
Schüler helfen Schülern 
 

 Du bist Experte in einem Fach, was dein Fachlehrer dir auch bestätigt? 
 Du kannst gut erklären, Übungstipps geben und passende Fragen stellen? 
 Du kannst andere motivieren und für eine Sache begeistern? 
 Du kannst angemessene Rückmeldung geben? 
 Dann bist du geeignet Schülern der DBS Nachhilfe zu geben! 

Hier sind einige Tipps, die du beachten solltest: 

 

Tipps:  

1. Anfangs solltest du eine Probestunde durchführen. Diese sollte unentgeltlich sein und zur 
Eingewöhnung dienen. So könnt ihr testen, ob ihr euch gut versteht und eine gute 
Lernatmosphäre herrscht. Darüberhinaus erfährst du dabei auch mehr über den 
Wissensstand des Schülers / der Schülerin. Du notierst dir am besten, wo die Probleme 
liegen und besorgst dir evtl. Material zu dem momentanen Unterrichtsstoff. 
 

2. Lege anfangs mit deinem Nachhilfeschüler fest, ob die Nachhilfe nur kurzfristig zur 
Klassenarbeitsvorbereitung dienen soll oder ob sie über einen mehrmonatigen 
Zeitraum erfolgen soll. Ist der Unterricht wöchentlich sinnvoll, oder sogar mehrmals 
die Woche? 

3. Nachdem du eine/n Nachhilfeschüler/in gefunden hast, solltest du mit ihm/ihr gemeinsam 
Ziele festlegen. Was möchtet ihr in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten 
erreichen? Wo herrscht Verbesserungsbedarf? Welche Note möchte der/die Schüler/in auf 
seinem nächsten Zeugnis stehen haben? Bis man diese Ziele erreicht, kann mitunter einige 
Zeit vergehen. Damit der/die Schüler/in dennoch ausreichend Erfolgserlebnisse hat, solltet 
ihr auch Zwischenziele festlegen. Ein erstes Ziel könnte beispielsweise das korrekte 
Lösen eines bestimmten Aufgabentyps oder das Beherrschen eines speziellen 
Themenbereichs sein. Überlegt euch auch, was ein realistisches Ziel für die nächste 
Klassenarbeit sein könnte. Nehmt euch dabei nicht zu viel vor. Häufig ist eine 
Verbesserung um mehrere Notenpunkte nach wenigen Wochen noch nicht möglich. 

4. Um eine produktive Lernatmosphäre zu schaffen, solltest du anfangs einige Regeln 
festlegen. So weiß der/die Schüler/in, was er/sie beachten muss. 

5. Ohne ausreichende Vorbereitung versinkt die Stunde oftmals im Chaos. Um den 
Schulstoff verständlich vermitteln zu können, solltest du diesen umfassend verstanden 
haben. Nur selten kann man sich jegliches Detail eines Themas merken. Darum ist es 
vorteilhaft, den Stoff vor der Nachhilfestunde noch einmal zu wiederholen. Du solltest nicht 
nur den Lernstoff verstehen, sondern auch die Nachhilfestunde strukturieren. Mit der Zeit 
wird es langweilig, wenn du deinen Schülern nur vorgegebene Übungen lösen lässt. 
Versuche Abwechslung in deine Nachhilfestunde zu bringen. 

6. Allgemein solltest du die Eigenständigkeit deines Nachhilfeschülers fördern. Der/die 
Schüler/in sollte die Aufgaben selbstständig lösen können. Oftmals bringt es nicht viel, 
den/die Schüler/in beim Lösen einer Aufgabe zuschauen zu lassen.  
 

7. Damit de/dier Schüler/in Freude am Lernen entwickelt, solltest du seine/ihre 
Erfolge wertschätzen. So förderst du auch die Motivation. Das beste Mittel dazu ist Lob. 
Wenn du deine/n Schüler/in ermutigst, geht er/sie motivierter an die Aufgabe und traut sich 
zudem mehr zu. Gibst du positives Feedback, stärkt das das Selbstbewusstsein und sorgt 
darüberhinaus für eine bessere Lernatmosphäre. Denke daran, auch kleine Erfolge 
wertzuschätzen. Schon ein richtiger Ansatz zum Lösen einer Aufgabe kann ein Lob Wert 
sein, auch wenn das Endergebnis falsch ist. 
 

 

https://www.lernen.net/artikel/wertschaetzung-10-tipps-5253/
https://www.lernen.net/artikel/motivation-tipps-fallstricke-2748/
https://www.lernen.net/artikel/selbstbewusstsein-staerken-tipps-uebungen-selbstsicherheit-998/
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8. Zum Ende jeder Nachhilfestunde solltest du deine/n Schüler/in den Lernstoff 

zusammenfassen und noch einmal wiederholen lassen. Das sorgt dafür, dass sich der 
Lernstoff festigt. So kannst du außerdem überprüfen, ob dein/e Nachhilfeschüler/in alles 
verstanden hat. Gibt es Unklarheiten solltest du diese in der nächsten Stunde noch einmal 
näher erläutern. Mitunter solltest du auf eine andere Lehrmethode zurückgreifen, damit 
der/die Schüler/in den Zusammenhang besser versteht. Anstatt einer Aufgabe könntest du 
beispielsweise ein konkretes Beispiel verwenden. 

 

Don’ts 

1. Nicht die Geduld verlieren! Ein Lehrer sollte viel Geduld mitbringen. Es kann sein, dass 
du einen Sachverhalt unzählige Male erklären musst, bis dein/e Schüler/in diesen 
verstanden hat. Das sollte dich nicht verzweifeln lassen. Verlierst du die Geduld, kann 
der/die Schüler/in seinen/ihren Glauben in seine/ihre Fähigkeiten verlieren. Manche 
Schüler zweifeln häufig schon vorher an sich, da sie in der Schule bereits schlechter 
mitkommen als andere. Diese Zweifel solltest du keinesfalls verstärken. 
 

2. Keinen Leistungsdruck aufbauen! Häufig haben die Eltern bereits hohe Erwartungen an 
ihr Kind. Das kann schon ein Stressfaktor für den/die Schüler/in sein. Deine Aufgabe ist es, 
deine/n Schüler/in zu motivieren, ohne dass er/sie sich unter Druck gesetzt fühlt. 
 

3. Nicht unvorbereitet erscheinen! Es ist nicht schlimm, wenn du ab und zu einen Punkt 
nachschlagen musst. Das sollte allerdings keine Regelmäßigkeit werden, wenn du 
professionell erscheinen willst. 
 
 
Na dann, viel Spaß! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ich habe alle Tipps und Regeln gelesen und verstanden  

 
 
 
_________________________________________________ (Unterschrift)  
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

______________________________ (Name des Schülers) der Klasse _______________ ist  

 

meines Erachtens in der Lage anderen Schülern /Schülerinnen in dem Fach  

 

___________________________ (Fach eintragen) Nachhilfe zu erteilen. 

 

__________________________________ (Unterschrift des Fachlehrers) 


