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Einmal die Woche fährt Mascha in
den Stadtteil Wedding. In diesem
Stadtteil von Berlin leben viele Kin-
der, die zu Hause andere Sprachen
sprechen. Etwa, weil ihre Eltern aus
einem anderen Land nach Deutsch-
land gezogen sind. Mit der deutschen
Sprache haben sie deshalb häufig
Probleme.

„Vielen Schülern helfe ich beim Le-
sen und Schreiben“, sagt Mascha.
„Aber es gibt auch Kinder, die man
beim Rechnen unterstützen muss.“
Mascha ist ein Schülercoach. Ein
Coach ist so etwas wie ein Trainer.
Mascha hilft Schülern der zweiten
Klasse einer Grundschule beim Ler-
nen.

Jüngeren Schülern beim Lernen zu
helfen, klingt ein wenig schwierig. Be-
sonders viel können muss man dafür
aber erst mal nicht, sagt Lea Jaenicke.
Sie organisiert das Nachhilfe-Projekt

von Schülern für Schüler. Natürlich
sollte man Lust haben, sich mit Jün-
geren zu beschäftigen“. Auch Geduld
und Offenheit seien wichtig. „Aber am
Ende hat jeder seine eigene Art, wie er
anderen zuhört und Ratschläge gibt.
Und das ist auch gut so.“

Bevor sie anfängt, bespricht sie mit
der Klassenlehrerin erst mal die
Aufgaben. Heute bekommt
Mascha drei Texte über
Hunde, die sie mit den Kin-
dern lesen und besprechen
soll. Dann geht sie mit

einem der Kinder in den Nebenraum.
„Im Freizeitraum haben wir mehr

Ruhe, da kann ich mich besser kon-
zentrieren“, sagt die siebenjährige Ya-
ra. Sie kann schon ganz gut vorlesen,
aber sie spricht nicht alles richtig aus.
Mascha sagt ihr die Worte deutlich

vor, Yara wiederholt sie.
Danach soll Yara den

Text einem Thema zuord-
nen. Yara muss nicht lange
überlegen: „Es geht um
Futter!“ Dieses Wort muss
Yara nun aufschreiben.
Mascha schaut zu. Den Ra-

diergummi, den sie für alle
Fälle bereithält, braucht sie

nicht: Yara schreibt alles richtig.
„Super“, lobt Mascha, als sie mit

den Aufgaben durch sind, und
klatscht Yara ab. Die Grundschülerin
strahlt. „Es ist anders als mit der Leh-
rerin“, erklärt Yara. „Mascha ist
eigentlich ein Kind wie ich, aber sie
kann mir schon gut helfen.“

Die siebenjährige Asya spricht zu
Hause vor allem türkisch. „Manche
Wörter weiß ich auf Deutsch nicht“,
sagt Asya. „Mascha sagt und erklärt
sie mir.“ So hat Asya heute gelernt,
dass sehr junge Hunde auf Deutsch
Welpen heißen. Karlotta Ehrenberg

Am Dienstag bekam Kanzlerin
Angela Merkel Besuch von
Sternsingern. Sie gaben ihren
Segen. Der Segen der Stern-
singer sieht ein bisschen aus
wie ein Code. Es sind Zeichen
und Zahlen, die sie mit Kreide
an die Türen schreiben. In
diesem Jahr lautet der Segen:
20*C+M+B+16. Der Stern geht
auf die Bibel-Geschichte zu-
rück, in der die Weisen aus
dem Morgenland von einem
Stern zur Krippe von Jesus
Christus geleitet werden. Die
Buchstaben C M B stehen für
drei Worte aus der Sprache
Latein: Christus Mansionem
Benedicat. Das bedeutet:
Christus segne dieses Haus.
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Komm, ich helfe dir!
Mascha hilft Grundschülern
beim Lernen. Sie selbst ist
aber auch erst 13 Jahre alt.
Mascha ist ein sogenannter
Schülercoach in Berlin

Die 13-jährige Mascha (r.) und die siebenjährige Yara lernen gemeinsam DPA/KARLOTTA EHRENBERG

Du magst gern Nudeln mit
Soße? Da geht es dir wie Vie-
len! Pasta ist das Lieblingses-
sen der Menschen in Deutsch-
land. Dahinter folgen Gerichte
mit Gemüse oder Kartoffeln.
Zu diesem Ergebnis kommt
das Meinungsforschungsinsti-
tut Forsa, das im Auftrag des
Bundeslandwirtschaftsminis-
teriums 1000 Bürger ab 14
Jahren befragt hat. Die Fach-
leute fanden zudem heraus:
Nur sehr wenige Menschen
essen nie Fleisch oder Wurst.
Wenn es um das Fleischessen
geht, liegen die Männer vor
den Frauen: Denn mehr Män-
ner als Frauen futtern jeden
Tag Fleisch.

Ernährung
Männer essen gern
jeden Tag Fleisch

Pasta ist das Lieblingsessen
der Deutschen DPA/BRITTA PEDERSEN

Angela Merkel zwischen den
Sternsingern DPA/MICHAEL KAPPELER

Guter Coach
„Da die Schülercoaches nur ein
paar Jahre älter sind, fühlen sich
die Schüler von ihnen oft besser
verstanden als von Lehrern“,
sagt Organisatorin Lea Jaenicke.
Die Schüler trauten sich dabei
auch eher, Fragen zu stellen und
sich über den Lernstoff auszu-
tauschen, erzählt sie. Oft freun-
den sich die Schüler mit ihren
Nachhilfe-Lehrern auch an und
können dann auch mal über
andere Dinge als Schule reden.
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