
Studienkreis Online-Nachhilfe für höheres Anspruchsniveau 

Der Studienkreis bietet mit der Online-Nachhilfe für das Studium oder die berufliche Fortbildung individuell zuge-

schnittene Nachhilfe mit erfahrenen Lehrkräften auch für höhere Lern-Level an. 

Nutzen Sie die Vorteile der Online-Nachhilfe: 
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� Unterricht bequem von zu Hause, in der Uni oder im 

Büro. Keine Anfahrt, minimale Rüstzeiten! 

� Freistunden oder den Abend nutzen, da absolut 

flexible Lernzeiten: 7 Tage/Woche, somit auch am 

Wochenende, jeweils 8 bis 24 Uhr. 

� (Fast) alle Schul- und Universitätsfächer: Mathematik, 

Sprachen, Naturwissenschaften, Wirtschaft, Jura, 

technische und gesellschaftswissenschaftliche Fächer. 

Sonderthemen gerne auf Nachfrage! 

� Keine Beschränkung auf das lokale Lehrerangebot! 

� Individuelle Absprache der Lerneinheiten (jeweils 45 

Minuten) mit dem persönlichen eTutor. 

� Einzelunterricht oder Kleingruppe mit Lernpartner! 

� Wahlweise Kontingente zur aktuellen Prüfungsvor-

bereitung oder semesterbegleitender Unterricht im 

günstigen Laufzeitvertrag. 

 

 

Was benötigt man für den Online-Unterricht?  
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 • Computer: PC, Laptop mit Internetanschluss 

• Programm „Skype“ (kostenlose Variante!): www.skype.com 

• Mikrofon oder Headset; Webcam wünschenswert. 

So funktioniert´s 

Die Studienkreis Online-Nachhilfe bietet persönlichen Einzelunterricht oder Unterricht in individuell zusammenge-

stellten Lerngruppen zu regelmäßigen Zeiten. Termine sind sogar vormittags, zum Beispiel in den Freistunden, oder 

auch abends oder am Wochenende möglich. 

Der Nachhilfe-Lehrer „spricht“ mit seinem Schüler über das Internet und nutzt dafür Headset und Webcam sowie 

hilfreiche Software, wie z.B. eine virtuelle Tafel. Außerdem erstellt er eine umfangreiche Lerndokumentation. 

Erprobtes Lernkonzept – erfahrene Tutoren 

Genau wie bei der Nachhilfe in der Studienkreis-Schule arbeiten wir auch online nach unserem durchdachten Stu-

dienkreis-Lernkonzept. Es wurde an die Besonderheiten der Online-Nachhilfe angepasst und unterscheidet sich 

qualitativ nicht vom klassischen, „analogen“ Unterricht. 

Unsere Lehrkräfte, die oft jahrelange Erfahrungen als Nachhilfe-Lehrer mitbringen, wurden von uns speziell für die 

Online-Nachhilfe fit gemacht. Jeder Einzelne ist professionell geschult und hat sich als „eTutor für die Online-Nach-

hilfe“ qualifiziert. 

Themen auf anspruchsvollem Niveau 

Die Unterrichtsthemen im Studium oder in der beruflichen Fortbildung liegen meist deutlich über dem Niveau des 

Schulstoffes. Dies berücksichtigen wir bei der Auswahl der eTutoren und können somit auch die Kosten für den 

Nachhilfeunterricht zu anspruchsvollen Themen in einem deutlich erhöhten Honorar an die Lehrkräfte weiterge-

ben. Egal, ob nun eine aktuelle Prüfungsvorbereitung, eine semesterbegleitende Unterstützung zur Vorlesung oder 

erfahrene eTutoren zum Korrekturlesen benötigt werden – die Online-Nachhilfe bietet für alle denkbaren Fälle eine 

praktikable Lösung! 



Lerngruppen 

Gerade im universitären Bereich bieten sich Lerngruppen an: 

- Gemeinsames Bearbeiten von Übungsblättern zur Vorlesung 

- Auswertungen zu Praktikumsversuchen 

- Aufarbeitung der Mitschriften zur Vorlesung 

Damit die Mitglieder optimal miteinander arbeiten können und die Unterrichtsthemen auf die Gruppe abgestimmt 

sind, suchen die Teilnehmer sich ihre Lernpartner selbst aus. Neben der gemeinsamen Lernleistung, dem Beschleu-

nigen des Lernprozesses durch gezielte Nutzung der Gruppendynamik ist auch eine deutliche Reduzierung der Kos-

ten für den einzelnen Teilnehmer möglich! 

Günstige Preise in der Online-Nachhilfe für höheres Anspruchsniveau 
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 Uh /Woche 1 2 3 4 5  

 Einzelunterricht 129,00 € 239,00 € 349,00 € 449,00 € 544,00 €  

 2 Teilnehmer 68,83 € 128,17 € 187,50 € 241,83 € 293,67 €  

 3 Teilnehmer 47,33 € 88,33 € 129,33 € 167,00 € 203,00 €  
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 Anzahl Uh 5 10 15 20 30  

 Einzelunterricht 164,00 € 299,99 € 449,00 € 579,00 € 839,00 €  

 2 Teilnehmer 87,00 € 160,00 € 239,50 € 309,50 € 449,50 €  

 3 Teilnehmer 59,67 € 110,00 € 164,67 € 213,00 € 309,67 €  

         

  Erläuterungen: Uh = Unterrichtsstunde = 45 Minuten    

  
Bei Lerngruppen verstehen sich die Preise als Angaben pro Teilnehmer. 

  

  
Ein Laufzeitvertrag muss mit einer Laufzeit von mindestens zwei Monaten abgeschlossen werden. Die nicht 

genutzten Wochenstunden können bis zu einem Monat nach Vertragsende in Anspruch genommen wer-

den.   

  
Weitere Kostensenkungen bei höheren Teilnehmerzahlen bzw. bei mehr Unterrichtseinheiten pro Woche! 

Bitte fordern Sie ein individuelles Angebot an: info@studienkreis-online.de 

  
Den gewünschten Unterricht können Sie telefonisch 

oder per E-Mail bestellen. Gerne rufen wir Sie für 

eine individuelle Beratung zurück! 

 

 

 

 

 

 

 

� Informieren Sie sich online unter 

www.online-nachhilfe.de 

 

 

 

Ihr Kontakt zur Online-Nachhilfe: 

� info@studienkreis-online.de 

 

 

℡ 02 21 – 58 919 076 
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