
Au Pair in GERMANY
Au Pair in DEUTSCHLAND

• What does au pair mean?
• Rights and duties
• Our service
• Your benefits

• Was bedeutet Au Pair?
• Rechte und Pflichten
• Unser Service
• Deine Vorteile



Voraussetzungen
1. Die wichtigste Voraussetzung für ein gutes Au Pair ist, dass du  liebevoll und verantwortlich 
    mit Kindern umgehst und gerne mit Ihnen Zeit verbringst.
2. Du sollst in der Lage sein, der Familie bei alltäglichen Hausarbeiten zu helfen, dich an dem 
    Familienleben zu beteiligen und die Familienregeln zu achten. 
3. Dein gesundheitlicher Zustand muss gut sein und dir die Arbeit mit Kindern erlauben. 
4. Wenn du aus einem Nicht- EU- Land kommst und ein Visum benötigst, musst du  zwischen 
    18 und 26 Jahren alt und  kinderlos sein sowie Grundkenntnisse der deutschen Sprache 
    vorweisen können (mind. A1). Kommst du aus einem EU- Land kannst du bis zum 30. 
    Lebensjahr als Au Pair nach Deutschland einreisen. 

Deine Vorteile
- freie Unterkunft und Verpflegung
- ein Taschengeld in Höhe von 280 Euro/Monat
- eine monatliche Pauschale in Höhe von 50 Euro/Monat für den Spracherwerb
- die Möglicheit zum Besuch einer Sprachschule
- 1,5 Tage frei/Woche
- 4 Wochen Urlaub/Jahr bei Weiterzahlung des Taschengeldes
- Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung
- Fahrkarte zu der nächstgelegenen Sprachschule
- Beteiligung an den Reisekosten nach Deutschland in Höhe von:  25 Euro/Monat 
  (Au Pairs außerhalb von Europa) , bzw. bis zu 100 Euro/Jahr (Au Pairs aus Europa)
- Monatliche Au Pair Treffen
- Au Pair Ausweis
- Teilnahmezertifikat
- 24h - Notfallhotline

"Au Pair" kommt aus dem Französischen und bedeutet "gleichgestellt". Als Au Pair in Deutschland hast du 
die einzigartige Möglichkeit deine Deutschkenntnisse bedeutend zu verbessern und mit einer deutschen 
Familie die Kultur und die Sitten des Landes kennen zu lernen.Als Au Pair wirst du in eine Familie wie ein 
neues Familienmitglied aufgenommen. Du hilfst der Familie bei der Betreuung der Kinder und bei leichten 
Hausarbeiten. Im Gegenzug hilft dir deine Gastfamilie die deutsche Sprache zu vervollkommnen und 
bringt dir die deutsche Kultur näher.

Die Zeit als Au Pair kann zu einem ganz besonderen Erlebnis werden, wenn alles gut geplant und 
organisiert wird. Daher ist es wichtig, dass du dich ganz genau  über das Au Pair Programm informierst 
und du dir deine Entscheidungen gut überlegst. Unser Team kann dir dabei helfen und wird dich während 
deines gesamten Au Pair Jahres in Deutschland betreuen. Du kannst dich bei allen Fragen gerne an uns 
wenden.
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„Au Pair“ derives from French and means “ to be on a par“. As an Au Pair in Germany you have the unique 
possibility to improve your German skills significantly and to get to know the culture and customs of the 
country by living together with a German family. As an Au Pair you are accomodated in a family like a new 
family member. You support the family in childcare and minor domestic work. Your host family helps you in 
return to improve your German language skills and makes you familiar with the German culture.

Your stay as an Au Pair will be a very unique experience if everything is planned and organized well 
beforehand. Therefore it is important to inform yourself in detail about the program and to carefully think 
about your decision. Our team may assist you in this process and will attend you throughout your complete 
stay in Germany. If you have any questions, please feel free to contact us.
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Requirements
1. The most important requirement for a good Au Pair is to treat children affectionately and responsibly 
    and to enjoy spending time with them.
2. You should be able to aid the family with ordinary domestic work, to participate in family life and to 
    respect the family rules.
3. Your health condition must be good and allow you to work with children.
4. If you are from a non-EU country and need a visa, you have to be between 18 and 26, childless and able 
    to proof basic knowledge of the German language (at least A1). If you are from an EU-country you are 
    able to enter Germany as an Au Pair until the age of 30.

Your advantages
- free board and lodging
- pocket money of 280 Euros/month
- 50 Euros/month fixed contribution to the acquisition of language
- 1.5 days off/week
- 4 weeks holiday/year with continuous payment of the pocket money
- health, accident and third party insurance
- the possibility to attend a language school
- a ticket to the next language school
- Contribution to travel expenses for travel to Germany: 25 Euros/month 
  (au pairs from outside of Europe), up to 100 Euros/year (au pairs from Europe)
- monthly Au Pair meetings
- Au Pair identity card
- a participation certificate
- 24 h emergency hotline



Deine Aufgaben
Als  Au Pair hilfst du der Gastfamilie bei der Kinderbetreuung (mit Kindern spielen, Essen vorbereiten, sie 
anziehen, zum Kindergarten bringen/abholen, basteln, etc) und bei leichten Hausarbeiten (Kinderzimmer 
aufräumen, Tisch decken, staubsaugen, bügeln, etc.). Die Mithilfe beträgt 30 Std./Woche, einschließlich 
Babysitting. Wichtig! Die Kinderbetreuung ist eine sehr verantwortliche Aufgabe. Du sollst  mit Liebe und 
Hingabe mit den Kindern umgehen. 

Dauer des Au Pair Aufenthaltes
Die Dauer des Au Pair Verhältnisses beträgt  mind.  6  Monate und max. 1 Jahr. Kommst du  aus einem 
EU- Land, kannst du auch nur für 3 Monate nach Deutschland einreisen. Je länger du bleiben kannst, desto 
einfacher ist es für dich eine passende Gastfamilie zu finden. Fast alle Familien bevorzugen ein Au 
Pair für 12 Monate.

Deine Gastfamilie
Die Ansprüche sind hoch und nicht jede Gastfamilie kann an dem Au Pair Programm teilnehmen. Ebenso wie 
du müssen auch die Gastfamilien Bewerbungsunterlagen einreichen und werden von uns interviewt. Nur 
wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und bereit sind die Au Pair Richtlinien einzuhalten, werden sie in unser 
Programm aufgenommen. Die meisten Gastfamilien haben zwei bis vier Kinder im Alter zwischen einem und 
zehn Jahren, einige Gasteltern sind alleinerziehend . 

Sprachkurs
Während der Au Pair Zeit hast du das Recht einen Sprachkurs zu besuchen. Die Gastfamilie räumt dir die 
nötige Freizeit ein und unterstützt dich auch finanziell mit 50 Euro/Monat. Die meisten Au Pairs besuchen 
2x in der Woche einen Sprachkurs. Ein Sprachkurs von 6 Unterrichtsstunden/Woche kostet pro Monat ab ca. 
100 Euro.

Versicherungen
Die Gastfamilie trägt die Kosten für eine Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung des Au Pairs, 
einschließlich Schwangerschaft und Geburt.
Wichtig! Vor deiner Ausreise nach Deutschland lass dich gründlich untersuchen, damit du sicher bist, dass du 
keine Krankheiten nach Deutschland mitbringst. Krankheiten, die vor dem Beginn des Au Pair Aufenthaltes 
entstanden sind, werden nicht von der Versicherung getragen, genauso wenig Kontrolluntersuchungen in 
Deutschland.
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Your duties
As an Au Pair you help your host family in childcare (play with the children, prepare meals for them, help 
them getting dressed, accompany them to/from nursery or school, do handicrafts, etc) and with the 
domestic work (tidy up the children’s room, set the table, vacuuming, ironing, etc). The maximum time of 
assistance amounts to 30 hours/week, including babysitting. Important! Looking after children is a very 
responsible duty. You should treat the children lovingly, gently and with dedication.

Length of the Au Pair stay
The minimum duration of an Au Pair contract is 6 months and the maximum 1 year. If you are from an 
EU-country a stay of 3 months is also possible. The longer you can stay the easier it will be to find a suitable 
host family for you. Nearly all families prefer an Au pair for 12 months.

Your host family
The requirements are high and not every host family is able to participate in the Au Pair program. The host 
families have to hand in an application just like you and they are interviewed by us. They are accepted in the 
program only if they comply with the requirements and are willing to abide by the Au Pair regulations. Most 
host families have 2-4 children aged between 1 and 10. Some host parents are single parents.

Language course
You have the right to take part in a German language course during your Au Pair stay. Your host family will 
concede the necessary spare time to you and will support you financially with 50 Euros/month. Most Au 
Pairs attend a language course twice a week. A language course of 6 tutorial hours/week costs from 100 
Euros/month.

Insurance
The host family pays the expenses of a health, accident and third party insurance for the Au Pair, including 
pregnancy and childbirth. Important! You should get a close medical examination before you travel to 
Germany to make sure that you don’t bring any illnesses with you. The insurance will not pay for medical 
treatment of illnesses you already got before your stay in Germany nor for regular medical tests.
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Bewerbungsunterlagen
Fülle die online Bewerbungsunterlagen sorgfältig aus, denn je besser deine Bewerbung ist, desto schneller 
können wir für dich eine nette Familie finden.
Die Bewerbungsunterlagen bestehen aus:
   1. Meine Bewerbung (1-5)
   2. einem persönlichen Brief an die Gastfamilie „Liebe Familie“
   3. Fotos mit Kindern, Familie, Freunden 
       (bitte achte darauf, dass du uns nette, freundliche Fotos sendest)
   4. mind. einer Kinderbetreuungsreferenz
   5. einer Charakterreferenz (ausgefüllt von einem Lehrer, Arbeitgeber, Priester, etc.)
   6. dem ärztlichen Attest und der Gesundheitsinformation
   7. einen Sprachnachweis über die Deutschkenntnisse (mind.A1).

Bewerbungsablauf
Sobald du deine Unterlagen vervollständigt hast, sende diese an unsere Partneragentur in deinem Heimatland. 
Diese prüft die Unterlagen auf die Vollständigkeit und Qualität und steht dir bei allen Fragen gerne zur 
Verfügung. Ist deine Bewerbung komplett, leitet deine Agentur diese Unterlagen an uns weiter und wir suchen 
für dich eine passende Familie. Interessiert sich eine Familie für dich, bekommst du deren Unterlagen und die 
Familie ruft dich an. Nachdem du mit der Gastfamilie gesprochen hast, informiere uns, ob du diese Familie 
akzeptierst. Wenn ja, schickt  dir deine Agentur den Au Pair Vertrag zu. Solltest du aus einem Land kommen, 
wo wir mit keiner Partneragentur zusammenarbeiten, sende deine Unterlagen per Email als pdf Dokument 
oder per Post direkt an uns. 

Bewerbungszeiten
Das Bewerbungsverfahren läuft das ganze Jahr über, so dass du dich jederzeit bewerben kannst. Je nachdem 
aus welchem Land du kommst, brauchst du ein Au Pair Visum (gilt für alle Nicht- EU Länder). Die 
Bearbeitungszeit eines Visums beträgt ca. 4 Wochen. Manchmal muss man aber mehrere Wochen auf einen 
Termin bei der Botschaft warten. Aus diesem Grund empfehlen wir, sich möglichst 3-6 Monate vor der 
geplanten Reise zu bewerben.
 
Warum MultiKultur e.K.
MultiKultur e.K. ist eine Jugendaustauschorganisation, die seit 1994 Jugendliche nach Deutschland und ins 
Ausland vermittelt. Im Au Pair Bereich sind wir eine der führenden Organisationen und engagieren uns dafür, 
Qualitätsstandards im Au Pair Bereich zu setzen. Wir sind Gründungsmitglied der Gütegemeinschaft Au-pair e.V. 
und auch RAL zertifiziert. Darüber hinaus sind wir seit 2001 Mitglied des Internationalen Au Pair 
Dachverbandes IAPA.

    Die meisten unserer Kolleginnen haben selber längere Zeit im Ausland verbracht und können dir aus eigener 
    Erfahrung sinnvolle Tipps geben und dir helfen dich in einem neuen Land zurecht zu finden.

    Jeden Monat organisieren wir Au Pair Treffen, gehen ins Museum, machen Ausflüge, tauschen uns aus. 
    Zusätzlich erhält jedes Au Pair eine Liste mit Namen anderer Au Pairs, die in ihrer Nähe wohnen, einen 
    Au Pair Ausweis, ein Handbuch mit Au Pair Tipps und Spielideen.

    Jede Familie wird von uns interviewt und muss sich verpflichten die Au Pair Regeln einzuhalten. Nur so 
    können wir dir ein hohes Maß an Sicherheit geben.

    Wir stehen dir während der gesamten Au Pair Zeit bei Fragen, Wünschen und Problemen zur Verfügung. 
    Sollte es zwischen dir und deiner Familie zu unlösbaren Problemen kommen, suchen wir für dich eine neue 
    Familie.
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Helmholtzstr. 50
50825 Köln

Application documents
Please fill in the  online application accurately. The more precise your application is, the quicker we will find 
you a nice host family.
The application consists of:
   1. My Application (1-5)
   2. A personal letter to your future host family
   3. Pictures of you and children you looked after, your family and friends 
       (please make sure that you send us nice looking, smiling pictures)
   4. At least one childcare reference 
   5. A character reference (filled in by a teacher, employer, priest, etc)
   6. The medical certificate and the health information form
   7. A language certificate concerning your German language skills (at least A1)

Application process
As soon as you have completed your application please send them to our partner agency in your home 
country. That agency will check your application in terms of quality and completeness and will be at your 
disposal for any questions. If your application is complete your agency will forward it to us and we will 
look for a suitable family for you. If a family is interested in you, you will get the family’s profile and a phone 
call from the family. After you have spoken to the family, please inform us whether you accept this family. If 
you do, our partner agency will send you the Au Pair contract. If you come from a country where we don’t 
have a partner agency, please send your application by post or as a pdf document via e-mail directly to us.

Dates of application
You can apply any time throughout the year for the Au Pair program. If you come from a non-EU country, you 
will need a visa.  The processing time for the visa amounts to around 4 weeks. But sometimes it takes a 
couple of weeks to have an appointment at the embassy. Therefore you should apply for the Au Pair program 
3-6 months before your preferred starting date.

Why MultiKultur e.K.
MultiKultur e.K. is a youth exchange organization that places young people from all over the world in 
Germany and vice versa since 1994. Concerning the Au Pair program we are one of the leading organizations 
and we engage in setting up quality standards within the Au Pair domain. We are a founder-member of the 
“Gütegemeinschaft Au-pair e.V.” and RAL certificated. Furthermore we are a member of the International 
Au Pair Association IAPA since 2001.

    Most members of our team have international experience themselves and can therefore give you 
    significant tips and help you to orient yourself in a foreign country.

    We organize Au Pair meetings every month where we visit museums or go on excursions and have the 
    possibility to exchange experiences. Besides each Au Pair is given a list with names and telephone 
    numbers of other Au Pairs living nearby, an Au Pair identity card, a handbook with tips for your stay and 
    ideas for games to play with the children.

    Each family is interviewed by us and has to commit to follow the rules of the Au Pair program. This way we 
    can provide you with a high extend of security.

    We are at your disposal for any questions, wishes or problems that may occur during your stay in Germany. 
    In case of any unsolvable problems between you and your host family we will look for a new host family 
    for you.
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Partneragentur/Partner agency



Multikultur e.K.
International Exchange Programs

Helmholtzstr. 50
50825 Köln
Germany
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