Jedes Kind
ist einzigartig

Sévérine Bächtold Sidler

Malea stinkt die Langeweile

H

eute steht Mathe auf dem Stundenplan. Malea freut sich,
als sie mit ihrem Banknachbarn Leon das Klassenzimmer
betritt. Das Jonglieren mit Zahlen macht ihr Spass.
Doch die Begeisterung von Malea schwindet schnell,
als sie das Aufgabenblatt sieht.
«Leon», flüstert Malea. «Hast du das gesehen?
Schon wieder so stinklangweilige Rechenübungen.»
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«Pssst, bitte Ruhe! Konzentriert euch auf die
Aufgaben», ermahnt Frau Jensen die beiden.
Malea macht sich stillschweigend an die
Arbeit. Leon starrt auf sein Blatt und
schmiert einige unleserliche Zahlen darauf.
Er gibt sich große Mühe, still zu sitzen und
zuzuhören, aber es ist ihm so furchtbar
langweilig.
Dann platzt es doch aus ihm heraus.
«Frau Jensen, haben Sie gewusst, dass ein
neuer Planet in unserem Sonnensystem
entdeckt wurde? Sie nennen ihn Planet Neun»,
ruft Leon in den Raum.
Aber Frau Jensen tut einfach so, als ob sie ihn nicht
hören würde. Enttäuscht löst Leon die Aufgaben weiter.
Malea ist mit ihren Gedanken bei den Schnecken. Wie
sie wohl Kleine kriegen?
«Hey, bist du noch nicht fertig?», fragt Leon ungeduldig
und beginnt, ihre Schreibunterlage zu bekritzeln.
«Hör auf, du nervst», entweicht es Malea halblaut.
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H

eute steht wieder Mathe auf dem Stundenplan und Leon
brütet über einer Zusatzaufgabe. Neugierig schielt Malea
auf sein Blatt. «Sieh mal, wenn du diese zwei Ziffern
zuerst zusammenzählst, wird es einfacher», flüstert sie
ihm zu. «Wow, darauf wäre ich nie gekommen. Danke!»,
platzt es aus Leon heraus.
«Frau Jensen, Malea konnte die Aufgabe besser als ich!»
Frau Jensen ist erstaunt. «Malea, hättest du auch Lust,
solche Aufgaben zu lösen?», fragt sie.

Vor lauter Freude bringt Malea kein Wort heraus,
aber Frau Jensen entgehen die leuchtenden Augen ihrer
Schülerin nicht. Sie läuft zum Lehrerpult und kramt
aus einer orangenen Mappe ein Blatt heraus.
«Hier, für dich. Versuch‘s mal.» Malea strahlt: «Danke.»
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Neugierde, Wissensdurst und die Freude
am Lernen sind in allen Kindern angelegt.
Jeder Mensch, jedes Kind hat Begabungen.
Von Hochbegabung spricht man in der
Regel, wenn jemand über ein gutes Sprachvermögen, logisches analytisches Denken,
eine gute Vorstellungskraft und zudem ein
gutes Gedächtnis verfügt.
Jedes Kind ist einzigartig; die Geschichte
von Malea und ihrer Langeweile zeigt ein
keckes Mädchen, welches sehr interessiert durchs Leben geht, in der Schule aber
unterfordert und unzufrieden wirkt.
Dieses Buch zeigt Möglichkeiten auf, eine
ausserordentliche Begabung oder eine
Hochbegabung in Betracht zu ziehen,
um diese Kinder besser zu verstehen und
begleiten zu können. Begabte Kinder sollen
ernstgenommen und ihre Fähigkeiten entsprechend gefördert werden – damit auch
sie selbstbewusst, gesund und glücklich
ihren Weg durchs Leben gehen können.
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Severine Bächtold Sidler, aus Nottwil LU, Schweiz, geboren 1977,
verheiratet und Mutter von vier Kindern. Sie ist Lehrperson
für Begabungs- und Begabtenförderung und arbeitet als Cranio
sacrale Osteopathin und Yogalehrerin in eigener Praxis mit
Menschen jeden Alters.
«Die Thematik der Begabung und Hochbegabung fasziniert
mich sehr, es ist mir ein Anliegen, dass betroffene Mädchen und
Jungs im Alltag und in der Schule liebevoll und fachkompetent
begleitet werden.» www.wohlfuehlzeit.ch
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