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

Au-pair in die USA
Programmablauf

1. Wenn Du Dich für einen AuPair Aufenthalt in den USA interessierst, kannst Du Dich
über die erforderlichen Voraussetzungen in dem Infoblatt „Voraussetzungen“ über die
notwendigen Bedingungen informieren.

2. Wenn Du alle Voraussetzungen erfüllst, melden wir Dich bei der Aufnahmeorganisation
InterExchange an und Du kannst schon langsam mit der Online-Bewerbung beginnen.
Den Online-IE-Vertrag darfst du erst nach dem Unterschreiben der “Pre-Application
Information” und der zu Zustimmung zu unseren AGB´s unterschreiben (ganz
wichtig!).
Die beiden Dokumente (Pre-Application, AGB´s) schicken wir Dir direkt nach der
erfolgten Anmeldung per Email zu. Während der Bewerbungsphase laden wir Dich
möglichst zeitnah zu einem persönlichen Interview/Beratungsgespräch nach Köln ein
(die Gebühr hierfür beträgt 50,-- €).
Das Interview findet auf Englisch statt, um Deine diesbezüglichen Kenntnisse zu
überprüfen und festzustellen, ob dein Sprachlevel für eine Bewerbung ausreichend ist.
Die diesbezügliche Standards werden uns von der Aufnahmeorganisation vorgegeben.
In dem anschließenden Beratungsgespräch hast Du die Gelegenheit, uns näher kennen
zu lernen und alle offenen Fragen zu klären.
3. War das Interview erfolgreich, dann kannst Du Deine Bewerbung weiter fortsetzten.
Erfahrungsgemäß nimmt die Zusammenstellung der Unterlagen 3 -4 Monate in
Anspruch; daher ist es erforderlich, möglichst frühzeitig mit der Bewerbung zu
beginnen. Bitte achte darauf, ausschließlich die InterExchange Vorlagen
(Kinderreferenz, Charakterreferenz, ärztliches Attest) zu verwenden.

4. Wenn Deine Bewerbungsunterlagen vollständig, von uns und InterExchange überprüft
sind, bekommst Du von InterExchange einen Link zu einem Disc Assessment Test, den
Du ausfüllen musst. Der Test gibt Aufschluss über deine Persönlichkeitsmerkmale (ein
US-amerikanisches Standardverfahren). Den Test-Bericht bekommest Du zu deiner
Kenntnisnahme und er wird auch den Gastfamilien zur Verfügung gestellt. Nach dem
Test wird Dein Profil freigeschaltet und ist dann den interessierten Gastfamilien
zugänglich.

Our partner au pair agency in the U.S. is InterExchange Au Pair USA http://www.interexchange.org/au-pair-usa.
InterExchange Au Pair USA is a New York based non-profit organization with over 40 years of cultural exchange
experience. The Au Pair USA Program is one of the largest and most respected au pair programs in the world.
InterExchange is dedicated to making the au pair program an amazing experience for every au pair.

ewa.balonis@invia-koeln.de, Fon: 0221 93181017, www.invia-koeln.de/international

