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Bewerbung als AuPair 
AuPair application form 

 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 
Please write in capital letters 

Persönliche Daten 
Personal informations 
Name 
Surname 
 
 

Vorname 
First Name 

Straße, Hausnummer 
Street an home or flat number 
 
 

Postleitzahl, Ort 
Postal code and town 

Land 
Country 
 
 

Staatsangehörigkeit 
Nationality 

Geburtsdatum 
Date of Birth 
 
 

Geburtsort 
Place of Birth 

Religion 
Religion 
 
 

Geschlecht (m/w) 
Male or female 

Telefon (international z.B. 0049(0)721 47042471) 
Telephone (with international code) 
 
 

Mobil (international z.B. 0049(0)721 47042471) 
Mobil phone (with international code) 

Skype-Adresse 
Skype 
 
 

E-Mail-Adresse 
email 

Facebook 
 
 
 

Viber/WhatsApp/…? 
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Beruf  des Vaters 
Profession Father 
 

Beruf der Mutter 
Profession Mother 
 
 

Reisepass Nr. 
Passport nr. 
 
 

Gültigkeit bis 
Valid until 

 

Etwas über Dich 
Something about you 
Wohnst du noch Zuhause  
Do you live with your parents? 
 

Derzeitig ausgeübte Tätigkeit 
Your present employment 
 
 

Bist du verheiratet?   
Are you married? 
 
 

Größe / Gewicht 
height / weight 

Bist du schwanger?  
Are you pregnant? 
 
 

Leidest du an Allergien?  
Do you have allergies? 

Leidest du an Krankheiten und falls ja, welche? 
Please give details about any known medical 
problems or diseases 
 
 
 

Musst du bei der Ernährung Besonderes beachten? Bist 
du Vegetarier? 
Do you have dietary preferences? 
Are you vegetarian? 
 
 
 

Anzahl und Alter der Geschwister 
Age of brothers and sisters  (for example : brother=1= 3 years sister=2=15 years and 19 year) 
 
 
  
Deine Hobbys 
Your hobbies? 
 
 
 
Kannst du schwimmen?  
Can you swim? 
 
 
Magst du Haustiere allgemein? 
Do you like pets? 
 
 

Kannst du Fahrrad fahren? 
Do you know how to ride a bike? 
 
 
Rauchst du? 
Do you smoke? 
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Bist du allergisch gegen Hunde oder Katzen? 
Do you suffer from allergies against cats or dogs? 
 
 

Spielst du ein Musikinstrument? 
Do you play any musical instrument? 

Bist du bereit Haustiere zu versorgen? 
Do you help with the pets? 
 
 

Hast du einen Führerschein? 
Do have a driving license? 

Hast du bereits in der Vergangenheit ein Visum für Deutschland beantragt?  
Falls ja, wofür und wurde dieses abgelehnt? 
Have you applied a visa at the German Embassy? 
If yes, in which case and was it refused? 
 
 
Warst du bereits vorher im Ausland? Have you been in a foreign country before? 
 
 
Warst du schon als AuPair oder Haushaltshilfe tätig? 
Have you ever worked as AuPair or house-worker?  
 
 
Hast du Verwandte in Deutschland? 
Do you have any relatives in Germany? 
 
 

Au-pair Aufenthalt 
AuPair stay 
Bevorzugtes Bundesland, Region oder Stadt?  
With towns or areas do you prefer? 
 
 
 

Großstadt oder Kleinstadt? 
Big city or small town? 
 
 

Frühestmöglicher Beginn 
Earliest start Date 
 
 
 

Spätmöglichste Abreise 
Latest start date 

Dauer 6 oder 12 Monate 
Length of stay (6 or 12 months) 
 
 

 

Betreuung von Babys? 
Do you want to take care of babies? 
 
 

… von Kindern zwischen 1 und 5 Jahren ? 
…children aged between 1 up to 5 years? 

…von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren?      
 … Children aged between 6 up to 10 years? 
 
 

…von Kinder über 10 Jahre? 
…children aged over 10 years? 
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…von Kindern mit Behinderung? 
...disabled children? 
 
 

 

Bis zu wie viele Kinder dürften in der Familie 
Leben? 
How many children in total should be in the 
family? 
 

Kommen Alleinerziehende Eltern in Frage (j/n)? 
Would you also consider going to a single parent 
family? 

Erfahrungen und Kenntnisse 
Experiences and knowledges 
Deutsche Sprachkenntnisse  (Zeitpunkt/Einrichtung/Niveau) 
Knowledge in German language? (Date/Authority/Level)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisse in anderen Sprachen (fließend/gut/wenig) 
Knowledge of other foreign languages (fluent/good/poor) 
 
 
 
 
Erfahrungen in Kinderbetreuung (bitte ankreuzen) 
Experience in taking care of children 
 
O   Säuglingspflege /Baby care 
 
O   Mit Kindern spielen / Play with theChildren 
 
O   Hausaufgabenbetreuung / Homework 
 
O   Körperpflege / personal Hygiene 
 
O   Ins Bett bringen / bring the Children to bed 
 
In welchem Alter sind die Kinder, die bisher betreut wurden? In what age groups did you have experience? 
 
 
 
 



Beigefügt habe ich alle erforderlichen Unterlagen / All necessary 
documents are attached / Tous les documents nécessaires sont 
joints 

  Motivationsbrief in Deutsch / Family letter / Lettre de motivation en Allemand 

  Lebenslauf / CV /  Curriculum vitae  (traduit) 

  Nachweis Deutschkenntnisse / language cetrificate / Certificat de langue  

  Referenz über Kinderbetreuung / child care reference / références sur garde 
d’enfants 

  Charakter Referenz / character reference / références de caractère 

  Ärztliches Attest / medical certificate  / Certificat médical 

  Au‐pair Vereinbarung / Au‐pair placement agreement / Convention Au‐pair 

  Bilder / Pictures / Des photos de toi avec des enfants 

  Kopie Reisepass / Copy of passport / Copie du passeport 

Erklärung  

  Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben 

  Änderungen teile ich unverzüglich mit  

  Zudem habe ich diese Informationen erhalten, gelesen und verstanden: 
 

 Ablauf der Vermittlung 

 Länderspezifische Informationen zu Deutschland  

 Ziele der Gütegemeinschaft Au pair e.V. Rechte und Pflichten einer/s Au‐pair(s) 

 Visaverfahren 

 Adresse der Agentur 

 Die Beratung der Agentur ist kostenlos 

 Erwartungen seitens der Gastfamilien 

 Merkblätter der Bundesagentur für Arbeit. Hinweis auf die Internetseite der 

Bundesagentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de.  

 

 

 

 

Ort      Datum          Unterschrift 

Lieu      Date          Signature 
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