
Liebes Au-pair! 
Du bis jetzt bereits eine Weile in Deutschland bei deiner Gastfamilie. Bitte nehme dir Zeit und be-
schreibe, wie dein Aufenthalt verläuft. 

Name, Vorname 

Telefonnummer 

E-Mail Adresse

Gastfamilie 

Aufenthalt in Deutschland seit 

Taschengeld 

Bekommst du dein Taschengeld (260 €/ Monat + 50 € Sprachkurs) regelmäßig? 
Bekommst du das Taschengeld auch wenn du krank bist? 

Arbeitszeit 

Hast du eineinhalb zusammenhängende freie Tage pro Woche? 
Wie viele Stunden arbeitest du in der Gastfamilie pro Woche? 
Hast du mindestens einmal pro Monat an einem Wochenende frei? 
Hast du an mindestens vier Abenden frei pro Woche? 
Hast du an gesetzlichen Feiertagen des Gastlandes frei? 

Urlaub 

Pro Anwesenheitsmonat stehen dir 2 Tage bezahlten Urlaub zu. 
Hast du die Möglichkeit, Urlaub zu machen? 

Zimmer 

Hast du ein eigenes Zimmer? 
Befindet sich das Zimmer im Haus, in der Wohnung oder im Wohnhaus deiner 
Gastfamilie? 
Ist das Zimmer beheizbar? 
Ist das Zimmer ausreichend möbliert? 
Ist das Zimmer verschließbar? 

ja / nein

Feedbackfragebogen Aupair 



Fragen zum Aufenthalt 
Wurden in Deutschland ärztliche Untersuchungen vorgenommen? 
Hast du die Möglichkeit, deine Religion auszuüben? 
Darfst du die Agentur in Deutschland vom Telefon der Gastfamilie aus anrufen? 
Gibt dir die Gastfamilie die Möglichkeit an gesellschaftlichen und kulturellen 
Veranstaltungen teilzunehmen? 
Bezahlt die Gastfamilie die Fahrt zum Sprachkurs? 

Welche Sprache wird in der Familie gesprochen? 

Was sind deine Aufgaben bei der Familie? 

Möchtest du, dass wir dich anrufen? 

Datum 

Unterschrift 

War die Beratung durch die deutsche Agentur kostenlos?
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