
Immer mehr Schüler brauchen neben dem
Schulunterricht private Nachhilfe. Die OZ
sprach mit dem Direktor des Instituts für
Schulpädagogik an der Universität Rostock,
Prof. Antonius Hansel, über die Qualität des
Unterrichts, Effektivität der Nachhilfe, die
Rolle der Eltern und Lösungsmöglichkeiten.

OZ: Warum ist die Nachhilfebranche ein
Wachstumsmarkt?

Antonius Hansel: Die Gründe sind vielfäl-
tig, zum Beispiel schätzen Eltern ihre Kinder
falsch ein oder Lehrer, die kompetent sein
mögen, haben didaktische Defizite.

OZ: Kann Nachhilfe helfen?
Hansel: Nachhilfe löst nicht das Problem.
OZ: Was dann?
Hansel: Man muss die Voraussetzungen

verbessern. Zum einen mehr Personal in den
Schulen bereitstellen, und es ist zum ande-
ren auch viel mehr Engagement der Eltern
gefordert.

OZ: Die Eltern bezahlen doch für den
Nachhilfeunterricht?

Hansel: Ja, aber es bekommen nur die
Schüler Hilfe, deren Eltern auch bezahlen
können und wollen. Viele Kinder scheiden
dadurch schon aus. Der Bedarf ist wahr-
scheinlich viel höher.

OZ: Gibt es Alternativen?
Hansel: Man kann auf den Lehrer an der je-

weiligen Schule zugehen und solche Proble-
me klassenintern lösen. Leistungsstarke Mit-
schüler können genauso effektiv sein, wie
ein privater Nachhilfelehrer und sind wesent-
lich preisgünstiger.

OZ: Und die Nachhilfelehrer an Instituten?
Hansel: Kommerzielle Angebote sind oft

nur aufgepeppte Hausaufgabenbetreuun-
gen. Darüber sollten sich Eltern im Klaren
sein. Doch sie informieren sich darüber meist
nur unzureichend.

OZ: Warum?
Hansel: Das Personal an solchen Einrich-

tungen verfügt häufig nicht über genügend
Lehrkompetenz. Man muss bedenken, dass
der Gewinn des Unternehmens im Mittel-
punkt steht und nicht der Schüler.

OZ: Ist das Problem lösbar?
Hansel: In den Schulen sind die richtigen

Lehrer der Schüler. Da müssen wir jetzt inves-
tieren. Gescheiterte Schüler werden später
viel mehr Geld kosten.

OZ: Was muss passieren?
Hansel: Wir brauchen mehr Lehrer, kleine-

re Klassen und bessere lern- und leistungsdi-
agnostische Kompetenzen an den Schulen.

OZ: Der Nachhilfebedarf ist also nur Symp-
tom?

Hansel: Ja, denn der dritte Teil der PI-
SA-Studie sagt, dass die Unterrichtsqualität
an den Schulen verbessert werden muss.

OZ: Sehen Sie eine Lösung?
Hansel: Schüler sollten über die Nachmit-

tagsbetreuung in den Schulen die Möglich-
keit bekommen, Hilfe durch ihre Fachlehrer
zu erhalten. Das könnte schnell kommerziel-
len Helfern das Wasser abgraben und wäre
chancengerechter. Jeder, der will würde
dann die Unterstützung erhalten können, die
nötig ist. Interview: JAN EISEL

Von JAN EISEL

Stadtmitte. Die Schulen verlangen von den
Kindern, sich zu entscheiden. Früh heißt es
Regionalschule oder Gymnasium – Latein
oder Französisch? „Ich habe Latein gemacht,
weil in meiner Familie alle Latein gemacht
haben“, erzählt die 13-jährige Johanna. Ob
sie mit Französisch mehr Glück gehabt hätte,
weiß sie nicht. Latein macht ihr jedenfalls kei-
nen Spaß. „Die Lehrerin unterrichtet einfach
nicht, wenn alle quatschen“, sagt sie. Die
Klasse sei zu groß. Johanna verlor den An-
schluss – und jeder Lateintest wurde für sie
zur Qual.

Johannas Eltern wurden zum Lehrerge-
spräch eingeladen. „Uns wurde eröffnet,
dass Johanna bei Versetzungsgefährdung
die Schule verlassen müsse, weil sie ohne
Empfehlung auf das Gymnasium gekommen
ist“, sagt ihre Mutter Anja Akkermann. Die
Mutter wollte ihrer Tochter helfen und mach-
te sich Gedanken über Nachhilfe. „Für mich
ist das Ziel, dass Johanna Freude am Lernen
hat und dass ihr die Fächer zugänglicher wer-
den“, sagt sie. Als Kind habe man oft andere
Ziele. Selbst Heilerzieherin, machte sich An-
ja Akkermann schlau über mögliche Nachhil-
fevarianten. „Es durfte kein Frontalunter-
richt und musste alltagstauglich sein“, sagt
sie.

Der 28 Jahre alte Rostocker Lehramtsstu-
dent Tom Beyer bot ihr statt Nachhilfe als Al-
ternative Lerntraining an. „Für mich stellte
sich die Frage, wie man besser lernen kann“,
sagt Beyer. Er meint, dass Schulprobleme
häufig Probleme sekundärer Natur sind. „Ich
setze mich mit den Eltern zusammen und wir
legen alle Fakten auf den Tisch“, sagt er. Es
wurde nicht nur der Notenstand betrach-
tet,sondern auch über die Persönlichkeit Jo-
hannas gesprochen. „Wir haben gemeinsam
Ziele festgelegt, wo wir hin wollen“, sagt Bey-
er. Johanna hat mitentschieden. „Ich wollte
das erste Halbjahr schaffen“, sagt sie. Ihr sei
klar geworden, dass sie sich ändern müsse.

„Es reichen nur ein Paar Zensuren, um den
Durchschnitt erheblich zu verschlechtern“,
sagt Akkerman. Wenige Klausuren und
Tests bestimmen über Wohl und Weh des
Zensurendurchschnitts. „Wenn schnell rea-
giert und den Schulproblemen begegnet

wird, dann kann mit wenigen guten Zensu-
ren auch schnell Erfolg erziehlen“, meint Bey-
er. Das hänge aber von der Kooperation des
Schülers und der Eltern ab.

Das Thema Nachhilfe ist aber nicht sehr po-
pulär. „Wir reden nicht darüber in der Schu-
le“, sagt Johanna. Ob Mitschüler auch am
Nachmittag privaten Unterricht nehmen, wis-
se sie nicht. „Ich habe schon mit anderen El-
tern darüber gesprochen“, sagt Johannas
Mutter. Darauf habe sie erfahren, dass auch
andere Kinder Extraunterricht erhielten. „Es
ist schon ein bisschen tabu, darüber mag

man nicht reden“, sagt Anja Akkermann. Es
könnte heißen, dass das Kind Hilfe braucht,
erklärt die Mutter. „Über Schwächen, wollen
viele nicht reden“, sagt sie. Viele würden
sich auch keine Gedanken machen. „Es gibt
Eltern, die meinen, dass das Kind da eben
durch muss.“

Tom Beyer unterrichtet nicht immer selbst,
sondern vermittelt passende Lehrer. „Die ma-
chen bei mir einen Probeunterricht“, sagt er.
„Ich muss sehen, ob jeder fähig ist“, so Bey-
er. Denn offizielle Qualitätskontrollen gebe
es in der Nachhilfebranche nicht.

Anja Akkermann gefiel das Konzept Lern-
training. „Es ist gut, dass der passende Leh-
rer auf das Kind hin ausgesucht wird“, sagt
sie. In Johannas Fall wurde die 21 Jahre alte
Lehramtsstudentin Dörte Räder ihre Lerntrai-
nerin. „Lerntraining heißt, dass ich auf unter-
schiedlichen Wegen Wissen erfrage und Jo-
hanna nur zur Lösung führe“, sagt sie. Sie be-
komme nichts vorgesetzt.

„In der Schule fühle ich mich oft nicht ein-
bezogen“, sagt Johanna. Aber im Einzelun-
terricht sei sie der Mittelpunkt. Das könne
die Schule nicht bieten. Insofern sind die Vo-

raussetzungen für Dörte Räder und ihren
Schützling günstig. „In der Schule sitzen bis
zu 30 Schüler“, sagt sie. Sie habe nur Johan-
na und gehe gezielt auf sie ein. Die Schülerin
wird ununterbrochen gefordert. „Für Ab-
wechslung sorge ich im Lernprozess durch
Lernspiele und Pausen“, sagt Räder.

Antje Akkermann ist zufrieden. „Mein
Wunsch ist, dass meine Tochter Freude am
Lernen entwickelt und Erfolge hat“, sagt sie.
In die Ferien ging Johanna sorgenfrei – sie ist
nicht mehr versetzungsgefährdet.
Internet: www.lernerfolg-werkstatt.de

Hansaviertel. Der neue Direktor der
Poliklinik für Zahnärztliche Prothe-
tik und Werkstoffkunde, Professor
Peter Ottl (51), ist Rockmusikfan. Er
kennt all die großen Namen dieser
Szene. Was er nicht gleich sagt, ist,
dass er auch Technikfan ist. Gleich
in den ersten Tagen nach seinem
Amtsantritt, suchte Ottl den Kontakt
zum Institut für Biomedizinische
Technik in Warnemünde. Mit Profes-
sor Detlef Behrend, der dort verant-
wortlich für den Bereich der Biomate-

rialien ist, strebt er eine enge Zusam-
menarbeit an. Die klinische For-
schung zur „Entwicklung und Über-
prüfung“ zahnärztlicher Werkstoffe
sei angeschoben. Ottl möchte
schnell ein hochkarätiges For-
schungsprojekt zu Biomaterialien
auf den Weg bringen.

Professor Behrend gehört als Vor-
sitzender dem Arbeitskreis für Mate-
rialkunde an, wo Industrie und Wis-
senschaft zusammen wirken. Er ist
maßgeblich an der Erstellung von

Richtlinien und deren klinischer Um-
setzung beteiligt. Eine Zusammenar-
beit gebe es bereits mit deutschen
Firmen. So wurden für die Zahnheil-
kunde ganz neue Füllungen auf den
Markt gebracht. Weitere Themenbe-
reiche sind Wurzelstifte, Implantate
und Prothesenwerkstoffe.

Ottl will der Alterszahnmedizin be-
sondere Aufmerksamkeit widmen.
Das Thema werde sich in Lehre und
Forschung sowie Krankenversor-
gung widerspiegeln. Es dürfe nicht

nur der zahnärztliche Befund eine
Rolle spielen – sondern der ganzheit-
liche. Den Senioren müsse bei Proble-
men eine individuelle Entscheidung
ermöglicht werden. Deshalb finde
die Planung nicht auf dem Papier
statt, sondern der Patient stehe im
Mittelpunkt der Arbeit. Ottl will
auch die Zusammenarbeit mit der
Universität Greifswald suchen sowie
fächerübergreifend für Patienten ak-
tiv werden. Und der neue Chefarzt
hat sich vorgenommen, bei „vollkera-

mischem Zahnersatz Funktion und
Ästhetik nahezu perfekt als Imitation
des natürlichen Zahnes hinzubekom-
men.

Dass er in Rostock so gut tarten
konnte, verdanke er seinem Vorgän-
ger, Professor von Schwanewede.
„Die vorbildliche Übergabe ist wohl
einzigartig in Deutschland“, würdigt
Ottl. Er kommt aus Frankfurt/Main,
wo er 16 Jahre als Oberarzt an der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität
arbeitete. WOLFGANG THIEL

Trainieren statt pauken

Neuer Zahnklinik-Direktor ist Rockmusikfan

Rezept gegen Schul-Qualen: Student bietet Alternative zur Nachhilfe an

Einer Studie des Forschungsinstituts für
Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin
zufolge gäben 30 Prozent der Nachhilfe-
schüler pro Jahr etwa 1300 Euro für pro-
fessionelle Nachhilfe aus. Nachhilfe
durch Studenten und Schüler verbessere
die Bewertung des Schülers im Schnitt
um eine Note, professionelle Nachhilfe
um 1,3 bis 1,4. Bevor aber ein solcher Leh-
rer gesucht wird, sollten Eltern erst mit
dem jeweiligen Fach- oder Klassenlehrer
über Defizite und Gründe unzureichen-
der Leistung des Schülers sprechen. Ge-
klärt werden muss auch, ob Lese-,
Schreib- oder Rechenschwächen vorlie-
gen, denn die bedürfen einer speziellen
Förderung.

Immer sollte ein Gespräch mit dem
Nachhilfelehrer geführt werden. Geklärt
werden müssen die Qualifikation und Er-
fahrungen. Ist der Nachhilfelehrer ein aus-
gebildeter Lehrer oder ein Student? Ist es
ein Lehramtsstudent? Hat er schon päda-
gogische Erfahrungen gesammelt?
Wenn nicht, warum hält er sich für didak-
tisch qualifiziert? Verträge mit Nachhilf-
einstituten sollten monatlich kündbar
sein, die Lehrer nicht wechseln und Grup-
penunterricht nicht über fünf Personen
stattfinden und maximal zwischen acht
und zwölf Euro kosten. Der Einzelunter-
richt sollte nicht teurer als 20 bis 25 Euro
sein.  JAN EISEL

Professor Antonius Hansel (62), Direktor des Instituts für Schulpädagogik an der Universität Ros-
tock, sieht kommerzielle Nachhilfe kritisch. Er sagt: „Die richtigen Lehrer sind in der Schule und nur
die braucht der Schüler.“  Foto: Jan Eisel

Lerntrainerin Dörte Räder (21) holt mit Johanna Akkermann (13, l.) in Extrastunden nach, was die Schülerin im Lateinunterricht verpasst hat.  Foto: Jan Eisel
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Worauf ist zu achten?

Neuer Direktor der Rostocker Zahnkli-
nik: Professor Peter Ottl.
 Foto: Wolfgang Thiel

Professor: Kommerzielle Angebote sind oft uneffektiv

Kinder stehen in der Schule
früh unter Erfolgsdruck.
Ein Rostocker
Lehramtsstudent bietet
Alternativen zur Nachhilfe
an – Johanna Akkermann
hat er damit geholfen.
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