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Kerstin
Plischke
Mein
Nachhilfeinstitut
heißt
paukWERK
(www.paukwerk.de) und ich bin seit Oktober 2005 selbstständig. Zunächst als
"Paukkammer" innerhalb eines Franchiseverbands, den ich am 31.12.2016
verlassen habe (was sich wirklich als gut erwiesen hat, da das
Franchisesystem kurze Zeit später Insolvenz angemeldet hat). Seitdem bin ich
als einzelnes Institut im Herzen von Bayreuth mit viel Freude tätig. Ich bin
Dipl.-Biologin und mit der Anerkennung des Kultusministeriums für Biologie
und Chemie dürfte ich an Gymnasien unterrichten. Zum damaligen (ca. 2004)
Zeitpunkt wurde jedoch keine Lehrerin mit dieser Verbindung im Kreis
Bayreuth eingestellt. Nachhilfe habe ich schon immer gegeben und nachdem
der damalige Franchisegeber jemanden gesucht hat für Bayreuth, habe ich mich hier für den
Raum
beworben.
Als
zweites
Standbein
haben
wir
die
sprachWERKSTATT
(www.sprachwerkstatt-bayreuth.de)
und
bieten
allerlei
Sprachkurse
im
Erwachsenenbildungssektor an. Das wird sehr gut angenommen und wir unterrichten
mittlerweile in namhaften Firmen hier im Landkreis und Stadt Bayreuth.
Derzeit bereiten wir uns auf die TÜV-Zertifizierung "Qualitätsstandard Nachhilfe" im Rahmen
des VNN vor, so dass wir Eltern und Schülern die Sicherheit geben können sich für ein geprüftes
Institut entschieden zu haben. Weiterhin bilde ich mich gerade weiter durch ein Fernstudium bei
der ILS Hamburg und lasse mich zum Lerncoach ausbilden, um noch bessere Grundlagen in
verschiedenen Bereichen der Lerntherapie und Lernberatung zu erwerben, somit kann ich noch
mehr unterstützend meinen Schüler*innen und Lehrkräften zur Seite zu stehen.

Silvia Kleinbeck-Dicke - Das Lernstudio Wattenscheid ist ein privates,
inhaber-geführtes Bildungsinstitut für alle Altersgruppen, dessen
Leistungsspektrum Nachhilfe, Sprach- und Computerkurse in Kleingruppen
oder Einzelunterricht umfasst. Das Unternehmen wurde im November 2000 als
Franchisenehmer der Lernstudio Barbarossa/ Megakids GmbH von der
Geschäftsinhaberin Silvia Kleinbeck-Dicke in Bochum-Wattenscheid gegründet.
Im Jahr 2006 erfolgte die vorzeitige Trennung vom Franchisesystem und die
Neufirmierung unter dem Namen das Lernstudio Wattenscheid. Im selben Jahr
ließen wir uns als Integrationskursträger beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge akkreditieren. Im Verbund der Interessen-gemeinschaft freier Lerneinrichtungen
e.V. (IGFL) erhielten wir im Juni 2007 das TÜV Zertifikat “Qualitätsstandard Nachhilfe” als erstes
in Bochum-Wattenscheid. Hiermit geben wir bis heute Eltern und Schülern die Sicherheit, sich für
eine qualitätsgeprüfte Nachhilfe zu entscheiden.
Unser Auftrag liegt bei der Nachhilfe in der Vermittlung von Schulfachwissen, Lern- und
Arbeitstechniken und der Verbesserung der Lernbereitschaft sowie der Bewältigung von
Prüfungsunsicherheiten. Die möglichst individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers im
Hinblick auf den jeweiligen Lerntypus ist unser Ziel.

Bastian Knetsch - Das inhabergeführte Institut Nachhilfe To Hus hat
sich auf die häusliche Einzelnachhilfe im ländlichen Raum spezialisiert. Wir
sind für unsere Schüler in Nord- und Ostdeutschland tätig. Aufgrund der
zunehmenden sozialen Disparitäten in unserer Region arbeiten wir eng
mit den Jobcentern, Sozial- und Jugendämtern zusammen. Die Erwachsenbildung im Bereich
Sprachkurse und Begleitung von Auszubildenden decken wir ebenfalls ab. Ich bin Lehrer Für
Geschichte und Geografie. Mangels Referendarplätzen habe ich mich vor 12 Jahren im Bereich
Nachhilfe selbständig gemacht. Zunächst 6 Jahre als Franchisenehmer im Mini-Lernkreis und
nach 2 Jahren Exkurs in der Schule habe ich mit meiner Frau die Nachhilfe To Hus gegründet.

Kader Selmi - Nachhilfe mit Herz! – Ist nicht nur ein Slogan sondern gelebte
Philosophie in unserem Lernstudio Gievenbeck-Münster. Seit 28 Jahren biete
ich professionelle, motivierende Nachhilfe und Lernbegleitung für Schüler
von der Einschulung bis zum Abitur an.
Es anders machen zu wollen, anders als in der Schule war immer meine
Motivation. Daher habe ich mich bewusst gegen ein Lehramts- und für ein
Jurastudium entschieden. Die Liebe zum Unterrichten, die Leidenschaft als Unternehmer und die
damit verbundene Freiheit, Schülern nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern sie auch als
Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, waren und sind meine innere Triebfeder.
2019 gründeten wir dann unsere zweite Nachhilfeschule in Havixbeck, die sehr gut von unseren
Schülern angenommen wird. Seit 28 Jahren gebe ich nonstop täglich Nachhilfe und habe bis
heute keinen Tag bereut. Neben der Schülernachhilfe unterstützen wir auch viele Studenten in
ihrem Studium bei kniffligen Scheinen bzw. Stolpersteinen. Ein Markenzeichen unseres
Unternehmens sind unsere eigenen Skripte bzw. Programme fürs Abitur bzw. die Zentralen
Abschlussprüfungen

