
Bildung

Von Anja Burri, Bern
 Jedes sechste Schulkind in der Deutsch-
schweiz besucht in der Freizeit Nachhil-
festunden. Dieser Fleiss lohne sich je-
doch nur sehr beschränkt, schreiben Er-
ziehungswissenschaftler in einer ges-
tern veröffentlichten Studie der Fach-
hochschule Nordwestschweiz (FHNW).
Die vom Schweizerischen Nationalfonds
unterstützten Forscher haben über
10 000 Schüler der 5. bis 9. Klasse in der

Deutschschweiz befragt. Entgegen der 
Einschätzung vieler Eltern und Schüler 
wirke sich der Nachhilfeunterricht kaum 
positiv auf die Noten aus, lautet der  
Befund. Zum Beispiel bei der Mathe-
matik: Bei der ersten Befragung gaben 
die Schüler mit Nachhilfe einen Noten-
durchschnitt von 4,26 an. Drei Monate 
später erreichten die gleichen Schüler 
im Durchschnitt die Note 4,39. Sie blie-
ben damit immer noch deutlich hinter 
ihren Mitschülern zurück, deren Noten-
durchschnitt bei 4,74 lag. Ein ähnliches 
Bild ergibt sich bei den anderen Haupt-
fächern Deutsch, Französisch und Eng-
lisch. Eine fächerübergreifende Wir-
kung des Nachhilfeunterrichts sei nicht 
festzustellen, schreiben die Forscher. 

Für Beat Zemp, Präsident des Dach-
verbands Schweizer Lehrerinnen und 
Lehrer (LCH), sind die Resultate der Stu-
die keine Überraschung. Internationale 
Untersuchungen kämen zu ähnlichen 
Resultaten: Die Erwartungen der Eltern 
an die kurzfristige Wirkung von Nachhil-
festunden seien einfach viel zu gross, 
sagt er. «Ich hoffe, dass die Eltern reali-
sieren, wie beschränkt die Wirkung von 
Lerndoping ist.» Heute schickten immer 
mehr Eltern ihre Kinder in Nachhilfe-
stunden. Die bezahlte Nachhilfe bringe 
zwar nicht sofort bessere Noten, sie 
habe aber andere Vorteile, betont Zemp: 
Für Eltern sei es eine Genugtuung, et-
was für das Wohl ihres Kindes zu tun. 
Und viele Schüler gingen dank der Nach-
hilfe selbstsicherer an Prüfungen.

Diese Beobachtung macht auch Stu-
dienautor Hans-Ulrich Grunder. Je nach 
Art der Nachhilfe gebe es jedoch Unter-
schiede. Bei privater Nachhilfe verbes-
sere sich die Fähigkeit der Schüler, über-
legt an Aufgaben heranzugehen und sie 
methodisch strukturiert zu lösen. Mit 

privater Nachhilfe ist Einzelunterricht 
zum Beispiel bei einem Studenten ge-
meint. Anders sieht es gemäss der Stu-
die bei Kindern aus, die Nachhilfekurse 
an einem Lerninstitut besuchen. Bei ih-
nen nimmt diese Methodenkompetenz 
sogar ab. Der Grund für diesen Unter-
schied könnte im Betreuungsverhältnis 
liegen, sagt Grunder, Professor an der 
Pädagogischen Hochschule der FHNW 
und der Universität Basel. Ein Kind pro-
fitiere mehr vom Einzelunterricht als 
vom Unterricht in Gruppen.

«Schule lagert Lernphasen aus» 
Für Studienautor Hans-Ulrich Grunder 
ist klar: Die Gesellschaft müsse das hohe 
Ansehen des Nachhilfeunterrichts über-
denken. Da jeder sechste Schüler Nach-
hilfeunterricht beanspruche, lagere die 
Schule heute ganze Lernphasen einfach 
aus. Besonders extrem zeige sich dies 

vor den Übertrittsprüfungen wie etwa
der Aufnahmeprüfung für das Gymna-
sium. Ein Jahr vor solchen Selektions-
entscheiden nähmen mehr Schüler
Nachhilfe. «Dies wäre nicht mehr nötig,
wenn Kinder und Jugendliche systema-
tisch in Ganztagesschulen unterrichtet
würden», sagt er. 

LCH-Präsident Zemp fordert «an je-
der Schule eine betreute Hausaufgaben-
hilfe». Anschliessend an den herkömm-
lichen Unterricht könnten sich die Schü-
ler dort unter fachkundiger Aufsicht
gegenseitig helfen. Das sei natürlich
nicht gratis für die Kantone, räumt
Zemp ein. «Dafür ist das Thema Haus-
aufgaben abends am Familientisch kein
Thema mehr.» Heute gehe häufig ver-
gessen, dass die Aufgabenhilfe unter
Klassenkameraden immer noch die effi-
zienteste Art von Nachhilfe sei. 
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Schlechtes Zeugnis
für die Nachhilfe
Eine neue Studie stellt den Nutzen von Nachhilfeunterricht infrage. Forscher und
der Lehrerpräsident fordern ein besseres Angebot an den Schulen selber.

Besonders vor Übertritts- oder Aufnahmeprüfungen steigt die Nachfrage nach unterstützendem Unterricht. Foto: Planinpicture

Die Studie der FHNW als Originaldokument: 
www.nachhilfe.tagesanzeiger.ch


