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«Man muss damit rechnen, dass man als Faschist beschimpft wird»: Psychologin Stern.
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«Wie zwei Sechser im Lotto»
Ein Drittel der Schweizer Gymnasiasten sei mit der Oberstufe eigentlich überfordert, sagte Elsbeth Stern
kürzlich in einem Interview und stiess damit eine heisse Debatte an. Die ETH-Intelligenzforscherin über die
Grenzen des Lernens, Thilo Sarrazin und ihren eigenen IQ Von Beatrice Schlagund 011verBartenschlager (Bild)
Frau Stern, macht man sich Freunde, wenn
man als Deutsche den Schweizern sagt,
dass dreissig Prozent ihrer Gymnasiasten
eigentlich fehl am Platz sind?

Das Thema hat sehr interessiert. Und die
meisten Reaktionen waren positiv. Als Pro-
fessorin lebt man von Steuergeldern. Wenn
man zui Themen forscht, die von allgemei-
nem Interesse sind, muss man sich äussern.
Die Schweiz möchte, dass nur zwanzig Pro-
zent aufs Gymnasium gehen, was ich als
Intelligenzforscherin gut nachvollziehen

kann. Aber es müssen auch die richtigen
zwanzig Prozent sein. Wenn ein Teil intel-
ligenzmässig da nicht hingehört, muss es
logischerweise einen anderen Teil geben,
der nicht im Gymnasium ist, obwohl er die
nötigen Voraussetzungen hätte.

Mit welchem IQ gehört ein Schüler ins
Gymnasium?

Wenn man die oberen zwanzig Prozent
möchte, sollte der IQnicht unter na liegen.
Wenn aber Kinder mit einem niedrigeren IQ
aufgrund ihrer sozialen Herkunft ins Gymna-
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sium kommen, ist kein Platz mehr für die, die
da hingehen sollten.

«Idealerweise bringen Eltern ihren
Kindern anständiges Benehmen bei

den Rest übernimmt die Schule.»

Warum halten Sie zwanzig Prozent Gymna-
siasten für eine gute Zahl? Deutschland
strebt fünfzig Prozent an.

Die Verteilung der Intelligenz folgt der
Gaussschen Glockenkurve. Das heisst, man
macht dort den Schnitt, wo sich die Leute am
ähnlichsten sind. Tatsächlich zeigt sich in
Deutschland, dass trotz der hohen Gymnasi-

alquote überdurchschnittlich intelligente
Schüler aus niedrigen Schichten nur eine
fünfzigprozentige Chance haben, aufs Gym-
nasium zu kommen. Die gleiche Chance ha-
ben Kinder aus höheren sozialen Schichten
mit unterdurchschnittlicher Intelligenz.
Das heisst zu meiner Enttäuschung, dass in
Deutschland selbst mit einer Fünfzig-Pro-
zent-Marke sehr intelligente Kinder ausge-
schlossen werden.

Warum macht man mit Schülern nicht ein-
fach Intelligenztests?

Dagegen spricht vieles. Intelligenztests
kann man üben. Eltern, die es sich leisten
können, würden ihre Kinder einfach Tests
pauken lassen. Ich bin dafür, dass die Schul-
leistung zählt. Allerdings, sollte vor allem
das Verständnis und die Anwendung des
Stoffs im Mittelpunkt stehen, also Dinge,
die man nicht auswendig lernen kann. An

deutschen Daten hat mich am meisten ge-
schockt, dass Kinder mit hohem IQ aus
niedrigeren Bildungsschichten nicht so
gut lesen konnten wie andere mit glei-
chem IQ. Wozu ist eine Schule denn da,
wenn sie nicht einmal intelligenten Kin-
dern, bei denen es zu Hause wenig Bücher
gibt, das Lesen beibringt? Da machen Län-
der wie Finnland einen viel besseren Job.

Wie viel Zeit sollen Kinder mit Aufgaben

verbringen?
Schon in der Primarschule sollte man Ge-
lerntes im Selbststudium vertiefen und
anwenden. Es sollten aber keine Aufgaben
gegeben werden, bei denen die Eltern hel-
fen müssen. Das fördert Ungleichheit, die
nichts mit der Leistung zu tun hat. Die in-
tellektuelle Förderung ist Aufgabe der
Schule. Idealerweise bringen Eltern ihren
Kindern emotionale Kontrolle und an-
ständiges Benehmen bei den Rest über-
nimmt die Schule.

Ein Drittel der Schweizer Gymnasiasten
bekommt Nachhilfeunterricht.

Das sollte nicht sein. Nachhilfe ist sinnvoll,
wenn ein Kind den Anschluss verpasst hat,
weil es krank war oder eine Krise durch-
machte, damit es wieder aufschliessen
kann Aber es kann nicht sein, dass man auf
Dauer in der Schule nur gut sein kann,
wenn man Nachhilfe bekommt. Das unter-
stützt die Annahme, dass ein beachtlicher
Teil dem Gymnasium nicht gewachsen ist.

Sie halten nichts vom Begriff «emotionale
Intelligenz». Aber wir kennen alle Men-
schen, die möglicherweise keinen glän-
zenden IQ_haben, aber eindeutig begabter
oder schlauer sind als andere im Umgang
mit ihrer Umwelt.

Ich bestreite solche Fähigkeiten nicht und
bin mir ihrer Bedeutung bewusst. Aber ich
finde es nicht gut, dass man sich an die In-
telligenzforschung angehängt hat, als kön-
ne man diese Fähigkeiten so gut messen wie
Intelligenz. Das stimmt nicht. Psychologen
bezeichnen das, was manche emotionale In-
telligenz nennen, als Emotionskontrolle.
Es bedeutet, dass ich mich nicht von mei-
nen Emotionen überrollen lasse. Ich werde
wütend und böse, aber nur, wenn ich das
will. Das ist eine wichtige Fähigkeit für Er-
folg. Aber man kann sie nicht messen. Und
sie kann fehlende akademische Intelligenz
nicht ersetzen. Deswegen stört es mich,
wenn man betont, wie wichtig die emotio-
nale Intelligenz sei. Man kann nicht theo-
retischer Physiker werden, weil man eine
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tolle Emotionskontrolle hat.
Was fasziniert Sie an der Intelligenzfor-
schung?

Mich hat schon im Gymnasium interes-
siert, wie Menschen denken. So, wie Chemi-
ker bestimmte Stoffe analysieren, wollte ich
herausfinden, wie der menschliche Geist

funktioniert. Warum verstand ich bei man-
chen Lehrern viel und bei manchen weniger?
Warum waren manche Schüler in allem gut,
andere nur in bestimmten Fächern? Schon
mein erstes Referat als Psychologiestudentin
befasste sich mit Intelligenzunterschieden.
Als ich 1977 mit dem Studium anfing, war die
Frage nach dem Einfluss von Genen und Um-
welt noch weitgehend offen. Die, die behaup-
teten, die -Umwelt spiele die entscheidende
Rolle, hatten noch nicht so viel Gegenwind,
weil die grossen Zwillingsuntersuchungen,
die wir heute kennen, noch nicht vorlagen.
Manche Intelligenzforscher stellten sich
selber ein Bein, indem sie Fragen ethnischer

«Man kann nicht theoretischer
Physiker werden, weil man eine
tolle Emotionskontrolle hat.»

und genetischer Unterschiede verwischten.
Das war in hohem Mass der Fall. In den USA
ging die Frage nach genetischen Unterschie-
den mit der Frage einher, ob Schwarze weni-
ger intelligent seien. Das war natürlich kein
guter Einstieg, weil das eine mit dem anderen
erst mal nichts zu nm hat.

Sie machen einen klaren Unterschied zwi-
schen IQund entwickelter Intelligenz.

Viele Menschen hatten gar nicht die Möglich-
keit, die Intelligenz zu entwickeln, die in
ihren Genen steckt. Viele Leute glauben noch
immer, ein Gen entspreche einem Merkmal.
Aber das ist ja selbst bei physiologischen
Merkmalen die absolute Ausnahme. Die Kör-
pergrösse zum Beispiel wird offenbar von
einer riesigen Zahl von Genen gesteuert, von
denen man nur wenige kennt, obwohl Grösse

im Vergleich zu Intelligenz ein sehr einfaches
Merkmal ist. Man weiss zwar, dass Gene für
die Körpergrösse entscheidend sind, kann
aber nur wenige verorten.

Leute werden hellhörig, sobald man von Ge-
nen spricht.

Nicht nur hellhörig. Man muss auch damit
rechnen, dass manche meinen, nur Nazis be-
schäftigten sich mit Genen, und man als Fa-
schist beschimpft wird. Wichtig ist einfach,
dass klargemacht wird, dass ethnische Unter-
schiede und genetische Unterschiede nicht
gleichzusetzen sind.

Thilo Sarrazin wirft Ihnen und anderen Wis-
senschaftlern vor, politische Korrektheit vor
wissenschaftliche Erkenntnisse zu setzen.

Sein Schreckgespenst der nationalen Ver-
dummung durch Immigration lenkt von an-
deren Problemen ab. Ich würde mich nie vor
einer Diskussion drücken, für die ich wissen-
schaftliche Evidenz habe. Es ist aber eher so,
dass er nicht weiss, worauf sich Erblichkeits-
schätzungen beziehen. Es geht um die Erklä-
rung von Unterschieden: Für ein Individuum
können wir nicht sagen, welchen Anteil die
Gene und welchen die Umwelt haben. Keine
Ahnung, ob er das inzwischen verstanden
hat. Eine steile These macht auf jeden Fall
noch keinen mutigen Menschen.

Was werfen Sie ihm vor?
Er hat stark mit Genen argumentiert, das war
sein Fehler. Intelligente Eltern stellen nach
seiner Meinung intelligente Kinder auf die
Welt. Aber der Zusammenhang zwischen in-
telligenten Eltern und intelligenten Kindern
ist nicht so eindeutig. Es gibt ihn, aber er ist
nicht sehr gross. Es gibt die Rückwirkung zur
Mitte: Die Wahrscheinlichkeit, dass sehr in-
telligente Eltern Kinder bekommen, die we-
niger intelligent sind als sie selbst, ist grösser
als die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind
noch intelligenter wird.

Das versteht der Laie nicht.
Man nennt das Regressionseffekt. Er ist mit
der Wahrscheinlichkeitstheorie leicht zu er-
klären. Es ist schon unwahrscheinlich, dass
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Sie einmal einen Sechser im Lotto haben.
Zwei hintereinander ist noch viel seltener.
Wenn zwei Elternteile das Glück hatten, alle
Gene in sich zu vereinen, die wir im Einzel-
nen nicht kennen, aber die es gibt, um einen
hohen IQzu haben, dann ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sie diese genau so an ihre Kinder
weitergeben, nicht sehr gross.

Gibt es so etwas wie einen durchschnittli-
chen Welt-IQ?

Es gibt den sogenannten Flynn-Effekt, be-
nannt nach dem Politologen James Flynn. Er
fand heraus, dass sich Intelligenzleistung
über Generationen immer weiter verbesser-
te. Die IQ westlicher Länder haben inzwi-
schen ihre Spitze erreicht, die Werte steigen
seit einigen Jahren nicht mehr. Den Flynn-
Effekt sehen wir jetzt in Schwellenländern,

wo immer mehr Menschen Zugang zu gu-
ter Ernährung, medizinischer Versorgung
und Bildung haben. Dort steigt die IQ-
Leistung heute so an wie bei uns vor etwa
dreissig Jahren. In entwickelten Ländern
wie der Schweiz und Deutschland dürften
ab der Mittelschicht aufwärts die Men-
schen ihr Maximum aus den Genen geholt
haben. Bei Kindern aus bildungsfernen
Schichten und Migrantengruppen dürfte
noch etwas zu holen sein.

Warum?
Egal, welchen Intelligenztest man vor-
gibt, ob sprachlich oder nichtsprachlich
orientiert: Ein Mensch muss in der Schule
gewesen sein und schreiben und rechnen
gelernt haben, um seinen IQvoll zu ent-
wickeln. Stabil wird ein IQzwischen drei-
zehn und sechzehn Jahren, und auch
dann nur, wenn ein junger Mensch bis da-
hin die Möglichkeit hatte, abstraktes the-
oretisches Material zu verarbeiten. Was
heisst: zu lesen, zu rechnen und systema-
tisch denken zu lernen.

Warum wächst der IQ nicht mehr bei Er-
wachsenen, auch wennsie im Beruf intel-
lektuell sehr gefordert werden?

Weil die Tests so konstruiert sind, dass es

um schlussfolgerndes Denken geht und
nicht darum, was man als Wissen erwor-
ben hat. IQbedeutet ja nur: Wie bin ich im
Vergleich zu meiner Altersgruppe? Ein IQ
von hundert bedeutet: Er entspricht dem
Durchschnittswert meiner Altersgruppe.
Das trifft bei Achtzehnjährigen genauso zu
wie bei nichtdementen Siebzigjährigen.

Kann man als Erwachsener intelligenzmäs-
sig aufholen, wenn die Intelligenz als Kind
im Elternhaus nicht gefördert wurde?

Ja, sofern man die Zeit dazu findet. Aber
man muss ja seinen Lebensunterhalt ver-
dienen. Wer gut ernährt wurde und lesen
und schreiben gelernt hat, aber nach weni-
gen Jahren die Schule verlassen musste,
hat nicht die Intelligenz entwickelt, die er
in den Genen hätte.

Was immer ich mir an Wissen als Erwachse-
ner aneigne, hat keinen Einfluss auf mei-
nen IQmehr?

Ab sechzehn oder siebzehn nicht mehr.
Guternährte Menschen mit guten Genen,
die wenig Schulbildung hatten, von denen
es in unseren Breitengraden nicht viele
gibt, können ihren IQauch später noch ver-
bessern, wenn sie Zugang zu und Chance
auf Bildung bekommen. Das nachzuholen,
ist aber schwierig. Wer zum Beispiel erst als
Erwachsener eine Fremdsprache lernt, dem
fehlt ein grammatikalisches Grundwissen.
Wenn ein Erwachsener die Chance hätte,
nochmals mit gleich intelligenten Kindern
in die Schule zu gehen, könnte er genauso
mitziehen. Wenn er aber mit gleich intelli-
genten Erwachsenen lernt, die in der Zwi-

schenzeit ihre Intelligenz in Wissen umset-
zen konnten, wird er wahrscheinlich ins
Hintertreffen geraten.

Stichwort Fremdsprache und Alter: Wie früh
sollen Kinder Zweitsprachen lernen?

Es ist ziemlich einfach: Man muss unterschei-
den zwischen natürlichem Zweitsprachen-
erwerb und akademischem Zweitsprachen-
erwerb. Wenn Eltern verschiedene Mutter-
sprachen haben und gleichzeitig die Sprache
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des Partners gut verstehen, ist es schade für
das Kind, wenn es nicht zweisprachig auf-

«Seine ganzen Ressourcen
in Musik zu investieren, zeugt
nicht von Intelligenz.»

wächst. Es lernt zwei Sprachen in der Alltags-
anwendung, noch bevor es weiss, was ein
Wort grammatikalisch bedeutet. Wenn man
ein- oder zweimal pro Woche eine Stunde
Englisch oder Französisch hat in der Schule,
ohne es im Alltag einbauen zu können, ergibt
Frühunterricht keinen Sinn.

Wie viel Zeit soll man Kindern für Video-
spiele, Instagram oder Whatsapp geben?

Das sind einfach Zeitfresser. Natürlich ma-
chen sie Spass. Aber früher haben sich Kin-
der mehr bewegt, sich mehr mit anderen
Kindern getroffen. Immer wieder dasselbe
Computerspiel ist nicht so anregend wie Bü-
cher. Es ist eine falsche Vorstellung, dass
man dadurch Konzentration lernt. So, wie
die Vorstellung falsch ist, man werde durch
Musikunterricht intelligent.

Musikunterricht soll die kindliche Intelli-
genz deutlich fördern.

Das ist ein Mythos der Musiklehrer. Es
stimmt durchaus, dass Leute, die Musik
machen, intelligenter sind als andere. Aber
das ist eine selektive Stichprobe. Diese Leute
sind auch in anderer Hinsicht sehr viel
besser. Intelligente Menschen machen in
einer freien Gesellschaft andere Dinge als
weniger intelligente: Sie fahren an andere
Orte in die Ferien und haben andere Hobbys.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein intelligen-
ter Mensch, der Geige spielen lernt, auch
dabei bleibt, ist höher als bei einem weniger
intelligenten. Was nicht zutrifft, ist, dass ein
weniger intelligenter Mensch mit weniger
guten Genen durch Geigespielen intelligen-
ter wird. Musikunterricht muss man darum
nicht in Frage stellen.

Sind Sie ein musischer Mensch?
Nein, eher nicht. Ich lese gern Romane, aber
ich brauche selten Musik und bin kein beson-
ders künstlerischer Mensch. Es ist kein Aus-

druck von Intelligenz, seine ganzen Ressour-
cen in Musik zu investieren. Wir wissen, wie
schwer es Musiker haben. Condoleezza Rice
und Simonetta Sommaruga waren Musike-
rinnen sie sind Beispiele von ehrgeizigen
Menschen, die begriffen haben, dass sie es mit
Musik nicht ganz nach oben schaffen, und
sich dann ein anderes Feld suchten.

Wie verändern elektronische Medien das
Lernen?

Ich finde es immer noch wichtig, dass man
eine Karte lesen kann. Und dass man beim
Rechnen nicht unbedingt das grosse Einmal-
eins kann, aber immer noch ein Gefühl für
Zahlen behält. Dass man ziemlich genau
weiss, dass sieben mal sieben ungefähr die
Hälfte von hundert ist. Man muss wissen,
dass eine Milliarde nicht das Zehnfache einer
Million ist. Bei manchen Politikern bin ich
mir da nicht mehr so sicher.

Was bedeuten Handys für kleine Kinder?
Mich stört und besorgt die Ablenkung und
die Selbstvergessenheit, wenn Leute dauernd
auf ihr Handy starren selbst wenn sie die
Strasse überqueren. Es beeinflusst uns, keine
Frage. Und es beeinflusst Kinder, wenn sie
keinen Augenkontakt mehr mit den Eltern
bekommen, weil die aufs Handy starren,
wenn sie mit ihnen reden. Das ist für kleine
Kinder ein grosses Problem. Kinder erwarten,
dass man sie anschaut, wenn man mit ihnen
spricht. Irgendwann ist ihnen klar, dass sie
nicht mehr gemeint sind. Und sie achten
nicht mehr auf den Sprach-Input. Das ist der
Intelligenzentwicklung nicht förderlich.

Wo ist Ihr IQ?
Wenn die erste unvoreingenommene Mes-
sung zu Beginn des Psychologiestudiums
nicht zu meiner Zufriedenheit ausgefallen
wäre, hätte ich das Thema nicht zu meinem
Schwerpunkt gemacht. Inzwischen habe ich
so viele Tests gesehen, dass eine zuverlässige
Messung nicht mehr möglich ist.

Elsbeth Stern, 56, ist Psychologin und Intelligenz-
forscherin. Seit 2006 hat sie an der ETH Zürich den
Lehrstuhl für Lehr- und Lernforschung inne.
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