
 

Nachhilfelehrer (m/w) für 
Hausaufgaben-Chat in Deutsch & 
Englisch 
Das sofatutor Prinzip 
Wir arbeiten alle an dem Ziel, sofatutor als ständigen Lernbegleiter zu etablieren. Unsere Schülerinnen und Schüler bekommen bei                  
sofatutor die Chance, selbst zu bestimmen, was, wann und wie sie lernen möchten. Ob mit oder ohne Lehrer. Neben kurzen Lernvideos,                     
interaktiven Übungsaufgaben und persönlichen Nachhilfestunden machen wir mit dem täglichen Hausaufgaben-Chat echtes,            
selbstbestimmtes Lernen möglich. Unsere Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst, wann sie einen Lehrer um Rat fragen. 
 

Als Nachhilfelehrer (m/w) in unserem Hausaufgaben-Chat bist du täglich von 17-19 Uhr für unsere Schüler/-innen da und leistest mit uns                    
Pionierarbeit an vorderster Front auf dem Weg zur Lernrevolution.  

Deine Mission 
Mit deiner täglichen Sofort-Hilfe meistern die Schüler den täglichen Kampf mit den Hausaufgaben oder der Vorbereitung einer                 
Klassenarbeit. So unterstützt du sie bei ihren täglichen Herausforderungen: 

● Beantwortung von Schülerfragen nach dem Prinzip “Hilfe zur Selbsthilfe” 
● Unterstützung der Schüler/-innen bei der Navigation auf der Plattform 
● Zeitweise Übernahme von redaktionellen Aufgaben zur Optimierung der Plattform 

Deine Startvoraussetzungen 
Der beste Nachhilfelehrer ist da, wenn man ihn gerade braucht. Du bist der gleichen Überzeugung wie wir? Dann wirst du in unserem                      
Hausaufgaben-Chat den Schülerinnen und Schülern eine wertvolle Hilfe sein, wenn du außerdem noch folgende Voraussetzungen               
mitbringst: 

● Lehramtsstudium in Deutsch und/oder Englisch 
● Didaktische Erfahrung und ein Gespür für die Herausforderungen der Schule 
● Schnelles und fehlerfreies Schreiben auf der Tastatur 
● Hohe   Zuverlässigkeit   und   Selbstständigkeit 
● Zeitliche Verfügbarkeit an 2-3 Tagen pro Woche zwischen 17 und 19 Uhr 

Unser Versprechen 
Als Nachhilfelehrer/-in in unserem Hausaufgaben-Chat bist du das Gesicht von sofatutor und eine wichtige Ansprechperson für unsere                 
Nutzer/-innen. Damit du dich voll darauf konzentrieren kannst, leisten wir folgendes für Dich: 

● Wir schulen und betreuen Dich bei deinem ersten Einsatz im Hausaufgaben-Chat und du erhältst Material zum Nachschlagen                 
der wichtigsten Infos für Zuhause. 

● Arbeite, wo du gerade bist. Deine Mitarbeit im Hausaufgaben-Chat ist ortsunabhängig möglich. Du benötigst nur einen Laptop                 
und eine stabile Internet-Verbindung. 

● Deine virtuellen Kollegen im Hausaufgaben-Chat und das Team im Berliner Büro stehen jederzeit bei Fragen bereit. 
● Gemeinsam gebt ihr Hunderten von Schülerinnen und Schülern täglich das Gefühl, im Kampf mit den Hausaufgaben nicht                 

alleine zu sein. 

Über uns 
sofatutor.com ist ein innovatives Startup und zugleich fester Bestandteil der kreativen Web 2.0-Szene in Berlin. Auf der                 
Online-Nachhilfe-Plattform speziell für Schüler und Studierende sind qualitativ hochwertige Lernvideos zu finden, die von              
zehntausenden Lernenden als effektive Ergänzung zum Unterricht, bei den Hausaufgaben oder zur Prüfungsvorbereitung genutzt              
werden. Sofatutor bietet dir die Chance, deine Talente in einem aufstrebenden Unternehmen einzubringen und qualitatives               
Online-Lernen möglich werden zu lassen! 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann schicke uns bitte eine E-Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen an jobs@sofatutor.com. Deine Ansprechpartnerin ist Lena               
Landauer. 

  

mailto:jobs@sofatutor.com

