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

Voraussetzungen für die Aufnahme von KandidatInnen in
das Au-Pair-Programm für die USA

Bist Du mindestens 18 Jahre alt, hast Erfahrungen im Umgang mit Kindern, bist
energiegeladen und motiviert? Dann hast Du die Möglichkeit als Au-pair in den USA
wertvolle Erfahrungen für den späteren Beruf zu sammeln, Deine Sprachkenntnisse zu
verbessern, ein Leben in einem fremden Land und in einer Gastfamilie kennen und lieben zu
lernen und dabei jede Menge Spaß mit den Kindern zu haben.

What you need...
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bereitschaft, 12 Monate als Au-pair in den USA zu verbringen
Alter: 18-26 Jahre, kinderlos und ledig
Erfahrungen in der Kinderbetreuung nachweisen (mindestens 500 Stunden und zwei
Kinderreferenzen. Diese Stunden und Referenzen dürfen nicht von Familienmitgliedern
ausgestellt werden. Es können mehrere Referenzen abgegeben werden. Babysitting,
Praktika, Kirchengruppen, Kindergruppen, Jugendcamps, Aupair-Erfahrungen, Nanny,
Krankenschwestererfahrungen, Lehrer oder Assistent sind alle gültig!
Abgeschlossene Schulausbildung (mind. Abitur, Fachabitur)
Gute Englischgrundkenntnisse
Fahrerlaubnis und Fahrpraxis
Nichtraucher
Tadeloses Führungszeugnis
Gesundheitliche Voraussetzungen (psychisch und physisch) für das Erfüllen aller
Aufgaben müssen gegeben sein.

Wir sehen unseren Auftrag darin, motivierten jungen Menschen aus Deutschland eine
finanzierbare Möglichkeit zu bieten, um in den USA ihre Sprachkenntnisse zu erweitern und
dabei Arbeitserfahrung im Bereich der Kindererziehung zu sammeln. Englisch als
Weltsprache wird immer wichtiger und eine Sprache lernt sich erfahrungsgemäß am besten,
wenn man im jeweiligen Land völlig in die Sprache eintauchen kann. Man lebt in einer
Englisch sprechenden Familie, arbeitet dort mit den Kindern und muss oftmals auch
Fachvokabular einsetzen. Unsere Partnerorganisation in New York verfügt über ein
landesweites Netz von Koordinatoren, die für die Au-Pairs und die Gastfamilien als
Ansprechpartner vor Ort fungieren.

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

