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Nach der Hilfe lernen 

Sachbuch von Mario Tessitore 

Schwetzingen, 05. Okt. 2022. In der 

Nachhilfeschule Dr. Sussieck werden 

Schüler*innen von Mario Tessitore nicht nur mit 

klassischer Nachhilfe unterstützt.  

 

Lern- und Arbeitstechniken sind in einer Zeit dieser 

großen Informationsflut extrem wichtig. Das Arbeits- 

bzw. Lernpensum zu strukturieren ist für 

Schüler*innen die wichtigste Grundlage für den 

Erfolg in der Schule. Tessitore setzt auf 

Lerntechniken, die mindestens genauso wichtig 

sind, wie der Lernstoff selbst:  

 

In seinem Buch „Nach der Hilfe lernen“ (erschienen 

im Europabuchverlag 2022 / ISNB: 9-791220-12231-3) 

befasst sich Tessitore (Inhaber der Nachhilfeschule 

Dr. Sussieck) mit dem Sinn und der Bedeutung von 

guter Nachhilfe und gibt praktische Lern- und 

Motivationsempfehlungen, die er auch in 

Motivationskursen persönlich unterrichtet.  

 

Interview unseres Reporters von der SZ: 
Welche Themen und Inhalte werden von Ihnen in 
dem Buch angesprochen? 
Mario Tessitore: Die Nachhilfe für Kinder und 
Jugendliche ist ein sehr altes Thema. Wer braucht 
wie lange Nachhilfe und worauf kommt es bei der 
richtigen Auswahl guter Nachhilfe an? Welcher 
Lerntyp bin ich? Welche Arbeitstechniken wende 
ich an? Wie und wann kann ich besser Vokabeln, 
Formeln, etc. lernen und langfristig behalten? Wie 
lernt mein Gehirn überhaupt und wie kann ich mein 
Wissen erfolgreich verknüpfen? Was hat die 
Struktur meiner Arbeitsumgebung mit dem 
Lernerfolg zu tun? Diese Fragen sind der rote Faden 
dieses Buches. Besonders aktuell geworden ist das 
Thema durch die zwei Jahre Corona-Pandemie.  
 
Wer sollte dieses Buch unbedingt lesen? Was 
möchten Sie ihm oder ihr vermitteln? 
Mario Tessitore: Das Buch ist für alle Interessierten 
gedacht, die sich mit dem Thema Nachhilfe 
befassen. Besonders natürlich Lehrer, Eltern von 
schulpflichtigen Kindern und auch die 
Schüler*innen selbst, die in der Schule 
Schwierigkeiten und Wissenslücken haben. Für 
Schüler*innen gibt es einen extra Buchteil, der sich 
mit Motivation, Lern- und Arbeitstechnik befasst.  

 

Was war Ihr Ziel beim Schreiben dieses Buches? 
Mario Tessitore: Nachhilfe ist keine Schande. 
Oftmals verstehen die Schüler*innen in randvollen 
Klassen den Lernstoff nicht. Die Bildungspläne sind 
randvoll und so bleibt manch Schüler*in auf der 
Strecke. Nicht jedes Kind kommt mit den 
traditionellen Lehr- und Lernmethoden zurecht. Ziel 
ist es zu vermitteln, dass richtig eingesetzte 
Nachhilfe zu den gewünschten Leistungen und 
Erfolgen führt und selbst gute Schüler einen 
Ansprechpartner zum Nachfragen und Anleitungen 
finden.  
 
Wie würden Sie Ihren Schreibstil beschreiben? 
Mario Tessitore: Es gibt viele wissenschaftliche 
Abhandlungen und Studien über die oben 
genannten Themen, womit Eltern und Schüler 
oftmals überfordert sind. Daher benutze ich in 
diesem Buch einen leicht 
verständlichen Schreibstil, damit die 
Leser*innen möglichst viele 
Informationen erhalten, behalten 
und anwenden können. Es ist ein 
Sachbuch, kein Fachbuch. 
 

Mehr dazu können Sie in einem YouTube-Video 

erfahren, welches sein Buch vorstellt – SCAN ME. 

 

 
 


