
  
 

21.917.082                                                                                                            Nachhilfe Wien 2017   

 

7 
 

etwas belastet. Insgesamt sind davon also rund sieben von zehn Eltern in einem spürbaren 
Maße betroffen.  

 Ein Drittel dieser Wiener Eltern leidet auch unter dem Stress, der daraus entsteht, dass 
schulische Aufgaben innerhalb der Familie erledigt werden müssen. In Summe sagten 
knapp sechs von zehn der betreffenden Befragten, dass dies bei ihnen zumindest gele-
gentlich zu Frustrationen führt. 

 28 Prozent der ihre Kinder unterstützenden Wiener Eltern sind ihren Angaben zufolge 
beim Helfen durch damit einhergehende Konflikte und Ärgernisse innerhalb der Familie 
relativ stark belastet. Insgesamt gesehen macht dies rund der Hälfte der Eltern zumindest 
gelegentlich zu schaffen. An diesen Belastungen hat sich in den letzten Jahren nur wenig 
verändert. 

 In Wien hat ein Viertel aller Schüler/innen im laufenden Schuljahr oder in den letzten 
Sommerferien eine externe Nachhilfe (inklusive einer schulischen Gratisnachhilfe) bekom-
men. Dabei handelte es sich zumeist um eine bezahlte Nachhilfe (18 %). 16 Prozent der 
Schüler/innen haben die bezahlte Nachhilfe während des laufenden Schuljahres erhalten. 
2 Prozent dieser Schulkinder bekamen bezahlte Nachhilfe zusätzlich auch im letzten Som-
mer; zwei weitere Prozent nur in den Sommerferien. In Wien ist bezahlte Nachhilfe zwar 
leicht zurückgegangen, aber nach wie vor überdurchschnittlich stark verbreitet - in den 
meisten anderen Bundesländern beläuft sich die Quote auf 11-14 Prozent. 

 Burschen erhalten sowohl bundesweit als auch in Wien zu annähernd gleichen Teilen wie 
Mädchen eine bezahlte oder unbezahlte Nachhilfe.   

 Eine von der Schule bzw. eine von einem Schulpartner organisierte Gratisnachhilfe hat in 
diesem Schuljahr auf Basis dieser Befragung rund 1 Prozent der Wiener Schüler/innen in 
Anspruch genommen. Dieser Anteil ist vermutlich etwas unterschätzt, da Gratisnachhilfe 
zu erhöhten Anteilen von Zuwandererkindern in Anspruch genommen wird, deren Eltern 
zum Teil nicht ausreichend Deutsch sprechen, um an der Befragung teilnehmen zu kön-
nen.  

 Externe bezahlte oder unbezahlte Nachhilfe haben im laufenden Schuljahr und in den 
letzten Sommerferien rund 47.000 Wiener Schüler/innen erhalten. Davon gab es für rund 
37.000 Schüler/innen eine bezahlte Nachhilfe (im Jahr zuvor waren es rund 39.000). 

 Der Gesamtbedarf an Nachhilfe ist noch etwas größer: Er betrifft in Wien rund 57.000 
Schülerinnen und Schüler, wenn man jene mitberücksichtigt, die keine bezahlte Nachhilfe 
bekommen haben, obwohl dies seitens der Eltern erwünscht gewesen wäre.  

 Auch von den niederen Einkommensbeziehern müssen viele in die Nachhilfe investieren. 
20 Prozent der Kinder, deren Eltern ein monatliches Haushaltseinkommen von maximal 
1.600 Euro netto haben, bekommen eine bezahlte Nachhilfe. Bei einem HH-Einkommen 
von über 2.500 Euro ist die Quote der Kinder mit einer bezahlten Nachhilfe gleich groß; 


