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Nachhilfe über’s Internet

multiconcept bietet Online-Plattform für den Einzelunterricht

Nachhilfe oder Unterricht über’s Internet ist in
Großbritannien, Australien und den USA schon
fast alltäglich. In Deutschland mit seiner eigentlich guten Infrastruktur war dies bisher nicht nötig. Einen kompetenten und erfahrenen Nachhilfelehrer für die Standardfächer zu finden, stellte
für die Unterrichtsvermittlung multiconcept vor
allem in Großstädten kein Problem dar. Wie aber
löst man das Problem in ländlichen Regionen oder
in speziellen Fächern wie beispielsweise Altgriechisch, wenn partout kein passender Helfer in der
Nähe zu finden ist? Oder ein Schüler durch Krankheit oder Behinderung nicht mobil ist?
Ein Problem, dem sich die im Nachhilfeunterricht erfahrende Dortmunder Firma multiconcept angenommen
hat. Das neue Angebot, so war die Zielsetzung, sollte
eine alternative Form des Einzelunterrichts ermöglichen, einfach und kostengünstig zu realisieren sein,
dabei möglichst effizient und es sollte auch eine interessante neue Lernerfahrung bieten. In Zusammenarbeit mit einem IT-Anbieter entstand eine Lösung, die in
der Bereitstellung einer bedienerfreundlichen virtuellen Kommunikations-Plattform für Lernende besteht.
Seit September diesen Jahres ist das Online-Lernangebot unter www.nachhilfe-unterricht.com am Start. Es
richtet sich an Schüler aller Schulformen und Klassen,
an Sprachschüler und Studenten oder Berufstätige, die
kompetente Hilfe beim Unterricht und bei Prüfungsvorbereitungen brauchen.
„Wir sind die Ersten im deutschsprachigen Raum, die
audiovisuellen und interaktiven Online-Unterricht für
praktisch alle Fächer anbieten“, erklärt Geschäftsführer Wilfried Maag von der multiconcept-Nachhilfezentrale. Schülerinnen und Schüler erhielten hier
in Echtzeit individuelle Soforthilfe bei Hausaufgaben
und Prüfungsvorbereitungen von ihrem persönlichen
Online-Nachhilfelehrer. Da für Schüler und Jugendliche
der Umgang mit Internet, Laptop, Palm und anderen
elektronischen Geräten heute längst eine Selbstverständlichkeit sei und inzwischen jedem Nutzer
schnelle Internetzugänge kostengünstig zur Verfügung
ständen, sei diese Form des Unterrichts völlig problemlos durchzuführen.
Lehrer und Schüler sehen, hören und verständigen
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sich live. Sie sprechen miteinander direkt über die Internetverbindung, während beide am Bildschirm über
ein virtuelles White- und Blackboard der Lernplattform
gemeinsam die Aufgaben lösen. Was man auf der Lernerseite braucht, sind ein PC mit DSL-Verbindung, eine
Webkamera, und ein Headset. So erfasst der OnlineUnterricht die Sinne, die beim Lernprozess besonders
wichtig sind: Sehen und Hören. Online-Unterricht ist
Kommunikation live, und als völlig neues Lernerlebnis
ist es spannend und lebendig.
Für die Nachhilfe-Plattform kommen erstmals OnlineLehrkräfte zum Einsatz. Mit Headset, Webcam und
Computer unterstützen erfahrene Tutoren die Schüler
individuell bei ihren Schulproblemen. Sie weisen die
Lernenden auf Informationsquellen hin, vermitteln
ihnen im persönlichen Gespräch effiziente Lernstrategien und helfen direkt bei konkreten Lernproblemen.
multiconcept sieht die bisherigen Erfahrungen mit
dieser neuen Art des Lernens sehr positiv: „Das ungewöhnlich hohe Interesse und die große Nachfrage
lassen vermuten, dass sich in absehbarer Zeit immer
mehr Schüler auf dieses Medium konzentrieren werden“, prognostiziert Geschäftsführer Wilfried Maag.
(cki)

Online-Studienberatung für
technisch Interessierte
Das „SelfAssessment international“ ist ein Angebot für
alle, die sich für das Studium interessieren. Es ist ein
Teil der Studienberatung.
Self-Assessment heißt Selbsteinschätzung. Entsprechend bietet das SelfAssessment international
Studieninteressierten weltweit die Möglichkeit, die
Anforderungen der technischen Studiengänge an
den TU9-Universitäten besser kennen zu lernen und
mehr über die eigenen Stärken und Schwächen für
das Studium zu erfahren. Es umfasst in seiner derzeit
deutschsprachigen Version verschiedene Aufgaben zu
mathematischen Fähigkeiten und logischem Schlussfolgern, aber auch Fragebogen zur Studienmotivation
und Leistungsbereitschaft.
Interessierte bekommen weitere Infos unter www.
global-assess.rwth-aachen.de/tu9/.

