Die Bewerbung
Die wichtigsten Fakten für deine Bewerbung

Bleib du selbst

Die Bewerbung
Durch eine gute Bewerbung für das Au Pair Jahr, hast du die Chance mehr
Familienvorschläge zu bekommen und damit eine passende Gastfamilie zu
finden. Natürlich wissen auch wir, dass die Bewerbung mit viel Arbeit
verbunden ist. Genau deswegen findest du in diesem Dokument einige

Sag stets die
Wahrheit

hilfreiche Tipps zur erfolgreichen Erstellung deiner Bewerbung.
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BERWERBUNGSBOGEN

BRIEF AN DIE
GASTFAMILIE

BEWERBUNGSVIDEO
1

Wirke offen
& natürlich

Bewerbungsbogen
- persönliche Daten
- Dokumente wie: Polizeiliches

Führungszeugnis, Schulzeugnis, etc.
- Referenzen der Erfahrungsstunden (flexibles

Alter der Kinder bedeutet auch mehr
Anfragen)

Bewerbungsvideo

- persönliche Fotos (keine Partybilder, keine

anzüglichen Bilder; sei natürlich)

Das Bewerbungsvideo ist der wichtigste Part
der Bewerbung und das erste worauf die
Gastfamilien achten.

Brief an die
Gastfamilie

Das solltest du dabei beachten:
- übe in die Kamera zu sprechen & mache dir

Der Brief an die Gastfamilie wir meist
vorausgesetzt. Die Familien können dich so
besser kennen lernen. Erzähle einige Dinge
über dich selbst und stelle dir z.B. diese
Fragen:

Notizen
- sei offen und natürlich
- gute Tonqualität & laut genug reden
- viel Licht; am besten Tageslicht

- wo wohne ich? (Kultur, Menschen, etc.)

- zeig dich selbst

- warum möchte ich ein Au Pair werden?

- bei täglichen Sachen filmen (Auto fahren,

( Sprachkenntnisse erweitern, Kultur kennen
lernen, Erlebnis in einer anderen Familie zu
leben)

Hobbys, musikalisches, oder kreatives)
- überzeuge die Gasteltern mit Argumenten

- Der Ton und die Schreibweise sollten locker

für deine Person

sein, aber nicht zu umgangssprachlich

AUPAIRAⓇ
Your Journey is Our Destination!
Unser gemeinsames erklärtes Ziel ist es, aupaira® zur weltweit führenden
Marke und Community für Au Pairs und deren persönliche Begleitung in allen
Phasen ihres Au Pair Daseins zu machen.
Wir lieben und leben das Reisen, das Kennenlernen und Respektieren lernen
von fremden Ländern und Kulturen.
Stets höchste Qualität unserer Inhalte in Nutzerfreundlicher Sprache zu
liefern ist unser Anspruch.Um das zu erfüllen, respektieren und schätzen wir
uns gegenseitig. Wir wissen um die Probleme von (angehenden) Au Pairs und
geben unser Bestes, um diesen ein unvergleichliches und sicheres Au Pair
Abenteuer zu ermöglichen.
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