Feedbackformular Au pair
(Bitte einen Monat vor Ende der Au-pair Zeit zurückschicken)
Dein Name:

.

Name deiner Gastfamilie:
Adresse und Telefonnummer der Gastfamilie:

..

Anzahl der Kinder:

..
...

..

Welche Sprache wird in der Gastfamilie gesprochen?....................................................
1. Allgemeine Fragen:
Wie gefällt es dir mittlerweile in Deutschland?

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

Wie geht es dir zum heutigen Zeitpunkt in deiner Gastfamilie?

Hast du manchmal noch Heimweh?
ja

nein

Wenn ja, was tust Du dagegen?

Hast du viele junge Leute in deiner Umgebung kennen gelernt?
ja
nein

Hast du an einem Au-pair-Treffen teilgenommen?
ja

wenn ja, an welchem?

wenn nein, aus welchen Gründen hast du nicht teilgenommen?:
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Hast du genügend Freizeit?
ja

nein

Wie gestaltest du vorwiegend deine Freizeit?

2. Angaben zum Verhältnis zu deiner Gastfamilie nach längerem Aufenthalt

Wie beurteilst du die nachfolgenden
Punkte:

schlecht

mittel

gut

sehr gut

Wie ist dein Verhältnis zu den Kindern
deiner Gastfamilie?
Hast du das Gefühl sie haben dich als
Bezugsperson akzeptiert?
Wie ist der Kontakt zu deiner Gastmutter?
Fühlst du dich von ihr verstanden und
akzeptiert?
Wie ist der Kontakt zu deinem Gastvater?
Fühlst du dich ihm verstanden und
akzeptiert?
Wie beurteilst du deine Integration in die
Gastfamilie zum heutigen Zeitpunkt?
Hast du das Gefühl es ist eine
Freundschaft auf Dauer zu deiner
Gastfamilie entstanden?

Welche Erfahrungen hast du mit den Kindern deiner Gastfamilie gemacht?

3. Angaben zur Agentur in Deutschland
Das Informationsmaterial, die Beratung und die Vermittlung durch die Agentur waren kostenlos:
ja

nein

Ist die Agentur während den genannten Öffnungszeiten erreichbar für dich?
ja
nein, zu den Zeiten habe ich die Agentur nicht erreicht:
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Stand dir die Agentur während deines gesamten Aufenthaltes
als Ansprechpartner zur Verfügung?
ja

nein

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

nein

4. Angaben zu den Rahmenbedingungen des Au-pair-Aufenthaltes
Wie viele Stunden arbeitest du in der Gastfamilie pro Woche?

Bekommst du dein Taschengeld (205 €/ Monat, ab 1.1.06 260 €/ Monat) regelmäßig?
ja

nein

Bekommst du das Taschengeld auch wenn du krank bist?
ja

nein

Wer bezahlt die Fahrtkosten zu deinem Sprachkurs?

Hast du eineinhalb zusammenhängende freie Tage pro Woche?
ja

nein

Hast du an mindestens vier Abenden frei pro Woche?
ja

nein

Hast du die Möglichkeit, deine Religion auszuüben?
ja

nein

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

nein

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

nein

Hast du an gesetzlichen Feiertagen des Gastlandes frei?
ja

nein

Hast du ein eigenes Zimmer?
ja

nein

Befindet sich das Zimmer im Haus, in der Wohnung oder im Wohnhaus deiner Gastfamilie?
ja
nein
Ist das Zimmer beheizbar?
ja

nein

Ist das Zimmer ausreichend möbliert?
ja

nein

Ist das Zimmer verschließbar?
ja

nein
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5. Sonstige Angaben
Was sind zum heutigen Zeitpunkt deine Hauptaufgaben/Tätigkeiten
in der Familie?

Welche dieser Aufgaben sind für dich Arbeit?

Bist du auch heute noch gerne mit deiner Gastfamilie zusammen?
ja
nein, aus nachfolgenden Gründen:

Hast du das Gefühl, dass dich deine Gastfamilie auch zum jetzigen Zeitpunkt noch mag?
ja
nein, aus nachfolgenden Gründen:

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

nein
Welche Sprachkurse hast du bisher besucht (bitte Bezeichnung und Dauer angeben):

Kannst 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:
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Was hast du praktisch und menschlich durch deinen
Au-pair-Aufenthalt gelernt?

Welche Stärken oder Schwächen hast du an dir entdeckt?

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

nein, aus den folgenden Gründen:

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

Inwiefern wird dein Au-pair-Aufenthalt deinen weiteren Lebensweg beeinflussen?

______________________ _______________________________
Datum
Unterschrift
Wir bedanken uns ganz herzlich für deine Informationen und wünschen dir für deinen weiteren
Lebensweg alles Gute!
Solltest du mit uns als Agentur zufrieden gewesen sein, so würden wir uns über eine Empfehlung an
andere junge Leute in deinem Heimatland freuen.
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