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7. Fazit 

Die aktuelle Studie weist einen nach wie vor großen Nachhilfebedarf bei den Schülerinnen 
und Schülern in Wien aus, auch wenn die Nachhilfequote gegenüber dem Vorjahr leicht zu-
rückgegangen ist. Bundesweit bekam knapp ein Fünftel aller Schulkinder im laufenden Schul-
jahr oder im Sommer davor eine externe Unterstützung außerhalb der Schule - in der Mehr-
zahl der Fälle handelte es sich um eine bezahlte Nachhilfe, die in diesem Schuljahr und in 
den Sommerferien davor bundesweit rund 138.000 Schüler/innen betraf. In Wien erhielten 
rund 37.000 Schüler/innen eine bezahlte Nachhilfe und rund 10.000 Schüler/innen eine un-
bezahlte Nachhilfe. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ausgaben für Nachhilfe in Wien 
verringert. Dies resultiert auch an der mittlerweile angebotenen Gratisnachhilfe der Schulen. 
Etwas zurückgegangen ist auch der Gesamtbedarf an Nachhilfe.  

Auch wenn Nachhilfe zum Teil nur zur Notenverbesserung engagiert wird (um von einer mit-
telmäßigen zu einer guten Note zu kommen), ist nach wie vor evident, dass es viele Schüle-
rinnen und Schüler ohne private Nachhilfe nicht schaffen würden, die Schulziele zu errei-
chen. 

Sowohl bundesweit als auch in Wien belegen die Befragungsergebnisse, dass vor allem 
Ganztagsschulen und andere Formen der schulischen Nachmittagsbetreuung dazu beitragen, 
den Nachhilfebedarf zu senken. Positive Effekte in Richtung einer Eindämmung der Nachhilfe 
hat auch ein regelmäßig angebotener Förderunterricht an den Schulen.  

Unverändert ist zu konstatieren, dass private Nachhilfe mit hohen Kosten für die betroffenen 
Eltern verbunden ist. Dies bereitet vor allem den unteren Einkommensbeziehern Probleme. 

Ein weiterer Ausbau der Gratisnachhilfe könnte dazu beitragen, die finanziellen Belastungen 
für die Eltern zu verringern. Damit sind aber noch nicht die Ursachen des hohen Nachhil-
febedarfs beseitigt. In erster Linie müsste schon im Unterricht, also im didaktischen Bereich 
und beim Lehrstoff (vor allem im Fach Mathematik) und bei schulischen vertiefenden 
Übungsangeboten angesetzt werden. Diese Sicht der Dinge haben zumindest die meisten El-
tern. Sie wünschen sich eine Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung der außerschulischen 
Lernhilfen. Dazu zählen unter anderem: Eine intensivierte individuelle Förderung der Schü-
ler/innen, kleinere Gruppen in einzelnen Fächern sowie der Ausbau der Ganztagsschulen 
und anderer schulischer Nachmittagsbetreuungsangebote. 

 


