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4 Vorwort

Vorwort

Jedes Kind ist begabt. Wenn wir „Gabe“ als das dem Kinde 
Eigene sehen, ist diese Erkenntnis einleuchtend. Was ist aber, 
wenn Begabung nicht die hervorragende Leistung erbringt? 
Oder wenn sie sich in Felder ergießt, die nach landläufiger 
Meinung von „Schlau sein“ oder „Einstein“ nicht fruchtbar 
sind?

Die Geschichten, von denen in diesem Buch die Rede ist, 
werfen einen Blick auf eine ganz eigene, schon seiende und 
doch noch werdende Person. Wir wissen inzwischen, dieses 
Mädchen ist hoch begabt. Wir konstatieren, dass es ähnliche 
Träume, Wünsche und Freuden hat, wie die meisten anderen 
ihres Alters. Und wir sind dennoch verblüfft über die Welt-
sicht, ihr Wissen und Nicht-Wissen und die Hoffnungen, die 
sie hegt. Letztlich erfahren wir etwas über fördernde und 
hemmende Entwicklungsfaktoren aus der Umwelt – und kön-
nen uns alle, alle an die eigene Nase fassen.

Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden? In einem wissen-
schaftlichen Schulbegleitprojekt lernten wir eine Reihe von 
Schulanfängern kennen, die bereits flüssig lesen, schreiben 
und rechnen konnten, die „anders“ dachten, die sich stunden-
lang in ein Problem vertiefen konnten und die dennoch – oder 
vielleicht gerade deshalb – fröhliche, aufgeweckte Kinder wa-
ren. Über eine lange Zeit – fünf Jahre – begleiteten wir ihr 
Werden und Wachsen. Bastienne war eines dieser Kinder. An-
ne Sallee verdanken wir es, dass sie sich distanziert dem Kind 
und seiner Familie näherte und aufschrieb, was sich im Den-
ken, im Tun, im Gelingen und Scheitern des Mädchens voll-
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zog. Daraus entstand eine Abschlussarbeit, die – so ein Gut-
achter – einer Doktorarbeit näher war, als einem Erstexamen. 
Danach konnte Annika Buller das Vertrauen des Kindes und 
seines Umfeldes gewinnen und „dort“ weitermachen. „Dort“ 
war der Klassenstufensprung von Klasse 3 in die gymnasiale 
Klasse 5. Und da sich die Geschichten häuften, kam die Idee, 
sie zusammenzustellen.

„Nichts ist grausamer als die gleiche Behandlung von Unglei-
chen“, sagte einmal Paul Brandwein. Es gibt nicht „die Hoch-
begabten“, so wenig wie es „die Lehrerschaft“ gibt. Das Buch 
will ermutigen, sich jedem Kind auf (s)eine ganz eigene Weise 
zu nähern – aber stets wertschätzend und grundsätzlich ach-
tungsvoll. Denn Kinder sind „nicht dümmer als Erwachsene, 
sie haben bloß weniger Erfahrung“ (Janusz Korczak). Und es 
bedarf offenbar nicht vielen Geldes oder der Kindertümelei, 
um sie glücklich zu machen – Bastienne ist beileibe kein 
Oberschichtspross. Hören wir ihnen zu. Sprechen wir mit ih-
nen. Lassen wir sie frei und holen wir sie auch zurück.

Gedankt sei an dieser Stelle vielen Lehrerinnen und Lehrern, 
einem Schulleiter und einer Rektorin, die Bastienne frei ließen 
und zurückholten, die uns Unterrichtsbesuche möglich machen 
und ihren Beruf höchst professionell ausüben. Dank der Fami-
lie, die alle Forschung tapfer über sich ergehen ließ, mit uns 
sprach und uns ihrer Sorgen und Freuden anteilig werden ließ. 
Mit großem Dank bedacht seien Jelena Jacobsen für die 
Durchsicht des Manuskriptes, Charlotte Eckl für die Internet-
recherche, Vivien Bichtemann für die Mitarbeit am Glossar 
und Jan-Hendrik Hinzke für seine Arbeiten am Layout.

Annika Buller, Anne Sallee und Thomas Trautmann
Hamburg, im Frühjahr 2011
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Prolog
Anne

Kinder erzählen – wenn man sie lässt oder anleitet, 
von sich aus, von sich, von dem, was sie bewegt. 

Sie erzählen von ihren Erfahrungen, Vorstellungen, Träumen und 
Fantasien. 

Sie tun es umso lieber, wenn sie bemerken, dass andere ihnen zuhören, 
wenn sie die Aufmerksamkeit und die erzählbedingte Zuwendung

anderer spüren. 
Claus Claussen/Valentin Merkelbach

In der Biografieforschung ist es von großer Bedeutung, dass 
sich nicht mit dem „zufällig erscheinenden begnügt“ wird, 
sondern es darum geht, „Material aufzuspüren und hervorzu-
bringen“ (Schulze 1999, S. 46).1

Die hier zugrunde gelegten Gespräche und daraus entstande-
nen Geschichten zeichneten sich nicht durch ein vorgefertigtes 
Muster aus, sondern durch die Inspiration durch das und mit 
dem Kind. Nicht wir Erwachsenen hatten die Führung in den 
Gesprächen. Jeden Austausch gestaltete Bastienne auf eine 
sehr eigene und effektive Weise mit. Meist übernahm sie das 
Steuer. Immer hatte sie einen eigenen Kompass, dem wir ge-
meinsam folgten. Nur so bekamen wir die Chance, in ihr Le-
ben, Denken und Fühlen hineingelassen zu werden. Oder bes-
ser: Dass Bastienne uns so langmütig auf der Schwelle ihres 
selbst zu bewältigenden Lebens duldete.

1 Schulze, T. (1999): „Erziehungswissenschaftliche Biografieforschung. 
Anfänge – Fortschritte – Ausblicke.“ In: Krüger, H.-H./Marotzki, W. 
(Hrsg.): Handbuch erziehungswissenschaftliche Biografieforschung. 
Opladen, S. 46.




