Elisabeth Geisel
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Wissensspektrum durch Aus- und Weiter-
bildungen unter anderem bei Gerlinde 
Wilberg, Sheila Kitzinger, Michel Odent, 
Frédérick Leboyer, Marsden Wagner und 
vielen anderen, die wir auch in unser 
Zentrum einluden. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unserer Kurse kamen 
im Laufe der Zeit zunehmend auch aus 
anderen gesellschaftlichen Kreisen, nicht 
mehr allein aus der Alternativszene. Auch 
wurde es immer wichtiger, den Umgang 
mit Gebärenden in den Kliniken zu thema-
tisieren und zu verändern.

TJ: Das ist neben der Inspiration durch 
die US-amerikanische Frauengesund-
heitsbewegung in den 1970er Jahren eine 
zweite Gemeinsamkeit, die euch beide 
verbindet: Der Eintritt bei der 1980 von 
engagierten Müttern und Praktikerinnen 
gegründeten Gesellschaft für Geburts-
vorbereitung (GfG) und die Mitgründung 
eines Frauengesundheitszentrums in 
jeweils unterschiedlichen Städten?

EG: Genau, ich bin Anfang der 1980er Jahre 
zuerst auf die GfG aufmerksam geworden, 
später war ich dann in Regensburg an 
der Gründung des Frauengesundheits-
zentrums beteiligt. 1983 ungefähr bin 
ich nach Düsseldorf zu einer der ersten 
Tagungen zum Thema Geburt gefahren. 
Bei dieser Tagung habe ich zum ersten 
Mal GfG-Leute getroffen und gemerkt, 

dass es viele andere gibt, die Ähnliches im 
Sinn haben wie ich. Genauer gesagt, bin 
ich von einigen angesprochen worden, weil 
ich während eines Vortrags von einem Arzt 
aufgestanden bin und laut protestiert habe. 
Dieser Arzt hatte vor 200 oder 300 Leuten 
behauptet, dass man Frauen während der 
Geburt steuern muss, weil sie so ängstlich 
seien. Ich bin also aufgesprungen und 
habe dazwischengerufen: „Sie haben keine 
Ahnung!“ Danach sind einige Leute zu mir 
gekommen, die gesagt haben: Du hast recht. 
So haben sich viele neue Kontakte und 
Verbindungen ergeben, und ich bin 1984 
in die GfG eingetreten. Ich habe dann ein 
Aufnahme- und Anerkennungsverfahren 
meiner schon erworbenen Qualifikation 
zur GfG-Geburtsvorbereiterin® durch-
laufen, bin regelmäßig zu den Tagungen 
gefahren und 1991 zum ersten Mal in den 
Vorstand der GfG gewählt worden.

Parallel zu meinen Aktivitäten in der 
GfG und in der Geburtsvorbereitung hatte 
sich eine Gruppe aus der Frauenbewegung 
auf Themen rund um Frauengesundheit 
spezialisiert. Ich bin mit meinen Kennt-
nissen und voller Elan in den Aufbau dieser 
Gruppe eingestiegen – und dann haben 
wir 1985 das Frauengesundheitszentrum 
in Regensburg gegründet. Es war ein Ver-
ein, aber von der Struktur her waren wir 
gleichberechtigt, es gab keinen Vorstand. 
Jede Mitarbeiterin hatte ihr besonderes 
Spezialgebiet, und wir haben unser Wissen 
und unsere Kenntnisse an andere weiter-
gegeben. Wir hatten ganz verschiedene 
Angebote rund um Frauengesundheit: 
Selbstuntersuchungskurse, Diaphragma-
kurse, Beratung zu Verhütungsmethoden, 
aber auch Homöopathie, Entspannungs-
kurse, Meditation und Yoga. Wir haben 
zudem eine Ärztekartei geführt, in der 
die Frauen Berichte über ihre Ärzte 
geschrieben haben. Diese Berichte waren 
für andere Frauen zugänglich, und sie 
konnten sich so informieren. Heutzutage 
sind die Karteikarten passé, da gibt es das 
alles frei verfügbar im Netz. Aber damals 
war das eine sehr wichtige Informations-
quelle für die Frauen, weil nicht offen über 

gynäkologische Untersuchungen geredet 
worden ist. Wir hatten großen Zulauf! Das 
spricht sich in einer Stadt wie Regensburg 
schnell herum, was wir gemacht haben.

Als wir mit der Familie 1990 nach Frank-
furt umgezogen sind, wollte ich natürlich 
in dem Bereich weitermachen. Ich habe 
mich an das Frauengesundheitszentrum 
in Frankfurt gewandt; Thea kannte ich ja 
schon von den GfG-Tagungen, sie war zu 
der Zeit schon Ausbilderin. Ich wurde zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen und ins 
Team des Frankfurter Frauengesundheits-
zentrum aufgenommen, wo ich sieben 
intensive Jahre gearbeitet habe.

TJ: Und spätestens ab hier kreuzen sich 
dann auch eure beiden Biographien 
durch gemeinsames Engagement: Ihr 
habt das Geburtshaus in Frankfurt mit-
gegründet. Wie kam es dazu?

TV: 1992 haben wir mit dem Frauengesund-
heitszentrum den Karl-Kübel-Preis der 
gleichnamigen Stiftung für unsere familien-
unterstützende Arbeit gewonnen. Mit dem 
Preisgeld gründeten wir zusammen mit 
einer Gruppe freiberuflicher Hebammen 
das Frankfurter Geburtshaus, das erste 
in dieser Form in Hessen. Zwar hatte 
Dorothea Heidorn schon vorher, 1985, ihr 
Geburtshaus in Gießen gegründet, dies 
aber weitgehend alleinverantwortlich 
betrieben. Wir verbanden mit der Idee eines 
Geburtshauses einen weitergehenden 
Ansatz, nämlich dass mehrere Hebammen 
und Geburtsvorbereiterinnen beteiligt 
sind. Wir wollten damit möglich machen, 
dass verschiedene Angebote rund um die 
Geburt unter einem Dach zugänglich sind. 
Es hatte aber auch den Grund, dass Anfang 
der 1990er Jahre immer weniger freiberuf-
liche Hebammen noch als Hausgeburts-
hebamme arbeiten wollten. Denn das 
bedeutete, keine festen Arbeitszeiten zu 
haben und rund um die Uhr erreichbar 
sein zu müssen. Geburtshäuser ermög-
lichen dagegen Absprachen zwischen 
Hebammen, z.B. wenn es um Arbeitszeiten 
und Urlaubsvertretungen geht. Gleich-

Thea Vogel
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zeitig können Geburtshäuser die Vorteile 
der Hausgeburtshilfe bewahren, wie z.B. 
das gute Betreuungsverhältnis zu den 
Schwangeren und Gebärenden.

TJ: Wie man an der Gründung des 
Frankfurter Geburtshauses sehen kann, 
haben sich in den Anfangsjahren der 
„Gebärbewegung“1 (freiberufliche) Heb-
ammen, Mütter bzw. Eltern und Frauen 
aus der Frauenbewegung gemeinsam 
für eine Veränderung der Geburtskultur 
in Deutschland eingesetzt. Verschiedene 
Akteursgruppen übergreifende Bündnisse 
haben das Potential, das gemeinsame 
Anliegen wirkmächtiger zu artikulieren; 
andererseits entstehen mitunter auch 
Reibungsflächen und Interessenkonflikte 
zwischen den Beteiligten. So ist es z.B. 
mit Blick auf die Geburtsvorbereitung zu 
einer Konkurrenzsituation zwischen den 
Geburtsvorbereiterinnen einerseits und 
den Hebammen andererseits gekommen. 
Wie habt ihr das erlebt und welche Aus-
wirkungen hatte das auf euch Geburts-
vorbereiterinnen?

TV: Zunächst finde ich wichtig zu erwähnen, 
dass es in den ersten Jahren, also etwa 
von 1978 bis etwa Ende der 1980er Jahre, 
kaum Kurse von Hebammen gab. Vor allem 
Krankengymnastinnen und nur einige 
wenige Hebammen machten Kurse, die 
als Schwangerschaftsgymnastik bezeichnet 
wurden. Einzelne Hebammen haben sich 
dann auch bei der GfG ausbilden lassen 
und sehr eng mit uns zusammengearbeitet. 
Wir haben uns von Seiten der GfG sehr um 
einen guten Kontakt mit den Hebammen-
verbänden und mit einzelnen Hebammen 
bemüht, das war aber vor allem auf Ver-
bandsebene schwierig. Nachdem die Heb-
ammen ab Ende der 1980er Jahre vermehrt 
in die Geburtsvorbereitung eingestiegen 
waren, formulierten sie häufig einen Allein-
vertretungsanspruch – ähnlich gegenüber 
den Stillberaterinnen, wobei sie auch nicht 
die Initiatorinnen der Wiederentdeckung 

1 Vgl. Albrecht-Engel 2007.

des Stillens waren. Selbst im gemeinsam 
aufgebauten Geburtshaus in Frankfurt gab 
es zwei nebeneinander laufende Konzepte 
zur Geburtsvorbereitung; von GfG-Frauen 
und von Hebammen.

Irgendwann wurde die Geburtsvor-
bereitung in die Gebührenordnung der 
Hebammen aufgenommen, was für die 
Geburtsvorbereiterinnen problematisch 
war, weil dann die Kurse von den Kranken-
kassen unterschiedlich bezuschusst 
wurden. Eine Zeit lang lief es trotzdem 
sehr gut für die GfG-Frauen, bis dann 
das Präventionsgesetz ausgesetzt 
wurde und die GfG-Kurse nicht mehr 
bezuschusst werden konnten. Es gab 
zwar Krankenkassen, die das trotzdem 
weiterhin taten, aber es herrschte bei den 
Schwangeren viel Unsicherheit über den 
Anspruch auf Teilnahmekostenerstattung 
durch die Krankenkassen, weswegen 
die GfG-Geburtsvorbereitung weniger 
nachgefragt wurde. Es führte außerdem 
dazu, dass Geburtsvorbereitung aus der 
Familienbildung und den dafür zuständigen 
Institutionen wie z.B. den Frauengesund-
heitszentren und Familienbildungsstätten 
heraus- und in die Krankenhäuser hinein-
verlegt wurde, wo sie meiner Meinung 
nach nicht hingehört.

Die GfG legt vor diesem Hintergrund 
seit den 2000er Jahren einen stärkeren 
Schwerpunkt auf die Begleitung von 
Familien nach der Geburt mit Rückbil-
dung-Neufindungs- und Fabel®kursen und 
bildet Doulas und Mütterpflegerinnen aus. 
Mittlerweile werden allerdings aufgrund 
der Hebammenknappheit an vielen Orten 
GfG-Kurse bezuschusst, wenn die Frau der 
Krankenkasse erklärt, dass sie keinen Kurs 
bei einer Hebamme finden konnte.

EG: Ich denke, insgesamt hat die Konkur-
renz zwischen Geburtsvorbereiterinnen 
und Hebammen nichts Gutes bewirkt, 
für unsere Arbeit nicht, aber auch für die 
Schwangeren nicht. Auch die Hebammen 
haben viel Kraft dadurch verloren, dass 
man sich auf Verbandsebene vorrangig um 
Berufspolitik gekümmert hat – und dadurch 

auch etwas abgeschottet hat. Wenn ich 
an meine Arbeit denke, ging es mir immer 
nur um eine Sache, die schwangeren und 
gebärenden Frauen, nicht um Berufspolitik.

TJ: Wie war das Verhältnis zwischen 
den Teilbewegungen, die sich eher um 
Frauengesundheit, Selbstbestimmung 
in Schwangerschaft und Geburt 
gekümmert haben, und der Zweiten 
Frauenbewegung in Deutschland im 
Allgemeinen? Welchen gemeinsamen 
Anliegen, welche Konflikte gab es?

TV: Eine zentrale Antriebsfeder der 
Neuen Frauenbewegung in Deutschland 
war der Konflikt um § 218. Eine Kehrseite 
der § 218-Kampagne war, dass der Slogan 
„Mein Bauch gehört mir“ vor allem negativ, 
im Sinne der Möglichkeit, Mutterschaft 
abzulehnen, diskutiert wurde. „Mein Bauch 
gehört mir“ ist aber genauso wichtig, wenn 
es um die Bejahung von Mutterschaft geht 
– gerade, weil wir um die gesellschaftliche 
Ausbeutung und Unterdrückung wuss-
ten. Wir schauten genau nach unseren 
Gefühlen und Widersprüchen, auch als wir 
Mütter waren. Das hatten wir in den Selbst-
erfahrungsgruppen gelernt. Wir erlebten 
Opferbereitschaft und Überforderung als 
junge Mütter, hatten aber, wenn es gut lief, 
auch ein Gefühl von enormer Kreativität 
beim Akt des Gebärens. Wir tauschten uns 
aus über Mutterliebe und Mutterglück, 
aber auch über Mutterfrust und -leid. In 
unseren Kursen thematisierten wir die 
Fähigkeit der Frau, ein Kind zu gebären, 
wandten uns gegen den Begriff der „Ent-
bindung“ durch den – damals in aller 
Regel noch männlichen – Gynäkologen, 
kritisierten die ärztlichen Empfehlungen 
und Autoritäten und die immer stärker 
werdende Technisierung der Geburt. Wir 
kritisierten die standardisierten Rituale in 
Geburtskliniken wie routinemäßige Damm-
schnitte, Kristellern, frühes Abnabeln, 
schädliche Schmerzmittel. Wir empfanden 
die Trennung der Mütter von ihren Kindern 
direkt nach der Geburt als schmerzhafte 
psychische Verletzung und forderten das 
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Bonding oder rieten gänzlich von einem 
Krankenhausaufenthalt ab. Alternativen 
waren eine Arztpraxis in Friedberg, in der 
ambulante Geburten stattfanden, oder 
Hausgeburten mit älteren Hebammen, die 
noch in der Hausgeburtshilfe tätig waren. 
Wir betrachteten Schwangerschaft und 
Geburt aus dem weiblichen Blickwinkel 
und verstanden uns als Teil der Frauen-
bewegung, auch wenn wir die Männer als 
Partner und werdende Väter gezielt mit 
ansprachen.

TJ: Die Bewegung rund um die Selbst-
bestimmung in Schwangerschaft und 
Geburt, die Etablierung der modernen 
Geburtsvorbereitung und Familien-
bildung sind historisch gesehen also ein 
Teil der Zweiten Frauenbewegung2 und des 
feministischen Aufbegehrens in Deutsch-
land – aus heutiger Sicht scheint es aber 
eher so, als wären der institutionalisierte 
Feminismus in Wissenschaft und Politik 
auf der einen Seite und Aktivist*innen, die 
sich für Selbstbestimmung in Schwanger-
schaft und Geburt engagieren, auf der 
anderen Seite kaum noch wechselseitig 
aufeinander bezogen, bzw. wenn doch, 
dann eher in einem Verhältnis wechsel-
seitiger Kritik. Warum und wie hat sich 
das auseinanderentwickelt? In Frankfurt 
zum Beispiel gab es ja lange Jahre neben 
‚eurem‘ Frauengesundheitszentrum auch 
ein sich selbst dezidiert ‚feministisch‘ 
nennendes Frauengesundheitszentrum. 
Was ist da der Hintergrund, waren das 
zwei verschiedene Projekte?

TV: Es waren zunächst keine verschiedenen 
Zentren. 1979 wurde, wie bereits erwähnt, 
von Medizinerinnen und Geburtsvor-
bereiterinnen ein Frauengesundheits-
zentrum gegründet, das war das Femi-
nistische Frauengesundheitszentrum. In 
dieser Zeit entstanden viele thematische 
Frauengruppen, die unter dem Dach 
des Feministischen Frauengesundheits-

2 Auch Ilse Lenz fasst diese als eine Teilbewegung 
innerhalb der Neuen Frauenbewegung in Deutsch-
land, vgl. 2009.

zentrums ihre Anlaufstelle hatten. Im Laufe 
der ersten zehn Jahre nach der Gründung 
kamen immer wieder neue Gruppen dazu, 
u.a. die Feministischen Psychologinnen, 
eine Gen- und Reproduktionstechnik-
Kritikgruppe, eine Gruppe für Frauen, die in 
ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden 
waren, eine Frauennotrufgruppe, eine 
§-218-Gruppe. Diese Gruppen arbeiteten 
mehr oder weniger gut nebeneinander, 
hatten ein gemeinsames Plenum und 
verwalteten zusammen das wenige Geld, 
das vor allem durch die Geburtsvor-
bereitung verdient wurde. Es gab hin und 
wieder Konflikte, wenn sich die Männer, 
die zusammen mit ihren Partnerinnen die 
Geburtsvorbereitungskurse besuchten, im 
Zentrum aufhielten und gleichzeitig eine 
Frau zur Beratung der Notrufgruppe wollte. 
Wir versuchten, die Termine der Geburts-
vorbereitungskurse so zu legen, dass die 
von Gewalt betroffenen Frauen nicht den 
werdenden Vätern begegnen mussten. 
Aber das war ein Konfliktstoff, der ganz 
allgemein die Stimmung zwischen den 
verschiedenen am Feministischen Frauen-
gesundheitszentrum beteiligten Gruppen 
beeinflusste. Es stand der Vorwurf an uns 
im Raum, dass wir zu viel mit Männern zu 
tun hatten – wir sollten zum Beispiel keine 
männlichen Referenten einladen.

Als es nach zehn Jahren von der Hessi-
schen Landesregierung finanzielle Unter-
stützung für das Zentrum gab, eskalierte 
der Konflikt. Jetzt ging es auch um Ressour-
cen. Dazu kam, dass wir in den Räumen in 
dieser Größe nicht weiter bleiben konn-
ten, der Hausbesitzer hatte Wohnraum 
zweckentfremdet und kündigte einige 
Räume. Beim Auszug des Feministischen 
Frauengesundheitszentrums aus den alten 
Räumlichkeiten trennten sich dann unsere 
Wege – allerdings mit der für uns bitteren 
Entscheidung der Mehrheit der anderen 
Gruppen, dass sie einen viel größeren 
Teil der Zuschüsse behielten und auch 
den Namen des Zentrums. Wir nannten 
uns ab diesem Zeitpunkt „Frauengesund-
heitszentrum Neuhofstraße“, weil wir dort 
unser neues Domizil fanden. Anfang der 

1990er Jahre haben wir einen Antrag auf 
Aufnahme in die Dachorganisation der 
Frauengesundheitszentren gestellt. Dieser 
wurde mit der Begründung abgelehnt, dass 
wir zu viel mit Männern arbeiteten und 
sogar einen männlichen Väterbegleiter 
beschäftigten.

Danach lief es sehr unterschiedlich für 
die beiden Frauengesundheitszentren in 
Frankfurt. Wir erlebten einen Aufschwung, 
während das Feministische Zentrum sich 
hauptsächlich zu einem Beratungszentrum 
entwickelte und schließlich vor einigen 
Jahren aufgrund gestrichener Zuschüsse 
geschlossen worden ist.

EG: Konflikte um den Einbezug von 
Männern gab es auch in der Frauenpro-
jekteszene in Regensburg. Es gab neben 
unserem Frauengesundheitszentrum Mitte 
der 1980er Jahre parallel noch ein Frauen-
projekte-Haus, das wirklich ausschließlich 
Frauen vorbehalten war. Wir dagegen 
haben es Männern, die das wollten, erlaubt, 
an den Geburtsvorbereitungskursen teil-
zunehmen. Das hat durchaus Skepsis 
ausgelöst, und wir hatten darum viele Aus-
einandersetzungen: Wollen wir, dass sich 
Männer auch auf einen Teil der Vaterschaft 
mit vorbereiten? Oder wollen wir sie da 
schon raushalten und dann beklagen, dass 
Männer sich nicht in die familiäre Arbeit 
einbringen? In der GfG haben wir hier sehr 
früh darauf gesetzt, auch die werdenden 
Väter bewusst miteinzubeziehen, haben 
sogar eigene Geburtsvorbereitungskurse 
für Männer mit männlicher Kursleitung 
konzipiert. Sie kamen nur nie so richtig 
zustande, weil das Interesse der Männer 
gefehlt hat.

Man muss die Entstehung der Geburts-
vorbereitung, wie wir sie entwickelt haben, 
vor dem Hintergrund des Wandels der 
Gesellschaft sehen. Denn mittlerweile ist 
es ja üblich, dass die werdenden Väter mit 
in die Kreißsäle gehen und bei der Geburt 
dabei sind. Im traditionellen Hausgeburt-
Setting waren die gebärenden Frauen von 
ihnen vertrauten Personen umgeben. Als 
die Geburten während der 1960er Jahre in 
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Deutschland in die Krankenhäuser verlegt 
wurden, bedeutete das für die Gebärenden, 
von Unbekannten ‚begleitet‘ zu werden, 
und sukzessive sind dann die werdenden 
Väter in die Rolle der anwesenden, der 
Gebärenden vertrauten Person gekommen. 
Frauen wie Männer sollten vorbereitet 
sein auf das, was während einer Geburt 
geschieht – und auch auf das, was von 
Seiten der Geburtskliniken gemacht wird.

TJ: Das Frauengesundheitszentrum 
Frankfurt heißt mittlerweile „Familien-
gesundheitszentrum“. Welchen Hinter-
grund hat das?

TV: Während es um die Öffnung unserer 
Kurse für Männer zu Beginn Konflikte in 
der Frauenprojekteszene gab, hat sich die 
Haltung dazu mit der Zeit verändert: Wir 
wurden sowohl von Frauen als auch von 
Männern häufiger darauf angesprochen, 
dass es nicht einladend für die Partner 
der Frauen sei, wenn sie in ein Frauen-
gesundheitszentrum mitkommen sollten. 
Das ist mit ein Grund, warum wir unsere 
Einrichtungen im Nordend in „Familien-
gesundheitszentrum“ umbenannt haben. 
Unser Vereinsname ist jedoch „Frauen-
gesundheitszentrum e.V.“ geblieben wegen 
unserer Entstehungsgeschichte – und 
weil wir immer noch viel mehr Frauen in 
unseren Kursen haben als Männer und das 
Leben der Familie aus dem Blickwinkel der 
Frauen betrachten.

TJ: Während die Öffnung für werdende 
Väter bzw. sogar deren aktiver Einbezug 
in die Geburtsvorbereitung in der femi-
nistischen Projekteszene der 1980er Jahre 
ein großer Konfliktstoff war, der Anlass für 
getrennte institutionelle Wege war, geht 
die Kritik an der Geburtsvorbereitung der-
zeit eher in die entgegengesetzte Richtung. 
In den Gender Studies wird diskutiert, 
ob und wie Geburtsvorbereitungskurse 
zu einer Re-Traditionalisierung der 
Geschlechterverhältnisse beitragen, 
indem werdende Mütter auf traditio-
nelle geschlechtsspezifische Normen 

und Arbeitsteilungen hin orientiert 
werden.

EG: Es ist ja durchaus ein interessanter 
Punkt, welche Rolle Geburtsvorbereitungs-
kurse bei der Gestaltung von Geschlechter-
verhältnissen und Paarbeziehungen nach 
der Geburt spielen. Es wäre allerdings auch 
spannend zu erforschen, wie es in den 
sehr vielen Ländern um die „Re-Traditio-
nalisierung“ der Geschlechterverhältnisse 
steht, in denen es keine Frauengesund-
heitsbewegung und institutionalisierte 
Geburtsvorbereitung gab und gibt.

Aber sprechen wir von unseren Kur-
sen und der Frage, ob die Schwangeren 
zu traditionellen, ungleichen Paar- und 
Familienbeziehungen ‚erzogen‘ werden 
sollen. Dazu ist ganz allgemein zu sagen, 
dass es zu unseren Grundsätzen gehört, 
dass sich die Themen der GfG-Geburts-
vorbereitungskurse an den Bedürfnissen 
der werdenden Eltern orientieren. Oft 
bringen die Teilnehmenden die Themen, 
die besprochen werden sollen, selbst im 
Kurs ein, dazu gehören auch Arbeit, Beruf, 
Zukunft. Da verstehen wir uns nicht in der 
Rolle, die Antworten zu geben, sondern 
eher, zum Denken und zur Kritikfähigkeit 
anzuregen. Davon unbenommen ist die 
gesellschaftliche Gestaltung der frühen 
Familienphase aus meiner Sicht zuvorderst 
ein Bereich, in dem politisches Handeln 
gefragt ist – und nicht, den Schwangeren 
etwas einzureden oder ihnen zu sagen, sie 
hätten Besseres zu tun! Eine gesellschaft-
liche Diskussion zu den Maßnahmen, die 
nötig sind, damit Frauen, die es wünschen, 
nach der Phase Schwangerschaft, Geburt, 
Stillen zurück in die Erwerbsarbeitswelt 
kommen und umgekehrt auch Väter die 
Versorgung der Kinder übernehmen, ohne 
dass die eine oder der andere benachteiligt 
wird, ist meines Erachtens nach überhaupt 
noch nicht zufriedenstellend geführt 
worden. Meistens geht es ja darum, wie 
junge Mütter und Eltern möglichst schnell 
wieder erwerbsarbeiten gehen können. 
Aber wenn es um Emanzipation geht, wäre 
doch zuallererst die Frage zu stellen, was 

Menschen brauchen, um ganze Menschen 
zu sein und auch, was eine Gesellschaft 
braucht, um allen – Frauen, Männern, 
Kindern mit all ihren spezifischen Bedürf-
nissen – ein gutes Leben zu ermöglichen. 
Von was sprechen wir also, wenn wir von 
Re-Traditionalisierung in den Geschlechter-
verhältnissen sprechen? Das „Re“ in Re-Tra-
ditionalisierung suggeriert Konservatismus, 
reaktionäres Denken und disqualifiziert 
Geburtsvorbereitung gleichzeitig als nicht 
fortschrittlich oder als nicht auf Emanzi-
pation in den Geschlechterverhältnissen 
hin orientiert. Aber was ist Fortschritt 
und was ist Emanzipation? Man kann das 
auch anders herum denken: Es werden 
Traditionen im Namen der Modernität 
und der Selbstbestimmung abgeschafft, 
nämlich u.a. solche, die den Aufbau von 
Fürsorgebeziehungen und Bindung ermög-
lichen und fördern. Gegenwärtig scheint 
dies gesellschaftlich in erster Linie dazu zu 
führen, dass wir immer mehr die Fürsorge 
für Menschen, auch die Fürsorge für Babys, 
anderen Personen und Institutionen über-
lassen – und zwar gegen Geld. Da kommt 
die marktwirtschaftliche Logik zum Tragen. 
Mit Blick auf die Zukunft ginge es doch 
vielmehr darum, herauszufinden, welche 
gesellschaftliche Änderungen wirklich 
nötig wären, die das Zeug dazu haben, 
langfristig emanzipatorisch zu wirken und 
das Glücklichsein aller Gesellschaftsmit-
glieder zu unterstützen – und diese auch 
von solchen Forderungen und Maßnahmen 
zu unterscheiden, die mittel- und lang-
fristig die Invasion der kapitalistischen 
Marktwirtschaft in unserem täglichen 
Leben unterstützen.

TJ: Ein wichtiger Punkt, der in den Gen-
der Studies immer wieder kritisch ana-
lysiert wird, ist die Naturalisierung von 
Geschlechtsdifferenzen. Geschlechtsspezi-
fische Herrschafts- und Ungleichheitsver-
hältnisse wurden über viele Jahrhunderte 
hinweg mit dem Argument legitimiert und 
gestützt, dass es biologische Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern und – davon 
abgeleitet – eine behauptete ‚Natur‘ von 
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Frauen gibt. Der Verweis auf diese ‚Natur‘ 
wurde als Grundlage dafür genutzt, 
materielle und immaterielle Ressourcen, 
Macht, Arbeit und Anerkennung zwischen 
den Geschlechtern ungleich zu verteilen. 
Davon ausgehend hat sich das Unter-
suchungsinteresse vieler Forscher*innen in 
den Gender Studies auf die Geschlechter-
unterscheidung als solche verschoben, also 
auf die Frage: Wie werden Geschlechter-
differenzen überhaupt erst hergestellt? Mit 
Blick auf Schwangerschaft und Geburt lau-
tet hier ein Argument, dass die Art, wie in 
Geburtsvorbereitungskursen gesprochen 
und agiert wird, Geschlechterdifferenzen 
herstellt und als ‚natürliche‘ relegitimiert. 
Beispiele wären hier die Thematisierung 
der Funktionsweise von weiblichen 
Geschlechtsorganen, die Vermittlung 
von Übungen, die auf das Erspüren von 
Vagina und Beckenbodenmuskulatur 
zielen, das Erlernen von Atemtechniken 
für die Wehentätigkeit und andere, die 
spezifisch weibliche Körperprozesse und 
-organe zum Gegenstand haben. Dies 
wird auch als Form der Naturalisierung 
von Geschlechterdifferenzen und der 
‚Feminisierung‘ von Schwangerschaft, im 
Sinne einer biologistischen Zuweisung von 
Schwangerschaft nur an die austragenden 
Personen, kritisiert. Demgegenüber 
werden u.a. geschlechtsneutrale Begriffe 
anstelle von Wörter wie „Gebärmutter“ 
oder „Muttermund“ vorgeschlagen und die 
Notwendigkeit einer spezifischen Geburts-
vorbereitung in Frage gestellt. Wie nehmt 
ihr diese Debatten wahr und welche 
Perspektive habt ihr darauf?

EG: Ich kenne diese Debatten und 
Forschungsarbeiten. Für mich muten 
Forderungen, Begriffe wie Gebärmutter 
und Muttermilch als problematisch 
anzusehen und zu Gunsten geschlechts-
neutraler Begriffe aus unserem Wortschatz 
zu entfernen, nicht sehr vorwärtsgewandt 
an. Sie erinnern mich vielmehr an die 
prüden Zeiten vor der Zweiten Frauen-
bewegung, als man das Wort Klitoris nicht 
in den Mund nehmen durfte. Es war doch 

gerade ein Anliegen der Frauengesund-
heitsbewegung und auch der von uns 
entwickelten Geburtsvorbereitung, Frauen 
selbstbewusst zu machen und kompetent, 
über das eigene Körpergeschehen zu spre-
chen und es verstehen zu können! Wie soll 
man da nicht auch über die Gebärmutter 
oder die körperlichen Veränderungen in 
Schwangerschaft und Stillzeit sprechen? 
Woher kommen denn das Menstruations-
blut, die Krämpfe beim Menstruieren? Was 
ist mit Endometriose? Wie funktioniert 
Verhütung mit Barrieremitteln wie Dia-
phragma? Was passiert bei der Vorsorge 
in gynäkologischen Praxen, bei Abstrichen, 
Konisation usw.? Das sind Aspekte der 
Körpererfahrung von Menschen mit Uterus, 
die üblicherweise Frauen genannt werden. 
Es war uns immer wichtig und ein Anliegen, 
dass Frauen die Fachbezeichnungen 
kennen, dass sie den Mutterpass lesen 
können und verstehen, was in der Klinik 
während der Geburt über sie gesagt wird. 
Informierte Entscheidungen im Gesund-
heits- und Geburtshilfesystem treffen zu 
können ist nur möglich, wenn die Sprache 
verstanden wird und die Frauen ein gutes, 
auch körperliches, Selbstwertgefühl haben.

Aber es geht auch um mehr als nur um 
Begriffe. Es ist hilfreich, sich zu erinnern, 
dass der Mensch der biologischen Syste-
matik nach zu den Säugetieren gehört und 
nicht nur ein intellektuelles, körperloses 
Wesen ist. Ich sehe es als sehr schwierig 
an, wenn Feministinnen in der Formulie-
rung von Emanzipationsgedanken – wie 
z.B. Elisabeth Badinter es getan hat – das 
Physiologische völlig außer Acht lassen. 
Die mit vielen Frauenleben verbundenen 
Erfahrungen von Schwangerschaft, Geburt 
und Stillen, das Zusammenleben mit Kin-
dern, Fürsorge und Bindung sind von ein-
flussreichen Feministinnen wie Elisabeth 
Badinter oder auch Simone de Beauvoir 
häufig als etwas Negatives begriffen 
worden, als Problem, das man möglichst 
vermeiden sollte. Es gibt in der Philosophie 
und auch in der Gender-Theorie eine 
Tradition der Geringschätzung bzw. Ver-
leugnung des – weiblichen – Körpers. Milch 

und Uterus sind prestigelose Bereiche für 
die Philosophie. Die Fruchtbarkeit, nach 
der so viele weibliche Gottheiten benannt 
sind, ist diskreditiert worden. Dabei spre-
chen zahlreiche Sagen und Mythen Bände 
davon, dass und wie die Tradition der 
Geringschätzung und Verachtung der mit 
Frauenkörpern verbundenen Fruchtbarkeit 
den Köpfen von Männern entwachsen ist. 
Wollen wir das fortführen?

TV: Es gibt aber auch noch einen anderen 
Aspekt: Themen wie Schwangerschaft, 
Geburt und Mutterschaft standen in 
feministischen Debatten oft unter dem 
Verdacht, konservatives oder sogar rech-
tes Gedankengut zu reaktivieren. Das 
hat auch einen historischen Hintergrund: 
Feministinnen kritisierten die Tradition 
und Ideologie von Mutterschaft, wie sie 
insbesondere im Nationalsozialismus 
verbreitet worden war. In der Nazizeit 
wurde kinderreichen deutschen Frauen 
das Mutterkreuz für ‚Verdienste für das 
deutsche Volk‘ verliehen, es wurden lange 
Stillzeiten propagiert, und die Frauen 
sollten sich als Mütter aufopfern. Auch 
die Hinzuziehungspflicht von Hebammen 
zur Geburt basiert auf einem Gesetz aus 
dem Nationalsozialismus – das gibt es 
so nicht in anderen Ländern. Es fiel uns 
in der Schwangeren- und Müttergruppe 
daher schwer, auf die positiven Seiten der 
Mutterliebe, die lebenslange Bindung und 
das daraus entstehende Urvertrauen hin-
zuweisen.

Gleichwohl grenzten wir uns schon 
von bis dato bestehenden Ansätzen ab, 
die man tatsächlich zu Recht als eine Form 
des Anpassungsunterrichts von Frauen 
in die traditionelle Rolle als Mutter und 
Hausfrau sehen kann. Die überwiegend 
von den Kirchen getragene Familienbildung 
der 1970er Jahre in Deutschland hat das 
damals übliche männliche Ernährermodell 
favorisiert. Damit meine ich das Familien-
modell, wonach die Ehefrau Hausfrau 
und Mutter ist und der Ehemann Vollzeit 
erwerbstätig ist, von allen familiären 
und haushälterischen Verantwortungen 
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weitgehend frei ist, aber mit seinem Lohn 
die Familie ernährt. Ich hatte ja schon 
erwähnt, dass mit dieser Vorstellung 
schon dadurch gebrochen wurde, dass wir 
die werdenden Väter mit in die Geburts-
vorbereitung holten und damit auch ein 
anderes Konzept von familiärer Arbeit und 
Verantwortung verfolgten als die vorher 
übliche Schwangerschaftsgymnastik.

Gleichwohl hatten wir durchaus auch 
Schwierigkeiten mit den Begriffen, z.B. 
wenn wir eine „natürliche“ Geburt forder-
ten. Was ist „Natürlichkeit“? – Das schließt 
Frauen mit Geburtskomplikationen aus, die 
ohne Medizin gestorben wären. Es wurden 
Begriffe verwendet wie „menschengemäß“ 
oder die von Frédéric Leboyer stammende 
Formulierung „sanfte Geburt“, die sich 
jedoch auf die Empfindungen des Babys 
bezog. Der heutige Begriff „artgerecht“ 
scheint mir eher passend als grundlegender 
Gedanke, wie eine Geburt mit der ent-
sprechenden Umgebung gestaltet sein 
sollte. Wir wissen ja, wie wichtig für einen 
guten Geburtsverlauf die psychische Situa-
tion der Frau ist, die ihr erlaubt, loszulassen 
und das, was instinktiv in und mit ihrem 
Körper geschieht, zu akzeptieren, sich dem 
Geschehen zu überlassen, es nicht mehr 
steuern zu können und zu müssen, aber 
auch nicht von Geburtshelfern gesteuert 
zu werden.

TJ: Ich stimme dir zu, dass es schwierig 
ist, geeignete Begrifflichkeiten zu finden. 
Auch die Möglichkeit oder Unmöglichkeit 
einer positiven feministischen Perspektive 
auf Mutterschaft wird erneut diskutiert. 
Allerdings sehe ich gerade den zuletzt 
genannten Begriff „artgerecht“ – damit ist 
die Gattung Mensch und ihre evolutions-
biologische Entwicklung gemeint – sehr 
kritisch, obwohl und gerade weil er einen 
solchen Siegeszug in der Ratgeber- und 
Sachliteratur rund um Geburt und vor allem 
auch Kindererziehung und -ernährung 
erlebt. Man kann meines Erachtens 
evolutionsbiologische Hintergründe ver-
stehen und berücksichtigen, aber daraus 
leitet sich noch kein Programm und/oder 

keine Fundierung für im Kern gesellschaft-
liche Praktiken ab. Wie du schon sagtest: 
Wo fängt „Natürlichkeit“ an, wo hört sie 
auf? Natur und Kultur sind eng verwoben, 
Schwangerschaft, Geburt, Kindererziehung 
sind eben nicht einfach biologische 
oder ‚instinktive‘ Prozesse, sondern vor 
allem auch kulturell und gesellschaftlich 
vermittelt. Auch die in Geburtsvor-
bereitungskursen gelehrten Atem- und 
Bewegungstechniken sind ja letztlich 
Kulturtechniken der Geburt, die den 
physiologischen Prozess unterstützen und 
Schmerzen bewältigen helfen sollen. Und 
was, wenn eine Gebärende etwas anders 
machen möchte, als es aus ‚Artgerecht‘-
Perspektive ratsam wäre? Damit will ich 
sagen, dass eine wie auch immer fundierte 
Vorstellung einer ‚guten‘ Geburt – ob nun 
das ‚Gute‘ bzw. ‚Richtige‘ bestimmter 
Geburtsvorstellungen evolutionsbiologisch 
oder wissenschaftlich oder wie auch immer 
begründet wird – noch nicht das Gleiche 
ist wie die Frage der Selbstbestimmung 
von Schwangeren und Gebärenden. Das 
kann bestenfalls Hand in Hand gehen, 
muss aber nicht. Gerade deshalb ist eine 
kritische Selbstverständigung darüber aber 
auch so wichtig. Wie waren bei euch die 
Genese und der Ansatz der Geburtsvor-
bereitung im Unterschied zu den von 
euch kritisierten Mütterideologien?

TV: Ich denke, uns hat die Conciousness-
Raising-Erfahrung in der Frauenbewegung 
geprägt: das eigene Erleben, die Erfahrung 
ernst und wichtig zu nehmen. Geburt 
hat viel mit Erfahrungswissen zu tun. 
Frauen, die Kinder bekommen haben, 
ihre Erfahrung reflektiert haben, können 
andere bestärken. Hinzu kamen Aspekte 
der humanistischen Psychologie, mit 
denen wir uns auseinandersetzten, wie 
die Themenzentrierte Interaktion (TZI) 
von Ruth Cohn, die ja vom Globe spricht, 
also der Umgebung oder Kultur, oder die 
Gesprächsführung nach Carl Rogers. Es 
geht darum, Themen aus der Gruppe kom-
men zu lassen, sie aufzugreifen, sie in ihrer 
Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und so 

zu Vertrauen und Vernetzung der werden-
den Eltern beizutragen sowie gleichzeitig 
deren Kompetenz und Verantwortung zu 
sehen und zu fördern.

Überdies war und ist uns ein ganzheit-
licher Ansatz wichtig. Das bedeutet, dass 
Geburtsvorbereitung Körper, Seele und 
Geist einbeziehen soll. Konkret bedeutet 
es, dass sowohl über die Mechanismen der 
Geburt, die in einer intimen, angstfreien 
Atmosphäre besser ihren natürlichen 
Verlauf nehmen kann, aufgeklärt wird als 
auch dass Atmung, Entspannung, Umgang 
mit Stress und Schmerz durch Übungen 
praktisch erfahren und reflektiert werden 
können.

Wir haben immer versucht, sowohl 
Natur- als auch Kultur-Aspekte zu sehen und 
wahrzunehmen: Wir sind zwar biologisch 
gesehen Säuger, aber wir gestalten unsere 
Lebensweise, d.h. wir sind überwiegend 
kulturell geprägte Wesen. Natürlich spielt 
dabei unser Körper mit unseren Instink-
ten, Gefühlen und Ängsten und unserer 
Liebesfähigkeit eine entscheidende Rolle, 
auch bei den weiblichen Vorgängen wie 
Schwanger-Sein, Gebären und Stillen, die 
ich auch als Teil der weiblichen Sexualität 
ansehe. Hier ist meiner Ansicht nach aber 
vor allem das traditionelle körperfeindliche 
Verständnis der christlichen Religion ein 
Hintergrund für die Vorstellung von Auf-
opferung und leidvoller Mutterschaft. Ich 
würde dem die Potenz und Kreativität ent-
gegensetzen, die ja gerade auch in diesem 
Reichtum besteht, ein Kind gebären und 
ernähren zu können. Und hätten wir eine 
bessere Gebärkultur, gäbe es auch mehr 
beglückende Erfahrungen. Dafür setzen wir 
uns ein. Einige gute Geburtserfahrungen 
gibt es zum Glück, und sie führen häufig 
zu einer Neubesinnung in Bezug auf Wert-
vorstellungen und Lebensziele. Ebenso 
können verarbeitete Enttäuschungen 
eine Neuorientierung hervorbringen. Wir 
nennen Kurse nach der Geburt Rück-
bildung-Neufindung. Da geht es nicht nur 
um Gymnastik und Fitness, sondern um das 
neue Selbstbild als Mutter, aber auch um 
die Verarbeitung schwieriger Erfahrungen 
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rund um die Geburt. Dazu versuchen wir 
durch GfG-Familienbegleitung von Anfang 
an beizutragen.

TJ: Nun haben wir schon darüber 
gesprochen, dass sich die Rolle der wer-
denden Väter während Schwangerschaft 
und Geburt verändert hat und was das für 
eure Arbeit bedeutet. Welche anderen 
Entwicklungen und Herausforderungen 
haben sich in den letzten Jahrzehnten 
ergeben, die für euch relevant sind?

TV: Die Pränataldiagnostik hat dazu bei-
getragen, das Sicherheitsbedürfnis der 
Schwangeren zu erhöhen. Es scheint heute 
möglich, alle Risiken zu eliminieren. Dazu 
wird die Schwangerschaft viel stärker über-
wacht und untersucht als früher. Auch die 
Instrumente dazu haben sich vervielfältigt. 
Allerdings: Wenn man mehr sehen kann, 
ist es logisch, dass auch mehr Probleme 
entdeckt werden. Gerade bei der Pränatal-
diagnostik geht es dann aber in den meis-
ten Fällen nicht um Heilung dessen, was 
man entdeckt hat und als problematisch 
einstuft, sondern letztlich darum, eine Ent-
scheidung für oder gegen die Fortsetzung 
der Schwangerschaft zu treffen. Bei 
Organabweichungen gibt es oft nur einen 
Hinweis, der erstmal noch nicht viel heißen 
muss, der aber die Schwangeren ängstigt 
und zu Risikopatientinnen macht. Durch 
die vermehrten Untersuchungstechniken 
entsteht auch ein Anspruchsdenken. Alles 
muss glatt laufen, alles soll machbar sein. 
So etwas wie Schicksal, was früher noch in 
der Redewendung „guter Hoffnung sein“ 
steckte, ist gesellschaftlich und individuell 
für viele Menschen kaum mehr akzeptier-
bar. Dazu kommt, dass Frauen heute viel 
später ihre Kinder bekommen und ihr 
Leben mit Kind anders organisieren. Es soll 
planbar sein wie Dinge in der Arbeitswelt, 
was aber weder für eine Geburt noch für 
das Leben mit einem Baby realistisch ist. 
Etwas anzunehmen, was geschieht und 
eher schicksalhaft ist, ist für die Eltern 
heute schwieriger als früher. Wir haben 

ja auch mehr in der Hand und können 
darüber bestimmen.

EG: Mit den neuen technischen Möglich-
keiten und dem gesellschaftlichen Wandel 
hat sich auch die Themenpalette rund um 
Schwangerschaft und Geburt unglaublich 
erweitert. Wir haben z.B. Schwangere in der 
Geburtsvorbereitung, die durch In-Vitro-
Fertilisation schwanger geworden sind. Da 
ist immer auch die Frage: Inwieweit soll 
das thematisiert werden, wollen die Frauen 
das thematisiert haben oder auch gerade 
nicht? Und natürlich gibt es eine große 
Vervielfältigung von Lebensentwürfen 
und familiären Konstellationen, in denen 
Schwangerschaften entstehen bzw. aus-
getragen werden.

TJ: Elisabeth, du hast 1997 eines der ers-
ten Bücher über Depressionen nach der 
Geburt verfasst, die auf dem deutschen 
Buchmarkt erschienen sind – hast also ein 
Thema bearbeitet, das schwierige, negative 
Aspekte rund um die Geburt behandelt, die 
vielfach gesellschaftlich tabuisiert sind, für 
viele junge Mütter aber zur Realität gehö-
ren.3Mittlerweile hat sich die Einsicht darin, 
dass zur Gesundheit von Gebärenden 
und Neugeborenen mehr als nur physio-
logische Messwerte gehören, auch zu einer 
medial zunehmend abgebildeten Debatte 
erweitert; mit einem Fokus, der weitere 
lange tabuisierte Aspekte in den Blick 
rückt, nämlich Gewalt in der Geburtshilfe. 
Inwiefern spielen Respektlosigkeit und 
Gewalt in der Geburtshilfe als Thema in 
eurer Arbeit eine Rolle?

TV: Wir sind in den meisten Kursen nicht 
direkt konfrontiert. Es kommt schon vor, 
dass die Frauen weinen, wenn sie von 
den erlebten Erfahrungen bei der Geburt 
sprechen. Sie verbinden das aber meist 
nicht mit dem Thema Gewalt. Es ist eher 
so, dass die Frauen Maßnahmen, die ich 
als gewaltvoll einordne, wie Kristellern, 

3 Geisel, Elisabeth, 1997: Tränen nach der Geburt. Wie 
depressive Stimmungen bewältigt werden können. 
Kösel

das Beschleunigen der Geburt, das 
Überreden zur PDA ebenso wie das Vor-
enthalten der PDA trotz ausdrücklichem 
Wunsch der Gebärenden im Nachhinein 
beschönigen. Das lassen wir dann auch so 
stehen. Wenn Frauen allerdings explizit von 
Enttäuschungen oder Traumatisierungen 
sprechen wollen, gibt es eine Gruppe von 
einer Kollegin, in der sich die Frauen dar-
über austauschen können. Ebenso gibt es 
Einzelberatungen, die dabei unterstützen, 
das Erlebte zu verarbeiten. Das hilft oft 
dabei, sich frei zu machen von der schwie-
rigen Erfahrung und sich eventuell auf ein 
weiteres Kind einzulassen. In der Geburts-
vorbereitung wollen wir gerne vor allem 
Zuversicht vermitteln und nicht Ängste 
schüren. Wir gehen aber auf geäußerte 
Ängste ein und sprechen auch über häufig 
vorkommende Eingriffe wie Kaiserschnitt, 
Zange, Saugglocke oder Kristellern. Wir 
vermitteln Kritikfähigkeit und unterstützen 
das Äußern von Wünschen. Vielleicht ist 
das gerade ein Grund, warum Geburtsvor-
bereitung eben nicht in die Klinik gehört, 
sondern in die Familienbildung. Es sollte 
keine medizinische Maßnahme sein. Ich 
denke, die Aufklärung über Gewalt in der 
Geburtshilfe ist ein politisches Thema und 
gehört eher in die öffentliche Debatte, wie 
die „Roses Revolution“ gegen Gewalt in der 
Geburtshilfe. Darauf weisen wir hin und 
informieren über solche Aktionen.

EG: Die Thematik der Gewalt in der 
Geburtshilfe beschäftigt mich schon sehr 
lange. Wie schon erwähnt, haben wir uns 
auch im Kontext der Frauengesundheits-
zentren und in der GfG mit dem Ansatz 
der „sanften Geburt“ von Frédéric Leboyer 
beschäftigt. Dieser beruht auf einem 1974 
veröffentlichten Buch, das im Original „Für 
eine Geburt ohne Gewalt“ heißt: „Pour une 
naissance sans violence“. Aber man muss 
dazu sagen, dass hier das Neugeborene 
gemeint ist, dem gegenüber keine Gewalt 
ausgeübt werden soll. Gewalt gegen 
Frauen in der Geburtshilfe war noch lange 
kein Thema! Ich habe 1991 während einer 
Reise in Polen systematische Gewalt in der 
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Geburtshilfe gegen Frauen gesehen. Das 
waren schockierende und erschütternde 
Erfahrungen, die mich nachhaltig beein-
flusst haben. Das war auch ein großer 
Antriebspunkt meines Engagements: Wenn 
man das gesehen und erlebt hat, geht man 
automatisch in die „Politik der Geburt“. Wie 
kann man die Hälfte der Menschheit fertig 
machen, wenn sie gerade die Gesellschaft 
erweitert, indem sie Kinder zur Welt bringt? 
Was ist das für ein System? Und das ist 
sehr verbreitet.

Aus der Motivation heraus, dass sich 
etwas ändern muss, kam dann die Idee der 
internationalen Vernetzung. Ich hatte bis 
dato schon einige internationale Kontakte, 
darunter Michel Odent, für den ich über-
setzt hatte, und war viel gereist, u.a. nach 
Frankreich und Ungarn. Ich habe meine 
Kontakte bemüht, und 1993 haben wir aus 
ganz verschiedenen europäischen Ländern 
Personen für eine GfG-Tagung eingeladen, 
die ebenfalls in diesem Bereich aktiv sind. 
Während dieser Tagung in Frankfurt am 
Main haben wir das European Network of 
Childbirth Associations, ENCA, gegründet. 
ENCA hat im gesamten letzten Jahrzehnt 
eine große Rolle dabei gespielt, Respekt-
losigkeit und Gewalt während der Geburt 
aus der Tabuzone und auf die nationale und 
europäische Agenda zu holen. Mittlerweile 
gibt es weltweit eine Reihe Initiativen, 
Petitionen und zum Teil schon realisierte 
Gesetzgebungen gegen Gewalt während 
der Geburt, auch wenn das Thema noch 
viel mehr Beachtung erfahren muss. Wir 
haben u.a. unsere ENCA-Jahrestagung 2016 
zu Gewalt in der Geburtshilfe gemacht. 
Dabei waren Referentinnen und Aktivis-
tinnen aus 20 Ländern zu Gast, die von ver-
schiedenen Initiativen und Entwicklungen 
berichtet und sich ausgetauscht haben, 
darunter auch Vertreterinnen der weltweit 
agierenden Bewegung „Roses Revolution“ 
gegen Gewalt in der Geburtshilfe und Ver-
treterinnen der spanischen Beobachtungs-
stelle zu Gewalt in der Geburt, des Obser-
vatorio de la Violencia Obstétrica.

TJ: Damit sind wir bei einem weiteren 
wichtigen Punkt angelangt, über den ich 
gerne sprechen würde, nämlich die inter-
nationale Ebene der ‚gebärorientierten‘ 
Frauengesundheitsbewegung – die sich 
auch hier biographisch erkunden lässt. 
Denn wie schon erwähnt, ist das European 
Network of Childbirth Associations, ENCA, 
aus einer von euch mitorganisierten GfG-
Tagung 1993 in Frankfurt am Main heraus 
gegründet worden. Elisabeth, du bist 
seitdem bei ENCA ehrenamtlich aktiv 
und Koordinatorin von ENCA. Welche 
Ziele verfolgt ihr?

EG: ENCA wurde dafür ins Leben gerufen, 
um für das Recht auf Information, 
Gerechtigkeit, Würde und Freiheit von 
Frauen in der Geburtshilfe zu kämpfen. 
ENCA ist aus der Frauengesundheits-
bewegung heraus entstanden, und auch 
heute noch sind es vor allem Nutzerinnen 
von Geburtshilfe oder Fachfrauen aus 
der Frauengesundheits- und Familien-
bildung, die bei ENCA aktiv sind. Es geht 
bei ENCA darum, sich zu vernetzen und 
sich wechselseitig darüber zu informieren, 
was in anderen europäischen Ländern in 
der Geburtshilfe passiert. Das tragen die 
ENCA-Frauen dann in ihren Ländern in 
ihre Netzwerke weiter. Dabei wollen wir 
vor allem auch voneinander lernen und uns 
gegenseitig inspirieren, wie es in eine posi-
tive Zukunft weitergehen könnte. Welche 
Ideen und Wege gibt es an unterschied-
lichen Orten, um in Würde und Freiheit 
gebären zu können? Wie können wir diese 
positiven Entwicklungen stärken und auch 
in andere Länder weitertragen? 1994 etwa, 
nachdem wir das Geburtshaus in Frankfurt 
gegründet haben, habe ich einen Vortrag 
bei „Women’s Health Counts“ in Wien 
gehalten, eine UNO-Konferenz über die 
Gesundheit von Frauen in Mittel- und Ost-
europa, zu der ich als Gründerin von ENCA 
eingeladen worden war.

Wir wollten zeigen, was in Deutschland 
passiert, und ausloten, ob und wie die 
Schaffung vergleichbarer Einrichtungen 
in anderen Ländern im Kontext national 

unterschiedlicher Gesetzgebungen und 
Rahmenbedingungen möglich ist. Dabei 
muss man achtsam sein, weil die kultu-
rellen Hintergründe und Mentalitäten in 
Bezug auf Schwangerschaft und Geburt 
sehr unterschiedlich sind. Jedes Land muss 
seinen eigenen Weg finden. In Frankreich 
zum Beispiel gibt es viel weniger Kaiser-
schnitte als in Deutschland, aber in fast 
90% der Fälle wird eine PDA gelegt, das 
wird mehr oder weniger automatisch 
gemacht. Ich kenne eine Frau in Frank-
reich, die noch während der Geburt darum 
gekämpft hat, keine PDA zu bekommen. 
Es stellte sich heraus: Die sie betreuenden 
Hebammen hatten noch nie eine spontane 
Geburt ohne PDA gesehen und waren 
völlig verblüfft, dass es ohne geht. Das 
ist eine ganze andere Situation, von der 
aus man denken und arbeiten muss, als 
die Situation in Deutschland oder die in 
anderen europäischen Ländern. Ebenso 
spielt es eine Rolle, ob es in den jeweiligen 
Ländern eine organisierte Frauengesund-
heitsbewegung oder Strukturen und Ins-
titutionen wie Frauengesundheitszentren 
und ein unabhängiges Hebammenwesen, 
Geburtshäuser und ähnliches gibt.

Die Mary Anne Kübel Stiftung hat uns 
von Anfang an finanziell gefördert und 
uns so sehr in unserer Arbeit unterstützt. 
Mit ENCA sind wir sind viel durch Europa 
gereist, haben Tagungen veranstaltet 
und haben verschiedene Projekte oder 
Geburtskliniken besucht. Und nach wie 
vor ist es so, dass fast alle, die bei ENCA 
engagiert sind, – das sind mittlerweile Ver-
treterinnen aus 20 Ländern – dies aus der 
Überzeugung heraus tun, dass sich in der 
Geburtshilfe etwas verändern muss, dass 
das nicht so weitergehen darf.

TJ: Wie schätzt du aus europäischer 
Perspektive gesehen im Vergleich die 
Geburtshilfe in Deutschland ein, was 
die Situation der Schwangeren und 
Gebärenden angeht?

EG: Vor einigen Jahren noch hätte ich 
gesagt: In Deutschland gibt es schon sehr 
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viele gute Entwicklungen und Strukturen 
in der Geburtshilfe, gerade auch im euro-
päischen Vergleich. Aber ich kann Deutsch-
land nun leider schon seit einiger Zeit nicht 
mehr als positiven Bezugspunkt nennen. 
Die Situation hier hat sich mit den vielen 
Schließungen von Kreißsälen und Geburts-
häusern und den Problemen im Personal-
bereich erheblich verschlechtert. Die 
Entwicklung im deutschen Geburtshilfe-
system ist seit Jahren rückwärtsgewandt, 
und die Einführung des DRG-Systems (Fall-
pauschalen) zur Krankenhausfinanzierung 
hat die Interventionsraten in der klinischen 
Geburtshilfe völlig aus dem Ruder gehen 
lassen. Insgesamt ergibt sich mit Blick auf 
Europa ein ernüchterndes Bild: In vielen 
Ländern steht es – zum Teil wieder – sehr 
schlecht um die Rechte und die Würde von 
schwangeren und gebärenden Frauen.

TJ: 2018 ist das Jahr, in dem sowohl ENCA 
als auch das Frankfurter Geburtshaus 
ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Wenn 
ihr zurückblickt: Wie schätzt ihr die 
gesellschaftliche Wirkmacht der Gebär-
bewegung ein?

EG: Auch wenn es Rückschläge gab und 
gibt, haben wir doch etwas bewirkt. Es ist 
der Wunsch nach Veränderung zu Gunsten 
von schwangeren und gebärenden Frauen 
und ihren Familien, der uns so antreibt. Mit 
Blick auf Europa und ENCA gesprochen: 
Es ist das Wissen darum, dass es in jedem 
Land mindestens einen Ort gibt, wo es 
brodelt, wo man nach anderen Wegen 
für die Geburtshilfe sucht. Ich bin davon 
abgekommen, auf die kurzfristigen Ergeb-
nisse zu sehen, denn die Veränderung der 
Geburtskultur und der Kampf für die Frei-

heit und Würde von gebärenden Frauen 
ist etwas sehr Langfristiges. Das, was wir 
tun, braucht eine langfristige Perspektive. 
Ein Beispiel: Ich habe eingangs schon die 
negativen Erfahrungen geschildert, die 
ich bei der Geburt meiner Tochter im 
Kreißsaal gemacht habe. Meine Tochter 
wiederum hat ihr erstes Kind im von uns 
mitgegründeten Geburtshaus in Frankfurt 
geboren, im Wasser. Ihr zweites Kind hat 
sie danach zu Hause bekommen. Das, was 
man erlebt während einer Geburt, spielt 
in die nächste Generation mit hinein. Die 
Umstände der Geburt haben Einfluss auf 
die Gesellschaft insgesamt. Das kann man 
nicht statistisch messen.

TJ: Liebe Elisabeth, liebe Thea, herzlichen 
Dank für das Gespräch!

Das Gespräch hat im Winter 2016/2017 stattgefunden. 
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Aus der damaligen Frauenbewegung Ende der 
70er Jahre und dem neuen Bewusstsein für 
frauengesundheitspolitische Themen entstand 

1979 durch einen Kreis von engagierten Pionierinnen 
die Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Eltern-
Sein e.V. (BNG) in München.

In dieser besonderen Ausgabe des GfG Info darf 
die Vorstellung dieser unersetzlichen Einrichtung auf 
keinen Fall fehlen. Viele der Beteiligten trafen schon 
zu einem früheren Zeitpunkt aufeinander und teilten 
den gleichen Grundgedanken einer tiefgreifenden Ver-
änderung im Bereich der Frauengesundheit, speziell 
in der Begleitung und Beratung von Schwangeren. Sie 
leisteten bereits umfassende Aufklärungsarbeit. In den 
Jahren 1979 und 1980 wurden aus dieser Bewegung 
mit der Beratungsstelle und der GfG zwei bis heute 

bedeutende Institutionen ins Leben gerufen. Bei der 
Gründung der GfG waren die Münchner und Frank-
furter Protagonistinnen neben anderen Akteurinnen 
aus dem Feld der Frauengesundheit beteiligt.

Astrid Draxler und Edeltraut Edlinger waren für 
einen Beitrag über die Beratungsstelle sofort zu 
einem persönlichen Gespräch in ihren Räumen in der 
Häberlstraße 17 bereit. 

Edeltraut Edlinger ist quasi eine Ikone in unserem 
Kreis. Dementsprechend ehrfürchtig gehe ich in 
unseren Austausch. Doch schon allein die Atmosphäre 
der Räumlichkeiten ist so vertrauenerweckend 
und der herzliche Empfang lässt jede Nervosität 
schwinden. Warmherzigkeit und eine unbeschreibliche 
Willkommensphilosophie sind nur zwei Begriffe von 
vielen, die mir sofort in den Sinn kommen. Astrid ist 

Beratungsstelle für Natürliche 
Geburt und Eltern-Sein e.V.  
(BNG) in München

Gespräch von Alexandra Winkel mit Astrid Draxler und Edeltraut Edlinger
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seit 2007 fachliche Leitung 
und Geschäftsführerin der 
Beratungsstelle. Edeltraut ist 
eine der Frauen der ersten 
Stunde; sie hatte vor ihr die 
fachliche Leitung 18 Jahre 
lang inne und war auch 
viele Jahre lang GfG-Ausbil-
derin. Noch heute liegt der 
Kurs „Rückbildung – Leere 
Wiege“ (Betreuung von 
Müttern, die ihr Kind 
verloren haben) in ihren 
Händen.

Edeltraut berichtet lebhaft von den Anfängen 
in den Räumen des Zentrums für Individual- und 
Sozialtherapie und über die Verbundenheit zu den 
damaligen Mitstreiterinnen, u.a. Vivian Weigert, 
Juliane Beck, Charlotte Glas-Illner und Gila Bielitzer. 

In den ersten Jahren finanzierte sich die 
Beratungsstelle hauptsächlich aus der Kursarbeit, 
Geburtsvorbereitung und Rückbildung; Beratungen 
wurden ehrenamtlich angeboten. Jedoch nahm die 
Bedeutung der beratenden Tätigkeit rasch zu, und 
durch Fördergelder konnte ein finanzieller Ausgleich 
geschaffen werden. „Zudem wünschten sich viele 
Paare eine Begleitung ihrer Hausgeburt durch 
Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle“, erinnert sich 
Edeltraut. 

Nach und nach wurden die Kernbereiche 
ausgebaut. Die Kursleitungen haben neben ihrer 
fachlichen Qualifikation häufig ihr eigenes „Lebens-
thema“ maßgeblich einfließen lassen, erläutert Astrid. 
Dies ist bis heute so geblieben. Vermutlich erklärt 
nicht zuletzt diese Herangehensweise das überdurch-
schnittliche Maß an Empathie des Teams. 

1986 entstand die erste freie Hebammenpraxis 
zur Schwangerenvorsorge, bestehend aus vier jungen 
Hebammen, in den Räumen. Damals wurde verein-
bart: „Die Hebammen betreuen die Schwangeren 
1:1, die GfG-Geburtsvorbereiterinnen® leiten die 
Kurse.“ Die Kursarbeit – viel mehr als „Schwangeren-
gymnastik“ – ist ein wertvoller Baustein zu einem 
guten Geburtserlebnis.. 

Astrid Draxler kam auch als Mutter in die Häberl-
straße und war als Körper- und Familientherapeutin 
von dem gerade entstehenden FenKid-Konzept (Frühe 
Eltern-Kind-Arbeit) sehr angetan. Mit diesem damals 
sehr kleinen Team entwickelte sie diese Kurse weiter. 
2006 entstand daraus die FenKid® Weiterbildung für 
Kursleiterinnen, später die Weiterbildung für pädago-

gische Fachkräfte in Kitas und Tagespflege. 2017 ver-
öffentlichte sie mit Angelika Koch das „Fenkid-Buch 
für Eltern“. Diese Kurse sind in München sehr gefragt; 
nur hier in den Gruppenräumen bieten mittlerweile 15 
Kursleiterinnen FenKid-Kurse in deutscher, englischer, 
spanischer und französischer Sprache an. In jedem 
ihrer Sätze spürt man Astrids Liebe zu ihrem Beruf 
und ihre tiefe Verbundenheit zur Beratungsstelle.

Heute umfasst das Kursangebot der Beratungs-
stelle ca. 25 unterschiedliche Kursangebote und einen 
umfassenden Fachbereich zur individuellen, psycho-
sozialen Beratung für Schwangere und Paare, zur 
Pränataldiagnostik, zu psychischen Krisen rund um die 
Geburt und zur bindungsorientierten Elternberatung 
(Stillen, Schreien, Schlafen, Regulationsstörungen). 
Unter dem Dach der Beratungsstelle kooperieren 
Hausgeburtshebammen und das Wellcome-Projekt 
(Hilfen für junge Familien nach der Geburt), das 
Netzwerk Geburt und Familie e.V. mit den Frühen 
Hilfen und Ambulanten Erziehungshilfen, eine eigene 
Krippe, die nach FenKid® arbeitet, und ein eigener 
Cafébetrieb, in dem sich Mütter ohne Berufsaus-
bildung beruflich qualifizieren. Die Beratungsstelle 
stellt der GfG ihre Räume für die Weiterbildungen zur 
GFG-Familienbegleiterin® und zur GFG-Doula® zur 
Verfügung. 

Ich bin dankbar für dieses wunderbare Gespräch 
und verlasse die „Häberlstraße 17“ mit viel Zuversicht 
und Optimismus, dass sich durch die unersetzliche 
Arbeit so vieler engagierter Personen noch viele Ziele 
im Sinne einer selbstbestimmten Geburtskultur und 
eines bindungsorientierten Lebensbeginns erreichen 
lassen. 

Ich danke unseren Wegbereiterinnen von Herzen 
für ihre Beharrlichkeit und ihren unermüdlichen 
Einsatz und freue mich darauf, diesen Weg weiterzu-
gehen. 
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Bei der Analyse meines Alltags wird mir schnell bewusst, 
dass ich als berufstätige dreifache Mutter durchaus gut 
ausgelastet bin. Dass ich mich dennoch mit Hingabe 
und Freude zusätzlich diesem Verband GfG widme, 

verdanke ich nicht zuletzt dem Umstand, dass sich Mitte der 
70er Jahre eine Gruppe von Frauen unterschiedlicher Profes-
sionen zusammenschloss und etwas in Bewegung brachte, das 
bis heute nicht zu stoppen ist. Nach wie vor begegne ich diesen 
Frauen der Gründungsphase der GfG mit großem Respekt und 
tiefer Wertschätzung für ihren unermüdlichen Pioniergeist. 
Eine dieser großartigen Frauen ist die Rechtsanwältin Juliane 
Beck, die mich in einem persön-
lichen Gespräch noch einmal an 
den Anfängen unseres Verbandes 
teilhaben ließ.

Die Geburtshilfe in den 70er 
Jahren war weit entfernt von 
Selbstbestimmung und Stärkung 
der Gebärenden. Üblich war es z.B., 
dass mehrere Frauen in gemein-
schaftlichen Kreißsälen – oft nur 
durch Stellwände oder Vorhänge 
getrennt – ihre Kinder gebären 
mussten. Die Geburten fanden 
ausschließlich auf den Kreißbetten, 
also im Liegen, statt. Nach der 
Geburt wurden die Mütter von 
ihren Kindern getrennt und sahen 
sie oft erst nach Stunden wieder. 
Dies war ein Szenario, das Juliane 
Beck, die 1977 mit ihrem Sohn 
schwanger war, nur abschreckte. 
Gemeinsam mit Charlotte Glas-
Illner beteiligte sie sich an der 
Schwangerenberatungsgruppe des Münchner Frauenzentrums. 
Es sei beeindruckend gewesen. Die Geburt ihres Sohnes fand 
im vertrauensvollen Kreis daheim statt. „Nach der Geburt aß 
ich das beste Butterbrot meines Lebens!“ Dieser Satz wirkte 
nach unserem Gespräch besonders lange und positiv nach.

Es war die Suche nach einer anderen Form der Geburtshilfe, 
nach Selbstbestimmtheit und dem Vertrauen auf die eigene 
Intuition als Gebärende, die sie damals angetrieben hat. 
Hausgeburten waren äußerst umstritten und eine achtsame 
Begleitung von Schwangeren und Gebärenden im klinischen 
Umfeld kaum möglich. Noch heute blitzt die Entschlossenheit 
aus Juliane Becks Augen, als sie vom Grundgedanken der 
selbstbestimmten Geburt erzählt. Im Kreis der Frauen, die in 
dieser Phase ihre Begleiterinnen waren, konnte man frei über 
das eigene Körperbewusstsein sprechen und sich austauschen. 
So mancher Säugling wurde bei Notwendigkeit nicht nur von 

der eigenen Mutter gestillt, 
sondern auch von vertrauten 
Freundinnen. Heute würde man 
es vermutlich einen freigeistigen 
Lifestyle nennen, den Juliane 
Beck mit leuchtenden Augen 
beschreibt; in den damaligen 
Verhältnissen jedoch war es eine 
der wenigen Möglichkeiten, als 
stillende Mutter zu studieren 
oder zu arbeiten und doch mit 
dem Kind gut verbunden zu sein. 
Und das war mutmachend und 
neu, ebenso wie die Kritik an der 
Geburtshilfe, die heute als erfolg-
reichste Patientinnenbewegung 
der 70er Jahre gesehen wird.

Zu den Gründerinnen 
der Münchner Schwangeren-
beratungsgruppe gehörten Ute 
Schiran und Nicole Gasquet. 
Vivian Weigert kam kurz darauf 
hinzu; gemeinsam mit ihr 

gab Juliane Beck 1982 das Buch „Erlebnis Geburt“ heraus. 
Sie begannen, nach einer Ausbildung bei Gerlinde Wilberg, 
GB, im Frauenzentrum mit den ersten salutogenetisch 
orientierten Geburtsvorbereitungskursen für Frauen. Dank des 
Engagements von Dr. Wolf Büntig und Gila Bielitzer konnte 
die Schwangerenberatungsgruppe als „Beratungsstelle für 

Engagement für Frauen  
 als Berufung

Gespräch von Alexandra Winkel mit Juliane Beck
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Natürliche Geburt und Elternsein“ bereits 1979 im Zentrum 
für Individual- und Sozialtherapie München eigene Räume 
beziehen. Juliane Beck war also Mitbegründerin dieser 
Beratungsstelle und leitete Geburtsvor-
bereitungskurse. Zeitgleich gründete 
sie das heutige Netzwerk Geburt und 
Familie e.V., ein Beschäftigungsprojekt 
für alleinerziehende Mütter, das 
Haushaltshilfe von Müttern für Mütter 
mit belasteten Schwangerschaften und 
nach der Geburt anbot. Der Verein 
hat inzwischen über 40 Angestellte 
und hat viele Frauen aus der Sozial-
hilfe in reguläre Arbeitsstellen gebracht. Heute führt er ein 
Müttercafé, eine Nähwerkstatt, eine Kinderkrippe und ist Träger 
der Frühen Hilfen in München-Mitte. „Irgendwann fehlte mir 
einfach die Zeit und ich musste Prioritäten setzen.“, schildert 
sie die damalige Situation. Der Weg in der Beratungsstelle und 
im Netzwerk hatte 1997 ein Ende. Sie eröffnete ihre Rechts-
anwaltskanzlei in München neu, mit Schwerpunkt auf der 
Unterstützung von Frauen, insbesondere Müttern in Trennung 
und Scheidung. Daneben blieb sie jedoch dem Bereich der 
Frauengesundheit treu, und zwar bis heute. Auch mit drei 

Kindern hat sie sich unermüdlich im frauengesundheits-
politischen Sektor engagiert, 17 Jahre lang als Fachreferentin 
für Frauengesundheit im Münchner Gesundheitsreferat mit 

dem Schwerpunkt Vernetzung von 
Berufsgruppen rund um die Geburt, 
kommunale Stillkampagne, Kaiser-
schnittkampagne und Förderung von 
Hebammen. Sie ist weiterhin Mitglied 
des Arbeitskreises Frau und Gesund-
heit der Landeshauptstadt München 
und (noch) Vorstandmitglied des 
Arbeitskreises Frauengesundheit e.V. 
(AKF). Gemeinsam mit Ulrike Hauffe, 

ebenfalls eine der frühen Geburtsvorbereiterinnen in Deutsch-
land, koordiniert sie den Runden Tisch Elternwerden beim AKF. 
Sie ist Expertin für Rechte von Patientinnen und Frauengesund-
heitsfragen. 

Juliane Beck hat im Bereich der Frauengesundheit so vieles 
bewegt, was uns heute noch zugutekommt. Die Bewegung für 
eine normale Geburt, als Teil der Frauen- und Mütterbewegung 
in Deutschland, wäre ohne sie und ihre Mitstreiterinnen nicht 
möglich gewesen. 

Es war die Suche nach einer 
anderen Form der Geburtshilfe, 
nach Selbstbestimmtheit und 
dem Vertrauen auf die eigene 

Intuition als Gebärende, die sie 
damals angetrieben hat.
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»Von den neuen, modernen Stoff-
windeln bin ich wirklich begeistert. 
Ich denke, wir Hebammen müssen 
die Frauen vor dem ersten Kind 
informieren. Da sehe ich uns tat-
sächlich in der Verantwortung, 
auf Stoffwindeln aufmerksam zu 
machen. Und daher freue ich mich, 
dass es mittlerweile so gute Systeme 
gibt.«

Katrin Ruppert-Mast,  
examinierte Hebamme und 

 Krankenschwester

Stoffwindelberaterin Jutta Grimm beantwortet in diesem 
Buch alle Fragen rund um moderne Stoffwindeln, vom 
Neugeborenen übers Waschen bis zum Wiederverkauf 
der Windeln. Sie erklärt die unterschiedlichen Modelle 
und was am besten für die Bedürfnisse des Kindes und 
zum Familienalltag passt.
Wunderschöne Fotos veranschaulichen Details und zei-
gen Schritt für Schritt, wie das Wickeln gelingt. Ideal für 
die Beratung umweltbewusster Eltern und als Geschenk!

Jutta Grimm:  
Ratgeber Stoffwindeln
Anders wickeln
Hardcover, 144 Seiten, 16,00 , ISBN: 978-3-89566-395-6
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Gestern in Frankfurt beim 40. Jubiläum des 
FGZN, wo ich Jahre lang gewirkt habe, bald 
GfG in Berlin zum 40- jährigen Jubiläum, 

vor kurzem beim 25- jährigen Jubiläum von ENCA in 
Sanski Most, Bosnien und Herzegowina, heute hier 
Greenbirth 10 Jahre….

Wie alt waren wir, als diese Verbände/Netzwerke 
gegründet wurden? Was haben wir gemacht? Was 
waren unsere Motivationen bei der Gründung? Die 
Frage richtet sich an jede einzelne unter Ihnen, aber 
auch an die Verbände, an die wir uns angeschlossen, 
gegründet, oder geleitet haben. Zusammen sind wir 
stärker! Deswegen gibt es zahlreiche Kooperations-
ebenen zwischen diesen Verbänden/Vereinen/
Netzwerken, die wir GfG und Greenbirth seinerzeit 
vorangetrieben haben

Was ist in der Medizin, in der Gesellschaft, in der 
Gebärlandschaft geschehen in dieser Zeitspanne? 
Keine Aufzählung hier, sondern die Feststellung: 
Wir haben dazu beigetragen das Bewusstsein zu 
schärfen, Aktionen zu entwickeln, neue Koopera-
tionspartnerInnen zu finden, andere zu motivieren, 
auf vielen Ebenen Menschen anzusprechen. Oft 
ergänzen sich die Verbände und die Verbündeten 
fühlen sich gestärkt. Das ist gut so!

Die Herausforderungen der neuen Entwicklungen 
sind vielfältig, hier nur Beispiele:

• Fortpflanzungstechniken im Gegensatz zu 
Fortpflanzungsmedizin rütteln am Fundament 
unserer sozialen und kulturellen Strukturen. Wo 
früher Vater + Mutter = Kind galt, ist heute der 
Vater zunehmend überflüssig. Der Samenspender 
tritt an seine Stelle.

• Leihmutterschaft macht aus Menschenleben 
eine bestellte Ware, und Frauenkörper werden 
gebraucht als Erzeugungsmaschine, oft unter 
unwürdigen Vertragsbedingungen. Das Gewalt-
potential und die Verdienstmöglichkeiten sind 
unermesslich. 

• Rechte der Kinder – Test Trisomie/Geschlecht: es 
wird über ihr Recht auf Leben entschieden – ent-
sprechend der Entwicklungen, die es ermöglichen, 
das „defekte“ Gen zu identifizieren. Heute bei 
uns die Trisomie 21, woanders die Mädchen. Es 
ist nichts anderes, einen Fötus auszusortieren/
abzutreiben, weil es eben ein Mädchen ist oder 
Träger der Chromosom Anomalie. Die Eugenik 
gehört unmittelbar zu den oben genannten 
Entwicklungen. Z.B. werden keine Eizellen von 
schwarzen Frauen in einen „weißen Uterus“ 

Grußworte zum 10-jährigen  
Jubiläum von Greenbirth  
am 28.09.2019 in Celle

Elisabeth Geisel
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übertragen. Kinderwunsch – aber bitte quali-
tativ einwandfrei. Und doch tragen gerade die 
Kleinsten, die Schwächsten, also die Embryonen, 
die menschliche Würde und diese Würde war 
unantastbar. Embryonen sind/waren noch abseits 
jedweder menschlicher Kriterien, die es erlauben 
würden, sie in eine Hierarchie einzuordnen. 
Ich betone das „war“ /Vergangenheit. Wenn 
nicht am Anfang des Lebens, wann bitteschön 
entscheiden wir, dass die menschliche Würde 
anfängt?

 
In der ultraliberalen Gesellschaft wird alles gemacht 
was machbar ist – schrankenlos: alles wird käuflich! 
Sogar Frauenkörper und Babys werden vermarktet 
mit Rückgaberecht. Re-homing heißt es, wenn das 
Kind nicht passt und zurückgegeben wird. Früher hat 
man diesen Begriff für Tiere, die bei Nichtgefallen 
zurück ins Tierheim gebracht wurden, verwendet. 
Wenn es schon einen Namen hat, dann ist es schon 
zu spät…

Ist man mit den Neuerungen in der Biotechno-
logie nicht einverstanden oder hat man Vorbehalte, 
ist man doch nicht automatisch nach hinten 
gewandt oder konservativ, gar reaktionär. Es ist 
gerechtfertigt, bestimmte Sorgen zu haben über 
das, was mit dem menschlichen Körper geschieht 

(also mit dem Menschen, der nicht aufgeteilt werden 
kann in Körper und Psyche). Insbesondere dessen 
Instrumentalisierung und Vermarktung zum Profit 
(Vorteil) eines neuen Industriesystems, das sich 
„bioeconomy“ nennt. 

Wenn heute noch in der Ehe die Frauen öfter 
Untergebene sind – mit den neuen Methoden der 
Leihmutterschaft geht es um die Inbesitznahme der 
Frauen mit deren Fähigkeit Kinder auszutragen, 
durch den Markt, eine moderne Form der Leib-
eigenschaft. Das Narrativ und die Rhetorik über 
den „Kinderwunsch“ verschleiern die Logik des 
Marktes und die der Vermarktung des Lebendigen. 
Die Argumente der Gegner dieser Machenschaften 
werden konfisziert! Die Medien berichten einseitig, 
gewisse Kreise jubeln, obwohl die mittelfristigen und 
langfristigen oder die Komplexität der Auswirkungen 
kaum Beachtung gefunden haben… so wird Meinung 
gebildet! 

In Frankreich ist das Gesetz „ein Kind für alle“ 
durchgegangen, die Sécurité Sociale wird die Kosten 
tragen… Und man stellt schon fest, dass viele 
Aspekte gar keine Beachtung gefunden haben, so 
z.B. sind die Spermienbanken nicht in der Lage, so 
viele Spermien zur Verfügung zu stellen. Also??? 
Ja dann hat man sich überlegt, über eine nationale 
Kampagne die Männer dazu zu motivieren, ihre 

Grußworte zum 10-jährigen  
Jubiläum von Greenbirth  
am 28.09.2019 in Celle

Irene Behrmann und Eva-Maria Müller Markfort
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Spermien zu spenden! Das Edle daran ist, dass es sich 
in Frankreich um ein Geschenk handelt. Mann als 
großzügiger Spermienproduzent!

Der Kinderwunsch ist anthropologisch gesehen 
eine Neuigkeit, bis vor gar nicht so lange Zeit kamen 
Kinder, einfach so. Vor den Möglichkeiten der 
Empfängnisverhütung/ Geburtenregelung wurden 
Kinder nicht als Objekt eines Wunsches angesehen 
oder angedacht, sondern in die Familienfortsetzung 
hineingeboren und aufgenommen. Eine Hypothese: 
wenn heute Eltern weniger besitzergreifend „Ihrer“ 
Kinder wären, könnten möglicherweise elternlose 
Personen/Onkel/Tanten auch Kinder „haben“. Damit 
meine ich eine erfüllende Beziehung zu Kindern 
aufbauen und eine quasi Elternschaft erleben und 
darin aufgehen. 

Und eines noch dazu ! Wie kann der Kinder-
wunsch einiger gerechtfertigt werden angesichts 
der Leibeigenschaft, die damit einhergeht und des 
damit verbundenen Gesundheitsrisikos für die Frau? 
Hier werden perfider weise die Frauen gelobt für ihre 
Bereitschaft, Leben (oder Eizellen nach Stimulation) 
zu schenken. Wir treffen wieder die alte Ideologie, 
nach der Frauen sich gerne opfern für andere. 
Feminismus und Gleichberechtigung ade!

In diesem Tohuwabohu, ein Lärm zu hetero/homo, 
Gender, gleiche Rechte für alle etc… geht die Stimme 
derjenigen, die die Rechte der Kinder vertreten unter, 
wogegen die Erwachsenen laut für ihre Interessen/
Wünsche kämpfen. Vom Kampf für die Umsetzung 
der Menschenrechte rutschen wir langsam zur 
„Erfüllungsgarantie“ von Wünschen. Wer gebärt IST 
die Mutter. Das Recht wird bei der Leihmutterschaft 
gebeugt, Rechtsbeugung öffnet Tore für Totalitaris-
mus.

Ich glaube schon, dass die meisten Kinder, die 
so oder so entstehen (man kann nicht mehr von 
Zeugung sprechen), mit ehrlicher Zuwendung auf-
genommen werden. Hier 
liegt nicht das Problem.

Wir träumen von 
einer Gesellschaft, 
die ihre Energie dahin 
verwenden würde, 
Menschen mit anderen 
Genkombinationen zu 
integrieren. Inklusion 
statt eine Diagnostik 
zu ermöglichen, die wie 
ein Todes-Urteil klingt. 

Das erste Recht eines Kindes/Fötus ist es, geboren 
zu werden, und zwar möglichst „artgerecht“, ohne 
Gewalt – weder für die Mutter noch für das Kind.

Heute – ob es sich um die Erde/Klima oder um die 
Menschen handelt (und wie wir wissen, gehören sie 
unzertrennlich zusammen) ist eine „Zukunftsethik“ 
notwendig, wie der Philosoph Hans Jonas schrieb, 
eine Ethik der Verantwortung für die Folgen unseres 
Tuns, bei der nicht individuell, sondern insgesamt 
weltumfassend bedacht wird, welche Folgen meine 
Handlungen haben. Dazu rief auch Papst Franziscus 
in seiner Enzyklika „Laudate si“ auf. Die Sorgen der 
jungen Generation, die z.B. aktiv bei „Fridays For 
Future“ sind und die Sorge um das Werden des 
Menschen verschmelzen. Lassen sich „bioeconomy“ 
und „green economy“ vereinbaren? Ich vertraue auf 
die Kinder von heute, Erwachsenen von morgen, die 
ihren Weg da durch suchen werden! Aber wir sollten 
es ihnen nicht allzu schwer machen. 

Vielleicht haben wir es noch nicht so formuliert, 
aber es scheint mir so zu sein, dass wir, die heute hier 
vertretenen Verbände, „Zukunftsethik“ auf unsere 
Fahne schreiben können.

Die GfG wird sich weiterhin – unabhängig von der 
Art und Weise, wie Kinder zustande kommen – für 
eine menschengerechte Geburt, für gute Geburten 
mit Doula-Begleitung, für eine gute Umsorgung der 
Mutter im Wochenbett durch Mütterpflege und für 
eine breitgefächerte Familienbegleitung einsetzen 
und hoch qualitative Weiterbildungen dazu anbieten.

ENCA wird auf Europaebene ihren Austausch 
fortsetzen für das Wohl der Frauen.

In diesem Sinne wünsche ich Greenbirth im 
Namen der GfG und im Namen von ENCA, weiterhin 
zukunftsorientiert zu wirken, damit wir vertrauens-
voll guter Hoffnung bleiben. Die hervorragende 
Broschüre von Greenbirth „Kinderrechtsverletzungen 
während Schwangerschaft, Geburt und in den ersten 

Lebenstagen“ wird sicher eine 
Fortsetzung haben. Nur Mut!

Elisabeth Geisel ist 
Ehrenvorsitzende der GfG  
und war viele Jahre  
ENCA-Coordinator (European 
Network of Childbirth Associations)
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Ansprache zum Jubiläum des 
Familien-Gesundheits-Zentrums 
Neuhofstr. (FGZN) am 27.09.2019

Sibylla Flügge

Liebe Mitarbeiterinnen des Familiengesundheitszentrums, 
liebe Freundinnen und Freunde, Unterstützerinnen und 
Unterstützer und liebe Projektpartner*innen des Familien-

gesundheitszentrums!
40 Jahre! Ein halbes Menschenleben ist es her, dass einige 

der hier anwesenden Frauen mit vielen anderen das Feminis-
tische Frauengesundheitszentrum 
in der Hamburger Allee in Bocken-
heim gegründet haben. 1977 hatten 
sie sich in der „Schwangeren- und 
Müttergruppe“ des Frauenzentrums 
in der Eckenheimer Landstraße 72 
kennengelernt. Diese Vorgeschichte 
ergibt sich aus dem Buch mit 
dem vielsagenden Titel: „Mutter-
frust – Mutterlust“ – es war das erste von Frauen für Frauen 
geschriebene Handbuch für Schwangere und Mütter nach der 
Geburt. Darin heißt es: Vier Mütter „wollten die Erfahrungen, 
die wir während der Schwangerschaft, der Geburt und dem 
Stillen gemacht hatten, aufarbeiten und den anderen vermitteln 
in der Form, dass sie bestimmte Fehler nicht auch wieder-
holen müssen. Unsere negativen Erfahrungen 
bezogen sich dabei vor allen Dingen auf die 
Geburtspraktiken in den Kliniken.“ Die neun 
Schwangeren in der Gruppe „wollten erst 
einmal wissen: Wie war das denn bei Euch?“ 
Wer das heute hört, denkt vielleicht, es habe 
sich damals ein netter Gesprächskreis oder 
eine Selbsthilfegruppe gebildet. Im Kontext 
der damaligen Frauenbewegung handelte es 
sich jedoch um eine politische Gruppe. Das 
heißt: ein noch unklares Unbehagen an einer 
viele Frauen betreffenden Lebenssituation 
wurde zum Ausgangspunkt genommen, um 
Mechanismen der Frauenunterdrückung 
aufzudecken und politisch zu bekämpfen. Aus 
den damals sogenannten „Selbsterfahrungs-
gruppen“ entstanden Frauenprojekte, die das 
Ziel hatten, die Welt zu verändern. Auch heute 
noch wird das Familiengesundheitszentrum 

durch diese Strategie geprägt: Durch den Erfahrungsaustausch 
in Gruppen werden gesellschaftliche Problemfelder erkannt und 
können Strategien zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
entwickelt werden. Damals beschrieben die Gründerinnen 
des Feministischen Frauengesundheitszentrums diesen 
Prozess so: „Uns wurde durch diese Auseinandersetzung klar, 

wie entfremdet uns Schwangerschaft, 
Geburt, Stillen gegenüberstehen, trotz des 
Entschlusses, ein Kind haben zu wollen. 
Die Kliniken überfahren uns mit ihren 
technisch perfekten Geburtspraktiken, wir 
sind hilflos gegen Abstillspritzen, obwohl 
wir stillen wollen, die Sozialämter zwingen 
uns zu schlechtem Gewissen, obwohl wir 
ein Anrecht auf finanzielle Unterstützung 

haben. Dagegen wollten wir uns wehren.“ 
Zweierlei wird hier deutlich: Es geht nicht nur und auch 

nicht primär um den technischen Umgang mit dem physio-
logischen Vorgang der Geburt und des Stillens. Vielmehr geht 
es um die Entfremdung vom eigenen Körper und vom eigenen 
Selbst durch patriarchal geprägte Institutionen und die 

Thea Vogel, Sibylla Flügge

Ein unklares Unbehagen an 
einer Lebenssituation wurde zum 

Ausgangspunkt genommen, 
um Mechanismen der Frauen-

unterdrückung aufzudecken und 
politisch zu bekämpfen. 
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geburtshilfliche Praxis. Und es geht um die Möglichkeit eines 
selbstbestimmten Lebens in der Schwangerschaft, während 
der Geburt und danach, physisch, psychisch und auch in 
finanzieller Hinsicht. Die Gruppe suchte und fand damals die 
beiden einzigen Hebammen im Frankfurter Raum, die noch 
Hausgeburten betreuten – beide schon im Rentenalter. Die 
eine, Frau Ruhland, verlegte ihren Arbeitsschwerpunkt auf die 
Betreuung von Hausgeburten in Frankfurt und ambulanten 
Geburten in Friedberg. Dort gab es einen Arzt (Dr. Lüdeke), 
der dazu bereit war, ambulante Entbindungen in seiner Praxis 
zu ermöglichen – er wurde vom Gynäkologenverband dafür 
heftig kritisiert. Erst 15 Jahre zuvor, 1963, war die Entbindung 
im Krankenhaus für alle Frauen zur Kassenleistung geworden. 
Vorher zahlten die Kassen die Entbindung im Krankenhaus nur, 
wenn ein besonderes Risiko vorlag. Seitdem versuchten die 
Gynäkologen jede Geburt, die nicht im Krankenhaus stattfand, 
als unverantwortbares Risiko darzustellen. Sie waren in dem 
einflussreichen Gynäkologenverband organisiert, der es bis 
dahin geschafft hatte, die Facharztausbildung so zu organi-
sieren, dass fast keine Frauen die Möglichkeit hatten, sich zur 
Frauenärztin weiterzubilden. Die Ausbildung von Hebammen, 
die an den Kliniken stattfand, wurde so vernachlässigt, dass 
ein eklatanter Hebammenmangel entstanden war. Die Frauen 
in der Schwangeren- und Müttergruppe hatten sich schon in 
den ersten Jahren der Neuen Frauenbewegung im Rahmen der 
„Aktion 218“ gegen die frauenfeindliche Politik des Gynäko-
logenverbandes zur Wehr gesetzt. Jetzt kritisierten sie die 
Pathologisierung von Schwangerschaft 
und Geburt und bestanden auf ihrem 
Recht auf eine freie Wahl des Geburtsorts. 
Nachdem fünf Frauen aus der Gruppe 
bei dem Friedberger Arzt ambulant und 
die vier anderen zu Hause entbunden 
hatten, wurde das Ratgeberbuch 
fertiggestellt und – zusammen mit der 
218-Beratungsgruppe aus dem Frauen-
zentrum – wurde 1978 das Feministische 
Frauengesundheitszentrum (FFGZ) in der Hamburger Allee 45 
gegründet. Dort boten Thea Vogel und Marion Dominiak-Keller 
auf Grund ihrer in der Gruppe gemachten Erfahrungen und 
Erkenntnisse „eine andere Form der Geburtsvorbereitung“ 
an. Im Unterschied zu den damals üblichen Kursen, die 
„Schwangerschaftsgymnastik“ genannt wurden, sollte in 
diesen Gruppen den Schwangeren „die Möglichkeit geboten 
werden, praktische und psychische Probleme der Schwanger-
schaft, Geburt und Zeit nach der Geburt auszusprechen und 
eventuell gemeinsame Lösungen zu finden.“ Die Finanzierung 
des Feministischen Frauengesundheitszentrums wurde von den 
Gründerinnen und Unterstützerinnen, die dem Verein beitraten, 
aus eigenen Mitteln gestemmt, keine wurde bezahlt. Gruppen, 
die das Zentrum nutzten, zahlten wenig bis gar nichts. Einzig die 
Geburtsvorbereitungsgruppen brachten regelmäßig Geld ein. 
Denn für diese Kurse konnten Beiträge erhoben werden, die von 
den Krankenkassen erstattet wurden, wie es für „Schwanger-

schaftsgymnastik“ üblich war. Ähnliche 
Finanzierungen gab es nicht für die 
Gruppen, die Frauen berieten, die 
Opfer sexueller oder häuslicher Gewalt 
geworden waren, die sich kritisch mit 
Gen- und Reproduktionstechnologien 
auseinandersetzten oder die Frauen 
über Abtreibungsmöglichkeiten infor-
mierten. Brigitte Peterka, die als eine der 
ersten einen Geburtsvorbereitungskurs 
besuchte und sodann selbst Kurse 
übernahm, kümmerte sich schon früh 
auch um die Finanzen. Sie gehört bis 
heute zum Leitungsteam und sorgt für 
Kontinuität. Wenn Frauen damals nicht 
in zahlreichen Frauenprojekten jahrelang 
ohne Lohn gearbeitet hätten, gäbe es 
heute kein Frauengesundheitszentrum 
und es gäbe auch nicht die vielen 
anderen Beratungs- und Hilfsangebote, 
die damals unter anderem im Femi-
nistischen Frauengesundheitszentrum 
ausgedacht und ausprobiert wurden. 
Schon 1979 verzeichnete die Schwan-
geren- und Müttergruppe erste Erfolge: 
„Wegen des Geburtenrückganges (die vorhandenen Betten 
müssen belegt werden, damit sich der Apparat trägt) einerseits, 

aber auch unter dem Druck der Forderungen 
von den Frauen andererseits wurde rooming-in 
eingeführt, wird allmählich mehr auf die 
Schwangeren und Gebärenden und auf die 
Bedürfnisse der Kinder eingegangen.“ Hier 
wird deutlich, wie katastrophal die Verhält-
nisse damals waren: Geburten wurden von 
Ärzten durchgezogen, die Hebammen als ihre 
Hilfskräfte einsetzten. Hebammen hatten 
eine vergleichsweise geringe Ausbildung und 

eine noch viel geringere Bezahlung und sie hatten keine Macht 
im System Krankenhaus. Eine individuelle und einfühlsame 
Betreuung der Schwangeren und Gebärenden wurde nicht für 
nötig gehalten. Nach dem psychischen Befinden des Neu-
geborenen wurde nicht gefragt. Die Neugeborenen wurden 
nach der Geburt von der Mutter getrennt und der Obhut von 
Kinderkrankenschwestern unterstellt. Die primäre Bindung an 
die Mutter wurde erschwert, erst recht die Bindung an den 
Vater. Das Stillen wurde kaum unterstützt und oft durch die 
Ausgabe von Kunstmilch verhindert, die Konzerne großzügig in 
Wochenstationen verteilten. Mütter wurden in diesem System 
tendenziell als Störfaktoren wahrgenommen, Väter galten 
ohnehin als nutzlos. 

Fünf Jahre später waren die Erfolge schon ausgeprägter. Ich 
zitiere aus der Frankfurter Rundschau, die 1985 über die Erfolge 
des Feministischen Frauengesundheitszentrums berichtete: 
„Krankenhäuser haben mindestens in einer Hinsicht darauf 

Es geht um die 
Möglichkeit eines selbst-
bestimmten Lebens in 
der Schwangerschaft, 

während der Geburt und 
danach.
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schon reagiert. Entbindungen sind zur Angelegenheit von 
Mutter und Vater geworden, zwischen stationärer und ambu-
lanter Geburt kann vielfach gewählt werden. Die Behandlungs-
methoden sind differenziert und auf die Bedürfnisse der Frauen 
abgestimmt. Wehen werden nicht mehr nach dem Dienst- und 
Freizeitplan des Personals eingeleitet. Eltern stellen Forde-
rungen. Das Frauengesundheitszentrum bestärkt sie darin.“ 
In diesem Jahr, 1985, fand eine Zeitenwende statt: Die neu 
gegründete Partei „Die Grünen“ war in den Hessischen Landtag 
eingezogen und hatte in der Koalition mit der SPD das „Hessi-
sche Aktionsprogramm für Frauen“ 
mit einem Finanzvolumen von fünf 
Millionen Mark durchgesetzt. Daraus 
konnten fast alle feministischen 
Projekte in Hessen eine Grund-
finanzierung erhalten. Befristete 
Stellen konnten geschaffen und die 
Arbeit konnte ausgeweitet und pro-
fessionalisiert werden. Diejenigen, die 
Geburtsvorbereitungskurse anboten, 
vernetzten sich bundesweit und entwickelten auf Initiative 
der von Frauen 1980 gegründeten „Gesellschaft für Geburts-
vorbereitung (GfG)“ ein Fortbildungsprogramm. Zielgruppe 
dafür waren Pädagoginnen, Psychologinnen und Hebammen. 
Seither haben alle Kursleiterinnen diese zertifizierte Fortbildung 
absolviert. Auf Grund der finanziellen Förderung des Zentrums 
konnten jetzt neben den Kursen auch Einzelberatungen 
angeboten und verschiedenste Veranstaltungen durchgeführt 
werden. Themen waren z.B.: „Geburt unter Wasser“, „Der Mann 

in der Geburtsvorbereitung und bei der 
Geburt“, Fortbildung für Hebammen-
schülerinnen zum Thema „Geburtsvor-
bereitung für Paare“, „Amniozentese 
– Freiheit der Entscheidung oder Zwang 
zur Qualitätskontrolle?“, „Aids in der 
Geburtshilfe“ und ein Thema, das 
heute eigentlich wieder aufgegriffen 
werden sollte – aber bitte auf Initiative 
von Männern: „Zeugungsangst und 
Zeugungslust von Männern“. 

Diese schöne Zeit, in der die 
Angebote ständig ausgeweitet werden 
konnten, endete jäh, als 1987 die 
rot-grüne Koalition platzte und die 
CDU die Regierung übernahm. Der 
Finanzminister hielt die Arbeit des 
Feministischen Frauengesundheits-
zentrums für „Traumtänzerei“, für die 
er keine Steuergelder verschwenden 
wolle. Trotzdem arbeiteten die ca. 
40 im Feministischen Frauengesund-
heitszentrum aktiven Frauen in ihren 
10 Themenfeldern weiter. Der Bereich 
Geburtsvorbereitung war so gewachsen, 

dass die Kursleiterinnen die Planung für einen Auszug in andere 
Räume und damit verbunden, die Gründung eines eigenen 
Vereins in Angriff nahmen. So entstand 1989 das „Frauen-
gesundheitszentrum Neuhofstraße“ (32 H) in Trägerschaft des 
Vereins „FrauenGesundheitsZentrum e.V.“. Weil im gleichen 
Jahr die Grünen in der Stadt Frankfurt erstmals eine Koalitions-
regierung mit der SPD bilden konnten, wurde die Förderung 
des Frauengesundheitszentrums wieder aufgenommen, diesmal 
durch die Stadt. Verantwortlich dafür war Margarethe Nimsch 
als Dezernentin für Frauen und Gesundheit. Und so konnte 

die dauerhafte Weiterarbeit gesichert 
werden. Seither wird die Bedeutung 
von Träumen und Tänzen für ein gutes 
Leben und die Notwendigkeit des 
Frauengesundheitszentrums nicht mehr 
in Frage gestellt. 

So wie Kinder ständig wachsen und 
Familien sich kontinuierlich weiter-
entwickeln, ist auch das „Frauengesund-
heitszentrum Neuhofstraße“ immer 

weiter gewachsen und hat sich weiter entwickelt zum „Familien-
gesundheitszentrum“. Es gab auch inhaltliche Erweiterungen: 
Zunächst wurde der Zeitraum rund um die Geburt, in dem 
Frauen begleitet werden, nach vorn und hinten ausgedehnt: 
neben die Geburtsvorbereitung traten Beratungsangebote bei 
ungewollter Kinderlosigkeit und bei unerwünschter Schwanger-
schaft. Seit 1994, seit der Reform des Abtreibungsrechts, ist das 
Frauengesundheitszentrum anerkannte §218-Beratungsstelle. 
Früh schon kamen die Unterstützung beim Stillen sowie Kurse 

Weg von Kosteneffizienz und 
Technikglauben (...) hin zu einem 

System, das die Bedürfnisse, 
Empfindlichkeiten und Stärken 
der Mütter, Väter und Kinder 
zum Ausgangspunkt nimmt. 
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für Rückbildung und Neufindung in 
das Programm; aber auch Angebote für 
Frauen, die ihr Kind verloren haben, und 
für Frauen mit Wochenbettdepressionen. 
Hinzu kamen Kurse zu den Themen 
Säuglingspflege und Babymassage 
sowie Beratungsangebote für Eltern mit 
sogenannten Schreikindern und für Eltern 
nach einer Frühgeburt. Die Erkenntnis, 
dass die Zufriedenheit von Mutter und 
Kind wesentlich gefördert wird, durch die 
physische und psychische Gesundheit 
der Mutter, führte zur Einführung von 
Yoga- und Feldenkrais-Angeboten. Ebenso 
wichtig ist eine gute Paarbeziehung. Des-
halb wurden von Anfang an Väter in die 
Geburtsvorbereitung einbezogen und des-
halb wurden einige Jahre auch Angebote 
für Paare in das Programm aufgenommen, 
wie Paarmassage oder Paartanz. 

Weitere wichtige Wachstumsschritte 
erfolgten ab 1992: Die Ausweitung des 
Programms machte es 1992 nötig, aber 
auch möglich, eine erste Mitarbeiterin 
fest anzustellen. Auch konnten die Kursleiterinnen bezahlt 
werden. Trotzdem gab es noch viel ehrenamtliche, unbezahlte 
Arbeit für die Frauen im Leitungsteam. Sie machten sich damals 
an die Entwicklung eines neuen Großprojekts: 1993 wurde 
zusammen mit einer Gruppe von Hebammen das Geburtshaus 
in Ginnheim eröffnet. Nachdem die letzten freiberuflichen 
Hebammen, die noch Hausgeburten betreut hatten, in Rente 
gegangen waren, war eine neue Generation von Hebammen 
herangewachsen, die nicht nur den Bedürfnissen der Schwan-
geren und der Neugeborenen unter der Geburt gerecht werden 
wollten, sondern auch ihrem eigenen Bedürfnis nach halbwegs 
geregelten Arbeits- und Familienzeiten. Finanziert werden 
konnte die Einrichtung des Geburtshauses mit dem Preisgeld 
der Karl-Kübel-Stiftung „für herausragendes Engagement von 
Organisationen und Initiativen für die Belange von Eltern und 
Kindern“. Das Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro war an das 
Frauengesundheitszentrum gegangen, wurde aber für das 
selbständig arbeitende Geburtshaus verwendet. Das nenne ich 
Frauensolidarität! 

1995 wurden zusätzliche Räume angemietet, die den 
weiteren inhaltlichen Ausbau des Programms ermöglichten. Im 
Geiste der Neuen Frauenbewegung sollten nicht nur privi-
legierte Frauen angesprochen werden, die sich im deutschen 
Gesundheitssystem auskennen und die nötigen Kursgebühren 
aufbringen können. So beantragte das FGZN Mittel für die 
Ausbildung einer türkischen Mitarbeiterin bei der MaryAnn-
Kübel-Stiftung. Sie konnte ab 1994 in einem EU-Projekt 
türkische Frauen und ihre Partner in türkischer Sprache auf die 
Geburt vorbereiten, manchmal zur Geburt oder zur Frauen-
ärztin begleiten und unterstützt sie bis heute im Kinder- und 

Familienzentrum in der Anfangszeit mit Baby. Ein wichtiger 
folgerichtiger Schritt war es, weniger privilegierte Frauen 
dort aufzusuchen, wo sie wohnen: im Stadtteil; und ihnen ein 
Angebot zu machen, das zu ihrer Lebenssituation als Mütter 
passte: in der Kita. Daraus entstand das Modellprojekt „Kinder- 
und Familienzentrum (KiFaZ) Fechenheim“. Es wurde 2007 als 
Kooperationsprojekt zusammen mit dem „Sozialpädagogischen 
Verein zur familienergänzenden Erziehung e.V.“ eröffnet. 2016 
erhielt es den „mixed up Preis“ des Bundesfrauenministeriums 
in der Kategorie „Dauerbrenner“. Weitere Treffpunkte, Kurs- und 
Beratungsangebote entstanden in den folgenden Jahren im 
Rahmen der „sozialräumlichen Familienbildung SoFa“ und 
der „Frühen Hilfen“ – Programmen unter Federführung des 
Jugendamtes – in Stadtteilen mit überdurchschnittlich vielen 
benachteiligten Familien. Als 2015 viele Flüchtlinge nach 
Frankfurt kamen, stellte sich das Frauengesundheitszentrum 
sogleich der Aufgabe, schwangere Frauen und Mütter in der 
Flüchtlingsunterkunft in Bonames zu unterstützen. Wegen 
der Ausweitung in verschiedene Stadtteile und Sozialräume 
und weil neben Frauen auch die Väter als aktive Partner 
angesprochen werden sollten, wurden die Einrichtungen im 
Nordend umbenannt in "Familiengesundheitszentrum" – bei 
Beibehaltung der Abkürzung FGZ – unter dem Dach des Vereins 
FrauenGesundheitsZentrum e.V. Im Zusammenwirken mit 
der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung – Familienbildung 
und Frauengesundheit e.V. erweiterte sich das Kursangebot: 
„Rückbildung und Neufindung“, die Fabel®-Kurse und die 
ganzheitliche Familienberatung. Dafür erhielt Thea Vogel als 
Mitbegründerin des Zentrums und treibende Kraft hinter der 
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Entwicklung vieler Konzepte im Jahr 
2010 die Ehrenplakette der Stadt 
Frankfurt.

Wurden die Gebühren für Geburts-
vorbereitungskurse des Familien-
gesundheitszentrums bis vor einigen 
Jahren von den meisten Krankenkassen 
erstattet, so änderte sich das durch 
das Präventionsgesetz von 2015. 
Seither können Hebammen, denen 
die freiberufliche Geburtshilfe immer 
mehr erschwert worden war, Geburts-
vorbereitung als neuen Arbeitsschwer-
punkt entwickeln. Angebote des 
Familiengesundheitszentrums werden 
von gesetzlichen Krankenkassen oft 
nicht mehr finanziert, weil sie – anders 
als die Hebammen – nicht in das 
medizinische Gesundheitssystem inte-
griert sind. Das nimmt allerdings den 
Kursen nicht die Bedeutung: Gerade 
weil sie nicht in das Medizin-System 
eingebunden sind, behalten sie ihre 
kritische Distanz zu der Einstellung, 

Geburten als rein physiologischen Vorgang zu verstehen und 
den Geburtsverlauf mit Medizintechnik zu beherrschen. 

Durch die Pionierarbeit der Gründerinnen des Familien-
gesundheitszentrums wurden viele Fortschritte erreicht. Heute 
besteht in den Kliniken der Anspruch, auf die Wünsche der 
Schwangeren einzugehen und die Gefühle des Neugeborenen 
zu berücksichtigen. Die Bindung von Mutter und Kind wird 
unterstützt und auch der Vater wird in das Geburtsgeschehen 
eingebunden. Manche Frauen haben die 
Möglichkeit, in einem Geburtshaus zu 
gebären. Aber ähnlich wie vor 40 Jahren 
klagen wir auch heute – allerdings auf 
einem höheren Niveau: Wir beklagen einen 
eklatanten Hebammenmangel. Eine Haus-
geburt wird auch heute wieder fast unmög-
lich gemacht. Im Krankenhaus werden 3 
von 4 Schwangeren als Risikogeburten 
eingestuft und 9 von 10 Schwangeren werden einem – oft 
vermeidbaren – Eingriff unterzogen. Dagegen richten sich neue, 
zum Teil international agierende Fraueninitiativen, die über 
das Internet zu Protesten aufrufen. Sie heißen „Mother Hood“, 
„Roses Revolution“ und „Gerechte Geburt“. Das Familien-
gesundheitszentrum ist im Vergleich dazu ein „Dauerbrenner“: 
Seit 40 Jahren werden Schwangere dazu ermutigt, ihre Kraft 
und Fähigkeit zu erfahren, ein Kind zu gebären und Mutter sein 
zu können. Durch Einbeziehung der Väter werden Frauen darin 
unterstützt, eine gleichberechtigte Elternschaft zu realisieren. 
In Krisen erhalten sie Beratung und Hilfe. Alle werden ermutigt, 
sich mit anderen zu vernetzen, um sich gegenseitig unter-
stützen zu können. 

Das Familiengesundheitszentrum steht nach wie vor in 
der Tradition der feministischen Gesundheitspolitik der 
Gründungsjahre: 
• indem es mit seinen Angeboten von den Erfahrungen und 

Bedürfnissen der Frauen ausgeht, die Mutter werden oder 
Mutter sind;

• indem den Frauen und auch den dazugehörigen Vätern keine 
Verhaltensanweisungen vorgegeben werden, sondern indem 
sie darin bestärkt werden, ihre Gefühle wahrzunehmen 
und ernst zu nehmen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und 
notfalls auch durchzusetzen; 

• auch das Lernen im Gespräch und die dadurch entstehenden 
Beziehungen und Möglichkeiten der Solidarisierung sind 
zentrale Bestandteile einer frauenpolitisch relevanten Arbeit. 
 

Die Arbeit des Frauengesundheitszentrums ist frauenpolitisch 
nach wie vor notwendig, weil die gesammelten Erfahrungen 
der Frauen und Familien dazu beitragen, bedarfsgerechte 
Angebote für Frauen und Familien zu entwickeln und Struktur-
veränderungen durchzusetzen. Dazu gehört die Forderung 
nach einem grundsätzlichen Umdenken bei der Organisation 
der Geburtshilfe: weg von einem System, das durch Kosten-
effizienz und Technikglauben gesteuert wird, hin zu einem 
System, das die Bedürfnisse, Empfindlichkeiten und Stärken 
der Mütter, Väter und Kinder zum Ausgangspunkt nimmt. 
Dazu gehört auch die Forderung nach einem Sozialsystem, das 
Eltern nicht zu Bittstellern macht, wenn sie wegen der Geburt 
eines Kindes in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und dazu 
gehört auch die Forderung nach einem Sozialsystem, das es 
Eltern ermöglicht, ein Kind mit einer Behinderung nicht als 
Behinderung für das eigene Leben zu empfinden. Ausdruck 
einer feministischen Haltung ist schließlich auch die Tatsache, 

dass das Zentrum ohne formelle Leitungs-
struktur aufgebaut und 40 Jahre erfolgreich 
geführt wurde. Bemerkenswert ist, dass es 
dem Team der Gründerinnen gelungen ist, 
in einem sorgfältig moderierten Prozess des 
Übergangs eine neue Generation jüngerer 
Frauen vom Prinzip der gleichberechtigten 
Teamleitung zu überzeugen. Vielleicht 
hat es damit zu tun, dass diejenigen, die 

mittlerweile im Rentenalter und Großmütter sind, selbst schon 
viele Übergänge in ihrem Leben meistern mussten und diese 
als Fachfrauen für Übergänge entsprechend reflektiert haben. 
Dem jungen Team, das in letzter Zeit die Leitung des Familien-
gesundheitszentrums übernommen hat, und den zahlreichen 
Kursleiter*innen, ohne die das Zentrum eine hohle Hülle wäre, 
wünsche ich, dass sie in den nächsten 40 Jahren mit dem 
gleichen Erfolg die Arbeit des Zentrums fortführen und weiter-
entwickeln.  

Prof. i.R. Dr. Sibylla Flügge, Vogelsbergstr. 28, 60316 Frankfurt 
am Main, fluegge@fb4.fra-uas.de

... die Forderung nach 
einem grundsätzlichen 

Umdenken bei der Orga-
nisation und Finanzie-
rung der Geburtshilfe...
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Wann ist ein Vater ein Vater? Die Antwort auf 
diese Frage hat sich in den letzten Jahren 
ständig verändert und bis heute gibt es keine 
abschließende, geschweige denn einheitliche 

Antwort. In allen indogermanischen Sprachen findet sich 
abgewandelt dieses Wort: patér (griechisch), pater (lateinisch), 
father, père, padre etc. Das Wort „Patriarchat“ leitet sich ab 
von „patér“ und „archein“ = herrschen. Bis in neuere Zeit 
wurde die Familie vom Vater patriar-chalisch geführt und 
war durch seine Entscheidungsgewalt über alle Belange der 
Familie geprägt. Im und nach dem zweiten Weltkrieg wandelte 
sich dieses Bild oft zum von seiner Familie entfremdeten Vater.

Die 1950er und 1960er Jahre waren in der westlichen 
Gesellschaft Europas und Nordamerikas immer noch die Zeit 
des bürgerlichen Familienideals “Vater, Mutter, Kind(er)”, 
wobei der Vater die Rolle des Ernährers und Versorgers hatte 
und die Mutter zu Hause die Kinder betreute und den Haus-
halt versah. Diese Konstellation ist bis heute in vielen Köpfen 
das vorherrschende Leitbild für Familien und prägt demnach 
die Rollenmodelle in Deutschland.

Allerdings hat es in den letzten Jahren eine Vielzahl 
von Veränderungen gegeben, die dieses Bild immer mehr 
aufweichen lassen. Das Zusammenleben in Familien ist heute 
diverser denn je, die Familienformen auch. Dadurch hat sich 
auch die Rolle des Mannes innerhalb der Familie verändert. 
Vater zu sein und der heutigen Vaterrolle gerecht zu werden, ist 
für viele eine Herausforderung, da sich heute viele Väter eher 
mit der Frage beschäftigen, was für ein Vater „Mann“ denn sein 
möchte.

Viele Mütter wollen heute Aufgaben im Haushalt und der 
Erziehung abgeben, um selbst im Beruf erfolgreich zu sein und 
die eigene Karriere trotz Nachwuchs voranzutreiben. Seit der 
Einführung der Elternzeit und des Elterngeldes 2007 fordern 
immer mehr Frauen eine gerechtere Aufgabenteilung ein. 
Patriarchalische Muster bzw. die klassische Rollenverteilung 
werden von Müttern und Vätern heute in Umfragen mehr-
heitlich abgelehnt; und doch sind es oft die Mütter, die eine 
partnerschaftliche Aufteilung stärker einfordern, da sie sich 
auch beruflich verwirklichen möchten.

Gleichzeitig wollen junge Väter mehr Verantwortung 
in der Kinderbetreuung von Anfang an übernehmen und 
wünschen sich mehr Zeit mit der Familie, um eine aktive Rolle 
im Familienalltag einzunehmen. Allerdings wollen sie ihre 
Rolle dann auch selbstverantwortlich mit Leben füllen, ohne 
Anweisungen zu erhalten, was sie zu tun und wie sie es zu tun 
haben. Deshalb ist es entscheidend, dass Väter von der Geburt 
an Seite an Seite mit der Partnerin diese neue Familienrolle 
erwerben und gestalten. Optimal wäre es, wenn sich die 
werdenden Väter und Mütter schon vor der Geburt darüber 
austauschten, wie sie zukünftig Beruf und Familie, besonders in 
den ersten zwei Jahren des Kindes, organisieren und aufteilen 
möchten. 

Dieser Trend zeigt sich auch daran, dass in den letzten 
Jahren der Anteil der Väter, die Elterngeld bezogen, zwar lang-
sam, aber kontinuierlich gestiegen ist. Auch wenn zur Zeit nur 
27% der Väter mehr als die zwei Partnerschaftsmonate genutzt 

Die Vaterrolle im Wandel     
           Väter im Spannungsfeld von  
                            Anspruch und Wirklichkeit

Volker Baisch
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haben, können sich immer mehr Väter vorstellen, insgesamt 
beruflich kürzer zu treten und gerade beim zweiten Kind mehr 
als zwei Monate Elternzeit zu nehmen. Leider sind es immer 
noch nur 14 % der Elternpaare, die sich Beruf und Familie echt 
paritätisch aufteilen, was natürlich direkte Auswirkungen auf 
ihre Einkommensanteile hat und das, obwohl es sich 60% der 
Elternpaare mit kleinen Kindern anders wünschen.

Viele Studien – und das nicht erst seit Corona – belegen, 
dass Männer heutzutage mehr für ihren Nachwuchs da sind, 
mehr Fürsorgearbeit übernehmen und sich ihrer Wichtigkeit 
für die Kinder bewusster sind. Doch besonders beim zweiten 
Kind droht bei vielen Paaren die Gefahr, dass Väter weiter in 
der traditionellen Rolle verharren, wenn sie sich nicht bewusst 
für eine längere Elternzeit entscheiden und somit ihre Part-
nerinnen schneller wieder in den Beruf zurückkehren können. 
In Teilzeit arbeitende Väter sind immer noch eine Seltenheit 
und dadurch auch nicht ausreichend in den Unternehmen 
und in der Gesellschaft akzeptiert. Das Männlichkeitsbild in 
Deutschland ist immer noch stark durch Berufstätigkeit, Erfolg 
und Karriere definiert. Dazu kommt die schon beschriebene 
Ungleichheit der Einkommen (Gender Pay Gap) zwischen den 
Geschlechtern und die damit verbundene stärkere finanzielle 
Verantwortlichkeit der Väter.

Damit Väter von ihrer ökonomischen Mehrbelastung befreit 
werden und mehr Zeit mit ihren Familien verbringen können, 
müssen sich der Arbeitsmarkt bzw. die Personalpolitik in den 
Unternehmen weiter ändern. Zusätzlich kommt es sehr stark 
auf die Politik an, die sich immer noch dagegen wehrt, das 
Ehegattensplitting, das kinderlose Ehepaare privilegiert, durch 
eine echte Familienförderung zu ersetzen. Damit wird eine 
partnerschaftliche Aufteilung der Elternaufgaben erschwert.

Die Corona-Krise könnte dazu beitragen, dass dieser Wandel 
beschleunigt wird. Erste Studienergebnisse weisen zumindest 
in diese Richtung und machen Mut. Die Zahlen der Elternstudie 
des „Instituts für Bevölkerungsforschung“ im Sommer 2020 
haben gezeigt, dass beide Geschlechter mehr Zeit für die 
Familienarbeit aufbrachten und dass es zu einer stärker egalitä-
ren Arbeitsteilung kam, auch wenn die Mütter noch stärker ihre 
Arbeitszeit außer Haus in dieser Zeit reduziert haben.

Im September 2020 war bei der Prognos-Studie besonders 
eine empirische Zahl interessant: „43 % der Väter haben ihren 
Arbeitgebenden darauf angesprochen, dass sie wegen der 
Kinderbetreuung an ihren Arbeitszeiten, ihrer Arbeitsweise 
oder ihrem Arbeitsort etwas verändern möchten“, sagt Dr. 
David Juhnke, der Studienleiter. Das stimmt insofern hoffnungs-
voll, als Väter in der Vergangenheit ihre direkten Vorgesetzten 
selten und oft nur sehr verhalten auf ihre Wünsche nach mehr 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie angesprochen haben, 
sicher auch wegen befürchteter beruflicher Nachteile. 

Ein wichtiger Treiber für die Veränderung des Vaterbildes 
sind also auch die Arbeitgeber und die in den Firmen vor-
herrschenden Unternehmenskulturen. Ob der Wandel des 
Vaterbildes in den Unternehmen zukünftig mehr Sichtbarkeit 

bekommt, hängt besonders von den Führungskräften ab. Gehen 
die Führungskräfte zum Beispiel proaktiv auf die Väter zu, um 
ihnen besonders die Angst vor einem Karriereknick zu nehmen, 
ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch Väter ihre 
Bedürfnisse nach mehr Vereinbarkeit einfordern und umsetzen. 
Führungskräfte haben eine extrem wichtige Vorbildfunktion für 
Väter, die in Unternehmen immer noch unterschätzt wird. Von 
ihnen hängt entscheidend ab, ob Väter eine gute Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie umsetzen können. 

Das Väternetzwerk, das ins 10. Jahr seines Bestehens mit 
fast 30 Unternehmen geht und viele große Trendsetter-Unter-
nehmen wie Vodafone, Sanofi, SAP, Otto, ERGO, Commerzbank 
oder Dräger als Mitglied hat, zeigt auch in der jährlichen Wirk-
samkeitsstudie immer deutlicher, wie sehr Führungskräfte auf 
allen Hierarchieebenen entscheidend sind für einen Wandel hin 
zu einer glaubhaften Gleichstellungspolitik im Unternehmen 
und wie Maßnahmen für Väter eine Unternehmenskultur 
fördern, die auch Frauen und Müttern zugutekommt. 

Maßnahmen für Frauen in der Führung und gleichzeitig 
passende und offen kommunizierte Angebote für Väter werden 
mittelfristig die treibenden Faktoren für eine moderne und 
zukunftsweisende Work-Life-Balance sein und so darüber 
entscheiden, ob ein Unternehmen am Markt bestehen kann 
oder nicht und wer die besten Fachkräfte bekommt.

Man kann festhalten, dass der zukünftige Wandel der Vater-
rolle nicht nur von den Müttern und Vätern selbst abhängig 
ist, sondern auch von den strukturellen Veränderungen der 
Personalpolitik und besonders den politischen Rahmen-
bedingungen. Dies kann man z.B. in den skandinavischen 
Ländern gut beobachten. 

Referenzen:

https://www.bib.bund.de/Publikation/2020/pdf/Eltern-waehrend-der-Corona-
Krise.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=7
https://www.prognos.com/fileadmin/pdf/publikationsdatenbank/2001916_
Studie_Neue_Chancen_f%C3%BCr_Vereibarkeit_V10_final.pdf 

Volker Baisch ist Gründer und Geschäftsführer der Väter 
gGmbH in Hamburg. Mit seinem Team begleitet er seit 10 Jahren 
Unternehmen, Organisationen und Väter bei Lösungen zum 
Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“. Um Männern den 
Zugang zu ihren Kindern zu erleichtern, bringt er die männlichen 
Mitarbeiter in den Unternehmen im bundesweiten Väternetzwerk 
zusammen, unterstützt sie in ihrer Vaterrolle, vernetzt sie zusätz-
lich in internen Unternehmensnetzwerken und berät die Personal-
entwicklung und Führungskräfte. Er wurde mehrfach für seinen 
innovativen Zugang ausgezeichnet, berät gleichermaßen Politiker 
wie auch Thinktanks und ist seit 2007 Ashoka Fellow. Ashoka ist 
eine amerikanische Non-Profit-Organisation zur Förderung von 
sozialem Unternehmertum.

Mehr Informationen unter:  
www.vaeter-ggmbh.de oder www.vaeternetzwerk.info



46 Thema

Sylvia Börgens (S.B.): Sandra, schildere doch zum Auftakt kurz 
deinen eigenen Werdegang. Ich weiß, dass du seit langem 
der Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Elternsein e.V., 
Häberlstraße, München verbunden bist.

Sandra Lohrey (S.L.): Ja, das trifft zu, das ist sozusagen mein 
„Mutterhaus“. Also, mein erster Ausbildungsberuf ist Hotel-
fachfrau. Dann wurde ich 1985 recht früh, mit 21, Mutter einer 
Tochter, war zehn Jahre lang alleinerziehend. Zehn Monate 
nach der Geburt stieg ich freiberuflich in den Hauspflegedienst 
der Beratungsstelle ein, ein Projekt „Soziales Netz rund um die 
Geburt“, das die Stadt München förderte. 1990 übernahm ich 
die Einsatzleitung für diesen Dienst. Parallel machte ich 89/90 
die Weiterbildung zur GfG-Geburtsvorbereiterin® in München 
und bot bis 2005 über die Beratungsstelle Häberlstraße Kurse 
an. Ab 1996 übernahm ich die Betriebsleitung des „Cafés Netz-
werk“ der Häberlstraße, einer Qualifizierungsmaßnahme zur 
beruflichen Wiedereingliederung von Müttern und Frauen mit 
Mehrfachbenachteiligung. Das leckere 
Mittagessen im Café wurde auch gern 
von Kursleiterinnen und Teilnehmenden 
der Kurse eingenommen. 2005 bis 2008 
besuchte ich die Hebammenschule der 1. 
Uni-Frauenklinik München. Als appro-
bierte Hebamme bot ich bis 2015 über 
die Häberlstraße Hausgeburtshilfe in 
München an. Parallel dazu studierte ich von 2012 bis 2016 an der 
fhg Tirol (Fachhochschule für Gesundheitsberufe) in Innsbruck 
Angewandte Hebammenwissenschaft. Mein Abschluss war der 
MSc „Master of Science in Advanced Practice Midwifery“. Von 
2015 bis 2019 arbeitete ich im Geburtshaus München/West-
end. Seither bin ich freiberuflich tätig, im Beratungsteam der 
Häberlstraße mit den Schwerpunkten Psychosoziale Beratung, 
Pränataldiagnostik und biete auch eine Hebammensprechstunde 
an, da die Wöchnerinnen zunehmend Probleme haben, eine 
Hebamme zur Wochenbettbetreuung zu finden. Außerdem bin 
ich Fachreferentin für den medizinischen Teil der Weiterbildung 
für Geburtsvorbereiterinnen und Doulas der GfG. Und ich 
biete Weiterbildungskurse für die klinische und außerklinische 
Geburtshilfe und das Rettungswesen an mit dem Schwerpunkt 
Simulationstraining für Notfallszenarien unter der Geburt.

S.B.: Wow, da hast du ja einen beeindruckenden und vielfältigen 
beruflichen Werdegang!

S.L: Ja, man kann sagen, dass ich von der Pike auf, als Haushalts-
hilfe in der Wochenbettbetreuung, angefangen habe! Wahr-
scheinlich fällt mir deshalb der Perspektivwechsel leichter…

S.B.: Du überblickst ja jetzt schon einen Zeitraum von über 
dreißig Jahren in diesem Feld rund um die Geburt. Was hat sich 
geändert in der Geburtshilfe in diesen Jahren?

S.L.: Damals in den 90ern wurde die Anwendung einer PDA 
unter der Geburt stark diskutiert, und zwar kreuz und quer: 
Frauen, denen entgegen ihrer Absicht eine PDA in der Klinik 
angeraten wurde, gab es ebenso wie solche, die eine wünschten 
– oft waren es auch die werdenden Väter: „Tun Sie doch endlich 
etwas!“ – und aus verschiedenen Gründen keine bekamen.

Heute sehe ich vor allem die extrem hohe Sectiorate als 
problematisch an. Sie liegt in München bei durchschnittlich 
34 % mit einer Bandbreite von 17 bis 48 %. Die Ursachen sind 
vielfältig. Erfahrene ärztliche Geburtshelfer sind in den letzten 

Jahren pensioniert worden, und die jüngeren 
sind weniger risikobereit. Befürchtete Schaden-
ersatzforderungen nach Spontangeburten 
verschieben die Voreinstellung in Richtung des 
„besser planbaren“ operativen Eingriffs. Hinzu 
kommt, dass durch die Fallpauschalen für eine 
Spontangeburt wesentlich weniger abgerechnet 
werden kann als für einen Kaiserschnitt. Hier 

wird oft von den Verwaltungen ein ziemlich unverhohlener 
wirtschaftlicher Druck aufgebaut. Etwa derart: „Wir haben in 
unserem Haushaltsansatz eine Sectiorate von 40 %; wenn wir zu 
weit darunter bleiben, kostet es Stellen in der Geburtshilfe.“ 

Nach außen hin ist alles super. Bei den Kreißsaal-
besichtigungen wird betont, „alles ist möglich“, alle Gebär-
positionen, Gebärhocker, Pezziball, Wassergeburt etc… Die 
Betreuungsrelation sei eine Hebamme auf zwei Gebärende. 
Alles wirkt liberal, es ist deutlich subtiler geworden, über die 
wirtschaftlichen Zwänge im Hintergrund erfahren die werden-
den Eltern nichts! 

S.B.: Ja, und es sieht alles so wohnlich und kuschelig aus, es gibt 
schöne Wehenzimmer mit eigener Musikanlage, der gekachelte 
Kreißsaal ist passé. Ich erinnere mich an meine erste Geburt 
1987 in einem von Ordensfrauen geleiteten Krankenhaus, der 
Kreißsaal war nicht so ansprechend, aber das war mir unter der 
Geburt sowas von egal…

„Mit dem Blick auf die Frau!“
Gespräch von Sylvia Börgens mit Sandra Lohrey, GfG-Geburtsvorbereiterin® und 
Hebamme in München

Für mich ist eine echte 
Interaktion zwischen 
der Gebärenden und 
den Personen, die sie 

betreuen, das A und O.
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S.L.: Genau. Was mir noch zur Münchner Situation einfällt: 
Die Zusammenarbeit der Kliniken mit der außerklinischen 
Geburtshilfe ist besser als früher. Man kennt sich, man trifft 
sich auch in Arbeitsgruppen mit Hebammen und ÄrztInnen, 
dadurch funktionieren auch Übergaben aus Hausgeburten oder 
den Geburtshäusern besser. Ich stelle mich der Ärztin vor und 
erkläre, warum die Frau, die ich bislang unter der Geburt betreut 
habe, hierher verlegt werden musste.

S.B.: Gibt es da eigentlich allgemein verbindliche Richtlinien?

S.L.: Ja klar, es gibt absolute und relative Ausschlusskriterien, 
die wir Hebammen gut kennen, unter welchen Bedingungen 
außerklinische Geburten sehr gut möglich sind und wann verlegt 
werden muss. 

S.B.: Haben sich die werdenden Mütter und Väter in der Zeit-
spanne, die du überblickst, verändert?

S.L.: Auf alle Fälle, sie sind selbstbestimmter und aufgeklärter, 
häufig auch akademisch gebildet. Natürlich ist es eine stark 
selektierte Gruppe.

S.B.: Und unter der Geburt, sind die Mütter schmerzempfind-
licher als frühere Generationen?

S.L.: Das kann ich so nicht sagen. Mir erscheinen sie ver-
unsicherter, wollen alles gut oder „richtig“ machen. Das fängt 
schon in der Schwangerschaft an, z.B. mit der Ernährung: 
konventionell – vegetarisch – vegan? Viele haben so ihren 
individuellen Drang zur Selbstoptimierung. Gleichzeitig herrscht 
ein starkes Bedürfnis zum Vergleich mit anderen.

S.B.: Das rührt auch an das Thema meines Aufsatzes „Projekt 
Familie – Gegen Perfektionismus und Kontrollüberzeugung“ in 
diesem Heft. Ich glaube, dass da auch die sozialen Medien eine 
Rolle spielen. Viele Eltern posten direkt nach der Geburt das 
Foto des Händchens, das den erwachsenen Finger umklammert. 

Klar ist es einer der glücklichsten Momente, wenn ein Kind 
gesund zur Welt kommt, aber viele Frauen sind einfach erschöpft 
und erleichtert, dass es vorbei ist.

S.L.: Wir brauchen nicht drumherum zu reden, der Geburts-
schmerz ist für fast alle die stärkste Schmerzerfahrung ihres 
Lebens. Und die Gebärenden in der Klinik – oder auch ihre 
Partner – verlangen dann häufig doch die PDA, die ihnen ja auch 
wiederholt angeboten worden ist. Diejenigen, die eine Geburt zu 
Hause oder im Geburtshaus haben wollen, haben sich damit aus-
einandergesetzt, wie sie mit den Schmerzen umgehen müssen. 
Und sie haben eine 1:1-Betreuung, eine Hebamme an ihrer Seite, 
die sie durch alle Phasen begleitet, so wie sie es wünscht oder 
braucht, auf der anderen Seite aber auch aktiv eingreift, wenn es 
notwendig ist.

S.B.: Ich habe 1986 die Geburtsvorbereitung in meiner Klinik bei 
einer Hebamme gemacht, die Mutter von drei Kindern war. Sie 
prägte einen Satz, der mich durch die ganze Geburt getragen hat: 
„Wir begrüßen die neue Wehe, weil sie uns unserem Kind einen 
Schritt näherbringt!“ Das ist eine so hilfreiche Umbewertung 
einer Empfindung, die sonst im Leben alarmierend ist.

Der Umgang mit den Schmerzen spielt ja in der Geburtsvor-
bereitung eine wichtige Rolle. Ganz allgemein, als Hebamme 
und GfG-Geburtsvorbereiterin®: Welche Elemente des GfG-Kurs-
konzeptes siehst du als besonders wesentlich an?

S.L.: Grundlegend den frauenpolitischen Ansatz, der die Selbst-
verantwortung der Gebärenden betont. Sie selbst soll ihren 
Körper besser kennenlernen und wahrnehmen und unter der 
Geburt herausfinden, was ihr guttut. Sie wird also entscheidende 
und handelnde Person unter der Geburt und nicht „Objekt“ 
von Maßnahmen von Hebammen und Ärzten, so notwendig 
diese auch sein mögen, wenn es Störungen des physiologischen 
Ablaufes gibt.

Auch wesentlich ist der Aspekt, dass die Teilnehmenden der 
Kurse mit allen Fragen und eigenen Erfahrungen den Ablauf mit 
prägen, dass es also auch eine gruppendynamische Erfahrung ist. 
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Die Kurse haben eine größere Unabhängigkeit, da sie nicht an 
eine Klinik angegliedert sind, wo doch häufig eine Einstimmung 
auf die besondere Kliniksituation erfolgen würde. Wirklich neu-
trale Informationen über die außerklinische Geburtshilfe wären 
da schwerlich zu erhalten. Zwar bringt die GfG-Kursleiterin ihre 
eigene Persönlichkeit ein und Informationen, die sie vermitteln 
will, aber wenn es gut läuft, ist dies 
nicht nur Weitergabe von Wissen, 
sondern Vermittlung von Selbstwirk-
samkeit.

Als ich die Hebammenaus-
bildung begann, geschah dies aus 
dem Wunsch, mehr Wissen über die gesunde physiologische 
Geburt zu erwerben, ein Geschehen, das mich faszinierte. Ich 
wurde erst mal ziemlich enttäuscht! Im ersten Ausbildungsblock 
lernten wir, ein CTG anzulegen und zu interpretieren, somit die 
Gebärmutteraktivität und die kindlichen Herztöne aufs Papier 
zu bringen, zur Begutachtung durch Hebammen und ÄrztInnen. 
Damit war dann auch die Tätigkeit für viele Praxisstunden 
vorgegeben, eine unbeliebte Aufgabe am unteren Ende der 
Hierarchie im Krankenhaus. Meine erste reale Mitwirkung bei 
einer Geburt erlebte ich erst viele Wochen später.

S.B.: Oh ja, in meiner Zeit an der Uni-Frauenklinik habe ich oft 
die jungen Schülerinnen mit dem CTG-Gerät über die Flure eilen 
sehen…

S.L.:  Klar war also, dass das System medizinisch-natur-
wissenschaftlich dominiert war und wir Hebammen und die 
Gebärenden uns in dieses System einzupassen hatten. Auch die 
Hebammen selbst nahmen diese Perspektive ein und ich, als 
Frau in den Vierzigern mit dem GfG-Hintergrund, eckte öfter mal 
an, denn mein Blick ging zuerst auf die Frau.

Für mich ist eine echte Interaktion zwischen der Gebärenden 
und den Personen, die sie betreuen, das A und O. Das habe ich 
durch die GfG gelernt und deshalb meinen Platz in der außer-
klinischen Geburtshilfe gefunden.

Erwähnen möchte ich noch, dass die erste Generation der 
GfG-Frauen echte Pionierinnen für die Geburtsvorbereitung 

waren. Bis heute nimmt die Geburts-
vorbereitung in der Ausbildung der 
Hebammen nur wenig Raum ein. Die 
jungen Hebammen müssen dann im Team 
die Kurse übernehmen und sehen diesen 
Abenden oft erst einmal mit Unbehagen 

entgegen. Sicherlich gibt es da auch Fortbildungen …

S.B.: Eigentlich sollten die Kurse von Frauen mit eigener 
Geburtserfahrung gehalten werden, nicht wahr?

S.L.: Das ist ein heikler Punkt, den – vielleicht ungewollt kinder-
lose – Hebammen als diskriminierend empfinden („ich muss 
nicht selbst eine Sectio erlebt haben, um etwas dazu sagen zu 
können!“). Es ist aber etwas dran. Eigene Geburtsarbeit ver-
größert den Erfahrungshorizont.

S.B.: An deiner Schnittstelle, das hast du schon mal erwähnt, 
erlebst du, dass Hebammen die GfG-Arbeit oft geringschätzen. 
Was entgegnest du ihnen?

S.L.: Zunächst ist das, vor allem bei den jüngeren, oft auch 
Unwissenheit. Ich kläre sie darüber auf, dass die GfG die eigent-
liche Geburtsvorbereitung in Deutschland, so wie wir sie heute 
verstehen, erst initiiert hat. Auch hat sie in ihrer politischen 
Arbeit immer – im Interesse der Frauen! – die Hebammentätig-
keit maßgeblich unterstützt und gepusht. Durch die von der GfG 
unterstützte Begleitforschung an unserer Beratungsstelle wurde 

(Die Frau) wird also ent-
scheidende und handelnde 
Person unter der Geburt.
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z.B. die Schwangerenvorsorge durch Hebammen als Kassen-
leistung etabliert. Dadurch entstand die erste Hebammenpraxis 
in Deutschland mit Fokus auf der Schwangerenbetreuung.

Es ist eigenartig, dass die Hebammen oft gegen angeblich 
„konkurrierende“ Berufsgruppen so einen Abwehrreflex haben. 
Das betrifft z.B. auch die Doulas und Stillberaterinnen. Wenn 
diese über spezielle Fragen beim Stillen ein profundes Wissen 
haben, ist das doch im Interesse der Frau ganz prima. Wenn mir 
eine Wöchnerin erzählt, dass sie eine Laktationsberaterin um Rat 
gebeten hat, freue ich mich nicht 
nur, sondern ich nehme selbst mit 
ihr Kontakt auf. Ich liebe nämlich die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit!

S.B.: Wo siehst du Perspektiven zur 
Zusammenarbeit von GfG-Frauen 
und Hebammen? Da hat es ja zarte 
und schöne „Knospen“ gegeben, z.B. die von Elisabeth Geisel 
organisierte Tagungsreihe „Die Zukunft der Liebesfähigkeit“ 
2001 -2004 in Göttingen, in Kooperation mit dem Deutschen 
Hebammenverband. Oder anders formuliert: Eigentlich sind ja 
beide Gruppen natürliche Verbündete gegen die fortschreitende 
Technisierung der Geburtshilfe?

S.L.: Das stimmt zwar, aber ich bin nicht so optimistisch. Viele 
Kolleginnen sind heute so eingespannt in vielfältige Ver-
pflichtungen, und die Vernetzung und Kooperation in ehrenamt-
licher Arbeit ist zusätzlich noch zeitaufwändig.

Oder so betrachtet: Es gibt heute eine solche Vielfalt an 
Angeboten rund um Schwangerschaft und Geburt, und jede 
Frau oder jedes Elternpaar kann sich das jeweils Gewünschte 
aussuchen, von der Hausgeburt bis zum Wunschkaiserschnitt in 
einer High-Tech-Klinik, dass der Elan zu einer Umgestaltung der 
Verhältnisse weniger vorhanden ist.

S.B.: Noch mal zu meinem Thema „Perfektionismus und Kontroll-
überzeugung“. Die Pränataldiagnostik, die einen Teil deiner 
Beratungstätigkeit ausmacht, entspringt ja auch dem Bestreben, 
unser Leben „im Griff zu haben“. Wie sind da deine Erfahrungen 
in der Beratungsarbeit?

S.L.: Wenn die Frauen bzw. Paare zu mir kommen, haben sie 
bereits einen auffälligen kritischen Befund und meist steht die 
Entscheidung an, ob die Schwangerschaft weitergetragen oder 
beendet werden soll. Bei der Entscheidungsfindung versuche ich 
zu unterstützen. Ich berate ergebnisoffen und gebe den Raum 
und vor allem die Zeit – wenn möglich, auch über mehrere 
Termine –, eine tragfähige Entscheidung zu treffen, mit der die 
Betroffenen längerfristig ihren Frieden machen können. Bei mit 
dem Leben nicht zu vereinbarenden Fehlbildungen versuche ich 
die Frauen zu ermutigen, nicht unmittelbar die Geburt einleiten 
zu lassen, sondern sich Zeit zu nehmen, die Schwangerschaft 
erst einmal fortzuführen, und wenn es ihnen möglich ist, das 
Kind zu seinem eigenen Zeitpunkt gehen zu lassen. Solange 

es für sie stimmig ist, sind die Erfahrungen damit positiv. Die 
eingeleiteten „Spätaborte“ sind ja oft sehr belastend. 

S.B.: Das deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen, in der 
Uni-Frauenklinik und in der Trauerbegleitung danach. Einmal 
betreute ich eine Frau, von deren Zwillingspärchen das Mädchen 
einen Anencephalus hatte. Wir besprachen, wie Sabrina ver-
abschiedet werden könnte nach der Geburt; die Eltern wollten 
sie gern taufen lassen, so dass ich den Klinikseelsorger mit ins 

Boot holte. Die Kinder kamen in der 37. 
Woche zur Welt, Timo war ganz gesund, 
und Sabrina lebte zwei Stunden, wurde von 
den Hebammen liebevoll, auch mit einem 
Mützchen, bekleidet und vom Seelsorger 
getauft, und der Papa trug sie für den Rest 
ihres Lebens auf dem Arm umher. Bei der 
Nachbetreuung erzählten die Eltern, dass 

sie zwar große Trauer, aber auch großen Frieden empfänden.

S.L.: Das ist gut. Es hört sich stimmig an.  – Zwei Gedanken, die 
mir vor unserem Gespräch durch den Kopf gingen, will ich noch 
erwähnen.

Viele Hebammen machen heute auf Wunsch der Schwan-
geren so ein buntgemischtes Programm, hier einen Himbeer-
blättertee, da ein Heublumensitzbad, dort eine Dammmassage; 
es ähnelt einem „Lifestyle-Angebot“. Wir sollten uns auf unser 
Kerngeschäft konzentrieren, einer Frau unter der Geburt im 
Austausch mit ihr beizustehen und dazu beizutragen, dass 
sie ein gutes Geburtserlebnis hat. Eine Frau hat ihre eigenen 
Ressourcen! 

Und dann stört mich das Wort „Entbinden“. Kolleginnen – 
und die ÄrztInnen erst recht – sagen häufig: „Ich habe die Frau 
entbunden.“ Nein, sie hat ein Kind geboren, das Gebären war 
ihre ureigene Potenz.

S.B.: Das empfinde ich genauso. Es ist ein großes und wunder-
sames Ereignis. Dazu fällt mir ein, wie ich vor vielen Jahren 
ein Gespräch zwischen einem Klinikchef und einem jungen 
Assistenzarzt miterlebte. Der „Alte“ fragte den „Jungen“, was das 
wichtigste geburtshilfliche Instrument sei. Nachdem der eine 
Weile vergeblich herumgerätselt hatte, sagte er: „Ein Hocker! 
Darauf setzen Sie sich und lassen die Frau und die Natur erst mal 
ihr Werk tun.“

S.L.: Das ist doch ein 
gutes Schlusswort. 

Kontakt: Sandra Lohrey, 
Hebamme MSc,  
GfG-Geburtsvorberei-
terin®, sandra.lohrey@t-
online.de

... die GfG (hat) die eigentliche
Geburtsvorbereitung in Deutsch-

land, so wie wir sie heute ver-
stehen, erst initiiert...
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Mein Anliegen in diesem Aufsatz möchte ich vorneweg 
durch ein paar kurze Schilderungen aus meiner 
Tätigkeit als Psychologin, u.a. zehn Jahre in einer Uni-

Frauenklinik, GfG-Geburtsvorbereiterin® und Trauerbegleiterin 
illustrieren.

In meiner Weiterbildung zur GfG-Geburtsvorbereiterin® 
hospitierte ich im Kurs einer Hebamme. An einem Abend war 
das Thema „Kaiserschnitt“ an der Reihe. Sie stellte die medizi-
nischen Fakten dar, beantwortete Fragen der Teilnehmerinnen 
und meinte abschließend: „Darum sind wir ja hier zusammen, 
damit euch das erspart bleibt!“ Beim Nachgespräch erzählte sie 
mir, dass sie ihre beiden Kinder per sekundärer Sectio geboren 
hatte und heute noch damit hadere.

Ich betreute eine trauernde Mutter, die ihren Sohn durch 
einen Autounfall verloren hatte. Er war unangemeldet an ihrer 
Haustür erschienen, hatte sie nicht angetroffen und war beim 
Wegfahren tödlich verunglückt. Und sie quälte sich nun mit 
Grübeleien: „Wäre ich nur an diesem Vormittag nicht einkaufen 
gefahren, dann würde er noch leben!“

Bei einer Ärztefortbildung zu Themen der Geburtshilfe prä-
sentierte der Referent, ein prominenter Pränataldiagnostiker, 
am Schluss seines Vortrags eine spektakuläre mikroskopische 
Aufnahme einer Ei- und einer Samenzelle im Augenblick 
der Verschmelzung; Text: „Ab diesem Augenblick können 
Sie beginnen, Risiken zu minimieren!“ In der nachfolgenden 
Diskussion ging ich zum Saalmikrophon und gab zu bedenken, 
dass es eine Illusion sei, alle Risiken des Lebens in den Griff 
bekommen zu können, und dass die meisten Schädigungen der 
Kinder entweder pränatal nicht erkannt werden könnten oder 
unter und nach der Geburt, z.B. durch Unfälle, passierten. Dafür 
bekam ich nur spärlichen Beifall, aber viele Buhs.

Beim Dienst auf der allgemeinen gynäkologischen Station 
wurde ich zu einer Patientin geschickt, weil diese etwas 
aufgelöst sei. Sie erzählte mir, dass ihr wegen zahlreicher 
Myome die Gebärmutter entfernt worden sei. Damit sei leider 
ihr noch nicht völlig abgeschriebener Kinderwunsch unmöglich 
geworden. Am Vortag habe sie Besuch von einer Freundin 
bekommen. Diese habe gesagt: „Du solltest dich wirklich 

erforschen, was diese Erkrankung mit deiner ungeklärten 
Einstellung zu deiner Weiblichkeit zu tun hat!“ – „Sie haben 
sie hoffentlich rausgeschmissen?“ war meine ganz spontane 
Antwort. „Nein, leider nicht …“

Was ist die Gemeinsamkeit dieser so verschiedenen 
Situationen? Alle tragen in sich die Idee, dass wir unser Leben 
und die verschiedenen gravierenden Ereignisse, denen wir 
begegnen, durch eigenes Handeln – oder auch die Einstellung, 
wie im letzten Beispiel – unter Kontrolle haben können. 
Diese Überzeugung, sein Leben im Griff zu haben, ist in der 
Geschichte der Menschheit eine relativ neue Errungenschaft. 
Bis in die Neuzeit hinein – und in vielen Regionen der Welt bis 
heute – empfanden sich die Menschen als hilflos dem Schicksal 
ausgeliefert. Jederzeit konnten Menschen durch Krankheiten, 
Missernten, Kriege, Geburtskomplikationen sterben. Erst der 
immense Fortschritt der Naturwissenschaften, der Technik und 
als direkte Folge der der Medizin hat uns optimistischer und 
zugleich anspruchsvoller werden lassen. Hier in Mitteleuropa 
hat der seit 75 Jahren herrschende Friede, verbunden mit einem 
beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung, diese Anspruchs-
haltung gefördert. „Jeder ist seines Glückes Schmied“ heißt das 
entsprechende Sprichwort. Wenn wir ein Unglück erleiden, 
neigen wir dazu, damit zu hadern: „Warum nur hat mich das 
getroffen?“ In der Arbeit mit Trauernden begegnet mir dieser 
Satz immer wieder. 

Im Augenblick erleben wir weltweit große Unkontrollier-
barkeit durch die COVID-19-Pandemie. Auf die erheblichen 
Einschränkungen unserer Freiheit und auch die gravierenden 
wirtschaftlichen Folgen in vielen Branchen reagieren die 
meisten mit Frustration, die in Schuldzuweisungen oder 
gar Verschwörungstheorien münden kann. Einen negativ 
bewerteten Zustand einem Verursacher zuzuschreiben, also 
einen Sündenbock zu finden, war schon immer eine Reaktion 
auf Unkontrollierbarkeit. Der Satz „Probleme sind dazu da, 
gelöst zu werden“ kommt hier erkennbar an seine Grenzen. 

Seit den sechziger Jahren hat sich unsere Lebensplanung 
gewaltig verändert. Durch die Einführung der hormonellen 
Empfängnisverhütung hatten Frauen erstmals die Chance, 

Projekt Familie –
     Gegen Perfektionismus und  
 Kontrollüberzeugung

Sylvia Börgens
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Schwangerschaften zu planen, aufzuschieben 
oder gänzlich zu vermeiden. Die internationale 
Frauenbewegung nahm den Schwung 
der linken Proteste in den Sechzigern für 
den Kampf um die Gleichstellung der 
Geschlechter auf. Es ging dabei nicht nur um 
politische Emanzipation, sondern auch um 
Selbsterfahrung und Selbstermächtigung. 
Ein bahn-brechendes Buch war „Our 
bodies, ourselves“ (deutsch: Unser Körper, 
unser Leben) des Boston Women’s Health 
Book Collective. Bis heute ist es in immer 
neuen Auflagen und Aktualisierungen und 
zahlreichen Übersetzungen erschienen. 
In mehreren Beiträgen dieser Ausgabe wird 
dieser ursprünglich politische und emanzipatorische Ansatz 
der Frauengesundheitsbewegung, der auch ein Anlass für die 
Gründung der GfG war, ausführlicher behandelt.

Wo stehen wir heute? Nie zuvor waren die Frauen in 
Deutschland so gut ausgebildet. 2019 waren 54,9 Prozent der 
Abiturienten weiblich, bei den Studienabschlüssen waren 
es 51,4 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt, www.
destatis.de). Wir wissen alle, dass die Luft, je weiter es in den 
Hierarchien nach oben geht, für die Frauen immer dünner 
wird; darum soll es hier nicht gehen. Meine These ist, dass mit 
dem Fortschritt der intellektuellen Bildung mehrere Tendenzen 
einhergehen: einerseits der Anspruch auf Information und 
Teilhabe an Entscheidungsprozessen, der selbstverständlich 
sein sollte, andererseits eben der erwähnte Anspruch, sein 
Leben im Griff zu haben. Die Waage neigt sich immer mehr zu 
rationaler Planung; Dinge auf sich zukommen zu lassen, der 
Intuition, Improvisation und Spontaneität zu vertrauen ist nicht 
mehr angesagt.

Durch die höhere Qualifikation 
der Frauen und die Empfängnisver-
hütung ist das Durchschnittsalter der 
deutschen Frauen bei der Geburt ihres 
ersten Kindes, das 1970 noch bei 24 
Jahren lag, mittlerweile auf fast 30 Jahre 
angestiegen (Statistisches Bundesamt, 
www.destatis.de). Vermutlich – darüber 
gibt es keine Statistik – sind heute 
Kinder mehrheitlich Wunschkinder. Das 
bedeutet, sie sind in die Lebensplanung 
eingepasst – erst Ausbildung und Beruf, 
der richtige Partner, vielleicht noch ein 
Hausbau mit bereits vorgesehenem 
Kinderzimmer … Da die Fruchtbarkeit 

der Frauen mit steigendem Alter leider messbar abnimmt, 
nehmen immer mehr Frauen bzw. Paare die Angebote der 
Reproduktionsmedizin in Anspruch; darum ging es vor zwei 
Jahren im GfG-Info 1/2019 „Künstliche Befruchtung – Möglich-
keiten, Grenzen, Alternativen“.

Ist die ersehnte Schwangerschaft, auf welchem Wege 
auch immer, eingetreten, beginnt die nächste Etappe der 
„Optimierung“: Baldmöglichst begibt sich die Schwangere zur 
Kontrolle in frauenärztliche Obhut. Nur wenige Frauen ver-
trauen ausschließlich auf Schwangerschaftsvorsorge durch eine 
Hebamme. Diese Entwicklung begann auch in den sechziger 
Jahren. Zum 1. 6. 1966 wurden die Mutterschafts-Richtlinien 
erlassen, die jeder Schwangeren Vorsorgeuntersuchungen 
in der Schwangerschaft durch einen Arzt als Leistung ihrer 
Krankenkasse garantierten. Die Anzahl der erhobenen Risiko-
faktoren wurde von anfänglich 17 auf mittlerweile 52 erhöht. 
Bereits im Vorwort zur ersten Fassung hieß es: „Vorrangiges 
Ziel der ärztlichen Vorsorge ist die frühzeitige Erkennung von 
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Risikoschwangerschaften und Risikogeburten.“ Damit waren 
die Weichen gestellt: Schwangerschaft und Geburt waren 
potenziell gefährliche Ereignisse, und der Blickwinkel verengte 
sich auf medizinisch fassbare Sachverhalte, die Dank des 
technischen Fortschritts auch immer besser und zahlreicher 
erfasst werden konnten.

Ein Beispiel soll verdeutlichen, welche Folgen die Fokussie-
rung auf Risikofaktoren für das Erleben der Schwangerschaft 
haben kann: Beim Ultraschall wird ein zu geringer Kopfdurch-
messer des Ungeborenen festgestellt – immer bezogen auf die 
Vergleichsgruppe des gleichen Schwangerschaftsalters. Das 
kann daran liegen, dass die Berechnung des Schwangerschafts-
alters nicht stimmt, da die Frau einen unregelmäßigen Zyklus 
hatte; es kann bedeuten, dass es sich anlagebedingt um ein 
kleineres Kind handelt; oder, da das Wachstum im Mutterleib 
nicht ganz gleichmäßig erfolgt, dass es gerade eine kleine 
Pause gibt; oder – und das wäre kritisch – dass die Versorgung 
des Kindes durch die Plazenta nicht mehr ausreichend ist. 
Die Reaktion von ärztlicher Seite ist nun entscheidend: „Oh, 
Ihr Baby hat wohl gerade eine kleine Wachstumspause. Das 
muss Sie aber nicht beunruhigen. Wir kontrollieren das in 
zwei Wochen noch mal. Hatten Sie zuletzt ziemlich viel um 
die Ohren? Dann lassen Sie es lieber etwas ruhiger angehen.“ 
Oder: „Der biparietale Schädeldurchmesser Ihres Kindes liegt 
außerhalb des Normbereichs. Wir wollen ja nichts versäumen. 
Ich gebe Ihnen mal eine Überweisung an die Uni-Klinik mit, 
dass die mit ihrem moderneren Ultraschall das kontrollieren.“ 
Auf dem Überweisungsschein steht: „Verdacht auf Wachstums-
retardierung“. Und die werdende Mutter ist entsprechend 
verunsichert und unterzieht sich den ärztlichen Kontrollen. 

Selbstverständlich können die verschiedenen diagnos-
tischen Methoden bei schweren Störungen des gesunden 
Schwangerschaftsverlaufs hilfreich sein. Beate Schücking 
schrieb aber schon 1994, dass wir in Deutschland im euro-
päischen Vergleich zwar die technisch aufwändigste und 
teuerste Schwangerschaftsdiagnostik haben, dass aber der 
Anteil der gesund geborenen Kinder nicht höher sei als in 
den Niederlanden oder Skandinavien, Ländern, in denen die 
Vorsorge der gesunden Schwangeren überwiegend in den 
Händen von Hebammen liegt. „Risikopatientinnen“, die in die 
Mühlen der technisierten Schwangerschaftsdiagnostik geraten 
sind, verlieren häufig den direkten Zugang zu ihrem eigenen 
Erleben und übernehmen den vermeintlich „objektiven“ Blick 
von außen. Wie oft habe ich bei meinen Besuchen bei solchen 
Frauen in der Uni-Klinik auf die Frage: „Wie geht es Ihnen 
heute, wie geht’s Ihrem Baby?“ zur Antwort bekommen: „Ja, 
das CTG war heute früh in Ordnung!“ Die Geringschätzung 
der subjektiven Wahrnehmung gegenüber dem technisch 
erhobenen Befund, ein Grundmerkmal der modernen Medizin, 
verstärkt dann das Bedürfnis nach Kontrolle. Da gibt es Frauen, 
die so verunsichert sind, dass sie sagen: „Am liebsten wäre mir, 
es würde rund um die Uhr ein CTG geschrieben.“

Ein besonders problematischer Fall in der ärztlichen 
Schwangerenvorsorge ist die Diagnostik von kindlichen 

Krankheiten und Fehl-
bildungen. In den meisten 
Fällen folgt danach 
keine kausale Therapie, 
sondern die Beendigung 
der Schwangerschaft. Als 
Trauerbegleiterin kenne 
ich nur zu gut die tiefe und 
meist auch mit Grübeleien 
und Selbstvorwürfen 
belastete Trauerreaktion 
nach eingeleitetem 
„Spätabort“. „Als es uns 
traf, als Trisomie 21 für 
uns eine Realität wurde, 
war die Entscheidung 
zum Abbruch sofort klar. 
Andererseits hatte ich 
erwartet, dass ich ‚wirklich 
traurig‘ sein würde; ich war 
jedoch nicht im Geringsten 
darauf gefasst, dass ich 
mich total am Boden 
zerstört fühlen würde“ (zit. 
nach Lothrop 2016, S. 48). 
Die schwerwiegende Ent-
scheidung der werdenden 
Mutter – oder des Eltern-
paares – ob sie eine solche Diagnostik durchführen lassen 
will und wie sie mit dem Ergebnis im ungünstigen Fall dann 
umgeht, ist im Rahmen der routinemäßigen Vorsorgeunter-
suchungen fast nicht zu leisten. Zur näheren Beschäftigung 
mit diesem Thema verweise ich auf das Kapitel „Wie können 
wir sicher sein, ob unser Kind gesund sein wird?“ aus meinem 
Buch „Optimistisch trotz Risikoschwangerschaft“ (2016) oder 
auf das immer noch gültige aktuelle Buch von Eva Schindele 
„Schwangerschaft – Zwischen guter Hoffnung und medizini-
schem Risiko“ (1995). In ihrem Vorwort schreibt sie: „Frauen, 
die Schwangerschaft selbst oft nur noch unter dem Blickwinkel 
von Komplikation und Risiko betrachten können, sehen diese 
Diagnostik nicht mehr als ein Instrument der Auslese, sondern 
als eins der Machbarkeit von gesundem Nachwuchs. In der 
Sehnsucht nach einem gesunden Kind folgen mittlerweile die 
meisten Frauen den Verheißungen der Medizin“ (S. 14). Da ist 
es wieder, das allgegenwärtige Bedürfnis nach Kontrolle. Und 
dann kann es geschehen, dass einer meiner Freundinnen, die 
mit ihrem Sohn unterwegs war, der durch Sauerstoffmangel 
unter der Geburt geistig behindert ist, durch eine zufällig 
entgegenkommende Passantin gesagt wurde: „Also, das muss 
doch heute nicht mehr passieren!“

Die Geburt: Gibt es ein größeres Erlebnis in unserem 
Leben? „Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären“, sagte Gott 
zu Eva im dritten Kapitel der Bibel. Erst vor siebzig Jahren 
begannen die Geburtshelfer Grantly Dick-Read und Fernand 
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Lamaze – unabhängig 
voneinander – diesen 
Gedanken zu bekämpfen. 
Beide legten dar, 
dass Unwissenheit, 
Anspannung und Angst 
den Geburtsschmerz 
verstärken. Insofern 
waren sie tatsächlich 
Wegbereiter der Geburts-
vorbereitung. Aufklärung 
über die natürlichen 
Vorgänge der Geburt, 
Bewegung, physikalische 
Schmerzlinderung 
durch Wärme oder 
Massage, Einnehmen der 
subjektiv angenehmsten 
Geburtsposition – all 
dies ist hilfreich. Nur die 
Idee von Lamaze, der 
Geburtsschmerz sei eine 
„Fehlkonditionierung“ 
und durch geeignete 
Atemtechniken zu 
vermeiden, lässt sich 
meiner Meinung nach 

so nicht halten. Ende der achtziger Jahre, als ich selbst 
Mutter wurde, begegnete ich Lamaze-Kursteilnehmerinnen, die 
sehr enttäuscht darüber waren, dass trotz penibler Einübung 
spezieller Atemtechniken die Geburt so schmerzhaft gewesen 
war. Ihr „Drehbuch der Geburt“ musste umgeschrieben 
werden. In den letzten Jahren ist Hypnobirthing im Trend, eine 
Weiterentwicklung der Gedanken von Dick-Read mit Atem-, 
Meditations-, Visualisierungs- und Autosuggestionselementen 
(Mongan, 2019). Die Erfahrungen sind auch hier zumindest 
gemischt. Ich selbst sehe wiederum vor allem die Behauptung 
kritisch, die Geburt könne mit dieser Vorbereitung (nahezu) 
schmerzfrei verlaufen. Wenn das Versprechen unter der Geburt 
in sich zusammenfällt, ist die Enttäuschung umso größer. Die 
Hebamme Jana Friedrich und die Pädagogin Susanne Mierau 
betrachten in ihren lesenswerten Blogs diese Situation ausführ-
lich. Wir kommen immer wieder zur gleichen Schlussfolgerung: 
Das Bedürfnis zu planen und Kontrolle auszuüben, stößt 
„schmerzhaft“ an seine Grenzen. Schlimm sind vor allem die 
Selbstvorwürfe, die sich diese gewissenhaften und gut vor-
bereiteten Frauen dann machen. „Keine Frau ist schuld daran, 
wenn die Geburt anders verläuft, als sie es sich vorgestellt hat“ 
(Friedrich/Mierau).

Dies trifft vor allem auf den sekundären Kaiserschnitt 
zu. Hinzu kommt hier die nachvollziehbare Enttäuschung, 
für stundenlange Geburtsarbeit nicht die „Belohnung“ zu 
erhalten, im Gegenteil nach der Sectio weitere Schmerzen und 
Beschwerden zu erleben, möglicherweise auch die Befürchtung, 

in der Mutter-Kind-Beziehung wesentliche Momente zu 
verpassen. 

Das Gefühl der Enttäuschung lässt sich nicht weg-
diskutieren und wird auch durch Beschwichtigungen wie „Sei 
doch froh, dass dein Baby gesund ist!“ nicht aus der Welt 
geräumt. Es braucht einen Anpassungsprozess, durchaus 
vergleichbar einer Trauerreaktion, die durch emotionales 
Durcharbeiten nach und nach gelindert wird.

Bereits in den Geburtsvorbereitungskursen sollten 
einerseits „Horrorerzählungen“ von Frauen mit schlechter 
Geburtserfahrung höflich unterbunden werden. Die seelische 
Bewältigung eines solchen Erlebnisses sollte in einem anderen 
Rahmen stattfinden. Ich empfinde eine Haltung als hilfreicher, 
die die Schmerzen nicht negiert, sondern vermittelt, mit 
welch vielfältigem Vorgehen sie gelindert werden können. 
Noch bedeutsamer: dass der Schmerz in dieser Situation kein 
Alarmsignal ist wie sonst, sondern dass die Kontraktionen der 
Gebärmutter dazu führen, dass wir am Ende unser Kind im Arm 
halten können. Also ein großes JA dazu, auf Deutsch wegen 
der Entspannung des Beckenbodens auch gern wörtlich unter 
der Wehe! GfG-Doulas® bestärken die Gebärende in dieser 
Haltung.

Frauen, die wegen der unkontrollierbaren Spontanent-
bindung einen primären Kaiserschnitt wünschen („da kann ich 
eher abschätzen, was auf mich zukommt“), versuche ich nicht 
zu „missionieren“, sondern sie offen und nicht wertend über die 
Vor- und Nachteile zu beraten. 

Ratgeber für die ersten Wochen nach der Geburt malen oft 
ein ziemlich idealisiertes Bild der Situation. In meinem Buch 
„Das Kind ist da, das Glück lässt auf sich warten“ (2012) formu-
liere ich es hingegen so: „Die Geburt eines Kindes, vor allem 
des ersten, stellt eine Krise dar. Das Wort ‚Krise‘ ist dabei nicht 
negativ zu verstehen. Es ist eine schwerwiegende Veränderung 
der Lebensumstände, an die wir uns nach und nach anpassen 
müssen. Wir Menschen haben aber ein großes Potenzial, solche 
Lebensveränderungen zu bewältigen.“ Alle Eltern bestätigen, 
dass man sich im Grunde kaum auf die Situation vorbereiten 
kann. Aber es findet ein Turbo-Lernprozess statt!

Hier setzen ja auch die Kurskonzepte der GfG zur Familien-
begleitung an. Ganz wesentlich ist in meinen Augen, dass 
angesichts des Perfektionismus, des Bemühens, „alles richtig“ 
zu machen, und zwar von Anfang an, die Kursleiterin eine 
Haltung der Gelassenheit, des Geschehen-Lassens, verkörpert. 
Es ist in der Mutter-Kind-Dyade oder Eltern-Kind-Triade ein 
gegenseitiger Anpassungsprozess. Wer mehrere Kinder hat, 
wird mir auch bestätigen, dass die Kleinen vom ersten Lebens-
tag an eine unterschiedliche Grunddisposition aufweisen 
können. Da gibt es ruhige und lebhafte, empfindsame und 
robuste Charaktere. Vergessen wir nie, dass auch das Kind 
eine gewaltige Umwälzung erlebt hat: Auf den gedämpften, 
schwerelosen und bedürfnislosen Zustand im Mutterleib folgen 
starke Reize, Unbehagen, Hunger und Angst. 

Den gegenseitigen Anpassungsprozess von Mutter und 
Kind beschreiben Daniel Stern und Nadia Bruschweiler-Stern 



54 Thema

(2014) sehr anrührend in ihrem Buch „Geburt einer Mutter“. Ich 
glaube, das Pendant, „Geburt eines Vaters“, müsste auch noch 
geschrieben werden. Es ist eine komplexe Choreographie von 
instinktiv angelegten Verhaltensdispositionen, die durch Lernen 
an den Reaktionen des Gegenübers zu fein abgestimmten 
Verhaltensweisen werden. Eine Planung, wie wir sie sonst 
aus unserem Leben kennen, kann da wenig ausrichten. Die 
Erfahrung wird es bringen!

Die amerikanische Psychiaterin Alexandra Sacks (2019), 
mit Jahrzehnte langer Expertise in der Behandlung von Ver-
stimmungszuständen in der Schwangerschaft und nach der 
Geburt, bringt es auf den Punkt: Wenn wir eine „ideale Mutter“ 
vor Augen haben, die immer bereit ist, den Bedürfnissen ihres 
Babys sofort und hundertprozentig nachzukommen, dabei wie 
in ihrem Leben vor der Mutterschaft gut gelaunt und autonom 
ist, dazu strukturiert in ihrer Arbeitsplanung, so dass sie das 
abgearbeitete Pensum „abhaken“ kann – und die obendrein 
vier Wochen nach der Geburt in ihre Kleidung von vor der 
Schwangerschaft passt –, können wir uns nur als unzureichend 
und beschämt empfinden. Donald Winnicott, ein englischer 
Kinderarzt, prägte hingegen 1953 den Begriff der „genügend 
guten Mutter“ (good enough mother), um auszudrücken, dass 
Kinder sehr wohl Unzulänglichkeiten ihrer Mutter verkraften 
können, wenn die Grundzuversicht und emotionale Sicherheit 
vorhanden sind. GfG-Mütterpflegerinnen® bestärken die 
Wöchnerin in dieser Grundhaltung. 

Das ganz Essenzielle ist also die Idee, dass das Kind ein 
Urvertrauen zu seinen engsten Personen erwerben soll. 
Die sichere Bindung ist die beste Grundlage für das ganze 

Leben. Die Idee, ein Baby würde „verwöhnt“, indem auf seine 
Bedürfnisse zuverlässig reagiert wird, entstammt leider dem 
Nationalsozialismus, und hier dem furchtbaren Buch „Die 
deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ von Johanna Haarer, 
das eine millionenfache Auflage hatte. Sie propagierte feste 
Fütterungszeiten, selbst bei Neugeborenen, kein Schmusen 
und Herumtragen, kein „Tändeln“, wie sie es nannte, minimalen 
Körperkontakt. Abseits der reinen Zeiten der Versorgung sollte 
das Kind in seinem Bettchen abgelegt werden und auch bei 
Schreien nicht aufgenommen werden, damit es nicht zum 
„Haustyrann“ (wörtlich!) wird. Ziel war die Schwächung oder 
gar Zerstörung der gesunden, instinktiven Mutter-Kind- oder 
auch Eltern-Kind-Bindung, damit die heranwachsenden Kinder 
dann in den Nazi-Jugend-Organisationen Gemeinschaft erleben 
und dadurch erfolgreicher indoktriniert werden konnten. Sigrid 
Chamberlain (1998) hat das überzeugend herausgearbeitet. 
Da Haarers Buch auch nach dem Kriege, ideologisch etwas 
entschärft, bis in die 80er Jahre unter dem Titel „Die Mutter 
und ihr erstes Kind“ weiter aufgelegt wurde, wirken diese Ideen 
leider bis heute nach. Am schlimmsten fand ich immer den 
Spruch „Schreien kräftigt die Lungen!“

Das heißt wiederum nicht, dass eine erschöpfte Mutter 
nicht auch mal eine Auszeit nehmen kann, in der der Vater 
oder eine andere vertrauenswürdige Person das Baby betreut. 
Im Gegenteil, z.B. die Sportstunde einmal in der Woche kann 
schon eine Entlastung sein. 

Sollte sich ihr Befinden verschlimmern und in eine postpar-
tale Depression münden, wird ein größeres Ausmaß an Unter-
stützung notwendig sein. Bei der Entstehung von postpartaler 
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Depression, also dem Zustand von Traurigkeit, Antriebslosigkeit 
und Pessimismus nach der Geburt, spielen auch die überhöhten 
Ansprüche an sich selbst eine große Rolle. Und gerade wir 
Frauen neigen dazu, uns bei tatsächlichen oder imaginierten 
Misserfolgen selbst zu beschuldigen. Das sind die „inneren 
Stimmen“ aus unserer eigenen Entwicklung, die ich die „besser-
wisserischen Oberlehrer“ nenne: „Hättest 
du dich mehr angestrengt, dann hättest 
du es besser geschafft!“ Hält ein solcher 
Zustand länger als ein paar Wochen an, ist 
Hilfe von außen dringend geboten.

Weil die jungen Familien heute leider 
oft von ihrem ursprünglichen Familien-
verbund getrennt leben, ist die Schaffung 
eines alternativen Netzwerkes, wie es 
auch die Angebote der GfG darstellen, 
eine große Unterstützung. Aber auch 
da kann es „Fallen“ geben, die von einer 
GfG-Familienbegleiterin® oder GfG-
Mütterpflegerin® sicherlich abgefangen 
werden: vor allem der Vergleich mit anderen!

In dem Bemühen, bei der gesunden Entwicklung des Kindes 
„ja nichts zu versäumen“, wird bei Abweichungen von der 
Norm, wie wir sie in den Ratgeberbüchern nachlesen können, 
recht schnell therapeutische Hilfe für das Kind gesucht. Da 
sind sich Mütter untereinander oft keine Hilfe: „Was, dein 
Kind ist schon neun Monate alt und sitzt immer noch nicht 
frei? Also, das würde ich mal beim Kinderarzt ansprechen!“ 
Fakt ist, dass das Entwicklungstempo der Kinder in den 
verschiedenen Bereichen Motorik, Sensorik, Sozialverhalten, 
Sprachentwicklung eine große Bandbreite hat. Früher sagten 
KinderärztInnen wohl mal: „Das wächst sich noch aus!“ Dieser 
Satz ist heute anscheinend verpönt. Damit lege ich keineswegs 
nahe, dass bei schwerer wiegenden Entwicklungsrückständen 
nicht gezielt gefördert werden sollte; es geht mehr um die 
Grundhaltung, dass wir unserem Kind auch sein eigenes 
Entwicklungstempo zugestehen sollen.

Zur Förderung der kindlichen Fähigkeiten noch das: Ich 
halte feste Wochenstundenpläne für Vorschulkinder mit z.B. 
musikalischer Früherziehung, Kinderturnen, Erlernen einer 
Fremdsprache etc. für eine „Überförderung“ oder Über-
forderung. Spontane Treffen mit Spielkameraden sind kaum 
noch möglich! Was die kindliche Erfahrungswelt bereichert: 
Draußen in der Natur unterwegs sein, rennen und toben, 
vielleicht an einem Bach spielen, sich dabei schmutzig 
machen – mit Straßenkreide Bilder auf den Asphalt malen 
– Bewegungsspiele wie Hüpfekästchen oder Seilspringen – 
Malen und Basteln – gemeinsames Singen (kann auch „schief 
und krumm“ sein) – Gesellschaftsspiele, wichtig für den 
Umgang mit der Frustration des Verlierens – das abendliche 
Vorleseritual … Auch der Umgang mit Langeweile gehört zu den 
Lernaufgaben des Kindes, die es lösen kann, indem es selbst 
kreativ wird. Vorfabrizierte Beschäftigungsangebote erzeugen 
eine Konsumentenhaltung.

Als Eltern können wir sicher sein, dass wir bis zum Zeit-
punkt, an dem unsere Kinder auf eigenen Füßen stehen, eine 
Menge Fehler gemacht haben werden. Fehler gehören zum 
menschlichen Leben dazu. Wir können aber darauf vertrauen, 
dass sie nicht zu gravierend sind, wenn die Grundvoraus-
setzung, unsere zuverlässige Liebe und Zuwendung, vorhanden 

ist. Die Regeln, die wir dem Zusammen-
leben in unserer Familie zu Grunde legen, 
sind die besten, wenn wir uns auch selbst 
daran halten. Das meinte wohl der Schwei-
zer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi 
mit seinem Ausspruch „Erziehung ist Liebe 
und Vorbild.“ Und wenn wir selbst eine 
Regel übertreten haben – z.B. in einer 
nervlich angespannten Situation ausfällig 
geworden sind –, werden unsere Kinder die 
Bitte um Verzeihung höchstwahrscheinlich 
großmütig akzeptieren. So können wir also 
darauf hoffen, „genügend gute“ Eltern zu 
sein. 

Kontakt: Sylvia Börgens, 
Diplom-Psychologin,  
GfG-Geburtsvorbereite-
rin®, sylvia@boergens.de 
Webseite www.boergens.
de/sylvia
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Berlin, 23.04.2021

Aus aktuellem Anlass nimmt der GfG-Bundesvorstand zu den  
derzeitigen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID19-Pandemie  
und den damit verbundenen Auswirkungen Stellung:

Seit März 2020 hat sich unser aller Leben und unser Alltag auf eine bisher unvorstellbare Art und Weise verändert. Als 
Mütter und Familien stehen wir Herausforderungen gegenüber, die alles Bisherige in den Schatten stellen. Familie und 
Beruf zu vereinbaren war schon unter regulären Bedingungen eine Gratwanderung. Ohne feste Betreuungszeiten und ohne 
eine zuverlässige Perspektive ist der Spagat zwischen Familien- und Erwerbsarbeit, der hauptsächlich von Müttern geleistet 
wird, unmöglich gemacht worden.

Home-office und home-schooling sind zu allgegenwärtigen Begriffen geworden. Die damit verbundene Belastung für 
Mütter wird allerdings kaum politisch thematisiert. Hinzu kommen nach mittlerweile 12 Monaten finanzielle Einbußen und 
damit eine zunehmende Existenzbedrohung, die wiederum Frauen, Kinder und Familien besonders hart trifft.

Wir sehen einen wachsenden Bedarf, die Belastungen für Familien und die Konsequenzen für Mütter und Kinder 
öffentlich zu thematisieren und über langfristige und nachhaltige Verbesserungen zu diskutieren. Die Belastungen für 
Alleinerziehende sind kaum in Worte zu fassen und hier sollten dringend bundeseinheitliche Maßnahmen zur Entlastung 
getroffen werden. Nicht jede berufstätige Mutter profitiert von einer Erweiterung des Kinderkrankengeldes. Vielmehr wäre 
u.a. an ein „Corona-Elterngeld“ zu denken. 

Ganz grundsätzlich muss es um die Anerkennung und Wertschätzung von Care-Arbeit gehen, die unsere Gesellschaft 
und insbesondere Kinder sowie alte und kranke Menschen dringend brauchen – und die zum größten Teil von Frauen 
geleistet wird. Es gäbe eine Vielzahl an Möglichkeiten, um aktuell ein familienpolitisches Zeichen zu setzen.

Aus heutiger Sicht lässt sich ein wirkliches Ende der Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen nicht absehen 
und wir alle müssen Wege finden, mit den aktuellen Gegebenheiten zu leben und zu arbeiten. Es steht außer Frage, dass die 
Grundsätze der GfG nicht mit den Veränderungen durch die Digitalisierung übereinstimmen. 

Im Rahmen der geltenden Einschränkungen wird von Seiten der GfG alles getan, um die Durchführung der Weiterbildungen 
weiterhin zu gewährleisten und gleichzeitig unsere Werte nicht aus den Augen zu verlieren.

Die GfG steht mit ihren Grundsätzen für Solidarität, Unterstützung und Stärkung von Frauen, Kindern und Familien. Zu 
diesen Werten stehen wir auch in diesen besonderen Zeiten.

Von Herzen wünschen wir allen Gesundheit, Energie, Kraft und Zuversicht.

Alexandra Winkel
GfG-Bundesvorstand
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Gesundheitliche Auswirkungen auf die Psyche  
von Frauen in Zeiten von Corona

Dr. phil. Silke Schwarz, Psychologische Psychotherapeutin, wissenschaftliche Referentin im Traumanetz Berlin,  
stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreis Frauengesundheit e.V. 

Allgemeine psychische Auswirkungen in Zeiten von Kontaktbeschränkungen,  
Quarantäne und Ausgangssperren 

Eine Pandemie führt zu einer allgemeinen Verunsicherung und Angst vor Ansteckung. Fast jede*r sorgt sich 
um andere und sich selbst. Menschliche Kontakte können zum Krankheitsrisiko und zur potenziell tödlichen 
Gefahr werden statt positive Gefühle wie Verbundenheit, Glück und Sicherheit auszulösen (1). Auch müssen 
wir auf eine Vielzahl unserer Gewohnheiten verzichten. Es droht ein Verlust der Tagesstruktur und -inhalte. 
Wir sind gezwungen, uns anzupassen, was kurzfristig Stress erzeugt. Schaffen wir es nicht, die Situation mit 
eigenen, familiären, professionellen oder gesellschaftlichen Unterstützungsmöglichkeiten ausreichend zu 
bewältigen, dauert die Stressreaktion an und kann zur Entwicklung von längerfristigen Belastungen führen. 

So konnte bereits in der Vergangenheit gezeigt werden, dass Epidemien (und mehr noch Pandemien) dazu 
führen, dass die gesamte Bevölkerung ein signifikant erhöhtes Niveau an Stress erlebt: Angst- und Panik-
zustände (vor Infektion, Krankheit, Verlust, Existenz, finanzieller Not, Unterdrückung u.a.), Langeweile, innere 
Unruhe Anspannung, Frustration, Ärgererleben, Wut oder Aggression, Beklemmungsempfinden, Erschöpfung, 
Antriebsverminderung, Schlafstörungen, soziales Abgrenzungsverhalten, Konzentrationsprobleme, Trauer, 
Nervosität, Entscheidungsschwierigekeiten, Einsamkeit, Gefühle von Isolation und Verletzlichkeit, schädi-
gender Substanzgebrauch, Abnahme von (beruflicher) Leistungsfähigkeit oder berufliches Abneigungs-/
Resignationsempfinden (2, 3, 4, 5). 

Die psychischen Auswirkungen der aktuellen Situation im Zuge von COVID-19 wurden bislang vor allem in 
China untersucht. Laut einer Anfang Februar 2020 durchgeführten Onlinebefragung der chinesischen Grund-
bevölkerung, an der mehr als 1200 Menschen teilnahmen, fühlen sich 53,8 Prozent der Befragten durch den 
Virusausbruch psychisch moderat bis stark belastet. Depressive Symptome wurden von 16,5 Prozent berichtet 
und 28,8 Prozent gaben starke Angstsymptome an (6). In einer Untersuchung von mehr als 50 0000 Perso-
nen aus ganz China berichteten ca. 35 Prozent von psychologischem Stress (7). In einer Online-Untersuchung, 
an der ca. 7000 Chines*innen teilnahmen, gaben ca. 35 Prozent Symptome einer Generalisierten Angst-
störung an, 30 Prozent Symptome einer depressiven und ca. 18 Prozent einer Schlafstörung (8). 

Eine Untersuchung aus Wuhan ergibt einen Monat nach Ausbruch eine Prävalenz von 7 Prozent post-
traumatischer Symptome wie Hyperarousal, Intrusionen, Wiedererleben oder negative Veränderungen der 
Stim mung und Kognitionen. Frauen waren hiervon signifikant häufiger betroffen. 

unabhängig – überparteilich



Aktuelles    59GfG info | Ausgabe 1.21

Auswirkungen auf die Psyche von Frauen 

Drei Studien aus China zeigen, dass Frauen stärker unter dem Ausbruch der Coronapandemie litten als 
Männer und höhere Stress-, Angst- und Depressionswerte hatten (6, 7, 8). In einer anderen Studie konnte die 
Annahme, dass Frauen stärker gefährdet sind, hingegen nicht bestätigt werden (10). Erste Untersuchungen 
aus Deutschland und Österreich weisen auf ein vermindertes Wohlbefinden (11) ein erhöhtes Angstlevel (12), 
sowie auf ein verstärktes Einsamkeitsgefühl (13) bei Frauen im Vergleich zu Männern. 

Weshalb scheint sich die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen im privaten, beruf-
lichen und sozialen Leben stärker auf die Psyche von Frauen auszuwirken? Eine Reihe von Untersuchungen 
deutet auf gesellschaftlich verankerte Risikofaktoren, die dazu führen, dass Frauen in Zeiten von COVID-19 
besonders gefährdet sind, psychisch zu erkranken: 

So zeigten sich einer Studie im Lancet zufolge besonders schwangere und stillende Frauen sowie solche 
mit kleinen Kindern besorgt und verängstigt (14). Dies könnte in Zusammenhang damit stehen, dass in 
Krisensituationen der Zugang zu Sexual- und Reproduktionsmedizin für Frauen und Mädchen erschwert ist 
(15, 16). Schließungen von Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen wirken sich stärker auf Frauen aus, da sie 
doppelt so viel Zeit wie Männer mit der Betreuung von Kindern und Pflege von Angehörigen verbringen (17). 
In der Alten- und Krankenpflege, deren Mitarbeiter*innen durch die Pandemie besonders belastet waren, 
arbeiten 70 bis 80 Prozent Frauen (18, 19). Laut Wimmer-Puchinger und Meerjanssen (20) sind Frauen 
weiterhin in Lebensbereichen wie Einkommen, Bildung, Arbeit, Wohnsituation benachteiligt – alles Faktoren 
mit signifikantem Einfluss auf Wohlbefinden und psychische Gesundheit. Auch von häuslicher Gewalt sind 
Frauen generell und in Zeiten der Pandemie im Besonderen stärker betroffen als Männer. Anfang Juni hat die 
Technische Universität München die erste große repräsentative Studie über COVID-19 und häusliche Gewalt 
in Deutschland veröffentlicht (21). Diese Umfrage zeigt auf, dass rund 3 Prozent der Frauen während der Zeit 
der strengen Kontaktbeschränkungen zu Hause Opfer körperlicher Gewalt wurden. 3,6 Prozent der Frauen 
wurden von ihrem Partner vergewaltigt. In 6,5 Prozent aller Haushalte wurde Gewalt gegen Kinder verübt. 
Deutlich höher noch lagen die Zahlen, wenn die Frauen in Quarantäne waren oder die Familien finanzielle 
Sorgen hatte. Nur ein sehr kleiner Teil der betroffenen Frauen nutzte die vorhandenen Hilfsangebote. 

Die Folgen von häuslicher Gewalt sind vielfältig und können lebensbedrohlich werden. Neben den körper-
lichen und psychosozialen Auswirkungen sind auch die zahlreichen psychischen Folgen belegt. Gewalt-
erfahrungen sind nachweislich ein starker Auslöser für psychische Erkrankungen (22). Es ist bekannt, dass 
betroffene Personen besonders häufig Angst und Panik erleben, von depressiven Problemen berichten, von 
Schlafstörungen, Misstrauen, Scham und Schuldgefühlen, von Gefühlen der Beschmutzung und Stigmatisie-
rung, ein niedriges Selbstwertgefühl, Todeswünsche, Verzweiflung, Probleme mit Drogen und Alkohol haben 
sowie selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen, Suizidgedanken und -handlungen aufweisen (23, 24). 

Wie erlebt eine Frau, die bereits häusliche Gewalt erleiden musste, die besondere Situation im Zuge von 
COVID-19? Nachfolgend berichtet eine betroffene Frau.
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Corona aus Sicht einer Trauma-Betroffenen 

von Lou H. (Name geändert) 

Die durch Corona ausgelösten gesellschaftlichen Veränderungen waren für alle Menschen eine einschneidende 
Lebenserfahrung. Doch einmal mehr wurde mir deutlich, dass die individuelle Vergangenheit auch jeden Moment der 
Gegenwart färbt, und erst durch Beobachtungen meiner Mitmenschen in dieser Phase begriff ich, in welch unter-
schiedlichen Welten wir uns vor Corona tagtäglich bewegt hatten. Ich bin den Weg rückwärtsgegangen und habe 
dank der Einschränkungen gelernt, dass andere Menschen sich vor dem Virus in ihrer Welt frei, sicher und getragen 
fühlten, getragen von ihren Plänen für die unmittelbare Zukunft, deren Realisierung ihnen möglich und wahrschein-
lich erschien. Sicher vor unsichtbaren Gefahren, die einen jeden Moment das Leben kosten könnten. Frei von lästigen 
Einschränkungen, jenen kleinen und großen Ritualen im Alltag, die Kraft kosten und bei denen man nie ganz weiß, ob 
man an sie glauben soll, und die doch das einzige sind, was einem bleibt, um ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit 
herzustellen. Viele Leute erzählten mir, sie empfänden sich plötzlich als einflusslos und ausgeliefert. „Was ich tue und 
was in der Welt geschieht, erscheint ohne Zusammenhang. Ich möchte gern mein Leben planen, aber ich weiß gerade 
nicht, wie es nächsten Monat aussehen wird.“ Das beschreibt mein Lebensgefühl seit ich zurückdenken kann. Weil 
ich es nie anders kennengelernt habe, war es normal, dass ich Angst vor der Nähe anderer Menschen habe, aber die 
Gefahrenquelle war niemals sichtbar, so dass man sie hätte fassen können. Beim Einkaufen, beim Umarmen, beim 
Nebeneinandersitzen. Es war normal, dass ich keine Pläne machen konnte, denn auf einem Kriegsschauplatz kämpft 
man darum, am Leben zu bleiben, nicht für ein späteres Einfamilienhaus mit Vorgarten. Wo man in seiner Existenz 
ständig bedroht wird, da lässt man sich nicht nieder, um die Aussicht zu genießen, und wenn man diese Welt in sich 
trägt, dann gibt es keine Himmelsrichtung, in die man sich bewegen könnte, um ein anderes Leben zu leben. Während 
die mediale Öffentlichkeit mittlerweile zwar Interesse an der Berichterstattung über sexualisierte Gewalt gegen Kinder 
und Frauen zeigt, gibt es immer noch kaum Bewusstsein für das „Leben danach“. Nicht nur man selbst verändert 



Aktuelles    61GfG info | Ausgabe 1.21

Literaturnachweise siehe Originalartikel (PDF-Download siehe unten)

sich, sondern die Welt verändert sich. Sie wird zu einem unwirklichen, lebensfeindlichen Ort ohne Sicherheiten, ohne 
Zukunft und ohne heilsame Begegnungen. Die Seele ist in Quarantäne. Und wer sehr früh und strukturell traumati-
siert wurde, der lernt erst spät (manchmal leider nie), dass dies nicht die Wirklichkeit aller ist, sondern das Ergebnis 
von Erfahrungen, die keinem Menschen zugemutet werden sollten. Ich glaube, durch Corona haben einige Menschen 
einen winzig kleinen Geschmack davon bekommen, was es bedeutet, in einer solchen Welt zuhause zu sein.  Ich 
würde mir wünschen, dass es mehr Bewusstsein dafür gäbe, dass nicht alle Menschen aus der inneren Quarantäne 
aussteigen können, nur, weil im Äußeren wieder langsam das Leben ins Rollen kommt.

Weitere Berichte aus Sicht von traumabetroffenen Frauen finden sich auf der Homepage der Fachstelle Trauma-
netz Berlin unter https://traumanetz.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-07/Corona_Alltag.pdf  
sowie unter https://traumanetz.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-07/Chirurgie_Krise.pdf 

Das Buch COVID-19 – Ein Virus nimmt Einfluss auf unsere Psyche, herausgegeben von Charles Benoy (2020), 
zeigt geschlechtsunspezfische Einflüsse der Pandemie auf. Dabei werden besonders gefährdete Gruppen wie 
medizinisches Personal oder pflegende Angehörige behandelt und die Auswirkungen auf Kinder beschrieben 
sowie Empfehlungen für den Umgang mit belastenden Emotionen wie Ängste oder Ärger gegeben. Auch 
Gestaltungsmöglichkeiten für das Homeoffice und der Einfluss von Medienkonsum werden thematisiert. 
Stuttgart: Kohlhammer. 

Der Sammelband Frauengesundheit und Corona – Sammelband des Wiener Programms für Frauengesundheit 
ist unter https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/frauen-gesund-
heit-corona.pdf abrufbar und behandelt Themen wie die psychische und physische Gesundheit, Behinderungen, 
Migration und Flucht.   

Wir danken dem AKF für die freundliche Genehmigung des Abdrucks. 

Hier der Link zum Originalartikel: https://arbeitskreis-frauengesundheit.de/wp-con-
tent/uploads/2021/05/Gesundheitliche-Auswirkungen-auf-die-Psyche-von-Frauen-
in-Zeiten-von-Corona.pdf

https://traumanetz.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-07/Corona_Alltag.pdf
https://traumanetz.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-07/Chirurgie_Krise.pdf
https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/frauen-gesundheit-co
https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/frauen-gesundheit-co
https://arbeitskreis-frauengesundheit.de/wp-content/uploads/2021/05/Gesundheitliche-Auswirkungen-auf
https://arbeitskreis-frauengesundheit.de/wp-content/uploads/2021/05/Gesundheitliche-Auswirkungen-auf
https://arbeitskreis-frauengesundheit.de/wp-content/uploads/2021/05/Gesundheitliche-Auswirkungen-auf
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18 Monate Pandemie liegt hinter uns und diese Zeit hat bei uns allen tiefe Spuren hinterlassen. 
Sowohl bei Euch GfG-Frauen in Euren Tätigkeitsfeldern, wie auch bei den Frauen, Müttern und 
Familien, die Ihr begleitet.

Wir haben Anfang und Mitte des ersten Halbjahres 2021 eine Umfrage bei den zertifizierten 
GfG-Frauen gemacht, wie sie diese besondere Zeit als GfG-Doula®, GfG-Mütterpflegerin® und 
GfG-Familienbegleiterin® wahrgenommen haben und die Rückmeldungen für Euch zusammen 
getragen. Vielen Dank an alle Beteiligten für ihre Beiträge!

Eindrücke aus der Coronazeit  
von GfG-Weiterbildungs- 
absolventinnen
Zusammengetragen von Tamara Kibys, GfG-Ausbilderin  
für die Bereiche GfG-Mütterpflege® und GfG-Familienbegleitung®
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GfG-Doula® Lucelia Bratu, Ingolstadt/Eichstätt 

Ich bin GfG-Doula® im Raum Ingolstadt, Neuburg, Pfaffenhofen... 
zudem mache ich einmal wöchentlich Geburtsvorbereitungs-
kurse im Geburtshaus.

Zu Coronazeiten begleitete ich 3 Geburten: 1 davon in 
München im Krankenhaus als Begleitperson einer Frau mit 
Fluchterfahrung, 2 Hausgeburten in Ingolstadt (mehr konnte ich 
nicht annehmen, da ich zu der Zeit selber schwanger war).

Ich denke, dass es mehr Familien gab, die sich unter den 
Umständen getraut haben, eine Hausgeburt zu „versuchen“. 
Krankenhausgeburten unter Pandemiebedingungen bedeutete ja 
oft: Mehrgebärende konnten ihre kleinen Kinder tagelang nicht 
sehen. Auch die Väter durften in unserem örtlichen KH nur zur 
Austreibungsphase in den Kreissaal kommen (getestet und mit 
Maske). Danach kein Bonding und keine Unterstützung für die 
Wöchnerin. 

Es gab in dieser Zeit viel Unklarheiten und einige 
Begleitungen kamen deshalb nicht zustande, da es seitens 
der Klinik oft nicht möglich war, die Geburten zu begleiten. 
Erschwert hat es zusätzlich, dass es keine genauen Richtlinien 
zur Betreuung gab. Kompensiert habe ich es mit viel mehr online 
Vorbereitung und Gesprächen.

Mein Eindruck ist, dass die Mütter sich alleine fühlen und um 
Krabbelgruppen, Babyschwimmen und Co. beraubt sind. Groß-
eltern konnten teilweise ihre Enkel erst mit 5 Monaten, oder 
noch später sehen.

Was sollte sich gesellschaftspolitisch für die Frauen, Mütter 
und Familien ändern?

Anerkennung der Doula auch im Kliniksetting um eine runde, 
stimmige Betreuung Hand in Hand zu gewährleisten.

GfG-Geburtsvorbereiterin® Ines Scholz, Fürstenwalde 

Ich arbeite bei pro pro familia mit den Aufgabengebieten 
Schwangeren – und Schwangerschaftskonfliktberatung, Ver-
hütungsberatung und das Anpassen von Diaphragmen. Ich gebe 
Elternvorbereitungskurse und leite die Babytreffen nach der 
Geburt. 

Ab Mitte März 2020 ist ALLES zusammengebrochen, ein 
schreckliches Erlebnis, alle Kurse mussten storniert werden, 
natürlich auch für die werdenden Eltern, die alleinstehenen 
Schwangeren und die Eltern -Kind-Gruppen. Die Familienkinder-
krankenschwester, die hier im Rahmen der "Frühen Hilfen" 
montags die Mütter-und Väterberatung anbietet, musste zur 
Coronanachverfolgung ins Gesundheitsamt gehen, nur in 
dringendsten Fällen waren Hausbesuche möglich. Wir haben 
überwiegend telefonisch beraten, auch die Schwangerschafts-
konfliktberatung erfolgte nur in seltenen Fällen präsent.

Ich hatte die Genehmigung, nach meinem Ermessen die 
Beratung zur vorgeburtlichen Diagnostik präsent anzubieten, 
auch die Diaphragmaanpassung war unter strengsten Hygiene-

vorschriften möglich. Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass die Corona Situation für ALLE Beteiligten eine große 
Herausforderung darstellte und noch darstellt – die Spätfolgen 
erkennen wir schon jetzt, unsere Beratungsstelle befindet sich 
im sozialen Brennpunkt!! Unserer Geschäftsführung möchte 
ich ein großes Dankeschön sagen, sie hatten mit ständig 
neuen Hygienevorschriften zu tun und mussten uns diese zur 
Umsetzung übergeben. Langsam beginnt die Öffnung, ich denke 
wieder an die Kursarbeit, Nachfragen sind genug, und die Kinder-
krankenschwester nimmt ihre Arbeit bei uns wieder auf.

GfG-Mütterpflegerin® Kathleen, MV

Hier ein paar Eindrücke und Erfahrungen zu dem Thema:
Was den „neuen“ Müttern derzeit am meisten fehlt ist 

Austausch mit anderen Müttern und Frauen, die Erfahrungen mit 
Babys und dem Wochenbett haben. Die ihnen sagen könnten: 
es ist gut so, wie du es machst. Oder: es ist normal, wenn du so 
fühlst, oder es ist normal, was das Baby macht oder nicht macht. 
Ihnen fällt die Decke auf den Kopf und das Schlimmste ist, dass 
sie mit ihren Ängsten allein sind. Die anfängliche Unsicherheit 
im Umgang mit dem Baby verstärkt sich zu irrationalen Ängsten, 
wenn sie den ganzen Tag allein darüber grübeln. Sie können 
schlechter schlafen, da sie sich ständig sorgen. Wenn ich dann 
zu ihnen komme, fallen sie vor Erschöpfung fast um und sind 
emotional sehr labil. Und damit meine ich tatsächlich mehr, als 
es sonst schon im Wochenbett für gewöhnlich der Fall ist.

Bei den Frauen, die das 2. oder 3.. Kind bekommen haben, 
wird das Wochenbett turbulenter als geplant momentan. Sie 
haben in vielen Fällen noch Geschwisterkinder im Kita-oder 
Grundschulalter, die momentan zu Hause bleiben müssen. Stress 
und ein fehlendes Wochenbett sind an der Tagesordnung… 
inklusive Milchstau...

Die Arbeit wird nach wie vor durch die Kassen erschwert. 
Selbst wenn Bedarf besteht, müssen die meisten Frauen erst in 
den Widerspruch gehen, um zu ihrem Recht zu kommen. Und 
das in einer Phase, wo sie wenig belastbar sind.

Die Auftragslage für mich ist zur Zeit sehr gut. Durch die 
Kontaktbeschränkungen (gerade zu Eltern und Großeltern), 
werde ich derzeit noch mehr angefragt als sonst, was aber 
insgesamt natürlich traurig für die Familien ist.

GfG-Mütterpflegerin® Nadja Laue, Mainz

Als Mütterpflegerin erlebe ich die Zeit in den Familien sehr 
unterschiedlich, zwar sind alle davon betroffen, aber jede Frau 
auf eine andere Art und Weise.

Die Frauen vermissen Berührungen, Nähe und Leichtigkeit, 
weil sie sich sowieso schon so gefangen in ihrem Alltag mit Baby 
fühlen. Ich spüre sehr viele Ängste in den Familien.
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Und durch die diversen Lockdowns fühlen sie sich noch 
isolierter als vorher. Corona macht diese sowieso schon harte 
Zeit für z.B. Sterneneltern, die ich betreue, noch schlimmer.

Ich empfinde die Arbeit mit Kleinkindern und Babys mit 
Maske schwer. Sie sind noch mehr auf die Mimik des ganzen 
Gesichtes angewiesen, um meine Emotionen und meinen 
Gesichtsausdruck lesen zu können. Ich male mir Münder auf die 
FFP2-Masken, damit fassen sie schneller Vertrauen und fühlen 
sich wohler. Aber auch für die Mütter ist es schwerer, mein 
Gesicht zu „lesen“, ich muss noch einfühlsamer und vorsichtiger 
in der Kommunikation mit ihnen sein.

In dieser besonderen Zeit im Leben profitieren die Frauen 
sehr vom Austausch mit anderen Müttern, jedoch sind die 
meisten Angebote für junge Familien weggebrochen. Online 
Veranstaltungen sind mit Baby oft schlecht machbar und 
kompensieren das Bedürfnis nach Austausch und Gesellschaft 
kaum. Die größeren Geschwisterkinder sind unausgeglichen, da 
die Eltern am Ende ihrer Belastungsgrenze angekommen sind 
und den Kindern alternative Angebote fehlen. Unterstützung 
durch Familie und Freunde fällt oft weg oder ist aufgrund der 
Maßnahmen nur eingeschränkt möglich. 

Die Frauen sind jedoch zutiefst dankbar, dass ich sie als 
Mütterpflegerin unterstützen kann. Die Angst ist bei ihnen 
jederzeit groß, dass diese Unterstützung auch noch wegbricht.

Ich wünsche mir für die Familien vor allem während einer 
Pandemie eine unkompliziertere, schnellere Unterstützung 
und Bearbeitung der Anträge durch die Krankenkassen. Dies 
müsste mit einem grundlegenden Verständnis für die Aus-
nahmesituation in den Familien während dieser Umbruchsphase 
einhergehen. Leider gibt es sogar unter den vermeintlich 
familienfreundlichen Krankenkassen welche, die per se von 
Unvermögen/Schwäche oder erschlichener Hilfeleistung aus-
gehen. Währenddessen geht es den Müttern immer schlechter 
und die Indikationen verschärfen sich.  

Der große physiologische Wandel und die Transformation 
der Frau und ihrer Familie muss endlich von der Gesellschaft 
anerkannt und respektiert werden.

GfG-Mütterpflegerin® Friederike Bandelin, Berlin

Mein Eindruck aus den Einsätzen in dieser Zeit sind zum 
einen die Sorgen und Ängste vor einer Ansteckung und der 
Ansteckung von Angehörigen, was vor allem die letzten Wochen 
vor der Geburt sehr belastet hat. Ein Einsatz kam nicht zustande, 
damit nicht noch eine Person in den Haushalt kommt.

Im Wochenbett und den darauffolgenden Monaten war der 
Alltag durch die Anwesenheit des größeren Geschwisterkindes, 
gepaart mit einem schnell überreizten Baby, eine enorme 
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Herausforderung. Selbstfürsorge kam zu kurz oder fiel aus. Auch 
die Partnerschaft ist belastet, weil die Eltern so aufeinander 
hocken und sich nicht so richtig aus dem Weg gehen oder kaum 
Freunde treffen können.

Zum anderen ist es die Isolation. Der Austausch mit anderen 
Müttern bzw. Familien fehlt komplett. Es gibt keine Begegnungs-
möglichkeiten, wenn man von vornherein noch keine Mütter-
kontakte hatte. Und das spüre ich, da die Mütter sehr großen 
Bedarf an Austausch haben und in vielen Dingen sehr unsicher 
sind, in denen sie eigentlich nur mal hören müssten "Ja, geht mir 
auch so", "Ja, das ist normal". 

Zeitweise habe ich mit Maske gearbeitet, zum Selbstschutz 
aber auch zum Schutz der Familie (solange ich Kinder und 
Mann in verschiedenen Bildungseinrichtungen hatte). Da mein 
Hauptauftrag in meinem aktuellen Einsatz aber "Beziehung zu 
1-jährigen Zwillingen aufbauen" ist, ist so eine Maske natürlich 
hinderlich… Auch im vertraulichen Gespräch mit der Mutter 
fühlte sich die Maske wie eine Wand/Abtrennung/Distanzierung 
an... meine Mimik war einfach nicht vollständig zu sehen.

GfG-Familienbegleiterin® und GfG-Mütterpflegerin® Susanne 
Weber, Bad Kissingen

Familienbegleitung war für mich schon immer mehr als nur 
Kursarbeit oder Beraterin zu sein. In der vergangenen Zeit wurde 

mir noch bewusster, wie sehr junge Mütter Begleitung 
benötigen bzw. bedürfen. Damit meine ich, ihnen zur Seite 
zu stehen, manchmal reicht es einfach da zu sein, zuzu-
hören, es bedarf noch nicht einmal Rat oder weiterer Hilfe. 
Ich habe das Gefühl, Mütter brauchen das schon immer, in 
Zeiten von Corona erst recht. Manch eine Mutter/Familie 
lebte isoliert von der Welt außerhalb ihrer eigenen vier 
Wände. Aus Vorsicht, Angst oder weil sie einfach durch die 
Schwangerschaft oder den Nachwuchs neue Interessen 
hatten und keine Gleichgesinnten fanden. Es gibt Kinder, 
die bis zu ihrem ersten Geburtstag keinen Kontakt zu einem 
andern Kind hatten. Mütter waren voller Fragen, die ihnen 
keiner beantwortete, weil sie sie vielleicht auch niemandem 
stellen konnten. 

Ich arbeite nur auf Rezept, das heißt zu den oben 
erwähnten Bedingungen kamen auch noch zusätzliche 
Sorge auf Grund von Krankheit, Unfall oder Problemen in 
der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt hinzu.

Die Mütter freuten sich sehr, dass ich anwesend war. 
Die Maske vor dem Gesicht war anfänglich ungewohnt und 
stellte eine Barriere da. Doch lernte ich immer mehr, auf die 
Augen zu achten und Kommunikation war noch wichtiger 
als ohne Maske, denn ich erkannte nicht immer sofort, was 
eine Mutter vielleicht fühlt oder empfindet, wenn ich mit 
ihr spreche oder Übungen machte. Letztendlich haben sich 
aber alle damit abgefunden, das Läppchen vor der Nase zu 
tragen und auch, dass da jemand „Fremdes“ im Haus ist und 

auch im eigenen Zuhause eine Maske getragen werden muss. 
Auch wurde Körperberührung von mir weitgehend vermieden. 
Da überlegt frau schon, was der Mutter außer Massage oder 
Streichungen noch gut tun könnte. Jedoch entdeckte ich bald, 
dass ein warmes Bad, schön gestaltet und vielleicht auch noch 
mit leiser Musik, auch dankend angenommen wurde. Das warme 
Wasser umhüllte die Mütter und machte auch so manchen Kanal 
auf. 

Da ich ja nur in die Familien bin, wenn keine weitere Person 
den Haushalt weiter führen kann, sind die Frauen wirklich 
sehr dankbar, dass ich komme. Jedoch wird mir oft berichtet, 
und ich spüre es natürlich, auch wenn ich in den Familien bin, 
welche Herausforderung Homeschooling und Beschäftigung 
der Kindergartenkinder ist. Und nun war ich nur bei Familien, in 
denen der Papa außer Haus arbeitet. Ich denke mir, dass es eine 
weitere Belastung darstellt, wenn im gleichen Haus auch noch 
im Homeoffice gearbeitet werden muss. 

Was soll sich gesellschaftpolitisch für Frauen, Mütter, Familien 
ändern? 

Die Anerkennung unserer Arbeit und Aufgaben als Frauen, 
Mütter, Familien. Und damit meine ich nicht nur die Arbeit und 
Aufgaben während Corona, sondern auch die Anerkennung in 
Bezug auf die gesellschaftliche Bedeutung. Jedoch muss ich im 
gleichen Atemzug darauf hinweisen, dass es uns gerade finanziell 
und in Betreuungsfragen gut geht, besser als vielen Generatio-
nen vor uns, was von den heutigen Müttern und Familien nicht 
bemerkt wird.

GfG-Mütterpflegerin® Eva Heupel, Tangstedt/Schleswig- 
Holstein

Die Familie, bei der ich gerade im Einsatz bin, empfindet die 
anhaltende Situation immer mehr als Belastung. „Sie fühle sich 
eingesperrt, wie im Gefängnis“ sagte die Mama gestern zu mir. 
Auch dass ihr behinderter Sohn nur noch 2 Tage die Woche zur 
Kita kann, überfordert sie stark.

Körperliche Nähe, die wichtig für sie wäre, z.B. Massagen 
oder auch einfach nur mal in den Arm nehmen, fehlt ihr. Trotz-
dem ist sie froh um die Unterstützung, Austausch und einen 
erwachsenen Menschen, den sie sehen kann.

Gerade jetzt in dieser Zeit ist die Mütterpflege ganz 
besonders wichtig. In vielen Familien schlummern Ängste vor 
Ansteckung, finanzieller Notlage und Ungewissheit, wie es 
weiter geht.

Der Satz „Es bedarf ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen“ 
bekommt nochmal eine intensivere Bedeutung. Selbst wenn man 
ein Dorf zur Unterstützung haben könnte, ist es zur Zeit nicht 
umsetzbar. Trotzdem kann man vieles tun, um das Dorf so gut es 
geht zu kopieren, z.B. Einkaufservice, Essen kochen und Wäsche 
waschen und vor die Tür setzen, viel frische Luft, Meditationen, 
Treffen über Zoom, eine alltägliche Struktur bilden, sich die 
positiven Dinge aus der Sache raussuchen.
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Das Wochenbett 
 in Zeiten von Corona

Tamara Kibys, Ausbilderin für GfG-Mütterpflege® in Berlin

Die andere Seite ... Eindrücke von Wöchnerinnen im 
Corona-Lockdown

In Coronazeiten zum ersten Mal eine Schwangerschaft, eine 
Geburt und ein Wochenbett zu erleben, war für viele Frauen 
und Familien nicht einfach bis traumatisierend.

Mütterpflegeeinsätze wurden im ersten Lockdown aus 
Angst vor Ansteckung von Müttern abgebrochen. Frauen 
haben allein und zum Teil mit Maske ihre Kinder geboren. 
Partner*innen und Geschwisterkinder durften 1 Stunde am Tag 
auf die Wochenbettstation. In Fällen, wo das Neugeborene auf 
die Neonatologie gekommen ist, waren sie zum Teil sogar über 
Wochen voneinander getrennt. 

Die Spuren dessen werden noch lange ausheilen müssen. 
Die Rückmeldungen von den GfG-Frauen im vorangegangen 
Beitrag „ Eindrücke aus der Coronazeit von GfG-Weiterbil-
dungsabsolventinnen“ machen dies deutlich. Sie zeigen aber 
auch einen anderen Aspekt auf: wie viel Ruhe die Lockdow-
numstände in ein – sonst aus anderen Gründen – häufig 
gestresstes Wochenbett gebracht haben. Dazu einige Stimmen:

„Gerade für das Frühwochenbett waren die Kontaktbeschränkungen 
sogar ganz hilfreich. Die Frauen brauchten unliebsamen Besuch 
nicht "aus irgendwelchen Gründen" absagen. Aber dann, so nach 
und nach, fehlten die Großeltern oder gute Freunde, die einfach 
auch mal mit anpackten. Die Hilfsbereitschaft war dennoch groß 
und so bekamen die Familien auch mal Essen vor die Tür gestellt 
oder Nachbarn erledigten einen Einkauf.“ (Familienlotsin)

„(…) In anderen Familien erlebe ich wiederum, dass die Wochenbett-
zeit gerade wegen Corona besonders entspannt ist. Gerade Fami-
lien, in denen bereits Geschwisterkinder da sind, geben teilweise 
erleichtert zu, dass sie es ganz angenehm finden, dass nicht so 
viel Besuch kommt und dass sie das Wochenbett diesmal richtig 
auskosten können. Oft sind die Partner im Homeoffice, so dass die 
Familien ganz unter sich sein können, was bei manchen Familien 
hart ist, aber bei anderen ganz besonders schön und gemütlich“ 
(GfG-Mütterpflegerin®)

„Mama, es ist so schön, dass wir jetzt so viel Zeit zusammen haben 
und Corona ist auch viel besser für die Natur“ (Kindermund, 9 J.)

Ich habe zum Thema Wochenbett in Zeiten von Corona in 
meiner Berliner FABEL®-online-Müttergruppe eine spontane 
Umfrage gestartet:

5 Frauen – sie alle waren im ersten Lockdown schwanger – 
haben im Mai 2020 ihr erstes Kind geboren und waren in den 
folgenden Lockdownmonaten (Winter 20/21) mit ihren mobil 
gewordenen Kindern zuhause. Ich wollte von diesen Frauen 
gerne wissen, ob sie aus ihren Lockdownerfahrungen im 
Wochenbett – neben den schweren Momenten – auch etwas 
Positives ziehen konnten. Hier ihre Antworten:

• Der erste Lockdown war leichter. Er hat mir "die Erlaubnis" 
gegeben, in der Spätschwangerschaft zur Ruhe zu kommen, 
zu mir zu kommen und mich auf die Geburt und Elternschaft 
vorzubereiten

• Eine Legitimation, sich dem gesellschaftlichen Druck zu 
entziehen, funktionieren zu müssen

• Der Lockdown hat uns ein ungestörtes Wochenbett 
geschenkt – ohne fordernde Besucher

• Wir hatten wirklich Ruhe und pure Familienzeit – genau das, 
was ein Neugeborenes und frische Eltern wirklich brauchen

• Der Lockdown mit Homeoffice hat die Vater-Kind-Beziehung 
deutlich gestärkt

• Später hat die Unterstützung der Familie / „des Dorfes“ 
gefehlt …. besonders jetzt (die Kinder sind zu diesem Zeit-
punkt 8 Monate alt)

Diese kleine (nicht repräsentative) Umfrage zeigt einen 
häufigen Stressor im Wochenbett auf: den familiären und 
gesellschaftlichen Druck, der auf den Frauen lastet, wieder zu 
„funktionieren“ und das Baby zu präsentieren. 

Wenn wir uns die Bedeutung des Wochenbettes wieder 
bewusst machen, nämlich Rückzug, Ruhe und Regenerations-
zeit für...

• Heilung, Rückbildung und Neufindung
• Verarbeitung und Integration
• Laktation und Stillen lernen
• Bindungsprozesse
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...dann ist es ein trauriges Zeugnis unserer Gesellschaft, wie 
weit wir uns von einer frauenfreundlichen Wochenbettkultur 
entfernt haben und eine weltweite Krise zur Entschuldigung 
wird, sich wieder die Zeit für Rückzug, Ruhe und Regeneration 
im Wochenbett zu „erlauben“ – und die Bedeutung des 
Wochenbettes überhaupt eine Chance bekommt, wieder 
wahrgenommen zu werden.

Der Einsatz einer Mütterpflegerin wird in der Regel von 
den Krankenkassen erst bewilligt, wenn die Überforderung 
und Hilfsbedürftigkeit bereits da ist oder die berechtigte 
Sorge besteht, dass sie sich wieder einstellt und droht, in 
einer weiteren Depression zu enden. Was wir brauchen, ist 
mehr Kommunikation und Aufklärung im Vorfeld über die 
Bedeutung des Wochenbetts für die körperliche, vor allem aber 
auch seelische Gesundheit der Frauen z. B. durch Geburtsvor-
bereiterinnen und Doulas. 

Vorbereitung auf die Geburt gibt es in vielen bunten 
Facetten: von friedlich bis kosmisch ist alles dabei…. Aber 
nur wenige bereiten die Frauen und Familien wirklich auf die 
ebenso weichenstellende Umbruchzeit des Wochenbettes vor.

Viele Mütterpflegerinnen tragen ihre Erkenntnisse in die 
sozialen Medien… Hört nicht auf damit! Macht mehr davon! 
Und folgt denen, die sagen, wie es wirklich ist: #mehrrealitätauf-
instagram anstelle von #afterbabybodychallenge
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Wir dürfen keine Freunde mehr berühren und 
umarmen, wir sollen Abstand voneinander halten, 
wir dürfen uns nicht mit unserer Familie oder 

Freunden zum Essen treffen, nicht mehr gemeinsam feiern, 
singen, lachen, beten, tanzen. Ok, Sex haben dürfen wir noch. 
Sogar mit jemandem, der/die nicht im eigenen Haushalt lebt. 
Solch ein Verbot ließe sich halt wirklich schwer kontrollieren. 
Obwohl – eigentlich wäre es doch hygienischer, künftig alle 
Kinder im Reagenzglas zu zeugen.

Es wird kontrolliert, denunziert und 
mit hohen Bußgeldern gedroht. Uns 
wird Angst gemacht. Todesangst. 
Angst um Angehörige. Angst vor 
dem finanziellen Ruin. Angst, dass nichts wieder so wird, wie es 
einmal war.

Bilden wir uns bitte auch nicht ein, dass all unsere 
Bemühungen, das Beste aus der Situation zu machen, 
funktionieren. Natürlich müssen wir weiter Geld verdienen, 
natürlich können wir jetzt alles online machen: Arbeit, Schule, 
die Oma sehen, Osteopathie-Behandlungen, Partys etc. Viele 
von uns sind gerade in einen wahren Ausgleichs-Aktionismus 
gestrudelt. Um nicht spüren zu müssen, um nicht nachdenken 
zu müssen, um nicht sagen zu müssen: Das geht so nicht, das 
macht uns krank.

Keine Nähe, keine Berührung, keine Gemeinsamkeiten, 
Angst, Kälte, Kontrolle – Ihr werdet es bemerkt haben, all das 

erschwert die Ausschüttung von Oxytocin. Wir leben sozusagen 
seit Monaten in einem verordneten Oxytocinmangel.

Oxytocin, ist das nicht das „Kuschelhormon“? Macht nichts, 
es wird doch wohl mal eine Weile ohne Kuscheln gehen!

Eben nicht. Oxytocin ist weit mehr als ein „Kuschelhormon“, 
weit mehr als ein Hormon, das irgendwie etwas mit Geburt 
und Frauen, also nur mit der Hälfte der Menschheit zu tun hat 
und deshalb nicht so wichtig ist, schon gar nicht im Angesicht 

einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite.

Oxytocin verringert Stress, es senkt 
Blutdruck und Cortisolspiegel, es wirkt 
beruhigend und schmerzstillend, es kann 
zu einer verbesserten Wundheilung führen. 

Es reduziert Ängste, macht uns offen und neugierig auf andere 
Menschen, es stärkt unser Immunsystem, das Vertrauen in 
andere Menschen, Ruhe und Wohlbefinden.

Oxytocin ist beteiligt an einem Zustand, der das Gegenteil 
der vom Sympathikus regulierten Kampf-und-Flucht-oder-Ver-
harren Reaktion ist: Entspannung-und-Verbunden-sein wie 
Kerstin Uvnäs Moberg, Ärztin und Pharmakologin, es nennt. 
Um gesund zu bleiben, brauchen wir einen Wechsel zwischen 
diesen beiden Zuständen, kein Verharren zwischen Kampf und 
Flucht.

Oxytocin bewirkt, dass wir die Gefühle eines anderen 
Menschen anhand seiner Mimik besser erkennen können, 
einordnen können, wie es ihm oder ihr geht, ob er oder sie uns 
wohlgesonnen ist, uns verstanden hat, mit uns fühlt. In Zeiten 

Oxytocinmangel

Anke L. Soumah, Ostern 2021

Wir leben sozusagen seit 
Monaten in einem verordneten 

Oxytocinmangel
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der Maskenpflicht ist das unmöglich und kann von Kindern 
nicht mehr eingeübt werden.

Ein Mangel an Oxytocin kann zu überschießenden Stressre-
aktionen, Depression und Angststörungen führen. Das spüren 
wir alle gerade.

Oxytocin wird auch beschrieben als das Bindungshormon. 
Bindung zwischen Mutter und Kind. Dieses Hormon wird auf 
eine Art beschworen und gefeiert, die zweifeln lässt, ob Bon-
ding die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse ist oder 
ein Gefühl: ein Nicht-anders-können-als-lieben. Bindung lässt 
sich nicht machen, sie braucht einfach 
nur einen geschützten Raum, Respekt 
und Ruhe. Und sie lässt sich nicht auf die 
Mutter-Kind-Beziehung reduzieren, denn 
es geht um eine Sicherheit und Ver-
bundenheit mit dem Leben, mit seinen 
Rhythmen und Zyklen und mit der Erde 
als lebendigem Organismus. Mutter Erde, die uns trägt und 
nährt, genau wie im besten Falle eine Mutter ihr Kind.

Aber alle Mütter sind auch Kinder: wie sieht es aus mit der 
Bindung zwischen Kind und Mutter? Bindung betrifft ja eben 
nicht nur Geburt und Kindheit, sie ist keine Einbahnstraße.

In Bezug auf alte Menschen, unsere Eltern und Großeltern 
ist Bindung merkwürdigerweise kein Thema, schon vor Corona 
nicht. Liegt das daran, dass jede Gesellschaft Kinder braucht, 
aber alte Menschen nicht mehr von Wichtigkeit sind? In Coro-
nazeiten jedenfalls gibt es jenseits des reinen Am-Leben-Hal-
tens keine Empathie für alte Menschen. Nein, schon das Wort 
„Empathie“ macht es zu abstrakt, zu wissenschaftlich. Sagen 
wir: wenige von uns haben das Bedürfnis, die alten Eltern oder 
Großeltern ohne Mundschutz und Mindestabstand zu sehen, 
zu umarmen, sie nahe bei sich zu haben. Oder wir äußern 
es nicht mehr, finden die Maßnahmen notwendig, um sie 
irgendwie auszuhalten.

Die Alten in den Heimen sind am stärksten von Corona-
erkrankungen betroffen. Müssten die Heime dann nicht 
konsequenterweise aufgelöst werden? Wäre das viele Geld, 
das gerade ausgegeben wird, nicht besser in gute Lebens-
bedingungen am Lebensende angelegt? Das könnte vielleicht 
unser kollektives schlechtes Gewissen beruhigen und wir 
müssten nicht mehr jedes Leben retten, sondern könnten 
unsere Aufmerksamkeit auch auf die Lebensumstände 
richten. Dann könnten alte Menschen glücklich, lebenssatt 
und verbunden mit ihrer Familie und ihren Freunden sterben 
– anstatt einsam, resigniert und sediert. Braucht es möglicher-
weise für den Tod ähnlich viel Oxytocin wie für eine Geburt? 
Kann es sein, dass der Tod – genau wie Geburt – nicht an 
sich eine schreckliche Erfahrung ist, sondern dass es auf die 
Umstände ankommt, unter denen er stattfindet?

Jedes Lebensalter hat seine eigenen Themen und Aufgaben. 
Die Jungen gehen in die Welt hinaus, feiern, knüpfen 

Kontakte, die hoffentlich ein Leben lang halten. Die Alten 
müssen dem Tod mutig in die Augen schauen und sich mit ihm 
anfreunden. Nicht nur die Alten, wir alle. Denn im Leben ist 
nichts sicher, außer dass wir sterben werden. Und trotzdem ist 
Leben doch so viel mehr als nur die Abwesenheit des Todes. 
Wollen wir aseptisch leben? Kann der Mensch als soziales 
Wesen das überhaupt, ist das artgerecht? Seit einem Jahr 
gewöhnen wir uns gezwungenermaßen an diesen Zustand, an 
dieses andere Leben. Wenn die Gewöhnung "gelingt", wird ein 
Zurück schwer, vielleicht unmöglich. Da wird uns keine Impfung 

helfen können, denn es gibt so viele 
ständig mutierende Viren.

Eine weitere, für alle Kuschelfans 
schockierende Wirkung des Oxytocins 
ist, dass es aggressiv macht. Dabei 
handelt es sich um eine defensive und 

fürsorgende Aggression, die Verteidigung des eigenen Clans vor 
Fremden, vor Feinden von außen. Es geht darum, Gefahren vom 
eigenen Clan abzuwenden, um die zu schützen, zu denen eine 
tiefe Verbindung besteht. Oxytocin bedeutet Stellung beziehen 
und Einstehen für die, die wir lieben.

 
Literatur zum Thema Oxytocin:
Kerstin Uvnäs Moberg: The Biological Guide to Motherhood, Praeclarus Press 2014
Robert Sapolsky: Gewalt und Mitgefühl. Die Biologie menschlichen Verhaltens,
Carl Hanser Verlag 2017

Ein Mangel an Oxytocin kann 
zu überschießenden Stress-
reaktionen, Depression und 

Angststörungen führen.
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Bericht zur Perinatalen Versorgung 
während der Covid-19 Pandemie

Gertrud Simmert-Genedy, GfG Doula® und GfG Doula®-Ausbilderin, 25.3.2021

Am 28. Februar 2021 fand ein internationaler Zoom-Aus-
tausch über die Perinatal-Erfahrungen bezüglich der 
Covid-Pandemie in Europa und der Türkei statt. Gastgeberin 
war die griechische Organisation Spiti Thilasmou, auf Deutsch 
„Stillzentrum“, in Athen. 

SpezialistInnen auf dem Gebiet der Geburtshilfe, Gynäko-
logie und Neonatologie zeigten die enormen Hürden bei der 
Versorgung einer Schwangeren und ihrem Baby vor, während 
und nach der Geburt in der Covid-19 Pandemie auf, besonders 
wenn es um eine infizierte Mutter geht, was in den Ländern der 
teilnehmenden SprecherInnen immer wieder vorkommt. 

Als GfG-Doula® konnte ich einen Bericht über die schwierige 
Pandemie-Situation im Bereich Doula und Geburtsbegleitung in 
Deutschland geben und den starken Wunsch der schwangeren 
Frauen nach Doula-Unterstützung, gerade in Zeiten der 
Pandemie, bekräftigen, was auch ein Schwerpunkt der ENCA 
Kampagne 2021 ist: Unterstützung der Gebärenden und ihrem 
Baby in jeder Situation, auch während der Pandemie durch 
zugewandte Begleitung im Kreißsaal! 

Trotz der schrecklichen Folgen der Covid-19 Pandemie lassen 
sich aber auch einige positive Tendenzen nennen, die der 
Lockdown und die Hygienebeschränkungen für die Schwangere 
und ihr Baby bewirken- zum Erstaunen aller TeilnehmerInnen: 

• Weniger Frühgeburten, weniger Präeklampsie-Fälle, weniger 
Interventionen im Kreißsaal, da die Frauen erst spät ins 
Krankenhaus gehen (Ende Eröffnungsphase), keine Erhöhung 
der Sectio Rate wie befürchtet (bis Ende 2020), besserer 
Milcheinschuss, mehr Stillerfolge, weniger PTBS Fälle. 

• Dies ist wohl eine Folge der ruhigeren Gebär-Atmosphäre 
im Kreißsaal und der auf ein Minimum eingeschränkten 
Besucherzahl. Viele Mütter berichten postpartum von einem 
guten Geburtserlebnis und einer behüteten Wöchnerinnen-
Station ohne Störung. 
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Hallo liebes GfG-Team, 

vielen Dank für Eure email mit den Ausführungen zu 
den neuen Kursangeboten des GfG online-Campus.

Ich sehe es mit großer Besorgnis, dass die Kurse 
womöglich online konzipiert und gehalten werden. 
Dabei geht m.E. Entscheidendes verloren. Auch kann 
dann entgegengehalten werden, dass es ja "so geht" 
und wir aus der "digitalen Nummer" nicht mehr 
herauskommen (nicht nur für die Weiterbildung, auch 
generell). Die Menschen entfremden sich, Vertrauen 
in das Gegenüber geht verloren, das ist aber der 
Grundbestandteil unserer Care-Arbeit.

Wenn wir das dulden – auch für die Weiterbildungs-
angebote – verlieren wir über kurz oder lang dieses 
Fundament, das würde ich gerne bewusst machen.

Wir könnten als fast reine Frauenorganisation hier 
etwas entgegenhalten und dafür einstehen, dass das 
bewährte Konzept beibehalten werden kann, nein 
muss. Müssen wir nicht ein Zeichen setzen??? Ich 
finde, wir sollten zu diesen "Notlösungen" und "faulen 
Kompromissen" entschieden NEIN sagen, weil sie zu 
Lasten unserer Autonomie (der GfG und ihrer Mit-
glieder) gehen.

Es kann nicht unser Ansinnen sein, dass Doulas 
Frauen nur online zur Geburt begleiten dürfen 
(was völlig absurd ist und dem Sinn des Doulaseins 
zuwider läuft), die Pflege von Kranken und Alten 
irgendwann von Robotern und Maschinen erledigt 
wird, einschließlich Sterbehilfe, weil die irgendwann 
preiswerter, praktischer, hygienischer sind, dass uns 
in absehbarer Zeit auch die Kinderpflege, mehr als 
jetzt schon durch Kita und Schule, vielleicht sogar die 
Schwangerschaft aus der Hand genommen wird. An 
der künstlichen Gebärmutter, in der Gentechnik und 
der Automatisierung auch der letzten Lebensbereiche 
wird ja wie wild geforscht und die "Errungenschaften" 
umgesetzt bzw. zu Geld gemacht.

Irgendwann sind wir als Frauen in unseren letzten 
Bastionen entbehrlich bzw. durch Geräte/ Maschinen, 

Technologien und Computerprogramme ersetzt. Dann 
braucht es auch keine GfG mehr.

Alles geht in diese Richtung, wir werden so abhängig 
und merken es nicht, weil es in winzigen – oft als 
Superinnovation gefeierten – oder als alternativlose 
Notwendigkeit deklarierten Schritten erfolgt, die wir 
nicht hinterfragen und nicht merken, wann wir rote 
Linien bzw. points of no-returns überschreiten. 

Mir kommt dieser Tage immer wieder Huxleys 
"Schöne neue Welt" in den Sinn und ich hoffe sehr, 
dass sich seine Dystopie nicht bewahrheitet.

Im Schatten von Corona kann ein Riesensprung 
erfolgen, wir sollen Abstand halten, selbst von nahen 
Verwandten, wenn sie nicht im Haushalt leben, 
wir sollen (zwangs)geimpft werden (gentherapiert 
wäre der bessere Ausdruck, aber der klingt ja nicht 
so harmlos, mit neuen nicht langzeiterprobten 
Verfahren, der nun sogar Kindern gegeben wird), 
aber das möglichst freiwillig und auf eigenes Risiko, 
aber mit immensem Druck durch die Regierung, 
die Medien und von dieser Strategie überzeugten 
Mitmenschen, um eine (!!!) von zig Erkrankungen in 
Schach zu halten bzw. zu besiegen, an denen manche 
Menschen sterben könnten. Ob die ganzen teuren 
Maßnahmen überhaupt nutzen oder mehr schaden, 
wird leider nicht ernsthaft und gründlich erforscht. 
Warum nicht, wenn es um so viel Geld geht?

Die Angstmaschinerie wurde so in Gang gesetzt, dass 
viele leider glauben, es gäbe keine Alternativen. Sie 
folgen brav den Anweisungen von Autoritäten (dieses 
Verhalten wurde uns schon in der Schule "ein-
geimpft": -ja nicht aus der Reihe tanzen, -keine blöden 
Fragen stellen, der Lehrer/die da oben/die Experten/ 
die Wissenschaftler ...werden es schon wissen.) Dabei 
merken wir nicht, was wir alles mit diesen ganzen 
Maßnahmen zerstören, nicht nur die Existenzgrund-
lage der Mittelständler und ihrer Angestellten, aber 
vor allem die Psyche der Kinder und derjenigen, die 
spüren, in welche Richtung dies geht. Auch unser 
Immunsystem leidet, weil es nicht mehr trainiert 

Leserinbrief
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wird, und vieles mehr geht einfach den Bach runter. 
Ich mag mir gar nicht ausmalen, wo das alles noch 
hinführt. Wo ist denn unser Vertrauen ins Leben?

Ich finde der Staat greift jetzt in Dinge ein, die ihn 
im Grunde nichts angehen: in zwischenmenschliche 
Beziehungen, in alle privaten Lebensbereiche, in die 
noch übriggebliebenen familiären Strukturen, die 
einen (noch) davor bewahren konnten, in Zeiten, wo 
wir andere Menschen brauchen (Embryonalzeit, Kind-
heit, Jugend, Krankheit und im Alter) ganz von einem 
(in meinen Augen kranken + übergriffigen ) System 
abhängig und ihm ausgeliefert zu sein.

Ich habe letztens den Vergleich gezogen: Wir 
bekommen einen Schnuller statt der Mutterbrust. 
Ein himmelweiter Unterschied, denn das Bedürfnis 
dahinter bleibt ungestillt bzw. wird ersatzbefriedigt 
und bleibt im Grunde bestehen, äußert sich dann 
später in Abhängigkeiten von weiteren Ersatzmitteln: 
Zigaretten, Alkohol, Drogen, Essen...

Und genauso verlieren wir jetzt etwas, wenn wir 
uns mit dem "Schnuller" (Maßnahmen, die uns 
beruhigen sollen bzw. von der Todesangst befreien 
sollen) abfinden, statt ihn auszuspucken und gesund 
weiterzuschreien, nach etwas, was uns von Natur 
aus zusteht, gesunden Beziehungen, Begegnungen, 
Berührungen, ... Autonomie und Selbstbestimmung.

Vieles ist schon weit fortgeschritten, wir gebären 
und sterben nicht mehr bzw. nur selten zu Hause, in 
der gewohnten oder wenigstens einer angenehmen 
Umgebung. Wir lassen uns in diesem Prozess von 
Maschinen und deren Bedienern, die sich "Götter 
in weiß" nennen, und auch Computerprogrammen, 
überwachen, lenken, leiten, bestimmen und merken 
nicht, wie wir uns damit im Grunde quälen und der 
wertvollsten Erfahrungen berauben. 

Der Arzt darf seine Allmachtsphantasien, seinen 
Forscherdrang, seine Experimentierfreude ausleben, 
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leben. Müsste man da nicht besser aufpassen, auch auf 
Interessenskonflikte, auch bei den Politikern, für die 
wir unsere Stimme abgegeben haben?

Das heißt nicht, dass es auch Ärzte gibt, die ihren 
Patienten helfen, sie beraten, begleiten und unter-
stützen, aber verantwortungsvoll mit ihrem Wissen 
und der dahinterliegenden Macht umgehen.

Mit Krankheit glaubt der Mensch nicht mehr allein 
fertig zu werden und wir vertrauen blind Kranken-
häusern und der Pharmaindustrie, die in ihrem 
Selbsterhaltungstrieb gar kein Interesse haben kann, 
dass wir gesund werden bzw. sind. Wenn wir es doch 
tun, dann trotz und nicht wegen der bunten Pillen und 
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Xandra L.

Anmerkung der Redaktion: die GfG-Weiterbildungen werden auf 
jeden Fall weiterhin in Präsenzunterricht durchgeführt. Der GfG 
online-Campus ist ein Angebot mit kurzen Online-Fortbildungen.
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unabhängig – überparteilich

Zeit für einen Nationalen #Geburtshilfegipfel!  
Strategiepapier des Runden Tisches Elternwerden beim 
AKF e.V. 

Berichte von (werdenden) Eltern über Notstände und unangemessene, ja sogar traumatisierende 
Behandlungen während des Klinikaufenthaltes in einer geburtshilflichen Abteilung alarmieren uns. Heb-
ammen und Ärzt*innen klagen über unzumutbare Arbeitsbedingungen. Dies alles zeigt, dass der Ernst der 
Lage in der Geburtshilfe bislang von Politik und Gesellschaft nicht erfasst wird und dass es an gesellschaft-
licher Wertschätzung für Frauen, werdende Familien und Kinder in dieser Lebensphase fehlt. Ziel einer 
angemessenen Geburtshilfe muss es sein, dass Mütter, Kinder und Familien gestärkt in die Elternschaft 
hineingehen.

Die Kultur der Geburtshilfe in Deutschland muss von der Versorgung in der Schwangerschaft bis zum Ende 
des ersten Lebensjahres neu gedacht werden: Maßnahmen zur Sicherung langfristiger Gesundheit, für ein 
respektvolles und gewaltfreies Miteinander rund um die Geburt müssen strukturell verankert werden. 

Dem Anspruch der gesamtgesellschaftlichen Perspektive kann nur ein Nationaler #Geburtshilfegipfel gerecht 
werden, wie er von Elternvertreter*innen und weiteren Akteur*innen gefordert wird. Der interdisziplinär 
zusammengesetzte Arbeitskreis Frauengesundheit e.V. (AKF) hat dazu ein Strategiepapier entwickelt.
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Grundsätzliches ist zu tun:

1. Das Nationale Gesundheitsziel “Gesundheit rund um die Geburt” mit seiner Orientier ung an der 
Salutogenese und den individuellen Bedarfen von Frau, Kind und Familie wird Handlungsgrundlage in 
der geburtshilflichen Versorgung.

2. Die Frau und über sie auch das Kind werden als rechtliche Souveräne in der Geburtshilfe anerkannt.

3. Die sich häufenden Beschwerden von Müttern über traumatisierende Behandlungen und deren 
Langzeitfolgen werden systematisch erfasst. Ihnen wird mit strukturellen Maßnahmen begegnet.

4. Geburtshilfe wird bedarfsgerecht und leistungsgerecht vergütet. Die Fallpauschalen des DRG-Systems 
(Diagnosis Related Groups) werden für Geburtshilfe abgeschafft oder modifiziert.

5. Die Kooperation aller Berufsgruppen rund um die Geburt wird verbessert. Die Schwangerenvorsorge 
durch Frauenärzt*innen und durch Hebammen wird gesichert und rechtliche Unschärfen werden 
geklärt.

6. Die praktische Aus- und Weiterbildung aller an der geburtshilflichen Versorgung beteiligten Berufs-
gruppen, insbesondere aber die Facharztausbildung, wird gezielt auf die physiologische Geburt 
ausgerichtet. Eine in weiten Teilen berufsübergreifende Aus- und Weiterbildung wird auf den Weg 
gebracht.

7. Die Haftpflichtsituation in der Geburtshilfe wird für alle Berufsgruppen neu geregelt.

8. Qualitätszirkel werden mit allen Beteiligten (Fachpersonal und Eltern) auf Augenhöhe etabliert.

Konkrete Schritte:

Die Bundesministerien, die für Gesundheit und Familie zuständig sind (BMG, BMFSFJ, BMEL, BMBF), werden 
aufgefordert, einen strukturierten Prozess zur Umsetzung dieser Aufgaben einzuleiten und die Koordination 
finanziell zu fördern. Das Nationale Gesundheitsziel „Gesundheit rund um die Geburt“ ist Grundlage für 
diesen Nationalen #Geburtshilfegipfel.

Der Runde Tisch Elternwerden des AKF e.V. mit seinen Mitgliedsorganisationen aus Elterninitiativen, Heb-
ammenverbänden, Ärzteschaft, Geburtsvorbereitung und Wissenschaft sowie die Initiativgruppe für den 
Kongress „WIR – von Anfang an 2019“ samt seinen Kinderärzt*innen und weitere Kooperationspartner*innen 
stehen einig hinter dieser Strategie und fordern alle Akteurinnen und Akteure in der geburtshilflichen 
Versorgung sowie der Politik zum Handeln auf!

Wir bitten um Mitzeichnung via Mail an buero@akf-info.de

Verantwortlich für den Inhalt: 
Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. 
– Runder Tisch Eltern werden des AKF; Leitung Juliane Beck

Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V., Sigmaringer Str. 1 , 10713 Berlin

mailto:buero%40akf-info.de?subject=
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PRESSEMITTEILUNG 

Rate zu Kaiserschnitt, Dammschnitt und 
Saugglocke einfach online suchen 

Online-Suche bietet wichtige Informationen zu Geburtskliniken. 
Der Elternverein Mother Hood leistet einen weiteren Beitrag zur 
Gesundheitskompetenz werdender Eltern.  

Bonn, 23. Oktober 2020. Schwangere können von ihrer Wunschklinik einfach online  die Rate an 
Kaiserschnitten, Dammschnitten und vaginal-operativen Geburten herausfinden. Vaginal-operativ bedeutet 
eine Geburt mit Saugglocke oder Geburtszange. 

Die Angaben stammen aus den Qualitätsberichten der Kliniken aus dem Jahr 2018, welche der Verband der 
Ersatzkassen e. V. (vdek) seit 2017 über seine Website www.vdek-kliniklotse.de veröffentlicht. Der Kliniklotse 
liefert umfangreiche Informationen etwa zur Behandlung in Krankenhäusern. 

“Die Recherche im Kliniklotsen ist für Eltern jedoch viel zu umständlich”, sagt Katharina Desery von Mother 
Hood. “Kliniken lassen sich außerdem nicht gut vergleichen.” Der Elternverein hat die Daten daher 
aufbereitet und leicht verständlich dargestellt.  

Angaben zur Rate von Kaiserschnitt, Dammschnitt und Saugglocke sind wichtige Informationen für die 
Geburtsvorbereitung. Ein Beispiel: In der Wunschklinik einer Schwangeren werden überdurchschnittlich viele 
Kinder mit der Saugglocke geboren. Die Schwangere kann nun bereits bei der Geburtsanmeldung mit der 
Hebamme besprechen, wie dieser medizinische Eingriff möglichst vermieden werden kann.  

Die Rate an Saugglocken- und Zangengeburten lag im Jahr 2018 zwischen 0 und 19 Prozent, im Mittel bei 9,5 
Prozent. Die von Dammschnitten wurde mit 0 bis 29 Prozent angegeben, wobei einige Kliniken einfach keine 
Daten angeben. 

Risiko Saugglockengeburt 

Studien haben ein größeres Risiko für Beckenbodenschäden ergeben, wenn bei einer Geburt die Saugglocke 
oder Zange eingesetzt wird. Schäden am Beckenboden können bei Frauen teilweise zu massiven körperlichen 
Beeinträchtigungen führen, etwa zu Harninkontinenz. 

“Die Rate der Geburtsklinik zu kennen ist also wichtig, um gut vorbereitet zu sein und eine vaginal-operative 
Geburt möglichst zu vermeiden,” sagt Katharina Desery. 

Einfache Suche 

Die Suche nach der Geburtsklinik und den Klinikdaten funktioniert ganz einfach über den Kliniknamen, die 
Postleitzahl oder den Wohnort. Der Vorteil: Durch die Zoom-Funktion lassen sich alle Kliniken einer Region 
auf einen Blick anzeigen.  

Zusätzlich informiert die Karte über die jährliche Anzahl der Geburten in den Kliniken. 

 

Pressekontakt: Mother Hood e.V. - Bundeselterninitiative zum Schutz von Mutter und Kind während Schwangerschaft, Geburt und 
1. Lebensjahr, Villenstraße 6, 53129 Bonn. Katharina Desery, Tel. 0163/ 7274735, E-Mail: k.desery@mother-hood.de. 
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Bluttest-Screening (NIPT) – Zahlen  
Was bedeutet „niedriges Risiko“ – „hohes Risiko“ – „unklarer Befund“ ? 

 
Der Bluttest ist keine Schwangerschafts-Vorsorge sondern ein Test 
NIPT bedeutet: Nichtinvasiver Pränatal-Test. Nichtinvasiv drückt aus, dass das ungeborene Kind 
nicht direkt getestet wird, sondern winzige Spuren des kindlichen Erbguts, das aus dem 
mütterlichen Blut ab der 9. bzw. 10. Schwangerschaftswoche ausgefiltert werden kann. Für den 
Test wird bei schwangeren Frauen von FrauenärztInnen und von Test-Herstellern geworben. Zurzeit 
müssen solche Tests noch selbst bezahlt werden. Ab Frühjahr 2021 werden die Kosten von 
Krankenversicherungen übernommen.  
 
Definition von  Screening 
Das Online-Lexikon "LEO" übersetzt Screening aus dem Englischen mit: Ausfallprüfung – Aussieben 
– Auswahlprüfverfahren – Klassierung – Rasterung – Selektion – Sichten – Trennen. 
 
Was macht der Bluttest? 
NIPT ist eine Methode zur Suche nach ungeborenen Kindern mit genetischer Besonderheit, 
vorrangig mit Trisomie 21 (Down-Syndrom). Diese Kinder können ihr Leben leben. Sie benötigen 
dafür jedoch familiäre und gesellschaftliche Akzeptanz. Gibt es diese hierzulande? Was sagen 
Frauen dazu, die fast immer die größere familiäre Last zu tragen hätten? Was macht ihnen Angst? 
Fürchten sie negative Reaktionen aus ihrem Umfeld?  
Es gibt viele Fragen und viele Ja-Aber-Antworten. Jede Frau, jedes Paar muss ganz individuell eine 
Haltung dazu finden, ob sie diesen Test wollen oder nicht.  
Zahlen über die Zuverlässigkeit sind wichtig. Wir informieren darüber auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse.  
 
1. Falsch-positive Ergebnisse kommen umso häufiger vor, je jünger eine schwangere Frau ist. Die 
Testhersteller teilen lediglich mit: „niedriges Risiko“, „hohes Risiko“ oder „unklarer Befund“ bzw. 
„auffällig oder „unauffällig“. Sie legen sich damit nicht fest. Die Folgen für die betroffenen Frauen 
können gravierend sein. Wir lesen auf der Seite eines Anbieters: „Positive Testergebnisse müssen 
im Anschluss durch diagnostische Verfahren, wie z. B. eine Furchtwasseruntersuchung, bestätigt 
werden.“ 
 
2. „Nichtinvasiv“ – stimmt nur bedingt 
Die Angabe, dass der NIPT den schwangeren Frauen eine invasive Methode erspare, trifft nur auf 
Frauen zu, die negativ getestet wurden. Das sind die meisten Frauen.  Bei positivem Ergebnis, egal 
ob mit „niedrigem“ oder „hohem“ Risiko oder bei „unklarem Befund“ muss sich eine betroffene 
Frau einem invasiven Test unterziehen, um Sicherheit zu bekommen. Dafür stehen nur eine 
Fruchtwasserpunktion (1) oder Chorionzottenbiopsie (2) zur Verfügung.  
 
3. Bericht im Deutschen Ärzteblatt  
Das Deutsche Ärzteblatt (14. 2. 2020) veröffentlicht hierzu einen Bericht: „Risiko für 
Fehlinterpretation“. Demnach geben die Firmen die sog. Sensitivität (3) an, die meist über 99% 
liegt. Die Sensitivität sagt aus, wie viele Frauen mit auffälligem Ergebnis ein Kind mit einer Trisomie 
tatsächlich tragen. Der Begriff „Sensitivität“ (üblich bei Testverfahren) berücksichtig nicht, wie 
viele Frauen zusätzlich “positiv“, d.h. falsch positiv getestet werden, obgleich ihr Kind gar nicht 
betroffen ist.  
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viele Frauen zusätzlich “positiv“, d.h. falsch positiv getestet werden, obgleich ihr Kind gar nicht 
betroffen ist.  
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Das Online-Lexikon "LEO" übersetzt Screening aus dem Englischen mit: Ausfallprüfung – Aussieben 
– Auswahlprüfverfahren – Klassierung – Rasterung – Selektion – Sichten – Trennen. 
 
Was macht der Bluttest? 
NIPT ist eine Methode zur Suche nach ungeborenen Kindern mit genetischer Besonderheit, 
vorrangig mit Trisomie 21 (Down-Syndrom). Diese Kinder können ihr Leben leben. Sie benötigen 
dafür jedoch familiäre und gesellschaftliche Akzeptanz. Gibt es diese hierzulande? Was sagen 
Frauen dazu, die fast immer die größere familiäre Last zu tragen hätten? Was macht ihnen Angst? 
Fürchten sie negative Reaktionen aus ihrem Umfeld?  
Es gibt viele Fragen und viele Ja-Aber-Antworten. Jede Frau, jedes Paar muss ganz individuell eine 
Haltung dazu finden, ob sie diesen Test wollen oder nicht.  
Zahlen über die Zuverlässigkeit sind wichtig. Wir informieren darüber auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse.  
 
1. Falsch-positive Ergebnisse kommen umso häufiger vor, je jünger eine schwangere Frau ist. Die 
Testhersteller teilen lediglich mit: „niedriges Risiko“, „hohes Risiko“ oder „unklarer Befund“ bzw. 
„auffällig oder „unauffällig“. Sie legen sich damit nicht fest. Die Folgen für die betroffenen Frauen 
können gravierend sein. Wir lesen auf der Seite eines Anbieters: „Positive Testergebnisse müssen 
im Anschluss durch diagnostische Verfahren, wie z. B. eine Furchtwasseruntersuchung, bestätigt 
werden.“ 
 
2. „Nichtinvasiv“ – stimmt nur bedingt 
Die Angabe, dass der NIPT den schwangeren Frauen eine invasive Methode erspare, trifft nur auf 
Frauen zu, die negativ getestet wurden. Das sind die meisten Frauen.  Bei positivem Ergebnis, egal 
ob mit „niedrigem“ oder „hohem“ Risiko oder bei „unklarem Befund“ muss sich eine betroffene 
Frau einem invasiven Test unterziehen, um Sicherheit zu bekommen. Dafür stehen nur eine 
Fruchtwasserpunktion (1) oder Chorionzottenbiopsie (2) zur Verfügung.  
 
3. Bericht im Deutschen Ärzteblatt  
Das Deutsche Ärzteblatt (14. 2. 2020) veröffentlicht hierzu einen Bericht: „Risiko für 
Fehlinterpretation“. Demnach geben die Firmen die sog. Sensitivität (3) an, die meist über 99% 
liegt. Die Sensitivität sagt aus, wie viele Frauen mit auffälligem Ergebnis ein Kind mit einer Trisomie 
tatsächlich tragen. Der Begriff „Sensitivität“ (üblich bei Testverfahren) berücksichtig nicht, wie 
viele Frauen zusätzlich “positiv“, d.h. falsch positiv getestet werden, obgleich ihr Kind gar nicht 
betroffen ist.  

 
 
 
 
 

Bluttest-Screening (NIPT) – Zahlen  
Was bedeutet „niedriges Risiko“ – „hohes Risiko“ – „unklarer Befund“ ? 

 
Der Bluttest ist keine Schwangerschafts-Vorsorge sondern ein Test 
NIPT bedeutet: Nichtinvasiver Pränatal-Test. Nichtinvasiv drückt aus, dass das ungeborene Kind 
nicht direkt getestet wird, sondern winzige Spuren des kindlichen Erbguts, das aus dem 
mütterlichen Blut ab der 9. bzw. 10. Schwangerschaftswoche ausgefiltert werden kann. Für den 
Test wird bei schwangeren Frauen von FrauenärztInnen und von Test-Herstellern geworben. Zurzeit 
müssen solche Tests noch selbst bezahlt werden. Ab Frühjahr 2021 werden die Kosten von 
Krankenversicherungen übernommen.  
 
Definition von  Screening 
Das Online-Lexikon "LEO" übersetzt Screening aus dem Englischen mit: Ausfallprüfung – Aussieben 
– Auswahlprüfverfahren – Klassierung – Rasterung – Selektion – Sichten – Trennen. 
 
Was macht der Bluttest? 
NIPT ist eine Methode zur Suche nach ungeborenen Kindern mit genetischer Besonderheit, 
vorrangig mit Trisomie 21 (Down-Syndrom). Diese Kinder können ihr Leben leben. Sie benötigen 
dafür jedoch familiäre und gesellschaftliche Akzeptanz. Gibt es diese hierzulande? Was sagen 
Frauen dazu, die fast immer die größere familiäre Last zu tragen hätten? Was macht ihnen Angst? 
Fürchten sie negative Reaktionen aus ihrem Umfeld?  
Es gibt viele Fragen und viele Ja-Aber-Antworten. Jede Frau, jedes Paar muss ganz individuell eine 
Haltung dazu finden, ob sie diesen Test wollen oder nicht.  
Zahlen über die Zuverlässigkeit sind wichtig. Wir informieren darüber auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse.  
 
1. Falsch-positive Ergebnisse kommen umso häufiger vor, je jünger eine schwangere Frau ist. Die 
Testhersteller teilen lediglich mit: „niedriges Risiko“, „hohes Risiko“ oder „unklarer Befund“ bzw. 
„auffällig oder „unauffällig“. Sie legen sich damit nicht fest. Die Folgen für die betroffenen Frauen 
können gravierend sein. Wir lesen auf der Seite eines Anbieters: „Positive Testergebnisse müssen 
im Anschluss durch diagnostische Verfahren, wie z. B. eine Furchtwasseruntersuchung, bestätigt 
werden.“ 
 
2. „Nichtinvasiv“ – stimmt nur bedingt 
Die Angabe, dass der NIPT den schwangeren Frauen eine invasive Methode erspare, trifft nur auf 
Frauen zu, die negativ getestet wurden. Das sind die meisten Frauen.  Bei positivem Ergebnis, egal 
ob mit „niedrigem“ oder „hohem“ Risiko oder bei „unklarem Befund“ muss sich eine betroffene 
Frau einem invasiven Test unterziehen, um Sicherheit zu bekommen. Dafür stehen nur eine 
Fruchtwasserpunktion (1) oder Chorionzottenbiopsie (2) zur Verfügung.  
 
3. Bericht im Deutschen Ärzteblatt  
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Alter der Frauen mit 
positivem Befund  

Betroffen (positiv):  Kind hat 
eine genetische Besonderheit 

Nicht betroffen (falsch positiv): Kind 
hat keine genetische Besonderheit 

22jährige Frau 49 % 51% 
26jährige Frau 53 % 47 % 
30jährige Frau 61 %  39 % 
34jährige Frau 75 % 25 %  
38jährige Frau 88 % 12 % 
42jährige Frau 96 %   4 % 

 
Die rechte Spalte zeigt, wie viele Frauen nachweislich ein falsches Ergebnis bekommen. Frauen 
beider Gruppen bekommen erst durch eine weitere invasive Testung Gewissheit.   
Für andere Trisomien (18 und 13) sind die Ergebnisse noch unzuverlässiger: Bei 38jährigen positiv 
getesteten Frauen sind 43 bzw. 63 % der Kinder nicht betroffen. Deshalb muss auch hier bei 
positiver Testung immer eine invasive Untersuchung (z.B. Fruchtwasserpunktion) erfolgen. 

 
Zu verlässlichen Angaben führt keiner der angebotenen Bluttests allein. Im Gegenteil:  
Die Gefahr besteht, dass viele schwangere Frauen, die einen Bluttest machen werden, weil er 
künftig kostenlos angeboten wird, in eine Spirale von Unsicherheit, Sorgen und Konflikten geraten 
können. Umgekehrt kann es auch selten vorkommen, dass der Test zu einem negativen Ergebnis 
kommt und beim Kind in Wirklichkeit eine genetische Abweichung besteht, die aber nicht erkannt 
wurde. 
 
(1) Fruchtwasserpunktion: Einstich mit einer Hohlnadel durch die Bauchdecke der Frau in die Fruchtblase. Fehlgeburtsrisiko 0,5-1 % 
(1 von 100-200 Frauen) (Angabe BZgA). 
(2) Chorionzottenbiopsie: Einstich mit einer Hohlnadel durch die Bauchdecke der Frau in die sich bildende Plazenta (Mutterkuchen). 
Fehlgeburtsrisiko 0,5-2 % (1 von 50-200 Frauen) (Angabe BZgA). 
(3) Sensitivität = Angabe bei Testverfahren über das tatsächliche Auftreten eines gesuchten Anhaltspunktes. Beim Bluttest werden 
über 99 % der Kinder mit genetischer Besonderheit tatsächlich erkannt. Unklarheit für die Öffentlichkeit entsteht dadurch, dass 
„falsch positiv“ als Ergebnis mit dem Begriff „Sensitivität“ nicht definiert wird.  
 
Quellen:  
BZgA: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
Gießelman Kathrin (2020): Nichtinvasive Pränataltests: Risiko für Fehlinterpretation. Deutsches Ärzteblatt 117:320-324 (abrufbar 
unter: https://www.aerzteblatt.de/archiv/212522/Nichtinvasive-Praenataltests-Risiko-fuer-Fehlinterpretation) 
 
 
Irene Behrmann M.A.                                                                          Prof. Dr. Otwin Linderkamp 
Vorsitzende GreenBirth e.V.                                                  Vorsitzender des Wiss. Beirates der ISPPM 
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Bundeskabinett beschließt  
Nationale Stillstrategie
Strategie von Bundesministerin Julia Klöckner in Zusammenarbeit mit Bundesministerin 
Christine Lambrecht und Bundesminister Jens Spahn

Es ist wissenschaftlich gut belegt, dass Muttermilch die optimale Ernährung für Säuglinge ist und Stillen die Gesundheit von 
Mutter und Kind fördert. Langfristig gesehen sind gestillte Kinder im späteren Kindes- oder Erwachsenenalter deutlich seltener 
übergewichtig als nicht gestillte Säuglinge. Auch leiden sie seltener an Diabetes Typ 2. Bei den Müttern sinkt das Risiko für Krebs-
erkrankungen der Brust, der Eierstöcke und der Gebärmutterschleimhaut sowie das Erkrankungsrisiko für Diabetes Typ 2. Die 
Stillförderung leistet einen wichtigen Beitrag zum gesunden Aufwachsen.

Auf Initiative des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft wurde gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Gesundheit sowie dem Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Nationale 
Strategie erarbeitet, die die Stillförderung in Deutschland 
nachhaltig verbessern soll. Die bestehenden und bewährten 
Angebote werden mit neuen Maßnahmen verzahnt 
sowie die relevanten Akteurinnen und Akteure vernetzt. 
Dabei werden insbesondere auch jene Frauen in den Blick 
genommen, die bislang seltener oder kürzer stillen. 

Ziel der Nationalen Strategie zur Stillförderung ist es

• die Rahmenbedingungen für das Stillen zu verbessern,
• die Akzeptanz der Öffentlichkeit für das Stillen zu 

erhöhen,
• die Stillmotivation in Deutschland zu steigern und
• Frauen nach ihrem individuellen Bedarf beim Stillen zu 

unterstützen.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner: "Mein Ziel 
ist es, eine ausgewogene Ernährung in allen Lebensphasen 
zu unterstützen. Dabei kommt dem Stillen eine besondere 
Bedeutung zu. Die ersten 1000 Tage im Leben sind daher 
ein Schwerpunkt meiner Ernährungspolitik. Denn gesunde 
Ernährung von Anfang an ist entscheidend, um Übergewicht 
und späteren Folgeerkrankungen vorzubeugen. Das Stillen 
leistet hier einen wichtigen Beitrag. Es fördert kurz- und 
auch langfristig die Gesundheit des Kindes und auch der 
Mutter. Mit der Nationalen Strategie verbessern wir die 
Rahmenbedingungen für das Stillen, unterstützen die 
Mütter und erleichtern den gesunden Start ins Leben." 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: "Für Mütter 
muss es selbstverständlich sein können, ihre Kinder zu 
stillen. Dafür wollen wir Verständnis und Räume schaffen. 
Stillen fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden von 

Mutter und Kind. Mit der Nationalen Stillstrategie wollen 
wir gemeinsam dafür sorgen, dass Mütter die nötige Unter-
stützung dafür erhalten." 

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht: "Als 
Bundesfamilienministerin ist es mir ein besonderes 
Anliegen, Stillen zu unterstützen und zu fördern, auch im 
öffentlichen Leben. Wichtig ist, dabei keinen Druck auf 
Mütter auszuüben. Jede Mutter soll ihr Kind so versorgen 
können, wie es für sie und ihr Baby am besten ist. Natürlich 
muss das auch für erwerbstätige Mütter gelten. Genau hier 
setzt das Mutterschutzgesetz an, womit wir Müttern nicht 
nur das Stillen im Berufsalltag ermöglichen, sondern ihnen 
auch einen Anspruch auf eine stillfreundliche Umgebung 
geben. Die Nationale Stillstrategie soll unter anderem Arbeit-
geber und Einrichtungen dabei unterstützen, entsprechende 
Veränderungen zu schaffen. Es geht darum, dass Stillrechte 
nicht nur theoretisch bestehen, sondern auch von jeder 
Mutter gelebt werden können." 

Hintergrund:

Die Nationale Strategie zur Stillförderung beruht auf 
Empfehlungen, die Vertreterinnen und Vertreter von 
Berufs- und Fachverbänden, öffentlichen Institutionen, 
der Länder, kommunaler Spitzenverbände, Krankenkassen, 
medizinischer Fakultäten und Kliniken sowie der Nationalen 
Stillkommission in einem partizipativen Prozess erarbeitet 
haben. Sie nimmt sieben Strategiefelder sowie die Kommu-
nikation zum Stillen in den Blick. Bei der Umsetzung setzt 
die Bundesregierung auch auf die enge Kooperation mit 
den Akteurinnen und Akteuren, die sich im Rahmen des 
partizipativen Prozesses engagiert haben. 

Weitere Informationen rund um die Nationale Strategie 
zur Stillförderung sind unter dem folgenden Link abrufbar: 
www.bmel.de/stillstrategie
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Familienorganisationen begrüßen die Europäische Kindergarantie 
und fordern die Bundesregierung zur zügigen Umsetzung auf 

Berlin, 14. Juni 2021 – Die in der AGF zusammengeschlossenen Familienorganisationen 
begrüßen den heutigen Beschluss der EU-Mitgliedstaaten zur Einführung einer 
Europäischen Garantie für Kinder. Mit diesem Beschluss, dem ein Vorschlag der 
Europäischen Kommission vorausging, verpflichten sich die Mitgliedstaaten zu einer 
intensiven Bekämpfung von Kinderarmut und deren Folgen für die Teilhabe von Kindern. 
Aus Sicht der AGF bietet die Initiative eine Chance, den Kampf gegen Kinder- und 
Familienarmut in Deutschland und Europa zu stärken. Sie fordert nun insbesondere die 
Bundesregierung auf, die dort enthaltenen Empfehlungen baldmöglichst umzusetzen und 
dafür einen entsprechenden Aktionsplan zu entwickeln. 

Die „Europäische Garantie für Kinder“ hat das Ziel, arme und armutsgefährdete Kinder in 
der EU zu unterstützen. Jedes bedürftige Kind in Europa soll Zugang zu den Ressourcen 
haben, die es für sein Wohlergehen und seine Entwicklung benötigt. Dazu gehört die 
Teilhabe von Kindern an kostenloser medizinischer Versorgung, unentgeltlicher Bildung, 
kostenlosen Betreuungseinrichtungen, angemessenen Wohnverhältnissen und geeigneter 
und gesunder Ernährung. Diese Schwerpunkte sind mit einzelnen weiteren Indikatoren 
unterfüttert. 

Bereits am 24. März 2021 hatte die Europäische Kommission ihren Vorschlag für eine 
entsprechende Ratsempfehlung zur Einführung einer sogenannten "Kindergarantie" 
veröffentlicht. Diese wurde nun von den Mitgliedstaaten als sogenannte Ratsempfehlung 
beschlossen, die die Mitgliedstaaten auffordert, die dort aufgeführten Inhalte auf nationaler 
Ebene wirksam umzusetzen. Dafür soll innerhalb von 9 Monaten jeweils ein nationaler 
Aktionsplan entwickelt werden. Die Bundesregierung hatte im Rahmen der deutschen 
Ratspräsidentschaft eine Deklaration initiiert, mit der Staaten ihre Bereitschaft zur 
Unterstützung der EU-Kindergarantie erklärten und ihre Verpflichtung für eine angemessene 
Umsetzung auf nationaler Ebene betonten.  

Die AGF unterstützt die Initiative und plant, den Prozess auf nationaler Ebene zu begleiten. 
Weitere Informationen: https://www.ag-familie.de/home/childguarantee. 
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Unterstützung der EU-Kindergarantie erklärten und ihre Verpflichtung für eine angemessene 
Umsetzung auf nationaler Ebene betonten.  

Die AGF unterstützt die Initiative und plant, den Prozess auf nationaler Ebene zu begleiten. 
Weitere Informationen: https://www.ag-familie.de/home/childguarantee. 
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Die AGF unterstützt die Initiative und plant, den Prozess auf nationaler Ebene zu begleiten. 
Weitere Informationen: https://www.ag-familie.de/home/childguarantee. 
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Kontakt: 
Sven Iversen 
Geschäftsführer 
030 2902825-70 
iversen@ag-familie.de 

Sechster Armuts- und Reichtumsbericht: Dauerhaft hohe 
Belastungen von Familien und hohe Kinderarmut  

Berlin, 25. Juni 2021 – Die in der AGF zusammengeschlossenen Familienverbände fordern 
anlässlich der heutigen Bundestagsdebatte zum 6. Armuts- und Reichtumsbericht 
eindringlich, die Entlastung von Familien und die Bekämpfung der Kinderarmut effektiver 
zu gestalten. Der Bericht dokumentiert den Stillstand beim Abbau sozialer Ungleichheit und 
sozialer Benachteiligung von besonders belasteten Familien.  

„Die im 6. Armuts- und Reichtumsbericht eindrücklich beschriebene Verfestigung von 
Armuts- und Reichtumslagen zeigt, dass die bisherige Politik nicht ausreicht, um 
Familienarmut zu verhindern und Aufstiegschancen für alle Kinder zu gewährleisten. Wir 
dürfen uns nicht an den hohen Anteil armer Kinder gewöhnen und dass ihnen die 
gesellschaftliche Teilhabe und die Perspektive auf einen sozialen Aufstieg verweigert wird“ 
fordert Sidonie Fernau, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Familienorganisationen. „Besonders hohe Armuts- und Teilhaberisiken tragen 
Alleinerziehende, Familien mit drei und mehr Kindern und Familien mit 
Migrationsgeschichte.“  

Formal hinterlässt der 6. Armuts- und Reichtumsbericht für die AGF einen ambivalenten 
Eindruck. Die analytischen Teile sind aus Sicht der Familienorganisationen weitgehend 
gelungen. Dem selbstgesetzten Anspruch, „eine mehrdimensionale Betrachtung sozialer 
Lagen“ im Zeitverlauf vorzunehmen, würde der Bericht im Wesentlichen gerecht und bilde 
damit eine wichtige Datenquelle auch für die familienpolitische Diskussion. Jedoch sei der 
Eindruck zu den politischen Maßnahmen ein völlig anderer: Hier bliebe die Aufzählung der 
Initiativen der Bundesregierung ein Flickenteppich der Legitimation des 
Regierungshandelns. Impulse für eine effektive Armutsbekämpfung finden sich hier nicht, 
was insbesondere angesichts der Corona-Pandemie besonders bedauerlich sei. 

Die Familienorganisationen fordern von der kommenden Bundesregierung wirksame 
Maßnahmen der Familienentlastung und der Bekämpfung von Kinderarmut sowie der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zentral seien neben einer familiengerechten Gestaltung 
der Arbeitswelt u.a. eine bessere Qualität der Kinderbetreuung und Bildung, eine Erhöhung, 
Vereinfachung und Entbürokratisierung von Familienleistungen, eine gerechtere 
Einbeziehung der finanziell starken „Schultern“ bei der Finanzierung gesellschaftlicher 
Aufgaben, eine neue zeitpolitische Debatte um die Entlastung von Familien sowie die 
Senkung der Mehrwertsteuer für Produkte für Kinder und Familien (7% für Kinder).  

(2.492 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
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Familienorganisationen begrüßen die Europäische Kindergarantie 
und fordern die Bundesregierung zur zügigen Umsetzung auf 

Berlin, 14. Juni 2021 – Die in der AGF zusammengeschlossenen Familienorganisationen 
begrüßen den heutigen Beschluss der EU-Mitgliedstaaten zur Einführung einer 
Europäischen Garantie für Kinder. Mit diesem Beschluss, dem ein Vorschlag der 
Europäischen Kommission vorausging, verpflichten sich die Mitgliedstaaten zu einer 
intensiven Bekämpfung von Kinderarmut und deren Folgen für die Teilhabe von Kindern. 
Aus Sicht der AGF bietet die Initiative eine Chance, den Kampf gegen Kinder- und 
Familienarmut in Deutschland und Europa zu stärken. Sie fordert nun insbesondere die 
Bundesregierung auf, die dort enthaltenen Empfehlungen baldmöglichst umzusetzen und 
dafür einen entsprechenden Aktionsplan zu entwickeln. 

Die „Europäische Garantie für Kinder“ hat das Ziel, arme und armutsgefährdete Kinder in 
der EU zu unterstützen. Jedes bedürftige Kind in Europa soll Zugang zu den Ressourcen 
haben, die es für sein Wohlergehen und seine Entwicklung benötigt. Dazu gehört die 
Teilhabe von Kindern an kostenloser medizinischer Versorgung, unentgeltlicher Bildung, 
kostenlosen Betreuungseinrichtungen, angemessenen Wohnverhältnissen und geeigneter 
und gesunder Ernährung. Diese Schwerpunkte sind mit einzelnen weiteren Indikatoren 
unterfüttert. 

Bereits am 24. März 2021 hatte die Europäische Kommission ihren Vorschlag für eine 
entsprechende Ratsempfehlung zur Einführung einer sogenannten "Kindergarantie" 
veröffentlicht. Diese wurde nun von den Mitgliedstaaten als sogenannte Ratsempfehlung 
beschlossen, die die Mitgliedstaaten auffordert, die dort aufgeführten Inhalte auf nationaler 
Ebene wirksam umzusetzen. Dafür soll innerhalb von 9 Monaten jeweils ein nationaler 
Aktionsplan entwickelt werden. Die Bundesregierung hatte im Rahmen der deutschen 
Ratspräsidentschaft eine Deklaration initiiert, mit der Staaten ihre Bereitschaft zur 
Unterstützung der EU-Kindergarantie erklärten und ihre Verpflichtung für eine angemessene 
Umsetzung auf nationaler Ebene betonten.  

Die AGF unterstützt die Initiative und plant, den Prozess auf nationaler Ebene zu begleiten. 
Weitere Informationen: https://www.ag-familie.de/home/childguarantee. 
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Ein Jahr “Hilfetelefon schwierige Geburt”

“Super, dass es sowas gibt!” Mütter und Väter mit
belastender Geburtserfahrung nehmen Anlaufstelle sehr
gut an.

Bonn/ Niedernhausen, 20. Juli 2021. "Es war das erste Mal, dass ich meine

Geschichte erzählen konnte, und das tat einfach nur gut! Super, dass es sowas

gibt!", schreibt eine Mutter an das Hilfetelefon nach schwieriger Geburt

(www.hilfetelefon-schwierige-geburt.de). Vor einem Jahr startete das in

Deutschland einmalige Hilfsangebot mit dem Anspruch, Menschen nach einer

schwierigen und belastenden Geburtserfahrung eine leicht erreichbare

Anlaufstelle zu bieten: Ein offenes, anonymes Gespräch kann Betroffenen helfen,

aus ihren Selbstzweifeln heraus zu kommen, wieder mehr Selbstbewusstsein zu

entwickeln und das Erlebte zu verarbeiten.

Das Hilfetelefon unterstützt Familien nicht nur, aber auch gerade während der

Corona-Pandemie. Die vergangenen anderthalb Jahre haben gezeigt, dass die

teilweise sehr strengen Corona-Schutzregelungen vieler Geburtsstationen

besonders Schwangere und Gebärende sehr belasten.

Seit Juni 2020 haben die Fachberaterinnen des Hilfetelefons rund 170 Gespräche

geführt. Die Hotline ist zweimal in der Woche mittwochs von 12 bis 14 Uhr und

donnerstags von 19 bis 21 Uhr unter der Rufnummer 0228 9295 9970 erreichbar.

Am häufigsten rufen Mütter an. Die meisten erlebten die Geburt ihres Kindes

problematisch, weil sie zum Beispiel das Klinikpersonal gewaltsam und respektlos

behandelt hat oder sie über medizinische Eingriffe nicht angemessen aufgeklärt

wurden. Als besonders belastend empfinden Mütter medizinische Eingriffe wie

das sogenannte Kristellern, bei dem Geburtshelfende das Kind aus dem Bauch

herausdrücken. Auch ein Kaiserschnitt, die Anwendung der Saugglocke oder der

Dammschnitt zur Beendigung der Geburt belasten Mütter sehr.

“Wir sind überwältigt, wie gut unser Hilfsangebot angenommen wird”, sagt

Katharina Desery, Vorstand beim Verein Mother Hood. “Das zeigt, wie dringend

Menschen Unterstützung brauchen, wenn sie die Geburt ihres Kindes belastet.”

Herausgeber: Mother Hood e. V.
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Ein Jahr "Hilfetelefon schwierige Geburt"

“Super, dass es sowas gibt!” Mütter und Väter mit belastender Geburts-
erfahrung nehmen Anlaufstelle sehr gut an.

Bonn/ Niedernhausen, 20. Juli 2021. "Es war das erste Mal, dass ich meine Geschichte erzählen konnte, und das tat 
einfach nur gut! Super, dass es sowas gibt!", schreibt eine Mutter an das Hilfetelefon nach schwieriger Geburt  
(www.hilfetelefon-schwierige-geburt.de). Vor einem Jahr startete das in Deutschland einmalige Hilfsangebot mit dem 
Anspruch, Menschen nach einer schwierigen und belastenden Geburtserfahrung eine leicht erreichbare Anlaufstelle zu 
bieten: Ein offenes, anonymes Gespräch kann Betroffenen helfen, aus ihren Selbstzweifeln heraus zu kommen, wieder 
mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln und das Erlebte zu verarbeiten.

Das Hilfetelefon unterstützt Familien nicht nur, aber auch gerade während der Corona-Pandemie. Die vergangenen 
anderthalb Jahre haben gezeigt, dass die teilweise sehr strengen Corona-Schutzregelungen vieler Geburtsstationen 
besonders Schwangere und Gebärende sehr belasten.

Seit Juni 2020 haben die Fachberaterinnen des Hilfetelefons rund 170 Gespräche geführt. Die Hotline ist zweimal in der 
Woche mittwochs von 12 bis 14 Uhr und donnerstags von 19 bis 21 Uhr unter der Rufnummer 0228 9295 9970 erreichbar. 
Am häufigsten rufen Mütter an. Die meisten erlebten die Geburt ihres Kindes problematisch, weil sie zum Beispiel das 
Klinikpersonal gewaltsam und respektlos behandelt hat oder sie über medizinische Eingriffe nicht angemessen auf-
geklärt wurden. Als besonders belastend empfinden Mütter medizinische Eingriffe wie das sogenannte Kristellern, bei 
dem Geburtshelfende das Kind aus dem Bauch herausdrücken. Auch ein Kaiserschnitt, die Anwendung der Saugglocke 
oder der Dammschnitt zur Beendigung der Geburt belasten Mütter sehr. 

“Wir sind überwältigt, wie gut unser Hilfsangebot angenommen wird”, sagt Katharina Desery, Vorstand beim Verein 
Mother Hood. “Das zeigt, wie dringend Menschen Unterstützung brauchen, wenn sie die Geburt ihres Kindes belastet.”

Desery hat das Hilfetelefon nach schwieriger Geburt gemeinsam mit Paula Diederichs von der International Society for 
Pre- and Perinatal Psychology and Medicine, ISPPM, gegründet. 

Was brauchen betroffene Familien? Was sind die Ursachen für schwierige Geburtserfahrungen? 

“Psychische Folgen von Geburten werden in der breiten Öffentlichkeit kaum beachtet”, sagt Paula Diederichs. “Das 
muss sich dringend ändern, denn Familien leiden oft jahrelang unter ihren Erfahrungen.” Diederichs leitet in Berlin-Mitte 
eine SchreiBabyAmbulanz und das WIKK-Weiterbildungsinsitut für Ressourcen- und Körperorientierte Krisenbegleitung, 
welches Weiterbildungen zur Krisenbegleiterin für Schwangerschaft, Geburt und früher Kindheit anbietet.

Familien brauchen nach einer schwierigen Geburtserfahrung für sie passende, leicht zugängliche Unterstützung. Die 
Bedürfnisse sind dabei vielfältig. Verschiedene Therapieformen, wie Traumatherapie oder Psychotherapie, können 
genauso helfen, wie eine Beratung bei einer Schreibabyambulanz oder eine Familienberatung. Die Beraterinnen des 
Hilfetelefons informieren, welche Therapieformen in Frage kommen können. Anrufende können sich an ihrem Wohnort 
die für sie passende Unterstützung suchen.

http://www.hilfetelefon-schwierige-geburt.de
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Desery hat das Hilfetelefon nach schwieriger Geburt gemeinsam mit Paula

Diederichs von der International Society for Pre- and Perinatal Psychology and

Medicine, ISPPM,  gegründet.

Was brauchen betroffene Familien? Was sind die Ursachen für
schwierige Geburtserfahrungen?

“Psychische Folgen von Geburten werden in der breiten Öffentlichkeit kaum

beachtet”, sagt Paula Diederichs. “Das muss sich dringend ändern, denn Familien

leiden oft jahrelang unter ihren Erfahrungen.” Diederichs leitet in Berlin-Mitte eine

SchreiBabyAmbulanz und  das WIKK-Weiterbildungsinsitut für Ressourcen- und

Körperorientierte Krisenbegleitung, welches Weiterbildungen zur Krisenbegleiterin

für Schwangerschaft, Geburt und früher Kindheit anbietet.

Familien brauchen nach einer schwierigen Geburtserfahrung für sie passende,

leicht zugängliche Unterstützung. Die Bedürfnisse sind dabei vielfältig.

Verschiedene Therapieformen, wie Traumatherapie oder Psychotherapie, können

genauso helfen, wie eine Beratung bei einer Schreibabyambulanz oder eine

Familienberatung. Die Beraterinnen des Hilfetelefons informieren, welche

Therapieformen in Frage kommen können. Anrufende können sich an ihrem

Wohnort die für sie passende Unterstützung suchen.

“Die Anrufe der Mütter zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen schlecht

begleiteten Geburten und der psychischen Belastung von Familien besteht”,

erklärt Katharina Desery.

Der Personalmangel in den Kreißsälen und das oft fehlende Verständnis für die

emotionalen Folgen von unzureichender Geburtsbegleitung haben negative

Auswirkungen auf die Geburtserfahrung, auf das Wohlbefinden der Mutter und

letztendlich auch auf das Kind. Werden Gebärende zum Beispiel nicht

kontinuierlich gut betreut und über medizinische Eingriffe aufgeklärt, fühlen sie

sich hilflos, ausgeliefert, gestresst oder übergangen. “Diese Gefühle verschwinden

nicht einfach, wenn das Kind auf der Welt ist”, sagt Paula Diederichs.

“Wir setzen sehr viel Hoffnung in neue medizinische Leitlinien, zum Beispiel zur

‘Vaginalen Geburt am Termin’. Sie stellen das Wohlbefinden der Gebärenden ins

Zentrum der Geburtsbegleitung”, sagt Katharina Desery. “Dadurch muss sich in der

Geburtshilfe insgesamt etwas ändern, damit Familien endlich besser versorgt

werden.”

presse@hilfetelefon-schwierige-geburt.de

www.hilfetelefon-schwierige-geburt.de

Seite 3

“Die Anrufe der Mütter zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen schlecht begleiteten Geburten und der psychischen 
Belastung von Familien besteht”, erklärt Katharina Desery.

Der Personalmangel in den Kreißsälen und das oft fehlende Verständnis für die emotionalen Folgen von unzureichender 
Geburtsbegleitung haben negative Auswirkungen auf die Geburtserfahrung, auf das Wohlbefinden der Mutter und 
letztendlich auch auf das Kind. Werden Gebärende zum Beispiel nicht kontinuierlich gut betreut und über medizinische 
Eingriffe aufgeklärt, fühlen sie sich hilflos, ausgeliefert, gestresst oder übergangen. “Diese Gefühle verschwinden nicht 
einfach, wenn das Kind auf der Welt ist”, sagt Paula Diederichs.

“Wir setzen sehr viel Hoffnung in neue medizinische Leitlinien, zum Beispiel zur ‘Vaginalen Geburt am Termin’. Sie stellen 
das Wohlbefinden der Gebärenden ins Zentrum der Geburtsbegleitung”, sagt Katharina Desery. “Dadurch muss sich in 
der Geburtshilfe insgesamt etwas ändern, damit Familien endlich besser versorgt werden.”

Was Anruferinnen über das Hilfetelefon sagen oder schreiben:

"Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe mich sehr gut beraten und vor allem verstanden gefühlt. Ich bin sehr 
dankbar, dass es so eine unkomplizierte, niedrigschwellige Hilfe gibt. Ich hoffe, dass sich viele betroffene Frauen melden 
und den Mut haben über ihre belastenden Erfahrungen zu sprechen."

"Es war das erste Mal, dass ich meine Geschichte erzählen konnte und das tat einfach nur gut!"

“Es besteht ein großer Bedarf, viele Freundinnen haben Themen dieser Art.”

“Es ist so wichtig, dass die Frauen bezüglich ihrer Emotionen und Erfahrungen gehört werden.”

"Ich musste das jetzt einfach mal rauslassen! Nun geht es mir besser."

Hintergrund:

Die Vereine Mother Hood und ISPPM schätzen, dass rund 20 bis 50 Prozent der Frauen die Geburt ihres Kindes als 
schwierig, belastend oder sogar traumatisch erleben.

Therapeutinnen wie Viresha J. Bloemeke, der Psychoanalytiker Ludwig Janus oder der Psychiater Karl Heinz Brisch weisen 
schon länger auf den Zusammenhang zwischen einer schwierigen Geburtserfahrung und Folgen für Mutter, Kind und 
die Familie als Ganzes hin. Dazu zählen Bindungsstörungen, Ängstlichkeit im Umgang mit dem Kind, Angst vor einer 
weiteren Schwangerschaft sowie postpartale Depressionen bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung.

Kinder reagieren auf belastende Geburtserfahrungen beispielsweise mit dem sogenannten Schreibabysyndrom, Schlaf-
problemen sowie psychischen und motorischen Auffälligkeiten.
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Das Hilfetelefon unterstützt Familien nicht nur, aber auch gerade während der

Corona-Pandemie. Die vergangenen anderthalb Jahre haben gezeigt, dass die

teilweise sehr strengen Corona-Schutzregelungen vieler Geburtsstationen

besonders Schwangere und Gebärende sehr belasten.

Seit Juni 2020 haben die Fachberaterinnen des Hilfetelefons rund 170 Gespräche

geführt. Die Hotline ist zweimal in der Woche mittwochs von 12 bis 14 Uhr und

donnerstags von 19 bis 21 Uhr unter der Rufnummer 0228 9295 9970 erreichbar.

Am häufigsten rufen Mütter an. Die meisten erlebten die Geburt ihres Kindes
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herausdrücken. Auch ein Kaiserschnitt, die Anwendung der Saugglocke oder der

Dammschnitt zur Beendigung der Geburt belasten Mütter sehr.

“Wir sind überwältigt, wie gut unser Hilfsangebot angenommen wird”, sagt

Katharina Desery, Vorstand beim Verein Mother Hood. “Das zeigt, wie dringend

Menschen Unterstützung brauchen, wenn sie die Geburt ihres Kindes belastet.”
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Jubiläumsausstellung bis 31. Oktober 2021 des Frauenmuseum Hittisau/Österreich

geburtskultur. vom gebären und geboren werden 
Was passiert bei einer Geburt? Welche weltweiten Rituale gibt es dazu und wie gingen unsere  
Vorfahr*innen damit um? Mit diesen und weiteren Fragen rund um das Thema Schwangerschaft, 
Geburt und Eltern-Werden setzt sich das Frauenmuseum Hittisau in seiner Jubiläumsausstellung 
„geburtskultur. von gebären und geboren werden“ auseinander.  
(aus der Presseerklärung des Frauenmuseums Hittisau vom 03.07.2020)

FRAUENMUSEUM HITTISAU 
Platz 501, 6952 Hittisau, Austria 
T +43 5513 20537
frauenmuseum.at 

Veranstaltungshinweis

Im Sommer 2021 veranstaltet das Frauenmuseum Hittisau die 6. Internationale Konferenz der Frauen-
museen zum Thema Geburtskultur. Das Programm findet sowohl vor Ort als auch online statt. Alle Infos 
zur Konferenz sind hier zu finden: https://iawm2021.space/

© Frauenmuseum Hittisau / Angela Lamprecht

Wir wurden ausgezeichnet! #emya2021 
Europäischer Museumspreis 2021  
Special Commendation
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Fortbildungen · Seminare · Tagungen

Martin Sievers  
Mendelssohnstraße 43, 22761 Hamburg 
Tel.: 040 – 40 16 91 59

 www.schmetterling-und-katzenpfoten.de 
  fortbildung@schmetterling-und- 

katzenpfoten.de

Schmetterling und Katzenpfoten –  
Massage für Babys und Kinder 
3-tägige Fortbildung zur Kursleiter*in und zur Anleitung einzelner Eltern 

Themen: 
- Bedeutung von Berührung für die kindliche Entwicklung und für die Eltern-Kind-Bindung
- Die Qualität der Berührung
- Die bioenergetische Schmetterlingsmassage nach Eva Reich
- Indische Babymassage nach Leboyer, handfest und rhythmisch, und Babyyoga
- Kursgestaltung und Anleitung von Massagen im Einzelkontakt
- Massagen die lindern und unterstützen
- Geschichten und Spiele auf der Haut
- Reflexion und Umsetzung in den eigenen Arbeitsalltag
- Sich selbst entspannen als Voraussetzung, um selbst entspannt anzuleiten. 

Leitung: 
Nicole Laemers-Müller, Familiengesundheits- und Kinderkrankenschwester (FGKiKP), 
Systemische Beraterin Frühe Kindheit, Entwicklungspsychologische Beraterin (EPB) und 
Martin Sievers, (Bewegungs)Pädagoge, Shiatsu-Praktiker, Systemischer Berater Frühe Kindheit

Termine und Orte:  
-  Hamburg: Di. 16. – Do. 18. November 2021, 9.30 bis 17.30 Uhr,  

Kreisel e.V., Ehrenbergstraße 25, 22767 Hamburg
-  Heidelberg: So. 26. – Di. 28. Juni 2022, 

Bürgerhaus in der Bahnstadt, Gadamerplatz 1, 69115 Heidelberg

Kosten: 375,- € (Frühbucher 345,- €)

Literatur: Margarita Klein „Schmetterling und Katzenpfoten – Massagen für Babys und Kinder“ 
(Ökotopia Verlag), 2014

Stillen noch besser verstehen...
und Baby für Baby zu einer glücklicheren 
und gesünderen Welt beitragen

Fortbildungen
p Fachtagungen
p Praxistage 
p WebSeminare

Seminare
p Basisseminare
p Stillberaterin EISL

Ansprechpartnerin 
Heike Menzel, IBCLC 
Ortsbruchstraße 4, 38228 Salzgitter   
Tel.: 05341 592 84

 heike.menzel@stillen-institut.com  
 www.stillen-institut.com

Interdisziplinäre Fachtagung Stillen 
Vorträge/Workshops rund um die Themen Bindung und Stillförderung

Online-Tagung: 03.12.2021

Praxistage Stillen 
Workshops mit aktuellen Informationen und praktischen Anregungen  
für Ihre tägliche Herausforderung im Berufsalltag

München: 04.10.2021 – Aufbau, Organisation und Leitung von Stillgruppen
Salzburg: 08.10.2021 – gutartige/maligne Brust-Erkrankungen und stillen 
Köln: 29.10.2021 – Umgang mit Stillhilfsmitteln

Webinare Stillen 
Online-Fortbildungen zu aktuellen Themen und praktischen Fragen aus der Stillberatung

Themen und Termine finden Sie auf unserer Webseite

Zertifikat Stillberaterin EISL 
Fortbildung für Interessierte aus dem nicht-klinischen Bereich, die mit Mutter und Kind arbeiten

Modul 1: Basisseminar STILLBEGINN oder STILLLZEIT (mind. 4 Tage)
 Mehrere Angebote in Deutschland und Österreich

Praktikum: mind. 16 h

Modul 2:  Zertifizierungs-Modul mit Abschlussprüfung 
 Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Webseite

VERANSTALTUNGS-KALENDER
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Fortbildungen · Seminare · Tagungen

Ausbildungszentrum  
Laktation und Stillen GbR  
Große Straße 16, 37619 Bodenwerder
Telefon +49 5533 9631085

 www.stillen.de  
 info@stillen.de

Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

ONLINE-Fortbildungen und Webinare, 
auch  im „Espressoformat“ – einfach, schnell, von zu Hause aus… 

Stillen und Berufstätigkeit • "Babyfreundliche Geburtsklinik" werden - darum lohnt es sich... • Späte 
Frühchen stillen – Eine Herausforderung in der Hebammenpraxis • Beikostverwirrung • Medizinischer 
Kinderschutz in Wochenbett und Stillberatung • Ethik in der Stillberatung • Die bewegte Brust – 
Bewegendes zu Milchstau, Mastitis und Brustdrüsenschwellung • Entwicklungsförderndes Tragen von 
Frühgeborenen • Ernährung in der Stillzeit … NEU: Geschwister lieben und hassen • Abschied vom 
Wunschkind • Was braucht das Baby 5.0 • Diagnose Diabetes – Potential Hebammenhilfe • Wie Kinder 
essen lernen • Bindung & Sprache • Abstillen

Mehrmals im Jahr, ab 60,00 €

Zusatzqualifikation StillspezialistIn®, Stillbeauftragte in der Klinik und  
Vorbereitung auf das IBLCE-Examen 

Seminarreihen in Augsburg, Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover/Hameln, Rangsdorf bei 
Berlin und Wächtersbach bei Frankfurt

Termine und Informationen für die Seminarreihen 2022/2023 auf  
www.stillen.de/fortbildungen/stillspezialistin-stillberaterin-ibclc/

Zusatzqualifikation Entwicklungsfördernde NeonatalbegleiterIn, EFNB® 

Entwicklungsfördernde Begleitung für Familien mit Frühgeborenen und kranken Neugeborenen

Modulreihen in Rangsdorf bei Berlin und Augsburg

Termine und Informationen für die Modulreihen 2022/2023 auf  
www.stillen.de/neonatalbegleitung/entwicklungsfoerdernde-neonatalbegleitung-efnb/

Praxis  
Die Silberschnur 
Geburtsvorbereitung und Beratung

Ursula Mellert 
Tel. 08144 9969910

 www.die-silberschnur.de 
 ursulamellert@posteo.de

Fortbildung/Seminarwoche bei München

Ganzheitliche Geburtsvorbereitung für Paare   

Intensiv-Fortbildung in einer Kleingruppe von 6 bis 8 Frauen. 

Ich freue mich, das was ich in den letzten 30 Jahren an Fähigkeiten und Erfahrungen bzgl. einer 
ganzheitlichen Geburtsvorbereitung gewonnen habe, weiter zu geben. Ich möchte euch ermöglichen, 
die Geburtsvorbereitung, wie ich, als eine zutiefst befriedigende Arbeit und als kostbaren Beitrag für 
unsere Gesellschaft und die Keimzelle Familie zu erleben.

In erster Linie spreche ich mit diesem Angebot Hebammen, Geburtsvorbereiterinnen, Lehrerinnen 
für Schwangerenyoga und Doulas an. Es zeigt sich deutlich, wie hilfreich und bereichernd in vielerlei 
Settings die angebotenen Themen und Übungen auch für schon Fachfrauen sind. Aber auch andere, die 
mit Schwangeren arbeiten, werden von diesem Kurs profitieren. 

Die Inhalte und Übungen zielen auch auf eine klare Selbstwahrnehmung und Selbstreflektion. Um die 
dahingehenden Bedürfnisse der Teilnehmerinnen stärker berücksichtigen zu können, ist die Fort-
bildung als komplette Seminarwoche geplant. Sie wird uns in tiefe Prozesse rund um die Themen Frau 
sein, Schwangerschaft, zu und Wochenbett führen.

Als Voraussetzung für deine Teilnahme genügt dein leidenschaftliches Interesse an der Thematik. Ich 
freue mich, wenn ihr die Ausschreibung auch an interessierte Kolleginnen und Freundinnen weitergebt 
und freue mich auf deine Kontaktaufnahme.

(Voraussichtlicher) Kurstermin (derzeit sind fixe Planungen erschwert):  
19. – 26. Mai 2022,  Do. – Di. von 10 – 18.30 Uhr, letzter Tag Ende um 15 Uhr

Kosten: 950 – 1.350 € nach Selbsteinschätzung

VERANSTALTUNGS-KALENDER
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Die GfG-Akademie stellt sich vor

Um den Weiterbildungsbereich der GfG professioneller 
aufzustellen, wurde beschlossen, eine gemeinnützige 
GmbH zu gründen, die GfG-Akademie (siehe auch 

S. 18). Die Gründung ist zum Zeitpunkt der Drucklegung des 
GfG info noch nicht abgeschlossen, da die notwendigen 
Satzungsänderungen der Gesellschafter der GfG-Akademie 
(GfG-Bundesverband und die drei GfG-Landesverbände 
Bayern, Berlin-Brandenburg und Hessen) noch in die jeweiligen 
Vereinsregister eingetragen werden müssen. Wir klären 
aktuell die bürokratischen Hürden und unterschiedlichen 
Rechtsauffassungen, die aufgrund fehlender Erfahrungen mit 
virtuellen Mitgliederversammlungen bei den Amtsgerichten 
vorherrschen. Wir gehen davon aus, dass die Eintragung der 
GfG-Akademie ins Handelsregister und damit die offizielle 
Gründung der gGmbH zum Jahresende vollzogen ist. 

Die GfG-Geschäftsstelle ist im März 2021 praktisch in die 
Geschäftsstelle der GfG-Akademie übergegangen. Die Räume 
sind die Gleichen geblieben, in der Pohlstraße 28 in Berlin. 
Die Mitarbeiterinnen sind ebenfalls konstant, allerdings mit 
(teilweise) veränderten Aufgaben:

• Sigrun Katins-Taheri, Geschäftsführung, 30 Wochenstunden
• Eva Heinecke, Koordination der Weiterbildungen, Website,  

27 Wochenstunden
• Anke L.-Soumah, Versand von Weiterbildungsinformationen, 

Mitgliederverwaltung, 20 Wochenstunden
• Ruth Knab ist bis Herbst 2022 in Elternzeit

Die Mitarbeiterinnen der GfG-Akademie führen im Auftrag 
des Bundesvorstandes bestimmte Arbeiten für den Verein aus 
(Mitgliederverwaltung, GfG info u.a.). 

Die GfG-Akademie ist unter erschwerten 
Bedingungen gestartet. Aufgrund der 
Beschränkungen durch die Corona-
situation haben wir fast doppelt so 
viel Arbeit wie bisher, da wir alle 
Weiterbildungstermine verschieben 
bzw. teilweise auf Online-Unterricht 
umstellen mussten. Es war im 
Grunde eine Notstand-Situation, 

die uns allen viel abverlangt hat. Hinzu kam die Sorge, ob es 
große Umsatzeinbußen geben würde. Wir haben tatsächlich 
finanzielle Einbußen zu verzeichnen, da wir im Frühjahr den 
Start von 3 Weiterbildungen verschieben mussten, weil kein 
Präsenzunterricht erlaubt war. Dennoch ist die finanzielle 
Situation der GfG-Akademie noch relativ stabil.

Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten: Es zeichnet sich ab, 
dass die Nachfrage nach den GfG-Weiterbildungen konstant 
ist. Das freut uns umso mehr, da in diesen Zeiten besonders 
Frauen, Mütter und Familien Unterstützung brauchen.

Es zeichnet sich ebenfalls ab, dass wir mehr Personal brauchen. 
Bisher haben wir diese Investition aufgrund der unsicheren 
Situation wegen Corona gescheut. Doch sind die Vorhaben der 
GfG-Akademie, genannt sei hier der Relaunch der Website, der 
Aufbau neuer Weiterbildungsstandorte, die Profilschärfung 
und Qualitätssicherung der Weiterbildungen, mit dem jetzigen 
Personalschlüssel nicht umzusetzen. Wir sind zuversichtlich, 
dafür eine Lösung zu finden.

Wir möchten auf den Seiten 92/93 eine Neuheit der GfG-
Akademie vorstellen, den GfG online-Campus. Vielen Dank an 
dieser Stelle an Daniela Schramm, die mit großem Engagement 
auf Honorarbasis dieses Fortbildungsangebot aufbaut.

Für das Team der GfG-Akademie,
Sigrun Katins-Taheri
Geschäftsführung der GfG-Akademie gGmbH i.G.
Mail: gf@gfg-bv.de
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Meine Motivation als Geschäftsführung  
der GfG-Akademie gGmbH

Seit März 2021 habe ich meine Tätigkeit als Geschäftsführerin der 
GfG-Akademie gGmbH (in Gründung) aufgenommen. Ich bin 58 
Jahre alt und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. 

Beruflich habe ich mich 10 Jahre als Dipl. Sozialarbeiterin 
in einem Berliner Projekt engagiert, das mit Beratung und 
Öffentlichkeitsarbeit Frauen aus Südostasien unterstützt, die von 
Menschenhandel betroffen sind. 

Seit 2004 arbeite ich in der GfG-Geschäftsstelle und habe wäh-
rend dieser Jahre alle Aufgaben der Geschäftsstelle kennengelernt 
und ausgeführt, von der Aushilfe bis zur Leitung der Geschäfts-
stelle. Ich arbeite immer noch gerne für die GfG, weil es mir ein 
Anliegen ist, dass Frauen eine gute Begleitung auf dem Weg in 
die Mutterschaft haben und dass ihre (gesellschaftliche) Leistung 
als Mutter und Großmutter respektiert, finanziert und gewürdigt 
wird. Dazu zählt für mich ganz zentral, dass Frauen möglichst 
selbstbestimmt gebären können, im Wochenbett umsorgt werden 
und Kinder mit Liebe und Geborgenheit aufwachsen können. 
Dafür sollte eine solide finanzielle Basis zur Verfügung gestellt 
werden. Für all das setzt sich die GfG unter anderem dadurch 
ein, dass sie aktuell Frauen durch Weiterbildungen zu GfG-Fami-
lienbegleiterinnen®, GfG-Doulas® und GfG-Mütterpflegerinnen®   
qualifiziert. Als Geschäftsführung der GfG-Akademie möchte ich 
meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen dafür einsetzen, 
dass die Qualität der Weiterbildungen sich weiter erhöht, sich die 
Weiterbildungen am Markt bewähren und die GfG-Akademie im 
oben beschriebenen Sinn ihren gemeinnützigen Auftrag erfüllt.

Krisenzeiten
Ich habe meine Stelle unter schwierigen gesellschaftlichen 
Bedingungen angetreten: mitten im Corona-Lockdown. In diesen 
Zeiten ist besonders deutlich geworden, dass die Care-Arbeit von 
Frauen – im 21. Jahrhundert in einem der reichsten Länder der 
Welt – immer noch nicht ausreichend finanziell und gesellschaft-
lich gewürdigt wird. GfG-Mütterpflegerinnen®, GfG-Familienbe-
gleiterinnen® und GfG-Doulas® berichten dazu bspw. in diesem 
Heft aus ihrer täglichen Arbeit und Begleitung, wie erschöpft 
und ausgebrannt Mütter nach 1 ½ Jahren Homeschooling und 
ggf.  Homeoffice, nach Kontaktbeschränkung und erschwerten 
Bedingungen im Kreissaal und im Wochenbett sind. 

Wir Frauen leisten diese unersetzliche Fürsorge – und unter-
stützen damit gleichzeitig ein System, dessen hauptsächlich mate-
riell ausgerichtete Werte viele von uns nicht (mehr) teilen und das 
die Existenz unseres Planeten bedroht. Die Folgen der Ausbeutung 
unserer Ressourcen werden immer deutlicher.  Ich greife dieses 
Thema auf, weil ich meine Aufgaben als Geschäftsführung einer 
gemeinnützigen Weiterbildungsanbieterin, die sich für Frauen, 
Kinder und Familien engagiert, nicht losgelöst von den aktuellen 
gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen und Entwicklungen 
sehen kann. Mich bewegen deshalb folgende Fragen: 

• Wie sehen mittelfristig die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Frauen, Mütter, Kinder und Familien aus, 
auch aufgrund der Corona-Situation? 

• Welche wirtschaftlichen Folgen und Veränderungen 
kommen aufgrund der Klimakrise auf uns zu? 

• Gelingt es uns in Deutschland, in Europa, als Weltgemein-
schaft, eine Lösung für (Kinder- und Frauen-) Armut, 
Ausbeutung, Gewalt, Krieg, Hunger, Fanatismus zu finden 
– hin zu mehr Mitmenschlichkeit, Fürsorge, Solidarität und 
einem achtsamen Umgang mit der Natur? 

• Was heißt das alles für die GfG? Wo will und kann die 
GfG als Verband und die GfG-Akademie als Weiter-
bildungsanbieterin in 5, in 10 Jahren gesellschaftspolitisch, 
konzeptionell und finanziell stehen?

• Welche Themen sollte die GfG (wieder) mehr in den Fokus 
rücken, um zu einem Wandel beizutragen? Stichworte: 
die Bedeutung von „mütterlichen“ Werten wie Fürsorge, 
Verantwortung, Liebe, Gemeinschaftssinn; die Bedeutung 
von Berührung (besonders deutlich geworden durch den 
Berührungsmangel in Zeiten von Corona), die Wichtigkeit 
von Oxytocin,  Vor- und Nachteile der Digitalisierung u.v.m.

• Wie werden diese Themen von der GfG-Akademie in die 
Curricula der Weiterbildungen integriert?

Auf dem Weg zu Antworten und Lösungen finde ich 
Folgendes wichtig: wach für die aktuellen Entwicklungen zu 
sein, Informationen zu hinterfragen, Gefühle und Intuition 
wahrzunehmen, Mut zu kontroversen Diskussionen, 
unterschiedliche Standpunkte wertzuschätzen und positive 
Entwicklungen wahrzunehmen und diese zu unterstützen. 
Und als Frauen und Mütter sollten wir selbst-bewusst, gerne 
zusammen mit Männern, vehementer Rahmenbedingungen 
einfordern, die einen guten Start ins Leben fördern. Weil dies 
automatisch „zum Wohl des Ganzen“ beiträgt. 

Damit schließt sich der Kreis meiner Vorstellung bei der 
GfG. 

In diesem Sinne blicke 
ich mit Spannung in die 
Zukunft, freue mich auf 
die Zusammenarbeit 
und über Impulse und 
Anregungen für meine 
neue Tätigkeit.

Mit vielen Grüßen

Sigrun Katins-Taheri
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Aktuelle und geplante(*) Standorte 
der GfG-Akademie

GfG-Doula®

GfG-Mütterpflegerin®

GfG-Familienbegleiterin®

Berlin

Hamburg

Essen

Köln

Frankfurt
Wiesbaden

Südwesten
München
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Weiterbildung GfG-Mütterpflegerin®  19/20 in Berlin 

Weiterbildung GfG- 
Familienbegleitung von Anfang an  
20/21 in München – Blockwoche in Schönau 

Wir gratulieren den Teilnehmerinnen der 
Weiterbildung zur GfG-Mütterpflegerin® 
2019-2020 in Berlin zum Abschluss der 
Weiterbildung. 

Beim Start der Weiterbildung war Corona 
noch kein Thema. Das änderte sich leider 
im weiteren Verlauf. Einen kleinen visuellen 
Eindruck dazu vermitteln die Fotos. 

Unter coranabedingten erschwerten 
Bedingungen hat unsere Gruppe in München 
im Frühjahr 2020 die ersten beiden Haupt-
seminar-Wochenenden online mit Zoom 
begonnen. Umso größer war die Freude, dass 
kurz nach dem ersten Lockdown die Block-
woche live von 1. Juli bis 5. Juli 2020 mitten 
in den Bergen in Schönau am Königssee 
stattfinden konnte. Wir Frauen haben uns 
dort erstmals als Gruppe erleben können. Die 
wesentlichen Erfahrungen der ganzheitlichen 
Gruppenleitung, das Sichspüren bei Atem- und 
Körperübungen in der Natur, die gemeinsame 
Freizeitgestaltung und vieles andere haben 
glücklicherweise ein intensives Erlebnis 
bedeutet, das so wichtig ist bei der GfG-Weiter-
bildung. Die Selbsterfahrung in der Gruppe hat 
uns als Basis gedient für den weiteren Prozess, 
der ab Dezember 2020 für ein halbes Jahr 
wieder als Online-Version weiterging.

Eines ist klar, dieses Weiterbildungsjahr 
wird uns allen als besonders einzigartig in 
Erinnerung bleiben.

Monika Stahlhofer,  GfG-Ausbilderin

Hintere Reihe, v. l.n.r.:  
Nori, Nina, Tamara (Ausbilderin), Sascia, Julia, 
Karin, Viktoria, Yvonne, Baby Norman, Alla

Vordere Reihe, v.l.n.r.:  
Judit, Frieda, Imke, Tanja

stehende Reihe von links nach rechts: Lisa Hurler mit Marie, Anja Köpf, 
Kathleen Beerenbrink, Franziska Holzner, Anja Jablonski-Sacher (GfG-Aus-
bilderin), Anja Wayandt, Lea Prachhart

sitzende Reihe von links nach rechts: Ninoska Molina, Sabine Lebas,  
Raphaela Nieder und Anne Vogel-Rhode

(Leider fehlt Monika Stahlhofer, da sie adie Aufnahme gemacht hat.)
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Die Geburt des  
„GfG online-Campus"

Irgendwie ist es wohl vielen so ergangen im Jahre 2020, 
dass ab März auf einmal etwas fehlte, nicht nur das 
„normale Leben“, sondern auch die Kraftwerke zum 

Wissen tanken, der Austausch mit den Kolleginnnen und 
Kollegen, ein Stück Normalität, wie wir sie hatten – nur 
um zu merken, dass es doch noch geht. Vielleicht auf eine 
alternative Art und Weise.

Online-Fortbildungen waren für mich schon etwas länger 
ein Thema, da ich mich persönlich sehr intensiv mit der 
Aromakunde auseinandergesetzt habe, jedoch hier in der 
Nähe nichts Passendes fand, um meinen Wissensdurst zu 
löschen. So begann ich, auch viele andere Themen teils mit 
YouTube oder vergleichbaren Kanälen aufzuarbeiten und 
fand Gefallen an dieser alternativen Option. 

Ab dem Frühjahr 2020 mussten jedoch auch viele andere 
Fortbildungsanbieter kreativ und schnell handeln, um 
die verlorenen Gelder aus den abgesagten Präsenzver-
anstaltungen (verursacht durch den Lock-Down) wieder 
herein zu holen. Gerade noch hatte ich im Februar meine 
Zertifizierung beim Ausbildungsinstitut Laktation und 
Stillen abgelegt, flatterten auch schon die ersten online-
Angebote per email herein – viele weitere Anbieter folgten. 
Was für mich anfangs eine Nische war, wurde nun zu einem 
Vergnügen: abends, wenn der Tag erledigt war und alle ihre 
Ruhe gefunden hatten, saß ich am PC und schaute mir ver-
schiedenste Themen rund um die Welt der Aromatherapie 
an. Die ersten Buchungen zu weiteren fachlichen Themen 
blieben nicht aus und so gab es auch öfter einmal von mir 
das Bild mit Kopfhörer und Laptop bewaffnet neben der 
Familie, die pünktlich das Abendessen einnahm. Natürlich 
sollte das die Ausnahme sein.

Covid-19 hat unser Leben gehörig durcheinandergewirbelt. 
Die Arbeit lag brach und es schwirrten wohl vielen anderen 
genauso wie mir Gedanken durch den Kopf, wie es weiter-
geht. Nachdem sich die GfG dann im Sommer auf den Weg 
der Umstrukturierung der Verbandsstrukturen gemacht 
hatte, gab es auch bei mir aufgrund der nahen Anbindung 
und des guten Kontaktes zur Geschäftsstelle Über-
legungen, mich mehr in die Arbeit vor Ort einzubringen. 
Nach einigen Gesprächen mit der neuen Geschäftsführerin 
Sigrun Katins-Taheri und der neuen Bundesvorstandsvor-

sitzenden Alexan-
dra Winkel kamen 
sie mit der Idee auf 
mich zu, eine „Online-
Akademie“ zu gründen. 
Innerlich jubelte ich sofort los, 
denn es war doch gerade mir so eine große Freude und 
Erleichterung in den vergangenen Monaten, zu Hause am 
heimischen PC ohne viel Organisationswahnsinn mit der 
Familie Fortbildungen zu absolvieren. Das Feuer war ent-
facht. Auch die in diesem Jahr geplanten Fortbildungen des 
Berlin-Brandenburger Landesverbandes hatte ich bereits 
als Vorstand organisiert – also gab es schon einige kleine 
Einblicke und Erfahrungen, wie man tolle Referentinnen 
und Referenten organisiert. 

Jetzt musste nur noch an der Idee und Struktur der 
Umsetzung gearbeitet und eine passende Plattform 
gefunden werden. Da die Gestaltung unserer neuen 
GfG-Website noch etwas Zeit in Anspruch nimmt, mussten 
wir eine Zwischenlösung finden, die zwar nicht punktuell 
passend für uns gestrickt ist, aber dennoch den Bedarf 
dafür deckt und gut geeignet ist, um gleichzeitig Werbe-und 
Buchungsplattform zu sein. Kikudoo hatte dafür genau das, 
was wir brauchten – und da ich bereits seit einiger Zeit mit 
diesem System gearbeitet habe, ging auch der Start recht 
flott von der Hand und wir konnten nach einer kurzen 
Einrichtungsphase Ende April 2021 die erste Fortbildung für 
die GfG-Ausbilderinnen anbieten.

Mittlerweile haben wir 37 Themen am Start mit nicht ganz 
so viele ReferentInnen. Es sind durchweg qualitativ hoch-
wertige Fortbildungen, die wir nicht nur unseren eigenen 
Mitgliedsfrauen anbieten wollen, sondern die auch über-
greifend verwandte Berufsgruppen ansprechen sollen. 

Die Fortbildungen dauern zwischen 2 und 6 Stunden, 
manche sind auch als Serie buchbar. Sie sind auf keinen 
Fall ein Ersatz für die regulären Präsenzweiterbildungen 
der GfG. Die Fortbildungen greifen verwandte Themen aus 
den GfG-Weiterbildungen auf und sind als Ergänzung und 
Vertiefung gedacht.
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Wir haben Herbert Renz-Polster und Nicola Schmidt 
gewinnen können, wir haben einen spannenden 
Vortrag von Prof. Dr. Sven Hildebrandt gebucht, Dr. 
Thomas Kühn bietet Themen aus seinem Arbeitsumfeld 
an und auch andere namhafte ReferentInnen konnten 
wir gewinnen – nicht zu vergessen die vielen wunder-
baren GfG-Frauen, die als Referentinnen mit ihren 
Themen das Angebot abrunden und auch dafür stehen, 
was die GfG ausmacht. 

Ein professioneller Newsletter steht noch in den 
Startlöchern und will demnächst regelmäßig versandt 
werden, die Social-Media-Kanäle wollen von uns 
erobert sein und es gibt immer noch viel Recherche 
nach neuen Themen und Angeboten und ReferentIn-
nen, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden. 
Und wir arbeiten daran, den Auftritt noch etwas 
professioneller zu gestalten und mediengestützt zu 
evaluieren und zu hinterfragen. 

Wir haben uns mit diesem Projekt ins kalte Wasser geworfen 
und sind verdammt gut geschwommen, obwohl mir anfangs ob 
der Tragweite dieses Projektes etwas mulmig zumute wurde, 
aber Dank der vielen positiven Rückmeldungen, die wir aus den 
Reihen der GfG und auch von extern erhalten haben, gab es 
genug Kraft, um vorwärts zu schauen – es ist doch auch ganz 
gut gelungen, unser neues „Baby“ – oder? 

Für Themenvorschläge oder 
Hinweise auf ReferentInnen, 
sei es aus den Reihen der 
GfG oder extern, sind wir 
jederzeit offen.  

Daniela Schramm
Koordinatorin GfG  
online-Campus
onlinecampus@gfg-bv.de

Die Angebote sind zu finden unter: www.gfg-bv.de/online-fortbildungen.html oder https://kikudoo.com/gfg-online-campus
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Kommende GfG-Weiterbildungen
Stand: 26.08.2021, Änderungen vorbehalten 

Neben den angegebenen Weiterbildungs-Leiterinnen werden fachspezifische Themen bzw. Module z.T. von weiteren  
Referent*innen unterrichtet.

Ist ein Orientierungstag bereits  nehmen wir weitere Interessentinnen gerne auf unsere Wartelisten auf!

GfG-Mütterpflegerin® 

Berlin

Leitung:  
Tamara Kibys (Tel. 030-24373643)

Orientierungstag: Sa, 06. November 2021
1. WE: 11. – 12. Dezember 2021
2. WE: 08. – 09. Januar 2022 
3. WE (Block): 10. – 13. Februar 2022   
4. WE: 12. – 13. März 2022   

 
5. WE: 09. – 10. April 2022   
6. WE: 07. – 08. Mai 2022
7. WE: 11. – 12. Juni 2022
Praxisreflexion: 11. – 12. Oktober 2022

Orte: Gefühlsschule, Welserstraße 5-7, 10777 Berlin-Schöneberg (Wochenenden) 
und Alte Feuerwache e.V., Axel-Springer-Straße 40-41, 10969 Berlin-Kreuzberg (Blockseminar)

Neuer Standort!

Hamburg

Leitung:  
Imke Peters  (Tel. 0176-66333412)

Orientierungstag: Sa, 13. November 2021 
1. WE: 15. – 16. Januar 2022
2. WE: 19. – 20. Februar 2022 
3. WE: 26. – 27. März 2022   
4. WE (Block): 21. – 24. April 2022   

 
5. WE: 14. – 15. Mai 2022   
6. WE: 25. – 26. Juni 2022
7. WE: 27. – 28. August 2022
Praxisreflexion: 05. – 06. November 2022

Orte: grow. Raum für Wachstum, Karolinenstraße 7a, 20357 Hamburg (+ Ort für Blockseminar tba) 

GfG-Doula® 

Berlin

Leitung:  
Anke L.-Soumah (Tel. 030-23983552)

Orientierungstag: Sa, 09. April 2022
1. WE: 21. – 22. Mai 2022
2. WE: 18. – 19. Juni 2022 
3. WE: 27. – 28. August 2022
4. WE: 24. – 25. September 2022

5. WE: 22. – 23. Oktober 2022
6. WE:  19. – 20. November 2022
7. WE:  10. – 11. Dezember 2022
8. WE: 13. – 14. Januar 2023
Praxisreflexion:  08. – 09. Juli 2023 

Ort: GfG – Geschäftsstelle, Pohlstr. 28, 10785 Berlin-Tiergarten

München

Leitung:  
Gertrud Simmert-Genedy  
(Tel. 01577-9209152) und  
Andrea Singer (Tel. 089-45546479)

Orientierungstage:  
Sa, 01. und So, 02. Oktober 2022
1. WE: 05. – 06. November 2022 
2. WE: 28. – 29. Januar 2023
3. WE: 25. – 26. Februar 2023
4. WE: 25. – 26. März 2023

5. WE: 29. – 30. April 2023
6. WE: 20. – 21. Mai 2023
7. WE: 24. – 25. Juni 2023
8. WE: 29. – 30. Juli 2023
Praxisreflexion: 21. – 22. Oktober 2023

Ort: Beratungsstelle f. Natürliche Geburt und Elternsein e. V., Häberlstr. 17, 80337 München

Geschlossene GfG-Facebook-Gruppe
Liebe Mitglieder, auf Facebook gibt es eine geschlossene Gruppe, 
in der reger und interessanter Austausch zwischen den GfG 
Mitgliedern stattfindet. Die Gruppe heißt GfG BV. 

Wir freuen uns über euren Eintritt – Herzlich Willkommen!
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 GfG-Familienbegleitung von Anfang an 

Berlin

Leitung:  
Mareike Träger (Tel. 0163-4759714) 
und Svenja Fröhling  
(Tel. 0176-22208779) 

Hauptseminar 2021/2023

Orientierungstag: Sa, 06. November 2021 
1. WE:  08. – 09. Januar 2022  
2. WE:  12. – 13. Februar 2022
3. WE (Block): 10. – 13. März 2022 
4. WE:  23. – 24. April 2022 
5. WE:  18. – 19. Juni 2022
6. WE:  10. – 11. September 2022
7. WE:  03. – 04. Dezember 2022
Praxisreflexion: 20. – 21. Mai 2023 

Module* der Wahlpflicht – Bereiche 2021/2023

01. – 03. April 2022 GfG-Mütterpflege I
14. – 15. Mai 2022 GfG-RB/NF I
28. – 29. Mai 2022 GfG-GV I
08. – 10. Juli 2022 GfG-Babymassage
20. – 21. August 2022 Fabel I
23. – 25. September 2022 Mütterpflege II
15. – 16. Oktober 2022 GfG-GV II
05. – 06. November 2022 GfG-RB/NF II
07. – 08. Januar 2023 Stillen und Ernährung
11. – 12. Februar 2023 Fabel II

Orte: Frauenzentrum Schokofabrik, Mariannenstraße 6, 10997 Berlin (+ Ort für Blockseminar tba)

Frankfurt

Leitung:  
Thea Vogel (Tel. 069-617670) und  
Doris Niebergall (Tel. 069-65303026) 

Hauptseminar 2021/2023

Orientierungstage:  
Sa, 06. und So, 07. November 2021 
1. WE:  11. – 12. Dez 2021  
2. WE:  15. – 16. Januar 2022
3. WE: 12. – 13. Februar 2022 
4. WE (Block):  09. – 13. März 2022 
5. WE:  23. – 24. Juli 2022
6. WE:  29. – 30. Oktober 2022
7. WE:  04. – 05. März 2023
Praxisreflexion: 17. – 18. Juni 2023  

Module* der Wahlpflicht – Bereiche 2021/2023

02. – 03. April 2022 Stillen und Ernährung
14. – 15. Mai 2022 GfG-GV I
11. – 12. Juni 2022 GfG-RB/NF I
09. – 11. September 2022 GfG-Mütterpflege I
30. Sept. – 02.Okt. 2022 GfG-Babymassage
19. – 20. November 2022 Fabel I
17. – 18. Dezember 2022 GfG-GV II
14. – 15. Januar 2023 GfG-RB/NF II
17. – 19. Februar 2023 GfG-Mütterpflege II
29. – 30. April 2023 Fabel II

Orte: FamilienGesundheitsZentrum Frankfurt/M., Günthersburgallee 14 H, 60316 Frankfurt (Wochenenden) 
und Seminarhaus Rommerz (Blockseminar)

München

Leitung:  
Monika Stahlhofer (Tel. 08025-281311) 
und Anja Jablonski-Sacher  
(Tel. 089-36008766)

Hauptseminar 2021/2023

Orientierungstage: 
Sa, 11. und Sa, 18. Dezember 2021 
1. WE:  29. – 30. Januar 2022  
2. WE:  12. – 13. März 2022
3. WE: 02. – 03. April 2022 
4. WE (Block):  25. – 29. Mai 2022  
5. WE:  22. – 23. Oktober 2022
6. WE:  21. – 22. Januar 2023
7. WE:  13. – 14. Mai 2023
Praxisreflexion: 08. – 09. Juli 2023 

Nächster Orientierungstag Sa, 22. Juli 2023

Module* der Wahlpflicht – Bereiche 2021/2023

25. – 26. Juni 2022 GfG-GV I
22. – 24. Juli 2022 GfG-Babymassage
24. – 25. September 2022 GfG-GV II
26. – 27. November 2022 GfG-RB/NF I
11. – 12. Februar 2023 GfG- RB/NF II
18. – 19. März 2023 Stillen und Ernährung
22. – 23. April 2023 Fabel I
24. – 25. Juni 2023 Fabel II

Orte: Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Elternsein e. V., Häberlstr. 17, 80337 München (Wochenenden) 
und Schönau / Königssee (Blockseminar)

Köln

Leitung:  
Dr. Melanie Schön (Tel. 0221-7192545)

Hauptseminar 2022/2023

Orientierungstag: Sa, 05. März 2022 
1. WE:  07. – 08. Mai 2022  
2. WE:  18.  – 19. Juni 2022
3. WE (Block): 18.  – 21. August 2022 
4. WE:  22. – 23. Oktober 2022
5. WE:  10.  – 11. Dezember 2022 
6. WE:  25.  – 26. März 2023
7. WE:  10.  – 11. Juni 2023
Praxisreflexion: 02. – 03. Dezember 2023

Nächster Orientierungstag 09. Dezember 2023

Module* der Wahlpflicht-Bereiche 2022/2023

02. – 04. Sept 22 GfG Babymassage       
12. – 13. Nov 22 GfG-GV I (Praxis)
28. – 29. Jan 23 GfG-RB/NF I
06. – 07. Mai 23 GfG-RB/NF II
19. – 20. Aug 23 Fabel I
09. – 10. Sep 23 Stillen und Ernährung
21. – 22. Okt 23 Fabel II  
tba GfG-GV II (Theorie)

Orte: Familienbegleitung Angelika Sehringer, Baudristraße 8, 50733 Köln (+ Ort für Blockseminar tba)

Terminänderungen vorbehalten! Alle Termine immer aktuell auf www.gfg-bv.de/Weiterbildung. 
Module finden i.d.R. nur mit mindestens 6 Teilnehmerinnen statt. 

Anmeldung zu allen Seminaren über die GfG-Geschäftsstelle: Tel. 030-450 26 920/21 · Mail: gfg@gfg-bv.de
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GfG-Familienbegleitung von Anfang an  
Fachspezifische Module/Wahlpflichtbereiche im Überblick

Stillen und Ernährung 23.  –  24. Okt 2021 ................... München
22. – 23. Januar 2022 ................ Köln
02. – 03. April 2022 .................. Frankfurt
30. April  –  1. Mai 2022 .......... Wiesbaden

07. – 08. Januar 2023 ............... Berlin
18. – 19. März 2023 .................... München
09. – 10. September 2023 ...... Köln

GfG-Geburtsvorbereitung® I 14. – 15. Mai 2022 ....................... Frankfurt
28. – 29. Mai 2022 ..................... Berlin 

25. – 26. Juni 2022 ..................... München
12. – 13. Nov. 2022 (Praxis) ..... Köln

GfG-Geburts vorbereitung® II 24. – 25. September 2022 ...... München
15. – 16. Oktober 2022  ............ Berlin 

17. – 18. Dezember 2022  ........ Frankfurt

GfG-Fabel®-Kursleitung I 06. – 07. Nov 2021 .................... Köln
26. – 27. März 2022 .................. Wiesbaden
20. – 21. August 2022 .............. Berlin

19. – 20. November 2022 ....... Frankfurt
22. – 23. April 2023 ................... München
19.  – 20. August 2023  ............ Köln

GfG-Fabel®-Kursleitung II 12. – 13. Feb 2022 ....................... Köln
28. – 29. Mai 2022  .................... Wiesbaden
11. – 12. Februar 2023  .............. Berlin

29. – 30. April 2023  ................. Frankfurt
24. – 25. Juni 2023 ..................... München
21.  – 22. Okt 2023 .................... Köln

GfG-Rückbildung- 
Neufindung® I

14. – 15. Mai 2022 ...................... Berlin
11. – 12. Juni 2022  ...................... Frankfurt 

26. – 27. November 2022 ....... München
28. – 29. Januar 2023 ............... Köln

GfG-Rückbildung- 
Neufindung® II

25. – 26. September 2021 ....... Berlin
02. – 03. Oktober 2021 ........... Köln
05. – 06. November 2022 ...... Berlin

14. – 15. Januar 2023 .................. Frankfurt
11. – 12. Februar 2023................ München
06. – 07. Mai 2023  ................... Köln

GfG-Mütterpflege® I 01. – 03. April 2022 ................... Berlin
09. – 11. September 2022 ....... Frankfurt

GfG-Mütterpflege® II 22. – 24. Oktober 2021  ........... Wiesbaden 
23. – 25. September 2022 ...... Berlin 

17. – 19. Februar 2023 ............... Frankfurt 

GfG-Babymassage 08. – 10. Juli 2022 ...................... Berlin 
22. – 24. Juli 2022 ...................... München

02. – 04. September 2022 ..... Köln 
30. Sept. – 02.Okt 2022 ......... Frankfurt

*)  Die Module der Wahlpflicht-Bereiche GfG-Fabel®-Kursleitung, Stillen und Ernährung und GfG-Rückbildung-Neufindung® 
sind auch einzeln und unabhängig von der Teilnahme am Hauptseminar zur Vertiefung der entsprechenden Themenbereiche 
buchbar. In diesem Fall wird im Anschluss eine Teilnahmebescheinigung (und kein Zertifikat) ausgehändigt. 

GfG-Familienbegleitung von Anfang an
Hauptseminar: € 2.860 / € 3.160  

Wahlpflichtbereiche und Module:
- Stillen und Ernährung (obligatorisch, 1 x 2 Tage): € 280 / € 310 
- Babymassage (1 x 3 Tage): € 420 / € 465
- GV, RB/NF, Fabel® (2 x 2 Tage): € 560 / € 620
- Mütterpflege (2 x 3 Tage): € 780 / € 870

GfG-Doula®: € 2.470 / € 2.770

GfG-Mütterpflege®: € 2.470 / € 2.770

Für alle GfG-Weiterbildungen gilt:
Für die Teilnahme am Orientierungstag berechnen wir € 100. Dieser Betrag 
wird bei endgültiger Anmeldung zur Weiterbildung auf die Kursgebühren 
angerechnet. In der Regel werden die Kosten in monatlichen Raten beglichen. 
In Einzelfällen und nach Absprache ist ein individueller Ratenplan möglich. Bei 
kompletter Zahlung vor Beginn der Weiterbildung bieten wir 3 % Preisnachlass.

Zu den Seminarkosten kommen jeweils Kosten für Hospitationen  
(je ca. € 50), Anreise, Verpflegung und ggf. Unterkunft (Blockseminar) 
sowie anteilige Kosten für die Anmietung der Seminarräume hinzu 
(€ 10 – 15/Tag). 

Fortbildungen
Für zusätzliche Fortbildungen (in Präsenz oder online) gelten die auf unseren 
Webseiten angekündigten Preise.

Kosten der GfG-Weiterbildungen
(Preise jeweils für GfG-Mitglieder / Nicht-Mitglieder)
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021

SAVE THE DATE

Liebe Mitgliedsfrauen, -männer und Mitgliedsorganisationen,

als 1. Vorsitzende des GfG-Bundesvorstandes freue ich mich sehr, Euch zu unserer diesjährigen 
Mitgliederversammlung einladen zu dürfen.

Samstag, 20.11.2021  I  11 – 13.30 Uhr
Ablauf: Online via Zoom 

Das vergangene Jahr stellte uns alle vor große Herausforderungen und in vielen Bereichen mussten neue Wege 
und Möglichkeiten gefunden werden. 

Da uns die Pandemie noch nicht ganz loslässt, haben wir uns dazu entschieden, in diesem Jahr eine digitale 
Mitgliederversammlung abzuhalten.

Eine offizielle Einladung mit der Tagesordnung (Bericht des Vorstandes, Stand der Gründung der  
GfG-Akademie gGmbH, Austausch, Verschiedenes...) sowie Informationen zu technischen Details  

senden wir Euch rechtzeitig zu. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung möchten wir gerne zu zwei spannenden Vorträgen einladen, die 
sich im weitesten Sinne mit einem Rückblick in die vergangenen Monate auseinandersetzen. Genauere Inhalte 

und Informationen zu den Referierenden werden wir euch im Zuge der weiteren Planungen mitteilen.  
Bitte notiert euch hierfür gerne weitere großzügige 3 Stunden Zeit im Kalender.  

Vielen Dank an Daniela Schramm für die Organisation.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und wünschen Euch einen schönen Sommerausklang!

Eure Alexandra Winkel 
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PROTOKOLL DER (VIRTUELLEN)  
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020

Offizielles Endergebnis der Auswertung der Briefwahl und Online-Abstimmung zur virtuellen Mitgliederversammlung  
der GfG BV und LV vom 14. bis 27.9.2020, vorbehaltlich evtl. Einsprüche.

Es wurden insgesamt 645 Mitglieder per Post angeschrieben sowie per Mail informiert, sofern eine aktuelle E-Mailadresse vorlag.
Davon waren:
180 aus dem BV & LV Bayern,  
103 aus dem BV & LV Berlin-Brandenburg,
123 aus dem BV &LV Hessen sowie
239 aus dem BV ohne Mitglied in einem Landesverband.

Es nahmen teil an der virtuellen Mitgliederversammlung: 326 Personen, davon 170 online, 156 per Brief, doppelte Teilnahmen gab 
es nicht.

Damit ist die MV gültig, da die Voraussetzung von 50 % = 323 Teilnehmer*innen, mit 3 Stimmen (!) mehr als notwendig, knapp 
erfüllt wurde.

Im Einzelnen wurde wie folgt abgestimmt:

Fragen-Nr.:  1.2  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  3.1  3.2  4.1  4.2  5.1  5.2  5.3  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5 

Zustimmung  322  321  322  321  318  317  314  297  313  304  313  312  310  270  270  270  267  267 

Gegenstimmen  3  2  1  3  7  7  9  21  9  18  5  7  9  5  5  5  8  7

Damit wurden wie beantragt bestätigt:

1.1 die Neuaufnahmen,
1.2 die Mitgliederausschlüsse,
2.1 – 2.3 die Satzungsänderungen des BV,
2.4 & 2.5 die Aufträge im Zusammenhang mit der Gründung einer gGmbH an den Vorstand des BV,
3.1 & 3.2 die neuen Vorstandsmitglieder A. Winkel und S. Zimmerbeutel, (Anmerkung: damit ist der Rücktritt von G. Mannfeldt 
möglich und erfolgt),
4.1 & 4.2 die neuen Kassenprüferinnen D. Schramm und T. Heinrich,
5.1 – 5.3 die Anträge von D. Niebergall zum Ausbildungsrat,
6.1 – 6.3 die Satzungsänderungen der LV,
6.4 & 6.5 die Aufträge im Zusammenhang mit der Gründung einer gGmbH an die Vorstände der LV.

Bis zum 31.12.2020 sind keine Einsprüche gegen die Wahlen eingegangen.

i.A. Bertold Hellriegel
EuroNorm MBT GmbH



§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Gesellschaft für Geburts-
vorbereitung – Familienbildung und Frauengesundheit 
– Bundesverband e. V.“   
Das offizielle Kürzel der Gesellschaft lautet „GfG“. 

2. Sitz des Vereins ist Berlin. 

3. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in 
Berlin eingetragen. 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

5. Der Verein ist Mitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e. V. 

§ 2 Vereinszweck 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Schutzes von 
Familien und die Förderung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung. 

3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch: 
• Engagement für eine umfassende Begleitung und 

Unterstützung vor, während und nach der Geburt 
sowie Förderung der Frauen- und Familiengesund-
heit in den unterschiedlichen Lebensphasen durch 
entsprechende Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

• Verankerung der Wertschätzung der Elternschaft 
durch entsprechende Öffentlichkeits- und Lobby-
arbeit

• Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren 
u.ä. zu Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbildung 
in diesen Bereichen unter Berücksichtigung des 
Anliegens der Inklusion

• Aus- und Weiterbildung im Bereich von Geburts-
vorbereitung, Geburtsbegleitung (Doula), Frauen-, 
Männer-, Kinder- und Jugendgesundheit, Mütter-
pflege, Familienbildung und Frauengesundheit

• Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, 
Lehrgängen o. ä., die den interdisziplinären 
Gedankenaustausch aller mit diesen Aufgaben-
bereichen betrauten Berufe unterstützen

• Implementierung der Anerkennung der durch die 
GfG-Weiterbildungen erworbenen Qualifikationen 
in der Öffentlichkeit sowie in Bildungs-, Familien 
und gesundheitspolitischen Bereichen durch ent-
sprechende Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

• Anregung der Durchführung entsprechender 
wissenschaftlicher Studien an Fachhochschulen, 
Universitäten u. a.

• Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Vereinsziele

4. Zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke 
strebt der Verein auch Aus- und Weiterbildung ggf. in 
Kooperation mit anderen Trägern der Weiterbildung, 
die ebenfalls steuerbegünstigte Körperschaften 
oder öffentlich rechtliche Körperschaften sind, an. 
Die Aus- und Weiterbildung richtet sich nicht allein 
an die Mitglieder des Vereins, sondern ist öffentlich  
zugänglich.

5. Der Verein ist berechtigt, sich an Gesellschaften 
zu beteiligen, deren Unternehmensgegenstand dem 
Zweck des Vereins gleich oder ähnlich ist, solche Gesell-
schaften zu gründen, zu erwerben und zu leiten oder 
sich auf die Verwaltung der Beteiligung zu beschränken. 
Der Verein ist berechtigt, seinen Vereinszweck nicht 
selbst, sondern durch solche Gesellschaften zu 
verfolgen und diesen Tätigkeiten des Vereins ganz 
oder teilweise zu überlassen. Der Verein kann – auch 
gemeinsam mit anderen Landesvereinen – Büros 
im Inland errichten. Hierüber entscheidet die Mit-
gliederversammlung mit der für Satzungsänderungen 
erforderlichen Mehrheit.

§ 3 Selbstlosigkeit 

1. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Gliederung 

1. Die Mitglieder des Bundesverbandes können sich zu 
Landes- oder Regionalverbänden zusammenschließen. 

2. Ein Landesverband kann mehrere Bundesländer 
umfassen. 

3. Die Mitglieder der Landes- oder Regionalverbände 
sind gleichzeitig Mitglied im Bundesverband. Die Auf-
nahme in die Landes- oder Regionalverbände erfolgt 
über den Bundesverband. Bereits aufgenommene Mit-
glieder des Bundesverbandes müssen ihrer Aufnahme 
in einen neu gegründeten Landes-/Regionalverband 
schriftlich einwilligen. 

4. Die Satzungen der Landes- oder Regionalverbände 
müssen in Anlehnung an die Satzung des Bundes-
verbandes errichtet werden. Satzungsänderungen 
der Landes- oder Regionalverbände bedürfen der 
Zustimmung des Bundesvorstandes. 

§ 5 Mitgliedschaft 

1. Dem Verein gehören an: 
a) ordentliche Mitglieder 
b) fördernde Mitglieder 

2. Ordentliche Mitglieder können nur natürliche 
Personen sein. 

3. Fördernde Mitglieder können sowohl natürliche als 
auch juristische Personen sein. 

4. Mitglied des Vereins kann nur werden, wer seine 
Ziele unterstützt. Der Aufnahmeantrag ist bei natür-
lichen Personen unter Angabe des Namens, Alters 
und der Wohnung, bei juristischen Personen unter 
Angabe der Körperschaft und Anschrift schriftlich beim 
Bundesverband einzureichen. Minderjährige müssen 
die Zustimmung ihrer/ihres gesetzlichen Vertreterin/
Vertreters nachweisen. 

5. Mit dem Antrag erkennt die/der BewerberIn für den 
Fall ihrer/seiner Aufnahme die Satzung an. Der Vorstand 

entscheidet über die Aufnahme, vorbehaltlich der 
Bestätigung durch die nächste Mitgliederversammlung. 
Er ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe 
bekannt zu geben. 

6. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele des Vereins 
nach Kräften zu unterstützen, sowie die Beschlüsse 
der Vereinsorgane zu befolgen und die gesamte 
Entwicklung des Vereins durch konstruktive Kritik zu 
fördern. 

7. Ordentliche und fördernde Mitglieder haben das 
Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzu-
nehmen und am Informationsdienst des Vereins 
teilzuhaben. 

8. Nur die ordentlichen Mitglieder haben in der Mit-
gliederversammlung Stimmrecht. Eine Übertragung 
des Stimmrechts ist nicht zulässig.

9. Die Mitgliedschaft ist nicht gleichbedeutend mit 
einem Qualifikationsnachweis für die Tätigkeit als 
KursleiterIn im Sinne des Vereins. 

§ 6 Erlöschen der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft geht verloren durch: 
a) Tod bzw. bei juristischen Personen durch deren 

Auflösung
b) freiwilligen Austritt 
c) Streichung aus der Mitgliederliste 
d) Ausschluss

2. Der freiwillige Austritt kann nur zum Jahresende 
erfolgen und muss in schriftlicher Form bis zum 30. 
September in der Geschäftsstelle eingegangen sein. 

3. Mitglieder, die ihren Beitrag über den Schluss des 
Vereinsjahres hinaus nicht entrichtet haben und 
innerhalb eines Monats auf eine schriftliche Mahnung 
nicht reagieren, können auf Beschluss des Vorstandes 
aus der Mitgliederliste gestrichen werden. Dem von 
der Streichung bedrohten Mitglied muss vor der 
Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben werden.

4. Namensmissbrauch des Vereins kann den Ausschluss 
zur Folge haben. Ein Ausschluss ist auch aus anderen 
wichtigen Gründen möglich (z. B. grob ungebühr-
liches Benehmen oder Schädigung des Ansehens 
der Gesellschaft). Der Ausschluss erfolgt durch den 
Beschluss des Vorstandes und Bestätigung durch 
die Mitgliederversammlung. Dem vom Ausschluss 
bedrohten Mitglied muss vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Hat 
der Vorstand den Ausschluss beschlossen und dem 
Mitglied bekannt gemacht, ruhen die Mitgliedschafts-
rechte desselben bis zur Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung. 

§ 7 Beiträge 

1. Die Höhe des jährlichen Beitrages wird von der Mit-
gliederversammlung festgelegt. Der Beitrag ist jährlich 
im Voraus zu entrichten. 

2. Die Aufteilung des Beitrages zwischen dem Bundes-
verband und den einzelnen Landesverbänden wird 
vom Bundesvorstand bestimmt. 
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(DIE NEUE ...)

SATZUNG in der Fassung vom 27.09.2020



§ 8 Organe des Vereins 

1. Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) Vertretung der Gesellschafterin
d) Ausbildungsrat

§ 9 Die Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung findet mindestens 
einmal jährlich statt. Sie wird vom Vorstand durch 
schriftliche Einladung, per Mail oder Fax einberufen. 
Die Einberufung muss mindestens vierzehn Tage vor 
dem Termin der Mitgliederversammlung erfolgen und 
die vom gesamten Vorstand festzusetzende Tages-
ordnung enthalten. Die 14-Tages-Frist läuft mit dem 
Tage, der der Absendung der Einladung an die von 
dem Mitglied zuletzt genannten Kontaktdaten (Post- 
oder Mailadresse bzw. Faxnr.) folgt. Jedes Mitglied ist 
verpflichtet, sofern es eine Emailadresse hat, diese 
schriftlich dem Vorstand mitzuteilen.

2. Anträge an die Mitgliederversammlung aus der Reihe 
der Mitglieder sind dem Vorstand bis vierzehn Tage 
vorher mit kurzer Begründung schriftlich einzureichen. 

3. Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einberufen, wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert, ebenso auf schriftliches Verlangen von 
mindestens einem Zehntel aller ordentlichen Mitglieder 
unter Angabe der vorgeschlagenen Tagesordnung. Für 
die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten 
die Bestimmungen über die ordentliche Mitglieder-
versammlung entsprechend. 

4. Die Mitgliederversammlung beschließt unter 
anderem: 
a) die Genehmigung der Bilanz und der Jahresrechnung 
b) die Entlastung des Vorstandes 
c) Neuwahl des Vorstandes 
d) Beschlussfassung über den jährlichen Vereinshaus-

halt 
e) Wahl zweier RevisorInnen, die weder dem Vorstand 

noch einem vom Vorstand berufenen Gremium 
angehören dürfen. 

f ) Satzungsänderungen 
g) Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
h) Anträge des Vorstandes und der Mitglieder 
i) die Auflösung des Vereins. 

5. Die Mitgliederversammlung bestätigt: a) Neuauf-
nahmen von ordentlichen und fördernden Mitgliedern 
auf Vorschlag des Vorstandes. b) den Ausschluss von 
Mitgliedern. 

6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 
alle Mitglieder termingerecht eingeladen sind. 

7. Die Beschlussfassung erfolgt durch die relative 
Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

8. Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dem 
Vorstand die Aufwendungen ggf. auch im Rahmen der 
Ehrenamtspauschale des Einkommenssteuergesetzes 
in der jeweiligen Fassung zu erstatten.

§ 10 Der Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei bis höchs-
tens sechs gewählten Mitgliedern, die einer internen 
Funktionsteilung unterliegen. Es sind dies: 
a) 1. Vorsitzende(r) 
b) 2. Vorsitzende(r) 

c) 3. Vorsitzende(r) 
d) SchatzmeisterIn
e) SchriftführerIn
f ) ggf. ein weiteres Mitglied

Ein Vorstandsmitglied kann mehrere Vorstandsämter 
übernehmen.

2. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand. 
Die Verteilung der Ämter (§ 9, 1 d-f ) erfolgt durch den 
Vorstand. Die Wahlen erfolgen schriftlich in geheimer 
Abstimmung. 

3. Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Er führt die laufenden Geschäfte des Vereins. 
Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben 
nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, bis ihre 
NachfolgerInnen gewählt sind und ihr Amt antreten 
können. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor 
Ablauf ihrer/seiner Amtszeit aus, so kann der Vorstand 
ein ordentliches Mitglied zum Vorstandsmitglied bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung wählen. Diese 
Mitgliederversammlung wählt ein neues Vorstands-
mitglied für den Rest der Amtszeit. Wiederwahl ist 
möglich. 

4. In den Vorstand können nur ordentliche Mitglieder 
gewählt werden, die mindestens 1 Jahr ordentliches 
Mitglied im Verein sind. Mindestens zwei Vorstands-
mitglieder sollen eine GfG-Weiterbildung absolviert 
haben.

5. Die/der 1., 2. und 3. Vorsitzende sind geschäfts-
führende, vertretungsbefugte Vorstände im Sinne 
des § 26 BGB. 

6. Jeweils zwei von ihnen vertreten den Verein gericht-
lich und außergerichtlich in allen Vereinsangelegen-
heiten gemeinschaftlich. Im Innenverhältnis sind sie 
an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und 
des Vorstandes gebunden. 

7. Die Vertretungsmacht des geschäftsführenden 
Vorstandes wird insofern beschränkt, als diejenigen 
Rechtshandlungen, welche den Verein vermögens-
rechtlich zu Leistungen von mehr als 300 € für den 
Einzelfall verpflichten, der mehrheitlichen Zustimmung 
des Vorstandes bedürfen. 

8. Die Vereinsämter sind Ehrenämter. 

9. Übersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare 
Maß ehrenamtlicher Tätigkeit, so kann ein(e) haupt-
amtliche(r) GeschäftsführerIn und bei Bedarf weitere 
MitarbeiterInnen bestellt werden. Für diese Kräfte 
dürfen keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen 
gezahlt werden. 

10. Hauptamtlich für den Verein tätige MitarbeiterInnen 
dürfen dem Vorstand nicht angehören. 

11. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder eingeladen und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder - darunter die/der Vorsitzende oder die/
der stellvertretende Vorsitzende - anwesend sind. Er 
entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. 

12. Bei Stimmengleichheit muss eine weitere Sitzung 
des Vorstandes einberufen werden. 

13. Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftig-
keit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden, 
wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 
dem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. 
Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbe-
schlüsse sind schriftlich niederzulegen und von zwei 
Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

14. Die Sitzungen des Vorstandes sind für ordentliche 
Mitglieder offen.

15. Die Vertretung des Vereins als Gesellschafterin 
erfolgt durch zwei, in den Mitgliederversammlungen 
parallel zum Vorstand zu wählende, Mitglieder des 
Vereins, die gleichzeitig Mitglieder des Vorstandes sein 
können und diese Rolle unabhängig von allen anderen 
Aufgaben und Funktionen wahrnehmen.

16. Der Ausbildungsrat setzt sich zusammen aus der 
Gesamtheit der Ausbilderinnen. Er ist verantwortlich 
für die Inhalte der Ausbildung (Entwicklung von 
Curricula, Regeln der Durchführung, u. ä.) und ist 
bei Entscheidungen des Vorstandes über finanzielle 
Sachverhalte die die Ausbildung betreffen, mit ein-
zubeziehen. 

§ 11 Satzungsänderung 

1. Bei Beschlüssen über die Änderung der Satzung ist 
eine Stimmenmehrheit von 3/4 der anwesenden Mit-
glieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in 
der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 
wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen 
wurde und der Einladung sowohl der bisherige wie 
auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt 
worden waren.

2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- 
oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt 
werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereins-
mitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

§ 12 Beurkundung von Beschlüssen

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederver-
sammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und von der/dem jeweiligen Versamm-
lungsleiterIn und der/dem ProtokollführerIn der Sitzung 
zu unterzeichnen. 

§ 13 Auflösung des Vereins und Vermögens-
bindung 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer 
satzungsgemäß berufenen Mitgliederversammlung 
durch eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederver-
sammlung anwesenden Mitglieder beschlossen 
werden. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger 
Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung gefasst werden. 

2. Für den Fall der Auflösung des Vereins werden die drei 
Mitglieder des Vorstandes bzw. deren StellvertreterIn-
nen zu LiquidatorInnen ernannt. Zur Beschlussfassung 
der Liquidator-Innen ist Einstimmigkeit erforderlich. 
Rechte und Pflichten der LiquidatorInnen bestimmen 
sich im Übrigen nach den Vorschriften des § 47 ff. des 
BGB über die Liquidation. 

3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
Landesverband Berlin e. V., der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat.

Gesellschaft für Geburtsvorbereitung  
– Familienbildung und Frauengesundheit –  
Bundesverband e. V. 

Pohlstr. 28, 10785 Berlin, Tel.030/45 026920
E-Mail: gfg@gfg-bv.de, Web: www.gfg-bv.de 
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FORTBILDUNGEN DES LANDESVERBANDS 
BERLIN-BRANDENBURG
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"Corona und Kinder" – Weiterbildung mit Herbert & Dorothea Renz-Polster

Am 2.10.2020 fand eine weitere und für dieses Jahr letzte 
Weiterbildung für die Mitgliedsfrauen des Landesverbandes 
Berlin/Brandenburg statt. Lange geplant und bereits im Herbst 
letzten Jahres vereinbart, konnten wir trotz der besonderen 
Situation rund um Corona an dem Termin festhalten und haben 
uns wieder einmal ins Philantow in Teltow eingemietet. Nach 
den vorangegangenen guten Erfahrungen in der wunderschönen 
Cafeteria des Mehrgenerationenhauses würden wir auch für 
kommende Planungen daran festhalten, zumal die Bedingungen 
in Brandenburg aktuell immer noch weniger restriktiv sind, was 
die Hygiene betrifft, als im benachbarten Berlin.

Herbert und Dorothea Renz-Polster verbrachten einen Familien-
urlaub in Berlin und so konnte ihnen ein weiter Anfahrtsweg aus 
dem Allgäu erspart bleiben. Nachdem lange Zeit recht unklar 
war, für welches der vielen Themen, die Herbert im Gepäck hat, 
wir uns entscheiden, haben wir uns dann doch aufgrund der 
aktuellen Situation für Corona und Kinder entschieden. 

Fast brandaktuell erschien dazu im August 2020 die 4. 
aktualisierte Auflage des e-books „Alles über Corona“ (www.
kinder-verstehen.de/produkt/alles-ueber-corona/), in dem wir 
sehr gut recherchierte Fakten und Hintergrundwissen zu Corona 
auf Basis vieler Auswertungen wissenschaftlicher Studien 
von Herbert Renz-Polster finden. Demzufolge ging es in der 
Einleitung des Abends um allerlei Fachwissen rund um den 
Virus, was wir bisher wissen und neu dazugelernt haben, aber 
auch wie er sich weltweit verhält und ausbreitet. Spannend war 
bestimmt für die Mehrheit von uns zu hören, dass Gebiete, für 
die ein totaler Kollaps prognostiziert wurde (C. Drosten (RKI) im 
Frühjahr 2020: "Da wird es Szenen geben, die wir uns so heute 
nicht vorstellen können.") mittlerweile eine sehr hohe Durch-
seuchungsrate verzeichnen, bei einer eher niedrigen Mortalität 
im internationalen Vergleich. Andere Länder hingegen kämp-
fen immer noch gegen hohe Infektionszahlen mit schweren 
Krankheitsfolgen an und konnten die hohen Ansteckungsraten 
nur partiell eindämmen. Welche Risiken hier bei einer Infektion 
bestehen und welche Vorerkrankungen dabei eine Rolle 
spielen, war für uns ebenso interessant wie die Tatsache, 
dass nicht nur ein gutes Immunsystem und ein gesundes 
Herz-Kreislaufsystem relevant für gute Abwehrmechanismen 
sind, sondern auch das Alter eine gewisse zentrale Rolle spielt. 
So gibt es mittlerweile auch aus der Sicht von Herbert eine 
Vielzahl Hinweise, dass Kinder im Infektionsgeschehen eine 
eher untergeordnete Rolle spielen und durch ihr Mitwirken 
eher mildere Krankheitsverläufe zu verzeichnen sind. Kinder 
geben deutlich geringe Viruslasten weiter und erkranken 
selten schwer an einer Infektion. Insofern kann man auch 

Rückschlüsse aus dem Verlauf der Pandemie in Afrika ziehen, wo 
wir eine sehr junge Bevölkerung finden (fast 50% ist  jünger als 15 
Jahre) – im Vergleich dazu liegt der prozentuale Anteil der Kinder 
(bis 14 Jahre) in Deutschland bei nur 10%. Auch die große Zahl 
von Menschen mit den sogenannten Zivilisationskrankheiten 
wie Diabetes, Adipositas, koronare Herzerkrankungen, Bluthoch-
druck u.a. hat, neben dem Alter, einen starken Einfluss auf die 
Schwere der Krankheitsverläufe zum Beispiel in Nordamerika 
und Italien gehabt. Viele weitere fachlich fundierte Informa-
tionen dazu findet man in der Corona Broschüre von Herbert, 
welche ich wirklich jedem ans Herz legen kann, da man oft von 
der hiesigen Berichterstattung verunsichert und nicht wirklich 
gut aufgeklärt wird. 

Welche Konsequenzen hat die aktuelle Situation für unsere 
Arbeit mit Familien und Kindern? Gerne hätten wir dazu 
eine passende Antwort bekommen, was natürlich schlichtweg 
unmöglich vorhersehbar ist. Jedoch gibt es auch schon kleine 
Lichtblicke am Horizont und wir dürfen vielleicht sogar recht 
bald mit neueren Antigentests rechnen, die alltagstauglich und 
leicht zu handhaben sind und die vielleicht das Leben in vielen 
Bereichen einfacher gestalten. Auch würde ein einheitliches 
Verständnis der anzuwendenden bzw. erforderlichen Hygiene-
maßnahmen uns den Umgang in der Kurs-und Beratungstätigkeit 
erleichtern – denn so wie es aktuell und willkürlich gelebt wird, 
ist es nicht immer nachvollziehbar und auch aus Herberts Sicht 
zum Teil übertrieben und unnötig, zumindest was die Flächen-
desinfektion und den gesunden Umgang mit der Handhygiene 
betrifft. Wir hoffen einfach darauf, dass der politische Weg in der 
Umsetzung notwendiger Verhaltensregeln hier einheitlicher und 
strukturierter wird und uns das Leben und Arbeiten nicht noch 
schwerer macht als nötig.
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Weiterbildung mit Nicola Schmidt zum Thema "Tipps für den Alltag mit 
Kindern: Gehirngerechtes Stressmanagement & Achtsamkeit"

Wir hatten das große Glück am 22. August Nicola Schmidt zum 
Thema Stressmanagement & Achtsamkeit im Alltag mit Kindern 
im Philantow in Treptow zu hören und mit ihr ins Gespräch zu 
kommen. 

Nicola Schmidt beschäftigt sich seit der Geburt ihres ersten 
Kindes 2008 damit, was “artgerecht” für Babys, Kleinkinder 
und ihre Umgebung ist. Sie gründete das artgerecht-Projekt, 
recherchiert, schreibt und lehrt, konzipiert und leitet Camps 
für Familien, sowie Aus- und Fortbildungen zum Artgerecht-
Projekt. Zudem ist sie Mitglied der World Association for Infant 
Mental Health (WAIMH) sowie der Initative Babyfreundlich.
org und arbeitet als Referentin für große Firmen sowie für den 
Kinderschutzbund und die Frühen Hilfen. Sie ist Bestseller-
autorin und auch durch ihre Präsenz in den Social Media unter 
den jungen Eltern recht bekannt. Der Workshop war also nicht 
nur aufgrund des Inhalts für unser eigenes Stressmanagement 
(nicht nur mit Kindern), sondern und vor allem auch für unsere 
Arbeit mit Familien und Kindern sehr interessant und ich denke, 
nicht nur für mich, sehr nachhaltig. Also hier erstmal ein großes 
Dankeschön an den GfG Landesverband Berlin-Brandenburg 
für die Organisation und überhaupt für das Ermöglichen dieser 
und weiterer sehr interessanter Fortbildungen.

In ihrem artgerecht-Projekt geht es vor allem darum, dass wir 
in unserer heutigen Gesellschaft so gar nicht “artgerecht” leben 
und wie wir aber in dieser schnelllebigen Zeit, meist auf uns 
allein gestellt als Familie, durch achtsame Kommunikation die 
Bedürfnisse und Grenzen aller sehen und passende Lösungen 
finden. Einer ihrer Leitsätze: “Es braucht ein Dorf, um ein 
Kind zu erziehen.” Doch dieses Dorf oder Clanleben haben 
wir meist nicht und das zeigt sich auch oft im stressigen 
Alltag. Eltern müssen arbeiten, Haushalt, Kinderbetreuung, 
Freizeitaktivitäten, eigene Bedürfnisse etc. oft allein und in 
Eigenregie bewältigen, da ist der Stresspegel oft auf Anschlag. 
Nicola ging nicht nur auf die achtsame Kommunikation in 
Stresssituationen ein, sondern auch darauf, was da in unserem 
Gehirn passiert im Stressmodus. Und was helfen kann, gar 

nicht erst in diesen Modus zu kommen. Denn ist unser 
Gehirn erstmal im Stressmodus, so handeln wir nicht mehr 
bewusst und sind emotionslos, wir handeln so als würde uns 
ein Löwe verfolgen...diese Mechanismen im Gehirn sind für 
Überlebenssituationen “gemacht” und ein Wunder der Natur. 
Aber für das achtsame Miteinander, besonders mit Kindern, 
eher hinderlich. Die Lösung ist, es gar nicht so weit kommen 
zu lassen und wenn zu versuchen durch Entspannung und 
Atmen, Ausatmen vor Allem, wieder aus diesem Stressmodus 
herauszukommen. Eigene Ansprüche zurückschrauben oder 
sie zumindest in Stresssituationen anzupassen – es kann auch 
mal eine Pizza bestellt werden und die Spülmaschine darf auch 
mal angestellt werden, bevor sie komplett gefüllt ist usw. 100% 
im Beruf geben und in der Familie ist einfach nicht machbar 
und die Kindheit ist so kurz. Weniger ist oft mehr, müssen alle 
Freizeitaktivitäten sein, wie können wir es vielleicht für alle 
stressfreier gestalten? Mehrmals am Tag in sich hineinhorchen, 
wie geht es mir, wo stehe ich gerade?! Nicola arbeitet sehr 
gerne mit dem Ampelsystem, also bin ich im grünen Bereich 
oder schon im gelben, auf dem Weg zu rot?! Dabei ist Atmen 
und vor Allem das Ausatmen so wichtig. Es hilft uns zu ent-
spannen, die Muskeln zu entspannen. Gerade Zeitdruck kennen 
Eltern nur zu gut. Das Kind möchte sich nicht anziehen, trödelt 
vor der Schule, wir geraten in Zeitdruck und geben diesen 
Druck weiter an das Kind und was passiert? Nichts... Lieber 
den Druck rausnehmen, pünktlich sein ist nicht das Wichtigste 
und vor Allem nicht zu jedem Preis, sich z.B. einfach mit dem 
Kind gemeinsam hinsetzen und atmen, in den Arm nehmen 
und ohne Druck weitermachen. Ja, nicht immer einfach und 
machbar. Aber wir zeigen den Kindern mit unserem eigenen 
gesunden Umgang mit Stress, wie sie ihn selbst vermeiden 
oder mit ihm am besten umgehen. 

Also in diesem Sinne, Atmen, Stress rausnehmen und die kurze 
Zeit der Kindheit gemeinsam genießen.

Anna Stadler

Einen kleinen spannenden Exkurs gab es noch zu Herberts Buch 
„Erziehung prägt Gesinnung“ – denn wenn wir über Corona ins 
Gespräch kommen, ist auch die derzeitige Situation in den USA 
und das politische Gebaren unter Donald Trump immer wieder 
einige Interpretationen und Einschätzungen wert. Aber auch 
hier die Empfehlung, einen Blick ins Buch zu werfen, denn dort 
geht es vor allem um die Entstehung des von Trump und einigen 
anderen Machtmenschen wie Putin und Bolsonaro gelebten 
autoritären Populismus, der so sehr erschreckend seine Runden 

um den Globus dreht und mit seinen rechtsradikalen Strömun-
gen für Angst und Schrecken sorgt. 

Wir sind dankbar und glücklich, einen so interessanten Abend 
mit Herbert und seiner lieben Frau Doro verbracht zu haben, 
wünschen beiden weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit 
und freuen uns auf ein Wiedersehen irgendwann in Berlin.

Daniela Schramm, Vorstand GfG-LV Berlin-Brandenburg
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Tagesworkshop mit Tanja Sahib: Begleitung von  
Eltern nach traumatisierenden Geburten

Am 19.09.2020 lud der GfG-Landesverband Berlin-Branden-
burg zu einem Tagesworkshop mit der systemischen 
Traumatherapeutin Tanja Sahib ein. Teilgenommen haben im 
Elternzentrum „Philantow“ in Teltow insgesamt 19 Mütter-
pflegerinnen und Doulas. Begonnen wurde der Workshop mit 
einem einführenden Vortrag, anschließend wurden praktische 
Übungen in Kleingruppen erarbeitet. Der inhaltliche Fokus 
lag einerseits auf der Vermittlung von theoretischem Wissen 
zum Vorgang der Traumatisierung bei einer Geburt und den 
sich daraus ergebenden Folgen für die Mutter, aber auch für 
den*die begleitenden Partner*in. Andererseits wollte die 
Referentin die Teilnehmerinnen mit einem kleinen „Methoden 
– Koffer“ voll praktischem Handwerkszeug, wie zum Beispiel 
mit systemischen Fragen, zur Anwendung in der beratenden 
Tätigkeit, entlassen. 

Tanja Sahib dürfte schon vielen Berliner*innen bekannt sein: sie 
ist Diplom- Psychologin und Systemische Traumatherapeutin 
und arbeitet seit zwei Jahrzehnten als Beraterin in der 
Beratungsstelle Familienzelt des Vereins „Selbstbestimmte 
Geburt und Familie e.V.“. Sie begleitet Frauen und ihre 
Familien vor und nach der Geburt eines Kindes. Außerdem 
bietet sie Vorträge, Seminare und Workshops für Hebammen, 
Ärzte*innen und Berater*innen zu ihrem besonderen Fach-
gebiet an: Begleitung nach traumatisch erlebten Geburten und 
krisenhaften Phasen rund um die Geburt eines Kindes. Schon 
unzählige Frauen und Familien durften ihre besonders einfühl-
same Beratung sowohl in ihrer „Traumagruppe“ als auch im 
Einzelsetting, als stärkend, mut-machend und heilsam erleben. 
Tanja Sahib vermag es, mit hoher Fachkompetenz und größter 
Hingabe für ihre Tätigkeit, Menschen tief zu berühren und 
bleibende Spuren zu hinterlassen. 

Eines wurde während des Workshops besonders deutlich: 
Oberste Priorität hat für Sahib in der Beratung, dass die 
gewählte Methode individuell auf die jeweilige Person oder 
Familie zugeschnitten ist. Jede systemische Frage, jede Übung 
und jedes Ritual im Verlauf einer Beratung müssen zur Familie 
passen. Sie fragt: „Wo sitzt der Schmerz? Welches Ritual ist 
hilfreich?“ Aus Erfahrung weiß sie, dass z.B. „das Baderitual“ 
nach einer traumatischen Kaiserschnittgeburt zwar von vielen 
Müttern als heilsam erlebt wird, dennoch nicht zu jeder Frau 
passt. So ermutigt sie die Teilnehmerinnen, sich auf den Weg 
zu machen, gemeinsam ein eigens zur Familie passendes Ritual 
zu finden. „Ich habe gelernt: um zu heilen ist es nie zu spät! 
Rituale können auch noch Jahrzehnte nach der Geburt heil-
sam wirken.“ Hierzu hat sie ein sehr berührendes Fallbeispiel 
eines Mutter– Sohn– Paares vorgetragen, welche sich nach 22 
Jahren verdrängtem Geburtstrauma ein gemeinsames Ritual 
ausgedacht haben und sehr gestärkt daraus hervorgegangen 
sind. 

Ein weiteres 
Kernelement des 
Workshops waren 
die systemischen 
Fragen: „Wichtig 
ist nicht, dass ihr 
den Frauen, die ihr 
begleitet, auf alles 
eine Antwort geben 
könnt, sondern 
dass ihr richtig gute 
Fragen stellt!“ Dass darin eine große Unterstützung besteht, 
konnte Sahib mit Fallbeispielen aus ihrer Praxis lebhaft darstellen. 
Zur Übung hat sie die Teilnehmerinnen in Kleingruppenarbeiten in 
die lösungsorientierte Gesprächsführung eintauchen lassen. Die 
Ergebnisse dieser Übungen waren für viele Frauen überraschend 
emotional, da sich die gezielte Fragestellung sehr berührend und 
erkenntnisreich auswirkte. Diese Selbsterfahrung können die 
Teilnehmerinnen als Schatz mit in ihre Tätigkeitsfelder tragen. 

Dass die von Sahib vorgestellten Methoden und insbesondere 
das Wissen über traumatisierende Geburten für die Anwesenden 
von großem Wert sind, war Konsens in der abschließenden 
Diskussionsrunde. Über die Missstände in den Kreissälen wurden 
empört, wütend und traurig Erfahrungen ausgetauscht, aber vor 
allem wurde der große Wunsch aller deutlich: wie schön wäre es, 
wenn das Geburtssystem die Mütter ohne Traumatisierung 
aus dem Kreissaal entlassen würde! 

Bis dieser Wunsch in Erfüllung geht, hat Tanja Sahib unseren 
Methoden-Koffer randvoll mit Wissen und praktischen 
Anwendungen gefüllt. Die Doulas wurden sensibilisiert, wie sie 
eine Dissoziation der Frau unter der Geburt erkennen und der 
Gebärenden Sicherheit geben können. Die Mütterpflegerinnen 
wurden in der Wahrnehmung posttraumatischer Belastungs-
symptome geschult und wie sie sich beim Erkennen dieser am 
besten verhalten. Nur schade, dass die Zeit so schnell vorbeiging, 
wir hätten ihr noch viele Stunden gebannt zuhören können. 
Aus Sahib´s Fallbeispielen spricht so viel Erfahrung, Sanftmut, 
Authentizität und immer Wertschätzung für ihre Klient*innen. 
Nun, da sie allmählich aus der aktiven Beratungstätigkeit schrei-
tet, hinterlässt sie riesige Fußstapfen… 

Joana Sommer

Wer weiterführendes Interesse an den Inhalten ihrer Arbeit hat, dem sind ihre 
drei Bücher sehr zu empfehlen: 

„Es ist vorbei – ich weiß es nur noch nicht. Bewältigung traumatischer Geburts-
erfahrungen.“

„Darauf waren wir nicht vorbereitet. Psychische Krisen rund um die Geburt 
eines Kindes verstehen und überwinden.“

„Geburt als Übergangsritual. Systemisch-traumatherapeutische Interventionen 
in Familien.“
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Mareike ist am 28.8.2021 in ihrem Haus in Potsdam völlig 
überraschend und plötzlich gestorben. 

Worte für das noch Unfassbare zu finden fällt schwer. 
Gefühle sind viele da: Traurigkeit, Betroffenheit, Demut 
vor all dem, was wir mit unserem Verstand nicht erfassen 
können und was dennoch geschieht und tiefes Mitgefühl für 
ihre Familie.

Meine persönliche Erinnerung an Mareike beginnt 2017, 
als sie die Weiterbildung zur GfG-Familienbegleiterin® 
absolvierte. Nach der Qualifizierung zur Ausbilderin leitete 
sie, gemeinsam mit Svenja Fröhling,  2020/2021 die Weiter-
bildung zur GfG-Familienbegleiterin®. In dieser Zeit lernte 
ich sie nicht nur besser kennen, sondern sehr schätzen.

Ich habe Mareike als eine empathische, ruhige und tief-
gründige Frau erlebt. Sie hatte viel zu sagen und scheute 
sich nicht, sich klar zu positionieren – ohne andere dabei zu 
verdrängen. Ihre feine Art hat mich berührt und beeindruckt: 
respektvoll, klar, authentisch, mitfühlend, liebevoll, voraus-
schauend, umsichtig. Sie war sich der Höhen und Tiefen des 
Lebens bewusst, konnte Zweifel zulassen und war neugierig 
und offen für die Meinung anderer. 

Mareike war für die GfG, die sich für das Wohl von Frauen, 
Kindern und Familien einsetzt, eine große Bereicherung. Sie 

brachte reflektiert ihre Erfahrungen als zweifache Mutter 
und als Geschäftsführerin einer Kindertagesstätte ein und 
lebte eine zentrale Grundhaltung der GfG: das Erfahrungs-
wissen von uns Frauen und Müttern wertzuschätzen und 
mit fundiertem Fachwissen zu verbinden.  Das hat sie als 
GfG-Ausbildern besonders qualifiziert. 

Mareike hat als GfG-Familienbegleiterin® zahlreiche Fabel®-
Kurse gegeben und dadurch junge Mütter beim Übergang 
in diese neue Lebensphase unterstützt.  Ihre große Leiden-
schaft wurde dann die Mütterpflege, die sie in Potsdam 
ausübte. 

Im Kreis der GfG-Ausbilderinnen hat Mareike durch ihre 
ruhige und umsichtige Art wichtige Impulse gesetzt und das 
Gremium fachlich bereichert. 

Wir danken Mareike für ihre engagierte Mitarbeit und für 
alles, was wir von ihr lernen durften.  
Sie wird uns fehlen.   

In liebevollem Gedenken

Sigrun Katins-Taheri Alexandra Winkel
Geschäftsführung  GfG-Bundesvorstand 
GfG-Akademie gGmbH i.G.  

Mareike Träger
Wir trauern um
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Ich lernte Mareike kennen, als ich im Sommer 2017 zum 
ersten Mal die Räume der GfG in Berlin betrat, um dort 

am Orientierungstag teilzunehmen. Es war ein wenig wie 
„Liebe auf den ersten Blick“ von meiner Seite aus. Wir hatten 
sehr schnell einen Draht zueinander gefunden und ich weiß 
noch, wie sehr ich hoffte, dass Mareike sich ebenfalls für die 
Weiterbildung entscheiden würde. Ich war mir sicher: Ich 
wollte Mareike einfach gern an meiner Seite haben. Und so 
kam es dann auch. In den 1,5 Jahren unserer Weiterbildung 
zur Familienbegleitung wurden wir Freundinnen, teilweise 
enge Vertraute. Wir teilten Themen miteinander, die ich bis 
dahin mit niemandem so geteilt hatte. Ich glaube, es ging ihr 
ähnlich.

Als ich zum Ende unserer Weiterbildung in einen persön-
lichen Umbruch geriet, war Mareike für mich da. Jeden 
Tag. Sie hat mir Stunde um Stunde zugehört und nicht 
nur das – Mareike hatte immer einen Rat auf den Lippen. 
Und mit Rat meine ich wirklich wertvolle Hilfe, die mich 
stets weitergebracht hat. Denn so war Mareike, das hat sie 
ausgemacht und zu einer solch besonderen Person gemacht, 
die sie war. Mareike hat nie vorschnell geurteilt, sie hat 
immer den Menschen „dahinter“ gesucht und war in ihren 
Einschätzungen oft unheimlich treffsicher. So treffsicher, 
dass es für manch einen bestimmt das ein oder andere Mal 
schmerzhaft war. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer Art, 
Dinge zu betrachten und zu beleuchten, nicht nur bei mir 
den ein oder anderen Prozess angestoßen hat.

Als wir nach dem Abschluss unserer Weiterbildung gefragt 
wurden, ob wir uns vorstellen könnten, die Ausbildung in 
Berlin zu übernehmen, war für uns klar, wir machen das 
und zwar als Duo. Als Hospitantin und später auch als 
Ausbilderin flogen Mareike die Herzen der Teilnehmerinnen 
zu, weil auch hier schnell alle erkannt hatten: Wenn man 
Mareike um Rat oder Feedback gebeten hat, dann war es 
immer wertschätzend, warm und wunderbar aufrichtig. 

Die GfG und die damit verbundenen Tätigkeiten waren 
Mareikes Herzensthema. In ihrer Arbeit als Kursleiterin und 
noch mehr als Mütterpflegerin ging sie auf. Ich denke, jede 
Mutter, die von Mareike ein Stück ihres Weges begleitet 
wurde, wird nachhaltig gestärkt daraus hervorgegangen 
sein. Ihre liebevolle und dabei kompetente Art zu vermitteln, 
wie man die Bedürfnisse seiner Kinder erkennt und sich 
dabei selbst nicht aus den Augen verliert, war ein Geschenk. 
Mareike war dabei nicht nur in der Theorie unterwegs, sie 
hat tatsächlich vorgelebt, was sie anderen vermitteln wollte. 

Ich habe Mareike als bedingungslos liebende Mutter erlebt, 
die ihren Kindern stets auf Augenhöhe begegnet ist und 
dabei nie vergessen hat, sie selbst zu sein. Sie verstand es 
einzigartig gut, sich Raum für ihre Bedürfnisse zu schaffen 
und trotzdem mit vollem Herzen und Einsatz für ihre beiden 
Töchter da zu sein. Ich mag mir kaum vorstellen, welche 
Lücke Mareikes viel zu früher Tod in diese Familie reißt, 
deren starke Mitte sie zweifellos war.

Als wir 2020 mitten in der Corona Pandemie unseren ersten 
Durchgang als Ausbilderinnen für die Familienbegleitung 
begannen, waren wir zuversichtlich, dass wir nach dieser 
Runde für alles gewappnet sein würden. Stunde um Stunde 
haben wir zusammen bei Zoom verbracht, Konzepte neu 
gestrickt, Termine verschoben und uns gegenseitig unter-
stützt. Wir hatten doch das gemeinsame Ziel: 12 tolle Frauen 
auf ihrem Weg zur Familienbegleiterin bestmöglich zu 
begleiten, damit noch mehr Familien von dieser wertvollen 
Arbeit profitieren können. Im Juni 2021 konnten wir nach 
langer Zeit wieder in Präsenz unterrichten und ich durfte 
Mareike endlich einmal wieder richtig in die Arme schließen. 
Dass dies das letzte Mal sein würde, konnte ich damals nicht 
wissen. 

Für das, was passiert ist, fehlen mir die Worte. Verstehen 
kann ich es schon gar nicht. 

Wie soll man auch einen Sinn darin finden, dass eine so 
wertvolle und einzigartige Person viel zu früh aus dem 
Leben gerissen wird? Mareike hatte noch so viele Pläne, 
sie freute sich über jeden ihrer Geburtstage und feierte 
das älter werden voll Dankbarkeit dem Leben gegenüber. 
Einen ihrer Pläne werde ich nun für uns beide vollenden, 
indem ich unsere Weiterbildungsgruppe zu ihrem Abschluss 
führe. Wie gerne hätte ich am Ende die Zertifikate mit ihr 
gemeinsam überreicht. Nun werde ich es ohne Mareike tun 
müssen. Aber ich weiß, ich werde dabei nicht allein sein. Im 
Herzen habe ich Mareike dabei und all das, was ich von ihr 
lernen dufte und was sie mir in unserer gemeinsamen Zeit 
geschenkt hat: Demut, Wärme, Wertschätzung und ganz viel 
Liebe. 

Liebe Mareike, ich bin unendlich dankbar, dass du als 
Kollegin und vor allem als Freundin an meiner Seite gewesen 
bist. Und wie du es schreiben würdest: Mach’s gut, Puppe!

Svenja Fröhling
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BÜCHER REZENSIONEN

Anine van der Meer 
Die Sprache unserer  
Ursprungsmutter MA 

Anine van der Meer legt eine beeindruckend umfang-
reiche Sammlung von Darstellungen des Weiblichen in 
den letzten 40 000 Jahren vor, die sowohl zum darin 
Stöbern als auch zum systematischen Durcharbeiten 
einlädt. Das erfordert allerdings einiges an Zeit, denn 
ihr reich bebildertes Werk umfasst über 600 Seiten. 
Dafür ermöglicht es eine Vielzahl neuer Erkennt-
nisse, denn über Darstellungen des Weiblichen, den 
(männlichen?) Blick auf das Weibliche, lassen sich 
Rückschlüsse auf Frauengeschichte ziehen.

Archäologische Funde wurden und werden immer 
im Wertesystem des Betrachters interpretiert, und 
da Archäologen über lange Zeit ausschließlich 
Männer waren, konnten Frauen und ihre Sphären 
nicht wahrgenommen werden. Anine van der 
Meers Buch ändert das.

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert:
Teil I geht chronologisch vor und beschreibt 
Darstellungen von 40 000 v. u. Z. bis zum 
Beginn unserer Zeitrechnung. Gezeigt und beschrieben wird 
z.B. auch die „Venus vom Hohle Fels“, die 2008 am Südfuss der 
Schwäbischen Alb gefunden wurde. Sie ist ca. 35 000 bis 40 000 
Jahre alt und gehört zu den weltweit ältesten plastischen Dar-
stellungen eines Menschen. Der erste Teil macht deutlich, dass in 
paläolithischen und neolithischen Kulturen die Darstellung des 
Weiblichen mehrheitlich überwiegt.

Teil II untersucht das weibliche Symbolsystem von 10 000 v. u. Z. 
bis zum Jahr 0 und darüber hinaus sowie die Patriarchalisierung 
und die damit verbundene Verzerrung dieses Symbolsystems. Es 
wird darauf eingegangen, mit welchen Tieren, an welchen Orten, 
mit welchen Bäumen und Pflanzen die „Lady“ dargestellt wird, in 
welcher Körperhaltung, mit welcher Kleidung, Schmuck, Frisur 
etc. Es ist verblüffend, wie weit diese Symbolsprache bis in die 
heutige Zeit reicht und welche Erkenntnisse sich daraus ergeben. 
So wird zum Beispiel klar, warum Adam, als er begann, sich seiner 
Nacktheit zu schämen, so schnell ein Feigenblatt zur Hand hatte. 
Und auch der Begriff des „gehörnten Ehemannes“ erklärt sich.

Anine van der Meer nennt die Darstellungen „Venus“ und 
„Ladys“. Über lange Strecken hatte ich mit diesen Bezeichnungen 
Probleme. Sie erschienen mir zu oberflächlich und lässig für das 
Dargestellte, zu nah an patriarchaler Reduzierung des Weib-

lichen auf Erotik, zu nah an der Etikettierung jeder gefundenen 
Frauendarstellung als „Venus von …. “. Anine van der Meer erklärt 
ihre Wortwahl im Vorwort und ich finde es dringend notwendig, 
dieses zu lesen. Es ist zu befürchten, dass bei einem flüchtigen 
Blick die Intention des Buches und die Tiefe der Betrachtungen 
nicht verstanden werden können.

Mich hat das Buch in erster Linie unter dem Aspekt von 
Schwangerschaft und Geburt interessiert und hier kann ich 
Anine van der Meers Ausführungen in weiten Teilen nicht folgen.

Anine van der Meer:  
Die Sprache unserer Ursprungsmutter MA  
Die Entwicklung des Frauenbildes in 40.000 Jahren globaler 
„Venus“-Kunst

Christel Göttert Verlag, 2020; 25 x 28,5 cm,  
664 Seiten, 69,95 € 
ISBN: 978-3-939623-60-1
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Die meisten der Schwangeren, die Anine van der Meer im 
ersten Teil beschreibt, sind in meinen Augen nicht eindeutig 
schwanger, sondern es könnte sich durchaus auch um ältere 
Frauen handeln. Als Beispiel dafür möchte ich die Venus von 
Laussel, 25 000 bis 20 000 v. u. Z., nennen. Auf S. 71 steht, 
dass sie laut GynäkologInnen, die ihre Körperhaltung studiert 
haben, eine werdende Mutter ist und kurz vor der Nieder-
kunft steht. Ich sehe hingegen eine ältere Frau, die im Laufe 
ihres Lebens geboren hat. Ich bin Abbildungen der Venus 
von Laussel schon oft begegnet und obwohl ich mich viel mit 
Schwangerschaft und Geburt beschäftige, habe ich sie noch 
nie damit in Zusammenhang gebracht. Sind die Leiber älterer 
Frauen in unserer Welt so unsichtbar gemacht worden, dass 
von jedem Bauch angenommen wird, es handle sich um 
eine Schwangerschaft? Hat das damit zu tun, dass Frauen 
während der letzten Jahrhunderte keine andere Göttin zur 
Identifikation geblieben ist außer einer Maria, die jung und 
im gebärfähigen Alter ist?

Anine van der Meer sagt, dass die „Venus als üppige 
schwangere Lady“ regelmäßig dargestellt wird. Das sei nicht 
ohne Grund so, wenn wir bedenken, dass Geburten für 
Homo Sapiens-Frauen mit extremen Risiken behaftet waren. 
„Das ist so, seit wir aufrecht gehen.“ (S.95) finde ich wenig 
einleuchtend, denn der aufrechte Gang ist sehr viel älter 
als der Homo Sapiens. Macht eine mangelhafte weibliche 
Anatomie Geburten gefährlich – und das schon seit Beginn 
der Menschwerdung? Das hört sich in meinen Ohren eher 
nach einer patriarchalen Verzerrung an – und zur Entlarvung 
solcher Verzerrungen ist Anine van der Meer doch eigentlich 
angetreten.

Mir erscheint es vielmehr so, dass Schwangerschaft im 
Paläolithikum und Neolithikum auffallend wenig dargestellt 
wird. Ähnlich sieht es bei der Geburt aus: es gibt frühe 
Felszeichnungen, die unzweifelhaft Geburt darstellen, so z.B. 
auf S. 96 eine Felsmalerei aus dem Jemen der Altsteinzeit. 
Bei vielen der plastischen Darstellungen allerdings hege 
ich Zweifel, ob tatsächlich Geburt gemeint ist. Als Beispiel 
möchte ich die gebärende Getreide-Göttin von Catal Höyük, 
6500-6000 v. u. Z. auf dem Bucheinband anführen. Sie 
erscheint auch auf S. 581 in Kapitel 7 unter der Überschrift: 
auf einem Gebär-Hocker. Ich sehe hier keinen schwangeren 
Bauch, keine Gebärende, keine Anstrengung oder zumindest 
Konzentration, keine Körperhaltung, die ein Mitschieben 
signalisiert, kein Bemühen, sich mit den Händen an etwas 
festzuhalten, was für Geburt doch so typisch wäre. Ich sehe 
vielmehr eine thronende, stolze Haltung und den Bauch einer 
älteren Frau. Und selbst wenn die kleine Kugel zwischen den 
Beinen das bereits geborene Kind darstellen sollte – warum 

verharrt die frischgebackene Mutter in ihrer aufrechten, 
thronenden Position, warum wendet sie sich nicht ihrem 
Neugeborenen zu?

Ähnliche Bedenken habe ich bezüglich der Interpretationen 
von Geburtsdarstellungen mit Gebärseilen, die sich auf dem 
Körper abzeichnen. Besonders zweifelhaft aber erscheint mir 
die Interpretation der Abbildung auf S. 582 als „Modell einer 
Miniatur-Entbindungsklinik“ aus Zypern, 3000 v. u. Z. Ange-
sichts der Tatsache, dass Geburt weltweit erst vor knapp 100 
Jahren begann, sich aus dem häuslichen Bereich in Kliniken 
zu verlagern, erscheint solch ein Modell doch sehr fraglich. Im 
Text heißt es, das Modell sei zusammen mit Steinwerkzeugen 
gefunden worden, die mit dem Geburtsvorgang zu tun 
haben. Welche Steinwerkzeuge sollten denn bitte mit dem 
Geburtsvorgang zu tun gehabt haben? Außer eventuell einer 
Steinklinge, um die Nabelschnur zu durchtrennen. Leider gibt 
der Text darauf keine Antwort.

Auch die Tatsache, dass Mütter mit einem Baby an ihrer 
Brust erst ab 9000 v. u. Z. dargestellt werden, könnte darauf 
hinweisen, dass es über einen langen Zeitraum keinen 
Grund dafür oder kein Bedürfnis danach gab, eine Mutter 
mit ihrem Baby darzustellen.

Ist es möglich, dass im Paläolithikum und im Neo-
lithikum Schwangerschaft und Geburt weder kultische 
noch hochpathologische Vorgänge waren, sondern etwas 
Beiläufig-Normales und deshalb nichts Darstellenswertes? 
Kann es sein, dass es sich bei dem Verorten von Kulten und 
Riten allerhöchster Wertschätzung rund um Geburt und 
Schwangerschaft um Rückprojektionen von Frauen des 
21. Jahrhunderts handelt, denen die Fähigkeit zu gebären 
sukzessive abgesprochen wurde und wird?

War die Herauslösung der Geburt aus dem Alltäglich-
Natürlichen die Bedingung für die spätere patriarchale 
Reduzierung des Weiblichen auf die Gebärfähigkeit – 
gefolgt von einer Pathologisierung von Schwangerschaft 
und Geburt bis hin zu Reproduktionsmedizin und heutiger 
Forschung an einer künstlichen Gebärmutter – der 
„Befreiung“ der Frauen von Schwangerschaft und Geburt?

In Bezug auf die Themen Schwangerschaft und Geburt löst 
sich das Buch nicht von der gängigen patriarchalen Sicht-
weise. Aber die faszinierende Fülle an Material regt zu vielen 
weiteren Überlegungen an. Ein Buch, das ich ganz sicher 
noch oft in die Hand nehmen werde.

Anke L.-Soumah
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                JJ Bola

Sei kein Mann
Warum Männlichkeit ein Albtraum für 
Jungs ist
Hanserblau 2021

In der Ära von Trump, #MeToo und 
Attentätern wie in Halle oder Hanau 
ist Männlichkeit kein positiver Begriff 
mehr. Der Aktivist JJ Bola sucht Aus-
wege aus der Krise. Dabei betrachtet 

er Einflüsse aus nichtwestlichen Traditionen, aus Popkultur und 
der LGBTQ+-Community und zeigt, wie vielfältig Männlichkeit 
sein kann. JJ Bola lädt in versöhnlichem Ton ein zum Gespräch 
zwischen verhärteten Fronten. Denn erst wenn sich auch die 
Männer und der Begriff von Männlichkeit verändern, wird es 
echte Geschlechtergerechtigkeit geben.

Franz Renggli
Verlassenheit und Angst – Nähe 
und Geborgenheit
Eine Natur- und Kulturgeschichte der 
frühen Mutter-Kind-Bindung
Psychosozial-Verlag, Gießen 2020

Die Erfahrung von Nähe und 
Geborgenheit ist von fundamentaler 
Bedeutung für die emotionale 

Entwicklung von Kleinkindern. Doch seit der Entstehung der 
Hochkulturen wird das Band zwischen einer Mutter und ihrem 
Baby immer stärker zerrissen. Diese Erfahrung der Verlassenheit 
führt zu einer tiefen Traumatisierung. Franz Renggli zeichnet 
die Geschichte der Mutter-Kind-Beziehung vom Aufblühen 
der Stadtkulturen bis in die heutige Zeit nach. Anhand von 
Marienbildern aus der Zeit des Mittelalters und der Renaissance 
veranschaulicht der Autor, wie ein Baby einerseits der Trennung 
von der Mutter hilflos ausgeliefert ist, aber andererseits eine 
erschreckende »Über-Nähe« zwischen Mutter und Kind besteht, 
Ausdruck der viel zu hohen Ansprüche und Erwartungen der 
Mutter an ihr Kind. Diese zwiespältige Haltung hat Folgen für 
das Erleben und Verhalten der erwachsenen Menschen: Hier 
liegt der Ursprung des Geschlechterkampfes. Die Hintergründe 
unserer Ängste und deren Abspaltung und Verdrängung über 
die Jahrhunderte zeigt der Tiefenpsychologe Franz Renggli 
anhand der Pest als Ausdruck einer Massenpsychose im Mittel-
alter auf. Ausgelöst durch das Corona-Virus befinden wir uns 
möglicherweise heute erneut an einer ähnlichen Schwelle wie 
damals. Doch die Erfahrung beweist: Je heftiger eine Krise ist, 
desto größer sind auch die Möglichkeiten für einen Neuanfang 
– eine einzigartige Chance für unsere heutige Gesellschaft!

Magdalena Baran-Szoltys,  
Christian Berger (Hg.) 
Über Forderungen 
Wie feministischer Aktivismus gelingt
Verlag Kremayr & Scherlau, Wien 2020

Österreich im Jahr 2018. Knapp 
500.000 Menschen unterzeichnen das 
zweite Frauen*Volksbegehren (F*VB), 
das vielstimmig und differenziert für 
Geschlechtergerechtigkeit eintritt. 

Unter dem Motto #einesfüralle macht die Kampagne dank 
eines engagierten Teams, unzähliger Mitstreiter*innen sowie 
vieler prominenter Unterstützer*innen auch weit über die 
Grenzen Österreichs Furore.Österreich im Jahr 2020. Es ist 
nach wie vor viel zu tun. Mit dem vorliegenden Handbuch 
liefert das F*VB gemeinsam mit internationalen Aktivist*innen 
und Autor*innen das Know- how für künftige Initiativen und 
inspiriert zu politischem Handeln. In klarsichtigen Essays 
entwerfen Expert*innen anhand des F*VB-Forderungskatalogs, 
neuester Forschungsergebnisse und fundierter Erfahrung 
Visionen für eine gerechtere Gesellschaft. Flankiert werden sie 
von Vertreter*innen vieler Einrichtungen und Initiativen wie 
HeForShe, #keinenmillimeter, dem Schweizer Frauen*streik 
oder Sorority sowie persönlichen Statements von Aktivist*in-
nen wie Alexandra Stanić, Nicole Schöndorfer oder Madeleine 
Darya Alizadeh (DariaDaria). Feminists of the world, unite!

Jens Pagels
Von den Wegen ins Leben
Ein kleiner kritischer Blick auf die 
deutsche Geburtshilfe 
Begedia Verlag 2020

Die Schwangerschaft und die 
Geburt bergen viele Risiken. In 
der Hand des Arztes mit dessen 
wissenschaftlicher Herangehens-
weise konnten diese Risiken in den 
letzten Jahrzehnten aber deutlich 

reduziert werden. Ist damit nun alles gut? Ging nicht auch 
etwas verloren? Wie ist es mit Selbstbestimmung, alternativen 
Wegen und der Zufriedenheit? Welche Vorteile hat die heb-
ammengeführte Geburtshilfe? Welche Risiken und Kompli-
kationen gibt es und wie werden diese diagnostiziert? Lohnt 
sich ein individualisierter Blickwinkel auf Schwangere? Wer 
übernimmt eigentlich Verantwortung? Welchen Einfluss haben 
ökonomische Aspekte auf die Versorgung der Schwangeren? 
Dieses Buch richtet sich an werdende Eltern, Hebammen, junge 
Ärzte und interessierte Großeltern.

BÜCHER NEUERSCHEINUNGEN
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Ursula Henzinger 
Stillen 
Kulturgeschichtliche Überlegungen 
zur frühen Eltern-Kind-Beziehung
Psychosozial-Verlag, Gießen 2020

Stillen gilt als das Natürlichste 
der Welt und doch ist es für viele 
Frauen mit Stress und Konflikten 
verbunden. Auf der Suche nach 
den Gründen entfaltet Ursula 

Henzinger eine Kulturgeschichte des Stillens. Dabei betrachtet 
sie die unterschiedlichen Frauen- und Mutterbilder, Stillmythen 
und Ammenmärchen sowie die Mutter-Kind- und Vater-Kind-
Beziehung aus historischer und soziologischer Perspektive. 
So zeigt Henzinger, welche Bedeutung das Stillen für die 
Bindung von Eltern und Kind hat, welche emotionalen Heraus-
forderungen es für stillende Mütter zu bewältigen gibt und wie 
Eltern bewusster mit eigenen Ambivalenzen, Schwächen und 
Stärken umgehen können.

Claudia Ritter
Natürlich durch die Wechseljahre
Mit 20 Heilkräutern körperliche und 
seelische Beschwerden behandeln
Humboldt, 2020

Natürliche Selbsthilfe bei Wechsel-
jahresbeschwerden: Stimmungs-
schwankungen, sexuelle Unlust, Heiß-
hunger, Brustspannen, Hitzewallungen: 

Die Wechseljahre gehen mit vielen körperlichen und seelischen 
Veränderungen und Beschwerden einher. Doch die Natur versorgt 
uns in dieser Lebensphase mit einer Vielzahl an Frauenkräutern, 
die helfen, die Zeit des Wandels gut zu überstehen.
Praktisches Hintergrundwissen und bewährte Rezepturen 
Die erfahrene Heilpraktikerin Claudia Ritter zeigt Ihnen in 
diesem Ratgeber, wie Sie Ihre Gesundheit mit natürlichen und 
bewährten Frauenkräutern in die eigene Hand nehmen können. 
Dazu vermittelt Sie Ihnen praktisches Hintergrundwissen über 
Ihr Hormonsystem, die Menopause und über bewährte Heil-
pflanzen. Und sie zeigt ganz praktisch, wie Sie mit erprobten 
Rezepturen viel dazu beitragen können, dass Ihre Hormone 
nicht aus dem Gleichgewicht geraten.

Aus dem Inhalt:  
Hormone Botenstoffe des Lebens,  
Wenn die Hormonproduktion nachlässt,  
Anzeichen hormoneller Dysbalance

Elisabeth Lechner
Riot, Don’t Diet!  
Aufstand der widerspenstigen Körper
Verlag Kemayer & Scheriau 2021

Schönheit, Geld und Patriarchat: Die 
toxische Dreifaltigkeit und wie wir ihr 
entkommen. Dick, haarig, queer, alt, 
schwarz, behindert: Wer in unserer 
Gesellschaft nicht der Norm entspricht, 

wer sich und seinen Körper nicht dem kommerzialisierten 
Zwang zur Selbstoptimierung unterwirft, wird marginalisiert, 
gemobbt und ausgegrenzt. Doch wer definiert Schönheit und 
wem nützt das? Klar ist jedenfalls: Schönheit ist nicht nur ein 
Geschäft, sie ist vor allem eines: politisch
Wenn eine Frau wegen unrasierten Beinen Morddrohungen 
bekommt, wenn Jobbewerbungen nach dem Körpergewicht 
beurteilt werden, wenn ein dunklerer Teint „in“ ist, aber Schwar-
zen Menschen weiterhin strukturell diskriminiert werden 
– dann ist ein Umdenken der Mehrheit und ein Aufstand 
gerade für jene Menschen notwendig, die besonders unter 
dem Schönheitsdruck in den Medien und an unserem Umgang 
miteinander leiden. Elisabeth Lechner trifft Aktivist*innen, zer-
legt gekonnt gängige Vorurteile und legt einen ermutigenden 
5-Punkte-Plan vor, wie echte Solidarität aussehen kann und wie 
wir all unseren Begriff von Schönheit hinterfragen können.

Utta Reich-Schottky, Elien Rouw
Stillwissen 
Theorie und Praxis
DAIS Deutsches Ausbildungsinstitut 
für Stillbegleitung 2021

Das wichtigste Wissen konzentriert – 
ein Standardwerk für Fachkräfte:
Stillen ist eines der zentralen Themen 
rund um Geburt, Ernährung und die 

ersten Lebensjahre. Muttermilch hat eine erhebliche Bedeutung 
für die Gesundheit von Mutter und Kind. Gleichzeitig ist das 
Stillen auch ein sehr persönliches Thema jeder einzelnen 
Mutter, die unterschiedlichsten Informationen ebenso wie 
externen Erwartungen begegnet. Wer hier kompetent und 
einfühlsam beraten will, braucht Informationen zum Verständ-
nis der anatomischen und physiologischen Voraussetzungen 
und Verhaltensweisen ebenso wie Theorie und praktische 
Anleitung, um Stillprobleme zu verhindern oder zu bewältigen. 
Dabei werden neben persönlichen auch die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen beleuchtet, die gelingendes Stillen beein-
flussen. Eine zuverlässige Unterstützung für alle, die Mütter 
und Familien begleiten.
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Şeyda Kurt 
Radikale Zärtlichkeit 
Warum Liebe politisch ist
HarperCollins 2019
ISBN 9783749901142; 18,00€

What is love? Ist die Liebe Sinn des 
Lebens, eine politische Allianz, Illusion 
oder Selbstzweck? Oder ist sie gar 
unmöglich, weil wir uns zwischen 
Zukunftsängsten, überhöhten 

Ansprüchen und diskriminierenden Strukturen völlig zerreiben?

ćeyda Kurt nimmt unsere allzu vertrauten Liebesnormen im 
Kraftfeld von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus aus-
einander – und erforscht am Beispiel ihrer eigenen Biografie, 
wie traditionelle Beziehungsmodelle in die Schieflage geraten, 
sobald sicher geglaubte Familienbande zerbrechen und her-
gebrachte Wahrheiten in Zweifel geraten. Denn Liebe existiert 
nicht im luftleeren Raum. Sie ist ein Spiegel unserer Gesell-
schaft. Und sie ist politisch.

Wie also wollen wir wirklich lieben? Wen und wie viele? Wie 
kann er aussehen, ein radikaler Neuentwurf der Liebe? Und 
wie können Menschen sich gemeinsam gegen die Ismen 
unserer Gesellschaft behaupten – als Partner*innen, Familie 
und Freund*innen? Scharfsinnig, witzig und mit einem feinen 
Gespür für die zahlreichen Fallstricke und Dimensionen der 
Liebe erzählt ćeyda Kurt von ihrer Suche nach neuen Narra-
tiven – und einer uns eigenen Sprache der Zärtlichkeit, in der 
wir mit überkommenden Beziehungsmodellen brechen und ein 
gerechteres Miteinander wagen können.

Matthew Appleton
Kindern ihre Kindheit zurückgeben
Selbstregulation in der Erziehung – das 
Beispiel Summerhill
Psychosozial-Verlag, Gießen 2021

»Es handelt sich um eine persönliche 
und ehrliche Sicht auf seine Zeit 
bei uns eine sehr unterhaltsame 
Lektüre, die einige wichtige, wenn 

auch unbequeme Fragen über moderne Methoden der 
Kindererziehung aufwirft.« Zoë Readhead, Leiterin der 
Summerhill School und Tochter des Gründers A.S. Neill Was 
ist das Geheimnis von Summerhill? Eindrücklich schildert 
Matthew Appleton die Erfahrungen, die er als Hausvater in der 
berühmten Schule gesammelt hat. Sein Insiderbericht liefert 
nicht nur ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge 

und Abläufe in dieser Kinderrepublik, sondern fordert Eltern 
sowie Erzieherinnen und Erzieher dazu auf, vorgefertigte Vor-
stellungen darüber, wozu Kinder in der Lage sind und wie wir 
uns ihnen gegenüber verhalten, zu überdenken. Appletons Fazit 
lautet: Auf der Basis eines grundlegenden Vertrauens in die 
Natur der Kindheit, wie es in Summerhill gelebt wird, können 
wir von Kindern genauso viel lernen, wie wir ihnen beibringen 
können.

Inna Barinberg
Mehr ist mehr
Meine Erfahrungen mit Polyamorie
Edition assemblage, Münster 2020

Polyamorie kann so vieles sein: Mehr 
Liebe; mehr Reden; mehr Arme, die 
einen auffangen; mehr Eifersucht; 
mehr Spaß, mehr Kommunikation, 
….Auf dem Weg dahin können sich 
einem viele Fragen stellen, beispiels-

weise: Wie navigiere ich neue Beziehungsenergie? Was tue 
ich wenn Absprachen gebrochen werden? Wie kann ich meine 
Eifersucht befreunden? Und wie macht man das eigentlich 
mit dem Kinder kriegen? Offen, ehrlich und undogmatisch 
beschreibt Inna in den Texten Innas Auseinandersetzungen mit 
diesen und anderen Fragen rund um das Thema Polyamorie. 
Wichtig ist am Ende nicht, ob ihr als Leser*innen Inna in allem 
zustimmt, sondern die Auseinandersetzung an sich. Innas 
Texte regen an zum Nach- und Weiterdenken und sollen dabei 
unterstützen, eigene Positionen zu den Fragen zu finden – denn 
egal wie du liebst, am Ende zählt, dass du die Beziehungsform 
findest, die zu dir passt.

Andreas Blauert
Frühe Hexenverfolgungen 
Ketzer-, Zauberei- und Hexenprozesse 
der 15. Jahrhunderts 
Psychosozial Velag 2020

Diese Pionierstudie unterzieht die 
Anfänge der Hexenverfolgungen 
im 15. Jahrhundert in Form einer 
Regionalstudie einer kritischen, neue 

quellenerschließenden Neubetrachtung. Der Kern der Unter-
suchungsregion liegt im Dreieck der Schweizer Städte Luzern, 
Lausanne und Neuchâtel, die in einen weiten europäischen 
Kontext gestellt werden. Andreas Blauert beleuchtet dafür 
unter anderem die mit dem frühen Hexenglauben verwandten 
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Konzepte, die ersten Hexenprozesse um 1430/40 oder die 
Mittlerfunktion des Basler Konzils 1431–1449 bei der Formu-
lierung und Weitervermittlung des jungen Hexenglaubens. 
Die Abfassung des berühmt-berüchtigten Hexenhammers 
des Heinrich Institoris wird von ihm in den Zusammenhang 
einer ersten größeren Hexenprozesswelle der Jahre 1477–1486 
gestellt. Mit der Zusammenführung traditioneller mediävis-
tischer und neuerer sozialgeschichtlicher Forschungsansätze 
gelingen dem Autor so bahnbrechende, modellhafte Einsichten 
in die Entstehungsgeschichte des Hexenbegriffs und in die 
Geschichte der frühen Hexenprozesse in Europa.

Marita Metz-Becker
Gretchentragödien
Kindsmörderinnen im 19. Jahrhundert 
(1770-1870)
Psychosozial-Verlag 2016

Goethes Gretchentragödie hat das Bild 
der Kindsmörderin nachhaltig geprägt. 
Doch was bedeutete eine ungewollte 
Schwangerschaft im 18. und 19. Jahr-

hundert wirklich? In welchem gesellschaftlichen Klima wurden 
Mütter zu Mörderinnen?

Marita Metz-Becker verfolgt die Spuren, die diese Frauen in 
Akten und Archiven hinterlassen haben. Die Autorin schildert 
die prekären Lebensumstände der Täterinnen, insbesondere von 
Dienstmägden, die sich zwischen gesellschaftlicher Ächtung 
und Scham in einer für sie aussichtslosen Lage wiederfanden. 
In ihrer kulturwissenschaftlichen Studie untersucht die Autorin 
den Kindsmord als historisches Phänomen, tief in den Dynami-
ken und Widersprüchen seiner Zeit verstrickt. Sie fragt, welche 
Rollen Kirche, Justiz und Medizin im Leben dieser Frauen 
spielten, das in mehr als 100 Akten des Staatsarchivs Marburg 
dokumentiert ist. Dabei macht sie Dynamiken von Macht und 
Ohnmacht sichtbar, die bis in die heutige Zeit fortdauern

Oliwia Hälterlein
Das Jungfernhäutchen gibt es nicht
Ein breitbeiniges Heft · MaroHeft #2
Maro, ISBN 978-3-87512-617-4

Mit Illustrationen von Aisha Franz
Einmal drin – alles hin. An diese 
sexistische Losung glauben viele 
Menschen seit Jahrhunderten: Ein 
verschlossenes Häutchen soll sich wie 

eine Art Frischhaltefolie über die Vagina spannen, um beim 
»Ersten Mal« ritterlich »gesprengt« zu werden. Das ist absoluter 
Blödsinn! MaroHeft#2: ein breitbeinig formuliertes und wild, 
schön und böse illustriertes Pamphlet zur Abschaffung eines 
Mythos – denn Fakt ist: Das Jungfernhäutchen gibt es nicht!

Andrea Bosch
Den Kaiserschnitt vermeiden
Eine Analyse relevanter Faktoren
Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main 
2020

In Deutschland variieren die 
Kaiserschnittraten in den einzelnen 
geburtshilflichen Abteilungen 
erheblich. Die möglichen Gründe für 

solche Unterschiede wurden in zahlreichen Veröffentlichungen 
untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Vorgehensweisen 
der GeburtshelferInnen einen erheblichen Einfluss haben. 
Diese Arbeit geht der Frage nach, wie es in manchen Kreißsälen 
gelingt, Kaiserschnitte zu vermeiden. In Experteninterviews 
benennen Hebammen, GeburtshelferInnen und ÄrztInnen die 
aus ihrer Sicht relevanten Faktoren, die es ihnen ermöglichen, 
möglichst vielen Kindern ohne Operation auf die Welt zu 
helfen..

Meike Stoverock
Female Choice
Vom Anfang und Ende der männ-
lichen Zivilisation
Tropen 2021

Wie Männer sich die Macht über 
Frauen nahmen und warum das jetzt 
aufhört.  

In der Natur kontrollieren Weibchen 
den Zugang zu Sex. Die Biologie nennt das FEMALE CHOICE. 
Bis zur Sesshaftwerdung galt das auch für den Menschen. 
Dann schufen die Männer eine Zivilisation unter Ausschluss 
der Frauen. Doch die finden langsam zu ihrer natürlichen 
Stärke zurück. Uralte Geschlechterverhältnisse sind endlich in 
Bewegung. Die Zeit ist reif, das Zusammenleben von Frauen 
und Männern neu zu denken.
»Wo und wann nahm die Ungleichheit der Geschlechter ihren 
Anfang? Über dieses Buch wird debattiert und gestritten 
werden! Das ist gut, denn dann müssen es viele Menschen 
lesen!«  Petra Hartlieb
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Marita Metz-Becker 
Drei Generationen 
Hebammenalltag
Wandel der Gebärkultur in 
Deutschland
Psychosozial-Verlag 2021 

Wie hat sich die Gebärkultur in 
Deutschland seit den 1960er Jahren 
verändert? Vor welche Heraus-
forderungen sehen sich Hebammen 

heute angesichts der zunehmenden Medikalisierung und 
Technisierung der Geburt gestellt? Um diesen und weiteren 
Fragen nachzugehen, lässt Marita Metz-Becker Hebammen 
aus drei Generationen zu Wort kommen. In den narrativen 
Interviews werden lebensgeschichtliche Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der verschiedenen Hebammengenerationen 
deutlich. Die Autorin betrachtet die Aussagen dabei nicht nur 
in ihrer individuellen Dimension, sondern in ihrem sozialen, 
historischen und kulturellen Kontext. So wird neben dem Wan-
del des Hebammenberufs auch jener von Geburt und Gebären 
veranschaulicht. Dabei zeigt sich, dass die Hebammen die 
moderne Geburtsmedizin nicht nur als Fortschritt begreifen, 
sondern durchaus kritisch diskutieren und auch deren gesamt-
gesellschaftliche Auswirkungen im Blick haben. Sie fühlen sich 
ihrem Berufsethos verpflichtet und plädieren für eine neue 
Kultur des Gebärens, bei der die Menschlichkeit im Vorder-
grund steht und nicht der Rotstift der Gesundheitspolitik.

Rins Nissim
Eine zeitgemäße Hexe 
Frauen und Gesundheit – Zur welt-
weiten Selbsthilfebewegung
Christel Göttert Verlag 2018

Begonnen hatte alles mit der 
gynäkologischen Selbstuntersuchung 
mittels Spekulum und Spiegel. Dann 
gründeten die Frauen Orte, in denen 
sie wieder eine eigene Beziehung zu 

ihrem Körper, ihrer Sexualität und ihrer Gesundheit entwickeln 
konnten – ohne männliche Kontrolle jeglicher Art. 
Nach 40 Jahren weltweitem Engagement und vielen erfolg-
reichen Kämpfen ist es für Rina Nissim nun an der Zeit, die 
Geschichte der Frauen-Selbsthilfebewegung zu erzählen. Damit 
auch junge Frauen von den wichtigen Erkenntnissen erfahren 
und weiterhin die Chance haben – angesichts einer immer 
technischer werdenden medizinischen Welt –, nach ihren 
eigenen Bedürfnissen zu handeln.

Die Pionierin der Frauengesundheitszentren in der Schweiz 
schildert die Kämpfe für das Recht auf Abtreibung, den Zugang 
zu Verhütungsmitteln und die Rückgewinnung der Kontrolle 
über den eigenen Körper als umfassenden internationalen 
Bewusstwerdungsprozess – als Teil der revolutionären 
Befreiung der Frau. Und sie thematisiert aktuelle Heraus-
forderungen wie Hormontherapien oder Übermedikamentation 
und spricht über eine andere Weise, Brustkrebs und Vorsorge-
untersuchungen zu betrachten.

Irmela Erckenbrecht
Auf Veggiekurs durch die 
Schwangerschaft
Alles Wichtige zur vegetarischen und 
veganen Ernährung
Pala Verlag 2021 

Jung, weiblich, Veggie – und jetzt 
schwanger: Frauen, die sich aus öko-
logischen oder ethischen Gründen für 

eine vegetarische oder vegane Ernährung entscheiden, möch-
ten diese Lebensweise auch beibehalten, wenn sie ein Kind 
erwarten. Mit dem Bauch wächst aber nicht nur die Vorfreude, 
sondern oft auch die Unsicherheit. Schließlich wollen sie für 
ihr Baby das Allerbeste. Qualifizierter Rat und alltagstaugliche 
Rezepte sind nun wichtig, damit Mutter und Kind alle Nähr-
stoffe bekommen, die sie gerade jetzt besonders brauchen.
Irmela Erckenbrecht geleitet mit ihrem Buch zuverlässig durch 
die aufregenden Monate der Schwangerschaft. Leicht verständ-
liche Empfehlungen helfen bei der optimalen Auswahl der 
Lebensmittel. Hinweise auf günstige und kritische Nährstoffe 
machen deutlich, wann eine kompetente Beratung und gezielte 
Nahrungsergänzung wichtig sind.
Mit den unkomplizierten, vollwertigen Rezepten können 
Schwangere (und natürlich auch ihre Lieben) vom Frühstück 
bis zum Abendessen genussvoll schlemmen. Auch für plötzlich 
auftretende Gelüste hält das Buch gut verträgliche Alternativen 
bereit.
Der Ernährungsratgeber ist ein verlässlicher Begleiter durch die 
vegetarische und vegane Schwangerschaft
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GfG-Bundesvorstand
www.gfg-bv.de

1. Vorsitzende: Alexandra Winkel 
a.winkel@gfg-bv.de

Vorstandsmitglied: Anna Funke-Schütz 
a.funke-schuetz@gfg-bv.de

Vorstandsmitglied: Saskia Zimmerbeutel 
s.zimmerbeutel@gfg-bv.de

Ehrenvorsitzende: Ines Albrecht-Engel 
Tel. 05541 4661, i.albrecht-engel@gfg-bv.de

Ehrenvorsitzende: Elisabeth Geisel 
Tel. 0551 56647, e.geisel@gfg-bv.de

GfG-Stillbeauftragte: Martina van der Weem 
Tel. 02173 977946, m.vanderweem@gfg-bv.de

GfG-Ausbildungsrat 
· Iris Fiedler, Sozialpädagogin,  

Tel. 0178 5250752 
i.fiedler@gfg-bv.de

· Svenja Fröhling, Dipl. Betriebswirtin, 
Tel. 0176 22208779,  
s.froehling@gfg-bv.de

· Gabriele Heinze, Krankenschwester,  
Tel.06731 996129, g.heinze@gfg-bv.de

· Antje Henrich, Erzieherin 
a.henrich@gfg-bv.de

· Amelie Hoppe, Hebamme,  
a.hoppe@gfg-bv.de

· Anja Jablonski-Sacher, Lektorin, 
Tel. 089 36008766,  
a.jablonski-sacher@gfg-bv.de

· Tamara Kibys, Heilpraktikerin 
Tel. 030 24373643, t.kibys@gfg-bv.de

· Sandra Lohrey, Hebamme, 
Tel.089 8740809, s.lohrey@gfg-bv.de

· Anke L.-Soumah (ehemals Derman),  
Heilpraktikerin, Sterbe- und Trauerbegleiterin,  
Tel. 0163 2378967, a.soumah-l@gfg-bv.de

· Doris Niebergall, M.A., GfG-Ausbilderin und 
Systemische Beraterin (DGSF)  
Tel. 069 65303026, d.niebergall@gfg-bv.de

· Imke Peters, Dipl. Kauffrau,  
Tel. 0176-66333412, i.peters@gfg-bv.de

· Monika Pleiss, Kinderkrankenschwester,  
Tel. 06132 7135467, monika.pleiss@gfg-bv.de

· Dr. Melanie Schön, Dipl. Psych.,  
Tel. 0221 7192545, melanie.schoen@gfg-bv.de

· Daniela Schramm, Stillspezialistin,  
Tel. 0176 53910578, d.schramm@gfg-bv.de

· Gertrud Simmert-Genedy, Japanologin, 
Germanistin, Gründerin Cairo Birth House, 
Tel. 089 37410969, g.simmert-genedy@gfg-bv.de

· Andrea Singer, Kulturwissenschaftlerin M.A., 
psychoth. Heilpraktikerin, 
Tel. 089 4554679, a.singer@gfg-bv.de

· Monika Stahlhofer, Dipl. Soz.-pädagogin,  
Leiterin für Kreativen Tanz,  
Tel. 08025 281311, m.stahlhofer@gfg-bv.de

· Thea Vogel (Sprecherin des GfG-Ausbildungs-
rates), Pädagogin, Klientenzentrierte 
Gesprächsführung, Autorin  
Tel. 069 617670, t.vogel@gfg-bv.de

· Britta Wempe, Erzieherin, Stillberaterin, 
Tel.069 5483442, b.wempe@gfg-bv.de

Mitarbeiterinnen der 
GfG-Akademie gGmbH 
i.G.
· Sigrun Katins-Taheri: Geschäftsführung

· Eva Heinecke: Weiterbildungsmanagement,  
Websites, Werbung

· Anke L-.Soumah: Büroarbeiten, Versand von 
Weiterbildungsinformationen, Mitgliederver-
waltung

GfG-Landesverband  
Bayern e. V.
www.gfgbayern.de

Vorsitzende: Barbara Möldner,  
Tel. 08142 4441448 
barbara.moeldner@t-online.de

Vorsitzende: Birgit Ehrmüller,  
b.ehrmueller@gfg-bv.de

Vorsitzende: Sylvia Weidner,  
Tel. 089 74996954, sylviaweidner@web.de

GfG-Landesverband  
Berlin/Brandenbg. e. V.
www.gfg-berlinbrandenburg.de

Vorstandsmitglied: Daniela Schramm, 
Tel. 0176 53910578,  
info@fabelhaftes-small-land.de

Vorstandsmitglied: Tanja Heinrich, 
Tel. 0170 9468212, info@tanja-heinrich.de

Vorstandsmitglied: Ruth Knab,  
Tel. 0162 6162515, ruth-knab@gmx.de

GfG-Landesverband 
Hessen e. V.
1. Vorsitzende: Doris Niebergall,  

60599 Framkurt/Main,  
doris.niebergall@gmx.de

2. Vorsitzende: Christin Jost, 
61276 Weilrod OT Winden,  
hallo@familienpraxis-weilrod.de

3. Vorsitzende: Sonja Juhre, 
61118 Bad Vilbel, soilju@web.de

WER IST WER IN DER GFG?



NATIONALE UND INTERNATIONALE  
KOOPERATIONSPARTNERINNEN DER GFG 
• Aktionsgruppe Babynahrung e. V. (AGB),  

Untere-Masch-Str. 21, 37073 Göttingen,  
Telefon: 0551 531034, www.babynahrung.org

• Aktionskomitee Kind im Krankenhaus (AKIK),  
Geschäftsstelle: Theobald-Christ-Strasse 10,  
60316 Frankfurt/M., Telefon: 01805 254528,  
www.akik-bundesverband.de

• Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen (AFS), 
Geschäftsstelle: Bornheimer Straße 100,  
53119 Bonn, Telefon: 0228 3503871,  
www.afs-stillen.de

• Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e. V.,  
Gelderner Str. 39, 47661 Issum,  
Telefon: 02835 2628, www.gestose-frauen.de

• Arbeitskreis Frauengesundheit (AKF),  
Geschäftsstelle: Sigmaringer Str. 1, 10713 Berlin,  
Telefon: 030 86393316, www.akf-info.de

• Berufsverband Deutscher Laktationsbera terinnen 
(BDL), BDL-Sekretariat,  
Hildesheimer Strasse 124 E, 30880 Laatzen,  
Telefon: 0511 87649860, www.bdl-stillen.de

• Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands 
(BfHD), Kasseler Str. 1a, 60486 Frankfurt/M.,  
Telefon: 069 79534971, www.bfhd.de

• Deutscher Fachverband für Hausgeburtshilfe e. V. 
(DFH), Lokstedter Weg 57, 20251 Hamburg,  
Telefon: 040 33989984, www.dfh-hebammen.de

• Deutscher Hebammenverband e. V., 
Gartenstraße 26, 76133 Karlsruhe,  
Telefon: 0721 98189-0, www.hebammenverband.de

• Deutsche Gesellschaft für Babymassage e. V. 
(DGBM), Küfergasse 5, 77652 Offenburg,  
Telefon: 0781 9702822

• Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesell-
schaft,  
Geschäftsstelle: Charlottenstr. 65, 10117 Berlin,  
Telefon: 030 28599970, www.liga-kind.de

• European Doula Network (EDN) 
www.european-doula-network.org 
info@european-doula-network.org

• European Network of Childbirth Associations 
(ENCA) www.enca.info

• Greenbirth e. V.,  
Altenceller Weg 58, 29331 Lachendorf,  
Telefon: 05145 284289, www.greenbirth.de

• Initiativ Liewensufank a.s.b.l.,  
20, rue de Contern, Luxembourg-5955 Itzig,  
www.liewensufank.lu

• International Society for Pre- and Perinatal  
Psychology and Medicine e. V. (ISPPM),  
https://isppm.ngo

• La Leche Liga Deutschland (LLL),  
Geschäftsstelle: Louis-Mannstaedt-Str. 19,  
53840 Troisdorf, Telefon: 02241 1453996,  
www.lalecheliga.de

• Mother Hood e. V., 
Bundeselterninitiative zum Schutz von Mutter und Kind 
während Schwangerschaft, Geburt und 1. Lebensjahr, 
www.mother-hood.de

• Netzwerk Kinderrechte – National Coalition 
Deutschland, 
https://netzwerk-kinderrechte.de

• Netzwerk der Geburtshäuser,  
Villenstr. 6, 53129 Bonn,  
www.netzwerk-geburtshaeuser.de

• Netzwerk der Elterninitiativen für Geburtskultur 
www.netzwerk-geburtskultur.de

• Der Paritätische Wohlfahrtsverband (DPWV) Berlin, 
Brandenburgische Str. 80, 10713 Berlin,  
Telefon: 030 86001-0, www.paritaet-berlin.de

• Paritätisches Bildungswerk Bundesverband,  
Heinrich-Hoffmann-Straße 3, 60528 Frankfurt/M.,  
Telefon: 069 6706-220/272,  
www.bildungswerk.paritaet.org

• Trainerversorgung e. V., 
Hauptstr. 39, 50996 Köln, Telefon: 0221 846196-0,  
Telefax: 0221 846196-99, www.trainerversorgung.de
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Antrag auf Mitgliedschaft 

- Bitte Zutreffendes ankreuzen - 
 
Hiermit beantrage ich/beantragen wir ab dem Kalenderjahr _________ eine 

      O   aktive/fördernde Mitgliedschaft 
O   Jahresbeitrag:    O   95 Euro   
O   gegenseitige Mitgliedschaft Jahresbeitrag:    O   kostenlos      O     25 Euro O   ___ Euro 
 
in der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung – Familienbildung und Frauengesundheit - 
Bundesverband e.V. und dem zuständigen GfG-Landesverband (soweit zutreffend).  
 
Bitte folgende Angaben für unsere Mitgliederdatenbank: 
 
Vor- u. Nachname:                geboren am: 
 
Straße:       Beruf/Ausbildung: 
       
PLZ, Wohnort:      Telefon: 
 
Bundesland:                                                                       Handy:          
       
                             E-mail:  
                                                                                     
                                                                                          Website: 
 
  
 
Ort   Datum   Unterschrift         

 
 
 

Einzugsermächtigung 
- die jederzeit widerrufen werden kann - 

Hiermit ermächtige ich die GfG e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresmit-
gliedsbeitrag in  
 
Höhe von zur Zeit Euro _________ bei Fälligkeit sowie die Anmeldegebühr von einmalig 20,- € 
zu Lasten  
 
meines Kontos einzuziehen. Das Formular zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für 
wiederkehrende Lastschriften habe ich ausgefüllt und unterschrieben und füge es diesem 
Antrag bei. 
 
 
Ort   Datum   Unterschrift 
 
 
Falls Sie keine Einzugsermächtigung erteilen, beachten Sie bitte, dass der GfG-Mitglieds-
beitrag bis spätestens zum 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres einzuzahlen ist.  
 
Stand: 05.06.2019 

Gesellschaft für Geburtsvorbereitung - Familienbildung und Frauengesundheit –
Bundesverband e.V. 
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Gesellschaft für Geburtsvorbereitung – Familienbildung und Frauengesundheit – Bundesverband e.V. 
Pohlstrasse 28, 10785 Berlin, Tel: 030 – 450 269 20, Fax: 030 – 450 269 21, E-mail gfg@gfg-bv.de

Gemeinnütziger Verein, Sitz Berlin, Amtsgericht VR 22259 Nz, Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, Berlin IBAN DE64100205000007054300 BIC BFSWDE33BER 

Antrag auf Mitgliedschaft
- Bitte Zutreffendes ankreuzen - 

Hiermit beantrage ich/beantragen wir ab dem Kalenderjahr _________ eine 
      O   aktive/fördernde Mitgliedschaft 

O   Jahresbeitrag:    O   95 Euro   
O   gegenseitige Mitgliedschaft Jahresbeitrag:    O kostenlos      O     25 Euro O   ___ Euro 

in der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung – Familienbildung und Frauengesundheit - Bundes-
verband e.V. und dem zuständigen GfG-Landesverband (soweit zutreffend). Ich bin/Wir sind damit ein-
verstanden, dass meine/unsere Adresse in die öffentliche Mitgliederliste aufgenommen und ggf. zusam-
men mit meinem/unserem Kursangebot weitergegeben wird. 

Bitte folgende Angaben für unsere Mitgliederkartei: 

Vor- u. Nachname:     geboren am: 

Straße:       Beruf/Ausbildung: 

PLZ, Wohnort:      Telefon:         Telefax: 

Bundesland:       E-mail:                                  Website: 

Ihre aktuellen Kurs- und Beratungsangebote:  
O G = Geburtsvorbereitungskurse     O SA = Schreiambulanz 
O R = Rückbildungskurse   O TR = Traumaarbeit 
O E = Eltern-Kind-Kurse   O BM = Babymassage 
O S  = Stillberatung    O BB = Beckenbodentraining 
O W = Wechseljahrkurse   O Sch = Schwimmkurse f. Babys  
O F = Familienbegleitung   O T = Trauerbegleitung 
O D = Doula  
O GfG-D = GfG-Doula®    O Y = Yoga 
O SK = Schwangeren-Konflikt-Beratung O  = sonstiges 
O * = GfG-Zertifikat:   O Heb = Hebamme  
       O M = Mediziner/in  

O Ich möchte den halbjährlichen Rundbrief GfG info beziehen 
O Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Daten auf der Website www.gfg-bv.de einverstanden 

Falls Sie keine Einzugsermächtigung erteilen, beachten Sie bitte, dass der GfG-Mitgliedsbeitrag bis spä-
testens zum 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres einzuzahlen ist.

Ort   Datum   Unterschrift         

Einzugsermächtigung
- die jederzeit widerrufen werden kann - 

Hiermit ermächtige ich die GfG e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresmitgliedsbeitrag in

Höhe von zur Zeit Euro _________ bei Fälligkeit sowie die Anmeldegebühr von einmalig 20,- € zu Lasten

meines Kontos einzuziehen. Das Formular zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für wieder-
kehrende Lastschriften habe ich ausgefüllt und unterschrieben und füge es diesem Antrag bei. 

Ort   Datum   Unterschrift 

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT

– Bitte Zutreffendes ankreuzen –



Reines Wasser. Reine Luft.
Von Anfang an!

Wasserfilter und Luftreiniger  
von Dahlert – für Kursräume,  
Büros und die private Küche  
Z. B. der freistehende Umkehrosmose-Filter WP-20  
inkl. Heißwasserspender – für nur 449 statt 499 Euro. 

Und der Design-Luftreiniger HAP-21 mit hochwertigen  
HEPA-Filtern (H13 – effektiv gegen Covid19-Aerosole)  
inkl. Befeuchtung für nur 499 Euro. Natürlich auch online!

Uhlandstraße 152 · 10719 Berlin 
Tel. (030) 31 50 68 90
www.wasserladen.de

Das Fachgeschäft für gutes Wasser.
Kompetent. Preiswert. Ganz klar. 
Geöffnet: 10-18.30 h · Sa.10-14 h 




