
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#lebenmitkindern – Jenna aus Kanada 

 

Jenna 

Es ist so cool in Deutschland, dass man eine Hebamme bekommt. Also die kommen 

auch vor der Geburt. Und auch nach der Geburt und die helfen wirklich bei allem.  

 

Ich bin Jenna, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Kanada und ich bin wegen der Liebe 

hier nach Deutschland gekommen. 

 

Nach der Geburt, wenn das Kind Hilfe braucht oder du lernst, wie du das Kind badest 

oder so, die helfen mit wirklich allem. Aber eine Hebamme zu finden in Deutschland … 

 

Sprecherin 

... ist gar nicht so einfach. 

 

Jenna 

In Düsseldorf zum Beispiel … Vielleicht ist das in kleineren Orten nicht so schwer, aber 

in größeren Orten ist es tatsächlich ziemlich schwer, eine Hebamme zu finden. Weil da 

gibt es nicht genug, da sind jetzt so viele Geburten und nicht genug Hebammen. 

 

Sprecherin 

Die Hebamme hilft euch bei allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt. Sie ist 

meist in den Monaten vor der Entbindung und danach für euch da. Von ihr bekommt 

ihr wertvolle Tipps für das Leben mit eurem Kind. Eine gute Hebamme ist sehr wichtig 

und ihr solltet euch frühzeitig darum kümmern. Mehr Infos findet ihr unter dem Video. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jenna 

Da gibt‘s auch verschiedene Online-Plattformen, wo man eine finden kann. Du musst 

nur ein bisschen jeden Tag ein paar anrufen und fragen. Du musst das auch vor der 

Geburt machen, ganz lange vor der Geburt. Also wenn du weißt, dass du schwanger 

bist, musst du sofort anrufen. 

 

Sprecherin 

Jenna hat lange gesucht, aber am Ende die perfekte Hebamme gefunden. 

 

Jenna 

Die ganzen Erlebnisse mit der Hebamme – auch auf Deutsch – die waren super. Die 

sind total einverstanden und ich habe auch viele kennengelernt. Die sind alle total nett! 

 

Sprecherin 

Wollt ihr wissen, was Jenna noch erlebt hat? Dann klickt hier. 

 

 

Links zum Thema 

 Mein Weg nach Deutschland: Leben mit Kindern 

 Mein Weg nach Deutschland: Mehrsprachigkeit 

 BAMF: Broschüre „Willkommen in Deutschland“: Kinder und Familie 

 Caritas Deutschland: Rat und Hilfe für Familien 

 Pro familia: Beratungsstellen 

 Deutscher HebammenVerband e.V.: Hebammensuche 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/indeutschlandleben/fam/lebenmitkindern.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/indeutschlandleben/fam/mehrsprachigkeit.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html
https://www.caritas.de/magazin/kampagne/familie/familienhelfen/ratundhilfe/familienhelfen
https://www.profamilia.de/leichte-sprache/pro-familia/beratungsstellen
https://www.hebammenverband.de/familie/hebammensuche/

