
Nachhilfe im Trend 

Einzel-Nachhilfe von ABACUS im Trend: 

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Nachhilfe zunehmend zu einem Trend 

geworden. Die Gründe dafür sind vielfältig, sicherlich aber auch auf das bestehende 

Schulsystem zurückzuführen. Immer häufiger arbeiten die Lehrer den erforderlichen 
Schulstoff nur noch ab. 

Dabei bleiben die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler oft auf der 

Strecke und das unterschiedliche Leistungsniveau Einzelner in der Klassen bleibt 

unbeachtet.  

Trotz intensiven Studiums lässt auch die Pädagogik der Lehrer immer mehr zu wünschen 

übrig. Als Folge davon, können immer mehr Schüler dem Lehrstoff nicht mehr folgen 

oder trauen sich nicht, die Lehrer nochmals nach den nicht verstandenen Unterrichtsstoff 

zu fragen. Hier ist Nachhilfe, vor allem in Form von Einzelnachhilfe, eine sehr gute 

Möglichkeit, den erforderlichen Schulstoff individuell ohne Zeitdruck und Schulstress 
nachzuarbeiten und zu verstehen.  

Dazu sollte nicht gewartet werden bis sich eine schlechte Note wiederholt. Lassen Sie 

größere Lücken erst gar nicht entstehen. Die Schüler müssen wieder in der Lage sein, 

selbst Problemlösungen von Aufgabenstellungen zu erarbeiten. Gezielte Nachhilfe kann 

dabei helfen, darf aber auch nicht zur Dauereinrichtung werden. Es soll den Schülern 
Hilfe zur Selbsthilfe vermittelt werden. 

Durch die Einzelnachhilfe bei ABACUS kann der Nachhilfelehrer auf jeden Schüler 

individuell eingehen und alle entstandenen Fragen und Probleme mit dem Schüler 

zusammen lösen. Das Ergebnis ist ein steigendes Selbstbewusstsein der Schüler. Sie 

können dem Schulstoff wieder besser folgen, was sich auch in besseren schulischen 
Leistungen wiederspiegelt. 

In aller Ruhe besprechen wir in einem Vorgespräch bei Ihnen zu Hause die Situation und 

bieten Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung. Wichtig ist dabei, dass nicht 

nur der fachliche Bedarf ermittelt wird, sondern auch die Chemie zwischen Schüler und 
Nachhilfelehrer stimmt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie mit uns Ihren 
individuellen Beratungstermin. 
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