
Steckbrief Au Pair 

Vortrag und Gesprächsrunde mit Patricia Vanek 

Nachfragen gerne an: p.vanek@web.de 

Über mich 

Nach meinem Abitur am Scholl 2012 bin ich zunächst als Au Pair mit der Organisation Cultural Care 

für 3 Monate bei einer Familie in Texas, USA gewesen. Nach einigen Problemen, genaueres berichte 

ich euch gerne im Vortrag, habe ich mich entschieden die Familie wieder zu verlassen. Zurück in 

Deutschland habe ich mich dann selbständig über aupairworld.net um einen neuen Au Pair 

Aufenthalt gekümmert und war nochmals 5 Monate bei einer Familie in der Nähe von London, GB. In 

meinem Vortrag spreche ich über meine positiven und negativen Erfahrungen in den Familien, die 

Vorbereitung und Zusammenarbeit mit den Organisationen und natürlich über die allgemeinen 

Möglichkeiten als Au Pair in die weite Welt zu gehen. 

Was ist Au Pair? 

Als Au Pair lebst du wie ein Familienmitglied mit deiner Gastfamilie unter einem Dach. Dieses 

alltägliche Miteinander bietet beiden Seiten viele Vorteile. Du als Au Pair lernst eine fremde Kultur 

kennen und  perfektionierst deine Sprachkenntnisse – intensiv, hautnah und sicher. Im Gegenzug 

dazu übernimmst du die Betreuung der Kinder sowie leichte Hausarbeiten. Insgesamt sind deine 

Aufgaben sehr vielfältig und hängen in erster Linie vom Alter und den individuellen Bedürfnissen der 

Gastkinder ab. 

Für deine Au Pair Tätigkeit bekommst du ein Taschengeld von deiner Gastfamilie, mit dem du dir 

deine Freizeitaktivitäten finanzieren kannst. Bei den meisten Gastfamilien handelt es sich um 

Ehepaare mit mehreren Kindern. Möglich sind aber auch Familien mit nur einem Kind oder 

alleinerziehende Elternteile. Die Gastfamilien bewerben sich genau wie du um die Aufnahme ins Au 

Pair Programm und werden von unseren Kollegen vor Ort sorgfältig ausgewählt und du entscheidest 

mit, zu welcher Familie du kommst. 

Wie finde ich eine Gastfamilie? 

Es gibt viele Onlineplattformen die eine Vermittlung anbieten. Oftmals werden für die Vermittlung 

Gebühren fällig. Daneben gibt es die sogenannte Selbstvermittlung, bei der sich sowohl Au Pairs, als 

auch Gastfamilien kostenfrei registrieren und selbständig Kontakt aufnehmen können.  

Wohin kann ich? 

Du kannst ganz nach deinen Vorstellungen und sprachlichen Vorkenntnissen ein Gastland auswählen. 

Jeder Anbieter hat ein etwas anderes Länderangebot und manche haben sich ganz auf eine Region 

spezialisiert. Klassische Au Pair Länder sind Amerika, England, Frankreich oder Spanien. Es gibt aber 

auch exotischere Länder wie Mexiko, Island oder Japan. 

Nützliche Links 

http://www.culturalcare.de/  

mailto:p.vanek@web.de
http://www.culturalcare.de/


https://www.aupairworld.net/  

http://www.au-pair-agenturen.de/  

 

 

 

https://www.aupairworld.net/
http://www.au-pair-agenturen.de/

