AU PAIR

Au pair
USA

Australien

Time to travel, time for me, time to be an

Au Pair

Du wolltest schon immer einmal in einem anderen
Land für längere Zeit leben und arbeiten? In eine
neue Kultur eintauchen und eine weitere Sprache
fließend sprechen? Wenn du Kinder liebst, dann
wartet mit dem Au pair Programm eine einmalige
Chance auf dich!
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Warum Au pair werden?
Perfektes Englisch
Du willst fließend Englisch lernen? Für
Au pairs klappt das spielend, im wahrsten Sinne des Wortes! Indem du Zeit
mit deinem Gastkind, der Familie und
deinen neuen internationalen Freunden
verbringst, vertiefen sich deine Sprachkenntnisse wie von selbst. Schon bald
wirst du dich fließend auf Englisch unterhalten und in der Sprache träumen.
In den USA bezahlt dir deine Gastfamilie
außerdem bis zu 500 US$ für Kurse an einem College oder einer anderen Bildungsinstitution. In Australien kannst du ebenfalls nach spannenden Kursen Ausschau
halten. Englischsprachiger Unterricht und
Gruppenarbeiten mit anderen Studenten
heben deine Sprachkenntnisse auf ein
neues Niveau.

Reisen, wie es dir beliebt
Lange Wochenenden, bezahlter Urlaub und ganze Reisemonate: Als Au pair hast du
die Möglichkeit, das Land deiner Wahl auf deine eigene Art zu entdecken. Gern stellen
wir dir Reiseveranstalter vor, die dir zahlreiche, spannende Touren anbieten, welche du
gemeinsam mit deinen neuen Au pair Freunden erleben kannst.
Viele Au pairs reisen aber auch ganz individuell, um lang ersehnte Träume zu erfüllen.
Delphinschwimmen, Sky Diving oder die Hiking Tour ihres Lebens: Die Zeit im Ausland
beflügelt so manch ein Au pair zu ganz neuen Herausforderungen. Vielleicht auch dich?

Viel Ausland für wenig Geld
Kaum ein Programm ist so günstig wie das Au pair Programm, um für eine längere Zeit
in einem anderen Land zu leben und es zu entdecken.
Gegen eine geringe Programmgebühr vorab, erhältst du immer freie Kost und Logis
von deiner Gastfamilie und zusätzlich ein ausreichendes Taschengeld von über 500 € /
Monat. Damit sind dir alle Sorgen der Finanzierung des Lebensunterhaltes genommen
und du kannst dein Geld zum Shoppen, für Aktivitäten oder als Grundlage für deine
Reisekasse nutzen. Im USA Programm wird dir sogar der Hin- und Rückflug bezahlt. In
Australien erhältst du nach Programmende einen Bonus von 250 bis 500 AUS$.
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Ein zweites Zuhause
Als Au pair wohnst du bei deiner Gastfamilie und bist für deine Gastkinder eine besondere Bezugsperson. Vielleicht entdeckst
du den ersten Zahn bei deinem Baby oder überrascht die Eltern mit dem ersten gemalten Bild?! Du teilst schöne und herausfordernde Momente mit deiner Gastfamilie – ganz so wie zuhause auch. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gehörst du als
Familienmitglied dazu. Du hast ein zweites Zuhause gefunden, das viele Au pairs ein Leben lang im Herzen tragen.
Auch deine frisch geknüpften Freundschaften werden dir beim Ankommen im neuen Land helfen. Auf kaum einer anderen Reise
lernst du so schnell Menschen aus der ganzen Welt kennen, die alle das Gleiche teilen: Das Abenteuer ihres Lebens!

Ein Plus für deinen
Lebenslauf
Du kannst die Frage nach deinen Zukunftsplänen nicht mehr hören? Du bist dir dessen selbst unsicher? Auslandsaufenthalte
sind von keinem Lebenslauf mehr wegzudenken. Sie erhöhen deine späteren
Jobchancen, geben wertvolle Impulse für
deine Zukunft und motivieren, neue Wege
zu gehen.
Ein Au pair Aufenthalt wird dich vor allem
persönlich weiterbringen. Du verbesserst
nicht nur deine Sprachkenntnisse, sondern
beweist, dass du dich in einem fremden
Umfeld erfolgreich zurechtfinden kannst.
Zukünftigen Arbeitgebern signalisierst du
damit, dass du über Organisationstalent
verfügst und Verantwortung übernehmen
kannst. Nach deinem Au pair Programm
wirst du viel selbstbewusster auftreten,
da du herausfordernde Situationen selbstständig gemeistert hast und über dich hinausgewachsen bist.
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(D)ein Leben als Au pair

Gemeinsam mit deinen Gasteltern kümmerst du dich um
das Wohl der Kinder. Wie deine Aufgaben dabei aussehen,
hängt primär vom Alter deiner
zu betreuenden Kinder und den
Jobverhältnissen der Eltern ab.
Die Kinder zu versorgen und
zu bekochen, kann neben
leichter Hausarbeit genauso
zu deinem Alltag gehören, wie
z. B. „Playdates“ mit anderen
Au pairs zu organisieren. Schon
bald hast du dich so sehr an
die Kleinen gewöhnt, dass du
dir gar nicht mehr vorstellen
kannst, ohne sie zu sein.

Jeder Tag ist anders, keiner gleicht dem
anderen. Damit du dir trotzdem einen
kleinen Eindruck von deinem Leben als
Au pair verschaffen kannst, zeigt dir
Au pair Daria stellvertretend für einen Tag
ihren Alltag.
Sie lebte für ein Jahr in Boston und betreute zwei Jungs (5 und 2 Jahre) und ein
kleines Mädchen (2 Monate). Sie zeigt dir
hier einen ihrer langen Tage.

07:40 Uhr
Time to get up
Meist beginnt mein Tag zwischen 7 und 8 Uhr.
08:00 Uhr
Breakfast Time
Bevor ich meine Jungs in
die Schule fahre, heißt es
Frühstück für alle zu machen. Natürlich darf das
Pausenbrot nicht fehlen.

8:00 – 9:00 Uhr
Ab ins Auto mit den
Dreien und zur Schule. Nach und nach
bringe ich die Jungs zu ihren Schulbussen.
Wenn alle sicher abgeliefert sind, fahre ich
mit meinem Baby wieder in mein zweites
Zuhause.
9:00 – 12:00 Uhr
Nach der ersten Flasche bringe
ich meine Kleine ins Bett. Der
erste Schlaf des Tages steht
auf dem Programm. Also Windeln wechseln, Schlafanzug an und natürlich eine
Runde kuscheln.
Während sie schläft, kümmere
ich mich um kleine Household Tasks wie Wäsche und
Geschirr spülen. Ich finde das gar nicht
schlimm und helfe meiner Familie gerne.
Wenn wir etwas brauchen, fahre ich danach auch gerne mit der Kleinen zum
nächsten Grocery Store und besorge ein
paar Kleinigkeiten.
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12:00 Uhr
Zeit meinen Kleinen aus
der Schule zu holen. Zuhause gibt es eine kleine
Stärkung, die ich ihm natürlich zubereite.
Mein Baby schläft die zweite Runde und
nach dem Aufstehen verbingen wir ...

17:50 Uhr
Wenn alle wieder Zuhause
sind, heißt es für mich:
Feierabend!
Entweder ich bleibe entspannt daheim
oder treffe mich noch mit Freunden in der
Stadt.

12:30 – 17:00 Uhr
Freizeit zu dritt
Playdates mit anderen
Au pairs in meiner Nähe,
Besuche in der Bibliothek
oder einfach zuhause bzw. im Garten
spielen.
Irgendetwas gibt es immer zu tun und ich
bin völlig frei in der Gestaltung.

Generell kommt meine Freizeit hier nicht
zu kurz. Wochenendtrips, Shoppingtouren,
Au pair Treffen im Café oder Kino mit
Freunden: Durch die
freien Wochenenden
und Urlaube hab ich viel
Zeit für mich, die ich mir
ganz flexibel gestalte.

17:00 Uhr
Mein Großer hat endlich
Schulschluss und muss
abgeholt werden.
Meist holen wir dann im Anschluss auch
noch seinen Papa vom Bahnhof ab.

Diesen Beispieltag zeigt dir Daria übrigens
auch in einem Video:
intrax.de/au-pair-aufgaben

Erfahrungen aus 1. Hand
Du möchtest den Alltag eines Au pairs
live auf Snapchat oder Instagram miterleben? Videos mit Tipps zum Au pair
Bewerbungsprozess sehen?
Auf unseren Social Media Kanälen und
in zahlreichen Blogs und Erfahrungsberichten unserer Au pairs bekommst
du Einblicke in das echte Au pair Leben und Inspiration für deinen Auslandstraum!
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KOSTEN UND fakten
USA

AUSTRALIEN

Programmstart

ganzjährig

ganzjährig

Mindestdauer

12 Monate

6 Monate

12 – 24 Monate + optionaler Reisemonat

6 – 12 Monate (davon bis zu 6 Monate zum Reisen)

45 h

25 – 35 h

mind. 195,75 US$

180 – 300 AUS$

X

250 – 500 AUS$

10 Tage

5 – 10 Tage

6, 9 oder 12 Monate

individuell bis max. 6 Monate

18 – 26 Jahre

18 – 30 Jahre

DE/AT/CH*

DE**

899 €

980 €

- 200 €

- 200 €

X

- 200 €

- 200 €

- 200 €

Aufenthaltszeit
Arbeitszeit / Woche
Taschengeld / Woche
Bonus
Bezahlter Urlaub
Verlängerung
Alter
Staatsangehörigkeit
Preis
Pro-Pair Rabatt
Aussie Summer Rabatt
Comeback Rabatt
Kost & Logis
Hin- und Rückflug

X

Versicherung
Collegekurse

X

Au pair Academy

X
* oder eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bzw. eine andere EU-Staatsbürgerschaft mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz
** weitere Länder auf Anfrage
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LEISTUNGEN KOMPAKT
vORBEREITUNG

Programmvorteile

Nicht in den Leistungen enthalten:

• umfangreiche Vorbereitung und Beratung
in Deutschland
• Bewerbungscheck und Coaching
• Vermittlung in eine Gastfamilie
• Hilfestellung bei der Visabeantragung
USA: inkl. Bereitstellung des notwendigen DS-2019-Formular
• nur im USA Programm: persönliches
Gespräch in der Nähe deines Wohnortes
und mehrtägiges Orientierungsseminar
in der Nähe von New York

• Umfangreiches Versicherungspaket
(Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Privathaftpflicht- und Reisegepäckversicherung)
• Vollverpflegung während der Programmdauer
• eigenes Zimmer
• festes Taschengeld (s. Tabelle)
• feste Anzahl an Urlaubstagen bei Fortzahlung des Taschengeldes (s. Tabelle)
• vertragliche Regelung deiner Aufgabenbereiche und Arbeitszeiten (s. Tabelle)
• nur im USA Programm:
Kostenloser Hin- und Rückflug, bis zu
500 US$ Studiengeld für Collegekurse

• Visumsgebühr

bETREUUNG
• 24-Stunden-Notfallnummer in Deutschland und dem Gastland
• Betreuung durch unser AuPairCare
Team in Deutschland und im Gastland
(in Australien durch den Partner)
• erstes Telefonat mit deinem Betreuer
vor Ort innerhalb der ersten 48 Stunden (USA) bzw. 7 Tage (Australien) nach
Ankunft in der Gastfamilie
• nur im USA Programm:
Einführungstreffen mit deinem Betreuer
innerhalb der ersten 14 Tage, monatliches Treffen mit dem Betreuer und anderen internationalen Au pairs

Nach Programmende
• ein kompletter Reisemonat in den USA
und bis zu 6 Monate Work & Travel in
Australien
• Option auf Verlängerung
• Teilnahmezertifikat

•
•
•
•
•
•

USA: z. Zt. 160 US$ sowie Anreise zum
persönlichen Gespräch in der US-Botschaft in Berlin, Frankfurt oder München
Australien: z. Zt. 440 AUS$
polizeiliches Führungszeugnis (ca. 15 €)
Gesundheitszeugnis (Kosten variieren
von Arzt zu Arzt)
internationaler Führerschein (ca. 15 €)
Reisepass (ab 38 €)
Steuern im Gastland
Gepäckkosten (je nach Fluggesellschaft)

Nur im USA Programm:
• Fahrt zum persönlichen Interview in
deiner Nähe
Nur im Australien Programm:
• Flug: ca. 1.500 €
• Versicherung nach den ersten 6 Monaten
(obligatorisch bei Programmverlängerung/optional für weitere Reisen) über
Ayusa-Intrax buchbar (ca. 60 € / Monat)
• Working With Children Check z. Zt. 80 –
105 AUS$ in den Staaten Queensland,
Victoria und Western Australia

Du hast noch Fragen?
Melde dich einfach bei einer unserer Online-Veranstaltungen an:
intrax.de/termine
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Au pair USA
Näher und direkter als durch einen Au pair
Aufenthalt in den USA sind Land und Leute
kaum kennenzulernen: Eingebettet in eine
amerikanische Gastfamilie wirst du die Vielfältigkeit des Alltags, der Feste, des Essens
und des „American way of life“ erfahren.
Verkleide dich an Halloween, iss mit deiner
Gastfamilie zu Thanksgiving den traditionellen
Truthahn und erlebe die USA zum Independence Day hautnah. Das Au pair Programm
ist ein Kulturaustauschprogramm: Tauche
auch du in die amerikanische Kultur ein und
lerne sie lieben!

AuPairCare – Das Programm
Seit über 25 Jahren vermitteln wir sehr erfolgreich Au pairs in
sorgfältig ausgewählte amerikanische Gastfamilien. Profitiere
auch du von unserer Erfahrung und finde ein zweites Zuhause
in den USA. Lebe und arbeite in einer Familie, die ein oder
mehrere Kinder im Alter von über 2 Jahren hat.
Komplettpreis inklusive Versicherung und Flüge:

899 €
Eine Übersicht über sämtliche Programmleistungen findest du
auf Seite 6.
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Tagestrips nach Boston
und Washington D.C., Silvester in New York und in
meinem Reisemonat bin ich
mit anderen Au pairs an die
Westküste geflogen, um mir
San Francisco, Los Angeles
und Las Vegas anzusehen.
Ich habe so viel erleben
dürfen ...
Julia, Long Island, USA

Ermässigungen

200 € Pro-Pair Rabatt

Du bringst zusätzliche Kenntnisse in der Kinderbetreuung mit?
Spare 200 €, wenn du eine der folgenden Vorraussetzungen erfüllst:
• Baby Plus: mindestens 200 Std. Erfahrung mit Kindern unter
2 Jahren und Betreuung von unter 2-Jährigen in den USA
• Repeat Au pair: ein erfolgreich beendeter Au pair Aufenthalt
von mindestens 6 Monaten
• professionelle Ausbildung z.B.: Hebamme/Geburtshelfer,
Erzieher, abgeschlossene Ausbildung/Studium im Bereich
Kinderpflege, Kindererziehung, Sozialpädagogik

200 € Comeback Rabatt

Du warst bereits mit Ayusa-Intrax im Ausland und kannst dir
vorstellen, erneut für einige Zeit ins Ausland zu gehen? Spare
als ehemaliger Teilnehmer 200 € der Programmgebühr.

Voraussetzungen
DD Alter: 18 – 26 Jahre
DD unverheiratet und kinderlos
DD gesund und Nichtraucher
DD deutsche/österreichische/schweizer Staatsbürgerschaft oder eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung
bzw. eine andere EU-Staatsbürgerschaft mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz

Fachliche Eigenschaften
DD 200 Stunden (Männer 500 Stunden)
DD Erfahrung in der Betreuung von nichtverwandten Kindern
zwischen 0 und 10 Jahren durch zwei verschiedene,
aktuelle Referenzen (z. B. Babysitting, Kindergartenpraktika, Kindergruppen- oder Zeltlagerbetreuung)
DD PKW-Führerschein und Fahrpraxis
DD gute Englischkenntnisse
DD qualifizierter Schulabschluss nach mind. 10 Schuljahren
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AuPairCare USA: Vorteile
Hin- und Rückflug von
allen grossen Flughäfen

Umfangreiches
Versicherungspaket

In unserem Komplettpreis sind sowohl der
freie Hinflug von 12 großen deutschen,
5 österreichischen und 2 schweizer Flughäfen in die USA, die Anschlussflüge
vom Orientierungsseminar zur Gastfamilie als auch der freie Rückflug in deine
Heimat enthalten – sofern das Programm
erfolgreich beendet wurde.

Bei unserem Rundum-Sorglos-Paket erwarten dich keine versteckten Kosten,
denn ein komplettes Versicherungspaket
für 12 Monate ist bereits im Preis enthalten. Das Versicherungspaket enthält
deutlich bessere Leistungen als vom
Department of State vorgegeben und
umfasst eine Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- und Reisegepäckversicherung.
intrax.de/au-pair-usa/versicherung

Besonderes Highlight:
Dein Rückflug aus den USA muss
nicht direkt vom Flughafen nahe deiner
Gastfamilie starten. Bei uns entscheidest
du dich für einen von ca. 100 ausgewählten Abflughäfen in den USA und kannst
dadurch deinen Reisemonat flexibel planen – ganz ohne Zusatzkosten.

Staatlich zugelassener
Visumssponsor

Das Programm in den USA ist
für alle Organisationen durch das
Department of State geregelt.
Alle Au pair Agenturen müssen
die gleichen Vorgaben erfüllen,
weshalb die Inhalte sehr ähnlich
oder sogar gleich sind. Folgende
Leistungen sind immer garantiert: freie Kost & Logis, Taschengeld (z. Zt. 195,75 $ / Woche),
500 $ Zuschuss für Collegekurse, Arbeits- und Urlaubszeiten sowie ein Reisemonat.
Die wirklichen Vorteile einer
Organisation liegen im Detail
und in deinem Bauchgefühl.

Ausschließlich die vom Department of
State genehmigten Austauschorganisationen dürfen das DS-2019-Formular für das
J1 Visum ausstellen.
Unser US Hauptbüro ist seit über 35 Jahren
offizieller J1 Sponsor und erfüllt Jahr für
Jahr die strengen Voraussetzungen der
Behörde. Wir setzen die J1 Visumbedingungen rechtlich einwandfrei um und
sind ein verlässlicher Partner für Au pairs,
die Gastfamilien und das Department of
State.

Wir sind immer für dich da
Durch unser Büro in San Francisco und
einem Betreuernetzwerk in den gesamten Vereinigten Staaten sind wir immer
persönlich für dich da. Von deiner Bewerbung, der Gastfamiliensuche, der Ausreise, deiner Zeit vor Ort bis zu deinem Rückflug stehen wir in Deutschland und in den
USA immer an deiner Seite und behalten
dein Abenteuer in einer Hand.

Bewerbung und Matching
mit 17 Jahren
Wir möchten nicht, dass du unnötige
Zeit verschenken musst. Auch wenn du
erst mit 18 Jahren in dein Au pair Abenteuer starten kannst, hast du bei uns die
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Möglichkeit, dich bereits mit 17 Jahren
zu bewerben und natürlich auch deine
Gastfamilie zu finden.

Collegekurse
Im Rahmen der Visumsauflagen ist vorgesehen, dass du in den USA Collegekurse besuchst und dich weiterbildest. In
deinem persönlichen Profil auf unserem
Online-Portal „MyAuPairCare“ kannst du
dir bereits vor deiner Ausreise ein Bild
von den Colleges in der Gegend machen
und überlegen, welchen Kurs du besuchen möchtest. Im Kurs deiner Wahl
(z.B. Fremdsprachen, USA bezogene
Kurse) lernst du neue Freunde kennen
und erwirbst wertvolle Zusatzqualifikationen, mit denen du auf deinem Lebenslauf
extra punktest. Bis zu 500 $ übernimmt
deine Gastfamilie für Kurse.

Online-Portal:
MyAuPairCare

Besondere chance:
infant specialized aU pair

(Super) Schnelle Bewerbung: Dank unseres
passwortgeschützten Online-Portals „MyAuPairCare“ erstellst du deine Bewerbung
schnell, unkompliziert und komplett online. Auch deine Kinderbetreuungserfahrung überprüfen wir in einem ersten Schritt
auf digitalem Weg und du kannst innerhalb
kürzester Zeit für unsere Gastfamilien freigeschaltet werden. Sobald du deine Familie gefunden hast, stehen in deinem Portal
die Kontaktdaten der Au pairs in der Umgebung. Auch Informationen zu deinem
Betreuer vor Ort, zur Versicherung, zum
Thema Steuern, deine Flugdaten und viele weitere nützliche Informationen werden
im Portal für dich hinterlegt. Nach deinem
erfolgreichen Programmende kannst du dir
hier sogar dein Zertifikat herunterladen.

Training mit Zertifikatsabschluss (ISAP)
Für unsere Gastfamilien, die sich eine
kompetente Betreuung für ihre ganz Kleinen (0 – 12 Monate) wünschen, haben wir
dieses besondere Programm geschaffen.
Wenn du deutlich mehr als 200 Stunden
in der Betreuung von Kindern unter einem
Jahr nachweisen kannst und bereit bist,
eigenständig Kleinstkinder ab 3 Monaten
zu betreuen, dann qualifizierst du dich für
dieses besondere Programm.

Glänzender Start in NYC:

Au Pair
Academy

Experten ein Schulungsprogramm speziell für angehende Au pairs entwickelt. In
spannenden Seminaren beschäftigst du
dich mit entwicklungsspezifischen Lernspielen, Zeitmanagement als Au pair, Sicherheit mit Kindern im Alltag, erste Hilfe,
Umgang mit Heimweh und der ersten Begegnung mit der Gastfamilie.

Bevor du zu deiner Gastfamilie fliegst,
wartet ein mehrtägiges Orientierungsseminar mit spannenden Themen rund um
das Au pair Dasein in einem luxuriösen
Hotel im Großraum New York City auf dich
und viele andere internationale Au pairs!
Knüpfe erste Freundschaften in der
Academy und entdeckt gemeinsam die
Stadt, die niemals schläft.

Sightseeing-Tour in New York City
Entdecke New York, die Stadt der Superlative! Auf einer optionalen mehrstündigen
City-Tour erwarten dich u.a. 5th Avenue,
Empire State Building, Broadway, Rockefeller Center und der berühmte Times
Square!

Gut geschult ins Abenteuer
Wer Kinder betreut, übernimmt eine wirklich große Verantwortung. Damit du dich
sicher und bereit für das große Abenteuer fühlst, hat AuPairCare gemeinsam mit

Last but not least ...
Kostenlose Anmeldung unter:
intrax.de/apply

Outlet-Shopping in der Mall
Du möchtest dein Au pair Jahr typisch
amerikanisch beginnen? Dann lass dir die
nahe gelegene Mall mit Stores wie Calvin
Klein, Sephora oder Victoria´s Secret nicht
entgehen.
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Au pair australien
Atemberaubende Natur,
freundliche Menschen, einzigartige Tierwelt: Australien
übt auf Tausende junger
Menschen eine ungebrochene
Anziehungskraft aus. Als Au
pair lernst du das australische
Leben jenseits der touristischen Pfade kennen, erfährst
aus erster Hand, was es heißt,
ein richtiger „Aussie“ zu sein
und hast die Möglichkeit, bis
zu 12 wundervolle Monate in
Down Under zu verbringen.
Dabei arbeitest du 6 Monate
als Au pair und kannst den
Rest der Zeit frei gestalten.

AuPairCare –
Das Programm
Mit AuPairCare startet dein Abenteuer zu
einem tollen Preis mit voller Sicherheit
im Gepäck. Kein Suchen nach einem Job
und Unterbringung wie bei einem Work &
Travel Trip: Mit dem Au pair Programm in
Australien ist deine Unterkunft, Verpflegung und Versicherung für 6 Monate im
Preis inklusive.
Komplettpreis inklusive Versicherung :

980 €
Eine Übersicht über sämtliche Programmleistungen findest du auf Seite 6.

Ermässigungen

200€ Aussie Summer Rabatt
Viele Familien suchen zwischen Januar
und Juni nach ihrem Au pair. Wähle einen
Starttermin im ersten Halbjahr und freue
dich auf einen günstigen Programmpreis
samt bester Vermittlungschancen.

200 € Pro-Pair Rabatt

Spare 200 €, wenn du bereits erfolgreich Au pair warst (mind. 6 Monate)
oder einen Hintergrund z.B. als Hebamme, Erzieher, bzw. eine abgeschlossene
Ausbildung/Studium im Bereich Kinderpflege, -erziehung oder Sozialpädagogik
mitbringst.

200 € Comeback Rabatt

Einmal Ausland, nochmal Ausland?
Als ehemaliger Ayusa Teilnehmer erlassen
wir dir 200 € der Programmgebühr.
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Deine Vorteile mit AuPairCare

Voraussetzungen

Bonus nach Programmende
Zusätzlich zu deinem wöchentlichen Einkommen, erhältst du nach erfolgreicher
Beendigung deines Programmes einen
Bonus von deiner Gastfamilie für deinen
Einsatz – eine ideale Grundlage für deine
Reisekasse.

Umfangreiches Versicherungspaket
Wir sorgen dafür, dass du während deiner
Au pair Zeit gut versichert bist und schließen ein komplettes Versicherungspaket
für dich ab. In den ersten 6 Monaten
musst du dir um deine Kranken-, Unfall-,
Haftpflicht-, Privathaftpflicht- und Reisegepäckversicherung keine Sorgen machen, da diese bereits im Programmpreis
enthalten sind.

DD Alter: 18 – 30 Jahre
DD unverheiratet und kinderlos
DD gesund und Nichtraucher
DD Erstbezug des australischen
Working Holiday Visums
DD deutsche bzw. eine für das Visum
zugelassene Staatsbürgerschaft
DD Nachweis von 5.000 AUS$ bei
Einreise

Entscheidest du dich, über die 6 Monate
hinaus als Au pair zu arbeiten oder im Anschluss noch ein paar Monate zu reisen,
verlängern wir gern deine Versicherung
für ca. 60 € pro Monat. Deine Versicherung gilt übrigens weltweit außer in deinem Heimatland, den USA und Kanada.
intrax.de/australien/versicherung

Fachliche Eigenschaften

Je nach Länge deines Au pair Aufenthalts
bekommst du
• ab 6 Monaten 250 AUS$ Bonus
• ab 9 Monaten 375 AUS$ Bonus
• bei 12 Monaten 500 AUS$ Bonus.
Flexible Programmlänge
Das Working Holiday Visum erlaubt dir
einen Aufenthalt von bis zu 12 Monaten
in Australien. Die Dauer, die du davon als
Au pair arbeitest, kann zwischen 6 und 12
Monaten liegen.
Ob du ein ganzes Jahr als Au pair arbeitest oder bis zu 6 Monate reist – Das entscheidest du!

DD mind. 200 Stunden (Männer
500 Stunden) Erfahrung in der
Betreuung von nichtverwandten
Kindern zwischen 0 und 10 Jahren
durch zwei verschiedene, aktuelle
Referenzen (z.B. Babysitting)
DD PKW-Führerschein und Fahrpraxis
DD gute Englischkenntnisse
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Step by Step Au pair werden
Step 1 – unverbindliche
Anmeldung
Du möchtest am Programm teilnehmen
und weitere Infos erhalten? Fülle einfach
kostenlos und unverbindlich unsere Kurzbewerbung aus:
intrax.de/apply

Step 2 – Bewerbung
und Interview
Vervollständige deine Bewerbung und
vereinbare ein individuelles Gespräch mit
deinem AuPairCare Repräsentanten.

Step 3 – Deine Gastfamilie
Lerne deine potentielle Gastfamilie via
Skype oder Telefon kennen. Erst wenn
sich beide Seiten sicher sind, gibt es ein
Match. Du wirst nicht einfach einer Familie zugewiesen.

Step 4 – Starte dein
Abenteuer
Nachdem du deine Gastfamilie gefunden
hast und ihr gemeinsam das Abreisedatum
festgelegt habt, heißt es Koffer packen.
Dein Abenteuer beginnt!
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Little FAQ: deine Gastfamilie
Wie sehen die Gastfamilien aus?
Unsere Gastfamilien zeichnen sich durch die vielfältigsten Konstellationen aus, aber zum größten Teil sind es Familien mit zwei
Elternteilen und zwei bis vier Kindern zwischen drei Monaten und
zehn Jahren. Wir haben viele Familien im Programm, die regelmäßig und sehr begeistert Au pairs bei sich aufnehmen. Aber
auch "Neulinge" entscheiden sich für die Familienunterstützung.
Wo werden die meisten Au pairs platziert?
Wir vermitteln in Familien unterschiedlicher ethnischer Herkunft
und Religionszugehörigkeit. Die meisten Au pair Familien leben
in Einfamilienhäusern in den Vororten der größeren Städte. In
den USA lebt der Großteil unserer Au pairs im wunderschönen
Kalifornien. In Down Under leben die meisten Familien in Melbourne, aber auch ländliche Platzierungen sind möglich.
Wie wird meine Familie ausgesucht?
Nach dem erfolgreichen Interview schicken wir deine Bewerbung
an das AuPairCare Büro in San Francisco bzw. an unsere Partnerorganisationen in Australien. Jede Gastfamilie wird sorgfältig
ausgesucht und geprüft. So wie du dich als Au pair bewirbst und
Voraussetzungen erfüllen musst, müssen sich im Gegenzug auch
die Familien für das Programm bewerben und qualifizieren.

Matching? Wie geht´s danach weiter?
Sobald eine Gastfamilie dich kennenlernen möchte, gehen sie auf
dich zu und du erhältst eine E-Mail mit allen Informationen.
Wenn ihr euch füreinander entschieden habt, legst du gemeinsam mit deiner Gastfamilie dein Ankunftsdatum fest. Ausreisen
kannst du bei uns während des gesamten Jahres.
Kann ich meine Familie notfalls auch wechseln?
Ja, in Absprache mit unseren Kollegen vor Ort besteht diese Möglichkeit. Wenn ihr merkt, dass die Chemie nicht stimmt und es
einfach nicht weitergeht, kannst du die Möglichkeit bekommen,
erneut mit Gastfamilien zu sprechen und sie von dir zu begeistern.
Meist gelingt der Gastfamilienwechsel erfolgreich. Eine Garantie,
dass du eine neue Familie findest, gibt es jedoch nicht.

Kontaktiere unsere Au pairs!
Experten zum Thema Gastfamilie sind unsere Au pairs
vor Ort. Sie sind mittendrin und berichten live auf
Snapchat und Instagram. Klicke dich bei ayusaintrax
rein und schreibe sie an!
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Warum AuPairCare

Kompetenz: Wir wissen, wovon wir reden

Erreichbarkeit: 24 Stunden für dich da

Unsere amerikanische Mutterorganisation Intrax engagiert sich seit
über 35 Jahren im Bereich des internationalen Kulturaustausches.
Als deutsches Standbein wurde Ayusa-intrax 1990 in Stuttgart gegründet. Mit Programmen wie Au pair, Schüleraustausch, Work &
Travel, Studium oder Praktika im Ausland ermöglichen wir jungen
Menschen, andere Kulturen und Sprachen hautnah zu erleben und
sich persönlich sowie professionell weiterzuentwickeln. Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung und umfassendes Wissen
in der Realisierung von Auslandsaufenthalten. Alle Mitarbeiter
aus dem AuPairCare Team waren selbst als Au pair im Ausland.

Wir sind schnell, freundlich, zuverlässig und hilfsbereit. Unser
Ziel ist es, dich umfassend und individuell zu beraten. Nur wer
gut informiert ist, kann die richtigen Entscheidungen treffen. Wir
stellen sicher, dass dir alle wichtigen Informationen rechtzeitig
vorliegen. Vor und während deines Programmes geben wir dir
Hilfestellung und sind durch unsere 24-Stunden-Notfallnummern
auch im Ernstfall für dich da.

Service: Intensive Beratung & Betreuung
Bei uns bist du nicht nur eine Nummer! Der persönliche Kontakt
zu unseren Teilnehmern ist uns sehr wichtig. Wir bereiten dich
ausführlich auf den Auslandsaufenthalt vor. Vom Anfang bis zum
Ende stehen wir dir als Ansprechpartner zur Seite und unterstützen dich schnell und zuverlässig auch in schwierigen Situationen.
In den USA arbeiten wir eng mit unseren Kollegen aus dem
AuPairCare Büro in San Francisco zusammen, welches ebenfalls
Teil unserer Mutterorganisation Intrax ist. Die Vorbereitung,
Vermittlung und Betreuung deines Au pair Aufenthalts bleibt
somit von Anfang bis Ende in einer Hand. In Australien arbeiten
wir mit Partnerorganisationen zusammen, die viele Jahre Erfahrung und zahlreiche Au pairs erfolgreich platziert haben.

Qualität: Nur dass Beste für dich
Unsere hohen Ansprüche und Akkreditierungen stehen für
unsere Qualität. Wir sind immer offen für Kritik und Anregungen,
um uns und unsere Programme stetig zu verbessern.
AuPairCare ist akkreditiertes Mitglied im Au pair Dachverband
IAPA. Durch die Festlegung verbindlicher Standards für Au pair
Aufenthalte werden wichtige Faktoren wie Arbeitszeiten, die
Höhe des Taschengeldes sowie die Anforderungen an potenzielle
Gastfamilien geregelt.

Sicherheit: Ein Au pair Vertrag
zu deinem Schutz
Deine Aufgaben in der Gastfamilie werden vertraglich festgehalten.
Du und deine Gastfamilie unterschreiben einen Au pair Vertrag,
der alle wichtigen rechtlichen Grundsätze des Programmes regelt.
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Weitere Programme
College Stipendien
Studium in den USA
Verwirkliche deinen Traum von einem Studium in den USA! Mit
dem College Stipendienprogramm des Ayusa International e.V.
kannst du dich als Abiturient oder mit abgeschlossener Ausbildung für ein Stipendium in den USA bewerben.
Als Teilnehmer eines Bachelorstudiengangs bekommst du mind.
9 Stipendienvorschläge von unterschiedlichen Colleges angeboten und kannst dort für ein bis max. vier Jahre studieren.
Alle Universitäten verfügen über eine große Auswahl an Studienschwerpunkten und Fachrichtungen.
intrax.de/usa-stipendium

Work & Travel
Farmstay
Perfekt für alle, die das Farm- und Landleben kennenlernen und
die atemberaubende Natur der Länder entdecken möchten. Hilf
den Farmern bei allen anfallenden Arbeiten, erlebe den Alltag mit
der Familie und verbringe eine spannende Zeit auf einer Pferde-,
Schaf- oder Rinderfarm.
Work & Travel Neuseeland
Werde Teil eines internationalen Teams und arbeite und wohne
mit deinem Working Holiday Visum für vier Monate in einem
Hostel, Bed & Breakfast oder Guesthouse in Neuseeland.
intrax.de/work-travel

Praktika im Ausland
Praktikumsservice
Lebe und arbeite in einer Weltstadt wie Auckland, New York,
Sydney, Vancouver oder London, sammle wertvolle Einblicke in
den internationalen Berufsalltag und perfektioniere deine Sprachkenntnisse. Wir vermitteln Praktika für Studenten, Auszubildende,
Berufstätige oder Abiturienten in vielen verschiedenen Bereichen.
J1 Visumservice
Du hast bereits ein Praktikum in den USA gefunden und benötigst ein J1 Visum? Mit Intrax als Partner und Sponsor bekommst
du schnell und zuverlässig das DS-2019-Formular, das du für dein
J1 Visum in den USA benötigst.
intrax.de/auslandspraktikum

Information und beratung
Ayusa-Intrax GmbH
Giesebrechtstraße 10
10629 Berlin
Telefon: +49 30 84 39 39 91 (Deutschland)
Telefon: +43 720 88 07 19 (Österreich)
Telefon: +41 445 86 87 86 (Schweiz)
E-Mail:		aupair@intrax.de
Web: 		 www.intrax.de
Herzlichen Dank an unsere Au pairs für ihre tollen Fotos und
beeindruckenden Erfahrungsberichte, die wir in dieser Broschüre
verwenden durften.

Ayusa-Intrax is part of Intrax, a globally-oriented company that provides a lifetime of high quality educational and work programs that connect people and
cultures, with operations in more than 100 countries worldwide. For more information, visit: www.intraxinc.com.
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