
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#arbeitundfamilie – Barbara aus Brasilien 

 

Barbara 

Die Deutschen sind zu kalt, das hat mich auch so bisschen schockiert. Weil man darf 

nicht nach einer gewissen Zeit anrufen, man darf nicht einfach so an der Tür klingeln. 

– (lacht) 

 

Ich bin Barbara, ich komme aus Brasilien, ich bin 39 Jahre alt und ich arbeite in 

Deutschland als Altenpflegerin.  

 

Es war nicht geplant, dass ich nach Deutschland kam. Ich wurde eingeladen zu einem 

Casting, ich war Tänzerin. Und … bestanden und ab nach Deutschland.  

 

Sprecherin 

Mit 18 verschlägt es Barbara ins schöne Köln. 

 

Barbara  

Ich war Tänzerin. Wir hatten einen Choreographen. Zweimal die Woche mindestens 

haben wir dann geprobt.  

 

Sprecherin 

Die brasilianische Samba- und Salsa-Tänzerin ist jahrelang viel gefragt – oft hat sie 

mehrere Auftritte in einer Nacht.  

 

Der straffe Terminplan wird zum Problem, als sie Mutter wird.  

 

 



 

 

Barbara  

Maria-Claras Vater hat auch in der Gastronomie gearbeitet und der hat auch ganz früh 

angefangen und bis spät, bis also… Mitternacht, 1 Uhr. 

 

Ich musste dann viel ausgeben, weil ich von Anfang an viele Babysitter bezahlt habe. 

Es waren mehrere, bis ich eine liebe Frau getroffen habe, die dann Jahre mit mir 

geblieben ist.  

 

Sprecherin 

Seid Ihr auch auf der Suche nach einer Kinderbetreuung? In Deutschland gibt es viele 

Möglichkeiten wie Kita, Krippe oder Tagesmutter. Denkt daran: Gerade in größeren 

Städten gibt es sehr wenige Plätze und ihr müsst euch frühzeitig anmelden. Mehr Infos 

unter dem Video! 

 

Barbara 

Wir waren, bis Maria-Clara so fünf war, waren wir zusammen, danach haben wir uns 

getrennt.  

 

Sprecherin 

Als alleinerziehende Mutter selbstständig zu sein, oft nachts zu arbeiten und nebenbei 

den Haushalt zu schmeißen wird Barbara zu viel. Sie muss einen Schlussstrich ziehen.  

 

Barbara 

Ich wollte nie ganz für mein ganzes Leben (tanzen?). Ich habe immer gedacht, bis 25-

30 machst du das. Weil auch wegen, ich liebe, also, Essen und ich wusste auch 

Schwangerschaft, der Körper verändert sich.  

 

Sprecherin 

Die Brasilianerin findet eine neue Berufung – diesmal in einem ganz anderen Job. Und 

macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin.  

 

 

 

 



 

 

Barbara 

Wenn ich dann Festangestellte bin, wie zum Beispiel jetzt, das ist … ich sage zu meinem 

Chef „Mein Kind ist krank und ich kann nicht kommen.“ Ich werde trotzdem bezahlt 

und ich habe meine Sicherung.  

 

Sprecherin 

Inzwischen ist Barbara zum zweiten Mal Mutter und genießt die Elternzeit mit ihrem 

kleinen Sohn. Die Absicherung als festangestellte Pflegerin erleichtert ihr das 

Familienleben enorm. 

 

Barbara 

Finanziell zum Beispiel, ich hab mein Gehalt weiter bekommen. Und heute so meine 

Eltern „Geld, das ist nicht so viel.“ Aber dafür hab ich die Möglichkeit zumindest 

zuhause mit meinem Kind zu bleiben. Und ich habe, also diese ganzen Kosten werden 

dann gedeckt.  

 

Sprecherin 

In Deutschland könnt ihr Elterngeld beantragen. Das ist eine finanzielle Unterstützung 

für die erste Zeit mit eurem Nachwuchs. Wie hoch euer Elterngeld, hängt von eurem 

Einkommen ab. Alle Infos dazu haben wir euch unten verlinkt. 

 

Barbara 

Heute sage ich „Nee, fest angestellt ist viel besser.“ Also für Mütter. Ne…und ja, das ist 

ein großer Unterschied.  

 

Sprecherin  

Wollt ihr noch mehr von Barbara erfahren, dann klickt hier. Viele weitere spannende 

Videos findet ihr hier. 

 

 

Links zum Thema 

 Mein Weg nach Deutschland: Leben mit Kindern 

 Mein Weg nach Deutschland: Frühe Förderung 

 

http://www.goethe.de/mwnd/lebenmitkindern
http://www.goethe.de/mwnd/fruehefoerderung


 

 

 Make it in Germany: Kinderbetreuung 

 Familienportal: Kinderbetreuung 

 KiTa.de: Suche nach Kitas, Kinderkrippen und Horten 

 

https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/mit-familie/kinderbetreuung
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/mit-familie/kinderbetreuung
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/ausbildung-beruf/kinderbetreuung
https://www.kita.de/
https://www.kita.de/

