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Spare/bring-a-friend
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zwischen neuen Orten entdecken,
Windeln wechseln, leckerem Essen,
tollen Abenden mit Freunden, Reisen und dem Alltag mit meinen drei
Gastkindern. Ich freue mich, jeden
Tag etwas für mich völlig neues zu
erleben. Ach, eins möchte ich dir
schon mal verraten… dieses Jahr
war definitiv die beste Entscheidung
meines Lebens! »
Steffi, Georgia, USA

Zitat steht nicht in Zusammenhang mit Abbildung

« Die Zeit vergeht wie im Flug,

So wird dein Auslandsjahr zum Kinderspiel:

Du träumst davon, für eine längere Zeit im Ausland zu
leben? Du brennst darauf, ein neues Land und eine neue
Kultur zu entdecken und wünschst dir, fernab deiner Heimat ein zweites Zuhause zu finden? Mit uns hast du die
Chance, diese Träume wahr werden zu lassen!
Als Au pair lebst du in deiner Gastfamilie und kümmerst
dich im Alltag um die Kinder. In deiner freien Zeit kannst
du reisen, wie es dir beliebt und dein Wunschland besser
kennenlernen.
Du magst die Arbeit mit Kindern und bist vom Reisefieber gepackt? Dann nichts wie los ins Abenteuer deines
Lebens!

2 | WARUM AU PAIR WERDEN

WARUM
AU PAIR
WERDEN?
VIEL AUSLAND FÜR WENIG GELD
Kaum ein Programm ist so günstig wie das Au pair Programm, wenn
du für längere Zeit in einem anderen Land leben möchtest.
Gegen geringe Programmkosten bekommst du von uns eine umfangreiche Vorbereitung und Betreuung sowie freie Unterkunft und Verpflegung von deiner Gastfamilie. Zusätzlich erhältst du ein Taschengeld von über 600 € im Monat (siehe Seite 15), das du zum Shoppen,
für Freizeitaktivitäten oder für deine Reisekasse einsetzen kannst.
In deiner Freizeit und im Anschluss an das Programm bleibt dir viel
Zeit, um zu reisen, wie es dir beliebt und dabei dein Gastland zu
entdecken. Dafür stehen dir in den USA ein kompletter Reisemonat
und in Australien und Neuseeland – je nach Programmlänge – bis
zu 6 Monate zur Verfügung.

KONTROLLIERTE BEDINGUNGEN
Das Au pair Programm unterliegt in allen Gastländern strengen
Bedingungen, die von Seiten der jeweiligen Regierungen an das
Visum gebunden sind. Es gibt also sowohl für die Au pairs als auch
für die Gastfamilien Regeln und Vorgaben, an denen man sich orientieren kann und die allen Beteiligten Sicherheit geben.

EIN ZWEITES ZUHAUSE
Als Au pair bist du nicht nur eine besondere Bezugsperson für deine Gastkinder, sondern auch festes Mitglied der Familie. Gemeinsam mit deinen Gasteltern teilst du viele schöne und besondere
Momente. Vielleicht bist du dabei, wenn dein jüngstes Gastkind
seinen ersten Schritt macht oder spielst die Zahnfee, wenn dein
„Großer“ einen Zahn verloren hat!
Auch deine sozialen Kontakte kommen im Ausland nicht zu kurz.
Du wirst Freundschaften mit anderen Au pairs knüpfen oder mit
„Locals“ vor Ort, die du in deiner Freizeit oder über deine Gastfamilie kennenlernst. Viele Au pairs schließen während ihres Auslandsabenteuers Freundschaften, die ein Leben lang halten!

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de
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FLIESSEND ENGLISCH SPRECHEN
Durch die tägliche Betreuung deiner Gastkinder sprichst du fast
den ganzen Tag über Englisch und kannst so deine Sprachkenntnisse praktisch ganz nebenbei perfektionieren.
In den USA besuchst du als Au pair außerdem auch Collegekurse
deiner Wahl. Perfekte Bedingungen also, um spannende und neue
Erfahrungen zu sammeln und häufig in der Sprache deines Gastlandes zu kommunizieren. Du wirst sehen: Bald wirst du sogar auf
Englisch denken und träumen!

EIN PLUS FÜR DEINEN LEBENSLAUF
Auslandsaufenthalte sind von keinem Lebenslauf mehr wegzudenken. Sie erhöhen deine späteren Jobchancen und beweisen, dass du
in der Lage bist, mit herausfordernden Situationen umzugehen.
Deine Zeit im Ausland wird dich auch persönlich weiterbringen.
Als Au pair erlebst du viele spannende Momente und lernst,
Aufgaben zu meistern, an denen du wachsen wirst. Dadurch
sammelst du wichtige Erfahrungswerte, die dir für deine Zukunft
nützlich sein werden. All das bescheinigen wir dir nach erfolgreichem Abschluss mit einem Teinahmezertifikat.
Nach deinem Auslandsaufenthalt wirst du viel selbstbewusster
auftreten und mit Stolz auf deine Zeit als Au pair zurückblicken!

Deine Vorteile
Vollverpflegung während der Programmdauer
eigenes Zimmer
festes Taschengeld
feste Anzahl an bezahlten Urlaubstagen
Hilfestellung bei der Visumsbeantragung
vertragliche Regelung deiner Aufgabenbereiche & Arbeitszeiten
umfangreiches Versicherungspaket im USA Programm

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91

4 | LEBEN ALS AU PAIR

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de
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(D)EIN LEBEN ALS AU PAIR
Gemeinsam mit deinen Gasteltern kümmerst du dich um die Kinder in der Familie.
Deine genauen Aufgaben sind stark vom Alter deiner Gastkinder und den Jobverhältnissen der Eltern abhängig. Als Au pair sind besonders dein Organisationstalent und
deine Multitasking-Fähigkeiten gefragt: Du bist Bezugsperson, Koch, Spielpartner,
Tröster, Chaosmanager und Chauffeur in einem!
Im Leben eines Au pairs gleicht kein Tag dem anderen. Um dir einen kleinen Eindruck zu vermitteln, wie der Alltag aussehen kann, zeigt
dir unsere ehemalige Teilnehmerin Daria einen typischen Tag in ihrem Leben als Au pair. Sie lebte für ein Jahr in Boston und betreute
zwei Jungs (5 und 2 Jahre) und ein kleines Mädchen (2 Monate). Diesen Beispieltag zeigt dir Daria übrigens auch in einem Video:

aupaircare.de/aufgaben
7:40 Uhr
Time to get up! Meist beginnt mein Tag zwischen 7 und 8 Uhr.

8:00 Uhr
Breakfast Time. Bevor ich meine Jungs in die Schule fahre, mache ich für alle Frühstück. Natürlich
darf das Pausenbrot nicht fehlen.

8:00 – 9:00 Uhr
Ab ins Auto und zur Schule. Nach und nach bringe ich die Jungs zu ihren Schulbussen. Wenn alle
sicher abgeliefert sind, fahre ich mit der Kleinen wieder in mein zweites Zuhause.

9:00 – 12:00 Uhr
Nach der ersten Flasche und dem Windelwechsel bringe ich meine Kleine ins Bett. Der erste Mittagsschlaf des Tages steht auf dem Programm. Während sie schläft, kümmere ich mich um kleinere
„household tasks“ wie Wäschewaschen und Geschirrspülen.

12:00 Uhr
Zeit, den Jüngsten aus der Schule zu holen. Zuhause bereite ich ihm einen kleinen Snack zu. Für das
Baby ist nun wieder „naptime“.

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.

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

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

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91
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BASEBALL, MAC´N CHEESE
& HALLOWEEN

« Nun ist mein 11. Monat auch
Zitat steht nicht in Zusammenhang mit Abbildung

schon vorbei und in 4 Wochen
starte ich in meinen Reisemonat [...]
Alle Flüge sind nun fix gebucht und
ich freue mich sehr auf den Reisemonat. Allerdings bedeutet das
dann auch wieder Abschied nehmen, woran ich derzeit noch nicht
denken mag ... »
Lina, Maryland, USA

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de
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Du kennst die USA bislang nur aus dem Fernsehen? Dann wird es Zeit zu erfahren, wie es dort wirklich ist! Als Au pair in den USA bietet sich dir die einmalige
Gelegenheit, den „American way of life“ hautnah mitzu(er)leben. In deinem amerikanischen Zuhause kannst du Land und Leute viel besser kennenlernen als bei
einer Reise als Tourist. Zusammen mit deiner Gastfamilie wirst du viele Highlights
erleben: Vermutlich wirst du Thanksgiving den traditionellen Truthahn verspeisen,
dich an Halloween mit deinen Gastkindern verkleiden und den amerikanischen
Independence Day feiern. Besser kannst du ein Land kaum kennenlernen!
VORAUSSETZUNGEN
Alter: 18 – 26 Jahre
unverheiratet und kinderlos
gesund und Nichtraucher bei Bewerbungsstart
deutsche / österreichische / Schweizer
Staatsbürgerschaft oder eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bzw.
eine andere EU-Staatsbürgerschaft mit
Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder
der Schweiz
Mindestens 12 Monate Aufenthalt

FACHLICHE EIGENSCHAFTEN
mind. 200 Stunden Erfahrung in der
Betreuung von nichtverwandten Kindern
durch zwei verschiedene, möglichst
aktuelle Referenzen (z. B. Babysitting,
Kindergartenpraktika, Kindergruppenoder Zeltlagerbetreuung)
PKW-Führerschein
gute Englischkenntnisse
qualifizierter Schulabschluss nach mind.
10 Schuljahren

VORTEILE USA
Günstigstes Reiseziel
Da ein Großteil der Programmkosten von
Seiten der Familien in den USA getragen
wird, entstehen für dich nur minimale Kosten für die Betreuung und Vermittlung. Du
zahlst keine zusätzlichen Gebühren für Flug
oder Versicherung.

KOMPLETTPREIS

1.390 €
ohne Zusatzkosten für Versicherung & Flüge
(bezahlt von deiner Gastfamilie)
Vergleich siehe Kosten und Fakten Seite 15.

ES GEHT NOCH GÜNSTIGER!
Betreuung vor Ort
Nur in den USA bekommst du vor Ort
einen persönlichen Ansprechpartner (Area
Director), mit dem du dich ein Mal pro
Monat zusammen mit anderen Au pairs
in der Region persönlich triffst und der dir
bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht.
Keine Sorgen – dank Rundumschutz
Bei uns bekommst du für die komplette
Programmlänge ein umfangreiches Versicherungspaket aus Kranken- und Unfallversicherung sowie Berufs- und Privathaftpflichtversicherung. Gegen einen kleinen
Aufpreis kannst du dieses Paket für die Dauer
deines optionalen Reisemonats verlängern.

HIGHLIGHTS
500 US$ Studiengeld für Collegekurse
intensive Vorbereitung in der Au Pair
Academy in New York oder der Virtual
Academy online
Online-Bewerbung
Flexible Wahl des Abflughafens für den
Rückflug

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91

je - 200 €*
Pro-Pair-Rabatt
Spare 200 €, wenn du eine der folgenden
Vorraussetzungen erfüllst:
Baby Plus: mind. 200 Stunden Erfahrung
in der Betreuung von Kindern unter 2 Jahren und Platzierung in einer Gastfamilie
mit min. einem Kind unter 2 Jahren
Repeat Au pair: erfolgreich beendeter Aufenthalt als Au pair von mind. 6 Monaten
professionelle Ausbildung z. B.:
Hebamme / Geburtshelfer, Erzieher, zum
Zeitpunkt der Bewerbung abgeschlossene
Ausbildung / Studium im Bereich Kinderpflege, Kindererziehung, Sozialpädagogik
(Nachweis vor dem Match erforderlich)

Comeback-Rabatt
Du warst bereits mit Ayusa-Intrax im Ausland? Spare als ehemaliger Teilnehmer
200 € der Programmgebühr.
* Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar.
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VORTEILE: USA
Das Au pair Programm ist in den USA durch das U.S. Department of State gesetzlich
geregelt. Feste Rahmenbedingungen wie ein Mindestbetrag an Taschengeld, klar definierte Aufgaben und Arbeitszeiten bieten Au pairs zusätzliche Sicherheiten. Der Weg als
Au pair in die USA führt immer über eine anerkannte Austauschorganisation und kann
nicht selbst organisiert werden. AuPairCare ist seit über 30 Jahren offizieller und erfahrener Visumssponsor für Au pair Visa.
FLIEGE WANN UND VON WO
DU WILLST
Du musst nichts extra bezahlen – weder für
deinen Hinflug von 12 großen deutschen,
5 österreichischen und 2 Schweizer Flughäfen in die USA, eventuelle Anschlussflüge
von der Academy zur Gastfamilie, noch für
den Rückflug bei erfolgreichem Programmabschluss in deine Heimat.

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.

WIR SIND VOR ORT
Mit AuPairCare hast du jederzeit einen starken und verlässlichen Partner an deiner Seite. In den USA arbeiten wir nicht mit einer
Partnerorganisation zusammen, sondern
mit unseren amerikanischen Kollegen aus
dem Hauptbüro in San Francisco. Mit unserem Betreuernetzwerk in vielen Regionen
der Vereinigten Staaten sind wir immer per-

sönlich für dich da. Von deiner Bewerbung
bis hin zur Rückkehr bleibt dein komplettes
Abenteuer immer in einer Hand!

STARTE SCHON MIT 17 JAHREN
Du hast die Möglichkeit, deine Bewerbung
bereits mit 17 Jahren vollständig abzuschließen und den Vermittlungsprozess zu
starten. Du musst nicht erst bis zur Volljährigkeit warten, sondern kannst deine Gastfamilie schon mit 17 Jahren finden. So kann
dein Abenteuer im Ausland direkt nach
deinem 18. Geburtstag beginnen!

BESUCHE EIN U.S. COLLEGE
Vom U.S. Department of State ist vorgegeben, dass sich Au pairs in den USA weiterbilden und Kurse an einem College oder
einer anderen Bildungsinstitution besuchen. Für dich ist das eine tolle Möglichkeit,
neue Zusatzqualifikationen zu erwerben,
amerikanische Collegeluft zu schnuppern
und neue Freundschaften zu schließen. Du
bekommst von deiner Gastfamilie bis zu
500 US$ Studiengeld. Ob Fremdsprachen,
künstlerische Weiterbildung oder Kurse mit
USA-Bezug: Du hast die Wahl und kannst
selbst entscheiden, was du machen willst!

ONLINE-PORTAL: ERLEDIGE
ALLES SCHNELL UND DIGITAL
Bei uns geht das Bewerben schnell und
einfach! Dank unseres passwortgeschützten Online-Portals „MyAuPairCare“ kannst
du alle wichtigen Schritte von der Bewerbung bis zum Gastfamilien-Matching
komplett online erledigen. Hier findest
du deine Flugdaten, Schulungsvideos zur
Vorbereitung, Kontaktadressen, Tipps und
Informationen zu deiner Region in den
USA, dem internationalen Führerschein
sowie zu den Themen Steuern und Visum.
Nach erfolgreichem Programmabschluss
bekommst du außerdem dein Zertifikat
zum Download bereitgestellt.

VERLÄNGERE DEINEN AUFENTHALT
Du möchtest das Land deiner Träume am
Ende des Jahres nicht schon wieder verlassen? Als Au pair in den USA gibt es die
Option, deinen Aufenthalt um weitere 6, 9
oder 12 Monate gegen eine geringe Gebühr
zu verlängern. Dein Reisemonat am Ende
des Programms bleibt davon unberührt.

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de
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GLÄNZENDER START IN NYC:

AU PAIR ACADEMY
Bevor du in den USA weiter in den Bundesstaat deiner Gastfamilie fliegst, wartet in
New York ein mehrtägiges Orientierungsseminar mit spannenden Themen rund um das
Leben als Au pair auf dich. Du bist im Hilton Hotel im Großraum New York City untergebracht und lernst in diesen ersten Tagen deines Abenteuers viele andere Au pairs aus
anderen Ländern kennen. Entdecke gemeinsam mit ihnen die Stadt, die niemals schläft!

GUT GESCHULT INS ABENTEUER

SIGHTSEEING-TOUR IN NEW YORK CITY

Wer Kinder betreut, übernimmt eine wirklich große Verantwortung. Damit du dich sicher und bereit für das große Abenteuer
fühlst, hat AuPairCare gemeinsam mit Experten ein Schulungsprogramm speziell für angehende Au pairs entwickelt.

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

« Neben dem Lernen von Erziehungsmethoden, Erster Hilfe und mehr konnte man
direkt am Anfang Freundschaften mit anderen
Au pairs aus der ganzen Welt schließen. (…)
Ein Highlight während der Orientierungstage
war die New York Bustour mit einem langen
Stopp am Times Square.»
Silvia, Hawaii, USA
In spannenden Seminaren beschäftigst du dich mit entwicklungsspezifischen Lernspielen und Themen wie Zeitmanagement als
Au pair, Sicherheit mit Kindern im Alltag, Erste Hilfe, Umgang mit
Heimweh und der ersten Begegnung mit der Gastfamilie.

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91

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.

VIRTUAL ACADEMY
Manche Gastfamilien entscheiden sich auch, ihr Au pair direkt und
ohne Zwischenstopp in der Academy bei sich zu Hause aufzunehmen. In diesem Fall besuchst du unsere virtuelle Academy und absolvierst alle Inhalte online. New York kannst du natürlich immer noch
am Ende des Programms während deines Reisemonats entdecken.

Werde jetzt Au pair in den USA ...
unverbindliche Anmeldung unter:

aupaircare.de/apply

10 | AUSTRALIEN

« Ich habe mich in Sydney
genau so verliebt wie in Melbourne und sie gehören beide
zu meinen Lieblingsstädten!
[...] Ich habe unglaublich
viele neue Leute aus aller
Welt kennengelernt und hatte
eine Menge Spaß! »
Julia, Melbourne, Australien

© Townsville Enterprise Ltd.

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de

Zitat steht nicht in Zusammenhang mit Abbildung

OUTBACK, ROTER SAND
& KÄNGURUS

AUSTRALIEN | 11

Atemberaubende Natur, freundliche Menschen, einzigartige Tierwelt: Australien übt auf
Tausende junge Menschen eine ungebrochene Anziehungskraft aus. Als Au pair lernst
du das australische Leben jenseits der touristischen Pfade kennen. Du 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 mindestens
6 Monate als Au pair und kannst den Rest der Zeit frei gestalten.

VORAUSSETZUNGEN
Alter: 18 – 30 Jahre
unverheiratet und kinderlos
gesund und Nichtraucher
Erstbezug des australischen Working
Holiday Visums
deutsche bzw. eine für das Visum zugelassene Staatsbürgerschaft
Nachweis von 5.000 AUS$ (ca. 3.500 €)
bei Einreise

FACHLICHE EIGENSCHAFTEN
mind. 200 Stunden Erfahrung in der Betreuung von nichtverwandten Kindern
durch zwei verschiedene, möglichst aktuelle Referenzen (z. B. Babysitting)
PKW-Führerschein und Fahrpraxis
Bereitschaft, im Linksverkehr zu fahren
gute Englischkenntnisse

VORTEILE AUSTRALIEN
Erhalte einen Bonus nach Programmende
Zusätzlich zum wöchentlichen Taschengeld,
erhältst du nach erfolgreicher Beendigung
einen kleinen Beitrag zu deiner Reisekasse.
Je nach Länge deines Aufenthalts als Au pair
bekommst du
ab 6 Monaten 250 AUS$ Bonus
ab 9 Monaten 375 AUS$ Bonus
bei 12 Monaten 500 AUS$ Bonus
Entscheide selbst, wie lange du bleibst
Das Working Holiday Visum erlaubt dir einen
Aufenthalt von bis zu 12 Monaten in Australien. Die Zeitspanne, in der 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
und Down Under entdeckst, entscheidest
allein du!

PREIS

990 €

zzgl. Kosten für Flüge und Versicherung.
Vergleich siehe Kosten und Fakten Seite 15.

ES GEHT NOCH GÜNSTIGER!

je - 200 €*
Pro-Pair-Rabatt
Spare 200 €, wenn du einen Hintergrund
z. B. als Hebamme, Erzieher, bzw. eine abgeschlossene Ausbildung / Studium im Bereich Kinderpflege, -erziehung oder Sozialpädagogik mitbringst (Nachweis vor Match
erforderlich).

Comeback-Rabatt
Dein Rundumschutz in Down Under
Damit du gut geschützt und sorglos deine
Zeit in Australien genießt, kannst du ein
komplettes Versicherungspaket über unsere
Partnerversicherung abschließen. Dieses ist
extra für Au pair Aufenthalte zusammengestellt worden.

aupaircare.de/australien

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91

Einmal Ausland, nochmal Ausland?
Als ehemaliger Teilnehmer an einem AyusaIntrax-Programm erlassen wir dir 200 € der
Programmgebühr.

* Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar.
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MAORI, KIWIS UND
VULKANE

« Ich habe die Bedeutung von
Zitat steht nicht in Zusammenhang mit Abbildung

kowhai und pohutukawa und
Neuseeländische Spezialitäten
kennengelernt. Ich mag, wie
ihr mich fühlen lasst, dass au
pair zu sein nicht nur heisst,
für jemanden zu arbeiten,
sondern zusammen zu leben
und einander zu helfen.»
Helena, Wellington, Neuseeland

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de
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Als Au pair in Neuseeland kannst du deine Liebe zu Kindern mit Abenteuer und Reiselust verbinden. Du lebst für 6 bis 12 Monate in einer neuseeländischen Gastfamilie und
betreust deren Kinder im alltäglichen Leben. In deiner Freizeit kannst du das Land der
Kiwis ausgiebig entdecken. Im Anschluss an das Programm darfst du mit deinem Working Holiday Visum bis zu 12 Monate im Land bleiben, um zu reisen oder zu arbeiten.

VORAUSSETZUNGEN
Alter: 18 – 30 Jahre
unverheiratet und kinderlos
gesund und Nichtraucher
Erstbezug des neuseeländischen Working Holiday Visums
deutsche bzw. eine für das Visum zugelassene Staatsbürgerschaft
Nachweis von 4.200 NZ$ (ca. 2.500 €)
bei Einreise

FACHLICHE EIGENSCHAFTEN
mind. 200 Stunden Erfahrung in der
Betreuung von nichtverwandten Kindern
durch zwei verschiedene, aktuelle Referenzen (z. B. Babysitting)
PKW-Führerschein und Fahrpraxis
Bereitschaft, im Linksverkehr zu fahren
gute Englischkenntnisse

HIGHLIGHTS
flexible Programmdauer ab 6 – 12 Monate
Verschiedene Optionen
flexible Anzahl an Arbeitsstunden
wöchentliche Spielgruppen, Aktivitäten
und Events mit anderen Au pairs und
ihren Gastkindern in deiner Nähe

VORTEILE NEUSEELAND

PREIS

Maximale Flexibilität
Dank des Working Holiday Visums kannst du bis
zu 12 Monate im Land bleiben. Du
entscheidest, wie lange du in diesem Zeitraum
Au pair sein möchtest und hast die Möglichkeit,
die restliche Zeit in Neuseeland zu arbeiten
oder zu reisen. Darüber hinaus hast du bei
deiner Bewerbung die Wahl zwischen vier
Programmoptionen
und
kannst
entscheiden, ob du lieber auf sehr junge oder
ältere Gastkinder aufpassen möchtest.

zzgl. Kosten für Flüge und Versicherung.
Vergleich siehe Kosten und Fakten Seite 15.

Optimale Vorbereitung
Vor deiner Abreise ist dein AuPairCare Team
bei jedem Schritt an deiner Seite und bereitet dich optimal auf deinen Aufenthalt in
Neuseeland vor. Auch vor Ort musst du nicht
sofort ins kalte Wasser springen, sondern
nimmst zunächst an einem mehrtägigen
Einführungsseminar in Auckland teil.

Au
pairs,
die
eine
pädagogische
Ausbildung oder ein Pädagogik-Studium
nachweisen
können
und
bereits
sechs Monate in Vollzeit oder alternativ
min. zwölf Monate in Vollzeit
mit
Kindern gearbeitet haben, bekommen
ein
wöchentliches
Gehalt zwischen
305 – 365 NZ$.

Rundumschutz im Land der Kiwis
Über unseren Partner bieten wir dir ab ca. 49€
pro
Monat
ein
umfangreiches
Versicherungspaket für deinen gesamten
Aufenthalt in Neuseeland an.

Comeback-Rabatt

990 €

Au pair Whiz

Du warst bereits mit Ayusa-Intrax im Ausland? Spare als ehemaliger Teilnehmer
200 €* der Programmgebühr.
** Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar.

Bonus nach Programmende
Du bekommst 510 NZ$ Bonus bei erfolgreicher Programmteilnahme nach 12 Monaten.

aupaircare.de/neuseeland

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91
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STEP BY STEP
AU PAIR WERDEN

UNVERBINDLICHE ANMELDUNG
Du möchtest am Programm teilnehmen und
weitere Infos erhalten? Fülle einfach kostenlos
und unverbindlich deine Kurzbewerbung aus:

BEWERBUNG & INTERVIEW

aupaircare.de/apply

Vervollständige deine Bewerbung und vereinbare ein individuelles Gespräch mit deinem AuPairCare-Repräsentanten.

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.

STARTE DEIN ABENTEUER
Nachdem du deine Gastfamilie gefunden
hast und ihr gemeinsam das Abreisedatum
festgelegt habt, heißt es, das Visum zu
beantragen und die Koffer zu packen.
Dein Abenteuer beginnt!

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de
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KOSTEN UND FAKTEN
FAKTEN
Programmstart
Mindestdauer
Aufenthaltszeit

USA

AUSTRALIEN

NEUSEELAND

ganzjährig

ganzjährig

ganzjährig

12 Monate

6 Monate

6 Monate

12 – 24 Monate
+ optionaler Reisemonat

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

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

45 h

25 – 35 h

20 – 45 h

6, 9 oder 12 Monate

individuell bis max. 6 Monate

individuell bis max. 6 Monate

18 – 26 Jahre

18 – 30 Jahre

18 – 30 Jahre

DE/AT/CH*

DE**

DE**

mind. 195,75 US$***
(ca. 650 € pro Monat)

180 – 300 AUS$
(ca. 450 – 750 € pro Monat)

200 – 260 NZ$
(ca. 455 – 590 € pro Monat)

Arbeitszeit / Woche
Verlängerung
Alter
Staatsangehörigkeit

DEINE VORTEILE
Taschengeld / Woche
Bonus
Bezahlter Urlaub

–

250 – 500 AUS$

bis 1.040 NZ$ (20 NZ$ / Woche)

10 Tage

5 – 10 Tage
(variiert nach Programmlänge)

2 – 4 Wochen
(variiert nach Programmlänge)

–

–

( )****

–

Verpflegung & Unterkunft inkl.
Hin- und Rückflug
Mehrtägige Vorbereitung
vor Ort im Zielland
Vorbereitung & Betreuung
ab ca. 49 € pro Monat

ab ca. 49 € pro Monat

bis zu 500 US$

–

–

1.390 €

990 €

990 €

Pro-Pair-Rabatt*****

- 200 €

- 200 €

–

Comeback-Rabatt*****

- 200 €

- 200 €

–

Versicherungspaket
Studiengeld für Collegekurse

KOSTEN & RABATTE
Programmgebühr

Hin- und Rückflug
Visumsgebühr

–

ca. 1.500 €

ca. 1.500 €

z. Zt. 160 US$

z. Zt. 440 AUS$

z. Zt. 208 NZ$

ca. 15 €

ca. 15 €

ca. 15 €

Polizeiliches Führungszeugnis
Gesundheitszeugnis

Kosten variieren von Arzt zu Arzt

Kosten variieren von Arzt zu Arzt

Kosten variieren von Arzt zu Arzt

Internationaler Führerschein

ca. 15 €

ca. 15 €

ca. 15 €

Reisepass

ab 38 €

ab 38 €

ab 38 €

Steuern im Ausland

je nach Programmlänge

je nach Programmlänge

je nach Programmlänge

Gepäckkosten

je nach Fluggesellschaft

je nach Fluggesellschaft

je nach Fluggesellschaft

–

z. Zt. 80 – 105 AUS$

–

„Working With Children“-Check

*
**
***

oder eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bzw. eine andere EU-Staatsbürgerschaft mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz
weitere Länder auf Anfrage
Das U.S. Department of State bestimmt die Höhe des Mindestbetrags an wöchentlichem Taschengeld für Kinderbetreuung durch Au pairs. Die Berechnung basiert auf dem föderalen Mindestlohn nach Abzug von 40 % für
Kost & Logis. Gastfamilie und Au pair steht es frei, eine höhere Kompensation als dieses gesetzlich festgelegte Minimum zu vereinbaren.

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91

Manche Gastfamilien entscheiden sich auch, ihr Au pair direkt und ohne
Zwischenstopp in der Academy bei sich zu Hause aufzunehmen. In diesem
Fall besuchst du unsere virtuelle Academy und absolvierst alle Inhalte online.
***** Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar.

****
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@aupaircare_de

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de
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VON AU PAIR ZU AU PAIR
Wir können dir viele Fakten rund um deinen Auslandsaufenthalt an die Hand geben. Wie es aber wirklich ist, als Au pair im Ausland zu leben, können dir am besten
unsere Teilnehmer selbst erklären. Auf unseren verschiedenen Kanälen nehmen sie
dich mit in ihren Alltag als Au pair.
SCHAU DIR TAKEOVER
AUF INSTAGRAM AN

ERFAHRE NOCH MEHR AUF
UNSEREM BLOG!

Du möchtest gerne sehen, wie der Alltag
unserer Teilnehmer vor Ort aussieht? Dann
besuche uns auf Instagram und gewinne
täglich neue Einblicke in das Leben als Au
pair. In vielen spannenden Takeovern berichten Teilnehmer aus erster Hand über
ihre Zeit im Ausland und zeigen dir in ihren Beiträgen und Stories, was es wirklich
heißt, Au pair zu sein.

Auf unserem Blog erwarten dich viele spannende Beiträge und Gastbeiträge unserer
aktuellen und ehemaligen Teilnehmer rund
um das Thema Au pair!

Du bist neugierig und möchtest gerne mehr
wissen? Dann stelle unseren Au pairs deine
Fragen oder teile deine eigenen Erfahrungen mit zukünftigen Teilnehmern. Vielleicht
bist auch du demnächst schon mit einem
Takeover dabei?

Follow us!
Entdecke den Alltag unserer
Teilnehmer weltweit auf unseren
Social Media Kanälen:

aupaircare_de
Von hilfreichen Tipps für deine Bewerbung
bis hin zu interessanten Infos zum Leben im
Ausland und einem Blick hinter die Kulissen
bei uns im Team: Auf unserem Blog findest
du garantiert Antworten auf all deine Fragen. Schau einfach selbst vorbei auf:

aupaircaredeutschland
AuPairCare Europe
intrax.de/blog/au-pair

intrax.de/blog/au-pair

aupaircare_de

Du möchtest gerne noch weitere Videos sehen oder Erfahrungsberichte
lesen? Auf unserer Wall of Experience findest du viele weitere Blogs
und Vlogs von unseren Teilnehmern!
aupaircare.de/erfahrungen

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91
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UNSERE GASTFAMILIEN
Unsere Gastfamilien entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen dafür, ein Au pair
willkommen zu heißen. Viele Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, wünschen sich eine flexible und vertrauensvolle Betreuung für ihre Kinder. Au pairs sind
dabei noch viel mehr als Babysitter. Sie sind Teil der Familie und bauen ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis zu den Gasteltern und den Kindern auf. Die meisten unserer Gastfamilien schätzen ganz besonders den kulturellen Austausch, den ihnen das
Au pair Programm ermöglicht. Sie sehen darin eine besondere Chance, einen jungen
Menschen aus einem anderen Land kennenzulernen und sich und ihren Kindern einen
Zugang zu einer anderen Kultur „ins Haus zu holen“.

Wie sehen die Gastfamilien aus?

Wie geht es nach dem Matching weiter?

Unsere Gastfamilien sind so bunt und vielfältig wie die Bevölkerung Australiens, Neuseelands oder der USA. Eine Familie muss
daher nicht zwangsläufig immer „Mutter-Vater-Kind“ bedeuten,
sondern kann die unterschiedlichsten Konstellationen haben.

Sobald dich eine Gastfamilie kennenlernen möchte, erhältst du eine
Email mit ihrem Profil und ihr könnt euch gegenseitig kontaktieren.
Wenn ihr euch füreinander entschieden habt, legst du gemeinsam
mit deiner Gastfamilie dein Ankunftsdatum fest. Ausreisen kannst
du bei uns während des gesamten Jahres.

Zu einem großen Teil handelt es sich aber um Gastfamilien mit
zwei Elternteilen und zwei bis vier Kindern, die zwischen drei
Monaten und zehn Jahren alt sind. Wir haben viele Familien im
Programm, die regelmäßig und sehr begeistert Au pairs bei sich
aufnehmen. Aber auch „Neulinge“ entscheiden sich dazu, einen
jungen Menschen als Betreuungsperson für ihre Kinder in der
Familie willkommen zu heißen.

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 im Großraum von Sydney oder Melbourne, in Neuseeland in der Nähe von
Auckland und Christchurch aber auch ländliche Platzierungen sind
möglich.

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
zusammen 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. Grundsätzlich sollte ein Wechsel daher als letzte Option in Erwägung gezogen
werden und erst nach einem ausführlichen Gespräch mit deiner
Gastfamilie und deinem Betreuer vor Ort.

Wie wird meine Familie ausgesucht?

Kontaktiere unsere Au pairs!

Nach dem erfolgreichen Interview schicken wir deine Bewerbung
an das AuPairCare Büro in San Francisco bzw. an unsere jeweiligen
Partnerorganisationen.
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.

Experten zum Thema Gastfamilie sind unsere
Au pairs vor Ort. Sie sind mittendrin und
berichten live auf Instagram. Schau vorbei
und stell ihnen deine Fragen auf

@aupaircare_de

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de
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„Dass Ty seinen Kampf gegen
die Legasthenie gewinnen
kann, verdanken wir Marva,
die aus eigenem Antrieb jeden
Tag mit ihm das Lesen übt.
Wenn er frustriert ist und sich
schwach fühlt, beweist sie
eine Engelsgeduld, nimmt ihn
in den Arm und erinnert ihn
daran, dass er nicht alleine
ist. Sie ist seine starke Schulter, an die er sich anlehnen
kann, wenn er Unterstützung
braucht.“
Familie Kuntz aus Minnesota
über ihr Au Pair Marva

„Wir könnten ohne Mareike
nicht überleben! Sie ist
ein wichtiger Teil unserer
Familie, weil sie die Jungs
zur Schule bringt, immer
neue Aktivitäten in unserer
Gemeinde findet und uns
mit allen täglichen Aufgaben unterstützt. Sie bringt
den Jungs sogar Deutsch
bei und hat uns schon
einige Deutsche Gerichte
gekocht.“
Familie Barclay-Buchanan aus
Wisconsin über ihr Au pair Mareike

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91
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AUPAIRCARE

KOMPETENZ: WIR WISSEN, WOVON WIR REDEN
Unsere amerikanische Mutterorganisation Intrax engagiert sich seit
über 35 Jahren im Bereich des internationalen Kulturaustausches
mit Programmen wie Au pair, Schüleraustausch, Work & Travel,
College-Aufenthalte oder Praktika im Ausland.
Wir von AuPairCare verfügen über 30 Jahre Erfahrung in der Realisierung von Auslandsaufenthalten. Fast alle Mitarbeiter unseres
Teams waren selbst als Au pair im Ausland und wissen genau,
worauf es bei der Vorbereitung und Betreuung ankommt.

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
auch in schwierigen Situationen schnell und zuverlässig. Über unsere 24-Stunden-Notfallnummer sind wir vor und während deines
Aufenthalts im Ernstfall immer für dich da.
In den USA arbeiten wir eng mit unseren Kollegen aus dem AuPairCare-Büro in San Francisco zusammen. Die Vorbereitung,
Vermittlung und Betreuung deines Aufenthalts als Au pair bleibt
somit von Anfang bis Ende in einer Hand. In Australien und Neuseeland arbeiten wir mit Partnerorganisationen zusammen, die über
viele Jahre schon zahlreiche Au pairs erfolgreich platziert haben.

Erfahrung bei der Organisation und Durchführung von Au pair
Aufenthalten, sondern sind dabei auch noch günstiger als andere
Agenturen, die ähnliche Konditionen anbieten. Da die Rahmenbedingungen für Au pair Aufenthalte bei allen Agenturen die gleichen
bzw. sehr ähnlich sind, zahlst du mit uns weniger Geld bei gleicher
Leistung.

ERFOLG: PROFITIERE VON UNSERER HOHEN
VERMITTLUNGSQUOTE
Ob eine Vermittlung als Au pair erfolgreich wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Am wichtigsten ist aber deine ausführliche Bewerbung, bei deren Erstellung wir dich unterstützen und dir mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
Wir sind stolz darauf, dass wir durch unsere Erfahrung und unser
Engagement eine Vermittlungsquote von über 90 Prozent vorweisen können.

QUALITÄT: NUR DAS BESTE FÜR DICH
AuPairCare ist akkreditiertes Mitglied im Au pair Dachverband IAPA.
Unsere hohen Ansprüche und Akkreditierungen stehen für unsere
Qualität. Wir sind jedoch offen für Kritik und Anregungen, um uns
und unsere Programme stetig zu verbessern.

PREIS: WENIGER KOSTEN BEI GLEICHER LEISTUNG

Noch Fragen? Wir sind für dich da!

Wenn du als Au pair ins Ausland gehen möchtest, bist du bei uns
an der richtigen Adresse. Wir verfügen nicht nur über langjährige

info@aupaircare.de

Unter der +49 30 84 39 39 91 telefonisch und
per Whats-App oder per E-Mail an:

Weitere Infos findest du bei uns im Netz unter www.aupaircare.de
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WEITERE PROGRAMME
Das Leben als Au pair ist doch nichts für dich? Kein Problem. Unsere Freunde bei
Ayusa - Intrax bieten dir viele andere Wege ins Ausland, die für dich vielleicht eine
bessere Alternative sind. Ob Auslandsstudium, Farmstay, Work & Travel oder Praktikumsprogramme – We got you covered!
COLLEGE STIPENDIEN

WORK & TRAVEL

PRAKTIKA IM AUSLAND

Studium in den USA

Farmstay in Australien, Neuseeland
oder Kanada

Praktikumsservice

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 Teilstipendium in den USA
bewerben.
Als Bewerber für einen Bachelorstudiengang
bekommst du mind. 9 Stipendienvorschläge
von unterschiedlichen Colleges angeboten
und kannst dort für ein bis maximal vier
Jahre studieren.

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 in Neuseeland
oder Australien

Lebe und arbeite in einer Weltstadt wie
Auckland, New York, Sydney oder Vancouver. Sammle wertvolle Einblicke in den
internationalen Berufsalltag und perfektioniere deine Sprachkenntnisse. Wir vermitteln Praktika für Studenten, Auszubildende,
Berufstätige und Abiturienten in vielen verschiedenen Bereichen.

J1 Visumservice

Alle Universitäten verfügen über eine große Auswahl an Studienschwerpunkten und
Fachrichtungen.

Werde Teil eines internationalen Teams und
arbeite und wohne mit deinem Working
Holiday Visum für drei oder vier Monate in
einem Hostel, Bed & Breakfast oder Guesthouse.

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-2019Formular, das du für dein J1 Visum in den
USA benötigst.

intrax.de/usa-stipendium

intrax.de/work-travel

intrax.de/auslandspraktikum

Bei Fragen erreichst du uns telefonisch unter: +49 30 84 39 39 91

INFORMATION & BERATUNG
AuPairCare Europe 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:
Web:

info@aupaircare.de
www.aupaircare.de

Herzlichen Dank an unsere Au pairs für ihre tollen Fotos und
beeindruckenden Erfahrungsberichte, die wir in dieser Broschüre
verwenden durften.

Hier geht`s Richtung Auslandsabenteuer ...
mehr findest du unter

aupaircare.de/apply

AuPairCare 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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AuPairCare

Ayusa
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