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Rahmenbedingungen 
Italien hat 1973 das Europäische Abkommen über die Au-pair-Beschäftigung ratifiziert. Somit 
sind die darin festgelegten Bedingungen für Au-pair-Beschäftigte und Gastfamilien in Italien ver-
bindlich. 
 
Persönliche Voraussetzungen 
Die Bewerber(innen) müssen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein. 
Sie sollten wenigstens Grundkenntnisse der italienischen Sprache besitzen, da nur in seltenen 
Fällen damit  gerechnet werden kann, dass die Familie deutsch, englisch oder französisch 
spricht und man sich mit einer dieser Sprachen zu Anfang behelfen könnte. 
Sehr oft werden gerade deutsche Au-pair-Beschäftigte von Familien gesucht, deren Kinder deut-
sche Schulen besuchen. In diesen Fällen wird von der Au-pair erwartet, dass sie mit den größe-
ren Kindern deutsch spricht und ihnen bei den Schulaufgaben hilft. Dazu sollte sie unbedingt 
bereit sein. 
 
Beschäftigungszeit 
Insgesamt 30 Stunden pro Woche (z.B. bei einer 6-Tage-Woche 5 Stunden täglich). Kinder-
betreuung mit Hausarbeit kombiniert (zusätzlich  kann die Au pair 2 bis 3 Mal wöchentlich um 
Babysittung gebeten werden). 
Der teilweise klimatisch bedingte andere Lebens- und Tagesrhythmus (spätere Essenszeiten, 
häufiges Ausgehen der Eltern am Abend usw.) wirkt sich auf die Gestaltung eines Au-pair-
Aufenthaltes aus. So kann die Beschäftigungszeit zu späteren Stunden liegen. Manchmal ist 
eine längere Beschäftigungszeit aus dem gleichen Grund nicht zu umgehen. Wer sich für einen 
Aufenthalt in Italien interessiert, muss daher die Bereitschaft mitbringen, sich diesen landestypi-
schen Bedingungen anzupassen und diese abweichenden Regelungen zu akzeptieren. 
 
Freizeit 
Bei dem oben beschriebenen Tagesrhythmus ist mit täglich 4 bis 5 Stunden Freizeit zu rechnen. 
Dazu kommt ein freier Sonntag einschließlich Sonntagabend. 
 
Taschengeld 
Zurzeit mindestens 240,00 € monatlich und 30€ für die Monatskarte für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel. 
 
Kosten 
Siehe Info „Au pair in Europa“. 
 
Gegebenenfalls Übernachtungskosten während der Stellensuche in Rom, bzw. Mailand in der 
Jugendherberge: ca. 20,00 €. 



Sprachschule 
Informationen über Sprachschulen sind in der Regel bei den eingeschalteten Partneragenturen 
oder den Familien im Gastland erhältlich. 
 
Vermittlung 
Die Vermittlung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Foyer Santa Maria dell’ Anima in Rom oder 
anderen Partneragenturen. Es besteht die Möglichkeit, in Rom für ein paar Tage im Foyer zu 
wohnen und sich nach persönlicher Vorstellung in verschiedenen Familien für eine Gastfamilie 
zu entscheiden. 
 
Aufenthaltsgenehmigung 
Deutsche Staatsangehörige können mit dem Reisepass oder Personalausweis in Italien einrei-
sen. Das gilt unabhängig vom Zweck des Besuches oder der Dauer des Aufenthaltes. Es wird 
empfohlen, sofort beim Polizeikommissariat eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen, die 
dann für die ganze Zeit des Aufenthaltes erteilt wird.  
 
Versicherungen 
 
Krankenversicherung 
Die Aufnahme in eine Krankenversicherung ist für einen vorübergehenden Aufenthalt in Italien 
nicht möglich. Es empfiehlt sich, in Deutschland weiterversichert zu bleiben und die Versiche-
rungsvordrucke nach Italien mitzubringen bzw. eine Auslandskrankenversicherung im Heimat-
land abzuschließen. Privat Versicherte müssen die ärztliche Behandlung zunächst selbst bezah-
len. Gegen Rechnung wird der Betrag von der Versicherung rückerstattet.  
  
Es wird empfohlen, sich bezüglich der Versicherung vor der Abreise genau bei der Krankenkas-
se zu informieren und sich mit der European Health Insurance Card (EHIC) auszustatten. 
 
Rentenversicherung 
Auskünfte über Rentenversicherungsangelegenheiten erteilen die örtlichen Stellen der Bundes-
versicherungsanstalt (BfA) und der Landesversicherungsanstalt (LVA). 
 
Anlaufstellen 
Bei allen Fragen und Schwierigkeiten während des Aufenthaltes in Italien können Sie sich an die 
örtliche Vermittlungsstelle, aber auch an die jeweilige IN VIA Vermittlungs-, Beratungs- und 
Betreuungsstelle in Deutschland wenden. 
 
Sonstiges 
Informationsmaterial über Italien können Sie beim 
 
 Staatlichen Italienischen 
 Fremdenverkehrsamt (ENIT) 
 Kaiserstraße 65 
 60329 Frankfurt/Main 
 Tel. 069 237434 
 http://:www.enit.it 
 
kostenlos anfordern. 
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