IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Köln e.V.
Au-pair-Beratung und Vermittlung

Au-pair nach Europa
Programmablauf
1. Bitte bewerbe Dich vier bis sechs Monate vor dem gewünschten Aufenthaltsbeginn,
also z.B. im Februar/März, wenn Du im September einreisen möchtest. Kurzfristige
Vermittlungen sind manchmal auch möglich − am besten nachfragen.
Wir brauchen von Dir:
•

Lebenslauf in Deutsch und in der entsprechenden Landessprache

•

Brief an die Gastfamilie in Deutsch und der entsprechenden Landessprache (Bitte
stell Dich vor und schreibe, warum Du kommen möchtest. „Liebe Gastfamilie....“ Dies
ist kein Anschreiben für eine Bewerbung, sondern ein Brief. Schreibe über Dich,
Deine Interessen und Deine Motivation)

•

mindestens eine Referenz über Kinderbetreuung – für London sind zwei erforderlich
(übersetzt in die entsprechende Landessprache); unbedingt mit Adresse und
Telefonnummer des Referenzgebers (z. B. von der Familie, wo Du Babysitting
gemacht hast)

•

wenn möglich, Referenz als Charakterbeschreibung (übersetzt in die entsprechende
Landessprache) – unbedingt mit Adresse und Telefonnummer des Referenzgebers
(z.B. vom Lehrer oder Arbeitgeber, vom KJG oder einem Verein, in dem Du Dich
engagiert hast)

•

Nachweis über Sprachkenntnisse/letztes Schulzeugnis

•

mindestens 3 Privatfotos, möglichst mit Kindern – bitte suche freundliche Fotos aus;
auf die Fotos gucken die Familien zuerst

•

3 Passfotos (bitte freundliche Fotos)

•

Gesundheitszeugnis (nicht älter als vier Wochen)

•

Geburtsdatum im Bewerbungsbogen eintragen

•

Telefonnummer, unter der Du erreichbar bist mit internationalem Code

•

email-Adresse LESERLICH im Bewerbungsbogen eintragen

•

das polizeiliche Führungszeugnis (z.B. London, Paris, Irland) kann in London/Paris
erst bei der Ankunft bei der Aufnahmeorganisation abgegeben werden

2. Sobald wir Deine komplette Bewerbung vorliegen haben, setzen wir uns mit Dir in
Verbindung und vereinbaren einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch.
Inhalte des Beratungsgesprächs sind unter anderem Deine Erwartungen an den
Auslandsaufenthalt, Deine Aufgaben und die Beantwortung Deiner eigenen Fragen.
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3. Bei den meisten Auslandsagenturen erfolgt die Vermittlung schriftlich, d.h.
wir senden Deine Bewerbung nach dem Beratungsgespräch an die
Agentur. Diese schlägt Dir dann verschiedene Familien vor und Du nimmst
dann Kontakt mit der Familie auf (entweder telefonisch oder per e-mail)
und entscheidest Dich für oder gegen die Familie. Bis zu zwei Vorschläge
dürfen abgelehnt werden.
4. Da für EU-Länder kein Visum erforderlich ist, also der Einreisetermin frei wählbar ist,
solltest Du diesen bitte direkt mit der Agentur im Zielland bzw. mit der
entsprechenden Familie abstimmen.
Je flexibler Du bist, umso einfacher ist es für uns, eine Familie für Dich zu finden. Deine
Sprachkenntnisse sind nicht unbedingt entscheidend für das Finden einer Familie. Wichtiger
sind Deine Erfahrungen in der Kinderbetreuung. Wir haben Familien in Spanien und Italien,
wo Du mit den Kindern Deutsch sprechen sollst. Wir haben aber auch Familien, die keine
Fremdsprachen sprechen. Fast alle Familien suchen eine Au-pair für 10 bis 12 Monate.
Wenn Du einen kürzeren Aufenthalt planst, können wir Dir nicht garantieren, dass wir Dich in
einer Familie platzieren können.
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