Call for Abstract für 17. Deutscher Hebammenkongress, 15. bis 17. Mai 2023
Abstracts können bis zum 15. November 2022 eingereicht werden.

Handlungsfeld „Hebammen in der Gesellschaft”
Das Handlungsfeld schließt ein:
● Die Berührungen zu gesellschaftlich relevanten Themen
Als Hebammen arbeiten wir in einem gesellschaftlichen Raum. Wir sagen, dass es wichtig ist, wie
wir geboren werden und erheben damit Anspruch, mit unsere Expertise gehört zu werden. Wir
arbeiten frauen1- und familienzentriert. Alle Themen, die ein gutes Geburtserleben ermöglichen,
berühren unserer Arbeit. Ist Hebammenarbeit feministisch? Frauenrechte und Kinderrechte sind
Menschenrechte, was bedeutet das für unsere Arbeit? Arbeiten wir als Hebammen
rassismuskritisch, bzw. sind wir sensibel für Diskriminierung, Stigmatisierung und Polarisierung?
Wie werden Hebammen von den bestehenden Gesellschaftsstrukturen in ihrer beruflichen
Identität beeinflusst?
Die Folgen der Klimakrise treffen die von uns betreuten Familien. Sind wir aufgeklärt? Inwiefern
wird Hebammenarbeit in Deutschland davon beeinflusst?
Was machen Pandemie und Krieg mit unserer Arbeit, mit unserem beruflichen Selbstverständnis?
● Die berufliche Verortung des Hebammenberufes in der Gesellschaft
Das Angebot unserer Arbeit ist für alle Frauen/ Menschen vorgesehen, die eine Schwangerschaft
erleben, gebären und ein Kind ernähren. Damit gehören wir zum Angebot der medizinischen
Grundversorgung in Deutschland. Gleichzeitig haben wir einen großen sozialen bzw. psychosozialen
Anteil in unserer beruflichen Logik. Außerdem arbeiten wir präventiv und beraten
gesundheitsförderlich im Sinne der Salutogenese. Wir verstehen uns als Teil der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge (Public Health). Wo liegen die Chancen und die Stolpersteine in diesen
Zuordnungen?
Der Begriff „vulnerable Familien“ impliziert eine gesellschaftliche Verantwortung für die
Unterstützung und den Schutz der Familie. Wo verorten wir hier die Arbeit der Hebammen? Haben
wir dafür einen gesellschaftlichen Auftrag? Können wir diesen in Zeiten des Fachkräftemangels
erfüllen? Was würden wir dafür benötigen?
● Das berufspolitische Handeln des DHV in die Gesellschaft
Der DHV mit seinen 16 Landesverbänden ist die größte Interessensvertretung der Hebammen in
Deutschland. Er nimmt Teil an gesellschaftspolitischen Diskussionen um eine veränderte Kultur der
Geburtshilfe und ist ein wichtiger Bündnispartner in diesem Kontext.
Was wünschen wir uns als Mitglieder von unserer beruflichen Vertretung? Was möchten wir als
Mitglieder des DHV dazu beitragen? Welche Erwartungen haben Sie als Bündnispartner*in des
DHV?
Der DHV bildet die Diversität der Gesellschaft in Deutschland nicht ab, weder bei seinen
Mitgliedern noch intern bei den Amtsinhaber*innen und den Mitarbeiter*innen. Wie kann der
DHV als Berufsverband das verändern, welche Maßnahmen sind förderlich?
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Der Begriff „Frau/Frauen*“ bezieht sich nicht ausschließlich auf die biologische Definition von Geschlecht (Sex), sondern
umfasst alle Personen, die sich unter der Bezeichnung „Frau“ definieren, definiert werden und/oder sich sichtbar
gemacht sehen. (Gender).
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Klimakrise, Flucht und Krieg haben komplexe Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen und
Familien. Wie soll sich der DHV positionieren?
Form des Abstracts
Ihr Beitrag kann max. 3.200 Zeichen inkl. Leerzeichen umfassen, Überschrift und Autor*innen
werden nicht mitgezählt. Es sind keine Abbildungen oder Tabellen möglich. Wenn Sie Literatur
angeben möchten, beschränken Sie sich auf maximal fünf Quellen.
Eine mögliche Untergliederung ist:
●
●
●
●

Zielsetzung
Methoden
Ergebnisse
Zusammenfassung

Auswahlverfahren
Für jedes Handlungsfeld werden die eingereichten Beiträge durch die Programmverantwortlichen
inhaltlich bewertet. Unter Berücksichtigung der zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten des
Veranstaltungsortes werden Empfehlungen für ein vielfältiges Programm zusammengestellt.
Die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Beiträge erfolgt bis Ende Dezember.
Interaktive Formate
Fishbowl, World Cafe oder Learning Cafe – bitte sprechen Sie interaktive Formate mit der
Programmverantwortlichen für den Hebammenkongress, Ulrike v. Haldenwang, ab.
Rückfragen und Einreichung
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ulrike v. Haldenwang: kongress@hebammenverband.de.
Die Einreichung von Beiträgen ist nur online möglich. Bitte nutzen Sie dafür den Button auf der
Website hebammenkongress.de/abstracts.

Ulrike v. Haldenwang, kongress@hebammenverband.de
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