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Was bedeutet ? 

‐ Es bedeutet, dass du dich als Lehrer bereit erklärst, einen -Schüler im ersten 

Monat kostenlos zu unterrichten und in den folgenden Monaten Geld dafür verlangen kannst. 

Warum sollte ich das machen, was habe ich davon? 
 

‐ Das kann für dich verschiedene Vorteile bringen: 

 

o Du hast noch wenig Unterrichtserfahrung und traust dir das Unterrichten noch nicht 

wirklich zu. Das ist kein Problem, du kannst mit einem ersten Schüler schon  einmal 

eine gewisse Sicherheit erlangen und dein eigenes Zutrauen in deine 

Unterrichtskompetenz stärken. Der Schüler weiß dann, dass du erste Erfahrungen 

sammelst und wird dir Unsicherheiten und kleine Fehler, die sicher jedem am Anfang 

passieren, leicht verzeihen, gerade weil ihn der Unterricht im ersten Monat  kein Geld 

kostet. Danach bezahlt der Schüler den Betrag der zu Beginn zwischen Lehrer, Schüler 

und Betreuungsbüro ausgehandelt wurde. 

o Deutsch ist nicht deine Muttersprache, dann kannst Du dich darin üben, auf Deutsch zu 

unterrichten, damit Du dir danach weitere Schüler suchen kannst. 

o Du lernst in der Fachdidaktik ständig neue Konzepte und Herangehensweisen kennen, 

kannst diese aber mit niemandem ausprobieren. Das kannst Du mit deinem Muff-

Schüler natürlich gerne tun. Das Ausprobieren und Erfahrungen sammeln bildet den 

Kern von . Das weiß der Schüler  und kann es daher  gelassen hinnehmen, 

wenn ein Versuch mal in die Hose geht. 

o Du hast bereits Schüler und Unterrichtserfahrung, suchst aber noch in einem ganz 

speziellen Bereich Erfahrungen. Zum Beispiel hast du bisher vornehmlich Kinder 

unterrichtet, hättest aber gerne mal Erwachsene; Du hattest bisher Anfänger und 

möchtest Fortgeschrittene…. 

Du kannst bei  sehr präzise angeben,  was für einen Schüler Du suchst 

(Beispielsweise einen erwachsenen Tenor, der schon ein wenig Gesangserfahrung hat). 

Das Betreuungsbüro bemüht sich dann, genau solche Schüler zu finden.  
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o Du bereitest dich auf eine Fachdidaktikprüfung vor. Dass der Unterricht im ersten 

Monat kostenlos ist, bedeutet nicht, dass es keine Gegenleistung gibt. Gerade weil der 

Schüler zu Beginn  nichts bezahlen muss, hat er als Gegenleistung den Unterricht gut 

vorzubereiten – er muss üben. Und wenn Du in der Fachdidaktik vorunterrichten musst 

oder gar Lehrproben hast, dann soll der Schüler dafür zur Verfügung stehen. 

Außerdem soll er an deinem Unterricht regelmäßig teilnehmen. Diese Gegenleistung 

kannst du von ihm einfordern. Gerade für Lehrproben ist es wichtig, dass Du einen 

zuverlässigen Schüler hast, der so viel übt, dass deutlich wird, welche Fortschritte der 

Schüler durch deinen Unterricht gemacht hat und nicht kurz vor der Prüfung den 

Unterricht oft ausfallen lässt, weil ihm „etwas dazwischengekommen“ ist. 

Für welchen Zeitraum verpflichte ich mich, kostenlos zu unterrichten? 
 

‐ Zunächst einmal wird der Unterricht im -Projekt auf ein Semester (also 3 Monate) 

begrenzt. Der erste Monat ist für den Schüler kostenlos, die weiteren zwei Monate werden vom 

Schüler mit dem zu Beginn im Vertrag ausgemachten Betrag bezahlt. Danach könnt ihr selbst 

mit dem Schüler besprechen, ob ihr das Arrangement verlängert, oder ob ihr das Arrangement 

beendet. Das hängt von euren Interessen ab! 

Kann ich den Unterricht auch innerhalb der ersten drei Monate beenden? 
 

‐ Natürlich kann dich niemand davon abhalten, allerdings solltest du für deinen Schüler eine 

gewisse Verantwortung übernehmen. Dafür wir zu Beginn im Betreuungsbüro ein Vetrag 

unterschrieben, der von beiden Parteien ernst genommen werden sollte. Schüler und Lehrer 

gehen beide diese Verantwortung ein und beide sollten ihren Teil zum Gelingen beitragen. 

Vernachlässigt allerdings der Schüler grob seine Pflichten, indem er sich z.B. nicht vorbereitet 

oder nicht zu deinen Lehrproben zur Verfügung stehen möchte, dann kannst und solltest Du 

den Unterricht abbrechen und dir gegebenenfalls einen neuen Schüler suchen. 
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Wie viele Schüler kann ich unterrichten? 

 

‐ Das liegt ganz bei dir. Wir vermitteln dir so viele Schüler, wie du möchtest. (Vorausgesetzt 

natürlich, wir finden so viele) 

Da Du präzise angeben kannst, was für Schüler Du suchst, kannst du beispielsweise auch sagen, 

dass Du einen Anfänger und einen Fortgeschrittenen, einen Sopran und einen Bass, etc. suchst. 

Gerade für Prüfungen kann es sogar hilfreich sein, zwei Schüler vorzubereiten, um sich dann für 

einen entscheiden zu können, mit dem man größere Fortschritte zeigen kann. 

Wie gesagt, diese Entscheidung liegt ganz bei dir! Falls du in der Anmeldung keine Angaben 

zur Schülerzahl machst, gehen wir davon aus, dass Du einen Schüler suchst. 

Kann ich mir  irgendwie für das Studium anrechnen lassen? 
 

‐ Das Ziel von Muff ist es, dir zu Unterrichtserfahrungen zu verhelfen und dich dadurch im 

fachdidaktischen Bereich zu unterstützen. Muff ergänzt das Studium und kann daher nicht als 

Praktikum oder als andere Leistung für das Studium angerechnet werden. 

Meine Frage wurde hier nicht beantwortet! 
 

‐ Schreib sie uns (betreuungsbuero@hfmt-koeln.de), wir melden uns umgehend! 

 


