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Nachhilfe Guide  

(für diejenigen, die Nachhilfe geben möchten) 

Du hast ein passendes Match und bist dir unsicher, wie du nun weitermachen sollst? Oder 

möchtest generell einfach Tipps zum Nachhilfe geben? Hier ist ein möglicher Leitfaden für 

dich, ausgearbeitet und geprägt von den Erfahrungen einer unserer Schülerinnen, die seit 4 

Jahren Nachhilfe gibt. 

1. Zunächst einmal solltest du dein Match kontaktieren, dazu hast du ja eine 

Telefonnummer bzw. eMail-Adresse, oder gehst direkt in die Klasse rein. Du stellst 

dich also erstmal vor und kommunizierst dann einen passenden Termin. Es empfiehlt 

sich, einmal die Woche ungefähr 60 Minuten Nachhilfe zu geben. Das ist aber ganz 

individuell, manch einer braucht es vielleicht nur alle zwei Wochen, und ein anderer 

möchte gleich 90 Minuten, wobei das aus Erfahrung schon sehr anstrengend für den 

Schüler sein kann, vor allem, wenn die Nachhilfe direkt im Anschluss an den 

Schulunterricht stattfindet. Es ist wichtig, dass du nicht nur mit dem Schüler allein 

sprichst, sondern auch alles mit den Eltern abklärst.  

 

2. Nachdem ihr euch auf einen passenden Termin geeinigt habt, gilt es den Ort zu 

besprechen. Dazu eignet sich zum Beispiel die Schule, weil ihr ja dort beide den 

Vormittag verbringt, also vor Ort seid. Es gibt in der Schule genügend 

Aufenthaltsräume, wo ihr euch hinsetzen könnt, und ansonsten kann auch immer ein 

Lehrer gefragt werden, der euch für die Zeit der Nachhilfe einen freien Raum 

aufschließt. Dann gibt es natürlich noch die Option, dass du zu deinem Nachhilfe 

Schüler nachhause kommst, oder er zu dir. Das eignet sich natürlich nicht immer, je 

nach dem, wie weit ihr auseinander wohnt und wie es für beide Seiten passt. Wenn 

du dich aber anbietest, nachhause zu kommen, kannst du auch mehr Geld dafür 

abrechnen, weil es für dich einen größeren Aufwand bedeutet.  

 

 

3. Im letzten Schritt wird noch das Finanzielle besprochen. Den Preis, den du pro Stunde 

verlangst, hängt von mehreren Faktoren ab:  

 

• Je älter du bist, desto mehr Geld kannst du verlangen, da dein erreichter 

Bildungsgrad mit dem Alter wächst. Ein 12-Klässler kann mehr Geld fordern, 

als ein 10-Klässler.  

• Fährst du zu dem Nachhilfe Schüler nachhause? Dann kannst du das in den 

Preis miteinrechnen, denn du bist für höheren Aufwand bereit!  

 

Die Preisfindung ergibt sich im Gespräch mit den Eltern, entweder wirst du gefragt, 

was du verlangst, dann kannst du einen Vorschlag machen und fragen, ob das für die 

andere Seite auch so in Ordnung geht. Oder die Eltern schlagen dir selbst etwas vor. 

Ob dir das Geld bar oder per Überweisung zugeschrieben wird, ist auch individuell.  
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Ein Beispiel: Schülerin XY vom Spohn-Gymnasium, Klasse 12, erhält von den Eltern 

ihres Nachhilfe-Schülers 15€ pro 60min.  

 

Die Nachhilfe Stunde beginnt, du weißt nicht so recht wie du anfangen sollst?  

Es bietet sich zunächst einmal an, den Nachhilfe Schüler nach seinen Hausaufgaben zu 

fragen. Die Nachhilfe Stunde sollte zwar nicht unbedingt der Raum werden, in dem alle 

Hausaufgaben erledigt werden – schließlich sind es *Haus*aufgaben, aber wenn der Schüler 

dabei Probleme hat, kannst du versuchen zu helfen! Der Schüler sollte immer seine 

Materialien dabeihaben, also Buch und Grammatikheft. Manchmal eignet sich auch die 

Anschaffung eines zusätzlichen Trainings-Hefts. Du solltest den Schüler nach seinen 

Schwächen & Problemen fragen und ihm immer den Raum für Fragen geben. Manchmal ist 

Geduld gefordert! Was ihr dann ganz konkret in der Nachhilfe Stunde macht, ist individuell 

und bleibt euch selbst überlassen. Es könnte sein der Schüler möchte gezielt einen Stoff aus 

einer vorangegangenen Klassenstufe aufarbeiten, oder braucht einfach Unterstützung beim 

aktuellen Stoff. Informiere dich also auch, was gerade im Unterricht gemacht wird und 

spreche gegebenenfalls sogar mit seinem/ihrem Lehrer. Das sollte aber für den Nachhilfe 

Schüler auch okey sein! Es gibt nicht jedes Mal Hausaufgaben, also überlege dir vielleicht 

schon vor der nächsten Nachhilfe Stunde, was ihr machen könntet! Zum Beispiel das 

Grammatik / Regel – Kapitel nochmal durchgehen und dann Übungen aus dem Buch 

machen, oder du lädst dir passende Übungsblätter aus dem Internet herunter. Achte auch 

darauf, dass du den Schüler irgendwann nicht mehr bei jedem kleinen Schritt anleitest, 

sondern ihn auch mal ein paar Minuten allein arbeiten lässt und ihr es dann gemeinsam 

besprecht. Das Ziel sollte ja sein, dass er es alleine immer besser meistern kann!  

So – das wars erstmal!  

Sofern es für beide Seiten kein Problem darstellt, könnt ihr auch während dieser Pandemie 

Nachhilfe geben. Da wir dieses Programm ja mit hauseigenen Schülern machen, haben wir 

Verlass, dass alle 3x die Woche getestet werden. Während der Nachhilfe wird 

selbstverständlich die Maske getragen und so gut es geht ein Abstand eingehalten. Ihr dürft 

aber leider nicht während der Nachhilfe essen, solange ihr im Schulgebäude seid! 

Alternativ haben wir auch schon Video Nachhilfe gemacht. Einfach einen Zoom-Link 

verschickt und los geht’s, ganz entspannt von zuhause! Ist zwar nicht ganz so effektiv wie 

live, aber durchaus ein guter Plan B! 

Viel Spaß und bei weiteren Fragen, keine Scheu, wendet euch an: smv@spohngymnasium.de 
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