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Wegweiser zum Ausfüllen der Bewerbungsunterlagen
Aupair USA

                       Stand: Oktober 2010
Erster Schritt:
*Der Bewerbungsbogen

Bitte beachte die folgenden Hinweise, um Verzögerungen im Bewerbungsablauf von vornherein
zu vermeiden. Die Unterlagen müssen teilweise am Computer ausgefüllt werden:

Anleitung für das Bewerbungsverfahren:

1.) Fülle den ersten Teil der Bewerbung online aus (Seite 1- 8 und Seite 14).
2.) Kinderbetreuungs- und Charakterreferenzen:

Du kannst entweder:
- Die Referenzvordrucke ausdrucken und sie den Referenzgebern zum Ausfüllen geben.
- Kopien der Vordrucke an die Referenzgeber mailen.
- Wenn du mehr als die drei verlangten Referenzen einreichen möchtest, kannst du dies

gerne machen. Umso mehr Referenzen du vorweisen kannst, desto besser.

Bitte fülle alle Unterlagen in englischer Sprache  aus. Es ist sehr wichtig, dass du auch Über-
setzungen deiner Referenzen beilegst, falls diese nicht in Englisch ausgefüllt wurden. Diese
Übersetzungen sind nur gültig auf den Bewerbungsfor mularen, lose oder formlose Blätter
werden nicht akzeptiert!

Solltest du deiner Bewerbung zusätzliche Bescheinigungen, Urkunden, Referenzschreiben, bei-
legen wollen, bitte denke auch hier daran, sie ins Englische zu übersetzen (bitte mache das auch
am Computer).

3.) Medical Report
1. Du kannst den medical report handschriftlich oder elektronisch ausfüllen.
2. Du musst ihn dann ausdrucken und von deinem Arzt unterschreiben lassen.
3. Du kannst ihn auch dem Arzt mailen, aber es wird eine Unterschrift des Arztes oder ein Brief

des Arztes mit seiner Unterschrift benötigt.

Tipps zum Ausfüllen der Bewerbungsunterlagen:

•  „Last name“, „First name“, „Middle initials“
Trage hier deinen Namen und Vornamen ein. Falls du einen zweiten oder dritten Vornamen hast,
so gib bitte deine Initialen an.

•  „Address“ / „City“ / „Post code“ / „Country“
Hier trägst du bitte deine Straße, Hausnummer, Wohnort, Postleitzahl und das Land ein. Wenn
du in absehbarer Zeit einen Umzug planst, gib deine neue Adresse bitte auf einem gesonderten
Blatt an, welches du der Bewerbung beilegst.

•  Do you qualify to be an Au Pair?
Bitte bestätige hier, dass du die Voraussetzungen des Aupair-Programms erfüllst.

•  „Availability“
Gib hier deine gewünschten Ausreisetermine an. Achte darauf, dass zwischen „earliest“ und „la-
test departure“ mindestens 12 Wochen Vermittlungszeitraum  liegen müssen. Je länger du
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ausreisebereit zur Verfügung stehst, um so besser sind deine Vermittlungschancen. Bei „latest
date of departure“ kannst du auch „open“ vermerken, dann wird deine Bewerbung in den USA
maximal 6 Monate in Zirkulation bleiben.
„Short notice“ bedeutet, innerhalb der angegebenen Ausreisezeit auch kurzfristig (innerhalb von 4
Wochen) startbereit zu sein.

• Seite ii:  Fülle diese Seite nicht aus. Sie ist von uns auszufüllen.

•  „Telephone“
Gib bitte bei der Angabe deiner Telefonnummer die Vorwahl für Deutschland 0049 und dann dei-
ne Vorwahl ohne die „0“ gefolgt von der Rufnummer an. Gib bitte auf jeden Fall noch eine zweite
Nummer an (Handy, Freunde, Verwandte, Nachbarn, Arbeitsplatz), damit wir dich auch kurzfristig
ansprechen oder eine Nachricht für dich hinterlassen können, solltest du nicht erreichbar sein.
Unter “best time to call“ trägst du eine Uhrzeit ein, zu der du am besten zu erreichen bist.
Solltest du dich längere Zeit nicht in Deutschland aufhalten (z. B. Urlaubsreise, Ausland-
spraktika), so gib, wenn möglich, auch eine Telefon nummer an, unter der du dort zu errei-
chen bist bzw. sage uns auf jeden Fall Bescheid.

•  „Date of birth“, „city of birth“, „country of birth “
Trage hier deine Geburtsdaten ein. Solltest du nicht in deinem Geburtsland leben, so gib bitte
dein Aufenthaltsland, sowie den dortigen Pass unter den Punkten „legal permanent resident“ und
„country issuing passport“ an.

•  „Passport number“, „expiration date“, „country issu ing passport“
Mit dem Passport ist dein Reisepass, nicht dein Personalausweis, gemeint. Dein Reisepass sollte
noch ein halbes Jahr nach Rückkehr gültig sein (achte auf das „expiration date“). Wenn du noch
einen neuen Pass beantragen musst, bedenke, dass die Bearbeitungszeit bis zu 10 Wochen
betragen kann. Lass in diesem Fall das Feld frei und reiche deine neue Passnummer nach.

•  „Religion“
Bitte gib hier deine Religion an. Die Religionsvielfalt – über 35 verschiedene Kirchen innerhalb
des christlichen Glaubens in den USA – ist auch ein wichtiger Teil des Kulturaustausches. Extre-
me Religionen werden von unseren Betreuern nicht akzeptiert.

•  „Preferences and childcare checklist“
Bitte gib hier das Alter der Kinder an, mit denen du bisher Erfahrungen in der Kinderbetreuung
gesammelt hast, bzw. die du gerne in deiner Gastfamilie betreuen möchtest. Trage bei dem ge-
wünschten Alter/Art der Kinder bitte mehrere Altersgruppen an, um flexibler platziert werden
zu können.

•  „childcare experience“, Seite 3
Sehr wichtig! – Liste hier bitte deine Erfahrungen auf. Hast du deine Kinderbetreuungserfahrung
als Babysitter, Leiter(in) einer Jugendgruppe, Praktikant(in) in einem Kindergarten etc. gemacht?
Dann kannst du das hier aufführen. Wenn du Erfahrung mit Kindern unter 2 Jahren hast, gib das
bitte inklusive der Stundenanzahl an (deine Vermittlungschancen steigen, wenn du solche Erfah-
rung nachweisen kannst).

•  „Driving license“
Bitte lege deiner Bewerbung eine Kopie deines deutschen sowie deines internationalen
Führerscheins  bei, denn nur mit einem Führerschein können wir dich vermitteln. Du erhältst den
internationalen Führerschein bei deinem Straßenverkehrsamt. Mit einer Bestätigung deiner Fahr-
schule kannst du dich schon bei uns bewerben (wir können das Interview durchführen etc.), je-
doch können wir deine Unterlagen erst mit den beiden Führerscheinkopien in die USA schicken.
Der Führerschein ist für amerikanische Gastfamilien ein sehr wichtiges Kriterium. Bitte achte
auf genaue Angaben in diesem Bereich.
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•  „Education“
Trage hierbei bitte deinen höchsten Bildungsabschluss ein (Gymnasium, Mittlere Reife). Falls du
das Abitur gerade machst, schreibe bitte bei What is this diploma called in your country?  Mittlere
Reife („high school, 10ys“) sowie das Datum davon hin. Bei What additional educational qualifi-
cations...? kannst du dann „high school final exam, 13ys“ und das voraussichtliche Datum deines
Gymnasiumabschlusses hinschreiben.

•  „Employment“
Schüler geben bitte an „student“, andere ihre Berufsbezeichnung. Dies ist wichtig für deinen Vi-
sumsantrag.

•  „Your interests and skills“
Hier kannst du deine Hobbys und Interessen vermerken.

•  „Health“
Um spätere Missverständnisse zu vermeiden, gib hier bitte deine Allergien an (z. B. gegen Haus-
tiere, Lebensmittel, Hausstaub, etc.).
Solltest du Vegetarier sein, so kannst du dies unter „dietary restrictions“ vermerken. Um deine
Vermittlungschancen nicht einzuschränken, solltest du in deinem Brief an die Familie kurz darauf
eingehen, dass du trotzdem alle Speisen (Fleischgerichte etc.) zubereitest.
Falls du irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast, vermerke dies bitte unter „health pro-
blems“. Eventuell kannst du hier eine Bescheinigung deines Arztes beifügen, die bescheinigt,
dass diese gesundheitlichen Probleme dich nicht bei deiner Arbeit als Au Pair einschränken.
Vergiss nicht, diese zu übersetzen!

•  „Au Pair Agreement Form“, Seite 8
Bitte achte auf dieser Seite darauf, deine Initialien einzutragen. Damit ist der erste Buchstabe
deines Vor- und Zunamens gemeint. Vergiss nicht zu unterschreiben.

•  „Special Needs Information“, Seite 12
Falls du in einer Familie mit behinderten Kindern platziert werden möchtest, gib hier bitte an,
welche Erfahrung du damit hast und warum du in eine Familie mit „special needs“ kommen
möchtest.

Zweiter Schritt:
*Die Anlagen

Bitte füge deiner Bewerbung folgendes bei:

•  1 „smiling“ Passfoto auf die erste Seite der Bewerb ung

•  2 Kinderbetreuungsreferenzen, Seite 7/8 und 9/10
Die Child Care References dokumentieren deine Erfahrungen mit Kindern. Bitte verwende nur die
vorgegeben Formulare und bitte deine Referenzgeber, sie auszufüllen. Sollte es nötig sein, dass
du die Referenzen übersetzt, bitte auch nur auf diesen Formularen. Bitte beachte, dass die Refe-
renzen nicht älter als 24 Monate sein dürfen – die Unterlagen müssen von nicht verwandten Per-
sonen ausgestellt sein. Denke daran: Je ausführlicher und überzeugender deine Referenzen
sind, desto leichter fällt der Familie die Entscheidung. Auch ein mindestens 14-tägiges  Prakti-
kum im Kindergarten wird als Referenz anerkannt. Wenn du als Leiter einer Kinder- bzw. Ju-
gendgruppe (sportlich, religiös,...) tätig bist, so kannst du auch diese Referenz als Kinderbetreu-
ungsnachweis verwenden.
Beide Kinderbetreuungsnachweise müssen von verschie denen Personen ausgefüllt werden!

•  Eine Charakterreferenz, Seite 11
Diese Referenz kann z. B. von einem Lehrer, Arbeitgeber, Pfarrer oder jemandem aus dem Be-
kanntenkreis auf dem vorgegebenen Formular ausgestellt werden. Diese Person darf nicht mit dir
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verwandt sein! Bitte auch nicht  von guten oder besten Freunden ausfüllen lassen! Bitte lass die
Referenz in englischer Sprache ausfüllen oder lege die Übersetzung bei (siehe oben).
Die Charakterreferenz darf nicht von Personen ausge füllt werden, die bereits einen Kinderbe-
treuungsnachweis ausgefüllt haben!

•  „Dear family letter / autobiographical essay“, Tipp s dazu auf Seite 13
In deinem Brief an die Familie hast du die Gelegenheit, dich der Familie vorzustellen. Er sollte
ausführlich und gut leserlich sein (ca.1 - 2 Seiten). Am besten ist es, wenn du ihn mit dem Com-
puter schreibst und dann deine Unterschrift darunter setzt! Erzähle von dir, deinen Hobbys, von
deiner Familie und von deiner Erfahrung mit Kindern. Denke daran, auch zu erwähnen, warum du
gerne als Au Pair in die USA möchtest. Je ausführlicher du dich in diesem Brief vorstellst, um so
einfacher kann sich die Familie ein Bild von dir machen.

•  „Photo album“
Es dient als visueller Familienbrief. Am besten klebst du die Bilder auf DIN A4 Seiten nebenein-
ander auf und kommentierst sie. Bitte weißes Papier  verwenden! Stelle deine Familie vor, euer
Haus und die Umgebung, deine Hobbys und Freunde. Vor allem sind Bilder wichtig, die dich mit
Kindern zeigen! Weitere Tipps findest du auf S. 14.

Denk immer daran, dass sich deine Bewerbung von den anderen absetzen soll! Gestalte sie so
ansprechend und aussagekräftig wie möglich.

•  Dein polizeiliches Führungszeugnis
Dieses kannst du bei deiner Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung beantragen. Das polizeiliche
Führungszeugnis (Auszug aus dem Bundeszentralregister) kann nur bei der für deinen Wohnsitz
zuständigen Meldebehörde (= Bürgeramt) persönlich beantragt werden. Gebühr ca. 13 Euro. Zur
Beantragung brauchst du nur deinen Personalausweis oder Reisepass. Im Normalfall dauert es
ca. zwei bis drei Wochen, bis das Führungszeugnis den Antragsteller bzw. die benannte Behörde
erreicht.

•  Kopie deines Abitur- bzw.  Zeugnisses  der 10. Klasse oder andere Zeugnisse, die du
deiner Bewerbung beifügen möchtest. Dein Schulzeugnis braucht nicht  ins Englische über-
setzt zu werden, solltest du aber andere Zeugnisse beilegen, denke bitte daran, sie auf ei-
nem gesonderten Blatt zu übersetzen (mit Computer, nicht handschriftlich). Das Zeugnis
muss beglaubigt sein.

•  WICHTIG: Denke an deine Unterschrift und Initial en beim „45 Hour Agreement bet-
ween Host Family and Aupair“ (S. 8)

Hier für dich eine Checkliste zum Abhaken, ob deine  Bewerbung komplett ist. Wenn ja, kannst du sie
direkt zu uns schicken ☺☺☺☺

� InterExchange allgemeiner Bewerbungsbogen (S. 1 – 8+ S. 14) -> am Computer ausgefüllt!!!
� Mind. 2 Kinderbetreuungsnachweise (S. 7-10)
� 1 Charakterreferenz (S. 11)
� Brief an Gastfamilie (Tipps dazu auf Seite 13)
� Fotoseiten (Tipps dazu auf Seite 14)
� Medical Report (vom Arzt ausgefüllt)
� Kopie vom nationalen und Internationalen Führersche in
� Kopie Abschlusszeugnis (der 10. Klasse oder, wenn b ereits vorhanden, vom Abitur)
� Kopie Reisepass
� Kopie polizeiliches Führungszeugnis
� 1 (lächelndes) Passbild auf der Bewerbung (Seite 1)
� Vertrag mit MultiKultur

BEI FRAGEN ODER UNKLARHEITEN EINFACH ANRUFEN!
0221 921 30 40


