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Feedbackformular Gastfamilie 
 
Name der Gastfamilie: ___________________________________________________ 
 
Name des Au pairs:_____________________________________________________ 
 
 
1. Allgemeine Fragen: 
  
Wie hat sich das Au pair in die Familie eingegliedert? 
 
 
 
 
Haben Sie das Gefühl, der Au-pair-Aufenthalt entspricht den Wünschen bzw. der 
Vorstellung, die das Au-Pair im Heimatland hatte? 
 
 
 
 
 
Wie ist das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Au pair? 
 
 
 
 
Haben Sie das Gefühl, dass das Au pair unter Heimweh leidet? 

 ja  nein  
Wenn ja, was tust sie/er dagegen? 
 
 
 
 

Hat das Au pair schon andere junge Leute in der Umgebung kennen gelernt? 
 ja  nein 

 

Sollen wir Kontakte zu anderen Au pairs vermitteln? 
 ja  nein 

 

Gestaltet das Au pair ihre/seine Freizeit selbständig? 
 ja  nein 

Was macht das Au pair in der Freizeit? 
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Haben Sie zur Entscheidungsfindung mit ihrem Au pair vor der Einreise ein 
Telefonat geführt?  

 ja  nein 
 

 
Wie würden Sie den Charakter des Au pairs bezeichnen? 

 
introvertiert extrovertiert 

 
häuslich und familiär 
 

ja   
 

nein   
 

ja   
           

nein   
   

ja    
            

nein   
   

Ist gern in Gesellschaft ist gern allein offen 

ja             nein   
   

ja   
            

nein   
   

ja   
            

nein   
   

schüchtern braucht Anleitung selbständig 
ja              nein   

   
ja   
            

nein   
  

ja   
            

nein   
   

2. Weitere Angaben zum Charakter und Kurzbeurteilung des Au pairs 
  

 
 

Bitte äußern Sie Ihre Meinung zu den Fähigkeiten und Qualitäten des Au pairs in den folgenden 
Bereichen:  
 

 

 Keine Wenig Mittel Viel 

Kinderliebe     

Pünktlichkeit     

Verantwortung / Reife     

Kommunikationsfähigkeiten     

Ehrlichkeit     
Flexibilität     

Sonstiges:  
 

    
 

 

3. Sonstige Angaben 
  
 
Was sind die Hauptaufgaben/Tätigkeiten des Au pairs in der Familie? 
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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Haben Sie das Gefühl das Au pair ist gerne mit Ihnen zusammen? 

ja 

nein, aus nachfolgenden Gründen: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 
Haben Sie das Gefühl, das Au pair akzeptiert Ihre Familie? 

ja 

nein, aus nachfolgenden Gründen: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
Haben Sie weitere Fragen, Wünsche oder gibt es Probleme? 

ja, folgende 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

nein 

 

4. Angaben zu den Behördenformalitäten 
  

Wurde Ihr Au pair schon beim Einwohnermeldeamt angemeldet? 

ja, bitte Angabe der Stadt oder des Dorfes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
nein, aus nachfolgenden Gründen:  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Haben Sie schon einen passenden Sprachkurs gefunden? 

ja, bei folgender Sprachschule bzw. Institut: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
nein, aus nachfolgenden Gründen:  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hat das Au pair bereits eine Arbeitsgenehmigung erhalten? 

ja, bei folgende Arbeitsamt: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
nein, aus nachfolgenden Gründen:  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Arbeitsgenehmigung ist gültig: 
 
von ______________________ bis________________________. 
 
 
Wurde das Visum bereits verlängert? 
 

ja, bei folgender Ausländerbehörde: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

nein, aus nachfolgenden Gründen:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Visum ist gültig: 
 
von _____________________bis__________________________. 
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5. Angaben zur Agentur in Deutschland 
 
Ist die Agentur während den genannten Öffnungszeiten erreichbar für Sie? 

ja 

nein, zu den Zeiten habe ich die Agentur nicht erreicht:  

 
 
 
 

Ist die Agentur während des gesamten Au-pair-Aufenthaltes für Sie erreichbar? 

ja 

nein, aus nachfolgenden Gründen:  

 
 
 
 
Wurden Sie von der Agentur über nötige Behördengänge, Versicherungen, 

Sprachschulen (allg. Infos) und Hilfen bei Konflikten informiert? 

 ja  nein 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ _______________________________ 
Datum      Unterschrift Gastvater  
 
______________________ _______________________________ 
Datum      Unterschrift Gastmutter  
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