Damit Nachhilfe erfolgreich ist, muss die Kombination von Schüler, Nachhilfelehrer und
Eltern stimmen.
Vielleicht kennen Sie das? Sie haben sich für Nachhilfe entschieden und diese läuft schon seit
einiger Zeit, aber bei Ihrem Kind will sich einfach keine Verbesserung einstellen.
Das kommt auch hin und wieder in unserer Praxis vor. Hier ist es wichtig, nochmals genauer
nach möglichen Ursachen zu suchen. Passt der Nachhilfelehrer zum Schüler? Vielleicht
versteht der Schüler die Erklärungen des Nachhilfelehrers nicht richtig oder kann diese für
sich selbst nicht umsetzen? Bei uns besteht immer die Möglichkeit, es einmal mit einem
anderen Nachhilfelehrer zu versuchen. Häufig führt dies schon zum Erfolg.
Eine andere Ursache kann aber auch falsch verstandene Hilfestellung der Eltern sein. Der
Nachhilfelehrer kennt am besten den Schulstoff und ist auch in der Lage diesen passend zu
vermitteln. Manchmal versuchen aber Eltern und andere Verwandte oder Bekannte den
Schüler zusätzlich mit gut gemeinter Nachhilfe zu unterstützen. Zwar wird der Schulstoff
nochmals erklärt, aber meist auf unterschiedliche Weise und ohne richtigen Plan. Dies führt
häufig dazu, dass die Schüler noch verwirrter sind als zuvor. Auch so kann sich keine
Verbesserung der Noten einstellen.
Ein guter Nachhilfelehrer weiß zumeist besser, wie der Schulstoff zu vermitteln und für den
Schüler zu erlernen ist. Er sollte gezielt die Führung in der Nachhilfe übernehmen. Natürlich
kann mit den Eltern abgestimmt werden, wie sie zielgerichtet helfen und unterstützen können.
Dies muss aber einem langfristigen Plan mit regelmäßig stattfindender Nachhilfe folgen.
Dabei ist regelmäßiges Lernen sehr wichtig, um die nötige Sicherheit zu erlangen. Zusätzliche
Termine für Übungen und Wiederholungen, z. B. vor Schulaufgaben, sind natürlich möglich.
Aber kurzfristig eine große Menge an Stoff zu lernen und auch noch richtig anwenden zu
können ist für Schüler kaum machbar.
Wird dies beherzigt, klappt es meistens auch mit besseren Noten. Dann haben auch die
Schüler wieder mehr Freude an der Schule und das Lernen fällt ihnen leichter. Durch ein
zielgerichtetes Miteinander von Schüler, Nachhilfelehrer und Eltern ist dies erreichbar und
bringt für die Schüler den gewünschten Lerneffekt.
Sprechen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter, den individuell passenden
Nachhilfelehrer für ihr Kind zu finden.

