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Nachhilfeunterricht gehört heute 
für viele Kinder und Jugendliche 
zum Alltag: Knapp 1,1 Millionen 

Schülerinnen und Schüler nehmen 
jährlich in Deutschland Nachhilfe in An-
spruch. Im Alter von 17 Jahren hat etwa 
jeder vierte Jugendliche im Laufe seiner 
Schulkarriere mindestens einmal bezahlte 
Nachhilfe bekommen, Tendenz steigend. 
Gründe dafür sind gestiegene Ansprüche 
an die Schüler und Verunsicherungen bei 
den Eltern nach Pisastudie, G8-Schulre-
form und Empfehlungsregelung für die 
höhere Schule.

„Der größte Bedarf an Nachhilfe-
dienstleistungen tut sich in der Sekundar-

stufe von der achten bis zur zehnten 
Klasse auf“, erklärt Andrea Heiliger, Mit-
glied im Ausschuss Außerschulisches 
Lernen im „didacta Verband der Bildungs-
wirtschaft“. Die mit 45 Prozent größte 
Gruppe der Nachhilfeschüler besucht das 
Gymnasium, es folgen 30 Prozent Real-
schüler und 13 Prozent Grundschüler. Die 
meisten Schüler benötigen Hilfe in Ma-
thematik, danach folgen Deutsch und 
Englisch. „Die Hauptfächer sind nach wie 
vor am meisten gefragt. Spanisch ist als 
Unterrichtsfach im Kommen, Latein 
nimmt ab“, so Heiliger.

Die außerschulische Aufarbeitung des 
Lehrstoffes lassen sich die Eltern einiges 

kosten. „Der Gesamtumsatz der Nachhil-
febranche dürfte bei etwas über einer 
Milliarde Euro pro Jahr liegen, allerdings 
erschwert ein intransparenter Markt, der 
nicht nur in Nachhilfeschulen, sondern 
auch aus vielen einzelnen Lehrkräften 
und Nachbarschaftshilfe besteht, einen 
genauen Überblick“, erläutert Dieter Doh-
men, Direktor des Forschungsinstituts für 
Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) 
und Mitautor der Studie „Was wissen wir 
über Nachhilfe?“ im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
aus dem Jahr 2008. Schätzungen zufolge 
decken die größeren, institutionalisierten 
Nachhilfeanbieter dabei knapp die Hälfte 
des Marktes ab.

Nach Schätzungen des Bundesver-
bands der Nachhilfe- und Nachmittags-
schulen e.V. (VNN) existieren in Deutsch-
land 5.000 Institute, von denen knapp 
1.000 unselbstständige Filialen der gro-
ßen Ketten wie Schülerhilfe, Studienkreis 
oder Barbarossa sind. In den Instituten 
sind VNN-Schätzungen zufolge 50.000 
Lehrkräfte und Hunderte von angestell-
ten Bürokräften neben den Inhabern be-
schäftigt. Alle übrigen Akteure sind 
selbstständige Unternehmer, davon etwa 
3.000 unabhängig von Ketten. Zudem 
gibt es geschätzt circa 700.000 schwarz 
arbeitende Nachhilfelehrer in Deutsch-
land. Der Umsatz von Nachhilfedienst-
leistern auf dem Schwarzmarkt könnte 
laut VNN sogar bei 2,5 bis 3 Milliarden 
Euro jährlich liegen.

Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, 
dass der Markt für Nachhilfedienstleistun-
gen groß ist und ein wachsend attraktiver 
Arbeitsmarkt für pädagogisch und fach-
lich qualifizierte Geistes- und Naturwis-
senschaftler sein kann. Aber nicht nur für 
studierte Pädagogen, sondern auch für 
umstiegswillige Fachkräfte oder Wissen-
schaftler mit didaktischen Fähigkeiten 
aus verschiedenen Bereichen bietet der 
Nachhilfesektor vielfältige Betätigungs-
möglichkeiten. Schwieriger wird es, wenn 
man eine auskömmliche hauptberufliche 
Beschäftigung in diesem Bereich an-
strebt, doch auch das ist möglich. 

Nachhilfe ist neben inhaltlicher Vermittlung vor allem So-
zial- und Motivationsarbeit. Wer seine pädagogischen und 
fachlichen Fähigkeiten in diesem Berufsbild vereinen mag, 
kann eine sinnvolle und befriedigende Neben- oder sogar 
Hauptbeschäftigung finden. | Jan Hinnerk Roloff
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Nachhilfe als Beruf
 SELBSTSTÄNDIGKEIT
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Nachhilfelehrer ist gesellschaftlich ein 
kaum anerkannter Beruf und wird in der 
Regel als Nebenjob betrachtet, mit dem 
man sich ein Taschengeld verdienen 
kann. „Nur wenige Nachhilfe-Lehrkräfte 
betrachten ihre Tätigkeit als eine vollwer-
tige Beschäftigung“, konstatiert Cornelia 
Sussieck, Vorsitzende des VNN. Die 
Schwierigkeiten, Nachhilfe als Haupter-
werb auszuüben, liegen vor allem in der 
großen Bandbreite qualitativ und struktu-
rell sehr unterschiedlich aufgestellter 
Nachhilfedienstleistungen begründet – 
einhergehend mit vielfach geringer Be-
zahlung. Die Vielfalt und Diversität der 
Branche ist jedoch gleichzeitig auch der 
Ausgangspunkt für gute Jobchancen und 
Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Be-
reich. Der wachsende Onlineanteil von 
Nachhilfedienstleistungen verändert die 
Lage zusätzlich. Die Bandbreite der ange-
botenen Dienstleistungen reicht von Ein-
zelförderung oder Gruppenunterricht 
über spezielle Förderangebote für Kinder 
mit Lese-/Rechtschreibschwäche bis hin 
zu Angeboten für Studierende.

Berufsperspektiven 

Nachhilfe wird als Privatinitiative, Nach-
barschaftshilfe, in Schwarzarbeit in priva-
ten Netzwerken, als Einzelunternehmen 
oder institutionell angeboten, in einigen 
Fällen auch an Volkshochschulen. Studie-
rende, Absolventen, Umsteiger, wenig 
beschäftigte Lehrer oder solche ohne 
Anstellung, Rentner, Mütter mit Kindern 
und andere Lehrkräfte geben Nachhilfe 
fast ausschließlich im Nebenerwerb – zur 
Überbrückung und Weiterqualifizierung 
im pädagogisch-sozialen Feld, als Berufs-
vorbereitung, nebenberufliche Auffri-
schung oder aus anderen Gründen auf 
Zeit. „Dies ist ein großes Problem in Be-
zug auf die Qualität der Dienstleistung“, 
warnt Sussieck. Eine Ausbildung lohne 
sich für die meisten nicht, weil sie der 
Tätigkeit oft nur auf Zeit nachgehen – 
nicht selten nur ein bis drei Jahre.

Im Prinzip kann Nachhilfe jedoch sehr 
wohl auskömmlich als Hauptberuf ausge-

übt werden, etwa wenn man ein Nachhil-
feinstitut gründet: Man unterrichtet dann 
nicht alleine, sondern engagiert weitere 
freie Mitarbeiter, die zum Beispiel den 
Unterricht in anderen Fächern abdecken. 
Diese Einrichtungen funktionieren im 
Prinzip alle gleich: Es gibt einen Inhaber, 
Schulleiter oder Büroleiter, der für die 
Organisation und die Zuweisung von Leh-
rern und Schülern zuständig ist. Ein Inha-
ber ist darüber hinaus noch verantwort-
lich für sein Unternehmen – wie jeder 
andere Unternehmer auch.

Eine freie unternehmerische Tätigkeit 
bringt natürlich Risiken mit sich, auch 
wenn man nur als Solo-Selbständiger 
agiert. „Man benötigt eine Menge fun-
diertes Wissen, wie ein Unternehmen 
funktioniert sowie ein gutes Konzept“, 
empfiehlt Sussieck. Viele der potenziellen 
Nachhilfelehrer sind ausgebildete Lehrer 
und glauben, dass diese Kenntnisse aus-
reichen. Damit wird man jedoch in der 
Regel kaum ein erfolgreicher Unterneh-
mer werden und ein auskömmliches 
Einkommen erwirtschaften. Um das er-
folgreich zu stemmen, sollte sich ein 
Gründungsteam zusammenfinden, denn 
Mathematiker, Physiker und Chemiker 
sind fachlich zwar sicher gefragt, aber 
nicht in jeder Hinsicht auch die richtigen 
Pädagogen und Organisatoren. Sinnvoll 
wäre beispielsweise, wenn sich Geistes- 
und Naturwissenschaftler zusammentun 
und ihre private Lernwerkstatt gründen, 
um eine größere Bandbreite an Fächern 
abzudecken. 

Das können sie als Franchisenehmer 
einer der großen Ketten tun oder als In-
haber beziehungsweise Gesellschafter 
einer eigenen Nachhilfe-Institution. Sind 
Konzept und lokale Anbindung durch 
Netzwerk und Kundenkontakte entspre-
chend ausgereift, kann die Unterstützung 
und möglicherweise finanzielle Hilfe ver-
schiedener Gründungsberatungen hilf-
reich sein. Als Franchisenehmer hat man 
den Vorteil, sich selbst keine Gedanken 
um ein Marketingkonzept machen zu 
müssen, man erhält auch sonstige Bera-
tung durch die Zentrale. Franchisestand-

orte und unselbstständige Filialen von 
großen Ketten haben in der Regel aller-
dings den Nachteil, nicht flexibel auf örtli-
che Gegebenheiten reagieren zu können, 
weil sie zentral gesteuert sind. Da das 
Bildungssystem aber so komplex und 
teilweise von Kommune zu Kommune 
unterschiedlich ausgestaltet ist, sind regi-
onale Kenntnisse und Angebote von Vor-
teil.

Auch die Spezialisierung auf bestimm-
te Nachhilfeformen, etwa im Bereich in-
klusiver Konzepte, kann je nach lokaler 
Marktlage interessante Geschäftsfelder 
eröffnen. Hier sind sowohl Kenntnisse 
des Bildungsmarkts, pädagogisches Ge-
spür und unternehmerisches Geschick 
gefragt. Über Internetplattformen organi-
sierte Dienstleister wie Tutoria oder Onli-
ne-Angebote wie Sofatutor oder Lern-
werk ermöglichen Lehrkräften oder job-
suchenden Fachwissenschaftlern weitere 
Perspektiven. Wer seine Dienste online 
anbietet, kann potenziell eine größere 
Streuung bei der Ansprache der Kunden 
erzielen.

Auch um beruflich als Angestellter 
oder freier Mitarbeiter in der Nachhilfe-
branche Fuß zu fassen, bieten sich die 
Nachhilfe-Institute wegen ihrer Struktur 
und der Weiterbildungsangebote an. Im 
Getümmel der unzähligen Akteure gilt es 
bei der Jobsuche zunächst, die Nachhilfe-

INTERNETQUELLEN

www.tutoria.de – 
Online-Service für individuelle Einzel-
nachhilfe zu Hause

www.sofatutor.com – 
Start-up für Lernvideos, suchen regel-
mäßig Volontäre und Redakteure

www.studienkreis.de – 
großer Nachhilfe-Anbieter

http://nachhilfe.schuelerhilfe.de/ – 
großer Nachhilfe-Anbieter 

www.lernwerk.de – 
großer Anbieter für Einzelnachhilfe 
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drei Optionen: Man macht seine eigene 
Nachhilfeschule auf und ergänzt die eige-
ne Kompetenz durch andere Lehrkräfte 
für die anderen Fächer, oder man heuert 
bei einer großen Nachhilfeschule an. Als 
dritte Möglichkeit bleibt noch, dass man 
sich bei verschiedenen Schulen andient.

Verdienstmöglichkeiten

„Die Verdienstmöglichkeiten eines Nach-
hilfelehrers sind sehr unterschiedlich,  
diese hängen von seinen Qualitäten und 
von den Qualitäten des Nachhilfeinstituts 
ab“, erläutert Andrea Heiliger von didac-
ta. Bei freien Lehrkräften, die auf eigene 
Rechnung arbeiten, liegen die Honorare 
etwas höher als an Nachhilfeinstituten. 
Eine Institutslehrkraft muss jedoch keine 
Werbung machen, oftmals kein Unter-
richtsmaterial bezahlen und hat zudem 
meist keinen Zeitaufwand für lange El-
ternberatungen und andere Tätigkeiten. 
Gebräuchlich sind Honorare für die volle 
Zeitstunde zwischen 12 und 25 Euro.

Cornelia Sussieck vom VNN legt die 
Verdienststruktur eines Nachhilfe-Insti-
tuts offen: Ein Institutsinhaber hat durch 

qualifizierte Arbeit, eine verlässliche Or-
ganisation, gute Ausbildung seiner Lehr-
kräfte und besondere Beratungskompe-
tenz die Möglichkeit, eine Nachhilfeschu-
le mit bis zu mehreren hundert Schülern 
zu führen. Die durchschnittliche Schüler-
zahl bei den selbstständigen Unterneh-
mern liegt allerdings nur bei circa 80 
Schülern. Bei dieser Beispielgröße erwirt-
schaftet eine Nachhilfeschule einen 
durchschnittlichen Umsatz von 96.000 
Euro im Jahr. Davon müssen die anfallen-
den Kosten wie Miete, Bürobedarf, Hono-
rare, Versicherungen, Reinigung etc. be-
zahlt werden, so dass ein Gewinn von 
weniger als 30.000 Euro zu vermuten ist. 
Das entspricht einem Bruttoeinkommen 
von 2.500 Euro monatlich. Man wird also 
als Inhaber einer Nachhilfeschule kein 
großes Vermögen verdienen. Daher ist 
viel persönliches Engagement und Passi-
oniertheit gefragt, um die Schüler den-
noch liebevoll und erfolgreich fördern zu 
können.

Anforderungen und 
Herausforderungen 

Neben der fachlichen Qualifikation 
braucht ein Nachhilfelehrer Geduld, Ver-
ständnis, Konsequenz, aber auch Kreati-
vität und Begeisterungsfähigkeit. Man 
sollte unterschiedliche Lernmethoden 
kennen und ein Gespür dafür haben, 
welcher Weg für welches Kind passend 
sein könnte. Weiterhin sollte man flexibel 
sein, sich schnell auf neue Inhalte einstel-
len können und mit vielen verschiedenen 
Arten von Kindern umgehen können. 

form und den Nachhilfeanbieter zu fin-
den, der die für die eigenen Vorstellun-
gen passenden Arbeitsbedingungen bie-
tet. Bei der Wahl des Wunscharbeitsge-
bers sollte man auch auf Gütesiegel ach-
ten. Lokale inhabergeführte Nachhilfe-
schulen bieten möglicherweise andere 
Arbeitsbedingungen als eine Kette, bei 
der ein Teil der erwirtschafteten Umsätze 
als Franchisegebühren abgegeben wer-
den muss. Wichtig für die Auswahl eines 
potenziellen Arbeitsgebers sind auch 
dessen Ansprüche an die pädagogischen 
Standards. Wer als Nachhilfeanbieter 
Wert auf fundierte Aus- und Weiterbil-
dung legt und die Lehrer der eigenen In-
stitution umfangreich schult, ist in der 
Regel auch bei den Eltern der nachhilfe-
bedürftigen Kinder ein anerkannter Part-
ner. Diese Basis sorgt für eine bessere 
Qualifizierung und nicht zuletzt auch für 
gute Arbeitsbedingungen des Nachhilfe-
lehrers.

Grundsätzlich gilt: Nachhilfe als 
Hauptberuf setzt eine ausreichende Zahl 
an Schülern und Unterrichtsstunden vor-
aus. Da ein Lehrer meist nur ein oder 
zwei Fächer unterrichten kann, gibt es 

Vom Sprachunterricht für Grundschüler bis zur Abiturvorbereitung in den Naturwissenschaf-
ten – Nachhilfe bietet überall Lösungen an.                          © S. Hofschlaeger/pixelio.de

VERBÄNDE

www.bin-ev.de – 
Bundesverband inhabergeführter 
Nachhilfeschulen

www.nachhilfeschulen.org – 
Bundesverband der Nachhilfe- und 
Nachmittagsschulen e.V.
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fen. Dazu gehört die Nachhilfeschmiede, 
die einen Praxisleitfaden mit angebunde-
ner Online-Prüfung für das systematische 
Erlernen des Nachhilfe-Handwerks anbie-
tet. Auch der VNN fordert seit langem eine 
Ausbildung zum Nachhilfelehrer für  indi-
viduelle Förderung. „Einerseits schafft 
diese erstmalig den Beruf des Nachhilfe-
lehrers, andererseits stärkt sie die Aner-
kennung der Leistungen der Nachhilfeleh-
rer“, so Sussieck vom VNN.

Für das Fach Mathematik werden die 
meisten Nachhilfekräfte gebraucht, hier 
besteht mit über 50 Prozent der erzielten 
Nachhilfestunden der größte Bedarf an 
Nachwuchskräften. „Dabei benötigen die 
Institute besonders Lehrkräfte, die den 
Oberstufenstoff beherrschen“, führt Cor-
nelia Sussieck aus. „Durch die neuen 
Schulformen, die in verschiedenen Regi-
onen entstehen, gibt es auch einen Son-
derbedarf an Lehrkräften, die zum Bei-
spiel technische Mathematik oder be-
triebswirtschaftliches Rechnen beherr-
schen“, erläutert die Verbandsvorsitzen-
de. Der Bedarf an naturwissenschaftli-
chen Nachhilfekräften der Fächer Che-
mie, Physik und Biologie nimmt in einigen 
Bundesländern derzeit deutlich zu, weil 
diese Bereiche eine neue Bedeutung im 

Kanon der Abiturfächer erhalten haben. 
Aber auch Nachhilfelehrer aus geistes-
wissenschaftlichen Fächern werden vie-
lerorts gebraucht, häufig ist das jedoch 
eine Frage des lokalen Marktes. 

Unter dem Strich ist am Nachhilfe-
markt ein großer Bedarf an Fachkräften 
vorhanden. Wegen der geringen Ver-
dienstmöglichkeiten und der Diversität 
der Branche ist der Beruf des Nachhilfe-
lehrers jedoch nur denjenigen zu emp-
fehlen, die mit viel Passioniertheit und 
Begeisterung ans Werk gehen. Als kon-
kretes Berufsbild kann die Nachhilfe aber 
durchaus eine sinnvolle freiberufliche 
oder sogar festangestellte Haupt- oder 
Nebentätigkeit sein.

Tatsächlich nehmen nicht nur schlechte 
Schüler Nachhilfe, sondern auch gute, 
die ihre Noten halten oder verbessern 
wollen. Diese muss man nicht unbedingt 
zum Arbeiten motivieren, sondern als 
eine Art Mentor begleiten.

Gute Nachhilfe richtet sich individuell 
nach den Bedürfnissen der Schülerinnen 
und Schüler, ist flexibel und hat nicht nur 
das Erklären des Lernstoffs zum Ziel, son-
dern auch das Vermitteln von Methoden 
für ein selbstständiges Arbeiten. Ganz 
wichtig sind auch Motivation und das 
Schaffen von Erfolgserlebnissen. Oft trau-
en sich Schülerinnen und Schüler durch 
die schlechten Noten nichts mehr zu und 
blockieren. Hier sollte die Nachhilfe ver-
suchen, die Schüler zu ermutigen und sie 
auf ihrem Lernweg begleiten, bis sie wie-
der allein zurecht kommen.

In der Vergangenheit hat es von ver-
schiedenen Seiten Bestrebungen gege-
ben, eine einheitliche Nachhilfeaus- und 
-weiterbildung sowie flächendeckende 
Standards zu etablieren und allgemeingül-
tige Qualitätskriterien für die Nachhilfe zu 
formulieren. Diese Versuche sind bislang 
weitgehend gescheitert, dennoch existie-
ren einige Ansätze, das Profil der Nachhil-
fe mit bestimmten Programmen zu schär-

Gute Nachhilfe schafft mitunter Erfolgserlebnisse, die nur über die Förderung und Motivati-
onsarbeit im Einzelunterricht möglich sind.                             © S. Hofschlaeger/pixelio.de

INFO

Studien zum Thema Nachhilfe:

„Ausgaben für Nachhilfe – teurer und 
unfairer Ausgleich für fehlende indivi-
duelle Förderung“
www.bertelsmann-stiftung.de

„Was wissen wir über Nachhilfe? – 
Sachstand und Auswertung der For-
schungsliteratur zu Angebot, Nachfra-
ge und Wirkungen.“
www.bmbf.de/pubRD/sachstand_
nachhilfe.pdf

Praxisleitfaden für Nachhilfelehrer:

Mit dem Praxisleitfaden, einem Quali-
fizierungsangebot zum professionel-
len Nachhilfelehrer, wollen die Auto-
ren allen Nachhilfegebenden ein In-
strumentarium an die Hand geben, 
das als Mindestrüstzeug für einen 
professionellen Umgang mit Nachhil-
feschülern dienen soll. Nach dem 
Durcharbeiten kann man sein Wissen 
in einer Online-Prüfung unter Beweis 
stellen. Bestellbar ist der Leitfaden 
unter 
www.nachhilfeschmiede.de/



5

Tipps, Berichte und zahlreiche Stellenangebote für Geistes- und 
Sozialwissenschaftler/innen – jede Woche aktuell.
Informationen zum Abonnement unter www.wila-arbeitsmarkt.de

arbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN hrsg. vom Wissenschaftladen Bonn e.V., Reuterstr. 157, 53113 Bonn

aboservice@wilabonn.de, Tel. 0228/20161-15

INTERVIEWPARTNERIN

Die Lehrerin Swantje Goldbach grün-
dete 1998 zusammen mit Jan Horn in 
Berlin die Reformnachhilfeschule 
Lernwerk GmbH (www.lernwerk.de). 
Dort bietet sie als Pädagogische Leite-
rin Nachhilfe von der Unterstufe bis 
zum Gymnasium. Dabei unterrichten 
die nach dem TutorWatch-Siegel zerti-
fizierten Lehrer immer im Einzelunter-
richt oder bundesweit im Online-Un-
terricht. Das bedeutet, dass sich der 
Lehrer am Schreibtisch des Lernwerks 
befindet und unter pädagogischer 
Aufsicht die Online-Nachhilfe mit dem 
Schüler per Webcam persönlich 
durchführt. Das garantiert Eltern und 
Schülern Sicherheit und hohe Qualität 
des Unterrichts.

 INTERVIEW

Mit der Bildungsexpertin und Lernwerk-
Leiterin Swantje Goldbach sprach Jan 
Hinnerk Roloff.

arbeitsmarkt: Welches Profil sollte ein 
guter Nachhilfelehrer mitbringen?
Swantje Goldbach: Zum einen soll er 
mindestens in einem Fach, zum Beispiel 
Mathematik, sehr gute Kenntnisse besit-
zen. Zum anderen muss er selbst an 
diesem Fach Freude haben und diese 
auch vermitteln können. Wenn er nicht 
durch eine Nachhilfeeinrichtung speziell 
geschult wird, braucht er gute didakti-
sche Kenntnisse und Methoden, um 
sein Fach zu unterrichten. In einem Lehr-
gang zum geprüften Nachhilfelehrer, 
zum Beispiel bei TutorWatch.de werden 
unter anderem wichtige Lernvorausset-
zungen, Erklärungen für guten Unter-
richtsaufbau mit Methodenvielfalt und 
No-gos für Nachhilfelehrer vermittelt 
und geprüft.

Was leistet gute Nachhilfe?
Gute Nachhilfe baut den nicht verstande-
nen Unterrichtsstoff immer von der Basis 
her auf, damit der Schüler Hilfe zur 
Selbsthilfe erhält. Hausaufgabenbetreu-
ung und das ausschließliche Herumdok-
tern am aktuellen Stoff ohne die Grundla-
gen mit zu bearbeiten führt in die Abhän-
gigkeit, und kein guter Nachhilfelehrer 
sollte dies tun. Liegen beim Kind große 
psychologische Probleme vor, so sind in 
den meisten Fällen die Grenzen von 
Nachhilfe erreicht.

Wie sieht eine gelungene Nachhilfe-
einheit aus?
Eine gute Nachhilfeeinheit hat einen kla-
ren Aufbau. Man beginnt mit einer spiele-
rischen Wiederholung, dann folgt der neu 
einzuführende Stoff, der über alle Sinne 
eingespeichert wird. Zum Schluss des 
Unterrichts wird das neu erworbene Wis-
sen gefestigt. Ein Schüler sollte in jeder 
Unterrichtseinheit aktiv sein und selber 
sprechen.

Kann Nachhilfe Ihrer Ansicht nach 
sinnvoll und auskömmlich als Haupt-
beruf ausgeübt werden?
Die meisten Nachhilfelehrer üben ihre 
Tätigkeit im Nebenerwerb aus, zum Bei-
spiel neben dem Studium. Wenn man 
den Beruf hauptberuflich ausüben möch-
te, sollte man sich mit dem Gedanken 
beschäftigen, als Institutsleiter einer 
Nachhilfeschule zu arbeiten. Dieses kann 
man entweder als Franchisenehmer oder 
als angestellter Filialleiter. Die Qualität der 
Ausbildung ist allerdings sehr unter-
schiedlich und reicht von kurzen Semina-
ren bis hin zur acht-monatigen Trainee-
laufbahn zum Filialleiter.

Wie sind die Berufsaussichten für 
Nachhilfelehrer aus Geistes- und Na-
turwissenschaften?
Die Jobchancen sind im Allgemeinen 
sehr gut. Besonders für Lehramtsstudie-
rende ist ein Nachhilfejob im Studium 
sehr sinnvoll. Diese praktische Erfahrung 
schult das didaktische Geschick und hilft, 
gute Erklärungsmodelle für das eigene 
Unterrichtsfach zu finden. Man kann da-
von ausgehen, dass Studierende, die 
lange Unterricht gegeben haben, gerade 
im Referendariat besonders gut ab-
schneiden werden.

Welche guten Beispiele für die Zusam-
menarbeit von Schulen und Nachhil-
feinstituten bzw. -programmen ken-
nen Sie?
Durch die Bundesregierung gibt es eine 
Kooperation zwischen Schulen und 
Nachhilfeeinrichtungen bzw. Nachhilfe-
lehrern im Rahmen des Bildungs- und 
Teilhabepaketes. Dies ermöglicht Kindern 
aus sozial schwächeren Familien, Nach-
hilfe zu bekommen. Besonders gefragt 
sind hier die Fächer Mathe und Deutsch. 
Beim Bildungs- und Teilhabepaket findet 
der Nachhilfeunterricht in Kleingruppen 
in den Räumlichkeiten der Schule statt.

 
Welche Rolle spielt das Internet für die 
Nachhilfe, Stichwort Online-Angebo-
te?

Es gibt verschiedene Online-Angebote. 
Am meisten genutzt werden Lernvideos 
(zum Beispiel www.oberprima.com) und 
Online-Nachhilfe (zum Beispiel 
www.lernwerk.de). Man sollte diesen 
Unterricht nur nehmen, wenn der Lehrer 
in einem Institut arbeitet und von dort die 
Nachhilfe gibt. Das Gleiche gilt auch, 
wenn man Online-Nachhilfe anbieten 
möchte. Dieses sollte man keinesfalls in 
unprofessioneller Umgebung und Klei-
dung tun. 


