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Als Au-pair kümmerst du dich um die Kinder 
einer Gastfamilie im Ausland. Wie das ge-
nau aussieht und funktioniert, in welchen 
Ländern ein Au-pair-Aufenthalt möglich ist 
und welche Voraussetzungen du für diese 
Auslandszeit mitbringen musst, erfährst du 
in diesem eBook.

Übrigens: Wenn du dich auch für andere 
Auslandszeiten interessierst, kannst du 
einfach einen der Links in der rechten Box 
anklicken, um das enstprechende eBook 
aufzurufen. Weitere informationen zu ver-
schiedenen Möglichkeiten, um ins Ausland 
zu gehen, erhältst du zudem jederzeit auf 
• www.auslandsaufenthalt.org. und jetzt 
viel Spaß beim Lesen!

AU-PAIR
KINDER BETREUEN IM AUSLAND

Aktuelle Infos zu deinem Auslandsaufenthalt. Halte Dich auf dem Laufenden!

auslandsaufenthalt.org auf Facebook       

eBooks für andere Auslandszeiten:

• Work and Travel

• Freiwilligenarbeit

• Farmarbeit

• Schüleraustausch

• Sprachreisen

• Auslandspraktikum

• Summer Jobs

• Summer Camps

• Auslandsstudium

http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.auslandsaufenthalt.org/work-and-travel.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/freiwilligenarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/farmarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/schueleraustausch.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/sprachreisen.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandspraktikum.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-jobs.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-camps.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandsstudium.pdf
http://www.auslandszeit-versicherung.de
http://www.auslandszeit-versicherung.de/auslandskrankenversicherungs-vergleich.html
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ganz nebenbei gibst du auch noch deinen 
Sprachkenntnissen den letzten Schliff.

Wie in so vielen Fällen sind die uSA auch 
für Au-pair-Besuche das beliebteste reise-
ziel. Das führt dazu, dass der Begriff oft so-
gar ausschließlich mit einem Aufenthalt in 
den Vereinigten Staaten assoziiert wird. Es 
gibt aber etliche andere Orte auf der Welt, 
die für ein Au-pair-Jahr in Frage kommen. 
Ein Blick auf die vorhandenen Alternativen 
lohnt sich: Ob Costa rica, Kanada, Südafri-
ka oder auch die Niederlande – Au-pair ist 
eigentlich weltweit möglich!

•	 Die Altersvorgaben variieren von Land 
zu Land (meist 17 bis 30 Jahre).

•	 Ein guter umgang mit Kindern ist 
wichtig, oft werden auch referenzen 
in der Kinderbetreuung verlangt.

•	 Je nach Land werden mäßige bis 
gute Kenntnisse der Landessprache 
vorausgesetzt.

Au-pair
Leben und Kinder betreuen in einer Gastfamilie

„Au-pair“ ist ein französischer Begriff und 
bedeutet wörtlich übersetzt „auf Gegensei-
tigkeit“.
in der praxis sind „Au-pairs“ junge Men-
schen, die in fremden Familien aufgenom-
men werden, um so ein fremdes Land, sei-
ne Menschen, seine Kultur und natürlich 
auch die Sprache intensiv kennen zu ler-
nen. Sie unterstützen die Gastfamilie bei 
alltäglichen Aufgaben, vor allem bei der 
Kinderbetreuung und leichten Haushaltsar-
beiten. Dafür bekommen die Au-pairs freie 
unterkunft, Verpflegung und in der regel 
auch ein Taschengeld.

Ein Au-pair-Aufenthalt ist für dich eine 
gute Möglichkeit, ohne größeren finan-
ziellen Aufwand eine Zeit im Ausland zu 
verbringen. Während deiner Au-pair-Zeit 
lernst du eine Menge über die Kultur und 
die Menschen des jeweiligen Landes. Du 
wirst neue Freunde finden und nimmst 
viele Eindrücke mit, von denen du dein 
Leben lang profitieren wirst. und quasi 

Was bedeutet Au-pair?

Gründe für einen Au-pair-
Auslandsaufenthalt

Wo ist Au-pair möglich?

Welche Voraussetzungen 
gibt es?

Du hast Freude daran, mit Kindern zu arbei-
ten und scheust dich nicht davor, Verant-
wortung zu übernehmen? Und du würdest 
gerne für mehrere Monate bei einer Gast-
familie im Ausland leben? Dann ist Au-pair 
genau die richtige Wahl!

 
Grundsätzlich ist es möglich, sich selbst 
eine Familie für seinen Au-pair-Aufenthalt 
zu suchen. Die Bundesagentur für Arbeit 
rät jedoch dazu, sich an eine Vermittleror-
ganisation zu wenden, die einem bei pro-
blemen zur Seite steht und sich um Forma-
litäten kümmert. Es kommt durchaus vor, 
dass man mit der ersten Gastfamilie nicht 
klarkommt. Besonders in solchen Situatio-
nen ist es wichtig, einen Ansprechpartner 
zu haben, der dann eingreift und beispiels-
weise einen Familienwechsel organisieren 
kann. Auch wird das benötigte Visum etwa 
für die uSA oft nur über Organisationen ver-
geben.
Die meisten Au-pairs aus Deutschland 
nehmen für ihre Vermittlung die Leistun-
gen von Au-pair-Beratungsorganisationen 
oder gewerblichen Vermittlungsagenturen 
in Anspruch.

•	 Du benötigst ein einwandfreies poli-
zeiliches Führungszeugnis.

•	 Manchmal sind Führerschein und 
genügend Fahrpraxis Voraussetzung. 

Das Wichtigste jedoch sind Offenheit und 
Toleranz! Auch wenn die Au-pair Zeit in den 
meisten Fällen sehr positiv verläuft, sollte 
das Dasein als Au-pair und die Mitglied-
schaft in der Familie nicht unterschätzt wer-
den. Gerade in der Anfangszeit ist es wich-
tig, offen und flexibel auf neue Situationen 
zuzugehen, damit sich die Familie und das 
Au-pair aneinander gewöhnen können. Du 
solltest in der Lage sein, Verantwortung für 
die Kinder zu übernehmen und dich mit 
schwierigen Situationen auseinander zu 
setzen. Dies ist auch der Grund, weshalb 
Erfahrung in der Kinderbetreuung meist Be-
dingung für ein Au-pair programm ist.

Erste Schritte zum Au-pair

http://de.wikipedia.org/wiki/Au-pair#Altersgrenzen
http://de.wikipedia.org/wiki/Au-pair#Altersgrenzen
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Die • „Gütegemeinschaft Au pair e.V.“ ist 
ein Zusammenschluss von Au-pair-Vermitt-
lungsagenturen, deren Vermittlungstätig-
keit stets kontrolliert wird. Ansonsten kön-
nen auch Vermittler mit Sitz im Ausland in 
Anspruch genommen werden.

Die Kosten hängen stark vom jeweiligen 
Land ab. Den größten Anteil an den Kosten 
wird in den meisten Fällen das Flugticket 
haben, dazu kommt die Vergütung des Ver-

mittlers sowie eventuelle Kosten vor Ort. Da 
du allerdings im Normalfall ein Taschengeld 
erhältst und unterkunft sowie Verpflegung 
gestellt werden, ist ein Au-pair-Aufenthalt 
alles in allem eine recht kostengünstige 
Angelegenheit.

Bei „Demi-pair“ arbeitest du als Au-pair 
nur halbtags und besuchst nebenbei eine 
Sprachschule oder Kurse an der universi-
tät. Diese Form des Au-pairs ist vor allem in 
Neuseeland und Australien üblich, richtet 
sich jedoch ausschließlich an Frauen. Demi-
pair ist geeignet, wenn du deine Fremd-
sprachenkenntnisse besonders intensiv 
verbessern willst. Die entsprechenden 
Sprachkurse kannst du sogar mit einem  
entsprechenden Sprachzertifikat (• www.
Sprachzertifikat.org) abschließen. Für Stu-
dentinnen besteht außerdem die Möglich-
keit, interessante Seminare an der univer-
sität zu belegen.
 

Was kostet ein 
Au-pair-Aufenthalt?

Speziell für Frauen: Demi-pair

Fact-Box

Alter: i.d.r. von 17 bis 30 Jahre 

Dauer: von wenigen Monaten bis zu 
einer Dauer von 2 Jahren

Schwerpunkt: Kinderbetreuung und 
Hilfe im Haushalt einer Gastfamilie 
gegen unterkunft, Verpflegung und 
Taschengeld 

mit Söhnen bevorzugen oft männliche Be-
treuer für ihre Kinder). Sicherlich stellt die 
geforderte Erfahrung im umgang mit Kin-
dern für viele junge Männer eine Hürde 
dar, hier ist aber beispielsweise Babysitten 
oder ein praktikum im Kindergarten eine 
gute Möglichkeit, sich vorzubereiten und 
so referenzen vorzuweisen.

Nein! Dieses Klischee hält sich zwar hart-
näckig, und es gibt durchaus einige An-
gebote, die sich explizit an Frauen richten 
(wie z.B. Demi-pair), ein Au-pair-Aufent-
halt ist aber so gut wie überall auch für 
Männer möglich (insbesondere Familien 

Web-Infos

•     Au-pair in den uSA bei www.Auslandsjob.de

•     Der Begriff „Au-pair“ bei Wikipedia
•     Au-pair - info der Bundesagentur für Arbeit
•     Gütegemeinschaft Au-pair

Ist Au-pair nur etwas 
für  Mädchen?

@infos und Angebote zu Au-pair in den uSA findest du 
im Au-pair-Bereich auf www.Auslandsjob.de!

http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/
http://www.sprachzertifikat.org/
http://www.sprachzertifikat.org/
http://www.auslandsjob.de/aupair-usa.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Au-pair
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26274/zentraler-Content/A04-Vermittlung/A042-Vermittlung/Allgemein/Au-pair.html
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=4563
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