
 

 

Du hast besondere Talente oder Fähigkeiten und kannst Dir vorstellen, diese mit wissbegierigen 
Kindern zu teilen? 

 
Deine Aufgaben 

• Über unsere Plattform gibst Du Online-Kurse für Kinder zwischen 3-18 Jahren. Alles 
freiberuflich und im von Dir gewünschten Umfang. 

 
• Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Du übernimmst Die zeitliche und 

inhaltliche Planung Deiner Kurse komplett selbstständig. 
 

• Du vermittelst Deine Kursinhalte auf eine mitreißende und kindgerechte Art und 
Weise. 

 
• Du bist stetige/r Ansprechpartner:in für interessierte Eltern, wenn sie Rückfragen 

zu den von dir dargebotenen Kursen haben sollten. 

 

Über buya 

buya ist der neue Marktplatz für Online-Kinderkurse jeglicher Art! 

Mit Tausenden von fantastischen Kursen, werden Kinder inspiriert, sich mit geprüften 
Online-Lehrer:innen zu verbinden, neue Fähigkeiten zu erwerben, neue Leidenschaften zu 
entwickeln und neue Freundschaften von zuhause aus zu knüpfen. 
 
Von Nachhilfe über Klavierunterricht bis hin zum mentalen Coaching. Auf buya sollen Kinder 
alle ihre Interessen entdecken und ausleben können, deshalb sind der Vielfalt unseres bzw. 
Deines Kursangebotes keine Grenzen gesetzt. 

  

Zum Bewerbungsablauf 

Als unabhängige:r Online-Lehrer:in  bestimmst Du selbst, welche Live-Online-Kurse Du 
anbieten möchtest. Über unser Portal kannst Du Dich in wenigen kurzen Schritten bei uns 
als Lehrer: in registrieren lassen. Dort erzählst Du uns ein paar Sätze zu einem Thema Deiner 
Wahl und wie Du Deinen Kurs gestalten möchtest. Sofern wir Deine Bewerbung sowie Deine 
Kursideen für gut und angemessen befinden, kann es auch schon losgehen. 

Nachdem Du Deine verfügbaren Termine angegeben hast, brauchst Du Dich um nichts 
weiter zu kümmern. Wir bewerben Dein Kursangebot über unsere Plattform, damit 
interessierte Eltern und Jugendliche Dich und Deine Kurse finden und buchen können. Den 
Kurs gibst Du ganz einfach über unsere Plattform via Zoom und erhältst Dein Geld 
automatisch nach Abzug einer kleinen Gebühr von uns ausgezahlt. 

  

 



 

 

 

Die Vorteile für Dich 

• Flexibel Geld verdienen 
 
Unterrichte digital von zuhause aus und nach Deinem eigenen Zeitplan. Mache Dein 
Hobby zum Beruf und nutze Deine Leidenschaft, um mit viel Spaß und Freude Deinen 
Kontostand zu verbessern. 
  

• Motivierte Kinder & Jugendliche 
 
Arbeite mit motivierten Kindern und Jugendlichen, die sich auch wirklich für das 
Thema Deiner Wahl interessieren. Deine Kurse können einen echten Impact haben und 
die Kinder werden sicherlich noch lange von Deinen Kursen profitieren. 
  

• Keine Bürokratie 
 
Verbringe Deine Zeit mit dem Unterrichten und nicht mit Papierkram. Nutze die Zeit 
lieber um kreativ zu werden und Deinen Kurs nach Deinen Vorstellungen zu gestalten. 
  

• Erreiche direkt eine Vielzahl an potenziellen Kunden 
 
Unsere Plattform ist noch jung, wächst jedoch stetig. Digitales Lernen erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit. Sei auch Du Teil dieser Entwicklung und tritt unserer 
buya-Community bei. 
 
  

Voraussetzungen 

• Du musst mindestens 18 Jahre alt sein. 
 

• Spaß und erste Erfahrungen im Umgang mit Kindern. 
 

• Eine leidenschaftliche und kindgerechte Art, die Themen Deiner Wahl zu vermitteln. 
 
  

Kontaktinformationen 

Um deine Bewerbung zu starten, besuche uns auf buya.de:  
http://info.buya.de/online-lehrerin-werden-uni-vechta 
 
Für Rückfragen steht Dir unser buya-Team gern zur Verfügung. Du erreichst uns ganz 
einfach per E-Mail an teacher@buya.de. 

http://info.buya.de/online-lehrerin-werden-uni-vechta

