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0) Einleitung

Motivation für diese Arbeit

Ich habe das Studium der Erziehungswissenschaft ursprünglich aufgenommen, weil

ich die Welt verbessern wollte. Ich war politisch engagiert und zwar ziemlich radikal

links – sozialistisch. Die Erfahrungen, die ich dort machte, vor allem im Denken von

System, Staat und Philosophie mündeten gepaart mit meinem Gefühl die Menschheit

umarmen zu müssen und der Sicherheit für das Mutterdasein (in welcher Form auch

immer) bestimmt zu sein in dem Entschluss, dass die Gesellschaft nur durch

Erziehung zum Guten verändert werden könne. Denn „bei den Kindern fängt das

Gute ja an“. Da steckt, so dachte ich, die Chance aller Menschen ihren Beitrag für

eine stabile und freundliche Gesellschaft zu leisten. Was genau das allerdings

bedeuten sollte und in welcher Weise Erziehung wirken könnte, war mir zu diesem

Zeitpunkt äußerst unklar. Ich habe in meinem Projektbericht zum Studienprojekt1

ausführlich beschrieben, welchen studentischen Weg ich zurücklegen musste, um an

den heutigen Punkt zu gelangen. Da diese Arbeit mein Studium endlich abschließen

wird, komme ich nicht umhin sie mit einigen Überlegungen zu Bewusstsein und

Bewusstseinsbildung zu verbinden, denn obwohl mein Studium sehr viele inhaltliche

Sprünge gemacht hat, bin ich doch jeweils in allen Gebieten immer zu dem Schluss

gekommen, dass es einer gewissen Bewusstseinsbildung bedarf, um die Gesellschaft

zu verbessern. Mein eigenes Bewusstsein hat so einige „AHA“s erlebt und ich hoffe,

in der Zukunft ebenso viele „Aha“-Effekte bei anderen Menschen herbeiführen zu

können, womöglich auf verschiedenen Ebenen.

Bewusstsein braucht Wissen und Erfahrung. Daher wird es in meiner Arbeit beides

zu besprechen geben. Zum Einen will ich in der aktuelleren Literatur nach Antworten

auf zu stellende Fragen forschen, zum Anderen überprüfen, ob diese in

Zusammenhang gebracht werden können mit dem, was Menschen erleben, erfahren

und wiederum im Bewusstsein (auch durch Wissen) haben.

Die Motivation zur Wahl des Themas ergibt sich aus der Kombination der

Beschäftigung mit den Grundprinzipien von Erziehung nach dem

                                                
1 Im Rahmen des Diplomstudiums der Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg ist
vorgesehen, dass im zweiten Studienabschnitt (Hauptstudium) ein Praktikum absolviert oder alternativ
ein Studienprojekt zu einem erziehungswissenschaftlichen Thema durchgeführt wird.
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Erziehungswissenschaftler Werner Lauff und den Erfahrungen als Mutter mit Geburt

und Hebammenbegleitung im Krankenhaus sowie den Erfahrungen als

freundschaftliche Zuhörerin, wenn andere Eltern ihre Geburtserfahrungen

unterschiedlicher Art und Weise schilderten. Diese Arbeit schließt somit auch an

mein Studienprojekt an, das sich mit der Frage auseinander setzte, welche Bedeutung

die Geburt ihres Kindes für den anschließenden Erziehungsalltag junger  Mütter hat.

Ich schreibe diese Arbeit schließlich vorwiegend für die Mütter und Eltern, die ich

mit dem Thema bisher persönlich angesprochen habe und weiterhin ansprechen

werde. Ich schreibe, um gelesen zu werden und nicht für das

erziehungswissenschaftliche Archiv. Dies zu betonen ist mir wichtig, da ich der

Auffassung bin, dass Wissenschaft den Austausch braucht, nicht nur unter den

Studierten an der Universität oder anderen so genannten Forschungsinstitutionen

sondern auch mit der alltäglichen Praxis und - im Falle der Erziehungswissenschaft -

mit den ersten Experten für Erziehung, den erziehenden Eltern. Ohne den Austausch

bliebe vieles, was an Wissenschaft so wunderbar ist, weil großartig schlaue

Menschen es erforscht, erkannt und überdacht haben, unwirksam und betrachtend

fern dem alltäglichen Treiben der Phänomene, die es in der Wissenschaft zu

untersuchen gilt. Es geht in einer Diplomarbeit zum Einen darum das Studium zu

einem sinnvollen thematischen Ende zu führen. Zum Anderen soll eine Diplomarbeit

verdeutlichen, dass im Studium gelernt wurde zu forschen, sei es in der Literatur

oder im Rahmen einer eigenständig erdachten empirischen Untersuchung. Als

besonders wichtig erachte ich persönlich die Kriterien der Nachvollziehbarkeit einer

Arbeit und die Möglichkeit, die Erkenntnisse in einen allgemeinen Zusammenhang

zu stellen. Dies wird dadurch gewährleistet, dass der ursprüngliche Anspruch an

Wissenschaftlichkeit - die Objektivität der Ergebnisse - transportiert wird in die

Reflektion der Einflüsse auf den Forschungsprozess in allen Aspekten.

Theoriebildung oder zumindest die Bildung von Hypothesen kann eine Diplomarbeit

nur in Ansätzen leisten. Es kann aber gezeigt werden, inwiefern der forschende

Diplomand einen ableitenden und argumentativen Schluss zieht. Ich möchte mit

dieser Arbeit versuchen meine diesbezüglichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
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Thema der Arbeit und Fragestellung

Die Frage nach der erzieherischen Bedeutung und Relevanz eines grundsätzlich so

bemerkenswerten Ereignisses wie der Geburt eines Menschen eröffnet nach dem

aktuellen erziehungswissenschaftlichen Stand des Bewusstseins eine ganze Reihe zu

stellender Fragen. Allen Fragen voran steht die, was unter Erziehung zu verstehen ist.

Es bedarf folglich zunächst der Klärung des der Beantwortung zugrunde liegenden

Erziehungsbegriffs. Daran anschließend erschließt sich erst, inwiefern Geburt in

Zusammenhang mit Erziehung steht.

Einen einheitlich verwendeten Erziehungsbegriff zu finden, sei es in der

Erziehungswissenschaft selbst oder im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs, der

sich beispielsweise in der Presse widerspiegelt, ist schwierig. Das lässt zunächst

vermuten, dass es einen solchen einheitlichen Begriff nicht gibt oder nicht geben

kann. Durch dieses scheinbare Nichtvorhandensein des Erziehungsbegriffs eröffnet

sich der Raum für eine Fülle verschiedener Verständnisansätze von Erziehung, die in

Artikeln und Debatten über Erziehungsthemen erkennbar werden und an

verschiedenen Stellen merkbar Unklarheiten und Verunsicherungen hinterlassen. In

der Art und Weise wie Eltern und Geburtshelfer heute über Geburten sprechen und

über deren Gestaltung entscheiden, wird der Umstand deutlich, dass die erzieherische

Perspektive auf die Bedeutung der Geburt bisher wenig bewusst eingenommen wird.

Vorwiegend geht es um Abwägungen, die aus einem medizinischen Blickwinkel

angestellt werden oder die die Psychologie von der gebärenden Frau aufgreifen. Und

das, obwohl Eltern häufig ein gewisses Gefühl für das bestimmte Etwas einer Geburt

entwickeln ohne es in Worte fassen zu können. Das führt unter Anderem dazu, dass

das System Krankenhaus den Eltern als einzige tatsächlich tragbare Wahl des

Geburtsortes erscheint, auch wenn dieses in einer Weise funktioniert, die es nicht

zuverlässig ermöglicht, Geburten als erziehungsrelevante Erlebnisse für Eltern und

Kind individuell und in eigener Verantwortung zu gestalten. In vielen, vielen

Gesprächen mit Eltern zeigte sich immer wieder, dass die inzwischen in einem

tatsächlich hohen Maße gewährleistete medizinische Sicherheit dem erwähnten

Gefühl der Eltern samt der Ansprüche an und der Vorstellungen von der Geburt des

eigenen Kindes häufig nicht zu genügen vermag.

Die Unklarheit darüber, was Erziehung in einem universellen Sinne ist, spiegelt sich

in dem jeweiligen Erziehungsbewusstsein vieler Eltern (beziehungsweise der
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„werdenden“ Eltern) wider. Dieses Erziehungsbewusstsein orientiert sich meist

zunächst an dem, was die Eltern als Kinder selbst an Erziehung erfahren haben und

wie diese Erfahrung in ein erzieherisches Selbstbewusstsein übersetzt werden

konnte. Es hängt zudem oft vom erziehungsspezifischen Bildungsstand und dem

Grad des Vertrauens in die eigene Intuition ab. Gesellschaftliche Entwicklungen und

öffentliche Diskurse, die häufig mit der Verbreitung von „Alltagsweisheiten“2

verbunden sind, bilden zuletzt die Grundlage der mehr oder weniger

schwerwiegenden Beeinflussung des elterlichen Bewusstseins. Ich vermute, dass das

Empfinden und das Denken über die Geburt ihres Kindes vom

Erziehungsbewusstsein der Eltern entscheidend gesteuert wird. Dass es folglich eine

Rolle spielen muss, ob ein Elternpaar sich auf die medizinische Gesundheit und

Sicherheit des Kindes konzentriert oder auch andere Aspekte und Sichtweisen auf die

Entstehung des neuen Lebens und das Zur-Welt-Kommen desselben berücksichtigt,

soll in dieser Arbeit gezeigt werden. Ebenso soll verdeutlicht werden, inwiefern es

eine Rolle spielt, in welche Stimmung sich die Eltern bringen, bringen lassen oder

gebracht sehen, mit der sie in die Geburt ihres Kindes gehen und die sie unter der

Geburt erfahren.

Die Frage, inwieweit Erziehungsbewusstsein und Stimmung einen Einfluss auf die

Geburt haben und die Umstände der Geburt wiederum auf beide Größen

zurückwirken, wird in Form einer qualitativ-empirischen Untersuchung

vorgenommen. Zu diesem Zweck habe ich drei Elternpaare, die im selben Jahr und

Krankenhaus ihre Kinder zur Welt gebracht haben, zu ihrem Geburtserleben befragt

und versucht die zugrunde liegenden bewussten Beweggründe zu erfahren, die zu der

Entscheidung für eine Geburt in diesem Krankenhaus beigetragen haben.

Gliederung

Meine Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel dient zunächst der

Klärung aller verwendeten Begriffe und theoretischen Ansätze beziehungsweise des

zugrunde liegenden Verständnisses aller verwendeten Ausdrücke für diese Arbeit.

Dazu gehört zunächst eine kurze Einführung in den Begriff des Bewusstseins im

                                                
2 Aktuell zählt dazu „Man muss Kindern Grenzen setzen“. Immer wieder gehört hier auch die
Formulierung einer scheinbaren Alternative von autoritärer Erziehung und dem Erziehungsstil des
laisser-faire dazu.
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Sinne des dialektischen Materialismus nach den Philosophen und

Gesellschaftstheoretikern Karl Marx und Friedrich Engels. Zur Annäherung an die

Grundlage des heutigen Bewusstseins unserer Gesellschaft schließe ich einige

Aspekte des Psychotherapeuten Ole Vedfelt an. Darauf folgt ein entsprechender

Überblick über die Bedeutung von Stimmung nach aktuellen soziologischen

Überlegungen und den Sammlungen zum Wortgebrauch unter anderem im

Wörterbuch der Sprachwissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm. Ausgehend von

einem Beispiel weit verbreiteten allgemeinen Verständnisses von Erziehung und

Erziehungsbeginn sowie einem kurzen Umriss zum erziehungswissenschaftlichen

Erkenntnisstand werde ich schließlich mein Verständnis von Erziehung in

Anlehnung an Werner Lauff darstellen. Diese Darstellung bietet gemeinsam mit

einem interdisziplinären Überblick über die Vorgänge bei einer Geburt in Kapitel 2

die Grundlage für die Erörterung der Bedeutsamkeit des Geburtsgeschehens für die

Erziehung. Der erste Teil der Arbeit wird abgeschlossen durch eine

zusammenfassende Betrachtung der bisherigen Erkenntnisse in Bezug auf elterliches

Erziehungsbewusstsein am Ende des zweiten  Kapitels.

Im zweiten Teil der Arbeit wird die empirische Untersuchung verschriftet. In Kapitel

3 möchte ich kurz in das grundsätzliche Forschungsverständnis für die qualitative

Vorgehensweise und die für die empirische Arbeit an den Interviews verwendeten

Methoden des narrativen und episodischen Interviews und des theoretischen

Kodierens einführen.  Ich beziehe Auswertungskategorien aus der Arbeit an meinem

Studienprojekt ein. Einige Thesen aus meinem Projektbericht werden im dritten

Kapitel vorgestellt. Abschließend wird die Auswahl der Interviewpartner und die

Durchführung der Interviews erläutert. Kapitel 4 beinhaltet die Darstellung der

Auswertungsergebnisse. Zunächst werden die Kategorien für die jeweiligen

Gespräche mit den Inhalten gefüllt. Diese werden im Anschluss im Zusammenhang

von Erziehungsbewusstsein und Stimmung diskutiert. In Kapitel 5 gehe ich

abschließend auf einen Aspekt ein, der sich im Verlauf der Arbeit an den Interviews

als bedeutend herausgestellt hat. Hier soll kurz auf die Frage eingegangen werden,

welche Gründe es dafür gibt, dass die als besonders wichtig erachtete

Hebammenbetreuung während einer Geburt im Krankenhaus nicht durchgängig

gewährleistet werden kann.

Der Schluss der Arbeit umfasst eine Reflektion der Forschungserfahrungen, eine

abschließende Bemerkung an die Eltern sowie eine Zusammenhangsbetrachtung der
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Ergebnisse in Bezug auf erziehungswissenschaftliche Aufgaben und gesellschaftliche

Debatten und Entwicklungen.

1) Klärung der verwendeten Begrifflichkeiten

1.1) Was ist Bewusstsein?

Über das Bewusstsein wurde viel geschrieben. Die Recherche zur Frage nach dem

Bewusstsein stellte sich dennoch oder gerade deswegen als besonders schwierig dar.

Ein Großteil der Literatur, die beispielsweise über den Katalog der universitären

Bibliotheken3 zu finden ist, beschäftigt sich mit einem spezifischen Bewusstsein

(zum Beispiel dem politischen Bewusstsein). Ein weiterer Komplex von Werken

zum Bewusstsein ist philosophischer Art.

Auch der Ansatz, mit dem ich das Verständnis von Bewusstsein für diese Arbeit

festlegen will, ist zunächst einmal ein philosophischer, nämlich der des dialektischen

Materialismus.

1.1.1) Bewusstsein im Sinne des dialektischen Materialismus4

„Das Bewusstsein erfüllt für die menschliche Existenz die Aufgabe, Mittel der

geistigen Aneignung der Wirklichkeit zu sein und in der Gestalt ideeller Abbilder der

Realität menschliche Tätigkeiten zu orientieren und zu regulieren. Mit dem

wissenschaftlich-technischen Fortschritt (...) und mit der weltweiten geistigen

Auseinandersetzung wachsen gegenwärtig die Anforderungen an die psychischen

Leistungen des Menschen und an das Bewusstsein (...).“ (Korch, 1989, S. 59)

Das Bewusstsein ist auf philosophischer Ebene betrachtet ein Zusammenhang

verschiedener psychischer Ausdrucksformen wie Empfindungen, Wahrnehmungen,

Gedanken, Gefühle, Willen und andere, die das Verhalten und Handeln steuern. Das

Bewusstsein umfasst vom philosophischen Blickwinkel aus bewusste, unterbewusste

                                                
3 Hamburger Campus Katalog: https://kataloge.uni-hamburg.de/LNG=DU/DB=1/
4 nach Korch, S. 59-69
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und unbewusste psychische Prozesse, die durch Wirken der Realität auf das

Zentralnervensystem verursacht werden. Dieser Wirkprozess ist in Teilen sowohl

passiv als auch aktiv. Dabei können nur die bewussten Prozesse als ideelle

Übersetzung und Verarbeitung der materiellen Wirklichkeit in Sprache gebracht

werden.

Das Bewusstsein kann nicht ohne bestimmte materielle Strukturen und Prozesse

existieren, da diese den Bewusstseinsinhalt bestimmen. Bewusstsein und Materie

sind folglich im Grunde nicht voneinander zu trennen und bedingen sich gegenseitig.

Bestimmte Widerspiegelungen des Bewusstseins von der Welt werden zu

Erkenntnissen und damit zu Wissen verarbeitet, indem die Welt (oder eben Aspekte

aus der Welt), also die Information über (materielle) Gegenstände mit Empfindungen

und Gedanken verknüpft wird. Welche Informationen so in Erkenntnis überführt

werden, orientiert sich maßgeblich an den Bedürfnissen, Interessen, Zielen und

Idealen eines Menschen.

Von diesen Größen hängt gewissermaßen auch ab, inwieweit das Bewusstsein eines

Menschen einem schöpferischen Prinzip folgend im Zuge der Verarbeitung der

Wirklichkeit so theoretisieren und abstrahieren kann, dass die ideelle Abbildung der

Wirklichkeit im Bewusstsein Potentiale zur Veränderung der Wirklichkeit eröffnet.

In diesem Moment wird besonders deutlich, dass die Entwicklung des Bewusstseins

im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten der Wirklichkeit ein

aktiver Prozess sein kann, der anderen Menschen durch Sprache dargestellt und

weitergegeben werden kann. Das Bewusstsein eines anderen Menschen muss meiner

Auffassung nach wieder auch als Materie begriffen werden, die mein Bewusstsein

füllen kann. Im Gespräch kann somit der dialektische Prozess des von Marx

geprägten Ausspruchs „Das Sein bestimmt das Bewusstsein.“5 sehr klar zum

Ausdruck kommen. Dies ist für meine Arbeit deshalb wichtig, weil es in den

Interviews Abschnitte gibt, in denen dies deutlich wird. Deutlich wird zudem, dass

die im Bewusstsein erarbeitete Vorstellung oder Erwartung von etwas (Wirklichkeit)

als Form der Widerspiegelung zu sehen ist, die eine verändernde Wechselwirkung

von Bewusstsein und Wirklichkeit (Materie) geradezu herausfordert (siehe Kapitel

4).

                                                
5 Marx nach Friedrich, S. 223
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1.1.2) Entwicklungen des Bewusstseins

Die Marx und Engels’sche Fassung des Bewusstseinsbegriffs umfasst die

Beeinflussung des Bewusstseins durch den gesellschaftlichen Rahmen, in dem es

sich befindet. Daher möchte ich kurz darauf eingehen, wie der Psychotherapeut Ole

Vedfelt in seiner Arbeit die Entwicklung des heutigen westlichen Bewusstseins

beschreibt, das sich wie sich im Verlauf seiner Arbeit und im Vergleich mit anderen

Kulturen  zeigt, als äußerst begrenzt darstellt.

Besonders zwei historische Entwicklungen haben laut Vedfelt bis heute prägenden

Einfluss auf unser Bewusstsein genommen. Zum Einen ist dies die religiöse

Entwicklung. Der Monotheismus, der daran gekoppelt ist, dass die Anhänger einer

Religion (und die meisten Nicht-Anhänger ebenfalls) mit gleichen Vorstellungen,

Bildern und Fassungen derselben Geschichten in Berührung kommen, schränkt die

kollektiven Bewusstseinspotentiale erheblich ein, da das individuelle Bewusstsein

einem allgemein gültigen Muster von Wirklichkeit gegenüber steht6.

Zum Anderen bewirkt die gedankliche Trennung von Seele, Geist und Körper in

philosophischen Betrachtungen der Griechen und vor allem nach der Epoche der

Aufklärung, dass dem Bewusstsein bis heute eine Kultur von Rationalität, Logik und

Verstand zugeschrieben wird7. Dieser Kultur gegenüber steht die Welt des Gefühls,

der Seele und der Natur, die sich zwar in einer eigenen Kultur der Mythen, Bilder

und der Phantasie ausdrückt, die jedoch eine gewisse Minderwertigkeit erfährt. Der

Körper trat in dieser Gegenüberstellung von Geist und Seele ursprünglich als

scheinbar weniger ausschlaggebende Hülle in den Hintergrund oder wurde später

sogar als das sündenvolle Böse betrachtet8.

Die Trennung von Geist (und Körper) als Zentrum von Kraft, Stärke und Macht, von

Seele und Gefühl als Quelle von Schwäche und Unterlegenheit wurde mit einer

Zuschreibung dieser Attribute zum männlichen und weiblichen Geschlecht

verknüpft. Der „männliche Geist“ stand seitdem über dem „weiblichen Gefühl“.

Dabei entstand eine Hierarchisierung der den Geschlechtern zugeordneten

gesellschaftlichen Felder (zum Beispiel der Wissenschaft und Bildung gegenüber der

                                                
6 vgl. Vedfelt, S. 51f
7 vgl. Vedfelt, S. 23f und 44f
8 vgl. Vedfelt, S. 58f
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Kinderpflege und Handarbeit) und der entsprechenden Berufe9. Parallel dazu steht

die Kultur des Menschen prinzipiell über der Natur. Im Zuge der Entwicklung der

voneinander abgespaltenen menschlichen Aspekte wie Verstand und Gefühl, der

Zergliederung des Menschen an sich also, konnten im gesellschaftlichen Bewusstsein

die einzelnen Teile (einzelne Gruppen, Wissenschaften, Lebensstile, etc.) im

Verhältnis zum Ganzen oder zur Ganzheit (auch im Sinne der Gemeinschaft) an

Wichtigkeit gewinnen10.

Erst seit Ende des 20. Jahrhunderts findet durch die Möglichkeiten des globalen

Austauschs mit anderen Kulturen und potentiellen Bewusstseinserweiterungen

immer mehr eine Besinnung auf ganzheitliche Ansichten statt. Zudem verändert sich

nach Vedfelt das Verhältnis zwischen Frauen und Männern langsam aber stetig in

Richtung einer Gleichberechtigung11.

1.1.3) Bewusstsein des Individuums

Für den einzelnen Menschen hat das Bewusstsein ganz bestimmte individuelle und

kulturelle Inhalte und Grenzen12. Die persönlichen Grenzen werden durch psychische

und geistige Entwicklungen gesteckt und hängen somit deutlich mit den gemachten

Erfahrungen, die die Inhalte hervorbringen, zusammen. Diese Erfahrungen wiederum

werden im Rahmen einer ganz bestimmten Kultur des Bewusstseins gemacht.

Gewisse Möglichkeiten der Bewusstseinsentwicklung sind in Kulturen schon immer

ausgeblendet. Andere haben sich durchgesetzt und bestimmen die individuellen

Möglichkeiten von Bewusstsein. Je nach Erfahrungsstand des einzelnen Menschen,

das heißt, je nachdem inwiefern sich Psyche und Geist entfalten konnten, ist eine

Erweiterung des Bewusstseins möglich - unreflektiert wie auch willentlich. Das

persönliche Bewusstsein besitzt die Fähigkeiten, Aufmerksamkeit auf etwas zu

richten und Reflektionen über sein eigenes Tätig-Sein anzustellen13.

                                                
9 vgl. Vedfelt, S. 24f
10 vgl. Vedfelt, S. 25
11 vgl. Vedfelt, S. 99ff
12 vgl. Vedfelt, S. 21ff
13 vgl. Vedfelt, S. 114 und 115
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1.1.4) Sprache als Ausdruck von Bewusstseinsveränderungen

Häufig wird Bewusstsein durch ganz kleine Veränderungen im Alltag geschaffen,

durch sprachliche Formulierungen zum Beispiel. Ist dieser Umstand erkannt, können

in bestimmten Formulierungen Bewusstseinsinhalte und hintergründige Diskurse

gelesen werden. Ich kann hier ein einfaches Beispiel nennen: Eine schwangere Frau

wird im Laufe der Zeit einige Male gefragt „Weißt du schon, was es wird?“. Damit

wird gefragt, ob das Geschlecht des ungeborenen Kindes bekannt ist. Interessant ist,

dass die Frage in Futur gestellt wird, was unterstellt, dass das Kind noch gar kein

Geschlecht hat, was wiederum die Frage verunmöglicht. Die Frage, ob eine

werdende Mutter (Dies ist ebenfalls eine solche Formulierung, denn es wäre auch

denkbar von einer Mutter zu sprechen, sobald eine Frau schwanger ist.) weiß, was es

ist, lässt aufhorchen und impliziert meinem Empfinden nach eine viel bewusstere

Präsenz des Kindes mitsamt seinen Eigenschaften.

Das Bewusstsein zu den Themen Geburt, Anfang des Lebens, Erziehungsbeginn,

Erziehung und Geburtshilfe ist vielseitig und dauerhaft gewachsen. Um eine

historische Betrachtung dieses Prozesses kommt man also im Grunde nicht herum

und diese wäre ein schönes Thema für eine weitere wissenschaftliche Arbeit. Ich

möchte mich in dieser Arbeit jedoch vielmehr auf den Ist-Zustand des elterlichen

Bewusstseins konzentrieren.

1.2) Was ist Stimmung14?

Laut des Soziologen Ulas Aktas stellen sprachliche Äußerungen das „lange

Gedächtnis“ immer wieder aufeinander folgender Interpretationsleistungen der uns

umgebenden Welt von vielen miteinander in Beziehung stehenden Menschen dar15.

Die „interpretative Beziehung“ des Menschen zu seiner Umgebung ist folglich

immer anwesend, wenn wir den Menschen im Gegensatz zum Tier bedenken.

Insofern könnte die interpretative Beziehung meinem Verständnis nach mit der

Aktivität des Bewusstseins verglichen werden.

Mit der Frage nach dem, was Menschen verbindet und umgibt, leitet Aktas in seiner

Dissertation das Nachdenken über Stimmung ein. Er richtet seine Aufmerksamkeit
                                                
14 nach Aktas, S. 12-14
15 vgl. Aktas, S. 12
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dabei zunächst darauf, inwieweit das grundlegende „In-Beziehung-Sein“16 des

Menschen mit seiner Umwelt bisher betrachtet wurde. Vor allem in den

soziologischen Theorien des Konstruktivismus, des Strukturalismus und der

kritischen Theorie wurde festgehalten, in welcher Form sich  Beziehungen zwischen

Menschen äußern, nämlich durch Austausch: durch die Sprache, die Kommunikation

und das Handeln. Allerdings wird in allen drei Ansätzen kaum mit den oben

anfänglich angesprochenen allgemeinen Interpretationsleistungen des Menschen

gearbeitet, die die sinnhafte Organisation der Wirklichkeit (und also der

Beziehungen) nicht nur für den einzelnen Austausch sondern vor allem auch für

kollektive Wissensordnungen liefern17. Diese Wissensordnungen werden laut Aktas

in der Alltagssprache besonders sichtbar.

Eine dieser Ordnungen wird von Stimmung hervorgerufen, denn diese entscheidet

ganz wesentlich darüber wie sich Menschen verhalten und warum sie sich in

bestimmten Gefügen und Umgebungen bewegen und in anderen nicht. Stimmung ist

nach Aktas eine elementare Erfahrung18, die genau wie das Bewusstsein in einer

Wechselwirkung mit anderen Erfahrungen des Menschen mit der Wirklichkeit (und

anderen Menschen) steht und durchaus auch unbewusst wirken kann. Bestimmte

Erfahrungen können eine Stimmungserfahrung hervorrufen und ebenso von einer

Stimmung begleitet sein oder von einer Stimmung verursacht werden.

1.2.1)Gestimmt-Sein

Aktas konzentriert sich in seiner Arbeit auf etwas, das den Raum zwischen den

Menschen füllt. Eine Stimmung kann sich in diesem Sinne zwischen Menschen

bewegen oder zwischen ihnen bestehen. Sie prägt jede weitere Form der Beziehung,

sie bestimmt die Sprache, die Kommunikation und das Handeln mitsamt ihrer

Inhalte. Für meine Arbeit allerdings möchte ich die Idee der Stimmung auf den

einzelnen Menschen im Sinne eines Gestimmt-Seins erweitern. Meinem zugrunde

liegenden Verständnis von Stimmung sind folgende Bedeutungen zuzuordnen19:

                                                
16 vgl. Aktas, S. 13
17 vgl. Aktas, S. 13
18 vgl. Aktas, S. 14
19 Ich kann hier nicht behaupten, mit einem geklärten Begriff arbeiten zu können. Die Frage nach dem
Begriff der Stimmung kann aber im Rahmen meiner Arbeit nicht umfassender geklärt werden. Ich
stelle daher mein Verständnis dar.
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Stimmung ist ein Zustand des Menschen, der sich vor allem auf der emotionalen

Ebene der Empfindungen und Gefühle zeigt. Er ist erstens von internen körperlichen

und psychischen Verfassungen und Vorgängen und zweitens von der umgebenden

Situation mit all ihren Aspekten abhängig20.  Dennoch ist Stimmung - anders als

Gefühle es sind - nicht spontan und abrupt sondern zeitlich ausgedehnt und

entspricht damit einer emotionalen Grundlage, weshalb Menschen auch eine

Grundstimmung zugedacht wird, die positive oder negative Qualitäten haben kann21.

Dies lässt darauf schließen, dass Stimmung eben auch einen Ursprung in geistigen

Prozessen haben kann, was sie dem Bewusstsein nahe stellt und dem Gemüt

entgegen. In manchen Ansätzen wird Stimmung unter anderem auch mit Gemüt

gleich gesetzt oder mit momentanen Launen und augenblicklicher Gemütslage in

Verbindung gebracht22, was ich für missverstanden halte.

Schließlich gibt es eine weitere Verwendung des Wortes Stimmung, die ich in meine

Auffassung von Stimmung einbeziehen möchte: Stimmung als Gestimmt-Sein des

Musikinstruments. Dieses Gestimmt-Sein des Instruments bestärkt die oben bereits

formulierte Idee, dass Stimmung etwas Grundlegendes beinhaltet, das auf Dauer

angelegt ist. Es beinhaltet zudem auch noch einen neuen Aspekt, nämlich den des

(Klang-) Körpers, der in Stimmung gebracht wird. Nicht nur wird die Stimmung von

körperlichen Vorgängen beeinflusst, der Körper selbst wird in Stimmung versetzt

(und zugleich durch Stimmungen von außen zu neuen Prozessen angeregt)23.

Zuletzt will ich darauf eingehen, dass im Artikel des Deutschen Wörterbuches von

Jacob und Wilhelm Grimm eine Reihe von Beispielen zur Verwendung des Wortes

Stimmung aufgeführt sind, in denen im Mittelpunkt steht, dass der Mensch für etwas

(richtig oder falsch) gestimmt sein kann. Die Stimmung wird also immer auf etwas

bezogen. Sie beeinflusst die Wahrnehmung des gestimmten Menschen24. Dieser

Aspekt erscheint mir wichtig in Bezug auf die Stimmung der Eltern im

Geburtserleben.

                                                
20 vgl. Geyken und Lemnitzer
21 vgl. Wikipediaeintrag „Stimmung (Psychologie):
http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmung_%28Psychologie%29
22 Hier wird deutlich, dass auch für den Begriff der Stimmung durchaus eine wissenschaftliche
Klärung von Nöten wäre. Vgl.
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/services/suche/wbger/index.html?gerqry=stimmung&ger
qry2=&Start=Nachschlagen&gertype Letzter Zugriff: 15. 3. 2011
23 vgl. Grimm
24 vgl. Maurer, S. 204
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Abschließend zur Frage nach dem Verständnis von Stimmung ist zu sagen, dass für

die Situation der Geburt denkbar ist, dass die Stimmung in beiden oben

beschriebenen Ansätzen gedacht werden muss. Zum Einen geht es um das Gestimmt-

Sein, in dem die Eltern in die Situation der Geburt gehen. Zum Anderen frage ich

danach, wie die vorherrschende Stimmung zwischen den Eltern selbst und zwischen

den Eltern und allen sonst beteiligten Personen das Erleben der Geburt beeinflusst.

1.3) Was ist Erziehung?

Erziehung ist ein allgemeines, gesellschaftliches Phänomen. Folglich müsste es

möglich sein, von diesem Phänomen auch einen allgemeinen, einheitlich gültigen

Begriff zu bilden. Im Anschluss an ein einleitendes Beispiel für das Denken über

Erziehung und einen Überblick über aktuelle Beiträge zu Erziehung in Presse und

Erziehungswissenschaft werde ich eine entsprechende Klärung meines

Erziehungsverständnisses vornehmen. Diesem liegt der theoretische Ansatz eines

universell gültigen Erziehungsbegriffs nach dem Erziehungswissenschaftler Werner

Lauff zugrunde. Der Ansatz erscheint mir dabei nicht nur geeignet, mein Thema als

relevant in das Feld der Erziehungswissenschaft zu integrieren sondern mit der oben

angesprochenen erzieherischen Perspektive kritisch in die gesellschaftliche und

öffentliche Debatte über Geburt einzuführen.

1.3.1) Erziehung im allgemeinen gesellschaftlichen Verständnis

Zum Einstieg in die inhaltlichen Felder meines Themas tätigte ich eine Reihe von

Internetrecherchen, vorwiegend bei der Internetsuchmaschine „google“25. Zum

Suchwort „Erziehung“ wird eine Vielzahl an Seitenergebnissen angezeigt, auf denen

vor allem Eltern Informationen, Tipps, Anregungen und Ratschläge zur Erziehung

und Entwicklung von Kindern geboten werden. Eine Begriffsklärung wird vom

Internetportal „Wikipedia“ angeboten, die aber weder einem wissenschaftlichen

Anspruch noch dem Bedürfnis nach einer Antwort für „Laien“ gerecht werden

kann26. Zum Erziehungsbeginn wird auf den ersten Blick in keinem gefundenen

Beitrag eine explizite Aussage getroffen, es wird jedoch in einigen Einleitungen zu
                                                
25 siehe http://www.google.de/ Letzter Zugriff: 14. 3. 2011
26 siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Erziehung Letzter Zugriff: 14. 3. 2011
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den jeweiligen Internetseiten von Erziehung „von Geburt an“ geschrieben. Die

Suchergebnisse zur direkten Suche nach dem Wort „Erziehungsbeginn“ liefert

erstaunlich dürftige Ergebnisse; das aussagekräftigste Ergebnis ist folgender

Beitragsdialog im Elternforum der Internetseite „Rund ums Baby“27.

„Erziehungsbeginn

Hallo, mein Sohn ist zwar erst im 8. Monat, aber trotzdem wollte ich mal wissen,

was ihr denkt, ab wann man mit der Erziehung anfängt.

Re: Erziehungsbeginn

Hallo,

im Prinzip finde ich von "Anfang an", nämlich wenn er jetzt rumkrabbelt und er

möchte an die Steckdosen (auch wenn sie gesichert sind) oder an irgendwelche

Geräte oder sonst was, wirst du bestimmt auch "nein" rufen - oder? Und das ist schon

der 1. Schritt zu Erziehung. Du steckst ihm Grenzen... .

Am Anfang "erziehst" du ihm die Schlafmenge vermehrt in die Nacht und weniger

am Tag... . Daher denke ich von Anfang an (verstehst du was ich meine?).

Re: Re: Erziehungsbeginn

Hallo,

ja ich verstehe was du meinst, bin auch deiner Meinung.

Danke für deine Antwort.“

In diesem kurzen Dialog werden einige typische Aspekte der allgemeinen Sichtweise

von Erziehung erkennbar. Zum Einen wird der Beginn von Erziehung, nach dem

gefragt wird, auf die Zeit nach der Geburt, jedoch „von Anfang an“ festgelegt. Dass

Erziehung bei einem acht Monate alten Kind als früh empfunden wird, widerspricht

dieser Festlegung. Zum Anderen wird erkennbar, dass Erziehung mit Grenzensetzen
                                                
27 siehe http://www.rund-ums-baby.de/erziehung_elternforum/Erziehungsbeginn_22354.htm Letzter
Zugriff: 10. 3. 2011
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und Veränderung des kindlichen Verhaltens verbunden wird. Die Formulierung „das

ist schon der erste Schritt zu Erziehung“ relativiert die vorangegangene Aussage

wieder und lässt eine Unsicherheit darüber vermuten, ob das frühe Grenzensetzen

tatsächlich schon Erziehung ist. Zuletzt wird einer der Punkte geäußert, der meines

Erachtens maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Notwendigkeit einer

einheitlichen Erarbeitung des Erziehungsbegriffs bisher nicht im Bewusstsein der

Gesellschaft bewegt wird: Wann Erziehung beginnt, wird als eine Frage persönlicher

Meinung dargestellt. Obwohl beide Mütter sich einig sind und sich wahrscheinlich in

ihrem Erziehungsverständnis zunächst bestätigt sehen, kann aus dem Dialog keine

Klarheit über die Frage nach dem Erziehungsbeginn gewonnen werden. Denn dieser

wird erst mit Klärung des Erziehungsbegriffs deutlich. Damit komme ich wieder zur

Frage: Was ist Erziehung?

In der Presse wird aktuell die elterliche Erziehung in den Fokus genommen, ohne

dass allerdings darüber geschrieben wird, was Erziehung umfasst. Zumeist wird das

Handeln der Eltern in möglichen Erziehungsmethoden diskutiert, die nötig werden,

wo Kinder und Jugendliche verhaltensauffällig werden. Dabei wird dem Gebiet

Erziehung all das thematisch zugeordnet, was generell mit Kindern und Jugendlichen

zu tun hat. So zum Beispiel bildungstheoretische Überlegungen oder Fragen zur

Kriminalität Minderjähriger sowie psychologische Erkenntnisse wie die des Experten

für Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Michael Winterhoff, der sich mit Fragen

der Eltern-Kind-Beziehung auseinander setzt. Winterhoff selbst formuliert in einem

Interview der Zeitschrift „Der Spiegel“, in dem er gemeinsam mit dem

Diplomerziehungswissenschaftler und Leiter des Instituts für Kinderpsychologie und

Lerntherapie in Hannover Wolfgang Bergmann zur Entwicklung zunehmender

Zahlen auffälliger Kinder befragt wird, dass es ihm nicht um Erziehung in erster

Linie gehe sondern um die kinderpsychiatrische und tiefenpsychologische

Erkenntnis, dass Kinder und Eltern heute an Beziehungsstörungen leiden, die der

Erziehung schaden28. Dennoch wird ihm die Formulierung bestimmter

Erziehungsmethoden zugeschrieben. Dieses Beispiel veranschaulicht, dass Erziehung

zum Einen sehr weit gefasst wird und andererseits fast ausschließlich als praktisches

Feld elterlichen Reagierens auf kindliche Auffälligkeiten behandelt wird. Hinzu

kommt, dass die Notwendigkeit, die wissenschaftlichen Gebiete (hier Erziehung und

                                                
28 vgl. von Hammerstein und Wensierski
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Psychologie/Psychiatrie/Psychopathologie) zunächst auseinander zu halten, um dann

gemeinsamen Denkungs- und Handlungsbedarf feststellen zu können, übersehen

wird.

1.3.2) Der Begriff der Erziehung in der Erziehungswissenschaft

Meiner Auseinandersetzung mit dem Lauff’schen Erziehungsbegriff geht eine

ausgedehnte Suche nach praxisrelevantem Erziehungsverständnis in der

Erziehungswissenschaft voraus. Ich halte daher eine kurze Darstellung dessen, wie

der Begriff der Erziehung im Bereich der Erziehungswissenschaft bisher gefüllt

wurde und wird, als unerlässlich für den Gesamteindruck meiner Arbeit. Dabei

möchte ich ganz bewusst darauf verzichten, den Begriff der Erziehung zu erläutern,

indem ich gängige Definitionen von Erziehung aus der Literatur der vergangenen 20

Jahre vorstelle und diskutiere. Die zu findende Anhäufung unterschiedlicher

Definitionen von Erziehung wird allerorten erwähnt. So schreibt der Professor für

historische Erziehungswissenschaft Heinz-Elmar Tenorth in seinem Buch

„Geschichte der Erziehung“ von 1988, das als Klassiker in der Lehrbuchabteilung

der Hamburger Staatsbibliothek zu finden ist, dass eine genaue Kennzeichnung der

erzieherischen Phänomene in einer teilweise alltagssprachlichen und theoretisch

nicht brauchbaren Vielfalt von Begriffsbestimmungsversuchen untergeht29. Neuere

Erscheinungen zur Einführung in pädagogisches (erziehungswissenschaftliches)

Grundwissen stellen ebenfalls mehrere Definitionen von Erziehung zur Diskussion

und beziehen sich auf erziehungswissenschaftsinterne Kritik am ungeklärten

Gegenstand des Fachbereichs30. Und auch in neuesten Examensarbeiten wird dieser

Umstand dargestellt31. Erziehung wird in Begriffsklärungsversuchen unter anderem

mit der Formung des Kindes zu einem frommen und gesitteten Menschen (Johann

Amos Comenius), der Wartung, Disziplin und Unterweisung samt Bildung des

Menschen (Immanuel Kant), der Aufzucht kleiner Kinder (Dieter Lenzen), der

einsetzenden Lebenssicherung und Lebenshilfe, die den Weg in die Welt zu bahnen

versucht, das stellvertretende Voraussehen für einen Unmündigen (Hermann Röhrs)

und schließlich der Verbesserung der psychischen Dispositionen des Menschen,

                                                
29 vgl. Tenorth, S. 14f
30 vgl. Gudjons, S. 185f
31 vgl. Glatz, S. 30f
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sowie der Erhaltung seiner als wertvoll beurteilten Komponenten und der

Vorbeugung der als schlecht anzusehenden Komponenten (Wolfgang Brezinka)

gleich gesetzt und erklärt32. Dies eröffnet eine große Bandbreite an scheinbar

pädagogisch relevanten Themengebieten. Das Gebiet der Bildungstheorie hat sich

besonders durchgesetzt, weshalb bisher Pädagogik in professionellen Institutionen

wie beispielsweise der Schule ausführlicher in den allgemeinen

erziehungswissenschaftlichen sowie gesellschaftlichen Blick genommen wurde als

die elterliche Erziehung. Tenorth versucht aus gegebenem Umstand eine einleitende

Begriffsklärung für seine Arbeit. Er nennt die Kriterien der zeitlich-historischen

sowie der räumlich-kulturellen Unabhängigkeit, sprich der universellen Gültigkeit

der Prinzipien, die zur Bestimmung eines Erziehungsbegriffs verwendbar wären.

Schließlich kommt er dazu, Erziehung im Sinne des Reformpädagogen und

Psychoanalytikers Siegfried Bernfeld zu verstehen: „Erziehung ist die Summe der

Reaktionen einer Gesellschaft auf die Entwicklungstatsache“33.

Zunächst einmal kann ich Tenorth mit seinem Anspruch an den Erziehungsbegriff

folgen. Ebenfalls ist Bernfelds Bestimmung meines Erachtens richtig angesetzt.

Denn erkannt wird hier, dass Erziehung eine Notwendigkeit ist, die durch die

kindliche Entwicklung (das kindliche Wachstum) natürlich begründet ist und eine

gesellschaftliche Tragweite hat. Allerdings bietet Tenorth im Anschluss an Bernfeld

keine weitere Eingrenzung des  Erziehungsbegriffs, die ich verwenden kann, da seine

Betrachtungen sich im Folgenden eher soziologischen Fragen in Hinsicht auf

historische Zusammenhänge widmen. Zudem ist eine Auseinandersetzung mit

konkretem Erziehungsgeschäft in Anschluss an Bernfeld zwar durchaus möglich, sie

bedarf aber einer tiefgründigen Erarbeitung diverser Grenzziehungen und

Theoriebildung, die mir hier kaum selbst möglich sind. Der Begriff nach Bernfeld ist

dazu zu weit gefasst.

1.3.3) Erziehung nach Werner Lauff34

Ich komme daher wie Tenorth zu dem Schluss, einen anderen, mir treffender

erscheinenden Begriff von Erziehung verwenden zu müssen. Wie bereits erwähnt,

                                                
32 alle siehe Glatz, S. 31
33 vgl. Tenorth, S.15
34 vgl. Lauff (a)
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möchte ich hierzu die Theorie der Erziehung nach Werner Lauff bemühen. Analog

zu Bernfelds Formulierung lautet der Lauff’sche Begriffskern „Die Alten ziehen ihre

Jungen“ (siehe unten). Auf diesem Kern fußt eine komplexe Theorie, die ich in

meiner Arbeit verwenden will. Ich möchte darauf verzichten, die Theorie in ihrer

Gesamtheit darzustellen. Da es in meiner Arbeit zu klären gilt, inwieweit die Geburt

eines Kindes als Erziehungsgeschehen zu sehen ist, werde ich mich auf die

theoretischen Aspekte von Erziehung beschränken, die für die Betrachtung der

Geburt besonders wichtig sind.

„Die Alten ziehen ihre Jungen“35

In vielen Ansätzen über Erziehung konzentriert sich das Erkenntnisinteresse fast

ausschließlich auf die praktische Ebene von Erziehung, das Erziehen. Zweifelsohne

ist diese Ebene von Erziehung auch eine sehr zentrale für die Erziehenden, da sie

ständig mit Fragen um das Wie, Wann und Was des Erziehens beschäftigt sind. Um

Antworten für diese Fragen zu erlangen, kann eine Zusammenhangsbetrachtung

allerdings hilfreich sein. Und eine solche stellt der theoretische Ansatz nach Lauff

dar. Ihm geht es in seiner Arbeit darum, allem erzieherischen Handeln (also dem

Phänomen Erziehung) und Denken die immer wiederkehrenden und

unveränderlichen Prinzipien abzusehen. Mit dem Kern von Erziehung „Die Alten

ziehen ihre Jungen“ werden die verschiedenen Dimensionen dieser Prinzipien bereits

eröffnet. Diese sind unter anderem der Zweck der Erziehung36 (das Ziehen), die an

Erziehung Beteiligten (die Alten und die Jungen) und die Beziehung oder das

Verhältnis zwischen den Beteiligten (die Alten und ihre Jungen). Nach und nach

kann dieser Begriffskern mit zusammenhängenden Aspekten der Erziehung gefüllt

werden. Die Alten in der Erziehung, die Erziehenden sind die Eltern, Mutter und

Vater. Zusammen mit dem Kind bilden sie das Erziehungs-Dreieck der Vater-

Mutter-Kind-Einheit37, das für genau diese drei Personen nicht mehr aufzulösen ist.

In diesem Dreieck bestehen bestimmte Beziehungen untereinander, die für das

Gelingen von Erziehung eine Grundlage darstellen. Der zur Zeit viel gelesene

Kinderarzt Remo Largo schreibt, dass die Erziehung der Kinder zu eigenständigen

und selbst bewussten Wesen - und seine Aussagen haben immer dieses praktische

                                                
35 vgl. Lauff (a), S. 21f
36 vgl. Lauff (a), S. 161
37 vgl. Lauff (a), S. 79ff
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Ziel der Erziehung vor Augen - durch eine gute Beziehung erst zustande kommen

kann38. Er sieht in Schwierigkeiten eine Beziehung zu halten oder gar in einer

verringerten Bereitschaft eine gleich berechtigte39 Beziehung zu den Kindern zu

führen die größte Ursache für Verunsicherungen im Erziehungsprozess. Allerdings

hat nicht nur die Beziehung der Elternteile zum Kind eine grundlegende Bedeutung

für das Gelingen von Erziehung sondern auch die Beziehung der Elternteile

untereinander, was das Denken eines erzieherischen Dreiecks erklärt. Auf der

praktischen Ebene wird die hohe Anforderung an eine kompetente Beziehungsarbeit

deutlich. Jedes Paar kann dies vermutlich bestätigen und es ist leicht, sich die

Vergrößerung des Ausmaßes an Beziehungsarbeit vorzustellen, sobald ein neuer

Mensch hinzu kommt, der noch keinerlei Erfahrung mit direkten Beziehungen

gemacht hat und dessen Kommunikationsmittel den Eltern erst vertraut werden

müssen.

Die Aufgaben von Vater, Mutter und Kind im „Erziehungs-Dreieck“

Im Erziehungs-Dreieck von Vater, Mutter und Kind sind verschiedene Aufgaben zu

erfüllen. Das Kind soll gemäß dem Zweck der Erziehung gezogen oder erzogen

werden, bis es erwachsen ist. Es bringt seine natürliche Wachstumskraft mit, die sich

im Lauf seiner Entwicklung immer wieder zeigt. Die prinzipiell kindliche Aufgabe

ist also das (er-) Wachsen40, mit dem das  übergeordnete Ziel des erwachsenen

jungen Menschen erreicht und die Erziehung beendet wird. Mutter und Vater, die für

das Gelingen dieses Erwachsens verantwortlich sind, fallen zum Einen die Aufgaben

der Bindung (als mütterliches Prinzip) und der Lösung (als väterliches Prinzip) zu.

Die Bindung, die zunächst in der Schwangerschaft von der Mutter zum Kind

aufgebaut wird41 und während der Geburt einen ersten Lösungsprozess erfährt, um

direkt wieder aufgebaut zu werden, liefert wiederum die Grundlage für die

Beziehungen zum Kind. Der Vater tritt nach einer Weile dann als erste Person

zwischen Mutter und Kind, sobald dieses sich der Welt vermehrt zuwendet und - von

der sicheren Bindung zur Mutter aus - eigene Lösung anstrebt oder sich durch den

Vater lösen lässt42.

                                                
38 vgl. Largo, S. 109
39 Gleich berechtigt ist hier nicht gleichzusetzen mit gleichartig.
40 vgl. Lauff (a), S. 101ff
41 vgl. Lauff (a), S. 86
42 vgl. Lauff (a), S. 168f
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Mittel der Erziehung

Zum Anderen stehen den Eltern die grundsätzlichen Mittel der Erziehung zur

Verfügung, nämlich das Nähren, das Führen und das Lassen43. Diese im richtigen

Verhältnis zueinander und zum richtigen Zeitpunkt (in Hinsicht auf den

Wachstumserfolg beim Kind, denn dieser ist immer wieder das

Beurteilungskriterium für die Richtigkeit des elterlichen Erziehungshandelns)

einzusetzen, macht den Handlungsspielraum der Eltern aus. Dabei kann der

Wachstumserfolg danach beurteilt werden, in welchem Maß das Kind körperliche

Gesundheit, geistige Klarheit und seelische Ausgeglichenheit zeigt44.

1.3.4) Zum Erziehungsbeginn

Der studierte Mediziner Günter Clauser schrieb Anfang der 70er Jahre, dass der

Mensch als „früh geborener Nestflüchter“ schon im Mutterleib die ersten wichtigen

Erfahrungen erlebt, die für die jeweils ganz eigene Persönlichkeitsentwicklung

maßgeblich sind. Er hält daher die Schwangerschaft für erzieherisch besonders

wichtig45. Er geht sogar noch weiter zurück und schreibt: „Das eigentliche Schicksal

des Kindes beginnt bereits, wenn sich seine späteren Eltern kennen lernen.“ (Clauser,

1973, S. 17). Da den theoretischen Überlegungen Lauffs folgend das von den Eltern

begleitete kindliche Wachstum das Hauptmerkmal von Erziehung darstellt46, muss

diese spätestens mit dem Zeitpunkt der Zeugung ihren Beginn haben. Ob sie

tatsächlich aktiv begonnen wird, hängt dabei stark vom elterlichen Bewusstsein ab.

Sind die Eltern bereits vor der Zeugung in der Auseinandersetzung mit ihrer

Verantwortung und der Gestaltung des Elternwerdens befasst, kann ihnen schon zu

diesem Zeitpunkt in gewissen Situationen erzieherisches Handeln zugesprochen

werden. Das formuliert auch Clauser (siehe oben), da er erkennt, dass vorgeburtliche

Erwartungen an das Leben mit einem Kind schon zu einem ganz bestimmten

Verhalten der Eltern führen, das sich in einer anschließenden Schwangerschaft

fortsetzt. Auch die Erziehungswissenschaftlerin Julia Glatz kommt in ihrer

Examensarbeit zu dem Schluss, dass  ein „Erziehungsbewusstsein (...) bereits vor der

                                                
43 vgl. Lauff (a), S. 192
44 vgl. Lauff (a), S. 161f
45 vgl. Clauser, S. 9f
46 vgl. Lauff (a), S. 100
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Zeugung (...) eines Kindes für sein weiteres Wachsen von Bedeutung ist“ (Glatz,

2009, S. 78). Sie begründet dies unter Anderem mit einem weiteren Aspekt des

elterlichen Einflusses vor der Zeugung des Kindes, nämlich mit dem der

genomischen Prägung47. Die genomische Prägung ist eine Beeinflussung der

Auswahl der in den Keimzellen bei der Zeugung weitergegebenen Gene. Als

Einfluss wird zum Beispiel die Ernährung der Eltern genannt. Erziehung beginnt im

Anschluss an diese Erkenntnis vor der Geburt, wenn nicht sogar vor der

Schwangerschaft.

2) Die Bedeutung der Geburt für den Erziehungsprozess

2.1) Die Bedeutung der Schwangerschaft für die Geburt

Im Mutterleib findet die Vorbereitung eines Menschen auf die Welt statt, hier wird

entschieden, welches Ausgangspotential er nach der Geburt entfalten kann48. Diese

Vorbereitung ist nicht nur auf den Körper beschränkt zu denken. Auch die

Möglichkeiten seelisches Erleben zu verarbeiten, werden angelegt49.

Dass gewisse Einflüsse auf die Mutter während einer Schwangerschaft nicht nur der

Mutter sondern auch dem Kind schaden können, ist allgemein hin bekannt. So gilt

die dringliche Empfehlung während der Schwangerschaft auf Genuss- und

Suchtmittel wie Zigaretten, Alkohol und anderes zu verzichten, um das Wachstum

des Kindes und dessen gesunde Entwicklung nicht zu gefährden. Mittlerweile sind

die Erkenntnisse über die Beeinträchtigung des gesunden kindlichen Wachstums

durch psychische Belastungen der Mutter ebenfalls wesentlich zahl- und

detailreicher. So stellt der Neurobiologe Gerald Hüther fest, dass das Auswachsen

von Nervenzellfortsätzen sowie die Bildung neuer synaptischer Verbindungen durch

psychische Belastung der Mutter, die sich in bestimmten Zusammensetzungen von

Hormonen äußert, gehemmt werden50. Auch das körperliche Wachstum kann durch

                                                
47 vgl. Lipton nach Glatz, S. 11
48 vgl. Verny und Weintraub, S. 7f
49 vgl. Hüther und Krens nach Glatz, S. 21
50 vgl. Hüther nach Glatz, S. 14
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mütterliche Belastungen beeinträchtigt werden, was sich in einem niedrigen

Geburtsgewicht verdeutlicht51.

Allerdings geht die Beeinflussung der kindlichen Entwicklung darüber weit hinaus.

Gerade in der neuesten Genforschung wird deutlich, dass die Umwelt der Zellen für

die Hirnentwicklung maßgeblich ist52. Zellen entwickeln sich nämlich unter

verschiedenen umweltlichen Voraussetzungen gemäß einer der beiden, ihnen zur

Verfügung stehenden Prinzipien: Schutz und Erhalt des bereits Entstandenen oder

erweiterndes Wachstum53. Die Erfahrungen, die das Kind im Mutterleib macht,

entscheiden also darüber, ob es in seiner Entwicklung eine Schutzhaltung einnehmen

muss, was ein geringeres Wachstum bedeutet, oder ob es „normal“ wachsen und

reifen kann. Da die Mutter wie erwähnt die unmittelbare Umgebung für das

wachsende Kind ist, und dieses unter Anderem den hormonellen Reaktionen

derselben ausgesetzt ist, betrifft also die Gemütslage der Mutter dessen Wachstum.

Nach dem Psychiater Thomas Verny zu urteilen, sind für den Zeitraum der

Schwangerschaft die Erfahrungen der Mutter ein schwerwiegenderer Einfluss als ihre

Ernährung54.

Die gemachten Erfahrungen beeinflussen die Zellen nicht nur im Moment ihrer

Entstehung. Darüber hinaus werden im kindlichen Organismus die Reaktionen auf

Umwelteinflüsse gespeichert55. Das ist unter Anderem gut daran zu erkennen, dass

Kinder nach der Geburt Stimmen oder Musik wieder erkennen, also erinnern.

Allerdings scheint es nach Hüther möglich, dass besonders starke emotionale

Erlebnisse die gebildeten Strukturen des Gehirns durch ihre stoffliche Auswirkung

wieder aufweichen und neu prägen können56. Das bedeutet, dass demnach schlechte

Erfahrungen während der Schwangerschaft durch ein besonders positives

Geburtserlebnis (siehe unten) abgefedert werden könnten.

Bei Glatz konnte ich schließlich noch einen Aspekt finden, der auf den natürlichen

Zeitpunkt der Geburt eingeht. Dieser orientiert sich nach dem Professor für

Gynäkologie und Geburtshilfe Rudolf Klimek nicht an dem kalendarisch errechneten

Termin, also an einer bestimmten Anzahl von Tagen, die das Kind im Mutterleib

                                                
51 vgl. Van den Bergh nach Glatz, S. 24
52 vgl. Verny und Weintraub, S. 28
53 vgl. Lipton nach Verny und Weintraub, S. 18f
54 vgl. Verny und Weintraub, S. 7
55 vgl. Verny und Weintraub, S. 29 und S. 33
56 vgl. Hüther nach Maurer, S. 25
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verbringt, sondern an dem Reifegrad des Kindes. Die Reifung des Kindes vollzieht

sich in einem individuellen Tempo. Das erklärt, warum Kinder völlig gesund

Wochen vor oder nach dem errechneten Termin auf die Welt kommen57. Was die

Geburt im Endeffekt auslöst, ist noch umstritten. Es ist jedoch im Anschluss an die

Annahme, dass das Kind mit einer eigenen Geschwindigkeit reift, gut denkbar, dass

der Impuls zum Geburtsbeginn vom Kind ausgeht, sobald die Reifung abgeschlossen

ist.

2.2) Die Geburt als erzieherisches Ereignis

Nach Lauff ist die Geburt ein erzieherisch verdichteter Erfahrungsablauf58. Denn hier

wird die Grundlage gelegt für alles weitere Wachstum des Kindes, das nach der

Geburt der besonderen Sorge der Eltern unterliegt. Für das körperliche Wachstum ist

die Geburt offensichtlich notwendig, denn das Kind kann sich im Mutterleib zum

Ende der Schwangerschaft hin nicht mehr beliebig ausbreiten. Zudem wird die

Reifung des Kindes zum auf der Erde lebensfähigen Menschen vollendet59.

Für das seelische Wachstum spielen die den Eltern zuzuordnenden

Erziehungsprinzipien der Bindung und Lösung unter der Geburt eine große Rolle, da

zu diesem Zeitpunkt der Erziehungsgeschichte die erste einschneidende Lösung des

Kindes - von der Mutter - erfolgt. Diese Lösung muss im Augenblick des Austretens

des Kindes aus dem Mutterleib sofort aufgefangen werden. Die Bindung muss erneut

geknüpft werden, damit beide Generationen (Eltern und Kind) eine tragfähige

Beziehung zueinander aufbauen können, um zukünftige erzieherisch notwendige

Lösungsprozesse zu bewältigen.

Welche physischen sowie psychischen Vorgänge während einer Geburt genau das

Wachstum des Kindes beeinflussen und gewährleisten, wird im folgenden Abschnitt

zusammengefasst. Im Anschluss gehe ich noch einmal detaillierter darauf ein,

weshalb das Geburtsgeschehen als erzieherisch relevant zu betrachten ist.

                                                
57 vgl. Klimek nach Glatz, S. 22
58 vgl. Lauff (a), S. 115
59 vgl. Lauff (b), S. 164
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2.3) Forschungserkenntnisse zu den körperlichen und seelischen Vorgängen bei

Mutter (und Vater) und Kind unter der Geburt

2.3.1) Die Aktivität des Neokortex60 aus Sicht der Physiologen61

Das menschliche Gehirn unterscheidet sich im Wesentlichen von tierischen

Gehirnen, weil es einen besonders ausgeprägten Teil hat, den so genannten

Neokortex. Dieser Teil des Gehirns ist für intellektuelle und rationale Leistungen

zuständig. Wird er stimuliert, richtet sich die Aufmerksamkeit und Konzentration auf

bestimmte (körperliche) Vorgänge, die zuvor vom zentralen Nervensystem gesteuert

wurden und der bewussten Kontrolle entgingen. Die Stimulation des Neokortex  wird

vor allem durch das Gefühl unter Beobachtung zu stehen und der Aufnahme

sprachlichen Inputs verursacht.

Der Vorgang der Geburt in den Wehen wird vom Körper gesteuert und muss im

Prinzip nicht bewusst gelenkt werden. Hypophyse und Hypothalamus sorgen dafür,

dass die im Geburtsverlauf benötigten Hormone ausgeschüttet werden. Ohne Störung

ist bei den gebärenden Müttern ein tranceähnlicher Zustand zu beobachten62, der

unter nämlichem Hormoneinfluss für die entspannte Öffnung des Muttermundes

sorgt. Eine (plötzliche) Aktivität des Neokortex kann die Produktion der Hormone

hemmen, was erklärt, warum die bewusste Auseinandersetzung mit Unterbrechungen

und gar Eingriffen in den Geburtshergang im schlimmsten Fall einen

Geburtsstillstand hervorrufen kann. Unter Eingriffen sind hier alle kontrollierenden,

(und für das Empfinden der Gebärenden) beobachtenden Maßnahmen zu verstehen

wie beispielsweise das Muttermundtasten, der Einsatz eines Wehentropfes oder

einfach das Hereinkommen einer Person zur Kontrolle des Wehenschreibers (oder

der Wehenschreiber selbst). Diese stehen im Zusammenhang mit bestimmten

Empfindungen, die häufig eine negative Qualität erhalten, wie Verunsicherung,

Scham und auch Angst.

                                                
60 Der Neokortex ist der stammesgeschichtlich jüngste Teil der Großhirnrinde. Er ist dazu der am
stärksten differenzierte Teil des Gehirns.
61 Für den gesamten Abschnitt vgl. Odent in Maurer, S. 18f sowie Odent nach Verny und Weintraub,
S. 79
62 vgl. Odent in Maurer, S. 18
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2.3.2) Die Geburtserfahrung als Aktivierung der Gene63

Die Gen- sowie die Zellforschung haben die Erkenntnis gewonnen, dass Gene aus

dem Erbgut eines Menschen durch chemische Vorgänge, der so genannten

Methylierung, ein- und ausgeschaltet werden können. Diese Schaltungen sind

umkehrbar. Ausgelöst wird die Methylierung eines Gens durch äußere Einflüsse wie

körperliche Erfahrungen, durch zwischenmenschliche Beziehungen entstandene

psychische Zustände und seelisches Empfinden, sowie soziale Aspekte. Die

Information, ob ein Gen aktiv oder inaktiv ist, nennt sich epigenetische

(=zusätzliche) Information. Diese wird in der Zellerneuerung an Tochterzellen

weitergegeben. Dieses Phänomen wird vorstellbar, wenn man die allgemein bekannte

Tatsache bedenkt, dass Krankheitserreger vom Immunsystem (wieder) erkannt

werden können.

Zum „genetischen Fingerabdruck“ kommt somit ein ganz individueller

„epigenetischer Fingerabdruck“, der allerdings veränderbar ist. Traumatische

Erlebnisse können bestimmte Gene, die zur erfolgreichen Verarbeitung des Stress’

benötigt werden, durch chemische Reaktionen ausschalten. Um unter solchen

Umständen nicht in einen Teufelskreis von Stressbelastungen zu geraten, müssten

dem traumatischen Erlebnis entgegenwirkende Erlebnisse verursacht werden, um die

chemische „Belagerung“ des Gens für verbesserte Stressbewältigung aufzulösen.

2.3.3) Die Aktivität des Kindes

Dass ein Kind einen großen Anteil am Geburtsverlauf hat, hatte ich vor der Geburt

meines ersten Kindes im Geburtsvorbereitungskurs gehört und in einem

vorbereitenden „Kursbuch“ bereits gelesen64. Dem Kind wird laut des Therapeuten

und Supervisors für Gefühls- und Körperarbeit Willi Maurer durch einen

Kaiserschnitt die Erfahrung genommen selbst tätig zu sein und sich als fähig und

wirkungsvoll zu erleben65. Maurer eröffnet mit dieser Aussage die seelische

Dimension der körperlichen Geschehnisse, die sich während der Geburt beim Kind

abspielen. Zwar ist das Kind nicht bewusst selbst tätig, da sein Gehirn für eine

                                                
63 Für den gesamten Abschnitt vgl. Blech
64 vgl. Mitchell, S. 82
65 vgl. Maurer, S. 35
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bewusste Steuerung seiner Bewegungen noch nicht ausreichend vernetzt ist66.

Dennoch verfügt es über eine große Bandbreite an Bewegungen, die spontan durch

bestimmte Reize reflexartig ausgelöst werden können. Zu dieser gehören insgesamt

neun in der Schwangerschaft angelegte Reflexe, die im Kind wirken und zu einem

Voranschreiten des Geburtsgeschehens beitragen67. Die vollständige Ausreizung der

Reflexe ist dafür verantwortlich, dass im Kind eine abgeschlossene neuronale

Ausreifung statt finden kann, damit in späteren Entwicklungsschritten keine

Überbleibsel der Reflexbewegungen diese Schritte behindern oder hemmen. Unter

der Geburt ist der „Asymmetrische Tonische Nackenreflex“ des Kindes beispielhaft

für die oben erwähnte Mithilfe des Kindes am Geburtsvorgang. Dieser Reflex ist

schon während der Schwangerschaft vorhanden und sorgt für eine Reihe der Tritte

und Knuffe, die die Mutter im Bauch spürt. Er besteht aus einer

zusammenhängenden Bewegung von Kopf und Gliedmaßen. Dreht das Kind seinen

Kopf nach links, so strecken sich der linke Arm sowie das linke Bein, während sich

die rechtsseitigen Gliedmaßen beugen und umgekehrt. Bei der Geburt können die

koordinierten Bewegungen dazu beitragen, dass sich das Kind mit den Wehen durch

den Geburtskanal stößt68 und dreht. Der Reflex scheint während dieser Aktionen im

Geburtskanal seine Ausreifung zu erfahren, so dass er im Säuglingsalter, wenn er

nicht mehr benötigt wird, verschwinden kann und die weitere Entwicklung des

Kindes nicht behindert (Für den Asymmetrischen Tonischen Nackenreflex sind bei

nicht vollständiger Ausreizung nach der Psychotherapeutin Annegret Chucholowski

mehr als zehn Spätfolgen bekannt.). Ein erhöhtes Risiko für das Weiterbestehen

eines Reflexes stellen im Grunde alle nicht normalen Geburtserscheinungen wie

Frühgeburt, Kaiserschnittgeburt, zu schnelle und zu langsame Geburten, Anwendung

von Hilfsmitteln wie Geburtszange oder Saugglocke und der Einsatz von

Betäubungsmitteln dar69.

                                                
66 vgl. Chucholowski, S. 3
67 vgl. Chucholowski, S. 3 und 5
68 vgl. Chucholowksi, S. 5
69 vgl. Chucholowksi, S. 4
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2.3.4) Der Einfluss der Hormone

Der Stress, der beim Kind durch die Geburtswehen ausgelöst wird, führt bei diesem

zu einer erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen. Diese wirken auf das Kind

beruhigend und stärkend70. So wird die körperliche Belastung einer normalen Geburt

mit ihren Wehen für das Kind aushaltbar. Abgeschlossen wird die Geburt wiederum

mit dem so genannten „Liebeshormon“71. Laut des Mediziners und Geburtshelfers

Michel Odent kamen Wissenschaftler einer sich neu entwickelnden

Forschungsrichtung zum Gegenstand der Liebe zu der Erkenntnis, dass

Säugetiermütter, zu denen der Mensch zu zählen sei, im Moment des Austretens des

Kindes aus dem Mutterleib einen letzten Hormonschub an das Kind übertragen, der

eine hohe Konzentration des „Liebeshormons“ Oxytocin beinhaltet. Die

Hormonmischung, die Mutter und Kind während einer unbeeinflussten Geburt in

ihrem Körper haben, versetzt beide scheinbar erst körperlich in den sensiblen

Zustand, der sie füreinander besonders empfänglich macht72. Die Zusammensetzung

der Hormonausschüttung verändert sich, sobald der Mutter unter der Geburt

beispielsweise Oxytocin von außen (zum Beispiel durch einen Wehentropf)

verabreicht wird, da dieses nicht wie das körpereigene Hormon das Gehirn erreicht

und dort weitere Ausschüttungen auch anderer Stoffe anregt, sondern rein

mechanische Wirkungen am gerade „benötigten“ Gebärmuttermuskel auslöst.

2.3.5) Das „Imprinting“ aus der Ethologie73

Als Imprinting wird unter anderem bei Säugetieren die erste Prägung bezeichnet, die

durch den intensiven Kontakt zwischen der Mutter und dem Neugeborenen während

und direkt nach der Geburt statt findet. Diese erste Prägung sorgt dafür, dass Mutter

und Kind einander zuverlässig wieder erkennen und einen Instinkt dafür ausbilden,

was die unmittelbaren Bedürfnisse in ihrer Bindungseinheit sind74. Das Kind erlebt

die Basis für ein erstes Angenommensein und Zugehörigkeitsgefühl. Bei Tieren wird

                                                
70 vgl. Lauff (b), S. 164
71 vgl. Odent in Maurer, S. 21f
72 vgl. Verny und Weintraub, S. 79ff
73 Ethologie ist Verhaltensforschung als Teilgebiet der Zoologie. Die Instinktforschung an Säugetieren
ist ein spezialisierter Zweig der Verhaltensforschung.
74 vgl. Maurer, S. 26
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die Lebenswichtigkeit des Imprinting dadurch deutlich, dass Muttertiere nach einer

Trennung von ihrem Jungtier in der entscheidenden Phase nach der Geburt dieses

nicht mehr erkennen und annehmen. Jungtiere (vor allem auch bei nicht säugenden

Spezies wie den Vögeln) wiederum nehmen das erste Lebewesen als Mutter an, dass

sich ihnen anbietet. Die psychischen Schwierigkeiten, die Mütter nach

Kaiserschnitten mit Narkose oder anderen Komplikationen, die dazu führen, dass

Mutter und Kind getrennt werden, zeigen, können als Parallele dieser Ablehnung

gesehen werden (siehe oben). Allerdings hat der Mensch (hier vor allem erst einmal

die Mutter) durch seine geistigen Möglichkeiten die Chance, diese fehlende Prägung

abzufedern und durch therapeutische Arbeit nachzuholen. Kinder zeigen hingegen

mitunter Jahre später Folgeerscheinungen im Anschluss an die Trennung von der

Mutter, die mit den durch die Trennung verursachten Emotionen wie

Trennungsschmerz, Todesangst, Resignation, Mangel und Ohnmacht zusammen

hängen75.

2.3.6) Mechanische Aspekte

Die rhythmischen Druckbewegungen, die durch die Wehen auf den Köper des

Kindes wirken, führen dazu, dass das Fruchtwasser aus den Lungen gepresst wird.

Somit wird Raum für die Luft geschaffen, die das Kind mit seiner Ankunft auf der

Welt zu atmen beginnt76.

2.3.7) Das Immunsystem des Kindes

Das Kind wird in der Schwangerschaft und im Moment der Geburt noch mit den

Abwehrstoffen aus der Plazenta versorgt. Solange die Nabelschnur daher noch

funktionsfähig Mutter und Kind verbindet, kann sie dazu beitragen, dass dem Kind

ein bestmögliches Immunsystem mitgegeben wird, welches auf den plötzlichen

nachgeburtlichen Ansturm von Bakterien und Viren vorbereitet ist77. Das seelische

Wohlbefinden des Kindes, das durch den ersten Kontakt mit der Mutter und der

                                                
75 vgl. Maurer, S. 27
76 vgl. Lauff (b), S. 164
77 vgl. Maurer, S. 35
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Einleitung der Stillbeziehung zumeist gewährleistet wird, stärkt das Immunsystem

vermutlich seinerseits.

2.3.8) Die Situation nach der Geburt als Folge des Geburtsgeschehens

Der Verlauf der Geburt bestimmt darüber, wie sich die Situation direkt nach dem

Zur-Welt-Kommen des Kindes gestaltet. Dass diese Phase wiederum eine starke

Wirkung auf Mutter und Kind (und Vater78) hat, ist schon seit einigen Jahrzehnten

bekannt. Die Begriffe des „Bonding“79 und des „Rooming-In“80 wurden in diesem

Zusammenhang geprägt. Aber auch zu diesem Komplex gibt es neuere Erkenntnisse,

die sich mit den tatsächlichen Auswirkungen einer Störung im frühen Kontakt von

Mutter (und Vater) und Kind auseinander setzen. So schreibt Maurer, dass

Erfahrungen wie Trennungsschmerz und Todesangst, die in der frühen Trennung von

der Mutter begründet liegen, eine Begünstigung individueller Gewaltbereitschaft zur

Folge haben können81. Zu diesem Aspekt von Gewalt und Kriminalität haben die

Molekularbiologin Anne Moir und der Journalist David Jessel82 gearbeitet. Sie

kommen im Zuge der epigenetischen Erkenntnisse zu dem Schluss, dass es kein Gen

gibt, das einen Menschen zu einem Kriminellen oder Gewalttäter macht. Allerdings

gibt es genetische Einflüsse, die ein bestimmtes Verhalten begünstigen. Diese

wiederum können durch bestimmte Einwirkungen aus der Umwelt auf den

jeweiligen Menschen (de-) aktiviert werden. Die Wissenschaftler vermuten, dass

Erfahrungen mit Gewalt am eigenen Körper zur Aktivierung dieser genetischen

Informationen für Kriminalität und Gewalt beitragen.

2.3.9) Komplikationen unter der Geburt und ihre Folgen

Dies stellt die Geburtssituation in ein ganz neues Licht und der Klassiker des

Gynäkologen und Geburtshelfers Frédérick Leboyer „Geburt ohne Gewalt“ scheint

aktueller denn je. Denn unter der Geburt können Gehirnschäden entstehen, die die
                                                
78 vgl. Spies (Einleitung)
79 Der erste Bindung stiftende Kontakt zwischen Mutter und Kind nach der Geburt. Dieser Begriff
wurde entwickelt im Zusammenhang mit der Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth.
80 Unter Rooming-In ist zu verstehen, dass Mutter und Kind nach der Geburt bei einem
Krankenhausaufenthalt im selben Zimmer untergebracht und nicht getrennt werden.
81 Maurer, S. 203ff
82 siehe http://www.crimetimes.org/99d/w99dp12.htm
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Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen und das Fehlen der sozialen Angst vor den

Konsequenzen von Gewalttaten verursachen.83 Der Professor für Psychologie Adrian

Raine kommt folglich zu der Schlussfolgerung, dass in einer Generation etwa 18 %

der Gewaltvorkommnisse durch die Verbesserung der pränatalen sowie perinatalen

Gesundheitsvorsorge ausgeschaltet werden könnten. Odent referiert zu diesem

Thema eine Studie zu den Folgen einer bestimmten Art der Gehirnblutung, die

während der Geburt verursacht werden kann, wenn der mechanische Ablauf der

Austreibung des Kindes schwierig verläuft oder eine Gebärzange oder Saugglocke

eingesetzt wird84. In einer schwedischen Studie wurden diese Hirnblutungen in

Zusammenhang mit späteren Tendenzen zur Anorexie (Magersucht) oder

Selbstverletzung gebracht85. Ohne solche Studien zur Verfügung zu haben, kommt

Clauser schon 1973 zu dem Schluss, dass zu erkennen ist, wenn ein Kind in der

Schwangerschaft Schwierigkeiten hatte oder die Geburt zu früh oder zu spät statt

fand. Dies sei daran zu erkennen, dass das Kind nicht gesund sei nach der Geburt,

nicht rosig und kräftig sondern blau oder gelb oder auffällig schwach. Dies

wahrzunehmen sei für die folgende Erziehungsphase sehr wichtig, da Kinder, die

nach der Geburt nicht „normal“ sind, auch in späteren Lebensabschnitten mehr

Schwierigkeiten entwickeln können und daher mehr Fürsorge oder Unterstützung

brauchen86.

Für die Mutter birgt eine komplikationsreiche Geburt vor allem die Gefahr einer

Reihe negativer Empfindungen wie Angst, Schuld, Enttäuschung und dadurch

ausgelöste Selbstwertstörungen, Depressionen und andere psychische Probleme.

Mütter haben beispielsweise nach einem Kaiserschnitt häufig Zweifel an ihren

Fähigkeiten als Mutter und sind sich nicht darüber sicher, ob das Kind ihr eigenes

ist87. An diesem Punkt wird zum Einen deutlich, welch große Bedeutung die

Anwesenheit des Vaters als Partner und möglicher Halt der Mutter haben kann. Zum

Anderen aber wird hier auch klar denkbar, dass der Vater ebenso wie Mutter und

Kind unter dem Risiko steht, eine komplizierte Geburt nicht ohne seelische Folgen

zu erleben.

                                                
83 vgl. Cooper
84 vgl. Odent in Maurer, S.21
85 vgl. Odent in Maurer, S. 21
86 vgl. Clauser, S.42
87 Diese Erkenntnis beziehe ich hier aus meiner eigenen Erfahrung und den Ergebnissen meines
Studienprojekts.
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2.3.10) Das Bonding als Phase der Bindungsaufnahme direkt nach der Geburt in

Verbindung mit Aspekten des Geburtsgeschehens

Die Wissenschaftler Marshall Klaus, Phyllis Klaus und John Kennell haben

maßgeblich dazu beigetragen, dass in den 70er und 80er Jahren bereits das so

genannte Rooming-In in den Krankenhäusern Einzug hielt. Hiermit ist gemeint, dass

die im Krankenhaus geborenen Kinder seitdem nach der Geburt nicht mehr von den

Müttern getrennt wurden sondern mit diesen auf einem Zimmer untergebracht

werden konnten. Diesem Ansatz liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Zeit

unmittelbar nach der Geburt (die Phase des so genannten Bonding) und die

anschließenden Tage schon extrem wichtig für die Bindungsentstehung und -qualität

zwischen Mutter und Kind und auch Vater und Kind ist. Diesen Aspekt habe ich

weiter oben bereits mit der Hormonausschüttung sowie dem Imprinting erwähnt.

Klaus, Klaus und Kennell allerdings beziehen hier explizit das Geschehen und den

Umgang mit den Eltern unter der Geburt mit ein, weshalb ich ihre diesbezügliche

Forschungsarbeit kurz vorstellen will.

In ihrem Buch „Der erste Bund fürs Leben“ von 1997 gehen sie der Frage nach, wie

Ärzte, Schwestern und Eltern gemeinsam dafür sorgen können, ein besonders gutes

Bonding zu erreichen. Dabei konzentriert sich ihr Blick auf die Geburtsumstände und

vor allem auf den Umgang mit den werdenden Eltern. So formulieren die

Wissenschaftler die Erkenntnis, dass die Eltern wesentlich fürsorglicher mit dem

Kind umgehen können, wenn sie unter der Geburt selbst erleben durften, mit Respekt

und Fürsorge behandelt worden zu sein88. Die medizinische Notwendigkeit

einzugreifen wird in diesem Zusammenhang daran gemessen, wie durch technische

Eingriffe das Geburtserlebnis der Eltern verändert wird. Dieses soll nach Möglichkeit

Selbstbestimmung und Zuversicht sowie Vertrauen in die natürlichen Fähigkeiten

beinhalten89. Die Begründung eines medizinisch zurückhaltenden Umgangs mit den

Eltern unter der Geburt eines Kindes liegt wie bereits erwähnt bei dem gefestigten

Bonding zwischen Eltern und Kind. Sie wird so aber nicht stehengelassen sondern

durchaus durch eine weiter gefasste Perspektive gestärkt. So schreiben Klaus, Klaus

und Kennell, dass Mutterverhalten nach einem Vorbild entsteht. Die im Bonding

gestärkte Mutter gilt also in Gedanken schon als Vorbild für die nachwachsende
                                                
88 vgl. Klaus’ und Kennell, S. 58
89 vgl. Klaus’ und Kennell, S. 62 und S. 97
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Generation90. Und nicht nur das, auch die sichere Bindung des Kindes zur Mutter

wirkt in die Generationenfolge, da es somit die Chance hat gestärkt ins Leben zu

gehen und sich später wieder besser von den Eltern zu lösen, um eigene Kinder zu

bekommen und zu binden. Hier stützen sich die Autoren vor allem auf die

Bindungsforscher John Bowlby und Mary Ainsworth91 und weisen darauf hin, dass

allgemein die eigene Erziehung das Elternsein prägt.

2.4) Die Bedeutung der Geburt für den Erziehungsprozess

Die Fülle der oben beschriebenen Vorgänge und Auswirkungen, die eine Geburt vor

allem für das Kind aber auch für die Eltern hat, macht deutlich, dass diese tatsächlich

in hohem Grade bedeutungsvoll für das gesunde Wachstum des Kindes und somit für

die folgende Erziehung nach der Geburt ist.

Die Wirkungen können sowohl auf die zwei erzieherischen Aspekte der Bindungs-

und Lösungsprozesse zwischen Eltern und Kind bezogen als auch mit dem Kriterium

des gesunden Wachstums, das sich im körperlich gesunden, geistig klaren und

seelisch ausgeglichenen Kind äußert, verbunden werden.

2.4.1) Die Bindung zwischen Eltern und Kind

Die Bindung des Kindes an die Mutter und umgekehrt wird nach Lauff (und anderen,

siehe oben) als Grundlage der Beziehung und somit der Erziehung angesehen. Sie

wird durch den Hormonhaushalt einer unbeeinflussten, natürlichen Geburt

begünstigt. Damit das so genannte Imprinting beim Kind in vollem Ausmaß

funktionieren kann, muss die Situation nach der Geburt einen zeitlichen Rahmen für

dasselbe zur Verfügung stellen. Zudem ist die Ausschüttung des Hormons Oxytocin

bedeutend. Das Gleiche gilt für die Bindung der Mutter zum Kind. Der

Hormonhaushalt hat großen Einfluss auf die Möglichkeiten der Mutter, das Kind

freudig als das Eigene in Empfang zu nehmen. Das bedeutet, dass nicht nur schlechte

Erfahrung als sinnliche Wahrnehmung während der Geburt die Bindungsqualität

einschränken kann sondern diese rein physiologisch betrachtet schon belastet ist,

                                                
90 vgl. Klaus’ und Kennel, S. 75
91 vgl. Klaus’ und Kennell, S. 241f
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wenn die Geburt durch bestimmte Mittel zur Schmerzminderung, durch Wehen

anregende oder hemmende Medikamente verändert wird.

Bedenklich sind auch die Erkenntnisse, dass die mangelhafte Möglichkeit zur

Bindungsaufnahme in der ersten Zeit nach der Geburt eine Reihe von Spätfolgen

haben kann, die von wiederkehrenden Irritationen des Kindes in bestimmten

Lebenssituationen bis hin zu erhöhter Aggression und Gewaltbereitschaft reichen,

wenn das Kind in einer diese Eigenschaften der Gene begünstigenden Umgebung

(der späteren Erziehung) lebt.

2.4.2) Das Wachstum des Kindes während der Geburt

Das kindliche Wachstum erfährt unter der Geburt eine entscheidende

Weichenstellung für die Entfaltung künftiger Wachstumskräfte und Entwicklungen.

Mit der Beeinflussung der Gene durch ein positives oder negatives Erlebnis und den

Umständen des ersten Kontakts zwischen Mutter (Eltern) und Kind wird die

psychische Entwicklung des Kindes grundlegend bestimmt. Eine mechanisch

ausgelöste Geburtsverletzung kann am Gehirn nicht nur körperliche

Einschränkungen verursachen sondern spätere Folgen für die psychische Verfassung

des Kindes bedeuten und ebenfalls geistige Auswirkungen haben. Die Verhinderung

bestimmter Mechanismen (beispielsweise der Entleerung des Fruchtwassers aus der

Lunge durch den Wehendruck) durch medizinische Eingriffe wie den Kaiserschnitt

können nach der Geburt wiederum medizinische Maßnahmen erforderlich machen,

was unter Umständen den Raum für das Bonding beschränkt. Zudem ist es möglich,

dass das Immunsystem bei Kindern, die den Geburtsvorgang nur eingeschränkt

erleben konnten, weniger stabil ist als bei Kindern einer natürlichen Geburt. Die

körperliche Gesundheit, die durch die Medizin zwar wiederhergestellt werden kann,

steht folglich bei einer vom natürlichen Fall abweichenden Geburt zunächst nicht nur

zur Rettung sondern auch auf dem Spiel. Dies zieht wie oben beschrieben eine

mögliche Reihe von Folgen für die geistige sowie die seelische Gesundheit nach

sich.
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2.4.3) Der Aspekt der selbstständigen Aktivität des Kindes

Dass ein Kind bewusst an der Geburt teilnimmt und tätig ist, steht meines Erachtens

in Frage. Unverkennbar ist aber, dass es aktiv ist und dass die Tatsche des Aktivseins

als  Ausreifung des Kindes (zum Beispiel in Bezug auf seine Reflexe) in seinem

Körper über die Geburt hinaus gespeichert wird. Von diesem Punkt ausgehend ist es

unbedingt denkbar, dass ein Kind, das ausgereift zur Welt kommen darf, in jedem

Fall günstigere Startchancen für das nachgeburtliche Leben hat. Es ist daher vor

allem in der Einheit von Mutter, Vater und Kind auch für die Geburt als eine gleich

berechtigte (nicht gleich gestellte) Person anzuerkennen, die bestimmte Bedürfnisse

mit einbringt, die in Beziehung zu den elterlichen (und vor allem mütterlichen)

Bedürfnissen unter der Geburt berücksichtigt werden müssen.

2.5) Theoretische Schlussfolgerungen: Die elterliche Verantwortung für das

Ereignis der Geburt (die elterliche Erziehung)

Die vorangegangene Zusammenfassung verdeutlicht, dass die elterliche

Verantwortung für die Gesundheit des Kindes im Zusammenhang mit dem

Geburtsgeschehen besonders groß ist. Das macht klar, dass der Prozess der Geburt

eines Kindes eindeutig zur Erziehung zu rechnen ist. Die Eltern sind diejenigen

Personen, die die körperliche Gesundheit, die geistige Klarheit und die seelische

Ausgewogenheit ihres Kindes im Blick haben können und müssen und darüber

entscheiden wie diese zu bewahren oder im Zweifelsfall wieder herzustellen ist.

Dabei darf das Denken von der Sicherheit des Kindes nicht nur auf den körperlichen

Aspekt beschränkt sein sondern muss geistige und seelische Entwicklungen

berücksichtigen und die Wirkungsausmaße der Geburt umfassen.

Theoretisch geht es in erster Linie um die Gewährleistung einer möglichst

komplikationslosen und natürlichen Geburt, die von Mutter, Vater und Kind als

positiv empfunden werden kann. Zum Einen geht es darum, dem Kind den Raum und

die Zeit einer natürlichen Geburt zu geben. Das beginnt – wie sollte es anders sein –

beim Geburtsbeginn, der vom ausgereiften Kind ausgeht. Die Ausreifung des

kindlichen Körpers vor der Geburt entscheidet darüber, wie die Situation nach der

Geburt sich darstellt. So kann die Entscheidung, das Kind durch eine eingeleitete

Geburt in die Welt zu holen, dazu führen, dass die nicht abgeschlossene Ausreifung
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(beispielsweise der Leber) des Kindes zu nachgeburtlichen medizinischen

Maßnahmen führt, die den Bindungsaufbau behindern (Im Fall einer Unreife der

Leber durch eine zu behandelnde Gelbsucht.). Fragen nach dem besten Ort und dem

besten „Personal“92 für das Ankommen in der Welt und das Nachhausekommen des

Kindes über die Farbe der Wände und die so genannten „äußeren Umstände“ hinaus

erhalten eine bedeutende Tragweite. Zum Anderen geht es darum, sich selbst als

Eltern einen Raum zu nehmen und zu geben, der dazu befähigt, die natürliche Geburt

selbst bestimmt und mit einem Wohlgefühl zu machen und geschehen zu lassen. Im

Falle dennoch auftretender Schwierigkeiten sind Entscheidungen nicht nur auf

medizinischer Beurteilungsgrundlage sondern auf erzieherischer Ebene und somit in

Hinblick auf psychische Umstände und längerfristige Folgen zu treffen. Es scheint

nötig, sich als Eltern vor solchen möglichen Vorfällen zu schützen. Im Sinne der

oben dargestellten Erkenntnisse müssen Eltern überlegen, wie die Tätigkeit des

Neokortex beschränkt werden kann, wie also eine Geburt mit einem Minimum an

Störungen ablaufen kann. Die elterliche Sorge für sich selbst nimmt in der Erziehung

und gerade in Bezug auf die Geburt als größtmögliche Veränderung auf dem Weg ins

Leben zu dritt (oder viert oder darüber hinaus) einen äußerst wichtigen Platz ein93.

Denn ohne die Eltern kann das Kind noch so gut medizinisch versorgt sein; es fehlt

ihm der wichtigste Bezugspunkt (und in gewissem Sinne sein „Zuhause“), den es in

der Schwangerschaft schon kennen gelernt hat.

Den Raum, den sich die Eltern für die Geburt ihres Kindes schaffen, brauchen sie

dabei nicht nur, um den wechselnden Prozess der Lösung und der Bindung zu

bewältigen und die Gesundheit des Kindes zu bewahren. Sie brauchen ihn auch, um

die erzieherischen Mittel des Nährens, Führens und Lassens einzusetzen und wirken

zu lassen, um das Wachstum des Kindes zu befördern. Für das Nähren steht während

einer natürlichen Geburt die bis zum Schluss bestehende Verbindung von Mutter und

Kind über die Nabelschnur sowie die dem Kind ermöglichte Erfahrung der eigenen

natürlichen Geburt. Für das Führen steht das Herauspressen des Kindes aus dem

Mutterleib. Für das Lassen steht die Gewährleistung der Ausreifung (beispielsweise

                                                
92 Begleitete Mütter haben ein geringeres Risiko, eine Geburtskomplikation zu erleben, obwohl die
jeweilige Stressbelastung gleich bleibt. vgl. Verny und Weintraub, S. 44
93 vgl. Lauff (a), S. 20 und 27f
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der Reflexe durch deren Anregung) und die Geduld und der Mut, dem

Geburtsvorgang seine Zeit zu lassen94.

2.5.1) Das Elterndasein

Die Geburtserfahrung gilt für beide Elternteile als prägend. Im Moment der Geburt

wird der Übergang ihres Daseins als Mann und Frau in das Dasein als Vater und

Mutter über die Geschlechter hinaus offensichtlich. Das Bewusstsein über diesen

Umstand kann die Wahrnehmung der eigenen Person und Verantwortung in Bezug

auf die Geburt des Kindes maßgeblich beeinflussen. Denkt sich die Mutter eben nicht

nur als Frau, die ein Kind bekommt, sondern als Mutter, denkt sie ihr Kind immer als

zweiten Teil einer Einheit mit. Der Aspekt der Bindung ist in diesem Zusammenhang

ihre Hauptaufgabe. Ebenso denkt der Vater seine Frau als Mutter seines Kindes mit.

Es wird ersichtlich, dass nicht nur die Frau sich unter der Geburt wohl fühlen muss,

damit sie positiv aus dem Erlebnis hervorgeht, sondern dass sich die Mutter wohl

fühlen muss, damit sie und das Kind gemeinsam als zwei Pole des

Erziehungszusammenhangs positiv aus der Geburt hervortreten können. Ebenso steht

der Partner der Mutter als Vater in der Pflicht, Sorge zu tragen. Auch seine Bindung

und Beziehung zum Kind stehen auf dem Spiel, denn er kommt in erster Linie im

Kontakt zur Mutter an das Kind heran. In diesem Moment wird deutlich, dass die

Beziehung zwischen Mutter und Vater eine große Rolle spielt, was wiederum einen

großen väterlichen Einfluss auf  die physische und psychische Verfassung der Mutter

unterstellt95. Zudem stellt der Vater als derjenige, der dem Prinzip der Lösung im

Erziehungsprozess Person verleiht, einen wichtigen Bezugspunkt für das Kind dar,

falls die Mutter während der Geburt als erste Bindungsperson ausfällt. In diesem Fall

muss er diesen Verlust auffangen und nicht nur die Lösung von der Mutter

personifizieren sondern auch die erste nahe Bindung zum Kind knüpfen.

2.5.2) Die elterliche Stimmung und das Erziehungsbewusstsein

„Die Epigenetik steht noch am Anfang, doch zeigt sie schon jetzt, wie falsch es wäre,

sein Schicksal aus der Hand zu geben.“ Der „Spiegel“- Autor Jörg Blech
                                                
94 vgl. Glatz, S. 77
95 Lukesch-Tomann, Fedor-Freybergh, Lipton, Hüther und Krens nach Glatz, S. 21
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schlussfolgert mit diesem Satz, dass der Mensch seine genetischen Grundlagen für

die Gehirn- und Nervenzellenaktivität damit zum Guten beeinflussen kann, indem er

sich einem positiven Lebensstil zuwendet. In Bezug auf die Geburt kann dies als eine

positive (Ein-) Stimmung für das Geburtsgeschehen angesehen werden. So scheinen

beispielsweise die in Geburtsvorbereitungskursen oft geübten Entspannungsübungen

tiefer gehend zu wirken als viele Eltern im ersten Moment denken. Das bedeutet

nicht, dass alle Entspannungsübungen sinnvoll sind. Vielmehr stehen sie für das

gedankliche Prinzip, sich in Bezug auf die bevorstehende Geburt des Kindes damit

auseinander zu setzen, was dem erzieherischen Dreieck - was Mutter, Vater und

Kind - gut tun kann und wird. Die Möglichkeit, dies zu wissen oder zumindest zu

erahnen oder auch erst im Verlauf der Geburt zu erkennen, liegt bei den Eltern in

erster Linie. Sie erleben die Stimmung und haben die Möglichkeit sie in irgendeiner

Form (Gespräch, Bewegung, Einforderung, Ablehnung oder Annahme von

Hilfestellungen etc.) herzustellen oder zu schützen, sprich so zu verändern, dass sie

eine gute Grundlage für eine gute Geburt bieten kann und somit den Ausgangspunkt

für einen gesunden Start in die Beziehung zum Kind und dessen Erziehung schafft.

Ob die Eltern fähig sind die Tragweite geburtsrelevanter Entscheidungen zu

überblicken und ihr Schicksal eben nicht aus den Händen zu geben, hängt meiner

Auffassung nach jeweils von ihrem Bewusstsein über die Vorgänge einer Geburt und

deren Folgen für die Ganzheit der anschließenden Geschichte zwischen Eltern und

Kind ab. Dieses Bewusstsein entspricht dem Erziehungsbewusstsein. Inwiefern sich

dieser Zusammenhang bewahrheitet, wird weiter unten Gegenstand der

Untersuchung sein.

2.5.3) Die Aufarbeitung negativer Geburtserlebnisse und die Wirkung der

Erziehungserfahrungen in nachfolgenden Generationen

Es ist denkbar, dass negative Erfahrungen im Rahmen der Geburt des eigenen Kindes

von Eltern geistig aufgearbeitet werden können (zum Beispiel mit Hilfe

psychotherapeutischer Maßnahmen). Inwiefern aber beispielsweise die nachträglich

geknüpfte Bindung nach einem Kaiserschnitt die Qualität einer gemeinsam
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„geborenen“ Bindung von Mutter und Kind im Anschluss an eine natürlich

verlaufene Geburt erlangen kann, ist unklar96.

Zudem ist fraglich, in wie vielen Fällen eine adäquate Aufarbeitung tatsächlich statt

findet. Dass diese geistige Aufarbeitung nach einer negativ erlebten Geburt für die

Bindung und Beziehung zwischen Eltern und Kind wichtig ist, verdeutlichen in

krasser Form die hohen Prozentsätze der Mütter, die an nachgeburtlichen

Depressionen und ähnlichen psychischen Schwierigkeiten leiden. Weniger eindeutig

sind die Symptome, die Kinder zeigen. So ist zum Beispiel denkbar, dass viele so

genannte Schreikinder auf lautstarkem Weg die Geburtserlebnisse verarbeiten

müssen97. Die Ausmaße eines negativen Erlebnisses unter der Geburt und eine

womöglich anschließend schwierige Erziehungsgeschichte erstrecken sich potentiell

weit darüber hinaus auf alle folgenden Generationen, wenn diese nicht reflektiert und

aufgearbeitet werden konnten98.

3) Empirische Untersuchung zu Erziehungsbewusstsein und

Stimmungserleben im Geburtsgeschehen

Im Folgenden werde ich die stufenweise zusammenfassende und interpretierende

Arbeit an den Interviews mit drei Elternpaaren darstellen. Zunächst wird jedoch ein

Überblick über das Forschungsvorgehen mitsamt der verwendeten Methoden

gegeben. Die Einführung in die inhaltliche Arbeit am Thema wird weiter unten im

Zusammenhang mit der Auswahl der Interviewpartner und den

Auswertungskategorien vorgestellt.

3.1) Qualitative Forschung als subjektive Forschung99

Ich komme durch die Wahl meines Arbeitsgegenstandes, den Fragestellungen und

den Untersuchungswerkzeugen nicht umhin in der Interpretationsarbeit immer

wieder auf meine subjektive und persönliche Ebene zu kommen. Das ergibt sich

                                                
96 vgl. Lauff (b), S. 165
97 vgl. Maurer, S. 29
98 vgl. Matejcek nach Lauff, S.150
99 für den gesamten Absatz vgl. Gudjons
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einerseits daraus, dass meine Erfahrungen in die Untersuchung sowohl auf der Seite

des Forschenden als auch auf der Seite des Gegenstands einfließen.

Dementsprechend stellt der Umstand Erziehungswissenschaftlerin auf der einen Seite

und zweifache Mutter auf der anderen Seite zu sein eine hohe Herausforderung an

die Reflektion des eigenen Bewusstseins dar, das wiederum die Grundlage für meine

Auswertungen ist. Ich sehe darin allerdings keinesfalls einen Abbruch von

Wissenschaftlichkeit, da ich der Auffassung bin, dass objektives Forschen und

Nachdenken kaum das Verstehen so grundsätzlich eigener Bereiche wie

beispielsweise den der Geburt des eigenen Kindes befördern kann. Theoretisch wird

zudem gerade von Studienabschlussarbeiten immer die Eigenleistung des

Studierenden gefordert und diese hängt schon bei der Auswahl des Themas vom

Subjekt des Forschenden ab. Allerdings halte ich es für dringend erforderlich in

subjektiv erfühlten und erdachten Arbeiten mit wissenschaftlichem Anspruch stets

einen gewissen Abstand und die nötige Reflektion einfließen zu lassen, um

Erkenntnisse zu gewinnen, die nicht nur dem jeweiligen Forschenden selbst nutzen,

sondern nachvollziehbar und Bewusstsein erweiternd auch für andere Menschen

(vielleicht sogar im Ideal für alle Menschen) wirken können. Die differenzierte

Darstellung und Kennzeichnung der persönlichen Einflüsse ist daher für die Arbeit

an diesem Kapitel notwendig. Die Begründung für die Wahl der qualitativen

Forschungsweise liegt somit im subjektiven Bezug der Gegenstände

Erziehungsbewusstsein, Stimmung und Geburt.

3.2) Forschendes Vorgehen

3.2.1) Erhebung des Materials

Den durchzuführenden Interviewgesprächen eine bestimmte Methode zugrunde zu

legen, fiel mir durchaus nicht leicht. Auf der einen Seite erschien es mir nötig, die zu

befragenden Eltern zunächst relativ frei erzählen zu lassen wie die Geburt ihres

Kindes verlaufen ist und wie sie die Geschehnisse erlebt haben. Dies entspricht in

jedem Fall einem narrativen Erhebungsansatz, weshalb sich mir die Alternative des

narrativen Interviews100 und des episodischen Interviews zur Entscheidung bot. In

                                                
100 vgl. Bernart und Krapp, 1997 sowie Glinka, 1998
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meinem Projektbericht habe ich eine erste Erfahrung mit dem episodischen

Interview101 gemacht, das in der narrativen Psychologie Anwendung findet. Es zielt

darauf ab, vor allem zwei Gruppen von Daten zu gewinnen. Zum Einen Erzählungen,

die das so genannte narrativ-episodische Wissen eines Menschen wider spiegeln.

Zum Anderen das semantische Wissen eines Menschen, das sich als Ableitung des

narrativ-episodischen Wissens aus gemachten Erfahrungen in Argumentationen,

Verallgemeinerungen und Zusammenhangsherstellung ausdrückt102. Die vom

Befragten erzählten Episoden (Situationen), die für den Forscher von Interesse sind,

werden durch gezieltes Nachfragen in semantisches Wissen übersetzt und beides

wird in der folgenden Auswertung in Zusammenhang gebracht. Es geht dabei darum

zu erkennen, welche Erfahrungsaspekte für den Befragten im Vordergrund stehen

und daher mit formulierbarer Bedeutung versehen werden. Methodisch betrachtet

fordert dies vom Interviewenden, die zu stellenden Fragen während des Interviews

aus dem bereits Erzählten zu entwickeln.

Im Verlauf des narrativen Interviews steht die unbeeinflusste, durchgängige

Erzählung eines interessanten, gegenstandsbezogenen Erlebens- und

Erfahrungsbereichs oder Ereignisses im biographischen Sinne103 im Mittelpunkt104.

Der Befragte soll seine Geschichte in Bezug auf den fragwürdigen Gegenstand von

Anfang bis Ende erzählen. In zwei Nachfragerunden können dann erstens weitere

Erzählstränge zu Details oder ähnlichem herausgefordert werden. Zweitens wird in

der so genannten Bilanzierungsphase nach dem Sinn des ganzen Geschehens gefragt

und darauf abgezielt, dass der Befragte selbst von seiner Erzählung abstrahiert und

diese theoretisch reflektiert.

Den narrativen Methoden stehen in der wissenschaftlichen Betrachtung theoretisch

die der Leitfadeninterviews gegenüber105. Diese orientieren sich klar an einem zuvor

fest gelegten inhaltlichen Fragenkatalog, wodurch die Art der möglichen

Beantwortung auch immer schon mitbestimmt ist.

Mein  Erkenntnisinteresse erfordert im Grunde eine Kombination der vorgestellten

Methoden. Auf der einen Seite möchte ich möglichst eine unbeeinflusste Erzählung

vom Geburtserlebnis der Eltern erhalten. Diese gewinne ich im Prinzip mit dem

                                                
101 vgl. Flick, S. 158ff
102 vgl. Flick, S. 160
103 Biographie bedeutet Lebensbeschreibung.
104 vgl. Flick, S. 146ff
105 vgl. Flick, S. 117
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narrativen Interview. Allerdings möchte ich ebenso erfahren, wie die Eltern

ausgehend von den Erfahrungen aus dem Geburtserlebnis zur Frage „Was macht eine

gute Geburt aus?“ explizit verallgemeinern und argumentieren, was der Logik des

episodischen Interviews entspricht. Drittens will ich einen neuen und (in meiner

Erwartung für die Eltern) gegenstandsfremden Aspekt an die Erzählung anschließen

und nach dem Verständnis von Erziehung und Beziehung im Zusammenhang mit

Geburt fragen. Dies lässt sich weder im vorgesehenen Rahmen des episodischen

noch des narrativen Interviews verwirklichen sondern entspricht mit der genauen

thematischen Vorgabe der einzelnen Frage eher einem Leitfadeninterview. Im

Anschluss an die Erkenntnis über die besonderen Anforderungen, die sich für mein

Erkenntnisinteresse ergibt, habe ich Frageprinzipien aus allen drei Methoden

gewählt.

3.2.2) Die Auswertungswerkzeuge

Die Kombination der Erhebungsmethoden macht eine umso gewissenhaftere

Auseinandersetzung mit den Auswertungsmethoden erforderlich. Angesichts der

Tatsache, dass die zu erwartenden unterschiedlichen Textabschnitte aus den

Gesprächen mit den Eltern sehr unterschiedlich ausfallen werden, macht es Sinn,

keine Auswertungsmethode zu wählen, die sich auf eine bestimmte Textsorte

konzentriert oder die sich an bestimmten Textstrukturen orientiert. Ein relativ offenes

Auswertungsverfahren zu verwenden, das es erlaubt, die Erkenntnisse bezüglich der

Größen „Erziehungsbewusstsein“, „Stimmung“ und Geburtsgeschehen in Beziehung

zueinander zu setzen, scheint mir sinnvoll.  Im Sinne der Grounded Theory nach den

Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss106 ist die Auswertung der Daten daran

orientiert Kategorien und deren Eigenschaften aus dem Text zu entwickeln und in

Beziehung zueinander zu bringen. Dieses Vorgehen entspricht dem theoretischen

Kodieren, das eine eigene Methode darstellt, die auch für die Auswertung

                                                
106 vgl. Diekmann, 1983 sowie Glaser und Strauss, 1979: Die Grounded Theory als Theorie von
forschendem Vorgehen selbst will aus gegebenem Datenmaterial jeweils ein eigenes Theoriegebäude
gewinnen. Aus dem Material werden Kategorien gewonnen und ihre Eigenschaften herausgearbeitet.
Schließlich werden diese Kategorien in Beziehung zueinander gesetzt, um auf der Grundlage der
gewonnen Beziehungsnetze theoretische Aussagen abzuleiten.
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episodischer Interviews empfohlen wird107. Dieses Vorgehen werde ich im

Folgenden kurz umreißen.

Das Theoretische Kodieren

Diese Auswertungsmethode umfasst drei grundsätzliche, aufeinander folgende

Vorgänge. Zunächst werden für die einzelnen Textabschnitte Begriffe (zum Beispiel

aus dem Material selbst) gefunden, die den Text somit grob inhaltlich strukturieren.

Daraufhin werden die Textstellen unter bestimmten Kodes (Ausdrücken) und

Kategorien ihrer Bedeutsamkeit nach sortiert, um schließlich zueinander in

Beziehung gesetzt zu werden.

Während der Auswertungsarbeit wird dem Forscher empfohlen regelmäßig Notizen

zu seinen eigenen Eindrücken, Assoziationen, Fragen, Ideen und weiterführenden

Gedanken zu machen, um möglichst alle denkerischen Ansätze verfolgen zu können

und die Reflektion des subjektiven Einflusses während der Forschungsarbeit zu

erleichtern. Wichtige Fragen für die Analyse sind:

• Welche Eigenschaften haben die Kategorien?

• Welche Dimensionen haben diese Eigenschaften?

• Welche Unterschiede gibt es zwischen den Kategorien?

• Welche Beziehungen bestehen unter den Kategorien?

Die so genannten W-Fragen Was? Wer? Wie? Wann? Wie lange? Wo? Wie viel?

Wie stark? Warum? Wozu? Womit? sind für den Einstieg in die Arbeit hilfreich.

Die Aussagen der Eltern werden also in kategorische Gruppen zusammengefasst.

Thematisch ähnliche Aussagen werden so auf ihren Kern interpretiert und können zu

einer Kategorie zusammen gefasst werden. Die Einbeziehung der Kategorien, die

sich im Studienprojekt ergeben haben (siehe unten), scheint mir insofern

unproblematisch, als dass sie im gleichen Verfahren gewonnen wurden und aus der

Auswertung von selbst herausfallen, wenn sich herausstellt, dass sie den Inhalt der

aktuellen Interviews nicht angemessen vertreten.

                                                
107 vgl. Flick, S. 158ff
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Verschriftung der Interviews

Die Analyse der Interviews erfordert in erster Linie die möglichst genaue Erfassung

des Inhalts. Auffällige Formulierungen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle

für die Interpretation der Stimmung der Eltern, mit der diese Formulierungen

vorgenommen werden. Besonderheiten in Bezug auf die Häufigkeit von Pausen, den

Tonfall (es sei denn, er ist an den Inhalt geknüpft) oder andere Aspekte, die für das

Verstehen der konkreten Situation des Erzählens von Bedeutung sind, werde ich in

meiner Auswertung nicht berücksichtigen, weshalb sie auch im Transkript nicht

vermerkt sind. Ich habe lediglich Stellen fest gehalten, in denen die Mütter und Väter

lachen, da dieses mir als Zeichen für eine bestimmte Stimmung zwischen den Eltern

und in Bezug auf die Erinnerungen an die jeweilige Szene der Geburtsgeschichte

erschienen. Es wird sich weiter unten zeigen, ob ich auf diese Stellen in der

Auswertung detailliert eingehen will und kann.

3.3) Bezug zum Studienprojekt „Erziehungswissenschaftliche Betrachtung zur

Bedeutungsbeimessung von Geburt für Beziehung und Erziehung. Befragung

junger Mütter zum genannten Zusammenhang.“

3.3.1) Fragestellung

Das Thema und die Fragen meines Projekts ergaben sich aus den Erfahrungen mit

der Geburt meines ersten Kindes. In der Reflektion derselben stellte ich fest, dass das

Geburtserlebnis eine große Bedeutung für meinen Blick auf mein Kind hatte und sich

dies in erzieherischen Situationen in meinem Bewusstsein bewegte. Ich interviewte

weitere Mütter zu diesem Zusammenhang. Für alle war die bewusste

Auseinandersetzung damit neu, allerdings konnten alle bestätigen, dass die

Geburtsgeschichte und die daraus entstandene Erfahrung der Einstellung zum Kind

eine Prägung verliehen hatte. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Bindung

und Beziehung zum Kind, die als Grundlage von Erziehung anzusehen sind (siehe

oben).
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3.3.2) Ergebnisse und abgeleitete Kategorien für diese Arbeit

Aus den Erzählungen der Mütter ergaben sich unterschiedliche inhaltliche Abschnitte

der Erfahrungsberichte. Ich will mich hier darauf konzentrieren, die aus dem

Abschnitt der erzählten Geburtsgeschichte gewonnenen Kategorien und abgeleiteten

Thesen in die aktuelle Analysearbeit einzubeziehen. Für die geschilderten

Geburtserlebnisse ergaben sich folgende Erfahrungsdimensionen:

• Körper: Unter anderem spielt hier die Verknüpfung körperlicher und

emotionaler Befindlichkeiten mit äußeren Umständen eine Rolle.

• Geist: Hier werden reflektierende Äußerungen zur eigenen Aktivität, sowie

Willensäußerungen, Erwartungen und Wünsche gesammelt.

• Emotionen, Psyche: Gefühle und Empfindungen positiver und negativer Art

nehmen eine zentrale Rolle in den Erzählungen von Geburt ein.

• Raum, das Außen, Umstände, andere Personen: Die Bedeutung des

Geburtspersonals für die körperliche und emotionale Befindlichkeit wird hier

ebenso eingeordnet wie die An- oder Abwesenheit vertrauter Personen und

deren Bedeutung.

Die abschließende Zusammenfassung und Auswertung der einzelnen Interviews mit

den Müttern führte zu einigen Thesen, die für die aktuelle Arbeit interessant sind.

Thesen zum Erleben der Geburt und die Bedeutung der beteiligten Personen:

• Gefühle unter der Geburt werden vor allem durch körperliche Geschehnisse

und geburtsbegleitende Personen hervorgerufen.

• Das körperliche Geburtserlebnis und die begleitenden Empfindungen stehen

in einem Zusammenhang mit den beteiligten/anwesenden Personen.

• Körperliche Schwierigkeiten, die unter der Geburt eintreten, können durch

Personen wie Hebamme und Arzt in der Empfindung der Mutter entkräftet

oder verstärkt werden.

• Die Anwesenheit vertrauter Personen kann positiv ausgleichend auf die

Mutter wirken.
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Thesen zur Wahrnehmung der eigenen Person (der Mutter) während und nach der

Geburt:

• Es liegt nahe, bei der Verknüpfung der Selbstwahrnehmung und -

einschätzung mit der jeweiligen Geburtsgeschichte zu vermuten, dass äußere

Einflüsse wie die Haltung der Ärzte, körperliche Verunsicherungen, die nicht

aufgeklärt werden können und die An- beziehungsweise Abwesenheit

vertrauter Personen die emotionale Situation der Mutter und ihr Selbstgefühl

sehr beeinflussen.

3.4) Auswahl der Interviewpartner in Bezug auf die zu klärenden Fragen

Ich wählte drei Elternpaare, die zur Geburt ihrer Kinder im selben Jahr im selben

Krankenhaus waren. Die Geburtserfahrungen sind sehr unterschiedlich positiv und

negativ. Die Hauptfrage bezieht sich auf diesen Umstand. Welche Faktoren sind

dafür verantwortlich, dass die Geburten so unterschiedlich verlaufen und empfunden

werden konnten? Die Antwort kann zunächst nur in den persönlichen

Wahrnehmungen der Eltern vom Verlauf gesucht werden, was den Fokus wie im

Projekt auf die Kategorie der „Erfahrungsinhalte“ lenkt und nahe legt, die Aufteilung

derselben in die oben genannten Dimensionen von Körper, Geist, Emotionen, äußere

Umstände und Personal/ Beteiligte zu übernehmen. Es können zudem alle Thesen

zur Überprüfung übernommen werden, die sich auf die Empfindungen der Eltern und

deren Ursachen beziehen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, zu welchen Teilen

körperliche Vorgänge und personelle Einflüsse das Empfinden der Eltern unter der

Geburt steuern. Diese sind als Teil der Geburtsstimmung zu sehen.

3.5) Durchführung der Interviews

Die Interviews habe ich in Anlehnung an die Prinzipien der oben vorgestellten

Methoden des narrativen und des episodischen Interviews geführt. Die Erzählung der

Geburtsgeschichte wurde den Eltern im Sinne des narrativen Interviews frei

überlassen. Nachfragen entsprachen dem Prinzip des episodischen Interviews, sich

an der Erzählung zu orientieren. Die ersten beiden Interviews erfuhren nach der

Thematisierung der Geburt einen Bruch, da den Eltern hier gemäß eines
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Leitfadeninterviews festgelegte Fragen zu Erziehung und Beziehung in Bezug auf

Geburt gestellt wurden. Das dritte Interview habe ich ein wenig anders geführt, was

zum Einen damit zusammenhängt, dass ich bei den beiden ersten Interviews fest

stellen musste, dass mir Fragen fehlten, die ich dann im Nachhinein noch klären

musste. Zum Anderen haben meine Interviewpartner im dritten Gespräch von vorne

herein andere Ansatzpunkte zum Nachfragen geliefert, weshalb die Fragen

letztendlich ein wenig anders ausgefallen sind. So habe ich zum Beispiel im dritten

Interview nicht danach gefragt, was für die Eltern eine gute Geburt ausmache, weil

sie diesen Aspekt von sich aus schon im Zuge der Frage nach der Entscheidung für

die „Krankenhausgeburt“ verdeutlichten.

4) Auswertung der Interviews mit drei Elternpaaren

4.1) Auswertungskategorien und Auswertungsvorgehen

Die Auswertung soll Ergebnisse im Hinblick auf zwei zentrale Fragen liefern.

Erstens: Wie zeigt sich in den Schilderungen das Erleben der Eltern in Bezug auf die

Stimmung, zum Einen im Sinne des Gestimmt-Seins der Eltern und zum Anderen im

Sinne der Stimmung um die Eltern herum und zwischen den Eltern und dem

Geburtspersonal während der Geburt ihres Kindes? Zweitens: Mit welchem

Erziehungsbewusstsein gehen die Eltern in die Geburt ihres Kindes? In diesem

Zusammenhang möchte ich auf der einen Seite klären, ob sich das

Erziehungsbewusstsein in der Erzählung der Geburtsgeschichte unaufgefordert zeigt

und Einfluss auf dieselbe hat. Auf der anderen Seite wird explizit108 nach dem

Erziehungsverständnis gefragt. Es steht zur Betrachtung, in welchem Zusammenhang

sich Erziehungsbewusstsein und Stimmung zueinander bewegen.

Das Erleben der Stimmung äußert sich in Aussagen über während der Geburt

gemachte Erfahrungen. Diese Erfahrungen haben unterschiedliche Dimensionen109,

die je nach Situation einzeln oder in Kombination angesprochen werden. Diese

umfassen den Körper, den Geist/das Bewusstsein, die Emotionen/die Psyche und die

                                                
108 Explizit bedeutet ausdrücklich.
109 Dimension bedeutet geordneter Bereich.
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Umgebung. Zur Umgebung zählen Raum, Zeit und Personen. Ich habe daher die

Erzählungen zunächst in Abschnitte zusammengefasst, die sich auf diese einzelnen

Dimensionen erstrecken. Erst im Anschluss werden diese Abschnitte in

Zusammenhang gebracht.

Die Reihenfolge der kategorischen Abschnitte weist leichte Unterschiede von Fall zu

Fall auf, da sie jeweils dem Ablauf der Geburtsgeschichte aus den Erzählungen der

Eltern entspricht.

Anmerkung zu den Fußnoten

Um zu verhindern, dass auf manchen Seiten übermäßig viele Fußnoten entstehen,

habe ich versucht thematisch gleiche Inhalte zusammen zu fassen und eine

stellvertretende Fußnote zu setzen. Alle Stellen werden dem Interviewtext

zugeordnet. Es kann aber sein, dass eine Stelle für mehrere Kategorien verwendet

wird, weshalb nicht in jeder Passage eine entsprechende Fußnote erscheint. Der

Auswertungstext ist daher als Ganzes zu betrachten.

4.2) Auswertung

4.2.1) Elternpaar 1: „ Also die Geburt fand ich einwandfrei.“

4.2.1.1) Zu den Eltern

Die Eltern sind beide Anfang 30. Beide studieren an der Universität Hamburg

Erziehungswissenschaft auf Lehramt der Oberstufe. Der Vater hat sein erstes

Staatsexamen bereits abgeschlossen, die Mutter steht vor ihren Prüfungen. Der Vater

kommt aus einer „intakten“ Familie, die Eltern der Mutter leben getrennt und haben

jeweils neue Partner. Beide Elternteile haben Geschwister. Das Kind ist ein

Wunschkind und wurde 2010 in einem Hamburger Krankenhaus geboren.

4.2.1.2) Allgemeine Beschreibung des Geburtsverlaufs

Nachdem das Paar eigentlich nur wegen einer Untersuchung zur Kontrolle der

kindlichen Herztöne im Krankenhaus ist, da ein erhöhtes Diabetesrisiko

angenommen wird, empfiehlt die zuständige Ärztin (während der Geburtsgeschichte
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ist es immer dieselbe Ärztin) die Geburt einzuleiten. Ein Grund wird dafür nicht

formuliert. Das Elternpaar kehrt nach einem kurzen letzten Ausflug vor der Geburt

abends ins Krankenhaus zurück, dort nimmt die Mutter eine viertel Tablette ein und

bleibt im Krankenhaus. Die Geburtswehen setzen am darauf folgenden Nachmittag

ein und werden während eines Spaziergangs durch das Krankenhaus immer

intensiver. Geburtsarbeit findet zunächst im so genannten Wehenzimmer statt. Dann

bietet die zuständige Hebamme der Mutter an, in die Badewanne zu gehen, was diese

annimmt. Nachdem die Mutter einige Zeit in der Badewanne gearbeitet hat, kehren

die Eltern ins Wehenzimmer zurück, wo von der Ärztin und der Hebamme

festgestellt wird, dass der Muttermund sich erst minimal geöffnet hat. Aufgrund

dessen wird der Mutter empfohlen eine PDA110 in Anspruch zu nehmen, um den

Kraftaufwand unter den Wehen zu verringern. Die Mutter nimmt diesen Vorschlag

an, auch weil sie das Gefühl hat sich unter den Schmerzen nicht entspannen zu

können. Im Kreißsaal wird die PDA vom Anästhesisten vorgenommen. Der

Muttermund öffnet sich schließlich sehr schnell und die Geburt verläuft ohne weitere

Zwischenfälle. Das Kind wird der Mutter sofort auf die Brust gelegt. Die Eltern

schildern, dass die Hebammen (Es gibt während der Geburt einen Schichtwechsel

der betreuenden Hebammen.) viel zu tun hatten, und sie deshalb viel zu zweit alleine

waren. Allerdings hatten sie die Möglichkeit jederzeit nach einer Hebamme zu

klingeln, die auch immer sehr schnell zur Stelle war.

4.2.1.3) Wünsche und Vorstellungen vor/von der Geburt

Die Wünsche der Mutter für die Geburt orientieren sich an der Vorstellung von einer

natürlichen Geburt. Mit einer natürlichen Geburt („das Ganze halt so organisch zu

erleben“111) verbindet sie ein starkes Zusammenspiel von Mutter und Kind112. Sie

bezieht den Ablauf detailliert in ihre Vorstellung von der natürlichen Geburt ein. Den

Geburtsbeginn schreibt sie dem Kind zu, das ihrem Körper signalisiert, dass es

soweit ist. Dieser Zeitpunkt würde in ihrer Vorstellung damit einhergehen, dass

Mutter und Kind füreinander bereit sind und einen gemeinsamen Rhythmus finden,

                                                
110 PDA bedeutet Periduralanästhesie, eine Art der örtlichen Betäubung der unteren Körperhälfte
durch eine Rückenmarkspritze.
111 Anhang 1), Zeile 575
112 Anhang 1), Zeile 589-594
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um „auf natürlichem Wege ohne künstliche Hilfsmittel zueinander113“ zu finden. Die

Mutter erwähnt in diesem Zusammenhang das Vertrauen in ihren Körper114. Meiner

Auffassung nach impliziert diese Aussage, dass dieses Vertrauen in den eigenen

Körper eine Ableitung eines natürlichen Geburtshergangs gewesen wäre und nicht

(wie es auch denkbar wäre) eine Voraussetzung einer natürlichen Geburt ist, mit der

die Mutter in die Geburt schon hineingeht.

„Ohne künstliche Hilfsmittel“ bezieht sich besonders auf die Vorstellung von einer

PDA. Die Mutter äußert die Vorstellung gehabt zu haben das Gefühl ein Kind zu

bekommen „einfach voll und ganz115“ empfinden zu wollen, „einfach echt so wie es

ist“ und „wie es so gedacht ist“. Hier spielt die Formulierung wieder auf den

natürlichen Aspekt einer Geburt an. Die Mutter will die Geburt ohne Schmerzmittel

oder PDA „schaffen“. Der Vater soll auch dann dafür sorgen, dass eine PDA nicht

zum Einsatz kommt, wenn die Mutter danach verlangt116.

Die Mutter hegt eine unbegründet positive Vorstellung von einer Geburt in der

Badewanne117.

4.2.1.4) Wünsche zur Hebamme

Die Mutter erzählt, dass die Eltern ursprünglich eine Beleghebamme gesucht und

jedoch keine gefunden haben, die zur Zeit der Geburt frei gewesen wäre. Sie

schildert die Vorstellung, dass es schön für die Geburt gewesen wäre die begleitende

Person schon vorher zu kennen und dieser mit den eigenen Vorstellungen und

Bedürfnissen bekannt zu sein. Die Beleghebamme steht für eine Person, mit der die

Eltern menschlich gut zurecht kommen, die vertrauenswürdig ist und kompetent

erscheint118. Allerdings wird die kompetente Unterstützung unter der Geburt in der

Vorstellung nicht nur der Hebamme zugeordnet sondern mit einer nicht näher

erklärten Vorstellung des Krankenhauses als Geburtsort verbunden119. Diese

Unterstützung meint die Mutter zu brauchen, da sie nicht abschätzen kann, was auf

                                                
113 Anhang 1), Zeile 593f
114 Anhang 1), Zeile 588
115 alle drei Zitate: Anhang 1), Zeile 606ff
116 Anhang 1), Zeile 137f
117 Anhang 1), Zeile 96, 101, 573f
118 Anhang 1), Zeile 694-705 (4 Aussagen)
119 Anhang 1), Zeile 652ff
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sie zukommt. Diese Aussage trifft sie, obwohl sie hier explizit äußert, Vertrauen in

ihren Körper zu haben120.

4.2.1.5) Das Körperempfinden der Mutter

Gefühl zum eigenen Körper

Zunächst sind die Beschreibungen der körperlichen Situation geprägt von dem „nicht

mehr können“121 und den unerwartet stark schmerzenden Wehen (siehe unten).

Dieses Empfinden ändert sich mit dem Einsatz einer PDA122, der einhergeht mit

einem besseren Kontakt zum Kind, einer verbesserten Einschätzung, wo die Mutter

sich mit dem Kind „befinde“ und mehr Kontrolle über den eigenen Körper. Diese

Kontrolle bezieht sie auf die Bewegungsmöglichkeiten, die nur durch ein wenig

(vom Vater erwähnter) Wackeligkeit eingeschränkt ist. Dem Kontakt zu ihrem

Körper ordnet die Mutter eine tragende Rolle für die positiv empfundene Geburt zu.

Sie bezieht in diese Aussage andere Frauen ein, „die vielleicht so ein bisschen weiter

von sich entfernt sind“123.

Erleben der Wehen, Wehenschmerz und Weheneffektivität

Die Wehen setzen sehr plötzlich und schnell heftiger werdend ein. Die Mutter

beschreibt sie als unerwartet krass124, erlebt die Wehen zunächst als „bösen“ Krampf,

als nicht öffnend sondern als etwas „Geschlossenes“125. Sie kann sich nicht

entspannen. Dieser Eindruck bestätigt sich durch die folgende Muttermundkontrolle,

bei der besagter kaum geöffnet ist.

Nach der PDA erscheint ihr der Schmerz intensiv genug für ein beeindruckendes

Geburtserlebnis, allerdings nicht mehr so stark wie zuvor, was sie ihrem Gefühl nach

nun nicht mehr einschränkt. Die Mutter ist sehr beeindruckt von dem Erlebnis

während der Wehen zu schreien. Sie bezeichnet die Tonlage ihrer aktiv begleiteten

                                                
120 Anhang 1), Zeile 655
121 Anhang 1), Zeile 169f (3 Aussagen)
122 Anhang 1), Zeile 238-243
123 Anhang 1), Zeile 289-292
124 Anhang 1), Zeile 66f
125 Anhang 1), Zeile 105ff
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Wehen als „urschreimäßig“ und äußert in diesem Zusammenhang, dass dies sehr

schön für sie ist126.

Nachdem das Kind auf der Welt ist, nimmt die Mutter ihren Körper kaum noch wahr.

4.2.1.6) Die psychische Verfassung der Eltern, vor allem der Mutter

Ab dem Zeitpunkt, zu dem eine Geburtseinleitung beschlossen wird, empfindet die

Mutter Nervosität127. Diese Nervosität äußert sich in einer gesteigerten

Aufmerksamkeit und Erwartung der Mutter für den bevorstehenden Geburtsbeginn

durch verstärkte Wehen. Diese Nervosität kann in Verbindung dazu gesehen werden,

dass die Mutter sich im Allgemeinen neugierig zeigt auf den Geburtsbeginn

beziehungsweise auf das Erspüren der ersten Wehen128.

Die PDA scheint für die Geburt einen wichtigen Wendepunkt zu markieren (siehe

oben), der damit einher geht, dass der Mutter wieder bewusst wird, was eigentlich

mit ihr und dem Kind passiert129. Mit dem Zeitpunkt, da das Kind auf der Welt ist,

befindet sich die Mutter in einem Zustand, in dem sie „nichts mehr mitbekommt“.

Sie äußert „voll weg“ gewesen zu sein und der Vater beschreibt: „Im Glückstaumel

mit dem Kind“130, was sie bekräftigt.

4.2.1.7) Positive Gefühle

Die Mutter empfindet verstärkte Vorfreude durch das Wissen, dass die Geburt

wirklich losgeht, also absehbar wird. Die Vorfreude bezieht sich auch wie oben

schon erwähnt auf die Geburtssituation in der Badewanne. Dies erweckt den

Eindruck als wäre das Bild von der Mutter in der Badewanne besonders positiv

besetzt. Den Hauptanteil der positiven Gefühle nimmt in der Erzählung das

körperliche Erleben der Geburtsgeschehnisse nach der PDA ein (siehe oben).

Explizit nennt die Mutter hier die „Urschreiwehen und den als etwas Heroisches

empfundenen Geburtsschmerz als „ganz schön“. Das Schönste ist für die Mutter,

                                                
126 Anhang 1), Zeile 232ff
127 Anhang 1), Zeile 44, 56
128 Anhang 1), Zeile 20f
129 Anhang 1), Zeile 222f
130 Anhang 1), Zeile 306f
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dass das Kind da ist. Sie nennt sich „überwältigt“. Der Vater betitelt die Geburt als

„einwandfrei“131.

4.2.1.8) Negative Gefühle

Der Vater äußert, dass er sich panisch132 fühlt, als die Hebamme zwischenzeitlich

nicht anwesend ist, weil sie „viel zu tun“ hat.

Wie oben bereits angedeutet, stellen die medizinischen Hilfsmittel ein zunächst

unerwünschtes und unerwartetes Moment für die Mutter dar. Dies macht sie mit der

Formulierung deutlich, dass sie „auch so ein bisschen geschockt“ über die

unnatürliche Einleitung der Geburt ist. Sie hat in diesem Zusammenhang das Gefühl

fremd bestimmt und noch nicht bereit zu sein133. Die Entscheidung und die

Vorstellung von der Einleitung empfindet sie als abrupt und abstrakt. Vor der PDA

hat die Mutter kurze Zeit Angst. Der Grund wird nicht weiter ausgeführt.

4.2.1.9) Die Beziehung zum Kind

Die Mutter erwähnt das Kind in Zusammenhang mit den Vorstellungen vor der

Geburt und in den Erzählungen von der Geburt im Zusammenhang mit der PDA.

Zum Einen stellt sie dar, dass die Anstrengung unter den Wehen vor der PDA und

die Entspannung nach dem Legen der PDA, die sie empfindet, auch für das Kind

gelten134. Die Zustimmung zur PDA ist also laut Mutter für beide - Mutter und Kind

- gegeben. Dass die Entscheidung im Folgenden richtig getroffen ist, bestätigt die

Mutter, indem sie einen besseren Kontakt zum Kind beschreibt.

4.2.1.10) Die Beziehung zwischen den Eltern

In der gemeinsamen Erzählung der Eltern wird deutlich, dass die Eltern ihre

Zusammenarbeit unter der Geburt als sehr positiv empfinden135. Der Vater scheint

„wie im Laufe der ganzen Zeit dann auch“ eine aktive Mithilfe zu leisten (die Mutter

                                                
131 Anhang 1), Zeile 391
132 Anhang 1), Zeile 122ff
133 Anhang 1), Zeile 18, 21f, 568f, 570, 580
134 Anhang 1), Zeile 641ff
135 für dieses Empfinden steht die komplette Passage von Anhang 1), Zeile 276-281
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hängt sich an ihn). Diese hängt scheinbar mit der Gebärsituation außerhalb der

Badewanne zusammen. Dies äußert sich in einer Aussage der Mutter136: Die Mutter

beschreibt ihre Wehen zunächst als „bösen Krampf“ und „etwas Geschlossenes“ und

schwenkt in diesem Zusammenhang auf den Umstand, dass der Vater ihr in dieser

Situation mitleidvoll aber hilflos vorkommt, da er „nicht so richtig was machen“

kann. Der Vater beschreibt sich in dieser Phase der Geburt als „Händchen haltend im

Hintergrund“. Insgesamt bewertet die Mutter die Begleitung des Vaters als etwas,

was sie gebraucht hat137. Die Anwesenheit des Vaters gibt ihr körperlichen Halt138

und Sicherheit139.  Den Umstand, dass sie viel zu zweit waren (ohne Hebamme),

belastet die Eltern nicht, im Gegenteil erscheinen sie sehr zuversichtlich und nun im

Nachhinein sehr gelassen, was sich in der Frage der Mutter „Hättest du auch

geschafft, ne?“ (das Kind zur Welt bringen) an den Vater konzentriert140.

4.2.1.11) Der Eindruck von den Hebammen, der Ärztin und dem Anästhesisten

Aus den Erzählungen der Eltern wird sehr deutlich, dass ein steter Austausch

zwischen den Eltern und dem Geburtspersonal statt findet141. Dieser beginnt zunächst

mit dem Gefühl der Mutter durch die ärztliche Entscheidung zur Geburtseinleitung

„vor vollendete Tatsachen gestellt“ zu sein142.  Für den gesamten tatsächlich

folgenden Geburtsverlauf allerdings sind die Aussagen fast ausschließlich positiv

obwohl ebenfalls deutlich wird, dass die Hebammen und die Ärztin scheinbar viel zu

tun haben und daher nicht ständig zur Verfügung stehen143. Auf das Klingeln der

Eltern bei Bedarf wird aber umgehend reagiert144. Die Eltern nehmen Tipps an,

fühlen sich beachtet, gut beraten und beruhigt145.

                                                
136 Anhang 1), Zeile 108ff
137 Anhang 1), Zeile 279
138 Anhang 1), Zeile 68f, 280f
139 Anhang 1), Zeile 198f, 277f, 281
140 Anhang 1), Zeile 267
141 an 9 Stellen formulieren die Eltern Aussagen über die Interaktion mit dem Personal.
142 Anhang 1), Zeile 22
143 Anhang 1), Zeile 122f
144 Anhang 1), Zeile 268
145 Anhang 1), Zeile 99ff, 125f, 182, 192ff
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Zufriedenheit mit den Hebammen

Das Elternpaar wird durch einen Schichtwechsel bedingt von zwei sehr

unterschiedlichen Hebammen betreut. Mit beiden sind die Eltern sehr zufrieden: Die

erste Hebamme wird vom Vater als „ganz sensibel und behutsam“ beschrieben, die

zweite Hebamme wird als sehr viel energischer beschrieben, was für die Eltern aber

als zu der Endphase der Geburt passend empfunden wird. Die Mutter erwähnt, dass

sie zunächst Angst wegen des Schichtwechsels hat, diese sich aber schnell verliert.

Kompetenz der Ärztin

Der Vater zeigt zunächst Zweifel in Bezug auf die Kompetenz der Ärztin146. Im

Verlauf der Geburt sieht er aber die Richtigkeit ihrer Entscheidung (für den Einsatz

einer PDA) und der gemachten Ankündigungen zum Geburtsverlauf bestätigt147.

Ruhe und Sicherheit durch den Anästhesisten

Der Anästhesist wird von den Eltern als sehr beruhigende Person wahrgenommen148.

Er scheint den Eltern sympathisch.

4.2.1.12) Das allgemeine Bild vom Krankenhaus

Der Vater erwähnt in seiner Reflektion der Geburt explizit, dass es gut war das

Krankenhaus um sich zu haben. Dies wird meiner Auffassung nach mit einem

bestimmten Sicherheitsgefühl verbunden, das wiederum durch den kompetenten

Eindruck der Hebammen und der betreuenden Ärztin erzeugt wird. Interessant sind

zwei Stellen, die eine allgemeine Vorstellung im Diskurs um Krankenhausgeburten

wider spiegeln. Zum einen erwähnt der Vater, dass das Krankenhaus nicht steril oder

unpersönlich149 gewirkt habe. Zum anderen formulieren beide Eltern in ihren

Erzählungen „die Ärzte150“ obwohl in der Erzählung nur eine einzige Ärztin

(abgesehen vom Anästhesisten) auftaucht.

                                                
146 Anhang 1), Zeile 148-158 (3 Aussagen)
147 Anhang 1), Zeile 141f, 161f, 381ff
148 Anhang 1), Zeile 202, 212f
149 Anhang 1), Zeile 286
150 Anhang 1), Zeile 141 und 250
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4.2.1.13) Reflektionen

Die Mutter äußert an verschiedenen Stellen reflektierende Gedanken zum Einsatz der

PDA151. Sie bezeichnet beispielsweise ihren Wunsch die Geburt ohne Hilfsmittel zu

„schaffen“ als „falschen Ehrgeiz“. Sie sieht ihre persönliche Grenze von den

Hebammen erkannt und kann diese im Nachhinein scheinbar problemlos anerkennen,

da die Maßnahme der PDA zu einem für sie schönen und unkomplizierten

Geburtserlebnis führt. Sie grenzt sich damit von vielen anderen Frauen ab, von denen

sie annimmt, dass sie im Nachhinein unglücklich mit einer PDA seien. Die Mutter

macht deutlich, dass das Geburtserlebnis, in dem es darum geht „ein Leben auf die

Welt zu werfen“ in seiner schmerzhaften und prägnanten Form sehr wichtig ist, um

diesen Umstand überhaupt begreifen zu können152.

4.2.1.14) Eine gute Geburt

Antwort des Vaters

Die Frage nach den Kriterien für eine gute Geburt beantwortet der Vater von der

eigenen Erfahrung ausgehend mit der Geburt ohne Probleme beziehungsweise ohne

Komplikationen und mit den ein gutes Team bildenden Eltern. Darüber hinaus

erachtet er eine gute Betreuung (und passende Räumlichkeiten), bei der das Gefühl

stimmt, als wichtig.

Antwort der Mutter

Die Mutter fasst die Beantwortung der Frage zunächst viel weiter. Eine gute Geburt

ist demnach „wenn alle drei glücklich aus der Sache rausgehen“153 und das Kind

gesund ist. Dabei treten die äußeren Umstände in den Hintergrund hinter diejenigen

Personen, die ihrer Meinung nach die Geburt machen: „der Bauch, der Vater und die

Mutter154“. Mit dem Kriterium des gesunden Kindes für eine gute Geburt eröffnet die

Mutter den Raum für ihre Aussage, dass auch ein Kaiserschnitt eine gute Geburt sein

kann155. Eine gute Geburt hängt für die Mutter mit etwas Innerlichem zusammen. Ich

                                                
151 Anhang 1), Zeile 139, 624-629
152 Anhang 1), Zeile 620f, 628f
153 Anhang 1), Zeile 372f
154 Anhang 1), Zeile 711ff
155 Anhang 1), Zeile 370
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vermute, dass sie damit ein gutes Gefühl meint wie sie es für das Verhältnis zur

Hebamme in ihren Vorstellungen vor der Geburt formuliert hat.

4.2.1.15) Die Entscheidungsgründe der Eltern für eine Geburt im Krankenhaus

Wie bereits gesehen, wünscht sich die Mutter eine kompetente fachliche Betreuung,

bei der auch das Gefühl stimmt. Diese sieht sie scheinbar vor allem im Krankenhaus

vorhanden. Darüber hinaus führt die Mutter Argumente aus medizinischem

Blickwinkel an156: Das Risiko der Mutter bei der Geburt zu sterben, den enormen

Kraftakt, den die Geburt für den Körper darstellt, eine möglicherweise vorhandene

erbliche Blutgerinnungsstörung und eine eventuelle Krankheit des Kindes.

4.2.1.16) Erziehungsbewusstsein

Beide Elternteile halten die Geburt für den Beginn der Erziehung157. Dabei kann laut

Vater in der Entscheidung darüber wie das Kind auf der Welt empfangen wird die

erste Erziehungsentscheidung gesehen werden. Die Mutter sieht den

Erziehungsbeginn als intuitiv geleitet. Ebenfalls beide Elternteile sind sich darüber

einig, dass die Geburt an sich aber nicht zu Erziehung zu zählen ist158. Vielmehr wird

in Schwangerschaft und Geburt die Beziehung zum Kind schon aufgebaut. Diese

wiederum ist nach Vater und Mutter unerlässlich für die Erziehung159. Der Vater

erwägt, Erziehung in der Schwangerschaft zu sehen, da die Eltern sich zu diesem

Zeitpunkt schon über ihr Elterndasein Gedanken machen160.

Beispiele für Erziehungsgeschehen

• Die Art und Weise, mit der die Eltern das Kind zum ersten Mal ansehen.

• Das, was die Eltern dem Kind weitergeben wollen.

• Reaktionen und Veränderungen zum Schlaf und zu den Bedürfnissen des

Kindes.

                                                
156 Anhang 1), Zeile 656-668
157 Anhang 1), Zeile 405f, 452f
158 Anhang 1), Zeile 423, 491
159 Anhang 1), Zeile 433, 517, 523f
160 Anhang 1), Zeile 453ff
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• Die Frage danach, ob das Kind für bestimmte Dinge gelobt werden soll.

• Wie soll damit umgegangen werden, wenn das Kind etwas Unerwünschtes

tut.

• Die Entscheidung, ob dem Kind klare Grenzen gesetzt werden sollen.

• Die Abschätzung, wie Erziehungsimpulse beim Kind ankommen.

• Veränderungen von Verhaltensweisen des Kindes, die die Eltern nicht mehr

glücklich machen.

Als Erziehungswissenschaftler machen sich die Eltern der Aussage des Vaters nach

immer Gedanken über Erziehung161.

4.2.1.17) Beziehungsbewusstsein

Die Beziehung zum Kind beginnt für beide Eltern bereits während der

Schwangerschaft (für den Vater durch Kontaktaufnahme über den Bauch)162. Für das

Kind wird formuliert, dass das Geburtsempfinden (Ich verstehe dies auf das direkte

Ankommen auf der Welt bezogen.) und das direkte Bonding bedeutungsvoll ist163.

Die Mutter nennt das Bondingerlebnis intensiv.

4.2.1.18) Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Inhalte der Kategorien habe ich in einem ersten Durchgang zusammen gefasst

und in ihrer Bedeutung bezüglich der Geburtsstimmung und des

Erziehungsbewusstseins geordnet. Da weitere Durchgänge zur Verdichtung der

Erkenntnisse erfolgen, habe ich die erste Darstellung der Ergebnisse in den Anhang

gestellt, um beim Lesen eine übermäßige Wiederholung ähnlicher Inhalte und

Gedankengänge zu vermeiden. Leser, die der Vollständigkeit des Verständnisses und

der Nachvollziehbarkeit halber all diesen Auswertungsschritten folgen mögen,

empfehle ich an dieser Stelle nach der jeweiligen Darstellung der inhaltlichen

Kategorien der Interviews den entsprechenden Interpretationsteil im Anhang 4 zu

lesen.

                                                
161 Anhang 1), Zeile 483ff
162 Anhang 1), Zeile 448f, 547ff
163 Anhang 1), Zeile 553ff
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4.2.2) Elternpaar 2: „Also alles, was ich Geburt nenne, also diese richtige

Geburt war furchtbar.“

4.2.2.1) Zu den Eltern

Die Eltern sind beide Mitte 30. Der Vater arbeitet als Logistikmitarbeiter, die Mutter

ist gelernte Physiotherapeutin und arbeitet als Theaterpädagogin in einer

Kindertagesstätte. Die Mutter stammt aus einer „intakten“ Familie und hat ein

Geschwister. Der Vater des Vaters ist bereits gestorben, die Mutter hat einen neuen

Partner. Auch der Vater hat ein Geschwister. Das Paar hat bereits ein Kind. Beide

Kinder sind Wunschkinder.

4.2.2.2) Allgemeine Beschreibung des Geburtsverlaufs

Die Mutter hat vor der Geburt schon einige Wochen anhaltende und zum Teil auch

schon den Muttermund öffnende Wehen. Ein erster Besuch des Krankenhauses

ergibt, dass das Elternpaar zunächst wieder nach Hause fährt, um dann zwei Tage

später mit dem gleichen Befund der noch nicht ausreichend wirksamen Wehen im

Krankenhaus zu bleiben. Die Eltern werden dort behalten, da die Vorgeschichte zur

Geburt des ersten Kindes als Risiko für den Verlauf der zweiten Geburt gesehen

wird. Die Verarbeitung der Wehen wird zunächst von einer Hebamme durchgehend

begleitet, die Mutter kann zwischenzeitlich in die Badewanne. Da der CTG-Gürtel164

nicht zuverlässig die Herztöne des Kindes wiedergibt, werden dem Kind

Messelektroden an den Kopf geheftet. Eine lange Wehenphase über Nacht, die kaum

zur Öffnung des Muttermundes beiträgt, führt dazu, dass die zuständige Hebamme

(nach dem Schichtwechsel eine andere als zuvor) schließlich einen Wehentropf zur

Verstärkung der Wehen einsetzt. Mit Hilfe dieses Wehentropfs werden die Wehen

wirkungsvoller. Der Pressdrang setzt bei der Mutter allerdings sehr schnell ein, so

dass sie ihn trotz nicht komplett geöffneten Muttermunds nicht unterdrücken kann

und mitpresst. Der Kopf des Kindes wird geboren, das Kind hängt aber an der

Schulter für eine Zeit fest, weshalb zusätzliches Krankenhauspersonal zur Hilfe
                                                
164 CTG bedeutet Cardiotokographie. Mit diesem Verfahren werden die Herztöne sowie die
Wehentätigkeit der Gebärmutter gemessen.
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geholt wird. Schließlich wird ein Dammschnitt vorgenommen und das Kind kommt

gesund zur Welt. Die Eltern schildern, dass sie die Geburtsarbeit lange Phasen

hindurch alleine bewältigen müssen, weil die Hebamme viel zu tun hat.

4.2.2.3) Das Erwarten der Geburt

Die Geburt des Kindes scheint sich über einen längeren Zeitraum mit andauernden

Wehen anzukündigen und wird daher auch von den Eltern aktiv erwartet165. Diese

fahren ein Mal ins Krankenhaus und werden nach Hause zurück geschickt, da der

Muttermund sich durch die vorhandenen Wehen scheinbar nur wenig öffnet. Die

Mutter äußert, dass die Eltern mehrere Male dachten, dass die Geburt los geht, was

sich aber durch wieder schwächer werdende Wehen als unwahr zeigt. Die Mutter

bezeichnet dieses Phänomen als „so ganz klassisch“166.

4.2.2.4) Wünsche und Vorstellungen zur Geburt

Die Eltern beschreiben wenige Vorstellungen von der Geburt. Die Mutter erklärt,

dass sie „nicht im Liegen gebären sondern irgendwie im Stehen, im Hocken“ gebären

will, da die Rückenlage nicht so ihr Ding sei167. In Bezug auf die Hebamme vertraut

die Mutter auf deren Professionalität mit den Eltern angemessen umgehen zu

können168. Die Eltern stellen sich vor nach der Geburt direkt wieder nach Hause

gehen zu können, planen also eine ambulante Geburt169.

4.2.2.5) Die Entscheidungsgründe der Eltern für die Wahl des Krankenhauses170

Grundsätzlich entscheiden sich die Eltern schnell und eindeutig dafür, das Kind im

Krankenhaus zu bekommen. Dies beruht auf der Erfahrung mit der Geburt des ersten

Kindes, die kompliziert verläuft und mit einem Kaiserschnitt endet. Das

Krankenhaus erscheint den Eltern daher „einfach sicherer“ als beispielsweise das

                                                
165 Anhang 2), Zeile 4-12
166 Anhang 2), Zeile 9
167 Anhang 2), Zeile 77f
168 Anhang 2), Zeile 702ff
169 Anhang 2), Zeile 122
170 Für diese Kategorie steht die gesamte Passage. Anhang 2), Zeile 686-705
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Geburtshaus. Ganz bewusst wählen sie durch Erzählungen anderer Eltern beeinflusst

dieses Krankenhaus, da es heißt hier werde sich darum bemüht auch nach

Kaiserschnittgeburten eine vaginale Geburt zu ermöglichen. Dies ist der Mutter

besonders wichtig. Die Mutter äußert sich darüber hinaus zu dem Umstand, keine

Beleghebamme gewählt zu haben. Sie habe nicht damit gerechnet, „dass man so

alleine gelassen werden kann“, da während der ersten erlebten Geburt andauernd

zwei Hebammen zur Verfügung standen. Zudem war es ihr nicht so wichtig, die

Hebamme vorher zu kennen, da sie keine Vertrauensperson in der Hebamme gesucht

habe, sondern auf deren Professionalität im angemessenen Umgang mit den Eltern

vertraut habe.

4.2.2.6) Das Körperempfinden der Mutter

Stärke der Wehen, Wehentropf

Die Erzählung der Mutter vom Empfinden der körperlichen Vorgänge unter der

Geburt stellt die Wehen vor allem nach dem Einsatz eines Wehentropfes in den

Mittelpunkt. Zuvor werden die Wehen zwar erwähnt, die sie schon seit einigen

Wochen regelmäßig und relativ wirkungsvoll hat, sie scheinen jedoch in einem

Rahmen zu sein, der der Mutter als aushaltbar (und somit nicht beschreibenswert)

erscheint. Als die Wehen von ihr „weggeatmet“ werden müssen, fahren die Eltern ins

Krankenhaus171. Die Mutter scheint hier permanent zu arbeiten (unter anderem

entspannt in der Badewanne), nennt diesen Zustand selbst „Dauerwehen“172, die nach

dem Anschließen des Wehentropfes sehr heftig werden und die Mutter

„überfahren“173. Sie empfindet sich als ferngesteuert und nicht mehr dabei. Sie

beschreibt diesen Umstand als unschön und hat das Gefühl, dass „das gerade so nicht

richtig“ ist.

Frühzeitiger Pressdrang

Zu diesem Grundgefühl unter den Wehen kommt ein sehr schnell einsetzender

Pressdrang174, der auf den Stand des Muttermunds bezogen zu früh kommt. Die

                                                
171 Anhang 2), Zeile 17ff
172 Anhang 2), Zeile 33, 48
173 Anhang 2), Zeile 48, 62f
174 Anhang 2), Zeile 89, 93f, 246ff
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Mutter beschreibt den Drang als reflexartig, gegen den sie nicht ankommt, obwohl

sie meint, nicht pressen zu dürfen. Sie presst schließlich über einen ihrem Empfinden

nach sehr langen Zeitraum, was sie am Ende sehr erschöpft, weshalb sie nach der

Geburt des kindlichen Kopfes mit dem Gefühl „ich kann und will nicht mehr“

zusammen bricht175.

Schmerzen im Bein

Während der Presswehen beginnt das linke Bein der Mutter stark zu schmerzen176.

Das Bein funktioniert nicht mehr wie gewohnt, was die Mutter dazu zwingt sich

hinzulegen. Diese Schmerzen überdecken die Schmerzen der Wehen. Nach der

Geburt wird der Mutter klar, dass diese eine „ziemliche Tortur war“, die sie

gemeinsam mit den vorangegangenen Nächten mit sehr wenig Schlaf so weit

geschwächt hat, dass sie entgegen des Plans eine Nacht im Krankenhaus bleibt177.

4.2.2.7) Die psychische Verfassung der Eltern

Die Mutter schildert, dass sie sich während der Geburt in einer Wartehaltung

befindet178. Sie wartet darauf, dass sie Hilfe bekommt, um sinnvolle Geburtsarbeit

machen zu können. Dabei ist sie sich durchaus bewusst, dass sie Dinge anders

machen müsste (beispielsweise nicht pressen). Sie fühlt sich in dieser Hinsicht aber

hilfebedürftig und allein gelassen179. Sie kann unter der Geburt sehr genau beurteilen,

was nicht richtig ist, kann aber allein keine Alternative erkennen. Die Mutter erreicht

einen Punkt, an dem sie durch die Geburtsarbeit die Geschehnisse um sie herum

nicht mehr genau wahrnimmt180. Der Vater äußert, dass er nicht genau wisse, was ihn

mit dem Verlauf einer Spontangeburt erwartet181.

                                                
175 Anhang 2), Zeile 103ff
176 Anhang 2), Zeile 76f, 258
177 Anhang 2), Zeile 123ff
178 Anhang 2), Zeile 370ff
179 zum Beispiel Anhang 2), Zeile 376f
180 Anhang 2), Zeile 383f
181 Anhang 2), Zeile 230f
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4.2.2.8) Positive Gefühle

Zu Beginn der Geburt im Krankenhaus hat die Mutter das Gefühl, dass es schön ist,

dass die Geburt endlich losgehen kann. Sie freut sich darauf und ist in diesem

Zusammenhang zunächst froh, dass der Wehentropf angeschlossen wird182.  Als das

Kind dann zur Welt kommt, der Kopf geboren ist, die Schmerzen im Bein aufhören

und das Kind schließlich auf ihre Brust gelegt wird, ist für die Mutter alles gut. In

diesem Zusammenhang zeigt die Mutter Erleichterung darüber, dass die Geburt „zum

Glück dann doch eine ganz normale Geburt“ ist. Der Vater freut sich darüber, dass er

in dem Moment, in dem er die Nabelschnur durchtrennen kann, keinen Ekel verspürt.

Beide Elternteile empfinden die Zeit nach der Geburt, die sie füreinander allein

haben, als besonders positiv183.

4.2.2.9) Negative Gefühle

Die Mutter hat Angst, dass wie bei der Geburt des ersten Kindes „der Kaiserschnitt

kommen wird“. Sie empfindet die Geburt als furchtbar184, was meiner Auffassung

nach zwei Ursachen hat. Erstens verliert die Mutter mit dem Einsatz des

Wehentropfes das Gefühl selbst an der Geburt teilzunehmen, „dabei zu sein“.

Zweitens erhält sie keine Unterstützung und fühlt sich mit ihrem Empfinden allein

gelassen. Der Vater äußert explizit „das war blöd“ als eine Hebamme hereinkommt

und die Eltern anfährt.

Erinnerungen an die erste Geburt

 Die Geburt des Kindes wird davon beeinflusst, dass zum Einen die Eltern und zum

Anderen auch das Geburtspersonal im Krankenhaus die Geburtsgeschichte des ersten

Kindes erinnert beziehungsweise zu berücksichtigen scheint. Der Mutter kommen

die Ereignisabläufe sehr ähnlich vor: die lange Dauer der nicht genügend

wirkungsvollen Wehen, Fruchtwasser geht ab (obwohl nicht ganz klar ist, ob bereits

Fruchtwasser verloren geht) und es besteht die Gefahr einer Infektion. Die Mutter

                                                
182 Anhang 2), Zeile 477f, 504
183 Anhang 2), Zeile 460, 468ff
184 Anhang 2), Zeile 48ff, 483ff, 508f,



70

beschreibt sogar das Gefühl, ein Dejà-vu185 zu erleben. Der notwendige Kaiserschnitt

scheint der Mutter tatsächlich zu drohen186.

4.2.2.10) Die Beziehung zum  Kind

Das Kind findet erst in Zusammenhang mit dem Austritt aus dem Mutterleib

Erwähnung. Hier beschreiben beide Elternteile, wie das Kind nach der Geburt seines

Kopfes fest hängt, was den Eltern im Geburtserleben nicht bewusst ist187.

4.2.2.11) Die Beziehung zwischen den Eltern

Die Mutter zeigt sich sehr glücklich darüber, dass der Vater die ganze Zeit als

Vertrauensperson über bei ihr war, obwohl er ihr über seine Anwesenheit hinaus

nicht aktiv helfen konnte188. Dazu erklärt der Vater, dass er den Eindruck hat, der

Mutter mehr geholfen zu haben als die Hebamme obwohl er sich unbeholfen

vorkommt und nicht weiß „was kann ich überhaupt noch tun?“189.

4.2.2.12) Der Eindruck von den Hebammen und den Ärztinnen

Umgang und Austausch

Laut Vater sind die Ärztinnen sehr freundlich und ist auch die Hebamme nett.

Allerdings empfinden beide Elternteile ihren Umgang mit den Eltern als von kurzem

Verweilen bei den Eltern geprägt, was bei der Mutter zu einer Wartehaltung führt.

Das Personal wirkt in der Erzählung gehetzt und unaufmerksam. Die

Unaufmerksamkeit äußert sich in unbefriedigenden Antworten der Hebamme auf die

Fragen der Mutter190. Ein Impuls zum Austausch mit den Eltern von Seiten der

Hebamme wird nur an zwei Stellen erwähnt: Beim ersten Mal entscheidet die

Hebamme, den Wehentropf anzuschließen, beim zweiten Mal wird der Vater danach

gefragt, ob er die Nabelschnur durch schneiden wolle (siehe oben). Dem Vater

                                                
185 Anhang 2), Zeile 34 (Das Dejà-vu ist der Eindruck, etwas schon einmal erlebt zu haben.)
186 Anhang 2), Zeile 40ff
187 Anhang 2), Zeile 105-113, 383ff
188 Anhang 2), Zeile 72ff, 704f
189 Anhang 2), Zeile 240-246
190 Anhang 2), Zeile 82ff, 238ff
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erscheint klar, dass die Ärztin, die den Dammschnitt der Mutter nach der Geburt

versorgt, entspannt und witzig sein kann, da sie die Geburt nicht mitbekommen

hat191.

Die Hebamme als Betreuerin

Die Eltern fühlen sich von der ersten Hebamme zu Beginn ihres

Krankenhausaufenthalts und der Geburtsarbeit „sehr gut betreut“192. Maßgeblich

dafür sind deren angenehme und entspannte Haltung sowie die Tatsache, dass sie

anwesend und verfügbar zu sein scheint.

Der Schichtwechsel der Hebammen als Verlust der Betreuung

Mit dem Schichtwechsel erscheint den Eltern die Betreuung schlecht193. Die viel

beschäftigte neue Hebamme ist jeweils nur kurz anwesend und kann in den kurzen

Phasen der Anwesenheit nicht weiter helfen. Ihr Verlassen des Raumes hinterlässt

vor allem bei der Mutter das Gefühl wieder auf Hilfe warten zu müssen. Auf das

Klingeln der Eltern wird zwar reagiert, allerdings berichten beide Elternteile davon,

dass sie einmal auf ihr Klingeln hin von einer Hebamme angefahren werden194: „Wir

haben auch noch was anderes zu tun.“ (Mutter) „Ja, wir haben auch noch andere

Sachen zu tun.“ (Vater) Der Vater vermutet, dass die Hebammen gedacht haben, dass

die Mutter als Zweitgebärende wissen müsse, wie eine Geburt funktioniert.

Hilfegesuche

An einigen Stellen berichten die Eltern davon, dass konkrete Hilfeanfragen der

Mutter an die Hebamme nicht ausreichend Beachtung finden. Die Mutter gibt an in

Bezug auf die zu starken Auswirkungen des Wehentropfs, den vorzeitigen

Pressdrang und die Schmerzen im Bein Hilfe von der Hebamme erbeten zu haben.

Diese geht aber nicht angemessen (sozusagen nur „zwischen Tür und Angel“) auf

diese Hilfegesuche ein. Die Schmerzmittel scheinen vergessen worden zu sein195.

Die Mutter beschließt in der Folge ohne Hilfe dem Pressdrang nachzugeben196.

                                                
191 Anhang 2), Zeile 266f
192 Anhang 2), Zeile 43, 205
193 Anhang 2), Zeile 206, 228f
194 Anhang 2), Zeile 70f, 215ff, 222f
195 Anhang 2), Zeile 321-328
196 Anhang 2), Zeile 377



72

Medizinische Unklarheiten und Kompetenzen des Geburtspersonals

Zu Beginn des Krankenhausaufenthalts scheint unklar zu sein, ob die Mutter

Fruchtwasser verliert. Die Mutter äußert nicht, wer mit einem Befund befasst ist:

„Die einen haben gesagt „ja, das ist was“, die anderen haben gesagt „da ist

nix“...“197. Die Hebamme macht einen unfähigen Eindruck auf die Eltern in zweierlei

Hinsicht. In Hinsicht auf die Fragen der Mutter nach Möglichkeiten, mit den heftigen

Wehen und dem Pressdrang umzugehen, erscheint die Hebamme „ideenlos“. In

Hinsicht auf die Versorgung der körperlichen Einschränkungen durch die Schmerzen

im Bein der Mutter wirkt die Hebamme unfähig diese Anfragen richtig zu deuten und

angemessen zu reagieren. Die Möglichkeit eine Ärztin zur Hilfe zu holen, kommt der

Hebamme laut Vater nicht in den Sinn198. Unter der Geburt funktioniert die Kontrolle

der Herztöne durch einen Wehenschreiber nicht, was beim Personal zu Ratlosigkeit

führt199. Der Vater erwähnt selbst damit beschäftigt gewesen zu sein das Problem in

den Griff zu bekommen. Den Eltern bleibt in ihrer Hilflosigkeit zum Ende der

Geburt hin nur die Hoffnung „man ist in guten Händen und wird aufgefangen“ 200.

„Viele Leute“

Die Eltern erwähnen an einigen Stellen, dass zum Ende der Geburt hin unerwartet

und plötzlich „ganz viele Leute“ (Krankenhauspersonal) in den Kreißsaal kommen.

Vater und Mutter wirken diesbezüglich verwirrt. Im Nachhinein wird der Mutter

klar, dass dies ein Zeichen dafür war, dass die Situation dramatisch und gefährlich

für das Kind war, da es im Becken der Mutter fest hing201.

Medizinische Entscheidungen zu Eingriffen ins Geburtsgeschehen

Der natürliche Geburtsverlauf ist von einigen Entscheidungen des Geburtspersonals

maßgeblich beeinflusst. Zunächst werden die Eltern im Krankenhaus „behalten“

obwohl dort der Befund gestellt wird, dass die Wehen, die die Mutter bis dahin hat,

den Muttermund nicht nennenswert öffnen. Der Grund dafür ist die

Geburtsgeschichte des ersten Kindes des Elternpaares, bei der es Komplikationen

durch eine lang dauernde Geburt mit aufsteigender Infektion durch die nicht mehr

                                                
197 Anhang 2), Zeile 37f
198 Anhang 2), Zeile 311ff
199 Anhang 2), Zeile 428-435
200 Anhang 2), Zeile 259
201 Anhang 2), Zeile 381-386



73

ganz intakte Fruchtblase gab. Über die Frage, ob Fruchtwasser aus der Gebärmutter

austritt, wird laut Mutter allerdings kein eindeutiger Befund gestellt. Da die

Wehentätigkeit auch in der folgenden Nacht im Krankenhaus nicht ausreicht, um den

Muttermund zu weiten, entscheidet die zuständige Hebamme einen Wehentropf

einzusetzen, um die Geburt zu beschleunigen. Dieser verursacht sehr schnell sehr

starke Wehen und wird daher auch wieder abgestellt. Unter der Geburt werden

Messelektroden am Kopf des Kindes angebracht, da der CTG-Gürtel nicht

funktioniert202. Dem Kind wird durch einen Dammschnitt Raum geschaffen203. Mit

mehreren Personen wird das Kind aus dem Bauch gedrückt, nachdem der Kopf

draußen ist und die Mutter zu erschöpft zu weiterem Pressen ist. Der Vater erzählt,

dass die Ärztinnen erklärt haben, was sie gemacht haben, nachdem sie es gemacht

haben. Das erachtet der Vater als ok, da die Notwendigkeit zum Handeln ja

bestanden habe204.

4.2.2.13) Das Bild vom Krankenhaus

Der Vater formuliert, dass er nicht von der Hebamme einfordern konnte, dass sie als

Unterstützerin der Mutter im Raum bleibt205. Dies könne man nicht tun aus Angst,

dass die Hebamme sonst gar nicht mehr wieder komme.

4.2.2.14) Reflektionen

Zum Geburtsverlauf

Vater und Mutter sind davon überzeugt, dass die Geburt besser hätte laufen

können206. Für die Mutter ist in diesem Zusammenhang offensichtlich klar, dass sie

nicht so früh mit dem Pressen hätte beginnen sollen. Sie überlegt diesbezüglich, ob

der Einsatz des Wehentropfs eventuell nicht gut gewesen sei207, räumt allerdings

auch ein, dass sie froh über den Wehentropf war, da die Geburt endlich losgehen

sollte. Sie formuliert: „Nee, ich glaube, der Wehentropf alleine war gar nicht so

                                                
202 Anhang 2), Zeile 443ff
203 Anhang 2), Zeile 387ff
204 Anhang 2), Zeile 353f
205 Anhang 2), Zeile 234ff
206 Anhang 2), Zeile 538f
207 Anhang 2), Zeile 425f
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schlecht,...“. Damit ist gemeint, dass der Wehentropf deshalb so schlechte

Auswirkungen gezeigt hat, weil die Mutter keine Unterstützung zur Verarbeitung der

starken Geburtswehen hatte208.

Zur Tragweite der Komplikationen

Die Mutter schildert, dass ihr im Moment der Geburt nicht klar ist, dass nachdem der

Kopf geboren ist, die Situation für das Kind gefährlich ist. Sie befindet im

Nachhinein, dass es gut war, da auch keine Angst durch die Geburtshelfer gemacht

bekommen zu haben209.

4.2.2.15) Eine gute Geburt

Die Erfahrung der Geburten ihrer beiden Kinder lässt die Mutter für sich persönlich

zu dem Schluss kommen, dass eine vaginale Geburt gut und allemal besser ist als ein

Kaiserschnitt. Dies hängt für sie ganz stark mit der Situation nach der Geburt

zusammen, in der Vater, Mutter und Kind zusammen sein können, was nach dem

Kaiserschnitt nicht der Fall war. Auf die genaue Nachfrage, warum die

Spontangeburt so wichtig für sie sei210, führt die Mutter einerseits medizinische

Gründe an, die auch verallgemeinert als Antwort gelten können, was unter einer

guten Geburt zu verstehen ist. Sie spricht hier an, dass der Durchtritt des Kindes

durch den engen Geburtskanal für den Körper des Kindes Sinn macht211. Ob es für

die Psyche des Kindes ebenso Sinn mache, wisse sie nicht. Sie äußert jedoch: „Beim

ersten Kind habe ich einfach gemerkt, das wollte noch gar nicht.“ Andererseits

ordnet sie der natürlichen Geburt eine große Bedeutung für die Beziehung zum Kind/

zwischen Mutter und Kind zu. Das gemeinsame Erleben der Geburt hält die Mutter

für sehr bindungsfördernd212. Der Vater bringt den Aspekt der Betreuung in die

Überlegung zu einer guten Geburt ein und legt hierauf auch einen Schwerpunkt.

Beide Elternteile sind sich darüber einig, dass es wichtig ist, dass eine kompetente,

kreative, zuverlässige und andauernde Betreuung da ist213. Vor diesem Hintergrund

                                                
208 Anhang 2), Zeile 491ff
209 Anhang 2), Zeile 394f
210 Für die gesamte Passage bedeutend sind Anhang 2), Zeile 709-720
211 Anhang 2), Zeile 712f
212 Anhang 2), Zeile 718f, 720
213 zusammenfassend in Anhang 2), Zeile 553f
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verlieren alle anderen Aspekte wie Räumlichkeiten und Ausstattung im Sinne der

verschiedenen Möglichkeiten für Gebärpositionen (unter anderem das

Vorhandensein eines Balls oder einer Badewanne) an Bedeutung. Eine umfassende

Betreuung stellt für die Eltern im Nachhinein die Beleghebamme dar, die unabhängig

vom Krankenhausbetrieb für die Eltern da ist214.

4.2.2.16) Beziehungs- und Erziehungsbewusstsein

Der Vater berichtet, dass die Mutter und er einen Abend vor dem Interview darüber

nachgedacht haben, dass sie an den Kindern beobachten können, dass der Einfluss

dessen, was die Mutter in der Schwangerschaft gemacht hat, die Interessen der

Kinder präge. Er schlussfolgert, dass daher Erziehung schon in der Schwangerschaft

anfangen müsste215. Das Geburtserlebnis selbst kann der Vater nicht als bedeutend

für die Erziehung seiner Kinder sehen216. Die Mutter stimmt diesem zu, räumt aber

ein, dass die Geburt für die Beziehung zu den Kindern sehr wohl eine Rolle spielt217.

Sie stellt in diesem Zusammenhang fest, dass ihre Beziehung zum ersten Kind nach

dem Kaiserschnitt sehr viel langsamer und schwieriger in Gang gekommen ist als

beim zweiten Kind, dessen Geburt sie selbst gemacht habe. Dem Vater geht es

anders herum. Er habe beim ersten Kind schneller eine Bindung aufbauen können als

zum zweiten Kind. Die Eltern verbinden dies mit dem Zeitraum direkt nach der

Geburt218, in dem die Mutter nach dem Kaiserschnitt eingeschränkt war und der

Vater beim ersten Kind eingesprungen ist.

Die Eltern können keine Verbindung zwischen Beziehung und Erziehung

herstellen219.

Bedeutung der Geburt für die Kinder

Die Eltern sind sich darüber einig, dass die Geburt für die Kinder eine Bedeutung hat

und erzählen, dass sie sich die Ereignisse in der ersten Zeit nach der Geburt auch

                                                
214 Anhang 2), Zeile 519ff
215 Anhang 2), Zeile 565
216 Anhang 2), Zeile 576f
217 Anhang 2), Zeile 579ff
218 Anhang 2), Zeile 597ff, 609ff,
219 Anhang 2), Zeile 636, 644
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immer mit den Umständen der Geburt erklärt haben220. Vor allem das Schreien der

Kinder wird damit in Zusammenhang gebracht, dass beide Kinder nicht „so ganz

freiwillig gekommen“ (durch den Kaiserschnitt und den Einsatz des Wehentropfs)

sind. Das erste Kind „wollte eigentlich noch nicht raus“221 und das zweite Kind

„wollte gerne wieder in den Bauch“222. Der Durchgang durch den Geburtskanal wird

von beiden Elternteilen als für das Kind bedeutsam formuliert, zum Einen als

allgemein gültiges Wissen223 und zum Anderen als vom Gefühl begleiteter Eindruck

oder von Beobachtung geleiteter Interpretation224. Die Eltern verbinden diese Punkte

nicht explizit mit Erziehung.

Eine erste Darstellung der Ergebnisse findet sich im Anhang 4.

4.2.3) Elternpaar 3: Geburt in der „Ursuppe“ - „ Da braucht man eigentlich

kein Krankenhaus für.“

4.2.3.1) Zu den Eltern

Die Eltern sind Anfang und Mitte 30. Die Mutter studiert an der Universität

Hamburg Erziehungswissenschaft und absolviert zur Zeit des Interviews ihr Diplom.

Der Vater ist Computerexperte und befindet sich auf dem Weg, sich selbstständig zu

machen. Beide Elternteile stammen aus „intakten“ Familien mit Geschwistern. Das

Paar hat bereits ein Kind. Beide Kinder sind Wunschkinder.

4.2.3.2) Allgemeine Beschreibung des Geburtsverlaufs

Nachdem die Mutter schon „die ganze Zeit“ Wehen hat und aus diesem Grund dafür

gesorgt hat, dass das erste Kind „wegorganisiert“ ist, versucht sie, den Geburtsbeginn

durch Entspannung zurück zu halten, da es dem Vater gesundheitlich nicht gut genug

geht225. Sie beschreibt wie dies auch funktioniere, dass die Wehen runter gefahren

                                                
220 Anhang 2), Zeile 661f und der folgende Absatz.
221 Anhang 2), Zeile 665f
222 Anhang 2), Zeile 186
223 Anhang 2), Zeile 649ff
224 Anhang 2), Zeile 652ff
225 Anhang 3), Zeile 100ff
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seien. Relativ unerwartet platzt jedoch abends die Fruchtblase. Die Eltern

benachrichtigen zunächst die (Beleg-)Hebamme und verabreden sich mit ihr im

Krankenhaus, in das sie mit einem Krankentransport gelangen. Der Grund für den

Transport ist die Ungewissheit, ob der Kopf des Kindes fest im Becken der Mutter

sitzt, weshalb auch von den Hebammen ein Liegendtransport „angesagt“ wird. Im

Krankenhaus angekommen probiert die Mutter zunächst verschiedene

Gebärpositionen aus, um die starken Wehen verarbeiten zu können. Die Hebamme

verabreicht der Mutter eine Antibiose226 sowie homöopathische Kügelchen zur

Abschwächung der Wehen. Schließlich schlägt die Hebamme vor, dass die Mutter in

die Badewanne gehen solle, was diese annimmt und wo sie für den Rest der

Geburtsarbeit verweilt. In der Nacht kommt das Kind ohne Komplikationen auf die

Welt.

4.2.3.3) Entscheidungsgründe der Eltern für die Geburt im Krankenhaus mit

Beleghebamme

Die Entscheidung der Eltern, für die Geburt ihres Kindes in dieses bestimmte

Krankenhaus zu gehen, scheint gewissermaßen aus Ermangelung akzeptabler

Alternativen getroffen zu sein. Der Vater äußert, dass sie nicht ins Geburtshaus

gehen konnten, da dieses nach der Kaiserschnittgeburt beim ersten Kind das

Elternpaar als Risikogeburt nicht annehmen kann227. Eine Hausgeburt, die die Mutter

gern gemacht hätte, kann der Vater sich in der eigenen kleinen Wohnung nicht

vorstellen228. Da das für die Entscheidung zugrunde liegende Auswahlkriterium der

Geburtsgestaltung die natürliche Geburt mit Hilfe einer entsprechend eingestellten

Hebamme ist229, erscheint den Eltern nahe liegend, mit einer Beleghebamme ins

Krankenhaus zu gehen. Die Mutter erwähnt, dass es sich genauer gesagt um ein

betreuendes Hebammenteam handelt, das im besagten Krankenhaus eigene Räume

hat und die Kreißsäle nutzt.  Wichtig für die natürliche Geburt scheint den Eltern das

Kennenlernen der Hebammen zu sein, um eine Beziehung und Vertrauensbasis

aufzubauen. Der Mutter ist wichtig, dass auch die Hebamme sie kennt und weiß,

                                                
226 Anhang 3) Zeile 140f
227 Anhang 3) Zeile 8-11
228 Anhang 3) Zeile 33f
229 Anhang 3) Zeile 11ff, 80ff
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welche Geschichte die Eltern mit der ersten Geburt schon hinter sich haben230. Dem

Vater reicht diesbezüglich das Gefühl, dass die Mutter sich mit der Hebamme gut

fühlt231. Im Endeffekt wollen sich die Eltern nicht auf einen Zufall verlassen, da

ihnen das Risiko zu groß erscheint im Krankenhausbetrieb nicht genügend

konzentrierte Betreuung zu erhalten232. Der Vater räumt dennoch ein, dass es ihn

unbewusst eventuell beruhigt habe das Krankenhaus da zu haben233. Er verbindet

dieses Gefühl mit der Erfahrung der ersten Geburt.

4.2.3.4) Körperliches Empfinden der Mutter

Vor der Geburtsarbeit im Krankenhaus hat die Mutter beständig Wehen, die ihr das

Gefühl geben, die Geburt könne „losgehen“234. Durch bewusste Entspannung

scheinen die Wehen erst einmal abzunehmen. Das Platzen der Fruchtblase hören

beide Elternteile als einen „Knall“, die Mutter spürt das Platzen235. Bis zum

Eintreffen im Krankenhaus scheinen die Wehen aber nicht nennenswert stark zu sein.

Dort hingegen, beschreibt die Mutter, werden die Wehen „ziemlich heftig“, so dass

sie „nicht mehr so richtig wusste wohin eigentlich“236. Der Vater beschreibt die

Mutter in dieser Anfangsphase als unruhig und unentspannt. Einen Wendepunkt stellt

der Moment dar, als die Mutter durch den Rat der Hebamme in die Badewanne

steigt. Hier fühlt sich die Mutter zunächst entspannter237. Sie lenkt zwar ein, dass

diese Entspannung nur kurz anhält, erwähnt aber die Intensität der Wehen in der

weiteren Erzählung auch nicht mehr. Sie äußert, es in der Wanne „total super“

gefunden zu haben. Der Muttermund, der zuvor nicht tastbar war, öffnet sich stetig.

Die Mutter versucht dabei „in jeder Wehe einen ganz entspannten Beckenboden zu

haben“238. Die Mutter beschreibt, dass der Muttermund sich schließlich sehr schnell

geöffnet habe und der Pressdrang einsetzte. Besonders beeindruckt zeigt sich die

Mutter in diesem Zusammenhang davon, dass das von der Hebamme empfohlene

                                                
230 Anhang 3) Zeile 22ff
231 Anhang 3) Zeile 26ff
232 Anhang 3) Zeile 66ff
233 Anhang 3) Zeile 40f
234 Anhang 3) Zeile 97ff
235 Anhang 3) Zeile 107f
236 Anhang 3) Zeile 144f
237 Anhang 3) Zeile 146ff
238 Anhang 3) Zeile 155
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„tütütütütütütü“ tatsächlich hilft dem Pressdrang nicht nachzugeben239. Sie empfindet

diese Arbeit allerdings auch als sehr anstrengend.

Im Verlauf der Presswehen, die die Mutter durch das „tütütütütü“ begleitet, spürt sie

Bewegungen des Kindes, die sie auf der einen Seite als unangenehm auf der anderen

Seite jedoch auch als sehr beeindruckend darstellt240. Sie stellt sich vor diese

Bewegungen im Wasser besonders gut spüren zu können. Das eigentliche Pressen

beschreibt die Mutter als krass und  anders als vorgestellt. Der Druck der Wehen ist

nämlich entgegen ihrer Erwartung „vorne“ und nicht auf dem Damm zu spüren241.

Sie äußert, sie habe das Gefühl gehabt, dass der Kopf endlich geboren sein solle und

„ das aufhört!“ Schließlich bekräftigt sie, dass sich nach der Geburt des Kopfes

tatsächlich alles so angefühlt habe als sei die Geburtsarbeit für sie nun vorbei242.

Der Eindruck des Vaters von der Mutter

Zu Beginn erscheint die Mutter dem Vater sehr unruhig und unentspannt. Dies äußert

sich dadurch, dass sie viel durch die Gegend läuft und alles Mögliche ausprobiert

(Ball, Schlaufe, Hocken). In der Badewanne macht es den Eindruck auf den Vater,

dass es dort „zu bequem“ sei um wieder auszusteigen.  Der Vater schildert, dass die

Mutter vom Beginn der Geburtsarbeit im Krankenhaus bis zur Geburt des Kopfes

einen aggressiven oder verbissenen Anschein macht: „...nach außen hin warst du die

ganze Zeit nach GRRRR...243“ Danach scheint die Anspannung von der Mutter

sichtlich abzufallen.

4.2.3.5) Die psychische Verfassung der Eltern

Das dem anfänglichen Eindruck des Vaters entsprechende Gefühl formuliert auch die

Mutter: Ihr ist der Vater zu zaghaft, als er ihr Wasser in den Mund schüttet und fährt

ihn innerlich an: „oah, jetzt schütt doch einfach.“244

Dem Vater geht es unter der Geburt (zumindest körperlich) nicht gut, da er krank ist.

Er fühlt sich grundsätzlich durch das Krankenhaus beruhigt.

                                                
239 Anhang 3) Zeile 214-217
240 Anhang 3) Zeile 243ff
241 Anhang 3) Zeile 251ff
242 Anhang 3) Zeile 233, 236, 258f,
243 Anhang 3) Zeile 162-168
244 Anhang 3) Zeile 162
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4.2.3.6) Negative Gefühle

Der Vater erwähnt, er habe teilweise nur unklare Erinnerungen, da es ihm sehr

schlecht ging245.

4.2.3.7) Die Beziehung zum Kind

Die Anwesenheit des Kindes wird der Mutter bewusst als es sich unter den

Presswehen stark bewegt, was die Mutter als Drehen des Kindes auffasst. Dies

beschreibt die Mutter als unangenehm aber ebenso beeindruckend, da in diesem

Moment klar ist, dass das Kind sich an der Arbeit beteiligt246. Nach der Geburt liegt

das Kind bei der Mutter in der Wanne auf der Brust und ist laut Eltern ganz ruhig. In

diesem Moment erscheint es ihnen als „völlig unerheblich“ was (für ein Geschlecht)

es ist.

4.2.3.8) Die Beziehung zwischen den Eltern

In der ersten Geburtsphase außerhalb der Wanne scheint der Vater unter anderem als

körperlicher Anhaltspunkt für die Mutter zu dienen. Dies wird deutlich durch die

Erzählung des Vaters, die Mutter habe sich an seinen Knien festgehalten247. In der

Geburtsphase, die sich in der Badewanne abspielt, ändert sich dies. Der Vater

formuliert, dass die Mutter eh nicht angefasst werden wollte248. Dem Vater kommt

die Aufgabe zu der Mutter Wasser zu geben, was die Mutter als positiv empfindet.

Ansonsten sitzt er nach eigener Angabe daneben und guckt zu.

4.2.3.9) Der Eindruck von der Hebamme

Die Hebamme wird von beiden Elternteilen gleichzeitig als sehr wirkungsvoll und

(zumindest von der Mutter) als untätig empfunden. Sie bringt laut Vater viel Ruhe in

                                                
245 Anhang 3) Zeile 157ff
246 Anhang 3) Zeile 242ff, 358ff
247 Anhang 3) Zeile 165f
248 Anhang 3) Zeile 168f
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das Geburtsgeschehen, was die Mutter bestätigt249. Die Untätigkeit der Hebamme

leitet die Mutter von dem Umstand ab, dass diese lediglich neben der Badewanne

sitzt und den Wehenschreiber im Blick behält. Die Mutter zeigt sich sehr beeindruckt

von der Tatsache, dass die Einschätzungen der Hebamme über die körperliche

Situation der Mutter immer sehr genau mit dem Empfinden der Mutter

übereinstimmen. Sie nennt dafür drei Beispiele: Erstens erkennt die Hebamme, dass

die Mutter die Wehen anfänglich nicht gut bearbeiten kann, da diese zum Einen sehr

heftig sind und die Mutter zum Anderen keine geeignete Position findet250. Zweitens

bestätigt sich die Aussage der Hebamme (die als Beruhigung der Mutter gedacht ist),

dass die Öffnung des Muttermundes nach dem Befund von vier Zentimetern sehr

schnell gehen würde251. Drittens scheint die Hebamme vor der Mutter zu wissen,

dass deren Presswehen bald einsetzen werden252. Der Vater vermutet, dass das

Gefühl der Übereinstimmung bei der Mutter mit dem Tipp der Hebamme, die Mutter

solle in die Badewanne gehen, schon eine positive Grundlage erfahren habe. Die

Hebamme vermittelt laut Vater am Ende der Geburt, nachdem der Kopf schon auf

der Welt ist, dass alles gut ist und nun nicht mehr so anstrengend sein wird, was die

Mutter wiederum mit ihrem Gefühl bestätigen kann253.

Äußere Umstände

Es ist still und ungestört. Die Hebamme hat „mantramäßige“ Musik dabei, die die

Mutter als ganz gut empfindet254.

4.2.3.10) Eine gute Geburt

Geburt als Naturereignis255

In diesem Zusammenhang nennt der Vater den Kaiserschnitt in einer Reihe mit

Pränataldiagnostik und „new age gezüchteten Kindern“256 im Gegensatz zur

                                                
249 Anhang 3) Zeile 183
250 Anhang 3) Zeile 123-126
251 Anhang 3) Zeile 197-2001
252 Anhang 3) Zeile 187-194
253 Anhang 3) Zeile 231-236
254 Anhang 3) Zeile 177ff
255 Für den gesamten Abschnitt: Anhang 3) Zeile 292-321
256 Anhang 3) Zeile 287f Der Ausdruck „new age gezüchtet“ ist eine Eigenerfindung des Vaters. Ich
vermute, dass hier einfach der Aspekt betont werden soll, dass Kinder unnatürlich „erzeugt“ werden
können.
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Sichtweise, dass „Geburt einfach was Natürliches ist“. Mit dem Natürlichen

verbinden die Eltern etwas Sinnvolles, das durch Veränderung nicht verbessert

werden kann. Der Vater überträgt dieses Verständnis auf allgemeine menschliche

Eingriffe in „natürliche Zyklen“. In Bezug auf Geburt sind die Eltern daher der

Meinung, dass diese genau deshalb funktionieren kann, weil sie natürlich optimiert

ist.

Geburt als „Familienerlebnis“257

Die Mutter erachtet aufgrund ihrer Erfahrung mit der natürlichen Geburt des zweiten

Kindes das gemeinsame Durchleben der Geburt als wichtig. Sie beschreibt, dass die

Erfahrung das Kind unter der Geburt als aktiv in ihrem Bauch wahrnehmen zu

können ihr eine starke Gewissheit geben konnte, dass das Kind Teil des

Geburtsgeschehens ist. Sie stellt dieses Empfinden in Zusammenhang mit dem

Gefühl der kindlichen Bewegungen, die schon in der Schwangerschaft ständig zu

spüren sind. Auf den Aspekt des gemeinsamen Erlebnisses bezieht sich auch der

Vater. Die Geburt mit ihrem gesamten Verlauf bezeichnet er als erstes schönes

Familienerlebnis. Er spricht auch von einem Familienbündnis, das vor der Geburt,

während der Geburt und nach der Geburt durchgängig da sein kann.

Nachteile einer Kaiserschnittgeburt

Der Vater nennt einige konkrete Nachteile der Kaiserschnittgeburt im Gegensatz zur

natürlichen Geburt: Erstens258: Nach einem Kaiserschnitt werden Mutter und Kind

zunächst getrennt. Das kann laut Vater (durch Erfahrung und Forschung belegt) dazu

führen, dass bestimmte Dinge unwiederbringlich (weil nicht nachholbar) verloren

gehen. Dazu gehört das  Bonding. Zweitens259: Untersuchungen belegen, dass

Kaiserschnittkinder gesundheitlich anfälliger sind, weil sie die „Stressminuten“ beim

Durchtritt durch den Geburtskanal nicht erlebt haben und nicht den vaginalen

Keimen ausgesetzt werden. Drittens260: Der Kaiserschnitt stellt etwas Mechanisches

im Geburtsverlauf dar, und der Vater stellt in Frage, ob dann die darauf aufbauenden

Bindungen überhaupt natürlich sein können. Der Vater schließt: „...ein geplanter

                                                
257 Für den gesamten Abschnitt: Anhang 3) Zeile 358-375
258 Anhang 3) Zeile 224-329
259 Anhang 3) Zeile 332-336
260 Anhang 3) Zeile 347-353
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Kaiserschnitt ist für mich wirklich weltfremd.“ Die Konzentration des Vaters auf den

Kaiserschnitt als Gegenpart zur natürlichen Geburt ist offensichtlich in der Erfahrung

mit der ersten Geburt zu suchen.

4.2.3.11) Beziehungs- und Erziehungsbewusstsein

Den Beginn der Beziehung der Eltern zum Kind verbindet der Vater eindeutig mit

der Geburt aber auch schon mit der Zeit vor der Geburt, also mit der

Schwangerschaft261. Die Qualität der Beziehung wird laut Vater maßgeblich vom

Geburtsverlauf bestimmt (Hier wird wieder Bezug auf den Unterschied zwischen

Kaiserschnittgeburt und natürlicher Geburt genommen.). Dabei bedeutet eine

natürliche Beziehung (die durch eine natürliche Geburt möglich wird) eine bessere

Grundlage für die Erziehung262. Unter Erziehung versteht der Vater eine aktive

Interaktion zwischen Eltern und Kind263. Auf der Erfahrung basierend, dass mit den

eigenen Wunschkindern gelegentl ich unentspannte,  schwierige

Erziehungssituationen auftreten, stellt der Vater sich vor, dass es umso schwieriger

für die Erziehung sein muss, wenn für die Beziehung eine grundlegende Verkettung

negativer Aspekte besteht. Er nennt hier das ungewollte Kind, das per Kaiserschnitt

geboren und nicht gestillt wird. Eine solche Verkettung muss laut Vater

„zwangsläufig zu gestörten Bindungen (an die Eltern) führen“, die sich dann in

gestörten Bindungen an andere Menschen und die Gesellschaft fortsetzen, was den

gesamten Lebensverlauf bestimme264.

Die Mutter sagt aus, dass mit der Überlegung, eine natürliche Geburt erleben zu

wollen, der Grundstein für die Erziehung gelegt wird. Bezüglich der eigenen Kinder

äußert die Mutter, beobachten zu können, dass das Geburtserlebnis die

Möglichkeiten der Kinder später auf bestimmte Situationen reagieren zu können

merkbar bestimmt.

Eine erste Darstellung der Ergebnisse findet sich im Anhang 4.

                                                
261 Anhang 3) Zeile 409ff
262 Anhang 3) Zeile 420f
263 Anhang 3) Zeile 448f
264 Für die gesamte vorangegangene Passage: Anhang 3) Zeile 460ff, 503-519



84

4.3) Zusammenfassung der Ergebnisse

In Kapitel 1 habe ich zwei Thesen formuliert, die ich der Betrachtung der

Auswertungsergebnisse nun zugrunde legen will. Erstens: Es ist von Bedeutung für

den Hergang der Geburt eines Kindes, über welchen Bewusstseinsstand ein

Elternpaar diesbezüglich verfügt. Zweitens: Es spielt eine Rolle für den

Geburtsverlauf, in welche Stimmung sich die Eltern bringen, bringen lassen oder

gebracht sehen, mit der sie in die Geburt ihres Kindes gehen und die sie unter der

Geburt erfahren.

4.3.1) Bewusstsein und Bewusstseinsveränderungen in Bezug auf Geburt

Das Bewusstsein im Sinne des dialektischen Materialismus bestimmt auf der einen

Seite das Sein der Menschen. Auf der anderen Seite bestimmt das Sein seinerseits

das Bewusstsein. Das drückt aus, dass zwischen Bewusstsein und Sein ein

Wechselspiel besteht. Dabei kann vorhandenes Bewusstsein beispielsweise durch

Aspekte der Wirklichkeit (durch Verarbeitung von Erfahrungen) bestätigt oder aber

irritiert werden. Im Fall einer Irritation des Bewusstseins, ergibt sich die

Notwendigkeit, dass das Bewusstsein verändert oder die Wirklichkeit einer

Korrektur unterzogen wird. Die wechselseitige Bedingung von Bewusstsein und

Wirklichkeit kann meiner Auffassung nach dabei bildlich betrachtet in kreisförmiger

oder spiralförmiger Bewegung verlaufen.

4.3.2) Stimmung und Stimmungserleben in Bezug auf Geburt

Die Stimmung, in der die Eltern in die Geburt gehen, zeigt sich im Sinne meiner

Klärung in Kapitel 1 an den körperlichen und psychischen Verfassungen, die sich in

unterschiedlichen (körperlichen) Empfindungen und Gefühlen äußern. Diese können

auch von äußeren Faktoren und auch vom eigenen Denken beeinflusst werden. Die

Stimmung ist somit unmittelbar an die gemachten Erfahrungen geknüpft, kann aber

durch innere (geistige) Abläufe ausgeglichen werden.



85

4.4) Zusammenfassende Darstellung der Erkenntnisse über Bewusstsein und

Stimmung der Eltern für die einzelnen Fälle

Das Erziehungsbewusstsein lässt sich nicht wie erwartet in erster Linie in den

expliziten Ausführungen zur Frage nach dem Zusammenhang von Erziehung und

Geburt finden. Es verdeutlicht sich vielmehr in den Schilderungen der Beweggründe

für die Entscheidung die Geburt ihres Kindes im Krankenhaus statt finden zu lassen

(je nachdem mit Stationshebamme oder Beleghebamme). Die direkte Frage nach den

Betrachtungen zu Erziehung und Geburt wird nahezu von allen Elternteilen mit der

Aussage beantwortet, dass die Geburt keinen direkten Zusammenhang zur Erziehung

des Kindes habe. Lediglich eine Mutter äußert, dass in der Entscheidung über den

Geburtsort und die Geburtsbegleitung ein erzieherischer Aspekt insofern liegt, dass

die Geburt eine Grundlage für die Erziehung liefert. Die Bedeutung der Geburt für

die Beziehung zwischen Eltern und Kind wird hingegen von allen Elternteilen

gesehen. Zwei Elternpaare sehen in der Beziehung wiederum auch die Grundlage

von Erziehung. In den Gesprächen werden diese Zusammenhänge allerdings nicht

verkettet.

In Kapitel 1 wird die Gewährleistung einer möglichst positiv empfundenen,

komplikationslosen und natürlichen Geburt als erzieherische Aufgabe betrachtet.

Alle Elternpaare äußern demgemäß, eine natürliche Spontangeburt erleben zu

wollen. Die Begründungen für diesen Wunsch eröffnen, dass das zugrunde liegende

Bewusstsein nicht bei allen Elternteilen erzieherisch geprägt ist sondern in erster

Linie medizinisch-gesundheitlich. Zunächst steht für die Eltern die Gesundheit des

Kindes im Vordergrund. Dabei gibt es allerdings qualitative Unterschiede im Denken

der Eltern.

4.4.1) Elternpaar 1

Die Eltern, vor allem die Mutter, stellen sich die Geburt im Sinne einer natürlichen

Geburt zunächst so vor, dass der Geburtsbeginn vom Kind ausgeht, die Geburt vom

mütterlichen Körper bestimmt wird. Dies passt damit zusammen, dass die Mutter ein

grundsätzliches Vertrauen in ihren Körper und einen guten Kontakt zu ihrem Körper

äußert und die Geburt als Erfahrung ein „Leben auf die Welt zu werfen“ mitsamt der
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dazu gehörenden Schmerzen freudig erwartet. Die Erwartungen scheinen vor allem

gefühlsgeleitet bedingt zu sein. Die natürliche Geburt und vor allem der

Wehenschmerz so „wie es gedacht ist“ formuliert die Mutter als eine romantische

Vorstellung265. Ein explizites Bewusstsein von der Bedeutung des natürlichen

Ablaufs einer Geburt im Allgemeinen oder in Bezug auf die Beziehung zum Kind

und die Erziehung des Kindes kann nicht festgestellt werden.

Die Annahmen der Mutter über das Geschehen einer natürlichen Geburt gehen einher

mit einer gewissen Unsicherheit, was die Mutter genau erwartet. In dieser

Unsicherheit liegt das Gefühl der Eltern begründet, eine kompetente und freundliche

Unterstützung zu brauchen. Die Mutter berichtet, dass die Eltern diese Unterstützung

zunächst in einer Beleghebamme sehen, für ihren Geburtstermin jedoch keine solche

finden. Wichtiger als die Beleghebamme scheint noch das Krankenhaus als

medizinisch abgesicherter Rahmen für die Geburt zu sein. Hier äußert sich meines

Erachtens eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit der die Eltern die Geburt im

Krankenhaus betrachten. Diese Selbstverständlichkeit äußert sich jedoch nicht in

„das macht man halt so“ sondern wird mit einer persönlichen Begründung

verbunden. Die Eltern erwarten hier eine kompetente Betreuung durch Hebammen

und Ärzte, die laut Vater eine gute Geburt grundsätzlich gewährleisten kann. Dies

drückt das elterliche Vertrauen in die Entscheidungen aus, die vom Geburtspersonal

zu erwarten sind. Es ist zu vermuten, dass der Vater ebenfalls erwartet, dass die

Gewährleistung des natürlichen Geburtsverlaufs ohne Komplikationen durch das

Geburtspersonal grundsätzlich im Blick behalten wird. Als oberstes Kriterium für die

gute Geburt steht laut Mutter in diesem Zusammenhang allerdings nicht die

natürliche Geburt sondern das gesunde Kind, was grundsätzlich ein medizinisch-

gesundheitliches Bewusstsein andeutet. Die medizinischen Eingriffe werden

schließlich ohne Hinterfragung für die Gesunderhaltung des Kindes in Kauf

genommen. Dies drückt ein gewisses Vertrauen in die Richtigkeit medizinischer

Entscheidungen während der Betreuung aus. Für die Eltern bestätigt sich im Erleben

der Geburt die Angemessenheit dieses Vertrauens durch die für sie gut getroffenen

Entscheidungen. Das Vertrauen in die Betreuung steht im Endeffekt über dem

Vertrauen in den eigenen Körper. Dies passt meiner Auffassung nach dazu, dass es

widerstandslos zur künstlichen Einleitung der Geburt ohne den Ansatz eines

                                                
265 Anhang 1) Zeile 608



87

natürlichen Beginns kommen kann, obwohl zumindest die Mutter dazu ein

„komisches“ Gefühl hat. Die Vorstellungen von der natürlichen Geburt ohne

künstliche Hilfsmittel vor allem der Mutter treten in der realen Geburtssituation

hinter der medizinischen Kontrolle (zum Beispiel der Wehenintensität) zurück. Dies

ist für die Eltern insofern in Ordnung, als dass die Geburt somit in einer Art und

Weise gestaltet wird, die es der Mutter (und dem Vater) erlauben, aktiv und freudig

zu sein.

Das Vertrauen in Hebammen und Ärzte spiegelt die grundsätzlich positive Stimmung

der Eltern gegenüber der Geburt im Krankenhaus wieder. Diese positive Stimmung

geht mit einem auffallenden Selbstvertrauen der Eltern innerhalb dieses Rahmens

einher. Die Selbstwahrnehmung der Eltern ist besonders positiv, was sich vor allem

im Erleben der Mutter zeigt, dass die Geburt vom „Bauch“, dem Vater und der

Mutter gemacht werde und nicht von den betreuenden Personen. Dieses Erleben der

eigenen Wirksamkeit leidet nicht unter der Tatsache, dass von der Hebamme und der

Ärztin zu Eingriffen geraten und eine Entscheidung diesbezüglich von diesen

getroffen wird, was vermutlich mit der positiven Art und Weise im Umgang der

Professionellen mit den Eltern zusammen hängt. Dieser scheint den Eltern eine

gewisse Wertschätzung zu bedeuten.

Das positive Geburtserlebnis der Eltern fußt letztendlich nicht auf einem

vorsorgenden Bewusstsein sondern auf der positiven Stimmung der Eltern für die

Geburt ihres Kindes, auf ihrer guten Beziehungsarbeit zueinander und einer

glücklichen Verkettung von Ereignissen, die durch eine durchgängig gute Betreuung

ermöglicht wird. Das Bewusstsein der Eltern wird durch den Verlauf der Geburt

mitsamt seines positiven Ausgangs dahingehend bestärkt, dass die Wahl des

Krankenhauses als Geburtsort richtig war. Obwohl die Abhängigkeit der Eltern von

der betreuenden Hebamme und Ärztin vom Vater ausdrücklich erwähnt wird, scheint

dieses Bewusstsein nicht so gewichtig zu sein wie die positive, vertrauensvolle und

zuversichtliche Stimmung, die bei den Eltern herrscht. Dies spiegelt die Äußerung

der Mutter am Ende des Gesprächs, sie würde eine nächste Geburt genauso auf sich

zukommen lassen, wider. Das erweckt den Eindruck, dass die Geburt über die

natürliche Vorstellung hinaus erst einmal nicht als gestaltungsbedürftig angesehen

wird, auch nicht durch die Betreuung einer Beleghebamme, von der die Mutter durch

diese Aussage ebenfalls abzurücken scheint. Mit der Aussage des Vaters, dass die

Betreuung sehr wichtig ist, eröffnet sich jedoch auch die Kehrseite dieser
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Abhängigkeit, die sich als problematisch darstellen kann, wenn eine umfassend gute

Betreuung eben nicht gewährleistet wird. Dies scheint den Eltern nicht bewusst zu

sein.

4.4.2) Elternpaar 2

Der Wunsch nach einer natürlichen Geburt wird von der Mutter ausdrücklich

geäußert. Diese ist laut Mutter in zweierlei Hinsicht bedeutungsvoll. Erstens

formuliert sie konkrete positive Effekte der natürlichen Geburt für den Körper des

Kindes, das durch den engen Geburtskanal zur Welt kommt. Zweitens misst die

Mutter dem Erleben einer natürlichen Geburt für sich selbst und ihre Beziehung zum

Kind eine Bedeutung bei, was sie vor allem mit der Zeit direkt nach der Geburt

verbindet. Der Vater ergänzt diese Aspekte durch einen weiteren. Er drückt aus, dass

das Erleben einer natürlichen Geburt für das Kind eine psychische Stärkung (des

Selbstbewusstseins) bedeuten kann. Diese Äußerung stellt der Vater auf zwei

Wissensgrundlagen. Zum Einen werde diese positive Bedeutung allgemein

angenommen266, zum Anderen habe die Beobachtung der eigenen Kinder zu dem

Schluss geführt, dass die Art und Weise der Geburt einen bleibenden Eindruck bei

den Kindern hinterlasse.

Die persönliche Erfahrung mit der Geburt des ersten Kindes stellt im Zusammenhang

mit dem Wunsch nach einer natürlichen Geburt eine bedeutende

Bewusstseinsgrundlage dar. So fällt die Entscheidung die Geburt des zweiten Kindes

im Krankenhaus statt finden zu lassen ganz bewusst. Die Situation der ersten Geburt

reflektieren die Eltern und nennen einige Aspekte, die zur Wahl ausgerechnet dieses

Krankenhauses geführt haben. Die Problematik der ersten Geburt scheint eher

körperlichen Vorgängen zugeschrieben zu sein.  Dieser Umstand wird im Gespräch

mit den Eltern nicht ganz klar. Es ist jedoch deutlich, dass die körperliche Situation

unter der ersten Geburt ähnlich verlaufen ist wie die der Geburt des zweiten Kindes.

Dies äußert die Mutter mehrfach. Die Erinnerung an den Verlauf der ersten Geburt

stellt die Mutter unter eine gewisse Anspannung aus Angst vor einer Wiederholung

des erlebten Kaiserschnitts. Dies ermöglicht, dass sie sich froh über den Einsatz des

Wehentropfes zeigt, damit die Geburt losgeht, bevor durch Verlust von Fruchtwasser

                                                
266 Anhang 2) Zeile 649ff
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oder einem vorzeitigen Blasensprung Komplikationen (durch eine Infektion)

auftreten können. Durch den Umstand, dass die Mutter angespannt und ängstlich

angesichts einer Erlebniswiederholung ist, wird die grundsätzliche Stimmung der

Eltern beeinflusst. Sie haben dadurch nicht die Gelegenheit sich unvoreingenommen

auf die Geburt zu freuen und die Zuversicht (die durch die bewussten

Vorbereitungen für die Geburt angenommen werden kann) als Antrieb für eine

positive Stimmung zu nutzen.

Die Frage nach der Betreuung stellt sich den Eltern nicht, da diese in der Reflektion

des ersten Geburtserlebnisses nicht das Problem darstellte. Die Mutter beschreibt,

dass während der ersten Geburt andauernde Betreuung durch mindestens eine

Hebamme gewährleistet war.

Die Hebamme erscheint der Mutter folglich kein Faktor zu sein, den es in der

Vorbereitung der Geburt bewusst zu berücksichtigen gibt, da die Verantwortung für

die elterliche Versorgung mit einer Hebamme dem Krankenhaus zukommt. Die

Mutter erwartet, dass die Hebamme professionell genug sein würde, den Eltern an

den entsprechenden Stellen eine angemessene Unterstützung zu sein. Am Ende wird

den Eltern genau diese Annahme zum Verhängnis. Die bewusste

Auseinandersetzung mit der Geburt im Vorneherein und die Sorge dafür, die sich in

der bewussten Auswahl des Krankenhauses zeigt, kann das positive Geburtserleben

nicht sichern. Die Gründe dafür sind offensichtlich in erster Linie darin zu suchen,

dass die Versorgung der Eltern mit einer Hebamme eben nicht gewährleistet wird.

Mit einer solchen Situation rechnen die Eltern nicht.

Ich erachte es als denkbar, dass die Angst vor einem Kaiserschnitt in Verbindung mit

einem starken Wunsch und Willen nach einer natürlichen Geburt durch die bereits

lang anhaltenden (aber scheinbar unwirksamen) Wehen als Parallele zur ersten

Geburt einen ungeduldigen Druck bei der Mutter aufbauen.  Sie erwartet, dass

aufgrund der Wehen die Geburt losgehen muss und zwar bevor etwas passiert, was

den Umstand der noch nicht weit fortgeschrittenen Muttermundöffnung

problematisch macht. Der Wehentropf erscheint daher für die Mutter eine

erleichternde Lösung zu sein. Die Stimmung „für“ die Geburt ist in diesem

Zusammenhang nicht als positiv zu bezeichnen. Sie erscheint eher als notgedrungen

oder erzwungen im Sinne des Ausspruchs „Angriff ist die beste Verteidigung“.

Möglicherweise hat dieser Umstand in zweiter Linie Einfluss darauf, dass die Geburt

zwar eine vaginale Geburt, das Erlebnis aber negativ war.
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Wie auch im Fall des Elternpaares 1 in Zusammenhang mit der Geburtseinleitung ist

anzunehmen, dass die Entscheidung von Seiten der Geburtshelfer das Elternpaar „da

zu behalten“ vor allem deshalb getroffen wird, weil die bisherige Geschichte der

Eltern und auch der Geburtsarbeit (so man die Wehen bis dahin als solche

bezeichnen will) dem Krankenhauspersonal nicht bekannt ist. Die Eltern noch einmal

wegzuschicken würde in einer solchen Situation bedeuten keine Kontrolle mehr zu

haben und für eventuell auftretende Schwierigkeiten nach diesem Wegschicken im

Nachhinein verantwortlich gemacht werden zu können. Ich unterstelle an dieser

Stelle, dass die Mutter in der Erzählung von der Geburt daher nur ihre

Interpretation267 der Situation von etwas wiedergibt, das sich auf Seiten des

Krankenhauses vielleicht ganz anders oder zumindest weiter greifend dargestellt hat.

4.4.3) Elternpaar 3

Das Bewusstsein der Eltern, das zur Entscheidung führt mit einer „Beleghebamme“

ins Krankenhaus zu gehen, speist sich aus zwei Quellen. Grundsätzlich scheinen die

Eltern sich mit der Bedeutung einer natürlichen Geburt für das Kind und vor allem

für die Bindung und Beziehung zwischen Mutter und Kind auseinander gesetzt zu

haben. Die natürliche Geburt wird von den Eltern überdies als der beste Fall einer

Geburt angesehen. Dies wird von ihnen explizit formuliert und zeigt sich dazu daran,

wie ausführlich der Vater darlegt wie weit reichend die Folgen einer nicht

natürlichen Geburt (der Kaiserschnittgeburt) theoretisch sein können. Hinzu kommt

die Erfahrung der Eltern mit der Geburt ihres ersten Kindes, die im Geburtshaus

begonnen und dann zum Kaiserschnitt ins Krankenhaus verlegt wird. Die bewusste

Wahl der Betreuung durch eine Hebamme in Form des Beleghebammenmodells

(oder vielmehr des Modells des Hebammenkreißsaals268) treffen die Eltern, da sie die

Begleitung nicht dem Zufall überlassen wollen. Eine bestimmte Einstellung der

Hebamme zur Geburt ist den Eltern dabei wichtig. Dies drückt aus, dass die Eltern es

nicht für selbstverständlich halten, dass Hebammen grundsätzlich für eine

                                                
267 „...,die haben uns dann trotzdem da behalten, weil sie auch ein bisschen Angst hatten, dass das
Gleiche passiert wie bei dem ersten Kind damals,...“ Anhang 2) Zeile 20ff
268 Die Beetreuung von Geburten im Krankenhausrahmen durch selbständige, unabhängige
Hebammen. Siehe unten.



91

Gewährleistung natürlicher Geburten ohne jegliche Eingriffe stehen. So äußert der

Vater, dass er den im Krankenhaus arbeitenden Hebammen grundsätzlich ein ganz

anderes Verständnis von Geburt zuordnet269. Dass die Eltern das gewählte

Hebammenteam bereits kennen, lässt vermuten, dass sie von anderen Geburten

wissen, die ihnen als positive Beispiele dienen270.

Das Bekanntsein mit der Hebamme hat vor allem für die Mutter eine große

Bedeutung, die sie in beide Richtungen der Beziehung sieht. Zum Einen will sie die

Hebammen kennen lernen, zum Anderen aber erscheint ihr sogar wichtiger, dass sie

selbst (und die mit der ersten Geburt gemachten Erfahrungen) den Hebammen

bekannt ist.

Die bewusste Entscheidung bestimmt also hier die Gestaltung der Geburt. Die

Stimmung unter der Geburt ist als positiv, ruhig und energiegeladen zu betrachten.

Ein großer Anteil der Ruhe fällt dabei der Anwesenheit der Hebamme zu. Das

körperliche Gestimmt-Sein der Mutter zeigt sich einerseits im natürlichen

Geburtsbeginn. In diesem Zusammenhang ist meines Erachtens zu berücksichtigen,

dass die Betreuung durch die Hebammen schon vor der Geburt einen Anteil an

diesem Umstand haben. Die Mutter beschreibt nämlich, dass sie bei der letzten

Vorsorgeuntersuchung vor der Geburt von der Hebamme den Tipp bekommen hat,

durch Entspannung den Geburtsbeginn vielleicht ein wenig herauszuzögern (um eine

Verbesserung des gesundheitlichen Zustands ihres Mannes abzuwarten). Das

impliziert, dass auch die Hebamme der Auffassung ist, dass der Geburtsbeginn kurz

bevor steht. Die Mutter kann sich also in ihrem Empfinden bestätigt sehen und sich

innerlich auf die Geburt einstellen. Es zeigt sich, dass sie dies auch tut, da sie dafür

sorgt, dass das erste Kind bereits aus der Wohnung ausquartiert ist. Andererseits wird

die körperliche Stimmung durch die Geburtsgestaltung der Hebamme weiter

entwickelt. Dies geschieht zum Einen durch den von der Hebamme gegebenen

Impuls, die Mutter in die Geburtswanne zu setzen. Zum Anderen scheint sie mit der

von der Mutter als mantramäßig bezeichneten Musik einen Rahmen zu schaffen, der

dem körperlichen Rhythmus der Wehen angemessen ist.

                                                
269 Anhang 3) Zeile 72ff Dies macht Sinn, wenn man wieder auf Marx zurückkommt: Das Sein
bestimmt das Bewusstsein.
270 Anhang 3) Zeile 16
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4.5) Erziehungsbewusstsein und Stimmungserleben im Geburtsgeschehen

Die Ergebnisse im Zusammenhang betrachtet verdeutlichen, dass sowohl das

Bewusstsein in Form von Vorstellungen, Wünschen, Entscheidungen und anderen

Äußerungen als auch die Stimmung, die die Eltern zum Einen selbst mit in die

Geburt tragen und die zum Anderen im Verlauf der Geburt durch die Geschehnisse

im Krankenhaus erzeugt wird, für die persönliche Geburtsgeschichte eines Kindes

von Bedeutung sind.

4.5.1) Das Bewusstsein im Geburtsgeschehen

Das explizit erfragte und von den Eltern formulierte Denken zu Erziehung (in

Verbindung mit der Geburt) kann eingeteilt werden in allgemeine Aussagen,

Aussagen, die an Erfahrungen geknüpft werden und konkrete Beispiele von

Erziehung. Dieser Umstand gibt Aufschluss darüber, wo Eltern ihr Wissen über

Erziehung hernehmen, nämlich aus dem gesellschaftlichen Raum der allgemeinen

„Erziehungsweisheiten271“, aus der eigenen Erfahrung als erzogener Mensch und

Erziehender und in diesem Zusammenhang aus der Praxis des Erziehens. Allen drei

Quellen fehlt ein festgesetzter gemeinsamer Bezugspunkt im Sinn eines einheitlichen

Erziehungsbegriffs. Dies ist meines Erachtens der Grund dafür, warum in den

Gesprächen mit den Eltern wenig explizites (sowohl abstraktes als auch konkretes)

Erziehungsbewusstsein zu finden ist. Allerdings können die Anteile bewussten

Handelns und Denkens, die die Geburt beeinflussen, theoretisch in Zusammenhang

mit der Erziehung des zu gebärenden Kindes gebracht werden. Relevante

Bewusstseinsinhalte beziehen sich vor allem auf die Gesundheit des Kindes und die

Bedeutung der Geburt, vor allem der Zeit kurz nach der Geburt, für die Beziehung

zwischen Eltern und Kind. Der Begriff des Bonding wird von einigen Elternteilen

genannt. Die Gestaltung und Bewahrung dieser Zeit ist den Eltern sehr wichtig. Der

natürliche Geburtsverlauf in Abgrenzung zum mechanischen Eingriff eines

Kaiserschnitts wird hierfür als bedeutend erkannt.

                                                
271 Hiermit ist all das Wissen gemeint, das im Alltag jederzeit und überall auftauchen kann, weil es im
gesellschaftlichen Diskurs und somit Bewusstsein gegenwärtig ist. Der Ausdruck ist nicht abfällig
gemeint.
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Im Fall des ersten Elternpaares wird deutlich, wie stark das elterliche Bewusstsein

die Geburt eines Kindes mit dem medizinischen Gesundheitsverständnis verbindet,

obwohl dieses nicht inhaltlich gefüllt wird. Das bedeutet, dass keine konkreten

Vorstellungen davon vorhanden sind, was diese Gesundheit eigentlich ausmacht. Der

einzige Bezug, der genannt wird, sind die Pränataldiagnostiken. Gesundheit in

diesem Bezugsrahmen bedeutet dann vor allem die Abwesenheit von Behinderungen

und schwerwiegenden Krankheiten, die durch die Geburt nicht mehr beeinflussbar

wären.

In allen drei Fällen zeigt sich, dass das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit einer

guten Betreuung (die Kriterien hierzu variieren im Empfinden der Eltern) auch in

Hinblick auf die Gewährleistung einer natürlichen Geburt eine tragende Rolle spielen

kann. Der erzieherische Aspekt der Sorge der Eltern für das eigene Wohlergehen als

Grundlage für die Möglichkeit für das Kind zur Verfügung zu stehen wird hier

beispielhaft deutlich. Die Notwendigkeit der Verknüpfung einzelner Aspekte einer

guten Geburt in einem Gesamtzusammenhang wird hier erkennbar. Die natürliche

Geburt im Gegensatz zum Kaiserschnitt kann gewährleistet werden durch die

elterliche Sorge für das Wohlergehen der Mutter in Form einer zuverlässigen,

kompetenten und dauerhaften Betreuung. Die Mutter kann somit als Bindungspartner

für das Kind zur Verfügung stehen und einen gesunden Lebensbeginn auf der Welt

ermöglichen. Allerdings zeigt sich in den unterschiedlichen Geburtsgeschichten, dass

dieses Bewusstsein zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen bezüglich einer

Handlungsnotwendigkeit führt.

Zumindest in den beiden letzten Geschichten zeigt sich, dass die Erfahrungen mit

früheren Geburtserlebnissen zu einem bewussteren Umgang mit der aktuellen Geburt

führen. Vor allem die negative Qualität (im Sinne einer Bewusstseinsirritation) dieser

Erfahrungen scheint diesen herauszufordern.

4.5.2) Die Stimmung im Geburtsgeschehen

Bestätigung bestehender Thesen

Für das Stimmungserleben der Eltern wird unter anderem ersichtlich, dass das

körperliche Empfinden der Mutter und die Umgebung (vor allem die an der Geburt

beteiligten Personen) eine zentrale Rolle in den Erzählungen von Geburt einnehmen.

Die Verknüpfung körperlicher und emotionaler Befindlichkeiten mit äußeren
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Umständen wird deutlich. Dem betreuenden Personal (sowohl dem familiären als

auch dem professionellen) kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Die aus dem

Studienprojekt übernommenen Thesen bestätigen sich demnach weit gehend in den

Ergebnissen der Auswertung. So kann festgehalten werden, dass positive und

negative Gefühlsäußerungen vor allem der Mutter zum Einen von den körperlichen

Geschehnissen und zum Anderen von den Handlungen der betreuenden Personen

abhängen. Die Betreuung kann die Körperempfindungen durch eine bestimmte

Haltung oder durch direkte Eingriffe beeinflussen. Die Mütter können durch die

Betreuung verunsichert und beruhigt werden. Die Begleitung des Vaters als

Vertrauensperson der Mutter kann in diesem Zusammenhang vor allem positiv auf

die Mutter wirken. Die These zur Wahrnehmung der eigenen Person (der Mutter)

während und nach der Geburt, dass äußere Einflüsse wie die Haltung des

Geburtspersonals sowie körperliche Aspekte die Selbstwahrnehmung der Mutter

beeinflussen, kann zumindest aufrecht erhalten werden. Für diesen Zusammenhang

besteht eine Vermutung bezüglich der Geburtsgeschichte des Elternpaares 1, dessen

Selbstwahrnehmung besonders positiv ist (siehe oben).

Einflüsse auf das Stimmungserleben der Eltern

Für das Stimmungserleben der Eltern ist festzuhalten, dass alle drei Elternpaare in

ihrer Stimmung davon abhängig sind, ob und wie das Geburtspersonal auf ihren

persönlichen Fall reagiert. Erst in zweiter Linie scheint das Zusammenwirken der

Eltern von Bedeutung zu sein.

Das körperliche Gestimmt-Sein

Mit dem Beginn der Geburt sehe ich einen markanten Punkt der grundsätzlichen

Einstimmung auf die Geburt gegeben. Der Geburtsbeginn braucht daher einen

umfassenden  Blick des begleitenden Personals auf die Geschichte der Geburt

(beispielsweise durch bereits vorhandene Wehen und deren Intensität), die

Vorstellungen der Eltern und die Anhaltspunkte für den Stand der kindlichen

Ausreifung in Form des errechneten Geburtstermins und der von den Eltern

geäußerten Ideen dazu. Ich leite dies daraus ab, dass zwei der drei untersuchten

Geburten nicht dem Rhythmus und Tempo des Kindes und des mütterlichen Körpers

entsprechend beginnen. Beide Geburten werden eingeleitet (oder zumindest

beschleunigt), was eine zumindest zeitweilige Beeinflussung der Stimmung für die
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Geburt mit sich bringt. Ob diese Beeinflussung positiver oder negativer Art ist,

entscheidet sich nach der bisherigen Stimmungslage der Eltern und der

vorangegangenen Geburtsgeschichte (als Ende der Schwangerschaft).

Die Stimmung unterliegt darüber hinaus in allen drei Geburtsgeschichten einem

Punkt, der vom körperlichen Empfinden der Mutter bestimmt wird. Es ist der Punkt,

an dem sich für die Mütter herausstellt, dass sie alleine nicht mehr wissen, „wohin

sie mit den Wehen sollen“. Das lässt vermuten, dass die Heftigkeit der Wehen

weniger davon abhängt, wie der Körper (bei Mutter 1) auf eine Geburtseinleitung

oder (bei Mutter 2) auf einen Wehentropf reagiert, sondern dass die Wehen in der

Eröffnungsphase (wie bei Mutter 3) auch in unbeeinflusstem Zustand für die Mütter

sehr überraschend sehr stark werden können. Dieser Umstand scheint die Betreuung

durch geburtshilfliches Personal besonders erforderlich zu machen. Der kompetente

Umgang mit diesem Punkt des Geburtsablaufs ist somit maßgeblich dafür

verantwortlich in welche Richtung sich die folgende Geburtsarbeit unter Einfluss

einer bestimmten Stimmung der Mutter (und des Vaters als Unterstützer der Mutter)

entwickelt.

Stimmung durch Umgebung und Austausch

Die Gestaltung der Umgebung kann das Empfinden der Mutter und deren

Möglichkeiten unter der Geburt konzentriert zu arbeiten beeinflussen. Dabei kommt

der Hebamme die Rolle der Gestalterin zu. Die Gestaltung umfasst hier die

Schaffung einer günstigen Stimmung durch Musik und die Hilfestellung, eine

geeignete Gebärposition zu finden. Der freundliche und zugewandte Austausch

zwischen Eltern und Hebamme unterstützt das Erleben einer positiven Stimmung. Es

scheint zudem in letzter Konsequenz auch von Bedeutung zu sein, in welcher

Stimmung die betreuende Hebamme ist. Im Fall des zweiten Geburtsberichts wird

deutlich, dass die Hebamme durch den Umstand mehrere Geburten betreuen zu

müssen hektisch, unaufmerksam und unkonzentriert wirkt. Das Elternpaar 3 wählt

die Hebammenbegleitung unter anderem danach aus wie die Hebammen der

(natürlichen) Geburt eines Kindes gegenüber eingestellt sind. Zur Wirkung der

Hebamme unter der Geburt äußert die Mutter: „Die war total ruhig.“ Die Frage nach

der Bedeutung des Bewusstseins und der Stimmung der Hebamme im

Geburtsgeschehen scheint folglich berechtigt.
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Der Einfluss des Schwangerschaftsverlauf auf das Gestimmt-Sein der Mutter und die

Stimmung der Eltern.

In den Interviews wurde nicht explizit danach geforscht inwiefern der Verlauf der

Schwangerschaft Einfluss auf die Geburt des Kindes gehabt haben könnte. Die Eltern

äußern sich zu diesem Bezug auch fast gar nicht. Lediglich eine Mutter (Elternpaar

1) erwähnt unabhängig vom Geburtsgeschehen, dass ihr Körpergefühl gegen Ende

der Schwangerschaft angespannt ist, da sie sehr viel zunimmt und das Gefühl hat

„alles war größer“ an ihr. Es ist möglich, dass zwischen diesem Gefühl und der

protestlosen Geburtseinleitung ein wesentlicher Bezug besteht, der das Gestimmt-

Sein positiv beeinflusst, da die Mutter den Geburtsbeginn als Erlösung von diesem

Gefühl empfinden kann (Was sie auch so formuliert.272). Der Verdacht auf

Schwangerschaftsdiabetes, der ebenfalls erwähnt wird, scheint die Eltern nicht zu

beeinflussen. Er steht aber von den Umständen her direkt im Zusammenhang mit der

Geburt, da das Elternpaar wegen einer Kontrolluntersuchung angesichts dieses

Verdachts überhaupt im Krankenhaus ist. In der Folge der Untersuchung kommt es

zur künstlichen Einleitung der Geburt.

Die Erzählung von Mutter 2 beinhaltet die lange Wehendauer vor dem

Geburtsbeginn. Da diese von den Eltern aber explizit in die Erzählung von der

Geburt einbezogen wird, würde ich diesen Umstand nicht als Einfluss ansehen, der

von einer bestimmten Schwangerschaftsentwicklung ausgeht.

Dass der Verlauf der Schwangerschaft nicht von den Eltern thematisiert wird, kann

zum Einen bedeuten, dass dieser im Zusammenhang mit der Geburt des jeweiligen

Kindes weder bewusst reflektiert wird noch einen merklichen Einfluss auf die

Geburtsstimmung hat. Zum Anderen kann dies meiner Auffassung nach auch

bedeuten, dass die Schwangerschaften als grundsätzlich positiv empfunden wurden

und somit keine explizite Auseinandersetzung mit ihrer eventuellen (negativen)

Bedeutung für die Geburt von Nöten war.

4.5.3) Die Wechselwirkung von Bewusstsein und Stimmung

Das Bewusstsein, mit dem die Eltern in die Geburt gehen, kann durch das Erleben

der Geburt maßgeblich beeinflusst und verändert werden. Die Stimmung vor allem in

                                                
272 Vgl. Anhang 1) Zeile 14ff
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Bezug auf das körperliche Gestimmt-Sein der Mutter und der Stimmung zwischen

Eltern und Geburtshelfern kann dabei als Auslöser der Bewusstseinsbewegungen

gesehen werden. Das Bewusstsein als Grundlage für die Stimmung zu erkennen ist

im Gegenzug etwas schwieriger. Die bewusste Wahrnehmung des körperlichen

Gestimmt-Seins kann unter Umständen dazu führen, dass sich die Eltern in die

richtige Stimmung für eine Geburt gebracht sehen oder aktiv bringen und hiermit den

natürlichen Geburtsverlauf fördern.

Deutlich wird in jedem Fall, dass das abwechselnde Zusammenspiel von

Bewusstsein und Stimmung in Form eines aufeinander Aufbauens am sichersten

dazu beitragen kann eine natürliche Geburt als erzieherische Grundlage zu erleben.

Ist nur eines von beidem vordergründig vorhanden, kann dies unter schlechten

Voraussetzungen oder Umständen dazu führen, dass das positive Geburtserlebnis

von unerwarteten Faktoren gestört wird. Für Elternpaar 1 trifft das insofern zu, als

dass die gute Betreuung nicht Ergebnis der bewussten Auseinandersetzung der Eltern

ist sondern einer Verkettung positiver Umstände geschuldet ist, obwohl die

Stimmung der Eltern hervorragend zu sein scheint.  Bei Elternpaar 2 scheint die

gespannte Stimmung dazu zu führen, dass die Eltern sich eventuell im zufällig

„falschen Moment“ in die Hände des Geburtspersonals geben. Zudem bedeutet die

Abhängigkeit vom Krankenhausbetrieb trotz der bewussten Auseinandersetzung mit

der Wahl des Geburtsortes und dem Wunsch nach einer Veränderung der

Geburtsbedingungen im Vergleich zur ersten Geburt, den ausschlaggebenden Aspekt

für das Misslingen eines positiven Geburtserlebnisses.  Elternpaar 3 schafft sich

durch eine bewusste Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Geburt und deren

Gestaltung eine stabile Grundlage für ein positives Erleben der Geburt. Die

Stimmung kann dabei als positiv beeinflussend und durch das Erleben positiv

beeinflusst verstanden werden.

4.6) Zusätzliche Auswertungserkenntnisse

4.6.1) Bewusstseinsbezüge im Hinblick auf gesellschaftlich allgemeingültige

Sichtweisen

„Die Ärzte“
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Es ist auffällig, dass die Eltern an einigen Stellen von „die Ärzte“ oder „die“

sprechen, obwohl beispielsweise nur eine (immer wieder erscheinende) Ärztin für

ihre Geburt zuständig ist. Scheinbar wird mit der Anwesenheit im Krankenhaus und

dem Geschehen der Geburt die Vorstellung verbunden, in den Händen mehrerer

Ärzte zu sein. Es ist auch denkbar, dass die Hebammen zu den Ärzten gezählt

werden, da die Ärzte das Krankenhauspersonal im Allgemeinen in den elterlichen

Vorstellungen vertreten. Darüber hinaus deutet diese Formulierung an, dass die Ärzte

in einem relativ unpersönlichen Verhältnis zu den Eltern stehen.

„Viele Leute“

Mit „Leute“ sind wiederum die Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern, ist also

das Personal im Krankenhaus gemeint. Sie werden meiner Auffassung nach im Zuge

dieser Formulierung als etwas Fremdes und Undurchsichtiges (Unklares) empfunden.

Die Sicherheit des Krankenhauses

Das Krankenhaus wird vor allem von den Vätern als ein Rahmen angesehen, der

ihnen sicher und beruhigend erscheint. Diese Sicherheit wird mit der schnellen

Reaktionsmöglichkeit auf schwerwiegende Komplikationen assoziiert. Für Vater 3

verkörpert der Kaiserschnitt eine solche schwerwiegende Komplikation. Keiner der

Väter rechnet im Grunde aber mit einer problematischen Entwicklung der Geburt.

Die Sicherheit, die vom Krankenhaus ausgeht, erhält also eigentlich erst dann

Bedeutung, wenn auch an schlechte Geschehnisse gedacht wird. Das widerspricht

der grundsätzlichen Zuversicht aller Väter. Vater 1 erwähnt noch einen weiteren

Aspekt, nämlich den, dass das Krankenhaus gar nicht steril oder unpersönlich

gewirkt habe. Das unterstellt, dass dies eigentlich bei einem Krankenhaus zu

erwarten sei.

Die Ausdrücke „normale Geburt“, „natürliche Geburt“ und „Spontangeburt“

In der Vermischung der Ausdrücke „normale Geburt“, „natürliche Geburt“ und

„Spontangeburt“ lässt sich meines Erachtens schon ein Rückschluss auf den

Bewusstseinsstand desjenigen ziehen, der diese gleich bedeutend verwendet. Bei

einem ersten Internetrecherchedurchlauf zeigt sich eine Parallele zu der gleichen

Verwendung der drei Ausdrücke in den Interviews. Dies scheint zu verdeutlichen,

dass eine begriffliche Trennung der drei Ausdrücke im gesellschaftlichen Diskurs
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nicht vorhanden ist. Meiner Auffassung nach ist unter einer natürlichen Geburt eine

Geburt zu verstehen, die ohne künstliche Eingriffe verläuft. Generell ist zu erwarten,

dass eine natürliche Geburt das Potential bietet, komplikationslos zu verlaufen.

Allerdings hängt dies wie oben gesehen auch von äußeren Umständen wie der

Betreuung und von inneren Aspekten der Mutter (der Eltern) ab. Eine Spontangeburt

bezieht sich auf den Geburtsbeginn, der vom Kind beziehungsweise vom

mütterlichen Körper spontan eingeleitet wird. Sie ist diesbezüglich mit der

natürlichen Geburt gleichzusetzen. Die normale Geburt umfasst im wahrsten Sinne

des Wortes das Geburtsgeschehen, das gesellschaftlich betrachtet am häufigsten

vorkommt. So wäre es zum Beispiel auch denkbar, dass eine unnatürliche Geburt

eine normale Geburt ist oder die normale Geburt im Gegensatz zur Spontangeburt

steht. Die Verwendung des Ausdrucks „normale Geburt“ im Zusammenhang mit der

erlebten Geburt des Elternpaares 2 durch die Mutter („Zum Glück dann doch eine

ganz normale Geburt“) erscheint mir in diesem Rahmen als äußerst

klärungsbedürftig. Allerdings wird meiner Auffassung nach immer dann von einer

normalen Geburt gesprochen, wenn das Kind durch den Geburtskanal - also vaginal -

auf die Welt kommt.

4.6.2) Äußerliche Ähnlichkeiten der Elternpaare

Es ist auffällig, dass alle drei Elternpaare zumindest durch ein Elternteil in

Berührung mit beruflichen pädagogischen273 oder erziehungswissenschaftlichen

Thematiken stehen. Allerdings wird nur an wenigen Stellen deutlich, ob und wie die

berufliche Auseinandersetzung mit Erziehung einen Einfluss auf das Denken und

Fühlen der Eltern bezüglich der Geburt ihres Kindes hat. Ich habe danach nicht

direkt gefragt. Besagte Stellen (zum Beispiel Anhang 1, Zeile 483ff) lassen jedoch

vermuten, dass Befragungen von Eltern ohne jeden beruflich bedingten

pädagogischen Bezug ein durchaus anderes Ergebnis liefern. In den Entwurf einer

weiteren Untersuchung wäre dieser Aspekt eventuell einzubeziehen. Mir erscheint

denkbar, dass eine Fragestellung diesbezüglich der Soziologie zuzuordnen wäre.

                                                
273 Mit pädagogisch ist hier gemeint „im Sektor der öffentlichen Erziehung anzusiedeln“.
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4.7) Persönliche Einschätzung der Geburtsgeschichten

4.7.1) Verschenktes Potential

Der Fall von Elternpaar 1 stellt meiner Auffassung nach ein gutes Beispiel dafür dar,

dass Geburt im Allgemeinen zwar als etwas selbstverständlich Natürliches angesehen

wird, genauso selbstverständlich aber im Krankenhaus statt findet. Die Eltern

kommen scheinbar gar nicht auf die Idee, dass die medizinischen Eingriffe eine weit

reichende Bedeutung für die Beziehungs- und Erziehungsgeschichte ihres Kindes

haben könnten. Meiner Meinung nach geht hier ein großartiges Potential, eine

durchweg natürliche Geburt zu machen und zu erleben für die Eltern durch den

Umstand verloren, dass ihnen ein gewisses Bewusstsein über die Tragweite der

Geburtsvorgänge fehlt. Dieses Potential besteht gerade, weil die Eltern eine so

positive Stimmung in die Geburt mitnehmen und diese auch aufrecht erhalten

können. Ich halte es für wahrscheinlich, dass eine Betreuung durch eine

Beleghebamme mit einer ihrerseits ähnlich positiven Stimmung und einer

bestimmten natürlichen Einstellung zu Geburt dazu geführt hätte, dass die Mutter

einerseits das Vertrauen in ihren Körper und die natürlichen Abläufe hätte bestätigt

sehen können und andererseits ein ganz anderes Durchhaltevermögen bezüglich des

Wehenempfindens „wie es gedacht ist“ hätte entwickeln können.

4.7.2) Stärkung des Selbstvertrauens

Meiner Auffassung nach ist die Leistung der Mutter im Fall von Elternpaar 2 die

Geburt unter den gegebenen Umständen zu bewältigen äußerst beachtlich. Dies

erstreckt sich auf verschiedene Ebenen. Erstens muss sie die unbekannten und daher

unerwarteten körperlichen Geschehnisse allein bewältigen ohne Gewissheit und

Bestätigung zu haben, dass diese normal verlaufen. Zweitens reflektiert sie noch

während der Phase, in der die Presswehen einsetzen, dass sie diesen nicht nachgeben

darf, tut dies aber dennoch, weil sie keine Möglichkeit sieht dem Drang zu

widerstehen. In diesem Moment scheint sie drittens noch in der Lage zu sein „sich

ein Herz zu fassen“. Dies zeigt sich meiner Auffassung nach in der Formulierung

„deshalb hab ich halt dann selber angefangen“. Dabei beeindruckt mich vor allem der

Umstand, dass die Mutter über eine wirklich lange Dauer vor der tatsächlichen
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Geburt nicht zum Ausruhen oder Schlafen gekommen sein kann. Es zeigt sich, dass

es ihr nicht an Willen und Energie gefehlt haben kann, das Kind selbst und auf

natürlichem Wege zur Welt zu bringen. Allerdings bin ich der Meinung, dass sie zur

angemessenen Kanalisierung dieser Energie von Anfang an eine durchgehende

Betreuung gebraucht hätte, um auch das nötige Selbstvertrauen und Vertrauen in die

Richtigkeit der körperlichen Vorgänge aufzubauen beziehungsweise zu stärken. Der

Einsatz des Wehentropfs zur Einleitung der tatsächlichen Geburtsarbeit entspricht

meiner Auffassung nach jedenfalls kaum der angemessenen Richtungsgebung. Auch

die Mutter stellt diese Entscheidung aufgrund des heftigen Geburtsverlaufs in Frage.

Eine sorgfältige Abwägung der Alternativen einer persönlichen Unterstützung (im

Gegensatz zum Einsatz einer medikamentösen Unterstützung) der mütterlichen

Wehen unter Einbeziehung der möglichen körperlichen und seelischen Blockaden

sowie der verfügbaren Kraftreserven der Mutter wäre hier vonnöten gewesen.

5) Die Betreuung der Eltern durch das Geburtspersonal als

Einflussgröße im Geburtsgeschehen

Die Untersuchung der Interviews zeigt, dass das Erziehungsbewusstsein und die

Stimmung der Eltern für den natürlichen Verlauf einer Geburt von großer Bedeutung

sind. Der Zusammenhang dieser Größen mit der Erziehung ist insofern hergestellt,

dass die natürliche Geburt für das Wachstum und die Gesundheit des Kindes eine

besonders wertvolle Grundlage darstellt. Das gesunde Wachstum des Kindes ist als

Sinn und Zweck der Erziehung zu betrachten. Es wäre im Anschluss an die geführte

Untersuchung interessant weitere Elternpaare zu befragen, die die Geburten ihrer

Kinder beispielsweise zu Hause erlebt haben. In der Auswahl meiner

Interviewpartner habe ich mich der zu erwartenden Vergleichbarkeit halber ganz

bewusst auf Elternpaare konzentriert, die ihre Geburt unter ähnlichen Umständen

(nämlich im Krankenhaus) erlebt haben. Durch dieses Erlebnis gehören sie zur

großen aktuellen Mehrheit der Eltern, denn Geburten, die zu Hause oder im

Geburtshaus stattfinden, machen nur einen verschwindend geringen Teil aller
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Geburten aus274. Die Wahl des Krankenhauses scheint für Eltern nahe zu liegen

obwohl viele Eltern (wie das Elternpaar 2) hier keine besonders gute Erfahrung

machen. Auf diesen Umstand möchte ich im abschließenden Teil dieser Arbeit noch

einmal eingehen. Ich wage zu behaupten, dass nicht allein ein wenig ausgebildetes

Erziehungsbewusstsein oder eine nicht ausreichend positive Geburtsstimmung der

Eltern dafür verantwortlich sind, dass Geburten nicht natürlich verlaufen sondern von

Komplikationen und medizinischen Eingriffen gezeichnet sind.

Erziehungsbewusstsein und Geburtsstimmung stehen - wie oben gesehen - im

Zusammenhang und Wechselspiel mit der Betreuung durch das Geburtspersonal.

Mir stellen sich abschließend vor allem zwei Fragen. Erstens: Gibt es abgesehen von

den Argumenten für eine Krankenhausgeburt, die in den Interviews genannt werden,

weitere Argumente? Aus welchem Blickwinkel wird argumentiert? Und zweitens:

Wenn die Betreuung einer Geburt offensichtlich eine der größten Rollen bezüglich

der Gewährleistung eines natürlichen Geburtsverlaufs und positiven Geburtserlebens

spielt, warum kann diese wie im Fall des zweiten Elternpaares so in den Hintergrund

geraten?

Zur Beantwortung der ersten Frage ziehe ich die Diskussion zur Frage der Vor- und

Nachteile von Hausgeburten und Krankenhausgeburten in mehreren Internetforen275

heran. Zur Beantwortung der zweiten Frage möchte ich die Hebamme als theoretisch

beste Geburtsbegleiterin in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen. Die Klärung der

Fragen „Was lernt eine Hebamme heutzutage in ihrer Ausbildung?“, „Welches

Bewusstsein wird in dieser Zeit gebildet?“, „Wie stellt sich die Krankenhauspraxis

für Hebammen und ihre Tätigkeit dar?“ erscheint mir dazu von Nöten. Dabei stütze

ich mich vor allem auf die Aussagen von Hebammenschülerinnen, die aus der

Magisterarbeit der Erziehungswissenschaftlerin Anja Kriese stammen.

                                                
274 Laut der Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V. sind 2008 nur etwa
1,5% aller Geburten in Deutschland außerhalb des Krankenhauses durchgeführt worden.
275 Vgl. http://www.das-schwangerschafts-erlebnis.de/2009/12/16/hausgeburt-und-risiko/,
http://www.gesundheitsfrage.net/frage/was-sind-die-nachteile-einer-krankenhausgeburt,
http://www.eltern.de/foren/hausgeburt/561050-grundlose-krankenhausgeburt-unverantwortlicher-
wahnsinn-21.html, http://www.natuerliches-baby.de/tag/krankenhausgeburt/,
http://www.parents.at/forum/showthread.php?t=86774
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5.1) Krankenhaus – ja oder nein?

Die Frage, wie und wo und unter welchen Umständen eine Geburt statt finden soll,

kann und tatsächlich wird, ist scheinbar in erster Linie eine ganz persönliche

Entscheidungssache. Hört man allerdings Eltern bei der Begründung ihrer

Entscheidung genau zu, fällt auf, dass Argumentationen fast immer unpersönlich

wirken. Ich sehe den Grund dafür darin, dass die Argumente gerade für den

Entschluss die Geburt des eigenen Kindes in das Krankenhaus zu legen nicht

verinnerlicht sind als etwas, das der eigenen Überzeugung entspricht, sondern

„einfach“ und im Sinne des Effektes sozialer Erwünschtheit276 wiederholt werden.

Dies zeigt sich meiner Auffassung nach auch in dem Umstand, dass diese

Argumentationen häufig auf einer logischen Verkettung von „eigentlich - aber“ -

Aussagen fußt und in der Entscheidung endet, ins Krankenhaus zu gehen. „Eigentlich

möchte ich gern eine Hausgeburt machen aber ...„. Zum Einen möchten Eltern gern

eine natürliche Geburt erleben, zum Anderen haben sie Angst vor einem Misslingen.

Dass eine Geburt natürlich verläuft, scheint nicht durch die medizinische Sicherheit

des Krankenhausrahmens garantiert werden zu können. Im Gegenteil scheint das

Krankenhaus den natürlichen Verlauf häufig zu behindern. Dass im Grunde eine

Menge dafür spricht, sein Kind zum Beispiel zu Hause zu bekommen, verdeutlicht

ein genauer Blick auf die Debatte um das Für und Wider von Krankenhaus- und

Hausgeburt. Diese findet man in gebündelter Form auf Internetseiten, die Foren für

Eltern zum Austausch anbieten. Viele „werdende“ Mütter nutzen die Foren dazu sich

Unterstützung für eine Entscheidung zur Gestaltung der bevorstehenden Geburt zu

holen. In diesem Zuge kommt es in einigen Foren zu einer Diskussion über die

Möglichkeiten der Krankenhausgeburt im Gegensatz zur Hausgeburt. Ich konnte

folgende Aussagen und Argumente herausfiltern.

                                                
276 Der Ausdruck „soziale Erwünschtheit“ stammt aus der empirischen Forschung. Hiermit ist
gemeint, dass die Antworten bei Befragungen danach gegeben werden, welchen Eindruck die
Befragten vermitteln wollen, um im Sinne des Forschenden zu antworten oder um ihr Gesicht zu
wahren. Auf die Eltern bezogen vermute ich, dass viele nicht verantwortungslos oder naiv erscheinen
wollen, wenn sie im Grunde gegen eine Krankenhausgeburt argumentieren wollten.
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Für eine Hausgeburt spricht:

• „Das bakterielle Milieu“ des Krankenhauses, das ein höheres Infektionsrisiko

birgt als das eigene Heim.

• Die Möglichkeit, die eigene Behausung für die Geburt vorzubereiten.

• Die Chance, durch das höhere Maß an Selbstverantwortung eine bewusstere

emotionale und physische Vorbereitung zu treffen.

• Die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Geburt komplikationsfrei abläuft.

• Das größere Wohlbefinden in der gewohnten Umgebung.

• Die Ruhe zu Hause nach der Geburt.

• Die Tatsache, dass eine Geburt zu Hause viel stressfreier ist.

Gegen eine Krankenhausgeburt spricht:

• Die Gefahr, eine Hebamme zu „erwischen“, die nicht als sympathisch

empfunden wird.

• Die Gefahr, dass die Hebamme nicht den richtigen Ton oder die richtigen

Worte findet, weil sie die Eltern nicht kennt.

• Eine eingeleitete Geburt zu erfahren, ohne dass der Zustand des Kindes im

Endeffekt einen solchen Schritt nötig gemacht hätte.

• Das Vorhandensein technischer Geräte unter der Geburt, zum Beispiel ein

CTG-Gürtel.

• Eine unnötige Hektik wegen einer späten Nachgeburt und damit

verbundenem Ziehen an der Nabelschnur.

• Sofortige routinemäßige Untersuchungen des Kindes, die den ersten Kontakt

zur Mutter stören.

• Eine so genannte „Interventions-Spirale“ bei unnormalem Geburtsverlauf.

• Eine willkürliche Festlegung des als Maßstab dienenden normalen

Geburtsverlaufs.

• Das Risiko, einen unnötigen Kaiserschnitt zu erleben.

• Die Angst, sich im Krankenhaus nicht gegen die eingeleiteten Schritte

wehren zu können.
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Für eine Krankenhausgeburt spricht:

• Dass bei schwierigem Zustand des Kindes oder Geburtskomplikationen

medizinische Hilfe schon vor Ort ist und Mutter und Kind nicht erst verlegt

werden müssen, was einen lebensbedrohlichen Zeitverlust verhindert.

• Die Möglichkeit, eine Entbindungsklinik mit angeschlossener

Säuglingsstation zu wählen.

Krankenhausgeburten werden verteidigt, weil:

• Besonders angenehme und trotz vorangehender Risikoeinschätzung relativ

unkomplizierte Geburten dort erlebt wurden.

• In ansprechender Umgebung eine durchgehend ruhige und konzentrierte

Betreuung durch eine Hebamme erfahren wurde.

Die Argumente für die Wahl einer Klinik als Ort der bevorstehenden Geburt fallen

im Gegensatz zu den positiv und negativ formulierten Argumenten für eine

Hausgeburt wesentlich weniger zahlreich aus. Dabei wird meiner Meinung nach in

den „Klinikverteidigungen“ zusammen gefasst, was Hausgeburtsbefürworterinnen

als Vorteile der Hausgeburt anführen: eine positive Zuwendung zur Geburt (in Form

einer „guten“ Betreuung) und eine angenehme Atmosphäre277. Es bestätigt sich

offensichtlich die in der Auswertung der Interviews bereits formulierte Vermutung,

dass die Dauerhaftigkeit und Qualität der Betreuung während der Geburt (neben dem

elterlichen Bewusstsein und der Geburtsstimmung) den entscheidenden Kern der

Geburtshilfe darstellt. Damit kommt man sehr schnell wieder zu zwei Fragen.

Erstens: Warum enden Geburten unter dieser so wichtigen Betreuung so häufig in

einem unnatürlichen Verlauf oder sogar Kaiserschnitt? Und zweitens: Warum hat vor

dem Hintergrund des Bewusstseins über diese Tatsache die medizinisch fundierte

Argumentation der größeren Sicherheit einer Geburt im Krankenhaus einen ungleich

                                                
277 Die Atmosphäre entspricht dabei, was ich in der Untersuchung der Interviews unter das Gestimmt-
Sein und die Stimmung bezüglich einer Geburt gefasst habe. Es werden psychische und physische
Aspekte der aktiven Vorbereitung auf die Geburt genannt. Die natürliche Geburt bildet dabei das Ziel,
dessen Erreichung durch die Abwägungen und die Entscheidung gesichert werden soll. Es liefert
zudem den Bezugsrahmen für Überlegungen zur Situation nach der Geburt, welche das Bewusstsein
(zum Beispiel bezüglich des Bindungsaufbaus) der diskutierenden Mütter wider spiegeln.
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größeren Einfluss auf die Entscheidung der Eltern als die zahlreichen

Argumentationen, die sich aus anderen Blickwinkeln ergeben?

In einem Forumsbeitrag werden Arzt und Hebamme als mögliche Betreuer

gegenüber gestellt.  Die Mutter, die den Beitrag verfasst, geht darauf ein, dass Arzt

und Hebamme entsprechend ihrer Ausbildung unterschiedliche Blickwinkel auf das

Geburtsgeschehen einnehmen278. Dabei wird dem Arzt eine höhere Bereitschaft zu

Eingriffen unterstellt, da er im Gegensatz zur Hebamme keine adäquaten

Erfahrungen mit unkomplizierten Geburten hat und die nötige Intuition für dieselben

nicht hat ausbilden können. Der Hebamme wird der natürliche Vorgang der Geburt

als Kompetenzbereich zugesprochen. Deshalb wird von einer Mutter festgestellt,

dass gut ausgebildete Hebammen, die beurteilen können wann eine Geburt noch

normal verläuft und wann nicht mehr, gebraucht werden. Sie nennt diese kompetente

Beurteilung „erkennen einer echten Gefahrensituation“. Dass es aufgrund ärztlicher

Fehleinschätzungen von „unechten“ Gefahrensituationen zu unnötigen

Kaiserschnitten kam, berichten mehrere Mütter.

Dass es in der Frage nach der guten Betreuung in Bezug zu meiner Untersuchung

nicht nur darum geht, ob im Krankenhaus ein Arzt oder eine Hebamme die Geburt

(beg)leitet, zeigt sich an der Geburtsgeschichte des zweiten Elternpaares, das eine

schlechte Erfahrung mit der Betreuung durch die Hebamme gemacht hat. Als

Erklärung dafür sehe ich nicht das individuelle Versagen der Hebamme (obwohl es

auch im Hebammenberuf vermutlich Hebammen gibt, die ihren Beruf grundsätzlich

schlecht ausführen279). Ich denke, dass vielmehr die Frage ist wie die Arbeit der

Hebamme in das System des Krankenhauses passt.

5.2) Die Hebamme im Krankenhaus

Wie die Auswertung der Geburtserlebnisse der befragten Eltern ergibt, stellen sich

deren Bedürfnisse relativ einfach dar. Es geht um eine andauernde und der Situation

angemessene Betreuung, die den natürlichen Geburtsvorgang als Grundlage für die

(erziehungsrelevante) Bindung und Beziehung zum Kind gewährleistet. Im Detail ist

die Verfügbarkeit bei Fragen, die kompetente Beratung bei Fragen, das Erkennen des

mütterlichen Zustands und Beruhigung durch Erklärung und Ruhe im Handeln der
                                                
278 vgl. Lauff (c), S. 63
279 vgl. Borchert, S. 6-7
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Hebammen und vor allem auch der Ärzte gefragt. Der angemessene Einsatz von

Medikamenten als letzte Möglichkeit der Mutter in ihrer Geburtsarbeit zur Hilfe zu

kommen ist erwünscht, steht allerdings aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive

gemäß der Erkenntnisse aus Kapitel 2 in Frage.

5.2.1) Der Hebammenberuf als erzieherischer Beruf

Laut der Erziehungswissenschaftlerin Anja Kriese stellt der Hebammenberuf

grundsätzlich einen erzieherischen Beruf dar280. Zu diesem Schluss kommt sie in

ihrer Magisterarbeit zum Thema  „Die Mutter-Kind-Bindung in der frühen

Erziehung. Ein Aufgabengebiet in der Hebammentätigkeit.“ Aus

erziehungswissenschaftlicher Sicht sind Hebammen daher die erste Wahl für die

Begleitung einer Geburt281, weil sie eine gesundheitsorientierte Betreuung mit dem

Ziel einer natürlichen Geburt lernen und sich diesbezüglich einen einzigartigen

Erfahrungsschatz erarbeiten282.

5.2.2) Erwartungen an die Hebammenausbildung

Die von Kriese in einem Gruppeninterview befragten  Hebammenschülerinnen gehen

grundsätzlich mit der Erwartung und dem Anspruch in ihre Ausbildung, den

werdenden Müttern ihre eigene Geschichte zu lassen, auch wenn diese in ihren

Entscheidungen und Gestaltungen nicht dem Denken der Hebamme entspricht.

Toleranz erscheint den Schülerinnen folglich als Aufgabe einer Hebamme, die

wesentlich mit einer gewissen Verantwortung einhergeht, die Mutter so weit selber

entscheiden und gestalten zu lassen wie möglich ohne jedoch den Punkt eines

möglicherweise notwendigen Handelns zu verpassen283. Allerdings zeigt sich in der

Arbeit von Kriese auch, dass die Wirklichkeit der Ausbildung für die Hebammen

eine ganz andere ist, die den Fall des Elternpaares 2 von der betreuenden Seite her

beleuchten kann. Die Arbeit als Hebamme wird laut Hebammenschülerinnen im

System des Krankenhauses extrem erschwert, was sich in Krieses Auswertung des

                                                
280 vgl. auch Glatz, S. 75ff
281 vgl. Kriese, S. 75
282 vgl. Kriese, S. 76
283 vgl. Kriese, S. 63
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Gesprächs in einer Reihe von Zitaten zu „der vielen Pathologie“284, die es während

der Geburten gibt, äußert. Negative Geburtsverläufe werden damit in Zusammenhang

gebracht, dass der schlechte Stellenschlüssel dafür sorgt, dass eine Hebamme im

Krankenhaus eine gute Betreuung gar nicht schaffen kann zumal die Ärzte im

Hintergrund zeitlichen Druck auf die Hebammen und Mütter zumindest im

Empfinden der Hebammenschülerinnen ausüben. Zeit scheint das Maß gebende

Kriterium für Eingriffe zu sein285. Gute Hebammen sind für die

Hebammenschülerinnen diejenigen, die es trotz des Krankenhausbetriebs schaffen,

den Müttern ein gutes Gefühl zu geben obwohl die als wichtig reflektierte

kontinuierliche Betreuung nicht zu verwirklichen ist286.  Für die

Hebammenschülerinnen stellt der Widerspruch von Anspruch und Wirklichkeit ein

tatsächliches Dilemma für die Zuversicht auf die eigene Berufstätigkeit dar.

Kriese kommt in ihrer Arbeit zu dem Schluss, dass die Hebammenausbildung einen

erziehungswissenschaftlichen Schwerpunkt benötigt, der dem medizinischen Einfluss

auf das natürliche, gesunde Geburtsgeschehen ein Gegengewicht bietet.

5.2.3) Erziehungsbewusstsein in der Geburtshilfe

Dass den Hebammen und im Grunde der gesamten Geburtshilfe ein positiv

wirkendes Bewusstsein fehlt, ist offensichtlich. Dabei verwundert es nicht, wenn sich

schlechte Geburtserfahrungen der Eltern und auch der Hebammen stetig wiederholen

und diese immer wieder bestätigen, dass Geburten im Krankenhaus „eben so

verlaufen“. Gute Geburten ermöglichen zwar immer wieder ein Aufatmen auf beiden

Seiten (weil Eltern und Hebammen fühlen, dass die schlecht verlaufenden Geburten

systematisch „gemacht“ werden), wirken aber als Erlebnisse bisher noch nicht

eindrücklich genug auf das Bewusstsein vor allem der Hebammen, so dass eine

Veränderung der Geburtshilfe flächendeckend und umfassend zustande käme.

Eine Veränderung der gesellschaftlich getragenen Geburtshilfe fordert jedoch mehr

als nur die Hebammenausbildung zu erweitern. Eine gesellschaftliche Reorganisation

von Geburt scheint sich notwendig zu zeigen. Der Bereich der Geburtshilfe muss um

die erziehungswissenschaftliche Perspektive unter Einbeziehung der Neufassung des

                                                
284 vgl. Kriese, S. 65
285 Gibt es zu dem Ausdruck „Geburtsstillstand“ eigentlich tatsächlich ein Phänomen?
286 vgl. Kriese, S. 65f
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Begriffs „gesund“ erweitert werden. In diesem Zuge muss die erzieherische

Verantwortung in den gesamten Bereich der Geburtshilfe als gesellschaftliche

Erziehungsgrundlage gebracht werden. Dieser Bereich umfasst neuesten

Erkenntnissen nach (beispielsweise nach Glatz) auch die Schwangerenbetreuung, da

(wie oben gesehen) auch die Schwangerschaft auf die Geburt hin eine Vorbereitung

von Stimmung und Bewusstsein um die Natürlichkeit der Geburt bedeutet und für

die Erziehung nach der Geburt bereits von entscheidendem Einfluss ist.

Die Verantwortung des Krankenhauses

Diese Schlussfolgerungen ernst zu nehmen steht meines Erachtens aktuell in

allererster Linie in der Verantwortung der Krankenhausleitungen beziehungsweise

der Geburtsabteilungen. Nicht, weil diese in dieser Hinsicht fachlich besonders

kompetent sind. Sondern weil ihnen zum Einen das Vertrauen der Eltern entgegen

gebracht wird und zwar nicht nur in Bezug auf die gesundheitliche Sicherheit von

Mutter und Kind im Falle von Geburtskomplikationen sondern auch bezüglich der

Gewährleistung einer kompetenten Unterstützung, eine natürliche Geburt zu

bewältigen (siehe Seite 86). Und weil sie zum Anderen die Möglichkeit haben, die

relativ schnellsten (da objektiv betrachtet lediglich organisatorischen)

Veränderungen im Geburtshilfesystem zu schaffen. Damit meine ich beispielsweise

zu überdenken, ob Hebammen im Schichtsystem einzusetzen sind oder nach Bedarf

pro Geburt.

5.3) Die Hebamme abseits des Krankenhauses

Gerade für Hebammen, die prinzipiell die Geburtshelfer der Wahl für eine natürliche

Geburt sind und sein können, eröffnen die Erkenntnisse die Möglichkeit ihre Arbeit

aus einer neuen Perspektive zu betrachten und berufliches Selbstvertrauen in

Abgrenzung zum medizinischen Sicherheitsdenken zu gewinnen und zu behaupten.

Der erzieherische Blick auf das Geburtsgeschehen fordert Änderungen im

Geburtshilfesystem vor allem dort, wo der Anspruch und Wunsch nach Natur der

medizinischen Sicherheitsmaxime entgegen stehen: im Krankenhaus. Vermehrt

suchen Hebammen daher, Lösungen zugunsten einer umfangreicheren Betreuung der

Geburten abseits des Krankenhausbetriebs zu finden. Die alternativen Wirkungsorte
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sind das Zuhause der Eltern während einer Hausgeburt und das Geburtshaus sowie

der so genannte Hebammenkreißsaal287.

5.3.1) Der Hebammenkreißsaal

Das Modell des Hebammenkreißsaals entspricht der Betreuung, die das Elternpaar 3

in Anspruch genommen hat. Selbständige Hebammen betreuen Eltern unter der

Geburt zwar im Krankenhaus, sind aber vom Krankenhausbetrieb und dem

Schichtsystem ausgenommen. Für das Modell des Hebammenkreißsaals sprechen die

Ergebnisse eines Forschungsprojekts an der Fachhochschule Osnabrück288. Danach

werden unter anderem sehr viel weniger Kaiserschnittentbindungen verbucht, wenn

Hebammen die Geburt in Ruhe leiten konnten (Im Gegensatz zu Geburten, die von

einem Arzt geleitet wurden.). Zudem fühlten sich vor allem Eltern mit ihren

Vorstellungen und Wünschen bei der Geburt ihres ersten Kindes im Vergleich besser

in das Geburtsgeschehen einbezogen, wenn eine Hebamme die Betreuung in Ruhe

übernahm.

Der Hebammenkreißsaal als Ausbildungsort

Meiner Auffassung nach bietet das Modell des Hebammenkreißsaals eine gute

Gelegenheit, dem Bewusstsein von der Geburt als natürlichem Vorgang einen

„Geburtsort“ zu geben in dem Sinne, dass hier gute Erfahrungen mit Geburt abseits

medizinischer Betrachtung und Eingriffe erfahren und erlebt werden können. Eltern

kann hier das diffuse Gefühl der Sicherheit gegeben und gleichzeitig bewusst

gemacht werden, dass diese Sicherheit im medizinischen Sinn ein Phänomen ist, das

mit der natürlichen Geburt im Grunde nichts zu tun hat. Der Hebammenkreißsaal

bietet darüber hinaus einen Ausbildungsort nachkommender Hebammen, an dem die

Geburt als erzieherisch relevantes Ereignis erfahren und die darauf abgestimmte

Begleitung der Eltern erlernt werden kann. Zuletzt kann der Hebammenkreißsaal

aufgrund der Betreuung der Eltern durch Hebammen vom Beginn der

Schwangerschaft an als Elternbildungsort verstanden und genutzt werden.

Vorausgese tz t ,  dass  d ie  Hebammenausb i ldung  um e inen

erziehungswissenschaftlichen Lehrplan erweitert wird, der auf der Erkenntnis beruht,
                                                
287 vgl. Spiewak, S. 1/3
288 vgl. Spiewak, S. 3/3
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dass die natürliche Geburt einen theoretisch optimalen Grundstein für die Erziehung

eines Kindes legen kann.

6) Zu ziehende Schlüsse

6.1) Reflektion des Forschungsprozesses

Die einzelnen Schritte des Vorgehens während der Erhebung und der Auswertung

des verwendeten Materials detailliert darzustellen, würde den Rahmen dieser

Diplomarbeit sprengen. Dennoch möchte ich kurz zumindest auf die Punkte

eingehen, die mir besonders wichtig erscheinen. Zum Einen wurde mir bei der

Durchführung der Interviews bewusst, dass diese tatsächlich geübt werden muss. Das

gezielte Nachfragen in Reaktion auf die bereits erzählten Erlebnisse der Eltern unter

Berücksichtigung der Untersuchungsfragen ist schwierig. Vor allem im

Zusammenhang mit der Auswertung der Interviews sind mir immer wieder Dinge

aufgefallen, die ich hätte fragen müssen, um ins Detail des Verstehens gehen zu

können. Ich bin daher zu der Meinung gelangt, dass in der Folge einer Diplomarbeit

weiteres forschendes Arbeiten statt finden muss. Dabei denke ich, dass es besonders

von Vorteil ist den gleichen thematischen Rahmen zu wählen, um in die Tiefe des

Gegenstands zu gehen. Ich habe die Interviews alle drei geführt, bevor ich mit der

Auswertung begonnen habe. An machen Stellen hatte ich den Eindruck, dass das

Vorgehen des „Theoretical Sampling“289 im Rahmen der Grounded Theory sinnvoll

gewesen wäre. Dabei wird nach der Datenerhebung sofort eine Auswertungsphase

angeschlossen, deren Ergebnisse mit darüber entscheiden, welches Material wie als

nächstes erhoben werden muss (welche Personen befragt werden soll). Der Vorteil

der gleichzeitigen Auswertung nach der Beendigung der Erhebungsphase ist, dass

zunächst eine gute Grundlage der Vergleichbarkeit gegeben ist.

Zum Anderen möchte ich zur Darstellung der Auswertungsergebnisse sagen, dass ich

bewusst eine sehr wenig schematische Darstellung gewählt habe, da mir die

Zusammenhänge so besser verständlich erscheinen. Eine schematische Darstellung

wäre denkbar gewesen in Anlehnung an die Beziehungsaufstellung der Kategorien

                                                
289 vgl. Glaser und Strauss
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zueinander. Ich denke aber, dass in meiner Zusammenfassung ebenso deutlich

geworden ist, welche zentralen Größen innerhalb des Geburtsgeschehens (vor allem

der verschiedenen Erfahrungsdimensionen) aufeinander Einfluss nehmen und wirken

und so als bedeutend für dasselbe anzusehen sind. Grundsätzlich denke ich, dass die

Wahl des theoretischen Kodierens als erstes Auswertungsverfahren sehr gut war, da

wie erwartet die aus dem Studienprojekt gewonnen Kategorien ebenso gut zu

integrieren waren wie neue Kategorien aufzufinden.

6.2) Abschließende Bemerkungen an die Eltern

Nur kein schlechtes Gewissen!

Ich möchte gern verhindern, dass Eltern sich nach dieser umfassenden Darstellung

dessen, was erzieherisch gesehen für das Ereignis einer Geburt zu bedenken ist,

stärker als zuvor unter Druck fühlen die Geburt ihres Kindes perfekt planen zu

müssen. Ebenso will ich denjenigen, die bereits Geburten hinter sich haben, nicht im

Nachhinein ein schlechtes Gewissen machen. Ich habe selbst, wie bereits erwähnt,

zwei Geburten erlebt. Die erste Geburt begann mit grünem Fruchtwasser und

schlechten Herztönen des Kindes und endete in einem Notfallkaiserschnitt unter

örtlicher Betäubung (also unter Anwendung einer PDA), bevor wir als Eltern mit der

Geburt überhaupt richtig angefangen hatten. Die zweite Geburt hingegen war eine

spontane, so genannte natürliche Vaginalgeburt ohne Komplikationen und Einsatz

von Medikamenten. Mir war vor keiner der Geburten in vollem Maße bewusst,

welche Vorgänge sich im Verlauf einer Geburt abspielen und war durch manche

Erkenntnisse selbst zunächst sehr verunsichert. Für ein mögliches nächstes

Geburtserlebnis fühle ich mich durch diese Erkenntnisse jedoch mittlerweile mit

Wissen gewappnet, wo ich bisher nur mein eigenes Gefühl und meine Einstellung

und Stimmung zu Geburt zur Verfügung hatte. Dabei ist im Grunde entscheidend,

dass die oben dargestellten und für die erzieherische Relevanz gewonnenen

Erkenntnisse im Endeffekt aufschlüsseln, was einem natürlichen Hergang von

Geburt entspricht. Der Wunsch nach einer natürlichen Geburt ist nichts

Ungewöhnliches und wird von vielen Eltern „aus dem Bauch“ heraus geäußert. Hier

wird dieser Hergang nun mit Inhalt gefüllt und der Wunsch mit Argumenten

unterfüttert.
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Wissen schafft neue Räume

In diesem Sinne denke ich, kann vor allem der erste Teil dieser Arbeit sehr vielseitig

gesehen werden. Er eröffnet Bestätigung, Wissenserweiterung und auch Respekt vor

den natürlichen Geburtsvorgängen und kann als geistige (in Ergänzung zur

emotionalen Ahnung der Großartigkeit des Geburtsereignisses) Vorbereitung auf

eine Geburt in dem Sinne dienen, aufmerksam zu werden für die große

Bedeutsamkeit des Geburtsgeschehens und des Zur-Welt-Kommens eines neuen

Menschen. Der Aspekt der Sicherheit, der von vielen Eltern in die Entscheidung über

den Geburtsort einbezogen wird, kann eventuell erweitert oder korrigiert werden.

Zudem können die Argumente für bestimmte Entscheidungsmöglichkeiten und

Gestaltungswünsche schließlich formuliert und zum Beispiel mit Hebammen

besprochen werden. Die elterlichen Erwartungshaltungen, die darüber entscheiden,

welche Chancen Eltern sich und dem Kind während Schwangerschaft und Geburt

zuordnen und gewähren290, gewinnen hier Bezugspunkte und Beurteilungskriterien.

Aber nicht nur vor der Geburt kann das Bewusstsein von den Geburtsvorgängen und

deren Bedeutung für Eltern und Kind wertvoll sein. Auch unter der Geburt und vor

allem, wenn durch auftretende Schwierigkeiten neue Entscheidungen zu treffen sind,

kann die Dramatik der Situation aufgefangen werden, weil zum Anderen die

Fähigkeit entwickelt werden kann in einem gewissen erzieherischen und

medizinischen Rahmen durch das gewissenhafte Abwägen Eingriffe und Störungen

des natürlichen Ablaufs abzufedern oder auch absichtlich herbei zu führen. Das

Bewusstsein vom Geburtsgeschehen vermittelt meiner Meinung nach eine Idee

davon, warum sich diese Abwägungen lohnen. Natürlich verliert sich das

Bewusstsein nach der Geburt nicht sondern kann auch im Nachhinein von Nutzen

sein, um das Erlebnis und die gemachten Erfahrungen zu reflektieren und mögliche

Folgen im Blick zu behalten.

Wie ist es richtig?

Das erzieherische Bewusstsein von der Geburt ist meiner Auffassung nach als

Chance zu betrachten richtig zu handeln. Dabei ist richtig nicht so zu verstehen, dass

die Eltern um jeden Preis den theoretischen und natürlichen Verlauf der Geburt

ermöglichen müssen. Vielmehr birgt das theoretische Wissen die Freiheit nach

                                                
290 vgl. Brisch und Hellbrügge, S. 13
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bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden wie die Geburt des eigenen Kindes

praktisch verlaufen soll (Dies ist natürlich keine Garantie dafür, dass sie dann auch

so verläuft.) und kann, denn eigene Fähigkeiten und Grenzen können ebenso

erwogen werden wie von außen eingegebene Anregungen oder Empfehlungen. Das

Gefühl oder die Intuition vieler Eltern dürfte bisher einen ähnlichen Wunsch

hervorgebracht haben und kann im Anschluss an die oben eröffnete

Auseinandersetzung bestärkt werden. Richtig zu entscheiden wird vor diesem

Hintergrund eine sehr viel individuellere und persönlichere Angelegenheit, die aber

auch wesentlich fundierter ausgehandelt werden kann.

6.3) Schlussfolgerungen für die Erziehungswissenschaft

„Nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass es nicht nur möglich, sondern immer

wieder notwendig ist, Brücken zu bauen, die das scheinbar Getrennte miteinander

verbinden.“ (Hüther, 2008, S. 15)

6.3.1) Die erziehungswissenschaftliche Relevanz des Themas

Vielen Eltern aber auch Erziehungswissenschaftlern erscheint zunächst unklar,

warum mein Thema ein erziehungswissenschaftlich relevantes Thema ist. Bei der

Betrachtung jedoch der Erkenntnisse anderer Wissenschaften, nämlich vor allem der

Hirnforschung und der Zellbiologie, die sich mit der Entwicklung des Menschen

vom ersten Moment an, dem Moment des Zusammentreffens von Ei- und

Samenzelle (und sogar davor) befassen, wird im Zusammenhang mit dem

Erziehungsbegriff nach Lauff sehr deutlich, dass die Geburt eines Menschen als

bedeutender Teil des gesamten Erziehungsprozesses anzusehen ist. Die elterliche

Verantwortung für das kindliche Wachstum in dieser Phase von Erziehung ist

offensichtlich. Das Erziehungsbewusstsein der Eltern scheint in diesem

Zusammenhang eine entscheidende Grundlage dafür zu sein inwiefern die Phase der

Geburt das Wachstum des Kindes befördert oder behindert. Es liefert eine Grundlage

für die Stimmung, mit der Eltern in die Geburt gehen. Zudem kann das

Erziehungsbewusstsein als Entscheidungsgrundlage zur Rahmung und Gestaltung

einer Geburt angesehen werden.
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6.3.2) Das elterliche Erziehungsbewusstsein als Spiegel des gesellschaftlichen

Erziehungsbewusstseins

Explizites Erziehungsbewusstsein kann für die Eltern dieser Untersuchung fast gar

nicht fest gestellt werden. Erziehungsrelevantes Bewusstsein allerdings zum Beispiel

das Beziehungsbewusstsein scheint aber vorhanden zu sein und im Zusammenhang

mit der Geburt auch eine Stimmungsgrundlage darzustellen. Es kann daher als

Erziehungsbewusstsein verstanden werden. Das Beziehungsbewusstsein äußert sich

für alle Elternpaare sehr ähnlich. Vor allem das nachgeburtliche Bonding vertritt das

Wissen um die Bedeutung der Nachgeburtsphase für die Beziehung zwischen Eltern

und Kind. Meines Erachtens kann darin ein gesellschaftlicher Bezug dieses Wissens

gesehen werden. Die Phänomene des Bindungsaufbaus und dessen Beeinflussung

durch nachgeburtliche Geschehnisse wurden in den 70er und 80er Jahren des 20.

Jahrhunderts viel erforscht und publik gemacht, was in der Geburtshilfe zu

bedeutenden Veränderungen im Umgang des Geburtspersonals mit Eltern und

Kindern geführt hat. Hierfür steht zum Beispiel die Praxis des seitdem gängigen

Rooming-In. Die Abwesenheit  von ausdrücklich formuliertem

Erziehungsbewusstsein kann folglich ebenfalls als Ausdruck gesellschaftlicher

Auseinandersetzungen (oder eben fehlender Auseinandersetzung mit dem

Zusammenhang von Erziehung und Geburt) angesehen werden.

6.3.3) Erziehungswissenschaftliche Zusammenhangsbetrachtung

Der Bereich der Geburtshilfe unterliegt aktuell ganz klar dem wissenschaftlichen und

professionellen Bereich der Hebammenkunst291 und der Geburtsmedizin. Über allem

steht theoretisch eine so genannte Geburtsethik, die sich mit Fragen befasst, die vor

allem den Blick auf Behinderungen, menschenwürdiges Leben und Tod richtet.

Durch wirtschaftliche Einflüsse ist es möglich, diese Berufsgruppen bildenden Felder

zu spalten. Und hier fehlt es an Erziehungswissenschaft. Die Erziehung als

Basisausbildung des Menschen muss diese Bereiche integrativ in Zusammenhang

                                                
291 vgl. Lauff (c), S. 63 Hier ist gemeint, dass sich Hebammen durch ihr praktisches Können und nicht
durch ihr theoretisches Wissen bewähren. Dabei ist das jeweilige Können auf den Erfahrungen der
Hebamme aufgebaut, ihr Handeln ist höchst individuell und daher als künstlerisch im Gegensatz zu
technisch zu betrachten.
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setzen, denn für die Erziehung sind Aspekte aller Bereiche von Belang solange sie

das Wachstum und die Entwicklung des Menschen zum Erwachsenen betreffen. Die

Erziehungswissenschaft muss die Erkenntnisse aus den unterschiedlichen fachlichen

Disziplinen in einen Zusammenhang bringen. Psychologische Themen wie die

Bindung sind unerlässlich für eine Erziehungsbetrachtung. Hirnforschungsergebnisse

beeinflussen die praktischen Möglichkeiten, die Eltern haben, um eine gute

Erziehung ihrer Kinder zu handeln.

6.3.4) Erziehungswissenschaftlich fundiertes Handeln in Bezug auf Geburtshilfe

Dabei geht es nicht darum, zu überlegen wie Pädagogen in den geburtshilflichen

Apparat einzugliedern wären, es geht auch nicht darum aus Hebammen und Ärzten

Pädagogen zu machen. Der mit Erziehungswissenschaft befasste Pädagoge muss

selbst nicht „am Kind arbeiten“ und erzieherisch tätig sein. Es geht hier vielmehr

darum, allen an der Kindererziehung beteiligten Berufsgruppen ein erzieherisches

Grundverständnis und Bewusstsein zu geben, um die Prioritäten im Prozess des

Heranwachsens eines Menschen persönlich und gesellschaftlich klären zu können.

Die gesellschaftliche Verantwortung für die erzieherischen Grundlagen der

elterlichen Erziehungstätigkeit würde durch eine Ergänzung der Ausbildungen der

Berufsgruppen innerhalb der Geburtshilfe durch erziehungswissenschaftliche

Wissensvermittlung maßgeblich getragen werden können.

Die Wissensvermittlung gilt allerdings nicht nur für die Professionellen als

gesellschaftliche Grundlage von Erziehungsgeschehen. Denn nicht deren

Bewusstsein steht an erster Stelle der Verantwortung für die Geburt eines Kindes

sondern das Erziehungsbewusstsein der Eltern. Das verdeutlicht, dass bei Eltern ein

dringender Bedarf an Erziehungsbildung zur Bewusstseinsbildung besteht. Ich sehe

die Vermittlung erziehungsrelevanten Wissens gerade für den Bereich der

Schwangerschaft, Geburt und Säuglingszeit parallel zu den hebammengeleiteten

Geburtsvorbereitungskursen in Erziehungsvorbereitungskursen, die Eltern

ermöglichen Entscheidungen bezüglich ihres Kindes und Elterndaseins freier und

eigener zu treffen.
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6.3.5) Erziehungswissenschaftlicher Forschungs- und Lehrbedarf

Um eine solche Wissensvermittlung gewährleisten zu können, muss die

Erziehungswissenschaft ihr Augenmerk vermehrt auf den bedeutungsvollen

Zusammenhang unterschiedlicher fachlicher Erkenntnisse im Erziehungsprozess

legen. Für die Forschung bedeutet dies ein riesiges, sich eröffnendes Feld, nicht nur

von Seiten der Erziehungswissenschaft, sondern vor allem für interdisziplinär

denkende Forscher aller Wissenschaften. Im konkreten Zusammenhang mit den

Untersuchungsergebnissen dieser Arbeit kann ich einige Forschungsfragen schon

formulieren. Zum Einen stellt sich die Frage, in welcher Weise das aktuell

vorhandene Erziehungsbewusstsein von Eltern (aber auch stellvertretenden

Erziehenden, Hebammen etc.) ermittelt und systematisiert werden kann. Eine

Systematisierung würde meiner Meinung nach verdeutlichen, an welchen Stellen das

Erziehungsbewusstsein fehlt. Zum Anderen wäre interessant zu untersuchen, wie das

Erziehungsbewusstsein und die Stimmung von Eltern sich im weiteren

Erziehungsprozess darstellen und bedingen. Diesbezüglich wäre auch der Begriff der

Intuition (aus elterlichen Berichten292) aufzugreifen. Ganz konkret scheint sich mir

die Frage zu stellen, inwieweit das körperliche Gestimmt-Sein der Mutter tatsächlich

Bedeutung für den Umstand eines natürlichen Geburtsbeginns und einer künstlichen

Geburtseinleitung hat. Mich würde dabei interessieren, wie häufig eine

Geburtseinleitung nur dadurch für die Mutter aushaltbar wird, eine PDA oder

ähnliches zu erhalten. Es macht mir aus den ersten beiden Geburtsgeschichten den

Anschein, dass die Wehen durch die Einleitung weniger Wirksamkeit zeigen als bei

der uneingeleiteten Geburt bei Mutter 3. Die Intensität ist auch bei ihr sehr hoch, der

Muttermund öffnet sich aber im Gegensatz zu dem der anderen beiden Mütter. Das

lässt vermuten, dass die körpereigene Vorbereitung auf die Geburt (im Sinne des

Gestimmt-Seins) eine große Rolle spielt.

Darüber hinaus wären Projekte in Anlehnung an den Hebammenkreißsaal denkbar,

die auf eine langfristige Untersuchung der Wirkungen eines bestimmten

Erziehungswissens und Erziehungsbewusstseins bei Eltern und Hebammen abzielen.

Die Klärung des Erziehungsbegriffs liegt solch erziehungswissenschaftlicher Arbeit

zugrunde. Dies wurde von Erziehungswissenschaftlern bereits in unzähligen

                                                
292 Anhang 1) Zeile 395, 399, 437
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Veröffentlichungen fest gestellt293. Ich möchte an dieser Stelle vorschlagen, die

Auseinandersetzung mit der Theorie der Erziehung nach Lauff zum anfänglichen

Ansatzpunkt zu machen.

6.3.6) Politische Tragweite

Erziehung braucht einen ebenso politisch einflussreichen Stand, wie ihn die

Wirtschaft bereits hat. Denn sie steht mit dem Wirtschaften an erster Stelle der

Gesellschaftsabsicherung. Sicherheitsdenken muss sich auf der Grundlage beider

gesellschaftlichen Bereiche im Zusammenhang konzentrieren und darf sich nicht nur

in Kontrolle sondern muss sich vor allem in Prävention in ursprünglichster Form

äußern. Für den Bereich der Bildung ist bekannt, dass die Politik einerseits darum

bemüht ist leistungsfähigen Nachwuchs zu garantieren. Andererseits wird immer

wieder deutlich, dass dabei eine wirtschaftliche Orientierung zugrunde gelegt wird,

was dazu führt, dass an Bildung eben doch gespart wird und sie in politischen

Debatten immer wieder in den Hintergrund gerät. Für den Bereich der Geburt im

Rahmen der so genannten Gesundheitspolitik lässt sich ähnliches erkennen.

Besonders deutlich wird das am Beispiel des politischen Streits der Hebammen im

letzten Jahr, bei dem es in erster Linie um wirtschaftliche Aspekte ging und nicht um

inhaltliches Verstehen der Bedeutung der Hebammen für die

Gesellschaftsentwicklung.

Die Politik braucht folglich die gesellschaftliche Debatte des Themas Geburt im

Zusammenhang mit Erziehung. Um diese Debatte in Gang zu bringen, braucht es

erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse. Und um diese zu gewinnen, benötigt die

Erziehungswissenschaft ein Erkennen ihres inhaltlich – gegenständlichen

Verantwortungsbereichs für die elterliche Erziehung und deren tragende Bedeutung

für die Gesellschaft.

„Nachwehe“

„Jedes Nachdenken ist immer auch eine Chance zum Umdenken.“

(Hüther, 2008, S. 10)

                                                
293 vgl. Brezinka und Ruhloff
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Erziehung als Begleitung und Sorge für das Wachstum eines Kindes von Beginn an

zu betrachten, eröffnet die Möglichkeit sich als Eltern auch von Beginn an als

erzieherisch wirksam zu empfinden.  Das macht selbst bewusst und stolz. Da diese

Sichtweise in Bezug auf Erziehung etwas neues darstellt, bietet sie die Chance sich

als Eltern oder als anderweitig erzieherisch wirkender Mensch (Unter diese

Kategorie fallen abgesehen von der Geburtshilfe sehr viele Berufsgruppen.) neu in

den gesellschaftlichen Zusammenhang einzuordnen. Mit der Erkenntnis über die

Bedeutsamkeit der Geburt für die Erziehung wird den Eltern einerseits eröffnet sich

noch einmal ganz bewusst auf die Aspekte von Geburt zu konzentrieren, die sie zur

Unterstützung während einer natürlichen Geburt brauchen. Nicht „nur“, weil sie

ahnen wie wichtig die natürliche Geburt ist, sondern weil sie es (über das Bonding

hinaus) wissen. Für Hebammen eröffnet die Auseinandersetzung mit der Erziehung

nach der Geburt ihrerseits die eigene Tätigkeit einmal mehr als etwas übergeordnet

Sinnvolles zu erleben. Es geht eben nicht nur um die individuelle Verantwortung

einer Frau eine schöne Geburt zu ermöglichen um der Frau willen (darum geht es

auch), sondern darum der Mutter die Gelegenheit zu sichern ihrem Kind das

größtmögliche Wachstum zu gewähren. Es geht darum einem Menschen über seine

Eltern den bestmöglichen Start ins Leben zu geben, um der Gesellschaft das

bestmögliche Weiterbestehen und Fortschreiten zu gewährleisten.

Ich hoffe mit dieser Arbeit dem Einen oder Anderen das eine oder andere AHA-

Erlebnis beschert zu haben und möchte jeden dazu ermuntern, erstens bei Bedarf

nachzufragen und zweitens selbst am Thema weiter zu denken und zu forschen.

Bleibt mir nur noch zu sagen, dass Erziehung meiner Meinung nach tatsächlich den

am meisten Grund legenden Ansatzpunkt darstellt, die Welt zu verbessern. Herrlich,

oder? Und damit möchte ich mein erziehungswissenschaftliches Studium an dieser

Stelle (zumindest formell) beschließen.
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