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Hohe Intelligenz in
Wissen investieren
Im Bildungssystem die Besten zu fördern, ist für jede
Gesellschaft keine leichte Aufgabe. Denn hier
gelten eigene Gesetzlichkeiten. Von Elsbeth Stern

Herausragende Leistungen setzen das
Zusammenwirken von guten Anlagen,
lernwirksamen Förderbedingungen und
diszipliniertem Arbeiten voraus. Die
Schlussfolgerungen klingen einfach:
Eine Gesellschaft, die von Exzellenz pro-
fitieren möchte, sollte rechtzeitig Kinder
mit guten Anlagen entdecken, fördern
und ihnen Anreize bieten, damit sie bei
der Stange bleiben. In anspruchsvollen,
aber dennoch eingegrenzten Bereichen
wie Sport und Musik gelingt dies seit lan-
ger Zeit durch Talent-Scouting: Kinder,
deren Leistung im Fussballverein oder in
der Musikschule herausstechen, erhalten
anspruchsvolle Förderung. Da die Nach-
wuchstalente die meiste Zeit mit Üben
und Trainieren verbringen, entwickeln
sie auf ihrem Weg ins Konzerthaus oder
in eine erfolgreiche Fussballmannschaft
wenig andere Interessen.

Bei Auswahlprozessen kommt es im-
mer zu Fehlern. Wenn man ungeeignete
Kandidaten auswählt, spricht man von
Alphafehlern. Von Betafehlern hingegen
ist die Rede, wenn geeignete Personen
übersehen werden. In Musik und Sport
sind beide Selektionsfehler tolerierbar:
Solange die Nationalmannschaft und die
führenden Orchester erfolgreich sind,
haben nur die Fehlklassifizierten ein Pro-
blem. Wer die Erwartungen nicht erfüllt,
muss sich nach neuen Wegen umsehen,
und die Verkannten müssen mit der Ent-
täuschung leben.

Sollte sich eine Gesellschaft, die auf
Spezialisten in akademischen Diszipli-
nen angewiesen ist und zudem kritische
Intellektuelle braucht, daran ein Beispiel
nehmen? Immerhin ist es unter Wissen-
schaftern unbestritten, dass Intelligenz-
unterschiede genetisch bedingt sind und
gute Anlagen sich nur in einer anregen-
den Umwelt entfalten können. Hinzu
kommt, dass hohe Intelligenz ihre volle

Wirkung nur entfalten kann, wenn sie in
Wissen investiert wird. In den deutsch-
sprachigen Ländern orientieren sich die
Gymnasien an dieser Haltung, denn sie

bereiten ihre Sprösslinge auf ein Hoch-
schulstudium vor.

Tatsächlich lässt sich das optimale
Vorgehen bei der Förderung spezifischer
Kompetenzen wie Musik, Sport oder
Schach aus mehreren Gründen nur be-
dingt auf das Bildungssystem über-
tragen. Was ein hoffnungsvoller zwölf-
jähriger Torhüter im Jugendklub ein
Jahrzehnt später idealerweise können
sollte, ist klar: Er sollte bei der Weltmeis-
terschaft möglichst viele Bälle halten -
und auf dieses Ziel wird er vorbereitet.
Eine gleichaltrige Schülerin aber, die ih-
ren gesamten Jahrgang in Mathematik
aussticht, kann in den kommenden Jah-
ren vielfältige akademische Interessen
entwickeln und an der Universität in ei-
nem Fach reüssieren, das es bis dato
noch gar nicht gab.

Die Entwicklungen in der Wissen-
schaft sind nur sehr bedingt vorherzusa-
gen, und eine Gesellschaft würde sich
schaden, wenn sie Kinder mit sehr guten
geistigen Anlagen zu früh einseitig för-
dern würde. Hinzu kommt, dass Alpha-
und Betafehler bei der Vorhersage geisti-
ger Kompetenzen grösser sind als bei den
erwähnten Spezialgebieten Musik und
Sport, wo ein eingegrenztes Verhaltens-
repertoire perfektioniert werden muss.
Wer in der Musikschule als kleines Kind
«Für Elise» auf dem Klavier spielen
konnte, wird im Konservatorium immer

noch die Tasten dieses Instruments
anschlagen, auch wenn die Stücke
anspruchsvoller geworden sind. Das in
der Schule erworbene Wissen hingegen
muss an der Universität und im Beruf

nicht nur erweitert, sondern durch zahl-
reiche neue Bereiche ergänzt werden, für
die es keine direkten Vorläufer gab.

In der Bildung haben Alpha- und Beta-
fehler zudem schwerwiegendere Konse-
quenzen als im Fussballklub. Erbringt ein
Kind hier nicht die erwarteten Leistun-
gen, ist die zeitliche und finanzielle Fehl-
investition für beide Seiten überschau-
bar. Kommen hingegen Kinder nur mit
massiver elterlicher Unterstützung auf
das Gymnasium und später an die Uni-
versität, obwohl sie die erwartete Intelli-
genz nicht mitbringen, kumuliert sich
der Schaden für die Gesellschaft. Das
schadet auch denjenigen, die im Unter-
richt mehr leisten könnten.

Später kommen Personen, die unter
den Alphafehler fallen und gefördert
wurden, obwohl sie nicht geeignet wa-
ren, in berufliche Positionen, die andere
viel kompetenter ausfüllen könnten.
Nämlich die Personen, bei denen der Be-
tafehler passiert ist und denen Chancen
genommen wurden, die sie verdient hät-
ten und von denen die Gesellschaft pro-
fitiert hätte.

Es gibt kein treffsicheres Instrument,
um geistige Leistungsfähigkeit vorher-
zusagen. Auch Intelligenztests sind feh-
lerbehaftet, obwohl ihre prognostische
Validität höher ist als die der meisten
anderen Instrumente. Die Richtigen für
ein Universitätsstudium auszuwählen,
bleibt für jede Gesellschaft eine Heraus-
forderung. Der Betafehler kann später
nicht reduziert werden. Der Alphafehler
könnte abgemildert werden, allerdings
nur, wenn es gelingt, Personen auszu-
schliessen, die aus anderen Gründen als
wegen ihrer geistigen Fähigkeiten Einlass
begehren. Noch besser wäre es, den Al-
phafehler früher zu reduzieren, nämlich
beim Übertritt ins Gymnasium.
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So entspannt forscht es sich bei Google im Silicon Valley.

Elsbeth Stern

Die 59-Jährige Psychologin Ist
Professorin für empirische Lehr- und
Lernforschung an der ETH Zürich.


