
Bewerbung, Seite 1

Bitte beantworte alle Fragen in der Sprache des Gastlandes oder auf Englisch, leserlich, und  mit einem schwarzen Stift.
Please  answer the questions well readable with a black pen. Please write  in the language of  the host country or in English.

Persönliche Angaben
personal information

Name
surname

Straße, Hausnummer
street, house number

Telefon
phone no.

Skype
skype

Geburtsdatum
date of birth

Staatsangehörigkeit
nationality

Nummer des Reisepasses / Personalausweises
passport number / identity card number
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Vorname
name

Ort/ Postleitzahl
town/ postal code

Land

MMoobbiill

country

mobile phone
Erreichbar von...bis
The best time to phone?

E-Mail

Geburtsort
place of birth

Religion
religion

Gültig bis
expiry date

Angaben zum Aupair-Aufenthalt
information about your placement

Dauer des geplanten Aufenthaltes   
How long do you intend to stay?   

Frühester Beginn des Aupair-Aufenthaltes
earliest arrival date

Spätester  Beginn des Aupair-Aufenthaltes
latest arrival date

Wann musst du das Aupair-Verhältnis spätestens beenden ?
When do you have to quit your au pair job at the latest?

Bevorzugte Gegend
preferred area

keine Preferenz Land Dorf Kleinstadt Vorstadt Großstadt
no preference rural village small town suburb big city

Wärest du bereit, in einer anderen als der bevorzugten Gegend zu wohnen? ja nein
Would you agree to live in an area different  from your chosen one? yes no

Gewünschtes Gastland
future host country

Bewerbung für einen Aupair-Aufenthalt
Application form for an au pair placement

Wärest du bereit, bei einem allein erziehenden Elternteil zu wohnen?
Would you agree to live with a single parent?

bei der Mutter  ja 
with the mother  yes

bei dem Vater  ja 
with the father  yes

nein
no

nein
no
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Wie sind deine Kenntnisse der Sprache des Gastlandes?
How good is your knowledge of the host country’s language?
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sehr gut 
excellent 

gut 
good 

befriedigend 
satisfactory 

ausreichend 
suffcient  

schlecht 
poor 

keine
none

Wie lange hast du die Sprache des Gastlandes gelernt?
How long have you studied the language of your host country?

Weitere Sprachkenntnisse (mit Bewertung)
other languages (grade your abilities)

Deine Muttersprache
your native language

 Sprachkenntnisse
 language skills

 Kindererfahrung
 childcare experience

Welche Erfahrungen hast du mit Kindern gesammelt?
What kind of experiences do you have with children?

Hast du ein behindertes Kind betreut?  
Do you have any experiences with a disabled child?  

Bist du bereit , ein behindertes Kind zu betreuen? 
Would you take care of a disabled child?  

ja 
yes 

nein
no

ja 
yes 

nein
no

Beschreibe kurz deine Erfahrungen in der Kinderbetreuung.
Describe your experiences in taking care of children.

Kinder zwischen 0-24 Monaten
Children from 0-24 months old 
 

Wickeln
changing  diapers

Füttern
feeding

Baden
bathing

ins Bett bringen
putting children to bed dressing children

anziehen
preparing meals

Essen vorbereiten

Kinder über 2 Jahre
Children older than 2 years

 

Spielen
playing

Basteln 
tinkering

Hausaufgaben betreuen
helping with homework

ins Bett bringen
putting children to bed

Bücher vorlesen
reading books

andere
other

andere
other

andere
other

andere
other

Mit welchen Altersgruppen kannst du am besten umgehen?
Which age groups would you prefer? 

0-1 Jahr    
0-1 year    

3-6 Jahre
3-6 years

6-12 Jahre 
6-12 years 

älter
older

2-3 Jahre
2-3 years

1-2 Jahre
1-2 years

 
 

 
Aufräumen
cleaning up

Wäsche waschen
doing  laundry

Staubsaugen
vacuuming

Backen
baking

Blumen pflegen
taking care of  flowers / plants

Mit welchen 
Which duties of housework are you familiar with?

Hausarbeiten bist du vertraut?

Bügeln
ironing

Kochen
cooking

Kleine Mahlzeiten zubereiten
preparing snacks

andere
other

andere
other
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 Schulbildung und Fähigkeiten
 Education and skills

Welchen Schulabschluss hast du? 
Which graduation/profession do you have?

work experiences
Deine Arbeitserfahrung (Ferienarbeit, Praktika etc.)

Gegenwärtige Beschäftigung
current employment situation

your interests (hobbies)
Deine Interessen (Hobbys)

Hast du zusätzliche Kenntnisse? (z.B. Erste Hilfe etc.)
Do you have additional abilities, like first-aid course etc.

ja 
yes 

nein
no

Hast du einen Führerschein?
Do you have a driving licence? 

ja nein
yes no

Falls nein, wirst du vor der geplanten Ausreise einen Führerschein besitzen?
If no, will you get a driving licence before the arrival date? 

oft  gelegentlich
often occasionally 

nie
never

Falls ja, wie oft fährst du ein Auto?
If yes, how often do you drive? 

ja 
yes 

nein
no

Bist du bereit, das Auto der Gastfamilie zu fahren?
Would you be prepared to drive the hostfamily´s car? 

ja 
yes 

nein
no

Kannst du ein Instrument spielen?
Do you play a musical instrument? 

Falls ja, welches?
If yes, which one?

ja 
yes 

nein
no

Kannst du schwimmen?
Are you able to swim? 

Magst du Tiere ?  
Do you like animals?  

ja 
yes 

nein
no

Würdest du Haustiere betreuen ?  
Would you take care of pets?  

ja 
yes 

nein
no

Bist du Vegetarier?  
Are you vegetarian?  

ja 
yes 

nein
no

Falls ja, wärest du trotzdem bereit, Fleisch zuzubereiten
If yes, would you nevertheless be prepared to cook meat? yes

 ja 
  

nein
no

Rauchst du? 
Do you smoke? 

  ja 
 yes 

nein
no

Wärest du bereit, außer Haus zu rauchen? 
Would you smoke outside?  

ja 
yes 

nein
no

 

Wärest du bereit, auf Wunsch der Familie auf das Rauchen zu verzichten ? 
Would you stop smoking, if the family wants you to? 

ja 
yes 

nein
no

Falls ja / If yes:

Wie viele Zigaretten am Tag?
How many cigarettes per day?
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Deine Familie
Your family

Namen, Vornamen, Berufe der Eltern/ surname, name,  parents' professions

Mutter
mother

Vater
father

Hast du Geschwister (Name, Alter)?
Do you have brothers/sisters (name, age)?
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Falls ja / If yes:
Name Straße, Hausnummer
name street, house number

PLZ, Ort,  Telefon
postal code, town,  phone no

Deine Fragen, Wünsche, Anmerkungen
your questions, wishes, suggestions

Wie hast du von unserer Agentur erfahren?
How did you get to know our agency?

Abschließende Informationen
nal information

Aus welchem Grund hast du dich für einen Aupair-Aufenthalt entschieden?
Why did you choose the au pair program?

Warst du schon einmal in dem Gastland?
Have you ever been to the host country before?

ja nein
yes no

Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail Adresse an andere Aupairs werden darf.
I agree that my e-mail address may be given to other  aupair applicants.

ja nein
yes no

Hast du eine Kontaktperson in diesem Land?
Do you have any contact person in this country?

ja nein
yes no

Please include these documents to your application:Lege dieser Bewerbung bitte folgende Unterlagen bei: 

1 smiling passport photo.1 lächelndes Passfoto.
Some private pictures (with children, friends) arranged on a A4 sheet of paper Einige private Fotos (mit kleinen Kindern, deiner Familie, Freunden with descriptions.

etc.), die du auf einem A4 Blatt aufgeklebt und beschriftet hast. A Welcome-letter “Dear hostfamily” in which you describe yourself, yourfamily, 
Einen Begrüßungsbrief ”Liebe Familie“, in dem du dich und deine your relationships with children, your hobbies and your motivations as an au pair 

(2 pages long).Familie beschreibst, über deine Erfahrungen im Haushalt und mit 
A medical certificate about your health and chronic diseases.Kindern berichtest sowie über deine Motivation für den Aupair- 
References/Recommendations (e.g. from your employer, teacher, priest), which Aufenthalt im Gastland (2 DIN-A4-Seiten).
describe your personality, your character, your attitude towards work and life. Ärztliches Attest unter Angabe eventueller chronischer Krankheiten.
Please give also the names and addresses of the references.

Mindestens zwei Kinderbetreuungsnachweise. Minimum of two childcare-references. If the employer is not capable in the 
Mindestens eine Referenz / Empfehlungsschreiben (z.B. vom language of the host country, she / he can fill out the form in a language of her / 

his choice. You can then translate the certificate yourself or have a translator do it Arbeitgeber, Lehrer, Pfarrer), die etwas über deine Persönlichkeit, 
for you.deinen Charakter, deine Eigenschaften, deine Einstellung zur Arbeit 
Certificate of your knowledge of the host country´s language.und zum Leben besagt. Bitte den Namen und die Adresse des 
L
Certificate of conduct (for all destination countries except for France and Spain)
ast school report.Referenzgebers angeben.

Nachweis über Sprachkenntnisse.

All documents should be in the language of the host country or should be Letzte
Führungszeugnis (für alle Länder außer Frankreich und Spanien) 

s Schulzeugnis.
translated.
You have to include the original copy!

Alle Unterlagen sollen in der Sprache des Gastlandes oder übersetzt 
sein. Bitte die Originalkopien beilegen.

Ort und Datum/place and date     Unterschrift/ signature

Name in Druckbuchstaben/ print name

Diese Unterlagen habe ich selbstständig ausgefüllt
led out these documents on my own

ausgefüllt mit Hilfe von
with support by

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.
I hereby declare, that all of the data given is correct and complete.
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