
Für Schlaue ist 
zehn plus eins 

gleich »Juischi«
Japanisch für Grundschüler: Begabte 

Gartnischer erhalten Zusatzunterricht

Von Uwe Pollmeier

■  Halle. Auf den ersten Blick 
sieht es wie eine Alltagsszene 
in einer Grundschule aus. An 
der Tafel stehen Zahlen von 
eins bis 100 und leichte Re
chenaufgaben, wie etwa 
2 x 10  = 20. Die Lehrerin er
klärt und die Schüler hören in
teressiert zu. Schnell wird je
doch klar, dass hier kein nor
maler Unterricht stattfindet. 
Auf den Tischen der Schüler 
liegen Zettel mit asiatischen 
Schriftzeichen und als die Leh
rerin Eiko Rulla auf die Elf 
zeigt, meldet sich ein Schüler 
und sagt „Juischi“.

Auch Genies haben 
mitunter ihre 
Schwächen

Statt Mathe oder Deutsch 
gibt es in der Grundschule 
Gartnisch gerade Japanisch
unterricht für eine 18-köpfige 
Gruppe besonders begabter 
Schüler. Als Lehrerin hat die 
Schule die Steinhagenerin Ei
ko Rulla verpflichtet. Die ge
bürtige Japanerin hat in Na- 
goya Musik studiert und lebt 
seit 2001 in Ostwestfalen. Sie 
bietet die Kurse, in denen sie 
nicht nur die Sprache, son
dern auch die Kultur Japans 
erklärt, bereits zum dritten Mal 
an der Grundschule Gartnisch 
an.

„Die Eltern schätzen das 
sehr“, sagt Schulleiterin Kris-

tina Niemeyer. „Viele von ih
nen sind dankbar, dass es die
se Angebote gibt“, sagt auch Dr. 
Burghard Lehmann von der 
Osthushenrich-Stiftung, wel
che diese Projekte finanziell 
unterstützt. Denn es gebe im
mer wieder Grundschüler, die 
sich unterfordert fühlen.

Für welche Schüler solch ein 
gezieltes Zusatzprogramm ge
eignet ist, entscheiden die 
Lehrkräfte. „Es sind beson
ders leistungsstarke Schüler, 
denen das Lerntempo im Re
gelschulunterricht vielfach zu 
langsam ist“, erklärt Schullei
terin Kristina Niemeyer. Da
bei geht es jedoch nicht nur um 
die Allroundgenies. Selbst wer 
in Mathe schlecht ist, kann 
sprachlich hochbegabt sein 
und somit zum Kandidaten für 
entsprechende Projektange
bote werden. „Manchmal sind 
es auch ganz ruhige Kinder, bei 
denen man zunächst gar nicht 
erkennt, was in ihnen steckt“, 
erklärt Niemeyer den Weg, um 
auf die potenziellen Teilneh
mer aufmerksam zu werden.

Ist solch ein Kandidat ge
funden, folgen intensive Ge
spräche mit den Eltern. „Wir 
erklären ihnen genau das Vor
gehen und sie müssen dann ei
ne Vereinbarung unterschrei
ben, da ihr Kind in der Pro
jektstunde den regulären Un
terricht verpasst“, sagt Nie
meier.

Japanisch im Grundschul
alter -  das dürfte bei einer Ge
neration, die teilweise gar kei
ne oder bestenfalls im jugend
lichen Alter eine Fremdspra

che gelernt hat, für Kopfschüt
teln sorgen. „Je früher man an
setzt, umso besser“, erwidert 
Burghard Lehmann.

Das Projekt Begabungsför- 
derung an Grundschulen, an 
dem mit 31 Grundschulen et
wa die Hälfte aller Grund
schulen im Kreis teilnimmt, 
steht jedoch kurz vor dem En
de. Nur weil noch Geld im 
jährlich mit gut 20000 Euro 
gefüllten Fördertopf übrig war,

wurde das Projekt zum Ende 
des kommenden Schuljahres 
verlängert. „Die Begabtenför
derung bleibt aber weiterhin 
ein Thema“, verspricht Pro- 
jektleiterin Asja Maass. „Für 
leistungsstarke Kinder sind 
diese Kurse eine Chance, um 
sich mit Gleichgesinnten zu 
treffen“, ergänzt Diplompsy
chologin Sonja Kotten von der 
Schulberatung im Kreis Gü
tersloh.

„Studien zufolge sind drei 
bis vier unter hundert Kin
dern hochbegabt“, sagt Leh
mann. Per Definition trifft das 
auf jene zu, die einen Intelli
genzquotienten von mindes
tens 130 vorzuweisen haben. 
Eine Tendenz zu mehr Hoch- 
begabten sei, so Kotten, indes 
nicht erkennbar. Es habe sie 
auch schon früher gegeben, es 
hat sie meistens nur niemand 
entdeckt.

Kursvielfalt
♦ „Amshausener 
Grundschüler haben 
mir mal was übers 
Testament erzählt“, 
erinnert sich Dr. Burg
hard Lehmann an ein 
Jura-Projekt für Be
gabte. Weitere Themen 
der 2008 gestarteten 
Förderung, die der 
Kreis jährlich mit 8000 
Euro unterstützt, waren 
Chinesisch, Philoso
phie, Zeitungs-AG, In-

Japanisch als Sahnehäubchen: Japanisch-Dozentin Eiko Rulla (hinten, von rechts), Schulleiterin Kristina formatik, Chemie oder
Niemeyer, Dr. Burghard Lehmann (Osthushenrich-Stiftung), Sonja Kotten und Asja Maass (Kreis). Kunst.

Rege Beteiligung: Einige besonders begabte Grundschüler der Grundschule Gartnisch nehmen am Japa- 
nisch-Zusatzkurs teil. Dozentin Eiko Rulla freut sich über ihr Engagement. f o t o s : u w e  p o l l m e i e r

Seltener Zettel: Ein Schüler hat 
japanische Zeichen notiert.
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