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WSfrtffit-tt gcl;' Ende des lalrres 1980 wurde die Gesellschaft für Geburtyorbereitung e.V. (GfG)
gegründet. Vorausgegangen war dem eine Gebär-Bewegung, eine Zeit des Reflehierens und Umbrechens
von Geburtspraktiken, die bis Mitte der l970er lahre prägend gewesen waren. Das Umdenken kam von
engagierten Eltern und Fachleuten - neue Betreuungskonzepte für werdende Eltern wurden initiiert
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Ines Albrecht-Engel
engagiert sich seit der
Geburt ihres ersten
Kindes (1975) aktiv in
Fraueninitiativen für
eine frauen-, kinder-
und familienfreundliche
Geburbhilfe

. s war einmal ... eine Zeit, in der
Neugeborene bei uns nicht so
freundlich empfangen wurden:

Sie mussten in einem Säu$ingszimmer
üegen und durften alle vier Stunden zu
ihren Müttem, die Väter sahen sie nur
kurz durch eine Glasscheibe. Geboren
wurden sie * mit künstlichen Wehen ein-
geleirer und betäubt - dann, wenn es in
den Dienstplan der Klinik passte. Keiae
liebevolle Begrüßung durch die {vertrau-
te) Mutter in der neuen Welt, kein Ken-
neniernen - nur die klinische Routine
war ausschlaggebend. Zu dieser Zeit gab
es auch keine Geburtsvorbereitung, nur
Schwangerschaftsgymnastik und die
boten Krankengymnastinnen an.

In Bewegung geraten

Mit te der  l970er Jahre begann e ine
Bewegung, eine,,Gebär-Bewegung" in
Deutschland. Was war der Crund? Da
war zum einen eine tiefe Unzufrieden-
heit mit der klinischen Geburtshilfe und
zum anderen besamren sich mehr und
mehr Frauen und ihre Partner darauf,
dass Geburtetwas Normales und Natilrü-
ches ist- und dass ihnen in Deutschland
mit der technisierten, entfremdeten Ge-
burtshilfe etwas genommen oder vorent-

halten wurde. Etwas, das nichl nur der
Frau als elementares Geburtserlebnis
fehlt, sondern auch den Kindern und der
zusammenwachsenden Familie.

In vielen Städten in Deutschland
fanden sich engagierte Eltern und
Fachleute (beispielsweise Hebammen,
fuankengl'rnnastlnnen, l,rztlnnen, Psy-
chologlnnen, Pädagoglnnen), die sich
organisierten, um sich zum eLnen einzu-
sezen für einen ftir Babys, Mütter und
Väter liebevollen Start ins neue Leben
und ftir eine ganzheitliche Vorbereitung
auf das besondere Erlebnis Geburt und
die lVochenbett-, Stilf und Elternzeit.

Das, was in einzelnen Regionen und
Städten begann, wurde bei bundeswei-
ten Treffen zusammengeftihrt in ersten
Kongressen, beispielsweise das erste
Seminar für,,Psychoprophylaktische
Geburtsvorbereitung in Kirchheimbo"
landen" am2./3. Dezember 1978.8e
reits im Februar I978 war in Darmstadt
die "Gesellschaft fiir bewusste Geburt"
gegründet worden. 1979 entstand der
Nastätter A-rbeitskreis - unter anderen
mit der legendären Hebamme Han-
nah Lothrop. Die zahlreichen Treffen,
Workshops, Seminare und Tagungen
führten letztlich zur Gründung der
Gesellschaft für Geburtsvorbereitung
am 19. November 1980 mit 27 Grün-

dungsmit$iedern, zu denen mehrere
Hebammen gehörten. Damit war die
neue Bezeichnung,,Gcburtsvorberei"
tung", von der GfG aw En$and und
USA übernommen, auf  e inem . ,Sie.
geszug" in der Familienbildung. Die
neue Geburtsvorbereitung war mehr ais
Gymnastik: GfG-Gebufisvorbereitung
war eine ganzheitliche Methode der
Begleitung in der Schwangerschaft und
der Vorbereitung auf die Geburt sowie
auf die Still- und Wochenbettzeit. Im
Gegensatz zu herkömrErlichen Kursen
orientierte sich die Vorbereitung aufdie
Geburt an den Bedürfnissen der Frauen
- und wil nicht wie bis dahin eine An-
passung an die Klinikbedingungen.

Neue Unterstützungskurse

Die Schwangerschaftszenlren vor Ort,
wie die Beratungsstelle für natürliche
Geburt in München mit der heute
noch aktiven Edeluaut Edlinger -, oder
das Frauengesundheitszentrum Neuhol
straße in Frankfurt (Thea Vogel), die von
GfG-Frauen gegründet wurden, boten
immer mehr neue Untersfützungskurse
und Beratung für werdende und junge
Eltern al. Gleichzeitig setzten sich die
,,Aktivistinnen" ftir die Hausgeburtshilfe,
ftir ambulante Geburten und vor allem
frir die Änderungen der Geburtshilfe
in der Kfinik ein. In der GfG wurden
all diese Aktivitäten koordiniert und
bei gemeinsamen Tagungen wurden
Sfategien entwickelt. Aus der \telfalt
der neuen Kursangebote sahen die
GfG-Frauen - und auch einige wenige
Mlinner - dann die Notwendigkeit, eine
einheitüche und qualifizierte Weiterbil-
dung zur Kursleitung zu entwickeln:
In Zusammenarbeit mlt zahlreichen
Fachleuten sowohl aus dem medizl-
nischen wie aus dem psychologischen
und pädagogischem Bereich entstand
das Cuniculum fur die Weiterbildung
zur GfG-Geburtsvorbereiterin - heute
eine geschützte Bezeichnung. Seit Be-
ginn der 80er jahre bildet die GfG nun
Geburtsvorbereitednnen aus, die inhai-
te der Weiterbildung wurden laufend
ergainzt, verändert und angepasst {siehe
Kasten). Geburtsvorbereitungskurse der

Die neue Geburß-
vorbereitung war
mehr als Gymnastik



GfG.Geburtsvorbereiterinnen€ erab_
lierten sich mehr und mehr neben den

,,traditionellen., Schwangerschaftsgpr_
nastilr-Kursen der Krankengymnastin_
nen, die später fast ganz verschwunden
sind. Wohlgemerkt: Zu dieser Zeit sab
es keine Kurse - oder nur vereinzelte,
die von Hebammen angeboten lyurden.
Dagegen gab es viele engagierte Heb-
ammen, die in der GfG mitarbeiteten,
zum Beispiel als Referentinnen. Außer_
dem gab es viele Hebammen, die sich
zur Geburtsvorbereiterin bei der GfG
weiterbildeten.

Vorbehalte bei den Hebammen

Die CfG hat die Hebammen in ihrem
-- Aniiegen nach Aufwertung ihrer Ar-

:el: und iür bessere Arbeitsbedinzun_
: i :  : - :  ' , \ ' i h l e  

de r  F rauen  immer
-.-_:?:s:_::i. Derspielsweise mit einer
- : :a nZie:c hen Un terschriftenaktion
.:. :er Kurser fur die Beibehaltung der
:..:.: -::<:unpspfl icht von Hebaminen
:- Cebunen. Trotzdem gab es immer
_::: Argwohn gegenüber den Gebults-
,::,erei:er,nnen und der GfG, obwohl

-- :;eser Zeit Hebammen kaum Kurse
:::c:er. rveder Geburtsvorbereitung,
: --. Ru.ibildung. noch Sril lberatuni.
.  :  : . : r :gel r :de Zusammenarbei t .  iä
I  j  . : . . . ' - r g : ra f  üb r i gens  ebenso  d ie
-_.:..:?iaieiinlen - und alle diese vOn',1 t::e:: ,JiC berolfenen Eltem ausse_
.".::. 1:: 3ervegungen.

l;;+, C:C war slch aus der positi-
. i : l :sai:menarbeit mir zahlreichen

- i : : :u : re:  le f  s tärke bewusst ,  mi t
: , . :  : : : : : l  gemeinsam veränderun_
: : : .  I  _ ia: :setzen können -  auch in
:.: :a:a,s r-on N,lännern dominierten
.:: ::umeiizin. Eine Zusammenarbeit

: : ieoa,.n:nen - auch der Verbände _
'  . : t .  . : :er  angestrebt .  lgg6 hat te
- . . ,:,::eiCe ines Albrecht-Engel die
:. :r : ::: Gi(] aufeinem Vorstandsuef.
'..- ::s B,:rdes Deutscher Hebammen
, ::::_.iei. i. Jedi$ich zwei Hebammen
.-. _ar.lesverbänden waren damals
.:::. ::s positiv für diese begieitende
:.:.:s:..: izung von Eltern. Auch vor
:. . ' .- i: ?s immer so, dass GfG_ und

j  . :  : ,e :  zum Tei i  gemeinsam mit
*:::r: l i :t ,,verdende und junge Eltern
, .:::::-:z:ei _ und die Geburtshilfe
. . : " : . j . : :ea.  Aber es gab auch v ie le-:.. .',.: :r gegenseiriger Abgrenzung.
. I . .::. !:leryen und Kraftverbraucht
;.-_::::.. ::e',vir fur unsere Arbeit drin-
.-:::.: :.:öjs hätien. Das verschärfte

-:.. .: t:-?:.i sich Hebammen Ende
:-:: :- _a: ja:_:e ,iarauf besannen. dass

Die GfG, die aufgrund ihrer inrer-
disziplinären Zusammenserzung und
aus Überzeugung immer die Z-usam_
menarbeit derjenigen anstrebte. die
Schwangere.  Cebärende und iunge
Ehern untersrüuen, organisierre dan"n
auch die ersten bundesweiten Tasun_
gen für  Schwangerschafrs-  und Ge_
burtszenüen. Das erste Geburtshaus
in Berlin wurde ebenso wie spätere von
GfG-Frauen aufgebaur und gegen viele
Widersrälde durchgesetzl 1992 fand
die 4. Bundesr,veite Zentrentagung der
CfG in N,hinchen sratr. Es gab damals
immer mehr Schlvan gerschaftszenuen
mir Angeboien ,,rund um die Geburt,..
Die, ,Abspal iung, ,  der  Geburtshaus.
bewegung fand erst zu einem späreren
Zeitpunkt statt, a1s sich herausstell_
te, dass diese Bewegung ihre eigenen
Strukruren braucht.

Eine Enspannung in der Beziehune
der Verbände rrat ersr mir der BDHI
Präsidendn Magdalene Weiss ein, die
beim 201ährigen Jubiiäum t2000 in
Oberwesei I Grußworte übermitrelte.

?991 fand die ersre gemeinsame Tagung
BDH,zGfG in Göningen sratr, der Besinn
der fünfteiligen Serje ,,Die Zukunft-der
Liebesfähigkeit", iniLiiert von Elisabeth
Geisel, der ieaigen GfG-Vorsitzenden.
und Eva-Maria Chrzonsz als BDH.Fon_
bildungsbeauftragte. Die nächsre se_
meinsame Tagulg, ,,Gebun als lmp,jls
fuir die Kunsr", r,rrird am 9. November
2407 in Dresden stattfinden.

Selbst Mütter und Väter

Die Frauen und Männer der GfG rvaren
seibsr Müner und Väter, die aufgrund ih
rer Erfahrungen - seien es positive xier
negaüve - um die Bedeutung der Ge-
burßbedingungen ftir einen gelungenen
Bondingprozess und flir einen pori,ir,.n
I-amiliensrarr wussten. Ebenso ist die
neue An der GfG-Geburrvorbereirunp
ein Zrveig der Frauengesundheirrewe_
gung. Frauen woilten Gebun wieder als
ihre Stärke, ihre Kraft sehen. Sie woilten
nicht der Kompetenz für ihren Körper
beraubr rverden und sie wollten die
Potenz ihrer Gebärfähigkeit erfahren
und ausleben. Hier setzt die GfG_Arbeit
al: Frauen in ihrem Köryerbewusstsein
zu fördern und sie stark zu machen in
ifuer besonderen Fähigkeit des Schrvan-
gerseins, des Gebärens, des Stillens und
der Empaihie ftir die Bedürfnisse eines
Neugeborenen, Säugings und Kindes.
Das war neu, denn gegenüber der star-
fen Atemtechnik und gymnastischen
Ubungen, die Inhalte der Schwanser-
schafugmnasükkurse waren, *rr rina
rarzieit l:che Cieburtsrrorbereituns auf

Körperwahmehmung und St&kunt des
Körperbervus rseins an gelegt.

Frauen wurden untersüut, flexibel.
den eigenen Bedi..irfnissen enisprechend,
mir der eiementaren Situation der Geburt
umzugehen, beispielsweise die Gebärpo_
sition zu finden, die ihnen guL rur. NLu
war auch, dass GfG-Gebußvorbereituts
Paare auf die Geburt vorbereitete _ unJ
den Mann ia die Kursarbeit einbezos.
Das gak nichr nur ftir Händchenhalrei
bei der Geburt, sondern der Vater erfuhr
und probierte aus, wie er aktiv Haltun_
gen, Atem und Psyche unterstürzen
kann. Seine Geftihle und Angste wurden
ebenso thematisiert wie die seiner put_
nerin. Dafür wurden und werden GfG_
Gebunsvorbereiterinnenr ausgebildet in
Gesprächsführung unO Gruppendynamik,
als grundsätzliche Voraussetzune für die
Leirung von Gruppen.

Ebenfalls neu war die Vorbereitung
auf die Zeit nach der Geburt, nicht nur
auf das Stillen oder Wickeln, sondern
ganz besonders auf die Veränderun-
gen im Leben, in der partnerschaft.
Drei Bereiche gehören fir uns zu einer
ganzheitlichen Geburtsvorbereituns;
Körperarbeit, lnformation und die Ge-
spräche, der Austausch in der Gruope.
Zur GfG-Geburrsvorbereirung gentirt
auch immer ein Nachtreffen für die
jungen Eltem, don wird nicht nu das
Geburtserlebnis reflektiert, sondern
weitere Treffen und gegenseitige Un_
terstützung vereinbart.

Das ersh
Geburbhaus in
Berlin rn:rde von
GfG-Fraren gegen
viele Widerstände
durchgesetzt

Schon Anfang der goer
Jahrewurden im Ge.
burbvorbaeitungskurs
aufrechte Gebärhaltun-
gen ausprobiert



Ines Albrecht-Engel ist Mutter von drei Töchtern. Seit der
ersten &burt im Jahr i 975 kämpft sie aktiv in Fraueninitiativen
für eine irauen', kinder- und familienireundliche Geburtshilfe.
Von 1985 bis 2005 war sie Bundesvorsiuende der GeseüsthaTt
ftir Geburtsv0rbereitung. ln Göttingen hat sie ISIS, das Zennum
für Schwangerschaft, Geburt und Eltemschaft e. V, gegründet.
im Studium der Ethnologie und Anthropologie hat sie sich
schwerpunktmäßig mit Mutteßchaft in venchiedenen Kultuien
befasst sowie mit Bindungstheorien. Ihre Magisteraüeit aus dem

Jahre 1987 träg den Titel ,,Geburt im Wandel - Ein interkul-
tureller Ver$eich". Ines Albrecht Engel ist Autorin zahlreicher
Sachbücher und Facharlikel. Außerdem produziert sie mit
ihrem Mann zusammen Filme über Kaiserschnittgebuten und
Beckenendlagen -lVendungen.

Kontakt:
E-Mail; albrecht-ensel@t'online.de

Geburtsvorbereiterinnen erkannten im
Laufe ihrer Tätigkeit mit werdenden
Eltern, wie schwierig die antizipierende
Arbeit zum Thema Eltemschaft ist. Dass
werdende Eltern dafür meistnoch ,,kein
Ohr" haben - und auch noch nicht die
Notwendigkeit sehen ftir weiteren Aus-
tausch nach der Geburt. Das wurde auf
den Nach- oder Wiedersehenstreffen
ganz deutlich, denn dort wurden dann
sofort weitere Treffen vereinbart - und
es gibt Gebufisvofbereitungskuße, de-
ren Teilnehmerlnnen sich noch nach
20 Jahren treffen!

Gelungene Vorbereitung

Darin sehen wir eine gelungene Ge-
burtsvorbereitung, denn uns geht es
um selbstständige, kompetente Eltern,

die sich gegenseitig unterstützen, sich
eigene Meinungen bilden und ihren
eigenen Weg finden. Diesen Empo-
werment-Ansatz verfolgte die GfG von
Beginn an.

Auf den Nachtreffen wurde aber
auch die mangelnde gesellschaftliche
Unterstützung sichüar und die viel-
fältigen Probleme, die iunge Eltern
haben. Folgerichtig wollten GfGFrauen
Eltem auch in der mit vielen Fragen und
Unsicherheiten belasteten Anfangszeit
unterstutzen. Ahnlich wie damals Ende
der T0erJahre entstanden lmmer mehr
Angebote für die Umbruchphase der
frühen Elternschaft. Entsprechend dem
Ansau der GfG, Eltem sind kompetent
und die Experten für rhrKlnd, wollten
wir den Eltern nicht weitere differen-
zierte Kurse anbieten, sondern einen
Kurs nach der Geburt. In diesem Kurs
soll im Vordergrund stehen der Aus-
tausch über die neuen, umwälzenden
Erfahrungen, Beratung {beispielsweise
bei Stillproblemen) -und damit Frauen
nicht mehrere Kurse mit einem Säug-
lingbesuchen müssen -, kombinierl mit
Rückbildungsgl'rnnastik, Die,,Rückbil-
dung- Neufindung" der GfG orientiert
sich an den genannten Ansätzen der
Körpererfafuung und der Stlirkung des
Körperbewusstseins. Die GfG-Famili'
enbegleitungso-Kurse, die es seit 1997
gibt, richten sich an dle ganze Familie,
also auch an dle Väter.

Während die GfG-Geburtsvorberei-
tung noch ausschließlich ehrenamtlich,
sprich unbezahltr entwickelt wurde,
war die Curriculum-Enhvicklung eben-
so wie die Implementierung des neuen
Angebotes und die Evaluadon ein von

der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung {BZgA) von 1996 bis 2000
gefördertes Projekt

Die Entwicklung gdrt weiter

In der GfG finden sich Menschen zu-
sammen, die überzeugt sind, dass die
Zeit des Heranwachsens im Bauch der
Mutter, die Umstände der Geburt und
ganz besonders die erste Zeit des Zuein-
anderfindens, der Aufbau von Bindung
bestimmend sind für das weitere Leben
- und das Zusammenleben. Die Liebe
und Akzeptanz zwischen Kindern und
Eltern zu fördern, halten wir für die
entscheidende Zukunftsinvestition für
die Gesellschaft. Die GfG ubeitet immer
auch aus Frauensicht: Frauen können
stolz sein auf ihren Körper und seine
Leistungen. Frauen brauchen Unter-
stützung, aber keine Entmündigung.
Darum ist es nur folgerichtlg, dass auch
der Bereich Wechseliahre als Weiterbil'
dungszweig hinzugekornmen ist, um
den Medikal is ierungstendenzen der
Medizin etwas entgegenzusetzen. Dazu,
dass ist Überzeugung der GfGFrauen,
bedarf es der gemeinsamen Anstrengung
aller, die Frauen in den entscheidenden
Übergangsphasen des Lebens begleiten.

Die Entwicklung der GfG, Gesell'
schaft für Geburtsvorbereitung - Famili-
enbildung und Frauengcundheit - Bun-
desverband e. V., geht weiter, Wir spüren
die Nöte und Bedürfuisse und schaffen
entsprechende Weiterbildung und Ange-
bote. Die Annahme unserer Kurse bestä-
ti$ di€ Notwendigkeit an kompetenten,
gut ausgebildeten Kutsleiterinnen.

GfG-Geb urtswrbereitung
,:r: Gfc'Kursleiterinnen sind erfahrene Mütter
,.r GfG-Frauen sind spezieil ausgebildete Kursleiterinnen in Gesprächs-

führung und Gruppenleitung
* GfGKurse bieten eine umfassende kÖrperliche und seelische Vorbe-

reitung auf die Geburt:
;& Atem- und Entspannungsübungen zur Erleichterungder Schwan-

gerschaft und der Geburt
ffi Übungen zu Gebärhaltungen und zur Wehenarbeit
i# Körperübungen und Tipps gegen Schwangerschafubeschwerden
S3 Massagen und Körperwahrnehmung zum Wohlfühlen und zum

Erspüren der eigenen Bedtirfrrisse - und der des Partrers
€ Hilfe durch den Parürer während Schwangerschaft, Geburt und

der ersten Zeit mit dem BabY
# Informationen über Schwangerschaft und Geburt sowie medizi'

nische Maßnahmen
ä Informationen über verschiedene Geburtsorte, den Geburtsablauf

und mögliche Abweichungen (insbesondere Kaiserschnitt)
*€ Wochenbett, Umstellungen, Veränderungen des Alitags
g Umgang mit dem Neugeborenen: Stillen, Bonding, Tragen, Schlafen . . .

in der Geburtsvorbereitung ist die Gruppe im Vordergrund mit den iewei

ligen Bedürfnissen und Themen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Sie sollen filr sich herausflnden, wie sie ihre Geburt aktiv und bewusst
gestalten möchten - und was für sie das Richtige ist.
GfG-Familienbegleitung greift die Fragen, Unsicherheiten und
Anfangsschwierigkeiten der iungen Eltem im Kurs auJ. Im Austausch
miteilander und durch iniormlerte, kompetente Kursleiterlnnen werden
Orientierungshilfen und Tipps für den Alltag gegeben. Die körperlichen,
seelischen und parmerschaftlichen Veränderungen werden angesprochen
- und die Teünehmerlnnen erfahren, dass es anderen Eltem ebenso geht

und wie sie mit den Umstellungen umgehen können.
Der liebevolle akzeptierende Umgang mit dem Neugeborenen, das
Eingehen auf dessen Bedürfnisse wie Emlihrung Nähe, Geborgenheit,
Tragen, Wachen-schlafen, Pflege, Handling und Masage ist Inhalt der
Kurse. Aber auch die Veränderungen in der Partnerschaft, Liebe, Zeit,
Zärtlichkeit und die Alltagsorganisalion werden thematisieft.
Rückbildung/Neuffndung: dle Körperarbeit - Stärkung' Wiederaufbau'
Wohlfühlen - gehört zum Familienbegleitungskurs.
Kontakt:
Gesellschaft für Geburtsvorbereitung
- Familienbildung und Frauengesundheit - Bundewerband e.V'
Ebersstr. 68,10827 Berlin, Tel. (030) 45 02 69 24, wwwgfg bv.de


