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PRESSEMITTEILUNG – Nachhilfeportal.de 
18. April 2011 / PMCode 3458 
 

Nachhilfeportal.de: Schüler-Nachhilfe im virtuellen Klas-
senzimmer! 
 
Die Schule gibt ein hohes Tempo vor, da kommt nicht jeder Schüler mit. Nichts 
hilft hier schneller und nachhaltiger als eine gute Nachhilfelehrerin oder ein 
guter Nachhilfelehrer. Doch wie findet man diese? Nachhilfeportal.de vermittelt 
Lehrer über das Web, von denen sich Eltern im Vorfeld ein genaues Bild ma-
chen können. Die Nachhilfelehrer kommen dabei gern zu den Schülern nach 
Hause. Ebenso ist es möglich, eine Nachhilfestunde online im virtuellen Klas-
senzimmer abzuhalten. Dabei wird die Sitzung aufgezeichnet und kann so im-
mer wieder neu angesehen werden. Zudem können passend zum Unterricht 
Lernhilfen von Klett heruntergeladen werden. 
 
Kurz zusammengefasst: 

 Nachhilfeportal.de ist ab sofort online 

 Betreiber: Nachsitzen24 GmbH und die Klett Gruppe  

 Nachhilfe für Schüler aller Klassenstufen und Schularten 

 Detaillierte Lehrerprofile 

 Vermittlung von Lehrern für die Präsenz-Nachhilfe  

 Online-Nachhilfe aufgezeichnet – der Schüler kann so die Stunde wiederholen 

 Schüler können online aus über 1000 Lernhilfen auswählen 

 Link: http://www.nachhilfeportal.de 
 
 
Weniges bereitet Eltern mehr Sorge als Schulschwierigkeiten ihrer Kinder. Viele ban-
gen um die Gymnasial- oder Realschulempfehlung. Wenn die Versetzung gefährdet 
ist, stürzt dies Familien regelmäßig in Konflikte. Das bedeutet ungeheuren Stress für 
alle Beteiligten. Es ist kein Wunder, dass der Geldbetrag, den die Eltern jährlich für 
Nachhilfe ausgeben, stetig wächst. Allerdings bleibt es alles andere als leicht, auf 
eigene Faust einen Nachhilfelehrer zu finden, der auf die spezifischen Schulschwie-
rigkeiten des eigenen Kindes optimal eingehen kann. 
 
Nachhilfeportal.de erleichtert Eltern ab jetzt die Suche. Für verschiedene Lerntypen 
passend bietet Nachhilfeportal.de einen geeigneten Nachhilfelehrer. Den Schülern der 
Grund- und weiterführenden Schulen wird hier eine ganzheitliche Unterstützung an-
geboten. “Drei Bausteine bilden eine Einheit: Präsenz-Nachhilfe, Online-Nachhilfe und 
Lernmaterialien zum Selbststudium. Das ist ein neuartiges und sehr vielseitiges 
Nachhilfekonzept, das es in dieser Form bislang nicht gab. Von dem Erfolg von Nach-
hilfeportal.de sind wir daher überzeugt”, so Alan Frei, Geschäftsführer der Nachsit-
zen24 GmbH. 
 
Präsenz-Nachhilfe: Nachhilfeportal.de hilft dabei, den passenden Nachhilfelehrer zu 
finden, der zum Schüler nach Hause kommt, mit ihm gemeinsam Wissenslücken auf-
spürt und solange begleitet, bis die Noten besser sind. Im Portal reicht es aus, die 
eigene Postleitzahl und das Schulfach in ein Formular einzugeben. Umgehend vermit-
telt Nachhilfeportal.de die passenden Lehrer, wobei alle in das Portal eingestellten 
Profile geprüft werden. 
 
Bei dieser klassischen Nachhilfe lassen sich die Tage und die Uhrzeiten für die Un-
terweisung flexibel aushandeln. Die Eltern vertrauen auf eine intensive Betreuung und 
können über einen detaillierten Fortschrittsbericht den Lerneffekt stets kontrollieren. 

http://www.nachhilfeportal.de/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Seite 2 von 3 

 
 

 
Online-Nachhilfe: Diese Methode ist gleichsam die Nachhilfe 2.0. Ihr gehört die Zu-
kunft, weil sie gegenüber der klassischen Nachhilfe gleich mehrere Vorteile aufweist. 
So bringt sie den Nachhilfelehrer und den Schüler ungeachtet des jeweiligen Aufent-
haltsortes zusammen. Auf diese Weise können auch Schüler in dünn besiedelten 
Gebieten einen guten Lehrer in Anspruch nehmen, auch wenn dieser einige hundert 
Kilometer weit entfernt lebt. 
 
Der Unterricht findet im virtuellen Klassenzimmer statt. Mit Headset und Webcam 
sitzen sich beide Parteien fast real gegenüber. Das digitale Whiteboard ersetzt die 
Tafel, es gibt einen Chat und viele weitere Hilfswerkzeuge. Die Online-Sitzung wird 
außerdem auf Video aufgezeichnet. So können sich die Schüler eine Erklärung immer 
wieder neu anschauen, falls dies notwendig ist. Und auch Eltern können besser nach-
vollziehen, wie der Unterricht abläuft und ob der Lehrer ihre Erwartungen erfüllt. 
 
Eine Abrechnung erfolgt hier im Minutentakt. Auch bei der Online-Nachhilfe haben die 
Eltern Zugriff auf ausführliche Fortschrittsberichte. 
 
Lernmaterialien zum Selbststudium: Nachhilfeportal.de bietet eine große Auswahl 
an hochwertigen Lernmaterialen von A bis Z an, darunter viele Klett-Produkte. Sie 
helfen den Schülern dabei, ein Thema zwischen den Nachhilfestunden auf eigene 
Faust zu vertiefen. 
 
“Unser System bietet nicht nur den Schülern viele Chancen, sondern auch den Leh-
rern. Nachhilfelehrer können sich bei uns kostenlos anmelden. Sie finden über uns 
schnell neue Nachhilfeschüler vor Ort und dank der Online-Klassenzimmer in ganz 
Deutschland. Ihren Stundensatz können sie dabei selbst festlegen.” so Alan Frei. 
(3909 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben) 

 
Website: http://www.nachhilfeportal.de  
Facebook-Fanseite: http://www.facebook.com/nachhilfeportal  
Blog: http://www.nachhilfeportal.de/blog  
Twitter: http://www.twitter.com/nachhilfeportal  
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Weiterführende Kontaktdaten 
 
Informationen zum verantwortlichen Unternehmen:  
Das Nachhilfeportal wird von der Nachsitzen24 GmbH betrieben. Hinter der Nachsit-
zen24 GmbH stehen drei Schweizer Jungunternehmer, die dort bereits das Portal 
nachsitzen.ch betreiben. Die Klett Gruppe als Minderheitsgesellschafter begleitet den 
Eintritt des Nachhilfeportals im deutschen Markt.  
Die Nachsitzen24 GmbH mit Sitz in Baden, Schweiz, ist spezialisiert auf die Vermitt-
lung von Präsenz-Nachhilfe und Online-Nachhilfe sowie den Vertrieb von Prüfungs-
vorbereitungen und Zusammenfassungen.  
Die Stuttgarter Klett Gruppe ist mit ihren 60 Unternehmen an 42 Standorten in 18 
Ländern das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Das Angebot der Klett 
Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernsten interaktiven Lernhilfen, 
von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der 
führende private Anbieter von Bildungs- und Weiterbildungsdienstleistungen.   
 
Nachsitzen24 GmbH, Rütistrasse 3, 5400 Baden, Schweiz 
Ansprechpartner für die Presse: Alan Frei 
 
Telefon Deutschland: 0800 140 8000 
Telefon Schweiz: +41 - 79 636 9779 
E-Mail: alan.frei@nachhilfeportal.de 
Website: http://www.nachhilfeportal.de  
Presse: http://www.nachhilfeportal.de/presse 
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