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Nachhilfe geben!
Infos an alle Studenten, die Nachhilfe geben möchten! Schön, dass Du hierher gefunden hast!
Hier in aller Kürze die wichtigsten Fakten im Überblick:
•

Bevor Du Teil meines Fördernetzwerkes für Schüler werden kannst, möchte ich Dich gerne
persönlich kennenlernen.

•

Für dich als Student entstehen hier generell keine Unkosten.

•

Deine Nachhilfe oder unser Förderprogramm erfolgt i.d.R. beim Kunden ganz individuell zu
Hause.

•

Natürlich entscheidest du auch erst nach dem ersten Termin mit mir beim Kunden, ob du
Nachhilfe geben möchtest.

•

Du erhältst von mir bei Bedarf Unterstützung bei der Gestaltung der Nachhilfe.

•

Du legst natürlich in Absprache mit dem Schüler fest, wann und wie oft du Nachhilfe gibst.

•

Du brauchst für die Nachhilfe keine Lohnsteuerkarte.

•

Um die Zahlung der Vermittlungsgebühr brauchst du dich nicht zu kümmern, da diese plus
deines Stundenhonorars den Gesamtstundenpreis für den Kunden bildet

•

Dein individuelles Jobangebot richtet sich nach deinen Kompetenzen, deiner Reichweite
und deinen Honorarvorstellungen.

•

Ich kann dich nicht zu deinem Glück zwingen, daher hast du jederzeit das Recht
auszusteigen.

•

Ich kümmere mich um deine Honorarzahlung.

Was du noch wissen solltest:
•

Du hast kein Anrecht auf die Vermittlung eines Jobs zur Nachhilfe.

•

Du musst manchmal verdammt schnell erreichbar sein, da dir sonst der Job durch die
Lappen gehen kann.

•

Dir kann der Schüler entzogen werden, wenn der Kunde beispielsweise berechtigter Weise
unzufrieden mit deiner Arbeit ist.

•

Desto spezieller und kompetenter dein persönliches Profl ist, desto lukrativer und
wahrscheinlicher wird deine Vermittlung.

•

Es gibt manchmal Gründe, wieso wir auch mit ganz viel Nachhilfe, noch so ausgefeilten
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Förderprogrammen, Elternberatungen und Lehrergesprächen dem Schüler nicht helfen
können.
•

Nur mit Hilfe Deiner Mitarbeit und Deines Engagement wird dieses Förderprojekt für
Schüler existieren.

Falls du jetzt immer noch einen Schüler gezielt fördern möchtest, dann bewirb dich hier!
Um Folgendes würde ich dich bitten:

•

deinen Lebenslauf (kann auch tabellarisch sein, kurz und knapp)

Desweiteren habe ich auch folgende Fragen an dich:
•

In welchen Fächern und Klassenstufen möchtest du gerne Nachhilfe geben?

•

Welche Erfahrungen hast du bereits mit Nachhilfe?

•

Welche Referenzen kannst du vorzeigen? (schön, wenn ja; nicht schlimm, wenn keine)

•

In welchem Gebiet in und um Halle und Leipzig könntest du Nachhilfe geben?

•

Wie steht es um deine Verfügbarkeit? Wie bist du zu erreichen und wann?

Schicke eine E-Mail mit allen Angaben an: vermittlung@studentische-hilfe.de
Alles weitere erfährst Du im persönlichen Gespräch mit mir.
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