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Meine Au Pair Agentur befindet sich im Herzen Düsseldorfs, in der Altstadt, gegenüber der 
Kunstakademie und nicht weit vom Geburtshaus Heinrich Heines entfernt. Die zentrale Lage 
ermöglicht es Dir, mich leicht zu finden.
1997 habe ich meine Agentur mit staatlicher Lizenz (Erlaubnis der Bundesanstalt für Arbeit) 
gegründet.
Da  ich  vor  Jahren  selbst  auch  einmal  Au  Pair  war,  weiß  ich,  dass  es  eine  interessante 
Erfahrung ist, die auf jeden Fall positiv sein sollte.
Das Au Pair Prinzip beruht auf Gegenseitigkeit. Man gibt etwas und bekommt im Gegenzug 
etwas dafür.

Jungen  Leuten  ermöglicht  das  Au  Pair  Programm ohne  großen finanziellen  Aufwand,  in 
einem fremden Land, fern von Familie und Heimat,  behütet zu leben. Das Ziel sollte sein, die 
Sprache des Gastlandes zu erlernen, bzw. zu perfektionieren. Und man kann außerdem eine 
andere Kultur,  Geschichte  und Mentalität  kennen lernen,  sich selbst  persönlich orientieren 
und nicht zu vergessen: Die Erfahrung im Umgang mit Kindern erweitern.

Wer sind die Gastfamilien?
Es sind Familien mit normalerweise kleinen Kindern. Oder 2 Kindern und einem Baby, oder 2 
ältere Kinder und ein kleineres dazu. Es kann auch eine Mutter oder ein Vater mit Kindern 
sein, denn viele Ehepaare sind geschieden und ein Elternteil zieht allein die Kinder auf. Viele 
der Paare sind nicht verheiratet, sondern leben in einer eheähnlichen Gemeinschaft. Das ist 
völlig normal und hat niemanden zu interessieren.
Es ist auch oft so, dass ein Elternteil aus einem anderen Land stammt, ob aus der Türkei, 
Kroatien, Kanada, Amerika, Iran, Russland oder, oder..... Wer von Euch nicht nur Deutsch, 
sondern  auch  Englisch,  Spanisch,  Französisch,  etc  praktizieren  möchte  und  außer  der 
deutschen Kultur offen für andere Kulturen ist, kann hier viel lernen. 
Die  Gasteltern  arbeiten  in  den  unterschiedlichsten  Berufen  und  sind  keinesfalls  nur 
wohlhabende Familien, sie müssen allerdings über genügend finanzielle Mittel verfügen. Das 
ist wichtig, und sie müssen einem Au Pair ein eigenes Zimmer zur Verfügung stellen.

Wo leben die Gastfamilien?
Viele dieser Gastfamilien leben nicht in der Stadt, sondern am Stadtrand, wo es mehr Natur 
und ruhigere Strassen gibt. Oder sie leben in Kleinstädten, oder Dörfern, die  sich unweit von 
Städten  befinden.  Deutschland  ist  dicht  bevölkert.  Ich  achte  darauf,  dass  es  eine  gute 
Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur nächsten Stadt gibt. 
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Meine Gastfamilien sind über ganz Deutschland verstreut, jedoch nicht in Ostdeutschland.
Vor allem in Nordrheinwestfalen über Köln bis Bonn, Hamburger Raum, Frankfurter Raum 
und München. 

Bist Du ein Au Pair Typ?
Wir erwarten vom Au Pair, dass sie/er eine verantwortungsbewusste und vertrauenswürdige 
Person ist, dass sie Kinder sehr gern mag, und sich mit ihnen beschäftigen kann. Sie/er sollte 
selbständig und kreativ sein nicht zu schüchtern oder introvertiert  sein, sondern offen und 
kommunikativ. Bitte kein Problemtyp.
Sie/er muss ledig und kinderlos sein. Man muss erwachsen genug sein, um in der Ferne ohne 
eigene Familie aus zu kommen. Du müsstest Lust dazu haben, mit einer Familie zu leben, 
Kindergeburtstage, Ausflüge mit einer Familie zu unternehmen, vielleicht mit ihr in Urlaub zu 
fahren.  Eine fremde Lebensweise sollte dich interessieren.
Sauberkeit, Ordnung sollten für Dich selbstverständlich sein.

Viele der Gasteltern, vor allem die Väter arbeiten viel, daher sind sie schnell, praktisch und 
immer in Eile. Ob Stress in der Firma oder Freizeitstress, man ist immer aktiv.  Auch die 
Kinder haben außerschulische Kurse, Musikunterricht, Ballett oder Sport. Man hat nie Zeit 
und wenig  Geduld,  deshalb  brauchen die  Familien  Au Pairs,  die  praktisch  veranlagt  und 
selbständig sind.

Was sollte ein Au Pair können?
Sie/er sollte möglichst kochen können, d.h. Ahnung von Kochen und Küche haben und das 
gern tun. Es geht darum, für sich selbst und die Kinder etwas kochen zu können. Man sollte 
auf  jeden  Fall  bügeln  können  und  es  müsste  selbstverständlich  sein,  alle  Hausarbeiten 
ausführen zu können. Wie Geschirr spülen, Wäsche waschen, Staubsaugen, Fenster putzen, 
etc. Viele Tätigkeiten werden mit Haushaltgeräten durchgeführt. Daher solltet Ihr auch diese 
Tätigkeiten und die Geräte zu Hause erlernen oder Euch in einem Geschäft zeigen lassen, wie 
sie funktionieren.
Autofahren  wäre  schön,  Radfahren  fast  unbedingt  und Schwimmen im Tiefen  Wasser  ist 
genau  so  wichtig.  Sehr  schön  ist,  wenn  jemand  ein  Instrument  spielt,  singen  kann,  ein 
interessantes Hobby hat und Interessen, sozial engagiert ist. Man hat auch gern ein sportliches 
Au Pair. 

Was tut ein Au Pair in wie viel Stunden?
Ein Au Pair soll sich  30 Stunden/ Woche mit den Kindern beschäftigen und in dieser Zeit 
auch etwas im Haushalt tun. Ob 50 % Kinder und 50 % Haushalt oder wie das Verhältnis ist, 
ist ganz unterschiedlich von Familie zu Familie.

Ihr erfahrt das früh genug. Es gibt auch Familien, besonders wenn sie größere  Kinder haben 
(ab 8 Jahren), wo das Au Pair wenig mit den Kindern zu tun hat, sondern zu 80% Haushalt 
tun soll. 
Die Kinder haben ihre Schulferien (Ostern, Sommer, Herbst. etc.) Die Gasteltern gehen wie 
immer ihrer Arbeit nach. Also wird es bei einigen Familien erforderlich sein, dass das Au Pair 
mehr Zeit mit der Kinderbetreuung verbringt und evtl. sogar auf ihren Deutschunterricht 
verzichten muss. Allerdings, wenn die Kinder Ferien haben, haben auch die 
Volkshochschulen, wo Au Pairs zum Unterricht gehen, Ferien. Die Extra-Stunden werden 
entweder durch mehr Geld oder mehr Freizeit zu gegebener Zeit ausgeglichen.
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Freizeit
Man hat normalerweise 1 ½ Tage pro Woche ganz frei. D. h. man kann den ganzen Sonntag 
ausser Haus sein. Evtl. das ganze Wochenende. Man erfährt das genau, wenn man die 
schriftlichen Unterlagen der Familie erhält.
Der freie Tag ist normalerweise der Sonntag und der Samstagnachmittag. Bei manchen 
Familien, wo die Gasteltern zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeiten, hat das Au Pair 
nicht immer sonntags frei. Dafür an einen anderen Tag während der Woche.
Wer religiös ist, sollte sonntagvormittags zum Gottesdienst gehen können.

Urlaub
Bei einem Aufenthalt von 1 Jahr stehen Ihnen 4 Wochen bezahlten Urlaubs zu, den man nach 
Absprache mit der Familie nehmen soll. Oder pro Monat 2 Tage bei kürzerem Aufenthalt. 
Falls ein Au Pair Urlaub zu einer bestimmten Zeit  plant, sollte sie/er es unbedingt am besten 
vor Vertragsabschluss mitteilen.

Leben in der Familie
Die Familien legen Wert auf gute Erziehung, dass heisst,  man soll  mit  den Kindern nicht 
fernsehen, sondern mit ihnen kreativ spielen, damit sie etwas lernen. Also Malen, Basteln, 
Bücher lesen, Zoobesuche, u.s.w
Die Kinder werden auf  keinen Fall  geschlagen,  sondern das  ist  ein  schlimmes  Vergehen. 
Auch mit schwierigen Kindern muss man umgehen können.

Du solltest Dir im Klaren darüber sein, was auf Dich zukommt. Also informiere Dich sehr gut 
über die Gastfamilie vor der Einreise, daher musst Du zu den schriftlichen Unterlagen, die Du 
von mir bekommst, Fragen stellen. 
Ein typischer Tagesablauf sieht so aus: 
Die Kinder aus dem Bett holen, anziehen, Frühstück machen, zum Kindergarten bringen und 
wenn sie mittags  nach Hause kommen,  ihnen etwas zu essen machen.  Dann soll  man sie 
beaufsichtigen, bis die Mutter nach Hause kommt. Während die Kinder außer Haus sind, kann 
das  Au  Pair  selbst  zur  Schule  gehen  oder  im Haushalt  etwas  machen,  wie  Staubsaugen, 
Geschirr spülen, Bügeln. Ein Au Pair soll nicht den ganzen Haushalt machen, sondern eher 
mithelfen.  Sie  soll  keine  Putzfrau  sein.  Und wir  wissen,  dass  ein  Au Pair  keine  gelernte 
Kinderfrau ist, die Verantwortung soll nicht zu groß sein.
Niemand verlangt von Dir, dass Du die Mutter ersetzen sollst. 

Allerdings, wenn ein Au Pair sich gut eingelebt hat, sich gut auskennt und selbständig genug 
ist, könnte es sein, dass sie von der Gastmutter für ein paar Tage mit Kindern und Vater allein 
gelassen wird. Manche Gastmütter müssen beruflich reisen.  Es kann auch passieren, dass 
eine Gastmutter ins Krankenhaus kommt. Dann ist das Au Pair gefordert, sollte aber nicht 
überlastet sein.

Familienanschluss: 
Das  sieht  auch  ganz  unterschiedlich  aus.   Für  viele  Familien  ist  ein  Au  Pair  wie  ein 
Familienmitglied,  sie teilen ja das Haus und die Luft mit ihr/ihm tagtäglich, wie mit einer 
älteren  Tochter/Sohn.  Oft  können  oder  sollen  Au  Pairs  an  Ausflügen  teilnehmen,  an 
Familienfeiern, an Grillabenden, etc. Die können auch auf die freien Tage des Au Pairs fallen. 
Man kann entscheiden, ob man daran teilnimmt oder nicht.
Haustiere
Kinder mögen Haustiere wie Hunde, Katzen, Hamster, etc. über alles. Deshalb haben sehr 
viele Familien solch ein Tier im Haus. 
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Sprachkenntnisse
Es ist unbedingt notwendig, dass man Deutsch mindestens auf (Grundstufe 1 beendet) 
versteht und sich ausdrücken kann. Es wird von den Botschaften bei der Antragsstellung 
getestet. Willkommen sind außerdem gute Englisch- Französisch- oder Spanischkenntnisse. 
Die Botschaften und Konsulate nehmen Sprachtests in unterschiedlicher Form durch. Man 
kann von Niveau A 1 oder sogar A2 ausgehen. Informiere dich bitte selbst beim 
Deutschlehrer und telefonisch in der Botschaft nach den Anforderungen.

Sprachunterricht
Der Sprachunterricht muss möglich sein.
Au Pairs können 1, 2 oder 3mal die Woche zum Deutschunterricht in eine Volkshochschule 
gehen, VHS genannt. Die gibt es in jeder Stadt und die Preise sind bezahlbar. Manche Städte 
haben eine Alternative zur VHS. Der Unterricht wird oft von den Familien bezahlt, manche 
Familie gibt nur einen Teil zur Gebühr dazu.

Wer Mittelstufe oder Oberstufenniveau hat, muss darauf achten, sich in eine größere Stadt 
vermitteln zu lassen, denn in den kleinen Städten bieten die VHS meistens nur 
Grundstufenklassen. Es ist dann auch möglich, in die nächst größere Stadt zum Unterricht zu 
fahren. 

Wer keinen Deutschunterricht mehr braucht, kann eine andere Sprache erlernen.
Au Pairs dürfen allerdings nicht während des Au Pair Jahres eine Universität oder Hochschule 
besuchen. 

Konditionen
Für ca. 30 Std. Familienhilfe zahlen die Familien 260,- Euro im Monat, Monatsticket für die 
öffentlichen Verkehrsmittel  (von der Wohnung zur Sprachenschule, nicht wenn man zu Fuß 
gehen kann), bei visumspflichtigen Au Pairs übernehmen die Familien eine Versicherung, die 
Krankheit, Unfall und Haftpflicht deckt. Viele Familien zahlen den Sprachunterricht voll oder 
zum Teil. Manche zahlen die Reisekosten voll oder zum Teil. Die Familie machen nicht gern 
finanzielle Zusagen, bevor sie die Bewerberin überhaupt einmal persönlich gesehen haben. 
Diese Extra-Zahlungen  für  Unterricht  und Reisekosten  gibt  es  nur,  wenn die  Gastfamilie 
zufrieden ist. Bevor Ihr einer Familie zusagt, bekommt Ihr diese Information per Internet.
Man hat sein eigenes Zimmer, und man hat die Verpflegung frei.
Auch wenn die Familie nicht zu Hause ist.
Die Familie zahlt auch die Anmeldegebühr beim Ausländeramt. 

Kontakte in Deutschland. 
Bei Eurer Ankunft findet Ihr von mir Informationsmaterial über Eure Stadt vor. Auch eine 
Liste mit Telefonnummern von anderen Au Pairs in der Nähe. So könnt Ihr euch anrufen und 
treffen.  In  den  Sprachenschulen  werdet  Ihr  auch  Kontakte  und  Freundschaften  knüpfen 
können. Ich veranstalte  1- 2 x im Monat Au Pair Treffen,  in Düsseldorf und Ausflüge in 
Nordrheinwestfalen und in die Hauptstädte der Nachbarländer. Schau auf meine  Homepage.

Führerschein
Es ist nicht unbedingt notwendig, den Führerschein zu haben. Doch wenn man ihn hat, muss 
man Fahrpraxis haben, damit man sicher fährt. Manche Familien möchten, dass die Kinder 
vom Au Pair mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Zuerst natürlich unter Anleitung der 

- 4 -



Gasteltern.  Es  muss  ein  internationaler  Führerschein  mit  beglaubigter  Übersetzung  sein. 
Außerdem ist das Fahrrad bei uns ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Man sollte unbedingt 
Fahrrad fahren können.  

Visum
In Deutschland darf man als visumspflichtiges Au Pair maximal 1 Jahr bleiben.
Die  Gastfamilie muss unbedingt einen Vertrag machen, der von der Familie, Au Pair und der 
Au Pair Agentur unterschrieben wird.
Die Familie muss einen Einladungsbrief schreiben. Mit dem Brief und dem Vertrag geht das 
Au Pair zu ihrem zuständigen deutschen Konsulat oder Botschaft und beantragt das Visum. 
Dabei wird sie/er direkt oder indirekt auf die Sprachkenntnisse getestet. Ungefähr 10 Tage 
nach der Antragstellung 
kommt der Antrag in Deutschland, im Ausländeramt der Stadt der Gastfamilie an und wird 
dort und im Arbeitsamt bearbeitet. Die Familie wird angeschrieben und muss persönlich zum 
Amt gehen, Formulare ausfüllen und eine Verpflichtungserklärung für Euch übernehmen. 
Das ist eine Bürgschaft. Falls ein Au Pair kriminell wird, muss die Familie finanziell dafür 
aufkommen. Die Familie übernimmt praktisch die Verantwortung für ein Au Pair. Die 
Bearbeitung des Visums beträgt in der Regel 2 Monate. Dann kann das Au Pair das Visum 
abholen und die Fahrkarte kaufen.

Was macht die Vermittlungsagentur?
Sie kontrolliert die Bewerbung, damit nichts fehlt. Fotokopiert und scannt die Bewerbung und 
verschickt sie so oft zu Familien, bis eine Familie sich endlich für jemanden entscheidet. Die 
Agentur achtet darauf, dass sie mit guten Kandidat/innen und guten Familien arbeitet. Da sie 
die Kandidat/innen und oft die Familien nicht persönlich kennt, ist das nicht so einfach. Schon 
am Telefon versuche ich festzustellen, ob eine Familie nett ist oder nicht, doch dafür hat man 
keine Garantie, zumal wenn die Familie neu ist.
Die Agentur  hilft  mit  Informationen  und leistet  Hilfe.  Wenn ein Au Pair  in  Deutschland 
Fragen oder Probleme hat, dann hilft die Agentur.

Familienwechsel
Falls man sich überhaupt nicht mit der Familie verstehen sollte, kann man sie wechseln. Es 
kann auch passieren, dass eine Familie mit dem Au Pair nicht zufrieden ist und das Au Pair 
die Familie verlassen soll. Dann suche ich eine neue Gastfamilie, was nicht schwer ist, denn 
Au Pairs werden generell gebraucht und wenn jemand schon im Land ist, kann er sich gleich 
persönlich vorstellen.

Die Bewerbung ist:

     1. ausgefüllte Formulare
 2.tabellarischer Lebenslauf

3. Brief „Liebe Gastfamilie“ handschriftlich Hier soll man beschreiben, kurz die eigene Familie 
(Alter der Eltern hat hier nichts zu suchen) was man bisher gemacht hat, warum man Au Pair sein 
möchte, ausführlich den Bezug zu Kindern schildern, was man mit ihnen bisher gemacht hat. Wie 
oft, wer die Kinder sind, das Alter.
Da Au Pairs auch im Haushalt helfen sollen, schreibt bitte, was Ihr im Haushalt gemacht habt, 
bzw. machen könnt.      
Es muss klar und überzeugend zum Ausdruck kommen, dass Du Dich gern um die Kinder einer 
deutschen Familie kümmern willst, dass Du gern im Haushalt hilfst und dass es Dich 
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interessiert, in einer Gastfamilie zu leben  
und am täglichen ganz normalen Alltag teilzuhaben. Die Familie muss erkennen, dass Du bereit 
bist, Dich in eine Familie einzugliedern.

Dann beschreib Deine persönliche Einstellung zum Leben, Hobbys, Interessen. Vielleicht bist Du 
sozial in einer Gruppe engagiert, spielst ein Instrument, kannst Reiten, etc.
Bitte schreib auch darüber, was Du nach dem Au Pair Jahr machen möchtest. Auch wenn es nur 
Ideen sind. Es ist interessant, zu wissen, wie ein junger Mensch sich seine  Zukunft vorstellt. Der 
Brief sollte etwa 1 ½ Seiten lang sein.

4. Dann brauchen wir 2 Referenzen über Kinderbetreuung, (Originale handschriftlich) ob von 
einem Praktikum im Kindergarten, bei Familien, päd. Ausbildung. Bitte die Originale, aber Du 
kannst es selbst übersetzen. Es muss nicht notariell beglaubigt werden. Mit voller Adresse und 
Tel. Nummer der Familie, des Kindergartens, etc. Wer nicht 2 Referenzen hat, kann eine 
Charakterreferenz beilegen. Referenzen und med. Gesundheitszeugnis in Originalsprache ins 
Deutsche übersetzt.

5. Bescheinigung der Deutschkenntnisse, Studiennachweis, Kopie der Seite des Reisepasses, wo 
Name und Foto sind. Deine Adresse in der Muttersprache. Kopie vom internationalen 
Führerschein (wer einen hat).

 6. 4 Passfotos (lächeln) 
 7. 6 –8 Fotos, wo Du mit Familie, Freunden und möglichst mit Kindern zu sehen bist. Bitte nur 

aktuelle, ganz normale Alltagsfotos. Achte darauf, dass Dein Gesicht auf einigen davon groß und 
klar zu sehen ist.  Den Leuten ist  dein Gesicht wichtig und ich werde es für meine Homepage 
scannen. Die Fotos im Original bitte, denn sie werden von mir colorkopiert und gescannt.

8. Zuletzt, und das kann nachgeschickt werden, das medizinische Gesundheitszeugnis. Es darf 
nicht älter als 3 Monate sein.
9. Schick  bitte den Vertrag mit. Wenn die Familie definitiv feststeht, wird noch ein anderer 
Vertrag, zwischen Familie, Au Pair und Agentur gemacht. 

Bitte alles möglichst  handschriftlich, an allen Blatträndern ca.  1,5 cm frei-lassen (wegen scannen) 
nicht auf  Rückseiten schreiben und nicht in Plastikhüllen stecken oder mit Klammern heften, da alles 
maschinell fotokopiert wird.
Wenn das Au Pair Jahr dem Ende zugeht, kannst Du die ganze Bewerbung von mir zurück bekommen. 
Und du kannst mir einen Bericht über deinen  Au Pair Aufenthalt schreiben. 

Wenn Du alles verstanden hast, und einverstanden bist, dann unterschreib bitte:

Ort:_________________ Datum:_____________     Unterschrift: ____________________
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                                    Au Pair Agentur Eichhorn  La Agencia
                                         Mühlengasse 10 – 40213 Düsseldorf – 

Bitte füll die Fragebogen absolut wahrheitsgetreu aus, und mit guter Handschrift
Von wann bis wann möchtest Du in einer deutschen Familie leben?

Von: _______________________       bis: _____________________________

Nachname: __________________ Vorname: ___________________________

Alter: ______ Geburtsdatum: _______________ Geburtsort: _______________

Nationalität: _________________ Muttersprache: _______________________
Reisepassnummer: _________________________
Religion: ______________  praktizierend? ______

Adresse: Strasse: _________________________ Hausnummer:_____________

Postleitzahl: __________ Stadt: _______________ Land:__________________

Tel. Nr.: Landesvorwahl: ________Stadtvorwahl: _________Nr.______________
Alternativ: _______________________________ Wer? ___________________
Handy: _______________________
Fax: _________________________   e-Mail:_____________________________

Angaben zu Deiner Familie:
Vater: Name:_________________________ Beruf: ______________________
Mutter:  „     _________________________    „      _______________________

Geschwister? Dann stell sie bitte vor:
Name: _______________  Alter: ______ Beruf/ Schule: __________________
 -
 -
 -
 -

Möchtest Du eine Familie in der Großstadt: _____
                                                    Kleinstadt: _____
                                             Auf dem Land: _____

Hast Du Freunde ____oder Verwandte ____in Deutschland? Wo?____________

Magst Du lieber eine große Gastfamilie: _____
                                  kleine Gastfamilie: _____ 
allein erziehende Mutter: ___________ Vater: _________
Kannst Du für ein behindertes Kind sorgen? ___________
Hast Du Erfahrung damit? _____ Hast Du einen Erste Hilfe Kurs? _______ Magst Du 
Haustiere?  ______ Würdest Du für sie sorgen wollen?  _______
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Erfahrung mit Kindern:

mit Babys:_____ Kinder bis 3 Jahre:_____ Kinder bis 6 Jahre: _____
bis 10 Jahre: _______ und älter:_________

Was glaubst Du, mit welcher Altersgruppe Du am besten umgehen kannst?______________

Wie oft in der Woche/Monat hast Du dich mit ihnen beschäftigt? ______________________
__________________________________________________________________________
Waren das Kinder von Verwandten:_____  Freunden:___ von Fremden:________________

Was hast Du mit den Kindern gemacht? __________________________________________
__________________________________________________________________________
 
Welche Beschäftigung mit ihnen hat Dir auch Spaß gemacht? ________________________

Kannst Du Auto fahren?_____ Seit wann hast Du den Führerschein?_________
Hast Du Fahrpraxis?  Viel:____ es geht so: ______ wenig:____
Fährst Du gern:_____ gut:_____ wo: Großstadt: ____
                                                            Kleinstadt: ____
                                                      auf dem Land: ____
Traust Du dir zu, in einem fremden Land zu fahren?__
Mit Kindern im Auto? ______
(zuerst unter Anleitung)

Rauchst Du? ____ Stück pro Tag: ____ Wo rauchst Du? _____
Schwimmen?______ im tiefen Wasser: ___________
Fahrrad fahren? ____
Ein Instrument spielen? ____ welches? ___________
Reiten?____________

Haushalt: Was kannst Du im Haushalt tun? Schreib bitte ausführlich: _________________ 
__________________________________________________________________________
Kochen: Was kannst Du kochen, bzw. zubereiten?
-
-
-
Macht Dir das Spass: ____ wenig:___ oder überhaupt nicht: _____
Kommt darauf an:____  

Deutsche Sprachkenntnisse:
Sprechen  sehr gut: ____ gut:  ___ mittel: ___ wenig: ___ keine: ___
Verstehen:      „       ____   „    ___     „      ___      „      ___    „      ___
Englisch:        „       ____  „     ___     „      ___      „      ___    „      ___
 
andere Fremdsprachen:

Welches Niveau hast Du in Deutsch? ________________________
Wo und mit welchen Material gelernt?________________________
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Gesundheit:
Allergien: ____________________________________________________
Chronische Krankheit: __________________________________________
Musst Du Medikamente einnehmen?_______________________________
Bist Du Vegetarier oder lebst Du nach einer bestimmten Diät? ___________

Militärdienst beendet:______________ noch vor Dir:____________
                                                                wann: __________________

Welche Schulbildung hast Du?_____________________

Welche Berufsausbildung? _______________Studium:_____________________________

Momentane Beschäftigung:

Warum kommst Du nach Deutschland?

Wofür willst Du dein Deutsch verbessern?

Was hast Du vor, wenn Du zurück in Deiner Heimat bist?

Hast du einen festen Freund (oder die Jungens eine feste Freundin) 

zu Hause  ja __  nein __

und kannst du dir vorstellen, 1 Jahr ohne ihn/ sie zu sein ___?
Bist du ganz sicher? ____

Leidest du schnell unter Heimweh ja:___ nein:___ ich weiss nicht:____

Bis du schon einmal lange Zeit von zuhause weg gewesen? ________________________

Beschreibe bitte Hobbys/ Interessen/ besondere Aktivitäten:

Für das Visum:

www.deutsche-botschaft.de                      Hier kannst Du dir die Formulare ausdrucken.

Reisepass
2 Fotokopien vom Reisepass
4 Passfotos
25 €
ausgefüllte Fragebögen
telefonisch einen Termin machen
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Mühlengasse 10                                                     seit 1997                                Mitglied der Au Pair Society e.V.
40213 Düsseldorf                                                                                                                       Tel.(0049) 6877884
www.au-pair-eichhorn.de                                                                                              Tel.Fax (0049)211-674860
eMail: AgenturEichhorn@aol.com      

                                                         Ärzliches Attest
                                                       Medical Certificat

Hiermit bescheinige ich, dass Frau/Herr
I herewith confirm that   Mrs. Mr.         _____________________________

Physisch und psychisch gesund und frei von ansteckenden Krankheiten, sowie der Zahnstatus 
in Ordnung ist.
Is in good mental and physical health without any contagious diseases and that her/his status of teeth is 
free of lacks.

Ärztliche Bemerkungen / doctor´s remarks

Bitte tragen Sie hier eventuelle Allergien, Krankheiten, Unverträglichkeiten etc. ein, die für 
einen Auslandsaufenthalt mit Kinderbetreuungsaufgaben bedeutsam sein könnten:
Please list eventual allergies, illness, incompatibilities, etc. that might be important with 
regard to stay abroad and caring to children:

Ist der Impfstatus Tetanus, Polio, Diphtherie ausreichend?
Ist he status of vaccination for Tetanus, Polio, Diphtheria sufficient? ____________________

Ergebnisse der Blutuntersuchung (nur relevant bei Visapflicht)
Results of blood-test

Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
HIV

Datum/Date: _______________________

Stempel des Arztes / doctor´s stamp

Unterschrift des Arztes / doctor´s signature _______________________________
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	Was tut ein Au Pair in wie viel Stunden?
	Ihr erfahrt das früh genug. Es gibt auch Familien, besonders wenn sie größere  Kinder haben (ab 8 Jahren), wo das Au Pair wenig mit den Kindern zu tun hat, sondern zu 80% Haushalt tun soll. 
	Freizeit
	Urlaub
	Haustiere
	Kinder mögen Haustiere wie Hunde, Katzen, Hamster, etc. über alles. Deshalb haben sehr viele Familien solch ein Tier im Haus. 

	Sprachkenntnisse
	Sprachunterricht
	Konditionen

	Führerschein
	Visum
	In Deutschland darf man als visumspflichtiges Au Pair maximal 1 Jahr bleiben.
	Die  Gastfamilie muss unbedingt einen Vertrag machen, der von der Familie, Au Pair und der Au Pair Agentur unterschrieben wird.

	Was macht die Vermittlungsagentur?
	Familienwechsel


