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Projektbeschreibung: NachhilfeSV 
– von Schülern, für Schüler – 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend möchten wir Ihnen unser Projekt zu dem von Ihnen ausgeschriebenen Wettbewerb „Stu-
dentische Netzwerke: kreativ – mobil – kooperativ“ vorstellen.  
 

Die Idee zu NachhilfeSV (NSV) – Oder: Warum ein Nachhilfe-
Schulverzeichnis? 

Die Schule wird für Schülerinnen und Schüler immer anspruchsvoller. Das liegt zum einen an 
Bildungsreformen, wie beispielsweise dem achtjährigen Gymnasium (G8), zum anderen aber 
auch an den gesellschaftlich gestiegenen Anforderungen an die Schüler: Nur wer zu den Bes-
ten gehört, kann im Berufsleben bestehen und eine Karriere anstreben. Für ein stetig wach-
sendes Maß an Unterrichtsstoff bleibt immer weniger Zeit und daher ist es für viele Schüle-
rinnen und Schüler sehr schwer, den Unterrichtsstoff nur durch den Besuch des Unterrichtes 
zu erlernen. Aus diesem Grund wird von heutigen Schülern mehr denn je zur Nachhilfe ge-
griffen. Hier haben sie die Möglichkeit in aller Ruhe zusammen mit ihrem Nachhilfe-Lehrer 
den Unterrichtsstoff nochmals zu wiederholen, sich erklären zu lassen und sich auf Klausuren 
oder Prüfungen vorzubereiten.  

Hat ein Schüler einen Nachhilfe-Lehrer gefunden, dann verbessern sich meistens nicht nur 
seine Noten, sondern er begreift auch im Unterricht deutlich schneller wie eine Aufgabe zu 
lösen ist und kann sich so produktiv einbringen. Die Schwierigkeit liegt für Schülerinnen und 
Schüler heutzutage allerdings darin, den für sie geeigneten Nachhilfe-Lehrer zu finden.  

Gegenwärtig gibt es hierfür trotz des digitalen Zeitalters nur wenige Möglichkeiten1: 

a) Eine Zeitungsannonce aufgeben 

Über diese Möglichkeit finden sich meist immer Interessenten. Das Problem hierbei ist je-
doch, dass sich auf derartige Anzeigen oft ältere, schon berufstätige Männer und Frauen mel-
den, die meist lange aus der eigenen Schulzeit ausgeschieden sind und ihr Wissen erst wieder 
auffrischen müssen. Des Weiteren haben die Schüler die besagten Personen vor Beginn der 
Nachhilfe noch nicht gesehen und können daher schlecht einschätzen, ob sie ihnen zusagen. 
Abgesehen davon verlangt ein über eine Zeitungsannonce gefundener Lehrer meistens keine 
schülerfreundlichen Preise für seine Dienste. 

b) Einen Abreißzettel anbringen 

Diese Möglichkeit ist vergleichbar mit der Zeitungsannonce. Der Schüler hat nur eine sehr 
begrenzte Auswahl, weil er auch hier davon abhängig ist, wie viele Personen auf sein Gesuch 
antworten.  

                                                            
1 Unternehmen wie beispielsweise „Schülerhilfe“ fallen nicht unter die klassische Nachhilfesuche und werden 
daher nicht berücksichtigt. 
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Hängt er den Abreißzettel in der Schule aus, werden sich zwar prozentual mehr Schüler mel-
den, es wird aber auch sehr viel Unfug hiermit getrieben: Scherzanrufe mitten in der Nacht 
sind keine Seltenheit. 

c) Den Fachlehrer fragen 

Über diesen Weg findet der Schüler wohl noch am ehesten den geeigneten Nachhilfe-Lehrer.  
Allerdings kostet dieser Schritt auch die meiste Überwindung, da es ein Eingeständnis vor 
dem Fachlehrer ist, dass man dem gebotenen Unterricht nicht folgen kann und Hilfe benötigt. 
Er wird daher nur sehr selten gewählt.  

d) Im Internet suchen 

Es gibt bisher kaum Internet-Portale, die sich mit dem Thema Nachhilfe befassen und Schü-
lern zufriedenstellende Ergebnisse liefern. Die Probleme hierbei sind vergleichbar mit den 
bisher vorgestellten Möglichkeiten, hinzu kommt jedoch noch, dass aufgrund der mangelnden 
Bekanntheit solcher Internet-Portale, das Angebot an Nachhilfe-Lehrern sehr begrenzt ist und 
in einem für Schüler viel zu großen Radius nach Ersteren gesucht wird. Somit wird über die-
sen Weg ebenfalls kein wünschenswertes Resultat geliefert.   

Die bisherigen Möglichkeiten, gezielt einen geeigneten Nachhilfe-Lehrer für ein bestimmtes 
Fach zu finden und auswählen zu können sind also mangelhaft. Unserem Projektinitiator 
Christoph Callewaert wurde dieses Problem aufgrund von persönlichen Erfahrungen bewusst 
und so kam ihm die Idee, zusammen mit einem Team das System der Nachhilfe-Suche über 
ein Schul- und Klassenübergreifendes Online-Netzwerk grundlegend zu vereinfachen und 
schülerfreundlich zu gestalten.  

Das Ihnen heute vorgestellte Projekt ist das Ergebnis einer mehrere Monate dauernden, inten-
siven Arbeit. Sie finden nun nachfolgend die Erklärungen zur Funktionsweise des Online-
Netzwerkes NachhilfeSV. 

* * * 

Eine Kurzvorstellung des Projektes NachhilfeSV (NSV) 

Der wichtigste Unterschied und damit größte Vorteil zu den bisherigen Möglichkeiten2 Nach-
hilfe-Lehrer zu suchen, ist die Auswahlmöglichkeit, die Schülern bei NachhilfeSV geboten 
wird: Die Schüler müssen nicht wie bei Zeitungsannoncen und Abreißzetteln warten, welche 
Lehrer sich ihnen zur Verfügung stellen, sondern wählen ihren Lehrer über eine umfangreiche 
Suchfunktion selbst aus.  

 

 

 

                                                            
2 Siehe „Die Idee zu NachhilfeSV (NSV) – Oder: Warum ein Nachhilfe-Schulverzeichnis?“ 
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Das Grundkonzept sieht dabei wie folgt aus:   

Beim Online-Netzwerk NachhilfeSV können sich nachhilfesuchende Schüler, ebenso wie 
potentielle Nachhilfe-Lehrer (welche im Schulalltag ebenfalls Schüler sind) registrieren und 
anmelden. Zu Beginn sind alle registrierten Nutzer „Schüler“, Lehrer können ihr Schülerprofil 
jedoch mit nur einem Schritt aufwerten lassen:  

a) Die zukünftigen Lehrer müssen einige Angaben zu Ihrer Person, ihren Nachhilfe-
Fächern, Klassenstufe(n), Preisen, ein Profilbild und eventuell ihre Spezialisierungen an-
geben. Sobald diese Eintragungen getätigt sind, werden sie in die NSV-Datenbank aufge-
nommen und stehen nun als Nachhilfe-Lehrer zur Verfügung.  

b) Die nachhilfesuchenden Schüler hingegen bleiben hauptsächlich anonym. Sie müssen 
neben ihrem Namen lediglich ihre Schule und Klassenstufe angeben. Schüler haben keine 
einsehbare Profilseite, sondern lediglich eine „Visitenkarte“ die, im Falle einer Nachhilfe-
Anfrage, dem gewünschten Lehrer zur Einsicht übermittelt wird.  

Über die Suchfunktion können die Schüler nun die genau für ihr Fach und ihre Klassenstufe 
zutreffenden Lehrer herausfiltern und diesen eine „Anfrage“ senden.  

Das Online-Netzwerk NachhilfeSV dient bei der Nachhilfe-Suche also als Vermittler. Die 
Schüler können mit den Lehrern zunächst über eine „Anfrage“ und später über „Private Nach-
richten“ in Kontakt treten, sich verabreden, Termine vereinbaren oder auch etwaige Fragen 
besprechen. Aus dem weiteren Geschehen, wie beispielsweise internen Preisabsprachen, dem 
Ort der Nachhilfe sowie der Nachhilfe-Dauer hält sich NachhilfeSV bewusst heraus. Solche 
stark bindenden und komplizierten Schritte wären dem Ziel, die Nachhilfe-Suche zu vereinfa-
chen und schülerfreundlich zu gestalten, eher kontraproduktiv als hilfreich.  

Die Finanzierung 

Das Online-Netzwerk NachhilfeSV wird sich, um laufende Kosten (Serverbereitstellung) de-
cken zu können, gleichzeitig im Sinne der Schüler aber kostenlos zu bleiben, über Werbean-
zeigen finanzieren. 

* * * 

Das Team 

Das NachhilfeSV-Team besteht momentan aus drei Mitgliedern, die alle ihre eigene Schulzeit 
2010 mit dem Abitur am Hans-Furler-Gymnasium in Oberkirch abgeschlossen haben:  

Christoph Callewaert (20) ist der Projektinitiator. Er absolviert derzeit seinen Zivildienst bei 
der Sozialstation Oberkirch des Caritasverbandes. Für das Wintersemester 2011/2012 hat er 
sich bereits für ein Jurastudium beworben.   

Fabian Köbel (20) ist einer der Entwickler des NachhilfeSV. Zurzeit studiert er an der Hoch-
schule Karlsruhe Informatik im zweiten Semester, was ihm bei den Programmierarbeiten am 
NSV sehr zugute kam.  
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Florian Zier (20) ist wie Fabian Köbel mit der Entwicklung des NachhilfeSV beauftragt. 
Nach dem Abschluss seines Zivildienstes (ebenfalls in der Sozialstation Oberkirch des Cari-
tasverbandes) strebt Florian ein Informatikstudium an der Universität Karlsruhe an.   

Auf der Teamseite des NachhilfeSV-Projektes (http://www.nachhilfesv.de/team) finden Sie 
weitere Informationen zu den einzelnen Team-Mitgliedern. 

* * * 

Das Motto: „Von Schülern, für Schüler“ – Die Vorteile von NSV 

Das Projekt-Motto steht bei NachhilfeSV an erster Stelle. Es ist zum einen der Beleg für die 
Schülerfreundlichkeit des Systems, denn das Online-Netzwerk wurde für Schüler gemacht 
und soll zu einer einfach zu bedienenden, unkomplizierten und kostenlosen Nachhilfe-Suche 
führen. Zum anderen steht es aber auch für die Art und Weise der Nachhilfe: Schüler geben 
Schülern Nachhilfe.  

Dieses System hat viele Vorteile:  

 Während Nachhilfe-Schüler die Chance haben, größere schulische Notsituationen zu ver-
meiden und sich sowohl im Unterricht, als auch in Klausuren/Prüfungen zu verbessern, 
haben Nachhilfe-Lehrer die Chance, Verantwortung und Eigeninitiative zu übernehmen 
sowie Erfahrungen in der Lehrtätigkeit und Pädagogik zu sammeln. 

 Durch die gemeinsame Schule und die gleichen Fachlehrer wird die anfängliche Schüch-
ternheit bei der Nachhilfe schneller überwunden, meistens sind sich Schüler und Nachhil-
fe-Lehrer in der Schule bereits über den Weg gelaufen. 

 Schüler und Nachhilfe-Lehrer haben durch die gemeinsame Schule ausgezeichnete Kon-
taktmöglichkeiten, sie können sich schnell verabreden oder Änderungen besprechen. 

 Der Nachhilfe-Lehrer hatte früher eventuell die gleichen Fachlehrer und kann so bessere 
Hilfestellungen geben. 

 Die gemeinsame Schule kann als Ort für die gemeinsame Nachhilfe dienen, beispielswei-
se direkt nach Schulschluss oder in Freistunden. 

 Da Schüler Nachhilfe geben, bewegen sich die Preise für den Nachhilfeunterricht in einem 
für Schüler angepassten finanziellen Rahmen. 

Neben diesen zuvor aufgezählten Vorteilen gibt es aber auch noch eine Rei-
he von positiven Effekten für die ganze Schulgemeinschaft: 

 Das gemeinsame Lernen fördert und stärkt die Schulgemeinschaft: Es entsteht eine Ak-
zeptanz dafür, dass nicht alle Schüler schulisch gleich stark sein können und dass bei-
spielsweise das „Mathe-Genie“ aus der Parallelklasse im Gegenzug Nachhilfe in Deutsch 
benötigt. 

 Der heutzutage sehr massive Leistungsdruck wird durch die gegenseitige Nachhilfe unter 
Schülern aufgelockert: Man muss schulisch nicht perfekt sein, um akzeptiert und geachtet 
zu werden. 

 Nachhilfe als Integrationsfaktor: Indem auch Schüler mit Migrationshintergrund Nachhil-
fe suchen und geben, kommen die Schüler verschiedener Kulturen vermehrt in Kontakt 

http://www.nachhilfesv.de/team
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und lernen sich gegenseitig zu tolerieren und akzeptieren. Gerade für Schüler mit Migrati-
onshintergrund ist die Nachhilfe auch eine wertvolle Sprachförderung. 

* * * 

NachhilfeSV – Die Funktionen des Online-Netzwerks 

In dem nun folgenden Kapitel möchten wir Ihnen die genauen Eigenschaften und die Nut-
zungsweise von NachhilfeSV erläutern. 

I) Die Webseite 

Zu erreichen ist das Online-Netzwerk NachhilfeSV über den Internetbrowser3 unter der Inter-
netadresse: 

http://www.nachhilfesv.de 

 

II) Die Anmelde- und Registrierseite 

Sobald die Startseite aufgerufen wurde, erscheint die Anmelde- und Registrierseite. Bei der 
erstmaligen Anmeldung müssen sich die Schüler mit ihrer Emailadresse registrieren und sie 
erhalten nach Abschluss eine zu bestätigende Email sowie ihren Nutzernamen und ihr Pass-
wort zugesendet. Die Emailadresse fungiert dabei als Nutzername.  

 

                                                            
3 Die Darstellung von NachhilfeSV ist derzeit hauptsächlich für den Internetbrowser Mozilla Firefox optimiert 

http://www.nachhilfesv.de/
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Wie das gesamte Online-Netzwerk ist die Anmelde- und Registrierseite in drei Bereiche un-
tergliedert: Den „Header“ mit dem NSV-Logo und der Navigationsleiste, den mittleren Be-
reich mit dem Hauptinhalt sowie dem „Footer“ mit verschiedenen Links zu AGBs, Daten-
schutzvereinbarungen, FAQs und dem Bereich für Werbepartner.  

III) Die Seite für angemeldete User – „Mein Schreibtisch“ 

Die Oberfläche „Mein Schreibtisch“ ist die Ausgangsposition des Online-Netzwerkes. Hier 
findet der Nutzer alle ihn betreffenden Informationen, Angaben und Neuigkeiten. Folgende 
Rubriken stehen ihm dabei zur Auswahl: 

 

Meine Übersicht 

Diese Rubrik beginnt mit aktuellen Neuigkeiten für den Benutzer, wie beispielsweise (mit 
Datum des Erscheinens versehene) Nachhilfe- und Lerngruppen-Anfragen4, sowie Informati-
onen zu Visitenkartenbesuchern. Des Weiteren bekommt der Nutzer eine Übersicht über seine 
aktiven Lerngruppen und neuen privaten Nachrichten.  

Visitenkarte 

Um möglichst anonym bleiben zu können, haben Schüler im Gegensatz zu Lehrern keine all-
gemein einsehbaren Profilseiten, sondern lediglich eine Visitenkarte5. Auf ihr stehen wichtige 
Informationen über den Schüler und sie wird deshalb bei einer Anfrage des Schülers an den 

                                                            
4 Die genauen Angaben zu den einzelnen Funktionen folgen weiter unten im Dokument 
5 Siehe hierzu auch: Eine Kurzvorstellung des Projektes NachhilfeSV 
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potentiellen Lehrer mitgesendet. In der Rubrik „Visitenkarte“ auf dem Schreibtisch hat der 
angemeldete Nutzer die Möglichkeit seine Visitenkarte und die berechtigten Besucher (z.B. 
seine Lehrer) einzusehen sowie die Angaben zu seiner Person zu ändern. 

Aktuelles 

In der Rubrik „Aktuelles“ findet der Nutzer Neuigkeiten, wie zum Beispiel Hinweise auf neue 
Funktionen oder neue Schulen. Auch Updates von NachhilfeSV werden hier gelistet. „Aktuel-
les“ dient damit hauptsächlich als Informationsbereich des NachhilfeSV-Teams für seine Nut-
zer.  

Supportsystem 

Bei Fragen zum Online-Netzwerk oder Problemen, z.B. mit der Darstellung, kann sich der 
Nutzer über das Supportsystem an das NachhilfeSV-Team wenden.  

Unterrichtshilfen 

Hier werden in absehbarem Zeitraum Werbeanzeigen platziert. Es handelt sich dabei zum 
einen um ortsbezogene Anzeigen, zum anderen hauptsächlich um für Schüler potentiell nütz-
liche Unterrichtshilfen und -materialien. 

IV) Nachhilfe 

Die Hauptfunktion des NachhilfeSV, nämlich die Nachhilfe-Suche ist in folgende Bereiche 
untergliedert:  

Meine Nachhilfe bietet dem Nutzer eine Übersicht über die eigenen Lehrer und Schüler. Hier 
können dem eigenen Lehrer oder Schüler durch einen Klick auf den jeweiligen Namen direkt 
Nachrichten gesendet oder Dateien hochgeladen werden. Hat ein Schüler oder Lehrer  noch 
keinen Lehrer/Schüler, wird auf die „Lehrer-Suche“ oder die „Nachhilfe-Gesuche“ verwiesen. 

Die Lehrer-Suche ist sicher die wichtigste Funktion des Nachhilfe-Bereichs:  

 

Schüler, die Nachhilfe benötigen, können mit der Suchfunktion den für ihre Schule und Jahr-
gangsstufe sowie ihr gewünschtes Fach passenden Lehrer aus der Datenbank herausfiltern und 
diesem im Anschluss an die Suche eine Anfrage zur Nachhilfe senden.  
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Die Nachhilfe-Gesuche bieten dem Nutzer, ob Schüler oder Lehrer eine besondere Funktion: 
Wie bei einer Zeitungsannonce können Schüler hier ein Nachhilfe-Gesuch einstellen. Zu die-
sem Zweck geben sie einige Informationen zu Fach, Thema sowie der voraussichtlichen Dau-
er und ihren Preisvorstellungen an. Das Nachhilfe-Gesuch wird nach der Angabe in die Da-
tenbank aufgenommen und kann nun von Lehrern über die Suchfunktion gefunden werden.  

Manchmal kann es für einen Schüler praktisch sein, einen bewährten Nachhilfelehrer vor ei-
ner schwierigen Klausur oder Prüfung bzw. für eine spezielle Frage erneut zu kontaktieren. 
Damit der Schüler den Lehrer in diesem Fall nicht erneut suchen muss, befinden sich alle bis-
herigen Nachhilfelehrer und Schüler in der Rubrik „Beendete Nachhilfe“.  

V) Meine Schule 

Der Menüpunkt „Meine Schule“ besteht wiederum aus folgenden Untergliederungen:  

„Meine Schule“ ist ähnlich wie „Mein Schreibtisch“ eine Übersicht: Neben Informationen 
zur eigenen Schule (die der Nutzer in der Visitenkarte angegeben hat) finden sich hier Anga-
ben zu der Anzahl der Nachhilfelehrer und -schüler sowie zu den Lerngruppen einer Schule.  

Die Lerngruppen, welche im Online-Netzwerk NachhilfeSV von angemeldeten Usern eröff-
net werden können, bieten eine ideale Möglichkeit um gemeinsam mit anderen Schülern auf 
Prüfungen und Klausuren, aber auch auf den tagtäglichen Unterricht zu lernen. Die Lerngrup-
pen einer Schule werden in der Rubrik „Alle Lerngruppen“ angezeigt und können von den 
Nutzern eingesehen werden. Um eine Lerngruppe zu gründen, klickt der Gruppengründer im 
Bereich „Alle Lerngruppen“ auf „Lerngruppe eröffnen“ und gibt die Informationen zu seiner 
Lerngruppe an (Fach und Anzahl der Teilnehmer). Möchte nun ein Nutzer an der Lerngruppe 
teilnehmen, öffnet sich durch einen Klick auf letztere ein Teilnahme-Fenster in welchem der 
Beitritt bestätigt werden kann. Der Gruppengründer kann den Nutzer anschließend freischal-
ten.  
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VI) Private Nachrichten 

Ist der erste Kontakt mit einem Lehrer oder Schüler über die Nachhilfeanfrage erst einmal 
hergestellt, ist es für beide wichtig, Einzelheiten zu besprechen und Termine vereinbaren zu 
können. Für diesen Zweck gibt es die private Nachrichten-Funktion. Über diesen Weg können 
Schüler und Lehrer alles Wichtige bis zum nächsten Nachhilfe-Treffen besprechen. Um zeit-
nah antworten zu können, werden neben einem Ereignis-Icon in der Navigationsleiste neue 
private Nachrichten auch in der Rubrik „Meine Übersicht“ auf dem Schreibtisch eingeblendet.  

Private Nachrichten können (um Missbrauch und Spam vorzubeugen) neben den eigenen Leh-
rern ausschließlich an Personen, deren Visitenkarte bereits empfangen wurde, verschickt wer-
den.  

 

VII) Blog und NachhilfeSV-Forum 

Wie bereits im oberen Abschnitt beschrieben6, werden im Blog hauptsächlich Informationen 
zum Netzwerk allgemein eingestellt, so zum Beispiel wichtige Ankündigungen, Updates oder 
Mitteilungen über neue Schulen. Die Blogartikel werden auch im Bereich „Aktuelles“ auf 
dem Schreibtisch der User angezeigt.  

Während das Blog also zur Veröffentlichung von Neuigkeiten für das Team gedacht ist, steht 
das Forum allen registrierten Nutzern zur Verfügung. Im Forum können unabhängig von 
Schule, Klassenstufe und Jahrgang Fragen für die Öffentlichkeit gestellt und gemeinsam dis-

                                                            
6 Siehe: III) Die Seite für angemeldete User – „Mein Schreibtisch“ - Aktuelles 
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kutiert werden. Neben Fragen und Diskussionen zum NachhilfeSV und seinen Funktionen, 
soll das Forum vor allem zum zentralen Diskussionsraum für schulische Fragen, Probleme 
und Hilfestellungen für die einzelnen Fächer werden.  

* * * 

Test-Account  

Für die Jury des von der DINI ausgeschriebenen Ideenwettbewerbs „Studentische Netzwerke: 
kreativ – mobil – kooperativ“ haben wir zur besseren Einsicht des Projektes einen Test-
Account eingerichtet, mit welchem ein kompletter Zugang zum Online-Netzwerk            
NachhilfeSV ermöglicht wird. 

So melden Sie sich bei NachhilfeSV an:  

Internetseite: http://www.nachhilfesv.de 

   Login: 
Username: 
Passwort: 

 
Falls Sie Fragen oder Probleme mit dem Test-Account haben sollten, können Sie sich jeder-
zeit gerne per Email an das NachhilfeSV-Team wenden: info@nachhilfesv.de 

* * * 

Ausblick 

Das vorgestellte Online-Netzwerk ist derzeit ein Projekt für weiterführende Schulen. Wir sind 
uns jedoch sicher, dass wir dieses Konzept in absehbarem Zeitraum auch für andere Bil-
dungseinrichtungen, wie Hochschulen und Universitäten ausweiten können. 

* * * 

Anlage 

Gemeinsam mit diesem PDF-Dokument wurden eine PowerPoint-Präsentation und ein Film 
eingereicht. In diesen beiden Dateien finden Sie neben weiteren Erläuterungen zum Online-
Netzwerk NachhilfeSV eine Reihe von Bildern und „Screenshots“, welche die einzelnen 
Funktionen hervorheben. 

* * * 

Zur Information 
Das Online-Netzwerk NachhilfeSV befindet sich derzeit trotz seiner bereits voll Funktionstüchtigen 
Webseite noch in einer Teaminternen Testphase und wird stetig weiterentwickelt und verbessert. Wir 
bitten Sie deshalb, eventuelle kleinere „Bugs“ und Darstellungsfehler zu entschuldigen. 

http://www.nachhilfesv.de/
mailto:info@nachhilfesv.de
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