
Lisa hat Wirtschaftsingenieurswesen studiert und 
arbeitet heute als Projektmanagerin bei Digital 
Energy Solutions, einem Joint Venture der BMW 
Group und Viessmann Group, das Energie-Lösun-
gen kombiniert mit IT-Systemen und intelligenter 
Software für die Sektoren Strom, Wärme und Mo-
bilität bietet.

Warum Au Pair in America?
Als Lisa kann ich ja schlecht durch Australien traveln. Spaß 
beiseite! Au Pair, weil ich schon vorher gern mit Kindern gear-
beitet hab und das Programm in gewisser Weise ein größeres 
Sicherheitsgefühl bietet, als Work and Travel, da man vorher 
schon weiß, wo genau es hin geht und zu welcher Familie. 
Die Entscheidung für USA hatte bei mir den ganz unspektaku-
lären Grund, dass es das günstigste Programm ist. Mit Jobben 
während und nach dem Abi, konnte ich mir das Programm 
selbst finanzieren. 

Was war dein persönliches OH YEAH während 
deiner Au Pair Zeit?
Es gab viele! Das erste war vermutlich, als ich das erste mal 
allein nach NYC gefahren bin. Ich war vorher noch nie außer-
halb von Europa und plötzlich in einer der tollsten Städte der 
Welt. All die Orte zu erkunden, die man schon immer in 
Filmen und Serien gesehen hat, war auf jeden Fall was ganz 
besonderes. 

Das letzte OH YEAH Erlebnis hatte ich noch nach der Au Pair 
Zeit, als ich beim Reisen aufgrund meiner Aussprache beim 
englisch Reden gefragt wurde, ob ich Amerikanerin sei. 



 
Was würdest du im Nachhinein 
betrachtet evtl. anders machen?
Klingt klischeehaft, aber nichts. Klar 
gibt es Dinge, die nicht optimal gelau-
fen sind, aber die gehören dazu. 
Darauf, dass ich sie gemeistert habe, 
bin ich besonders stolz. Es sind Kleinig-
keiten, die ich hätte besser machen können, wie mehr rei-
sen oder mehr unternehmen, aber im Großen und Ganzen 
kann ich nur sagen, dass die Au Pair Zeit zu der besten meines 
Lebens gehört. 

Was hast du aus der Zeit vor Ort mitgenommen?
Neben 2 Koffern neuer Klamotten, einer Starbucks Gold Card 
und 1000 Fotos?! Jede Menge neuer Erfahrungen und Eindrü-
cke! In der Zeit habe ich mich persönlich sehr weiterentwickelt 
und bin viel erwachsener, selbstbewusster und (welt-)offener 
geworden. Außerdem habe ich tolle Leute kennengelernt und 
viele neue Orte entdeckt. 

Was möchtest du zukünftigen Au Pairs als Tipp mit 
auf den Weg geben?
Genießt die Zeit in vollen Zügen und nehmt alles mit, was 
geht: Reisen, Shoppen, Feiertage mit anderen Bräuchen, das 
Kennenlernen neuer Leute, aber auch einfach den Alltag und 
das Familienleben.
So eine tolle Zeit mit der Möglichkeit (und dem Taschengeld) 
so viel zu unternehmen und zu reisen kommt im Studium/Aus-
bildung erstmal nicht wieder (außer vielleicht im Auslandsse-
mester). 

Ansonsten kann ich noch als Tipp  geben, offen zu sein - 
offen auf andere Menschen zugehen und offen sein gegen-
über anderen Kulturen und Sichtweisen. Und damit meine ich 
nicht, dass ihr alle Sichtweisen teilen sollt, aber ihr könnt versu-
chen sie zu verstehen. 


