
ERSTES TREFFEN MIT
DEINER HEBAMME
FRAGEN DIE DU DIR VOR DEM TREFFEN STELLEN KANNST:

Wen möchtest  du an deiner Seite haben? Ist  es eine

Geburtshaushebamme, Hausgeburtshebamme oder

Beleghebamme? Wünscht du dir  zusätzl ich eine Doula?

Möchtest  du deine Schwangerschaft  und Vorbereitung auf

deine Geburt  noch anders begleiten lassen? Eine

Therapeuton,  eine Wegbegleiter in . . .?

Unterstützung:  

ISABEL SCHÖNIG
WWW.ISABELSCHOENIG.DE

Welche Gefühle hast  du,  wenn du an deine Schwangerschaft

denkst? Worüber freust  du dich? Was macht dir  Angst?

Worüber bist  du wütend? Was zaubert  dir  ein lächeln auf die

Lippen? Bist  du gerne schwanger?

Schwanger :  

Wenn du an die Geburt  deines Kindes denkst ,  welche Gefühle

tauchen bei  dir  auf? Was wünscht du dir?  Wie stel lst  du dir

deine Traumgeburt  vor?

Melde dich gerne,  wenn du dir  Unterstützung wünscht!  

Ich bereite mit  dir  das erste Gespräch mit  deiner Hebamme vor ,  erstel le mit  dir  deinen Geburtsplan,  überlege

mit dir ,  welchen Geburtsort  du dir  wünscht und gehe mit  dir  die möglichen Trigger durch,  die auf dich während

der Schwangerschaft ,  Geburt  und Wochenbett  zukommen können.

Wir  besprechen deine individuelle Situation und überlegen,  was du brauchst ,  um die Geburt  zu erleben,  die du

dir  wünscht!  Ich freu mich auf ein Kennenlerngespräch mit  dir .  L iebe Grüße Isabel

Was spürst  du,  wenn du an deine Schwangerschaft  denkst? 

Fühlst  du dich wohl schwanger zu sein? 

Was passiert  in deinem Körper? Fühlst  du dich wohl mit

deinen Veränderungen?

Spüren:  

Welche Fragen hast  du zu deiner Schwangerschaft?

Möchtest  du wissen,  was auf dich weiterhin zu kommt? Wie

eine Schwangerschaft  verlaufen kann? 

Wie eine Hebamme arbeitet  und wie s ie dich begleiten kann?

Was macht dir  Angst? Worüber freust  du dich?

Fragen:  

Was möchtest  du über dich erzählen? Was ist  wichtig ,  dass

die Hebamme über dich weiß? Was denkst du,  wäre gut über

dich zu wissen?

Erzählen:  



ERSTES TREFFEN MIT
DEINER HEBAMME
FRAGEN DIE DU DEINER HEBAMME STELLEN UND AUF WAS DU
BEIM ERSTEN TREFFEN ACHTEN KANNST:

Wie viele eigene Kinder hat s ie? Ist  dir  das wichtig und wenn

ja warum?

Wie viele Geburten hat s ie bereits  begleitet? 

Wie lange arbeitet  s ie als  Hebamme? 

Was ist  ihr  wichtig in ihrer  Begleitung von Frauen?

Kennenlernen:  

ISABEL SCHÖNIG
WWW.ISABELSCHOENIG.DE

Melde dich gerne,  wenn du dir  Unterstützung wünscht!  

Ich bereite mit  dir  das erste Gespräch mit  deiner Hebamme vor ,  erstel le mit  dir  deinen Geburtsplan,  überlege

mit dir ,  welchen Geburtsort  du dir  wünscht und gehe mit  dir  die möglichen Trigger durch,  die auf dich während

der Schwangerschaft ,  Geburt  und Wochenbett  zukommen können

Wir besprechen deine individuelle Situation und überlegen,  was du brauchst ,  um die Geburt  zu erleben,  die du

dir  wünscht!  Ich freu mich auf ein Kennenlerngespräch mit  dir .  L iebe Grüße Isabel

Welchen Rahmen begleitet  s ie? 

Bis  zu welcher SSW begleitet  s ie dich bei  einer Geburt? 

Was s ind Ausschlusskr iter ien? 

Was ist  ihr  wichtig? Möchte s ie Ultraschalluntersuchungen

oder sonstige Vorsorgen durch deine Frauenärzt in? 

Wie führt  s ie Vorsorgen durch? Welche Untersuchungen

macht s ie? 

Kann sie mit  dem was du dir  für  die Geburt  wünscht

mitgehen? 

Hat s ie eine Vertretung? Lernst  du diese kennen? 

Kannst du dich bei  Fragen an sie wenden?

Klären:  

Kannst du deine Fragen stel len? Fühlst  du dich ernst

genommen mit  deinen Fragen und Gedanken? Sind für  dich

Fragen offen geblieben? Wie geht es weiter? Wann ist  das

nächste Treffen mit  deiner Hebamme? Was ist  in der

Zwischenzeit ,  wenn du Fragen hast?

Fragen:  

Du kannst während eures ersten Treffens darauf achten,  wie

es s ich in deinem Körper anfühlt? 

Hast du ein gutes Gefühl? 

Fühlst  du dich wohl?

Spüren:  



ERSTES TREFFEN MIT
DEINER HEBAMME
FRAGEN DIE DU DIR NACH DEM TREFFEN STELLEN KANNST:

Wie geht s ie mit  besonderen Wünschen um? 

Konntest  du klären,  ob sie s ich mit  traumasensibler

Begleitung auskennt? Kennst s ie s ich mit  Trauma und

Traumafolgen aus? 

Wie ging sie mit  deinen Informationen um?

Erfahrungen:  

Könnt ihr  beide euch eine Zusammenarbeit  vorstel len? (Was

fehlt  dir  noch,  um eine Entscheidung zu treffen?)  

Wie geht s ie mit  Krit ik  oder Veränderungswünschen um? 

Ist  s ie offen für  deine Vorstel lungen?

Zusammenarbeit :  

ISABEL SCHÖNIG
WWW.ISABELSCHOENIG.DE

Melde dich gerne,  wenn du dir  Unterstützung wünscht!  

Ich bereite mit  dir  das erste Gespräch mit  deiner Hebamme vor ,  erstel le mit  dir  deinen Geburtsplan,  überlege

mit dir ,  welchen Geburtsort  du dir  wünscht und gehe mit  dir  die möglichen Trigger durch,  die auf dich während

der Schwangerschaft ,  Geburt  und Wochenbett  zukommen können

Wir besprechen deine individuelle Situation und überlegen,  was du brauchst ,  um die Geburt  zu erleben,  die du

dir  wünscht!  Ich freu mich auf ein Kennenlerngespräch mit  dir .  L iebe Grüße Isabel

Wie geht es dir  mit  dem, was du über dich erzählt  hast? 

Hast du das Gefühl ,  dass du bei  der Hebamme gut

aufgehoben bist? 

Meinst  du ihr  könnt zusammen auf die Reise zu deinem Baby

gehen?

Erzählen:  

Du darfst  gut auf  dich achten und schauen was du brauchst .

Es darf  dir  gut gehen!

Es ist  deine Schwangerschaft ,  dein Körper und dein Baby.

Du bist  die ,  die dich am besten kennt!

Du darfst  dir  die beste Unterstützung wünschen und holen:

Ich wünsche dir  eine schöne Schwangerschaft  und eine Geburt ,

so wie du sie dir  wünscht!  Und du darfst  dir  die Unterstützung

an deine Seite holen,  die dich auf deinem Weg dahin

unterstützt!  Meld dich gerne bei  mir!  Ich freue mich darauf ,

dich auf deinem Weg begleiten zu dürfen.



ERSTES TREFFEN MIT
DEINER HEBAMME
MEINE FRAGEN:

Melde dich gerne,  wenn du dir  Unterstützung wünscht!  

Ich bereite mit  dir  das erste Gespräch mit  deiner Hebamme vor ,  erstel le mit  dir  deinen Geburtsplan,  überlege

mit dir ,  welchen Geburtsort  du dir  wünscht und gehe mit  dir  die möglichen Trigger durch,  die auf dich während

der Schwangerschaft ,  Geburt  und Wochenbett  zukommen können

Wir besprechen deine individuelle Situation und überlegen,  was du brauchst ,  um die Geburt  zu erleben,  die du

dir  wünscht!  Ich freu mich auf ein Kennenlerngespräch mit  dir .  L iebe Grüße Isabel

ISABEL SCHÖNIG
WWW.ISABELSCHOENIG.DE


