
 

Wegweiser 
Bewerbung - Au Pair Europa 

 
 
Wenn du gerne als Au Pair ins europäische Ausland gehen möchtest, benötigen wir folgende 
Unterlagen von dir: 
 
• Bewerbungsbogen für den Au Pair-Aufenthalt (in englischer Sprache oder in der Sprache 
des Gastlandes ausgefüllt! Für das Au Pair Programm Frankreich müssen die Unterlagen auf 
Französisch ausgefüllt werden.) 
 
• ein lächelndes Passfoto/Portraitfoto (für die erste Seite des Bewerbungsbogens) 
 
• Fotocollage aus privaten Fotos, die dich mit deiner Familie, deinen Freunden und mit 
Kindern, die du betreut hast, zeigen. Bitte denke daran, dass Partyfotos, Fotos mit 
alkoholischen Getränken, Fotos auf denen du übertrieben geschminkt bist oder sehr kurze 
und tief ausgeschnittene Kleider trägst, tabu sind! Empfehlenswert ist, wenn du eine 
Fotokamera zum nächsten Babysitten mitnimmst und Fotos mit Kindern machst. Bilder vom 
Spielen, Backen/Kochen, Autofahren etc. sind immer gerne gesehen! 
 
Du kannst die Collage entweder „basteln“ oder am PC erstellen. Sie sollte allerdings nicht 
größer als 2 DIN A4 Seiten sein. Bitte beschrifte die Fotos, damit ersichtlich ist, wer darauf 
zu sehen ist. Verwende bitte kein kariertes oder liniertes Blockpapier. 
 
• Begrüßungsbrief an die Gastfamilie, "Dear hostfamily"-letter: 
Der Brief an die Gastfamilie ist ein wichtiger Bestandteil deiner Bewerbung. Er dient dazu, 
dass du dich der Familie kurz vorstellst und sie einen ersten Eindruck von dir gewinnen 
kann. 
Auf folgende Punkte solltest du in dem Brief eingehen:  

 Deine Familie, wie du lebst 
 Deine Charaktereigenschaften 
 Deine Hobbies und Interessen 
 Zukunftspläne 
 Deine Kinderbetreuungserfahrung. Wichtig ist auch, dass deutlich wird, dass du 

gerne mit Kindern arbeitest. 
 Warum du Au Pair werden möchtest 
 Warum du dich für das entsprechende Gastland bewirbst 

Punkte, deren Erwähnung im Brief eine Vermittlung erschweren können: 
 Solltest du bei Absendung der Bewerbung erst 17 Jahre alt sein, vermeide bitte zu 

schreiben: Ich bin 17 Jahre alt, sondern schreibe eher, dass du dann und dann 18 
Jahre alt wirst. 

 Die Erwähnung, dass du gerne ausgehst und Party machst. 
 Die Nennung eines festen Freundes/einer festen Freundin. Gastfamilien können 

befürchten, dass du aufgrund der Beziehung Heimweh bekommst und nicht die 
vereinbarte Aufenthaltszeit einhältst. 

 Bitte vermeide regionale Wünsche sowie die gewünschte Aufenthaltsdauer im Brief 
an die Gastfamilie. Dies kannst du in der Bewerbungsform angeben. 

Der Brief sollte 1-2 Seiten lang sein. Verwende bitte kein kariertes oder liniertes Blockpapier. 
Du kannst ihn entweder handschriftlich oder am PC verfassen.  
 
• Mind. zwei Kinderbetreuungsnachweise, die die Dauer und Art der Mithilfe bei der 
Betreuung der Kinder genau beschreiben. Der Betreuungsnachweis muss von der 
Person/Organisation ausgestellt werden, bei der du dich um die Kinder gekümmert hast. 



 
Gerne kannst du auch Nachweise, z.B. von einem Praktikum, einreichen und diese frei auf 
einem zweiten Dokument übersetzen.  
 
Solltest du regelmäßig auf Kinder aus der eigenen Familie aufgepasst haben/aufpassen 
(jüngere Geschwister, Cousins, Cousinen) kannst du auch darüber einen Nachweis 
ausstellen lassen und diesen der Bewerbung beifügen.  
Falls du nur einen einzigen Nachweis von außerhalb der eigenen Familie vorweisen kannst, 
sollte dieser mindestens 100 Stunden in der Kinderbetreuung nachweisen.  
 
Wichtig: Generell gilt – je mehr Nachweise du vorweisen kannst, desto besser! Sollten wir 
oder unsere Partneragentur feststellen, dass deine Nachweise erfahrungsgemäß nicht 
ausreichen werden, können wir dich leider nicht in eine Gastfamilie vermitteln. Wir werden 
dich in dem Fall kontaktieren und um weitere Referenzen bitten oder einen „Plan B“ mit dir 
besprechen.    
 
• Mind. eine Charakterreferenz (z.B. von einem Lehrer, Pfarrer, Arbeitgeber), die etwas über 
deine Persönlichkeit aussagt (Achtung: Die Referenz darf nicht  aus der eigenen Familie 
oder von Freunden stammen!). 
 
Wichtig: Alle (mind.) drei Nachweise/Referenzen müssen von drei unterschiedlichen 
Referenzgebern ausgefüllt werden. Charakterreferenz und Kinderbetreuungsnachweis 
dürfen NICHT von derselben Person ausgefüllt werden. Je mehr Referenzen du einreichen 
kannst, desto besser!  
 
• ärztliches Gesundheitsattest, welches dir die Arbeit mit Kindern erlaubt. Die erste Seite 
füllst du selbst aus, die zweite dein Hausarzt.  
 
• Kopie des einfachen polizeilichen Führungszeugnisses  
 
• Kopie des letzten Schul- oder Ausbildungszeugnisses (dieses sollte deine Englischnote 
sowie ggf. die Note der Sprache des Gastlandes enthalten). 
 
• Kopie des Personalausweises und Führerscheins (falls vorhanden) 
 
• Vertrag mit MultiKultur. Solltest du noch keine 18 Jahre alt sein, muss der Vertrag ebenfalls 
von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. 
 
 

Alle Unterlagen, außer dem Schulzeugnis und polizeilichen Führungszeugnis, müssen in 
englischer Sprache oder in der Sprache des Gastlandes (AP Frankreich: Französisch) 
ausgefüllt und/oder übersetzt werden. 

 
Falls du Fragen hast, melde dich bei uns! 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung  
 
dein MultiKultur Team  


