
 
 

Freiberufliche Tätigkeit als Tutor*in 

für das vhs-Lernportal 

 

 

Der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. ist der Dachverband von sechzehn 

Volkshochschul-Landesverbänden und ihren ca. 900 Volkshochschulen in Deutschland.  
 
Das vhs-Lernportal ist das kostenfreie digitale Lernangebot des DVV für Alphabetisierung und 
Grundbildung, Deutsch als Zweitsprache und die Vorbereitung auf das Nachholen des 
Schulabschlusses.  

Wir suchen ab dem 01.01.2023 freiberufliche Online-Tutor*innen für die Betreuung der 

Selbstlernenden im vhs-Lernportal und den dazugehörenden Apps in folgenden 

Lernbereichen: 

 

• Deutsch lernen im Integrationskurs  

Kurse/Niveaustufen: ABC, A1, A2, B1, C1 (nach Fertigstellung des Kurses) 

• Deutsch lernen im Beruf 

Kurse/Niveaustufen: A2/B1, B2, Branchenmodul Pflege, weitere Branchenmodule (nach 

Fertigstellung) 

• Grundbildung 

Kurs: Schreiben, Lesen und Rechnen lernen 

Kurs: Vorbereitung auf den Schulabschluss 

Kurs: Texte lesen und schreiben (nach Fertigstellung) 

 
Ihr Kurzprofil/Anforderungen:  

− Hochschulabschluss (mindestens BA, im In- oder Ausland erworben) in den Fächern 

Erwachsenenbildung / Pädagogik / Soziale Arbeit / Germanistik / moderne Sprachen 

oder vergleichbarer Abschluss 

− Deutschkenntnisse auf Sprachniveau C1 

− für Tutor*innentätigkeit im Bereich Deutschkurse: DaF-/ DaZ-Studium oder 

Zusatzqualifizierung im Bereich DaZ und einschlägige Unterrichtserfahrung in 

Integrationskursen oder in DaZ-Kursen mit vergleichbarer Zielgruppe 

− für Tutor*innentätigkeit im Bereich Grundbildung: Unterrichtserfahrung in Grundbildungs- 

und / oder Alphabetisierungskursen mit Schwerpunkt Lesen und Schreiben; 

Unterrichtserfahrung in Grundbildungskursen mit Schwerpunkt Rechnen; 

Unterrichtserfahrung in Grundbildungskursen mit Schwerpunkt Vorbereitung auf den 

Schulabschluss 

von Vorteil: Basisqualifizierung ProGrundbildung 

− Erfahrung mit der Betreuung von Lernenden auf Lernplattformen und / oder in hybriden 

Veranstaltungen 

− sehr gute Kenntnisse des vhs-Lernportals oder die Bereitschaft, diese Kenntnisse zu 

erwerben 

− Bereitschaft zur Teilnahme an regelmäßigen Tutor*innenworkshops (online und in 

Präsenz) 

− Bereitschaft, im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit für den DVV tätig zu werden 

− Belastbarkeit, flexible und selbständige Arbeitsweise, technische Affinität 

  



 
 

Ihre Aufgaben:  

- Bearbeitung der von den Lernenden eingereichten Schreibaufgaben inkl. Korrektur und 

Feedback innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens 

- Mailverkehr mit den Lernenden zur Beantwortung konkreter Fragen zu 

Aufgabenstellungen des Lernportals 

- Regelmäßige Teilnahme an Workshops, Weiterbildungen und Veranstaltungen des DVV 

für die Tutorierenden  

 
Sonstiges: 

Sie erhalten einen Dienstvertrag für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 für Ihre 

freiberufliche Tätigkeit. Ein Entwurf des Vertrages liegt bei. Honorar sowie Leistungsumfang 

werden einvernehmlich vereinbart und nach einer sechsmonatigen Probephase gegebenenfalls 

angepasst. 

Die Bereitschaft zu telefonischen oder schriftlichen Briefings setzen wir voraus.  

 
Ihre Interessenbekundung: 

Ihre elektronische Interessenbekundung, die aus einem kurzen Motivationsschreiben sowie 

Ihrem Werdegang und relevanten Zeugnissen und Nachweisen besteht, richten Sie bitte unter 

Angabe des Stichworts „Online-Tutor*in vhs-Lernportal“ bis zum 21.10.2022, 12:00 Uhr an 

Frau Dr. Melanie Janßen-Kim, Deutscher Volkshochschul-Verband e. V., Projekt LernPORTAL, 

Königswinterer Straße 552 b, 53227 Bonn, per E-Mail an tutoring-lernportal@dvv-vhs.de.  

Es können ausschließlich Einreichungen berücksichtigt werden, deren Unterlagen im PDF-

Dateiformat eingereicht werden. 

 
Rückfragen können per E-Mail an Frau Dr. Melanie Janßen-Kim (tutoring-lernportal@dvv-

vhs.de) gestellt werden. 

 

 

Bonn, den 19.09.2022 

 

 

Anlagen: 

- Entwurf Dienstvertrag 

- Auswahlkriterien 



 

 
 

 
D i e n s t v e r t r a g  

 

zwischen 

Deutscher Volkshochschul-Verband e.V., vertreten durch Frau Gundula Frieling, 

stellvertretende Verbandsdirektorin, Königswinterer Straße 552 b, 53227 Bonn 

 

- nachfolgend: DVV - 

und 

«Anrede» «Vorname» «Name»  

«Straße», «Postleitzahl» «Ort» 

- nachfolgend: Auftragnehmerin/Auftragnehmer - 

 

Präambel 

Beide Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die nachfolgend beschriebene und 

beauftragte Leistung in einem freien Dienstverhältnis i.S.d. §§ 611 ff. des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs (BGB) erfolgt. Bei der Tätigkeit der Tutorin/des Tutors handelt es sich um 

eine selbstständige Tätigkeit. Mit Vertragsschluss wird weder ein Arbeitsverhältnis noch 

ein Beschäftigungsverhältnis begründet. 

 
I. Inhalt der Leistung 

(1) Zwischen den beiden Vertragsparteien wird die folgende Dienstleistung vereinbart: 

Online-Tutoring für das vhs-Lernportal.de 

(2) Für die Leistungserbringung wurde zwischen der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer 

und dem Auftraggeber Folgendes einvernehmlich vereinbart:  

a) Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer 

• gestaltet den Auftrag eigenständig und ohne Weisung, orientiert an den vom 

Auftraggeber bereitgestellten Materialien und Unterlagen sowie den mit dem 

Auftraggeber vereinbarten Standards.  

• berichtet auf Verlangen des Auftraggebers jederzeit über ihre/seine Tätigkeit. 

Zusätzlich ist jährlich bis zum 15. Dezember ein schriftlicher Bericht zum Tutoring 

zu erstellen. 

• nimmt regelmäßig an kostenlosen Veranstaltungen des Auftraggebers teil, die der 

Fortbildung und dem Austausch zwischen Online-Tutoren und dem Auftraggeber 

dienen. 

• übernimmt in Absprache mit dem DVV Vertretungen für andere Tutor*innen.  
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b) Die Leistung umfasst: 

• die Korrektur von Übungen aus dem Lernportal, die von Lernenden beim 

Tutorierenden eingereicht werden. Die Zuweisung der Übungen an die 

Tutorierenden wird seitens des Projekts vorgenommen und ergibt sich aus der 

Gesamtzahl der anfallenden Übungen.  

• die Beantwortung von Fragen, die Lernende in Bezug auf ihre Lernleistung oder in 

Bezug auf Lernziele/-inhalte der Kurse im vhs-Lernportal.de stellen. 

 c) Der Auftrag umfasst den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024. 

 d) Die Zeit von 01.01.2023 bis 30.06.2023 gilt als Erprobungszeit, an deren Ende das 

Vergütungsraster gegebenenfalls noch einmal angepasst wird.  

 

(3) Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat die geschuldete Leistung persönlich zu 

erbringen. Die Beauftragung oder der Einsatz eines Dritten bedarf der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung des DVV. Arbeitszeit und -ort werden von der 

Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer selbst bestimmt, soweit in Absatz (1) nichts 

Abweichendes festgelegt ist. 

(4) Es besteht Einigkeit zwischen den Parteien, dass der DVV die aus dem Auftrag resul-

tierenden Leistungen (nachfolgend: „Leistungsergebnis“) umfangreich zu nicht 

kommerziellen wie auch kommerziellen Zwecken nutzen darf. Näheres regelt Ziffer II.  

 
II. Rechteeinräumung 

(1) Der DVV räumt der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer das Recht ein, im Rahmen 

der Leistungserbringung folgende Produkte des DVV unentgeltlich zu nutzen:  

• die Materialien und Handreichungen zum Online-Tutoring in der vhs.cloud-Gruppe 

DVV-Tutoren im vhs-Lernportal 

• sowie alle zur Verfügung gestellten Werbematerialien. 

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer weist beim Einsatz der Produkte immer auf das 

Urheberrecht des DVV hin. 

(2) Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer räumt dem DVV das räumlich, zeitlich und 

inhaltlich unbeschränkte ausschließliche Recht ein, das Leistungsergebnis oder Teile 

desselben für eigene, kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen und 

öffentlich zugänglich zu machen, sofern sich aus dem vorliegenden Auftrag nichts anderes 

ergibt. Dies schließt auch das Recht ein, das Leistungsergebnis zu aktualisieren, an neue 

Bedürfnisse anzupassen oder in anderer Weise zu bearbeiten.  
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Das Recht der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, Inhalte des Leistungsergebnisses in 

eigener Person weiterhin zu nutzen, bleibt unberührt. Ausdrücklich ausgenommen hiervon 

sind Daten und Informationen von Nutzerinnen und Nutzern des vhs-Lernportals, die der 

Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer durch die Tätigkeit des Online-Tutoring zugänglich 

und in jedem Fall höchst vertraulich zu behandeln sind. Untersagt ist zudem eine 

Nutzungsüberlassung des Leistungsergebnisses – ganz oder teilweise – an Dritte sowie 

eine Veröffentlichung durch die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer in eigenen sowie 

dritten Publikationsmedien. 

(3) Der DVV ist berechtigt, seinerseits Unterlizenzen zur Nutzung des 

Leistungsergebnisses in dem in Ziffer II. Absatz (1) beschriebenen Umfang zu erteilen, 

insbesondere zu Gunsten der Träger von Volkshochschulen und/oder deren 

Dozenten/Tutoren (unabhängig von deren Rechtsstellung als Angestellte oder freie 

Mitarbeiter). Eine Lizenzgebühr für derartige Unterlizenzierungen wird der DVV nicht 

verlangen. 

(4) Die Nutzungsrechte nach Ziffer (1) bis (3) werden auch für alle zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses noch unbekannten Nutzungsarten eingeräumt. 

 
III. Vergütung 

(1) Für die Durchführung der Dienstleistung erhält die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer 

für ihre/seine tatsächlich erbrachten Leistungen ein Honorar, dass sich aus der unten 

aufgeführten Aufschlüsselung ergibt und maximal 650,00 € brutto/Monat beträgt 

(einschließlich etwaiger Mehrwertsteuer): 

• für die Korrektur von bearbeitenden Übungsaufgaben laut folgender Aufstellung: 

Deutsch lernen im Integrationskurs 

Kurs € brutto/Übung 

ABC  0,50 € 
A1  1,00 € 
A2  1,50 € 
B1  1,50 € 

Deutsch lernen im Beruf 

Kurs € brutto/Übung 

A2/B1  1,50 € 
B2  2,50 € 

Grundbildung 

Kurse € brutto/Übung 

Schreiben 
Schreiben und Lesen im Beruf 
Rechnen 
Gesundheit 

1,50 € 
2,00 € 
2,00 € 
2,50 €  
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Der DVV behält sich vor, weitere Kurse/Bereiche zu ergänzen. Die Vergütung wird nach 

Veröffentlichung der Kurse festgelegt. 

• für die Beantwortung von Fragen, die Lernende in Bezug auf ihre Lernleistung oder 

in Bezug auf Lernziele/-inhalte der Kurse im vhs-Lernportal.de stellen, wird in den 

Bereichen „Deutsch lernen im Integrationskurs“ und „Deutsch lernen im Beruf“ eine 

Pauschale von 30,00 € pro Monat gezahlt. Eine Dokumentation der beantworteten 

Lerner*innenfragen ist nicht notwendig. 

• Im Bereich „Grundbildung“ werden Nachrichten gesondert abgerechnet (siehe 

Tabelle). 

Das Honorar ist fällig mit Erbringung der Leistung und Prüfung einer von der 

Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer zu erstellenden monatlichen Rechnung, die eine 

Aufstellung über die erbrachte Leistung enthalten muss. Die Rechnung ist dem DVV bis 

spätestens zum 30ten des Folgemonats vorzulegen. Die Rechnungssumme darf dabei den 

Betrag von 100,00 € nicht unterschreiten. Bei einem Rechnungsbetrag von unter 100,00 € 

/ Monat bitten wir um die Erstellung einer Sammelrechnung über mehrere Monate, bis der 

Betrag von 100,00 € erreicht ist. 

(2) Mit Erbringung des vereinbarten Honorars aus Absatz (1) sind sämtliche 

Rechteeinräumungen (Ziffer II.) und alle anfallenden Kosten (z.B. Vor- und Nachbereitung, 

Telefon und Internetgebühren, Büromaterial etc.) abgegolten. Zahlung erfolgt nach 

Rechnungsstellung. Vom DVV werden keinerlei Steuern, Sozialabgaben oder sonstige 

Versicherungsbeiträge abgeführt; dies ist allein Aufgabe der Auftragnehmerin/des 

Auftragnehmers. 

(3) Im Rahmen der unter Ziff.  I, Abs. 2a) aufgeführten Leistung zur Teilnahme an den 

kostenlosen Fortbildungsveranstaltungen des Auftraggebers, erstattet der Auftraggeber 

Fahrtkosten gegen Vorlage des von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer ausgefüllten 

Reisekostenformulars, das ihr/ihm vom Auftraggeber bereitgestellt wurde, sowie 

entsprechender Nachweise der Fahrtkosten in der tatsächlich angefallenen Höhe gemäß 

Bundesreisekostengesetz (BRKG). 

 

Vorbereitung auf den Schulabschluss: 
Deutsch 
Mathe  
Englisch 

   
3,50 € 
3,50 € 
3,50 € 

Nachrichten im Bereich „Grundbildung“ 1,50 € brutto/Nachricht 
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IV. Datenschutz und Urheberrecht 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, dient ausschließlich dem Zweck der 

Erfüllung dieser Vereinbarung und erfolgt unter Berücksichtigung der einschlägigen 

Datenschutzvorschriften (DS-GVO und BDSG). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 

Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DS-GVO. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte 

findet grundsätzlich nicht statt. Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die 

Einhaltung der Vereinbarung erforderlich ist. Die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten erfolgt so lange, wie dies zur Erfüllung der Vereinbarung notwendig ist. Dies gilt 

ausnahmsweise nicht, wenn wir aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu 

einer längeren Speicherung verpflichtet sind. Fragen zum Datenschutz richten Sie gerne 

an dsb@dvv-vhs.de.  

(2) Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer verpflichtet sich die ihr/ihm aufgrund dieses 

Vertrages zugänglich gemachten Unterlagen und Interna des DVV vertraulich zu 

behandeln und Dritten gegenüber hierüber Stillschweigen zu bewahren, auch bei 

Beendigung dieses Vertrages. Die Arbeitnehmerin/Der Auftragnehmer verpflichtet sich 

ferner, die ihr/ihm zugänglichen Daten von Nutzerinnen und Nutzern des vhs-Lernportals 

höchst vertraulich zu behandeln und ausschließlich dem Auftraggeber gegenüber 

transparent zu machen. Die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu 

beachten. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass der Tutorzugang und die damit 

verbundenen Login-Daten nicht von Dritten eingesehen und verwendet werden können. 

Darüber hinaus dürfen die Daten und Informationen von Nutzerinnen und Nutzern von der 

Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer nicht aus dem vhs-Lernportal kopiert, 

weiterverarbeitet oder lokal gespeichert werden. 

(3) Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Beendigung des 

Vertrages sämtliche ihr/ihm zur Vertragserfüllung zur Verfügung gestellten Gegenstände 

und Unterlagen an den DVV herauszugeben. Gespeicherte Daten sind zu löschen, 

angefertigte Kopien und Abschriften zu vernichten. Ein Zurückbehaltungsrecht an diesen 

Unterlagen wird ausgeschlossen. 

(4) Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer sichert zu und weist auf Verlangen nach, 

Urheberin/Urheber des Leistungsergebnisses bzw. entsprechende 

Rechteinhaberin/entsprechender Rechteinhaber zu sein und damit zur Übertragung der 

vertragsgegenständlichen Nutzungsrechte an Leistungsergebnis berechtigt zu sein. Sollte 

gleichwohl die Einwilligung Dritter erforderlich sein, so wird die Auftragnehmerin eine 

Einwilligungserklärung dem DVV unaufgefordert vor Ablieferung des Leistungsergebnisses 

vorlegen. 
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V. Vertragslaufzeit 

(1) Dieser Vertrag beginnt am 01.01.2023 und endet am 31.12.2024. Er kann von beiden 

Parteien innerhalb der Laufzeit mit einer Frist von zwei Monaten gekündigt werden. 

(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt.  

 
VI. Schlussbestimmungen 

(1) Erfüllungsort ist Bonn. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, so bleibt die Wirksamkeit des übrigen Vertrages unberührt. 

 
Bonn, den [Datum] ____________________________________ 

 Auftraggeber – Gundula Frieling 

 

 
[Ort], den ________ ____________________________________ 

 Auftragnehmer/in – «Vorname» «Name» 



   

   

  
 

Auswahlkriterien Online-Tutoren*innen 
 
 
Name, Vorname: ____________________________________________ 
 
 

Anforderung Selbstauskunft/Nachweis 
 

 

 

Fachliche Qualifikation 
 

 

• Hochschulabschluss (mindestens BA, im 
In- oder Ausland erworben) in den Fächern 
Erwachsenenbildung / Pädagogik / Soziale 
Arbeit / Germanistik / moderne Sprachen 
oder vergleichbarer Abschluss 

 

☐ 

 
 

 

 

Fachliche Erfahrung / 
Didaktische Kompetenz 
 
Bereich Deutschkurse 
 

 

• DaF-/DaZ-Studium oder 
Zusatzqualifizierung im Bereich DaZ und  

• einschlägige Unterrichtserfahrung in 
Integrationskursen oder in DaZ-Kursen mit 
vergleichbarer Zielgruppe 

 

☐ 

 

☐ 

 

Fachliche Erfahrung / 
Didaktische Kompetenz 
 
Bereich Grundbildung 
 

 

• Unterrichtserfahrung in Grundbildungs- 
und/oder Alphabetisierungskursen 

• Unterrichtserfahrung in Grundbildungs- und 
/ oder Alphabetisierungskursen mit 
Schwerpunkt Lesen und Schreiben 

• Unterrichtserfahrung in 
Grundbildungskursen mit Schwerpunkt 
Rechnen 

• Unterrichtserfahrung in 
Grundbildungskursen mit Schwerpunkt 
Vorbereitung auf den Schulabschluss 

• Basisqualifizierung ProGrundbildung 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 
 

Mediendidaktische 
Kompetenz  
Erfahrung / Kenntnisse   
 

 

• Einsatz von vhs-Lernportal.de  
• Einsatz von anderen Lernplattformen im 

Unterricht  
• Erfahrung Online-Tutoring und / oder 

hybride Veranstaltungen 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

Sprachkenntnisse 
Deutsch C1 nach GER 

 

• Deutsches Abitur / Deutscher 
Studienabschluss 

• International anerkanntes Zertifikat 

• BAMF-Zulassung 

• inoffizieller Nachweis in persönlichem 
Gespräch 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 



   

   

  

Möglicher Bereich 
 

  

• Deutsch lernen im Integrationskurs  

• Deutsch lernen im Beruf 

• Grundbildung mit Schwerpunkt Lesen und 
Schreiben 

• Grundbildung mit Schwerpunkt Rechnen 

• Vorbereitung auf den Schulabschluss 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 
 

weiteres 
 

• Goethe-Prüferlizenz / telc Prüferlizenz DTB 
oder DTZ / Prüfungserfahrung 

• Freiberufler*in  

 

☐ 

☐ 
   

 
Notizen 
 
 
 
  
 


