
Eine Welt voller kostenloser 
Unterkünfte entdecken 

Jetzt Fremdsprachen-Au Pair werden 
und deine Muttersprache vermitteln
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Bei einheimischen Familien leben, Deutsch 
unterrichten, umsonst wohnen

Als “Fremdsprachen-Au Pair” zu reisen ist eine neue Variante des klassischen 
Travel & Work oder des Gap Year-Reisens. Es handelt sich dabei nicht um 
einen normalen Au Pair-Job mit Kinderbetreuung. Stattdessen geht es 
darum die Welt zu erleben, in interessanten privaten Häusern zu wohnen, 
unterschiedliche Lebensstile kennenzulernen und nebenbei ein wenig 
Erfahrung als Sprachlehrer zu sammeln. 

Bei der Buchung über Lingoo, dem weltweit größten Club für Sprachferien 
und Austauschprogramme, kannst du deine eigene Weltreise sorgfältig mit 
verschiedenen Unterkünften bei interessierten Gastgebern organisieren. 
Die Gastgeber bieten kostenlose Unterkunft und Mahlzeiten im Austausch 
für deine Hilfe beim Lernen deiner Muttersprache. Manche Gastgeber bieten 
sogar eine kleine Entlohnung für deine Dienste…

So funktioniert es

Du brauchst keine formalen Qualifikationen als Lehrer um als 
Fremdsprachen-Au Pair aktiv zu werden. Du brauchst auch keine 
Unterrichtsstunden zu planen. Viel wichtiger ist, dass du aufgeschlossen 
gegenüber Fremden bist und ihnen gerne beim Verbessern ihrer 
Deutschkenntnisse helfen willst.

Um als Fremdsprachen-Au Pair aktiv zu 
werden, musst du zwischen 18 und 30 
Jahre alt sein, unverheiratet und kinderlos. 
Trifft dies zu, kannst du jetzt unvergessliche 
Aufenthalte im Ausland bei Lingoo.com 
planen. Du wählst selbst aus, wo du wohnen 
möchtest, wann und wie lange. Du kannst dir 
die Bilder verschiedenere Gastgeber ansehen, 
Bewertungen früherer Gäste durchlesen und 
mit den Gastgebern Kontakt aufnehmen, ehe 
du einen Aufenthalt buchst. 
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Melde dich bei Lingoo.com als Fremdsprachen-Au Pair an, damit du deinen 
Aufenthalt planen kannst. Es ist kostenlos! Du findest außerdem zahlreiche 
Tipps und Ratschläge, wie du aus denen Aufenthalten als Fremdsprechen-Au 
Pair das Beste machst.

Wie fange ich an?

Sicherheit 

Natürlich möchtest du sicher sein, dass du dich bei deinen Aufenthalten als 
Fremdsprachen-Au Pair in einer sicheren Umgebung befindest. Sicherheit 
spielt für uns eine wichtige Rolle. Alle Gastgeber werden von Lingoo 
sorgfältig überprüft, ehe ihre Profile aktiviert werden. Lingoo.com stellt alle 
Verträge auf. Auf unserer Website findest du viele weitere Informationen 
über Aufenthalte als Fremdsprachen-Au Pair. 

Lies dir am besten einmal alle Informationen online durch. Willst du jetzt 
spannende neue Abenteuer in aller Welt als Fremdsprachen Au Pair erleben, 
geh am besten gleich zu www.lingoo.com/de!



Der weltweit größte Club für Sprachferien 
und Austauschprogramme für Kinder, 

Jugendliche, Erwachsene und Familien 
weltweit

www.lingoo.com/de

contact@lingoo.com

www.facebook.com/LingooEnglish


