
 Jedes sechste Elternpaar in der Schweiz 
gibt für Nachhilfeunterricht Geld aus – 
und das nicht zu knapp. Eine halbjährige 
Gymivorbereitung in einem spezialisier-
ten Institut kann mehrere Tausend Fran-
ken kosten. Das können sich längst nicht 
alle leisten. Linke Parteien prangern 
darum die ungleichen Chancen der 
Kinder an. Kürzlich verlangten sie in 
Zürich gar Gratisnachhilfe für alle, die 
sich zur Gymiprüfung anmelden wollen.

Nun zeigt eine Nationalfondsstudie, 
dass sich Investitionen in den Nachhilfe-
unterricht gar nicht auszahlen. Der Schul-
erfolg wird kaum verbessert. Im Extrem-
fall erreichen die Eltern das Gegenteil, 
weil ihre Kinder mit der Nachhilfe noch 
mehr unter Druck geraten, diesem nicht 
standhalten und noch schlechtere Noten 

schreiben. Doch auch für jene, die dank 
des Stützunterrichts eine Aufnahme-
prüfung bestehen, ist der Erfolg trüge-
risch, weil er nicht nachhaltig ist. Im 
höheren Niveau sind die Nachhilfe-
schüler oft überfordert, die bestandene 
Aufnahmeprüfung wird zum Bumerang, 
der mit dem Rausschmiss endet. Und von 
gescheiterten Gymischülern weiss man, 
dass sie auch in der Sekundarschule den 
Tritt oft nicht mehr finden.

Dass Nachhilfeunterricht wenig bringt, 
erstaunt eigentlich nicht. Denn in den 
Kursen wird der schulische Misserfolg 
mit Methoden bekämpft, die für das Ver-
sagen verantwortlich sind. Mit Dozieren 
und Erklären, mit Pauken und Büffeln. 
Kurz: mit Arbeit, die keinen Spass macht. 
Wissen, das hat die Hirnforschung längst 

erkannt, kann Kindern nicht mit dem 
Trichter verabreicht werden. Lernen 
funktioniert nur, wenn das Hirn für die 
Aufnahme bereit ist, und dazu braucht es
Interesse und Motivation. Bezeichnend 
ist, dass Nachhilfeunterricht im privaten 
Rahmen erfolgreicher ist als jener in 
Lernfabriken. Nichts ist beim Lernen 
wichtiger als die Beziehung zwischen 
Lehrer und Schüler.

Darum sollte die Unterstützung dort 
ansetzen. Die Schule soll nicht nur ein 
Haus des Lernens sein, wie es sich einst 
Schulreformturbo Ernst Buschor 
wünschte. Sie soll Lebensraum werden, 
der nachhaltiges Lernen möglich macht. 
Dazu braucht es Tagesschulen, in denen 
die Kinder mit ihren Lehrern Zeit ver-
bringen und nicht nur Stunden absitzen.

Schulerfolg 
kann man 
nicht kaufen
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