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Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag stellt das bundeswei
te Kooperationsprojekt Erzählcafés ‚Der Start 
ins Leben‘ vor. 2014 initiiert, will dieses Pro
jekt Erfahrungen von Schwangeren und Ge
bärenden, aber auch von Vätern, Hebammen 
und Ärzt_innen sichtbar machen und diese 
dem negativ konnotierten Diskurs um die po
litische Situation der Geburtshilfe in Deutsch
land entgegenstellen. Es werden die Entste
hung, das Vorgehen und die zentralen Ergeb
nisse der Aktion vorgestellt. Abschließend 
wird diskutiert, inwiefern die Aktion Erzähl
cafés Impulse sowohl für politische Protest
formen und Veränderungen als auch für so
zialwissenschaftliche Methodenentwicklung 
(im Sinne der partizipativen Forschung) ge
ben kann.

Schlüsselwörter
Gebären, Erzählcafé, Narrative based Medi
cine, Hebammenprotest, partizipative For
schung

Summary

Storytelling as a political event – Storytelling 
as a means of protest for parents and mid
wives? The “Storytelling Café – A Good Start 
in Life” project

This article presents the Germanywide proj
ect Erzählcafés ‘Der Start ins Leben’ (Story
telling Café – A Good Start in Life) that was 
launched in 2014 as part of the political pro
test around birth and obstetrics that is on
going in Germany. Its aim is to make the ex
periences of pregnant and birthing women, 
fathers, midwives and doctors visible in order 
to provide an alternative to the negative view 
of obstetrics in Germany. First, the political 
circumstances will be described. In a sec ond 
step, the method and main results of the  
project will be presented. Finally, I discuss 
 whether and how the project may be of use 
for bringing about political change as well as 
for developing new methods for the social 
sciences. 
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1 Marginalisierte Körper und marginalisierte Erzählungen

Die Geburt ist ein wichtiger narrativer Topos. Im literarischen wie im alltäglichen Er-
zählen geht es dabei überwiegend um das Geborenwerden (Bronnen 1994; Praetorius/
Stöckli 2011). Das körperliche Erleben des Gebärens hingegen bleibt häufig eine Leer-
stelle. Auch in der kulturanthropologischen Erzählforschung wurde die Gebärerzählung 
bislang kaum beachtet. Die Geburt von Kindern spielt zwar als biografischer Einschnitt 
eine große Rolle in lebensgeschichtlichen Erzählungen, der konkrete körperliche Vor-
gang des Gebärens – der weit mehr als nur den Körper betrifft – wird dabei jedoch in 
der Regel nicht oder kaum beachtet. Während anderen körperlichen Erfahrungen im 
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Rahmen der Illness-Narrative-Forschung große Aufmerksamkeit zukommt, wird das 
Gebären als exklusive Erfahrung des weiblichen Körpers nicht eigens beachtet.1 Ak-
tuelle soziologische Arbeiten (z. B. Heimerl 2013; Schadler 2013; Sänger 2015) und 
die im deutschsprachigen Raum noch recht junge Disziplin der Hebammenwissenschaft 
verwenden beide zwar narrative Zugänge und thematisieren zum Teil das Erzählen im 
Kontext der Geburt (z. B. Thomson/Downe 2013). Doch auch dieser fachliche Blick auf 
das Thema ist im biomedizinisch dominierten Diskurs in Medizin und Öffentlichkeit 
kaum präsent.

In der aktuellen politischen Situation der Geburtshilfe in Deutschland ist zu fragen, 
ob diese traditionelle Marginalisierung der weiblichen Körperlichkeit im öffentlichen 
Sprechen und in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung sowohl in der Erzählfor-
schung als auch in der Biomedizin mit dafür verantwortlich ist, dass Bedürfnisse von 
Schwangeren und Gebärenden in den Debatten kaum wirkmächtig werden. 

Die Aktion Erzählcafés ‚Der Start ins Leben‘ möchte darauf aufmerksam machen, 
dass die Perspektive der unmittelbar Betroffenen – Schwangere, Mütter, Väter, Hebam-
men etc. – auf Schwangerschaft und Geburt marginalisiert wird, und stellt das Erzählen 
über eigene Geburtserfahrungen in den Dienst des politischen Hebammen- und Eltern-
protests. Hauptanliegen ist, das Thema Geburt öffentlich und unter Beteiligung aller Be-
troffenen zu diskutieren. Im Unterschied zu Petitionen, Demonstrationen oder Postkar-
tenaktionen als Formen des Hebammen- und Elternprotests2 ist die Erzählcafé-Aktion 
anders konzipiert: Im Vordergrund steht eher Empowerment als politischer Aktivismus. 
In der Selbstdarstellung3 heißt es hierzu: 

„Um das Dilemma der heutigen Geburtshilfe deutlich zu machen und um gleichzeitig etwas Positives, 
Stärkendes dagegenzusetzen, entstand die Idee einer bundesweiten ErzählcaféAktion. Theoretisches 
Wissen aus Büchern und medizinische Empfehlungen zu Schwangerschaft und Geburt sind heute über
all zu bekommen. Aber immer mehr werdenden Eltern fehlt in einer hochtechnisierten Geburtsmedizin 
eine persönliche Unterstützung, die ihre Situation berücksichtigt. Früher haben Großmütter und Mütter 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen an die nächste Generation weitergegeben und dadurch den Schwan
geren geholfen. Diese stärkende Tradition wollen wir durch Erzählcafés wiederbeleben.“

Im Folgenden wird die Aktion ausführlich vorgestellt. Dabei wird zum einen ihr An-
spruch erläutert, sich im Sinne eines politischen Aktivismus an der Debatte zu beteili-
gen. Zum anderen wird danach gefragt, ob und inwiefern die für die Aktion verwendete 
Methode des moderierten Erzählcafés einen Beitrag zur gesundheits- und gesellschafts-
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Gebären und der sogenannten 
Narrative based Medicine leisten kann. Zunächst werden dazu die zentralen politischen 
Probleme rund um die Geburtshilfe in Deutschland benannt und der Hebammen- und 
Elternprotest vorgestellt. Die Erzählcafé-Aktion wird dann als Methode innerhalb des 
Protests eingeführt und als solche erläutert. Auf der Grundlage eigener ethnografischer 
Beobachtungen werden dann zentrale Themen, Inhalte und Ergebnisse der Aktion he-

1 In meiner Dissertation habe ich mich dem Thema ausführlich gewidmet. Die Arbeit wird voraus
sichtlich 2017 unter dem Titel Gebären – Erzählen. Kulturanthropologische und interdisziplinäre 
Perspektiven auf die Geburt als leibkörperliche Grenzerfahrung erscheinen.

2 Vgl. www.hebammenverband.de/epetition und www.hebammenblog.de/hebammenprotest
elternprotestwasdutunkannst/.

3 Vgl. www.erzaehlcafe.net/2015/unseranliegen (Zugriff: 04.04.2017).
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