
Western-Freund

Als Beatles-Drummer kennt man
Ringo Starr, natürlich. Was man-
che aber nicht wissen: Der Li-
verpooler ist Western-Fan, Ve-
getarier und schüttelt schon seit
Jahren niemandem mehr die
Hand. Seite 3

Kunst-Freude

Am 6. Juli öffnet der Pariser Lou-
vre nach mehr als dreieinhalb-
monatiger Corona-Zwangspause
wieder seine Türen. Die Besich-
tigung der weltberühmten Mona
Lisa erfolgt hinter langen Zick-
Zack-Absperrungen. Seite 5

Gaumen-Freunde

Sucht-Gefahr für Feinschmecker
und Romantiker: Im Juli blühen
die Mohnfelder im österreichi-
schen Waldviertel. Und Gastwir-
te servieren Zander im Mohn-
mantel und die traditionellen
Mohnnudeln. Seite 9
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Hauptsache
hochbegabt
Intelligenz als Prestigeobjekt : Immer

mehr Eltern lassen ihre Kinder testen und
hoffen auf einen hohen IQ – Tatsächlich
ist der Nachwuchs heute klüger als die

Eltern es im gleichen Alter waren.
Von Frauke Gans

E mil war gerade vier Jahre alt,
als er seiner Familie in einem
Restaurant die Speisekarte
vorlas– inzweiSprachenund
mit unterschiedlichen Al-

phabeten: auf Deutsch und Griechisch. Zur
Verblüffung seiner Eltern konnte er auch
in beiden Sprachen schreiben. Wieso der
junge Heidelberger das beherrschte, wuss-
te er nicht. Pädagogen drängten die Eltern,
den Jungen vorzeitig einzuschulen. Ergeb-
nis: ein täglich an der Schulpforte wei-
nender Emil, der emotional zu jung für die
Schule war, und verzweifelte Eltern. Eine
Psychologin riet zum Test. Das Resultat:
Hochbegabung.

Die Lehrer reagierten, beschäftigten
Emil mit Extraaufgaben oder ließen ihn
im Unterricht vor sich hin träumen.
Das Kind war wieder fröhlich. Doch
wollten die Eltern ihre Sorgen an-
deren anvertrauen, stießen sie auf
Reaktionen wie: „Meiner konnte
auch schon früh lesen und malt ein-
wandfrei Autos, seit er vier ist. Viel-
leicht sollten wir ebenfalls einen Test
machen.“ Intelligenz ist zum Pres-
tigeobjekt geworden. Als Aushänge-
schilder der gehobenen Mittelklasse
gelten aktuell SUV, sanierte Altbau-
wohnungen und hochbegabter Nach-
wuchs. Während Hochbegabung noch in
den 90ern eher kein Thema war, wäh-
nen mittlerweile viele einen Schnellden-
ker à la Sheldon Cooper im eigenen Haus.
Das Wunderkind aus der Fernseh-Come-
dy-Show „The Big Bang Theory“ hat einen
IQ von 187.

Gibtesheutevielleichttatsächlichmehr
Hochbegabte? Detlef H. Rost, Professor für
Pädagogische Psychologie und Entwick-
lungspsychologie an der Philips-Univer-
sität Marburg, ist Leiter der begabungs-
diagnostischen Beratungsstelle „Brain“.
Er sagt: „Die Zahl der Menschen mit einem
IQ über 130 ist heute die gleiche wie vor
20 Jahren. Es sind rund zwei Prozent der
Bevölkerung.“WobeidieserGrenzwertvon
130 Definitionssache sei und zudem je nach
Tagesform schwanken könne. Das heißt, ob
125, 130 oder 135: Alle könnten eventuell
gleich fix denken, aber zur Testzeit unter-
schiedlich fit gewesen sein.

„Tatsächlich sind unsere Kinder aller-
dings schlauer als wir früher. Nutzten wir
Tests von damals, zählen weit mehr als
hochbegabt“, so Rost. Nach alten Maßstä-

ben heute
überprüfte Kin-
der schnitten – je
nach Alter des Tests
– um zehn bis 15 Punk-
te „zu gut“ ab. Was mit ein
Grund sein könnte, wieso
Eltern ihren Nachwuchs für
außerordentlich intelligent
halten: Er ist faktisch klüger als
sie im gleichen Alter. Darum
werden Tests regelmäßig „nach-
geeicht“.

Der Wunsch, intelligenter zu sein
als der Durchschnitt, ist so stark, dass
immer mehr Eltern in Beratungsstel-
len wie „Brain“ kommen, um ihren

Nachwuchs testen zu lassen. „Manchmal
müssen wir Eltern von einem sehr hohen
Ross herunterholen“, sagt Dr. Rost. „Da gab
es schon Tränen und Pöbeleien, selbst wenn
wir feststellen, dass das Kind überdurch-
schnittlich intelligent ist, aber den 130er-
Wert nicht erreicht.“ Oft sei der Druck auf
die Kinder enorm. Rost berichtet von einem
Jungen, der angab: „Meine Mitschüler be-

hindern mich in meiner kognitiven Ent-
wicklung.“ Auch Kinder mit auffälli-

gem Verhalten tauchten immer öfter
in der Beratungsstelle auf. Dann

führen die Eltern schlechte Noten
oder Rabaukentum auf eine

eventuelle Hochbegabung zu-
rück. „Underachievement“ –

wenn man trotz überdurch-
schnittlicher Intelligenz
unter seinen Möglichkei-
ten bleibt – klingt besser
als: Mein Kind ist zu faul!

Die Mär, Menschen mit
hohem IQ verhielten sich
abnorm, hält sich hartnä-
ckig. „Dieser Eindruck
entsteht nur, da haupt-
sächlich Kinder mit Pro-
blemen getestet werden“,
erklärt Detlef Rost. Hoch-
begabte ohne Schwierig-
keiten müssen keinem Psy-
chologen vorgestellt werden,
es besteht kein Anlass, ihren
IQ-Wert zu ermitteln.“

Langeweile in der Schule
sei ebenfalls kein Indiz für

Hochbegabung, sondern allen-
falls für schlechten Unterricht.

Auch wer nur Einsen schreibe, ge-
höre nicht notwendigerweise in die

Kategorie „superschlau“. Durch in-
tensives Lernen könne man ebenfalls

gute Noten erreichen. „Ein Test ist dann
nötig, wenn Eltern und Lehrer überlegen,
das Kind eine Klasse überspringen zu las-
sen. Denn ist es nur fleißig, würde es dann
an der schieren Masse des Stoffs schei-
tern.“ Auch frühes Lesen sei kein zuver-
lässiger Anhaltspunkt für eine Hochbe-
gabung. Trainierten Eltern mit ihren
Kleinkindern, Buchstaben zu erkennen,
lerne der Nachwuchs logischerweise jung
lesen. „Das Besondere an Hochbegabten ist
aber, dass sie sich oft nicht erinnern, wo-
her sie ihr Wissen haben. Es passiert quasi
‚aus Versehen‘.“

Emils Mutter vertraut inzwischen nur
noch selten anderen das Testresultat an;
die Reaktionen waren zu oft negativ. Sie
suchte Rat unter Betroffenen. Aber: „In
Hochbegabtenforen brauchen Neuan-
kömmlinge gute Nerven, alte Onlineha-
sen vermuten hinter ihnen erst mal Möch-
tegernkluge.“ Doch in puncto Schweigen
seien sie sich einig: Die Erfahrung habe
sie gelehrt, nicht mit anderen über den
hohen IQ ihrer Kinder zu reden.

Doch wann und wodurch wurde In-
telligenz zum Prestigeobjekt? Warum gilt
man ohne Abitur als abgehängt? Detlef
Böhme, Gründer der Heidelberger Aka-
demie für hochbegabte Kinder, meint:
„Eventuell hat die Abschaffung der
Meisterpflicht dazu beigetragen. Der
Meistertitel für Handwerker hatte Pres-
tige. Ohne diesen gibt es im Handwerk
keinen Orientierungspunkt, auf den man
hinarbeiten kann.“

G ut gemeint ist nicht gut gemacht.
Das sieht auch Diplom-Psycholo-

gin Daniela Kreitz so. Sie unterrichtet in
Heidelberg angehende Erzieher und
meint: „Ich denke, es hatte alles mit gu-
ten Intentionen begonnen. In Pekip-
Gruppen sollten sich Eltern austauschen
und Babys miteinander tollen können.
Leider wurde daraus ein Wettbewerb, wer
sich schneller auf den Bauch dreht oder
sitzen kann. Simple Entwicklungsschrit-
te werden heute genau beäugt und bei Er-
folg entsprechend gefeiert.“ Unter die-
sem Druck könnten Eltern das Gefühl ha-
ben, ein detailliert gemaltes Feuerwehr-
auto spiegele das versteckte Genie des
Kindes wider.

Hinzu kommt: Da heute die meisten
Eltern nicht mehr so viele Kinder be-
kommen wie früher, sind die Erwartun-
gen höher: Das Kind wird zum Projekt. Mit
derEinschulungsteigederDruckundauch
Daniela Kreitz glaubt, die Pisa-Panik sei
ungefiltert erst an die Eltern und dann an
die Kinder weitergegeben worden. In der
Folge sei das Gefühl entstanden, ein ho-
her IQ stehe für finanzielle Sicherheit,
Leistung und eben Prestige.

Ein Wert über 130 wird aber nur bei
zwei von hundert Testpersonen festge-
stellt. Und genau deshalb besteht für die
98 Prozent der Weltbevölkerung unter-
halb der 130er-Grenze auch gar kein
Grund zur Sorge.

! Intelligenz umfasst
die kognitiven Fähigkeiten des

Menschen wie Wahrnehmung, Auf-
merksamkeit, Abstraktion und Merken. Sie

steigt bis zum 16. Lebensjahr konstant zum Al-
ter an. Danach verändert sich die Leistungskurve
nur noch geringfügig.

! Der Intelligenzquotient ist ein Wert, der die Intelligenz
des Einzelnen am Durchschnitt der Gesamtbevölkerung
misst. Wer sich plus/minus zehn Punkte um den IQ von 100
bewegt, gilt als durchschnittlich intelligent. Als hochbegabt
gelten Menschen ab einem IQ von 130.

! Intelligenztests werden in vielen Lebensbereichen als
Instrument eingesetzt, um die geistigen Fähigkeiten
eines Menschen auszuloten. Einer der am häufigs-
ten eingesetzten Tests für Erwachsene und Kinder
ist der Wechsler-Intelligenztest mit Aufgaben-
stellungen wie Bilderergänzen, Wortschatz-
Test, Zahlen-Symbol-Test, Rechnerisches
Denken oder Allgemeines Wissen. IQ-
Tests werden hauptsächlich von Psy-
chologen durchgeführt. Deutsch-
landweit bietet auch der Hochbe-
gabtenverein „Mensa“ Intelli-
genztests an, zu denen sich
Erwachsene und Jugendliche
ab 14 Jahren anmelden
können (www.mensa.de).
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