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Warum wir das so wichtig finden 

Friends2Learn ist ein Start-up im Bildungsbereich, welches sich mit der Lernbegleitung 
von Schüler:innen beschäftigt. Hierbei ist das Zusammenarbeiten mit unseren Tutoren ein 
sensibles Thema, welches uns am Herzen liegt. 


Denn: Friends2Learn beschäftigt sich nicht ausschließlich mit der Vermittlung von 
fachlichen Inhalten, sondern auch mit dem Lernen auf Augenhöhe und der Organisation 
des Schulalltags.  Dies ermöglicht eine Korrelation der persönlichen Verbindung zwischen 
Schüler:in und Tutor. 


Damit das bestmögliche Benutzererlebnis gewährleistet werden kann und sich jeder/jede 
Schüler:in wohl fühlt, ist es unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass wir das Thema von Grund 
auf verantwortungsvoll angehen und unsere Tutoren sorgfältig auswählen.


Stellenprofil 

Friends2Learn hat ein klares Profil seiner Mitarbeiter:innen. 

Wir setzen ausschließlich auf Studenten:innen im Alter von 18 - 28 Jahren, welche 
mindestens einen Abiturschnitt von 2,5 oder einen Hochschulschnitt von 2,5 vorweisen. 
Vorzugsweise wurden bereits im Vorhinein die ersten Erfahrungen im Kontakt mit Kindern 
sowie Jugendlichen gesammelt. Wir schätzen außerschulisches sowie außeruniversitäres 
Engagement in Vereinen oder ähnlichen Instituten sehr.
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Erfahrungen im 
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Unsere Anforderungen an unsere Tutoren 

Dafür haben wir Grundsätze, die ein Tutor bei uns erfüllen muss. Diese bilden die 
Grundlage, um verantwortungsbewusst mit Schüler:innen umzugehen und die 
bestmögliche Lernbegleitung zu gewährleisten.





Bewerbungsverfahren 

Das Bewerbungsverfahren bei Friends2Learn bietet die Möglichkeiten genau zu prüfen, 
welche Persönlichkeit uns gegenüber sitzt. 

Im Bewerberpool wird nach potentiellen Tutoren Ausschau gehalten, die den 
Anforderungen entsprechen. 

Anschließend findet ein ausführliches Bewerbungsgespräch statt, indem der Bewerber 
näher kennengelernt wird und sich somit ein Bild von seiner Person verschafft werden 


Stärken im Bereich der 
Kommunikation  

Stärken im Bereich der  
Organisation 


Sympathie 
 Geduld 


Höflichkeit 


Mathe Deutsch  
 Englisch 
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kann. Hierbei achten wir besonders auf die menschliche Komponente, die uns Hinweise 
drauf gibt, ob derjenige in das Friends2learn-Team passt oder nicht. 

Überzeugt uns der Bewerber, so wird er im nächsten Schritt eingearbeitet




Einarbeitung 

Hier gilt es den neuen Tutoren einzuarbeiten und ihn mit unseren Arbeitsweisen vertraut zu 
machen. Um dies bewerkstelligen, bekommt der Tutor einen eigenen Friends2Learn-
Account und wird von einem bereits bei uns arbeitenden Tutoren in das System 
eingepflegt. 


Lebenslauf 
 Anschreiben 
 Abiturzeugnis  


Motivationsschreiben 


"Warum möchtest du dich in einem Startup engagieren?“


Interview 

Ausführliches und persönliches Gespräch 


Polizeiliches  
Führungszeugnis 
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Sicherheit und Feedback 

Hierbei geht es um die Privatsphäre unserer Schüler:innen. Diese hat für uns oberste 
Priorität und wird durch präventive Maßnahmen geschützt.


Zur Sicherung der Qualität stellen wir jedem Schüler eine Feedback-Option zu Verfügung.


Einerseits kann somit jedem/jeder Schüler:in sein/ihr Lieblingstutor bereitgestellt werden 
und andererseits gewährleisten wir die Zufriedenheit der Schüler:innen.

Dieses System fungiert präventiv als Schutz für die betreuten Kinder.


Bei Friends2learn sind alle Daten sicher. Chats, Bilder und Videos bleiben unter uns und 
werden nicht an Dritte weitergeleitet. Der Nichtachtung von Datenschutz geben wir keinen 
Raum. 


Außerdem nutzt Friends2Learn einen intelligenten Schutz, um das Austauschen privater 
Kontaktinformationen auf unserer Plattform zu verhindern.

Wir achten die Privatsphäre der Kinder. 


Das Lernen wird klar vom Privaten getrennt. Um dies zu bewerkstelligen hat Friends2learn 
Sicherheitsfeatures wie das Sperren von Telefonnummern im Chat zwischen Tutor und 
Schüler eingeführt, wodurch diese nicht untereinander kommuniziert werden können. Dies 
verhindert einen intimeren Kontakt. 





Privatsphäre Datenschutz Feedback 
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Selbstverpflichtung der Mitarbeiter:innen 

Um die von uns betreuten Kinder so sehr zu schützen wie es uns möglich ist, 
unterschreiben unsere Tutoren folgende Vereinbarung und verpflichten sich somit diese 
einzuhalten:


Ich schütze die mir anvertrauten jungen Schüler:innen sowie Mitarbeitende vor Missbrauch 
und physischer sowie psychischer Gewalt.


Als Tutor gestalte ich den Umgang mit Nähe verantwortungsvoll und nehme die sexuelle 
Dimension von zwischenmenschlichen Beziehungen bewusst wahr.


Ich unterlasse Zweideutigkeiten in Bezug auf die Beziehung zu den mir anvertrauten 
Schüler:innen.


Ich werde meine Position als Tutor nicht für sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten 
Schüler:innen ausnutzen. 


Ich nehme die individuellen, sowie durch kulturelle oder religiöse Differenzen bedingten 
persönlichen Grenzempfindungen der Schüler:innen sowie Mitarbeitenden wahr und 
respektiere diese.


Ich gehe gegen Fehlverhalten durch andere bewusst vor und spreche dieses entsprechend 
meiner Verantwortung offen an. 


Ich beuge sexuellem Missbrauch und sexualisierte Gewalt vor.


Ich achte die Privat- und Intimsphäre der Schüler:innen und Mitarbeitenden, wobei ich mit 
mir anvertrauten Informationen angemessen umgehe.


Ich sichere zu, dass ich noch nie eine Straftat im Zusammenhang mit sexuellem 
Missbrauch begangen habe. Außerdem versichere ich, dass ich noch nie auf Grund zuvor 
genannten Grenzüberschreitungen aus einer anderen Institution ausgeschlossen wurde.



