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VON MEGATRENDS ZUR 
STRATEGIEENTWICKLUNG
Der Zukunftsdialog des Deutschen Hebammenverbandes

Vor etwa einem Jahr, am Anfang unserer Überlegungen, stand die Überzeugung, dass 
der Deutsche Hebammenverband die aktuellen Herausforderungen für den von ihm 
vertretenen Berufsstand nicht nur sehr gut versteht, sondern sukzessive auch spürbare 
Verbesserungen für Hebammen erreicht. Nun wollten wir strategiefähiger werden und 
dafür in die Zukunft schauen – mithilfe zahlreicher Vertreter anderer Berufsgruppen. Ein 
Status-Bericht über eine Idee, die zu einem faszinierenden Projekt wurde. 

Dirk Günther
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kunft der Hebammen bestimmen werden, 

und wir wollen auf Grundlage dieser Er-

kenntnisse das berufspolitische Handeln 

und den Verband selbst strategischer aus-

richten. 

Kern der nachfolgenden Überlegungen 

war der Gedanke, dass wir für die Bestim-

mung relevanter Trends und Entwicklun-

gen den Blick nicht auf die Hebammen, 

sondern zunächst auf die Geburtshilfe in 

Deutschland richten müssen. Denn der 

Grund und der Maßstab für unsere Arbeit 

sind die Frauen, ihre Kinder und Familien 

mit ihren Bedürfnissen und Ressourcen. 

Ferner wird auch die Arbeit der Hebam-

men von Megatrends wie Vernetzung, Ur-

banisierung, Individualisierung, Gender 

Shift, New Work und auch einem steigen-

den Gesundheitsbewusstsein beeinflusst 

oder bestimmt, deren Auswirkungen auf 

die Geburtshilfe wir nicht allein sicher her-

leiten können. Für ein halbwegs verlässli-

ches Zukunftsbild benötigen wir folglich 

die Expertise von vielen Berufsgruppen, die 

mal mehr, mal weniger nah an der Geburts-

Der Deutsche Hebammenver-

band hat mit gut 20.000 Mit-

gliedern einen Organisations-

grad von etwa 95 Prozent. Mit 

35 Mitarbeitern an zwei Standorten und 

einem hauptamtlichen, berufspolitisch 

agierenden Präsidium glauben wir, die ak-

tuellen Herausforderungen und Bedarfe 

des Berufsstandes sehr gut zu verstehen 

und effektiv an die Politik und die Gesell-

schaft adressieren zu können. 

Das jüngst verabschiedete Hebammen-

reformgesetz ist ein aus Sicht des DHV sehr 

gelungenes Berufsgesetz, das den allermeis-

ten Anliegen der Hebammen Rechnung 

trägt und für das der DHV maßgeblich und 

intensiv geworben hat. Die Ausgestaltung 

der anstehenden Akademisierung des Be-

rufsstands, das strukturelle Defizit von 

Hebammen sowie die insgesamt schwieri-

gen Arbeitsbedingungen in den Kliniken 

stellen die nächsten großen fachlichen und 

politischen Herausforderungen für uns dar. 

Der DHV ist auch darüber hinaus in Be-

wegung: Beispielsweise wird die komplette 

digitale Kommunikation auf den Prüfstand 

gestellt, unsere E-Learning-Plattform mas-

siv ausgebaut, das Sponsoring und Unter-

nehmenskooperationen auf eine neue 

Grundlage gestellt und das vom DHV he-

rausgegebene Fachmagazin Hebammen-

forum redaktionell wie auch optisch über-

arbeitet. 

Der Verband und der Berufsstand erleben 

zudem einen durchweg positiven Zu-

spruch sowohl in den Medien wie auch in 

der Öffentlichkeit. Die Politik ist derzeit 

offen für unsere Vorstellungen und Positio-

nen und wir registrieren fortgesetzt neue 

Mitglieder-Höchststände. 

DIE ORGANISIERTE SUCHE NACH 
KÜNFTIGEN TRENDS

Und genau in dieser eigentlich sehr kom-

fortablen Situation wollen wir mehr: Wir 

wollen wissen, was den Berufsstand der 

Hebammen in der Zukunft prägen wird. 

Wir wollen ein möglichst klares Bild davon 

erhalten, welche relevanten Rahmenbedin-

gungen, Trends und Entwicklungen die Zu-
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regungen erhoffen wir uns einen 360-Grad-

Blick auf die Geburtshilfe und eine 

möglichst realitätsnahe Vorstellung ihrer 

Entwicklung in den nächsten fünf bis zehn 

Jahren. 

Das entstandene Zukunftsbild Geburts-

hilfe werden wir allen Teilnehmern für die 

Nutzung in ihrem jeweiligen professionel-

len Setting zur Verfügung stellen wie auch 

der Öffentlichkeit präsentieren. Und wir 

werden es als Grundlage für die strategi-

schen Überlegungen des Verbandes nutzen.

 

VON DER GEBURTSHILFE ZUR 
SITUATION DER HEBAMMEN

Mit dem Wissen darum, wie sich unsere 

Gesellschaft die geburtshilfliche Versor-

gung der Frauen, ihrer Kinder und Familien 

vorstellt und wünscht und was sie beein-

flussen wird, organisieren wir gemeinsam 

mit 200 Mitgliedern des Hebammenver-

bandes im dritten Teil des Projekts eine be-

rufsinterne Diskussion und wechseln den 

Blick damit von der Geburtshilfe auf die 

Situation der Hebammen. Gemeinsam 

wird erarbeitet, wie sich Hebammen vor 

diesem Hintergrund ihren Beruf und ihre 

Arbeitsbedingungen in Zukunft vorstellen 

und wünschen.

Die Ergebnisse geben dem DHV nun-

mehr eine hinreichende Sicherheit darü-

ber, wie sich das Berufsbild der Hebamme 

hilfe verortet sind. Damit war der „Zu-

kunftsdialog des DHV“ geboren und wurde 

bzw. wird in mehreren Schritten geführt.

MEGATRENDS UND IHRE GESELL-
SCHAFTLICHE RELEVANZ

Die Auftaktveranstaltung fand im Mai 

2019 gemeinsam mit etwa 1.800 DHV-Mit-

gliedern auf dem 15. Deutschen Hebam-

menkongress in Bremen statt. Wir hatten 

die Trendforscherin Oona Horx-Strathern 

vom Zukunftsinstitut eingeladen, uns zu 

erklären, welche gesellschaftlichen Mega-

trends unser Wertesystem nachhaltig be-

einflussen und das Handeln jedes Einzelnen 

von uns prägen. 

Mit diesem ersten Teil unseres Zukunfts-

dialogs haben wir die Mitglieder des DHV 

gleichzeitig darauf vorbereitet, dass und 

welche Megatrends sie in ihrer Berufsaus-

übung beeinflussen werden und dass ihr 

Verband mit dem Zukunftsdialog ein Pro-

jekt startet, um für sie auf diese Entwick-

lungen vorbereitet zu sein.

DIE ZUKUNFT DER GEBURTSHILFE 
IM 360°-BLICK

Der zweite Teil ist gleichzeitig der Kern 

des Zukunftsdialogs. Im März 2020 werden 

wir mit 250 Personen das zweitägige 

 „Zukunftsforum Geburtshilfe“ in Form ei-

ner Zukunftskonferenz durchführen. Wir 

 erwarten neben Hebammen und Eltern 

Vertreter beispielsweise aus Politik, Mi-

nisterien, Behörden und Stiftungen, aus an-

grenzenden Berufsgruppen, Familien-, 

Wohlfahrts- und Sozialverbänden, Kunst-

schaffende, Thinktanks und Influencer, aus 

der Hebammenwissenschaft, der Zukunfts-

forschung, der Stadt- und Landentwick-

lung, der Anthropologie, der Epigenik, der 

Soziologie aus Krankenkassen, Wirt-

schaftsverbänden und Krankenhaus-Orga-

nisationen. Wir achten dabei ausdrücklich 

darauf, dass Hebammen etwa nur ein Drit-

tel der Teilnehmer des Zukunftsforums 

ausmachen werden.

Ohne jegliche Vorträge oder Podiumsdis-

kussionen werden die Teilnehmer in inter-

aktiven Austauschrunden Visionen von 

einer Geburtshilfe der Zukunft entwickeln. 

Die Mitwirkenden durchlaufen dabei in 

vielen kleinen Gruppen und dennoch ge-

meinsam drei Phasen:

Wie bewerten wir die Geburtshilfe heu-

te?

Welche Entwicklungen in der Gesell-

schaft beeinflussen die Zukunft der Ge-

burtshilfe?

Wie soll Geburtshilfe – vom Beginn der 

Schwangerschaft bis zum Ende des ersten 

Lebensjahres – in Zukunft aussehen?

Durch das Einbeziehen unterschied-

lichster Perspektiven, Erfahrungen und An-
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in den nächsten Jahren entwickeln wird 

bzw. soll. Dieses Zukunftsbild unseres 

 Berufs bildet die Grundlage für berufs-

politische Positionen und das Ableiten stra-

tegischer Ziele für den Deutschen Hebam-

menverband. Wir werden Handlungsfelder 

wie Kompetenzen und Struktur, Presse und 

Kommunikation, Mitgliedergewinnung 

sowie Services und Dienstleistungen iden-

tifizieren, für diese Felder Ziele abstimmen 

und die für deren Erreichen notwendigen 

Maßnahmen ableiten und im Verband ab-

stimmen. 

Zudem werden wir eine sichere Grund-

lage für die Weiterentwicklung der politi-

schen Positionen des DHV zur Verfügung 

haben. Alle genannten strategischen Ele-

mente werden die Richtschnur für das Han-

deln des Verbandes in den kommenden 

Jahren darstellen. 

ZWISCHENRESÜMEE
Der Zukunftsdialog des DHV ist ein fas-

zinierendes Vorhaben, das viele Kräfte frei-

setzt, und wir haben bereits zahlreiche po-

sitive Rückmeldungen erhalten. Der Zu- 

kunftsdialog ist aber auch ein Mammut- 

Projekt, dessen Gelingen von zahlreichen 

Faktoren abhängig ist. Es braucht aktive Mit-

streiter auf Entscheidungsebene des Verban-

des, beachtliche finanzielle und personelle 

Ressourcen, eine Vielzahl von externen Un-

terstützern und eine vielfältige Expertise, 

über die der DHV nicht allein verfügt. 

Unmittelbar nach dem Zukunftsforum 

des DHV im März wird der 17. Deutsche 

Verbändekongress am 16. und 17. März in 

Berlin stattfinden. Für alle Interessierten 

werde ich das Zukunftsforum dort detail-

lierter vorstellen können und unsere zu 

diesem Zeitpunkt gesammelten Erfahrun-

gen sehr gern mit Ihnen teilen. 

VerbändeCamp
24. & 25.04.2020 - Berlin (Neue Mälzerei)
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