»Ich bin oft aus der
Klasse geflogen«
Das gesteht die Kika-Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva.
Sie war ziemlich frech in der Schule.
Interview: Andrea Halter

Du moderierst die Kika-Sendung
»Wissen macht Ah!« gemeinsam
mit Ralph Caspers. Wolltest du
schon immer viel wissen?

anderen Mathelehrer, der das konnte –
und der selbst total begeistert war von
seinem Fach. Da wurde ich besser.

Ja! Als ich in die erste Klasse kam, war
ich zum Beispiel schon ganz rappelig,
schreiben zu lernen. Ich war ziemlich
gut in der Schule. In der achten Klasse
bin ich allerdings fast sitzen geblieben.

Was empfiehlst du, wenn man im
Unterricht nicht mitkommt?

Wie kam das?

Ich war in der Pubertät und hatte keine Lust mehr auf Schule. Ich habe den
Lehrern auch ständig gesagt, was ich
alles doof oder unfair fand. Deshalb
bin ich oft aus der Klasse geflogen.

Nachfragen! Wenn man etwas nicht
kapiert, ist man ja nicht dumm. Ganz
oft versteht man nur die Art nicht, wie
etwas erklärt wird. Dann kann man
nach einem anderen Weg fragen.
Hast du viel für die Schule gelernt?

Ich war schon ehrgeizig. Aber ich hab
immer nur so viel gemacht, wie ich
musste, um mein Ziel zu erreichen.

Und wie waren deine Noten?

Wie meinst du das?

Die waren in dem Schuljahr dann
auch nicht gut. Ich hatte Fünfen in
Geografie, Chemie und Mathe! Der
Mathelehrer war aber auch schlimm.

Wenn ich für eine Arbeit gelernt hab,
hab ich überlegt: Wie genau muss ich
mich in bestimmte Themen reinarbeiten – und wo reicht es wahrscheinlich,
oberflächlich Bescheid zu wissen?

Nämlich?

Er konnte uns einfach nicht zeigen, dass
Mathe Spaß macht. Und auch nicht
gut erklären. Später bekam ich einen
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Klappt das beim Fernsehen auch?

Ja, das geht super. Wenn ich nur wenig
Zeit habe, um einen Beitrag zu drehen,

überlege ich mir: Welche Bilder und
welcher Inhalt sind für das Video am
wichtigsten? Und was könnte ich zur
Not auch weglassen?
Fürs Moderieren musst du dir viel
merken. Kannst du gut auswendig
lernen?

Eigentlich nicht, aber auch dafür hab
ich einen Trick aus der Schulzeit: Ich
habe mir immer alles zu einem Thema
in einer Farbe markiert. In Arbeiten
musste ich nur an die Farbe denken,
schon fiel mir das meiste wieder ein.
Und heute?

Heute streich ich die wichtigsten
Wörter auf meinen Moderationskärtchen farbig an, um komplizierte Dinge
besser erklären zu können.
Denkst du dir für »Wissen macht
Ah!« selbst Fragen aus?

Manchmal ja! Sobald ich eine Zahnbürste im Mund hab, fallen mir tausend
Fragen ein. Deshalb putz ich mir oft
eine halbe Stunde lang die Zähne.
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Clarissa Corrêa da Silva
moderiert bei Kika den
»Kummerkasten« und seit
diesem Jahr auch »Wissen
macht Ah!«. Ihr Kollege
Ralph nennt sie Clari.
Aufgewachsen ist Clarissa
in Brasilien und Deutschland. An Brasilien mag sie
vor allem die Wärme und
das leckere Obst.
Über sich selbst sagt
Clarissa, dass sie hilfsbereit und immer gut
drauf ist – aber auch
eine Besserwisserin.
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