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Forschungsprojekt und Rahmen



Zum Auftrag von Familienhebammen

„Die Familienhebamme arbeitet selbstständig, aber in 
unserem Auftrag.“ …„Und wenn eine Familienhebamme in 
die Familie soll, dann ist das natürlich mit ihr abgesprochen 
– sie muss auch einen Sinn in dem Auftrag erkennen, aber 
sie definiert sich ihren Auftrag nicht selbst.“  
(Netzwerkkoordinatorin B1, 343-346)



Zum Auftrag von Familienhebammen

• Auftragsdefinition – „ein bisschen ein Grundkonflikt“ 

• Keine Weisungsbefugnis des Auftraggebers

• Spannungsfeld bezüglich der Auftragsdefinition:

• Öffentlicher Auftraggeber

• Auftrag der Familie

• Professionsgeprägte Überzeugung der Familienhebamme

• Konfliktfeld 



I. Rolle der Familienhebamme als Expertin

Expertin für die Versorgung, Entwicklung und Pflege des 

Säuglings und für Gesundheit 

• Kompetenz in allen Fragen rund um die Versorgung des 
Säuglings

� Ernährung

� Pflege

� Handling

� Lagerung

� Eltern-Kind-Bindung 

• Entlastung für SozialpädagogInnen

• Sicherheit für SozialpädagogInnen und Eltern



II. Rolle der Familienhebamme als Vertraute

Familienhebammen als „Vertraute der Frau und

der Familie“, als „Türöffner“ und „Gute Fee“

• Allgemeiner Vertrauensvorschuss von Hebammen

• Verhältnis von Nähe und Distanz zur Familie

� „Körperliche Nähe“  zur Frau – intime Themen

� Persönliche Ansprache per „DU“

� Nähe kann schwierig bei der Thematisierung von Problemen 
sein



Einblick auf die Rolle als Vertraute 

„Wie sage ich der Familie beispielsweise, dass ich jetzt den 

sozialen Dienst dazu holen will? Wie kriege ich das denn rüber, 

dass die nicht sagen, du bist eine Verräterin?“ 
(Netzwerkkoordinatorin I1, 813-815)

„Also, da kann man dann nicht, also es hört sich jetzt komisch an, 

ein Freund der Familie sein, sondern man muss ganz klar 

handeln. Und das denke ich müssen die Familienhebammen in 

der Richtung noch lernen.“ „[…], die wollen halt die gute Fee in 

der Familie sein, die da kommt und auf das Baby guckt.“ 
(Sozialpädagogische Familienhilfe G2, 556-658)



Einblick auf die Rolle als Vertraute 

„[…], damit sozusagen wir die Bösen sind, sage ich jetzt mal. 
Weil, wir möchten natürlich auch die Familienhebamme 
schützen, denn wenn es jetzt ein Kinderschutzfall ist oder wird 
und die Familienhebamme das dem Jugendamt mitteilt, dann ist 
es ja auch immer problematisch – weil auch so ein gewisses 
Vertrauensverhältnis gebrochen wird. Und wir versuchen dann 
schon noch mal zu gucken, wie können wir das denn jetzt 
geschickt machen – also das die Familie das Vertrauen zur 
Familienhebamme – und wir einfach gucken und dann vielleicht 
auch bestimmte Dinge, böse Dinge oder so – sage ich jetzt mal –
ansprechen.“ (Netzwerkkoordinatorin F1, 586-594)



Ambivalenz der Rolle als Vertraute

Ambivalente Nähe der Familienhebamme zur Familie in der 
Zusammenarbeit mit SozialpädagogInnen:

� Geschätzt

� „Geschützt“

� Problematisch



Zusammenfassung

Expertin für die Versorgung, Entwicklung und Pflege des 

Säuglings und für Gesundheit 

• Grundlage – Professionelles Hebammenwissen 

• „Pfund“ von Familienhebammen für Kooperation und 
Familien

Familienhebammen als „Vertraute der Frau und der Familie“ 

sowie als „Türöffner“ 

• Zwischen den Anforderungen von Vertrauen und Kontrolle

• Erfordert Reflexion und Rollenklarheit von 
Familienhebammen und SozialpädagogInnen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


