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Wichtige Fragen
Welche Hausarbeit darf ich/darf ich nicht machen?
Die Arbeit des Au-pair sollte immer mit den Kindern verbunden sein. Aber - als ein
Familienmitglied auf Zeit - sollten Sie sich ähnlich wie die anderen Familienmitglieder an der
Hausarbeit beteiligen. Zum Beispiel könnten Sie beim Tischdecken helfen oder das Geschirr
abwaschen. Hingegen den Küchenboden jede Woche zu schrubben, ist nicht akzeptabel.
Wie schnell wird sich mein Englisch verbessern?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel wie weit Sie sich in der englischen
Sprache schon auskennen. Viele Au-pairs gehen zusätzlich zu einem Sprachkurs und
versuchen, so viel Zeit wie möglich mit der Familie zu verbringen, integrieren sich in der
Gemeinde und der Umgebung, um amerikanische Freundschaften zu schließen. Aber eines
ist sicher: Ihr Englisch wird sich beachtlich verbessert haben, wenn Sie die USA wieder
verlassen.
Kann eine Freundin in der gleichen Stadt platziert werden?
Wir können nicht garantieren, dass wir noch eine Familie in der gleichen Stadt oder
Umgebung haben, die ebenfalls zu der Zeit ein Au-pair aufnehmen möchte. Die Familien
können sehr unterschiedliche Bedarfe haben, so ist es nicht wahrscheinlich, dass Sie in der
gleichen Gegend sein werden wie ihre Freundin.
Kann eine Freundin / meine Familie / mein fester Freund mich besuchen?
Das müssen Sie mit Ihrer Gastfamilie besprechen.
Kann ich mein eigenes Handy mitnehmen?
Ja, aber vergewissern Sie sich, dass es in den USA funktioniert. Denken Sie daran, dass es
um einiges günstiger sein wird, eine internationale Telefonkarte für Ferngespräche zu
benutzen.
Wie kann ich mein Heimatland von den USA anrufen?
Wählen Sie hierzu 011 + Code des Landes + Telefonnummer
Kann ich meinen eigenen Laptop mitbringen?
Ja, aber während der Arbeit werden Sie ihn nicht brauchen. Sie werden ein Netzkabel für die
USA kaufen müssen oder ein entsprechendes Netzteil benutzen.
Kann ich für länger als ein Jahr bleiben?
Wenn Sie erfolgreich das erste Programmjahr und die pädagogischen Anforderungen
gemeistert haben, können Sie das Programm um 6, 9 oder 12 Monate verlängern.
Wenn ich während meinem Au-pair-Jahr 27 Jahre alt werde, kann ich das Programm
trotzdem um ein Jahr verlängern?
Ja.
Wenn ich mein Programm beendet habe, kann ich mich später nochmals als Au-pair
bewerben?
Ja, nach zwei Jahren, die Sie nicht in den USA gelebt haben, können Sie sich nochmals für
das Au-pair Programm bewerben. Natürlich nur, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden,
einschließlich der 26 Jahre-Grenze.
Kann ich das Programm früher beenden?
Als Au-pair haben Sie sich entschieden, für 12 Monate an dem Programm teilzunehmen.
Eine Menge Arbeit war nötig, um Sie in die USA zu bringen. Wir wissen aus unserer
Erfahrung, dass Au-pairs, die 12 Monate in den USA verbracht haben, zufriedener mit ihren
amerikanischen Erfahrungen waren. Wenn Sie sich jedoch entschlossen haben, Ihren
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Vertrag zu brechen und das Programm früher zu beenden, müssen Sie
damit rechnen, selber für die Kosten des Rückfluges aufzukommen.
Was passiert, wenn ich kein Au-pair mehr sein möchte?
Dies ist eine große Entscheidung. Wenn Sie wirklich das Bedürfnis haben, das Programm
frühzeitig zu beenden, sollten Sie all Ihre Gedanken und Probleme zuerst mit Ihrer
Gastfamilie und Ihrem lokalen Ansprechpartner besprechen. Vielleicht lassen sich hier auch
einige andere Lösungsvorschläge finden.

Bezahlung und Arbeitsstunden
Kann ich mehr als 45 Stunden in der Woche arbeiten und so für die Überstunden mehr
Geld bekommen?
Nein. Die 45 Stunden sind das Maximum der „State Department“-Vorschriften.
Wenn ich krank werde und nicht arbeiten kann, werde ich trotzdem das wöchentliche
Gehalt meiner Gastfamilie bekommen?
Wenn Sie einen Teil der Woche gearbeitet haben, werden Sie trotzdem Ihr Gehalt
bekommen.
Wird die Familie mir mein komplettes Gehalt bezahlen müssen, wenn ich weniger als
45 Stunden gearbeitet habe?
Ja.
Wenn ich in einer Woche nur 30 Stunden arbeite, kann meine Familie die 15 Stunden
an die folgende Woche anhängen?
Nein.
Wenn ich eine Menge Freizeit habe, kann ich die dann nutzen und einen anderen
Nebenjob annehmen?
Nein, als eine Teilnehmerin des Au-pair-Programmes ist es Ihnen nicht erlaubt, weiteren
Jobangeboten nachzukommen.
Zählen Tätigkeiten wie „den Hund ausführen“ oder auf „Tiere aufpassen“ ebenfalls zu
meinen 45 Arbeitsstunden der Woche?
Die Aufgaben sollten auf alle Familienmitglieder gleichermaßen verteilt werden und sollten
nicht nur in der Verantwortlichkeit des Au-pairs liegen.

J-1 Au pair Visum
Wenn mein Au pair Jahr am 14. Januar 2012 beginnt, ist dann mein letzter Arbeitstag
am 13. Januar 2013 oder am 14. Januar 2013?
Ihr letzter Arbeitstag wird der 13. Januar 2013 sein.
Kann ich ein weiteres Visum für mein verlängertes Jahr bekommen?
Wenn Sie während ihres verlängerten Jahres nicht außerhalb der USA reisen müssen,
werden Sie kein neues Visum benötigen. Wenn Sie reisen und wieder zurückkehren,
brauchen Sie ein neues J-1 Visum einer US-Botschaft oder einem Konsulat. AU Pair USA
kann Ihnen jedoch nicht garantieren, dass dies genehmigt wird. Wenn das Visum verweigert
wird, können Sie nicht zurück in die USA reisen.
Was passiert, wenn ich meine 30 Tage Reisezeit überziehe?
Sie werden sich dann illegal in den USA befinden und somit Gegenstand des
amerikanischen Rechtssystems. Wenn Sie gefunden werden, weil Sie sich dort illegal
aufhalten, könnten Sie in einer Haftanstalt festgehalten werden, bis Sie abgeschoben
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werden. Ihnen kann ebenfalls eine Rückkehr in die USA in der Zukunft
verboten werden. Dies kann ebenfalls einen schlechten Effekt für Ihre
Familie bedeuten, wenn diese ein Visum für die USA beantragt.
Kann ich nach meinem Au-pair Jahr zu einem anderen Visum wechseln (Student,
Verheiratet, Tourist)?
Der Vertrag, den Sie unterschrieben haben, besagt, dass Sie nach Beendigung des Au-pair
Jahres nach Hause reisen werden. Wenn Sie ein weiteres Visum erhalten möchten, müssen
Sie zunächst nach Hause fliegen und dann bei der amerikanischen Botschaft in Ihrem
Heimatland ein Neues beantragen.

Lokale Koordinatoren
Wird die Gastfamilie mir ein Handy zur Verfügung stellen?
Viele Familien werden helfen, ein Handy zu organisieren, aber dies ist keine Pflicht.
Muss ich mir ein Badezimmer mit meiner Gastfamilie teilen?
In den meisten Fällen wird dies so sein.
Ist es der Gastfamilie erlaubt, mir eine Ausgangssperre zu erteilen?
Eine Sperrstunde ist die Zeit, zur der Sie abends zu Hause sein sollten. Einige Gastfamilien
haben diese Sperrstunde, damit Ihnen nachts nichts zustößt, Sie genügend Schlaf und Ruhe
bekommen und ein gutes Vorbild für die Kinder sein können.
Haben alle Haushalte Waschmaschinen? Wenn nicht, wird die Familie für das
Waschen meiner Wäsche aufkommen?
Die meisten amerikanischen Haushalte besitzen Waschmaschinen. Wenn dem nicht so ist,
müssten Sie selber für das Waschen Ihrer Wäsche aufkommen.
Ich werde für eine jüdische Familie arbeiten, aber ich bin Christin, werde ich dann
Urlaub bekommen können bei christlichen Feiertagen wie Ostern und Weihnachten?
Bitte besprechen Sie dies im Voraus mit Ihrer Gastfamilie. Sie werden Ihnen mit Ihren
Wünschen entgegen kommen.
Was passiert, wenn ich mit meiner Gastfamilie nicht auskomme?
Jede Zusammenarbeit kann schwierig sein. Aber zum Glück haben Sie Ihren lokalen
Koordinator und Ansprechpartner, sowie Au-pair Freunde, die Ihnen bei schwierigen
Momenten beistehen werden.
Wo werde ich bei einer Übergangszeit leben, während ich auf eine neue Gastfamilie
warte?
Während des Familienwechsels werden Sie bis zu 2 Wochen weiterhin bei ihrer Gastfamilie
wohnen bleiben, bis eine neue Familie gefunden ist.
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Bildung
Welchen Kosten entstehen für Unterrichtsstunden?
Dies kann sehr unterschiedlich sein. Wenn Ihre Gastfamilie feststeht, wird diese Ihnen eine
Liste der verfügbaren Bildungsmöglichkeiten zu senden. Die anderen Au-pairs in der
Umgebung kennen sich ebenfalls mit den besten Kursen aus. Wenn ein Kurs teurer ist als
$500, müssen Sie nur die Differenz bezahlen.
Muss meine Gastfamilie den gesamten Betrag von $500 für das Jahr für Kurse
ausgeben?
Sie sind angehalten, 6 credits von College-Level-Kursen während Ihres Programm-Jahres
abzuschließen. Wenn Sie diese Anforderung schaffen und nur $300 ausgeben, können Sie
die verbleibenden $200 für weitere College-Level-Kurse investieren.
Was passiert, wenn ich meine Bildungsanforderungen nicht vollende?
Dann werden Sie nicht berechtigt sein, Ihre Kaution zurück zu erhalten oder das Au-pair Jahr
um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Reisen
Wie komme ich vom Flughafen zum Vorbereitungsseminar?
Bitte beachten Sie hierzu Ihre Reiseinformation in Ihrem „Pre-Arrival pack“. Au Pair USA
kommt jedoch nur für die Kosten ($25) des „Super Shuttle bus service“ auf. Wenn Sie sich
jedoch entscheiden sollten, ein Taxi zu nehmen, nehmen Sie bitte nur die YELLOW des
Taxistandes. Gehen Sie niemals auf das Angebot eines Taxifahrers ein, der Sie im
Flughafen anspricht, dies könnte illegal und gefährlich sein.
Welche Dokumente benötige ich, um außerhalb der USA und wieder zurück zu reisen?
Das erste was Sie tun sollten, ist sich über die Visum-Bestimmungen des Landes zu
informieren. Dies können Sie auf der Internetseite des Landes, in das Sie reisen möchten
oder bei der jeweiligen Botschaft oder dem Konsulat. Als nächstes sollten Sie prüfen, ob Ihr
J-1 Visum noch gültig ist und ob unter dem ENTRIES ein „M“ gedruckt wurde. Ihr original J-1
Visum erlaubt es Ihnen, die USA zu verlassen und wieder einzureisen, solange es gültig ist.
Zusätzlich müssen Sie Ihr DS-2019 Dokument und das I-94 bei sich tragen. Ihr J-1 Visum
hat keinen Einfluss auf Ihre Erlaubnis, um in andere Länder einzureisen. Bitte erkundigen Sie
sich deswegen nach den Einreisebestimmungen des Reiselandes für Ihre Nationalität.
Wenn Sie außerhalb der USA während einer Verlängerungszeit reisen, kann es sein, dass
Sie bei der Einreise ein neues J-1 Visum beantragen müssen. Sollten Sie vorhaben, nach
einer Verlängerung des Au-pair Programms außerhalb der USA zu reisen, kontaktieren Sie
bitte vorher uns, um genauere Informationen zu erhalten.
Kann ich von einer anderen Stadt aus nach Hause fliegen, wenn ich das Au-pair
Programm beendet habe?
Ja. Kontaktieren Sie hierzu bitte Ihr Reisebüro „Globe Travel“ (1-800-892-9385), um Ihren
Rückflug zu ändern. Es können zusätzliche Gebühren anfallen, wenn der Rückflug teurer ist
als der von New York City aus.
Wenn ich früher das Programm verlasse und nach Hause fliegen möchte, wird die
Organisation für die Kosten des Fluges aufkommen?
Nein.
Was geschieht, wenn ein Notfall in meinem Heimatland während meines Au-pair
Jahres passiert (jemand wird krank oder stirbt)?
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Wenn ein Notfall in Ihrem Heimatland passiert, bespreche Sie dies bitte
umgehend mit ihrer Gastfamilie. Bitte lassen Sie diese wissen, ob Sie nach
Hause reisen müssen und ob Sie wieder kommen werden. Bedenken Sie die Bedürfnisse
Ihrer Gastfamilie.

Auto fahren in den USA
Warum benötige ich einen internationalen Führerschein?
Sie werden wahrscheinlich mit dem Auto Ihrer Gastfamilie fahren. Hierzu benötigen Sie
einen internationalen Führerschein, da der Führerschein aus Deutschland in den USA nicht
akzeptiert wird.
Kann ich ein eigenes Auto bekommen?
Bitte besprechen Sie dies mit Ihrer Gastfamilie. Sie haben vielleicht schon ein Auto, das Sie
benutzen können.
Wird meine Gastfamilie mir die Spritkosten für das Auto bezahlen?
Gastfamilien müssen Ihren Au-pairs genug Geld geben, um für die Spritkosten des Wagens
aufzukommen, so dass Sie die Aufgaben der Kinderbetreuung, Au-pair Gruppentreffen und
die Unterrichtskurse wahrnehmen können.
Wenn ich in einem Autounfall verwickelt bin, wer kommt für die Kosten der Reparatur
auf?
Wenn Sie während der Arbeit einen Unfall haben, wird die Gastfamilie für die Reparatur
verantwortlich sein. Passiert der Unfall aber privat, außerhalb der Arbeitszeit, müssen Sie für
die Hälfte der Kosten, bis hin zu $1000, aufkommen. Sie werden nie mehr als $500 für einen
Unfall bezahlen müssen. Wenn Sie Reparaturkosten bezahlen müssen, muss Ihre Familie
Ihnen eine Kopie des Unfallberichtes sowie der Rechnung übergeben.

Wichtige Dokumente
Wie kann ich ein amerikanisches Bankkonto bekommen?
Bitte gehen Sie hierzu zu Ihrer lokalen Bank und nehmen Ihre Sozialversicherungskarte,
Ihren Ausweis sowie einen weiteren Ausweis Ihrer Person mit.

Versicherung
Für was kommt meine Versicherung auf?
Ihre Versicherung wird für jede Verletzung und Erkrankung während des Jahres aufkommen.
Dies beinhaltet aber keine Erkrankungen, die vor dem Au-pair Jahr vorhanden waren. Haben
Sie beispielsweise seit Jahren Asthma, wird die Versicherung nicht für die Medizin oder eine
Therapie aufkommen können. Zahnprobleme werden ebenfalls nicht von der
Krankenversicherung übernommen. Weitere Informationen erhalten Sie bei dem „Au pair
USA Ressource Center“ unter: www.interexchange.org/aupairusa.
Ich habe meine Versicherungskarte „activity card“ oder ähnliches, verloren. Wo
bekomme ich eine Neue?
Bitte rufen Sie hierzu Au Pair USA im Büro an: 1-800-AU-PAIRS
Wenn ich nur eine weitere Woche nach Beendigung des Au-pair Programms in den
USA bleiben möchte, muss ich trotzdem die $50 für den 13ten Monat bezahlen?
Ja.
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Lokaler Koordinator
Wenn meine Au-pair Gruppe eine Freizeitaktivität geplant hat (z.B. Theater oder
Wildwasser-Rafting), kommt meine Gastfamilie dann für diese Kosten auf?
Nein. Sie werden diese Kosten selber tragen müssen.
Was sollte ich tun, wenn ich das Gefühl habe, dass mein lokaler Koordinator mir nicht
gut genug hilft?
Sie sollten das Au Pair USA Büro anrufen und sich mit dem Field Relations Manager
verbinden lassen.

Urlaub
Wie viel Urlaub werde ich für die Zeit bekommen?
Au-Pairs bekommen 11 Tage Urlaub im Jahr. Sie bekommen nach Ihrem ersten Monat
jeweils einen Tag frei im Monat.
Wann kann ich meinen Urlaub nehmen?
Dies sollten Sie mit Ihrer Gastfamilie besprechen, so dass diese sich um eine
Kinderbetreuung kümmern kann.
Wenn meine Gastfamilie in Urlaub fährt, aber nicht möchte, dass ich mitreise, dürfen
Sie mich beauftragen, zu Hause zu bleiben und auf die Haustiere aufzupassen?
Nein. Aber wenn Sie in ihrem Haus bleiben, können sie um Hilfe bitten.
Zählen US-Feiertage wie Urlaubstage für mich oder muss ich einen Urlaubstag
nehmen, wenn ich nicht arbeiten möchte?
Diese kann unterschiedlich sein, bitte besprechen Sie dies mit Ihrer Gastfamilie ab.
Wenn ich mit der Gastfamilie verreise, zählt dies ebenfalls zu meinen Urlaubstagen?
Arbeiten Sie während des Urlaubs, zählt dies nicht als Urlaub.
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