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AU PAIR - EIN KULTURAUSTAUSCH MIT GESCHICHTE 

 

Musik 
 

O-Ton 01 Mira 
Ich bin auf ein weiterführendes Gymnasium gegangen, und da habe ich schon 
gemerkt, ich müsste wiederholen. Und habe dabei gemerkt: Ich will gar nicht 
studieren. Und das ist irgendwie alles gerade nicht das Richtige. Und bin dann auch 
da abgegangen. Und dann war so ein bisschen die Überlegung. Und was jetzt? 
 

Erzählerin 
Ja, was jetzt? Die Frage stellen sich viele junge Menschen, wenn die Schule beendet 
ist. Nicht alle haben einen konkreten Plan. Bei Mira ist es das Jahr 2000. Sie ist 18 
Jahre alt und jobbt zunächst ein bisschen in einem Modegeschäft. Eine Freundin 

bringt sie dann auf eine andere Idee. 
 

O-Ton 02 Mira 
Die hat gemeint, eine Bekannte von ihrer Mutter, die sucht irgendwie ein Au-pair-
Mädchen. 
 

Erzählerin 
Die potenzielle Au-pair-Familie lebt auf Mallorca. 
 

O-Ton 03 Mira 
Dann dachte ich, das ist eigentlich gar nicht so eine blöde Idee, vor allem auch auf 
Mallorca war ja Spanisch würde ich ganz gerne können, weil mein Vater - seit ich 
klein bin - auf Ibiza lebt. Wär ja praktisch, und weil ich die Sprache auch ganz gerne 
mag. 
 
Erzählerin 
Eine Weile ins Ausland gehen, Kinder hüten, ein bisschen im Haushalt helfen, eine 
Fremdsprache lernen - und ein Stückchen die Welt erobern - keine so schlecht 
klingende Antwort auf die Frage: Und was jetzt? 
 

Musikende 
 

Flughafenatmo 
 

Erzählerin 

Plötzlich steht der Plan: In Deutschland wird es Herbst, als Mira auf Mallorca aus 
dem Flugzeug steigt. 
 

O-Ton 04 Mira 
Oh Gott, ich war da wie ein geschlüpftes Küken - ich hatte keine Ahnung - und 
irgendwie gedacht: Ich probier’s halt mal, wie man da so ist, völlig frei und schauen 
wir mal. Naiv. 
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Erzählerin 
Im Haus der Familie angekommen, lernt Mira dann ein weiteres Familienmitglied 
kennen: die Großmutter. 
 

O-Ton 05 Mira 
Und die war relativ schroff, würde ich sagen. 
 

Erzählerin 
Die Großmutter hatte früher selber Au-pair-Mädchen. 
 

O-Ton 06 Mira 
Und dementsprechend hat die mich auch morgens um sieben geweckt und gesagt, 
wo die Putzmittel sind. Was mich dann natürlich erst mal irritiert hat, weil das ja 
besprochen war, dass das nicht so laufen soll. 
 

Erzählerin 
Denn im Vorgespräch mit der Au-pair-Mutter hieß es: Putzen gehöre nicht zu ihren 
Aufgaben. 
 

O-Ton 07 Mira 
Aber ja gut, hab ich da halt einfach mal mitgemacht. Wie gesagt, war ja naiv und 
dachte: Mach ich halt mal, und gucke ich mal. Und Gott sei Dank ist sie ja 
wahrscheinlich nur eine Woche da oder zwei, weil das habe ich schon mitbekommen, 
dass sie nur zu Besuch ist. 
 

Erzählerin 
Die Tochter, um die Mira sich außerdem kümmern soll, heißt Viktoria und ist fünf 
Jahre alt. 
 

O-Ton 08 Mira 
Prinzessin. 
 

Erzählerin 
Immer hübsch gekleidet. 
 

O-Ton 09 Mira 
Eigentlich hatte ich wirklich gar nicht so viel Kontakt mit ihr, weil sie recht viel in der 
Schule war, also lange. Vor allem hab ich die morgens in die Schule gebracht. Und 
dann nachmittags um fünf erst wieder abgeholt. 
 

Erzählerin 
Der Vater ist ein spanischer Polizist, die Mutter Deutsche. Viktoria spricht beide 
Sprachen. 
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O-Ton 10 Mira 
Da konnte ich dann dementsprechend auch nicht so gut Spanisch lernen, wie ich das 
gewollt hätte. 
 

Erzählerin 
Die Großmutter reist dann tatsächlich irgendwann wieder ab. 
 

O-Ton 11 Mira 
Oma war weg, ich war glücklich, und ich hab mich auch mit dem Vater ganz gut 
verstanden. Aber das ging dann eigentlich auch nur einen Monat gut, würde ich 
sagen. 
 

Musik einblenden 
 

Erzählerin 
Die Au-pair-Familie lebt in einer Wohnsiedlung, in der jedes Haus gleich aussieht. 
Vor dem Haus ein Stück Rasen - wie mit der Nagelschere geschnitten. 
 

O-Ton 12 Mira 
Das war ja auch völlig zwei Welten. Weil die Kleine wurde wirklich für mich 
großgezogen, wie schon von vornherein eine kleine Erwachsene. Und ich war eher 
so: Die Kleine packen und in Schlamm tunken und Blödsinn machen - was halt 
Kinder machen und spielen und mit Phantasie großwerden lassen. 
 

Erzählerin 
Der Versuch, mit der Kleinen mal etwas wilder zu spielen, geht dann auch gleich 
schief. 
 

O-Ton 13 Mira 
Wie auch mal so ein Wettrennen mit ihr zur Schule, und dann ist sie gestolpert, und 
dann bin ich zu ihr zurück und: ‚Mein Gott, meine Verantwortung!‘ 
 

Erzählerin 
Beim Sturz hat sich Viktoria die Hose aufgerissen. 
 

O-Ton 14 Mira 
Und das fand ich ja gar nicht so schlimm, sondern hab direkt geguckt, ob sie eine 
Wunde hatte. Und da hatte sie nun so eine kleine, und sie hat aber gar nicht geheult 
wegen der Wunde, sondern hat direkt angefangen zu heulen, als sie das Loch 
gesehen hat in der Hose: ‚Oh Gott, mein Vater, meine Mama!‘ So das Schlimmste ist, 
dass sie ein Loch in der Hose hat: Ein materielles Ding, das jetzt irgendwie kaputt ist. 
Und dann hab ich eigentlich auch schon da so innerlich gemerkt: Das sind Welten. 
 

Erzählerin 
Auch die Au-pair-Mutter findet, dass die Vorstellungen auf beiden Seiten nicht so 
richtig zusammenpassen. 
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Dabei geht es genau darum: „Au pair“ bedeutet „auf Gegenseitigkeit“. Wenn man - 
für Monate, manchmal ein Jahr - zusammenlebt, dann muss natürlich auch die 
Chemie stimmen. 
 

Bei Mira ist das nicht der Fall. Die Atmosphäre wird zunehmend kühler. 
 

O-Ton 15 Mira 
Sie hatte auch irgendwann mal den Satz gesagt: ‚Wenn ich das gewusst hätte, dass 
ich dann plötzlich zwei Kinder im Haus habe.‘ - Da kamen schon so Spitzen. Aber 
anstatt einfach wirklich klar mit mir zu kommunizieren, was sie sich jetzt wirklich 
vorstellt, das hätte ich damals gebraucht, weil ich da einfach noch zu unselbstständig 
war. 
 

Musik einblenden 
 

Erzählerin 
Schließlich ist es Mira, die das Gespräch mit der Au-pair-Mutter sucht. 
 

O-Ton 16 Mira 
Und dann war ich diejenige, die das Gespräch gesucht und gesagt hat: ‚Ich glaube 
ich, ich beende die Geschichte.‘ Daraufhin hat sie schon trocken und direkt gesagt: 
‚Na ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.‘ - Danke dafür! 
 

Erzählerin 
Mira bleibt dann noch ein paar Monate auf Mallorca. Sie sucht sich eine WG, jobbt in 
einer Bar und in einer Wechselstube. Aber Spanisch lernt sie in dieser Zeit nicht 
wirklich. 
 

O-Ton 17 Mira 
Mallorca war gänzlich der schlechteste Ort, sich auszusuchen, um Spanisch zu 
lernen! 
 

Musikende 
 

Erzählerin 
Ich selbst war auch nach der Schule für neun Monate als Au pair in Paris. Und wann 
immer ich irgendwo davon anfange zu erzählen, stelle ich fest, dass es ganz schön 
viele Frauen - selten auch mal einen Mann - gibt, die ebenfalls Au pair gemacht 
haben. 
 

Als ich allerdings mehr über die Geschichte dieses Austauschs erfahren wollte, da 
wurde es schwierig. Und das hat mehrere Gründe. Ich habe zum Beispiel nicht DAS 
eine Buch gefunden, dass die Geschichte der Au-pair-Mädchen abhandelt. Es gibt 
einen Band mit dem Titel „Au pair - Von der Kulturträgerin zum Dienstmädchen“ - 
allerdings geht es darin vor allem um Österreich. 
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Und wie der Titel des Buches schon ankündigt: Die Geschichte der Au-pairs hat 
verschiedene Ursprünge - sie ist verwoben mit der Geschichte der Dienstboten. Und 
sie geht aber auch ins bürgerliche Milieu im 18. Jahrhundert zurück, als etwa in der 
Schweiz wohlhabende Familien ihre Töchter für eine Weile ins Ausland oder in einen 
anderen Teil des Landes schickten, damit die jungen Frauen dort eine Fremdsprache 
lernten und etwas Bildung erhielten. 
 

Ein drittes Problem ist, dass es in Deutschland keine feste Stelle gibt, die den Au-
pair-Austausch regelt. Früher waren es vor allem zwei kirchliche 
Jugendorganisationen, über die die Au-pair-Vermittlung lief. Heute gibt es neben den 
Kirchen auch viele private Anbieter - und manchmal läuft so ein Austausch auch über 
Freunde oder Verwandte. Wie viele Deutsche als Au-pair ins Ausland gehen - dazu 
gibt es demnach keine Zahlen. 
 

Au-pairs, die nach Deutschland kommen, müssen hingegen versichert werden: Laut 
Statista waren das im Jahr 2018 rund 14.000 Menschen. 
 

Telefontuten 
 

O-Ton 18 Helge F. 
Guten Morgen! Vera: 
Hallo Frau F. Wie geht es Ihnen? Helge F.: Mir geht es gut. (ausblenden) 
 

Erzählerin 
Helge F. ist 79 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie können wir uns nicht 
persönlich treffen. Wir haben uns deswegen zum Telefonieren verabredet. Helge F. 
war als junge Frau Au-pair. 
 

O-Ton 19 Helge F. 
Mein Vater hatte immer gesagt: Kind, du musst Sprachen lernen. Und auf diese 
Weise hat er es organisiert - über ein Internat der Vorsehungsschwestern, dass ich 
dann in eine englische Familie kam. Und in dieser englischen Familie war ich… ein 
ganzes Jahr lang. Vera: vom 9. Juni 1959 bis 8. Juni 1960. Helge F.: Genau richtig. 
 

Erzählerin 
Ich kenne die Daten so genau, weil Helge F. mir vor unserem Telefongespräch einige 
Bilder und Dokumente aus dem Fotoalbum abfotografiert und geschickt hat. Dazu 
gehört auch das Zeugnis, dass ihr die englische Au-pair-Familie am Ende ausgestellt 
hat - und in dem sie in höchsten Tönen gelobt und weiterempfohlen wird. 
 

Auf einem der schwarz-weiß Fotos ist ein Schiff zu sehen. Ein Dampfschiff. Damals 
dauerte die Reise von Münster nach London einen ganzen Tag. Zuerst fuhr die junge 
Helge Helge F. mit dem Zug Richtung Niederlande, dann mit dem Dampfschiff und 
dann noch einmal mit dem Zug weiter nach London, wo sie von ihrer Au-pair-Familie 
am Bahnhof abgeholt wurde. 
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O-Ton 20 Helge F. 
Und die wohnten in New Malden, das ist ein Vorort von London, Richtung 
Wimbledon. 
 

Erzählerin 
Auf dem Land, in einem großen Haus. 
 

O-Ton 21 Helge F. 
Ich hatte auch ein eigenes Zimmer von Anfang an. Und die Familie war sehr nett, 
und ich habe zu denen sogar Mummy und Daddy gesagt. 
 

Erzählerin 
Helge F. erinnert sich - 60 Jahre später - immer noch sehr gut und gerne an diese 
Zeit. Die englische Gast-Familie hatte vier Kinder: drei Jungs und ein Mädchen. 
 

O-Ton 22 Helge F. 
Da war immer was los. Meine Aufgabe bestand darin, dass die ja auch Schuluniform 
trugen. Und die drei Jungen waren ja sowieso schon in der Schule, und die Kleine 
war im Kindergarten, aber die trugen ja auch schon Schuluniform oder sowas 
ähnliches. Und ich musste die dann andauernd bügeln. Diese Schuluniformen, die 
wurden fast jeden Abend - also die Hemden - gewaschen, und nächsten Tag musste 
ich die wieder bügeln. Und auf diese Weise war meine erste Aufgabe, die morgens 
schulmäßig ordentlich aus dem Haus zu lassen. 
 

Erzählerin 
Außerdem musste sie die Kinderzimmer aufräumen und putzen. 
 

O-Ton 23 Helge F. 
Und gleichzeitig haben wir auch, sagen wir mal, hausarbeitsmäßig alles geteilt. Also 
nicht so, dass die jetzt dachten: Ich bin die Putzfrau und sie ist die Madame, sondern 
es war eigentlich ein sehr familiäres Verhältnis. 
 

Musik einblenden 
 

Erzählerin 
Man behandelt sie wie eine ältere Tochter. Nur mit der Großmutter ist es damals 
nicht ganz einfach. Es ist das Jahr 1959 und der Krieg liegt noch gar nicht lange 
zurück. Die Mutter ihres Au-pair-Daddys hatte damals ein Unternehmen im Londoner 
Hafen. 
 

O-Ton 24 Helge F. 
Und der Hafen ist bombardiert worden von den Deutschen. Mein Vater war zufällig 
bei der Luftwaffe. Und sie hatte das rausgekriegt und hat dann am Anfang gar nicht 
mit mir gesprochen. Diese Großmutter, die hat immer nur gesagt: Die Deutschen 
haben den Hafen kaputt gemacht und damit auch ihr Unternehmen. Und die hat nicht 
mit mir gesprochen. 
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Erzählerin 
Dabei ist Helge F. schon das siebte Au pair aus Deutschland in der Familie. 
 

O-Ton 25 Helge F. 
Aber später war sie sehr nett, sie war dann eine ganz nette Oma damals. 
 

Musikende 
 

Erzählerin 
Auf den Fotos, die Helge F. mir geschickt hat, ist eine lächelnde junge Frau zu sehen 
- mit hellem Teint, kurzen Locken und knielangen Röcken. An ihrem freien Tag in der 
Woche unternimmt sie viele Ausflüge und erkundet die Stadt. Sie schaut sich den 
Buckingham Palace an, macht eine Bootstour auf der Themse und besichtigt das 
Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds. Kurz vor Ende ihres Au-pair-Jahres 

besucht sie mit einer Freundin ein Pferderennen in Epson: Das Foto ist auf den 1. 
Juni 1960 datiert. 
 

O-Ton 26 Helge F. 
Das war auch ganz interessant. Natürlich waren wir nicht die High Society, aber wir 
hatten auch unseren Spaß. 
 

Erzählerin 
Bald darauf bekommt sie Besuch von ihrem Vater, der sie abholt. Gemeinsam fahren 
sie mit dem Auto über Dover und Calais - nach Paris. Und dann? 
 

O-Ton 27 Helge F. 
Da hat mein Vater mich quasi in einer schon organisierten französischen Familie 
vorgestellt. Er hat so mehr oder weniger die Aufwartung gemacht. Er konnte nämlich 
gut Französisch und hat dann mich da vorgestellt. Und die Familie hat dann auch 
gleich gesagt, sie wollten mich nehmen. 
 

Erzählerin 
Helge F.s Vater findet, dass seine Tochter nicht nur Englisch sondern auch 
Französisch lernen soll. Und so beginnt direkt im Anschluss an ihren Aufenthalt in 
England ein zweites Jahr als Au-pair. 
 

O-Ton 28 Helge F. 
Und es war eine sehr nette Familie - auch. Aber sie waren eben jünger, und die 
Kinder waren viel kleiner, und ich bin jeden Tag zur Schule gegangen. 
 

Erzählerin 
In England hatte sie nur zwei Mal pro Woche Englisch-Unterricht. In Paris lernt sie 
morgens Französisch in einer Sprachschule. Danach hütet sie die Kinder. 
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O-Ton 29 Helge F. 
Und dann bin ich jeden Nachmittag immer wieder durch den Park gelaufen und 
manchmal auch verbotenerweise woanders hin. Aber es ist ja - Gott sei Dank - alles 
gut gegangen. 
 

Musik einsetzen 
 

Erzählerin 
Sie sei in Paris schon ein ganzes Stück selbstständiger und selbstbewusster 
gewesen durch die Zeit in London. Und sie wisse auch, dass es zu ihrer Zeit etwas 
sehr Besonderes war, was sie in den zwei Jahren erleben durfte. 
 

O-Ton 30 Helge F. 
Ich war weit und breit die Einzige, die so was gemacht hat. 
 

Musikende 
 

Erzählerin 
Helge F. lebte beide Male eng mit den Familien zusammen. Man aß gemeinsam und 
fuhr sogar zusammen in die Ferien. Von anderen Au-pairs, die sie damals 
kennenlernte, weiß sie, dass das nicht bei allen so harmonisch lief. 
 

O-Ton 31 Helge F. 
Ich habe durchaus mitgekriegt, dass andere eben Probleme hatten und dass die 
manchmal auch wirklich in der Küche sitzen mussten. 
 

Erzählerin 
Mit der Zeit wird der Au-pair-Austausch immer beliebter. Das zumindest macht ein 
1969 vom Europarat formuliertes Papier deutlich: Im „European Agreement on Au-
pair-Placement“ heißt es, dass es mehr und mehr Frauen in Europa gibt, die als Au 
pair ins Ausland gehen. 
 

Tippen Schreibmaschine 
 

Dieser Austausch entspricht weder einem Dienstboten-Verhältnis, noch haben die 
Frauen einen Studentinnen-Status. Ein Au-pair-Verhältnis liege irgendwo 
dazwischen. Einige Mitglieder des Europarats sind deswegen der Meinung, dass das 
„Au-pair-Verhältnis“ einheitliche Standards brauche - immerhin gehe es dabei um 
soziale, rechtliche, moralische, kulturelle und wirtschaftliche Fragen. Und: Viele Au-
pairs sind zu dem Zeitpunkt des Austauschs noch minderjährig. 
 

In der Vereinbarung heißt es zum Beispiel, dass Au-pairs im Haushalt helfen sollen - 
aber nicht mehr als fünf Stunden pro Tag. 
 

Au-pairs sollen möglichst ein eigenes Zimmer bekommen und ausreichend Zeit, um 
Sprachkurse zu besuchen und die Kultur des Gastlandes kennenzulernen. An dieser 
Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Arbeit im Haushalt in dieser Hinsicht  
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zweitrangig ist. 
 

Schreibmaschine/ Pling/ Ende der Zeile 
 

Hinter dem Au-pair-Austausch steht auch ein gesellschaftspolitisches Anliegen - 
weniger die Vermittlung von günstigen Haushaltshilfen. 
 

Atmo rascheln - Vera: 
Was haben wir denn da? Eine Karte…. Petra: Das ist die Karte, das gab es dann 
beim Embassy, wo ich da eingereist bin…Rascheln Karte…Meine erste Station war 
in Dundass…danach war ich in Founthill, was in der Nähe von den Niagarafällen ist. 
 

Erzählerin 
Bei meinen Recherchen habe ich einen Facebook-Aufruf gestartet, um ehemalige 

Au-pairs unterschiedlichen Alters zu finden. Über einen Freund bekomme ich den 
Kontakt zu Petra S.. Sie war Au-pair in Kanada. Vor ihr auf dem Tisch liegt ein 
Fotoalbum - eine kleine Zeitreise in die 80er Jahre. 
 

Atmo: 
Vera: Im Mai ’85. Das bist Du? Petra: Das bin ich, war ich… Vera: Wie alt warst Du 
da? Petra: Als ich gegangen bin, war ich 19. Da habe ich natürlich alles eingeklebt: 
Das war diese Work-Permit… 
 

Erzählerin: 
Neben den Fotos kleben im Album auch die Arbeitserlaubnis und das Flugticket. 
 

O-Ton 32 Petra S. 
Und jetzt kommen ganz viele Bilder aus dem Flieger, weil es mein allererster Flug 
war. 
 

Erzählerin 
Fotos vom Himmel, von den Wolken - aus dem ovalen Flugzeugfenster geschossen. 
 

O-Ton 33 Petra S. 
Das fand ich schon spannend, aber ich habe eigentlich geheult von Zürich bis 
Toronto. Und sie, wo ich hier geschrieben haben: Schwizer Maidli, die hat mich dann 
versucht, zu trösten. Aber es ist ihr nicht wirklich gelungen. 
 

Musik einsetzen 
 

Erzählerin 
Die Idee Au-pair in Kanada zu machen, entsteht, als sie gerade ihr Abitur macht. 
Eine Frau, die damals bei den Eltern im Haus wohnt, macht den Vorschlag und hilft 
bei der Organisation. Tja und dann geht auf einmal alles ganz schnell. Petra S. fährt 
mit ihrem Vater nach Bonn zum Konsulat, um die Papiere zu organisieren. Sie bucht 
einen Flug - und nur wenige Wochen später ist es dann soweit. 
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O-Ton 34 Petra S. 
Und wir mussten um zehn oder um elf wegfahren, nach Zürich, zum Flughafen. Und 
ich saß um halb neun oder neun noch im Schlafanzug auf der Treppe und hatte 
nichts gepackt, sodass meine Mutter mir gepackt hat. Und ich war irgendwie so 
nervös. Ich hatte dann letztendlich doch Bammel. Ein ganzes Jahr weg. Ich war noch 
nie wirklich so lange weg von zu Hause. Und da wurde mir an dem Morgen eigentlich 
erst bewusst, dass es jetzt die Zeit gekommen ist, und hatte eigentlich schon 
Heimweh, bevor ich ging. Und entsprechend habe ich dann eben geheult, von Zürich 
bis Toronto. 
 

Erzählerin 
Petra S. kommt dann zu einer Familie mit zwei Kindern. Laut Unterlagen hat die 
Familie ein Blumengeschäft. 
 

O-Ton 35 Petra S. 
Dieses Blumengeschäft bestand darin, dass die Lesley… 
 

Erzählerin 
Die Mutter der Familie 
 

O-Ton 36 Petra S. 
…morgens in Hamilton weiße Nelken auf dem Markt gekauft hat, die sie in der 
Garage mit Sprühdosen gespritzt hat und dieselben dann in Dundass auf dem Markt 
verkauft hat. Ihn habe ich nie gesehen. Der war entweder besoffen oder halt eben 
auf dem Weg zum Besoffen-werden, aber nicht zu Hause. Und wenn er da war, hat 
er eben geschlafen. 
 

Erzählerin 
Die Kinder sind noch sehr klein und reden kaum. Englisch lernen kann Petra mit 
ihnen nicht. 
 

O-Ton 37 Petra S. 
Bei der ersten Familie war ich vier Wochen, um dann festzustellen: Das geht gar 
nicht. weil eben, die Kinder reden nicht mit mir. 
 

Erzählerin 
Ihre Familie in Deutschland bekommt das natürlich auch mit. Alle sind besorgt: Das 
Kind so weit weg von Zuhause und jetzt auch noch Probleme! 
 

O-Ton 38 Petra S. 
Mein Opa wollte dann meinen Vater schicken, damit er mich holt, damit mir da 
drüben nix passiert - dass ich unter die Räder komme. Und ich hab dann meinen 
Vater ausgebremst: Moment, ich bin am Organisieren und ich krieg das schon hin. 
Weil zu der damaligen Zeit es überhaupt nicht kommod war, dass jemand so lange 
ins Ausland geht. 
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Erzählerin 
Petra S. kommt aus Geisingen, aus einem Dorf, wo jeder jeden kennt. Lange 
Auslandsaufenthalte, ein Jahr als Au-pair nach Kanada? Für viele sind das in den 
80er Jahren Flausen im Kopf. 
 

Musik einsetzen 
 

O-Ton 39 Petra S. 
Und ich dachte, wenn ich jetzt zurückgehe, dann freut sich das ganze Dorf. Von 
wegen - erst so eine große Klappe gehabt und will ein Jahr weg. Und jetzt steht sie 
schon wieder da. 
 

Erzählerin 
Diesen Triumph will Petra dem Dorf nicht gönnen. Sie kontaktiert ihre Au-pair-

Vermittlerin in Kanada. Und die stellt ihr dann neue Familien zur Auswahl. 
 

O-Ton 40 Petra S. 
Und dann hab ich mir zwei, drei Sachen angeguckt, die ich auch jedes Mal aus 
verschiedenen Gründen abgelehnt habe. Ja, und dann kam Wayne um die Ecke, der 
Vater der Kinder, die ich dann bis ins Folgejahr beaufsichtigt habe. 
 

Erzählerin 
Wayne ist Witwer. Seine Frau mit 36 Jahren gestorben. 
 

O-Ton 41 Petra S. 
Und das hat die ganze Familie sehr, sehr mitgenommen. 
 

Erzählerin 
Wayne hat einen guten Job in der Automobilbranche und wurde gerade von den 
USA nach Kanada versetzt. Er arbeitet viel und weil die Großeltern nun weit entfernt 
leben, braucht er dringend eine Nanny für seine Kinder. 
 

O-Ton 42 Petra S. 
Und aus dieser Nanny/ Au pair wurde eigentlich dann sozusagen Teil der Familie. Er 
hat immer gesagt, ich bin seine dritte Tochter, weil er eben zwei Mädchen hatte und 
einen Bub. Und ich sag heute noch, er ist mein zweiter Vater. 
 

Musik kurz stehen lassen 
 

Atmo Petra zeigt bei Facebook 
 

Erzählerin 
Bis heute hat Petra S. Kontakt zu ihrer Au-pair-Familie - auf Facebook und Instagram 
zeigt sie mir Bilder. Dabei wird klar, wie sehr sie Wayne und die drei Kinder ins Herz 
geschlossen hat - obwohl ihre Zeit als Au-pair bei einer Familie, in der die Mutter 
gestorben ist, natürlich nicht immer einfach war. 
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O-Ton 43 Petra S. 
Als ich ankam, war Brock noch Bettnässer - Bethany war drei, Brock war fünf und 
Brandie sieben… Und ja, ich war natürlich auch nicht gewohnt, dass ich morgens 
immer so ein nasses Bett wechseln muss. Dann hab ich meine Mutter angerufen: 
Mama, was macht man denn, wenn ein Kind mit fünf noch ins Bett macht? Dann hat 
sie gesagt: Selber aufstehen des nächtens und ihn immer wieder vor die Toilette 
stellen. Das hab ich dann gemacht. Und nach einer Woche war Brock nicht mehr 
Bettnässer. 
 

Erzählerin 
Die 19-jährige Petra macht - kann man wohl so sagen - mehr als normalerweise von 
einem Au-pair verlangt wird. An manchen Stellen wird sie zur Ersatzmutter. 
 

O-Ton 44 Petra S. 

Wayne hatte einfach totales Vertrauen in mich. Also musste er ja auch haben, weil er 
ständig unterwegs war. 
 

Erzählerin 
Sie weckt die Kinder morgens, macht Frühstück, bringt sie zur Schule - und oft ist sie 
es sogar, die dann zum Elternabend erscheint. 
 

O-Ton 45 Petra S. 
Dann hab ich eingekauft, gekocht, Waynes Hemden - er hatte jeden Tag Hemden an 
- die habe ich dann immer gebügelt, bis er das mitgekriegt hat und dann zu mir 
gesagt hat: Petra, das geht gar nicht, dass du die Hemden bügelst, ich bringe sie in 
die Wäscherei. Und ich war halt von zu Hause aus gewohnt, dass man nichts in die 
Wäscherei bringt, der, der Zuhause ist, macht das halt. 
 

Erzählerin 
Auch das sind eben Dinge, die man als Au-pair lernt: Dass woanders nicht alles 
genauso läuft, wie man es von Zuhause gewohnt ist. 
 

Musik einsetzen 
 

Wenn Petra S. erzählt, dann wird klar, dass sie mehr geleistet hat, als von ihr 
verlangt wurde. Aber sie habe auch viel von Wayne zurückbekommen, sagt sie. Ein 
Erlebnis ist ihr ganz besonders in Erinnerung geblieben. Im November 1985 - da wird 
Wayne 40. 
 

O-Ton 46 Petra S. 
Dann hatten wir heimlich eine Party organisiert, und da war ich natürlich wieder die 
ganze Zeit beschäftigt, wenn er nicht da war. Wenn er da war, musste das ja unter 
der Hand bleiben. Und als die Party endlich da war im November, hatte ich auf 
einmal tierisches Heimweh. Und dachte, das hätte ich jetzt gern mit meiner Familie 
gemacht - und saß heulend in meinem Zimmer. 
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Erzählerin 
Aber Wayne ist durchaus ein feinfühliger Mensch. Er bekommt mit, dass Petra traurig 
ist und Heimweh hat 
 

O-Ton 47 Petra 
Dann kommt der, setzt sich neben mich aufs Bett und sagt: Petra, I sent you home. 
Und mich hat es erschreckt, weil ich dachte, der schickt mich jetzt ernsthaft nach 
Hause und die Zeit ist jetzt vorbei. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. 
 

Erzählerin 
Aber Waynes Idee ist eine ganz andere… 
 

O-Ton 48 Petra 
Und er beruhigte mich dann sofort und sagte: Nur für Weihnachten. Und dann 

können wir ja überlegen, ob du mit dem neuen Flug, den wir dann kaufen, länger 
bleibst. Und es war dann einfach super-großartig. 
 

Erzählerin 
Wayne schenkt ihr also den Hin- und Rückflug nach Deutschland. Und durch die 
Unterbrechung an Weihnachten kann Petra dann ihre Arbeitserlaubnis sogar noch 
etwas verlängern. 
 

Musikende 
 

Bis August 1986 bleibt sie in Kanada. Als die Zeit endet, freut sie sich auf Zuhause, 
auf ihr Studium - auf die neue Zeit, die nun anbricht. 
 

O-Ton 49 Petra S. 
Es war einfach eine tolle Zeit. Ich wusste auch, dass ich jederzeit wieder hin kann 
und was mir auch, wie gesagt, schon mehrfach gemacht haben. Aber es musste ja 
auch ein normales Leben weitergehen. 
 

Musik einsetzen 
 

Erzählerin 
Au-pair - dieser Austausch hat viele Seiten. Klar einerseits geht es darum, eine 
Sprache und ein anderes Land kennenzulernen. Am Ende ist es aber vermutlich 
doch viel mehr, was man aus dieser Zeit mitnimmt. Ich kann von mir sagen, dass ich 
in dieser Zeit selbstständiger geworden bin. Und viele, mit denen ich gesprochen 
habe, sehen das auch so. Frisch aus der Schule und von zuhause kommend, macht 
man sich ja manchmal noch nicht so riesige Sorgen. Und dann sind sie plötzlich da, 
die Situationen, in denen man alles alleine managen muss - mit ein, zwei drei oder 
mehr Kindern. Situationen, in denen man lernt, sich irgendwie durchzuwursteln und 
das Beste draus zu machen. Selbst wenn man den Aufenthalt frühzeitig abbricht - 
dann ist das ja eine unangenehme Situation, die man als junger Mensch meistern 
muss - und an der man vermutlich wächst. Auch Petra S. sagt, das Au-pair-Jahr 
habe sie sehr geprägt. 
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O-Ton 50 Petra S. 
Ja, ich würde schon sagen, dass es mich immer noch beeinflusst. Jetzt aber mehr 
so, dass ich über mich selber erstaunt bin. Positiv erstaunt bin, was ich damals 
geleistet habe. Das war mir zu der damaligen Zeit nicht bewusst. 
 

Musikende 


