102

Kapitel 8

Die Erforschung menschlicher Intelligenz

Franz E. Weinert

Elsbeth Stern
Roland H. Grabner

„Unabhängig von den unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten der Schüler muss alles
gelernt werden, was später gewusst und gekonnt wird. Lernen ist der mächtigste
Mechanismus der kognitiven Entwicklung. Das gilt uneingeschränkt sowohl
für hochbegabte Kinder als auch für schwächer begabte Schüler.“
(Weinert, 2001, S. 85)

S

tellen wir uns jeweils 20 neun- bis zehnjährige Kinder in drei Klassen A, B, C der vierten
Jahrgangsstufe einer Grundschule vor, die von drei unterschiedlichen Mathematiklehrpersonen unterrichtet werden. Die Schüler/innen beherrschen bereits die numerischen Grundoperationen Addition und Subtraktion im kleinen Zahlenbereich, sollen nun aber erstmalig mathematische Textaufgaben folgender Art lösen: (a) Maria hat 8 Murmeln. Sie hat 3 Murmeln mehr als
Hans. Michael hat 5 Murmeln. Er hat 2 Murmeln weniger als Elisabeth. Wie viele Murmeln haben
Hans und Elisabeth zusammen? (b) Susanne zieht jeden Tag eine Hose mit einem T-Shirt an. Sie
möchte gern jeden Tag anders angezogen sein. Sie hat 3 Hosen und 5 T-Shirts. An wie vielen Tagen
kann sie anders angezogen sein? Zur Lösung derartiger Aufgaben müssen neben Kenntnissen über
die mathematischen Grundoperationen zweifellos Fähigkeiten zum schlussfolgernden Denken, genauer genommen zum deduktiven Denken zur Anwendung kommen. Dabei müssen aus vorgegebenen Informationen neue Informationen erschlossen werden. Alles, was zur Lösung der Aufgabe
gebraucht wird, muss also im Kopf konstruiert werden, und genau das erfordert eine Art von Intelligenz, wie sie jedem Menschen eigen ist. Überraschenderweise zeigen sich jedoch schon bei den
recht grundständigen Lösungen der vorgestellten Aufgaben beachtliche Leistungsunterschiede zwischen den Klassen und innerhalb der Klassen (Tabelle 8.1).
Für die Unterschiede zwischen den Klassen machen wir die jeweilige Lehrperson verantwortlich: Der Lehrperson in Klasse A gelang es offensichtlich am besten, einen Unterricht anzubieten, in
dem mathematisches Denken gefördert wurde. Ein großer Teil der Kinder konnte das Gelernte gut
oder sogar sehr gut auf neue Situationen anwenden. Der Lehrperson in Klasse B war es hingegen
weniger gut und der in Klasse C kaum gelungen, Wissen zu vermitteln, das die Kinder in neuen
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Situationen anwenden können. Aber obwohl Klasse A offensichtlich eine sehr gute Mathematiklehrperson hatte, gab es doch fünf Kinder, die mit der Aufgabe überfordert waren. Und obwohl die
Lehrperson in Klasse B weniger gut war als die der Klasse A, erreichte ein Kind aus Klasse B doch
die maximale Aufgabenlösung. Und obwohl die Lehrperson in Klasse C offensichtlich einen wenig
lernwirksamen Unterricht durchführte, hat immerhin die Hälfte der Kinder zumindest eine Aufgabe lösen können. Damit scheinen die Unterschiede zwischen den Klassen durch die Unterrichtsqualität gut erklärt zu werden, während die Unterschiede innerhalb der Klassen auf individuelle Leistungsvoraussetzungen zurückzugehen scheinen: Nicht alle Kinder konnten bei guter Unterrichtsqualität auch gute Leistungen erreichen, während dies wiederum einigen Kindern unter weit weniger günstigen Unterrichtsbedingungen gelang.
Das vorliegende Kapitel befasst sich mit eben diesen individuellen Unterschieden in kognitiven
Leistungsvoraussetzungen, die als Intelligenz bezeichnet werden. Nachdem ausgeführt wird, was Intelligenz ausmacht und auf welche Denk- und Gedächtnisfunktionen interindividuelle Intelligenzunterschiede zurückgehen, werden Befunde zur Entwicklung von Intelligenz und deren Förderungsmöglichkeiten dargestellt. Ferner wird auf der Basis von zentralen Befunden diskutiert, welche Bedeutung Intelligenz für den Schul- und Berufserfolg hat, ob dies durch Geschlechtsunterschiede moderiert wird und in welche Richtung sich die Intelligenzforschung in Zukunft weiterentwickeln dürfte.

1 Historische Anfänge
Menschliche Intelligenz ist das am besten untersuchte Persönlichkeitsmerkmal in der Psychologie
und kann auf eine über 100-jährige Forschungsgeschichte zurückblicken. Bereits in den Anfängen der Intelligenzforschung wurde durch die Entwicklung von zielgerichteten Testverfahren die
inhaltliche Ausrichtung dieses Konzepts geprägt. Daher ist es für das Verständnis des aktuellen
Intelligenzbegriffs vorteilhaft, einen Streifzug durch dessen Forschungsgeschichte zu unternehmen und wichtige Meilensteine kennenzulernen. Ausgehend von den ersten Ansätzen zur Erfassung kognitiver Leistungen wird in diesem Abschnitt beschrieben, wie Intelligenz heute gemessen
wird. Anschließend wird der Frage nachgegangen, aus welchen Fähigkeiten sich Intelligenz zusammensetzt und wie breit der Intelligenzbegriff gefasst werden sollte.

1.1 Die Pioniere
Die Anfänge der wissenschaftlichen Intelligenzforschung können auf das Ende des 19. Jahrhunderts datiert werden, als Sir Francis Galton den Versuch unternahm, intellektuelle Fähigkeiten mit
Hilfe von Tests zur Sinnesprüfung sowie Gedächtnistests zu erfassen (vgl. Asendorpf, 2007). Seinem Vorgehen lag die Annahme zugrunde, dass individuelle Unterschiede in intellektuellen Fähigkeiten Ausdruck einer unterschiedlichen Effizienz des zentralen Nervensystems seien. Obwohl
Wie viele Aufgaben wurden von wie vielen Schüler/inne/n gelöst?
beide

nur eine

keine

Insgesamt

Klasse A

5

10

5

20

Klasse B

1

13

6

20

Klasse C

0

10

10

20

Tabelle 8.1: Verteilung der Aufgabenlösungen in drei fiktiven Klassen einer Grundschule mit je 20 Schüler/inne/n.
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diese Annahme grundsätzlich nicht falsch war, war deren Nachweis nur wenig Erfolg beschieden.
Die erhobenen Maße – wie zum Beispiel das Unterscheidungsvermögen für visuelle oder akustische Reize – zeigten keine nennenswerte Beziehung zu Indikatoren für Begabung oder Bildungserfolg. Dieser Misserfolg dürfte in erster Linie auf eine suboptimale Auswahl an gemessenen Variablen und der damals technisch bedingten geringen Reliabilität der Messungen zurückzuführen sein.
Einen erfolgreicheren Ansatz zur Messung intellektueller Fähigkeiten verfolgten der Psychologe Alfred Binet und seine Mitarbeiter zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie konzentrierten sich
auf höhere geistige Prozesse, für deren Messung man keine besonderen technischen Vorrichtungen brauchte. Beauftragt vom französischen Bildungsministerium entwickelten sie einen Test
zur Identifikation von mental retardierten Kindern, die nicht vom normalen Schulunterricht
profitieren würden und daher Sonderschulen zugewiesen werden sollten. Dabei gingen sie sehr
pragmatisch vor: Sie entwickelten eine Testbatterie mit praktischen Aufgaben für jede Altersstufe, die von der Mehrzahl der Kinder der jeweiligen Altersstufe gelöst werden konnten. Beispielsweise sollten die Kinder Objekte in Bildern benennen, Zahlenreihen und Sätze wiederholen, die
Uhrzeit ablesen oder Verständnisfragen beantworten. Auf Basis der Leistungen in diesen Aufgaben wurde das Intelligenzalter ermittelt und mit dem Lebensalter des Kindes in Beziehung gesetzt, sodass objektiv gemessen werden konnte, ob eine mentale Retardation und ein daraus resultierender sonderpädagogischer Förderbedarf vorlag oder nicht.

1.2 Formelle und inhaltliche Indikatoren zur Feststellung der Intelligenz
Die von Binet und seinen Mitarbeitern entwickelten Intelligenztests (wie z. B. der Binet-SimonTest) bildeten die Grundlage für den Intelligenzquotienten (IQ), der von dem Hamburger Psychologen William Wahrnehmung
Stern im Jahr 1912 erstmals
vorgeschlagen wurde (W. Stern, 1912). Stern definierte
Handlung
den IQ als den Quotienten aus Intelligenz- und Lebensalter, wobei dieser Quotient mit 100 multiWahrnehmungsHandlungspliziert wird: IQ = (Intelligenzalter / Lebensalter) x 100. Allerdings
codes konnte sich diese
codesForm des IQ
und die damit verbundene Intelligenzbestimmung nicht durchsetzen, da sie eine Zunahme der
Intelligenztestleistungen mit wachsendem Lebensalter voraussetzt, was ab dem frühen Erwachse-
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Abb. 8.1: Die Normalverteilung der Intelligenztestleistung.
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nenalter nicht mehr zutrifft. Dies führte zur Definition des heute noch immer gültigen IQ als individueller Leistungswert in einem Intelligenztest (x), normiert an den Leistungen (dem Mittelwert
M und der Standardabweichung s) einer altersgleichen Stichprobe: IQ = 100 + 15 [ (x – M) / s ].
Dieser IQ beschreibt die Abweichung einer Person von der mittleren Testleistung einer repräsentativen Stichprobe und folgt dabei einer Normalverteilung (Gauß’sche Glockenkurve), d. h., die meisten Menschen haben mittlere Ausprägungen (ca. 70 % liegen im mittleren IQ-Bereich von 85 bis
115) während an den Extremen sehr hoher (über 130) oder sehr niedriger Intelligenz (unter 70)
nurmehr jeweils ca. 2 Prozent der Menschen einer Population anzutreffen sind (Abb. 8.1).
Intelligenztests lassen sich in zwei große Gruppen aufteilen: Die sprachlichen und die nichtsprachlichen Tests. Gemeinsam ist allen Intelligenztests, dass man in der vorgegebenen Information
nach logischen Regeln suchen und diese dann anwenden muss. Systematisches schlussfolgerndes
Denken ist der Kern der Intelligenz. Das berühmteste Beispiel für nicht-sprachliche Tests sind die sogenannten Raven-Tests (nach John Carlyle Raven) wie Coloured Progressive Matrizen, Standard Progressive Matrizen, Advanced Progressive Matrizen (Raven, 1958). Diese Tests enthalten unterschiedlich schwierige Aufgaben und sind für unterschiedliche Begabungsbereiche konzipiert (Coloured für
unterdurchschnittlich Begabte; Standard für den Durchschnittsbereich und Advanced für den Bereich
überdurchschnittlicher Intelligenz). Alle Aufgaben in diesen Tests sind nach einem analogen Schema
aufgebaut (Abb. 8.2): Die 3x3-Figuren im oberen Kasten folgen sowohl zeilen- als auch spaltenweise
Wahrnehmung
Handlung
einer Gesetzmäßigkeit,
die es zu erschließen
gilt. Die Antwort muss durch Ankreuzen einer der vorgeWahrnehmungsHandlungsschlagenen Lösungsalternativen a bis f gegeben werden (vgl.
auch ähnlich aufgebaute
Tests anderer
codes
codes
Autoren wie der Wiener Matrizentest, den die österreichischen Psychologen Anton Formann und Karl
Piswanger entwickelt haben). Auch für Vor- und Grundschulkinder liegen derartige Tests vor.
Logisches Denken kann auch auf der Grundlage von sprachlichem Material erfolgen. Das Bilden
von Analogien sowie von definitorischen Begriffen ist ein Indikator für hohe Intelligenz. Ein Beispiel
für ein Item ist: „Ein Sportpokal ist immer …? a) ein Andenken, b) schwer, c) wertvoll, d) eine Anerkennung, e) vergoldet.“ Wer d) wählt, kann charakteristische von definitorischen Merkmalen unterscheiden. Ein Sportpokal wird mit dem Ziel einer Anerkennung vergeben. Alle anderen Antwortalternativen können zwar mit einem Sportpokal in Verbindung gebracht werden, müssen aber nicht zutreffen. Ein weiteres Beispiel für eine Aufgabe zum analogen Denken im sprachlichen Bereich ist:
dunkel : hell = nass : ? a) Regen, b) Tag, c) feucht, d)
Wind, e) trocken. Da hell das Gegenteil von dunkel ist,
muss auch das Gegenteil von „nass“ gesucht werden, also
e) trocken. Wer mit nass „Regenschirm“ assoziiert, demonstriert ein weniger scharfes Denken. Auch Zahlenreihen fortsetzen wie z. B. 2-4-3-6-5-10-9-18 misst
schlussfolgerndes Denken. Die arithmetische Operation
an sich ist denkbar einfach: Verdoppeln wechselt sich mit
der Subtraktion von 1 ab. Spätestens nach dem zweiten
Schuljahr sollte man sie beherrschen. Die Intelligenzleistung besteht darin, von den vielen Beziehungen, die es
zwischen Zahlen geben kann, die richtige auszuwählen.
a
b
c
Dazu gehört auch, vorschnelle Schlüsse zu vermeiden.
Ein sehr verbreiteter und für die individuelle Diagnose bestens geeigneter Intelligenztest ist der Wechsler-Intelligenz-Test, von dem es für unterschiedliche
d
e
f
Lebensabschnitte verschiedene Versionen gibt, die je- Abb. 8.2: Beispielaufgabe aus einem
doch ähnlich aufgebaut sind. Der Test umfasst die Ska- Matrizentest (Antwort c ist richtig).
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len wahrnehmungsgebundenes logisches Denken, Sprachverständnis, Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Er eignet sich zur Ermittlung des Gesamt-IQ wie auch zur Feststellung
von individuellen Stärken und Schwächen. Die deutschsprachige Version für Vor- und Grundschulkinder wurde kürzlich neu herausgebracht (Petermann, 2011).
Entscheidendes Kriterium für alle Aufgaben in IQ-Tests ist, dass sie sich auf Wissen beziehen, das
nicht an den Besuch spezieller Lerngelegenheiten gebunden ist. Wenn ein Mensch eine Aufgabe nicht
lösen kann, dann darf es nicht daran liegen, dass er nicht die Möglichkeit hatte, das abgefragte Wissen
oder die verlangte Kompetenz zu erwerben, sondern dass er die Möglichkeit hatte, sie aber nicht genutzt hat.

1.3 Warum Intelligenz normalverteilt ist
Wenn man von einer großen, repräsentativ ausgewählten Gruppe von Menschen die Intelligenztestleistung erfasst, wird man eine Normalverteilung erhalten, wie sie in Abbildung 8.1 zu sehen ist.
Eine häufig gestellte Frage ist, ob Intelligenz tatsächlich normalverteilt oder ob die Normalverteilung nur künstlich erzeugt worden sei. Sind also Intelligenztests so konstruiert worden, dass sich
eine Normalverteilung zwangsläufig ergibt? In der Tat bringt die Annahme einer mathematisch
definierten Verteilung wie der Normalverteilung Vorteile für die Messung psychologischer Merkmale: Man kann Intelligenz auf Intervallskalenniveau und nicht wie die meisten anderen psychologischen Merkmale nur auf Ordinalskalenniveau messen. Daraus folgt, dass man nicht nur Informationen über die ordinale Position einer Person (den Rang) zur Verfügung hat, sondern Differenzen
zwischen IQ-Werten interpretieren kann. Die Intervalle zwischen benachbarten IQ-Werten (z. B.
101 und 102 oder 143 und 144) sind stets gleich groß, da sie an der Streuung (der Standardabweichung) standardisiert sind. Stellen wir uns vier Personen (P) vor, bei denen der IQ ermittelt wurde:
P1 verfügt über einen IQ von 85, P2 von 100, P3 von 115 und P4 von 130. P1 liegt eine Standardabweichung unter dem Mittelwert, P2 entspricht dem Mittelwert, P3 liegt eine und P4 liegt zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert. Wir dürfen schließen: P1 und P2 unterscheiden sich in der
Intelligenz genauso stark wie sich P3 und P4 unterscheiden. Nicht zulässig sind hingegen Aussagen
über Verhältnisse zwischen IQ-Werten, da der IQ ein relativer Wert ist und – im Gegensatz zu Körpergröße oder Gewicht – keinen absoluten Nullpunkt hat. Daher wäre eine Aussage wie „Jemand
mit einem IQ von 70 ist halb so intelligent wie jemand mit einem IQ von 140“ nicht sinnvoll.
Intelligenztests werden so konstruiert, dass die Verteilung der bei einer großen Zahl von Personen gemessenen Leistung mit einer Normalverteilung vereinbar ist. Es wäre aber vermessen zu meinen, dies sei ein Griff in die Trickkiste. Einerseits lässt sich die Normalverteilung nicht einfach produzieren, wenn sich die gemessenen Werte in Wirklichkeit anders verteilen. Andererseits gibt es gute
Gründe für die Annahme einer Normalverteilung bei der Intelligenz. Merkmale wie Körpergröße
und Körpergewicht entsprechen einer Normalverteilung und haben mit dem Merkmal Intelligenz
gemeinsam, dass eine große Zahl von mehr oder weniger unabhängig wirkenden Faktoren zur Ausprägung der Merkmale beiträgt. Wie wir im Weiteren noch sehen werden, gibt es gute Gründe für
die Annahme, dass Intelligenz und ihre Unterschiede von sehr vielen einzelnen Faktoren bestimmt
werden. Bei wenigen Menschen kommen alle Faktoren zusammen, die zu einer sehr hohen Intelligenz oder sehr niedrigen Intelligenz beitragen. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass bei der
Ausbildung von Intelligenz und ihren Unterschieden deutlich mehr Gene beteiligt sind als bei der
Körpergröße und dass zudem sehr viel mehr Umwelteinflüsse auf die Expression dieser Gene wirken. Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, Intelligenztests so zu konstruieren, dass sich eine
Normalverteilung ergibt.
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1.4 Debatten über die Struktur der Intelligenz
Obwohl unbestritten ist, dass sehr viele einzelne Faktoren zur Intelligenz beitragen, wird Intelligenz wie ein eindimensionales Merkmal behandelt. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die
individuelle Ausprägung der Intelligenz mit der Einführung des IQ auf eine einzige Zahl reduziert
wurde. Daher stellt sich die Frage: Ist Intelligenz tatsächlich ein eindimensionales Merkmal (gibt
es nur eine allgemeine Intelligenz) oder ist es eher ein Sammelkonzept für verschiedene intellektuelle Leistungen?
Mit der Frage nach der Struktur der Intelligenz beschäftigte sich erstmals Charles Spearman
(1904). Er entdeckte, dass individuelle Leistungen in verschiedenen kognitiven Aufgaben in der Regel
positiv korrelieren, was von ihm als „positive manifold“ bezeichnet wurde. Personen, die in einem
Test gute Leistungen erbringen, zeichnen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in anderen kognitiven Tests durch gute Ergebnisse aus. Aus dieser positiven Korrelationsmatrix lässt sich faktorenanalytisch ein allen Tests gemeinsamer Faktor extrahieren, der in der Lage ist, ungefähr 50 % der Varianz
der Testwerte aufzuklären. Wegen der hohen Generalität dieses Faktors nannte Spearman ihn Faktor
g. Die nicht durch Faktor g aufgeklärten Varianzanteile würden auf spezifische Anforderungen des
jeweiligen Tests (wie z. B. verbale oder figural-räumliche Fähigkeiten) zurückgehen und sich in spezifischen Faktoren (Faktoren s) widerspiegeln. Darüber hinaus nahm er in seiner Zwei-FaktorenTheorie an, dass die Korrelation zwischen zwei beliebigen Tests ausschließlich durch das Ausmaß
bestimmt sei, mit dem beide Tests den Faktor g beanspruchen würden. Obwohl Spearmans Faktor g
mehrfach repliziert wurde und einen der bedeutendsten Befunde in der Intelligenzforschung darstellt, konnte letztere Annahme empirisch nicht bestätigt werden. Konkret zeigte sich, dass die Korrelationen zwischen verschiedenen Tests nicht ausschließlich davon abhängen, inwieweit sie den Faktor
g repräsentieren (anders formuliert: wie hoch sie auf dem Faktor g laden), selbst wenn der Messfehler
berücksichtigt wurde. Vielmehr korrelieren manche Tests untereinander höher als andere, was den
Schluss nahe legt, dass sie sich über den Faktor g hinaus auf ähnliche Fähigkeiten beziehen.
Diesen Kritikpunkt nahm Louis L. Thurstone (1938) auf und formulierte das Modell der Primärfaktoren, wonach das erfolgreiche Lösen kognitiver Aufgaben von mehreren unabhängigen Intelligenzfaktoren (den „primary mental abilities“) abhängt. Tests mit höheren Interkorrelationen
würden demnach die gleichen Primärfaktoren beanspruchen, während Tests, die nur mäßig untereinander zusammenhängen, durch verschiedene Primärfaktoren tangiert würden. Zur Identifikation
dieser Primärfaktoren verwendete Thurstone einen anderen faktorenanalytischen Zugang als Spearman. Er wählte die Faktoren so, dass sie möglichst gut die unterschiedlichen Interkorrelationsmuster
widerspiegeln, d. h. auf einem Faktor hoch und auf allen anderen Faktoren niedrig bzw. zu Null laden. In seiner ersten Analyse identifizierte er neun Primärfaktoren, von denen in späteren Untersuchungen die folgenden sieben empirisch bestätigt werden konnten: „numerical“ (numerisch-mathematische Fähigkeiten), „verbal comprehension“ (Sprachverständnis), „word fluency“ (Wortflüssigkeit), „space“ (räumlich-visuelle Fähigkeiten), „reasoning“ (schlussfolgerndes Denken), „memory“
(Gedächtnisleistung) und „perceptual speed“ (Wahrnehmungsgeschwindigkeit). Thurstone und
seine Mitarbeiter unternahmen große Anstrengungen in der Entwicklung von Tests, um diese unabhängigen Primärfaktoren möglichst „rein“ zu erfassen. Allerdings wurden stets nur moderate positive Zusammenhänge zwischen den Tests bzw. Primärfaktoren, ganz im Sinne von Spearmans Faktor
g, gefunden.
Die Modelle von Spearman und Thurstone beschreiben zwei grundlegende Eigenschaften kognitiver Leistungstests: Ergebnisse aus verschiedenen Tests korrelieren in der Regel positiv miteinander, und die Korrelationen zwischen manchen Tests sind höher als zwischen anderen. Diese beiden
Befunde wurden für hierarchische Intelligenzstrukturmodelle genutzt, die nach wie vor dem allge-
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meinen Konsens in der heutigen Intelligenzforschung entsprechen. An der obersten Ebene dieser
Modelle steht der Faktor g, und die nicht auf diesen Faktor zurückführbaren Varianzen in Intelligenztestleistungen werden auf weitere, spezifischere Faktoren zurückgeführt. Im Modell von Philip
E. Vernon (1950) wurden beispielsweise auf der Ebene zweiter Ordnung ein sprachlicher („verbaleducational“) und ein nicht-sprachlicher („spatial and motor abilities“) Faktor angenommen, die
sich in weitere Einzelfähigkeiten unterteilen (z. B. Lesefertigkeit, Kreativität, mathematische Fähigkeiten). Raymond B. Cattell (1963) hingegen unterschied auf der zweithöchsten Ebene fluide und
kristalline Intelligenz, die sich in ihrer Wissensabhängigkeit unterscheiden. Fluide Intelligenz wurde
als die Fähigkeit verstanden, neue Probleme zu lösen und sich an unbekannte Situationen anzupassen. Sie sollte in jenen Aufgaben zum Tragen kommen, in denen das Lernen neuer Informationen,
das Ableiten von Relationen und Relationstermen sowie logisches Denken gefordert sind. Im Gegensatz dazu wurde die kristalline Intelligenz als Fähigkeit verstanden, erworbenes („kristallisiertes“)
Wissen auf Problemlösungen anzuwenden. Dabei bezieht sich die kristalline Intelligenz auf jenes
Wissen, das als Ergebnis des Aufwachsens in einem bestimmten Kulturkreis und der Ausbildung erworben wurde. Der Erwerb der jeweiligen mündlichen und schriftlichen Sprache sowie der Umgang
mit mathematischen Symbolsystemen gehören dazu.
Fluide und kristalline Intelligenz finden sich auch im hierarchischen Intelligenzmodell von John
B. Carroll (1993) wieder, das auf einer Reanalyse des bisher umfangreichsten Datenmaterials (über
400 Datensätze) basiert. In diesem werden drei Ebenen (von ihm auch Strata genannt) kognitiver
Fähigkeiten unterschieden. Nach dem Faktor g auf der höchsten Ebene (Stratum III) identifizierte er
auf der nächsthöheren Ebene (Stratum II) die folgenden acht Fähigkeitsbereiche: fluide Intelligenz,
kristalline Intelligenz, Gedächtnis und Lernen, visuelle Wahrnehmung, auditorische Wahrnehmung,
Erinnerungsfertigkeit, kognitive Geschwindigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Auf Stratum I
werden diese Bereiche in spezifische Einzelfertigkeiten (z. B. quantitatives Denken, lexikalisches Wissen) weiter differenziert.
Entgegen dem ausschließlich faktorenanalytischen Ansatz, auf dem die bisher dargestellten Modelle basieren, orientierten sich andere Intelligenzforscher stärker an den Informationsverarbeitungsprozessen beim Lösen kognitiver Aufgaben. Joy P. Guilford (1956) schlug in seinem „structure of
intellect“-Modell eine dreidimensionale Klassifikation kognitiver Leistungen vor: im Hinblick auf
deren Inhalt (Inputvariable; z. B. figural), die involvierten Denkprozesse (Operationsvariable; z. B.
konvergente Produktion) und deren Ergebnisse (Outputvariable; z. B. Beziehungen). Jeder Informationsverarbeitungsprozess könne einer dieser Variablen (bzw. Dimensionen) zugeordnet werden, sodass insgesamt 120 verschiedene, unabhängige Intelligenzbereiche differenziert werden könnten. Abgesehen davon, dass sich die Annahme der Unabhängigkeit der Intelligenzbereiche nicht aufrechterhalten ließ, ist es bislang noch nicht gelungen, für die Messung eines jeden dieser 120 Bereiche adäquate Aufgaben zu entwickeln. Ein erfolgreicheres Beispiel für einen mehrdimensionalen Zugang ist das
Berliner Intelligenzstrukturmodell von Adolf O. Jäger und Kollegen (Jäger, Süß & Beauducel, 1997).
Im Rahmen dessen Entwicklung wurden über 2000 in der Literatur beschriebene Intelligenztestaufgaben gesammelt und nach inhaltlichen Kriterien auf knapp 100 Aufgabentypen reduziert, die an einer großen Stichprobe empirisch geprüft wurden. Auf Basis der gewonnenen Ergebnisse wurde eine
bimodale (zweidimensionale) Klassifikation von Intelligenztestleistungen nach Operation (Bearbeitungsgeschwindigkeit, Merkfähigkeit, Einfallsreichtum, Verarbeitungskapazität) und Inhalt (verbal,
numerisch, figural-bildhaft) vorgeschlagen. Danach seien an jeder Intelligenzleistung alle diese intellektuellen Fähigkeiten beteiligt, allerdings in unterschiedlicher Gewichtung; das Integral dieser Fähigkeiten bilde wiederum der Faktor g. Auf diesem Modell wurde schließlich der Berliner Intelligenzstrukturtest entwickelt, in dem mehrere reliable und valide Aufgabentypen zur Messung jedes der 12
resultierenden Intelligenzbereiche (vier Operationen und drei Inhalte) präsentiert wurden.
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1.5 Wie eng soll der Intelligenzbegriff gefasst werden?
In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Intelligenzbegriff des Öfteren auf andere, darunter
auch nicht-kognitive Kompetenzen ausgeweitet. Der vermutlich bekannteste Versuch wurde von
Howard Gardner in seiner Theorie der multiplen Intelligenzen in den 1980er Jahren vorgenommen (Gardner, 1983). In seinem Bestseller „Frames of Mind“ vertrat er die Annahme, dass sich
Menschen nicht in einer allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit (wie dem Faktor g), sondern
in verschiedenen, autonomen Intelligenzen unterscheiden. Im Originalwerk postulierte er die folgenden sieben Intelligenzen: linguistische, räumliche, logisch-mathematische, musikalische, körperlich-kinästhetische, intrapersonale und interpersonale Intelligenz. Später fasste er die intraund interpersonale Intelligenz in eine personale Intelligenz zusammen und ergänzte sein Intelligenzrepertoire um die ökologisch-naturalistische und die spirituell-existenzielle Intelligenz
(Gardner, 1999). Die jüngste Modifikation seiner Theorie stellt die Annahme von zwei Intelligenzprofilen dar, die beschreiben, wie die verschiedenen autonomen Intelligenzen interagieren
(Gardner, 2004), nämlich als „geistiger Suchscheinwerfer“ („searchlight intelligence“) und „geistiger Laser“ („laser intelligence“).
Die Theorie der multiplen Intelligenzen wurde bereits kurz nach der Einführung sehr populär und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Dies zeigt sich vor allem im großen Angebot an (kommerziellen) Workshops für Lehrpersonen, in denen (potenzielle) Implikationen
dieser Theorie für die Gestaltung des Schulunterrichts vermittelt werden. Ein plausibler Grund
für die breite Akzeptanz dürfte in der Einfachheit der Theorie liegen, wonach das menschliche
Denken in 7 (bis 9) unabhängige Intelligenzen unterteilt wird und daher jeder Mensch mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit in zumindest einem der Bereiche über überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten verfügen kann. Der großen Popularität der Gardner‘schen Intelligenztheorie steht jedoch massive Kritik von Seiten der wissenschaftlichen Psychologie gegenüber (z. B.
Rost, 2008; Waterhouse, 2006). Insbesondere wird kritisiert, dass seit der Einführung der Theorie
vor beinahe 30 Jahren kein einziger Test zur Messung der multiplen Intelligenzen vorgestellt wurde, der den üblichen Standardgütekriterien genügt. Darüber hinaus konnten Schlussfolgerungen
aus seiner Theorie empirisch nicht validiert werden. Trotz dieser schweren Kritikpunkte sei hervorgehoben, dass es Gardner mit der Theorie der multiplen Intelligenzen gelungen ist, eine wichtige Botschaft zu vermitteln, die sich auch aus Befunden der Expertise- und Lehr- und Lernforschung ableiten lässt: Der Erfolg in verschiedenen Lebensbereichen ist nicht nur eine Frage einer
(eng definierten) Intelligenz.
Die erfolgreiche Bewältigung von Lebensanforderungen steht auch im Zentrum der triarchischen (dreiteiligen) Intelligenztheorie von Robert J. Sternberg, die in ihrer vollen Komplexität im
Buch „Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence“ (Sternberg, 1985) vorgestellt wurde.
Sternberg orientierte sich stärker als Gardner an den Befunden der klassischen Intelligenzforschung und unterscheidet in seinen drei Theorien im Wesentlichen drei verschiedene Intelligenzen: (1) eine analytische Intelligenz, die die grundlegenden Komponenten der Informationsverarbeitung (Wissenserwerbs-, Ausführungs- und metakognitive Komponenten) umfasst; (2) eine
kreative Intelligenz, die sowohl die Fähigkeit zum Umgang mit neuen Situationen als auch die
Fähigkeit zur Automatisierung von kognitiven Prozessen beinhaltet; und (3) eine praktische Intelligenz, die sich in der erfolgreichen Bewältigung von Alltagsanforderungen ausdrückt.
Im Jahr 1995 fand sich ein weiteres Buch auf den internationalen Bestsellerlisten, mit dem der
Intelligenzbegriff ausgeweitet wurde: „Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ“
von Daniel Goleman (1995). Das Konstrukt der emotionalen Intelligenz geht auf Salovey und
Mayer (1990) zurück und wurde als Fähigkeit beschrieben, „eigene Gefühle und Emotionen wie
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auch die anderer Personen zu überwachen, zwischen Emotionen zu unterscheiden und diese Information dahin gehend zu verwenden, das eigene Denken und Handeln zu leiten“ (ebd., S. 189, übers.
v. Neubauer & Fink, 2006). Neben der Konzeption von emotionaler Intelligenz als Fähigkeit – daher die Bezeichnung Intelligenz – definierten andere Autoren das Konstrukt stärker über Persönlichkeitsmerkmale bzw. überdauernde Verhaltenspräferenzen (traits). Bar-On (1997) beschreibt
emotionale Intelligenz als „eine Reihe nicht kognitiver Fähigkeiten, Kompetenzen und Fertigkeiten,
die das Vermögen einer Person beeinflussen, mit Anforderungen und Belastungen der Umwelt erfolgreich umzugehen“ (ebd., S. 14, übers. v. Neubauer & Fink, 2006). Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist dieser Aspekt interessant, da der Erwerb von emotionalen Selbstregulationskompetenzen zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben gehört. Nur wer gelernt hat, seine Bedürfnisse
aufzuschieben und sich nicht Frustrationen hinzugeben, wird seine fluide Intelligenz in kristalline Intelligenz umsetzen können und ist damit in der Lage, die Voraussetzungen für Lernen in
allen möglichen Inhaltsbereichen zu schaffen. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass Eltern
und Erzieher durch einen adäquaten Erziehungsstil, den man mit „Freiheit in Grenzen“ bezeichnen kann, die Selbstregulationskompetenzen in eine erwünschte Richtung lenken können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wissenschaftlich arbeitende Psychologen sich darin
einig sind, dass der Begriff der Intelligenz sich auf kognitive Fähigkeiten beschränkt und nicht
durch sogenannte konative Fähigkeiten verwässert werden sollte. Nur wenn man den Intelligenzbegriff möglichst schlank hält, lassen sich zuverlässige Aussagen darüber machen, welchen Beitrag
geistige Kompetenzen zum Erfolg in unterschiedlichen Lebensbereichen leisten und wo Intelligenz durch andere Faktoren kompensiert oder ergänzt werden kann.

2 Allgemeine theoretische Orientierungen in der
Intelligenzforschung
Die von Cattell (1963) erstmals vorgeschlagene Unterscheidung einer weitgehend vorwissensunabhängigen fluiden und einer stärker wissensbasierten kristallinen Intelligenz hat nicht nur historische Bedeutung, sondern spielt auch in der jüngeren Intelligenzforschung eine entscheidende
Rolle. Sie findet sich in der Beschreibung von kognitiven Entwicklungsverläufen genauso wieder
wie in Untersuchungen zum Zusammenhang von Intelligenz und Schulleistungen. Fluide Intelligenz wurde über lange Zeit und wird noch immer über Tests gemessen, die schlussfolgerndes
Denken mit figuralem Material erfordern. Prototypisch für solche Testaufgaben sind die sogenannten Matrizenaufgaben (siehe Abb. 8.2). Man ging davon aus, dass die Lösung dieser Aufgaben weitgehend unabhängig von kulturspezifischem Vorwissen wäre. Auch Menschen ohne
Schulbildung könnten Dreiecke von Kreisen unterscheiden, und wenn sie intelligent genug sind,
auch erkennen, nach welchen Regeln die Muster aufgebaut sind. In den 1930er Jahren war man
naiv genug zu meinen, dass man solche Tests auch Menschen aus illiteraten Kulturen vorgeben
könnte. Man scheute sich auch nicht, die schlechteren Leistungen dieser Personen mit ethnischen
Unterschieden in den genetischen Voraussetzungen für die Intelligenzentwicklung zu erklären.
Auch wenn wir heute wissen, dass die Gene eine große Rolle bei der Erklärung von Intelligenzunterschieden spielen, kann man die Behauptung, dass derartige Matrizentests die fluide, wissensunabhängige Intelligenz in ihrer Reinform messen, heute als ein wissenschaftliches Fehlurteil betrachten. Die Identifikation der geometrischen Figuren sowie das Erkennen und die Anwendung
der Regeln (z. B. die Subtraktion von Figurenkomponenten) sind akademische Fähigkeiten, die
eine schulische Sozialisation voraussetzen. Daher messen diese Intelligenztests zu einem beträchtlichen Teil auch kristalline Intelligenzkomponenten. Die fluide Intelligenz dürfte vor allem in
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Tests zum Ausdruck kommen, in denen grundlegende Eigenschaften des menschlichen Informationsverarbeitungssystems mit beliebigem Material beansprucht werden. Diese grundlegenden
Eigenschaften, ihre Abhängigkeit von genetischen und Umweltfaktoren, ihre Entwicklung sowie
Förderungsmöglichkeiten werden im folgenden Abschnitt beleuchtet.

2.1 Kognitive Grundlagen von Intelligenz
Die kognitiven Grundlagen von fluider Intelligenz werden aktuell in der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit („mental speed“) und der Arbeitsgedächtniskapazität („working memory
capacity“) gesehen. Die Forschung zur Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit (Mental-SpeedForschung) zeigte: Intelligentere Menschen können Informationen schneller aufnehmen und verarbeiten als weniger intelligente Menschen (vgl. Jensen, 1998; Neubauer, 1995). In dieser Forschungslinie kamen vor allem elementar-kognitive Aufgaben zum Einsatz, die weitgehend vorwissens- und
bildungsunabhängig sind. Als Beispiel sei die Inspektionszeitaufgabe von Vickers, Nettelbeck und
Wilson (1972) genannt, bei der die Probanden entscheiden müssen, welche von zwei vertikalen Linien länger ist. Diese Linien werden tachistoskopisch, d. h. für extrem kurze Zeit dargeboten. Es
zeigte sich, dass die minimale Darbietungszeit, bei der eine gewisse Rate richtiger Lösungen erzielt
wird (i. e. die Inspektionszeit) negativ mit der gemessenen Intelligenz korreliert. Intelligentere Personen können die Linien offenbar in kürzerer Zeit wahrnehmen und korrekt unterscheiden als
weniger intelligente Personen. Ähnliche Befunde liegen für eine Reihe anderer Aufgaben vor, die
elementare kognitive Operationen erfordern. In einer Bedingung des Letter-Matching-Paradigmas
von Posner und Mitchell (1967) soll beispielsweise so rasch wie möglich entschieden werden, ob
zwei visuell dargebotene Buchstaben semantisch identisch (z. B. „Bb“) oder verschieden (z. B. „Ab“)
sind. Die Zusammenhänge zwischen der Intelligenz und den Reaktionszeiten in dieser und anderen
Aufgaben liegen in der Regel zwischen -.30 und ‑.40; bei Einsatz von mehreren Aufgaben erhöht
sich der Reaktionszeit-Intelligenz-Zusammenhang (Neubauer & Knorr, 1998).
Ein interessanter Befund aus der langen Tradition der Mental-Speed-Forschung ist, dass die
Zusammenhänge zwischen Reaktionszeiten und Intelligenz umso höher ausfallen, je mehr kognitive Operationen auszuführen sind bzw. je komplexer die Aufgabe ist. Am augenscheinlichsten
wird dies, wenn nicht nur eine, sondern zwei einfache Aufgaben parallel zu bearbeiten sind. Besteht die Aufgabe darin, Spielkarten nach ihrer Farbe so schnell wie möglich zu sortieren, dann
finden sich Korrelationen zwischen der Sortierzeit und der Intelligenz in Höhe von etwa -.20.
Wenn Personen gleichzeitig gehörte Wörter im Hinblick auf ihre semantische Kategorie beurteilen sollen, steigt die Korrelation zur Sortierzeit (!) auf ca. -.65 (Roberts, Beh & Stankov, 1988).
Befunde wie dieser werden in Zusammenhang mit der zweiten kognitiven Grundlage von Intelligenz diskutiert, dem Arbeitsgedächtnis.
Das Arbeitsgedächtnis kann als ein System begrenzter Kapazität verstanden werden, das die
Speicherung und Verarbeitung von Informationen ermöglicht (vgl. Baddeley, 2003). Die Kapazität
dieses Gedächtnissystems wird traditionell mit Gedächtnisspannenaufgaben gemessen, die nicht
nur die Erinnerung von präsentiertem Material verlangen, sondern auch dessen Verarbeitung. Einfachstes Beispiel hierfür ist die „backward digit-span“-Aufgabe, in der eine Reihe von Zahlen dargeboten wird, die anschließend in umgekehrter Reihenfolge (also von der letzten zur ersten Zahl) reproduziert werden müssen. Des Weiteren kommen häufig Aufgaben zum Einsatz, in denen die
Speicherung des Materials durch eine weitere einfache (überlernte) Aufgabe erschwert wird. In der
Lesespannenaufgabe gilt es beispielsweise, Sätze laut vorzulesen und das letzte Wort jedes Satzes für
die spätere Reproduktion im Gedächtnis zu halten. Die so gemessenen Kapazitäten (Spannen) des
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Arbeitsgedächtnisses erwiesen sich in zahlreichen Studien als sehr hoch mit Intelligenzunterschieden korreliert. Je höher die Arbeitsgedächtniskapazität, desto höher die Intelligenz. Die beobachteten Zusammenhänge fallen deutlich höher aus als jene mit Reaktionszeiten in elementar-kognitiven
Aufgaben – in der Literatur werden Korrelationen zwischen .40 und .90 berichtet. Diese bemerkenswerten Ergebnisse führten zu der Schlussfolgerung, dass die Arbeitsgedächtniskapazität als „der
beste Prädiktor für Intelligenzleistungen angesehen werden [kann], der jemals aus kognitiven Theorien
abgeleitet wurde“ (Süss, Oberauer, Wittmann, Wilhelm & Schulze, 2002, S. 284, übers. v. Verf.).
In Anbetracht der großen Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses für allgemeine kognitive Leistungen erlebte die Arbeitsgedächtnisforschung in den letzten zwei Jahrzehnten einen wahren Boom.
Forschungen zur Struktur des Arbeitsgedächtnisses identifizierten verschiedene Komponenten, deren Bedeutung für Intelligenz derzeit kontrovers diskutiert wird. Im klassischen Modell von Baddeley und Hitch (1974) werden zwei domänenspezifische Speichersysteme (die phonologische Schleife
zur Speicherung von verbalem und numerischem Material und der visuell-räumliche Skizzenblock
zur Speicherung von figural-räumlichem Material) sowie eine Komponente der Aufmerksamkeitssteuerung, die zentrale Exekutive, unterschieden. Manche Autoren gehen davon aus, dass die Kapazität der Speichersysteme entscheidend für Intelligenzunterschiede ist (z. B. Beier & Ackerman, 2004;
Colom, Flores-Mendoza, Quiroga & Privado, 2005). Andere Forscher sehen die bedeutsame Grundlage von Intelligenzleistungen hingegen in den exekutiven Funktionen, unabhängig von der reinen
Speicherkapazität (z. B. Conway, Cowan, Bunting, Therriault & Minkoff, 2002; Oberauer, Sü, Wilhelm & Wittmann, 2008). Besonders fruchtbar dürfte sich in diesem Kontext die aktuelle Forschung
zur Struktur des Arbeitsgedächtnisses erweisen, die nicht nur Speicher- und Verarbeitungskomponenten, sondern verschiedene exekutive Funktionen differenziert. Oberauer und Kollegen (2008)
differenzieren beispielsweise neben „Speicherung und Verarbeitung“ die Komponenten „Supervision“ (zielgerichtete Kontrolle kognitiver Prozesse) und „relationale Integration“ (Bilden neuer Relationen zwischen Elementen und Aufbau neuer Repräsentationen). Miyake und Kollegen (2000) unterscheiden darüber hinaus „Inhibition“ (Unterdrücken von dominanten, automatisierten Reaktionen, Interferenzkontrolle) und „Shifting“ (Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben oder kognitiven Operationen). Ungeachtet der theoretischen Debatten über die Struktur des Arbeitsgedächtnisses und der Bedeutung verschiedener Komponenten für Intelligenz dürften Arbeitsgedächtnisaufgaben (mit oder ohne Speicherkomponente) derzeit das größte Potenzial zur Messung der fluiden Intelligenz haben. Im Gegensatz zu traditionellen „fluiden“ Intelligenzaufgaben wie dem Matrizentest
resultiert die Komplexität von Arbeitsgedächtnisaufgaben aus der gleichzeitigen Ausführung von
zwei oder mehreren (elementaren) kognitiven Prozessen und nicht aus den hohen intellektuellen
Anforderungen wie dem Erkennen und der Anwendung abstrakter Regeln.

2.2 Erblichkeit von Intelligenzunterschieden: Nature via Nurture
Beim Menschen beschränken sich genetische Einflüsse nicht nur auf das Aussehen, sondern auch
die Ausprägung psychischer Merkmale wird durch Gene – vermittelt über das Gehirn – gesteuert.
Sind jedoch im Hinblick auf die Intelligenz diese Perspektive und damit ein Abwägen der Einflüsse
von Genen und Umwelt bzw. „Nature versus Nurture“ überhaupt sinnvoll? Sollte es nicht stattdessen „Nature via Nurture“ heißen, wie der Titel eines lesenswerten Buches des Biologen Matt Ridley
(2003) lautet? Die Gene steuern indirekt, welche Umweltbedingungen auf Merkmale und interindividuelle Unterschiede Einfluss nehmen. Unterschiede im Verständnis sprachlicher Analogien, im
logischen Denken und im Entdecken von Gesetzmäßigkeiten bei sprachlich-visuellem Material
zeigen sich erst, wenn Menschen die Möglichkeiten gegeben wurden, diese Dinge zu lernen. Wenn
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dies der Fall ist, dann lassen sich die gefundenen Unterschiede in sprachlichen wie in nicht-sprachlichen Intelligenztests zu einem sehr großen Teil auf Unterschiede in den Genen zurückführen.
Unser Wissen um die Bedeutung von genetischen Unterschieden für Intelligenzunterschiede
stammt aus verhaltensgenetischen Studien, in denen man sich eine Laune der Natur zunutze
macht: die Geburt von eineiigen und zweieiigen Zwillingen. Eineiige Zwillinge teilen 100 % ihrer
genetischen Information, während zweieiige Zwillinge genau wie Geschwister im Durchschnitt
50 % ihrer genetischen Information gemeinsam haben. Inzwischen gibt es weltweit eine ganze
Reihe von Längsschnittuntersuchungen, in denen die Intelligenzmerkmale von eineiigen und
zweieiigen Zwillingen miteinander verglichen werden. Die Erblichkeit wird statistisch durch Verdopplung der Differenz der Korrelation zwischen eineiigen und jener zwischen zweieiigen Zwillingen berechnet. Für Intelligenz betragen die Korrelationen etwa .85 (eineiige Zwillinge) und .60
(zweieiige Zwillinge), woraus sich eine Erblichkeit von etwa .50 bzw. 50 % ergibt. Viele Studien in
westlichen Industrieländern kamen zu diesem Ergebnis: Etwa 50 % der individuellen Intelligenzunterschiede können auf genetische Unterschiede zurückgeführt werden, d. h. die Erblichkeit von
Intelligenz liegt bei etwa 50 % (vgl. Plomin, deFries, McClearn & McGuffin, 2008). Dieser Erblichkeitswert beschreibt jedoch nicht den genetisch festgelegten Rahmen für die erreichbaren kognitiven Leistungen einer Person, sondern spiegelt den relativen Einfluss von Genen (im Vergleich
zur Umwelt) auf individuelle Intelligenzunterschiede in einer bestimmten Population zu einem
bestimmten Zeitpunkt wider. Geänderte Umwelteinflüsse führen zu veränderten Erblichkeiten,
was sich anhand des folgenden Gedankenexperiments veranschaulichen lässt: Wären die Umwelt- bzw. Sozialisationsbedingungen für alle Menschen einer Population gleich, könnten individuelle Intelligenzunterschiede nur auf unterschiedliche genetische Anlagen zurückgeführt werden, sodass eine Erblichkeit gegen 100 % konstatiert werden müsste. Bestünden jedoch massive
Umweltunterschiede, etwa in den Zugangsmöglichkeiten zu institutionalisierten Lerngelegenheiten, würde ein beträchtlicher Teil der Intelligenzunterschiede die „ungerechten“ Umweltbedingungen widerspiegeln, wodurch die Erblichkeit geringer ausfiele. Die Umweltbedingungen bestimmen somit, inwieweit die angeborenen Anlagen für kognitive Fähigkeiten individuell entwickelt werden können. Tatsächlich kommt eine Studie von Turkheimer und Kollegen (2003) zu dem
Ergebnis, dass die Erblichkeitsschätzungen für Intelligenz bei sozial benachteiligten Gruppen
deutlich niedriger liegen als bei privilegierten Gruppen. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Wenn
jemand alle Fördermöglichkeiten hatte und trotzdem nur einen mittleren Wert in der Intelligenzmessung erreicht, kann man schließen, dass die Gene einfach nicht mehr hergeben. Bei dem IQ
eines Menschen, der wenig Förderung bekommen hat, weiß man im Gegensatz dazu nicht, ob er
unter besseren Bedingungen einen höheren Wert erreicht hätte.
Ein auf den ersten Blick kontraintuitiver Befund aus der verhaltensgenetischen Forschung
zeigt, dass die Erblichkeit von Intelligenz mit zunehmendem Alter ansteigt und im höheren Erwachsenenalter (um 60 Jahre) bereits bei ca. 80 % liegt (Plomin et al., 2008). Dieser Befund wird
in erster Linie mit dem Phänomen der aktiven Genotyp-Umwelt-Korrelation erklärt, d. h., Personen suchen oder schaffen Umweltbedingungen, die im Einklang mit ihren genetischen Anlagen
stehen. Personen mit der Anlage zu hoher Intelligenz würden beispielsweise bevorzugt kognitiv
anspruchsvollen Tätigkeiten nachgehen und sich intellektuell stimulierende Umwelten suchen,
die sich wiederum positiv auf ihre Intelligenz auswirken. Damit vergrößert sich der relative Einfluss der Gene auf die Intelligenz über die Lebensspanne.
Die Frage, ob Intelligenz durch Gene oder durch Umwelt bestimmt sei, ist damit einfach
falsch gestellt. Vielmehr gilt: Menschen bringen in unterschiedlichem Maße genetische Voraussetzungen dafür mit, die von der Umwelt angebotenen Lerngelegenheiten zur Entwicklung von Intelligenz zu nutzen. Dies gilt vor allem für die kristalline Intelligenz, die sich nur durch entspre-
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chende Umweltbedingungen entwickeln kann. Doch wie sehen die Befunde für die weniger wissens- und sozialisationsabhängige fluide Intelligenz aus? Cattell (1987) stellte bereits die Annahme auf, dass diese Intelligenzkomponente eine höhere Erblichkeit aufweisen sollte als die kristalline Intelligenz. Diese Hypothese konnte mit den Messungen von fluider Intelligenz durch traditionelle Testverfahren (wie dem Matrizentest) jedoch nicht belegt werden. Erfasst man fluide Intelligenz jedoch über basale Maße des Arbeitsgedächtnisses, scheint sich seine Annahme zu bestätigen. Friedman und Kollegen (2008) untersuchten die Ähnlichkeiten von Zwillingen in drei
exekutiven Funktionen, die im Zentrum verschiedener Arbeitsgedächtnismodelle stehen: Inhibition, Updating (Speicherung und Verarbeitung) und Shifting (siehe oben). Das Ergebnis zeigte
extrem hohe Indikatoren der Erblichkeit zwischen 81 % (Shifting) und 99 % (Inhibition) und
nur sehr geringe Umwelteinflüsse. Dies legt nahe, dass individuelle Unterschiede in den exekutiven Funktionen praktisch vollständig auf genetische Unterschiede zurückgeführt werden können. Darüber hinaus stellt dies einen weiteren Beleg dafür dar, dass basale Maße der Informationsverarbeitung die fluide (biologische) Intelligenz besser erfassen als die bisher eingesetzten intellektuell anspruchsvolleren Testverfahren.

2.3 Die Entwicklung der fluiden und kristallinen Intelligenz
Die Entwicklung der fluiden Intelligenz über die Lebensspanne dürfte eng an die Entwicklung des
Gehirns gebunden sein. Die Entwicklung der Arbeitsgedächtnisfunktionen kann bereits im ersten
Lebensjahr anhand der aktiven Steuerung der Aufmerksamkeit (selektive Aufmerksamkeit) beobachtet werden. Schon sechsmonatige Kinder sind in der Lage, einfache Repräsentationen über eine
längere Zeit im Gedächtnis zu halten, wie z. B. an welchem (von zwei oder mehreren) Ort(en) ein
Objekt versteckt wurde. Anzeichen dafür, dass die gespeicherte Information auch verarbeitet wird,
finden sich bereits mit etwa 15 Monaten (vgl. Garon, Bryson & Smith, 2008). Der größte Entwicklungsschub in verschiedenen Arbeitsgedächtnisfunktionen erfolgt etwa ab dem Alter von 3 Jahren
und zeigt je nach Aufgabenart bzw. getesteter Funktion unterschiedliche Verläufe. Best, Miller und
Jones (2009) berichten in ihrem Übersichtsartikel davon, dass nach dem 6. Lebensjahr bei Aufgaben zur Inhibition keine deutlichen Leistungszuwächse zu finden seien, während die Entwicklung
anderer kognitiver Prozesse bis in die Adoleszenz reiche. Die Fähigkeit, zwischen verschiedenen
Aufgaben zu wechseln (Shifting), scheint im frühen Jugendalter weitgehend entwickelt zu sein,
während sich bei Supervisions- bzw. Planungsfunktionen bis zum frühen Erwachsenenalter Verbesserungen zeigen (siehe auch Paus, 2005). Wie stark sich die Arbeitsgedächtniskapazität bis in
das Jugendalter verändert, demonstriert eine Studie von Gathercole und Kollegen (2004). In einer
einfachen Gedächtnisspannenaufgabe mit Zahlen (forward digit-span) fanden sie, dass 4-jährige
Kinder im Durchschnitt ca. 3 Zahlen in der dargebotenen Reihenfolge erinnern konnten, während
15-jährige mit ca. 6 Zahlen eine doppelt so große Kapazität besaßen. Wenn die Zahlen in der umgekehrten Reihenfolge erinnert werden sollten (backward digit-span), reduzierte sich die Kapazität
auf 1 (4-jährige Kinder) bzw. 3 (15-jährige Jugendliche). Die Werte der 15-jährigen entsprechen
bereits weitgehend jenen von jungen Erwachsenen. Die Kapazität der reinen Speichersysteme beträgt ca. 7 ± 2 Einheiten, während die Arbeitsgedächtniskapazität (inklusive Verarbeitung der gespeicherten Information) bei ca. 3 bis 4 Einheiten liegt (Baddeley, 2003).
Verglichen mit einer rapiden Entwicklung in den ersten 15 Lebensjahren bleiben viele Arbeitsgedächtnisfunktionen über weite Teile des Erwachsenenalters sehr stabil. Ein deutlicher Altersabbau zeigt sich erst ab ca. 60 bis 70 Jahren, wobei dies in stärkerem Maße die exekutiven
Funktionen und weniger die Kapazität der Speichersysteme betrifft. Die Kapazität der reinen
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Speichersysteme scheint sich nur um etwa 0,5 bis 1 Einheit zu reduzieren (vgl. Baddeley, Eysenck
& Anderson, 2009). Die Leistungen in klassischen Arbeitsgedächtnisaufgaben (zum Beispiel der
Lesespannenaufgabe) nimmt nach aktuellen Metaanalysen um etwas weniger als eine Standardabweichung vom jungen Erwachsenenalter bis ins 7. Lebensjahrzehnt ab (Riby, Perfect & Stollery,
2004). Betrachtet man Intelligenztestaufgaben wie die eingangs erwähnten Matrizenaufgaben, die
hohe Ansprüche an fluide Arbeitsgedächtnisfunktionen stellen, finden sich ebenso klare Anzeichen für eine altersbedingte Leistungsabnahme. Die besten Leistungen werden im Allgemeinen
zwischen 20 und 40 Jahren gezeigt, wonach es zu einem zunächst langsamen und ca. ab dem 7.
Lebensjahrzehnt beschleunigten Abbau kommt.
Die Entwicklung der kristallinen Intelligenz hingegen hängt davon ab, ob ein mit fluider Intelligenz ausgestattetes Gehirn Lerngelegenheiten erhält, die schlussfolgerndes Denken und den
Aufbau abstrakter Konzepte ermöglichen. Diese Fähigkeiten werden inzwischen als Kulturleistungen angesehen, die an Symbolsysteme gebunden sind, wie sie durch die mündliche und
schriftliche Sprache sowie grafisch-visuelle als auch mathematische Symbolsysteme repräsentiert
werden. Aufgaben zum schlussfolgernden Denken wie Syllogismen einfachster Art (Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Ist Sokrates sterblich?) können von illiteraten Menschen kaum gelöst werden. Menschen, die nur über gesprochene Sprache verfügen, reagierten auf
diese Aufgabe „Woher soll ich das wissen? Ich kenne Sokrates nicht.“ Aus der kulturvergleichenden wie entwicklungspsychologischen Forschung gibt es inzwischen Belege dafür, dass die symbolische Wissensrepräsentation, die für derartige Manipulationen grundlegend ist, die abstrakte
Begriffsbildung und das schlussfolgernde Denken voraussetzt.

2.4 Förderung der Intelligenzentwicklung
Wenn sich die frühen Intelligenzunterschiede vor allem in der Aufmerksamkeitssteuerung und in
Arbeitsgedächtnisfunktionen zeigen, was muss die Umwelt zur Verfügung stellen, damit diese genetischen Dispositionen für die Entwicklung der Intelligenz zum Tragen kommen?
In der frühen Kindheit geht es zunächst einmal darum, eine gesunde Ernährung und emotionale Geborgenheit bereitzustellen und rechtzeitig auf Krankheiten und andere Probleme zu reagieren. Die vielen kommerziellen Angebote, mit denen angeblich in bestimmten Zeitfenstern die geistige Entwicklung optimiert wird, sind nach heutigem Wissensstand unsinnig. Sie dürften so effektiv sein wie der Versuch, einem Hund das Sprechen beizubringen. An dieser Stelle sei auf das Buch
von Hirsh-Pasek und Golnikoff (2003) verwiesen, in dem sehr unterhaltsam und überzeugend
demonstriert wird, dass man die Architektur des Säuglingsgehirns nicht beliebig formen kann.
Wie sieht es nun mit der Förderung der kristallinen Intelligenz aus, also der kulturabhängigen
Intelligenz, die nur in Interaktion mit anderen Menschen erworben werden kann? Die erste Kulturtechnik, die Menschen erwerben, ist die mündliche Sprache, für die Säuglinge von Anfang an
ein Sensorium haben. Ab dem zweiten Lebensjahr nehmen sie begierig Wörter auf, die sie bei
ihren Kommunikationspartnern hören. Hier ließ sich auch ein deutlicher Einfluss des Lernangebotes nachweisen: Bei rumänischen Waisenkindern, die erst nach dem ersten Lebensjahr in eine
Adoptiv- oder Pflegefamilie aufgenommen wurden, konnten Beeinträchtigungen in der Intelligenztestleistung nachgewiesen werden (Nelson et al., 2007)
Kinder sind vom Tag der Geburt an sensibel für die Sprache der Umgebung. Da Sprache ein
Kulturgut ist, entwickelt sich vom ersten Tag an auch die kristalline Intelligenz. Allerdings nimmt die
Sensibilität für kulturspezifische Umweltangebote mit dem Alter zu. Das trifft auch auf die Sprache
zu: Besonderheiten der Grammatik, die hypothetisches Denken ermöglichen, oder der Gebrauch
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von Präpositionen, mit deren Hilfe losgelöst von der Wahrnehmung Beziehungen zwischen Objekten und Situationen konstruiert werden können, werden mit höherem Alter verstärkt genutzt. Zunehmend an Bedeutung für die Entwicklung der kristallinen Intelligenz gewinnen Bilder, Schriften,
Zahlen und grafisch-visuelle Veranschaulichungen u. v. m. Ohne den Zugang zu diesen kulturellen
Symbolsystemen kann sich die kristalline Intelligenz nicht entwickeln, da sie die Fähigkeit reflektiert,
die im kulturellen Kontext entstandenen Symbolsysteme als Denkinstrumente zu nutzen.
Haben Kinder, die bereits früh in der Nutzung von kulturellen Werkzeugen gefördert wurden
(z. B. Bilder malen, Geschichten hören), einen Vorsprung in der Intelligenzentwicklung? Schneiden sie dauerhaft besser in Intelligenztests ab? Zunächst spricht alles dafür. Die genannten Aktivitäten sind typisch für bildungsnahe Familien, deren Kinder im Allgemeinen einen höheren IQ
haben als Kinder bildungsferner Familien. Die spannende Frage ist jedoch, ob man Kindern aus
bildungsfernen Familien einen Vorteil bei ihrer Intelligenzentwicklung verschaffen kann, wenn sie
eine gezielte Frühförderung erfahren? Gelegenheit zur Erforschung dieser Frage gibt es dank der
Evaluation von groß angelegten Frühförderprogrammen, wie es sie insbesondere in den USA gibt.
Eine systematische Evaluation wurde im Abecedarian Project vorgenommen. Tatsächlich zeigte
sich, dass Kinder, die in einem solchen Programm waren, bei der Einschulung einen um 8 Punkte
höheren IQ hatten als ihre Alterskameraden aus vergleichbarem sozialen Hintergrund. Allerdings
dauerte es nur wenige Jahre, bis letztere aufgeholt hatten. Am Ende der Grundschulzeit gab es
keine Unterschiede mehr im IQ. Bedeutet dies, dass Frühförderprogramme wirkungslos sind? So
sieht es nur auf den ersten Blick aus. Neben dem IQ hatten die Teilnehmer des Frühförderprogramms noch weitere Vorteile. Sie hatten bessere Schulnoten, erwarben mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Schulabschluss und wurden mit geringerer Wahrscheinlichkeit kriminell. Damit
hatten Kinder aus dem Frühförderprogramm nicht nur ihre Intelligenz schon früher optimiert,

Die großen deutschen Lernstudien LOGIK und SCHOLASTIK des Münchener Max-PlanckInstituts aus den 1980er Jahren haben bereits eindrucksvoll nachgewiesen: Intelligenz kann ihre
Wirkung nur entfalten, wenn sie in Wissen investiert. Und dazu braucht es gute Schulen.
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sondern konnten diese bereits in andere Kompetenzen umsetzen. Sie hatten damit einen langfristigen Vorteil bei der Lebensplanung. Die Ergebnisse zur Auswirkung von Frühförderprogrammen zeigen wieder einmal, wie vergleichsweise robust und wenig umweltsensitiv die fluide Intelligenz ist. Wie diese genutzt wird, scheint hingegen in hohem Maße beeinflussbar zu sein. Das
wird auch indirekt durch Ergebnisse der LOGIK- und SCHOLASTIK-Studien bestätigt. So konnten Staub und Stern (2002) zeigen, wie sich Unterrichtsqualität und Lehrerkompetenz positiv auf
die Leistung beim Lösen von Textaufgaben auswirkten, während sie keinen Einfluss auf den IQ
auszuüben schienen.

3 Klassische Befunde
Intelligenz wird als Themengebiet zwar der Differenziellen Psychologie zugeordnet, bringt jedoch
eine genuin entwicklungspsychologische Fragestellung mit sich: Die Stabilität des IQ über die
Lebensspanne. Intelligenz wird als ein Charakteristikum der Menschen in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens und damit als ein überdauerndes Personenmerkmal gesehen. Worauf gründet
diese Annahme, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die normale Schullaufbahn
und Ausbildung? In diesem Zusammenhang werden auch zentrale Befunde aus der Expertiseund Hochbegabungsforschung vorgestellt, welche die Bedeutung von Intelligenz für das Erreichen von Höchstleistungen in Frage stellen. Schließlich wird ein kurzer Blick auf die jahrzehntelang andauernde Debatte über mögliche Geschlechtsunterschiede in intelligenten Leistungen und
deren Erklärungswert für die geschlechtstypische Asymmetrie in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) geworfen.

3.1 Intelligenz als überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal im Lebenslauf
Für die Intelligenz wird angenommen: Menschen verändern sich im Laufe ihres Lebens, aber relativ
zu ihren Gleichaltrigen bleiben sie weitgehend stabil. Stimmt das? Empirische Belege hierfür sind
nur durch Längsschnittstudien zu erbringen, die – mit frappierenden Befunden – inzwischen aus
unterschiedlichen Regionen der Welt vorliegen. Die stärksten Belege kommen aus Schottland. Ian
Deary, einer der führenden Intelligenzforscher weltweit, hat von seinen Vorgängern eine Längsschnittstudie übernommen, die als Jahrhundertprojekt gelten kann. Deary und Kollegen (2004)
berichten von Korrelationen zwischen der Intelligenztestleistung im Alter von 11 Jahren und jener
im Alter von 80 Jahren in Höhe von .66. Bedenkt man, wie viele Personen über eine Zeitspanne von
70 Jahren in ihrer Intelligenz von negativen Ereignissen wie Unfällen und Krankheiten beeinträchtigt werden können, ist die Höhe dieser Korrelation geradezu phänomenal. Nach statistischer Berücksichtigung der Reliabilität des verwendeten Tests und der Eigenschaften der Stichprobe im Alter
von 80 Jahren gehen Deary et al. (2004) sogar von einer geschätzten wahren Stabilität von etwa .80
aus. Weitere Studien haben die Stabilität der Intelligenz über kürzere Zeitspannen erfasst und deshalb noch höhere Korrelationen gefunden. Es besteht kein Zweifel: Der in der späten Kindheit gemessene IQ wird einen mit großer Wahrscheinlichkeit für den Rest des Lebens begleiten.
Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist vor allem folgende Frage interessant. Kann man
schon im Säuglingsalter die spätere Intelligenz vorhersagen? Seit Langem versuchen Entwicklungspsychologen aus dem Blickverhalten der Säuglinge Einblicke in deren geistige Welt zu erhalten. Wie
lange explorieren Säuglinge einen neuen und einen bekannten Gegenstand oder eine unerwartete
Situation? Von besonderem Interesse sind hier natürlich Längsschnittstudien, in denen man unter-
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sucht, ob diese Blickbewegungen im Säuglingsalter die spätere Intelligenz vorhersagen. Im Säuglingsalter lassen sich daraus vor allem zwei Verhaltenstendenzen messen: (1) die Habituationszeit,
d. h. die Dauer der Aufmerksamkeit, die Säuglinge neuen Situationen und Gegenständen zuwenden,
bevor sie diese so langweilig finden, dass sie wegschauen; und (2) das Wiedererkennen von Gegenständen und Situationen, das sich ebenfalls in einer kurzen Blickdauer ausdrückt. Es wird erwartet,
dass Kinder mit kürzerer Habituationszeit und besserer Rekognitionsleistung im späteren Leben
auch höhere IQs haben. Eine Metaanalyse (McCall & Carriger, 1993) berichtet, dass im Durchschnitt eine Korrelation um .40 zwischen der Habituationszeit oder der Rekognitionsleistung im
ersten Lebensjahr und dem IQ in den Grundschuljahren besteht. Diese Ergebnisse sind bemerkenswert, da in den Studien sehr unterschiedliche Maße eingesetzt wurden und die Reliabilität von Intelligenzmessungen im Kindesalter im Allgemeinen niedriger ist als später. Auch mit neueren Untersuchungen ist die Annahme vereinbar, wonach es bereits im Säuglingsalter Unterschiede in der
Effizienz der Informationsverarbeitung gibt. Manche Säuglinge speichern neue Objekte und Situationen schneller und effizienter ab als andere, und dieser Vorteil zeigt sich auch noch nach vielen
Jahren. Die Kinder, die bereits im Säuglingsalter lange Habituationszeiten und geringe Rekognitionsleistungen aufwiesen, zeigten später Lernschwierigkeiten. Sind diese Ergebnisse zu frühen Intelligenzunterschieden von praktischer Relevanz? Rechtfertigen sie eine Diagnose mit Konsequenzen
für die weitere Förderung? Lassen sich bereits hochbegabte Kinder identifizieren und gezielt fördern? Dafür gibt es keine Indizien. Für Kinder am unteren Ende der Verteilung hingegen kann eine
frühe Diagnose der intellektuellen Fähigkeiten sehr hilfreich sein, da früh diagnostizierte Defizite
mit größerer Wahrscheinlichkeit korrigierbar sind.
Für Vorschulkinder, die bereits sprechen können, lässt sich die kristalline Intelligenz in Form von
schlussfolgerndem Denken und Sprachkenntnissen recht gut messen. In der Münchner Längsschnittstudie LOGIK (Weinert & Schneider, 1999) wurden zwischen Intelligenztestleistungen mit sprachlichen und nicht-sprachlichen Tests zum schlussfolgernden Denken im Alter von drei und fünf Jahren
bereits Korrelationen in der Höhe von .50 berichtet. Betrachtet man Kinder im Grundschulalter, steigen die Zusammenhänge an. Die Zwei-Jahres-Stabilität zwischen der am Ende der 1. und 3. Klasse
gemessenen sprachlichen Intelligenz betrug .81, während die Stabilität der nicht-sprachlichen Intelligenz bei .50 lag. Weitere Befunde aus der LOGIK-Studie zeigten, dass sich die sprachliche Intelligenz
deutlich früher (im Alter von 7 bis 8 Jahren) als die auf der Grundlage von figuralem Material gemessene nicht-sprachliche Intelligenz (am Ende der Grundschulzeit) stabilisiert. Dieser Befund zeigt einmal mehr, dass die ursprüngliche Vorstellung von fluider Intelligenz als eine Fähigkeit zum sprachunabhängigen schlussfolgernden Denken so nicht haltbar ist. Erst nach einem längeren Schulbesuch –
und womöglich Mathematikunterricht – entwickeln Kinder die Fähigkeit, Gesetzmäßigkeiten in der
Anordnung von abstraktem figuralen Material zu finden. Da der Schriftspracherwerb bereits zu Beginn der Grundschule im Mittelpunkt steht, werden sprachliche Aufgaben und damit die sprachliche
Intelligenz stärker trainiert als etwa der Umgang mit abstraktem figuralen Aufgabenmaterial.
Die Ergebnisse zur Stabilität des IQs im Kindesalter unterstützen die Annahme, dass Intelligenz
ein Charakteristikum einer Person ist, das früh festgelegt wird und sich entsprechend den individuellen Anlagen weiterentwickelt, wenn entsprechende Umweltbedingungen zur Verfügung stehen.

3.2 Intelligenz unter dem Einfluss kulturell verankerter Lernprozesse
Offensichtlich ist der Schulbesuch und dessen Druck auf das Lernen von Kulturtechniken ein
bedeutender Motor für die Entwicklung der Intelligenz. Der bekannte pädagogische Psychologe
Richard Snow (1982) hat es so ausgedrückt: „Educational psychology now recognizes intelligence as
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education’s most important product, as well as its most important raw material.” (ebd., S. 496) So
wie die ersten erfolgreichen Intelligenztests von Binet und Kollegen zeigen die heute verfügbaren
Testverfahren die höchste Validität für Schul- und Ausbildungserfolg. Intelligenz korreliert mit
den Schulnoten in der Regel zu .50 und mit der Anzahl an Ausbildungsjahren zu .55 (Neisser et
al., 1996). Die Korrelation zwischen Intelligenz und Ausbildungserfolg beruht dabei vor allem auf
dem Faktor g (Jensen, 1998).
Intelligenzaufgaben erfordern Wissen, das bei der Nutzung von Lerngelegenheiten erworben
wurde. Die zentrale Bedeutung der Schulausbildung für die Entwicklung von Intelligenz kommt
vor allem in dem robusten Befund zum Ausdruck, dass die Dauer des Schulbesuchs selbst bei
Kontrolle von Eingangsvoraussetzungen mit der Intelligenz korreliert. Unregelmäßiger Schulbesuch, Schulabbruch und auch lange Sommerferien wirken sich negativ auf die Intelligenz aus
(Ceci & Williams, 1997) und können bis zu 5 IQ-Punkte kosten.
Wenn Intelligenz als Ergebnis eines kulturell verankerten Lernprozesses verstanden wird,
folgt daraus, dass Intelligenzunterschiede nur dann aussagekräftige Indikatoren der individuellen
kognitiven Leistungsfähigkeit sind, wenn gleiche Bildungshintergründe und schulische Lerngelegenheiten vorliegen. Ist dies nicht der Fall, wie beispielsweise im Vergleich der Intelligenz verschiedener ethnischer Gruppen, lassen sich Intelligenzunterschiede nicht eindeutig interpretieren. Ähnliches gilt, wenn Personen unterschiedlichen Bildungshintergrundes verglichen werden.
Ein hoher Wert im Intelligenztest macht schulische Erfolge zwar wahrscheinlicher, garantiert sie
aber keineswegs. Kognitive Leistungen in der Schule wie auch im späteren Beruf hängen in erster
Linie von der Verfügbarkeit einer intelligenten Wissensbasis ab, auf die beim Lösen von Problemen schnell, effizient und flexibel zugegriffen werden kann. Das Vorwissen, das in einem Bereich
erworben wurde und auf dem aufgebaut werden kann, hat sich in zahlreichen Studien als besserer
Prädiktor für die Schulleistung herausgestellt als die Intelligenz (E. Stern, 1999, 2009). Beispielsweise wurde in der Münchner LOGIK-Studie gefunden, dass die Mathematikleistung in der 2.
Klasse jene im Alter von 17 Jahren deutlich besser vorhersagt als die sprachliche und nichtsprachliche Intelligenz. Ähnliche Ergebnisse wurden auch für spezifische Kompetenzen berichtet.
Lese-Rechtschreib-Leistungen in der Grundschule lassen sich besser aus Tests zur phonologischen Bewusstheit in der Vorschulzeit vorhersagen als aus der allgemeinen Intelligenz.

3.3 Intelligenz im Kontext von Expertenleistungen und Hochbegabung
Die zentrale Bedeutung einer intelligenten Wissensbasis für kognitive Leistungen spiegelt sich
letztlich auch in Befunden aus der Expertiseforschung wider, die der Frage nachgeht, in welchen
kognitiven Eigenschaften und Prozessen sich Experten von Nichtexperten (Novizen) unterscheiden. Experten werden in der Regel als Personen definiert, die in einem bestimmten Inhaltsgebiet
herausragende Leistungen erbringen (Gruber & Ziegler, 1996). In den letzten Jahrzehnten wurde
eine Vielzahl von Studien in unterschiedlichsten Expertisedomänen durchgeführt, von der klassischen Domäne Schach über Sport, Musik und Wissenschaft bis hin zu Medizin oder Taxifahren
(für einen Überblick siehe Ericsson & Smith, 1991). Die Ergebnisse aus diesen Studien stimmen
darin überein, dass eine elaborierte Wissensbasis, die durch langjähriges gezieltes Training in einer bestimmten Domäne erworben wurde, ein zentrales Merkmal von Experten ist (Ericsson,
Krampe & Teschromer, 1993).
Während die Bedeutung von Wissen für Expertenleistungen im Allgemeinen weitgehend unumstritten ist, wird die Frage nach der Relevanz von inhaltsübergreifenden kognitiven Fähigkeiten wie der Intelligenz äußerst kontrovers diskutiert. Mehrere prominente Expertiseforscher ver-
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treten die Position, dass der IQ mit Expertenleistungen „entweder unkorreliert oder nur schwach
korreliert“ (Ericsson & Lehmann, 1996, S. 280, übers. v. Verf.) ist und ihm daher keine Bedeutung
zukommt. Die empirischen Befunde zur Stützung dieser Schlussfolgerung sind jedoch alles andere als eindeutig und scheinen stark von methodischen Aspekten wie der Wahl der Untersuchungsaufgaben abzuhängen. Angeregt durch Pionierarbeiten in der klassischen Expertisedomäne
Schach (z. B. Chase & Simon, 1973) wurden vor allem Gedächtnisaufgaben eingesetzt, und es
wurde ein starker Zusammenhang zwischen Erinnerungsleistung und Expertisegrad gefunden.
Ein Einfluss von Intelligenz auf die Erinnerungsleistung wurde in den meisten Fällen nicht beobachtet. Jüngere Studien deuten darauf hin, dass der Einfluss von Intelligenz steigt, wenn kognitiv
anspruchsvollere Aufgaben eingesetzt werden. Schneider, Björklund und Maier-Brückner (1996)
verglichen die Leistungen von Schülern unterschiedlicher Intelligenz und unterschiedlicher Fußballexpertise (operationalisiert als das Vorwissen über Fußball) in zwei verschiedenen Aufgaben:
Zum einen sollten sie einen Text über ein fiktives Fußballspiel reproduzieren, zum anderen mussten sie fußballbezogene Wörter kategorisieren und diese anschließend wiedergeben. In der ersten Aufgabe fand sich lediglich ein Effekt des Expertiseniveaus, in der komplexeren Sortier-Erinnerungs-Aufgabe zusätzlich ein Effekt des Intelligenzniveaus. Ein ähnlicher Befund stammt aus
der klassischen Expertisedomäne Schach. Grabner, Neubauer und Stern (2006) gaben stärkeren
und schwächeren Turnierschachspielern (eingeteilt auf Basis ihres Elo-Wertes) höherer und geringerer Intelligenz eine Reihe verschiedenster Aufgaben mit Schachmaterial vor und fanden über
alle Aufgabentypen hinweg gleich starke Effekte von Expertise und Intelligenz auf die Leistungen.
Darüber hinaus zeigte sich, dass Experten geringerer Intelligenz gleich gute Leistungen erbrachten wie Novizen höherer Intelligenz. Dieses bereits mehrfach replizierte Ergebnis aus der Expertiseforschung demonstriert, dass eine geringere Intelligenz durch einen höheren Grad an Expertise bzw. durch mehr Wissen kompensiert werden kann.
Neben dem hier dargestellten 2x2-Design im Vergleich von Personen unterschiedlicher Expertise und Intelligenz wurde der Frage nach der Bedeutung von Intelligenz für Expertenleistungen korrelativ nachgegangen. Auch hier liegen die meisten Studien in der Domäne Schach vor
(für einen Überblick siehe Grabner, Stern & Neubauer, 2007), da diese einerseits ein objektives
und reliables Expertisemaß (das Elo-System) bietet und andererseits eine höchst anspruchsvolle
kognitive Tätigkeit darstellt. In der bislang umfangreichsten Studie an Erwachsenen (Grabner et
al., 2007) zeigten sich erstmals moderate Zusammenhänge zwischen Intelligenzmaßen und Spielstärke. Die Ursache dieser Zusammenhänge ist nach wie vor ungeklärt und bietet viel Raum für
Spekulationen. Die schwächelnden Korrelationen zeigen allerdings, dass eine hohe Intelligenz
keine hinreichende Bedingung für das Erreichen von Expertenleistungen ist, was auch in Einklang
mit zahlreichen Ergebnissen der Hochbegabungsforschung steht.
Im Gegensatz zur Expertiseforschung, die sich mit Leistungsunterschieden von Personen in
einem Inhaltsbereich beschäftigt, fokussiert die Hochbegabungsforschung auf individuelle Unterschiede im Leistungspotenzial (Gagne, 1985). Der Begriff Hochbegabung wurde zum ersten
Mal von William Stern, dem Begründer des IQ, als Ausdruck für die höchste Ausprägung der Intelligenz verwendet. Eine Grundfrage in der Hochbegabungsforschung lautet, ob und unter welchen Bedingungen außergewöhnliche Begabungen in außergewöhnliche Leistungen umgesetzt
werden. Pionierarbeit in diesem Forschungsbereich haben Lewis M. Terman und Kollegen mit
einer Längsschnittstudie an mehr als 1400 hochbegabten Kindern geleistet. Die ersten Ergebnisse
dieser Studie waren jedoch enttäuschend. Aus keinem der untersuchten hochbegabten Kinder
entwickelte sich ein Genie (Winner, 2004). In Reanalysen dieser Studie wandte man sich verstärkt
nicht-kognitiven Faktoren zu, da beobachtet wurde, dass die Terman-Kinder zu Beginn der Studie zwar alle hochbegabt waren, aber trotzdem eine große Varianz im späteren Berufs- und Le-
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benserfolg aufwiesen. Im Vergleich der beruflich erfolgreichsten mit jenen der am wenigsten erfolgreichen Personen zeigten sich vor allem Unterschiede in Faktoren wie Leistungsstreben, Ausdauer, Selbstvertrauen und Zielorientierung und nicht der Intelligenz. Diese Ergebnisse wurden
zum Meilenstein in der Hochbegabungsforschung und führten zur Entwicklung von Hochbegabungsmodellen, die nicht-kognitive Faktoren als wichtige Moderatorvariablen bei der Umsetzung von Begabungen in Leistungen berücksichtigen.
Mittlerweile ist sowohl in der Expertise- als auch in der Hochbegabungsforschung anerkannt,
dass eine hohe Intelligenz kein Garant für das Erreichen außergewöhnlicher Leistungen ist, sondern nur eine der Voraussetzungen dafür sein kann. In diesem Kontext werden Schwellenmodelle diskutiert, wonach bei Überschreiten eines bestimmten Intelligenzniveaus die kognitiven Voraussetzungen für den Expertiseerwerb erfüllt sind. Über diesem Schwellenwert würden im Wesentlichen nicht-kognitive Faktoren wie Motivation oder Ausdauer darüber entscheiden, welche
Leistungen erreicht werden (Schneider, 1992). Intelligenz dürfte jedoch auch jenseits dieser
Schwelle nicht vollkommen an Bedeutung verlieren, wie Längsschnittstudien von Benbow und
Lubinski zeigen (z. B. Lubinski & Benbow, 2006; Park, Lubinski & Benbow, 2007). Sie verfolgten
die Entwicklung von mathematisch hochbegabten Kindern und zeigten, dass selbst im Hochbegabungsbereich (oberste 1 % des SAT-M) individuelle Unterschiede in der Mathematikleistung
im Alter von 12 Jahren einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage des späteren Ausbildungs- und
Berufserfolgs leisten. Die Betrachtung der individuellen Fähigkeitsprofile (Differenzierung von
verbalen vs. mathematischen Begabungen) erlaubte überdies Vorhersagen, in welchen Bereichen
(z. B. Geistes- und Sozialwissenschaften vs. Technik und Naturwissenschaften) Erfolge im Berufsleben erzielt wurden. Die Ergebnisse dieser Studien weisen darauf hin, dass eine höhere Ausprägung intellektueller Fähigkeiten auch jenseits einer notwendigen Schwelle mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit für das Erreichen von Höchstleistungen einhergeht.

3.4 Intelligenz und Geschlecht
In den letzten Jahrzehnten ist die Präsenz von Mädchen und Frauen im höheren Bildungsbereich
selbstverständlich geworden. Große Unterschiede zeigen sich jedoch im Leistungsprofil und der
Studienfachwahl. Im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich sind Jungen nach wie
vor sehr viel stärker als Mädchen vertreten, insbesondere im oberen Leistungsbereich. In einem
kürzlich erschienenen Buch lassen Ceci und Williams (2007) Wissenschaftler aus unterschiedlichen Teildisziplinen der Psychologie (siehe auch Ceci, Williams & Barnett, 2009) zur Frage nach
Geschlechtsunterschieden in der Begabungsstruktur zu Wort kommen. Der einzige Bereich, in
dem sich stabile Geschlechtsunterschiede zugunsten des männlichen Geschlechts zeigen, sind die
Leistungen bei dreidimensionalen räumlich-visuellen Anforderungen. Bestätigt wird dies durch
eine detaillierte Analyse von Begabungsprofilen durch Lubinski und Benbow (2006). Hier zeigte
sich, dass das Profil „räumlich-visuelle Kompetenzen besser als verbale Kompetenzen“ bei Frauen
im obersten Leistungsbereich sehr viel seltener vorkommt als bei Männern. Gerade dieses Profil
bringt ein besonderes Potenzial für ingenieurwissenschaftliche und naturwissenschaftliche Berufe mit sich. Außerdem sind Frauen mit einer überdurchschnittlichen Begabung im mathematischen Bereich zumeist auch im sprachlichen Bereich Spitze und entscheiden sich bei der Berufswahl dann eher in letztere Richtung – wohl auch wegen der größeren gesellschaftlichen Akzeptanz. Generell sind jedoch in jedem Begabungsprofil beide Geschlechter zu finden, d. h. vorgefundene Begabungsunterschiede ergeben sich nicht aus biologischen Notwendigkeiten. In einem
sehr grundsätzlichen Aufsatz über Ursachen von Geschlechtsunterschieden betont Spelke (2005)
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die Bedeutung nicht-kognitiver, aber doch biologisch mitbestimmter Ursachen für Geschlechtsunterschiede, wie z. B. in der Ängstlichkeit. Tatsächlich konnte mehrfach gezeigt werden, dass
Schülerinnen und Studentinnen besonders anfällig für den sogenannten Stereotype-Threat sind.
Bei Tests mit Mathematikaufgaben, in denen den Probandinnen und Probanden vorgängig kommuniziert wurde, dass sich üblicherweise Geschlechtsunterschiede in den Leistungen zeigen, erbrachten Frauen tatsächlich eine schlechtere Leistung als Männer, während keine Unterschiede zu
beobachten waren, wenn darauf hingewiesen wurde, dass keine Geschlechtsunterschiede zu erwarten seien (Spencer, Steele & Quinn, 1999). Besonders eindrücklich zeigten sich die Auswirkungen des Stereotyps, dass Frauen schlechter in Mathematik seien, in einer Studie von Danaher
und Crandall (2008). Hier wurde beobachtet, dass Frauen, die ihr Geschlecht nach Bearbeitung
eines standardisierten Mathematiktests ankreuzten, besser abschnitten als diejenigen, die dies vor
der Bearbeitung des Tests getan hatten.

4 Moderne Trends in der Intelligenzforschung
Die bereits über 100-jährige Tradition der Intelligenzforschung wurde mit der Entwicklung von
neurowissenschaftlichen Verfahren um eine wertvolle Analyseebene bereichert. Non-invasive
Methoden wie die Elektroenzephalografie (EEG) oder Magnetresonanztomografie (MRT) ermöglichen es uns heute, den Fragen nachzugehen, wie sich die Intelligenzentwicklung in Struktur
und Funktion des menschlichen Gehirns widerspiegelt und worin sich intelligentere von weniger
intelligenten Gehirnen unterscheiden. In Bezug auf die erste Frage mehren sich Befunde, wonach
sich verschiedene Gehirnregionen in unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickeln (z. B. Giedd
et al., 1999; Gogtay et al., 2004; Sowell et al., 2003). Mithilfe von bildgebenden Verfahren konnte
gezeigt werden, dass das Ausmaß grauer Substanz, das als Indikator für die Zahl von Neuronen
und synaptischen Verbindungen herangezogen wird, in den meisten Gehirnregionen einen umgekehrt U-förmigen Verlauf nimmt, d. h. bis zu einem gewissen Alter ansteigt und danach abnimmt. Areale des frontalen Kortex, die vor allem mit Arbeitsgedächtnisfunktionen in Verbindung gebracht werden, erreichen das Maximum an grauer Substanz deutlich später (etwa im
frühen Jugendalter) als jene Teile des Gehirns, die für sensorische oder motorische Funktionen
zuständig sind. Dieser Befund deutet darauf hin, dass die Entwicklung des Frontalkortex und der
damit verbundenen kognitiven Funktionen sehr lange andauert und erst am Ende der Adoleszenz
bzw. zu Beginn des Erwachsenenalters abgeschlossen ist. Histologische Post-mortem-Studien legen nahe, dass die Abnahme der grauen Substanz vor allem eine Elimination von synaptischen
Verbindungen zwischen Nervenzellen widerspiegelt (Huttenlocher & Dabholkar, 1997). Dieser
Prozess wird auch als neuronale Bereinigung („neural pruning“) bezeichnet, da man davon ausgeht, dass das Gehirn von nicht-genutzten Verbindungen bereinigt wird. Im Gegensatz zur grauen Substanz, deren Entwicklung in den ersten zwei Lebensjahrzehnten durch regionale Zu- und
Abnahmen geprägt ist, zeigt das Ausmaß weißer Substanz einen anderen Verlauf. Die weiße Substanz, die vor allem aus Bündeln myelinisierter Verbindungen zwischen Nervenzellen besteht,
nimmt bis zum Alter von etwa 40 Jahren linear zu. Dieser Befund ist bemerkenswert, zeigt er
doch, dass die Entwicklung des Gehirns über das Jugendalter hinaus andauert.
Die Entwicklungsverläufe von grauer und weißer Substanz begleiten natürlich die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, doch bislang ist nur wenig darüber bekannt, wie diese Veränderungen in der Gehirnstruktur mit intellektuellen Leistungen zusammenhängen. Es scheint jedoch
so zu sein, dass intelligentere und weniger intelligente Personen unterschiedliche Entwicklungsverläufe zeigen. In einer Längsschnittstudie mit mehreren hundert Kindern und Jugendlichen zeigten
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Shaw et al. (2006), dass die kortikale Dicke (ebenso ein Indikator für die Anzahl an Neuronen und
Synapsen) mit Intelligenz in der frühen Kindheit negativ, jedoch ab dem Jugendalter positiv korreliert. Dies wurde vor allem für den Frontalkortex beobachtet. Bei genauerer Betrachtung des Entwicklungsverlaufs stellte sich heraus, dass die intelligenteren Kinder einen starken Anstieg der kortikalen Dicke bis etwa 12 Jahre und anschließend eine zunehmende Verdünnung des Kortex aufwiesen, während die weniger intelligenten Kinder bereits ab etwa 7 bis 9 Jahren Abnahmen in der
kortikalen Dicke zeigten. Mit anderen Worten: Die Gehirne der intelligenteren Kinder waren durch
eine höhere Plastizität und durch eine später einsetzende Ausdünnung gekennzeichnet.
Die von Shaw et al. (2006) ab dem Jugendalter beobachteten positiven Korrelationen zwischen kortikaler Dicke und Intelligenz veranschaulichen die allgemeine Befundlage zum Zusammenhang zwischen den Maßen der Gehirnstruktur und der Intelligenz. Intelligentere Erwachsene
verfügen im Allgemeinen über mehr graue und weiße Substanz als weniger intelligente Erwachsene (vgl. Deary, Penke & Johnson, 2010). Die Korrelationen sind jedoch moderat und liegen je
nach Gehirnregion in etwa um .30. Unklar sind die Ursachen für diese Zusammenhänge. Die
aktuellen Befunde sprechen dafür, dass individuelle Unterschiede in der Struktur jener Gehirnregionen, die mit fluiden Intelligenzkomponenten in Zusammenhang stehen, vorwiegend auf genetische Einflüsse zurückgehen. Thompson et al. (2001) berichten beispielsweise für das Ausmaß
grauer Substanz im Frontalkortex Erblichkeitsschätzungen von bis zu 90 %. Jene Strukturen des
Gehirns, die besonders plastisch auf Lernprozesse reagieren (z. B. der Parietalkortex; vgl. Draganski et al., 2006) weisen hingegen sehr geringe Erblichkeiten um etwa 20 % auf. Darüber hinaus
wurde in multivariaten genetischen Analysen gefunden, dass die genetischen Einflüsse auf die
Gehirnstruktur und die Intelligenz (insbesondere das Arbeitsgedächtnis) stark überlappen (Posthuma et al., 2002). Das heißt, dass überwiegend die gleichen Gene für Unterschiede in Gehirnstruktur und (fluider) Intelligenz verantwortlich sind.
In einem umfangreichen Übersichtsartikel trugen Jung und Haier (2007) die Ergebnisse aus
allen Studien zusammen, in denen Zusammenhänge zwischen individuellen Unterschieden in
der Intelligenz und Gehirnstruktur oder -funktion gefunden wurden. Auf Basis dieser Befundlage
entwickelten sie die parieto-frontale Integrationstheorie (P-FIT), wonach Intelligenz sich nicht in
einer einzelnen Gehirnregion lokalisieren lässt, sondern vielmehr aus dem Zusammenspiel eines
ganzen Netzwerks (mit starker Beteiligung von frontalen und parietalen Regionen) resultiert. Je
besser dieses Netzwerk arbeitet, desto höhere intellektuelle Leistungen können erbracht werden.
Erwähnenswert ist, dass ein „besseres Arbeiten“ sich offenbar in einer geringeren anstatt stärkeren
Aktivierung des Gehirns ausdrückt. Dieses Phänomen wurde erstmals von Haier und Kollegen
(1988) beobachtet und als „neurale Effizienz“ („neural efficiency“) bezeichnet: Intelligentere Personen zeigen bei der Bearbeitung von kognitiven Aufgaben eine effizientere, d. h. geringere und/
oder stärker fokussierte Gehirnaktivierung als weniger intelligente Personen. Dieser negative Zusammenhang zwischen Intelligenz und Aktivierung ließ sich vor allem bei den aus der MentalSpeed-Forschung bekannten elementar-kognitiven Aufgaben beobachten, die kein spezielles Vorwissen voraussetzen und für deren Bearbeitung auch kaum Strategien entwickelt werden können
(Neubauer & Fink, 2009). Spielt das Vorwissen eine wichtige Rolle oder werden die Aufgaben sehr
komplex, fanden sich keine oder sogar positive Korrelationen zwischen Intelligenz und Gehirnaktivierung (z. B. Grabner et al., 2006; Grabner, Stern & Neubauer, 2003). Die Grundlage für die
neurale Effizienz wird unter anderem im Grad der Myelinisierung (Miller, 1994) und in der Plastizität des Gehirns gesehen (Garlick, 2002).
Die in diesem Abschnitt dargestellten Befunde bestätigen zum einen, was die Pioniere der
Intelligenzforschung bereits vor mehr als einem Jahrhundert vermutet hatten: Unterschiede in
der Intelligenz sind (unter anderem) Ausdruck einer unterschiedlichen Effizienz des zentralen

Kapitel_8.indd 123

20.11.12 14:32

124

Kapitel 8 Die Erforschung menschlicher Intelligenz

Nervensystems und würden sich bereits in elementaren Aufgaben widerspiegeln. Zum anderen
unterstreichen sie, dass die bis zum Erwachsenenalter entwickelte Intelligenz das Resultat eines
komplexen Zusammenspiels von Gehirnregionen ist, die in ganz unterschiedlichem Ausmaß von
genetischen und Umwelteinflüssen (Lerngelegenheiten) geprägt sind.

5 Schlussbetrachtungen
Die zentrale Aussage dieses Kapitels ist, dass sich Menschen in der Intelligenz unterscheiden
und dass diese Unterschiede in einer Gesellschaft durch den Schulbesuch nicht abnehmen. Vielmehr kann sich das, was in unseren Genen als Intelligenzpotenzial angelegt ist, überhaupt erst
entfalten, wenn die Gelegenheit zum Lernen im akademischen Sinne gegeben wird. Dazu gehört vor allem die Möglichkeit, Wissen in Symbolsystemen abzuspeichern und diese auch für
schlussfolgerndes Denken zu nutzen. Dem Schulbesuch kommt bei der Intelligenzentwicklung
eine zentrale Bedeutung zu. Um diesen Aspekt zu betonen, haben wir Franz Weinert als die
herausragende Forscherpersönlichkeit gewählt, obwohl er kein klassischer Intelligenzforscher
ist, sondern ein Entwicklungspsychologe, der sich mit der Nutzung der Intelligenz beim Lernen
befasst hat. Seine wichtigste Botschaft war, dass Intelligenz nicht mit Kompetenz gleichgesetzt
werden darf. Entscheidend für die Leistung in jedem Inhaltsbereich ist eine gut organisierte
Wissensbasis, und intelligenteren Menschen fällt es leichter, diese zu erwerben. Dieser Vorteil
muss genutzt werden, beziehungsweise man muss die Gelegenheit zur Nutzung erhalten. Diese
Botschaft wurde gleich zu Beginn des Kapitels vermittelt, indem mathematische Textaufgaben
aufgeführt wurden, deren Lösung für Kinder am Ende der Grundschulzeit noch eine echte

Franz Emanuel Weinert (1930–2001) – Pädagoge und Psychologe
wurde in Komotau (heute Tschechische Republik) geboren. Anders als seine oft nur um ein
Jahr älteren Mitschüler war er nicht mehr gezwungen, „für Volk und Führer“ in den Krieg
ziehen, aber nach 1945 musste seine Familie ihre Heimat in Richtung Bamberg/Bayern
verlassen. Unter den prekären wirtschaftlichen Verhältnissen der damaligen Zeit absolvierte
Franz Weinert zunächst zusammen mit seiner späteren Frau Anne eine Ausbildung zum
Volksschullehrer, die bei ihm jedoch ein eher grundlegendes Interesse an den Vorgängen
des schulischen Lernens entfachte. Insbesondere interessierten ihn die Ursachen für
interindividuelle Unterschiede im Lernzuwachs, für die er sich Antworten aus der Psychologie
erhoffte. Daher studierte Weinert parallel zu seiner Lehrertätigkeit gleich noch Psychologie,
bevor er sich ganz der Wissenschaft verschrieb. Dabei spannt sich seine Berufslaufbahn vom
wissenschaftlichen Assistenten an der Universität Bonn bis zum Ordinarius in Heidelberg.
Bereits in Zeiten, in denen die Verarbeitung großer Datenmengen noch äußerst mühsam
war, führte er Längsschnitt
untersuchungen mit dem Ziel durch, Leistungsunterschiede
in den wichtigsten Schulfächern aufzuklären. 1980 wurde er als Gründungsdirektor an das
Max-Planck-Institut für psychologische Forschung in München berufen und machte dort
alsbald mit den Längsschnittstudien LOGIK und SCHOLASTIK national und international
auf sein Institut aufmerksam. Besonders wahrgenommen wurden seine Publikationen
über das Zusammenwirken von Wissen und Intelligenz. In Dutzenden Büchern und weit
über 100 Aufsätzen zum schulischen Lernen hat Franz Weinert fachlich brillant Stellung
bezogen; viele der heute an deutschen Bildungsinstitutionen Lehrenden haben als seine
Schüler davon profitieren können. Bedeutsam sind auch seine Verdienste um die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs).
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Herausforderung darstellt. Das Lösen dieser Aufgaben erfordert schlussfolgerndes Denken auf
der Grundlage des mathematischen Wissens. Letzteres muss in anregendem Schulunterricht
erworben werden und hängt damit ganz erheblich vom Angebot der Lehrpersonen ab. Wie gut
die Schülerinnen und Schüler ihre Intelligenz nutzen können, um Kompetenzen in unterschiedlichen Inhaltsbereichen zu erwerben, hängt daher klar von der Unterrichtsqualität ab.
Eine Lehrperson ist erfolgreich, wenn sich bei allen Schülerinnen und Schülern einer Klasse ein
Leistungsanstieg nachweisen lässt. Findet man zusätzlich eine Korrelation zwischen dem Leistungszuwachs und der Intelligenz, zeigt dies, dass es einer Lehrperson gelungen ist, das Intelligenzpotenzial ihrer Schülerinnen und Schüler gut auszunutzen, was ganz im Sinne von Nature
via Nurture ist.
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