
Mein neues Leben als Au pair 
 
Für viele stellt sich nach Abschluss der Schule die 
große Frage "Was mache ich nach der Matura?" und 
genau so war es auch bei mir. Ich wusste weder ob 
noch was ich studieren sollte. Auch ein sofortiger 
Einstieg ins Berufsleben wurde von mir in Erwägung 
gezogen. Schlussendlich habe ich mich entschieden, 
nicht sofort zu studieren, da ich nach der 
Matura einerseits genug vom Lernen und andererseits 
auch Angst hatte, dass ich mich für das falsche Studium 
entscheide. Deswegen verbringe ich jetzt 1 Jahr in den 
USA als au pair. Ich habe mit meiner Bewerbung im 
März begonnen, wurde aber erst Anfang Juni fertig, da 
sehr viel auszufüllen war und ich auch jede Menge mit 
der Schule/Matura zu tun hatte. 
  
Voraussetzungen für eine Bewerbung sind 180 Stunden 
Erfahrung mit Kindern (Babysitten, Nachhilfe), der 
Führerschein und die Matura oder eine abgeschlossene 

Ausbildung. Als meine Bewerbung endlich fertig war und sie nach Boston geschickt wurde, 
hatte ich ziemlich schnell jede Menge Skype Gespräche mit verschiedenen Familien (8 
Familien). Innerhalb von 6 Wochen hatte ich meine Gastfamilie gefunden, was angeblich 
unglaublich schnell gewesen sein soll, denn viele suchen über ein halbes Jahr nach einer 
Familie oder haben ihre Familie auch schon ein Jahr bevor sie überhaupt ausreisen. In den 
darauf folgenden 5 Wochen hatte ich jede Menge mit Gesundheitszeugnis, Visum usw. zu 
tun. (Um das Visum zu bekommen muss man persönlich in Wien beim Konsulat 
vorsprechen.) Und dann war es auch schon so weit und ich hab alles hinter mir gelassen und 
bin ausgereist. Meine erste Woche in den Staaten musste ich in der Training School auf 
Long Island verbringen. Dort absolvierte ich einen Erste-Hilfe Kurs, lernt einiges über Babys, 
auch wie man mit Kindern umzugehen hat und übers Autofahren. Ich war ziemlich froh, als 
diese Woche vorbei war und ich endlich zu meiner Gastfamilie kam, denn es war unglaublich 
anstrengend. Man hatte von 8:00 bis 22:00 Unterricht und dazu kam noch, dass ich keinen 
Direktflug genommen hatte und somit 27 Stunden wach gewesen war und die 
darauffolgenden Tage, wie die meisten, an einem ein Jetlag laborierte.  
 

Nun lebe ich seit einem Monat mit einer lieben 
Gastfamilie in Weston/Connecticut, 45 Minuten 
von New York City entfernt und "passe" auf meine 
2 Gastkinder "Julia" 
und "Lauren" auf. Julia ist bereits 15 und Lauren 
12. Am Anfang war dies sehr ungewohnt, denn es 
ist eine extreme Umstellung, wenn man von 
einem Tag auf den anderen Tag mit einer neuen 
und mehr oder weniger fremden Familie lebt. 
Viele fragen sich jetzt natürlich warum diese 
Familie noch ein Au pair braucht!? Das liegt 
daran, dass meine Gastmutter Anwältin ist und 

fast jede Woche von Montag bis Donnerstag auf Geschäftsreise weilt und mein Gastvater als 
Bankangestellter von Montag bis Freitag in Texas arbeitet. Deswegen bin ich bei den 2 
Mädels quasi als große Schwester, damit sie nicht alleine 
sind. Meine Hauptaufgabe ist es, sie jeden Tag in die Schule, zum Sport oder anderen 
Aktivitäten zu fahren und wieder abholen. 
  



Klingt ziemlich einfach und nach wenig 
Arbeit, ist es aber nicht! Mein Tagesablauf 
ist fast jeden Tag gleich. Ich bringe die Kids 
um 7:20 in die Schule und habe dann frei bis 
14:30 bis ich sie wieder abhole und dann 
besteht mein ganzer Nachmittag aus 
Herumfahren und Hilfeleistungen bei den 
Hausaufgaben. 
Um 19:00 kochen und essen wir dann 
gemeinsam. Samstag und Sonntag habe ich 
immer frei und es wird mir keine Uhrzeit 
vorgegeben, wann ich zuhause sein muss, 
weder am Wochenende, noch unter der 
Woche. 
Zusätzlich muss ich auf die Uni gehen und 
kann Kurse belegen, die mich interessieren. 
Man muss am Schluss 6 "Credits" erzielt 
haben, was  ungefähr 90 Stunden übers 

Jahr verteilt entspricht. Dies finde ich sehr gut, denn so kann man in ein paar Kurse 
reinschnuppern und eventuell fällt es einem dann leichter zu entscheiden, was man 
studieren will, falls man nach dem Auslandsjahr vorhat zu studieren. 
Meine Wochenenden verbringe ich natürlich fast immer in New York mit shoppen, Central 
Park, Freunde treffen, usw. 
In den nächsten Wochen habe ich geplant, zu den Niagara Fällen, nach Washington und 
nach Toronto zu reisen. Bisher  war ich mit meiner Gastfamilie schon in Florida auf Amelia's 
Island. 
 
Das klingt für jeden immer super toll, aber man muss auch der Typ dazu sein, um  1 Jahr 
ohne seine Familie und Freunde auf einem anderen Kontinent zu leben. Ich hätte nie 
gedacht, dass ich das jemals sagen kann, aber ich hatte bis jetzt noch kein einziges Mal 
Heimweh. Ich bin sehr verwundert darüber, weil ich das nicht von mir gedacht habe, aber 
vielleicht kommt das noch nach einer gewissen Zeit. Da ich das erste Mal in den Staaten bin 
ist bis jetzt  eben alles noch super interessant und beeindruckend! 
Ich kann nur sagen, dass sich viele für ein Jahr als Au pair entschieden haben, aber ziemlich 
schnell gemerkt haben, dass es einfach nicht das Richtige für sie war. Die Mädels und auch 
Jungs, die am selben Tag wie ich von München geflogen sind, haben eine Whats App 
Gruppe und von 17 sind mittlerweile schon 6 wieder nach Hause geflogen. 
Ein anderes Problem ist die Familienwahl. Zurzeit sind unglaublich viele im "Rematch", was 
bedeutet, dass es mit der Gastfamilie nicht geklappt hat und sie nach einer anderen Familie 
suchen. Ich finde, dass die Familienwahl die schwierigste und wichtigste Entscheidung ist. 
Viele wählen eine Familie anhand ihres Wohnortes aus. Ich hatte wie bereits erwähnt zuvor  
Skype Gespräche mit 8 verschiedenen Familien, bevor ich meine, für mich passende, 
Gastfamilie gefunden habe. Darunter waren 4 Familien aus Kalifornien, 1 Familie aus 
Virginia, 2 Familien aus Washington und eine Familie aus New York City (2 Minuten vom 
Central Park entfernt mit einem riesengroßen Penthaus). Viele fragten mich, wie ich solche 
Familien mit so tollen Wohngegenden ablehnen konnte. 
Und ich kann nur immer wieder sagen: Man muss mit dieser Familie 1 Jahr leben und dafür 
brauche ich einfach eine Gastfamilie, die zu mir passt, bei der ich mich wohlfühlen kann und 
die mich in ihr Familienleben integriert und da sollte es egal sein, wo diese Familie wohnt 
oder wie groß deren Haus ist! 
Falls jemand vorhat eine Bewerbung als Au pair auszufüllen, sollte man auf alle Fälle eigene 
Bedürfnisse klar darstellen. Für mich war es sehr wichtig, dass ich ein eigenes Auto als Au 
pair habe (haben viele Familien nicht) und dass ich keine Vorgaben habe, wann ich abends 
zuhause sein muss (viele Au pairs müssen auch am Wochenende um spätestens 11:00 zu 
Hause sein), außerdem  wollte ich nicht mehr als 3 Gastkinder und vor allem keine Katzen 
haben. Denn genau solche Dinge stören einen unglaublich, wenn man sie nicht angibt, weil 



man Angst hat, dadurch weniger Chancen auf eine Gastfamilie zu haben und ich glaube, 
dass dies auch Heimweh und mangelndes Wohlbefinden verursachen kann. 
 
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in mein neues Leben geben. 
Falls jemand Fragen hat oder Hilfe bezüglich Agentur, Bewerbung oder Visum hat, könnt ihr 
euch gerne bei mir melden. 
 
Eure Stefanie Gschwendtner 


