Hebammenschule Hildesheim
Hebammenschule am St. Bernward Krankenhaus
Treibestraße 9
31134 Hildesheim
Schulleitung:
Cornelia Schwenger-Fink
Tel.: 05121 90-1529
E-Mail: c.fink@bernward-khs.de
http://bernward-khs.de/aus-und-weiterbildung/schulzentrum

Allgemeines:
Ausbildungsplätze insgesamt:

15

Anzahl der Kurse:

1 (alle 3 Jahre)

Anzahl der Kliniken insgesamt:

St. Bernward Krankenhaus Hildesheim,
einmaliger Einsatz im Kreißsaal des
Vincenz Krankenhauses Hannover
(noch unklar, ob die Kooperation im
nächsten Kurs aufrecht erhalten wird)

Anzahl der Kliniken in der eine Schülerin 2
im Durchschnitt eingesetzt wird:
Anzahl der Kliniken mit Kinderklinik:

1

Anzahl der Schultage unter der Woche:

blockweise, selten Studientage

Schulblöcke (un- )regelmäßig / Länge

eher unregelmäßig, meist 3 Wochen

Schule:
Habt Ihr Zwischenprüfungen (Probezeitprüfung etc.)?
Gespräch nach Probezeit mit Lehrhebammen, in unserem Kurs (auf Grund angeblich
schlechter Leistungen) mdl. Zwischenprüfung, für einige praktische
Zwischenprüfung (Aufnahme einer Schwangeren)
Wie läuft bei euch die Benotung ab? (Klausuren?)
Wir schreiben regelmäßig Klausuren und auch manchmal unangekündigte Tests.
In der Praxis gibt es Beurteilungsbögen mit einer Note (durch eine

Hebamme/Schwester der Wahl, mit der man möglichst viele Dienste hatte).
Wo dürft Ihr überall das/die Externate durchführen und wie lange sind Sie?
Grundsätzlich überall in Europa, es muss aber ein Bereich sein, in dem auf jeden Fall
die Freiberuflichkeit zu sehen ist. Es darf keine andere Klinik sein, wenn nur mit
Belegsystem oder Hebammenpraxis nebenan. Leider ist unser Externat nur 4 Wochen
lang.

Habt Ihr Projekttage/ -wochen, Seminare zu bestimmten Themen oder unternehmt Ihr
Kursfahrten? (mit Beispiel)
Ja, 1 mal Hebammenkongress, Kommunikationsseminar, 2-tägiges Projekt über
Trauerarbeit mit Krankenhausseelsorgern, Projekt Geburtsvorbereitung, Projekt über
angrenzende Berufsgruppen, Infoveranstaltung über Studium,…

Praxis
Habt Ihr Praxismappen oder Praxisleitfäden?
Ja, wir sollten immer die Dinge, die wir gemacht haben unterschreiben lassen von
den Hebammen/Schwestern. Es soll uns helfen und unterstützen auch wirklich nichts
in unsere Ausbildung zu vergessen.
Wie sieht bei euch die Praxisanleitung aus, gibt es Mentorinnen?
Keine Praxisanleiter. Mentoren müssen wir uns selbst suchen. Meist ist es fast
unmöglich anhand des Dienstplans eine geeignete Mentorin zu finden.
Praxisanleitung ist generell eher selten zufriedenstellend.
Wie werdet Ihr beurteilt? (Habt Ihr Beurteilungsbögen?)
Ja, es gibt Beurteilungsbögen, in denen die Fachliche, Soziale, Personale und
Methodische Qualifikationen beurteilt werden. Dazu selten Beurteilungsgespräch, nur
in ersten Einsätzen mit Schule.
Ab wann und wo macht ihr Nachtdienste?
Von Anfang an, vor allem Kreißsaal und auf Wochenstation, ggf. auch auf den
Kinderstation und Gyn.

Welche Gebärhaltungen sind bei euch üblich? Seht Ihr spontane BEL und
Mehrlingsgeburten?
Die übliche Gebärhaltung ist wohl bei uns (auch aufgrund der hohen PDA-Rate von ~
70%) die Rückenlage. Es gibt vereinzelte Hebammen, die auch andere Haltungen
anbieten. Ich denke, die meisten haben wenigstens einmal eine andere Haltung
gesehen oder sogar den Dammschutz mit Unterstützung machen dürfen. Spontane
BEL und Mehrlinge haben wir selten, bei sehr selbstbewussten Frauen.
Wassergeburten sind sehr selten.

Besonderheiten
Was ist bei Euch besonders gut? Gibt es etwas Außergewöhnliches an eurer Schule/
Klinik? Bitte anschaulich erklären!
- relativ viele Projekte
- hohe PDA-Rate, wenig bis keine alternative Geburtshilfe
- fast kein Austausch, zwischen Theorie und Praxis (Wir sind glücklich, wenn mit
einer der Lehrhebammen ein Wochenbettbesuch vor dem Examen durchgeführt wird,
an die gemeinsame Betreuung einer Geburt ist leider nicht zu denken.)

