Jedes Kind
ist einzigartig

Sévérine Bächtold Sidler
»Ich habe Bauchweh und keinen Hunger«, erwidert Malea schliesslich und verzieht sich
mit hängendem Kopf in ihr Zimmer.

Malea stinkt die Langeweile
Sonderedition
illustriert von Maike Wesa

Als Malea eines Tages von der Schule nach Hause kommt, zieht sie missmutig ihre Schuhe
aus und donnert die Schultasche in die Ecke. Papa entgeht das nicht. »Was ist los, meine
Grosse? Warum bist du so wütend?«, fragt er und will seine Tochter in den Arm nehmen. Aber
die dreht sich weg. Papa hakt nach: »Wie war es heute in der Schule? Hattet ihr Sport?«
Malea antwortet nicht. »Ich habe dein Lieblingsessen gekocht: Lasagne!«
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Nach der Schule hüpft Malea glücklich nach Hause.

»Wir dürfen in der Schule selber forschen! Jeder von uns hat ein eigenes Projekt. Ich will

»Papa! Mama!«, ruft sie, als sie die Haustür öffnet.

alles über Schnecken aus fremden Ländern lernen. Und in Mathe hat mir Frau Jensen
Zusatzaufgaben gegeben … So cool.
Papa, ich freue mich so sehr. Endlich keine tausende, stinklangweilige Wiederholungen
mehr.«
Strahlend umarmt sie Papa. »Hallo, meine Grosse, zieh erst mal deine Jacke aus«,
lacht Papa liebevoll.
»Nach den Schnecken werde ich alles über die erste
Mondlandung herausfinden, und dann … ja dann,
wenn ich gross bin, fliege ich mit Leon zum Mars.«
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Leon hingegen scheint es nun besser zu gehen. Malea fällt auf, dass er ruhiger und
ausgeglichener geworden ist. Auch Frau Jensen geht jetzt geduldiger mit Leon um
und beantwortet ihm bereitwillig seine Fragen.

Am nächsten Morgen kommt Malea kaum aus den Federn. »Aufstehen!«, ruft Papa die
Treppe hinauf. »Du kommst zu spät zur Schule.«
»Nee, ich kann nicht. Mein Bauch tut weh. Ich will heute nicht zur Schule, Papa, bitte!«
Doch Papa lässt nicht locker. Widerwillig macht sich Malea auf den Weg.

In der Schule hält es Malea vor Langeweile kaum noch aus. Ungeduldig beginnt sie, mit den
Füssen zu zappeln. Sie würde am liebsten nach Hause gehen.

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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