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Landesverein Hamburg e.V. 
Katharinenkirchhof 1 

20457 Hamburg 
Tel. +49-40/32 87 14 12 

au-pair@vijhamburg.de 
www.au-pair-vijhamburg.de 

 

Rückmeldung -  Au- pair 
(Auszuhändigen zum Ende des Au-pair-Aufenthaltes oder zum Runterladen von 

www.au-pair-vijhamburg.de) 
Dein Name:…………………………………………………….……………………………….. 
 
Name deiner Gastfamilie: …………………………………..………………………………... 
Adresse und Telefonnummer der Gastfamilie:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Welche Sprache wird in der Gastfamilie gesprochen?.................................................... 
 
  

1. Wie gefällt es dir mittlerweile in Deutschland? 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

2. Haben sich deine Erwartungen, die du an einen Au-pair-Aufenthalt in 
Deutschland hattest, erfüllt ? (bitte kurz beschreiben) 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Wie geht es dir zum heutigen Zeitpunkt in deiner Gastfamilie? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Hast du viele junge Leute in deiner Umgebung kennen gelernt? 
 ja  nein 
 
 
5. Hast du an Au-pair-Treffen teilgenommen?  
 ja                                        nein 

wenn nein, aus welchen Gründen hast du nicht teilgenommen?:  
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6. Welche Sprachkurse hast du besucht? 
 
7. Hast du genügend Freizeit gehabt ? 
 ja  nein 
  
 
8.  
Wie viele Stunden hast du in der Gastfamilie pro Woche gearbeitet ? 
 
__________________________________________________________________ 
Hast du dein Taschengeld (260 €/ Monat) regelmäßig bekommen? 
ja   nein  

Hast du das Taschengeld auch bekommen, wenn du krank warst ? 
ja   nein 

Wer bezahlte die Fahrtkosten zu deinem Sprachkurs? 
 
 
Hattest du eineinhalb zusammenhängende freie Tage pro Woche? 
ja   nein 

Hattest du an mindestens vier Abenden frei pro Woche? 
ja   nein  

Hattest du die Möglichkeit, deine Religion auszuüben? 
ja   nein 

Hattest du die Möglichkeit, an kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen 
teilzunehmen? 
ja   nein 

Pro Anwesenheitsmonat stehen dir 2 Tage bezahlte Urlaub zu. Hast du die 
Möglichkeit gehabt, Urlaub zu machen? 
ja   nein 

Hattest du an gesetzlichen Feiertagen des Gastlandes frei? 
ja   nein  
  
9. Was waren  deine Hauptaufgaben/Tätigkeiten in der Familie? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Welche Erfahrungen hast du mit den Kindern deiner Gastfamilie gemacht? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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 11. Wie beurteilst du das Zusammenleben mit deiner Gastfamilie am Ende deiner 
Au-pair-Zeit? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________-_ 

 
 

12. Würdest du nach deinen bisherigen Erfahrungen einen Au-pair-Aufenthalt in 
Deutschland an andere junge Leute in deinem Heimatland empfehlen?: 
 ja, aus folgenden Gründen: 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 nein, aus folgenden Gründen: 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Welche Erfahrungen waren für dich wichtig? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Würdest du dich auch heute noch für einen Au-pair-Aufenthalt in Deutschland 
entscheiden?: 
 ja, aus folgenden Gründen: 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 nein, aus den folgenden Gründen: 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Was sind deine Pläne nach dem Au-pair-Aufenthalt in Deutschland? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________ 
 
Das Informationsmaterial, die Beratung und die Vermittlung durch die Agentur 
waren kostenlos: 
 ja        nein 

 
War die Agentur während der genannten Öffnungszeiten erreichbar für dich? 
 ja                                            nein 

 
 
Stand dir der vij während des gesamten Aufenthaltes als Ansprechpartner zur 
Verfügung? 
ja    nein  

Durftest du die Agentur in Deutschland vom Telefon der Gastfamilie aus anrufen? 
ja    nein 

Hast du noch weitere Fragen oder Wünsche an uns als Agentur ? 

ja, folgende 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 nein  

 
 
 

 
______________________ _______________________________ 
Datum      Unterschrift  

 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für Deine Hilfe und wünschen Dir für den weiteren 
Lebensweg alles Gute! 
 
Wir hoffen, Du warst mit der Betreuung durch uns ( vij) zufrieden. Wir würden uns 
freuen, wenn Du uns an andere junge Leute in deinem Heimatland weiterempfiehlst. 
 
 


