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VORWORT
»Ein hoher IQ gilt heute als Statussymbol«. Neulich habe ich
diesen Satz in einer Fernsehsendung aufgeschnappt. Seitdem
frage ich mich: Stimmt das? Oder dient das nur als Anreißer in
der Infotainment-Welt?
Wahrscheinlich ist es eine Tatsache, dass wir uns von Natur
aus gerne miteinander messen. Warum sollte das ausgerechnet
bei der Intelligenz anders sein? Auch hier hat uns das Fernsehen
einiges zu bieten. Und damit meine ich nicht nur die Dauerbrenner-Quizsendungen, die das Faktenwissen von Kandidatinnen
und Kandidaten fordern. Mittlerweile werden in Formaten wie
»Bin ich schlauer als …?« kognitive Fähigkeiten mittels mehr
oder weniger seriösen Aufgabenstellungen direkt verglichen.
Mehr noch – sie bieten sogar den Zuschauern die Möglichkeit,
zu Hause live mitzumachen und sich über ein besseres Abschneiden als die Kandidaten im Fernsehen zu freuen oder über ein
schlechteres zu ärgern.
Es fehlt aber auch nicht an kritischen Stimmen, wenn es um
die Bedeutung und Erfassbarkeit der menschlichen Intelligenz
geht. Tatsächlich wird von manchen das Konzept Intelligenz
grundsätzlich abgelehnt.
Derlei Haltungen werden zumeist damit begründet, dass die
Beurteilung einer Person aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten
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ihrer Gesamtheit nicht gerecht würde, oder dass es andere Fähigkeiten gäbe, die doch viel wichtiger wären. Bei letzterem Argument werden dann oft Begriffe wie soziale Kompetenz oder emotionale Intelligenz als wesentlich wichtigere Eigenschaften
angeführt.
Eindeutigkeit findet man bei diesem Thema selten. Oft hat
ein und derselbe Mensch positive und negative Ansichten. Wer
Intelligenz negativ bewertet, sollte sich ja eigentlich nicht über
Aussagen über seine eigene Intelligenz beeindrucken lassen. Allerdings: Nennt man dieselbe Person doof, geht man lieber rechtzeitig in Deckung. Aber auch jemand, der Intelligenz grund
sätzlich positiv bewertet, wird bei schlechtem Testergebnis
urplötzlich andere Eigenschaften und Fähigkeiten wesentlich
lieber gewinnen (»Soziale Kompetenz ist ja eh viel wichtiger«).
Diese Zweischneidigkeit rührt vermutlich von dem Umstand
her, dass wir mit einer Zahl, also in unserem Fall mit dem Intelligenzquotienten, ein Werturteil verbinden. Und in manchen Fällen gefällt es uns, in anderen gar nicht. Menschen werden nun
einmal nicht gerne (schlecht) bewertet. Und ganz besonders
nicht, wenn es mit so etwas Ominösem wie einem IQ-Test geschieht. Denn was in so einem IQ-Test steckt, ist den Testkandidaten im Vorhinein klarerweise unbekannt. Sonst hätte der Test
ja keinen Sinn. Und im Nachhinein fragen sie sich oft, warum gerade diese ihnen zur Bearbeitung vorgelegten Aufgaben Aufschluss über ihre Intelligenz geben sollten.
Sachlich betrachtet lässt sich gleich vorweg festhalten, dass
IQ-Testleistungen schlecht für Wettbewerbe taugen, insbesondere weil sich die kognitiven Fähigkeiten über den Großteil des
Lebens schlecht trainieren lassen; wo bleibt das Vergnügen am
Wettkampf, wenn immer die gleichen gewinnen? Und schon gar
nicht sollen IQ-Testleistungen als ein Urteil über den Wert einer

Person angesehen werden. Testprinzipien und -ergebnisse von
psychometrischen Intelligenztests, die auf der Höhe der Wissenschaft und mit äußerster Sorgfalt angewendet werden, sind jedoch äußerst nützlich und aus der heutigen Welt nicht mehr
wegzudenken.
Als Wissenschaftler liegt mir mein eigenes Forschungsgebiet
natürlich besonders am Herzen, und dieses will ich in den nächsten Kapiteln darstellen und vermitteln.
Als Intelligenzforscher möchte ich meine Begeisterung für
das Thema teilen. Was Intelligenz ist, wie man sie erfassen kann
und warum das so spannend ist, erzähle ich in diesem Buch und
hoffe, dass die Begeisterung für das Thema ansteckend ist.
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WO INTELLIGENZ
PASSIERT
Sie lesen also ein Buch über Intelligenz. Prinzipiell finde ich das
natürlich großartig, denn sie spielt in allen Situationen des Lebens eine wesentliche Rolle, wie im Verlaufe dieses Buches erläutert wird. Bevor man allerdings über Intelligenz schreibt oder
spricht, gilt es zunächst einzuordnen, wo Intelligenz passiert
und welche biologische Basis sie hat.
Zunächst bleibt festzuhalten, dass Intelligenz ein Prozess ist,
der grundsätzlich im Gehirn stattfindet. Das erscheint uns heutzutage selbstverständlich, und keine seriöse wissenschaftliche
Quelle würde diese Annahme in Abrede stellen. Historisch gesehen ist dieser Konsens allerdings nicht so alt, wie wir das möglicherweise vermuten würden.

Eine kurze Hirngeschichte
Schon die alten Ägypter wussten um die 3000 Jahre vor Christus, dass Kopfverletzungen mit Sprachverlust einhergehen können. Insbesondere durch die oft vorkommenden Kriegsverletzungen infolge der zahlreichen bewaffneten Konflikte dieser
Zeit, bekam man deutliche Hinweise darauf, dass Schädeltraumata die kognitiven Fähigkeiten von Menschen beeinflussen
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können. Trotzdem wurde in dieser Zeit das Gehirn als Sitz der
geistigen Fähigkeiten noch nicht erkannt.
Die alten Ägypter sahen das Herz als den Sitz der Seele und
damit auch als den Ort des Bewusstseins und Denkens an. Deswegen durfte bei der Mumifizierung im antiken Ägypten auch lediglich das Herz im Körper bleiben, während alle anderen Organe entfernt und getrennt beigesetzt wurden. Sie können sich
vielleicht noch aus dem Schulunterricht an das wenig glamouröse Schicksal des Gehirns erinnern, das mittels eines dafür eigens
hergestellten Hakens während des Einbalsamierens durch die
Nase des Leichnams verquirlt wurde und anschließend dortselbst herausfloss.
Einerseits wurde die Rolle des Gehirns von den Ägyptern als
Füllmaterial für den Kopf, das möglicherweise dazu geeignet
war, etwaige Schläge als Kissen abzufedern, gesehen. Andererseits wurde vermutet, dass dort die Erzeugung von Nasenschleim
stattfand. Wenn Sie sich die Konsistenz, Struktur und Farbe des
menschlichen Gehirns sowie die räumliche Nähe zur Nase vor
Augen halten, dann erscheint diese Vorstellung tatsächlich naheliegend. Wäre den alten Ägyptern die Bedeutung dieses Organs
bekannt gewesen, wer weiß, ob es bei der Bestattung nicht doch
eine respektvollere Behandlung erfahren hätte?
Im antiken Griechenland vermutete bereits um 400 vor
Christus Hippokrates von Kos (460–370 v. Chr.), dass das Gehirn der Sitz der Intelligenz und Empfindungen ist. Dieser Prototyp des modernen Mediziners – immerhin sind auch Ärzte heutzutage an die ethischen Grundsätze des hippokratischen Eids
gebunden – erkannte auch, dass das Krankheitsbild Epilepsie
auf Prozesse im Gehirn zurückzuführen ist. Das war eine bedeutende Erkenntnis, denn die Priester dieser – aber auch späterer
– Zeit schrieben dieses Leiden übernatürlichen Ursachen zu.

Während also Hippokrates bereits organische Ursachen annahm, wurde über weite Teile der folgenden beiden Jahrtausende die Ursache der Epilepsie in dämonischen Flüchen, Hexenzaubern oder göttlichen Prüfungen gesehen. Hippokrates sollte
recht behalten, da, wie wir heute wissen, epileptische Anfälle auf
eine akute elektrische Entladung der Nervenzellen in unserem
Gehirn zurückgehen. Epileptische Anfälle entsprechen also einer Überaktivierung unseres Gehirns.
Aristoteles (384–322 v. Chr.), dem als Nachgeborenen die Erkenntnisse von Hippokrates schon bekannt hätten sein können,
hat immerhin gewusst, dass die Hirnoberfläche schmerzunempfindlich ist. Daraus hat er abgeleitet, dass das Bewusstsein, Denken und die mentalen Fähigkeiten wohl kaum etwas mit dem Gehirn zu tun haben konnten. Er setzte wiederum auf das Herz als
das Zentralorgan des psychisch-physischen Lebens und als Sitz
der Empfindungen. Bezüglich des Gehirns hegte er die Vermutung, dass es sich um eine Art Kühlgerät für das Blut handelt.
So lösten in den vergangenen circa 2000 Jahren weniger
richtige und richtigere Meinungen über das Zentralnervensystem einander ab. Man muss dabei allerdings festhalten, dass sozial, religiös oder hygienisch bedingte Obduktionsverbote über
einen Gutteil der ersten beiden Jahrtausende nach Christus der
medizinischen Wissenschaft im Weg standen. Es verwundert
deswegen nicht, dass Erkenntnisse über den menschlichen Körper im Allgemeinen und das Zentralnervensystem im Besonderen während dieser Zeit nur verhältnismäßig langsam gewonnen
wurden.
Wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einem wissenschaftlichen Konsensus über die Bedeutung des Gehirns finden sich
beispielsweise in den Arbeiten des englischen Anatomen William Harvey, der als erster den Blutkreislauf dokumentierte. Vor
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dieser Erkenntnis herrschte der Glaube, dass das Blut vom Körper ständig verbraucht wird und daher kontinuierlich neues Blut
produziert werden muss. Nun ließ sich feststellen, dass ein und
dasselbe Blut ständig durch den Körper zirkuliert und von dem
Herzen als Pumpe in Bewegung gehalten wird. Diese neue Vorstellung vom Körper hatte Auswirkungen darauf, wie man sich
die Funktionsweise des Gehirns zusammenreimte.
Insbesondere der französische Philosoph und Naturwissenschaftler René Descartes (1596–1650) war von dieser Erkenntnis
beeindruckt und stellte sich das Gehirn als ein Geschwisterorgan des Herzens vor: Genauso wie das Herz Blut durch die Adern
pumpt, könnte doch das Hirn eine andere Flüssigkeit durch die
Nerven pumpen. Er sah also das Nervensystem als einen hydraulischen Kreislauf an, in dem das Gehirn Flüssigkeit durch die
Nervenbahnen bewegt, sobald wir auf unsere Umwelt reagieren
wollen. Obwohl er mit dem Prinzip der Hydraulik also danebenlag, ähnelte seine Vorstellung in gewisser Weise schon dem heute wissenschaftlich etablierten Prinzip der Reizleitung des Nervensystems.

Den entscheidenden Durchbruch, was die Erkenntnisse zur
Funktion des Gehirns anging, erbrachte schließlich die Entwicklung der ersten Lichtmikroskope gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Nun konnten nicht nur Nervenbahnen, sondern auch
Hirnzellen genau beschrieben werden. Zudem zeigte sich, dass
diese Zellen imstande waren, Informationen durch elektrische
Impulse durch den Körper zu leiten.

Ein Jahrhundert später vermuteten einige Wissenschaftler
und Anatomen bereits die sogenannte funktionelle Lokalisation
von Hirnarealen. Das heißt, sie nahmen an, dass diverse Bereiche des Organs Hirn auch unterschiedliche Aufgaben erfüllten.
Den ersten wissenschaftlichen Nachweis dafür lieferte der
Chirurg und Anatom Paul Broca (1824–1880) durch die Entdeckung des motorischen Sprachzentrums. Den konkreten Anlass
dazu gab einer seiner Patienten namens Leborgne, der unter dem
Namen Monsieur Tan in Fachkreisen traurige Berühmtheit erlangen sollte. Der 51-jährige Mann litt unter den Spätfolgen einer Syphiliserkrankung und hatte seine Sprache fast gänzlich verloren.
Lediglich die Silbe tan, die ihm später auch den Namen einbrachte, gab er von sich. Dennoch war er in der Lage, Sprachanweisungen Folge zu leisten. Sein Sprachverständnis war also offenbar
von der Krankheit nicht gemindert. In der Medizin wird eine solche Symptomatik heute übrigens als Broca-Aphasie (Aphasie für
Sprachlosigkeit) bezeichnet. Sie gibt den Hinweis auf eine massive Schädigung des Gehirns. 21 Jahre verbrachte Monsieur Tan in
verschiedenen Krankenhäusern, aber Broca lernte ihn erst sechs
Tage vor seinem Lebensende kennen. Trotzdem sollte er der
wahrscheinlich wichtigste Patient Brocas bleiben. Broca, der
schon länger Forschungen über die Lokalisation des Sprachzentrums im Gehirn nachging, fand bei der Autopsie des Patienten
heraus, dass dessen vordere Hirnlappen geschädigt waren. Das
geschädigte Hirnareal war deutlich eingegrenzt. Daher lag die
Vermutung nahe, dass dort das Zentrum für die Sprachproduktion, das sogenannte motorische Sprachzentrum, das heute den
Namen Broca-Areal trägt und als solches in jedem neuroanatomischen Lehrbuch zu finden ist, lokalisiert sein müsse.
Etwa zehn Jahre später beschrieb der deutsche Neurologe
Carl Wernicke (1848–1905) dasjenige Gehirnareal, das für das
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Monsieur Tan und die Entdeckung
des Sprachzentrums

Sprachverständnis zuständig ist. Außer Zweifel stand für den
Wissenschaftler, dass eine Schädigung des Broca-Areals tatsächlich die Ursache der »Sprachlosigkeit« war. Dieses Faktum erklärte jedoch nicht, weshalb bei anderen Patienten, bei denen
dieses Areal intakt war, ebenfalls eine – wenn auch andersgeartete – Sprachstörung vorlag: Sie konnten zwar sprechen, allerdings ergab das von ihnen Gesprochene keinen Sinn. Neologismen, also Neubildungen von Wörtern, und Wortverwechslungen
waren bei ihnen gang und gäbe. Daraus zog Wernicke den
Schluss, dass die Sprache in zumindest zwei Zentren verarbeitet
werden müsse, wovon eines als motorisches Sprachzentrum –
das Broca-Areal – ganz offenbar für die Sprachproduktion zuständig war, während das andere als sensorisches Zentrum das
Sprachverständnis garantierte. Wenig überraschend wird Letzteres heute als das Wernicke-Areal bezeichnet. Ist die Leitung
zwischen dem motorischen und dem sensorischen Sprachzentrum unterbrochen, kann der Betroffene weder sinnvoll sprechen,
noch Gesprochenes verstehen.

Als der 25-jährige Phineas P. Gage am 13. September 1848 bei einer Explosion eine knapp einen Meter lange und drei Zentimeter
breite Eisenstange in den Kopf bekam, konnte er nicht ahnen,
dass dieses Ereignis in manchen Kreisen geradezu als Glücksfall
gewertet werden würde, und das kam so: Gage hatte als Vorarbeiter einer Truppe Eisenbahnbauer in Vermont Schwarzpulver
mit einer – jener besagten – Eisenstange in den Fels gestopft, um
Letzteren zu sprengen, dabei aber den isolierenden Sand vergessen. Von seinen Arbeitern abgelenkt, bewegte er den Kopf vor

das Bohrloch, als die Ladung plötzlich explodierte. Die Eisenstange schoss daraufhin durch seinen Kopf, das heißt, sie drang
unterhalb des linken Wangenknochens hinter dem linken Auge
in den Schädel ein, zerstörte den linken Präfrontallappen des
Gehirns und durchstieß dann die Schädeldecke. Gage überlebte
den schweren Unfall, und zwar bei vollem Bewusstsein. Er soll
den genauen Vorgang sogar in sein Arbeitsprotokoll eingetragen
haben, als er abtransportiert wurde. Er war zwar blind auf dem
linken Auge, seine kognitiven Fähigkeiten waren jedoch kaum
beeinträchtigt, und dies, obwohl die Eisenstange, nachdem sie
seinen Kopf verlassen hatte, »mit Hirnmasse verschmiert«
(»smeared with brain«) gewesen sein soll.
In anderer Hinsicht war Phineas Gage nach dem Unfall jedoch nicht mehr der Alte. Er war gewissermaßen vom Saubermann zum Draufgänger mutiert. Sein behandelnder Arzt, Dr.
John Martyn Harlow, beschrieb den als zuvorkommend, ausgeglichen und höflich bekannten Gage jetzt als unbeständig,
sprunghaft, respektlos und ausschweifend. Zudem litt Gage unter starken Stimmungsschwankungen und war kaum noch in der
Lage dazu, Pläne für die Zukunft zu machen. Er hatte sich vom
besten Vorarbeiter in eine geradezu unmögliche Person verwandelt.
Später soll er dann sogar zum Trinker und Herumtreiber geworden sein, ohne Ziel und mit oft wechselnden Anstellungen.
Er war mit einem Wort »no longer Gage« (»nicht mehr der alte
Gage«), wie seine Freunde und Verwandten sagten, so radikal
war die charakterliche Veränderung, die sie an ihm wahrnahmen.
Wie das? Dass das Trauma die Ursache für die gravierende
Persönlichkeitsveränderung war, lag auf der Hand. Offenbar –
und das bestätigte sich im Laufe der nächsten Jahre auch – wa-
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»No longer Gage« – Das Gehirn als Sitz der Persönlichkeit?

ren die Fähigkeit des vorausschauenden Handelns und die der
Regulation der Gefühle im Frontalhirn angesiedelt. Eine Schädigung desselben führte dabei zu gravierenden Einschränkungen.
Gage litt, wie wir heute wissen, an einem für eine Schädigung des
Frontalhirns typischen Symptomenkomplex.
Der Schädel von Phineas Gage mit dem Loch drinnen und die
Eisenstange, die Letzteres verursacht hat, sind auch heute noch
im Warren Anatomical Museum der Harvard Medical School in
Boston zu besichtigen. Der Arbeitsunfall schrieb also Geschichte und gab der Forschung einen entscheidenden Impuls. Dennoch: armer Phineas Gage!

PHINEAS GAGE HAT SICH MIT DER NÄMLICHEN EISENSTANGE
IM SONNTAGSANZUG PORTRÄTIEREN LASSEN. EIN- UND AUSTRITTSSTELLEN
DERSELBEN LASSEN SICH JEWEILS UNTERHALB DES WANGENKNOCHENS
UND ÜBER DEM PRÄFRONTALLAPPEN DES HIRNS FINDEN.
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Hirnkarte und Homunkulus
Jahrhunderte hatte es gebraucht, bis das Gehirn dem Herzen seinen Rang als Organ des Geistes und als Sitz der Intelligenz ablaufen konnte. Wie es nun aussah, war es auch das Zentrum der
Emotionen und als solches maßgeblich verantwortlich für die
Persönlichkeitsstruktur.
Nach und nach hatte man herausgefunden – oft durch zufällige Befunde oder durch Unfälle wie im Fall von Phineas Gage –,
dass bestimmte Hirnareale jeweils für unterschiedliche Aufgaben zuständig waren. Aufbauend auf den bisherigen Forschungsergebnissen, konnte so der deutsche Neuroanatom Korbinian
Brodmann (1868–1918) seine Topografie des Gehirns erstellen.
Seine Hirnkarte wird auch heute noch zur groben Unterscheidung verschiedener Funktionsareale des menschlichen Gehirns, den sogenannten Brodmann-Arealen, herangezogen. Sie
basiert dabei hauptsächlich auf der Analyse des Zellgewebes in
der Großhirnrinde und trägt daher auch den Namen zytoarchitektonische Hirnkarte (zyto- steht für Zelle). Beispielsweise befinden sich das Broca-Areal in den Brodmann-Arealen 44 und 45
sowie das Wernicke-Areal in Brodmann-Areal 22.
Dem kanadischen Neurochirurgen Wilder Penfield (1891–
1976) gelang es schließlich, sowohl für das motorische als auch
das sensorische Feld der Großhirnrinde ein Körperschema zu
konstruieren, das die einzelnen Körperteile in ihrer Zuordnung zu
bestimmten Großhirnrindenfeldern zeigt. Das heißt, er versuchte
zu zeigen, dass es für sämtliche sensiblen und motorischen Bahnen eine Punkt-zu-Punkt-Zuordnung zwischen dem Gehirn und
der Körperperipherie gab. So kann das Gehirn etwa aus einer aktivierten Zellgruppe in der Großhirnrinde schlussfolgern, in welchem Körperabschnitt Schmerz auftritt (z. B. wenn mir ein Stein
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im rechten Schuh Schmerzen verursacht, dann sind dafür andere
Hirnzellen zuständig, als wenn es der Stein im linken Schuh wäre).
Das Ergebnis von Penfields Forschung ist der sogenannte Homunkulus, der innerhalb der Neurowissenschaften eine schematische Abbildung der funktionellen Zuordnung von Gehirnarealen
zum Rest des menschlichen Körpers repräsentiert.
Obwohl dies selbstverständlich nur eine sehr ungenaue und
unvollständige Darstellung der tatsächlichen Beziehung zwischen dem Gehirn und den verbundenen Körperteilen ist, lässt
sich ein massiver Unterschied zwischen verbrauchten Gehirnressourcen und zugeordneten Körperteilen bemerken: Beispielsweise braucht das Gehirn für den Betrieb der Hand wesentlich
mehr Raum als für den Fuß.
Erst die Lichtmikroskopie machte es möglich, die Funktionsweise von Nervenzellen und die Orte der Hirnareale zu erkennen
und zu definieren. Im späten 19. Jahrhundert etablierte sich
schließlich die wissenschaftliche Ansicht, dass das Gehirn das
eigentliche Zentrum des Denkens und Fühlens, also der Sitz der
Persönlichkeit, ist. Das Herz hatte ein für alle Mal als Sitz der kognitiven Fähigkeiten ausgedient.

DIE VERSCHIEDEN EINGEFÄRBTEN BEREICHE
DER BRODMANN-HIRNKARTE BEDEUTEN EINE EINTEILUNG
DER GROSSHIRNRINDE IN UNTERSCHIEDLICHE
ARTEN VON ZELLGEWEBE.
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Eines Tages – ich war in der siebenten Klasse Gymnasium – ging im
Flur meiner Schule das Gerücht, dass die Psychologie-Professorin
der Parallelklasse einen Intelligenztest für die ganze Klasse vorgeben
wollte. Meine Mitschüler und ich waren sofort Feuer und Flamme:
Wir wollten das auch! Nachdem die ganze Parallelklasse den Test
absolviert hatte, war die Stimmung gleich eine ganz andere. Skepsis
kam auf. Denn viele hatten nicht so abgeschnitten wie erwartet.
Man war sowohl vom eigenen Ergebnis – unangenehm – überrascht
wie auch vom Ergebnis der anderen. Jener Mitschüler, der das beste
Testergebnis erzielt hatte, löste besonders viel Verwunderung aus.
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DER HOMUNKULUS ZEIGT EINE SCHEMATISCHE
FUNKTIONELLE ZUORDNUNG VON HIRNAREALEN
ZU DEN JEWEILIGEN KÖRPERTEILEN.

24

Denn er war nie besonders aufgefallen, hatte sich weder schulisch
noch als Person jemals außerordentlich hervorgetan. Nicht dass
man ihn für minderbegabt gehalten hätte – aber dass er gleich der
Allerbeste war … Da konnte was nicht stimmen! Der Test musste fehlerhaft sein. Denn wie gut kann ein Test schon sein, wenn einer wie
der das beste Resultat hat? Jedenfalls haben uns die Ergebnisse noch
einige Zeit lang beschäftigt.
Erst viel später, als ich schon Student der Psychologie war, wurde mir klar, dass der Test vermutlich nicht sehr aussagekräftig gewesen sein konnte, sondern eher von der Art, wie man sie heute allenthalben im Internet findet. Und aus professioneller Perspektive muss
auch gesagt werden, dass ein solcher Test, weder angeordnet noch
durchgeführt werden hätte dürfen, geschweige denn seine Resultate
allen bekannt gemacht hätten werden dürfen. Denn solche Tests zu
entwickeln, durchzuführen und zu bewerten ist gesetzlich ausschließlich den Psychologen vorbehalten. Es gehört nicht ins Berufsbild des Psychiaters und auch nicht des Psychotherapeuten.
Aber warum beschäftigt uns diese IQ-Zahl, dieser Intelligenzquotient, die ja letztlich das Testergebnis ist, so sehr? Weil sie meist
gefühlt wie ein Stempel wirkt, wie ein Gütesiegel für die kognitiven
Eigenschaften einer Person. Wie brisant das Thema ist, kann man
an der Art ablesen, wie Menschen sich selbst bewerten, wie sie davon
erzählen, oder auch gerade nicht. Wer bei einem Test deutlich positiv abschneidet, spricht gerne und oft darüber. Wer eher in den unteren Regionen landet, übergeht das Thema geflissentlich. Die
Schallgrenze ist an dieser Stelle die Zahl 100, denn sie stellt den Bevölkerungsdurchschnitt dar.
Der Intelligenzquotient als Bewertungsparameter ist brisant.
Warum? Weil hier eine objektive Vermessung mit dem individuellen
Empfinden zusammentrifft. Daher nimmt es nicht wunder, dass sich
kaum jemand unter der Schallgrenze von 100 einschätzt und dann
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nahezu gekränkt ist, wenn das Ergebnis vom Wunsch negativ abweicht. Geradezu beleidigt sind Eltern, deren Kinder nicht das von
den Eltern ersehnte Ergebnis erreichen. Interessanterweise schätzen
sich Menschen mit tendenziell hohem Wert realistischer ein als jene
unter oder um 100. Und diejenigen, die ganz besonders hoch abschneiden, schätzen sich sogar tendenziell niedriger ein.
Ich persönlich bin zum Glück nie in diese Schere aus Mythos und
Empirie geraten. Meine erste Berührung mit dem Thema ereignete
sich in der Volksschulzeit. Da ich häufig unter Kopfschmerzen litt,
wurde ich neurologisch untersucht und weiterführend getestet. Doch
als unter Zehnjähriger hat mich die daraus resultierende Zahl nicht
ernsthaft interessiert. Später, im Laufe des Psychologie-Studiums,
habe ich einen Test gemacht, aber da war es wohl schon zu spät. Ob
mein Ergebnis große Aussagekraft hatte, muss ich selbst in Zweifel
ziehen. Denn schon damals wusste ich über die Prinzipien des Tests
Bescheid, und mittlerweile beschäftige ich mich ja hauptberuflich
mit der (Intelligenz-)Testkonstruktion.

In jahrhundertelanger Forschung hat sich das Gehirn als die
Hardware für unsere kognitiven Fähigkeiten herausgestellt. Nun
drängte sich eine andere Frage auf: Was machte ausgerechnet
das menschliche Hirn so besonders? Immerhin wusste man ja
nicht erst seit dem 19. Jahrhundert, dass auch alle anderen Wirbeltiere eines besaßen. Dantes Divina Commedia, Kants kategorischer Imperativ oder Einsteins Relativitätstheorie waren jedoch
menschliche Errungenschaften. Sie legten die berechtigte Vermutung nahe, dass es sich bei den Menschen doch um die intel-

ligentesten Lebewesen des Planeten handelte. Sie waren in jedem Fall auch die flexibelsten. Kein anderes Lebewesen reagierte
so gekonnt und so schnell auf seine Umwelt wie der Mensch.
Wie ließ sich das nun mit den Eigenheiten unseres Hirnes erklären? Die Antwort darauf war nicht so einfach. Es lag die Vermutung nahe, dass die Größe des Gehirns eine Rolle für die Intelligenz seines Besitzers spielte. Und weil dies eine gar so
bequeme Schlussfolgerung ist, begegnet sie uns im Laufe der Geschichte immer wieder. Als der Weimarer Bürgermeister Schwabe 1826 den Schädel von Friedrich Schiller im Kassettengewölbe
des städtischen Friedhofs suchte, entschied er sich von 23 infrage kommenden Schädeln schließlich für den größten. Es konnte
ja gar nicht anders sein, als dass ein solch eminenter Denker und
Dichterfürst wohl mehr Raum im Kopf gebraucht hatte als einer
von den weniger genialen Bürgern, die dort bestattet waren.
Johann Wolfgang von Goethe hat den vermeintlichen Schädel Schillers nach der Exhumierung für etwa ein Jahr lang in seinem Haus aufbewahrt und ihm das Gedicht »Bei Betrachtung
von Schillers Schädel« gewidmet. Erst im Jahr 2008 stand
schließlich fest, dass weder dieser später in die Weimarer Fürstengruft überführte Schädel noch die anderen in Schillers Sarg
bestatteten Gebeine tatsächlich die von Schiller waren. Wahrscheinlich ist sein Sarg heute leer, weil sich die Kopfgröße (und
damit auch aller Wahrscheinlichkeit nach die Hirngröße) Schillers nicht außergewöhnlich von den Kopfgrößen der anderen 22
exhumierten Weimarern unterschieden hat.
Bei einer systematischen Betrachtung von Unterschieden der
Gehirngröße verschiedener Spezies wurde selbst vor Jahrhunderten recht schnell ersichtlich, dass der Mensch bestenfalls mit
einem Platz im oberen Viertel des Größenrankings rechnen
kann. An der Spitze stünde in diesem Fall der Blauwal. »Aber«,
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AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES NICHT AN –
WESHALB WIR GESCHEITER SIND ALS BLAUWALE

werden Sie einwenden, »der Blauwal ist ja auch viel größer und
hat mehr Masse als der Mensch. Wenn man die Masse berücksichtigt, sieht das doch sicher ganz anders aus.« Und mit diesem
Einwand haben Sie durchaus recht. Aus dieser Perspektive betrachtet schneidet der Mensch wesentlich besser ab als der Blauwal. Allerdings ist er wieder nicht Erster. Denn dort befindet sich
die Spitzmaus. Und auf diese Weise können wir mit beliebig vielen Parametern dieses Spiel weiterspielen. Wir können uns die
Fassungsvermögen verschiedenster Hirnstrukturen ansehen,
diese wiederum für Größe oder Masse korrigieren oder auch
ganz andere Größenmaße verwenden. Nur, es wird uns dadurch
nicht gelingen, eine Rangliste mit dem Menschen an der Spitze
zu erzeugen.
Erst 1973 schien das Problem endlich gelöst, als H. J. Jerison,
ein Forscher aus Kalifornien, den sogenannten Enzephalisationsquotienten vorschlug. Durch die Formel EQ = Hirngröße in cm3/
(0.12 × Körpergewicht in Gramm0.67) lässt sich tatsächlich eine
Rangreihe erstellen, bei der der Mensch an der Spitze steht und
die auch in weiterer Folge in etwa unseren Vorstellungen der Verhaltensflexibilität – das ist gewissermaßen das tierische Pendant
zu der menschlichen Intelligenz – verschiedener Wirbeltiere entspricht.
Es war nur leider so, dass die Formel einen winzig kleinen
Schönheitsfehler hatte: Weder die Werte 0.12 noch 0.67 waren theoretisch sinnvoll abgeleitete Zahlen, sondern sie hatten sich
schlicht aus empirischen Ableitungen ergeben, gewissermaßen
aus Zahlenspielereien, die zum Ziel gehabt hatten, das erwünschte
Ergebnis zu erreichen. Tatsächlich war Jerison von dem erwünschten Ergebnis selbst ausgegangen und hatte dann so lange die unterschiedlichsten Zahlen- und Formelkombinationen ausprobiert,
bis er eine gefunden hatte, die zu seinen Erwartungen passte.

Man kann ihm nicht vorwerfen, sich unlauterer Methoden
bedient zu haben, schließlich hat er ja alles in seiner Publikation
zum Enzephalisationsquotienten transparent gemacht, aber viel
Sinn hatte die Formel nicht. Konnte man womöglich gar keinen
sinnvollen Zusammenhang zwischen der Größe des Gehirns
und der Intelligenz/Verhaltensflexibilität innerhalb der unterschiedlichen Spezies ableiten?
Erfreulicherweise scheinen neuere Entwicklungen einen
Weg aus dieser Sackgasse zu weisen: Erst unlängst – im neuen
Jahrtausend – entwickelte eine brasilianische Neurowissenschaftlerin, Suzana Herculano-Houzel, eine Methode zur Zählung von Hirnzellen (diese sind quasi die Arbeitseinheiten unseres Gehirns; je mehr, desto besser). Auf die Idee, werden Sie
sagen, hätte man auch schon früher kommen können, und das
war man ja auch. Es gab bis dato einige vielversprechende Wege
– etwa das Zählen von Zellkernen in fein geschnittenen Scheiben Hirngewebes –, die insgesamt jedoch nicht gut funktioniert
haben, weil zu aufwendig, zu teuer und zu ungenau. Man hätte
lieber die Nervenzellen in dreidimensionalen Gewebeproben gezählt. Das gestaltete sich jedoch als ziemlich schwierig.
Die Problematik können Sie natürlich auch selbst leicht zu
Hause nachvollziehen: Nehmen Sie einfach ein bisschen Hirn,
etwa einen Kubikmillimeter. Sollten Sie kein menschliches zur
Hand haben, tut es ein beliebiges Primatenhirn. Anschließend
zählen Sie unter dem Mikroskop die darin vorkommenden Zellkerne. Die Anzahl der Zellkerne rechnen Sie dann einfach auf
das Volumen der betreffenden Hirnstruktur hoch – et voilà –, so
haben Sie die Anzahl der Nervenzellen bestimmt.
Wichtig dabei ist, dass Sie, um keine versteckten Zellkerne zu
übersehen, eine einfache Lage von Nervenzellen herstellen, am
besten mit einem Stößel in einem Mörser. Man drückt damit auf
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das Gewebe und walzt es platt. Dabei laufen Sie natürlich Gefahr, Zellkerne zu zerdrücken – und die kann man dann nicht
mehr zählen.
Suzana Herculano-Houzel hat das Problem insofern gelöst,
als sie das Gehirn, das sie untersuchen wollte, jeweils vor dem
Plattdrücken gehärtet und die Zellkerne robust gegen die mechanische Einwirkung des Mörsers gemacht hat. Auf diese Weise ist
es ihr gelungen, die exakte Anzahl der Nervenzellen des menschlichen Gehirns zu bestimmen. Sie hat herausgefunden, dass das
86 Milliarden sind, und das ist tatsächlich ein Spitzenwert im
Vergleich mit anderen Spezies. Insbesondere im Neokortex besitzen wir Menschen wesentlich mehr Nervenzellen als sämtliche andere Wirbeltiere – einschließlich des Blauwals. Da die
menschlichen Nervenzellen äußerst kompakt und sehr klein
sind, haben wir um ein Vielfaches mehr davon auf engerem Raum
als andere Tiere – und das macht uns so intelligent.
Durch diese Erkenntnis wird auch klar, warum die Größe des
Gehirns für die Erklärung der Intelligenzunterschiede zwischen
verschiedenen Spezies nur eine untergeordnete Rolle spielt. Es
verbergen sich in der gleichen (Hirn-)Verpackung offenbar nicht
die gleichen Ressourcen.

Nicht ausgeschlossen erscheint jedoch, dass die Hirngröße,
wenn schon nicht zwischen den Spezies, so jedoch innerhalb ein
und derselben, Unterschiede in der Intelligenz erklären könnte.
Das hat einen Niederschlag im alltäglichen Sprachgebrauch gefunden. Wenn Sie jemandem bescheinigen, ein kleines Hirn zu

haben, wird derjenige das nur in den allerseltensten Fällen als
Kompliment auffassen. Tatsächlich beschäftigt sich die Wissenschaft schon seit beinahe 200 Jahren mit dieser Frage. Die wahrscheinlich erste fachliche und bereits englischsprachige Publikation zu dem Thema stammt aus dem Jahr 1836. Dort ließ der
deutsche Anatom und Physiologe Friedrich Tiedemann (1781–
1861) keinen Zweifel daran, dass größere Gehirne auch zu
höherer Intelligenz führen müssen. Ferner sah er die Korrelation
zwischen Hirngröße und Geistesvermögen durch die »bemerkenswerte Größe des Gehirns von außerordentlich talentierten
Männern« als erwiesen an.
Spätestens seit damals also wurde die Idee von vielen Wissenschaftlern beharrlich verfolgt. Lange Zeit bestand dabei jedoch
das Problem, dass es keine objektiven Tests gab, die die physischen Gegebenheiten (= Hirngröße) und kognitiven Fähigkeiten
messen konnten – sprich: verlässliche In-vivo-Messungen vom
Hirnvolumen und Intelligenztests. Letztere gibt es erst seit dem
frühen 20. Jahrhundert. Bis dahin musste man auf Fremdurteile
über Intelligenz – zum Beispiel Schulnoten – zurückgreifen. Und
selbst nach der Entwicklung von psychometrischen Intelligenztests gestaltete sich das Verständnis um die Relation von Hirngröße und Intelligenz als schwierig, da eine In-vivo-Erfassung der
menschlichen Hirngröße über einen weiten Teil des 20. Jahrhunderts nicht zuverlässig möglich war. Einerseits behalf man sich
mit groben Annäherungen, wie zum Beispiel der Erfassung des
Kopfumfangs, des Verhältnisses zwischen Schädelhöhe und
Schädelbreite oder auch einer Kombination dieser Größen. Gemeinsam haben aber alle diese Maße, dass sie sehr ungenaue Annäherungen des Gehirnvolumens darstellen.
Andererseits wurden die Volumina der Gehirne post mortem
vermessen, indem die frisch autopsierten Gehirne in vollständig
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MÄNNERHIRNE SIND GRÖSSER –
FRAUEN ALSO WENIGER INTELLIGENT?

mit Wasser befüllte Gefäße gesenkt wurden. Diese Methode ist
wesentlich genauer, da das verdrängte Wasser exakt dem Volumen des in dem Gefäß versenkten Gehirns entspricht. Allerdings
hat diese Methode den Nachteil, dass man die Intelligenz einer
Person, deren Gehirn man im Wasserbad am Schreibtisch stehen
hat, nicht mehr feststellen kann.
Trotz all dieser Einschränkungen zeigten sich bei den mit
diesen Mitteln durchgeführten Untersuchungen weitgehend
konsistente Ergebnisse, die auf einen positiven Zusammenhang
zwischen Hirngröße und Intelligenz hindeuteten. Allerdings variierten die beobachteten Zusammenhänge extrem stark und ließen kaum einen seriösen Schluss auf die Bedeutsamkeit dieser
Verbindung zu. Man war sich also einig darüber, dass größere
Gehirne im Allgemeinen mit höherer Intelligenz einhergingen;
aber wie bedeutsam der Zusammenhang war, blieb unklar.
Es war schließlich die Entwicklung hochauflösender bildgebender Verfahren, die ein genaues Erfassen des Hirnvolumens
von lebendigen Personen ermöglichte, und damit erstmals Aufschluss über den Zusammenhang von Hirngröße und Intelligenz
gab. Vor allem die in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts
entwickelte Magnetresonanztomografie hat sich als nützliches
Instrumentarium zur Bestimmung des Hirnvolumens – wie auch
anderer körperinterner Strukturen von Kopf bis Fuß – erwiesen.
Im Jahr 1991 wurden erstmals die mittels einer Magnetresonanztomografie erfassten Gehirnvolumina von 40 gesunden Erwachsenen mit den Ergebnissen aus psychometrischen Intelligenztests in Beziehung gesetzt. Tatsächlich zeigte sich, dass ein
Viertel der Punkteunterschiede in einem Intelligenztest auf die
unterschiedlichen Größen der Gehirne zurückzuführen war.
Hatte demnach eine Person einen IQ von 100 Punkten und eine
andere einen von 104, bedeutete das, dass ein Punkt dieser Dif-

ferenz auf das Konto des größeren Gehirns ging, und das war ein
enorm hoher Effekt. Man spricht in dem Fall davon, dass 25 Prozent der Varianz (also ein Punkt von vier) durch den Zusammenhang erklärt werden. Das Ergebnis legte nahe, dass die Grundlage von Intelligenz wesentlich durch biologische Gegebenheiten
wie die Größe des Gehirns bedingt war oder dass, vereinfacht gesagt, Menschen mit größeren Köpfen (und dementsprechend
Hirnen) schlichtweg schlauer waren.
Wissenschaftliche Forschungsbefunde haben allerdings nur
dann Gültigkeit, wenn sie unter den gleichen Bedingungen wiederholt werden und zu demselben Ergebnis kommen. Die Chance auf einen gültigen Befund steigt mit der Teilnehmerzahl der
Studie, denn: Umso größer die Stichprobe in einer Untersuchung
ist, desto unwahrscheinlicher ist ein Forschungsergebnis, das
auf Zufall beruht. Das spektakuläre Ergebnis dieser ersten Untersuchung konnte also nur dann als gesichert angesehen werden, ließe es sich in anderen Folgeuntersuchungen beliebig oft
wiederherstellen. Es stellte sich jedoch bald schon heraus, dass
die Höhe des ursprünglich beobachteten Effekts nicht mehr wieder erreicht werden konnte. Fasst man die wissenschaftliche
Literatur der letzten 30 Jahre zusammen, dann zeigt sich ein interessantes Bild, das immerhin auf Daten von über 8000 Testpersonen beruht: Es ist zwar eindeutig feststellbar, dass es einen
positiven Zusammenhang zwischen Hirnvolumen und Intelligenz gibt, jedoch beträgt die erklärte Varianz lediglich sechs Prozent und nicht, wie ursprünglich angenommen, 25. Das heißt,
dass es nicht ein IQ-Punkt von vier ist, der durch Unterschiede
der Hirngröße erklärt werden kann – es ist ein IQ-Punkt von 20.
Dadurch ändert sich die Interpretation des Befundes drastisch. Man weiß nun, dass das Gehirnvolumen ein nicht unbedeutendes, aber kleines Rädchen im komplexen Räderwerk der
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Intelligenz ist. Die Gehirngröße ist also nicht unbedeutend; andere Faktoren, wie das Zusammenwirken einzelner Strukturen,
scheinen allerdings wesentlich wichtiger zu sein.
Einen Vorteil eines größeren Gehirns sieht man darin, dass
es bei punktuellen Schädigungen von Zellen eine größere Reserve anderer gibt, die deren Aufgaben übernehmen können. Schläge auf den Kopf kann sich also nicht jeder im gleichen Ausmaß
leisten … Kann man also aus dieser Beobachtung ableiten, dass
Frauen im Allgemeinen dümmer sind als Männer? Immerhin
sind männliche Gehirne in der Regel größer und im Durchschnitt
ungefähr 100 Gramm schwerer als weibliche. Tatsächlich sind
die Nervenzellen im weiblichen Gehirn aber dichter gepackt, sodass – vereinfacht gesagt – im Vergleich zu einem männlichen
Gehirn in ein gleich großes Stück weiblicher Gehirnsubstanz
mehr Nervenzellen hineinpassen.

In der Psychologie gilt die Untersuchung von Gruppenunterschieden
zwischen den Geschlechtern, insbesondere wenn es um Intelligenz
geht, als »radioaktives Thema«. Viele trauen sich kaum, es zu beforschen, weil es so heftige Reaktionen auslöst. Dabei scheinen die verfügbaren Befunde kein Bild zu zeichnen, das zu heftigen Kontroversen Anlass geben sollte. Wenn es um das psychometrische g, also die
allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, geht, gibt es keine belastbaren
Daten, die Geschlechtsunterschiede nahelegen.
In einzelnen Fähigkeitsdomänen kommen diese Geschlechtsunterschiede aber sehr wohl vor und diese sind auch gut untersucht. So
weiß man, dass Frauen eine eindeutige Stärke im verbalen Gedächt-

nis haben. Männer haben hingegen ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen als Frauen. Das führt man unter anderem auf psychosoziale Faktoren zurück. Allerdings wissen wir auch, dass Frauen
mit einem hohen Testosteronspiegel ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen haben als jene mit einem niedrigen. Wogegen Männer mit einem relativ niedrigen Testosteronspiegel ein besseres haben als Frauen mit einem hohen. Man kann also davon ausgehen,
dass Geschlechtshormone etwas mit diesen Stärken beziehungsweise
Schwächen zu tun haben.
Die unterschiedliche Fähigkeitsentwicklung der Geschlechter
fängt schon im Kindesalter an. Das können wir etwa am Ergebnis
der (zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches) letzten PISAStudie von 2015 ablesen, in der Geschlechtsunterschiede gezeigt
wurden. In Mathematik zeigten sich diese Unterschiede im Ländervergleich unterschiedlich. Österreich hat zum Beispiel den höchsten
Geschlechtsunterschied zugunsten der Burschen in Mathematik –
von immerhin 72 teilnehmenden OSZE-Ländern. In anderen Ländern wie etwa in Trinidad und Tobago ist das umgekehrt, obwohl
der internationale Schnitt insgesamt höhere Leistungen bei Burschen sieht. Bei der Lesefähigkeit sind die Mädchen weltweit vorne
– es gibt kein untersuchtes Land, in dem Burschen besser abgeschnitten hätten als Mädchen. In den ärmeren Regionen sind die
Unterschiede in Mathematik kaum vorhanden. Je reicher ein Land
ist, desto besser schneiden die Burschen im Vergleich zu den Mädchen in Mathematik ab. Eine weitere Differenzierung ergibt sich
durch die Schulstufe. Je höher die Schulstufe, desto größer der Leistungsunterschied.
Am Beispiel Italiens lässt sich das gut beobachten: Im vergleichsweise ärmeren Süden sind Mädchen und Burschen in Mathematik
gleich gut, in der Mitte des Stiefels sind die Burschen schon weiter
vorne. Im Norden ist das Gefälle von Burschen zu Mädchen am
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ZUR UNTERSUCHUNG
VON GESCHLECHT UND FÄHIGKEITEN

höchsten. Und je älter die Kinder und Jugendlichen, desto größer
der Unterschied.
Auch bei der Lesefähigkeit werden die Mädchen mit dem Alter
immer besser; das ist aber unabhängig von der wirtschaftlichen Situation einer Region.
Über die Gründe dafür lässt sich trefflich diskutieren. Man
könnte etwa davon ausgehen, dass eine Umgebung, in der Wohlstand herrscht und in der viele Ressourcen verfügbar sind, für diese
Umstände verantwortlich ist. Dadurch könnten die Kinder und Jugendlichen bessere Möglichkeiten bekommen, um Fähigkeiten zu
fördern, die ihren Interessen entsprechen. Andere argumentieren,
dass sich in strukturschwächeren Gegenden die Burschen früher aus
dem Bildungsprozess »ausklinken«, weil sie höhere Chancen in geregelten Einkommen außerhalb der Schule sehen.

Worin besteht nun der Unterschied im Verhalten intelligenter und
weniger intelligenter Gehirne? Auch für die Beantwortung dieser
brennenden Frage hat die Entwicklung bildgebender Verfahren
eine entscheidende Rolle gespielt. Mit Verwandten der Magnetresonanztomografie etwa lässt sich der Stoffwechsel des Gehirns
abbilden, und mit der Ableitung von Spannungspotenzialen an
der Schädeldecke kann die Aktivierung verschiedener Gehirnareale festgestellt werden. Ursprünglich ging man von der Vermutung aus, dass unterschiedlich intelligentes Verhalten mit voneinander abweichenden neurologischen Prozessen einhergehen
würde. Und lange nahm man an, dass die Unterschiede in diesen
Prozessen den Unterschieden von Geräten verschiedener Leis-

tungsstärke ähneln. Denken Sie zum Beispiel an einen typischen
Kleinwagen einerseits und stellen Sie sich andererseits einen
Sportwagen vor. Wenn Sie an die maximale Geschwindigkeit und
die Motorleistung denken, dann wird wohl der Sportwagen bessere Ergebnisse erzielen. Denken Sie an den Verbrauch (und Ihr
Geldbörserl), dann fahren Sie wohl mit dem Kleinwagen besser.
Ähnlich hat man sich das für das Gehirn auch vorgestellt. Intelligentere Gehirne leisten zwar mehr, allerdings werden sie
auch mehr Energie verbrauchen, um diese Leistung zu ermöglichen.
Mithilfe einer Methode namens Positronen-Emissions-Tomografie (PET) konnte man diese Erwartung in den 1980er-Jahren erstmals überprüfen. Damit kann man nämlich feststellen,
wie viel Energie in Form von Glukose (also Einfachzucker) in
verschiedenen Gehirnarealen verbraucht wird. Das geht, indem
man Probanden eine radioaktiv markierte Zuckerlösung (einen
sogenannten Tracer) kurz vor der Untersuchung intravenös verabreicht. Das ist nicht gesundheitsschädlich, da die Strahlendosis sehr schwach ist. Der größte Anteil an Zucker wird im Gehirn
dorthin transportiert, wo die meiste Energie verbraucht wird
und dementsprechend die meiste Aktivität stattfindet.
In den 1980er-Jahren verglich der amerikanische Neurowissenschaftler und Intelligenzforscher Richard Haier Transversalschnitte (das heißt, man betrachtet das Gehirn quasi von oben)
intelligenter und weniger intelligenter Personen miteinander.
Während der PET-Ableitung hatten diese Personen die Aufgabe,
kognitiv fordernde Denkprobleme zu lösen.
Richard Haiers Ergebnisse sehen Sie in der Abbildung. Gelbe
und hell markierte Bereiche geben uns dabei an, wo am meisten
Energie verbraucht wird, während die türkisen und dunkleren
Bereiche wenig oder fast gar keinen Energieverbrauch auswei-
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KLEINWAGEN VERSUS SPORTWAGEN – ODER:
AUF DIE EFFIZIENZ KOMMT ES AN

DIE 2 TRANSVERSALSCHNITTE AUF DER LINKEN SEITE
ZEIGEN DIE DURCHSCHNITTLICHE KORTIKALE AKTIVIERUNG
EINER PERSON, DIE 11 AUFGABEN IM IQ-TEST VON RAVEN GELÖST HAT.
DIE AUF DER RECHTEN SEITE, DIE EINER PERSON DIE 33 AUFGABEN
GELÖST HAT. OFFENSICHTLICH IST DIE AKTIVIERUNG BEI DEM
SCHLECHTEN PROBLEMLÖSER DEUTLICH HÖHER
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sen. Auf der linken Seite sind zwei typische Transversalschnitte
von einem weniger guten und auf der rechten Seite die von einem
exzellenten Problemlöser zu sehen. Fragt man sich nun beim Betrachten der Abbildung, warum das weniger intelligente Gehirn
scheinbar wesentlich mehr Aktivität zeigt als das intelligentere
Gehirn, dann hat man eine ungefähre Ahnung, wie sich Richard
Haier 1988 gefühlt haben muss, als er die Ergebnisse seiner PETUntersuchung erstmals vorliegen hatte.
Überraschenderweise zeigte sich nämlich, dass intelligentere
Gehirne nicht mehr, sondern weniger Energie verbrauchten als
die weniger intelligenten. Dieses Prinzip ist heutzutage als die
neurale Effizienzhypothese bekannt.
Diese Erkenntnis wurde in weiterer Folge auch durch andere
Untersuchungsmethoden gestützt. Besonders aussagekräftig
sind dabei Ergebnisse aus der Gehirnstrommessung, der Elektroenzephalografie (EEG). Eine EEG misst, vereinfacht gesagt,
anhand elektrischer Ströme, die durch die Entladung von Nervenzellen im Gehirn entstehen, in welchen zeitlichen Mustern
Gehirnzellen auf bestimmte Reize reagieren. Fordert man etwa
eine Person auf, auf einen bestimmten Knopf zu drücken, sobald
eine Lampe auf einer Konsole aufleuchtet, kann man messen,
wie lange nach dem Aufleuchten der Lampe eine elektrische Antwort im Gehirn erfolgt. Diese Dauer nennt man die Latenzzeit.
Sie bewegt sich im Bereich einiger Hundert Tausendstelsekunden. Latenzzeiten von intelligenteren Personen sind weniger lange als die von weniger intelligenten. Zudem kann man mithilfe
einer EEG sehen, dass intelligentere Personen beim Lösen von
Problemen gezielt bestimmte abgegrenzte Gehirnareale aktivieren, während es bei weniger intelligenten zu einer eher unspezifischen Aktivierung vieler Areale kommt. Es kommt eben auf die
Effizienz an, mit der unser Gehirn auf Anforderungen reagiert.
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WAS INTELLIGENZ
WIRKLICH IST
INTELLIGENZ IST DAS, WAS INTELLIGENZTESTS MESSEN
Kaum einer von uns würde es sich wohl nicht zutrauen zu beurteilen, was intelligentes Handeln ausmacht oder welche Verhaltensweisen als intelligent einzustufen sind. Auf die Frage, was Intelligenz denn eigentlich wirklich sei, hätten jedoch nur wenige
eine passende Antwort. Wir betrachten es als selbstverständlich,
dass etwa die Antwort »Osten« auf die Frage »Wo geht die Sonne
auf?« eine intelligentere Antwort ist als beispielsweise »Süden«.
Dennoch würden wir zögern, Intelligenz als die Fähigkeit zu bezeichnen, richtige Antworten auf Wissensfragen geben zu können. Intelligenz ist mehr als nur das. Faktenwissen hat allem Anschein nach mit Intelligenz zu tun. Letztere lässt sich jedoch
nicht auf ein bloßes Reproduzieren von Gelerntem beschränken.
Man tastet sich mit Synonymen an den Begriff Intelligenz heran, zu einer gültigen Definition kommen wir mit ihnen jedoch
auch nicht. So stellt Begabung eine Voraussetzung für den Erwerb von bestimmten Fähigkeiten dar, der Begriff setzt jedoch
voraus, dass diese Fähigkeiten ohne Begabung nicht zu erlernen
gewesen wären. Denken Sie an einen Klaviervirtuosen. Wäre er
nicht mit Musikalität begabt, hätte er nicht werden können, was
er ist. Der Begriff Klugheit wiederum impliziert nicht nur Intelli-
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genz, sondern auch Umsicht, Menschenkenntnis und Lebenserfahrung. Und mit Weisheit ist in der Regel Expertenwissen über
grundlegende Lebensfragen gemeint.
Die gemeinsame Schnittmenge von Begabung, Klugheit und
Weisheit lässt uns der Einordnung von Intelligenz näherkommen, eine formale Definition jedoch gelingt uns damit auch
nicht. Und damit sind wir nicht allein. Selbst im wissenschaftlichen Diskurs hat man sich bislang noch auf keine einheitliche
wörtliche Definition geeinigt. Der amerikanische Experimentalpsychologe Edwin Boring (1886–1968) – bekannt durch seine
doppeldeutigen Bilder (Ambiguous Figures) – hielt kurzerhand
fest: Intelligenz ist das, was Intelligenztests messen.

SEHEN SIE EINE ALTE ODER EINE JUNGE FRAU?
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Er war im Ersten Weltkrieg an der Entwicklung früher Intelligenztests beteiligt gewesen und wurde nach dem Kriegseintritt
der USA vom US-Militär damit beauftragt, die kognitiven Fähigkeiten von Rekruten zu untersuchen. Seine etwas überspitzt formulierte Definition ist mit Sicherheit Ausdruck seiner Frustration über die mangelhafte Zuverlässigkeit der Tests der damaligen
Zeit. Dennoch hat sein Ausspruch auch noch heute in gewisser
Weise etwas für sich. Verschiedene Intelligenztests zielen nämlich auf die Erfassung unterschiedlicher kognitiver Fähigkeiten
ab – je nachdem, welche Domäne der Intelligenz erfasst werden
soll. Dazu kommen wir später noch.
Das Jahr 1910, irgendwo auf einer Wiese in Deutschland. Vor einer
Menschentraube steht Hans, das Pferd. Hans kann rechnen, erklärt
sein Besitzer, ein Lehrer der Mathematik, den Anwesenden. Man
könne Hans jede Rechenaufgabe stellen, so die Aufforderung ans Publikum. Wie viel ist neun plus sieben, Hans? Hans hebt einen Vorderhuf und beginnt zu scharren. So lange, bis die Zahl 16 erreicht ist.
Aufgabe gelöst. Alle freuen sich. Der Hans kann ja wirklich rechnen.
Konnte Hans, der als der kluge Hans in die Literatur eingegangen ist, wirklich rechnen? Oder handelte es sich um etwas ganz anderes? Zum Beispiel um Hans’ Bezogenheit auf Stimmung und Körpersprache seines Trainers. Zu diesem Schluss kam die spätere
Wissenschaft und nannte es den »Klugen-Hans-Effekt«. Bei den
heutigen Intelligenztests, bei denen ein Testleiter physisch anwesend ist, erkennt man mitunter Ähnliches, nämlich den sogenannten Testleiter-Effekt. Was passiert im direkten Kontakt zwischen
Testleiter und Proband? Wie gelangt man zu einem objektiven
Ergebnis?
Aus der Praxis wissen wir, dass Testleiter, die eine bestimmte
Vorinformation über den Probanden bekommen, voreingenommen
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handeln. Bei Intelligenztests kann man zum Beispiel beobachten,
dass eher schwächer begabte Mädchen von männlichen Testleitern
unbewusst in einer Weise unterstützt werden, sodass sie tendenziell
besser abschneiden. Weibliche Testleiter bringen ein objektiveres Ergebnis, und somit schneiden bei ihnen schwächere Mädchen auch
einfach schwächer ab. In der Ausbildung verbringt man deshalb viel
Zeit damit, sich auf die Testleiterrolle vorzubereiten. Denn: je objektiver der Testleiter, desto aussagekräftiger das Testergebnis. Jedes
Verfahren ist aber ein wenig anders – man muss sich daher bei Anwendung eines neuen Tests gesondert vorbereiten, egal, wie viel Erfahrung man mit Tests hat.
Als ich selbst zum ersten Mal als Testleiter einem Probanden gegenübersaß, musste auch ich mich darauf einstellen, mich von allen
persönlichen Beziehungen zu dieser Person frei zu machen, um zu
einer professionellen Distanz, aber auch freundlichen Grundstimmung zu finden. Das war gar nicht so einfach, denn mein erster Proband war ein Bekannter von mir. Die Frage war, ob er für eine bestimmte Aufgabe die nötigen Voraussetzungen hätte. Die richtige
professionelle Haltung während eines Leistungstests ist es, eine positive, aber ansonsten neutrale Grundstimmung einzunehmen. Man
hat ja als Testleiter den Vorteil, den Verlauf zu kennen und zu steuern. Schwieriger wird es beim Rückmeldungsgespräch. Man muss
dem Probanden ja sagen, was dabei rausgekommen ist. Der Proband, mein Bekannter, hat nicht so gut abgeschnitten. Es ging bei
ihm um die Eignung für einen bestimmten Job. Ich musste ihm sagen, dass er dafür nicht geeignet ist. Das war wirklich nicht angenehm, aber wir sind immer noch Freunde.
Die Gütekriterien von Testverfahren, zu denen auch die Objektivität zählt, sind die Grundlage für jedes Testverfahren. Eine potenzielle persönliche Beziehung eines Testleiters ist in diesem Sinne immer ein Pferdefuß für die Objektivität. Deswegen geht das Bestreben

der Testdiagnostik hin zu computergestützten Verfahren. Denn
wenn man den Testleiter eliminiert, muss man sich um die Objektivität nicht mehr sorgen. Ganz verzichten kann man auf menschliche
Testleiter allerdings nicht. Etwa wenn es sich um Probanden handelt, die selbsttätig keinen Computer bedienen können, oder solche,
die besonders motiviert werden müssen, um bei der Sache zu bleiben, wie etwa Kinder.
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TEILLEISTUNGSSCHWÄCHE, TEILLEISTUNGSSTÄRKE
UND DIE POSITIVE KUPPLUNG
Obwohl also noch immer keine einheitlich anerkannte wortwörtliche Definition von Intelligenz existiert, herrscht in der
Wissenschaft ein erstaunlich hohes Einverständnis darüber,
welche Eigenschaften auf das Konzept Intelligenz zutreffen und
welche nicht. Hauptsächlich liegt das an den vielen bemerkenswert robust reproduzierbaren Ergebnissen, die die Grundlage
der Intelligenzforschung bilden. Positive Zusammenhänge zwischen dem guten Abschneiden auf Intelligenztests und körperlicher und geistiger Gesundheit, geringerem Risiko zu verunfallen,
längerer Lebensdauer, höherem Gehalt oder höherer Lebenszufriedenheit lassen sich weitgehend unabhängig von der Art ihrer
Messung immer wieder reproduzieren, wie wir auch später noch
im Detail sehen werden. Daraus lässt sich natürlich nicht ableiten, dass intelligentere Menschen automatisch immer gesünder,
glücklicher und wirtschaftlich erfolgreicher sind als weniger intelligente. Dennoch scheint Intelligenz im Allgemeinen mit vielen wünschenswerten Lebensereignissen in Beziehung zu stehen. Sie erscheint, kurz gesagt, durchaus nützlich. Einer der
wichtigsten und stabilsten Befunde bezieht sich auf die soge-

nannte positive Kupplung der Intelligenz. Sie besagt, dass Leistungen in Intelligenztests positiv miteinander verknüpft sind,
und zwar unabhängig davon, welches spezifische Merkmal betrachtet wird. Wenn also jemand in bestimmten Bereichen gut
abschneidet, ist er im Allgemeinen auch in den allermeisten anderen gut.
Gute Rechner sind in der Regel auch gute Rechtschreiber,
gute Schlussfolgerer haben in der Regel auch hohes Wissen. Vergleichen lässt sich das mit Leistungen im Sport: Spielt jemand
zum Beispiel gut Tennis, absolviert er auch einen 100-MeterLauf mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller als jemand, der
überhaupt keinen Sport betreibt. Umgelegt auf die Intelligenz,
bedeutet das, dass wir nur relativ selten mit Personen in Berührung kommen, die in einem ganz bestimmten Teilbereich der Intelligenz äußerst gut abschneiden, in einem anderen aber außerordentlich schlecht.
Ausnahmen bilden Personen mit sogenannten Teilleistungsschwächen. Die am häufigsten vorkommende ist die Lese- und
Rechtschreibschwäche, die landläufig auch als Legasthenie bekannt ist und ungefähr fünf Prozent aller Kinder und Jugendlichen betrifft. Diese Personen zeigen oft durch- oder sogar überdurchschnittliche Leistungen in anderen Bereichen, haben
jedoch Probleme beim Lesen, Schreiben oder bei beidem. Eine
Leseschwäche ist durch stark verminderte Lesegeschwindigkeit
gekennzeichnet, während sich eine Rechtschreibschwäche, wie
der Name schon sagt, in der Unfähigkeit, orthografisch richtig zu
schreiben, äußert, und zwar trotz intensiven Unterrichts. Um
von einer Teilleistungsschwäche sprechen zu können, dürfen andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel das schlussfolgernde Denken, die Raumvorstellungsfähigkeit oder numerische Fähigkeiten, nicht beeinträchtigt sein.

Umgekehrt, wenngleich auch wesentlich seltener, gibt es
auch das Phänomen der Teilleistungsstärke, die man oft auch als
Inselbegabung bezeichnet. Man erinnere sich an den Film Rain
Man aus dem Jahr 1988. Dustin Hoffman spielt darin einen Autisten, der im alltäglichen Leben nicht allein zurechtkommt. Dafür besitzt er eine geradezu unglaubliche Fähigkeit, mit Zahlen
umzugehen und Mengen zu erfassen. Das heißt, eine Inselbegabung ist eine außergewöhnliche Fähigkeit, die in einem starken
Kontrast zu der sonstigen Leistungsfähigkeit einer Person steht.
Teilleistungsstärken sind ein faszinierendes, jedoch auch ein
sehr seltenes Phänomen.
Viel öfter aber findet man konsistent bessere oder schlechtere Leistungen in den verschiedenen Intelligenzbereichen.
Das Phänomen der positiven Kupplung der Intelligenz lässt,
ganz allgemein formuliert, den Schluss zu, dass es etwas geben
muss, das allen intelligenten Verhaltensweisen gemeinsam ist.
Es gibt also so etwas wie ein verbindendes Element zwischen allen kognitiven Fähigkeiten, das unterschiedlich stark verschiedenen Intelligenzdomänen zugrunde liegt. Der wahrscheinlich
Erste, der so dachte, war Charles Spearman (1863–1945) zu Anfang des 20. Jahrhunderts.
Spearman war auf Umwegen zu der damals noch jungen Disziplin der Psychologie gekommen. Nach der Schule hatte er 15
Jahre lang als Ingenieur im Offiziersrang in der britischen Armee
gedient und erst im Alter von 34 das Heer verlassen, um ein Doktoratsstudium in Experimentalpsychologie zu beginnen.
In seinen Forschungsarbeiten beschäftigte er sich mit kognitiven Fähigkeiten im Allgemeinen und mit dem Entwurf von Intelligenztheorien im Besonderen, die er anhand von statistischen
Verfahren darzustellen versuchte. Im Jahr 1904 publizierte er die
sogenannte Generalfaktortheorie. Sie basierte auf seiner Beob-
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achtung, dass die Noten von Schulkindern mit guten Erfolgen
zumeist einheitlich gut waren, die von schlechten hingegen zumeist einheitlich schlecht.
Ausgehend von dieser Beobachtung entwickelte er eine neue
Methode, mit der man aufgrund von mathematischen Prinzipien
entscheiden kann, ob verschiedene Antworten auf bestimmte
Fragen einer gemeinsamen latenten Dimension entspringen.
Mit der latenten Dimension meinte er dabei ein Merkmal, das
wir nicht direkt beobachten können, obwohl wir der Meinung
sind, dass es existiert. Wie zum Beispiel die Intelligenz. Durch bloßes Ansehen kann ich nicht entscheiden, ob eine Person intelligent ist oder nicht – deswegen ist die Intelligenz ein latentes Merkmal. Ich könnte bei derselben Person aber sehr wohl entscheiden,
ob sie groß ist oder klein – die Größe ist nämlich ein manifestes,
also direkt beobachtbares, Merkmal. Die Herausforderung liegt
also im Sichtbarmachen des latenten – also verborgenen – Merkmals. Und mit Spearmans neuer Methode (der sogenannten Faktorenanalyse) wurde das nun erstmals in einem naturwissenschaftlichen Sinne möglich. Er konnte somit das Gemeinsame von
Antworten auf Fragen, die die Intelligenz betreffen, gegenüber anderen Fragen, die das nicht tun, mathematisch sichtbar machen.
Damit konnte er numerisch ausdrücken, dass beispielsweise die
Antworten auf die Fragen »Wo geht die Sonne auf?« und »Wer hat
die Schiffsschraube erfunden?« mehr miteinander gemeinsam haben, als mit den Antworten auf die Fragen »Gehen Sie gerne auf
Partys?« oder »Was sind die Lottozahlen der nächsten Woche?«.
Das zeigte ihm, dass Probanden, die in einem Test gut waren,
tendenziell auch in anderen gut abschnitten, und überzeugte ihn
von einer »einheitlichen Fähigkeit« der Intelligenz, die allen intellektuellen Leistungen zugrunde lag. Diese Fähigkeit bezeichnete er als den sogenannten Generalfaktor oder g-Faktor der In-

telligenz, in dem er so etwas wie ein Maß für eine allgemeine
»geistige Energie« sah.
Bei weiteren Überprüfungen seiner Theorie fiel Spearman allerdings auf, dass man mit dem g-Faktor nicht jedes intelligente
Verhalten restlos aufklären konnte. Einige Leistungen waren offenbar näher mit g verwandt als andere. Diesen Umstand führte
Spearman darauf zurück, dass einige kognitive Fähigkeiten von
allgemeinerer Natur sind, und andere wiederum spezifischere
Voraussetzungen haben.
Während etwa das Auswendiglernen von Rechtschreibregeln
die Basis für das Lesen und das Schreiben darstellt, und daher
der Erwerb einer sehr spezifischen Kenntnis ist, gilt es, bei Rechenaufgaben mathematische Grundlagen zu begreifen und anzuwenden, auf welchen auch alle weiteren mathematischen Operationen basieren und die daher allgemeiner Natur sind.
Das bewog Spearman dazu, seine Theorie anzupassen, da er
daraus ableitete, dass zumindest zwei Faktoren für intelligentes
Verhalten verantwortlich seien: Neben dem bereits bekannten gFaktor nahm er noch einen zusätzlichen spezifischen Faktor s an.
Er schlussfolgerte also, dass es neben dem Generalfaktor auch
andere spezifische Komponenten der Intelligenz gab.
In welchem Ausmaß eine Fähigkeit von einem spezifischen
Faktor (s) abhängt und in welchem Ausmaß vom Generalfaktor
(g), liegt jeweils in der Art der Fähigkeit selbst begründet.
Man kann sich das anhand eines Beispiels aus dem Sport
veranschaulichen. Man denke etwa an einen Zehnkampf. In dieser Disziplin messen sich Athleten in den folgenden Wettbewerben (in dieser Reihenfolge): 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400-Meter-Lauf, 110-Meter-Hürdenlauf,
Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500-Meter-Lauf. Die
Leistung im Zehnkampf wird aus einer Punktezahl errechnet,
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die wiederum auf der Leistung in den einzelnen Disziplinen basiert. Wäre nur eine einzige Komponente – diese könnte analog
zur Intelligenz als sportlicher Generalfaktor bezeichnet werden –
für die Leistung im Zehnkampf verantwortlich, dann würde sie
ausreichen, um die Leistungsunterschiede von verschiedenen
Zehnkämpfern zu erklären. Dieser sportliche Generalfaktor entspräche auf die Intelligenz umgelegt dem Generalfaktor g. Aus Erfahrung weiß man jedoch, dass einige Sportler besser werfen,
andere hingegen schneller laufen oder höher springen. Das heißt,
neben der Fitnesskomponente (dem sportlichen Generalfaktor),
die die Leistung in allen Disziplinen begünstigt und naturgemäß
für ein gutes Abschneiden notwendig ist, gibt es auch Faktoren,
die für die spezifischen Einzelleistungen wichtig sind. So ähnlich
stellte sich das Spearman auch für die Intelligenz vor. Das führte
zur Entwicklung der Zwei-Faktoren-Theorie der Intelligenz (nicht
zu verwechseln mit der Zwei-Komponenten-Theorie, die wir unten kennenlernen werden). Wie wir in weiterer Folge sehen werden, haben sich unsere Modellvorstellungen zur Intelligenz seit
Spearmans Ideen drastisch weiterentwickelt. Trotzdem findet
sich der Generalfaktor g bis heute in den meisten anerkannten Intelligenzmodellen als das verbindende Element unterschiedlicher kognitiver Fähigkeiten wieder.

Er war zwar wie Spearman der Meinung, dass es wohl einen
Faktor gibt, der alle psychischen Leistungen verbindet, aber anders als sein Lehrer meinte er, dass man innerhalb dieses Faktors
gewisse Bereiche unterscheiden kann. Insbesondere dachte er
dabei an das schlussfolgernde Denken und konkretes Wissen.
Seine Überlegung lässt sich auch gut nachvollziehen: Es gibt Situationen, in denen wir lediglich durch das Erkennen von Regeln
eine intelligente Antwort geben können. Es ist zum Beispiel nur
das Wissen um die Anwendung von einfachsten arithmetischen
Prinzipien notwendig, um eine intelligente Antwort auf die Frage
nach der nächsten Zahl einer (sinnvollen) Zahlenfolge zu geben.
Man könnte beispielsweise einer Person die folgende Zahlensequenz vorgeben:

2 4 6 8 10

Einer von Spearmans Schülern, Raymond B. Cattell (1905–1998),
etablierte, auf den Forschungsergebnissen seines Lehrers aufbauend, eine fundamentale und auch heute noch gängige Einordnung von zwei verschiedenen Komponenten der Intelligenz
(Zwei-Komponenten-Theorie, 1941).

Sofern die Person eine entsprechende Fähigkeit besitzt, wird
sie auch ohne Weiteres diese Folge fortsetzen und die in diesem
Fall adäquate Antwort »12« liefern können. Für das Lösen dieser
Aufgabe muss man mit Ausnahme des Wissens um arithmetische Prinzipien kein Vorwissen haben. Diese Form von Intelligenz ist damit auch weitgehend unabhängig von der Umgebung,
in der man aufgewachsen ist. Ein Kind aus Wien kann die Zahlenreihe genauso problemlos fortführen wie eines aus Sydney,
weil Mathematik hier wie dort nach denselben Prinzipien funktioniert. Folglich ist der Kulturkreis, dem man angehört, nicht
ausschlaggebend für die Lösungsfindung.
Cattell sprach in diesem Zusammenhang von fluider Intelligenz. Er ging dabei davon aus, dass diese fluide Intelligenz weitgehend beschulungs-, sprach- und kulturungebunden wäre. Er
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DIE ZWEI-KOMPONENTEN-THEORIE

glaubte auch, dass man deshalb Intelligenztests konstruieren
könnte, die komplett kultur-fair wären – also ungeachtet der
Herkunft eines Teilnehmers ein ohne weiteres vergleichbares
Maß für dessen Intelligenz liefern könnte.
Leider ist es jedoch so, dass es keine absolut kultur-fairen
Tests gibt – auch wenn sich einige Tests so bezeichnen. In der
modernen Intelligenzdiagnostik unterscheidet man lediglich
zwischen solchen, die stark oder weniger stark kulturgebunden
sind. Man spricht im zweiten Fall von kulturreduzierten Testverfahren. Erlernte Kulturtechniken, kulturelle Gewohnheiten und
sprachspezifische Eigenheiten beeinflussen psychometrische
Testverfahren, sogar wenn das Testmaterial selbst ohne Sprache
funktioniert. Werden die Tests etwa in westlichen Ländern entwickelt – und das trifft auf einen Großteil von ihnen zu –, bedienen sie sich auch der in diesen Breitengraden gängigen Prinzipien. Sie arbeiten zum Beispiel mit Aufgabenstrukturen, die der
westlichen Lese- und Schreibrichtung entsprechen, also von
links nach rechts, und die Testaufgaben bestehen aus Figuren,
für die entsprechende Begriffe existieren. Es wird jedoch nicht in
allen Ländern von links nach rechts geschrieben, und nicht alle
Sprachen weisen einen ähnlichen Detaillierungsgrad für die Beschreibung etwa von geometrischen Figuren auf wie die deutsche Sprache. Denn selbst dann, wenn es um die Lösung von
Aufgaben geht, die nichts mit Sprache zu tun haben, konnte gezeigt werden, dass das mentale Verbalisieren beim Lösen der
Aufgaben helfen kann (beispielsweise kann man Aufgaben, die
Abbildungen von Dreiecken beinhalten, besser lösen, wenn man
auch den Begriff Dreieck kennt). Ein Verbalisieren kann es natürlich nur dann geben, wenn notwendige Begriffe verfügbar sind –
und das wiederum ist ohne einen kulturellen Kontext nicht denkbar. Also selbst Verfahren, die auf das Erfassen der fluiden

Intelligenz abzielen, liefern nicht automatisch kulturunabhängige
Fairness.
Umso mehr trifft das dann auf solche Verfahren zu, die die
kristallisierte Intelligenz testen. Mit dieser zweiten Art der Intelligenz bezeichnet Cattell angelernte Inhalte. Nachdem die allermeisten dieser Inhalte in der Schule erlernt werden, kommt es
darauf an, welche Vorstellung eine gewisse Kultur von wichtigen
Inhalten hat. Abhängig von diesen Vorstellungen werden auch
unterschiedliche Inhalte von verschiedenen Kulturen vermehrt
gewusst. Beispielsweise ist die Frage nach der Hauptstadt von
Österreich für einen Mitteleuropäer leicht zu beantworten. Die
Beantwortung der Frage nach der Hauptstadt von Burkina Faso
fällt den Allermeisten wahrscheinlich schon wesentlich schwerer. Allenfalls weiß man, dass es sich um einen Staat im Westen
von Afrika handelt, aber dass die dazugehörige Hauptstadt Ouagadougou heißt, wissen wohl nicht mehr sehr viele. Und bei der
Frage nach der Hauptstadt von Tuvalu fällt es mitunter auch
schon schwer, das Land geografisch richtig einzuordnen (es handelt sich dabei um eine pazifische Inselgruppe im Nordosten von
Australien). Dafür, dass die Hauptstadt dieses Landes Funafuti
heißt, braucht es schon ein außergewöhnlich spezifisches Wissen. Aber eben nur, wenn man von einem mitteleuropäischen Beantworter der Frage ausgeht. Denn genauso würde ein Bewohner
von Funafuti ins Schwitzen kommen, fragte man ihn nach der
Hauptstadt von Österreich.
Fluide und kristallisierte Intelligenz sind also zwei Paar Schuhe. Dennoch existieren sie nicht unabhängig voneinander. Denn
für den Erwerb von kristallisierter Intelligenz braucht es auch
fluide Intelligenz. Man könnte auch sagen, dass kristallisierte Intelligenz ausdrückt, wie viel man bereits gelernt hat, und fluide
Intelligenz bestimmt, wie viel man lernen kann. Das heißt also,
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dass beide Komponenten wiederum eine gemeinsame Schnittmenge haben, die Spearmans Generalfaktor entspricht. Cattell
schaffte es also, durch seine Modellformulierung zu erklären,
dass es einerseits eine positive Kupplung aller kognitiver Fähigkeiten gibt (das entspricht dem Generalfaktor), dass aber andererseits spezifische Fähigkeiten durch weitere Komponenten erklärt werden.

DIE THEORIE DER MULTIPLEN INTELLIGENZEN
Es gibt bis heute insgesamt nur wenige Modellvorstellungen von
Intelligenz, die keinen Generalfaktor annehmen. Eine davon abweichende Intelligenztheorie entwarf der amerikanische Psychologe und Professor für Kognition und Pädagogik Howard
Gardner (*1943) in den 1980er-Jahren. Er war fest davon überzeugt, dass die klassischen Intelligenztests, die auf der Generalfaktortheorie aufbauten, nicht ausreichend waren, um diverse
Fähigkeiten zu erkennen, die entscheidend waren für ein erfolgreiches Leben in unterschiedlichen kulturellen oder beruflichen
Umfeldern. Gardner ging dabei von gleichberechtigt nebeneinander existierenden Komponenten aus, sogenannten multiplen Intelligenzen. Er schlug eine Liste von beliebig erweiterbaren Arten
von Intelligenz vor, die er – und das ist der entscheidende Punkt
– alle als voneinander unabhängig betrachtete. Diese verschiedenen Arten der Intelligenz ordnete er verschiedenen Berufsgruppen zu.
So war er der Meinung, dass sich zum Beispiel Journalisten,
Politiker oder Schriftsteller durch eine besonders hohe linguistische Intelligenz auszeichneten. Und diese Art der Intelligenz ist
seiner Meinung nach unabhängig von der logischen Intelligenz,
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die insbesondere Mathematiker, Programmierer und Wissenschaftler aufweisen. Oder die davon angeblich unabhängige
räumliche Intelligenz, die Architekten, Innenausstatter oder
auch Erfinder in besonderem Maße besitzen sollen.
Gardner erklärte in seinem Modell im Grunde jede Eigenschaft zu einer Form von Intelligenz. Die existenzielle, die respektvolle, ja selbst die ethische Intelligenz fanden einen Platz darin. Ich
darf Ihnen einige weitere Formen der Intelligenz nach Gardner
anbieten: Was halten Sie von der naturalistischen Intelligenz (die
ist besonders für Köche wichtig und bezieht sich auf die Fähigkeit, Naturphänomene zu beobachten und ihnen gegenüber sensibel zu sein), der geistigen Suchscheinwerfer-Intelligenz (das ist
die Fähigkeit, ein Feld ganzheitlich überblicken zu können) oder
gar der Laser-Intelligenz (besonders Ökonomen besitzen angeblich so eine Fähigkeit; diese Art der Intelligenz bedeutet, auf globaler Skala riesige Fortschritte, aber auch Katastrophen bewirken zu können)? Diese Theorie scheitert allerdings bei jeder
Überprüfung. Nicht zuletzt daran, dass Gardner keinerlei Tests
für die Messung all dieser Merkmale entwickelt hat. Am besten
lässt sich die Kernaussage dieser Theorie wohl mit den Worten
des deutschen Psychometrikers Detlef Rost (*1945) zusammenfassen, der schrieb: »Der Verdacht keimt auf, dass es sich hier
um eine pseudowissenschaftliche Benennung wünschenswerter
Eigenschaften mit dem Zusatz Intelligenz handelt.«
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DIE CHC-THEORIE

WAS INTELLIGENZ NICHT IST

Die heutzutage anerkannteste Theorie zur Beschreibung von Intelligenz ist die sogenannte CHC-Theorie. CHC steht für Raymond B. Cattell, John L. Horn und John B. Carroll, drei Intelligenzforscher, die mit ihren jeweils eigenständigen Erweiterungen
von Vorgängertheorien ein integratives Modell zur Erklärung
von Intelligenz geschaffen haben.
Im Rahmen der CHC-Theorie wird Intelligenz als Konstruktion mit drei Ebenen beschrieben. Diese drei Ebenen, Strata genannt, geben der Drei-Stratum-Theorie ihren Namen.
Stratum drei ist die allgemeinste Ebene, die dem g-Faktor
entspricht. Das Stratum zwei, hierarchisch untergeordnet, weist
zehn Fähigkeiten auf, von denen wir zwei, nämlich die fluide und
die kristallisierte Intelligenz, von Cattell her bereits kennen. Daneben gibt es noch acht weitere Fähigkeiten: quantitative knowledge, reading and writing ability, short-term memory, long-term
storage and retrieval, visual processing, auditory processing, processing speed, decision/reaction time. In Stratum eins werden die zehn
Faktoren in 70 weitere, eng umschriebene Faktoren zerlegt.
Und auch wenn der wissenschaftliche Fortschritt mit Sicherheit dieses Modell irgendwann alt aussehen lassen wird, so zeigt
sich doch, dass hierarchische Intelligenzmodelle wesentlich
plausibler sind als voneinander unabhängige Intelligenzfaktoren.
Die Intelligenzforscher sind sich mittlerweile weitgehend einig,
dass Intelligenz hierarchisch aufgebaut ist.

EQ. DIE EMOTIONALE INTELLIGENZ

56

Wenn man darüber spricht, was Intelligenz denn eigentlich sei,
ist es auch wichtig festzuhalten, was sie auf keinen Fall ist. Auch
wenn der Begriff von der Emotionalen Intelligenz seit den 1960erJahren immer wieder auftaucht – in seriösem und weniger ernst
zu nehmendem Zusammenhang – und von Howard Gardner in
die Liste seiner multiplen Intelligenzen aufgenommen worden ist,
zählen emotionale Intelligenz und auch soziale Kompetenzen
nicht zur Intelligenz. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um Persönlichkeitseigenschaften als um Fähigkeiten.
In aller Munde ist die Emotionale Intelligenz seit der Publikation EQ. Emotionale Intelligenz (Originaltitel: Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ) des Psychologen und
Wissenschaftsjournalisten Daniel Goleman (*1946) aus dem
Jahr 1995, die international zum Bestseller avancierte. Er stellt
darin einer breiten Öffentlichkeit sein Konzept von der emotionalen Intelligenz vor und preist die Vorzüge zwischenmenschlicher Kompetenzen gegenüber den, wie er sagt, »herkömmlichen« Fähigkeiten. Den theoretischen Unterbau für seine Theorie
lieferten die Persönlichkeitspsychologen John D. Mayer (*1953)
und Peter Salovey (*1958) in den 1990er-Jahren, die auf die
Schlüsselrolle der Kompetenz im Umgang mit Gefühlen für ein
glückliches Leben hingewiesen haben.
Dem Zeitgeist entsprach es jedenfalls, so etwas wie eine emotionale Intelligenz auch als Fähigkeit fassbar zu machen, und das
führte konsequenterweise Ende der 1990er-Jahre zur Entwicklung eines spezifischen Tests, des sogenannten MSCEIT (sprich:
/maskiit/) V2.0. Er ist benannt nach seinen drei Autoren Mayer,
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IN DIESER AUFGABE DES RAUMVORSTELLUNGSTESTS 3DW
SOLLEN SIE HERAUSFINDEN, WELCHER DER ANTWORTWÜRFEL A BIS F
EINE ROTIERTE VERSION DES STIMULUSWÜRFELS X IST, GESETZT DEN FALL,
DASS JEDES MUSTER NUR EIN EINZIGES MAL AUF DEM WÜRFEL
VORKOMMEN DARF. „C“ IST HIER DIE RICHTIGE ANTWORT.
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Salovey und Caruso und ist mit dem Akronym EIT für Emotional
Intelligence Test versehen.
Bis zur Entwicklung des MSCEIT basierten nahezu alle Erhebungsinstrumente für emotionale Intelligenz auf Selbstauskunft in Form von Fragebögen und erfassten emotionale Intelligenz als Persönlichkeitseigenschaft. Der MSCEIT V2.0. ist bis
heute das am meisten verwendete Instrument zur Erfassung von
emotionaler Intelligenz als Fähigkeit. Die Schwierigkeit besteht
jedoch darin, dass die emotionale Intelligenz einfach anders
tickt. Im Gegensatz zur psychometrischen Intelligenz lässt sich
beim Versuch der Erfassung der emotionalen Intelligenz nicht
zwischen eindeutig richtigen und eindeutig falschen Antworten
unterscheiden. In einem herkömmlichen Intelligenztest, etwa in
einem psychometrischen Raumvorstellungstest, ist die Antwort
auf die Frage, welcher Antwortwürfel einer rotierten Darstellung
des Stimuluswürfels entsprechen könnte (unter der Bedingung,
dass jedes auf dem Stimuluswürfel vorkommende Muster nur
einmal auf diesem Würfel vorkommt), immer eindeutig feststellbar. Das heißt, es gibt eine eindeutig richtige und mehrere eindeutig falsche Antworten auf diese Frage.
Bei emotionalen Intelligenztests hingegen soll etwa die emotionale Aussage eines Gesichtsausdrucks auf einem Foto bestimmt werden. Wirkt eine Person eher erfreut oder überrascht?
Eine objektiv richtige Antwort gibt es darauf nicht. Man versucht, diesem Problem mit einer Art »Mehrheitsentscheid« der
Testteilnehmer zu begegnen, indem man diejenige Antwort als
»am richtigsten« wertet, die von den meisten Teilnehmern gewählt wird.
Bei dem Versuch der Erfassung einer kognitiven Fähigkeit
wäre ein solches Vorgehen undenkbar. Selbst wenn zum Beispiel
eine Mehrheit der Teilnehmer auf die Frage nach der Hauptstadt
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Australiens mit »Sydney« antworten würde, bekäme sie deswegen nicht mehr Punkte als diejenigen Teilnehmer, die die korrekte Antwort »Canberra« liefern. Die Erfassung von emotionaler
Intelligenz basiert auf demokratischen Prinzipien, die von kognitiven Fähigkeiten auf objektiven Kriterien.
Noch schwerer wiegt der Umstand, dass sich nur verhältnismäßig geringe Zusammenhänge mit anderen etablierten Faktoren, die die psychometrische Intelligenz repräsentieren, zeigen.
Wie bereits früher dargestellt, zeigt die positive Kupplung der Intelligenz wesentliche Zusammenhänge von einzelnen Domänen
untereinander auf. Mit den Domänen der fähigkeitsbasierten
emotionalen Intelligenz zeigen sie diese allerdings nur schwach.
Anhand dieser Betrachtungen sieht man deutlich, dass emotionale Intelligenz und soziale Kompetenzen mit psychometrisch erfasster Intelligenz wenig zu tun haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass soziale Kompetenzen unwichtig sind. Oft im
Gegenteil. Aber sie stellen eben keine Form der Intelligenz dar.

WIE MAN
INTELLIGENZ MISST
Die große Herausforderung bei der Messung unserer geistigen
Fähigkeiten besteht darin, dass diese unsichtbar in unserem Inneren wirken. Anders als physische Merkmale lassen sich psychische – und zwar weder Persönlichkeitseigenschaften noch
geistige Fähigkeiten – direkt beobachten.
Grundsätzlich ist das für andere Maße einfacher. Will man
eine Distanz bestimmen, dann besorgt man sich ein Lineal, Maßband oder etwas Ähnliches. Alle diese Messinstrumente haben
aber jedenfalls einen gemeinsamen Maßstab, der sich am Urmeter als Norm orientiert.1 Im Alltag können wir Längenunterschiede aber auch oft mit freiem Auge erkennen. Für die Entscheidung, welche von zwei Personen größer ist, brauchen wir zumeist
nicht einmal ein Maßband. Für Intelligenz gibt es aber keine so
einfach zugängliche Referenz.
Anschauen allein reicht also in der Regel nicht aus, um ein
seriöses Urteil über die Intelligenz eines Menschen abgeben zu
können.
1
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 och genauer definieren kann man die Einheit Meter als die Distanz, die das Licht in einer
N
Sekunde im Vakuum zurücklegt. Auch wenn die genauen Bezugspunkte wie die Lichtgeschwindigkeit (299 792 458 Meter pro Sekunde) oder die Schwingungsfrequenz (ΔvCs, d. i., die
Grundlage für die Bestimmung der Dauer einer Sekunde) laufend präzisiert werden, sind es
doch weitestgehend unveränderliche Anhaltspunkte, die als Referenz herangezogen werden
können; und die Distanz bleibt für den alltäglichen Gebrauch doch genau genug definiert.
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Was nicht heißt, dass man nicht gelegentlich versucht ist, genau das zu tun. Etwa wenn jemand auf der Autobahn die Spur
wechselt, ohne zu blinken, oder beim Verlassen eines Raumes
heftig an der Tür zieht, obwohl in großen Lettern »DRÜCKEN«
draufsteht. Auch wenn wir bei solchen Beobachtungen oft keine
Hemmungen verspüren, die Person, die für unser Kopfschütteln
verantwortlich ist, als minderbegabt abzustempeln, ist uns bei
nüchterner Betrachtung klar, dass wir selbst auch nicht vor Unglück und Ungeschick gefeit sind. Auch ich habe schon an Türgriffen gezerrt, die eigentlich nur einen kleinen Schubser benötigt hätten. Für uns selbst nehmen wir dann sehr wohl in
Anspruch, nicht aufgrund einer punktuellen Fehlleistung als wenig intelligent abgestempelt zu werden.
Für die Erfassung von Intelligenz braucht es mehr als ein einzelnes Ereignis. Ideal wäre eine Auswahl von vielen verschiedenen relevanten Verhaltensweisen von ein und derselben Person,
um ihren Grad an Intelligenz feststellen zu können. Das ist
natürlich aufwendig und in den allermeisten Fällen praktisch
unmöglich. Man kann einzelnen Personen nicht tage-, wochenoder gar monatelang folgen, um festzustellen, ob sie nur
manchmal nicht aufpassen oder systematisch Handlungsanweisungen an Türgriffen ignorieren. Weitaus realistischer ist es da
schon, eine möglichst repräsentative Auswahl an Szenarien oder
Fragen zu erarbeiten, um sie jemandem zu einem gewissen Zeitpunkt vorzulegen und angemessen beurteilbare Antworten einzufordern: einen Intelligenztest also.
Kann ich Intelligenz faken? Wenn ja, was bringt mir das?
Rätsel lösen, Hintergründe aufdecken – das will der Detektiv in uns.
Diese detektivische Lust macht auch vor dem Intelligenztest nicht
halt und ruft die »Testknacker« auf den Plan. Ganze Bücher erklä-

ren, wie man bei diesen Tests besser abschneidet. Und manchmal
funktioniert es. Kurz gesagt, man kann Fähigkeitstests austricksen.
Allerdings funktioniert das nur in eine Richtung. Es wird nicht gelingen, sich besser darzustellen, als man ist, außer man schummelt
richtig. »Faking good« ist bei Leistungstests also in der Regel nicht
möglich – bei Selbstberichtfragebogen geht das jedoch sehr gut.
»Faking bad«, sich schlechter darzustellen, als man ist, funktioniert
hingegen sehr wohl. Man kann sich natürlich gezielt auf einen Test
vorbereiten, soweit man sich darüber schlaumacht, was genau erwartet wird. Wenn man beispielsweise zur Erfassung von Raumvorstellungsfähigkeit Würfel rotieren soll, kann man das Rotieren von
Würfeln trainieren. Aber damit trainiert man nicht seine Intelligenz, sondern die Fähigkeit, diesen bestimmten Aufgabentyp zu lösen. Beim Sudoku ist es ähnlich. Wenn man sich viel mit Sudokus
beschäftigt, trainiert man keine Komponente der numerischen
Intelligenz, sondern die Fähigkeit, Sudokus zu lösen. Daraus lässt
sich in gewissen Fällen trotzdem Kapital schlagen. Für große formalisierte Aufnahmetests wie für das Medizinstudium beispielsweise
gibt es sogar Vorbereitungskurse, in denen man sich gezielt auf bestimmte Aufgabentypen aus Fähigkeitstests vorbereiten kann.
Aber wie erkennt man nun, ob ein Proband »Faking bad« betreibt? Das geht mithilfe sogenannter simulationsdiagnostischer
Verfahren. Wir Menschen sind nämlich sehr schlecht darin, abzuschätzen, welche Leistungen für ein gewisses Defizit typisch sind.
Man stelle sich vor, man versucht, Demenz zu simulieren. Dann
würde man versuchen, bei allenfalls vorgegebenen Gedächtnistests
die Leistung eines Dementen zu erbringen. Dabei übertreiben es
aber die meisten. Also wird sich ein solcher »Faker« bei Weitem
schlechter darstellen als jemand, der tatsächlich an Demenz leidet.
Als Testleiter hat man hier ein gutes mathematisches Mittel zur
Verfügung: die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Schneidet jemand
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überzufällig schlecht ab, hat er sich wohl angestrengt, ein besonders
schlechtes Ergebnis zu erzielen. Und dann gibt es natürlich noch die
Möglichkeit, die Ergebnisse mit jenen von Probanden zu vergleichen,
von denen man gesichert weiß, dass sie dieses Defizit haben. In der
Praxis begegnet man Personen, die ihre Fähigkeiten schlechter darstellen wollen, als sie tatsächlich sind, insbesondere bei der Musterung beim Bundesheer. Aber auch bei Versicherungsfragen ist »Faking bad« oft ein Problem.
Aber was bringt es eigentlich, ein besseres Ergebnis zu ertrainieren oder zu erschummeln? Warum will man überhaupt besser abschneiden, als man eigentlich ist? Rational betrachtet, ist ein Abschneiden über den tatsächlichen Fähigkeiten sinnlos. Wenn man
etwa bei einer Bewerbung vorgibt, etwas zu können, das man nicht
kann, ist das für das eigene berufliche Weiterkommen ungünstig.
Man braucht ja genau diese geforderte Fähigkeit. Muss man in weiterer Folge tagtäglich Aufgaben ausüben, die die eigenen Fähigkeiten übersteigen, wird man in dem Beruf wohl auch nicht glücklich
werden. Wenn man in einem Fähigkeitstest einen Wert vorgibt, der
nicht den Tatsachen entspricht, ist es in etwa so, als würde man die
eigenen Cholesterinwerte fälschen, bevor man zum Arzt geht. Klar,
der Arzt wird wohl zu dem Schluss kommen, dass die Cholesterinwerte im Normbereich liegen. Aber das ist dem eigenen Wohlergehen
langfristig gesehen wahrscheinlich nicht dienlich.
Auch abseits von Tricks haben es Testpersonen nicht leicht. Typischerweise sind die Aufgaben in Intelligenztests der Schwierigkeit
nach geordnet. Für eine Person mit mittlerer Fähigkeit sind die Aufgaben am Anfang zu leicht und sie langweilt sich wahrscheinlich bei
der Bearbeitung. Am Ende sind sie zu schwer, und die Person wird
frustriert, weil die Aufgaben kaum noch lösbar scheinen. Beides ist
schlecht für die Testleistung. Wie gestaltet man nun einen Test, der
Langeweile und Frustration vermeidet? Eine Strategie ist der soge-

nannte adaptive Fähigkeitstest. Man stellt anfangs eine Aufgabe, die
in etwa 50 Prozent der zuvor getesteten Personen lösen konnten. Abhängig davon, ob die Person die Aufgabe löst oder nicht, bekommt
sie danach eine sehr schwere oder eine sehr leichte Aufgabe. Sobald
der Testteilnehmer mindestens eine richtige und eine falsche Antwort gegeben hat, kann man seine Fähigkeit numerisch schätzen.
Anschließend gibt man die informativste Aufgabe vor. Das ist diejenige Aufgabe, deren Schwierigkeit der geschätzten Probandenfähigkeit entspricht. Der Testverlauf bestimmt also, welche Aufgaben bearbeitet werden und welche nicht. Durch diese Art der
Aufgabenstellung bleibt der Proband bei Laune. Die Überwachung
des Testverlaufs macht der Computer. Der wählt die nächste Aufgabe, je nachdem, wie die vorangegangene gelöst wurde.
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EINE KLEINE GESCHICHTE DER INTELLIGENZTESTS
Die ersten Fähigkeitstests sind wesentlich älter, als man vermuten würde. Sie lassen sich bis 2000 Jahre vor Christi Geburt nach
China zurückverfolgen. Beamte wurden dort aufgrund ihrer
Leistungsfähigkeit ausgewählt – es gab also keinen Erbadel –,
und diese musste man zuerst einmal feststellen. Fraglos waren
die Fähigkeiten, die man damals als maßgeblich für die Befähigung zum gehobenen Staatsdienst ansah, deutlich verschieden
von den Auswahlkriterien, die man heutzutage einem Bewerber
für eine ähnliche Position abverlangen würde.
Von den sechs geforderten Basiskünsten Musik, Bogenschießen, Reiten, Schreiben, Rechnen und nicht zuletzt dem Wissen
um Riten und Zeremonien des öffentlichen und privaten Lebens
wären inzwischen wohl zumindest drei obsolet. Damals ermittelte man sie in einem längeren Auswahlverfahren, dem man die

Bewerber für den Job unterzog. Aus welcher Gesellschaftsschicht Letztere stammten, war dabei übrigens nicht von Belang.
Auf die formale Gleichstellung wurde großer Wert gelegt; ob
Sohn aus einer besseren Familie oder einfacher Bauer – formal
hatten alle die gleiche Chance. Die Anwärter mussten nur das
Aufnahmeverfahren bestehen. Es wird wohl trotzdem so gewesen sein, dass Bewerber aus besseren Häusern größere Chancen
hatten, schon allein, weil sie in der Regel besser lesen und schreiben konnten. Die hier dargestellte Diversität der Bewerber hatte
jedoch eine deutliche Grenze, denn Frauen waren kategorisch
von der Teilnahme ausgeschlossen.
Für das Bearbeiten dieser Aufgaben (mit Ausnahme von Bogenschießen und Reiten), wurden die Bewerber für 24 Stunden
in Einzelzellen gesteckt. Dort mussten sie Gedichte und Aufsätze
schreiben, die anschließend von zwei unabhängigen Beurteilern
begutachtet und schließlich von einem Dritten benotet wurden.
Die Isolation sollte dabei sicherstellen, dass sich die Kandidaten
keinen unfairen Vorteil durch Dritte verschafften oder aufgrund
etwaiger besserer Bedingungen reüssierten. Die Identität der Bewerber wurde – wie beim Vorspielen bei den Wiener Philharmonikern – den Beurteilern nicht bekannt gegeben, um Klüngeleien
zu vermeiden. Das Durchlaufen der mehrstufigen Prozedur mit
verschiedenen Testteilen dauerte um die fünf Jahre.
Man kann sich leicht ausmalen, dass die Durchfallquote phänomenal war. Deutlich weniger als ein Prozent der Bewerber bestanden, durften dann den Titel »Mandarin« führen und sich um
ein hohes Staatsamt bewerben.
Auch wenn die genannten Basiskünste des alten China heute
nicht mehr zählen, wurden dabei doch einige essenzielle Prinzipien berücksichtigt, die auch heute noch Bestandteil formaler
Fähigkeitstests sind. Etwa die Annahme, dass Fähigkeiten stabi-

le Größen sind und daher als Basis für die Prognose künftiger
Leistungen dienen können. Das heißt, dass in China bereits ein
fähigkeitsbasierter Ansatz der Bestenauswahl zur Anwendung
kam, während man in Europa noch nahezu ausschließlich auf
Erbadel setzte, der ungeachtet der Eignung in Positionen gehievt
wurde. Man denke etwa an den österreichischen Kaiser Ferdinand I., der mit seinem Beinamen aufgrund seiner wenig geschätzten geistigen Fähigkeiten im Volksmund vom »Ferdinand,
dem Gütigen« oft zu »Gütinand, dem Fertigen« wurde. Ferner
operierten die chinesischen Auswahlverfahren mit einigen Forderungen moderner Testrahmenbedingungen, wie standardisierten Testumgebungen, der Bewertung der Kandidaten, ohne
dass dem Beurteiler deren Identität bekannt war, sowie der Forderung nach übereinstimmenden Urteilen mehrerer Juroren.
Tatsächlich wurden diese Verfahren in abgewandelter Form in
China noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzt.
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INTELLIGENZTEST VERSUS SCHWACHSINNSDIAGNOSE –
DER BINET-SIMON-TEST
Der erste Intelligenztest im herkömmlichen Sinn wurde in Frankreich um 1900 entwickelt. Die Idee dafür ergab sich aus der Unzufriedenheit des Psychologen Alfred Binet (1857–1911) mit der
Unzuverlässigkeit sogenannter Schwachsinnsdiagnosen, die man
dazu heranzog, um über die Unterbringung von Kindern in Regelschulen oder alternativen Bildungseinrichtungen zu entscheiden. Binet hatte festgestellt, dass die Beurteilung der Kinder
stark davon abhing, in welchem Spital die Untersuchung erfolgte,
und von welchem Arzt die Diagnose gestellt wurde. Deshalb
machte er sich daran, objektive Kriterien zu entwickeln, anhand

derer man beurteilen konnte, ob ein Kind angemessen oder rückständig entwickelt war.
Da die Intelligenz von Kindern generell mit steigendem Alter
zunimmt, versuchte er, Aufgaben zu finden, die für die meisten
Kinder einer gewissen Altersstufe lösbar waren. Er ging dabei
davon aus, dass eine Aufgabe – im Rahmen von Fähigkeitstests
spricht man dabei in der Regel von einem Item – dann für ein bestimmtes Alter adäquat war, wenn sie von 50 bis 75 Prozent der
Kinder dieser Altersstufe gelöst werden konnte. Ein höherer Prozentsatz wies darauf hin, dass die Aufgabe zu leicht, eine niedrigerer darauf, dass sie zu schwer war. In diesem Zusammenhang
führte Binet den Begriff des Intelligenzalters ein.
Konkret entwarf er eine Reihe von Aufgaben, von denen er
annahm, dass sie von Vorschul- und Schulkindern gelöst werden
konnten, und legte sie 50 kognitiv normal entwickelten und 30
minderentwickelten Kindern zur Lösung vor. Im Jahr 1905 präsentierte er dann gemeinsam mit dem Medizinstudenten und
späteren Arzt Théodore Simon (1873–1961) seinen ersten Intelligenztest.
Weiterentwicklungen dieses Tests für Kinder der Altersstufen von drei bis fünfzehn Jahren folgten 1908 und 1911 und wurden unter dem Namen Binet-Simon-Test bekannt. Der Test
enthielt fünf Testitems für jede Altersstufe. Mittels der Items
wurde das Intelligenzalter des Kindes ermittelt. Das funktionierte so: Man fing mit der Vorgabe jener fünf Items an, die dem Lebensalter des Kindes entsprachen. Konnte das Kind mindestens
eines dieser Items richtig lösen, wurden ihm die fünf Items der
nächsthöheren Altersstufe vorgelegt. Wurde immer noch mindestens ein Item richtig gelöst, bekam es die nächsten fünf zur
Lösung und so weiter, bis schließlich kein einziges Item einer Altersstufe mehr gelöst werden konnte. Daraufhin wurde »abwärts

getestet« (d. h., Items einer niedrigeren Altersstufe wurden vorgegeben), bis das Kind alle Items einer Altersstufe beantworten
konnte. Dann war die Testung beendet.
Für die Berechnung des Intelligenzalters wurde zunächst ein
Grundalter als Ausgangspunkt angenommen. Als Grundalter wurde der Mittelpunkt jenes Alters angenommen, das der Altersstufe
entsprach, für die das Kind alle Aufgaben gelöst hatte. Anschließend wurde für jedes weitere von dem Kind gelöste Item ein Fünftel eines Jahres hinzugezählt. So konnte das Intelligenzalter eines
Kindes herausgefunden werden. Um nun die Intelligenz selbst zu
bestimmen, wurde von dem Intelligenzalter das Lebensalter abgezogen. Ein Beispiel: Stellen Sie sich ein achtjähriges Kind vor, dessen Fähigkeit getestet werden soll. Als Erstes werden ihm nun fünf
Items, die der Fähigkeit von Achtjährigen entsprechen, vorgelegt.
Nehmen wir an, das Kind ist in der Lage, vier von diesen Aufgaben
zu lösen. Von den nächsten fünf Aufgaben (das heißt den Items
der Altersstufe neun) löst es drei, von den nächsten wiederum (Altersstufe zehn) eines und anschließend gar keines mehr. Wir haben also bis zur elften Altersstufe »hinauf« getestet. Nun testen
wir, ausgehend von der Altersstufe acht »hinunter«, denn das
Kind hat ja nicht alle Items, die seiner Altersstufe entsprechen,
richtig gelöst, sondern nur vier. Nehmen wir an, es löst vier Items
der siebenten Altersstufe und anschließend alle Aufgaben der
sechsten Altersstufe, dann sind wir am Testende angelangt. Das
Intelligenzalter ergibt sich nun aus den folgenden Bestandteilen:
-	Grundalter (für die Altersstufe sechs wurden alle Items
gelöst) plus ein halbes Jahr = 6,5 Jahre (78 Monate);
-	Weitere zwölf Items wurden von höheren Altersstufen
gelöst = 12/5 Jahre (~29 Monate).
–›	Das Intelligenzalter entspricht also ungefähr 78 + 29 = 107
Monaten.
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Die Fähigkeit des Kindes entspricht also einem Intelligenzalter
von 107 Monaten (≈ 8,9 Jahre) weniger dem Lebensalter (wenn
wir annehmen, dass das Kind einen Monat zuvor Geburtstag
hatte, dann wären das gerundet 8,1 Jahre). Die Fähigkeit kann
also numerisch mit 8,9 − 8,1 = 0,8 angegeben werden.
Die ersten Fähigkeitstests lieferten also keinen Intelligenzquotienten als Ergebnis, sondern eine Differenz. Ein positiver
Wert als Ergebnis bedeutete, dass ein Kind kognitiv weiter entwickelt war, als es sein Alter erwarten ließ, ein negativer Wert
deutete auf einen Rückstand in der Entwicklung hin.
Bei aller Wertschätzung für Binet und seine Methode gibt es
aus moderner Perspektive einige Kritikpunkte. Beispielsweise
war nicht genau festgelegt, welche Antworten als richtig oder
falsch einzuordnen waren. Das ließ dem Anwender des Tests relativ viel Spielraum zur eigenen Interpretation. Die Objektivität
des Tests war somit zwar höher als die von Binet kritisierten
Schwachsinnsdiagnosen, dem Anspruch, den wir an moderne Testinstrumente stellen, genügte sie jedoch nicht. Dennoch handelt
es sich beim Binet-Simon-Test um den ersten formalen Fähigkeitstest im psychometrischen Sinn. Er bildet die Grundlage für
sämtliche weiteren Testentwicklungen seither.

Ein Problem, das beim Binet-Simon-Test bald ersichtlich wurde,
bestand darin, dass sich die Errechnung einer Differenz als Fähigkeitsindex nicht bewährte, schon weil sich der numerische
Wert nicht immer wirklich sinnvoll interpretieren ließ. Positive
und negative Werte gaben zwar einen Hinweis auf einen Entwicklungsvorsprung oder -rückstand, jedoch nicht darüber, wie

hoch oder niedrig dieser tatsächlich war. Das liegt unter anderem
daran, dass derselbe Wert für jeweils andere Lebensalter Unterschiedliches bedeutet. Je geringer das Alter der Testperson, desto schwerer wiegt dieselbe numerische Differenz.
Dieses Problem hat der deutsche Psychologe William Stern
(geboren als Ludwig Wilhelm Stern, 1871–1938), der als der Begründer der Fachrichtung der differenziellen Psychologie gilt, elegant durch die Änderung der Verrechnung von Intelligenz- und
Lebensalter gelöst. Er formulierte den folgenden Intelligenzquotienten: IQ = (Intelligenzalter/Lebensalter) × 100. Durch die Division bleiben die Relationen zwischen verschiedenen Altersstufen
erhalten, und man bekommt numerisch vergleichbare Testwerte
unabhängig vom Lebensalter des Kindes. Dasselbe numerische
Ergebnis bedeutet also denselben Entwicklungsvorsprung oder
-rückstand, egal ob das Kind vier oder vierzehn Jahre alt ist. Die
Multiplikation mit 100 hat keine inhaltliche Begründung, sondern ist von Stern eingeführt worden, damit eine Interpretation
von unhandlichen Nachkommastellen nicht notwendig wird.
Die Entwicklung des Intelligenzquotienten löste somit ein
großes diagnostisches Problem. Ein anderes, nicht weniger fundamentales, blieb jedoch. Und dieses Problem war nicht arithmetischer, sondern inhaltlicher Natur. Es lag im Konzept des Intelligenzalters begründet: Das Intelligenzalter ist nämlich nur
dann ein günstiger Indikator für die geistige Entwicklung von
Testpersonen, wenn man davon ausgehen kann, dass Intelligenz
kontinuierlich mit dem Alter der Testpersonen steigt. Diese Annahme lässt sich für Kinder gut begründen, allerdings nur für sie,
denn, auf ein ganzes Leben hin betrachtet, nimmt Intelligenz
(leider) nicht stetig mit dem Alter zu. Tatsächlich gibt es unterschiedliche Verläufe der Intelligenzentwicklung, und das ist davon abhängig, welche Intelligenzdomäne man jeweils betrachtet.
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DIE ENTWICKLUNG DES INTELLIGENZQUOTIENTEN

Bereits mit Anfang bis Mitte 20 erreicht man den Höhepunkt der
fluiden Fähigkeiten – anschließend nehmen sie ab. Mit der kristallisierten Intelligenz verhält es sich anders. Das ist nachvollziehbar, denn schließlich lernen wir ja in jedem Lebensalter dazu.
Die kristallisierte Intelligenz nimmt bis ins hohe Alter zu, allerdings verläuft der Anstieg später nicht mehr so steil wie in der
Kindheit und der Adoleszenz.
Obwohl sich unsere Fähigkeiten über unsere Lebensspanne
hinweg ändern, bleibt unsere Leistung jedoch im Vergleich zu
Gleichaltrigen stabil. Das heißt, man kann sich ein wenig mit
dem Gedanken trösten, dass, wenn die eigene fluide Intelligenz zu
sinken beginnt, auch die unserer gleichaltrigen Peers im selben
Ausmaß abnimmt.
Wir halten also fest, dass die Intelligenzentwicklung des Individuums nicht linear ist. Während man in der Kindheit und der
frühen Adoleszenz an Intelligenz zulegt, verlaufen spätere Änderungen nicht nur positiv und wesentlich langsamer.
Das ist aus zwei Gründen für die Berechnung des Intelligenzquotienten wichtig. Denn zum einen impliziert das ja, dass es
nach der drastischen Intelligenzzunahme in der Kindheit und
der Adoleszenz für spätere Altersstufen kaum mehr möglich ist,
angemessene altersspezifisch differenzierende Items zu erstellen. Das bedeutet, dass sich zwar Aufgaben finden lassen, die die
Fähigkeitsunterschiede zwischen Vier- und Fünfjährigen abbilden können. Aufgaben, die die Fähigkeitsunterschiede zwischen
21- und 22-Jährigen darstellen sollen, lassen sich hingegen nicht
mehr entwickeln, da in diesem Fall bestehende Unterschiede
nicht mehr auf die rasante kognitive Entwicklung in der Kindheit
zurückzuführen sind.
Außerdem wird mit steigendem Alter die Zahl im Nenner des
Intelligenzquotienten – eben das Lebensalter – immer größer.

Da nun die Intelligenzentwicklung von Personen über die Lebensspanne hinweg nicht linear ist, ändert sich die Zahl im Zähler des Quotienten – das Intelligenzalter – nur geringfügig. Dadurch werden die ursprünglichen Intelligenzquotienten mit
zunehmendem Alter der Testpersonen immer kleiner, was bei
Erwachsenen zu grotesk niedrigen Ergebnissen führt. Daher
musste eine andere Art der Fähigkeitsquantifizierung gefunden
werden.
Der entscheidende Durchbruch gelang David Wechsler
(1896–1981), einem Schüler von Charles Spearman, der noch
stark unter dem Einfluss der Intelligenztheorien seines Lehrers
stand. Er ging davon aus, dass sich die beste Referenz für die
Leistung einer bestimmten Person in der Leistung vergleichbarer
Personen in ihrem Umfeld finden lässt. Im Unterschied zu Binet
interessierte er sich nicht dafür, wie häufig ein gewisses Item von
einer bestimmten Altersgruppe gelöst wurde, sondern vielmehr,
wie viele Items im Durchschnitt gelöst wurden und wie hoch die
durchschnittliche Abweichung von diesem Mittelwert war. Diesen Prozess nennt man die Normierung eines Intelligenztests.
Konkret bedeutet das, dass die Fähigkeit des Einzelnen in Relation zur Fähigkeit der Population gesetzt wird. Da man jedoch in
den allerseltensten Fällen die Fähigkeiten der Population kennt,
benötigt man eine möglichst genaue Annäherung an sie. Diese
Annäherung erreicht man durch die Betrachtung einer repräsentativen Stichprobe.
Die Definition der Population ist dabei der erste Schritt, der
gemacht werden muss, um eine Stichprobe festlegen zu können.
Zugrunde liegen inhaltliche Überlegungen. Als Population wird
hier eine Gruppe bezeichnet, deren Mitglieder bestimmte Merkmale gemeinsam haben. Entwickelt man beispielsweise einen
Test für Erwachsene, der in Österreich eingesetzt werden soll,

72

73

dann hätte die Population in etwa 5,5 Millionen Mitglieder, denn
so viele Personen über 18 Jahren gibt es in etwa.
Um eine repräsentative Stichprobe zu erhalten, muss man
idealerweise eine Zufallsauswahl von möglichst vielen Menschen ziehen, die dann anhand der Merkmale, die von Interesse
sind, untersucht werden. In unserem Fall bedeutet das, dass sie
einen Intelligenztest machen müssen, der gerade der Normierung bedarf.
Es mag einfach klingen, Personen zufällig auszuwählen, in
der Praxis ist das jedoch oft schwierig. Eine Zufallsauswahl zu
treffen, bedeutet nämlich, dass jedes Individuum einer Population (egal ob es um Menschen, Zahlen oder Lotterielose geht) mit
derselben Wahrscheinlichkeit ausgewählt werden kann. Das
heißt bei einer Zufallsauswahl für eine Stichprobe von (lebenden) österreichischen Erwachsenen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Person auszuwählen, unabhängig davon sein muss, ob
sie beispielsweise in einem bestimmten Bundesland lebt, einen
gewissen Beruf ausübt oder ob sie ein Telefon oder gar eine
Wohnadresse besitzt.
Selbst innerhalb einer wohldefinierten und zugänglichen Population, wie zum Beispiel derjenigen aller volljährigen, im Telefonbuch einer bestimmten Region angegebenen Deutschsprachigen, ist eine reine Zufallsauswahl schwierig. Denn auch wenn
man das entsprechende Telefonbuch besitzt, ist es doch unwahrscheinlich, dass alle Personen, die darin aufgelistet sind, ihre Telefonrechnung bezahlt haben, abheben, wenn sie angerufen werden, oder mitmachen wollen, wenn sie zur Testung eingeladen
werden. Diese Punkte spielen aber eigentlich nur dann eine Rolle, wenn sie systematisch mit anderen Merkmalen einhergehen
(wenn also zum Beispiel Berufstätige häufiger nicht abheben als
Karenzierte, Arbeitslose etc. und sich gleichzeitig aber auch be-

züglich ihrer Fähigkeiten unterscheiden). Die Alternative zu diesen eher schwer realisierbaren Zufallserhebungen stellt die Erhebung von Quotenstichproben dar. Dabei versucht man, die
wesentlichen Merkmale einer Population innerhalb der Stichprobe möglichst genau abzubilden, also etwa Alters-, Geschlechter-, Einkommens- und Bildungsverhältnisse.
Unabhängig davon, auf welche Weise man nun zu der Stichprobe gelangt, ist für das Gelingen der Testung wesentlich, dass
die Fähigkeit, die erfasst werden soll, in der Population (und
demzufolge auch in der Stichprobe) normal verteilt sein muss.
Glücklicherweise folgt das Merkmal Intelligenz, so wie die allermeisten natürlich vorkommenden Merkmale in der Population,
einer Normalverteilung; vielleicht kennen Sie diese Verteilung
auch unter dem Begriff der Glockenkurve. Und wenn Sie alt genug sind, haben Sie diese Glockenkurve möglicherweise auch
noch um die Jahrtausendwende auf den letzten Zehn-D-MarkScheinen gesehen. Die wichtigste Eigenschaft dieser Kurve ist
ihre Symmetrie, denn sie zeigt an, dass sich die beobachteten
Werte sowohl vom unteren als auch dem oberen Ende kontinuierlich ihrem Zenit nähern.
Wechsler legte nun den Mittelpunkt dieser Glocke mit einem
IQ-Wert von 100 fest. Die durchschnittliche Abweichung, die im
Allgemeinen als die Standardabweichung bezeichnet wird, definierte er mit einem Wert von 15. Wechsler führte so den Begriff
der IQ-Normierung ein. Durch ihn fand der Ausdruck »IQ« als
Maßeinheit von Fähigkeiten Eingang in die Alltagssprache. Tatsächlich ist dieser heutige IQ jedoch kein Quotient, sondern ein
Standardmaß. Der durchschnittliche IQ von 100 ist also keine
Naturkonstante, sondern geht auf die willkürliche Normierung
auf einen Wert von 100 durch Wechsler zurück. Wechsler dürfte
sich dabei an der Idee von Stern orientiert haben, denn der ur-
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HIER SEHEN SIE EINE STANDARDNORMALVERTEILUNG.
IN ETWA 68% DER BEVÖLKERUNG LIEGEN INNERHALB EINER
STANDARDABWEICHUNG ÜBER ODER UNTER DEM POPULATIONSMITTELWERT
0 FÜR EIN BELIEBIGES MERKMAL. FÜR IQ ENTSPRICHT DAS MITTEL
EINEM WERT VON 100 UND DIE STANDARDABWEICHUNGEN
(HIER MIT EINEM GRIECHISCHEM SIGMA BEZEICHNET) EINEM WERT VON 15.
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sprüngliche Intelligenzquotient ergab bei einer Person, deren Intelligenzalter exakt ihrem Fähigkeitsalter entsprach, genau den
Wert 100. Hätte Stern sich also damals entschieden, die Ergebnisse der Quotienten mit 1000 zu multiplizieren, dann würde der
durchschnittliche IQ heutzutage wahrscheinlich einem Wert von
1000 entsprechen. Das heute gängige IQ-Konzept wird formal
als der Abweichungs-IQ bezeichnet, um ihn von Sterns Formalisierung unterscheiden zu können. Der Ausdruck »Abweichung«
meint dabei die Abweichung der individuellen Testleistung von
dem Mittelwert der Referenzstichprobe.
Der IQ ist demnach keine Leistung an sich, sondern eine
Maßeinheit. Auf dieselbe Weise, auf die Meter, Fuß oder Werst
ineinander überführbare Maße der Länge darstellen, ist der IQ
eine Maßeinheit der Fähigkeit. Deshalb kann man den IQ auch
ohne Weiteres in andere Maßeinheiten transformieren. Neben
dem IQ sind sogenannte Prozentränge eine Form von so einer
Maßeinheit, die sich etabliert hat. Die Prozentränge sind besonders anschaulich, da sie angeben, welcher Prozentsatz einer Referenzpopulation ähnlich gut abgeschnitten hat wie ein bestimmter, interessierender Wert.
Auch das ist dem Umstand geschuldet, dass kognitive Fähigkeiten normal in der Population verteilt sind. 68 Prozent einer
Population befinden sich in einem IQ-Intervall zwischen 85 und
115 IQ-Punkten (also 100 +/− eine Standardabweichung). Wenn
Sie also die Menschen, die Ihnen auf der Straße begegnen, beobachten, können Sie davon ausgehen, dass in etwa zwei von drei
Menschen in diesem Bereich zwischen 85 und 115 IQ-Punkten
liegen. Bewegt man sich weitere 15 IQ-Punkte auf der Skala hinauf oder hinunter, so erreicht man einen Punkt, den nur mehr
ungefähr je zwei Prozent der Bevölkerung über- oder unterschreiten. Die Normalverteilungskurve lässt sich also aufgrund
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von IQ-Werten unterteilen. Und daraus lässt sich bestimmen,
wie viel Prozent der Referenzpopulation über oder unter einem
bestimmten Referenzwert der IQ-Metrik liegen.
Um einen neu entwickelten IQ-Test zu normieren und die
Testleistungen von Testpersonen hinsichtlich ihrer Güte einordnen zu können, muss also zunächst dieser Test einer hinreichenden Anzahl von Personen einer repräsentativen Stichprobe der
interessierenden Population vorgelegt werden. Die durchschnittlich erreichte Punkteanzahl wird anschließend mit einem IQ von
100 festgesetzt und die durchschnittliche Abweichung mit 15
Punkten Differenz. Aufgrund dieser Normierung kann jede weitere beliebige Testleistung einer dieser Referenzgruppe angemessenen Person erfasst werden. Ein Intelligenztest, der nicht
normiert wurde, ist unbrauchbar, denn ohne Normierung lässt
sich keine Aussage über die Leistung einer Person, die ihn gemacht hat, treffen.
Zeitgleich mit diesem Vorschlag einer neuen Metrik für den
IQ legte Wechsler im Jahr 1939 einen neuen IQ-Test vor. David
Wechsler war zu diesem Zeitpunkt als leitender Psychologe des
Bellevue Psychiatric Hospital angestellt, weshalb der Test auch
als der Wechsler-Bellevue Intelligence Test bezeichnet wird. Die
Durchschlagskraft dieser neuartigen Testmetrik war zu diesem
Zeitpunkt noch nicht absehbar. Es zeichnete sich jedoch bereits
zur Zeit der Veröffentlichung der ersten Revision dieses Tests
unter dem Namen Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) im
Jahr 1955 ab, dass sich das neuartige IQ-Konzept als Standardmaß wahrscheinlich etablieren würde. Bis zu seinem Ableben im
Jahr 1981 entwickelte er auch spezialisierte Intelligenztestbatterien zur Messung der kognitiven Fähigkeiten von Schul- und
Vorschulkindern (die Wechsler Intelligence Scale for Children –
WISC und die Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

– WPPSI). Einen solchen Erfolg hätte sich Wechsler jedoch nie
erträumt. Denn diese Verfahren haben sich inzwischen weltweit
als die am meisten eingesetzten individualdiagnostischen Testinstrumente etabliert. Selbst im deutschsprachigen Raum liegt
mittlerweile die vierte Revision der WAIS unter dem Namen
WAIS-IV (2012) vor.
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DER ARMY-ALPHA- UND DER ARMY-BETA-TEST
ODER WESHALB UNS BEI INTELLIGENZTESTS
OFT SPONTAN GEOGRAFIEFRAGEN EINFALLEN
Schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg maß man der Entwicklung der damals noch jungen Disziplinen der Psychologie im Allgemeinen und der Intelligenzforschung im Besonderen große
Bedeutung zu. Die Verfahren Binets und Wechslers setzten sich
nach und nach für die Testung einzelner Menschen durch. Was
die Testung von größeren Gruppen anging, hatten sie jedoch einen Haken: Sie dauerten zu lange. Zudem brauchte man einen
geschulten Testleiter, der die Fragen vorlas, Antworten vermerkte und ihre Angemessenheit beurteilte. Das war alles in allem
aufwendig, teuer und auch nicht in jedem Kontext umsetzbar.
Als die USA sich für den Eintritt in den Ersten Weltkrieg vorbereiteten, wuchs daher der Wunsch nach einem Verfahren, das
eine schnellere und ökonomischere Zuordnung von Rekruten zu
verschiedenen Waffengattungen aufgrund ihres kognitiven Potenzials möglich machte. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich
warten: Der Army-Alpha- und der Army-Beta-Test wurden zu den
ersten gruppentauglichen Intelligenztests. Beide Verfahren legten einen Fokus auf eine möglichst ökonomische Erfassung einer möglichst großen Bandbreite von Fähigkeiten. Im Unter-

schied zum Army-Alpha-Test hatte der Army-Beta-Test ein
komplett nonverbales Format und war für Rekruten, die nicht lesen konnten, gedacht. Da die Anwendung spezifisch auf den militärischen Bereich ausgerichtet war, waren die Fragen danach
gestaltet. Etwa:
-	Eine Kompanie rückt sechs Meilen vor und zieht sich danach um zwei Meilen zurück. Wie weit ist sie von ihrer
ursprünglichen Position entfernt?
Oder:
- Ein Maschinengewehr ist tödlicher als ein Gewehr, weil …
• es erst vor Kurzem erfunden wurde;
• es schneller schießt;
• es mit weniger Training verwendet werden kann.

Die Army-Alpha- und Army-Beta-Tests sind übrigens auch
nicht vollkommen verschwunden, sondern haben die Grundlage
für die Entwicklung der Armed Services Vocational Aptitude
Battery (ASVAB) gebildet. Es bedurfte zwar einiger Zwischenstationen, aber nach einem Intermezzo dreier anderer unhandlicher Abkürzungen – AGCT, NGCT und AFQT bilden seit 1973
immer wieder revidierte Versionen der ASVAB die Grundlage der
kognitiven Fähigkeitserfassungen der US-Armee. Streitkräfte
auf der ganzen Welt sind dem Beispiel gefolgt, und man wird
heutzutage kaum nationale Armeen finden, die die kognitive Eignung von Rekruten nicht auf die eine oder andere Art zu erfassen
suchen.

ALLGEMEINE UND SPEZIELLE FÄHIGKEITSTESTS

Die ersten Gruppentests waren also für ganz bestimmte Einsatzbereiche konzipiert, und das ist auch der Grund dafür, weshalb
heute noch viele Menschen, wenn sie aufgefordert werden, spontan eine Wissensfrage zu stellen, an Fragen aus dem Bereich der
Geografie denken. Letztere waren lange Zeit grundlegende Bestandteile von Gruppentestverfahren aus dem militärischen
Kontext und haben sich von dort aus weiterverbreitet. Sie waren
nicht unbedingt Bestandteil dieser Tests, weil sie besser geeignet
waren als Fragen aus einem anderen Fachgebiet, um die kristallisierte Intelligenz zu erfassen, sondern weil sie einen militärisch
relevanten Inhalt hatten. Vor der Unterstützung durch schnell
verfügbare digitale Orientierungshilfen wie etwa das GPS war
das Wissen um Länder, Regionen und Terrains immerhin essenziell für Rekruten, die in Gegenden, die ihnen fremd waren, eingesetzt werden sollten.

Die in diesem Kapitel bisher angesprochenen Verfahren sind
sogenannte Testbatterien. Als solche erfassen sie mehr als eine
Domäne der Intelligenz und erlauben die Angabe eines Gesamtmaßes, eines globalen IQ. Während die Anwendung von Testbatterien in vielen Fällen angemessen ist, ist es in anderen Fällen bei
Weitem sinnvoller, bestimmte Fähigkeiten gezielt zu erfassen.
Intelligenztestbatterien bestehen aus vielen Subskalen, deren Ergebnisse über einzelne Fähigkeitsdomänen Aufschluss geben. Die aktuelle Version des WAIS besteht beispielsweise aus 15
Subskalen. Man geht davon aus, dass im Sinne der positiven
Kupplung der Intelligenz die diversen Fähigkeiten im Allgemeinen positiv miteinander zusammenhängen. Im Einzelfall lassen
sich durch die Vorgabe von Testbatterien jedoch auch spezifische Defizite oder Stärken feststellen. Als Mittel zur umfassenden Fähigkeitserfassung empfehlen sich Testbatterien jedenfalls
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dann, wenn die Notwendigkeit einer dementsprechenden Abklärung besteht und Ressourcen sowie Zeit verfügbar sind.
Das gemeinhin begehrteste Maß eines Fähigkeitstests – zumindest für diejenigen, die die Tests beantworten – ist ein möglichst hoher Gesamtwert, der hinter den beiden Buchstaben IQ
steht. Für die Fähigkeitsdiagnostik an sich hat diese Zahl im
Normalfall keine große Bedeutung. Sie ähnelt eher der Wettervorhersage: Es lässt sich zwar ein allgemeiner Trend erkennen,
jedoch sagt man das in zwei Wochen geplante Picknick noch
nicht ab, obwohl es vielleicht regnen könnte. Das liegt daran,
dass der globale IQ einer Testbatterie auf kompensatorischen
Prinzipien beruht. Das heißt, dass sehr hohe Leistungen in einer
Subskala und sehr niedrige in einer anderen einander numerisch
ausgleichen und zu einem durchschnittlichen IQ führen können.
Da ein globaler IQ lediglich einen durchschnittlichen Wert aller
Leistungen wiedergibt, hat man als Diagnostiker keine Möglichkeit zu beurteilen, ob der Proband entweder über besonders gute
sprachliche oder umgekehrt, über besonders schlechte mathematisch-logische Fähigkeiten verfügt. Ein globaler IQ-Wert ist
vielmehr im Sinne eines Screenings zu verstehen, spezifische
Leistungen hingegen sind nur aus den Subtests abzulesen. Mit
anderen Worten: Besonders hohe und besonders niedrige Leistungen in spezifischen Subtests bieten bessere Anhaltspunkte
für eine möglicherweise angezeigte Intervention (z. B.: die Entscheidung für eine Lese-Rechtschreib-Förderung) als eine mittelmäßige Leistung in allem.
Natürlich möchte man Antworten auf spezifische Fragen bekommen. Beispielsweise ist es bei einem Bewerber für den Posten eines Fluglotsen wichtiger abzuklären, ob er, was seine Fähigkeit zur Raumvorstellung und zur Daueraufmerksamkeit
angeht, brillant oder doch zumindest überdurchschnittlich ist.

Oder würden Sie gerne von einem Flugraumüberwacher durch
den Luftraum gelotst werden, der nicht weiß, ob Sie in sicherer
Distanz am nächsten Flugzeug vorbei- oder doch mit ihm auf
Kollisionskurs fliegen? Ich jedenfalls nicht, hingegen wäre es mir
relativ egal, ob besagter Lotse orthografisch korrekt schreiben
kann (sofern der Rechtschreibschwäche keine Legasthenie zugrunde liegt, die einem Fluglotsen wohl auch nicht dienlich ist).
Die Fragestellung des Testanwenders definiert also die Auswahl des Tests. Richtlinien von Wissenschafts- und Berufsverbänden auf der ganzen Welt haben zudem in ihren Verhaltensregeln festgelegt, dass allein schon aus ethischen Gründen keine
nicht unbedingt notwendigen Verfahren während psychologischer Testungen verwendet werden dürfen. Und selbst wenn
man diese ethischen Prinzipien außer Acht lässt, bevorzugen sowohl Anwender als auch Testperson kürzere, weniger anstrengende und billigere Testverfahren. Ergo – getestet werden sollte
nur das, was auch für die Beantwortung einer diagnostischen
oder wissenschaftlichen Fragestellung erforderlich ist.
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Die Sache mit den Noten
Das, was man im Klassenzimmer macht, ist ja gar nicht das, was
man im Leben braucht, so die landläufige Meinung. Latein, Mathematik – das braucht man doch im wirklichen Alltag gar nicht oder
doch? Was bedeuten Schulnoten eigentlich? Können sie künftige
Leistungen und Erfolge voraussagen?
Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Kinder mit guten
Schulnoten in der Volksschule, etwa in Mathematik, sich im späteren Leben als leistungsfähig herausstellen. Je höher die Schulstufe
ist, desto weniger aussagekräftig für die Zukunft ist die Schulnote.
Wer also eine gute Note in Rechnen in der dritten Klasse Volksschule hat, schneidet im späteren Leben im Allgemeinen besser ab als je-

mand, der eine schlechtere Note hat. Wer im Gymnasium landet
und gute Noten abstaubt, kann sich im Vergleich zu seinen Klassenkameraden statistisch gesehen schon weniger auf späteren Erfolg
verlassen. Noten an der Universität sind im Hinblick auf die individuelle Zukunft noch weniger aussagekräftig. Warum ist das so?
Kinder in der Volksschule sind noch keine homogene Gruppe
und sind ganz unterschiedlichen Eindrücken und Lernfeldern ausgesetzt. Je höher die Bildungsstufe, desto spezialisierter wird das
Lernangebot. An Unis und Fachhochschulen ist die Spezialisierung
noch weiter fortgeschritten. Das ist logisch. Denn wer Mathematik
hasst, wird nicht ein Fach studieren, in dem Mathematik eine große
Rolle spielt. Je weiter man in der Bildungskarriere fortgeschritten ist
und je spezialisierter der Bildungsweg wird, desto weniger Vorhersagekraft haben die Noten.
Gute Volksschulnoten sind also auf jeden Fall ein Grund zur
Freude. Schlechte Noten sind aber auch kein Grund zur Panik, denn
in keiner Phase des Lebens kann man so viel tun für die Entwicklung
der Intelligenz wie in der Kindheit. Schon im Jugendalter wird das
sehr viel schwieriger, im Erwachsenenalter ist der Zug nahezu abgefahren.
Die schlechte Note ist also kein Grund, eine erfolgreiche Zukunft
abzuschreiben, aber ein Aufruf zur erhöhten Aufmerksamkeit und
zu Förderungsmaßnahmen. Hat das Kind eine Lese- oder Schreibschwäche? Oder nur eine schwierige Phase? Woran liegt es? Und
wenn hier zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen gesetzt werden, wird ein Kind trotz schlechter Noten ein Leben lang profitieren!
Für die Schulnoten spricht einiges. Sie bieten nahezu in Echtzeit
ein sehr konkretes Feedback. Natürlich ist es nicht angenehm, beurteilt zu werden. Und Noten sind auch nicht immer gerecht und hängen auch von persönlichen Beziehungen und von den Eigenschaften
des Beurteilenden ab. Aber im Großen und Ganzen zeichnen sie ein

realistisches Bild des momentanen Fähigkeitsstands. Es ist ok, beim
Kind in der ersten Phase des Schuleinstiegs verbal zu beurteilen. Allerdings ist eine gezielte Förderung im frühen Kindesalter so entscheidend für sein weiteres Leben, dass es ungünstig wäre, auf ein so
unmittelbares Feedback, wie es durch die Notenvergabe erreicht
wird, zu verzichten. Denn wie schon bereits beschrieben, sind gerade
in frühen Jahren Schulnoten ein gutes Vorhersageinstrument für
den weiteren Erfolg. Sie liefern in dieser Entwicklungsphase einen
guten Hinweis darauf, wo man bei der Förderung ansetzen sollte.
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ZWISCHEN
GENIE UND WAHNSINN
ELTERN WERDEN IST NICHT SCHWER,
ELTERN SEIN DAFÜR VIEL MEHR
Mitunter haben es auch Kinder nicht ganz leicht, vor allem Erstgeborene. Ich weiß noch gut, mit welcher Besorgnis ich jeden
einzelnen Entwicklungsschritt meines Sohnes registrierte. Kam
bald der erste Zahn? Wann würde er nun endlich zu krabbeln beginnen? Und zu reden? Fanden all diese Entwicklungsschritte innerhalb des dafür vorgesehenen Zeitraums statt? Die Ergebnisse
ärztlicher Routineuntersuchungen ließen nichts zu wünschen
übrig, sie gaben jedoch keinerlei Aufschluss über seine kognitiven Fähigkeiten. War es nicht notwendig, etwaige Defizite früh
zu erkennen, um sie durch gezielte Förderung rasch kompensieren zu können? Schließlich war das ja auch beruflich mein Spezialgebiet. Und außerdem hatte ich ja Zugang zu geeigneten Testverfahren. Als mich der immer wiederkehrende Gedanke, ich
würde eine Gelegenheit verpassen und mir womöglich später
einmal diesbezüglich Vorwürfe machen, zu peinigen begann,
entschloss ich mich dazu, mit meinem zweijährigen Sohn einen
Entwicklungstest zu machen.
Entwicklungstests unterscheiden sich in einigen Punkten
von Intelligenztests. Unter anderem erfassen sie neben Aspekten
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der psychischen Entwicklungen auch solche der physischen. In
der Regel sind die zu erfüllenden Aufgaben abwechslungsreich,
wenn nicht sogar spannend. Andernfalls könnte man Kleinkinder wohl auch nicht zum Mitmachen motivieren. Konkret sieht
das dann so aus, dass man selbst mit dem Kind, das getestet werden soll, krabbelt, hüpft, Treppen steigt oder, um seine kognitiven Fähigkeiten abzuklären, Gegenstände sucht, Papier bekritzelt, Bildchen ansieht und so weiter. Als Testleiter/Vater – wobei
sich gerade diese Personalunion aus diversen Gründen wie etwa
Befangenheit oder Voreingenommenheit nicht empfiehlt – können Sie immer wieder auch angemessene Pausen einlegen und
ganz unmittelbar auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren. Alles
in allem hatten mein Sohn und ich sehr viel Spaß dabei, und ich
war dann auch, was das Ergebnis anbelangt, bis auf Weiteres beruhigt.
Bevor man ein Kind testet, sollten zwei Bedingungen erfüllt
sein. Es sollte ein konkreter Grund für die Testung vorliegen, abgesehen von dem reinen elterlichen Interesse und der anlasslosen, wenn auch gut gemeinten Besorgnis darüber, dass, selbst
wenn es keinerlei direkt beobachtbaren Anzeichen für ein Defizit
gibt, nicht mit absoluter Sicherheit geschlossen werden kann,
dass keines existiert. Und Eltern sollten einen Test bei ihren Kindern keinesfalls selbst durchführen, selbst wenn sie dafür qualifiziert sind.
Das wusste ich zwar schon, bevor ich den Test mit meinem
Sohn gemacht habe, allerdings hätte mir das vermutlich nochmals jemand sagen sollen. Als Testleiter und Elternteil in Personalunion stehen einem nämlich schon Tage vor dem Test die
Schweißperlen auf der Stirn (»Was passiert, wenn ich feststellen
muss, dass etwas nicht stimmt?«). Zumindest habe ich die Chance bekommen, diesen Fehler nicht noch einmal zu machen. Als

Nachgeborene darf sich meine Tochter darüber freuen, dass man
als Elternteil der kindlichen Entwicklung beim zweiten Kind etwas entspannter gegenübersteht.
Generell ist festzuhalten, dass insbesondere beim Übertritt
vom Kindergarten in die Schule Empfehlungen aus der psychologischen Einschulungsdiagnostik ganz außerordentlich gewinnbringend für den weiteren Bildungsverlauf sein können. Die
Frage, ob ein Kind eingeschult werden soll oder nicht, ist mitunter eine schwierige. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
kam dabei vornehmlich das sogenannte Philippinermaß zur Anwendung, um die Schulreife festzustellen.
Das Kind wurde aufgefordert, mit seiner rechten Hand über
den Kopf zu greifen und das linke Ohr zu berühren, ohne dabei
den Kopf zu neigen. Gelang das, galt es als schulreif. Die Überlegung, ein rein physiologisches Maß als Entscheidungskriterium
heranzuziehen, basierte auf der Annahme, dass sich gewisse
physische und psychische Merkmale gleichzeitig entwickeln.
Eine wesentlich bessere Beurteilung der Schuleignung erreicht
man naturgemäß durch ein Erfassen von kognitiven Fähigkeiten
auf der Basis von psychometrischen Entwicklungstests, wie das
heute State of the Art ist.
Wie man mit den Ergebnissen eines solchen Tests umgeht, ist
dann natürlich wieder eine andere Frage. Was ist zu tun, wenn
dabei herauskommt, dass das Kind Mängel in der Sprachkompetenz aufweist oder seine Feinmotorik nicht altersgemäß entwickelt ist, es also einen Zeichenstift beispielsweise nicht angemessen verwenden kann? Typischerweise werden Kinder, die
kleinere oder größere Defizite haben, für ein Jahr zurückgestellt,
besuchen eine Vorschule und werden anschließend eingeschult.
Und das ist auch wichtig, denn in Vorschulen steht die Förderung
der schulischen Kompetenzen der Kinder im Vordergrund.
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Trotzdem ist die implizite Annahme bei der Rückstellung doch
die, dass die bestehenden Defizite verschwinden, wenn man nur
genug Zeit vergehen lässt. Sozialpolitische Reformen der jüngeren Zeit, wie zum Beispiel die Einführung eines verpflichtenden
Kindergartenjahres in Österreich oder Änderungen in Beurteilungskriterien in der Volksschulerziehung, spiegeln auch ein
wachsendes Bewusstsein über die Wichtigkeit der Frühförderung wider.
Als grundlegendster Wandel in der Lehrmeinung zu diesen
Einschulungsfragen hat sich aber der Zugang zur Rückstellung
im Allgemeinen gezeigt. Anstatt ein Kind einfach ein Jahr später
einzuschulen, ist es bei punktuellen Defiziten in vielen Fällen
sinnvoll, das Kind nicht zurückzustellen. Aber begleitend zur
Einschulung müssen dann in weiterer Folge diese Kinder gezielt
gefördert werden, um die Defizite beseitigen zu können.
Die Änderung der Lehrmeinung von der Betrachtung einzelner physiologischer Merkmale als Voraussetzung für eine Einschulung hin zu individuellen Fähigkeitsprofilen des Einzelnen
ist enorm und ein positives Resultat der psychologisch-pädagogischen Forschung. Und nicht nur vor der Einschulung, sondern
während des Schulbesuchs spielen mittlerweile Schulleistungsund andere Fähigkeitstests eine bedeutende Rolle, um individuelle Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern
feststellen zu können. Tatsächlich wird ein nicht unbeträchtlicher Teil der Eltern, die die kognitiven Fähigkeiten ihrer Kinder
im Schulalter abklären lassen wollen, nicht deswegen vorstellig,
weil sie Defizite vermuten, sondern weil sie wissen wollen, ob die
Kinder hochbegabt sind. Aber was macht Hochbegabte eigentlich zu Hochbegabten?
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HOCHBEGABUNG – GENIE UND WAHNSINN?
Von dem griechischen Mathematiker und Philosophen Thales
von Milet (624–544 v. Chr.) erzählt man sich, er sei bei einer seiner astronomischen Studien in eine Grube gefallen und dafür
von einer thrakischen Magd lauthals ausgelacht worden. Wie
hoch der Wahrheitscharakter dieser Episode tatsächlich ist,
kann heute nicht mehr überprüft werden, sie enthält jedoch in
ihrer Kernaussage das Vorurteil, das anscheinend von jeher auf
theoretische Denker gemünzt war: Kaum einer, dem man nicht
eine gewisse Realitätsferne oder mangelnde Alltagstauglichkeit
vorwirft.
Hochbegabung ist etwas, das man nicht sieht, und sie ist definitiv nichts, das man aus ihren vermeintlichen Defiziten heraus
definieren kann. Ein Mangel an Sinn für das Praktische lässt
nicht automatisch den Umkehrschluss zu, nämlich dass es sich
bei demjenigen um ein Genie handeln müsse.
Die Annahme, dass Hochbegabte vermehrt Defizite in anderen Bereichen haben, erscheint im Lichte einiger viel beachteter
Darstellungen auch nicht unplausibel. Insbesondere wenn man
sich gerne biografisch inspirierte Hollywoodfilme ansieht. Wenn
Sie zum Beispiel in dem Film A Beautiful Mind Russell Crowe in
der Rolle des Mathematikers John Forbes Nash gesehen haben,
haben Sie schon das erste eindrucksvolle Beispiel eines Hochbegabten, der eine psychische Störung entwickelt hat. Wenn wir
den weiter oben angesprochenen Rain Man mit seiner Inselbegabung als hochbegabt durchgehen lassen, dann haben wir schon
zwei. Der bedeutende Logiker Kurt Gödel wurde bisher erst
durch eine nationale Produktion des Österreichischen Rundfunks geehrt, aber damit erhöht sich die Anzahl der filmisch dokumentierten Beispiele von Personen mit außergewöhnlichen
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kognitiven Fähigkeiten bei gleichzeitigem Vorhandensein psychischer Störungen auf drei. Heißt das also wirklich, dass Hochbegabte eher psychische Störungen entwickeln (oder dass Personen mit psychischen Störungen eher hochbegabt sind)? Oder
trifft eher das geflügelte Wort über den gesunden Geist im gesunden Körper (Mens sana in corpore sano) zu? Am Rande sei bemerkt, dass das Zitat von Juvenal verkürzt ist und eigentlich:
»[…] orandum est ut sit mens sana in corpore sano«, also »[…]
man sollte darum beten, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper haust« lautet. Juvenal war also offenbar gar nicht davon überzeugt, dass hohe kognitive Fähigkeiten mit mentaler
Gesundheit einhergehen.
Der Zusammenhang von Hochbegabung, den oben genannten Defiziten und allgemeiner seelischer Gesundheit, hat sich in
der sogenannten Divergenz- vs. der Harmoniehypothese niedergeschlagen.

Die geistige, aber auch körperliche Gesundheit von Hochbegabten war etwa Gegenstand einer Langzeitstudie, die der US-amerikanische Psychologe Lewis M. Terman (1877–1956) im Jahr
1928 initiiert hatte und die den Namen Genetic Studies of Genius
trägt. Es handelt sich dabei um eine der ältesten und auch längsten Längsschnittstudien in der Geschichte der psychologischen
Forschung überhaupt. Zu Beginn der Studie in den 1920er-Jahren war die Meinung vorherrschend, dass hohe Intelligenz im
Allgemeinen mit physischer Schwäche und emotionaler Instabilität einhergeht. Wissenschaftliche Belege dafür gab es aber
nicht. Und so sollte diese Studie empirisch überprüfen, ob hohe

Intelligenz tatsächlich physische und psychische Defizite mit
sich brachte.
Im Fokus der Studie stand so der Lebensweg hochbegabter
Kinder. Um diese zu identifizieren, bat Terman Lehrer in Kalifornien, ihm jeweils das klügste, das zweitklügste und ferner das
jüngste und das älteste Kind in der Klasse zu benennen. Diese
Kinder wie auch ihre Geschwister unterzog er dann mehreren
Intelligenztests. Bezüglich seiner Forschungsgelder konnte er
aus dem Vollen schöpfen, und so war es ihm möglich, eine riesige
Stichprobe aus allen kalifornischen Schulkindern (damals in
etwa 250 000) zu rekrutieren. Diese 250 000 Kinder bekamen in
weiterer Folge einen Gruppenintelligenztest vorgelegt. Erreichten sie dort einen IQ, der niedriger als 130 war, schieden sie aus.
Erreichten sie allerdings einen höheren IQ, wurden sie in einem
Individualsetting mit der Langform des Stanford-Binet-Intelligenztests getestet. Diejenigen, die dort einen IQ von 140 oder höher erreichten (sowie einige, die nur knapp darunter lagen), wurden in die Hauptstudie aufgenommen. Das waren immerhin über
1500 Schülerinnen und Schüler, die allesamt weit überdurchschnittlich auf der damals modernsten Intelligenztestbatterie
abgeschnitten hatten. Man kann also davon ausgehen, dass diese
Kinder kognitiv außergewöhnlich begabt waren – wir sprechen
hier ja von den 0,6 Prozent der besten Schüler in den vorgegebenen Intelligenztests (entspricht den 1500 ausgewählten von
250 000 Schülern).
Diese Stichprobe von 1500 Schülern wurde in regelmäßigen
Abständen von Terman kontaktiert und untersucht (mittlerweile
sind ihre Mitglieder als Termites – also Termiten – in der Literatur bekannt geworden). Er befragte sie im Laufe der Zeit unter
anderem über ihre Bildungskarriere, höchste abgeschlossene
Ausbildung, ihr Einkommen und ihren Beruf. Terman wollte also
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Die Terman-Studie

feststellen, ob sich die ungewöhnlich hohen Testergebnisse im
Schulalter auch in den Lebenswegen der betreffenden Personen
widerspiegelten.
In den 1950er-Jahren waren so gut wie alle Termites mit ihrer
formalen Ausbildung fertig. Von diesen hatten 70 Prozent der
Männer und 67 Prozent der Frauen ein Bachelorstudium abgeschlossen. Im Vergleich dazu hatten im Jahr 2018 unter den 30bis 34-jährigen Österreichern gerade einmal 37 Prozent der Männer und 44 Prozent der Frauen einen tertiären Bildungsabschluss
(d. h., abgeschlossenes Bachelor- oder weiterführendes Studium). Im selben Jahr besaßen ungefähr 49 Prozent der deutschen
30- bis 34-Jährigen die Fach- oder Hochschulreife, waren also
überhaupt berechtigt, ein Hochschulstudium zu beginnen. Das
heißt, dass sogar im Vergleich zu den heutigen Verhältnissen, die
Anzahl der Studienabschlüsse unter den Termites außergewöhnlich hoch waren. Verglichen mit den damaligen Zahlen fällt der
Kontrast noch wesentlich drastischer aus, hatten doch gerade
einmal zehn Prozent der männlichen und sechs Prozent der
weiblichen Allgemeinbevölkerung in den USA der 1950er-Jahre
einen Bachelorabschluss.
Auch beim Einkommen erwiesen sich die Termites als überdurchschnittlich. Immerhin 30 Prozent der Termites verfügten
in den 1950er-Jahren über ein jährliches Familieneinkommen
von mehr als 15.000 US-Dollar (das entspricht in etwa 161.000
US-Dollar oder 146.000 Euro im Jahr 2020), und nur sechs Prozent hatten mit weniger als 5.000 US-Dollar pro Jahr auszukommen. Im Vergleich dazu verdienten 63 Prozent der weißen urbanen Allgemeinbevölkerung der USA der 1950er-Jahre weniger als
5.000 US-Dollar.
Aber auch in vielen anderen Bereichen hoben sich die Termites ab. Sie waren allgemein gesünder, hatten überdurchschnitt-

lich hohe Heirats- und niedrige Scheidungsraten. Und verglichen
mit den Nichttermites ihrer Kohorte war das Vorkommen von
schweren psychischen Störungen, Alkoholismus und anderen
Typen sozialer Dysfunktion gering. Die letzte Datenerhebung an
dieser Stichprobe wurde im Jahr 1996 durchgeführt. Immerhin
264 Personen (132 Frauen und 132 Männer) der ursprünglichen
Stichprobe nahmen daran teil. Zu diesem Zeitpunkt waren sie 86
Jahre alt.
Die Termites waren also beruflich außerordentlich erfolgreich, aber sie waren auch gesund und gebildet. Damit hatte sich
bereits zu Termans Lebzeiten die Harmoniehypothese als die
wahrscheinlichere dieses Gegensatzpaares herausgestellt. Die
Mär von den zwar intelligenten, dafür aber emotional instabilen,
kränklichen und schwachen Genies hatte sich nicht bestätigt.
Man sollte aber nicht unerwähnt lassen, dass sich natürlich auch
Terman dessen bewusst war, dass der berufliche Erfolg und die
außergewöhnliche Karriere zwar überdurchschnittlich viele seiner Termites betraf, jedoch bei Weitem nicht alle. Immerhin spielen neben der Intelligenz viele andere Persönlichkeitsattribute,
wie zum Beispiel Motivation, Interesse oder Einstellungen, eine
bedeutende Rolle für die Frage, ob wir unser Potenzial auch so
ausschöpfen, wie wir das könnten. Bis zu welchem Grad man das
Ergebnis der Studie jedoch als gesichert betrachten kann, ist immer wieder heftig diskutiert worden. Im Zentrum der Kritik
stand vor allem die Vorgehensweise Termans bei der Auswahl
der Probandinnen und Probanden, die weitgehend auf subjektiven Urteilen von Lehrerinnen und Lehrern basierte. Die ausgewählten Kinder stammten zudem fast ausschließlich aus höheren Schichten, was mehr als die Hochbegabung an sich ursächlich
für ihre gute körperliche und seelische Verfassung sein konnte.
Waren die Termites nur deshalb so gut in den Fähigkeitstests,
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weil sie aus einem reichen Elternhaus kamen? Das scheint plausibel, jedoch zeichnen empirische Forschungsergebnisse ein anderes Bild. In einer Studie aus dem Jahr 1992 von David Lubinski
und Lloyd Humphreys hat man aus großen bevölkerungsrepräsentativen Stichproben 15- bis 16-jähriger Mädchen und Buben
jeweils sowohl das eine Prozent all derjenigen mit dem höchsten
Familieneinkommen und das eine Prozent all derjenigen mit den
besten Testergebnissen ausgewählt. Aus den vier sich daraus ergebenden Gruppen hochbegabter Mädchen (508) und hochbegabter Buben (497) sowie einkommensstarker Mädchen (485)
und einkommensstarker Buben (647) waren es nur 46 Mädchen
und 41 Buben, die sowohl hochbegabt als auch einkommensstark waren. Der Überlappungsbereich stellte sich demnach als
nicht besonders groß heraus. Einkommensunterschiede stehen
durchaus mit dem IQ in Verbindung, sie sind jedoch nicht der
ausschlaggebende Faktor für Hochbegabung.

Die Genetic Studies of Genius von Terman hatten bei allen Kritikpunkten dennoch eines ganz klargemacht: Die Harmoniehypothese schien zutreffender zu sein als die Divergenzhypothese.
Das ambitionierte Projekt des US-amerikanischen Psychologen
inspirierte zahlreiche Nachfolgestudien, die jedoch ein raffinierteres Design aufwiesen. Herausragend unter ihnen ist wohl die
Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY), die im Jahr
1971 an der Johns Hopkins University in Baltimore/Maryland ihren Anfang nahm. Ihr Begründer Julian Stanley ging dabei von
der für ihn überraschenden Beobachtung aus, dass begabte Ju-

gendliche im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren den sogenannten Scholastic Assessment Test (SAT), einen landesweit einheitlichen Leistungstest, der als Aufnahmekriterium an verschiedenen
amerikanischen Universitäten eingesetzt wurde, mit erstaunlich
gutem Ergebnis lösen konnten. Der Test ist für 17-Jährige konzipiert, und das Erreichen eines guten Testergebnisses ist von
enormer Wichtigkeit für Letztere, da davon die Aufnahme an diversen Universitäten abhängt. Renommierte und prestigereichere Universitäten verlangen dabei das Erreichen einer höheren
Punktezahl als weniger renommierte. Wer etwa nach Harvard
will, braucht dafür schon 1460 von 1600 möglichen Punkten, für
andere Universitäten reicht mitunter schon ein Wert von 1000
oder weniger. Jedes Jahr bereiten sich also Siebzehnjährige, die
gerne studieren möchten, auf den SAT vor. Der Test prüft Inhalte, die ihrem Wissensstand entsprechen. Es handelt sich also
nicht um einen Fähigkeitstest, da ja erlerntes Wissen abgefragt
wird, das Teil des Schulstoffs ist. Dieser Unterschied ist wichtig.
Denn Fähigkeitstests, selbst wenn sie kristalline Fähigkeiten erfassen, basieren nicht auf der Annahme, dass die vorkommenden
Inhalte vorher von der zu testenden Person intensiv und gezielt
gelernt wurden. Tatsächlich versucht man, in Fähigkeitstests in
der Regel Übungseffekte zu vermeiden.
Unterziehen sich nun jüngere Kinder der Testung, sind sie
viel mehr auf logisches Schlussfolgern angewiesen als ihre älteren Kollegen, da die darin vorkommenden Inhalte in ihrer Schulstufe noch nicht behandelt worden sind. Das gilt vor allem für die
mathematischen Fragen. Antworten auf mathematische Probleme lassen sich allerdings oft auch ohne spezifisches Vorwissen
herleiten – man muss »lediglich« die Methode zur Problemlösung eigenständig entwickeln. Salopp gesagt, müssen Sie den
Satz des Pythagoras nicht unbedingt kennen, um festzustellen,
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dass in einem rechtwinkeligen Dreieck die Summe der Kathetenquadrate immer dem Hypotenusenquadrat entspricht. Sollten
Sie ihn jedoch kennen, dann fällt Ihnen die Berechnung der Hypotenusenlänge wohl leichter, als wenn Sie währenddessen auch
noch die Methode zur Berechnung herleiten müssten.
Stanley war in jedem Fall überrascht davon, dass hochbegabte 12- bis 13-Jährige gleich gute, wenn nicht sogar bessere Ergebnisse erzielten als so manche 17-jährige Kandidaten. Das heißt,
dass obwohl diese jungen Schüler zum allerersten Mal mit Prinzipien, wie zum Beispiel der Statistik, Stochastik oder gewissen
Inhalten der Geometrie, in Berührung kamen, sie genauso gut
oder besser waren als Jugendliche, die diese Inhalte bereits in
der Schule gelernt und sich gezielt auf den Test vorbereitet hatten. Um möglichst viele solcherart talentierter Schüler zu identifizieren, lud er nun all diejenigen, die in der Schule beim Absolvieren eines standardisierten Tests zu den drei Prozent der
Besten gehörten, dazu ein, einen SAT zu machen.
Aufgrund der Ergebnisse traf er wiederum eine Auswahl in
mehreren Stichproben oder Kohorten im Intervall von vier bis
fünf Jahren. Er ging dabei immer selektiver vor. So rekrutierte er
in den Jahren 1972 bis 1974 nur Schüler, die eine Punktezahl erreichten, an die nur ein Prozent aller Gleichaltrigen herankam,
von 1976 bis 1979 solche, die ein Ergebnis erzielten, das ihnen
nur 0,5 Prozent, also einer von 200, nachmachte, und von 1980
bis 1983 überhaupt nur noch Zwölfjährige, die einen Wert erreichten, den nur 0,01 Prozent aller Gleichaltrigen, also einer von
10 000, erreichten.
Seit 1972 verfolgen die Direktoren der Studie (mittlerweile
haben Camilla Benbow und David Lubinski die Studie des verstorbenen Julian Stanley übernommen) die Lebenswege sämtlicher Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Stichproben. Die

Mitglieder der ersten Stichprobe sind inzwischen rund 59 Jahre
alt, die der zweiten 54 und die der dritten 50. Die Ergebnisse der
Studie im Detail vorzustellen, würde den Rahmen dieses Buches
sprengen. Es gibt bis jetzt bereits sieben Bücher und rund 400
wissenschaftliche Fachartikel, die sich ausschließlich dieser Studie widmen. Die wichtigsten Ergebnisse möchte ich Ihnen aber
nicht vorenthalten: Allein, was die akademischen Abschlüsse anging, erwiesen sich die SMPY-Kandidaten als außergewöhnlich.
Immerhin 88 Prozent der ersten Kohorte und 96 Prozent der
zweiten und dritten erzielten einen Bachelorabschluss. In allen
drei Kohorten promovierten überdurchschnittlich viele, in der
ersten und der zweiten 24 und 31 Prozent, in der dritten sogar 51
Prozent. In der Allgemeinbevölkerung – sowohl in den USA als
auch im deutschsprachigen Raum – liegt der Anteil derer, die
promovieren, gerade einmal bei etwa einem Prozent.
Die Unterschiede der Studienabschluss- und Promotionshäufigkeit zwischen diesen drei Kohorten machen einen weiteren Punkt deutlich. Nämlich dass selbst im hohen Fähigkeitsbereich beobachtbare Fähigkeitsunterschiede eine Vorhersagekraft
für verschiedenste Kriterien beibehalten. In der Vergangenheit
wurde oft gemutmaßt, dass es eine kritische Schwelle der kognitiven Fähigkeit gibt (diese wurde üblicherweise in der Nähe eines
IQs von 120 bis 130 angenommen), nach deren Überspringen die
Höhe der Fähigkeit fast keine Rolle mehr spielt. Studien wie die
SMPY zeigen allerdings, dass das nicht der Fall ist. Man sieht das
gut an den akademischen Erfolgen dieser drei Kohorten und ihren Zusammensetzungen. Zwischen den drei Kohorten wurde ja
das Auswahlkriterium sukzessive verschärft. In Kohorte eins
sind »nur« die besten ein Prozent, in Kohorte zwei schon die
besten 0,5 Prozent und in Kohorte drei die besten 0,01 Prozent
der 12- bis 13-jährigen SAT-Absolventen vertreten. Die akademi-
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sche Abschlussrate steigert sich von Kohorte eins bis drei jedoch
wesentlich. Dementsprechend macht es für die Wahrscheinlichkeit, abzuschließen, einen Unterschied, ob man zu den ein Prozent, 0,5 Prozent oder 0,01 Prozent der Besten gehört.
Bemerkenswert ist auch der berufliche Werdegang der Probanden. 83 Prozent von 677 seinerzeit ausgewählten Schülern
hatten Positionen inne, Auszeichnungen erhalten oder Leistungen erbracht, die jeweils in ihrem Berufsfeld für außerordentliche Leistungen, also für Eminenz, stehen. Unter ihnen waren
CEOs, Professoren an Topuniversitäten, Hedgefondsgründer,
Spitaldirektoren, Chefs von Fernsehkanälen und militärisches
Führungspersonal, ferner Pulitzerpreisträger und Gewinner des
Emmy Awards.
Was die Studie damit eindeutig klarmachte, ist das Faktum,
dass die kognitive Leistung, gemessen im Alter von nur zwölf
Jahren, durchaus als Indikator für außergewöhnliche Leistungen im späteren Leben angenommen werden kann. Durch die
Ergebnisse der Study of Mathematically Precocious Youth hat die
Harmoniehypothese in jedem Fall erneut eine schwer erschütterbare Evidenzbasis erhalten. Darüber hinaus hat die Studie deutlich gemacht, dass kognitive Leistungsfähigkeit, selbst dann,
wenn sie, biografisch betrachtet, äußerst früh erfasst worden ist,
eine stabile Vorhersagekraft für diverse positive Kriterien besitzt.

Es gibt verschiedene Modelle, anhand derer man versucht, Hochbegabung zu beschreiben. Die Modelle unterscheiden sich haupt-

sächlich hinsichtlich der Rolle, die die Umwelt bei der Entwicklung der Hochbegabung spielt. Bei aller Unterschiedlichkeit gibt
es jedoch drei zentrale Elemente, die in den meisten Modellen
mehr oder weniger prominent vorkommen: die überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit, die Leistungsmotivation und die
Kreativität. Am anschaulichsten zusammengefasst sind sie im
sogenannten Drei-Komponenten-Modell. Die Idee dahinter ist,
dass überdurchschnittliche Fähigkeiten für sich selbst keine hinreichende Bedingung für Hochbegabung darstellen, sondern
Letztere erst durch die Überlappung mit anderen Persönlichkeitsvariablen entsteht. So ist es etwa nicht vorstellbar, dass jemand eine außergewöhnliche Leistung erbringt, wenn er keine
Motivation dazu verspürt. Hat ein Forscher keinen Drang dazu
zu forschen, ein Maler keinen Drang dazu zu malen, so bringt er
auch nichts Großartiges auf seinem Gebiet hervor, und zwar unabhängig davon, wie groß sein Talent auch ist.
Dieses Faktum wird in der Psychologie als das KompetenzPerformanz-Problem bezeichnet. Es bedeutet, dass die Fähigkeit
eines Menschen, sprich seine Kompetenz, selbst mit den allerbesten Testinstrumenten nicht festgestellt werden kann, wenn er
nicht dazu motiviert ist, die ihm vorgelegten Aufgaben auch zu
bearbeiten. Das heißt, dass die Erfassbarkeit der Fähigkeiten eines Menschen von seiner Motivation während der Leistungserfassung abhängig ist. Sie ist für die Testleistung, die Performanz,
unbedingte Voraussetzung. Verglichen mit ihr spielen andere
Faktoren, die zu einer geringeren Performanz führen können, wie
etwa Lärm, Temperatur oder Persönlichkeitsvariablen wie Tendenz zu Prüfungsangst, eine weniger bedeutende Rolle. Ohne
Motivation gibt es also auch keine Hochbegabung.
Neben der kognitiven Leistungsfähigkeit und der Leistungsmotivation spielt Kreativität als dritter Faktor eine große Rolle.
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Das Drei-Komponenten-Modell: kognitive Leistungsfähigkeit,
Leistungsmotivation und Kreativität

DAS DREI-KOMPONENTEN-MODELL VON RENZULLI.
DER ÜBERSCHNEIDUNGSBEREICH ILLUSTRIERT
DIE HOCHBEGABUNG.
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Sie ist ursächlich für neuartige und zugleich problemangepasste
Lösungsansätze. Wenn alle diese drei Faktoren von so großer
Bedeutung sind, stellt sich die Frage, weshalb die Hochbegabung
Einzelner fast ausschließlich an der Feststellung ihrer überdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten festgemacht wird.
Das hat in Wahrheit jedoch ganz pragmatische Gründe: Zum einen kann man davon ausgehen, dass jemand, der eine allgemein
geringe Leistungsmotivation besitzt, auch bei der Erfassung seiner kognitiven Fähigkeiten keinen allzu großen Ehrgeiz, gut abzuschneiden, an den Tag legen wird. Vereinfacht gesagt: Wenn
sich jemand grundsätzlich nicht gerne anstrengt, wird er sich
auch bei der Testung nicht verausgaben und dementsprechend
auch nicht Gefahr laufen, als potenziell hochbegabt eingestuft zu
werden. Die Motivation wird also durch eine gute Testleistung
zumindest miterfasst.
Zum anderen ist Kreativität ein schwer konkret definierbarer
Begriff und bislang – wenn überhaupt – nur schlecht messbar.
Warum Kreativität nur schlecht messbar ist, wird Ihnen spätestens dann bewusst, wenn Sie bei einem Kreativitätstest vom
Testleiter sinngemäß aufgefordert werden: »Seien Sie kreativ –
und zwar genau jetzt!« Selbst grundsätzlich äußerst kreative
Menschen werden Probleme haben, auf Kommando kreativ zu
sein. Aus diesem Grund wird auf eine Erfassung von Kreativität
bei der Identifikation potenziell Hochbegabter meist verzichtet.
Insofern bilden Fähigkeitstests also das geeignetste Kriterium
zur Feststellung von Hochbegabung.
Macht man, wie heutzutage üblich, die Hochbegabung an der
Leistung in einem Fähigkeitstest fest, so verwendet man als
Richtlinie einen IQ von 130 Punkten als Schwelle für die Einordung als hochbegabt oder nicht. Nur 2,1 Prozent der Bevölkerung
erreichen einen derart hohen oder noch höheren Wert. Das heißt
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aber auch, dass die Einordnung als hochbegabt oder eben nicht
davon abhängen kann, welcher Test zur Erfassung des IQ verwendet wurde. Bei Anwendung dieses dichotomen Kriteriums
(also IQ > oder < 130) könnte es also durchaus sein, dass dieselbe
Person in einem bestimmten Bereich als hochbegabt und hinsichtlich eines anderen als nicht hochbegabt gelten würde.

Die IQ-Klubs
Ein hoher Intelligenzquotient begünstigt – so viel wissen wir
nun auf Grundlage der Harmoniehypothese – ein erfolgreiches
Leben, wenngleich er natürlich keine alleinige Garantie dafür abgeben kann. Wenn man Wert darauf legt, berechtigt er jedoch jedenfalls zur Mitgliedschaft in exklusiven Gesellschaften wie
etwa dem Verein Mensa. Die Aufnahme ist nämlich nur denjenigen vorbehalten, die bei regelmäßig stattfindenden standardisierten Aufnahmetests einen IQ von mindestens 130 Punkten erreichen oder einen solchen durch ein psychologisches Gutachten
nachweisen können. Bei Mensa handelt es sich um eine internationale Organisation mit etwa 50 nationalen Ablegern weltweit.
Laut ihrer Satzung verfolgt sie den hehren Zweck, die Menschheit durch die Förderung von Intelligenz weiterzubringen. Das
soll durch die Beforschung der Intelligenz und durch den regen
Austausch ihrer Mitglieder geschehen.
Wem diese Organisation nicht exklusiv genug ist, dem steht
es offen, sich um die Aufnahme in die Triple Nine Society zu bemühen – vorausgesetzt natürlich, er hat einen IQ von 146 Punkten oder mehr. Der Name leitet sich aus dem Prozentrang von
99,9 ab, den die Anwärter bei einem IQ-Test erreichen müssen
(das bedeutet, dass nur 0,01 Prozent der Bevölkerung eine ver-
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gleichbare oder bessere Leistung erzielen). Ja, und dann wäre da
natürlich auch noch die Prometheus Society in Erwägung zu ziehen. Dafür brauchen Sie jedoch einen IQ von 160 Punkten. Für
die Mega Society müssen Sie zu den intelligentesten 0,0001 Prozent der Bevölkerung gehören, das heißt, Sie müssen einer von
1 000 000 sein.
Obwohl die IQ-Skala theoretisch nach oben offen ist, geht
selbst bei den größten und am gewissenhaftesten normierten
Testbatterien die Möglichkeit einer IQ-Zuordnung nicht über einen Wert von 160 hinaus. Eine zuverlässige Beurteilung von
Testleistungen ist in so hohen Bereichen nicht zu erreichen, da
man ja beispielsweise für eine Testnormierung eines für die
Mega Society anwendbaren Tests zunächst einmal 1 000 000
Teilnehmer testen müsste, um wenigstens einen Teilnehmer mit
einer entsprechenden Testleistung finden zu können.

MEIN KIND IST HOCHBEGABT – WAS JETZT?
Wenn Sie selbst hochbegabt sind, dann können Sie ja aus freien
Stücken entscheiden, was Sie damit anfangen. Ob Sie einer Gesellschaft von Personen mit hohem IQ beitreten, ob Sie den Fortschritt der Menschheit begünstigen oder ob Sie mit Ihrer Freizeit
etwas ganz anderes anstellen wollen, bleibt ja ganz und gar Ihnen
überlassen.
Was jedoch, wenn das eigene Kind exorbitant begabt ist? Als
Eltern spielen Sie schließlich eine wesentliche Rolle bei der Förderung Ihrer Kinder. Als Orientierung möchte ich Ihnen die Ratschläge von Camilla Benbow mitgeben, die seit dem Jahr 1991
die SMPY als Co-Direktorin (gemeinsam mit David Lubinski)
leitet und somit seit beinahe drei Jahrzehnten mit hochbegabten
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Kindern arbeitet. Am schädlichsten ist ihrer Meinung nach der
Ehrgeiz der Eltern, ihr Kind zum Genie machen zu wollen. Der
damit einhergehende Druck führt bei den Kindern nicht selten
zu sozialen und emotionalen Problemen. Die Ratschläge, die uns
Wissenschaftler wie Benbow, die sich mit dem Thema Hochbegabung auseinandersetzen, mitgeben, betreffen weniger die kognitiven Fähigkeiten an sich, sondern vielmehr ganz allgemein
den Umgang mit solchen Kindern. Es lassen sich acht Eckpunkte
formulieren, die vor allem auf eines gerichtet sind: Sie wollen
aufzeigen, was man als Eltern dazu beitragen kann, jenen Kindern zu einem möglichst geglückten und glücklichen Leben zu
verhelfen:
-	Dem Kind soll die Möglichkeit geboten werden, viele verschiedene Erfahrungen zu machen.
-	Wenn ein Kind außergewöhnliche Talente oder Begabungen zeigt, sollte man es diese ausleben lassen.
-	Das Kind sollte sowohl intellektuell als auch emotional
unterstützt werden.
-	Um eine positive Einstellung zum persönlichen Wachstum zu erreichen, sollte eher Anstrengung anstatt Leistung honoriert werden.
-	Das Kind sollte darin bestärkt werden, unkonventionelle
Denkweisen und Lösungsansätze auszuprobieren. Fehlschläge sollen als Lernmöglichkeiten begriffen werden
können.
-	Eine exklusive Etikettierung als hochbegabt sollte man
vermeiden. Wenn sich ein Kind vorrangig über die eigene
Hochbegabung definiert, kann das zu einer emotionalen
Bürde werden.
-	Wenn möglich, sollte man mit Lehrern zusammenarbei-
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ten, um die speziellen Bedürfnisse des Kindes erfüllen zu
können. Ein hochbegabtes Kind braucht mitunter herausfordernderes Lernmaterial, um in einem Tempo lernen zu können, das seinen Fähigkeiten angemessen ist.
-	Es empfiehlt sich, die kognitiven Fähigkeiten des Kindes
abklären zu lassen. Damit kann man einerseits die
eigenen Argumente für die Bitte nach individuell angepasstem, fortgeschrittenem Lernmaterial für das Kind
stärken. Andererseits lassen sich damit Teilleistungsschwächen sowie soziale und emotionale Defizite erkennen.
Betrachtet man die Liste, so stellt sich schnell das Gefühl ein,
dass die Einhaltung dieser Punkte auch Kindern, die nicht unbedingt hochbegabt sind, zugutekommt. Das Fördern von Interessen und Talenten, intellektuelle und emotionale Unterstützung
sowie das Honorieren von Anstrengung, die zur Erreichung eines vorgegebenen Zieles aufgewendet worden ist, sind durchaus
günstig für die kindliche Entwicklung im Allgemeinen.
Intelligenz ist nicht alles
Wie gut wir uns in unserer Umwelt zurechtfinden, hängt von vielen
Dingen ab. Die Kombination dieser Faktoren ist die Persönlichkeit.
Auch darum kümmert sich die Psychologie, auch wenn es da um viele Aspekte geht, die mit der kognitiven Leistung nicht immer etwas
zu tun haben.
Um die Gesamtheit der Persönlichkeit erfassen zu können, reicht
natürlich ein Intelligenztest nicht. Daher hat man andere Verfahren, andere Modelle entwickelt, um weitere Facetten der Persönlichkeit messbar zu machen. Das gängigste ist momentan das sogenannte OCEAN-Modell, das die Persönlichkeitszüge Offenheit für
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Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und
Neurotizismus darstellt. Da es ein Kind der 1960er- und 1970erJahre, also einer Zeit eines sehr positiven Menschenbilds, ist, wurden
negative Züge nicht erfasst. Denn man hielt alles Aversive für krank.
Später befand man, dass auch beim gesunden Menschen aversive
Züge vorkommen. Das OCEAN-Modell wurde um die sogenannte
»dunkle Triade der Persönlichkeit« erweitert. Aversive (gesunde)
Persönlichkeiten lassen sich auf den Dimensionen Machiavellismus,
Narzissmus und Psychopathie einordnen. In jüngster Zeit wurde sogar noch eine vierte dunkle Facette – der Sadismus – hinzugefügt.
Grundsätzlich steht Intelligenz in einem positiven Zusammenhang mit Gesundheit und vielen weiteren wünschenswerten Lebensoutcomes. Aber zu einem guten Menschen macht einen Intelligenz nicht. Wir sehen es an Hochbegabten, deren Biografien man
sehr lange durchleuchtet hat. Und wir müssen erkennen, dass es innerhalb der Intelligenz-Elite genauso viele Verbrecher gibt wie bei
Normalbegabten. Allerdings sitzen die hochbegabten Kriminellen
weniger häufig im Gefängnis. Das hat mehrere Gründe. Einerseits
sind sie öfter im sogenannten White-Collar-Crime zu Hause, also
nicht unbedingt bei Wirtshausraufereien, Mord und Totschlag, sondern etwa bei Wirtschaftsdelikten, die typischerweise mit geringeren Strafandrohungen einhergehen. Andererseits sind sie im Allgemeinen erfolgreicher damit, einen positiven Eindruck bei Gericht zu
hinterlassen, oder wenn sie einmal im Gefängnis sitzen, frühzeitiger
entlassen zu werden. Darüber hinaus scheint es auch plausibel, dass
sich intelligentere Straftäter nicht so leicht erwischen lassen wie weniger intelligente.
Die Erfassung von unterschiedlichen Persönlichkeitsfacetten ist
besonders wichtig, wenn es um Stellenbesetzungen geht. Wenn alle
Kandidaten gleich intelligent sind, sollte man davon ausgehen, dass
es lediglich die fachliche Passung – also im Prinzip der Lebenslauf

– ist, die den Ausschlag gibt, wer die Stelle bekommt. Im Gegenteil
ist es aber oft die Persönlichkeit, die bestimmt, wer erfolgreich ist.
Diejenigen, die sich vor den Auswahlkomitees – den Panels – geschickt verhalten, bekommen den Job eher als die weniger Geschickten. Panels und Assessment-Center sind in der Personalauswahl
sehr beliebt. Allerdings weiß man heute, dass Assessment-Center oft
nicht gut funktionierten – man spricht in diesem Zusammenhang
von einer sogenannten niedrigen Validität. Damit meint man, dass
durch eine Auswahl im Rahmen eines Assessment-Centers keine gute
Vorhersage über die zukünftige Leistung eines Bewerbers gegeben
werden kann. Sinnvollere Ergebnisse erhält man durch psychologische Auswahldiagnostik, was allerdings wesentlich aufwendiger und
auch teurer ist als ein Assessment-Center.
Ein Problem bei der Messbarkeit von Persönlichkeitszügen ist
aber unzweifelhaft deren potenzielle Verfälschbarkeit. Denn oft erfasst man Persönlichkeit mittels Fragebögen, also den Selbstberichten von Testpersonen. Diese bieten die Möglichkeit, sich so darzustellen, wie man gesehen werden möchte und nicht unbedingt, wie man
wirklich ist.
Um das in den Griff zu kriegen, wurden verschiedene Methoden
entwickelt, die aber auch nicht ohne Fehl sind. Einerseits kann man
sogenannte Lügenskalen anwenden. Dabei sieht man sich an, ob
Antworten gegeben werden, die mit Sicherheit sozial erwünscht
sind. Wenn eine Person auf diese Fragen oft sozial erwünscht antwortet, dann wird sie das wohl bei anderen Fragen auch und dementsprechend wahrscheinlich nicht ausschließlich wahrheitsgemäß
tun. Solche Tests werden je nach Anwendungsgebiet ausgestaltet.
Das Problem dabei ist aber, dass solche Skalen selbst von Laien sehr
leicht zu erkennen sind und dementsprechend nur begrenzt aussagekräftig bleiben. Andererseits erfreuen sich mittlerweile sogenannte
objektive Persönlichkeitstests hoher Beliebtheit. Solche können Test-
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personen nicht willentlich verfälschen. Allerdings funktionieren diese Tests leider immer nur genau ein Mal. Sobald das Testprinzip bekannt ist, lässt sich der Test bei der gleichen Person nicht erneut
anwenden.
Schließlich ist die Diskrepanz zwischen dem theoretischen State
of the Art und der Praxis manchmal erschreckend. So werden bei der
Personalauswahl (nicht von Psychologen – hoffe ich zumindest –,
denn die sollten es besser wissen) immer noch gerne Verfahren wie
der Myers-Briggs-Typenindikator angewendet, der auf psychodynamischen Ansätzen basiert und weder modernen Gütekriterien noch
gängigen Modellannahmen genügt. Das entspricht nicht mehr dem
heutigen Stand der Wissenschaft. Dennoch ist er in der Welt der
Personalabteilungen und Auswahl-Agenturen sehr beliebt, und viele
Bewerber müssen ihn durchlaufen, obwohl er wahrscheinlich ähnlich aussagekräftig wie das Tageshoroskop des Bewerbers ist.
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IST INTELLIGENZ
ERBLICH?
»VOM VATER HAB ICH DIE STATUR, VOM MÜTTERCHEN
DIE FROHNATUR …« (J. W. VON GOETHE)
Das Prinzip der Vererbung ist heutzutage weitgehend unbestritten. Auch stehen die allermeisten Menschen der Tatsache, dass
sich physische Merkmale weitervererben, meiner Erfahrung
nach recht gelassen gegenüber. Sie finden nichts dabei, wenn
Kinder ihren Eltern »wie aus dem Gesicht geschnitten« ähneln.
Auch Charaktereigenschaften schreiben sie, ohne zu zögern, der
Erblichkeit zu, ganz nach dem Motto: »Du bist genauso stur wie
dein Vater!« Bei kognitiven Fähigkeiten scheint es sich ein wenig
anders zu verhalten. Oft habe ich den Eindruck, dass schon allein die Frage nach einer möglichen Erblichkeit von Intelligenz
irritierend wirkt. Wer sieht es schon gerne, wenn man ihm die
Verantwortung für die eigene Leistung abspricht?
Innerhalb der Psychologie ist es eine spannende und viel diskutierte Frage, inwieweit die biologischen Anlagen und inwieweit
die Umwelt Einfluss auf die Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen nehmen. Wie sich Umwelteinflüsse auswirken, können wir uns alle gut vorstellen. Wie biologische Grundlagen unsere
Verhaltensweisen beeinflussen, lässt sich nicht ganz so intuitiv erfassen, erschließt sich aber aus den Grundprinzipien der Genetik.
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Gregor Johann Mendel, Charles Darwin
und das Prinzip der Vererbung
Der Augustinermönch Gregor Mendel (1822–1884) hat das Prinzip der Vererbung physischer Merkmale anhand der Untersuchung von Erbsen und anderen Pflanzen in seinem Klostergarten eindrucksvoll beschrieben. Die drei Regeln, die er dafür
aufgestellt hat, die Uniformitäts-, die Spaltungs- und die Unabhängigkeitsregel, besagen ganz allgemein, dass biologische Merkmale der Eltern grundsätzlich einen Einfluss auf die Kinder und
indirekt auch auf die Enkelkinder sowie die nachfolgenden Generationen haben.
Mendel hat dabei zwischen dem Phänotyp, dem Erscheinungsbild (»Wie sieht etwas aus?«), und dem Genotyp unterschieden, der die biologische Grundlage für die jeweilige Erscheinung ist (»Weshalb sieht etwas so aus, wie es aussieht?«).
Die biologische Grundlage wiederum kann, folgen wir Mendel,
dominant oder rezessiv sein. Ist sie dominant, zeigt sie sich im Erscheinungsbild, ist sie rezessiv, wird sie zwar weitervererbt,
bleibt aber in den meisten Fällen unsichtbar.
Mendel hat damit die Funktionsweise von Genen vorweggenommen. Er schloss, dass Erbanlagen zwei oder mehrere unterschiedliche Formen aufweisen können, die das Erscheinungsbild
eines Merkmals bestimmen. Wir nennen diese Formen heute Allele. So kann man sich etwa vorstellen, dass es ein Allel gibt, das
zu einer braunen Augenfarbe und ein anderes, das zu einer blauen Augenfarbe führt. Beim Zeugen von Nachkommen wird nun
jeweils ein Allel pro Elternteil an die nächste Generation weitergegeben; welches weitergegeben wird, bleibt dem Zufall überlassen. Jeder Elternteil und jeder Nachkomme haben also jeweils
zwei Allele. Wenn das Allel für die braune Augenfarbe dominant

gegenüber dem Allel für die blaue Augenfarbe ist, erhält man bei
ihrem Zusammentreffen einen Nachkommen mit braunem Phänotyp. Im Genotyp ist jedoch auch ein Allel für einen blauen Phänotyp vorhanden, das als rezessives Merkmal auch weitervererbt
werden kann. Mendel konnte mit seinen Experimenten nachweisen, dass phänotypische Merkmale, die bei einer Kreuzung verschwanden, nicht ganz verloren waren, sondern in späteren Generationen wiederauftauchen konnten – sie blieben nämlich
genotypisch erhalten.
Charles Darwin (1809–1882) hätte das Wissen um diese
Prinzipien wohl gut gebrauchen können. Wie allgemein bekannt,
gelang Darwin die bahnbrechende Erkenntnis der Evolution der
Arten durch die natürliche Auslese. Seine damals revolutionäre
Idee, dass verschiedene Umweltbedingungen zu einer gezielten
Evolution von verschiedenen Arten führen können, ist wahrscheinlich jedem Leser dieses Buches bekannt. Und doch fehlte
Darwin ein entscheidender Bestandteil für seine Theorie, nämlich der biologische Mechanismus, durch den sich erfolgreiche
Phänotypen nachhaltig etablieren. Die Mendelregeln liefern diesen Mechanismus, denn sie zeigen, anhand welcher biologischen
Grundlagen Merkmale weitergegeben werden.
Noch wichtiger sind aber die Ergebnisse der Anwendungen
von Mendels Modell auf dem Populationslevel. Wenn in einer
Population ein gewisses Verhältnis verschiedener Genotypen
existiert, dann bleibt auch nach dem Erscheinen etlicher Generationen von Nachkommen das Verhältnis dieser Genotypen
(und somit auch der Phänotypen) komplett gleich. Das gilt allerdings nur, solange die Reproduktion zwischen den einzelnen
Mitgliedern der Population vollkommen zufällig abläuft und keines der Merkmale einen Überlebens- oder Reproduktionsvorteil
darstellt. Diesen Umstand nennt man das Hardy-Weinberg-
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Gleichgewicht. Sobald allerdings ein bestimmter Phänotyp eine
höhere Reproduktionswahrscheinlichkeit hat als ein anderer,
dann verschiebt sich das Verhältnis der Genotypen zugunsten
des erfolgreicheren Phänotyps. Mendels Gesetze erklären, warum aufgrund von Anpassungsvorteilen gewisser Phänotypen
das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht aus der Balance geraten kann
und sich Populationen im Genotyp nachhaltig verändern. Sie erklären damit das Prinzip der Evolution.
Mendel und Darwin waren Zeitgenossen, sind einander jedoch nie begegnet. Mendel wusste zwar nachweislich um Darwins Forschung, trat aber nie mit ihm in Verbindung. Nicht einmal von einem Briefwechsel zwischen den beiden wissen wir.
Bemerkenswert ist, dass mit Mendel und Darwin zwei Männer
der Kirche – der eine war Mönch, der andere hatte in Cambridge
Theologie studiert – das gesellschaftliche Umdenken von der
Idee einer gottgewollten Entwicklung hin zur Evolutionstheorie
eingeleitet hatten.

Es war dann schließlich ein Cousin Darwins, der die Idee der
Erblichkeit physischer Eigenschaften auf psychische übertrug.
Sir Francis Galton (1822–1911) war ein vielseitig interessierter
und versierter Mann der Wissenschaften. Er war Geograf, Afrikaforscher und Meteorologe und entwickelte als solcher unter
anderem die erste Wetterkarte. Ferner etablierte er als Begründer
der Daktyloskopie die noch heute verwendete Klassifikation von
Identifikationsmerkmalen für Fingerabdrücke. Galton führte zudem einige statistische Methoden ein, prägte den Begriff der Regression und entwickelte einen Korrelationsindex. Eines seiner

größten Steckenpferde war die Vererbungslehre, und zwar bezogen auf kognitive Fähigkeiten. Er hatte die Beobachtung gemacht, dass Genialität oder zumindest doch überdurchschnittliche Begabung innerhalb von Familien gehäuft auftrat. In seinem
Buch Hereditary Genius aus dem Jahr 1869 beschrieb er, dass
Söhne gesellschaftlich herausragender Väter mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst auch herausragendere Leistungen vollbrächten als Söhne durchschnittlich bekannter Väter. Aus dieser
Beobachtung zog er den Schluss, dass der Transfer von Eminenz,
also Hochbegabung, durch eine Erblichkeit der kognitiven Fähigkeiten bedingt sei. Mit dieser These legte er den Grundstein
der Verhaltensgenetik. Von dort war es nicht mehr weit zur sogenannten Eugenik, als deren Urheber er gilt, einer ethisch problematischen und später von den Nationalsozialisten missbrauchten Lehre, die sich das Ziel setzt, den Anteil positiver menschlicher
Erbanlagen durch »gute Zucht« zu vergrößern. Inwieweit die
menschenverachtenden Maßnahmen und Gesetze in vielen europäischen Ländern um die Zeit des Zweiten Weltkriegs herum
dem Vermächtnis Galtons anzulasten sind, ist auch heute noch
Gegenstand intensiver Debatten.
Wenn wir versuchen, im Sinne der Verhaltensgenetik, die
Erblichkeit von Intelligenz beim Menschen mit den Mechanismen zu erklären, die Mendel für physische Merkmale oder Eigenschaften gefunden hat, stoßen wir jedoch auf Schwierigkeiten. Gut unterscheidbare phänotypische Merkmale wie die
Blütenfarbe und die Samenform von Erbsenpflanzen lassen sich
durch dominante und rezessive Vererbung gut erklären, nicht
jedoch Eigenschaften wie Intelligenz. Sie verhält sich nämlich
nicht kategorial (wie zum Beispiel: runde oder runzelige Erbsen
oder blaue oder braune Augen), sondern vielmehr kontinuierlich. Das bedeutet, dass Intelligenz nicht nur zwei oder drei un-
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terschiedliche mögliche Ausprägungen wie etwa niedrig, mittel
oder hoch hat, sondern unendlich viele, die sich auf einem Kontinuum von niedrig zu hoch bewegen. Das hat unmittelbare
Auswirkungen auf den Vererbungsprozess. Während man bei
der Kreuzung reinerbiger, also homozygoter Erbsen in allen
nachfolgenden Generationen stets den dominanten Phänotypen beobachten kann (= Mendels Uniformitätsregel), kann die
phänotypische Intelligenz eines Nachkommens reinerbiger Eltern ein Kompromiss der elterlichen Merkmale sein. Das ist
auch plausibel, bedenkt man, wie viele Gene für die Entwicklung von Intelligenz verantwortlich sind. In sogenannten Genomweiten Assoziationsstudien sind inzwischen 1016 solcher
Gene identifiziert worden. Jedes Einzelne leistet jedoch nur einen winzigen Beitrag zum Gesamtbild. Ich lehne mich aber wohl
nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich mutmaße, dass noch
etliche Kandidaten ihrer Entdeckung harren. Bevor wir aber
dazu kommen, wie das Wissen um diese Gene für die Vorhersage von kognitiven Leistungen bestimmter Personen genutzt
werden kann, müssen wir uns die Bedeutung der Beiträge von
Anlage und Umwelt für die Intelligenzentwicklung von Menschen bewusst machen.

»Die Psychologie als Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten von Menschen.« Wenn Sie sich je irgendwann einmal näher mit Psychologie beschäftigt haben oder in
der Schule Psychologieunterricht hatten, dann ist Ihnen diese
Definition mit Sicherheit schon untergekommen. Die Frage, ob
in diesem Erleben oder Verhalten systematische Unterschiede

den Einflüssen der Umwelt oder vielmehr der Anlage selbst geschuldet sind, versucht die differenzielle Psychologie zu beantworten. Zu ihren wichtigsten Untersuchungsthemen gehört unter
anderem auch die Intelligenzforschung.
Im Rahmen von einführenden Lehrveranstaltungen zur differenziellen Psychologie, wie ich sie seit nunmehr zehn Jahren
abhalte, kommt man unweigerlich zu dem Punkt, an dem auch
die Anlage- oder Umweltdebatte zur Intelligenz thematisiert
wird. Und aus meinen persönlichen Erfahrungen im Rahmen
solcher Veranstaltungen kann ich Ihnen berichten, dass Psychologiestudierende der möglichen Erblichkeit von Intelligenz zu
Anfang des Studiums nicht positiv gegenüberstehen. Ich weiß
das, denn ich frage sie danach.
Die Spielregeln, die ich vor dem Stellen dieser Frage bekannt
mache, sehen folgendermaßen aus: Die Einheit, in der wir die
Erblichkeit verstehen, bezeichnen wir als h2. Dieser Parameter
wird üblicherweise als Heritabilitätsindex bezeichnet und gibt
an, wie viel Prozent der systematischen Varianz eines Merkmals
durch die Anlage (im Gegensatz zu Umwelteinflüssen) erklärt
werden können. Der Index h2 kann also zwischen den Werten
null und eins variieren, wobei null überhaupt keine Erblichkeit
und eins die perfekte Erblichkeit eines Merkmals bedeutet.
Anschließend bitte ich diejenigen aufzuzeigen, die es gerne
hätten – von einem ideologischen Standpunkt aus –, dass der
Heritabilitätsindex für Intelligenz h2 = 0 betragen würde, also die
Erblichkeit null Prozent betrüge. Dabei ist es mir wichtig zu betonen, dass es mir nicht darum geht zu erfragen, wie hoch die
Studierenden die Intelligenzerblichkeit annehmen, sondern wie
die Erblichkeit in ihrer idealen Welt sein sollte. Zunächst frage
ich also nach denen, die gerne eine Erblichkeit von null (d. h., Intelligenz ist gar nicht erblich) hätten.
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Die Zustimmungsrate zu dieser Frage gleicht in diesen Fällen
zuweilen den Wahlergebnissen der Regierungsparteien in
Scheindemokratien. 90 Prozent und mehr Zustimmung erhält
man typischerweise nach solch einer Frage. Einige wenige hätten
gerne 50 Prozent Erblichkeit, und nur Ausnahmen stimmen für
100 Prozent. Interessanterweise hält sich bei dieser Frage auch
die Anzahl der »Nichtwähler« in Grenzen, und auch in riesigen
Hörsälen mit Hunderten Studierenden bekommt man kaum unterschiedliche Ergebnisse von denen, die anhand von Kleinveranstaltungen mit lediglich einem Dutzend Studierender erfragt
wurden. Zumindest die von mir »erstbefragten« Studierenden
bevorzugen also eine Erblichkeit von null Prozent (also, h2 = 0).
Aber warum? Auf Nachfrage kommen folgende Antworten:
»Erblichkeit ist unfair«, »Wenn die Erblichkeit Intelligenzunterschiede erklären würde, dann könnte eine einzelne Person nichts
für ihre eigene kognitive Entwicklung machen«, »Wenn man Intelligenz mit Erblichkeit in Verbindung bringt, dann zählt nur die
angeborene Fähigkeit und nicht die eigene Anstrengung«.
Danach frage ich das Plenum, wer von den Anwesenden für
Chancengleichheit ist. Damit ist gemeint, jegliche Möglichkeit zu
bekommen, um die eigenen kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Chancenungleichheit hieße in diesem Fall, dass etwa das
Familieneinkommen über die Qualität der Schulbildung entscheidet, eine weiterführende Ausbildung möglich ist oder man
ganz allgemein in einer geistig anregenden Umwelt aufwächst.
Es nimmt nicht wunder, dass auch hier das Abstimmungsergebnis recht eindeutig ausfällt. Bisher bin ich noch keinem Studierenden begegnet, der sich öffentlich dazu bekannt hätte, absolute Chancenungleichheit zu bevorzugen.
Die meisten Befragten wünschen sich also, dass Intelligenz
nicht erblich sei, und gleichzeitig sollen alle die gleichen Chan-

cen haben, um ihre kognitiven Fähigkeiten optimal zu entwickeln. Was dabei selten auffällt, ist der eklatante Widerspruch.
Beides auf einmal geht nämlich nicht.
Und das liegt auf der Hand. Denn die Ausprägung der Intelligenz (so wie jedes andere psychische und physische Merkmal
übrigens auch) hängt ausschließlich von zwei Ursachen ab: von
den Genen (also der Anlage) und der Umwelt. Beide Komponenten gibt es natürlich in vielen Varianten. Zum Beispiel als dominant-rezessive oder intermediäre Vererbungsprozesse im Fall
der Anlage beziehungsweise der elterlichen Unterstützung,
Schule, Wohnsituation oder Interessen der engsten Freunde im
Fall der Umwelt.
Für unsere Betrachtung ist allerdings nicht wichtig, um welche Spielarten es geht, sondern nur, dass sich die Fähigkeiten
von Personen zu 100 Prozent auf Anlage und Umwelt zurückführen lassen. Das heißt aber auch, dass sich Unterschiede in den
Fähigkeiten zwischen zwei oder mehreren Personen auch ausschließlich auf Unterschiede in der Anlage und Umwelt zurückführen lassen müssen.
Was passiert aber, wenn wir die geforderte Chancengleichheit herstellen? Wenn wir also eine ideale Welt erschaffen, in der
das Familieneinkommen, die Wohnsituation, die gute oder
schlechte Schule oder der elterliche Beruf keine Rolle mehr für
die Fähigkeitsentwicklung von Personen spielt? In einer Welt der
Chancengleichheit, in der alle gleich gut oder schlecht gefördert
werden, besitzt die Umwelt keinen Einfluss mehr auf Fähigkeitsunterschiede. Das heißt, dass die Erblichkeit von Intelligenz maximal, nämlich 100 Prozent wird, denn der Einfluss der Umwelt
ist ja null Prozent.
Eine niedrige Erblichkeit tritt dahingegen in Umwelten auf,
in denen die kognitiven Fähigkeiten nur von denen gut entwi-
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ckelt werden können, die sich das aufgrund der Umweltbedingungen auch leisten können.
Denkt man etwa an Länder der Dritten Welt, scheint es plausibel, dass dort die Erblichkeit von kognitiven Fähigkeiten eine
vergleichsweise geringere Rolle spielt als in mitteleuropäischen
Ländern. Ein Kind aus armen Verhältnissen in einem Land der
Dritten Welt wird wohl kaum mehr als eine rudimentäre Schulbildung erhalten, während ein Kind aus einem wohlhabenden
Haus im selben Land eine exzellente Schule oder Universität besuchen kann. Plakativ ausgedrückt, hängt dort die Entwicklung
der Fähigkeiten fast zu 100 Prozent von der Leistbarkeit des
Schulgeldes, das heißt vom sozialen Status der Familie ab.
Bei derart auseinanderklaffenden Lebenswelten tritt die genetische Anlage beinahe vollständig in den Hintergrund. Die beobachtbaren Intelligenzunterschiede innerhalb einer Population
hängen in diesem Fall gänzlich davon ab, ob das Kind die Möglichkeit bekommt, sich kognitiv zu entwickeln oder nicht. Für
eine egalitäre Gesellschaft wäre also ein hoher Heritabilitätsindex wünschenswert, denn lediglich in einer solchen Gesellschaft
hätten alle Kinder dieselben Chancen, sich zu entfalten.
Über den Zeitraum der letzten 50 Jahre hinweg, findet man
etwa 850 Einträge zu Studien über die Erblichkeit von Intelligenz. Es sind interessanterweise aber trotzdem verhältnismäßig
wenige empirische Daten darunter. Und selbst in den empirischen Beiträgen werden unverhältnismäßig oft die gleichen Daten behandelt. Das liegt an den Voraussetzungen, die notwendig
sind, um die Erblichkeit von menschlichen Merkmalen zu untersuchen. Es reicht für die Schätzung der Erblichkeit eines Merkmals nämlich nicht, einfach eine genügend große Anzahl von
Personen zu erfassen, sondern diese müssen auch in einem bestimmten Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen.

Die Zwillinge
Das Prinzip der Schätzung des Grades an Erblichkeit beruht auf
der simplen, aber zugleich brillanten Idee, die genetische (Un-)
Ähnlichkeit verschiedener Verwandtschaftsbeziehungen zu nutzen, um Klarheit über die Einflüsse von Anlage versus Umwelt zu
bekommen. Die besten Ergebnisse erhält man beim direkten
Vergleich der Leistungen von eineiigen und zweieiigen Zwillingen. Eineiige Zwillinge sind genetisch identisch. Wenn diese
Zwillinge, wie allgemein üblich, im gleichen Elternhaus aufwachsen, leben sie unter gleichen Bedingungen. Das heißt, sie
bekommen die gleiche elterliche Erziehung, essen meistens gemeinsam zu Abend, machen Ausflüge miteinander oder besuchen sogar die gleiche Schule. Ähnlich verhält es sich bei zweieiigen Zwillingen, wenngleich hier auch nur eine 50-prozentige
Übereinstimmung der genetischen Voraussetzungen gegeben ist.
Es gibt aber auch Erfahrungen, die jeder Zwilling (egal ob einoder zweieiig) für sich allein macht, wenn der andere Zwilling
gerade aus verschiedenen Gründen nicht anwesend ist – das ist
die sogenannte einzigartige Umwelt.
Um eine möglichst große Anzahl an Zwillingen studieren zu
können, hat man inzwischen in mehreren Ländern sogenannte
Twin Registries angelegt, deren Hauptaufgabe darin besteht, einund zweieiige Zwillinge in diesen Registern zu erfassen und ihre
Daten zu sammeln. Anhand der Daten kann die Erblichkeit von
Intelligenz eindrucksvoll nachgewiesen werden. Insbesondere
getrennt voneinander aufwachsende Zwillinge sind eine wertvolle Ressource für diese Schätzungen, da sie logischerweise keine gemeinsame Umwelt haben und somit mögliche Wechselwirkungen mit der gemeinsamen genetischen Grundlage weitgehend
ausgeschlossen sind. Solche Fälle sind für Studienzwecke sehr
wertvoll, allerdings extrem selten und haben zumeist tragische

120

121

Hintergründe. Im Rahmen der sogenannten MISTRA-Studie
(Minnesota Study of Twins Reared Apart) wurden von 1972–2000
mehr als 100 Zwillingspaare untersucht, die im Alter von fünf
Monaten getrennt wurden und sich über einen Zeitraum von (im
Schnitt) 30 Jahren nicht mehr begegnet waren. Nachdem die eineiigen Zwillinge der Stichprobe 100 Prozent der Gene und zugleich null Prozent einer gemeinsamen (und natürlich auch einzigartigen) Umwelt teilen, lassen sich Gemeinsamkeiten in ihrer
Intelligenz allein auf die genetischen Voraussetzungen zurückführen. Bei den zweieiigen Zwillingen liegen 50 Prozent der genetischen Übereinstimmung und wiederum null Prozent, was
die (einzigartigen) Umwelteinflüsse angeht, vor. Das heißt, dass
im Gegensatz zu den eineiigen Zwillingen bei den zweieiigen
Zwillingen nur die Hälfte der Gemeinsamkeiten ihrer Intelligenz
auf genetische Grundlagen zurückführbar sind. Diese Gemeinsamkeiten kann man numerisch quantifizieren. Vergleicht man
nun diese Gemeinsamkeiten, so kann man mathematisch eine
Schätzung der Erblichkeit ableiten.
Betrachtet man die Ergebnisse der MISTRA-Studie, so kann
man davon ausgehen, dass die Erblichkeit von Intelligenz zumindest 50 Prozent, aller Wahrscheinlichkeit nach aber wesentlich
mehr ausmacht. Schätzungen aus anderen Zwillingsstudien
scheinen mit diesen Ergebnissen konform und ordnen die Heritabilität von Intelligenz im Bereich zwischen 48 und 82 Prozent
ein. Obwohl die Spannweite zwischen diesen beiden Werten
hoch ist, zeigt sich doch eindrucksvoll, dass sich selbst aufgrund
der niedrigsten Schätzungen kaum weniger als eine 50-prozentige Erblichkeit von Intelligenz zeigt.
Von einem humanistischen Standpunkt aus gesehen, ist das
eine gute Nachricht. Aus ihr lässt sich schließen, dass die kognitive Fähigkeitsentwicklung eines Menschen nicht hauptsächlich

von äußeren Faktoren wie Schulgeld, Bildungshintergrund der
Eltern oder einflussreichen Bekannten abhängt.
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Das Wissen um die Gene und das ethische Dilemma
Wir können also davon ausgehen, dass sich 50 Prozent der Intelligenz durch Erblichkeit erklären lassen. Wir wissen aber noch
nicht genau, welche Gene das sind. Bislang haben wir aber bereits etwa 20 bis 50 Prozent der Gene identifiziert, die es für die
Erklärung der beobachteten Erblichkeit braucht. Das bedeutet,
dass man Vorhersagen über die Intelligenz einer Person treffen
kann, kennt man ihr Erbmaterial.
Konkret versucht man das durch die bereits erwähnten Genomweiten Assoziationsstudien. Ihr Ziel besteht darin, die Allele,
also die bestimmten Ausprägungen eines Gens (siehe Mendel),
zu identifizieren, die gemeinsam mit einem Merkmal wie etwa
dem der Intelligenz auftreten. Genomweite polygenische Scores
werden durch die Kombination der Beiträge einzelner Gene errechnet.
Der Beitrag, den einzelne Gene für Intelligenz leisten, ist winzig klein. Kombiniert man sie jedoch miteinander und beachtet
man dabei, wie groß ihr Einfluss jeweils im Verhältnis zu den anderen ist, dann erhält man wesentlich aussagekräftigere Indikatoren für die Intelligenz. Insofern können diese sogenannten polygenischen Scores dazu genutzt werden, um Aussagen über die
Intelligenz einer Person zu treffen. Noch sind derlei Vorhersagen
nicht besonders exakt, bis ins Jahr 2017 konnte lediglich ein Prozent der Heritabilität von Intelligenz durch polygenische Scores
vorhergesagt werden. Ihre Aussagekraft steigert sich jedoch mit
jeder weiteren Identifikation eines Gens. Inzwischen hat sich der

Prozentsatz zumindest verzwanzigfacht, insofern scheint ein
weiterer Anstieg in naher Zukunft mehr als wahrscheinlich.
Dieser neue Zugang hat Vor- und Nachteile. Zum einen könnten sich mit hochzuverlässigen polygenischen Scores sehr genaue Vorhersagen über die Intelligenz einer Person treffen lassen, und zwar ohne dass sie sich einem Test stellen muss – oder
kann, weil sie unter Umständen ja noch gar nicht geboren ist.
Schließlich können polygenische Scores ja schon bei Embryos
erfasst werden. Bei Anwendung solcher Methoden fallen auch
potenziell ergebnisverzerrende Faktoren wie Testmotivation,
Tagesverfassung und Einfluss des Testleiters weg, da man ja ausschließlich mit dem Erbgut als Grundlage arbeitet. Zum anderen
ist es naturgemäß möglich, dass dieses Verfahren auch missbraucht wird, etwa im Rahmen der In-vitro-Fertilisation. Es ist
üblich, dass im Rahmen von künstlichen Befruchtungen der
künftigen Mutter oder Spenderin nicht nur eine, sondern mehrere Eizellen entnommen werden. Letztere werden dann mit Samenzellen verschmolzen. Im Anschluss daran werden die Embryos routinemäßig einem Screening mittels polygenischer Scores
unterzogen, um Risiken erblich bedingter Krankheiten, Chromosomenanomalien oder Schwangerschaftskomplikationen zu
minimieren. Embryos, die solche Risiken in einem hohen Maße
mitbringen, scheiden für eine Implantation in die Gebärmutter
aus. Aufgrund der polygenischen Scores könnte man aber theoretisch auch Embryos nach ihrer potenziellen Intelligenz bewerten und gezielt implantieren oder eben nicht. Das wäre, von einem ethischen Standpunkt betrachtet, mehr als problematisch.
Denn wer gibt uns schließlich das Recht, darüber zu entscheiden, ob ein Leben nur dann lebenswert ist, wenn der IQ einen
bestimmten Wert erreicht? Allzu leicht käme man so ins Fahrwasser der Eugenik.

Beruhigend ist, dass man sich heutzutage dieser problematischen Aspekte bewusst ist. Mit großem Aufwand wird sichergestellt, dass die ethischen, religiösen, rechtlichen und sozialen
Implikationen der verhaltensgenetischen Forschung ganz genau
unter die Lupe genommen werden. Im Rahmen des Human Genome Project, beispielsweise, das sein Ziel, die menschliche DNA
zu entschlüsseln, 2003 erreichte, wurde auch das Ethical, Legal
and Social Issues-Programm (ELSI) gestartet. Und im Gegensatz
zum bereits abgeschlossenen Human Genome Project wird ELSI
bis heute fortgeführt, auch um den Missbrauch von grundsätzlich großartigen Erkenntnissen wie den polygenischen Scores zu
verhindern.
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DER FLYNN-EFFEKT –
WIRD DIE MENSCHEIT SCHLAUER?
WESHALB UNSERE URGROSSELTERN VIELLEICHT
DOCH NICHT DÜMMER WAREN ALS WIR
Kennen Sie den Film Idiocracy von Mike Judge aus dem Jahr
2006? Er handelt von einem etwas einfältigen Soldaten, der
im Zuge eines militärischen Experiments in eine Art Dornröschenschlaf versetzt wird und erst Jahrhunderte später in einer
dystopischen Gesellschaft wiedererwacht. Zu seiner großen
Überraschung findet er heraus, dass er dort der bei Weitem Intelligenteste ist, da die Menschheit inzwischen verdummt ist. Wie
weit ist der Plot von der Realität entfernt? Wie abwegig das hier
entworfene Szenario? Oder ist es nicht gerade umgekehrt?
Vor der Verdummung der Menschheit fürchtete sich jedenfalls Raymond B. Cattell, der hier ja bereits als Entwickler der
Zwei-Komponenten-Theorie der Intelligenz vorkam, schon in
den 1930er-Jahren. Und diesen Standpunkt begründete er im
Jahr 1937 in seinem Werk The Fight for our National Intelligence.
In diesem Buch beschrieb er seine Sorge, dass die Durchschnittsintelligenz der britischen Bevölkerung zwangsläufig über die
Zeit abnehmen müsste. Grundsätzlich ist seine Argumentation
aber auf jedes beliebige andere Land übertragbar. Anhand der
Daten von zehnjährigen Schülern hatte Cattell beobachtet, dass
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diejenigen mit mehr Geschwistern im Schnitt niedrigere Intelligenztestergebnisse als die mit weniger Geschwistern erzielten.
Außerdem beobachtete er, dass sich Angehörige verschiedener
Berufsgruppen in ihrer durchschnittlichen Intelligenz unterschieden. Und er nahm an, dass sich Personen im unteren Fähigkeitsbereich früher und öfter fortpflanzten als Personen im oberen Fähigkeitsbereich. Obwohl er für diese Beobachtung nur
indirekte Belege zur Verfügung hatte, zeigten sich ähnliche Muster über die letzten circa 100 Jahre in verschiedenen Studien in
Großbritannien und weiteren Ländern in Asien, Europa und
Nordamerika einigermaßen stabil.
Nachdem er annahm, dass Intelligenz erblich ist – in seinem
Buch schrieb er sinngemäß, dass die Intelligenz der Nachkommen im Wesentlichen ident mit der der Eltern ist –, musste das
bedeuten, dass die Bevölkerungsintelligenz dazu verdammt war,
über die Zeit abzunehmen. Aus den empirischen Daten, über die
er verfügte, konnte er sogar einen konkreten Wert für diese Abnahme errechnen. Und somit rechnete er mit einer Abnahme um
einen IQ-Punkt pro Jahrzehnt. Die Menschheit im Allgemeinen
und die Briten im Speziellen würden dieser Berechnung nach
von Generation zu Generation konsequent dümmer.
Und auch wenn er die Erblichkeit von Intelligenz wohl als zu
hoch annahm, ist auch aus heutiger Sicht seine Argumentation
(aus einer theoretischen Perspektive) schlüssig. Wenn man sein
Buch ohne weiteres Vorwissen über die Intelligenzentwicklung
der letzten Jahrzehnte liest, dann kann man kaum umhin, seiner
Vorhersage zu glauben. Wenn Sie sich selbst davon überzeugen
wollen, können Sie dieses Buch sogar online und kostenlos auf
der Website der Wellcome Library (ein Archiv, in dem medizinhistorisch relevante Werke gesammelt sind) lesen. Leider hatte
Cattells Vorhersage den Pferdefuß, dass sie in der Realität nicht

bestätigt wurde. Das erste gegenteilige Beispiel wurde bereits im
Jahr 1938, ein Jahr nach der Publikation von Cattells Buch verfügbar, als die Ergebnisse einer Testneunormierung publiziert
wurden. 1932 wurde nämlich der Stanford-Binet-Intelligenztest
revidiert und neu normiert. Dabei zeigte sich, dass die Neunormierungsstichprobe wesentlich mehr Items lösen konnte als die
ursprüngliche Normierungsstichprobe von 1909. Rechnet man
die bessere Leistung der Neunormierung in IQ-Punkte um, so
zeigt sich ein Zuwachs der Intelligenz von drei IQ-Punkten über
diese Zeitspanne. Das heißt, dass die Intelligenz der Bevölkerung nicht abnahm, sondern, ganz im Gegenteil, im Ausmaß von
etwa 1,4 IQ-Punkten pro Jahrzehnt zunahm. Und auch nachfolgende Untersuchungen legten nahe, dass der IQ der Allgemeinbevölkerung zu- und nicht abnahm.
Trotzdem dauerte es bis in die 1980er-Jahre, bis der amerikanische Politikwissenschaftler James Robert Flynn (1934–2020)
diesem Phänomen in der Wissenschaftsgemeinde zu Beachtung
verhalf. Flynn konnte anhand von Intelligenztestergebnissen von
14 europäischen und nordamerikanischen Ländern Zuwächse
des Bevölkerungs-IQ zeigen und wurde so zum Namensgeber für
diesen sogenannten Flynn-Effekt.
Eine groß angelegte Überblicksstudie der Universität Wien
zeigt uns, wie sich die IQ-Testergebnisse über mehr als ein Jahrhundert weltweit verändert haben. Der Durchschnitts-IQ ist offenbar vom Jahr 1909 bis zum Jahr 2013 um 30 Punkte gestiegen.
Das entspricht einem Anstieg von beinahe drei IQ-Punkten pro
Jahrzehnt. Das Ergebnis basiert auf Daten aus über 200 Studien
mit fast vier Millionen Teilnehmern aus 31 verschiedenen Ländern von allen Kontinenten (mit Ausnahme der Antarktis). Allerdings sind die verschiedenen Bereiche der Intelligenz nicht im
gleichen Ausmaß gestiegen. Die größten Zuwächse gibt es bei
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DIESES DIAGRAMM STELLT DIE ENTWICKLUNG DER INTELLIGENZ
DER ALLGEMEINBEVÖLKERUNG ANHAND VON CIRCA 4 MIO. TESTPERSONEN
AUS 31 LÄNDERN VON 1909 BIS 2013 IN VIER VERSCHIEDENEN INTELLIGENZ
DOMÄNEN DAR. FLUIDE INTELLIGENZ ZEIGTE IN ETWA DOPPELT SO STARKE
ZUWÄCHSE WIE KRISTALLINE INTELLIGENZ. SEIT DEN 1980ER JAHREN SCHEINEN
SICH DIE ZUGEWINNE AUF GLOBALEM LEVEL DRASTISCH ZU VERLANGSAMEN.
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Logik und Abstraktionsvermögen, also in der Sphäre der fluiden
Intelligenz. In dieser Domäne machte der Anstieg beinahe 40
Punkte aus. Das mag unter anderem an den Änderungen von Lebensumständen über die Zeit und den damit im Zusammenhang
stehenden Herausforderungen liegen.
Die Anforderungen, die heute an uns gestellt werden, sind
sehr speziell und fordern insbesondere unser abstraktes Denkvermögen. Man denke nur an das Einloggen in ein Onlinesystem,
das es vor 100 Jahren einfach noch nicht gegeben hat. Bei Fragen
nach konkretem Wissen, also etwa nach der Hauptstadt eines
bestimmten Landes, anhand derer man die kristallisierte Intelligenz testet, sieht es jedoch anders aus. Hier schnitten die Teilnehmer 2013 im Schnitt »nur« um 20 Punkte besser ab als im
Jahr 1909. Die Verläufe sind zudem seit den 1980er-Jahren abgeflacht, die Zuwächse verlangsamen beziehungsweise verringern
sich in vielen Ländern.
Aber was bedeuten diese Zahlen? 30 IQ-Punkte entsprechen
zwei Standardabweichungen. Sie beschreiben den Unterschied
zwischen einer Person mit einem durchschnittlichen IQ von 100
und einem Hochbegabten, der einen IQ von 130 hat, oder aber jemandem, der einen IQ von 70 und eine Lernbehinderung hat. Bedeutet das nun, dass ein durchschnittlich Begabter im Jahr 1909
die geistigen Fähigkeiten eines Lernbehinderten aus dem Jahr
2013 hatte? Oder wäre ein Mensch mit durchschnittlichen Fähigkeiten im Jahr 2013 im Jahr 1909 noch als hochbegabt durchgegangen? Mit Sicherheit nicht. Es liegt auf der Hand, dass diese
Interpretationen nicht richtig sein können. Weder waren unsere
Urgroßeltern alle lernbehindert noch sind wir heute alle hochbegabt. Die Antwort ist naturgemäß wesentlich komplexer. Bei genauerem Hinsehen stellt sich nämlich heraus, dass nicht die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten – wir haben das weiter oben
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als den g-Faktor bezeichnet – in dem untersuchten Zeitraum gestiegen sind, sondern vielmehr die spezifischen.
Leicht zu demonstrieren ist das Gemeinte mit einem Beispiel
aus dem Sport: Stellen Sie sich die unterschiedlichen Intelligenzdomänen wiederum als Disziplinen im Zehnkampf vor. Einige
Zehnkämpfer fokussieren sich auf die Kurz-, andere auf die Mittel- und wieder andere auf die Langstrecke. Wieder andere trainieren vermehrt das Speerwerfen oder Hochspringen. Alle werden nun ihre Ergebnisse durch das intensive Training in der von
ihnen präferierten Disziplin verbessern. Auf diese Weise steigen
die Gesamtergebnisse aller Teilnehmer – also der DurchschnittsIQ umgelegt auf die Intelligenz –, und zwar unabhängig davon,
auf welche Disziplin sie sich spezialisiert haben, solange sie die
anderen nicht gänzlich vernachlässigt haben. (In diesem Fall
würde der Punkteverlust in den vernachlässigten Disziplinen
den Gesamtgewinn beeinträchtigen.) Obwohl sich die Gesamtleistung verbessert hat, sinkt der Anteil, der durch den Fitnessfaktor an sich, gewissermaßen durch den sportlichen g-Faktor,
zustande kommt. Oder anders ausgedrückt: Aufgrund des Faktums, dass die Zehnkämpfer zu Experten in einzelnen Disziplinen geworden sind, sind die Ergebnisse, die sie erreicht haben,
weniger auf den allgemeinen Fitnessfaktor zurückzuführen,
sondern jeweils vielmehr auf die speziellen Anforderungen der
Einzeldisziplinen.
Umgelegt auf den IQ kann man festhalten, dass Intelligenzzuwächse über Generationen hinweg eben nicht auf der Zunahme des g-Faktors, sprich den allgemeinen kognitiven Fähigkeiten,
basieren, sondern sich aus der Verbesserung von Einzelleistungen, die sich aus den Anforderungen, die an die jeweiligen Generationen gestellt werden, ergeben. Das bedeutet, dass die Zunahme von Intelligenz von Generation zu Generation durch die

Verbesserung in spezifischen Domänen erreicht wird und nicht
zwingend eine Folge der Steigerung der kognitiven Fähigkeiten
an sich ist.
Interessant ist die Beobachtung, dass die Intelligenzzunahmen in der Generationsabfolge – unabhängig davon, worauf diese zurückzuführen sind – nicht linear verlaufen. Perioden von
starken Zunahmen wechseln sich mit Perioden geringeren
Wachstums ab. So kam es nach anfänglich relativ starken Zuwächsen in der Mitte der 1930er-Jahre zu einer Beinahe-Stagnation der kristallisierten Intelligenz. Auch die fluiden Zuwächse gingen stark zurück. Erst einige Jahre später war wieder ein Anstieg
in beiden Domänen zu erkennen. Es liegt nahe, den Einbruch auf
die Lebensumstände während des Zweiten Weltkriegs zurückzuführen. Schlechte Ernährung, mangelnde medizinische Versorgung, der temporäre Ausfall des Unterrichts in Schulen und
an Universitäten und ähnliche kriegsbedingte Belastungen sind
wohl Faktoren, die die kognitive Entwicklung vieler Menschen
damals beeinträchtigt haben. Ein unmittelbarer Einfluss des
Zweiten Weltkriegs auf die Stagnation lässt sich heute nicht
mehr nachweisen, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse ist jedoch
auffällig. Die Nichtlinearität des Flynn-Effekts deutet jedenfalls
auf eine massive Beteiligung von Umwelteinflüssen als Ursachen
für dieses Phänomen hin, da durch genetische Einflüsse solche
rapiden Veränderungen des Verlaufs kaum erklärt werden könnten, wie wir unten sehen werden.
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BIOLOGISCHE EINFLÜSSE

Ganz generell könnte man die möglichen Ursachen für eine Zuoder Abnahme des Durchschnitts-IQ innerhalb einer Population
auf biologische oder umweltbedingte Einflüsse oder auch auf
eine Kombination der beiden zurückführen.
Eine Theorie aus der Wissenschaft der Genetik sieht einen
positiven Zusammenhang zwischen Heterogenität und Intelligenz. Das bedeutet, dass es sich vorteilhaft auf die kognitiven Fähigkeiten der Kinder auswirken soll, wenn sich die Eltern in genetischer Hinsicht nicht ähneln. Andernfalls kommt es häufiger
zu einer Vererbung von unvorteilhaften rezessiven Allelen vonseiten der Elternteile, die bei genetisch unähnlichen Eltern im
Phänotyp nicht zum Tragen kommen, also keine Wirkung zeitigen. Diese rezessiven Allele führen im Phänotyp zu geringerer
körperlicher, aber auch geistiger Fitness. Die genetische Ähnlichkeit von Personen ergibt sich wiederum daraus, wie hoch ihr
Verwandtschaftsgrad ist. Systematische Untersuchungen anhand von großen Stichproben in verschiedenen Ländern zeigen
ganz klar, dass sich ein höherer Verwandtschaftsgrad von Eltern
negativ auf Gesundheit, Lebenserwartung und Intelligenz der
Kinder auswirkt. Ein Phänomen, das auch historisch belegbar
ist, denkt man zum Beispiel an verschiedene Herrscherdynastien. Die Heiratspolitik der Habsburger etwa, die aufgrund strategischer Überlegungen und zum Zweck des Machterhalts oft
Ehen unter engen Verwandten zeitigte, führte dazu, dass es unter
den Nachkommen der spanischen Linie im 16. und 17. Jahrhundert eine Sterblichkeit von 50 Prozent vor Vollendung des zehnten Lebensjahrs gab. Im gleichen Zeitraum lag die Kindersterb-

lichkeitsrate in spanischen Dörfern bei gerade einmal 20 Prozent.
Die Nachkommen der ländlichen Bevölkerung hatten also eine
zweieinhalbfach höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als die
der privilegierten Adeligen. Man führt diese Diskrepanz heute
insbesondere auf die engen Verwandtschaftsgrade dieser habsburgischen Verbindungen zurück.
Mit diesen allelischen Homo- vs. Heterogenitäten zu tun haben in diesem Zusammenhang übrigens nicht nur Verwandtschaft im herkömmlichen Sinn, denn auch Menschen, die nicht
eng blutsverwandt sind, können sich genetisch ähnlicher oder
weniger ähnlich sein. Personen, die nah beieinander leben, sind
sich auch im Allgemeinen genetisch ähnlicher als solche, die weit
voneinander entfernt sind. Deswegen steigt die genetische Unähnlichkeit mit wachsender Distanz. Da die Mobilität der Weltbevölkerung nach Ende des Zweiten Weltkriegs und noch viel
mehr in den letzten 50 Jahren gestiegen ist, der Individualverkehr zugenommen hat und Fernreisen leistbarer geworden sind,
ist die Quasinachbarschaft zwischen vormals voneinander isolierten Regionen enger geworden. Proportional mit der gesteigerten Mobilität wuchs auch die Möglichkeit, Partnerschaften
mit Menschen einzugehen, die nicht aus der unmittelbaren Umgebung stammen. Im Rahmen der Heterogenitätsidee müsste
das nun unmittelbare Auswirkungen auf die Intelligenz der Kinder, die aus solchen Verbindungen hervorgehen, haben.
Tatsächlich ist es so, dass die Effekte von genetischer Unähnlichkeit auf die kognitiven Fähigkeiten empirisch nachweisbar
sind. So wurden in den 1950er-Jahren die Blutgruppen von 2815
Personen bestimmt, die in einem von 74 Dörfern in einem engen
Tal südlich von Parma lebten. Diese Datenbasis ist in vieler Hinsicht beeindruckend, weil sie eine große Anzahl von Testpersonen umfasst, die in Zeiten geringer (und nunmehr vergleichswei-
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Mobilität und Heterogenität als Benefit?

se hoher) Mobilität in einer nur schwer zugänglichen Region
beheimatet waren. Zudem sind deren Verwandtschaftsverhältnisse gut dokumentiert, da Aufzeichnungen von Eheschließungen in den einzelnen Gemeinden bis in das 16. Jahrhundert zurückgehen, und jeweils in der Heimatgemeinde der Braut
verfügbar blieben, was wiederum eine Schätzung der verwandtschaftlichen Eheschließungen erlaubt.
Das Parma-Tal ist 70 Kilometer lang und misst an seiner breitesten Stelle 20 Kilometer. Der gesamte Verkehr bewegt sich entlang des Tales, damit besteht der engste Austausch zwischen unmittelbar benachbarten Dörfern, die, jeweils für sich genommen,
in genetischer Hinsicht so etwas wie in sich geschlossene Inseln
bilden und für die das gehäufte Vorkommen bestimmter Genotypen zutrifft. Zwischen den unterschiedlichen Dörfern wiederum
herrscht eine recht hohe Variabilität der Erbanlagen (d. h., die
Dörfer sind für sich genommen genetisch homogen, aber zwischen einander vergleichsweise heterogen). Jene Variabilität
wurde mit der Bestimmung der Blutgruppen erfasst. Die Untersuchung zeigte, dass die Anzahl blutsverwandter Verbindungen
jeweils mit der Lage des Dorfes zusammenhing: umso isolierter
die Lage, desto geringer die genetische Variabilität innerhalb des
Dorfs.
Während in den leichter zugänglichen Dörfern am Talausgang der Prozentsatz von blutsverwandten Ehen, etwa zwischen
Cousins ersten Grades, bei weniger als einem Prozent lag, waren
es mit steigender Isolation bis zu 42 Prozent. Hält man sich nun
vor Augen, dass der Testleistungsunterschied zwischen Nachkommen von Cousins ersten Grades und denen von Eltern ohne
bekannte Verwandtschaftsbeziehung bei drei IQ-Punkten zugunsten der Letzteren liegt, erscheint es plausibel, dass eine Abnahme von verwandtschaftlichen Verbindungen positive Effekte

auf den Durchschnitts-IQ hat. Auf unser Beispiel umgelegt, bedeutet das, dass sich die steigende Mobilität zwischen den einzelnen Dörfern in den letzten Jahrzehnten und das damit verbundene Sinken blutsverwandter Ehen positiv auswirken
müsste. Der Effekt ist insgesamt jedoch ernüchternd: Er beläuft
sich auf nicht mehr als drei IQ-Punkte über einen Zeitraum von
50 Jahren – und auch nur dann, wenn jede Person dieselbe Wahrscheinlichkeit hätte, mit einer anderen beliebigen (nicht verwandten) Person irgendwo auf der Welt eine Partnerschaft einzugehen. Wir können also davon ausgehen, dass der Effekt der
genetischen Heterogenität in Wahrheit noch kleiner ist. Im Vergleich zu dem Gesamtintelligenzzuwachs von etwa 30 Punkten,
den der Flynn-Effekt für die Zeitspanne von 1909 bis 2013 zeigt,
ist das wenig. Rein biologische Faktoren wie die Heterogenität
können demnach bestenfalls einen kleinen Beitrag zur Erklärung des Flynn-Effekts leisten.
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UMWELTEINFLÜSSE
Wiederum andere Theorien, die wohl einen höheren Grad an
Plausibilität haben, führen die Zu- oder Abnahme des Durchschnitts-IQ auf Umwelteinflüsse zurück.

Wie sich Schule, Familiengröße und moderne Technologien
auf unsere Intelligenz auswirken
Der Einfluss von Bildung
Die Zeit, die Kinder und Jugendliche heute in Bildungseinrichtungen verbringen, ist deutlich länger geworden, und auch die

Anzahl an Bildungsabschlüssen ist in den letzten Jahrzehnten
drastisch nach oben gegangen. Im Jahr 2018 hatten 41 Prozent
der 30- bis 34-jährigen Österreicher eine tertiäre Ausbildung
(hauptsächlich Studienabschlüsse) erfolgreich absolviert, im
Jahr 2004 waren es gerade einmal 30 Prozent. Seit dem Jahr
1955 hat sich die Zahl der Studierenden an österreichischen Universitäten mehr als verzehnfacht. In Deutschland ist die Akademikerquote von sieben Prozent im Jahr 1975 auf fast 18 Prozent
im Jahr 2004 gestiegen. (Die Zahl der Bildungsabschlüsse ist in
Österreich und Deutschland übrigens sehr ähnlich. Die Diskrepanz in den Abschlüssen im Jahr 2004 ergibt sich aus der unterschiedlichen Zählweise: Die Fachschulabschlüsse fallen in
Deutschland nicht in die Akademikerquote.) Und auch in der
Schweiz zeigt sich ein ganz ähnliches Bild.
Diverse Reformen haben in den letzten Jahrzehnten zu Verbesserungen im Bildungssystem geführt. So erlaubt beispielsweise das Belegen von Wahlpflichtfächern im Rahmen des Unterrichts eine individuelle Schwerpunktsetzung, die jeweils dem
Interesse des Schülers entspricht, und dadurch steigt natürlich
auch die Lernmotivation. Internationale systematische Evaluationen wie PISA, TIMSS oder PIRLS geben zudem Aufschluss
über Stärken und Schwächen einzelner Bildungssysteme. Obwohl diese Studien gelegentlich ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, zeigen sie auf, wo es Verbesserungs- beziehungsweise Reformbedarf gibt. Längere und bessere Bildung könnte also zum
Flynn-Effekt beitragen.
Testschlauheit
Evident ist dennoch, dass bessere Bildung nicht die einzige Ursache für den Flynn-Effekt sein kann, schon allein, weil sie in erster
Linie Wissen vermittelt, also primär kristallisierte Intelligenz för-
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dert, und deren Zuwächse waren ja deutlich geringer als die der
fluiden Intelligenz. Offenbar gibt es auch noch andere Ursachen
für IQ-Anstiege.
Eine davon sehen Forscher im Testverhalten der Probandinnen und Probanden. Viele Intelligenztests verwenden Multipleoder Single-Choice-Formate. Bei ersteren können mehrere genau formulierte Antworten pro Frage richtig sein, bei zweiteren
nur eine. Will eine Testperson ein gutes Ergebnis erzielen, kann
Raten eine kluge Strategie sein. Bestenfalls nützt es, schaden tut
es in keinem Fall – vorausgesetzt natürlich, fehlerhafte Antworten werden nicht bestraft –, und immerhin liegt die Wahrscheinlichkeit, die richtige Antwort zufällig zu treffen, bei fünf möglichen richtigen Antworten bei 20 Prozent. Man kann also durch
Raten sein Ergebnis maßgeblich verbessern. Dieses Prinzip ist
heute fast jedem bekannt. Denn in unserer Bildungsbiografie begegnen wir heutzutage bereits im Pflichtschulalter MultipleChoice-Tests. Tatsächlich ist eine Zunahme des Rateverhaltens
in den letzten Jahrzehnten empirisch nachweisbar – die Probanden sind also testschlauer geworden.
Einschränkend lässt sich sagen, dass Raten auch nur einen
geringen Teil des IQ-Zuwachses der letzten 100 Jahre erklären
kann. Die Effekte des Rateverhaltens haben nämlich eine natürliche Obergrenze. Allerspätestens wenn alle Testpersonen immer raten, wenn sie die richtige Antwort auf eine Frage nicht wissen, gibt es keine weiteren Effekte dieser Testschlauheit.
Außerdem zeigt sich der Flynn-Effekt auch substanziell auf Tests
mit offenen Antwortformaten, bei denen Raten gar nicht sinnvoll
möglich ist.
Großfamilien als Intelligenzhemmer?
Wieder andere Theorien führen den Zuwachs des Durchschnitts-
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IQ auf die Familiengröße zurück. Angeblich wirkt sich die Kleinfamilie, wie sie heute üblich geworden ist, positiv aus. Einige Studien zeigen nämlich, dass Kinder, die mit vielen Geschwistern
aufwachsen, einen niedrigeren IQ haben als solche, die mit wenigen groß werden. Das spricht für intelligentere Nachkommen
aus Kleinfamilien. Die Etablierung der Kleinfamilie müsste so
mit einem Gesamtintelligenzzuwachs einhergehen. Ganz so einfach dürfte es jedoch nicht sein:
Erstens lässt sich die Beobachtung des geringeren IQ von
Nachkommen in Großfamilien nicht gut wissenschaftlich konsistent wiederholen. Die Befunde dazu sind also nicht eindeutig.
Und zweitens gibt es in Ländern, in denen pro Kopf weniger Kinder geboren werden, keine höheren Zunahmen als in kinderreicheren.
Machen uns Handys schlau?
Wie verhält es sich nun tatsächlich mit den modernen Technologien, die für uns scheinbar so unverzichtbar geworden sind?
Wirken sie sich positiv auf unsere Intelligenz aus oder lassen sie
uns womöglich sogar verdummen? Immer wieder wird vermutet,
dass das Benutzen von Computern, Tablets und Handys unsere
Fähigkeit, logisch und abstrakt zu denken, beiläufig trainiert und
so zu besseren Testleistungen führt. Mit Sicherheit ist es so, dass
die Digitalisierung die Anforderungen an unser Denken verändert hat, für den Flynn-Effekt kann man sie als Erklärung jedoch
nicht heranziehen. Immerhin hat sich Letzterer signifikant abgeschwächt zu dem Zeitpunkt, da digitale Geräte Einzug in die
Haushalte hielten. Auch die Tatsache, dass in Ländern wie Kenia,
in denen von modernen Technologien für jedermann lange nicht
die Rede war, der Durchschnitts-IQ massiv zugenommen hat,
spricht dagegen.

Die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Intelligenz gibt, kann also von zwei unterschiedlichen
Blickwinkeln aus gestellt und auch beantwortet werden. Kulturoptimisten gehen davon aus, dass moderne Technologien Intelligenz begünstigen. Sie nehmen an, dass der Umgang mit den
komplexen Geräten unseres modernen Alltags viel Intelligenz erfordert – und Letztere damit fördert.
Tatsächlich erscheint es aus dieser Perspektive auch als plausibel, dass unsere kognitiven Fähigkeiten von der Digitalisierung
profitieren. Man denke etwa an Computerspiele. Um solche erfolgreich zu meistern, muss man Aufgaben bewältigen, die im
Laufe des Spiels immer anspruchsvoller werden. Unabhängig davon, ob es sich um das Stapeln von unterschiedlichen Formen
oder das Durchlaufen einer Landschaft als Spielfigur handelt, erfordert das angemessene und wohldefinierte Reaktionen, die
motorische Koordination, aber auch eine gute Raumvorstellungsfähigkeit erfordert. Seit ihrem Aufkommen gibt es Verfechter der Meinung, Computerspiele würden mehr nützen als schaden. So bekundete etwa der ehemalige US-Präsident Ronald
Reagan nach einem Besuch in Disney World im Jahr 1983 das
große Interesse der Air Force an den Computerspielern von heute als den Kampfpiloten von morgen.
Neben dem Spielen kann man natürlich vor allem auch das
Arbeiten am Computer und die Nutzung des Internets im Allgemeinen als informelle Lernumgebung betrachten, die unsere
kognitiven Fähigkeiten fördert, und zwar insbesondere die Fähigkeiten im visuell-räumlichen Bereich. Durchaus können Parallelen zum Phänomen des Fernsehens gezogen werden. Die weite Verbreitung des Letzteren zeichnet immerhin verantwortlich
für die Anhebung des Grundwortschatzes von Menschen sämtlicher Bevölkerungsgeschichten.
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Ein gänzlich anderes Bild zeichnen die Kulturpessimisten.
Sie sind davon überzeugt, dass sich die omnipräsente Verfügbarkeit des Internets negativ auf das Wissen der Menschen auswirkt. Das Abrufen von Informationen auf Knopfdruck ersetze
das mühsame Aneignen von Wissen. Das Drücken der EnterTaste würde mit Denken verwechselt werden. Und was den
Grundwortschatz angeht, sehen Kulturpessimisten das naturgemäß anders: Immerhin verhindere die Beschäftigung mit den
modernen Medien das Lesen von Büchern, und das wiederum
würde die Verarmung des abstrakten Wortschatzes in der Allgemeinbevölkerung herbeiführen.
Verblüffend ist, dass die Forschungsliteratur beiden, also sowohl den Kulturoptimisten als auch den -pessimisten recht gibt.
Zum einen ist es belegbar, dass Action-Videospiele positive Effekte auf die Leseflüssigkeit von Kindern mit Dyslexie, einer
Form der Lese- und Rechtschreibschwäche, haben können. Internetbasierte Lernprogramme erweisen sich regelmäßig als
nützlich für das Training von Personen in Gesundheitsberufen
und darüber hinaus. Bei älteren Personen kann eine gezielte Nutzung von Smartphone und Internet den altersbedingten kognitiven Abbau verlangsamen.
Zum anderen gibt es natürlich auch genügend Belege für die
negativen Auswirkungen der modernen Technologien. Die Beschäftigung mit Smartphones zeichnet verantwortlich für
schlechtere Schlafgewohnheiten Jugendlicher, ihre verringerte
Lernbereitschaft sowie vermehrtes Zuspätkommen zum und
Absenzen vom Unterricht. In einer anderen Studie zeigte sich
über einen Zeitraum von drei Jahren, dass Kinder, die sich mehr
mit dem Internet beschäftigten, geringere verbale Intelligenz
und sogar eine geringere Entwicklung der Gehirnsubstanz zeigten als diejenigen, die weniger Internetkonsum aufwiesen. Und

auch bei Erwachsenen sind negative Auswirkungen nachweisbar. Mit steigender Zeit am Smartphone sinkt die Aufmerksamkeitsspanne.
All diese Befunde sind lediglich eine beispielhafte Auswahl
der Forschung auf diesem Feld. Sie zeigen dennoch, dass Digitalisierung für unsere kognitiven Fähigkeiten nicht als grundsätzlich schlecht gewertet werden darf. Sie verändert lediglich die
Anforderungen an sie. Fernsehen, Videospiele, Internet oder
Smartphone führen nicht zwingend zur Verdummung der Menschen, sie werfen jedoch auch nicht zu verharmlosende Probleme auf.
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Bildung online
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden moderne Technologien,
insbesondere digitale Medien, in Zukunft noch mehr Raum in
unserem Leben einnehmen. Die Maßnahmen, die im Frühjahr
2020 im Zuge der Coronapandemie getroffen worden sind, zeigen deutlich, wie rasch ganze Aufgabenbereiche heutzutage ins
Digitale verlagert werden können. Geschlossene Schulen und
Universitäten haben dazu geführt, dass die Lehre weitgehend
online abgewickelt wurde. Das hatte Vor- und Nachteile. Weder
fiel sie ganz aus, noch konnte sie jedoch dasselbe Niveau erreichen, wie das im Präsenzunterricht möglich gewesen wäre. Das
vielerorts praktizierte Homeoffice hat in vielen Berufssparten
zwar Kontinuität garantiert, ging jedoch auf Kosten des zwischenmenschlichen Kontakts. Der Verzicht auf die persönliche
Interaktion, auf das Zwischenmenschliche, hat zwar das Ansteckungsrisiko gesenkt, jedoch auch zu Vereinsamung geführt.
Ein Lockdown im Zuge einer Pandemie ist natürlich ein Ausnahmezustand, aber auch ohne Lockdown finden große Bereiche des Lebens vieler in weniger drastischer Form im Digitalen

statt. Möglicherweise erwarten uns in der Zukunft ähnlich intensive Zeiten, in denen wir uns hauptsächlich virtuell begegnen.
Die Gründe dafür können dieselben oder auch andere, etwa wirtschaftliche Überlegungen, sein. Gerade deshalb braucht es im
Hinblick auf die kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein dafür, was die Digitalisierung für
unsere geistigen Fähigkeiten bedeutet. Die große Herausforderung besteht wohl darin, die modernen Technologen so zu konsumieren, dass wir zwar neue Stärken erwerben, die bestehenden jedoch behalten. Es sind nützliche Werkzeuge, die uns da in
die Hand gegeben sind, wir müssen sie nur zu bedienen wissen.
Leicht wie nie kann durch sie Wissen erworben und vermittelt
werden, schon allein deshalb sind sie von Nutzen für unsere Intelligenz. Visuell-räumliche Fähigkeiten werden durch sie gefördert, allerdings auf Kosten des abstrakten Wortschatzes, des kritischen Denkens und der Vorstellungskraft. Die Digitalisierung
verändert, wie es aussieht, das Profil unserer kognitiven Fähigkeiten. Sie führt aber scheinbar nicht zu einem maßgeblichen
Anstieg oder einer Abnahme der Intelligenz im Allgemeinen. Um
etwaigen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, empfiehlt
es sich, die Schwächen, die durch die intensive Nutzung digitaler
Medien auftreten, durch die Nutzung älterer Technologien abzufedern. Man muss ja nicht seine gesamte Zeit in der virtuellen
Welt verbringen, sondern kann sich durchaus auch – ganz analog – dem Lesen von Büchern oder Zeitungen oder dem Radiohören widmen. Auf diese Weise kann es gelingen, ein ausgewogenes Profil kognitiver Fähigkeiten zu entwickeln.
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HYBRIDE URSACHEN: DIE KOMBINATION VON EINFLÜSSEN
DER BIOLOGIE UND DER UMWELT
Weder reichen biologische Einflüsse noch umweltbedingte jeweils allein und für sich genommen aus, um die Veränderungen
des Durchschnitts-IQ innerhalb der Population zu erklären. Womöglich sind jedoch hybride, also solche, die sich aus einer Kombination der beiden Komponenten ergeben, dafür maßgeblich.
Ernährung als Intelligenzbooster
Insbesondere für Kinder ist die Art der Ernährung von hoher Bedeutung für die Intelligenzentwicklung. Sowohl die Qualität als
auch die Quantität der Nahrung, die man zu sich nimmt, wirkt
sich unmittelbar auf die Entwicklung des Zentralnervensystems
aus, und zwar nicht erst nach der Geburt. Da sich das Gehirn eines Menschen bereits im Mutterleib zu entwickeln beginnt –
man spricht dabei von der perinatalen Entwicklung des Gehirns
–, ist es besonders wichtig, dass sich die werdende Mutter nicht
nur gesund, sondern vor allem ausreichend ernährt ist. Je reichhaltiger die Ernährung der Mutter, desto besser die Gehirnentwicklung des Kindes. Und je besser die Gehirnentwicklung, desto höher die kognitiven Fähigkeiten.
Neugeborene schließlich verwenden mehr als 80 Prozent ihres metabolischen Umsatzes für die Gehirnentwicklung, bei
Zehnjährigen sind es immerhin noch 34 Prozent. Wir brauchen
also in der frühen Kindheit fast unsere ganze Energie dafür, um
unser Gehirn adäquat auszubilden. Deshalb führt bei jungen
Menschen eine ausgewogene Ernährung zu deutlich besseren
kognitiven Fähigkeiten. Wie gut, dass sich die Ernährungssituation – sieht man von einigen wenigen Ausnahmen ab – im 20.
Jahrhundert weltweit so stark verbessert hat. War im Jahr 2017
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ein Achtel der unter Fünfjährigen, global gesehen, untergewichtig beziehungsweise mangelernährt, so war es 1990 nur noch ein
Viertel. In Entwicklungsländern hat sich die Unterernährung
von 1970 bis 2015 inzwischen halbiert. Die Theorie, dass Ernährung und Intelligenz in einem engen Wirkungszusammenhang
stehen, wird durch die Abschwächung des Flynn-Effekts während des Zweiten Weltkriegs, als das Essen vielerorts knapp war,
ebenfalls gestützt.

onskrankheiten mit dem Flynn-Effekt zusammenhängt. Pathogener Stress ist der Intelligenz alles andere als zuträglich, und die
kognitiven Fähigkeiten scheinen von gesundheitsförderlichem
Verhalten aller Art (Impfungen, Ernährung, Hygiene) grundsätzlich zu profitieren.

Gesundheit und medizinische Versorgung
Eine Abnahme von durch Krankheit ausgelösten Belastungen
(sogenannter pathogener Stress) in den letzten Jahrzehnten gilt
als ein weiterer aussichtsreicher Kandidat für den Flynn-Effekt.
Unter diesem Stress versteht man die Belastung, der ein Mensch
ausgesetzt ist, wenn er gegen Krankheitserreger ankämpft. Besonders dramatisch wirkt sich das bei Neugeborenen aus, da die
Ressourcen, die für die Gehirnentwicklung reserviert sind, abgezogen werden, um den Infekt zu kurieren beziehungsweise die
Krankheit zu besiegen. Reichen die Ressourcen nicht aus, dann
beeinträchtigt das die Entwicklung des Gehirns. Im Falle einer
Krankheit empfiehlt es sich also, wie wir alle wissen, auf Medikamente zurückzugreifen, die den Heilungsprozess fördern. Gott
sei Dank stehen Letztere inzwischen einem Großteil der Weltbevölkerung zur Verfügung. Die Verbesserung der medizinischen
Versorgung in der Form von Verfügbarkeit und die Neuentwicklung wirksamer Mittel müssten demnach förderlich für den Anstieg der kognitiven Fähigkeiten sein. Noch besser ist es natürlich, gar nicht erst krank zu werden, und das wiederum hängt zu
einem Großteil von hygienischen Bedingungen der unmittelbaren Umgebung und von dem Vorhandensein von Impfstoffen ab.
Es wurde bereits direkt gezeigt, dass das Auftreten von Infekti-

Soziale Multiplikatoren
oder weshalb Belohnung so wichtig ist
Die Idee, dass Belohnung vonseiten der Umwelt einen positiven
Effekt auf die Intelligenz haben könnte, geht ebenfalls auf James
Flynn zurück. Zusammen mit William T. Dickens (*1953) hat er
die Theorie vom social multiplier effect aufgestellt. Sie besagt,
dass sich positive Resonanz förderlich auf die Entwicklung von
Fähigkeiten auswirkt. Um das Phänomen anschaulicher zu machen, vergleicht Flynn den Effekt mit der Geschichte von Basketball: Das im Jahr 1891 erfundene Ballspiel hatte nicht von Anfang
an großen Zulauf, sondern wurde nur vereinzelt an einigen wenigen amerikanischen Hochschulen ausgeübt. Erst als Turnvereine Basketball propagierten, wurde es zum Breitensport. Nun
zeigte sich schnell, dass es umso schwieriger wurde, darin gut zu
sein, je populärer die Sportart wurde. Hatten es anfangs auch
weniger sportliche Spieler weit gebracht, reüssierten später nur
noch solche, die regelmäßig trainierten. Um mithalten zu können und einigermaßen passabel zu spielen, waren nach einem
gewissen Zeitraum also wesentlich größere Skills vonnöten als
in den Anfangszeiten. So sah sich jede weitere Generation von
Basketballanfängern mit immer höheren Anforderungen konfrontiert, um überhaupt einigermaßen sinnvoll mitspielen zu
können. Hinzu kam, dass außergewöhnliche Spielstärke von der
Umwelt positiv verstärkt wurde und sich etwa bei Profis in hohen Gehältern und exorbitanter Anerkennung niederschlug, was
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natürlich einen zusätzlichen Anreiz darstellte, gut Basketball
spielen zu lernen. Aber selbst diejenigen, die nur mittelmäßig
oder eher schlecht spielten, wurden im Allgemeinen fähiger als
die Mittelmäßigen oder Schlechten der Anfangszeit. Denn auch
die, die sich nicht intensiv mit dem Spiel beschäftigten, kamen
damit öfter in Berührung und lernten von den anderen. Und jede
weitere Generation von Basketballanfängern fand sich in einer
leistungsstärkeren Anfangssituation wieder. Man könnte also
sagen, dass die Basketballfähigkeit in der Bevölkerung über die
Zeit hinweg angestiegen ist.
Umwelteinflüsse wie Anerkennung fungieren als sozialer
Multiplikator von Intelligenz und zeichnen so verantwortlich für
den Fähigkeitszuwachs innerhalb einer Population. Flynns Theorie vom social multiplier effect lässt jedoch auch Platz für eine
genetische Komponente. Bezogen auf Basketball könnte man
sich beispielsweise Effekte der weitgehend genetisch bestimmten Variablen Körpergröße vorstellen. Ist jemand nämlich überdurchschnittlich groß, hat er in der Regel einen Vorteil gegenüber kleineren Spielern und wird wahrscheinlich schneller
erfolgreich sein. Das Erfolgserlebnis ist ursächlich für die Freude
am Spiel, was wiederum zu einer vermehrten Trainingsbereitschaft führt. Alles in allem entsteht eine positive Feedbackschleife für Personen mit spezifischen Merkmalen (in diesem Fall: große Basketballer).
Bezogen auf die Intelligenz könnte es sich ganz ähnlich verhalten: Belohnt die Umwelt intelligentes Verhalten, könnte dies
förderlich wirken. Wenn etwa schlussfolgerndes Denken stärker
belohnt wird als erlerntes Wissen, könnte man damit die höhere
Zunahme von fluider Intelligenz im Vergleich zur kristallisierten
erklären. Das würde mit dem beobachteten Muster des FlynnEffekts übereinstimmen. Leider gibt es einen Haken dabei: Diese

Theorie ist kaum testbar. Im Prinzip ist es nämlich so, dass jede
beliebige beobachtbare Veränderung des IQ einer Population mit
sozialen Multiplikatoren erklärbar wäre. So elegant die Theorie
auch sein mag, sie besitzt keinen Erklärungswert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Flynn-Effekt
hauptsächlich auf bessere Beschulung, ausgewogenere und
reichlich vorhandene Ernährung und eine Reduktion des pathogenen Stresses zurückzuführen ist. Aber sind diese Faktoren nun
tatsächlich dazu geeignet, einen Zuwachs des Durchschnitts-IQ
zu erzeugen, der ins Unendliche geht? 2013 waren wir um 30 IQPunkte schlauer als 1909. Es ist anzunehmen, dass das nicht
ewig so weitergehen kann. Um es mit den – durchaus ernst gemeinten – Worten des Ökonomen Herbert Stein (1916–1999)
auszudrücken: »Dinge, die nicht ewig weitergehen können, tun
das auch nicht.« Die Abflachung des Flynn-Effekts in den letzten
Jahrzehnten könnte man durchaus auch als einen Vorboten einer bevorstehenden Stagnation der Testleistungszunahmen oder
sogar einer Umkehr deuten. Werden wir nun tatsächlich wieder
dümmer? Auf den ersten Blick sieht es ganz danach aus.
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DER ANTI-FLYNN-EFFEKT
ODER WARUM MAN NICHT BEI JEDER SCHLECHTEN NACHRICHT
IN PANIK VERFALLEN SOLL

In den letzten Jahren mehren sich die Hinweise darauf, dass der
Flynn-Effekt stagniert. Und was noch schlimmer ist, er dürfte sich
in einigen Ländern bereits umkehren. Die ersten empirischen
Beobachtungen der Umkehr des Flynn-Effekts kamen für die
Forscher als Überraschung und wurden zunächst auf mögliche Eigenarten der untersuchten Stichproben oder verwendeten Intelligenztests zurückgeführt. Der Anti-Flynn-Effekt in den verschiedensten Intelligenzdomänen ist aber mittlerweile kein isoliertes
Phänomen mehr, sondern in vielen Ländern wie Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, den
Niederlanden, Norwegen und Österreich nachweisbar. Ein Land,
das sich diesem Trend scheinbar widersetzt, sind die USA, zumindest wurde das der wissenschaftlichen Community lange Zeit vermittelt. Erst im Jahr 2019 wurde bekannt, dass der Flynn-Effekt
auch dort rückläufig war. Bei dem Anti-Flynn-Effekt handelt es
sich demnach nicht um ein regional begrenztes Phänomen.
Warum haben die IQ-Veränderungen nun plötzlich den Retourgang eingelegt? Die Suche nach Antworten hat längst begonnen. Sie gestaltet sich jedoch schwierig, schon weil die Forschung
der letzten 40 Jahre zwar Theorien für die Erklärung des IQ-Zuwachses, nicht aber für seine Abnahme entwickelt hat. Das Problem hatte sich bis dahin einfach nicht gestellt.
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Fertilität, Migration und Mortalität als Ursachen?
Die ersten Theorien, die ins Treffen geführt worden sind, führten
Fertilität, Migration und Mortalität als mögliche Ursachen für
die Abnahme des Durchschnitts-IQ an. Die Fertilitätshypothese
geht auf die bereits weiter oben beschriebene Idee von Raymond
B. Cattell über Effekte von schnellerer und häufigerer Fortpflanzung der weniger intelligenten Bevölkerungsteile zurück. Mit der
daraus abgeleiteten Intelligenzabnahme hatte er ja seinerzeit
nicht recht behalten. Aber auch wenn wir heutzutage die Fertilitätsraten verschiedener Länder mit den IQ-Veränderungen in
Beziehung setzen, zeigt sich nicht der von Cattell erwartete Zusammenhang.
Die zweite Hypothese macht die Migrationsströme der jüngeren Zeit für den Anti-Flynn-Effekt verantwortlich. Ihren Ausgangspunkt bildet die Annahme, dass der durchschnittliche Bevölkerungs-IQ in verschiedenen Ländern unterschiedlich ausfällt
– und das ist sogar recht plausibel, bedenkt man etwa die uneinheitliche Bildungsinfrastruktur. Es liegt auf der Hand, dass sich
die Qualität und die Quantität der Bildung auf die kognitiven Fähigkeiten einer Bevölkerung unmittelbar auswirken. Genauso
spielen die unterschiedliche Ernährungssituation und die medizinische Infrastruktur eine Rolle für Intelligenzunterschiede
zwischen verschiedenen Ländern. Wenn nun eine Migrationsbewegung einsetzt, die dazu führt, dass Menschen aus einem Land
mit einem niedrigen durchschnittlichen IQ in ein Land mit einem höheren IQ auswandern, dann senkt das den DurchschnittsIQ des Einwanderungslandes.
Der Anti-Flynn-Effekt hat sich in der wissenschaftlichen Literatur zu einer Zeit knapp nach den großen Flüchtlingsbewegungen aus Nordafrika, dem Nahen Osten, insbesondere Libyen
uns Syrien, nach Europa in der wissenschaftlichen Literatur ab-

zuzeichnen begonnen. Ein Zufall? Skepsis ist in jedem Fall angebracht, da sich zum einen immer wieder gezeigt hat, dass Intel
ligenzunterschiede zwischen Migranten und der lokalen
Population relativ kurzlebig sind. Bereits die nächste Generation
der Einwanderer hat das Niveau der Bevölkerung des Aufnahmelandes erreicht. Zum anderen kann nicht als gesichert gelten,
dass die Migranten in den Datenerhebungen und Studien überhaupt aufscheinen.
Zumindest die großen Migrationsbewegungen des letzten
Jahrzehnts bestanden zu einem wesentlichen Teil aus Flüchtlingen, die teils unter gefährlichen Umständen, aber jedenfalls unter
großen Anstrengungen aus ihrem Heimatland geflohen sind.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten aus einem Land auswandern
und unter widrigen Umständen eine lange, mitunter Monate dauernde, anstrengende und wahrscheinlich sogar gefährliche Reise
dafür auf sich nehmen. Schließlich wird das Ziel erreicht, und
man lässt sich nieder. Ist der erste Schritt im neuen Leben die
Teilnahme an einem Intelligenztest? Bei einer Datenerhebung für
ein Forschungsprojekt mitzumachen, steht bei jemandem, der
gerade solches durchgemacht hat, relativ weit unten auf der Prioritätenliste. Und da Migranten zunächst auch nicht wehrpflichtig sind, werden sie auch kaum in den oft für die Flynn-EffektForschung verwendeten Rekrutierungsstichproben auftauchen.
Verlässliche Aussagen über sie können also gar nicht getroffen werden. Und schon gar nicht kann man ihnen die Umkehr des
Flynn-Effekts in die Schuhe schieben.
Noch viel wichtiger ist allerdings, dass man mögliche Einflüsse von Migration direkt testen kann. In einer groß angelegten
Studie konnte der Einfluss von Migrationszahlen in 21 verschiedenen Ländern auf die Intelligenzveränderungen von etwa 2,5
Millionen Personen über mehr als 50 Jahre untersucht werden.
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Ungeachtet dessen, welche Indikatoren für Migration herangezogen wurden, zeigte sich kein Zusammenhang des Flynn-Effekts mit Migration. Diese Ergebnisse werden von einer weiteren
Studie gestützt, die an über 10 000 Österreichern von 1977 bis
2014 durchgeführt wurde. Weder absolute Migrationszahlen
noch Nettomigration, die Anzahl der Asylwerber oder die Anzahl
der Einwanderer aus der Türkei oder den ehemaligen jugoslawischen Republiken (das sind nach Deutschland die zweit- und
drittgrößten Gruppen von Nationalitäten, die nach Österreich
einwandern) zeigten einen bedeutsamen Einfluss auf den FlynnEffekt in der erwarteten Richtung. Die empirische Evidenz
scheint also gegen die Migrationshypothese zu sprechen.
Als dritte Hypothese wird immer wieder der Faktor der Mortalität angeführt. Genau genommen fällt unter Mortalität hier
der Prozentsatz all jener Menschen, die sterben, bevor sie ein
fortpflanzungsfähiges Alter erreichen. Letzterer hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten drastisch reduziert. Starben etwa in
Österreich im Jahr 1960 pro 1000 Kindern noch 42,8 (also 4,3
Prozent) vor dem Erreichen des fünften Lebensjahres, waren es
2018 nur mehr 3,5 (0,4 Prozent). Es scheint heute fast unvorstellbar, dass im Jahr 1900 diese Sterblichkeitszahlen bei 433 von
1000 oder 43,3 Prozent lagen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sank die Kindersterblichkeit also massiv, während der
IQ rasant zunahm. Ähnliche Zahlen lesen wir auch für Deutschland, und auch weltweit zeichnet sich dieser erfreuliche Trend
der sinkenden Kindersterblichkeit immer mehr ab. Im Rahmen
der Mortalitätshypothese steht diese Entwicklung jedoch unter
anderen Vorzeichen: Hier wird argumentiert, dass die Verringerung der Sterblichkeit im Kindes- und Jugendalter zu einer Abnahme der Durchschnittsintelligenz führe, da eine höhere psychische Fitness mit physischer Fitness einhergehe. Da man

Was nun, wenn keine der drei genannten Theorien für die Umkehr des Flynn-Effekts verantwortlich ist? Hier gilt es zunächst
die Ursachen für den Anstieg, die Stagnation und schließlich für
die Umkehr zu unterscheiden.
Weiter oben haben wir festgehalten, dass Faktoren wie bessere Ernährung, vor allem im frühkindlichen Alter, die ausrei-
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kranke Kinder nun durch die moderne Apparatemedizin, brutal
gesagt, am Leben halte und Letztere das fortpflanzungsfähige
Alter erreichten, würden sie ihre schwächliche Konstitution –
die ja mit IQ zu einem gewissen Grad korreliert – gewissermaßen weitervererben, und dadurch würde sich der DurchschnittsIQ der Population sukzessiv verringern.
Erneut lässt sich diese Theorie direkt testen, und das wurde
auch anhand der bereits im Zusammenhang mit Migration angesprochenen Daten gemacht. Im Sinne der Mortalitätshypothese
würde man erwarten, dass eine höhere nationale Mortalitätsrate
von unter Fünfjährigen mit höheren IQ-Zuwächsen (oder geringeren Abnahmen) einhergeht. Aber auch hier zeigt sich keine
konsistente Evidenz für substanzielle Einflüsse von Mortalität
auf den Flynn-Effekt. Eine noch so überzeugend klingende und
stichhaltig formulierte Theorie hilft nur wenig, wenn sie in der
Praxis nicht beobachtet werden kann. Und das trifft mehr oder
weniger auf alle drei Theorien, die Fertilitäts-, die Migrationsund die Mortalitätstheorie, zu. Zudem sind sie gesellschaftspolitisch als äußerst brisant einzustufen. Bevor man sie also als Erklärungsmodell für den Anti-Flynn-Effekt strapaziert, sollte man
schon handfeste Belege dafür haben.

Sättigung und Diminishing Returns

chend vorhandene medizinische Versorgung und die Bildung für
den Flynn-Effekt maßgeblich waren.
Für eine Stagnation des Durchschnitts-IQ wiederum sind
zwei Phänomene zu nennen: die Sättigung und die Diminishing
Returns. Die Sättigung eines Effekts bedeutet, dass alle möglichen positiven Auswirkungen einer Maßnahme bereits erreicht
wurden, zum Beispiel: Der positive Effekt von Ernährung auf die
kognitiven Fähigkeiten eines Kindes kann nicht beliebig bestehen bleiben. Ein bereits optimal ernährtes Kind wird durch noch
mehr Nahrung nämlich nicht intelligenter, sondern lediglich dicker. Ist der Sättigungsgrad einmal erreicht, zeigt der ansonsten
im Sinne der kognitiven Fähigkeitszunahme positiv zu bewertende Effekt keine Wirkung mehr. Weite Teile der Bevölkerung
dürften – zumindest in westlichen Ländern – so eine Sättigung
bereits erreicht haben; Unterernährung in der frühen Kindheit
ist hier kaum mehr ein Thema.
Der Begriff Diminishing Returns wiederum, wortwörtlich
übersetzt sinkende Erträge, beschreibt eine Investition, die insofern nicht gerechtfertigt ist, als sie höher ist als der Profit, den
sie erzielen kann. Auf die Intelligenz umgelegt, ist das anhand
eines Beispiels leicht nachzuvollziehen: Wenn ein Kind zwei
Jahre lang in die Schule geht, werden seine kognitiven Fähigkeiten wesentlich mehr profitieren, als wenn es die Schule nur ein
Jahr lang besucht. Ob ein junger Erwachsener insgesamt zwölf
oder dreizehn Jahre lang ausgebildet wurde, macht jedoch einen
verhältnismäßig geringen Unterschied für seine Intelligenz, obwohl die Differenz in Bezug auf den Schulbesuch – ein Jahr Beschulung – in beiden Fällen die gleiche ist. Das heißt, dass die
Erhöhung einer an sich positiven Investition bei einem höheren
Ausgangspunkt nur noch eine geringe bis gar keine Wirkung
zeigt.

Das Zeitalter der Polyhistoren und Universalgelehrten scheint
endgültig vorbei zu sein. Das liegt nicht daran, dass es keine herausragenden Denker wie Aristoteles oder Leonardo da Vinci
mehr gäbe, die auf dem Gebiet der Geisteswissenschaft genauso
Herausragendes leisteten wie auf dem der Naturwissenschaft
oder Kunst. Es liegt schlicht daran, dass das Wissen einer einzelnen Disziplin inzwischen so umfangreich geworden ist, dass es
mitunter kaum noch möglich ist, es vollständig zu überblicken.
Die Menge an Wissen, die man sich aneignen muss, um in einer
Disziplin auf dem neuesten Stand zu sein, ist gewaltig. Der Erwerb von Expertise in einem einzigen Fach benötigt bisweilen
mehr als nur ein langwieriges Studium. Und das ist nicht nur auf
den Universitäten so, sondern als Phänomen auch in sämtlichen
anderen Berufssparten gang und gäbe geworden.
Wir leben eben in einer Zeit der Spezialisierung, und zwar
sowohl der Fachgebiete als auch der Fachleute. Jedoch der Weg
vom Generalisten- zum Spezialistentum – und das dürfte die
Kehrseite sein – scheint auch mit einer Abnahme des durchschnittlichen IQ einherzugehen. Wie ist das möglich?
Unsere moderne Umwelt begünstigt Spezialisierung. Während spezielle, bestimmte, einzelne Fähigkeiten stärker gefördert
werden, nehmen andere nicht mehr denselben Raum in An-
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Wie verhält es sich nun bei der Umkehr des Flynn-Effekts,
sprich der sukzessiven Abnahme des Durchschnitts-IQ? Was
kann als ursächlich dafür angesehen werden, scheidet man die
Fertilitäts-, die Migrations- und die Mortalitätshypothese einmal aus?

Vom Generalisten- zum Spezialistentum

spruch wie früher. Wir haben vor 100 Jahren noch ein balancierteres Wissen gehabt als heute. Heutzutage ist es wichtiger, in einzelnen Facetten besonders hohe Leistung erbringen zu können.
Einzelne Fähigkeiten werden stärker gefordert als alle gemeinsam, und Anforderungsprofile an Personen werden differenzierter. Auf diese Weise werden spezifische Fähigkeiten eher gefördert als das Gesamtbild – und der IQ nimmt ab.
Auch hier können wir uns das am Beispiel des Zehnkampfs
vorstellen: Trainiert man eine einzelne der zehn Disziplinen verstärkt und wendet dadurch weniger Zeit für die anderen auf, erzielt man zunächst insgesamt bessere Zehnkampfergebnisse. Ist
aber der Punkt erreicht, an dem die vernachlässigten Disziplinen
zu mehr Verlusten führen, als man in der trainierten Disziplin gewinnt, leidet das Gesamtergebnis, obwohl man sich in Teilbereichen verbessert. Das erklärt die Umkehr des Flynn-Effekts, wobei für den Prozess ausschlaggebend ist, dass er nicht auf den
Entscheidungen einzelner Personen, die sich vom Generalisten
zum Spezialisten entwickeln wollen, beruht. Es ergibt sich vielmehr aufgrund der zunehmenden kognitiven Spezialisierung
von Generation zu Generation. Wenn die Umwelt Expertise in
einzelnen Themenfeldern belohnt, etwa durch bessere Jobangebote für Menschen mit besonderer Expertise, dann wird zwingend auch die Spezialisierung der Menschen steigen. Die Beobachtung, dass der Durchschnitts-IQ dadurch abnimmt, ist eine
notwendige Konsequenz daraus und hat mit Sicherheit nichts
damit zu tun, dass wir wieder dümmer werden. Vielleicht rückt
das Ende der Menschheit doch nicht so schnell näher, wie von
Schwarzsehern prophezeit wird.
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Kann und soll man dem
Anti-Flynn-Effekt entgegenwirken?
Ungeachtet der Ursache der Flynn-Effekt-Umkehr kann man
sich natürlich die Frage stellen, ob man sich mit dem Anti-FlynnEffekt abfinden muss. Zwei Aspekte drängen sich einem dabei
auf. Der erste bezieht sich auf die wahrscheinlichen Hauptursachen für den Flynn-Effekt, nämlich Bildung, Ernährung und medizinische Versorgung. In den obigen Überlegungen habe ich von
Sättigung und Diminishing Returns dieser Ursachen gesprochen. Allerdings muss man zugeben, dass bei Weitem nicht alle
Menschen – auch nicht in westlichen Ländern – optimal beschult, ernährt und medizinisch versorgt sind. Es gibt hier genug
Luft nach oben, die, wenn genützt, den Anti-Flynn-Effekt zumindest mittelfristig abwenden könnte. Dazu bräuchte es aber
entsprechende Maßnahmen auf oberster Ebene.
Zweitens müssen wir uns die Frage stellen, ob wir uns mit der
IQ-Abnahme gesellschaftlich abfinden wollen. Damit meine ich
nicht die Frage nach den angesprochenen Grundbedürfnissen.
Diese sollten selbstverständlich sein. Es geht vielmehr darum, ob
wir es als Gesellschaft akzeptieren wollen, dass die individuellen
Fähigkeiten immer weiter auseinanderdriften, sodass die Überschneidungen des Wissens Verschiedener immer geringer werden. Momentan ist das, meiner Meinung nach, keine dringliche
Frage, denn wir scheinen im Allgemeinen nach wie vor, und zumeist besser denn je, in der Lage zu sein, unsere Funktionen in
der Gesellschaft zu erfüllen. Es ist eine gesellschaftspolitische
Entscheidung, ob wir darauf Wert legen wollen, einen größeren
Überschneidungsbereich aller Elemente unserer Gesellschaft zu
erhalten oder durch weiter zunehmende Spezialisierungen unsere Effizienz zu steigern.
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Was bedeutet der Flynn-Effekt im Alltag?
Nicht zuletzt sollte man sich aber auch vergegenwärtigen, welche Auswirkungen der Flynn-Effekt im echten Leben für den
Einzelnen haben kann. Der Flynn- und der Anti-Flynn-Effekt haben dabei unterschiedliche Auswirkungen. Und das geht weit
über die typischen Szenarien der Berufsauswahl, in deren Rahmen häufig Intelligenztests eingesetzt werden, hinaus.
Im deutschsprachigen Raum ist es zum Beispiel nicht unüblich, dass eine finanzielle Unterstützung für die Behandlung von
Legasthenie mit dem Nichterreichen eines gewissen Wertes in
einem Lese- und Rechtschreibtest verknüpft wird. Wenn die entsprechenden Tests allerdings keine aktuellen Normen besitzen,
dann kann das dazu führen, dass ein förderungswürdiges Kind
keine Unterstützung erhält, weil der Flynn-Effekt zu einer Überschätzung seiner Testleistung geführt hat oder umgekehrt.
Das mitunter bemerkenswerteste Beispiel kommt aber wie
so oft aus den USA. Von den momentan 27 Bundesstaaten, die
die Todesstrafe als mögliche Konsequenz für Kapitalverbrechen
vorsehen, gab es in 21 seit dem Jahr 1998 eine Klausel, die besagte, dass Personen mit einem IQ von 70 oder weniger nicht hingerichtet werden dürfen. Einerseits ist das natürlich problematisch, weil Schwankungen im Bereich von einzelnen IQ-Punkten
von der Tagesverfassung abhängig sein können. Ein IQ-Wert von
71 oder 69 könnte aber in diesem Fall die Entscheidung über Leben und Tod bedeuten.
Andererseits spielt die Verwendung von neu normierten und
älteren Intelligenztests eine Rolle, für den Fall, dass sich der wahre IQ eines Verurteilten um den Wert 70 bewegt. Verwendete der
Gerichtssachverständige nämlich zu Zeiten des Flynn-Effekts einen Test mit veralteten Normen, stieg die Wahrscheinlichkeit
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des Angeklagten, im Falle einer Verurteilung mit der Todesstrafe
rechnen zu müssen. Veraltete Normen führen nämlich unter Umständen zu überhöhten Ergebnissen. Ob ein Angeklagter mit einer Exekution zu rechnen hatte oder nicht, hing also mitunter
davon ab, ob ein alter oder ein aktueller Test verwendet wurde.
Infolge einer Entscheidung des US-Höchstgerichts wird seit
2014 den Richtern bei solchen Verfahren ein gewisser Ermessensspielraum eingeräumt. Verurteilte mit einem IQ von 71 kommen also nicht mehr zwangsläufig für die Exekution infrage. Immerhin scheint das zu bedeuten, dass man sich auch außerhalb
der Intelligenzforschung und der psychologischen Diagnostik
mit dem Konzept des IQ auseinandersetzt. Das ist grundsätzlich
begrüßenswert, denn es gibt dennoch sich hartnäckig haltende
Intelligenzmythen, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden.
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MYTHEN
ÜBER INTELLIGENZ
Die Psychologie ist voller Mythen. Einer davon ist, dass Menschen
entweder mehr von der linken oder der rechten Gehirnhälfte dominiert werden.
Der linken Hirnhälfte wird das Logische, Rationale, Strukturierte, Männliche zugeschrieben. Der rechten Hälfte hingegen wird
das Intuitive, Kreative, Weibliche zugeordnet. Tatsache ist, dass gewisse Intelligenzaspekte lokalisierbar sind. Die Sprachzentren sind
tatsächlich in einer bestimmten Gehirnhälfte angesiedelt – und
mehrheitlich links. Das lässt sich durch bildgebende Verfahren gut
eingrenzen. Bei anderen Strukturen gibt es keine eindeutige Zuordnung, etwa beim Hippocampus, der symmetrisch ist.
Aber auch bei den eindeutig verortbaren Funktionen bedeutet es
nicht, dass die jeweils andere Gehirnhälfte nichts mit der fraglichen
Funktion zu tun hat. Während das Sprachzentrum bekanntlich auf
einer Seite liegt, gehören Intonation – wie wir etwas sagen –, Tonfall
und Sprachmelodie zur anderen Hemisphäre.
Die Split-Brain-Forschung beschäftigt sich genau damit. Beobachtet werden dabei die Gehirnfunktionen und das Verhalten
von Menschen, deren Corpus callosum, also die Verbindung zwischen den Gehirnhälften, operativ getrennt wurde. Ein solcher
Eingriff wird zum Beispiel bei schweren Fällen der Epilepsie vorgenommen. Diese Forschung, die natürlich nur an relativ wenigen
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Menschen gemacht werden konnte, wurde sogar mit dem Nobelpreis bedacht.
Was sich aus ihr ergab, ist durchaus bahnbrechend. Die Funktionalität des Gehirns ist nämlich durch die fehlende verbindende
Brücke im Grunde nicht wesentlich gestört. Allerdings stellte man
fest, dass die Hirnhälften getrennt voneinander – mitunter ohne
Wissen voneinander – operieren. Weil sich die meisten Nervenbahnen kreuzen, erhält ohne Brücke die linke Gehirnhälfte beispielsweise nur Information vom rechten Auge und umgekehrt. Zeigt man
dann etwa eine amüsante Situation nur einem Auge, kichert der
Proband beziehungsweise diejenige Hirnhälfte, die das Signal von
dem Auge erreicht hat. Fragt man die andere Hirnhälfte, warum gerade gelacht wurde (dafür muss man natürlich dem richtigen Ohr
die Frage stellen), dann weiß sie nicht, warum. Das bedeutet also,
dass selbst wenn beide Hirnhälften keinen Kontakt miteinander haben, sie trotzdem die Fähigkeit zur »Steuerung« des Menschen inklusive kognitiver Leistungen zu einem gewissen Grad behalten.
Auch wenn eine Hälfte gewisse Sachen besser kann als die andere, kann man sich nicht exklusiv auf eine verlassen oder speziell trainieren. Wie klug man ist, ergibt sich stets aus der Zusammenarbeit
der beiden Hälften. Wenn man seine Fähigkeiten fördern will, etwa
indem man eine Sprache lernt, ist das nicht die Aufgabe von einer
bestimmten »sprachaffinen« Hirnhälfte – dazu verwendet man
stets beide.
Ein weiterer Mythos, der sich hartnäckig hält, ist der vom Lernen im Schlaf. Etliche Bücher beschäftigen sich damit, dass man
Sprachen im Schlaf lernen kann, durch Audioaufnahmen zum Abnehmen gebracht wird oder auch endlich dazu gebracht werden
kann, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Mythos begründet sich
auch hier in missverstandener Forschung. In der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts gab es Studien, in denen man etwa Schlafende mit

Wasser bespritzt und sie hinterher gefragt hat, wovon sie geträumt
hätten. Die Antwort lautete oft: von Wellen. Aber damit ist der Effekt auch schon zu Ende, denn, wenn man die Testpersonen nicht
unmittelbar nach dem Anspritzen aufgeweckt hat, gab es auch keine
Berichte über Wellenträume mehr. Die Annahme, dass man im
Schlaf lernen kann, ist auch in akademischen Kreisen weitverbreitet. Seriöse Studien können das allerdings nicht bestätigen.
Und noch ein Mythos: Intelligenzbestien sind Nerds. Wer besonders klug ist, kommt mit Alltagsproblemen nicht zurecht. Aus diesem
Mythos speisen sich etliche Filme und Fernsehserien à la Big Bang
Theory, in der sich ein paar akademische Superhirne erfolglos mit
den trivialen Anforderungen des Alltags herumschlagen. Ein bisschen etwas stimmt davon möglicherweise schon. Die Hochintelligenten haben scheinbar tatsächlich eine Tendenz zu sogenannten Overexcitabilities. Sie neigen mehr als Normalos zu Asthma, Allergien
oder Störungen wie Höhenangst oder Flugangst. Ein Körnchen
Wahrheit ist also schon dabei. Die Schlussfolgerung, dass Hochbegabte im Alltag gar nichts zustande brächten, ist allerdings nicht
korrekt. Der Umkehrschluss, dass man, nur weil man ungeschickt
ist, hochbegabt ist, leider auch nicht.
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Wie in allen Bereichen der Wissenschaften muss man eine Unterscheidung zwischen den Ergebnissen angemessener akademischer Forschung und landläufigen, aber unfundierten Ideen
treffen. Sind solche Ideen gut verpackt und überzeugend formuliert, halten sie sich gewissermaßen als Mythos hartnäckig in sozialen Netzwerken, in wenig seriöser Ratgeberliteratur und Boulevardmedien. Davor ist kaum ein Wissenschaftszweig gefeit, am
wenigsten vielleicht all jene Fächer, die uns als Menschen so unmittelbar nahestehen wie die Humanmedizin und die Psychologie. Aus meinem Fach darf ich Ihnen im Folgenden zwei solcher

Mythen im Detail vorstellen, auch weil sie schon so lange die
Runde machen – und doch nur auf wenig Evidenz basieren: den
Mozart-Effekt und den Zehn-Prozent-Mythos.

Kennen Sie vielleicht jemanden, der seinen Kindern klassische
Musik vorspielt, damit sie intelligenter werden? Oder praktizieren Sie das womöglich selbst schon seit Jahren – mit mehr oder
weniger Erfolg? Wenn ja, dann hat derjenige oder Sie selbst wohl
vom Mozart-Effekt gehört oder gelesen. Grundsätzlich ist natürlich nichts gegen klassische Musik einzuwenden – ganz im Gegenteil, klassische Musik ist großartig –, aber macht sie unsere
Kinder tatsächlich schlauer?
Seine Wurzeln hat der Mozart-Effekt in einem kurzen wissenschaftlichen Beitrag, der im Jahr 1993 in der Scientific Correspondence-Sektion der Fachzeitschrift Nature erschienen ist. In
dem Beitrag wurden durchaus erstaunliche Ergebnisse einer experimentellen Versuchsanordnung präsentiert: Ein Team von
amerikanischen Wissenschaftlern ließ 36 Studierende in drei Sitzungen einen Raumvorstellungstest absolvieren. Bei einer Sitzung hörten diese den ersten Satz allegro con spirito von Mozarts
Sonate für Klavier in D-Dur, Köchelverzeichnis 448, bei einer
zweiten eine Aufnahme mit Entspannungsanleitungen und bei
einer dritten gar nichts. Da herrschte Stille. Die Vorgabe erfolgte,
wie bei solchen Experimenten üblich, in einer balancierten Anordnung, um Effekte der Reihenfolge der Darbietung auszuschließen. Das heißt, dass einige der Teilnehmer als Erstes Mozarts
Musik hörten, bevor sie den ersten Teil der Aufgaben bearbeiteten, andere saßen zunächst in Stille, und wieder andere hörten

zuerst die Entspannungsinstruktionen. Macht man das nicht und
wählt nur eine bestimmte Anordnung, dann könnte es ja sein,
dass beispielsweise eine höhere Durchschnittsleistung in der als
letztes dargebotenen Bedingung nur dadurch zustande gekommen ist, weil die Teilnehmer den gleichen Aufgabentyp bereits
zweimal bearbeitet haben und dadurch besser geworden sind.
Laut den Autoren erbrachten die Studierenden nach dem Anhören der Mozart-Sonate eine Leistung, die durchschnittlich um
acht bis neun IQ-Punkte höher lag als nach den anderen Sitzungen. Dieses Ergebnis erregte sowohl in der Wissenschaftscommunity als auch in den populären Medien erhebliches Aufsehen.
Der Enthusiasmus, mit dem vor allem Journalisten reagierten,
bewirkte, dass mit einem Mal dem Hören von klassischer Musik
– und da vor allem der von Mozart – wahre Wunderdinge nachgesagt wurden. Plötzlich waren die Meriten des Mozart-Effekts in
aller Munde. Den Begriff als solchen machte übrigens ein Journalist der New York Times publik, der ihn aus dem Vokabular des
französischen Arztes Alfred A. Tomatis (1920–2001) und dessen
viel beachteten 1991 publizierten Buch Pourquoi Mozart ableitete. Tomatis postulierte darin, dass das Hören von Mozarts Musik
das Erlernen von Fremdsprachen fördern, Kommunikationsfertigkeiten verbessern und Depressionen lindern würde. Selbst
den Symptomen von Autismus könne es entgegenwirken. Diese
sogenannte Tomatis-Methode hat ihre ganz eigene Geschichte
von wissenschaftlich schwer belegbaren Effekten, ist für den
Zweck dieses Kapitels aber nur insofern interessant, als der Begriff Mozart-Effekt hier erstmals auftauchte. Verbesserungen der
Intelligenz erwartete Tomatis aber nicht von Mozarts Musik.
Das erledigte jedoch jemand anderer an seiner statt – und
kreierte ein blühendes Geschäftsmodell daraus: Don Campbell
(1946–2012), ein Musiklehrer aus Texas, der den Begriff Mozart
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DER MOZART-EFFEKT

Effect im Jahr 1996 als eingetragene Marke schützen ließ und
über Jahrzehnte hinweg Bücher und CDs auf den Markt brachte,
die versprachen, dass das Hören von Mozarts Musik die Intelligenz von Kindern dauerhaft verbessern würde. Seine Plattform,
das Mozart Effect Resource Center, wird seit dem Jahr 2012 von
seinen Nachfolgern weitergeführt und verspricht Eltern für viel
Geld immer noch das Blaue vom Himmel. Und nicht nur das: Inzwischen gibt es Bauern, die schwören, ihre Kühe würden mehr
Milch geben, hörten sie Mozart-Symphonien. Japanischen Nachrichten kann man entnehmen, dass unreife Früchte, die man
während der Lagerung der Musik von Mozart aussetzte, süßer
werden würden. Und in deutschen Zeitungen wird berichtet,
dass eine Kläranlage in Brandenburg energieeffizienter arbeite
und weniger Klärschlamm anfiele, seit Mozarts Musik in das Abwasser eingeleitet werde.
Selbst politische Entscheidungsträger saßen dem Phänomen
Mozart-Effekt mitunter auf. So wurden im Jahr 1998 gleich in
mehreren US-Bundesstaaten damit in Zusammenhang stehende
Verordnungen erlassen: Zell Miller, der damalige Gouverneur
von Georgia, verankerte etwa einen Budgetposten von 105.000
Dollar, um jeder Mutter eines Neugeborenen eine CD mit klassischer Musik zukommen lassen zu können. Und der Gouverneur
von Tennessee, Don Sundquist, ließ gemeinsam mit einem Plattenstudio eine Klassik-CD produzieren, die jedes Neugeborene
erhalten sollte. Im Bundesstaat Florida kamen nur diejenigen
Kindertagesstätten in den Genuss einer staatlichen Unterstützung, die sich dazu verpflichteten, den Kindern täglich klassische Musik vorzuspielen. Die Berichterstattung über die Meriten
des Mozart-Effekts glich in gewisser Weise einem Stille-PostSpiel, in dessen Verlauf ganz einfache Sachverhalte zu wahren
Wundern stilisiert wurden.

Natürlich wäre es schön, könnte man auf so einfache Weise
ein kleines Genie aus seinem Kind machen! Die Investition in
eine CD von Mozart ist vergleichsweise gering, denkt man an
teure Nachhilfestunden, Lerncamps und sonstige Förderangebote. Doch wie so oft ist hier der Wunsch der Vater des Gedankens.
Dinge, die zu gut klingen, um wahr zu sein, sind nämlich in der
Regel eben einfach nicht wahr. Der grundsätzliche Irrtum rührt
schon daher, dass sich die Studie aus dem Jahr 1993 ja gar nicht
auf die Intelligenz im Allgemeinen bezog, sondern sehr spezifisch auf die Raumvorstellungsfähigkeit ausgelegt war. Hier
konnte eine kurzfristige Verbesserung der Leistung festgestellt
werden, aber auch nicht mehr. Weshalb das so war, konnte man
auch nicht sagen. Erst im Jahr 1998 legten sich die Autoren der
Studie auf ein Erklärungsmodell fest, nämlich das sogenannte
Trion-Modell der kortikalen Organisation, also dem Zusammenwirken der Strukturen der Gehirnrinde, welches eine eher
schwammig formulierte und deswegen auch wenig gebräuchliche Theorie über das Gehirn darstellt. Die Leistungsverbesserung sei dabei auf das spezielle rhythmische Muster der MozartSonate zurückzuführen, das auf eine »nicht näher definierte
Weise« die Nervenzellen der Großhirnrinde im selben Rhythmus aktiviere und dadurch zu einer »nicht näher erklärten« vorübergehenden Verbesserung der Raumvorstellungsfähigkeit
führe.
»Nicht näher definiert«, »nicht näher erklärt«: In der Regel
ist es nicht günstig, wenn man solche Phrasen in der Beschreibung einer wissenschaftlichen Theorie verwendet. Wenn man
das allerdings in der gleichen Theorie mehrmals machen kann,
dann wird die Skepsis ungleich höher.
Aber auch darüber hinaus scheint Skepsis beim Mozart-Effekt angebracht: Die ursprüngliche Stichprobe mit 36 Teilneh-
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mern war äußerst klein und der beobachtete Leistungsunterschied demnach auch nicht aussagekräftig. Erfolgreiche
Replikationen blieben bislang weitgehend aus, sofern sie nicht
von den Autoren der ursprünglichen Studie selbst gemacht wurden. Um der Skepsis zu begegnen, initiierten dieselben Autoren
eine Testreihe mit Ratten. Zeigte sich bei den Tieren dasselbe
Phänomen wie bei den Menschen, wäre das ein starkes Argument für den Mozart-Effekt gewesen. Die Forscher beschallten
trächtige Ratten und später ihren neugeborenen Nachwuchs entweder mit der Mozart-Sonate KV 448, minimalistischer Musik
oder weißem Rauschen. Danach ließen sie die Ratten zwei Tage
lang einen Weg durch ein Labyrinth lernen, indem sie Futterpillen als Belohnung an bestimmten Punkten im Labyrinth platzierten. Sobald die Lernphase vorbei war, zählten sie, wie oft die
Ratten jeweils falsch abbogen, zugleich maßen sie die Zeit bis
zum Erreichen der Futterpillen. Zunächst schien es fast so, als
hätten sie eine Bestätigung für den Mozart-Effekt gefunden, da
jene Ratten, die die Sonate gehört hatten, weniger fehleranfällig
und schneller waren. Als die Skeptiker dann ins Treffen führten,
dass Rattenföten eigentlich taub seien, also gar nichts gehört haben konnten, und ferner der Aufbau der Rattenohren die Rezeption von höchstens einem Drittel der Töne der Sonate zuließe,
konnten auch diese Ergebnisse nicht mehr als Stützung des Mozart-Effekts herangezogen werden. Man vermutete, dass die besseren Leistungen der Ratten nicht unmittelbar auf die Musik,
wohl aber aufgrund des sogenannten Testleitereffekts zustande
gekommen waren. Das ist ein bekanntes und gut dokumentiertes
Phänomen, das entsteht, wenn Testleiter gewisse Erwartungen
bezüglich des Ergebnisses einer Untersuchung haben. Wenn
Testleiter oder Betreuer die unterschiedlichen Versuchstiergruppen unbewusst, aber dennoch auf unterschiedliche Art und Wei-

se behandeln, führt das zu einem Effekt, obwohl der experimentelle Reiz (hier sind das die verschiedenen Geräusche) keine
Wirkung hat. Möglicherweise haben sie sich mit den MozartRatten ja intensiver beschäftigt und so höhere Leistungen erzielen können. Die Erwartungshaltung der Testleiter kann in so einem Fall gewissermaßen Berge versetzen – ganz analog zum
schon früher in diesem Buch beschriebenen klugen Hans.
Die in der Fachwelt berühmt gewordenen Studien des Psychologen Robert Rosenthal (*1933) zu Testleitereffekten zeigten
beispielsweise, dass die Erwartungen von Testleitern, es entweder mit schlauen oder weniger schlauen Versuchstieren zu tun
zu haben, sich auf deren Lernleistung auswirkten. Die angeblich
schlauen Tiere schnitten in diesen Experimenten durchwegs
besser als die weniger schlauen Tiere ab, obwohl sie in Wirklichkeit komplett zufällig den Gruppen »schlau« und »nicht schlau«
zugeordnet worden waren.
Es kann hier nicht beurteilt werden, ob die bessere Leistung
der Mozart-Ratten auf so einen Testleiter- oder Betreuereffekt
zurückzuführen ist oder nicht. Auf eine spezifische Wirkung von
Mozarts Sonate geht sie jedenfalls mit Sicherheit nicht zurück.
Es wäre wunderbar, ließe sich die kognitive Leistungsfähigkeit durch schieres Hören von Musik steigern. Leider bleibt es
beim Wunschdenken. Weder Kinder noch Erwachsene werden
durch Mozart-Hören zu Genies. Am besten auf den Punkt gebracht haben es die Worte des ehemaligen Chefredakteurs der
Fachzeitschrift Intelligence, der im Zuge des Erscheinens einer
Metaanalyse zum Mozart-Effekt zusammenfassend geurteilt
hat: »I would like to think that [this study] will put an end to the
Mozart effect (though I doubt it – these things die hard)«. Solche
Mythen halten sich tatsächlich hartnäckig. Sie sind zu schön, als
dass man sie so ohne Weiteres verwerfen wollte …
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DER ZEHN-PROZENT-MYTHOS
Kennen Sie den Film Lucy? Scarlett Johansson spielt darin eine
unfreiwillige Drogenkurierin, die aufgrund widriger Umstände
einer scheinbar nicht nur bewusstseinserweiternden, sondern
auch intelligenzsteigernden Droge ausgesetzt wird. Dank dieser
Droge – und der Hilfe eines von Morgan Freeman gespielten
Wissenschaftlers – nutzt sie, ausgehend von zehn Prozent, immer größer werdende Anteile ihres Gehirns, woran man als Zuseher durch beständig eingeblendete Prozentzahlen erinnert
wird. Mit den steigenden Prozentsätzen geht eine beeindruckend
gesteigerte Intelligenz einher, zudem auch emotionale Kälte,
Nahkampfexpertise und die Fähigkeit, Raum und Zeit zu manipulieren.
Der Illusionist und Mentalist Uri Geller (*1946) nutzt denselben Mythos, um seine angeblich übersinnlichen Fähigkeiten zu
argumentieren, wenn er schwadroniert: »Unser Geist ist zu bemerkenswerten, unglaublichen Fähigkeiten fähig, wir benutzen
sie jedoch nicht in ihrer vollen Kapazität. Tatsächlich benutzen
die meisten von uns nur ungefähr zehn Prozent unseres Gehirns,
wenn überhaupt …« Dieses Gequatsche ließe sich hier noch wesentlich weiter ausbreiten; ich erspare es Ihnen hier an diesem
Punkt.
Wissenschaftlich betrachtet, entbehrt es jedenfalls jeglicher
Grundlage. Jedoch selbst dann, wenn kein vernünftiger Mensch
es für möglich hält, dass eine Optimierung der Gehirnnutzung
zur Entwicklung von übersinnlichen Fähigkeiten führt, hält sich
der Mythos, dass Menschen in der Regel nur einen kleinen Teil
ihres Gehirns nutzen, hartnäckig. Das ist natürlich ein Unsinn.
Menschen nutzen in der Regel die ganze kognitive Hardware, die
sie zur Verfügung haben. Hirntraumata wären andernfalls nicht
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relevant für das Wohlergehen einer Person, in Wahrheit haben
sie jedoch zumeist durchwegs schwere Folgeerscheinungen.
Zudem zeigen neurologische Untersuchungsmethoden von Elektroenzephalografie bis zur funktionellen Magnetresonanzto
mografie in allen Gehirnbereichen Aktivität. Es gibt keine stillgelegten Areale und damit auch keine ungenutzte Hirnmasse.
Bis dato ist nicht restlos geklärt, wo der Zehn-Prozent-Mythos seinen Ursprung hat. Anhaltspunkte für diese Idee bieten
etwa die Arbeiten des französischen Physiologen Marie-Jean-Pierre Flourens (1794–1867), der sich im frühen 19. Jahrhundert
mit Experimenten an Fröschen, Hasen, Hühnern und Tauben beschäftigte. Unter anderem entfernte er die Gehirnteile von Tauben und beobachtete, dass sie auch nach der Entfernung eines
großen Anteils (eben dieser oft zitierten 90 Prozent) immerhin
noch am Leben blieben. Die Forschungsergebnisse der späten
1800er- und frühen 1900er-Jahre brachten dann die Erkenntnis,
dass ein Großteil der Nervenzellen des Gehirns sogenannte Gliazellen seien. Gliazellen stützen nicht nur die Gewebestruktur des
Gehirns, sondern isolieren auch die Nervenverbindungen und
sorgen damit für eine schnellere Reizweiterleitung der Nervenzellen. Es liegt auf der Hand, dass sie aufgrund ihrer Funktion
den Nervenzellen zahlenmäßig weit überlegen sind. Dennoch
leidet das Verhältnis von den Hauptdarstellern, also den Nervenzellen – die, mit denen wir »denken« –, und den Nebendarstellern, den Gliazellen – die, die das Denken ermöglichen –, nicht.
Aus ihrem Vorhandensein auf eine auf zehn Prozent beschränkte
Nutzung der Hirnkapazität zu schließen, wäre schlichtweg
falsch.
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Wenn das Hirn alt wird
Wenn wir alt werden, lassen all unsere Fähigkeiten – darunter auch
die kognitiven – nach. Aber ab wann genau, und wie, und was passiert da? Wir alle kennen die Geschichten über Onkel, Tanten, Großeltern, die eines Tages ihre Nichten, Neffen, Enkelkinder nicht mehr
erkennen.
Die meisten von uns bemerken selbst, wenn die Fähigkeiten
nachlassen. Plötzlich fallen uns Wörter nicht mehr ein, oder wir
können Namen nicht mehr den richtigen Personen zuordnen. Dabei
gibt es verschiedene Schweregrade, und das reicht vom sogenannten
subjektiven kognitiven Decline, der nur persönlich wahrgenommen
wird, sich aber nicht in schlechteren Testleistungen niederschlägt,
bis zu amnestischen Syndromen, vulgo Gedächtnisverlust.
Kann man sich davor schützen? Vor manchen Aspekten sehr
wohl, vor anderen nicht. Gegen die genetischen Einflüsse etwa können wir wenig tun. Gegen die Umwelteinflüsse haben wir eine
Chance. Dazu gibt es eine äußerst aussagekräftige Datenbasis, die
aus einem Dachbodenfund stammt. Ian Deary, der eigentlich Labortechniker war und erst im zweiten und dritten Bildungsweg zur
Medizin und zur Psychologie fand, entdeckte einen ganzen Stapel
von Datenbögen, die in den Jahren 1932 beziehungsweise 1947 erhoben wurden. Bei diesem einzigartigen Schatz handelt es sich um eine
Gesamterhebung (also nicht nur Stichproben) von allen 11-Jährigen
aus der Region Lothian in Schottland, die an einem bestimmten
Stichtag in der Schule waren. In der ersten Kohorte wurden in diesem Zusammenhang mehr als 87 000, in der zweiten über 70 000
Personen getestet. Man wollte damals wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Intelligenz von Kindern und der Anzahl ihrer
Familienmitglieder gibt. Über diesen Zusammenhang hatte man
zwar nichts Stichhaltiges herausgefunden, aber das Datenmaterial
blieb zufällig erhalten.

Ende der 1990er-Jahre stieß nun Ian Deary auf dieses Material.
Der wollte das nutzen und beauftragte Assistenten, die damals Getesteten aufzufinden. Viele wurden wiedergefunden und werden seitdem immer noch in regelmäßigen Intervallen getestet. In den
2000er-Jahren waren diese Personen schon im hohen Alter – mittlerweile gehen die verbliebenen Mitglieder der ersten Kohorte auf die
100, die der zweiten auf die 90 Jahre zu. Und so ergab sich zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit, Intelligenz über ein ganzes Lebensalter hinweg zu testen.
Ergebnis Nummer eins: Im Verhältnis zu den Altersgenossen
bleibt der IQ im Grunde gleich. Aber: Ein hoher IQ in der Kindheit
lässt keine Voraussage für Gedächtnisverlust oder Demenzerkrankungen im späteren Alter zu.
Was tun wir nun, um unseren natürlichen Schwund an Fähigkeiten, den kognitiven Decline, hintanzuhalten? Als Erstes: Nicht
rauchen! Raucher haben einen nachweisbar geringeren IQ als
Nichtraucher. Die gute Nachricht: Ex-Raucher und Nichtraucher
unterscheiden sich im IQ kaum. Also: Aufhören lohnt sich! Es ist
sehr gut dokumentiert, dass Rauchen sowohl den normalen Alterungsprozess als auch den Ausbruch vieler Arten von Demenz begünstigt. Interessanterweise zeigen die Daten, dass diejenigen mit
höherem IQ im Allgemeinen mehr Alkohol trinken, aber seltener Alkoholiker sind. Auch das Essen scheint eine gewisse Rolle zu spielen.
Die sogenannte mediterrane Diät erweist sich hier als günstig.
Weiters ist Bewegung ein relevanter Faktor. Wer sich in der
Kindheit viel bewegt, verzögert die Hirnalterung. Was muss ich
machen, damit das möglichst so bleibt? Aerobe Bewegung, Laufen,
Radfahren etc. scheinen günstige Effekte mit sich zu bringen. Anaerobe Tätigkeiten wie etwa Kraftsport scheinen hingegen keine
nennenswerten Auswirkungen zu haben. Außerdem: Bewegung
macht glücklich, die Schmerztoleranz und die Schlafqualität stei-
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gen. Auch das sind positive Effekte für eine möglichst lange HirnGesundheit.
Schließlich begünstigt das Leben in einer Gemeinschaft unsere
Hirngesundheit. Egal ob man mit einem Partner lebt, in einer
Wohngemeinschaft oder einem Familiengefüge. Einsamkeit ist ein
Riesenproblem und trägt im Alter zum Abbau der kognitiven Fähigkeiten bei. Andererseits hält eine Sprache zu lernen und sich in mehreren Sprachen zu üben das Hirn fit. Und: Es scheint sich auszuzahlen, über Gesundheit Bescheid zu wissen. Es zeigt sich nämlich ein
positiver Zusammenhang zwischen Intelligenz, dem Wissen über
Gesundheit und der eigenen Gesundheit. Noch ein interessantes Detail: Je geringer das Gesundheitswissen, desto weniger Zähne hat
man.
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WAS WIR FÜR UNSERE
INTELLIGENZ TUN KÖNNEN
UND WAS WIR VERMEIDEN SOLLEN

Kann man seine Intelligenz verbessern? Sind also Intelligenzwerte veränderbar und kognitive Fähigkeiten steigerbar? Die
Antwort auf all diese Fragen lautet: Ja, aber … Leider zählen
schnelle, unkomplizierte – und dubiose – Lösungen wie das Hören von klassischer Musik im Sinne des Mozart-Effekts nicht zu
den wirkungsvollen positiven Einflüssen auf unsere Denkleistungen. Die Ausprägung unserer Intelligenz ist, wie wir gesehen
haben, eine Folge der Kombination von genetischer Anlage und
Umwelteinflüssen. Die Anlage ist im Sinne der Veränderbarkeit
von Intelligenz dort von Interesse, wo sie mit der Umwelt interagiert. Anders gesagt: Unsere genetische Anlage gibt die Bandbreite für unsere Intelligenzentwicklung vor. Wie hoch die Amplituden innerhalb dieser Bandbreite ausschlagen, ist den
Umwelteinflüssen geschuldet. Die allermeisten Menschen werden wohl Ausprägungen zwischen den beiden Extremen erreichen.
Man kann sich diese Bandbreite wiederum mit einer Analogie aus dem Sport vorstellen, dieses Mal aus dem alpinen Skiweltcup. Alle diejenigen Fahrer, die es in diesen erlesenen Kreis
schaffen, werden wohl nahezu ein Maximum ihrer sportlichen
Fähigkeiten in dieser Disziplin erreicht haben. Dafür trainieren
sie hart, und ihre Umwelt in Form von Trainern, Serviceleuten,
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Ärzten und Physiotherapeuten begünstigt diese Entwicklung.
Auch die Nachwuchsfahrer, die in die Elite hineinstreben, finden
günstige Bedingungen vor, die ihr Talent fördern, dennoch schaffen es nicht alle in den Weltcup. Das liegt daran, dass einige von
ihnen die Obergrenze ihrer Anlage früher erreichen als andere.
Auf die Intelligenz umgelegt, könnte man also sagen, dass die
Umwelt uns bei der Entfaltung unserer Fähigkeiten unterstützt,
die Anlage jedoch die Grenzen vorgibt, innerhalb derer wir uns
entwickeln können.

können. Bei einigen Umwelteinflüssen tut man jedoch besser daran, sie zu meiden, um keine schädlichen Folgen davonzutragen.

Unsere physische Umwelt wirkt sich in vielfacher Weise auf unsere kognitiven Fähigkeiten aus. Mangelernährung – vor allem
pränatal und im Säuglingsalter, aber auch bei Kindern und Jugendlichen – und pathogener Stress wirken sich negativ aus. Ihnen sollte man gezielt mit einer ausgewogenen Ernährung, einer
hygienischen Umgebung und einer stets gewährleisteten medizinischen Versorgung entgegenwirken. Das haben wir, auf die Gesamtbevölkerung bezogen, schon beim Flynn-Effekt beobachten

Leichte Schläge auf den Hinterkopf …
Zunächst klingt es zwar trivial, aber die Wechselwirkungen zwischen Intelligenz und physischem Träumen sind mitunter überraschend. Logischerweise sind Kopfverletzungen wenig förderlich für die Intelligenz. Sie können mitunter auch bleibende
Schäden verursachen und deshalb die Intelligenz beeinträchtigen. Natürlich werden Sie jetzt einwenden, dass es doch wohl
klar sei, dass Schädel- und in weiterer Folge Hirnverletzungen
einen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten haben. Es sucht
sich ja niemand aus, sich am Kopf zu verletzen. Interessant ist,
dass auch ein Zusammenhang zwischen Intelligenz und Kopfverletzungen – und zwar bevor diese eingetreten sind – beobachtet werden kann, der über das Moment des Zufälligen hinausgeht. Das bedeutet, dass Intelligenz mit Verletzungsanfälligkeit
korreliert. Das weiß man unter anderem durch die Auswertung
der Daten der militärischen Musterung. Durch standardmäßige
Intelligenztestungen wird die kognitive Leistungsfähigkeit fast
aller Männer in etwa demselben Alter (und in einigen wenigen
Ländern auch der Frauen) in Ländern mit Wehrpflichtigenarmeen erfasst. Insofern lassen sich etwaige Unfälle und Verletzungen
der Soldatinnen und Soldaten und ihre Auswirkungen nachvollziehen.
Als Beispiel dafür mag das Multi-Generationen-Register in
Schweden dienen. Es erfasst inzwischen mehr als neun Millionen in Schweden ansässige Personen mit einer individuellen
Identifikationsnummer. Die Nummer wird zwar nur einigen
grundlegenden Daten der betreffenden Person wie dem Geschlecht oder dem Zeitpunkt der Geburt der Eltern beziehungs-
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INTELLIGENZFÖRDERNDE UMWELTEINFLÜSSE
Potenziell intelligenzfördernde Einflüsse kann man im Großen
und Ganzen auf drei Faktoren zurückführen: (i) die physische
Umwelt, (ii) die soziale Umgebung und (iii) Bildung beziehungsweise Training. Zumeist hat die Frage, wie sich Intelligenz steigern ließe, das gezielte Training im Fokus, mindestens ebenso
wichtig sind jedoch auch die ersten beiden Faktoren.

Die physische Umwelt

weise deren Identifikationsnummern zugeordnet, sie lässt jedoch auch Verbindungen zu anderen behördlichen Einträgen zu.
Verwendet werden die Daten grundsätzlich nur, um statistische
Berichte anzufertigen. Über ihre gelegentliche Verwendung zu
Forschungszwecken wacht eine Ethikkommission. Für die Intelligenzforschung von Interesse ist die In-Beziehung-Setzung von
Ergebnissen von kognitiven Fähigkeitstests, wie sie bei der Musterung üblich sind, und der Hospitalisierung nach Unfällen. Das
Ergebnis ist erstaunlich, zeigt es doch, dass jede Abnahme des IQ
um nur eine Standardabweichung eine um 15 Prozent höhere
Wahrscheinlichkeit, eine Verletzung zu erleiden, mit sich bringt.
Das bedeutet, dass ein Schwede mit einem IQ von 100 eine um
15 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hat, im Unfallkrankenhaus zu landen als einer mit einem IQ von 115. Auch dann, wenn
man den sozioökonomischen Status der Person in der Kindheit
und dem Erwachsenenalter, ihren Body-Mass-Index und ihren
Blutdruck mit berücksichtigt, bleibt es bei diesem Ergebnis. Und
dabei wurden Unfälle mit tödlichem Ausgang gar nicht erst in
dieser Aufstellung erfasst. Alles in allem bedeutet das, dass Unfälle, bezogen auf die Intelligenz, zu einer negativen Feedbackschleife führen können. Niedrige kognitive Leistungen machen
einen Unfall wahrscheinlich, die Kopfverletzung wiederum ist
für eine geringere kognitive Leistungsfähigkeit ursächlich, was
wiederum zu einer höheren Unfallwahrscheinlichkeit führt, und
so weiter.
Krankheiten
Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt sich auch bei anderen, die
Gesundheit beeinträchtigenden – aber potenziell besser kontrollierbaren – Ereignissen, wie etwa Diabetes. Prävalenzstudien in
Deutschland und Österreich zeigen, dass die Zahl der Betroffe-

nen bei (momentan) zwischen sieben und zehn Prozent der Gesamtbevölkerung liegt – und solche oder ähnliche Werte dürften
typisch für Industrieländer sein. Etwa ein Zehntel der Betroffenen muss ihren Zuckerstoffwechsel mit der Gabe von Insulin unterstützen. Bei Personen, die kein Diabetes haben, wird dieser
Stoffwechsel – salopp gesagt – vom Autopiloten erledigt. Wenn
man Diabetes hat, dann ist dieser Autopilot außer Betrieb, und er
lässt sich zum derzeitigen Stand der Medizin auch nicht wieder
reparieren. Die Betroffenen müssen sich also um eine individuelle Steuerung ihres Stoffwechsels kümmern – und zwar ihr ganzes Leben lang. Das klingt einfacher, als es ist.
Die Patienten werden in der Regel von ihren Haus- oder Fachärzten darüber informiert, wie sie mit den Insulindosen umgehen sollen. Zudem kann man davon ausgehen, dass die meisten
dieser Personen hoch motiviert sind zu lernen, wie man mit der
Erkrankung umgeht – schließlich geht es hier um ihr Überleben.
Einige schaffen das besser als andere, und der Erfolg hängt ganz
offensichtlich mit ihrer Gesundheitskompetenz zusammen. Und
die Gesundheitskompetenz wiederum korreliert mit Intelligenztestergebnissen.
In einer Studie mit mehr als 100 Diabetespatienten zeigten
50 eine inadäquate Gesundheitskompetenz in Bezug auf ihre Erkrankung. Das ist insofern überraschend, als über zwei Drittel
von ihnen Kurse zum Umgang mit Diabetes besucht hatten.
Trotzdem wusste die Hälfte dieser 50 Patienten nicht, dass starkes Schwitzen, Nervosität und Zittern typische Anzeichen eines
niedrigen Blutzuckerspiegels sind. Von denen mit adäquaten
Kompetenzen waren es nicht einmal sechs Prozent, die diese
Frage nicht richtig beantworten konnten. Noch weniger wussten,
dass die richtige Reaktion auf diese Symptome das Essen oder
Trinken von Zuckerhaltigem ist. Von den Patienten mit geringen
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Kompetenzen waren das 62 Prozent, aber selbst bei denen mit
guten Kompetenzen wussten das 27 Prozent nicht. Ähnliche
Muster lassen sich bei Patienten mit anderen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, beobachten.
Aus alledem geht hervor, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Umgang mit einer Erkrankung und Intelligenz gibt.
Höhere Intelligenz ist ursächlich für den besseren Umgang damit, das ist aber nicht bei allen physischen Einflüssen so.
Alkohol
Alkohol ist in den meisten westlichen Kulturen die am weitesten
verbreitete und konsumierte Freizeitdroge, und das, obwohl Alkoholkonsum, langfristig gesehen, einen erheblichen Einfluss
auf die kognitiven Fähigkeiten hat. Je nach Konsumverhalten
kann Alkohol mehr oder weniger drastische Konsequenzen nach
sich ziehen. Die World Health Organization (WHO) verzeichnet
in ihren Datenbanken rund 2,3 Todesfälle pro 100 000 Einwohner, die etwa im Jahr 2017 weltweit direkt auf Alkoholabhängigkeit zurückzuführen waren. Das klingt nicht nach viel, allerdings
sind in diesen Zahlen keine Todesfälle, die auf indirekte Folgen
missbräuchlichen Alkoholkonsum zurückzuführen sind, enthalten. Die Zahlen von Personen, die aufgrund von Alkoholeinfluss
tödlich verunfallen oder sich das Leben nehmen, sind wesentlich
höher. Im deutschsprachigen Raum streuen diese Quoten mit 1,8
Todesfällen pro 100 000 in der Schweiz, 3,3 in Österreich und 4,6
in Deutschland um den globalen Wert.
Natürlich führt nicht jede Form von problematischem Konsumverhalten gleich zum Tod, jedoch bewirkt sie über einen längeren Zeitraum hinweg physische und psychische Veränderungen mit mehr oder weniger drastischen Auswirkungen. Das
Gehirn, dessen Gesundheit eine Voraussetzung für unsere kogni-

tive Leistungsfähigkeit ist, kann sich durch Alkoholkonsum nachhaltig verändern, und das hat wiederum Auswirkungen auf unsere Intelligenz – wie man sich vorstellen kann, keine positiven.
Zu den Bereichen, die durch übermäßigen Alkoholkonsum
über einen längeren Zeitraum geschädigt werden, zählen die Verbindungen zwischen Frontallappen und Kleinhirn, die unter anderem für Sprach- und Erinnerungsprozesse mitverantwortlich
sind, und das limbische System, in dem Emotionen reguliert
werden. Werden Frontallappen und limbisches System zu stark
geschädigt, kommt es zum sogenannten, sich dramatisch auswirkenden, Wernicke-Korsakow-Syndrom. Die Betroffenen können keine neuen Erinnerungen mehr in das Langzeitgedächtnis
aufnehmen. Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert weitgehend
normal. Die Patienten können sich demnach Inhalte zwar für 20
bis 30 Sekunden merken, jedoch funktioniert die Übertragung in
das Langzeitgedächtnis nicht mehr. Wenn also ein WernickeKorsakow-Patient einem ihm unbekannten Menschen begegnet,
dann wird ihm dieser sein Leben lang unbekannt bleiben, unabhängig davon, wie oft er ihn noch treffen mag.
Es gibt einen mehrfach ausgezeichneten und Oscar-nominierten Hollywoodfilm, Memento (2000), über einen Mann, der
an dem Syndrom leidet. Der Protagonist jagt den Mörder seiner
Frau und lässt sich im Zuge dessen neue Hinweise, Spuren und
Entwicklungen in dem Fall auf seinen Körper tätowieren, damit
er sie jederzeit nachlesen kann. Das ist natürlich hoch spannend,
aber im wirklichen Leben funktioniert das leider nicht ganz so
einwandfrei. Wernicke-Korsakow-Patienten können nicht eigenständig in der Gesellschaft funktionieren und müssen ihr Leben
lang in Einrichtungen stationär betreut werden.
Alkoholkonsum wirkt sich negativ auf unsere Intelligenz aus,
weil er klar nachvollziehbare physische Veränderungen des Ge-
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hirns herbeiführt. Weniger gut belegbar ist, ob Intelligenz einen
Einfluss auf den Alkoholkonsum hat oder nicht.
Höhere Intelligenztestleistungen im Kindes- und Jugendalter
– also noch bevor die allermeisten Menschen damit beginnen,
regelmäßig Alkohol zu konsumieren – zeigen in den meisten
Studien einen positiven Zusammenhang mit einem problematischen Konsum im Erwachsenenalter. Das heißt, eine höhere Intelligenz scheint mit häufigerem und höherem Alkoholkonsum
im Erwachsenenalter einherzugehen. Allerdings zeigte eine Studie jüngeren Datums an dänischen Wehrpflichtigen, dass höhere
Intelligenztestleistungen zum Zeitpunkt der Musterung mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 36 Jahren
mit einer Alkoholkonsumstörung diagnostiziert zu werden, zusammenhingen. Diese Ergebnisse stellen nur scheinbar einen
Widerspruch dar. Intelligentere Personen trinken im Allgemeinen mehr und häufiger, allerdings entwickeln sie seltener eine
Störung bezüglich des Alkoholkonsums.
Diese Ergebnisse werden dahin gehend interpretiert, dass Intelligentere besser einschätzen können, wann ihr Konsumverhalten riskant wird, und sie dann auch besser darin sind, ihren
Alkoholkonsum zu reduzieren. Eine andere Interpretationsmöglichkeit wäre, dass intelligentere Personen eher dazu neigen, ihren problematischen Konsum zu verharmlosen und vor anderen
zu verschleiern. Dementsprechend würden sie weniger häufig
Hilfsangebote wahrnehmen und deshalb auch weniger häufig diagnostiziert werden. Man kann auch nicht ausschließen, dass es
die Ärzte und Psychiater sind, die bei gebildeteren und intelligenteren Personen Symptome, die auf Alkoholkonsumstörungen
hindeuten, eher auf andere, weniger stigmatisierende Ursachen
zurückführen.

184

Soziale Faktoren
Ebenso wie die physische wirkt sich auch unsere soziale Umwelt auf die Entwicklung unserer Intelligenz aus. Dass dem so
ist, leuchtet durchaus ein, und zwar selbst den eingefleischtesten
Befürwortern der Theorie, dass die kognitiven Fähigkeiten einzig und allein Sache der genetischen Veranlagung seien. Aber
womit genau man Intelligenz fördert, ist schwierig zu erfassen.
Wie findet man beispielsweise heraus, ob die häusliche Umgebung stimulierend für die Intelligenzentwicklung der Kinder ist?
Ist ein Haushalt mit einer großen Bibliothek förderlicher als ein
besonders ordentlicher, gut strukturierter? Soziale Faktoren
können nicht isoliert von anderen betrachtet werden. So hängen
etwa Qualität und Quantität der Ernährung in einem Haushalt
auch von dessen finanziellen Voraussetzungen ab. Welcher von
beiden zeichnet nun im Endeffekt verantwortlich für allfällige
Effekte? Das ist mitunter nicht leicht zu beantworten.
Gerade der sozioökonomische Status ist auch ein Paradebeispiel für die Schwierigkeiten, die beim Messen von Einflüssen
der sozialen Umwelt auftreten. Üblicherweise wird er aus einer
Kombination von Einkommen, Bildung und beruflichem wie sozialem Ansehen errechnet. Was auf den ersten Blick nicht allzu
schwierig erscheint, stellt sich auf den zweiten beinahe als ein
Ding der Unmöglichkeit heraus. Man denke nur daran, dass etwa
Fußballer der zweiten deutschen Liga pro Jahr rund 450.000
Euro verdienen, die Rektoren von Hochschulen hingegen lediglich zwischen 130.000 und 137.000 Euro. Wer von ihnen hat nun
den höheren sozioökonomischen Status? Und wer das höhere
Ansehen?
Trotz der ganz offensichtlichen Probleme bei der Messung
zeigt sich jedoch ein erstaunlich robuster und vor allem auch re-
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produzierbarer Zusammenhang mit Intelligenz. Unabhängig davon, ob der sozioökonomische Status als Kombination mehrerer
Indikatoren oder auch nur eines einzigen Indikators (üblicherweise das Jahresgehalt) erfasst wird, lassen sich im Allgemeinen
substanzielle positive Zusammenhänge mit Ergebnissen von
Schulleistungstests wie dem SAT, speziellen Fähigkeitstests und
auch Intelligenztestbatterien beobachten.
Interessanterweise scheint es sich hier um eine wechselseitige Beeinflussung des Status und Intelligenz zu handeln. Einerseits bietet der sozioökonomische Status der Eltern nämlich eine
verlässliche Vorhersage für die Ergebnisse in Schulleistungstests
und der Intelligenz des Nachwuchses. Andererseits bietet die
Testleistung von Adoleszenten eine recht sichere Vorhersage für
den sozioökonomischen Status derselben 20 Jahre später. Das
bedeutet, dass Intelligenz einen positiven Einfluss auf den sozioökonomischen Status ausübt. Und wie bereits oben angeführt ist
dieser ja auch ein Ausdruck und Korrelat verschiedener anderer
Umweltfaktoren.

mer neuen Hobbys, zeigen Sie Interesse an ihm und behandeln
Sie es generell liebevoll, fördert das die Intelligenz. Und auch
Kinder zur Beschäftigung mit kniffligen Fragen zu ermuntern, zu
deren Beantwortung zu motivieren, aber den Kindern auch die
Zeit zu geben, um allein zur Lösung zu kommen, wirkt sich positiv aus.

Häusliche Umgebung
Außer Frage steht, dass sich eine stimulierende Umgebung während der Kindheit positiv auf die kognitiven Fähigkeiten auswirkt, eine Vernachlässigung demgemäß negativ. Die Qualität
der häuslichen Umgebung ist mittels Beobachtung, Interviews
oder Antworten auf Fragebögen feststellbar. Erfasst wird dabei
unter anderem, ob das Kind die Möglichkeit hat, selbstständig
Musik auf einem Gerät abzuspielen, der Fernseher ununterbrochen im Hintergrund läuft, ob es altersgerechtes Spielzeug gibt
und die Wohnung ordentlich aufgeräumt ist. Ausschlaggebend
neben den materiellen Gegebenheiten sind der familiäre Umgang
und die häusliche Atmosphäre. Motivieren Sie das Kind zu im-

Erziehung
Ein besonders wichtiger Faktor ist der Stil der Erziehung. Jüngste Studien haben deutlich gemacht, dass er unmittelbar mit den
schulischen und akademischen Leistungen der Kinder zusammenhängt. Besonders wichtig scheint dabei zu sein, dass die
Kinder die Möglichkeit erhalten, sich an immer wieder neuen
Problemen selbst zu erproben, und dabei von den Eltern ermutigt und unterstützt werden. Wichtig ist dabei das Erfolgsgefühl.
Damit sich Letzteres einstellt, empfiehlt es sich, den Kindern viel
Autonomie bei der Problemlösung einzuräumen. Als förderlich
hat es sich auch herausgestellt, Kindern stets klarzumachen, was
man von ihnen erwartet, und das dann auch zu überprüfen. Allzu strikte und detaillierte Anweisungen und die Verweigerung
jeglicher Hilfestellung wiederum führen leicht zu einer Überforderung des Kindes und wirken sich negativ aus.
Bis heute nützlich ist eine Einteilung der Erziehungsstile aus
den 1980er-Jahren in vier Typen, im Rahmen derer insbesondere
die Kombination der Variablen Wärme und Verhaltenskontrolle
im Fokus stehen. Die beste Voraussetzung für zukünftige schulische und akademische Erfolge ist der autoritative Erziehungsstil.
Er ist durch hohe Wärme und hohe Kontrolle der Erziehenden
charakterisiert. Weder der autoritäre Erziehungsstil (niedrige
Wärme / hohe Kontrolle), noch der permissive (hohe Wärme /
niedrige Kontrolle) oder der vernachlässigende (niedrige Wärme /
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niedrige Kontrolle) zeitigten ähnlich erfolgreiche Bildungskarrieren.
Verfügbare Ressourcen
Ein nicht zu vernachlässigender Faktor für die Förderung von Intelligenz ist die Frage nach den Ressourcen, die einer Familie zur
Verfügung stehen. Sie hängen zum einen vom Familieneinkommen ab, zum anderen von der Anzahl der Personen, die in einem
Haushalt leben. Anders gesagt, spielt es durchaus eine Rolle, wie
viele Geschwister ein Kind hat und ob es als Erstes, Zweites oder
Drittes und so weiter auf die Welt gekommen ist. Umso mehr
Kinder es gibt, desto geringer das Budget für notwendige bildungsfördernde Anschaffungen.
Es geht dabei nicht nur um die materiellen, sondern auch die
immateriellen Ressourcen. Die Zeit, die man mit einem Kind verbringen kann, wird natürlich weniger, sind mehrere Geschwister
da (gesetzt den Fall, man will jedem Kind dieselbe Aufmerksamkeit zukommen lassen).
Beide Arten von Ressourcen (materielle und immaterielle)
sinken bei steigender Anzahl von Kindern. Hat ein Erstgeborenes zumindest für eine Zeit lang alle Ressourcen für sich allein,
fängt ein Zweitgeborenes schon auf einem niedrigeren Ausgangsniveau an und so weiter. Mit der steigenden Zahl von Geschwistern sinkt der Grad an Förderung, die die Kinder auch in
Zukunft erhalten werden, und demnach auch die Möglichkeit,
die kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln.
Spezialfälle stellen Einzelkinder dar. Sie sind gewissermaßen
Erstgeborene auf Lebenszeit. Man sollte meinen, dass sie davon
stark profitieren, dass sich alle Ressourcen, materielle wie immaterielle, auf sie vereinen. Dem ist aber nur bedingt so. Sie sind insofern benachteiligt, als der sogenannte tutor effect bei ihnen

nicht zum Tragen kommt. Das bedeutet, dass sie nicht wie tatsächliche Erstgeborene davon Nutznießer sind, dass sie ihren
jüngeren Geschwistern das eine oder andere beibringen. Jemand
anderen etwas zu lehren ist nämlich auch nützlich für die eigenen Fähigkeiten. Einzelkinder haben also trotz einem Mehr an
Ressourcen einen entscheidenden Nachteil.
Untersucht werden all diese Gegebenheiten mithilfe von Between-family- und Within-family-Studien. Mit Ersteren kann man
die Intelligenzunterschiede zwischen Personen abhängig davon,
wie viele Geschwister sie haben, feststellen. Zweitere sind auf Intelligenzunterschiede von Personen innerhalb einer Familie fokussiert.
Insbesondere die Daten aus dem skandinavischen Raum mit
ihren systematischen Einwohner- und Wehrpflichtigenregistern
erwiesen sich für die Untersuchung dieser Fragestellungen immer wieder als äußerst wertvoll.
So machte es die Untersuchung norwegischer Musterungsdaten von 18-jährigen Wehrpflichtigen möglich, diese innerhalb ihres Jahrgangs im Sinne eines Between-family-Designs, aber auch
zwischen mehreren Jahrgängen als Within-family-Design zu untersuchen. Beide Zugänge zeigten hier höhere Testleistungen der
Rekruten, die in der Geburtenreihe früher angesiedelt waren und
weniger Geschwister hatten. Das spricht für höhere Intelligenz
von erst- (oder früher-)geborenen Kindern in kleinen Familien.
Reihenfolgen- und Familiengrößeneffekte werden trotzdem
in der Literatur immer noch kontroversiell diskutiert und harren
einer abschließenden Klärung, auch wenn es kaum bestritten
wird, dass beide einen Einfluss auf die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten haben. Wir sollten jedoch bei all diesen Überlegungen die Kirche im Dorf lassen. Es hat sich nämlich gezeigt,
dass Kinder im Durchschnitt gerade einmal ein bis zwei IQ-
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Punkte pro älterem Geschwisterkind einbüßen. Das ist vernachlässigbar und sollte bei der Familienplanung keine Rolle spielen.
Wesentlich wichtiger scheint es zu sein, dass man als Elternteil
sein Bestes gibt, um die eigenen Kinder angemessen zu erziehen
und zu fördern, wo immer man kann, anstatt sich darüber den
Kopf zu zerbrechen, ob der IQ eines weiteren Kindes durch die
bereits vorhandenen Geschwister leiden könnte.
Gezielte Förderung
Einer der wichtigsten Einflüsse unserer sozialen Umwelt bezieht
sich allerdings auf die Förderung individueller Fähigkeiten. Am
deutlichsten lassen sich diese Einflüsse bei Gruppen von Menschen beobachten, deren Umgebung von Haus aus wenig Förderung erwarten lässt. Was Förderung für den Lebenserfolg von
Menschen leisten kann, merkt man nämlich erst dann, wenn
man eine Vergleichsmöglichkeit mit wenig oder gar nicht geförderten Personen bekommt. Wenn Sie beispielsweise Ihr Kind
dazu ermutigen, Bücher zu lesen, es eine Auswahl von interessanten Freizeitaktivitäten von Schwimmen bis zum Radfahren
kennenlernen lassen oder ihm Schach beibringen, werden Sie
wahrscheinlich nicht unmittelbar beobachten können, dass sich
das positiv auf seinen Erfolg in der Schule oder seine kognitiven
Fähigkeiten im Allgemeinen auswirkt. Um den Effekt dieser Dinge abschätzen zu können, brauchen wir einen Vergleich mit Personen, die nicht in dieser Form gefördert wurden.
Bei Personen, die nicht kognitiv gefördert werden, spricht
man von einer kognitiven Risikogruppe. Der Faktor des Risikos
bezieht sich dabei eben nicht auf die genetische Anlage, sondern
auf die soziale Umwelt. Bemerkenswerte Ergebnisse dazu liefern
wiederum systematische Längsschnittstudien wie das ABCDarian Project aus den USA der 1970er-Jahre.

Der Name der Studie leitet sich von der im 19. Jahrhundert
gängigen Bezeichnung von Kindern im Schul-, Vorschul- oder
Kindergartenalter ab, die gerade dabei sind, das ABC zu lernen.
Die Studienteilnehmer setzten sich aus 111 Kindern aus unterprivilegierten Familien in North Carolina zusammen, die gezielt
aufgrund des Familieneinkommens, der Schulbildung der Eltern
und anderer Umweltfaktoren, die keine guten Voraussetzungen
für ein kognitiv stimulierendes Aufwachsen vermuten ließen,
ausgesucht wurden. Jedes der Kinder wurde nach dem Zufallsprinzip einer von zwei Gruppen zugeordnet. Während die eine
Gruppe an fünf Tagen der Woche von einem Pädagogen betreut
und mit altersgerechten, kognitiv stimulierenden Aufgaben zum
Lösen von Problemen angeregt wurde, wurde die andere Gruppe
nicht spezifisch gefördert, erhielt aber ansonsten die gleichen
Ernährungsoptionen und medizinische Betreuung wie die erste.
Die erste Gruppe war also die Versuchs-, die zweite die Kontrollgruppe. Die Intervention begann, als die Kinder durchschnittlich
viereinhalb Monate alt waren, und endete mit ihrer Einschulung,
dauerte also in etwa fünf Jahre lang. Die Entwicklung der Kinder
wurde jedoch weit darüber hinaus beobachtet. So fand die vorerst letzte Erfassung der beiden Gruppen in den frühen 2010erJahren statt, als die Teilnehmer Mitte 30 waren.
Im Laufe der Jahre konnten einige interessante Beobachtungen gemacht werden: Die Versuchsgruppe, also all die Kinder, die
kognitiv stimuliert worden waren, hatte im Alter von sechs Jahren
einen Vorsprung von vier IQ-Punkten gegenüber den anderen.
Ein Vorsprung war auch noch im Alter von 20 Jahren im
gleichen Ausmaß nachweisbar. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung waren aber die Werte beider Gruppen unterdurchschnittlich. Im Alter von sechs Jahren war die Versuchsgruppe mit
98 IQ-Punkten nahe am Bevölkerungsdurchschnitt (die Kontroll-
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gruppe hatte einen durchschnittlichen IQ von 94). Bis sie 20 Jahre
alt waren, hatte sich der Durchschnitts-IQ der Versuchsgruppe
allerdings auf 90 und der der Kontrollgruppe auf 86 Punkte
reduziert. Die Förderung hatte also nicht dazu geführt, dass sich
die kognitiven Fähigkeiten der Risikogruppe der Allgemeinbevölkerung angeglichen hatten. Jedoch gab es einen anderen, sehr positiven Effekt zu verzeichnen; die Versuchsgruppe schien nämlich
im Vergleich zur Kontrollgruppe erfolgreicher zu sein. Die Teilnehmer der Versuchsgruppe unterschieden sich in bildungsbezogenen, wirtschaftlichen und sozial-emotionalen Variablen systematisch von denen der Kontrollgruppe. Im Alter von 30 Jahren hatten
sie etwa ein Ausbildungsjahr mehr zu verzeichnen, außerdem hatten 23 Prozent von ihnen einen Bachelorgrad erreicht, von der
Kontrollgruppe waren es gerade einmal sechs Prozent. Die Versuchsgruppe berichtete auch doppelt so oft von durchgehenden
Arbeitsverhältnissen und hatte eine sechsmal niedrigere Wahrscheinlichkeit, staatliche Sozialleistungen in Anspruch nehmen zu
müssen. Auch waren ihr Haushaltseinkommen, das persönliche
Einkommen und das Prestige, das die von ihnen ausgeübten Jobs
mit sich brachten, tendenziell höher. Ihre eigene Gesundheit wurde von den Probanden der Versuchsgruppe als höher eingeschätzt,
obwohl sich beide Gruppen nicht wesentlich voneinander unterschieden, was ihren Drogenkonsum und die psychische Gesundheit anging. Und auch die Anzahl an Verurteilungen wegen strafrechtlicher Delikte war in beiden Gruppen ähnlich.
Außerdem waren die Mitglieder der Versuchsgruppe im Erwachsenenalter gesünder als die der Kontrollgruppe. Sie hatten
eine geringere Wahrscheinlichkeit, an Bluthochdruck zu leiden,
ein geringeres Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu laborieren oder auch einen Herzinfarkt zu bekommen. Man kann
an den Ergebnissen ablesen, dass die Mitglieder der Versuchs-

Weshalb nicht alle gleichermaßen
von der Schulbildung profitieren
Der dritte wesentliche Faktor für die Förderung von Intelligenz
neben der physischen und der sozialen Umwelt setzt sich aus
Bildung und Training zusammen. Man könnte argumentieren,
dass formale Schulbildung im Grunde genommen nichts anderes
als eine gewisse Art von Training ist. Der Besuch einer Schule ist,
wie wir auch andernorts gesehen haben, intelligenzfördernd. Bekanntermaßen profitieren jedoch nicht alle gleichermaßen davon, manche nehmen ein Mehr an Bildung mit als andere. Das ist
ein Faktum, das auch die allerorts angestrebte Chancengleichheit nicht wettmachen kann. Woran das liegt? Mit Sicherheit
nicht ausschließlich an unterschiedlicher Lernmotivation. Wie
sehr man profitiert, hängt auch von der fluiden Intelligenz ab, die
man mitbringt, und die so etwas wie eine Ressource darstellt, die
den Ausschlag dafür gibt, inwieweit Bildung in Form von kristallisierter Intelligenz aufgenommen werden kann. Mit anderen
Worten: Fluid-Intelligentere profitieren mehr von dem gleichen
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gruppe von der kognitiven Intervention in ihrer frühen Kindheit
profitiert hatten. Insgesamt dürfte somit die frühkindliche kognitive Förderung massive Auswirkungen auf eine ganze Bandbreite von Variablen haben, die für Gesundheit, Erfolg und eine
glückliche Lebensführung verantwortlich sind. Selbst wenn die
Intelligenz durch diese Maßnahmen nicht auf Dauer erheblich
gesteigert werden kann, führt eine frühe Beschäftigung mit kognitiv anregenden Inhalten zu positiven Effekten, die ein erfolgreiches Leben wahrscheinlicher machen.

Bildung und Training

Ausmaß der Beschulung als weniger Intelligente. Sie können sich
schneller größeres Wissen aneignen. Umso größer das Wissen,
desto leichter lassen sich weitere Lerninhalte darauf aufbauen.
Die Intelligenz und die Beschulung befinden sich also in einem
positiven Feedbackkreislauf, in dem sie sich wechselseitig positiv beeinflussen. Die Mär, dass man durch Aneignung von Wissen Gehirnressourcen verbrauchen würde, die dann für anderes
fehlten, ist ein Unsinn. Immerhin ist unser Gehirn ja keine Festplatte mit begrenztem Speicherplatz.
Gehirntraining
Wie kann man sein Gehirn nun gezielt trainieren, wenn man in
der Bildungsbiografie bereits weit fortgeschritten ist? Das Internet wimmelt von Anwendungen, die versprechen, dass man
durch deren mehr oder weniger regelmäßige Nutzung seinen eigenen IQ steigern könnte. Ähnlich wie beim Mozart-Effekt haben
wir es hier oft mit Behauptungen zu tun, die sehr verlockend
klingen, schon allein, weil sie schnellen und einfach erreichbaren
Erfolg suggerieren. Die allerwenigsten von ihnen basieren jedoch
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Die Herausforderung liegt darin, eine Methode zu finden, die
es ermöglicht, die fluide Intelligenz trainierbar zu machen. Am
besten setzt man beim Arbeitsgedächtnis an. Dieses ist im Prinzip die limitierteste Form des Gedächtnisses. Es kann sieben
(plus/minus zwei) Inhalte für eine kurze Zeit behalten, ohne sie
dabei ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der magischen Nummer sieben, weil die
meisten Menschen sich eben sieben Inhalte merken können,
ohne sie dabei auf Dauer zu speichern. Die Zahl Sieben bezieht
sich dabei auf die größten bedeutungstragenden Einheiten, die
sogenannten Chunks (Stücke).

Und das funktioniert so: Lesen Sie sich die gleich folgende
Zahlenreihe aufmerksam durch und prägen Sie sich die Zahlen
ein, ohne sie dabei jedoch auswendig zu lernen. Schreiben Sie
anschließend die Zahlen auf einen leeren Zettel, ohne noch einmal nachzusehen: 0 – 0 – 7 – 7 – 4 – 7 – 4 – 7 – 1 – 1 – 0 – 8 – 1
– 5. Das ist schwierig, oder? Immerhin handelt es sich um 14 Elemente, und dafür ist unser Arbeitsgedächtnis einfach nicht ausgelegt. In der Reihe sind die einzelnen Zahlen die bedeutungs
tragenden Einheiten, eben 14 an der Zahl. Wenn man diese
Zahlenreihe nun in größere bedeutungstragende Einheiten zusammenfasst – in Chunks strukturiert –, sieht es jedoch ganz anders aus. 007 – 747 – 4711 – 0815, die Kennzahl von James Bond,
der Typencode des bekannten Boeing Jumbojet, der Teil des
Markennamens eines bekannten Parfums und eine Redewendung mit Referenz auf eine Schusswaffe sind für jedermann
leicht zu memorieren. Zum einen sind es nur noch vier Einheiten
und nicht mehr 14, zum anderen sind sie jeweils Bedeutungsträger. Diese Chunks können je nach der Bedeutung, die Sie damit
verbinden, noch viel größer werden. Wenn Sie in der Schule beispielsweise Das Lied von der Glocke von Friedrich Schiller auswendig lernen mussten (und es noch immer können), dann sind
die 19 Strophen für Sie ein Chunk.
Einige Wissenschaftler vermuten, dass es einen Transfer
zwischen dem Arbeitsgedächtnis und der fluiden Intelligenz gibt.
Begründet wird diese Vermutung mit den Gemeinsamkeiten, die
die beiden haben. So weist etwa das schlussfolgernde Denken
durch die Anzahl der Ableitungen, die wir aus einer Beobachtung
ziehen können, eine limitierte Kapazität auf, die typisch für das
Arbeitsgedächtnis ist. Sherlock Holmes, der geniale Detektiv aus
Arthur Conan Doyles Geschichte Der Hund von Baskerville, beschreibt den Testamentsvollstrecker Dr. James Mortimer an-
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hand von Ableitungen, die er aus den Gebissspuren auf dessen
Gehstock erschließt, der Dr. Mortimer oft von seinem Hund hinterhergetragen worden ist. Diese Schlussfolgerungen passieren
so schnell und sind so viele an der Zahl, dass sein Kompagnon
Dr. Watson aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt. Die
Schlussfolgerungen, die durch eine Durchschnittsperson getroffen werden können, dürften sich aber auf eine dem Arbeitsgedächtnis vergleichbare Anzahl von bedeutungstragenden Inhalten beschränken. Damit gleichen wir im Allgemeinen eher Dr.
Watson als Sherlock Holmes.
Wenn das Arbeitsgedächtnis nun mit der fluiden Intelligenz
funktionell eng verwandt wäre, dann wäre auch ein Transfer
plausibel. Transfer bedeutet unter anderem, dass ein Training
des Arbeitsgedächtnisses auch zu einer Verbesserung der fluiden
Intelligenz führen müsste. Von einer aufsehenerregenden Studie
über so einen Transfer wird in der renommierten Fachzeitschrift
PNAS berichtet: 34 Personen mussten jeweils eines von vier verschiedenen Arbeitsgedächtnistrainings absolvieren. Ihre Ergebnisse wurden dann mit denen einer Kontrollgruppe von 35 Personen verglichen. Obwohl lediglich das Arbeitsgedächtnis
trainiert wurde, zeigte sich bei der Versuchsgruppe – anders als
bei der Kontrollgruppe – ein Leistungszuwachs der fluiden Intelligenz. Damit schien die Annahme eines Zusammenhangs zwischen Arbeitsgedächtnis und fluider Intelligenz durchaus gerechtfertigt. Leider zeigte sich dieses spektakuläre Ergebnis als
erstaunlich resistent gegenüber Replikationsversuchen. Im Jahr
2010 zeigte beispielsweise eine Untersuchung anhand von 11 430
Teilnehmern keinerlei Transfer von Arbeitsgedächtnistraining
auf fluide Intelligenz. Auch die Ergebnisse von mindestens drei
systematischen statistischen Synthesen jüngeren Ursprungs zu
diesem Thema berichten von bestenfalls geringen Effekten von

Arbeitsgedächtnistrainings. Damit scheint das Arbeitsgedächtnis als Kandidat für eine nachhaltige Verbesserung der fluiden
Intelligenz auszuscheiden.
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Das Training von Intelligenz
und die Vorbereitung auf Aufnahmeverfahren
All das bedeute jedoch nicht, dass man keinen wünschenswerten
Effekt erzielen kann, wenn man Intelligenztests trainiert. Man
denke etwa an diverse Aufnahmeverfahren für Studienrichtungen mit strengen Platzbeschränkungen. Um ein solches Studium
beginnen zu können, muss man neben einer klassischen Prüfung, im Rahmen derer jeweils ein Basiswissen zu dem Studium
abgefragt wird, einen kognitiven Test möglichst gut bewältigen.
Nachdem man in der Regel weiß, welche Art von Tests verwendet
und welche Intelligenzdomänen erfasst werden, kann man sich
gezielt darauf vorbereiten, etwa in Vorbereitungskursen an Lerninstituten. Man kann dadurch das eigene Testergebnis positiv
beeinflussen, aber das bedeutet nicht, dass man deshalb zwangsläufig auch die eigenen kognitiven Fähigkeiten steigern kann.
Wenn in einem Aufnahmetest beispielsweise Zahlenfolgen verwendet werden, um numerisches Schlussfolgern zu erfassen,
dann kann man solche üben und wird dadurch mit der Zeit auch
höhere Testleistungen beim Lösen von Zahlenfolgen erreichen –
und das egal ob man die vorgegebenen Zahlenfolgen bereits
kennt oder nicht. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass dadurch nicht die Fähigkeit an sich steigt – in unserem Beispiel das
numerische Schlussfolgern –, sondern nur die Fähigkeit, mit einem gewissen Aufgabentyp – also Zahlenfolgen – umzugehen.
Eine Komponente gibt es jedoch, die man zumindest ein bisschen trainieren kann und die einen Vorteil bei mehr als nur ei-

nem sehr eng definierten Aufgabentyp bietet. Dabei handelt es
sich um die geistige Verarbeitungsgeschwindigkeit. Wie der
Name schon sagt, handelt es sich da um die Geschwindigkeit,
mit der wir Aufgaben bearbeiten. Anders gesagt wird hier die Reaktionsgeschwindigkeit auf bestimmte Reize trainiert. Ganz generell ist es wohl so, dass intelligentere Menschen Reize schneller verarbeiten und deswegen auch schneller angemessen darauf
reagieren können.
Wenn man gewisse Aufgaben wieder und wieder übt, dann
werden zumeist mindestens Teile davon automatisiert, und das
erleichtert die Konzentration auf nicht automatisierte Aspekte
der Aufgabe. Denken Sie wiederum an einen Skifahrer bei einem
Weltcuprennen. Er konzentriert sich darauf, seine Schwünge so
zu setzen, dass er möglichst wenig Geschwindigkeit verliert und
das nächste Tor optimal anfahren kann. Er muss sich jedoch
nicht mehr – wie etwa ein Skianfänger – darauf konzentrieren,
das Gewicht im Verlauf des Schwunges zu verlagern, weil er das
in zahllosen Trainings automatisiert hat. Deswegen kann er
mehr mentale und körperliche Ressourcen für die Vorbereitung
auf das nächste Tor verwenden und wird es dementsprechend
auch besser und schneller passieren als jemand, der gleichzeitig
noch mit seinem Gleichgewichtsmanagement beschäftigt ist.
Das Können steigert sich demnach durch die Automatisierung
verschiedener Teilprozesse des Skifahrens.
Bei der Intelligenz verhält es sich ähnlich. Man konnte das
etwa für die Raumvorstellungsfähigkeit nachweisen. Solche Aufgaben werden von Männern üblicherweise besser bewältigt als
von Frauen, zudem sinkt die Leistungsfähigkeit darin ab einem
Lebensalter von etwa 30 Jahren. Aus diesem Grund wurden in
einem Experiment gezielt Testergebnisse von Probanden in vier
Altersgruppen zwischen 21 und 63 Jahren untersucht. Schon ein

fünftägiges Training der Verarbeitungsgeschwindigkeit im Ausmaß von einer Stunde war genug, um die Leistung deutlich zu
verbessern. Frauen mittleren Alters erreichten innerhalb dieser
Zeit in etwa die Testwerte der jüngsten Männer vor dem Training
(das ist die Gruppe der besten Problemlöser für Raumvorstellungsaufgaben). Durch die Automatisierung der kognitiven Prozesse nahm die Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich zu. Der
Alterseffekt blieb allerdings bestehen, da sich alle Gruppen ohne
Ausnahme verbesserten, sodass die ursprüngliche Ordnung bestehen blieb. Junge und Alte, Frauen und Männer – alle profitierten offenbar gleichermaßen von dem Training.
Automatisierungseffekte sind nicht nur für das Erkennen
und Abstrahieren von geometrischen Formen denkbar, sondern
grundsätzlich auch für viele andere Aufgabentypen plausibel. Jemand, der zum Beispiel gut im Kopfrechnen ist, wird bei numerischen Aufgaben aller Art wahrscheinlich besser abschneiden
als jemand, der das nicht so gut kann. Der Vorteil ist hier – anders als bei den oben beschriebenen Übungseffekten von spezifischen Aufgabentypen – als echte Fähigkeitszunahme zu sehen.
Die Automatisierung von Kopfrechenaufgaben etwa verschafft
uns nämlich bei allen Aufgaben, bei denen Kopfrechnen in irgendeiner Form erforderlich ist, einen Vorteil. Wenn man nämlich für das Kopfrechnen keine Zeit und Ressourcen mehr aufwenden muss, weil es ohnehin automatisch geht, dann hat man
mehr Zeit und Ressourcen für den Rest der Problembearbeitung
zur Verfügung.
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Zu alt für Intelligenztraining?
Die Möglichkeit, geistige Prozesse zu automatisieren, ist bei gesunden Menschen bis ins hohe Alter vorhanden. Von dieser Form
des Intelligenztrainings kann man demnach in jedem Alter profi-

tieren. Natürlich ist es so, dass die Kindheit und die Jugend ausschlaggebend für die Intelligenzentwicklung sind. Physische, soziale und Trainingsfaktoren entfalten da ihre größte und
stabilste Wirkung. Im Erwachsenenalter ist es insbesondere die
kristallisierte Intelligenz, die sich durch die aktive Beschäftigung
mit immer neuen Inhalten weiterentwickeln lässt. Auch dann
kann man also seine kognitiven Fähigkeiten bewahren und zumindest kristallisierte Fähigkeiten sogar verbessern. Und selbst
im hohen Alter, so hat man in etlichen Studien nachgewiesen,
kann man die kognitiven Fähigkeiten durch gesunde Ernährung,
körperliches Training und die Beschäftigung mit geistig stimulierenden Inhalten lange erhalten. Der Aufwand zahlt sich aus,
denn schließlich scheint unsere Intelligenz mit vielen positiven
Facetten unseres Lebens – von Gesundheit bis Glück – verbunden zu sein. Und auch wenn nicht restlos geklärt ist, ob beispielsweise die Intelligenz die Gesundheit bedingt oder umgekehrt, so
scheint es doch sinnvoll, die Intelligenz zu fördern. Denn aller
Wahrscheinlichkeit nach fördert man damit auch indirekt alle
anderen mit der Intelligenz verbundenen Eigenschaften.
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