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9 Intell igenz und Intell igenzdiagnostik

Wenn man Sie bitten würde, das Wort Intelligenz  
zu definieren, welche Arten von Verhalten wür-

den Sie in ihre Definition aufnehmen? Betrachten Sie 
Ihre eigenen Erfahrungen. Wie war das, als Sie in die 
Schule kamen? Und wie, als Sie sich in Ihrem ersten 
Job abmühten? Sehr wahrscheinlich haben Sie in sol-
chen Situationen gehört, wie Ihr Verhalten als intelli-
gent oder unintelligent – schlau oder dumm – einge-
stuft wurde. Wendet man solche Bezeichnungen in 
einer normalen Unterhaltung an, haben sie nur geringe 
Auswirkungen. Es gibt allerdings viele Situationen, in 
denen es durchaus darauf ankommt, ob Ihr Verhalten 
als intelligent bewertet wird. Wenn Sie etwa in den 
Vereinigten Staaten aufgewachsen sind, wurde wahr-
scheinlich schon früh Ihr „Potenzial“ gemessen. In 
den meisten Schulbezirken versuchen Lehrer und Ver-
waltungsbeamte schon früh in Ihrem Leben, Ihre Intel-
ligenz zu messen. Meistens besteht das Ziel dieser 
Tests in der Zuordnung der Schüler zu Klassen und 
schulischen Anforderungen, die sie angemessen for-
dern. Wie Sie jedoch mit ziemlicher Sicherheit beob-
achten konnten, scheint das Leben der Leute auch 
außerhalb des Klassenzimmers häufig von Intelligenz-
tests beeinflusst zu sein.

In diesem Kapitel befassen wir uns mit den Grund-
lagen und Einsatzmöglichkeiten der Intelligenzdi-
agnostik. Wir werden einen Überblick über die Beiträ-
ge der Psychologie zum Verständnis interindividueller 
Differenzen im Intelligenzbereich geben. Wir werden 
auch die Kontroversen diskutieren, die fast unweiger-
lich entstehen, wenn Menschen anfangen, diese Un-
terschiede zu interpretieren. Unser Hauptaugenmerk 
richtet sich darauf, wie ein Intelligenztest funktioniert, 
was einen Test nützlich macht und warum ein Test 
nicht immer die Aufgabe erfüllt, die er erfüllen soll. 
Wir werden das Kapitel mit einer persönlichen Notiz 
abschließen, indem wir den Stellenwert psycholo-
gischer Diagnostik in der Gesellschaft betrachten.

Wir beginnen mit einem kurzen Überblick über die 
allgemeine Praxis psychologischer Diagnostik.

Was ist Diagnostik ? 9.1
Psychologische Diagnostik  ist der Einsatz festgelegter 
Testverfahren zur Bewertung der Fähigkeiten, Verhal-
tensweisen und Persönlichkeitseigenschaften von 
Personen. Psychologische Diagnostik wird oft als die 
Messung interindividueller Unterschiede bezeichnet, 
weil die meisten Beurteilungen angeben, inwiefern 

sich eine Person in Bezug auf eine bestimmte Dimen-
sion von anderen Personen unterscheidet oder ihnen 
gleicht. Bevor wir uns jedoch einer detaillierten Be-
trachtung der Grundzüge psychologischer Testung 
zuwenden, betrachten wir in groben Zügen die Ge-
schichte der Diagnostik. Dieser geschichtliche Über-
blick wird einen Einblick in Nutzen und Grenzen der 
Diagnostik geben und zugleich das Verständnis für 
einige aktuelle Kontroversen vermitteln.

9.1.1 Die Geschichte der Diagnostik 

Die Entwicklung formaler Tests und Verfahren zur Di-
agnostik ist ein relativ neues Unterfangen in der west-
lichen Psychologie, dessen weite Verbreitung erst zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts anfing. Jedoch waren 
schon lange, bevor die westliche Psychologie anfing, 
Tests zur Beurteilung von Personen zu entwickeln, im 
alten China diagnostische Verfahren üblich. Tatsäch-
lich gab es dort schon vor über 4.000 Jahren ein hoch 
entwickeltes Programm zur Testung von Beamten. Die 
Beamten mussten alle drei Jahre ihre Kompetenz in 
einer mündlichen Prüfung unter Beweis stellen. 
2.000 Jahre später, während der Han Dynastie, wurden 
schriftliche Tests für Beamte eingesetzt, die Kompe-
tenzen in den Bereichen Recht, Militär, Landwirtschaft 
und Geografie erfassten. Während der Ming Dynastie 
(1368 –1644 n. Chr.) wurden Verwaltungsbeamte an-
hand ihrer Leistung in einem dreistufigen, objektiven 

Welche bedeutenden Ideen zur Intelligenzdiagnostik  gehen auf Sir 
Francis Galton (1822–1911) zurück?
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Selektionsprozess ausgewählt. In der ersten Stufe wur-
den auf lokaler Ebene Prüfungen durchgeführt. Die-
jenigen vier Prozent der Teilnehmer, die diese Tests 
bestanden, mussten eine zweite Stufe über sich ergehen 
lassen: neun Tage und Nächte schriftliche Prüfungen in 
klassischer Literatur. Die fünf Prozent, welche die 
schriftlichen Prüfungen bestanden, durften an einer 
letzten Testreihe in der Landeshauptstadt teilnehmen.

Chinas Selektionsverfahren wurden Anfang des 
19. Jahr hunderts von Britischen Diplomaten und Mis-
sionaren beobachtet und beschrieben. Bald wurden 
modifizierte Versionen des chinesischen Systems zur 
Auswahl von Beamten von den Briten und später auch 
von den Amerikanern übernommen (Wiggins , 1973).

Die Schlüsselfigur in der Entwicklung westlicher In-
telligenztestung war der vornehme Engländer Sir Fran-
cis Galton . Sein 1869 veröffentlichtes Buch Hereditary 
Genius (deutsch: Genie und Vererbung) übte großen 
Einfluss auf spätere Überlegungen zu den Methoden, 
Theorien und der Praxis des Testens aus. Galton, ein 
Cousin Charles Darwins, versuchte dessen Evolutions-
theorie auf die Untersuchung menschlicher Fähigkeiten 
anzuwenden. Er interessierte sich dafür, wie und wa-
rum sich Menschen in ihren Fähigkeiten unterschei-
den. Er fragte sich, warum manche begabt und erfolg-
reich waren – so wie er – und viele andere nicht.

Galton war es, der als Erster vier wichtige Postulate 
zur Intelligenzdiagnostik  aufstellte. Erstens: Intelli-
genzunterschiede sind quantifizierbar als unterschied-
liche Grade von Intelligenz. Mit anderen Worten kön-
nen den Intelligenzstufen unterschiedlicher Personen 
Zahlenwerte zugewiesen werden, um sie miteinander 
zu vergleichen. Zweitens: Die Unterschiede zwischen 
Personen folgen einer glockenförmigen Kurve, der Nor-
malverteilung. In einer Normalverteilung gruppieren 
sich die Werte der meisten Leute in der Mitte, und 
wenige gehören den beiden Extremen von Genialität 
und Minderbegabung an. (Wir werden uns später in 
diesem Kapitel erneut mit der Normalverteilung befas-
sen.) Drittens: Intelligenz oder mentale Fähigkeit kann 
durch objektive Testverfahren gemessen werden, bei 
denen es nur eine richtige Antwort auf jede Frage gibt. 
Viertens: Das exakte Ausmaß, in dem zwei Mengen 
von Testergebnissen zueinander in Beziehung stehen, 
kann durch ein statistisches Verfahren bestimmt wer-
den, die Korrelation. Diese Ideen erwiesen sich als von 
bleibendem Wert.

Bedauerlicherweise hatte Galton auch ein paar 
Ideen, die sich als weitaus kontroverser erwiesen. Er 
glaubte beispielsweise, Genialität sei erblich. Aus die-
ser Sicht wurden Talent und gesellschaftliches Anse-
hen innerhalb von Familien weitergegeben, und die 

Umwelt hatte nur minimalen Effekt auf die Intelli-
genz. Seiner Meinung nach stand die Intelligenz in 
Beziehung zu Darwins „fitness“ oder Überlebensstär-
ke der Arten, und letztlich auch in Beziehung zum 
moralischen Wert einer Person. Galton versuchte auch, 
politische Entscheidungen auf das Konzept genetisch 
überlegender und unterlegener Menschen zu gründen. 
Er ist der Vater der Eugenik -Bewegung, die eine Ver-
besserung der menschlichen Rasse durch die Anwen-
dung der Evolutionstheorie propagierte, der zufolge 
die Paarung biologisch überlegener Menschen geför-
dert werden sollte und biologisch minderwertige 
Menschen davon abgebracht werden sollten, Kinder 
zu haben. Galton schrieb: „Es gibt eine Stimmung, die 
weitgehend durchaus unvernünftig ist, die sich gegen 
die graduelle Auslöschung einer minderwertigen Ras-
se richtet“ (Galton , 1883/1907, S. 200).

Diese kontroversen Ideen wurden später von vielen 
aufgegriffen und weiterentwickelt, die vehement da-
für plädierten, dass die intellektuell überlegene Rasse 
sich auf Kosten der intellektuell Unterlegenen ver-
mehren sollte. Zu den Vertretern dieses Gedankenguts 
gehörten die amerikanischen Psychologen Goddard 
und Terman, auf deren Theorien wir noch zurückkom-
men werden, und natürlich auch Adolf Hitler . Wir 
werden später in diesem Kapitel sehen, dass auch heu-
te noch Überreste dieser elitären Ideen zum Vorschein 
kommen.

Die Arbeiten von Sir Francis Galton bildeten den 
Rahmen für die heutige Intelligenzdiagnostik. Be-
trachten wir nun, durch welche Eigenschaften sich die 
formale Diagnostik auszeichnet.

9.1.2  Grundeigenschaften formaler 
Diagnostik 

Um für die Klassifikation oder Selektion von Men-
schen mit bestimmten Eigenschaften brauchbar zu 
sein, muss ein Verfahren der formalen Diagnostik drei 
Anforderungen genügen. Das Diagnoseinstrument 
muss (1) reliabel, (2) valide und (3) standardisiert sein. 
Wenn das Instrument diesen Anforderungen nicht ge-
nügt, kann man sich nicht auf die diagnostischen 
Schlussfolgerungen verlassen. Obwohl sich dieses Ka-
pitel mit der Intelligenzdiagnostik befasst, gelten die 
Verfahren zur formalen Diagnostik für alle Arten psy-
chologischer Testung. Um sicherzustellen, dass Ihnen 
die Allgemeingültigkeit dieser Prinzipien verständ-
lich ist, werden wir uns sowohl auf Beispiele aus der 
Intelligenztestung als auch auf Beispiele aus anderen 
Bereichen psychologischer Diagnostik beziehen.

9.1 Was ist Diagnostik?
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9 Intell igenz und Intell igenzdiagnostik

Reliabilität 

Reliabilität ist das Ausmaß, in dem man sich darauf 
ver lassen kann, dass ein diagnostisches Instrument 
konsistente Ergebnisse liefert. Wenn man an einem 
Morgen dreimal hintereinander auf die Waage steigt 
und dreimal ein anderes Gewicht abliest, erfüllt die 
Waage ihren Zweck nicht. Man würde die Waage als 
unzuverlässig beziehungsweise unreliabel bezeich-
nen, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass 
sie konsistente Ergebnisse liefert. Selbstverständlich 
würde man nicht erwarten, dass die Waage dasselbe 
Ergebnis liefert, wenn man zwischen zwei Messvor-
gängen ein ausgiebiges Frühstück zu sich genommen 
hat. Mit anderen Worten: Ein Messinstrument kann 
nur insoweit als reliabel oder unreliabel bezeichnet 
werden, als der zugrunde liegende Sachverhalt, den es 
messen soll, stabil bleibt.

Eine einfache Möglichkeit, um die Reliabilität 
eines Tests zu ermitteln, ist die Berechnung der Re-
test-Reliabilität; ein Maß der Korrelation zwischen 
den Testwerten derselben Personen im selben Test, 
der zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt 
wurde. Ein vollständig reliabler Test würde einen 
Korrelationskoeffizienten von +1 ergeben, was be-
sagt, dass beide Male ein identisches Muster von Test-
ergebnissen entsteht. Dieselben Personen, die beim 
ersten Mal die höchsten und niedrigsten Werte er-
zielt hatten, erhalten erneut die höchsten und nied-

rigsten Werte. Ein vollständig unreliabler Test würde 
einen Korrelati onskoeffizienten von 0 ergeben, was 
besagt, dass es keinen Zusammenhang zwischen den 
ersten und den zweiten Messergebnissen gibt. Die 
Reliabilität eines Tests steigt in dem Maße, in dem 
sich der Korrelationskoeffizient dem Idealwert +1 
annähert.

Es gibt zwei weitere Methoden zur Bestimmung der 
Reliabilität. Bei der einen werden zwei unterschied-
liche, parallele Formen eines Tests vorgegeben, anstatt 
denselben Test zweimal zu verwenden. Der Einsatz 
von Parallelformen reduziert die Einflüsse der Übung 
im Umgang mit den Fragen, des Erinnerns der Testfra-
gen und des Bedürfnisses der Probanden, bei gleichen 
Tests konsistent erscheinen zu wollen. Reliable Tests 
liefern vergleichbare Ergebnisse in den Parallelformen 
eines Tests. Die zweite Alternative zur Bestimmung 
der Reliabilität ist die interne Konsistenz  der Antwor-
ten in einem einzigen Test. Man kann beispielsweise 
den Testwert einer Person auf der Basis der geraden 
Itemnummern mit dem Testwert auf der Basis der un-
geraden Itemnummern vergleichen. Ein reliabler Test 
liefert das gleiche Ergebnis für seine beiden Hälften. 
Man sagt dann, der Test besitze eine hohe interne Kon-
sistenz für dieses Maß der Split-half- oder Testhalbie-
rungs-Reliabilität .

In den meisten Fällen sollte nicht nur das Messins-
trument selbst reliabel sein, sondern auch die Art und 
Weise, in der es angewendet wird. Angenommen, For-
scher wollten Kinder in einem Klassenzimmer beob-
achten, um unterschiedliche Stufen aggressiven Spiels 
zu diagnostizieren. Sie könnten ein Kodierschema  ent-
wickeln, das es ihnen erlaubt, angemessene Unter-
scheidungen zu treffen. Dieses Schema wäre in dem 
Maße reliabel, in dem alle Personen, die dasselbe Ver-
halten sehen, die jeweiligen Kinder auch ähnlich be-
werten. Hierin liegt einer der Gründe, warum ein 
gewisses Training notwendig ist, bevor jemand eine 
akkurate psychologische Diagnostik durchführen 
kann. Man muss lernen, solche Unterscheidungs- und 
Klassifikationssysteme reliabel einzusetzen.

Die Forscher, die diagnostische Verfahren entwi-
ckeln und anwenden, arbeiten hart daran, ihre Relia-
bilität  sicher zu stellen. Wenn Sie in den USA studie-
ren, haben Sie vielleicht vor Ihrer Zulassung zum 
Collegestudium das SAT-I-Examen absolviert. Sie wis-
sen vielleicht gar nicht, dass ein Abschnitt dieses Exa-
mens keinen Einfluss auf die Bewertung hatte; viel-
mehr sollten die Fragen dieses nicht bewerteten 
Abschnitts wahrscheinlich für zukünftige Tests ge-
prüft werden. Die Entwickler des Tests können die 
Leistung beim Beantworten der bewerteten Fragen mit 

Der falsche Weg zur Bestimmung der Testhalbierungs-Reliabilität .
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der bei den Versuchsfragen vergleichen und so errei-
chen, dass die Ergebnisse der Kandidaten bei zukünf-
tigen Examen mit den gegenwärtigen vergleichbar 
sind. Wenn Sie also den SAT-I-Test absolviert haben, 
haben Sie ein wenig zu der Information beigetragen, 
die ihn reliabel macht. 

Validität 

Die Validität eines Tests ist das Ausmaß, in dem er 
misst, was ein Diagnostiker zu messen beabsichtigt. 
Ein valider Intelligenztest misst diese Eigenschaft und 
erlaubt Vorhersagen über die Leistung in Situationen, 
in denen Intelligenz wichtig ist. Das Testergebnis in 
einem validen Kreativitätstest spiegelt die tatsächliche 
Kreativität wider und nicht die Fähigkeit zu zeichnen 
oder eine momentane Stimmung. Man kann also im 
Allgemeinen sagen, dass die Validität die Fähigkeit 
eines Tests widerspiegelt, korrekte und genaue Vor-
hersagen über Verhaltensweisen und Leistungsresul-
tate zu treffen, die in Beziehung zum Testzweck oder 
Testdesign stehen. Drei wichtige Validitätsarten sind 
die Augenscheinvalidität, die Kriteriumsvalidität und 
die Konstruktvalidität.

Die erste Validitätsart beruht auf dem Oberflächen-
gehalt eines Tests. Ein Test besitzt Augenscheinvali-
dität , wenn sich Testitems direkt auf das untersuchte 
Merkmal zu beziehen scheinen. Tests mit Augen-
scheinvalidität sind sehr direkt – sie fragen einfach, 
was der Testkonstrukteur wissen will: Wie ängstlich 
fühlen Sie sich? Sind Sie kreativ? Man erwartet, dass 
die Person, die den Test bearbeitet, genau und aufrich-
tig antwortet. Leider reicht die Augenscheinvalidität 
oft nicht aus, um die Genauigkeit der Messung sicher-
zustellen. Zum einen können die Selbstwahrneh-
mungen von Personen falsch sein, oder sie wissen 
nicht, wie sie sich im Vergleich zu anderen Personen 
einschätzen sollen. Zum anderen erlaubt ein Test, der 
eine bestimmte Eigenschaft zu offensichtlich misst, 
dass Probanden den Eindruck manipulieren, den sie 
hinterlassen möchten. Ein gutes Beispiel hierfür ist 
der klassische Fall von Psychiatrie-Patienten, die 
nicht aus ihrer vertrauten strukturierten Umgebung 
entlassen werden wollten.

Dieses Beispiel macht besonders deutlich, dass sich 
Testanwender nicht nur auf Messinstrumente verlas-
sen können, die augenscheinvalide sind. Sehen wir 
uns andere Validitätsarten an, die einige dieser Be-
schränkungen überwinden.

Um die Kriteriumsvalidität  (auch Vorhersagevali-
dität oder prädiktive Validität ) eines Tests zu ermit-
teln, vergleichen Psychologen die Testergebnisse einer 
Person mit ihrem Abschneiden bei einer anderen Ver-
gleichsgröße oder einem Kriterium , das mit dem test-
relevanten Merkmal in Beziehung steht. Wenn ein Test 
beispielsweise Erfolg im Studium vorhersagen soll, 
wären die während des Studiums erzielten Noten ein 
geeignetes Kriterium. Es ist eine der Hauptaufgaben 
von Testentwicklern, angemessene und messbare Kri-
terien zu finden. Sobald die Kriteriumsvalidität eines 
Messinstruments nachgewiesen wurde, vertrauen For-
scher darauf, dass sie auch in Zukunft Vorhersagen auf 
der Basis dieses Instruments machen können. Die Be-
schränkung des Zugangs zu bestimmten Universitäts-
studiengängen aufgrund der Durchschnittsnote im 
Abitur, der so genannte Numerus Clausus, beruht auf 
derselben Logik. In der Vergangenheit konnte eine po-
sitive Korrelation zwischen den Abschlussnoten und 
der Studienleistung festgestellt werden. Auf dieser Ba-
sis werden die Abschlussnoten verwendet, um Vor-
hersagen über Ihre Studienlaufbahn zu treffen.

Für viele Persönlichkeitsvariablen, die für die Psy-
chologie interessant sind, gibt es kein ideales Kriteri-
um. Weder ein einzelnes Verhaltensmuster noch eine 
einzelne Leistung kann zum Beispiel anzeigen, wie 
ängstlich, depressiv oder aggressiv ein Mensch insge-
samt ist. Die Psychologen haben Theorien oder Kons-
trukte bezüglich dieser abstrakten Eigenschaften – was 
sie verursacht, wie sie das Verhalten beeinflussen und 
wie sie sich zu anderen Variablen verhalten. Die Kons-
truktvalidität  eines Tests ist der Grad, in dem er das 

9.1 Was ist Diagnostik?

AUS DER FORSCHUNG

Diese schizophrenen Langzeitpatienten wurden vom Per-
sonal interviewt, um herauszufinden, wie schwer beein-
trächtigt sie waren. Wenn das Interview der Frage diente, 
ob es den Patienten gut genug ginge, um auf eine offene 
Station verlegt zu werden, dann gaben die Patienten im 

Allgemeinen positive Selbsteinschätzungen ab. Sollte das 
Interview jedoch feststellen, ob sie für eine Entlassung 
in Frage kommen, dann gaben die Patienten negativere 
Selbsteinschätzungen ab, weil sie nicht entlassen werden 
wollten. Psychiater, welche die Interviews beurteilten, ohne 
von der experimentellen Variation des Interviewzwecks zu 
wissen, beurteilten diejenigen, die negativere Selbstein-
schätzungen abgaben, als schwerer beeinträchtigt und 
empfahlen, sie nicht zu entlassen. Die Patienten erreichten 
also das von ihnen angestrebte Ergebnis der Diagnostik. 
Das Urteil der Psychiater könnte auch davon beeinflusst 
worden sein, dass sie der Ansicht waren, jemand, der in ei-
ner psychiatrischen Klink bleiben will, müsse allein deshalb 
schwer gestört sein (Braginsky  & Braginsky , 1967).
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9 Intell igenz und Intell igenzdiagnostik

zu Grunde liegende Konstrukt adäquat misst. So hat 
etwa ein neues Maß für Depression dann eine Kons-
truktvalidität, wenn die Werte, die sich daraus erge-
ben, hochgradig mit validen Maßen der Merkmale 
korrelieren, die das Konstrukt der Depression definie-
ren. Darüber hinaus sollte dieses neuartige Maß kei-
nen Bezug zu Merkmalen haben, die nicht zum Kons-
trukt der Depression gehören. 

Die Bedingungen, unter denen ein Test valide ist, 
können sehr spezifisch sein. Insofern ist es immer 
wichtig, die Validität eines Tests zu bewerten, indem 
man fragt: „Für welche Zwecke ist er valide?“. Das 
Wis sen darum, mit welchen anderen Maßen ein Test 
korreliert oder nicht korreliert, kann etwas Neues über 
diese Maße, das Konstrukt oder die Komplexität 
menschlichen Verhaltens zu Tage bringen. Angenom-
men, Sie entwickeln einen Test, der die Fähigkeit von 
Medizinstudierenden im Umgang mit Stress messen 
soll. Sie finden dann heraus, dass die Testergebnisse 
gut mit der Fähigkeit der Studierenden korrelieren, 
mit Stress im Unterricht umzugehen. Sie vermuten, 
dass Ihr Test auch gut mit der Fähigkeit der Studieren-
den korreliert, mit Stress in medizinischen Notfällen 
umzugehen, finden jedoch heraus, dass das nicht zu-
trifft. Weil Sie eine gewisse Validität nachgewiesen ha-
ben, haben Sie sowohl etwas über Ihren Test herausge-
funden – die Bedingungen, unter denen er valide ist – als 
auch über Ihr Konstrukt – unterschiedliche Kategorien 
von Stressoren haben unterschiedliche Auswirkungen. 
Sie würden als Nächstes Ihren Test modifizieren, um 
die unterschiedlichen speziellen Stressoren zu berück-
sichtigen, die in medizinischen Notfällen auftreten.

Denken Sie für einen Moment über die Beziehung zwi-
schen Reliabilität  und Validität  nach. Während Relia-
bilität anhand der Korrelation des Tests mit sich selbst 
gemessen wird (durch Vorgabe des Tests zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten oder mit unterschiedlichen 
Items), wird Validität durch die Korrelation des Tests 
mit etwas Externem (ein anderer Test, ein Verhal-
tenskriterium, eine Beurteilung durch Beobachter) 
gemessen. Für gewöhnlich ist ein nicht reliabler Test 
auch nicht valide, weil ein Test, der sein eigenes Er-
gebnis nicht vorhersagen kann, auch nicht in der Lage 
sein wird, etwas anderes vorherzusagen. Wenn Sie in 
Ihrem Seminar heute einen Aggressivitätstest durch-
führen und die Testergebnisse nicht mit den Ergebnis-
sen einer morgen durchgeführten Parallelform des 
Tests korrelieren, ist es unwahrscheinlich, dass die 
Testergebnisse irgendeines der beiden Tage vorhersa-
gen, welche Studierenden sich im Laufe einer Woche 
häufiger gestritten haben oder in Auseinanderset-
zungen verwickelt waren: Schließlich haben die bei-
den Testergebnisse ja nicht einmal dieselben Vorher-
sagen getroffen! Andererseits ist es durchaus möglich, 
dass ein Test hoch reliabel ist und gleichzeitig nicht 
valide. Angenommen, man nähme Ihre Körpergröße 
als Maß Ihrer Intelligenz – offensichtlich wäre die 
Messung reliabel, aber nicht valide.

Normen  und Standardisierung 

Wir haben also einen reliablen und validen Test, aber 
wir brauchen immer noch Normen, um einen Bezugs-
rahmen für die Interpretation der unterschiedlichen 
Testergebnisse zu schaffen. Angenommen, Sie erhiel-
ten einen Punktwert von 18 als Ergebnis eines Tests, 
der offen legen soll, wie depressiv Sie sind. Was heißt 
das? Sind Sie ein wenig depressiv, überhaupt nicht 
depressiv oder etwa durchschnittlich depressiv? Um 
herauszufinden, was Ihr individuelles Ergebnis besagt, 
müssen Sie es mit typischen Ergebnissen oder statisti-
schen Normen anderer Studierender vergleichen. Sie 
könnten anhand der Normen feststellen wollen, in wel-
chem Bereich die Testergebnisse üblicherweise liegen, 
welchen Durchschnittswert Studierende Ihres Alters 
und Geschlechts haben. In diesem Rahmen könnten Sie 
Ihren eigenen Depressionspunktwert interpretieren.

Sie sind solchen Testnormen möglicherweise schon 
einmal begegnet, wenn Sie sich einem Eignungs- oder 
Intelligenztest unterzogen haben. Anhand der Normen 
konnten Sie feststellen, wie ähnlich Ihre Ergebnisse 
denen anderer Studierender waren und wie gut Sie im 
Vergleich zu dieser Normstichprobe  abgeschnitten hat-
ten. Gruppennormen sind dann besonders nützlich bei 

Wie würden Sie sich fühlen, wenn jemand Ihre Körpergröße zur 
Bestimmung Ihrer Intelligenz heranzöge? Das Maß wäre reliabel, 
aber wäre es auch valide?
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der Interpretation individueller Testergebnisse, wenn 
die Vergleichsgruppe in wichtigen Bereichen wie Alter, 
sozioökonomischem Status und kulturellem Hinter-
grund mit den getesteten Individuen übereinstimmt. 

Damit Normen sinnvoll sind, muss jeder den glei-
chen Test unter standardisierten Bedingungen absol-
vieren. Standardisierung  heißt, ein Testinstrument bei 
allen Personen in gleicher Weise und unter denselben 
Bedingungen anzuwenden. Die Notwendigkeit der 
Standardisierung erscheint zwingend, aber in der Pra-
xis wird nicht immer standardisiert. Einigen Personen 
kann mehr Bearbeitungszeit gewährt werden, sie kön-
nen klarere oder detailliertere Instruktionen erhalten, 
es kann ihnen erlaubt werden, Fragen zu stellen, oder 
der Testleiter motiviert sie, sich stärker anzustrengen. 
Betrachten wir folgenden Erfahrungsbericht eines der 
Autoren:

Als Doktorand in Yale führte ich einen Test 
zur Bestimmung der Testangst von Kindern 
in Grundschulklassen durch. Bevor es los-
ging, sagte eine Lehrerin zu ihrer Klasse: „Wir 
werden uns jetzt ein wenig mit diesem neuen 
Fragespiel amüsieren, das dieser freundliche 
Mann mitgebracht hat.“ Eine andere Lehrerin 
bereitete ihre Klasse mit folgender Warnung 
auf denselben Test vor: „Dieser Psychologe 
von der Universität Yale wird einen Test mit 
euch durchführen, um herauszufi nden, was 
ihr denkt; ich hoffe, ihr erzielt gute Leistungen 
und zeigt, wie gut unsere Klasse ist!“ 
(Zimbardo , persönliche Mitteilung, 1958)

Könnte man die Ergebnisse der Kinder in den beiden 
Klassen im „selben“ Test vergleichen? Die Antwort 
lautet Nein, weil die Tests nicht in standardisierter 
Weise vorgegeben wurden. In diesem Fall erreichten 
die Kinder in der zweiten Klasse höhere Werte bei der 
Testangst. (Was Sie vermutlich nicht überrascht!) 
Wenn keine Vorschriften mit expliziten Anweisungen 
zur Durchführung des Tests oder zur Auswertung vor-
liegen, ist es schwierig, die Bedeutung eines Testresul-
tats einzuschätzen oder einen Vergleich herzustellen.

Wir haben uns jetzt mit einigen Problemen befasst, 
vor denen Forscher stehen, wenn sie einen Test kons-
truieren und herausfinden wollen, ob er misst, was er 
ihrer Meinung nach messen soll. Die Forscher müssen 
sicherstellen, dass der Test reliabel und valide ist. Sie 
müssen auch die Standardbedingungen spezifizieren, 
unter denen der Test vorgelegt werden sollte, damit 
die daraus resultierenden Normen bedeutungsvoll 
sind. Deshalb sollten Sie jedes Testergebnis, das Sie 

erhalten, in Hinblick auf die Reliabilität und Validität 
des Tests beurteilen, sowie in Hinblick auf die Güte 
der Normen und den Umfang, in dem die Testbedin-
gungen in Ihrem Fall standardisiert wurden. 

Jetzt können wir uns der Intelligenzdiagnostik zu-
wenden.

Intelligenzdiagnostik 9.2
Wie intelligent sind Sie oder Ihre Freunde? Um diese 
Frage beantworten zu können, müssen Sie zunächst 
einmal Intelligenz definieren. Das ist keine leichte 
Aufgabe, aber eine Gruppe von 52 Forschern hat sich 
auf folgende Definition geeinigt: „Intelligenz ist eine 
sehr allgemeine geistige Fähigkeit, die unter anderem 
die Fähigkeiten zum schlussfolgernden Denken, zum 
Planen, zum Problemlösen, zum abstrakten Denken, 
zum Verstehen komplexer Ideen, zum raschen Auf-
fassen und zum Lernen aus Erfahrung einschließt.“ 
(Gottfredson , 1997a, S. 13). Angesichts dieser Spanne 
an Fähigkeiten sollte unmittelbar deutlich werden, 
warum es immer Kontroversen darüber gab, wie Intel-
ligenz gemessen wird. Die Art und Weise, in der Theo-
retiker Intelligenz und höhere kognitive Funktionen 
konzeptualisieren, übt starken Einfluss auf die Art und 
Weise aus, in der sie versuchen, diese zu messen (Stern-
berg , 1994). Einige Psychologen glauben, dass mensch-
liche Intelligenz quantifiziert und auf einen einzigen 
Wert reduziert werden kann. Andere behaupten, dass 
Intelligenz viele Komponenten hat, die einzeln erfasst 
werden sollten. Wieder andere sind der Ansicht, es 
gäbe mehrere unterscheidbare Arten von Intelligenz 
über die unterschiedlichen Lebensbereiche hinweg.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Intelli-
genztests mit diesen unterschiedlichen Intelligenzkon-
zepten verwoben sind. Zunächst wird der historische 
Kontext betrachtet, in dem erstmalig ein Interesse an 
Intelligenz und Intelligenzmessung entstand.

9.2 Intelligenzdiagnostik

1   Welche übergreifenden Ideen trug Sir Francis Galton 
zur Erforschung der Intelligenz bei?

2   Was ist mit Testhalbierungs-Reliabilität gemeint?

3   Wie könnte die Forschung bestimmen, ob ein Maß 
Vorhersagevalidität hat?

4   Warum ist es wichtig, Normen für Maße aufzustellen?

KRITISCHES DENKEN: Erinnern Sie sich an die Studie über 
die Psychiatriepatienten. Was könnten die Psychiater tun, 
um den Zweck des Tests zu verschleiern? 

ZWISCHENBILANZ
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9.2.1  Die Ursprünge der 
Intelligenzmessung 

Das Jahr 1905 markierte die erste Veröffentlichung 
eines Berichts über einen funktionierenden Intelli-
genztest. Alfred Binet  hatte auf den Aufruf des franzö-
sischen Bildungs- und Erziehungsministers reagiert, 
der die Entwicklung effektiverer Lehrmethoden für 
Kinder mit Entwicklungsstörungen gefordert hatte. 
Binet und sein Kollege Theophile Simon waren der 
Ansicht, dass die Messung der geistigen Fähigkeiten 
eines Kindes für die Entwicklung eines Lehrpro-
gramms notwendig war. Binet versuchte einen objek-
tiven Test der geistigen Leistungsfähigkeit zu entwi-
ckeln, der geeignet war, normale Kinder und Kinder 
mit Entwicklungsstörungen zu klassifizieren und von-
einander zu trennen. Er hoffte, dass sich durch einen 
solchen Test die Schulen nicht mehr so sehr auf die 
eher subjektiven und vielleicht verzerrten oder vor-
eingenommenen Beurteilungen des Lehrpersonals 
verlassen würden.

Um Intelligenz  zu quantifizieren – zu messen – ent-
wickelte Binet altersgerechte Aufgaben, so genannte 
Testitems, anhand derer sich die Antworten vieler 
Kinder vergleichen ließen. Die Aufgaben in diesem 
Test waren so gewählt, dass Lösungen objektiv als 
richtig oder falsch klassifiziert werden konnten, dass 
ihr Inhalt variieren konnte, dass die Aufgaben nicht 
zu sehr von den unterschiedlichen Lebensumwelten 
der Kinder beeinflusst wurden und dass sie Urteilsfä-
higkeit und die Fähigkeit zu schlussfolgerndem Den-
ken und nicht auswendig gelerntes Wissen erfassten 
(Binet , 1911).

Kinder verschiedenen Alters wurden getestet und 
das Durchschnittsergebnis für normale Kinder jeden 
Alters wurde berechnet. Dann wurde die Leistung je-
des einzelnen Kindes mit dem Durchschnitt gleich-
altriger Kinder verglichen. Die Testergebnisse wurden 
in Form des Durchschnittsalters ausgedrückt, in dem 
ein normales Kind einen bestimmten Wert erreichte. 
Dieses Maß wurde als Intelligenzalter  bezeichnet. 
Wenn beispielsweise das Testergebnis eines Kindes 
dem Durchschnittswert einer Gruppe von Fünfjäh-
rigen entsprach, wurde dem Kind ein Intelligenzalter 
von fünf Jahren zugesprochen, unabhängig von seinem 
Lebensalter – der seit der Geburt verstrichenen Zeit.

Die erfolgreiche Entwicklung eines Intelligenztests 
durch Binet hatte großen Einfluss auf die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Eine einzigartige Kombination 
historischer Ereignisse und soziopolitischer Kräfte 
hatte die Vereinigten Staaten von Amerika für ein ex-
plosionsartiges Wachstum der Nachfrage nach einer 

Messung geistiger Fähigkeiten vorbereitet. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts waren die Vereinigten Staaten ein 
Land im Umbruch. In Folge globaler ökonomischer, 
sozialer und politischer Bedingungen kamen Millio-
nen von Immigranten ins Land. Infolge neuer Gesetze 
zur allgemeinen Schulbildung wurden die Schulen 
mit Schülern überflutet. Eine Form der Diagnostik war 
nötig, um Immigranten und Schulkinder hinsichtlich 
ihrer Fähigkeiten zu identifizieren, zu dokumentieren 
und zu klassifizieren (Chapman , 1988). Mit dem Aus-
bruch des ersten Weltkriegs marschierten Tausende in 
die Rekrutierungsbüros. Die zuständigen Beamten 
mussten festlegen, welche dieser vielen Menschen 
schnell lernen konnten und von speziellen Trainings-
verfahren für Offiziere profitieren würden. Neue, non-
verbale Tests zur Erfassung geistiger Fähigkeiten, die 
in Gruppen vorgegeben werden konnten, wurden ein-
gesetzt, um 1,7 Millionen Rekruten zu beurteilen. Eine 
Gruppe bekannter Psychologen, darunter Lewis Ter-
man, Edward Thorndike und Robert Yerkes, reagierte 
auf den nationalen Notfall und entwarf diese Tests in 
nur einem Monat (Lennon , 1985).

In der Folge dieses groß angelegten Testprogramms 
begann die amerikanische Öffentlichkeit, die Idee zu 
akzeptieren, dass Intelligenztests in Hinblick auf Füh-
rungsstärke und andere sozial wichtige Eigenschaften 
zwischen Personen unterscheiden konnten. Diese Ak-
zeptanz führte dazu, dass Tests in Schulen und in der 
Industrie flächendeckend eingesetzt wurden. Diag-
nostik galt als ein Weg, Ordnung in eine chaotische 
Gesellschaft zu bringen und als kostengünstige, demo-
kratische Methode, um diejenigen, die von Schul bil-
dung und militärischen Trainingsverfahren für Offi-
ziere profitieren konnten, von jenen zu trennen, bei 
denen dies nicht der Fall war. Um den großflächigen 
Einsatz von Intelligenztests zu erleichtern, bemühten 
sich die Forscher um die Entwicklung von Testverfah-
ren mit breiterem Anwendungsbereich.

9.2.2 IQ-Tests 

Obwohl Binet in Frankreich mit der standardisierten 
Diagnostik intellektueller Fähigkeiten begonnen hatte, 
übernahmen amerikanische Psychologen bald die 
Führung. Sie verbesserten den problematischen Ver-
gleich zwischen Lebensalter und Intelligenzalter bei 
Binet durch die Verwendung des IQ, des Intelligenz-
quotienten. Der IQ ist ein numerisches, standardisier-
tes Maß der Intelligenz. Zwei Gruppen von IQ-Tests 
werden heute vielfach eingesetzt: die Stanford-Binet-
Skalen und die Wechsler-Skalen.
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Die Stanford-Binet-Intelligenzskala 

Lewis Terman  von der Universität Stanford, der frü-
her Rektor an einer Schule gewesen war, wusste die 
Bedeutung von Binets Methode der Intelligenz-
messung zu schätzen. Er passte Binets Testfragen für 
amerikanische Schulkinder an, standardisierte die 
Vorgaben des Tests und entwickelte Normen für ver-
schiedene Altersstufen, indem er den Test Tausenden 
von Kindern vorlegte. 1916 veröffentlichte er die 
„Stanford Revision of the Binet Tests“, die im Allge-
meinen als Stanford-Binet-Intelligenzskala bezeich-
net wird (Terman , 1916). 

Mit seinem neuen Test schuf Terman die Grundlage 
für das Konzept des Intelligenzquotient en oder IQ in 
seiner heutigen Verwendung als Abweichungsquoti-
ent. Erstmals wurde der Begriff des Intelligenzquoti-
enten von dem deutschen Psychologen William Stern  
(1912) geprägt und als Verhältnis des Intelligenzalters 

zum Lebensalter definiert – multipliziert mit 100, um 
Nachkommastellen zu vermeiden:

IQ = Intelligenzalter / Lebensalter x 100

Ein Kind mit einem Lebensalter von acht Jahren, des-
sen Testergebnisse ein Intelligenzalter von zehn Jah-
ren ergaben, besaß einen IQ von 125 (10 / 8 • 100 = 
125). Ein gleichaltriges Kind, dessen Leistung einem 
sechsjährigen Kind entsprach, besaß einen IQ von 75 
(6 / 8 • 100 = 75). Individuen, deren Leistung ihrem 
Lebensalter entsprach, besaßen einen IQ von 100. Der 
Wert 100 galt also als durchschnittlicher IQ. 

Der neue Stanford-Binet-Test wurde bald zum Stan-
dardinstrument in der klinischen Psychologie, in der 
Psychiatrie und bei der Schulberatung. Der Stanford-
Binet-Test enthält eine Reihe von Untertests, die je-
weils auf ein bestimmtes Alter zugeschnitten sind. Seit 
seiner Einführung wurde der Test mehrfach überarbei-
tet (Terman  & Merrill , 1937, 1960, 1972; Thorn dike  et 

9.2 Intelligenzdiagnostik

Tabelle 9.1

  Fragen und Aufgaben ähnlich denen aus dem HAWIE-R  

Verbalteil 

Allgemeines Wissen Wie heißt die Hauptstadt von Italien?

Allgemeines Verständnis Was bedeutet das Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“?

Rechnerisches Denken  Wenn Sie 7,30 Euro für eine Kinokarte und 2,25 Euro für ein Getränk bezahlt haben, 
wie viel bleibt Ihnen dann von einem 20-Euro-Schein übrig?

Gemeinsamkeiten fi nden Was ist das Gemeinsame an Flugzeugen und U-Booten?

Zahlenspanne  Eine zunehmend längere Zahlenfolge (zum Beispiel 3 2 7 5 9) wird einmal vorge-
sprochen und soll vorwärts oder rückwärts wiederholt werden.

Wortschatz Was bedeutet „kooperieren“?

Handlungsteil 

Zahlen-Symbol-Test  Der Testleiter gibt einen Schlüssel vor, anhand dessen Zahlen (zum Beispiel 1, 2, 3) 
Symbolen (zum Beispiel F, Q,   ) zugeordnet werden. Der Proband benutzt diesen 
Schlüssel, um eine Tabelle zu vervollständigen, in der nur Zahlen oder Symbole 
angegeben sind.

Bildergänzen  Der Proband muss angeben, was auf einem vorgelegten Bild fehlt (beispielsweise 
ein Pferd ohne Mähne).

Mosaiktest Vorgegebene Muster müssen mit farbigen Würfeln nachgelegt werden.

Bilderordnen  Mehrere comicartige Bilder müssen so in eine Reihe gebracht werden, dass sie eine 
Geschichte erzählen.

Figurenlegen Mehrere Puzzleteile müssen zu einem bekannten Objekt zusammengefügt werden.

A
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al., 1986). Mit diesen Überarbeitungen wurde der Test 
auch auf die IQ-Bestimmung bei sehr kleinen Kin-
dern und hochintelligenten Erwachsenen ausge-
dehnt. Außerdem haben die Überarbeitungen verbes-
serte Normen für altersbezogene Durchschnittswerte 
eingeführt. Die neueste, fünfte Ausgabe des Stan ford-
Binet-Tests liefert IQ-Schätzungen für durchschnitt-
lich intelligente Menschen ebenso wie für intelligenz-
ge minderte und hochbegabte (Roid , 2003). 

Die Wechsler-Intelligenzskalen 

David Wechsler  vom Bellevue Krankenhaus in New 
York machte sich daran, bei der Diagnostik der Intelli-
genz Erwachsener die Abhängigkeit von verbalen Items 
zu verringern. 1939 veröffentlichte er die Wechsler-
Bellevue-Intelligenzskala, die verbale Untertests mit 
nichtverbalen, handlungsbezogenen Untertests kombi-
nierte. Dadurch wurde neben der Gesamtintelligenz, 
dem IQ, auch noch die Angabe eines Verbal-IQ und eines 
Handlungs-IQ möglich. Infolge einiger Veränderungen 
wurde der Test dann 1955 umbenannt in Wechsler Adult 
Intelligence Scale (WAIS, deutsche Adaption: Hamburg-
Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene, HAWIE). Heu -
te gilt die Version HAWIE-R (Wechsler , 1997).  

Der HAWIE-R hat 14 Untertests, die verbale und 
Handlungsaspekte des IQ abdecken. � Tabelle 9.1 gibt 
einige Beispiele für die Fragen, die man hier vorfindet. 
Die verbalen Untertests behandeln Bereiche wie Wort-
schatz und Verständnis. Die Handlungsuntertests be-
fassen sich mit der Handhabung von Gegenständen 
und haben wenig oder keinen verbalen Inhalt. Wenn 
Sie sich dem HAWIE-R-Test unterziehen sollten, müss-
ten Sie alle Untertests absolvieren und erhielten dann 
drei Bewertungen: einen verbalen IQ, einen Hand-
lungs-IQ und einen Gesamt-IQ. 

Der HAWIE-R ist für Personen ab 16 Jahren (der 
WAIS-R ab 18 Jahren) konstruiert, für Kinder wurden 
ähnliche Tests entwickelt (� Abbildung 9.1). Die 
Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edi-
tion (WISC-IV; Wechsler , 2003, deutsch: Hamburg-
Wechsler-Intelligenztest für Kinder – IV, HAWIK-IV, 
von 2007) eignet sich für Kinder von sechs Jahren bis 
zu 16 Jahren und elf Monaten, und die Wechsler Pre-
school and Primary Scale of Intelligence – Third Edi-
tion (WPPSI-III; Wechsler, 2002, deutsch: Hannover-
Wechsler-Intelligenztest für das Vorschulalter – III, 
HAWIVA-III) für Kinder im Alter von vier bis sechs 
Jahren (beziehungsweise beim HAWIVA-III von zwei 
Jahren und sechs Monaten bis sieben Jahren und drei 
Monaten). In den jüngsten Revisionen dieser beiden 
Tests wurden die Materialien farbiger gestaltet, aktua-

lisiert und unterhaltsamer gemacht. Beide Tests haben 
sich als reliabel und valide erwiesen.
Der HAWIE-R, der HAWIK-III und der HAWIVA-III bil-
den eine Gruppe von Intelligenztests, welche die Er-
mittlung eines Verbal-IQ, eines Handlungs-IQ und eines 
Gesamt-IQ für alle Altersgruppen möglich machen. 
Darüber hinaus erlauben die vergleichbaren Untertests 
die Beobachtung der Entwicklung spezifischerer intel-
lektueller Fähigkeiten über einen länge ren Zeitraum 
hin weg. Daher sind die Wechsler-Tests besonders nütz-
lich, wenn dieselbe Person immer wieder untersucht 
wird – beispielsweise wenn die Fortschritte eines Kin-
des beobachtet werden, das unterschiedliche pädago-
gische Fördermaßnahmen durchläuft.

9.2.3  Außergewöhnlich hohe oder 
niedrige Intelligenz

Heutzutage werden IQ-Werte nicht mehr als Division 
des Intelligenzalters durch das Lebensalter berechnet. 
Wenn Sie heute einen IQ-Test machen, werden Ihre 
Punkte zusammengezählt und direkt mit der Gesamt-
punktzahl anderer Personen Ihres Alters verglichen. 

Abbildung 9.1: Intelligenztest . Eine Psychologin führt mit 
einem vierjährigen Kind einen Intelligenztest durch. Der Hand-
lungsteil des Tests umfasst einen Mosaiktest, Bildergänzen und 
Formenerkennen. Warum ist der Handlungsteil eine wichtige Kom-
ponente der Intelligenzdiagnostik?
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Ein IQ von 100 Punkten gilt als „durchschnittlich“ 
und besagt, dass 50 Prozent der Menschen Ihres Alters 
niedrigere und 50 Prozent höhere Punktzahlen er-
reicht haben (� Abbildung 9.2). Werte zwischen 90 
und 110 werden heutzutage als „normal“ bezeichnet. 
In diesem Abschnitt wenden wir uns denjenigen Men-
schen zu, deren IQ-Werte unter beziehungsweise über 
diesem Bereich liegen. 

Intelligenzminderung  und Lernschwächen 

Wenn Erwachsene valide IQ-Werte von unter 70 erzie-
len, erfüllen sie ein Kriterium für die Diagnose einer 
Intelligenzminderung (nach ICD-Klassifikation) bezie-
hungsweise einer geistigen Behinderung  (nach DSM-
Klassifikation). Wie � Tabelle 9.2 jedoch zeigt, sind 
für die Diagnose einer geistigen Behinderung auch 
noch eingeschränkte Fähigkeiten in der sozialen An-

passungsfähigkeit  – der altersgemäßen Erfüllung der 
sozialen Normen ihres Umfeldes – notwendig (Ameri-
kanische Gesellschaft für Minderbegabung [AAMR], 
1992). Früher wurden allein IQ-Werte benutzt, um 
„leichte“, „mittelschwere“, „schwere“ oder „schwer-
ste“ Intelligenzminderungen zu klassifizieren (Abbil-
dung 9.2). Die gegenwärtige Betonung adaptiver Fä-
higkeiten hat jedoch dazu geführt, dass diese Ter-
minologie zugunsten präziserer Beschreibungen 
aufgegeben oder um weitere und zusätzliche diagnos-
tische Kriterien erweitert wurde. Heute spricht man 
beispielsweise von „Patienten mit geistiger Behinde-
rung, die im Bereich ihrer sozialen Fertigkeiten und 
Selbststeuerung umfangreiche Hilfe benötigen“ oder 
„Patienten mit Intelligenzminderung, die in den Be-
reichen Kommunikation und soziale Fertigkeiten in 
begrenztem Umfang auf Hilfe angewiesen sind“ 
(AAMR , 1992, S. 34).

9.2 Intelligenzdiagnostik

Tabelle 9.2

  Die Diagnose von Intelligenzminderung  beziehungsweise 
geistiger Behinderung   

In den beiden in Deutschland am häufi gsten herangezogenen Diagnose-Manualen werden die Diagnosekriterien wie 
folgt beschrieben:

Nach dem ICD-10  (S. 255 f.) wird Intelligenzminderung (in einer der in Abbildung 9.2 genannten Ausprägungen) dann 
diagnostiziert, wenn der IQ einer Person unter 70 beträgt. Weiter heißt es: „Für die endgültige Diagnose muss ein verminder-
tes Intelligenzniveau mit der Folge der erschwerten Anpassung an die Anforderungen des alltäglichen Lebens bestehen. … 
Leicht intelligenzgeminderte Personen erwerben Sprache verzögert, jedoch meist mit einem für die täglichen Anforderungen, 
für eine normale Konversation und für ein klinisches Interview ausreichendem Umfang. Die meisten dieser Personen erlangen 
eine volle Unabhängigkeit in der Selbstversorgung (Essen, Waschen, Anziehen, Darm- und Blasenkontrolle) und in praktischen 
und häuslichen Tätigkeiten, wenn auch das Entwicklungstempo deutlich langsamer ist als normalerweise üblich. Die Haupt-
schwierigkeiten treten bei der Schulausbildung auf, viele Betroffene haben besondere Probleme beim Lesen und Schreiben. … 
Die Mehrzahl der in den oberen Bereichen der leichten Intelligenzminderung Eingestuften ist für eine Arbeit anlernbar, die eher 
praktische als schulische Fähigkeiten, einschließlich ungelernter oder angelernter Handarbeit, verlangt.“

Nach dem DSM-IV-TR  werden in ähnlicher Weise drei Kriteriengruppen für die Diagnose der dort „geistige Behinderung“ 
genannten Klassifi kation genannt (S. 81):

A. Deutlich unterdurchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit: ein IQ von ca. 70 oder weniger bei einem individuell 
durchgeführten Intelligenztest (bei Kleinkindern durch eine klinische Beurteilung der deutlich unterdurchschnittlichen 
intellektuellen Leistungsfähigkeit).

B. Gleichzeitig Defi zite oder Beeinträchtigung der gegenwärtigen sozialen Anpassungsfähigkeit (das heißt der Fähigkeit einer 
Person, die sozialen Normen ihres Umfelds altersgemäß zu erfüllen) in mindestens zwei der folgenden Bereiche: Kommuni-
kation, Eigenständigkeit, häusliches Leben, soziale/zwischenmenschliche Fertigkeiten, Nutzung öffentlicher Einrichtungen, 
Selbstbestimmtheit, schulische Fertigkeiten, Arbeit, Freizeit, Gesundheit sowie Sicherheit.

C. Der Beginn der Störung liegt vor Vollendung des 18. Lebensjahres.

Kapitel 09.indd   335Kapitel 09.indd   335 07.08.2009   14:21:35 Uhr07.08.2009   14:21:35 Uhr



336

9 Intell igenz und Intell igenzdiagnostik

Geistige Behinderung kann von unterschiedlichen ge-
netischen und Umweltfaktoren verursacht werden. 
So haben etwa Menschen, die am Down-Syndrom  – 
einer von zusätzlichem genetischem Material auf dem 
21. Chro mosom verursachten Krankheit – leiden, oft 
einen niedrigen IQ. Eine weitere Erbkrankheit, die so 
genannte Phenylketonurie  (PKU), wirkt sich ebenfalls 
potenziell negativ auf den IQ aus (Gassió  et al., 2005). 
Wenn PKU allerdings bereits in der Kindheit diagnos-
tiziert wird, können die Betroffenen die negativen Ef-
fekte durch eine strikte Diät kontrollieren. Familien-
studien zeigen, dass Vererbung wahrscheinlich nur in 
dem Bereich eine Rolle spielt, der früher als „leicht 
zurückgeblieben“ bezeichnet worden wäre (Plomin  & 
Spinath , 2004). Schwerere Formen geistiger Behin-
derung scheinen durch das Auftreten spontaner gene-
tischer Veränderungen in der Entwicklung eines Men-
schen verursacht zu werden, die nicht erblich sind. 
Die oft entscheidende Umgebung für geistige Behinde-
rung ist die pränatale. Schwangere, die sich Krank-
heiten wie etwa Röteln oder Syphilis zuziehen, riskie-
ren eine geistige Behinderung ihres Kindes. Der 
Konsum von Alkohol oder anderen Drogen durch 
Schwangere, besonders in den Anfangswochen der 
Schwangerschaft, erhöht ebenfalls die Wahrschein-
lichkeit, Kinder mit kognitiven Defiziten zu gebären 
(Mattson  et al., 2001).

Früher wurden Menschen mit geistiger Behinde-
rung fast vollständig in separaten Einrichtungen erzo-
gen – soweit sie überhaupt Schulbildung erhielten. 
Weil sich allerdings die Anzeichen häuften, dass diese 
getrennten Programme nicht effektiv waren, verab-
schiedete die US-Regierung ein Gesetz, das vor-
schreibt, dass behinderte Schüler so weit wie möglich 
die Regelschule besuchen (Williamson  et al., 2006). 
Das Gesetz berücksichtigt zwar, dass manche Grade 

der Behinderung immer noch den Besuch separater 
Institutionen verlangen, aber ungefähr 45 Prozent der 
als geistig zurückgeblieben diagnostizierten Schüler 
verbringen zumindest einen Teil des Schultages ge-
meinsam mit ihren Altersgenossen in einer Klasse.

Der IQ gibt allgemeine Informationen darüber, wel-
che Leistungen jemand – unter Berücksichtigung al-
tersbezogener Normen – bei verschiedenen verbalen 
und nichtverbalen Aufgaben erbringen kann. In man-
chen Fällen besteht Anlass zur Sorge, wenn der ermit-
telte IQ und die tatsächlichen Leistungen nicht über-
einstimmen. Wenn dieser Unterschied groß genug ist, 
besteht der Verdacht auf eine Lernbehinderung . Bevor 
eine Lernbehinderung allerdings klinisch diagnosti-
ziert wird, müssen die Ärzte zunächst andere Faktoren 
ausschließen, die zu schlechten Leistungen führen 
können, etwa geringe Motivation, schlechte Unter-
richtsqualität oder physische Probleme (zum Beispiel 
Sehbehinderungen). Viele Schulen bieten Schülern mit 
Lernbehinderungen besondere Hilfsprogramme an.

Hochbegabung  

Menschen werden gewöhnlich als hochbegabt be-
zeichnet, wenn ihr IQ mehr als 130 beträgt. Wie auch 
bei der Definition geistiger Behinderung haben For-
scher allerdings zu bedenken gegeben, dass der Begriff 
der Hochbegabung möglicherweise nicht ausschließ-
lich über den IQ definiert werden kann. So hat sich 
zum Beispiel Joseph Renzulli  (2005) für eine „Drei-
Kreis“-Konzeption der Hochbegabung ausgesprochen, 
in der diese über Fähigkeit, Kreativität und Zielstre-
bigkeit (task commitment) definiert wird. Damit 
könnten auch Menschen als hochbegabt bezeichnet 
werden, die zwar überdurchschnittlich, aber nicht 
überragend intelligent sind. Zusätzlich müssen sie al-

Abbildung 9.2: Verteilung der IQ-Werte  bei einer großen Stichprobe. IQ-Werte werden so normiert, dass ein Wert von 100 dem 
Populationsdurchschnitt entspricht (gleich viele Personen liegen über 100 und unter 100). Werte zwischen 90 und 110 werden als normal 
bezeichnet. Werte über 120 werden als überdurchschnittlich oder weit überdurchschnittlich bezeichnet; Werte unter 70 weisen auf 
steigende Grade geistiger Behinderung hin.
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lerdings große Kreativität und Beharrlichkeit in der 
Beschäftigung mit bestimmten Aufgaben oder Tätig-
keitsbereichen beweisen. Diese erweiterte Definition 
der Hochbegabung erklärt, warum Menschen oft nicht 
im gesamten akademischen Spektrum gleiche Bega-
bung zeigen (Winner , 2000). Fähigkeiten, Kreativität 
und Zielstrebigkeit können zum Beispiel zwischen 
verbalen und mathematischen Aufgabenbereichen va-
riieren.

Welche Eigenschaften zeigen hochbegabte Kinder 
im Allgemeinen? Die formale Forschung an begabten 
Kindern hat ihren Ursprung 1921, als Lewis Terman  
(1925) eine Langzeitstudie mit einer Gruppe von über 
1.500 Jungen und Mädchen begann, die zu dem einen 
Prozent der Besten ihrer Schule gehörten. Diese Grup-
pe wurde bis in ihr neuntes Lebensjahrzehnt hinein 
beobachtet (Holahan  & Sears , 1995). Terman und seine 
Nachfolger wollten sehen, wie der Lebensweg dieser 
Kinder verlief. Die Fragen, die Terman damals stellte, 
bestimmen immer noch den Lauf der Forschung. So 
untersuchte Terman etwa die verbreitete Ansicht, dass 
begabte Kinder Schwierigkeiten in der sozialen und 
emotionalen Anpassung an die Umgebung haben. Er 
kam zum genau gegenteiligen Ergebnis: Die Mitglieder 
seiner Gruppe kamen besser zurecht als weniger be-
gabte Gleichaltrige. Neuere Studien deuten allerdings 
darauf hin, dass begabte Kinder introvertierter sind als 
ihre Altersgenossen (Sak , 2004). Diese Ausrichtung auf 
ihre Innenwelt stützt teilweise die Zielstrebigkeit, die 
zur Definition der Hochbegabung gehört. Hochbegabte 
Schüler nehmen aber immer noch in ausreichendem 
Maß an schulischen Aktivitäten teil. So nannten etwa 
230 Teilnehmer an einem Sommerprogramm für Hoch-
begabte Sport als ihre häufigste freiwillige außerschu-
lische Aktivität (Olszewski-Kubilius  & Lee , 2004). Sie 
beteiligten sich außerdem an zahlreichen akademi-
schen Clubs und Wettbewerben, besonders oft an ma-
thematischen.

Terman  stellte auch fest, dass die Kinder im Leben 
im Großen und Ganzen erfolgreich waren. Das über-
rascht nicht, weil, wie wir später in diesem Kapitel 
feststellen werden, der IQ einen guten Prädiktor für 
beruflichen Status und die Einkommenshöhe abgibt. 
Worum man sich bei Hochbegabten sorgen muss, ist 
nicht, ob sie erfolgreich sein werden. Es geht vielmehr 
darum, dass sie oft keine ausreichende schulische Un-
terstützung erhalten, um ihre Begabungen voll zu ent-
wickeln (Sternberg  & Grigorenko , 2003; Winner , 2000). 
Wenn Hochbegabung als ein multidimensionales 
Konstrukt anerkannt wird, dann muss die schulische 
Erziehung solcher Kinder auch flexibel genug sein, um 
ihre individuellen Talente zu fördern. 

Intelligenztheorien 9.3
Bisher haben wir uns mit einigen Möglichkeiten be-
schäftigt, wie Intelligenz gemessen werden kann. Sie 
sind jetzt in der Lage, sich folgende Fragen zu stellen: 
Erfassen diese Tests alles, was mit dem Wort Intelli-
genz gemeint ist? Erfassen diese Tests alle Fähigkeiten, 
die Ihrer Meinung nach Ihre Intelligenz ausmachen? 
Um Ihnen bei der Abwägung dieser Fragen zu helfen, 
stellen wir jetzt einige Intelligenztheorien vor. Stellen 
Sie sich bei der Lektüre jeder Theorie die Frage, ob 
ihre Befürworter mit dem IQ als Maß der Intelligenz 
zufrieden wären.

9.3.1 Psychometrische  Intelligenztheorien

Psychometrische Intelligenztheorien entstanden im 
selben philosophischen Dunstkreis, in dem auch die 
IQ-Tests entstanden. Die Psychometrie  ist das Gebiet 
der Psychologie, das sich mit dem Testen mentaler 
Fähigkeiten befasst. Darin eingeschlossen sind die 
Persönlichkeitsdiagnostik, Intelligenzdiagnostik und 
Eignungsprüfungen. Insofern sind psychometrische 
Ansätze eng mit den Testmethoden verwandt. Diese 
Theorien untersuchen statistische Beziehungen zwi-
schen den verschiedenen Maßen geistiger Fähigkeit, 
wie beispielsweise den 14 Untertests des HAWIE. Auf 
der Basis dieser Beziehungen werden dann Schluss-
folgerungen über die Beschaffenheit der menschlichen 
Intelligenz gezogen. Die am häufigsten verwendete 
Technik ist die Faktorenanalyse , ein statistisches Ver-
fahren, das eine kleinere Zahl von Faktoren aus einer 
größeren Menge unabhängiger Variablen extrahiert. 
Ziel der Faktorenanalyse ist es, die grundlegenden 
psychologischen Dimensionen des untersuchten Kons-
trukts zu identifizieren. Es versteht sich von selbst, 

9.3 Intelligenztheorien

1   Welche Maße wurden ursprünglich zur Berechnung 
des Intelligenzquotienten benutzt?

2   Welche zwei Arten von Untertests erscheinen im Intel-
ligenztest HAWIE-R?

3   Wie hat sich die Diagnostik der geistigen Behinderung 
in den letzten 20 Jahren verändert?

4    Durch welche Dimensionen wird Hochbegabung in der 
„Drei-Kreis“-Konzeption definiert? 

ZWISCHENBILANZ
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dass ein statistisches Verfahren nur statistische Regel-
mäßigkeiten identifizieren kann; es ist Aufgabe des 
Psychologen, Interpretationen dieser Regelmäßigkei-
ten vorzuschlagen und zu belegen.

Die Anwendung der Faktorenanalyse auf das For-
schungsgebiet der Intelligenz durch Charles Spear-
man  war eine der ersten und einflussreichsten. Spear-
man fand heraus, dass die Leistungen von Personen in 
jeweils verschiedenen Intelligenztests hoch miteinan-
der korrelierten. Er zog aus diesem Muster den Schluss, 
dass es einen Faktor allgemeiner Intelligenz gibt, den 

so genannten g-Faktor  oder Generalfaktor der Intelli-
genz, der jeder Intelligenzleistung zugrunde liegt 
(Spearman , 1927). Mit jedem einzelnen Bereich sind 
spezielle Fähigkeiten verbunden, die Spearman als 
s-Faktoren bezeichnete. Zum Beispiel hängt die Leis-
tung in einem Wortschatztest oder einem Rechentest 
sowohl von der allgemeinen Intelligenz als auch von 
bereichsspezifischen Fähigkeiten ab. Forscher haben 
MRT-Scans benutzt, um die Basis des g-Faktors im 
Gehirn zu identifizieren. � Abbildung 9.3 zeigt einige 
der Hirnareale, in denen Menschen mit hoher allge-
meiner Intelligenz mehr Hirngewebe als Menschen 
mit niedriger allgemeiner Intelligenz aufwiesen (Haier  
et al., 2004). 

Raymond Cattell  (1963) stellte unter Verwendung 
fortschrittlicherer faktorenanalytischer Techniken 
fest, dass sich allgemeine Intelligenz in zwei relativ 
unabhängige Komponenten zerlegen lässt, die er als 
kristalline und fluide Intelligenz bezeichnete. Kristal-
line Intelligenz  umfasst das Wissen, das eine Person 
erworben hat, sowie die Fähigkeit, auf dieses Wissen 
zuzugreifen; man misst sie mit Wortschatztests, Re-
chentests und Allgemeinwissentests. Fluide Intelli-
genz  ist die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu 
erkennen und Probleme zu lösen; sie wird mit Matri-
zenaufgaben und räumlichen Anordnungen bemes-

Abbildung 9.3: Die Grundlagen allgemeiner Intelligenz  im 
Gehirn. Nachdem sie den WAIS-Test (vergleichbar HAWIE-R) zur 
Messung der allgemeinen Intelligenz abgeschlossen hatten, wur-
den MRT-Scans an den Probanden durchgeführt, um die Struktur 
ihrer Gehirne abzubilden. Die eingefärbten Bereiche sind Areale, 
in denen Menschen mit hoher allgemeiner Intelligenz vergleichs-
weise mehr Hirngewebe hatten.

Abbildung 9.4: Das Intel-
li genzstrukturmodell . In sei-
n em Intelligenzstruktur mo-
dell spezifizierte Guilford drei 
Eigenschaften geistiger Auf-
gaben: (1) den Inhalt – oder 
die Art der Information; (2) 
das Produkt – oder die Form, 
in der die Information reprä-
sentiert wird; und (3) die 
Operation – oder die Art der 
durchgeführten geistigen 
Hand lung. Jede Aufgabe, die 
vom „Intellekt“ durchgeführt 
wird, kann anhand der betei-
ligten Inhalte, Produkte und 
Operationen identifiziert wer-
den. Beispielsweise würde 
ein Wortschatztest die Fähig-
keit zur Kognition mit seman-
tischen Einheiten erfassen.
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sen, die logische Schlussfolgerungen erfordern und 
bei denen die für die Lösung notwendigen Hintergrund-
informationen bereits in der Aufgabendarstellung ent-
halten oder leicht zu erschließen sind. Kristalline In-
telligenz befähigt einen Menschen dazu, gut mit den 
wiederkehrenden und konkreten Herausforderungen 
des Lebens fertig zu werden. Fluide Intelligenz befä-
higt einen Menschen dazu, neue und abstrakte Proble-
me in Angriff zu nehmen.

J. P. Guilford  (1961) benutzte die Faktorenanalyse 
zur Untersuchung der Anforderungen vieler Aufga-

ben, die mit  Intelligenz in Beziehung stehen. Sein In-
tel li genzstrukturmodell  spezifiziert drei Eigenschaften 
von Intelligenzaufgaben: (1) den Inhalt – oder die Art 
der Information; (2) das Produkt – oder die Form, in 
der die Information repräsentiert wird, und (3) die 
Operation – oder die Art der ausgeführten geistigen 
Aktivität. 

Wie � Abbildung 9.4 zeigt, gibt es in diesem Modell 
fünf unterschiedliche Inhalte: visuell, auditorisch, 
sym bolisch, semantisch und behavioral; sechs Arten 
von Produkten: Einheiten, Klassen, Beziehungen, Sys-

9.3 Intelligenztheorien

Nach der Lektüre eines Kapitels zur Intelligenz in-
teressieren sich Studierende oft dafür, wie sie selbst 
in einem IQ-Test abschneiden würden. Heutzutage 
ist es recht einfach, irgendeine Webseite anzusteu-
ern, sich durch einen Test zu klicken und irgendei-
nen IQ-Wert zu erhalten. Haben die so gewonnenen 
Zahlen irgendeine reale Bedeutung? Wir werden die 
Frage anhand einer Wiederholung der in diesem Ka-
pitel eingeführten Konzepte beantworten.

Für unsere Analyse benötigten wir ein paar Da-
ten, und deshalb haben wir einen Freund, wir nen-
nen ihn Poindexter, gebeten, online ein paar Intelli-
genztests zu machen. Die erste Seite, die er besuchte, 
bot vier Tests an, was uns die Gelegenheit gab, die 
Reliabilität einzuschätzen. Sie werden sich erinnern, 
dass es bei der Reliabilität um Konsistenz geht: Lie-
fert jeder Test, der vorgibt, das Gleiche zu messen, 
auch beinahe den gleichen Wert? Tatsächlich erhielt 
Poindexter folgende vier Werte: 116, 117, 129 und 130. 
Wenn Sie zu Abbildung 9.2 zurückblättern, werden 
Sie sehen, dass diese Werte darauf hinweisen, dass 
Poindexter überdurchschnittlich intelligent ist (wie 
schön für Poindexter), aber zwei Ergebnisse würden 
ihn als „leicht überdurchschnittlich“ kategorisieren 
und zwei Ergebnisse platzieren ihn an die Grenze 
zwischen „überdurchschnittlich“ und „weit über-
durchschnittlich“. Diese angeblichen IQ-Tests sind 
nicht sehr reliabel.

Wenn die Tests nicht reliabel sind, können sie 
auch nicht valide sein. Aber nehmen wir einmal an, 
sie wären reliabel. Warum würden wir uns trotzdem 
noch Gedanken um ihre Validität machen: Inwiefern 
messen die Tests, was sie messen sollen? Die IQ-
Werte der Seite, die Poindexter besuchte, wurden 
berechnet, indem seine Leistung (Anzahl richtiger 
Lösungen bei 20 Fragen) mit der Leistung der Per-
sonen verglichen wurde, die vor ihm diese Seite be-

sucht hatten. Die Seite schätzt den IQ, indem sie eine 
glockenförmige Verteilung der IQ-Werte annimmt. 
Ist Ihnen klar, wo hier die Probleme liegen? Zum ei-
nen gibt es keinen Grund anzunehmen, die Personen, 
die diese Seite besuchen, hätten im Durchschnitt 
(bei einem traditionellen, reliablen Offline-Test) ei-
nen IQ von 100, wie das der Fall sein müsste. Könnte 
nicht der Personenkreis, der wahrscheinlich einen 
IQ-Test im Netz macht, einer Selbstselektion unter-
liegen? Zum anderen gibt es keinen Grund anzuneh-
men, dass alle Teilnehmer den Test unter gleichen 
Bedingungen bearbeitet haben. Die Tests stützen 
sich zum Teil auf Wortschatz-Fragen. Wie können 
wir sicher sein, dass niemand ein griffbereites Le-
xikon benutzt hat (oder ein Online-Lexikon), um sei-
ne Werte zu verbessern? („Schau, Mama, ich hab dir 
doch immer gesagt, ich bin ein Genie!“)

Das World Wide Web bietet Ihnen eine Vielzahl 
von Gelegenheiten, Ihren IQ oder andere Leistungs- 
und Persönlichkeitsmerkmale zu messen. Sie sollten 
das in diesem Kapitel erworbene Wissen für Ihre 
eigene, sorgfältige Beurteilung der Reliabilität und 
Validität aller Testergebnisse nutzen, die Sie im Netz 
erhalten.

Poindexter ist inzwischen so etwas wie ein On-
line-IQ-Süchtiger geworden. Sein bisher bestes Ergeb-
nis waren 159 Punkte bei einem „Europäischen IQ-
Test“. Poindexter ist überzeugt, dass 159 ein valides 
Maß seines IQ ist. Sind Sie auch davon überzeugt?

  Wie könnten Sie außer durch den Vergleich der 
Gesamtergebnisse verschiedene IQ-Tests im Inter-
net in Bezug auf deren Zuverlässigkeit noch ver-
gleichen?

  Wie könnte man die Bedingungen für IQ-Tests im 
Internet standardisieren?

KRITISCHES DENKEN IM ALLTAG
Diagnostik im World Wide Web?
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teme, Transformationen und Implikationen; und fünf 
Arten von Operationen: Evaluation, konvergente Pro-
duktion, divergente Produktion, Gedächtnis und Kog-
nition. Jeder Informationsverarbeitungsprozess kann 
anhand der beteiligten Inhalte, Produkte und Opera-
tionen identifiziert werden. Guilford nimmt ferner an, 
dass jede Kombination aus Inhalt, Produkt und Ope-
ration (jeder kleine Würfel innerhalb des Modells) 
eine eigene, umgrenzte geistige Fähigkeit repräsen-
tiert. Zum Beispiel würde, wie Abbildung 9.4 zeigt, 
ein Wortschatztest die Fähigkeit zur Kognition mit 
Einheiten semantischen Inhalts erfassen. Eine Schritt-
folge beim Tanzen erfordert dagegen Gedächtnis für 
behaviorale Systeme.

Dieses theoretische Modell ist mit dem Perioden-
system der Elemente eines Chemikers zu verglei-
chen. Anhand eines solchen systematischen Rah-
mens können geistige Faktoren, wie chemische 
Elemente, postuliert werden, bevor sie entdeckt wer-
den. Als Guilford sein Modell 1961 aufstellte, waren 
etwa 40 geistige Aktivitäten bekannt. Mittlerweile 
wurden über 100 von Forschern nachgewiesen, was 
die prädiktive Validität von Guilfords Intelligenz-
konzept belegt (Guilford , 1985).

Seit den Arbeiten Guilfords haben viele Psycholo-
gen ihr Verständnis des Intelligenzbegriffs erweitert, 
so dass es weitaus mehr als die Leistung in traditio-
nellen IQ-Tests umfasst. Wir betrachten jetzt zwei 
Theorien näher, die über den IQ hinausgehen.

9.3.2  Sternbergs triarchische 
Intelligenztheorie 

Im Rahmen seiner allgemeineren Intelligenztheorie 
betont auch Robert Sternberg  (1999) die Bedeutung 
von kognitiven Prozessen, die an der Lösung von Pro-
blemen beteiligt sind. Sternberg beschreibt eine triar-
chische – dreiteilige – Theorie. Seine drei Arten von 
Intelligenz – analytische, kreative und praktische – re-
präsentieren jeweils unterschiedliche Wege zur Cha-
rakterisierung effizienter Leistung.

Analytische Intelligenz liefert die grundlegenden 
informationsverarbeitenden Fähigkeiten, mit denen 
man die Aufgaben des Alltags bewältigt. Diese Art von 
Intelligenz ist durch die Komponenten oder geistigen 
Prozesse definiert, die dem Denken und Problemlösen 
zu Grunde liegen. Sternberg nennt drei Arten von 
Komponenten, die bei der Informationsverarbeitung 
entscheidend sind: (1) Wissenserwerbskomponenten, 
um neue Fakten zu lernen; (2) Ausführungskompo-
nenten (Performanzkomponenten) für Strategien und 

Techniken des Problemlösens; und (3) metakognitive 
Komponenten zur Auswahl von Strategien und Über-
wachung von Fortschritten auf die Lösung hin. Um die 
Komponenten Ihrer  Intelligenz zum Einsatz zu brin-
gen, würden wir Sie bitten, sich an der Aufgabe in 
� Tabelle 9.3 zu versuchen.

Wie gut waren Sie bei den Anagrammen? Um Sie zu 
lösen, brauchten Sie vor allem Performanz-Kompo-
nenten und metakognitive Komponenten. Die Perfor-
manz-Komponenten erlaubten Ihnen, die Buchstaben 
im Geist zu manipulieren; die metakognitiven Kompo-
nenten erlaubten Ihnen, anhand von Lösungsstrate-
gien vorzugehen. Wie haben Sie beispielsweise R-I-T-
D-S-E geistig in DREIST umgewandelt? Es ist eine gute 
Strategie, mit Konsonantengruppen zu beginnen, die 
im Deutschen wahrscheinlich sind, wie etwa S-T. Die 
Auswahl von Strategien erfordert metakognitive Kom-
ponenten, ihre Ausführung erfordert Performanz-Kom-
ponenten. Man muss allerdings beachten, dass auch 
gute Strategien manchmal versagen. Beispielsweise 
wird C-E-S-T-H-P dadurch für viele Menschen schwie-

Tabelle 9.3

  Der Einsatz der analytischen 
Intelligenz   

Bei den folgenden Buchstabenfolgen handelt es sich 
um Anagramme, Buchstabenfolgen, die aus Wörtern 
durch Vertauschung einzelner Buchstaben gewon-
nen wurden. Versuchen Sie so schnell wie möglich, 
eine Lösung – das entsprechende Wort – zu fi nden 
(Sternberg , 1986).

  1. A-N-U-B-R  ____________________________

  2. M-R-U-M-K  ___________________________

  3. B-E-R-H-S-T  ___________________________

  4. R-I-T-D-S-E  ____________________________

  5. G-W-R-Z-E  ____________________________

  6. C-E-S-T-H-P   ___________________________

  7. T-P-O-S-R  _____________________________

  8. U-M-F-T-R-P  __________________________

  9. L-E-B-C-H-I  ___________________________

10. S-B-R-E-K  _____________________________

Die Lösungen fi nden Sie am Ende des Kapitels.
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rig, dass die Kombination S-P weitaus weniger wahr-
scheinlich am Wortanfang steht als die Kombination 
S-C-H oder S-T. Haben Sie dieses Anagramm eine Wei-
le betrachtet und versucht, es in ein Wort zu verwan-
deln, das mit S-C-H beginnt?

Dadurch, dass die unterschiedlichen Aufgaben in 
ihre jeweiligen Bestandteile zerlegt werden, können 
Forscher die Prozesse genau identifizieren, die bei Per-
sonen mit unterschiedlichem IQ für die Leistungsunter-
schiede verantwortlich sind. Man könnte beispielswei-
se feststellen, dass Personen mit hohem IQ im Vergleich 
zu Menschen mit niedrigerem IQ mithilfe ihrer meta-
kognitiven Komponenten andere Strategien zur Lösung 
eines bestimmten Problems auswählen. Dieser Unter-
schied in der Auswahl der Strategie wäre also für den 
größeren Erfolg verantwortlich, den Personen mit ho-
hem IQ bei der Lösung von Problemen haben.

Kreative Intelligenz  erfasst die Fähigkeit, mit zwei 
Extremen umzugehen: neue Aufgaben versus Routine-
aufgaben. Angenommen, eine Personengruppe wäre 
nach einem Unfall an einem unbekannten Ort gelan-
det. In diesem Fall würde man diejenige Person der 
Gruppe als intelligent bezeichnen, welche die Gruppe 
am schnellsten nach Hause bringt. Unter anderen Um-
ständen würde man die Person, die Routineaufgaben 
automatisch bewältigt, als intelligent bezeichnen. 
Wenn eine Gruppe von Personen beispielsweise jeden 
Tag dieselben Aufgaben bearbeitet, wären Sie vermut-
lich am meisten von der Person beeindruckt, die dabei 
am wenigsten „neue“ Denkarbeit verrichtet.

Praktische Intelligenz  spiegelt sich in der Koordina-
tion von Alltagsanforderungen wieder. Praktische In-
telligenz umfasst die Fähigkeit, sich an neue und ver-
änderte Umstände (Kontexte) anzupassen, geeignete 
Umstände zu identifizieren und die Umwelt bedürf-
nisgerecht zu gestalten. Praktische Intelligenz wird 
um gangssprachlich mitunter etwas abfällig auch als 
Bauern schläue bezeichnet. Um praktische Intelligenz 
zu messen, müssen die Forscher sich daher in diese 
Kontexte vertiefen. 

An diesem Beispiel können Sie sehen, warum das 
Konzept der praktischen Intelligenz in verschiedenen 
Zusammenhängen unterschiedliche Bedeutung hat. 
Die allgemeine Idee bleibt allerdings dieselbe: Man 
kann über mehr oder weniger praktische Intelligenz 
für die Lösung von Alltagsaufgaben verfügen.

9.3.3  Gardners multiple Intelligenzen 
und emotionale Intelligenz 

Howard Gardner  (1983, 1999, deutsch: 1991, 2002) 
stellte ebenfalls eine Theorie auf, welche die Defini-
tion von Intelligenz über die in einem IQ-Test erfass-
ten Fähigkeiten hinaus erweitert. Gardner identifi-
zierte zahlreiche Intelligenzen, die einen ganzen 
Bereich menschlicher Erfahrung abdecken. Die Wert-
schätzung für jede dieser Fähigkeiten variiert zwi-
schen verschiedenen Gesellschaften, je nachdem, was 
gebraucht wird, nützlich ist oder von einer bestimm-
ten Gesellschaft ausgezeichnet wird. Wie � Tabel-
le 9.4 zeigt, identifizierte Gardner acht Intelligenzen.

Gardner  nimmt an, dass westliche Gesellschaften 
die ersten beiden Arten von Intelligenz fordern und 
fördern, während nichtwestliche Gesellschaften oft 
andere Arten wertschätzen. Beispielsweise müssen 
auf den Karolinen, einer zu Mikronesien gehörenden 

9.3 Intelligenztheorien

Onkel Markus weiß eine Menge über die Jagd auf Vielfra-
ße. Wo wird er am wahrscheinlichsten einen fangen, wenn 
er seine Falle aufstellt?

a) auf einem schräg stehenden Baum;

b) im Hohlraum eines toten Baums;

c) weit weg vom Wasser;

d) nahe eines zugefrorenen Flusses.

Haben Sie (a) als korrekte Antwort gewählt? Der Test für 
praktische Intelligenz bestand aus 36 Fragen dieser Art und 
wurde von der Gruppe der adoleszenten Probanden ausge-
füllt. Außerdem sammelten die Forscher Einschätzungen von 
anderen Gruppenmitgliedern, unter anderem von Erwach-
senen und Menschen hohen Alters, etwa darüber, welche 
Jugendlichen am ehesten als umyuartuli beschrieben wer-
den konnten: „jemand, der nachdenkt, dem neue Lösungen 
einfallen, und der seinen Grips zum Überleben einsetzt“ 
(S. 191). Die Yup‘ik-Jugendlichen erzielten verschiedene 
Ergebnisse auf der Skala der praktischen Intelligenz. Im All-
gemeinen hatten diejenigen, die in Städten lebten, weniger 
praktische Intelligenz als die aus ländlicher Umgebung. Au-
ßerdem hatten die Jugendlichen mit den höchsten Werten 
an praktischer Intelligenz auch die meisten positiven Fremd-
einschätzungen, zum Beispiel als umyuartuli, erhalten.

AUS DER FORSCHUNG

Ein Forscherteam verfolgte das Ziel, praktische Intelligenz un-
ter Heranwachsenden der Yup‘ik-Eskimos in Alaska zu mes-
sen (Grigorenko  et al., 2004). Obwohl die Yup‘ik in moder-
nen Häusern mit Elektrizität, Ölheizung und Telefonanschluss 
leben, können viele Dörfer während der langen und harten 
Winter nur mit dem Flugzeug erreicht werden. Deshalb kon-
zentrierte sich die Messung der praktischen Intelligenz auf die 
Arten von Wissen, die für das Überleben in den Yup‘ik-Dör-
fern wesentlich bleiben. Betrachten Sie folgende Frage:
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Inselgruppe im Westpazifik, die Seeleute in der Lage 
sein, weite Strecken ohne Karten zu navigieren. Sie 
verwenden dazu nur ihre räumliche und ihre kinäs-
thetische Intelligenz. In dieser Gesellschaft werden 
solche Fähigkeiten höher geschätzt als die Fähigkeit, 
eine Semi nararbeit zu schreiben. Auf Bali, wo künst-
lerische Darbietungen Teil des täglichen Lebens sind, 
werden musikalische Intelligenz und die an der Koor-
dination komplizierter Tanzschritte beteiligten Ta-
lente sehr geschätzt. Zwischenmenschliche Intelli-
genz ist in kollektivistischen Gesellschaften wie der 
Japans wichtiger als in individualistischen Gesell-
schaften wie der unseren, weil in Japan kooperatives 
Handeln und das Leben in der Gemeinde betont wer-
den (Triandis , 1990).

Die Diagnostik dieser Intelligenzarten erfordert 
mehr als Papier-und-Bleistift-Tests und einfache quan-

tifizierte Maße. Gardners Intelligenztheorie verlangt, 
dass der Einzelne in einer Vielzahl von Situationen 
des Lebens beobachtet und beurteilt wird, wie auch in 
dem kleinen Ausschnitt des Lebens, den ein traditio-
neller Intelligenztest darstellt.

In den letzten Jahren haben Forscher damit begon-
nen, eine Intelligenzart – die emotionale Intelligenz  – 
zu erforschen, die mit Gardners Konzepten der inter- 
und der intrapersonalen Intelligenz (� Tabelle 9.4) 
verwandt ist. 

Die emotionale Intelligenz umfasst definitionsge-
mäß die folgenden vier Hauptkomponenten (Mayer  & 
Salovey , 1997; Mayer  et al., 2004):

 Die Fähigkeit, Emotionen genau und angemes-
sen wahrzunehmen, einzuschätzen und auszu-
drücken.

Tabelle 9.4

  Gardners acht Intelligenzen   

Intelligenztyp Endzustand Kernkomponenten

Logisch-Mathematisch Wissenschaftler, Mathematiker  Gespür für logische und numerische Muster und die 
Fähigkeit, diese zu unterscheiden; Fähigkeit, mit lan-
gen Ketten von Schlussfolgerungen umzugehen

Linguistisch Dichter, Journalist  Gespür für die Laute, Rhythmen und Bedeutung von 
Wörtern; Gespür für die unterschiedlichen Funktionen 
der Sprache

Naturalistisch Biologe, Umweltforscher  Gespür für die Unterschiede zwischen verschiedenen 
Spezies; Fähigkeiten im diskreten Umgang mit Lebe-
wesen

Musikalisch Komponist, Violinist  Fähigkeiten zur Produktion von Rhythmik, Tonhöhe 
und Klangqualität; Wertschätzung der Formen musika-
lischen Ausdrucks

Räumlich Steuermann, Bildhauer  Fähigkeit zur akkuraten Wahrnehmung der visu-
ell-räumlichen Welt und zu Transformationen der 
ursprünglichen Wahrnehmungen

Kinästhetisch Tänzer, Athlet  Fähigkeit, die Bewegungen des eigenen Körpers zu 
kontrollieren und geschickt mit Objekten umzugehen

Interpersonal Therapeut, Verkäufer  Fähigkeit, die Stimmungen, Charaktereigenschaften, 
Motive und Sehnsüchte anderer Menschen zu erken-
nen und angemessen zu reagieren

Intrapersonal  Person mit detailliertem und zutref-
fendem Wissen über sich selbst

 Zugang zu den eigenen Gefühlen und die Fähigkeit, 
diese zu unterscheiden und zur Verhaltenssteuerung 
einzusetzen; Wissen über die eigenen Stärken, Schwä-
chen, Sehnsüchte und Intelligenzen
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9.3 Intelligenztheorien

Wenn Studierende sich mit Sternbergs triarchischen 
Intelligenzen und Gardners multipler Intelligenz 
befassen, reagieren sie oft so: Es ist ja ganz nett zu 
behaupten, dass es noch auf andere Werte als auf 
klassische akademische Intelligenz ankomme, aber 
begegnet man diesen Theorien noch irgendwo an-
ders als in einer Einführung in die Psychologie für 
Studenten? Tatsächlich sind sowohl Gardner  (1999a) 
als auch Sternberg (Stemler  et al., 2006; Sternberg  & 
Grigorenko , 2000) stark an der Reform der Schul-
erziehung beteiligt – sie wollen ihre Erkenntnisse 
über die Intelligenz aus dem Forschungslabor direkt 
ins Klassenzimmer übertragen.

Sehen wir uns eine Klassenstudie an, die sowohl 
auf Gardners als auch auf Sternbergs Theorien ba-
siert (Williams  et al., 2002). Die Studie umfasste 
mehrere hundert Fünft- und Sechstklässler an Schu-
len in Connecticut und Massachusetts. Ihr Ziel war, 
die schulischen Leistungen der beteiligten Schüler 
zu verbessern, indem man ihnen einen speziellen 
Lehrplan namens practical intelligence for school 
(PIFS), der die praktische Intelligenz betonte, zur 
Verfügung stellte. Erinnern Sie sich, dass praktische 
Intelligenz in Beziehung zur Fähigkeit steht, den All-
tag zu bewältigen. Der Lehrplan umfasste fünf The-
men, die den Schülern halfen, praktische Intelligenz 
für die Schule zu erwerben:

 Gründe erkennen. Die Schüler sollten den Sinn 
schulischer Arbeit (zum Beispiel: Welchen Sinn 
haben Hausaufgaben?) und ihre Beziehung zum 
außerschulischen Leben verstehen (zum Beispiel: 
Wie bereiten einen Klassen arbeiten auf die Prü-
fungen vor, die Erwachsene im Arbeitsleben able-
gen müssen?).

 Sich selbst erkennen. Die Schüler sollten ihre Stär-
ken und Schwächen in der Schule und in anderen 
Lebenssituationen erkennen; sie sollten dann dar-
über nachdenken, wie sie ihre Stärken benutzen 
und ihre Schwächen ausgleichen könnten.

 Unterschiede erkennen. Die Schüler sollten darü-
ber nachdenken, warum für verschiedene Arten 
von Aufgaben unterschiedliche Herangehenswei-
sen notwendig sein könnten (zum Beispiel das Lö-
sen von Mathematikaufgaben im Gegensatz zu dem 
Schreiben eines Aufsatzes).

 Prozesse erkennen. Die Schüler sollten die ver-
schiedenen Arten von Problemen, die in schu-
lischer Umgebung entstehen, zu identifizieren ler-

nen sowie die Methoden und Hilfsmittel kennen-
lernen, mit denen man sie lösen kann. 

 Wiederholen. Die Schüler sollten erkennen, dass es 
sinnvoll ist, ihre Arbeit zu überprüfen und zu ver-
bessern, indem man Texte zweimal liest, Geschrie-
benes noch einmal durchsieht, Lösungen mehrmals 
durchgeht usw.

Wird Ihnen deutlich, wie jedes dieser Themen den 
Schülern helfen könnte, praktische Intelligenz zu 
entwickeln und in schulischen Erfolg umzusetzen?

Die Fähigkeiten der Schüler wurden vor der Stu-
die (pretest) im Oktober und nach der Studie (post-
test) im Juni getestet. Diese Vorher- und Nachher-
Tests erfassten Verbesserungen in einer Reihe von 
Bereichen, beispielsweise Lesen, Schreiben und 
Hausaufgaben. Schüler, die unter dem PIFS-Lehr-
plan gearbeitet hatten, zeigten im Verlauf des Jahres 
beachtliche Verbesserungen. Vielleicht fragen Sie 
sich aber, ob das an normalen Unterrichtsaktivi-
täten lag, die mit dem PIFS-Lehrplan nichts zu tun 
hatten. Um dies zu klären, erfasste das For-
schungsteam auch den Fortschritt einer Kontroll-
gruppe ohne PIFS-Lehrplan. Auch die Schüler in 
der Kontrollgruppe machten Fortschritte, aber nicht 
so ausgeprägte wie die PIFS-Schüler. So zeigte etwa 
unter den Schülern aus Connecticut eine Gruppe 
von PIFS-Schülern eine um 17 Prozent größere Ver-
besserung der Lese- und Schreibfähigkeit als die 
Schüler der Kontrollgruppe. In vergleichbarer Wei-
se zeigten die Schüler aus Massachusetts beim 
Schreiben eine um 18 Prozent größere Verbesserung 
als die Kontrollgruppe. Der auf praktische Intelli-
genz ausgerichtete Lehrplan ermöglichte den Schü-
lern also eine größere Verbesserung bei klassischen 
schulischen Aufgaben wie dem Lesen und Schrei-
ben.

Sehen wir uns die fünf Themen des PIFS-Lehr-
plans noch einmal an. Wie stark haben Sie über jedes 
der Themen nachgedacht? Sehen Sie, wie Überle-
gungen aus einer Theorie der Intelligenz – praktische 
Intelligenz ist etwas anderes als analytische – eine 
erfolgreiche Herangehensweise an Probleme des 
Schulunterrichts ergeben können?

PSYCHOLOGIE IM ALLTAG
Sind Intelligenztheorien  wichtig?
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 Die Fähigkeit, Emotionen zur Unterstützung von 
Denkvorgängen einzusetzen.

 Die Fähigkeit, Emotionen zu verstehen und zu 
analysieren und emotionales Wissen effektiv 
einzusetzen.

 Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu regu-
lieren, um emotionales sowie intellektuelles 
Wachstum zu fördern.

Diese Definition spiegelt ein neues Verständnis der po-
sitiven Rolle von Emotionen in Bezug auf intellektuel-
le Leistung wider: Emotionen können das Denken in-
telligenter machen, und Menschen können intelligent 
über ihre Emotionen und die anderer nachdenken. 

Inzwischen liegen Forschungsergebnisse vor, die 
zeigen, dass emotionale Intelligenz wichtige Folgen 
im Alltag hat.

Sie erkennen wahrscheinlich, wie die Stücke des 
Puzzles zusammen passen: Menschen, die sich dank 
ihres hohen EQ nicht so leicht stressen lassen und eine 
höhere Motivation bewahren, sind wahrscheinlich 
auch besser in ihren Jobs. Die erwähnten Forscher 
sind jetzt dabei, ein Trainingsprogramm einzuführen, 
um die emotionale Intelligenz der Manager mit nied-
rigem EQ zu verbessern. 

Unser Überblick über Intelligenzdiagnostik und Intel-
ligenztheorien bildet den Rahmen für die folgende 
provokative Diskussion sozialer Umstände, derentwe-
gen das Thema Intelligenz so kontrovers behandelt 
wird.

Intelligenz als Politikum 9.4
Wir haben gesehen, dass moderne Konzepte der Intel-
ligenz es ablehnen, eine enge Verknüpfung zwischen 
dem Wert aus einem IQ-Test und der Intelligenz einer 
Person herzustellen. Trotzdem sind IQ-Tests  nach wie 
vor die häufigsten Maße der „Intelligenz“ in west lichen 
Gesellschaften. Aufgrund der Häufigkeit von IQ-Tests 
und der Verfügbarkeit von IQ-Werten ist es leicht, ver-

AUS DER FORSCHUNG

Denken Sie einen Moment lang über die Komponenten der 
Definition emotionaler Intelligenz nach. Erkennen Sie, wie 
Menschen, die stärker über diese Fähigkeiten verfügen, 
auch besser mit den Problemen des Alltags fertig werden? 
Zwei Forscher testeten die Hypothese, dass Menschen mit 
großer emotionaler Intelligenz Erlebnisse besser verarbei-
ten können und sich daher psychisch insgesamt besser füh-
len (Slaski  & Cartwright , 2002). Ihre Probandengruppe be-
stand aus Angehörigen des mittleren Managements einer 
großen englischen Einzelhandelskette. Diese Männer und 
Frauen übten eine ziemlich anstrengende Tätigkeit aus. Alle 
absolvierten zunächst einen Test, der den emotionalen 
Intelligenzquotienten (EQ) maß. Sie wurden außerdem 
über Aspekte ihres inneren Befindens, wie etwa psychische 
Angespanntheit, Arbeitsmoral und die Qualität ihres Ar-
beitslebens, befragt. Zum Schluss bewerteten die Vorge-
setzten jedes Managers seine oder ihre Arbeitsleistung. Die 
Forscher teilten die Probanden dann in eine Gruppe mit 
hohem und eine mit niedrigem EQ ein. Die Ergebnisse wa-
ren ziemlich dramatisch: Im Vergleich zu der Niedrig-EQ-
Gruppe berichteten die Manager mit hohem EQ von weni-
ger Gestresstheit, besserer Arbeitsmoral und einer höheren 
Qualität des Arbeitslebens. Sie wurden auch von ihren Vor-
gesetzten als die besseren Manager eingeschätzt.

1   Warum glaubte Spearman an den g-Faktor, die allge-
meine Intelligenz?

2   Welche drei Arten von Intelligenz postuliert Sternbergs 
triarchische Theorie?

3   Welche Art von Intelligenz könnte in Gardners Theorie 
darüber bestimmen, ob jemand ein erfolgreicher Bild-
hauer werden könnte?

KRITISCHES DENKEN: Warum ist es in der Studie, die 
emotio nale Intelligenz mit Wohlbefinden im Alltagsleben 
in Beziehung setzt, wichtig, den Erfolg der Probanden von 
ihren Vorgesetzten beurteilen zu lassen? 

ZWISCHENBILANZ

Warum mussten die Immigranten bei ihrer Ankunft auf Ellis Island 
Intelligenztests absolvieren? Wie wurden diese Tests benutzt, um 
daraus etwas über ihre genetische Minderwertigkeit abzuleiten?
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schiedene Gruppen hinsichtlich ihres „durchschnitt-
lichen“ IQ zu vergleichen. In den Ver einigten Staaten 
von Amerika wurden solche Vergleiche zwischen eth-
nischen Gruppen oft benutzt, um die angeborene, ge-
netische Minderwertigkeit von Randgruppen zu bele-
gen. Wir werden uns kurz mit der Geschichte dieser 
Vorgehensweise befassen, bei der IQ-Werte benutzt 
werden, um die These von der vorgeblichen Minder-
wertigkeit bestimmter Gruppen mit Zahlen zu unter-
mauern. Dann werden wir uns aktuellen Belegen zum 
Anteil von Anlage und Umwelt an der Intelligenz und 
der Leistung in Intelligenztests zuwenden. Sie werden 
sehen, dass dies eines der politisch heikelsten Themen 
der Psychologie ist, weil politische Entscheidungen 
über Einwanderungsquoten, Bildungsmittel und vieles 
andere unter Umständen darauf basieren, wie IQ-Daten 
von Gruppen interpretiert werden.

9.4.1  Die Geschichte der Gruppen-
vergleiche 

Anfang des 20. Jahrhunderts sprach sich der Psycho-
loge Henry Goddard  für die Untersuchung der geis-
tigen Fähigkeiten aller Immigranten und den selek-
tiven Ausschluss derjenigen aus, die einen „geistigen 
Defekt“ aufweisen. Solche Ansichten könnten zu der 
landesweiten feindseligen Einstellung gegenüber der 
Zulassung bestimmter Immigrantengruppen beigetra-
gen haben (siehe Cronbach , 1975; McPherson , 1985; 
Sokal , 1987). In der Tat hat der Amerikanische Kon-
gress 1924 den Immigration Restriction Act erlassen, 
ein Gesetz zur Beschränkung von Einwanderung, in-
folgedessen es zur Politik der USA wurde, Immig-
ranten bei ihrer Ankunft auf Ellis Island im Hafen von 
New York Intelligenztests zu unterziehen. Eine große 
Zahl von Immigranten jüdischer, italienischer und 
russischer Herkunft wurde ebenso wie Angehörige an-
derer Nationalitäten aufgrund von IQ-Tests als „debil“ 
klassifiziert. Einige Psychologen interpretierten diese 
statistischen Ergebnisse als Beleg für die genetische 
Minderwertigkeit der Immigranten aus dem Süden 
und Osten Europas gegenüber den robusten Nord- und 
Westeuropäern (siehe Ruch , 1937). Diese „minderwer-
tigen“ Gruppen waren jedoch auch diejenigen, die am 
wenigsten mit der vorherrschenden Sprache und Kul-
tur vertraut waren, die in den IQ-Tests ihren Nieder-
schlag fanden. Sie waren auch erst kürzlich eingewan-
dert. (Innerhalb weniger Jahrzehnte verschwanden 
diese Gruppenunterschiede völlig aus den IQ-Tests, 
aber die Theorie von den ethnisch vererbten Intelli-
genzunterschieden blieb bestehen.)

Als Nächstes gingen Goddard (1917) und andere über 
die bloße Assoziation zwischen einem niedrigen IQ 
und dessen ethnischen Ursachen hinaus. Moralische 
Verwerflichkeit, geistige Behinderung und amora-
lisches Sozialverhalten wurden der Ansammlung ne-
gativer Eigenschaften, die mit einem niedrigen IQ in 
Beziehung stehen, hinzugefügt. Als Beleg für diese 
Ansichten dienten die Fallstudien an berüchtigten Fa-
milien. Betrachten wir die Familie Kallikak, eine Fa-
milie, deren Stammbaum einen „guten“ und einen 
„schlechten“ Zweig aufwies. (In dieser Studie benann-
te Goddard die Familie zu Kallikak um, was auf Grie-
chisch gut-schlecht heißt.) Martin Kallikak war ein 
Soldat im Unabhängigkeitskrieg, der einen unehe-
lichen Sohn mit einer Frau zeugte, die als entwick-
lungsgestört beschrieben wurde. Aus dieser Verbin-
dung gingen schließlich 480 Nachkommen hervor. 
Goddard klassifizierte 143 davon als „gestört“ und nur 
48 als normal. Er stellte fest, dass Verbrechen, Alkoho-
lismus, Geistesstörungen und Analphabetismus unter 
den Familienmitgliedern üblich waren. Im Gegensatz 
dazu heiratete Martin Kallikak später eine „gute Frau“; 
es gingen 496 Nachkommen aus dieser Verbindung 
hervor, und nur drei davon wurden als „gestört“ klas-
sifiziert. Goddard stellte auch fest, dass viele Nach-
kommen aus dieser qualitativ hochwertigen Verbin-
dung „bedeutend“ geworden waren (Goddard , 1914). 
Goddard kam zu der Überzeugung, dass auf der posi-
tiven Seite Intelligenz, Genialität und Bedeutsamkeit 
erblich bedingt waren. Auf der negativen Seite ordnete 
er Delinquenz, Alkoholismus, sexuelle Amoral, Ent-
wicklungsstörungen und möglicherweise auch Armut 
an (McPherson , 1985).

Goddards Argument von der genetischen Minder-
wertigkeit wurde weiterhin durch die Tatsache ge-
stützt, dass Afroamerikaner und andere ethnische 
Minderheiten bei den Intelligenztests der Army im 
ersten Weltkrieg schlechter abschnitten als die weiße 
Mehrheit. Louis Terman, von dem wir wissen, dass er 
die Intelligenztestung in den USA gefördert hat, kom-
mentierte die Daten über ethnische Minderheiten, an 
deren Erhebung er beteiligt war, in folgender, unwis-
senschaftlicher Weise:

Ihre Blödheit scheint rassisch bedingt … Es 
scheint gegenwärtig keine Möglichkeit zu ge-
ben, die Gesellschaft davon zu überzeugen, 
dass ihnen die Fortpfl anzung nicht erlaubt 
werden sollte, obwohl sie aufgrund ihrer un-
gewöhnlich fruchtbaren Vermehrung vom eu-
genischen Standpunkt ein schwerwiegendes 
Problem darstellen. (Terman, 1916, S. 91 f.)

9.4 Intelligenz als Politikum
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Die Namen haben sich geändert, aber das Problem 
bleibt das Gleiche. Heutzutage erzielen in den USA 
Afroamerikaner und Latinos im Durchschnitt nied-
rigere Werte bei standardisierten IQ-Tests als Ameri-
kaner asiatischer oder europäischer Herkunft. Selbst-
verständlich gibt es in allen Gruppen Personen, die 
extreme (hohe wie niedrige) Werte auf der IQ-Skala 
erzielen. Wie sollten diese Gruppenunterschiede in 
den IQ-Werten interpretiert werden? Traditionell wur-
den in den USA und Großbritannien solche Unter-
schiede auf genetische Minderwertigkeit (Vererbung) 
zurückgeführt. Wir werden uns, nach der Diskussion 
genetisch bedingter IQ-Unterschiede, mit einer zwei-
ten Möglichkeit befassen, der zufolge Unterschiede in 
der Umgebung (Umwelt) eines Menschen einen sig-
nifikanten Einfluss auf den IQ haben. Die Gültigkeit 
beider Erklärungen oder einer Kombination aus bei-
den hat wichtige soziale, ökonomische und politische 
Konsequenzen.

9.4.2 Intelligenz und Vererbung 

Wie können Forscher bestimmen, in welchem Aus-
maß Intelligenz genetisch bedingt ist? Jede Antwort 
auf diese Frage erfordert die Bestimmung eines Intel-
ligenzmaßes durch den Forscher. Insofern stellt sich 
nicht die Frage, ob „Intelligenz“ als abstraktes Kons-
trukt erblich beeinflusst wird, sondern ob IQ-Werte 
innerhalb von Familien ähnlich sind. Um diese einge-
grenzte Frage zu beantworten, müssen die Forscher 
die Einflüsse gemeinsamer Gene und gemeinsamer 
Umgebungen voneinander trennen. Eine Methode 
hierzu ist der Vergleich zwischen eineiigen und zwei-
eiigen Zwillingen und Verwandten mit unterschied-
lichen Graden genetischer Übereinstimmung. � Ab-
bildung 9.5 zeigt die Korrelationen zwischen den 
IQ-Werten von Personen anhand ihres Verwandt-
schaftsgrades (Plomin  & Petrill , 1997). Wie Sie sehen 
können, ist die Ähnlichkeit der IQs umso größer, je 
größer die genetische Ähnlichkeit ist. (Ihnen sollte bei 
der Begutachtung dieser Daten auch auffallen, dass 
der Einfluss der Umwelt sich in der größeren Ähnlich-
keit zwischen denjenigen, die zusammen aufgewach-
sen sind, zeigt.)

Forscher nutzen solche Ergebnisse, um die Erblich-
keit des IQ abzuschätzen. Eine Erblichkeitsschätzung  
für eine bestimmte Eigenschaft wie Intelligenz basiert 
auf dem Anteil der Variabilität in den Testergebnissen 
dieser Eigenschaft, der auf genetische Faktoren zu-
rückgeführt werden kann. Man gelangt zu dieser 
Schätzung, indem man die Variabilität in den Test-

werten einer bestimmten Population (beispielsweise 
Studierende oder Patienten psychiatrischer Klinken) 
berechnet und dann den Anteil der Gesamtvarianz 
ermittelt, der durch genetische oder ererbte Faktoren 
erklärt wird. Dazu vergleicht man Individuen mit un-
terschiedlichen Graden genetischer Übereinstim-
mung. Forscher, die sich einen Überblick über die 
verschiedenen Studien zur Erblichkeit des IQ ver-
schafft haben, kommen zu dem Schluss, dass etwa 50 
Prozent der Varianz von IQ-Werten auf die Gene zu-
rückzuführen ist (Grigorenko , 2000). 

Noch interessanter ist vielleicht der Befund, dass 
die Erblichkeit im Laufe des Lebens zunimmt: Bei 
Vier- bis Sechsjährigen beträgt die Erblichkeit etwa 40 
Prozent, nimmt aber im frühen Erwachsenenalter auf 
60 Prozent zu und beträgt bei älteren Erwachsenen 
etwa 80 Prozent! Viele Menschen sind von diesem 
Ergebnis überrascht, weil es doch scheint, als sollte 
der Einfluss der Umwelt mit dem Alter zunehmen und 
nicht abnehmen. Forscher erklären diesen der Intuiti-
on widersprechenden Befund folgendermaßen: „Es ist 
möglich, dass genetische Anlagen uns sanft auf jene 
Umgebungen zuschieben, in denen unsere genetischen 
Neigungen akzentuiert werden, was zu einer zuneh-
menden Erblichkeit im Laufe des Lebens führt“ 
(Plomin  & Petrill , 1997, S. 61).

Kehren wir jetzt an den Punkt zurück, an dem diese 
genetische Analyse zur Kontroverse führt: die Unter-
schiede zwischen den Testwerten von Afroamerika-
nern und weißen Amerikanern. Obwohl der Unter-
schied vor einigen Jahrzehnten 15 Punkte betrug, sind 
die Werte in der Zwischenzeit näher zusammen-
gerückt. Bei einigen aktuellen Indikatoren beträgt der 
Unterschied sieben bis zehn Punkte (Nisbett , 1995, 
1998; Williams  & Ceci , 1997). Obwohl die Verringe-
rung des Unterschieds einen Umwelteinfluss nahe legt, 
hat der verbleibende Unterschied viele Menschen ver-
anlasst, unüberbrückbare genetische Differenzen zwi-
schen den Rassen zu vermuten (Hernnstein  & Murray , 
1994). Doch selbst wenn der IQ stark erblich ist: Ist 
dieser Unterschied dann ein Beleg für die genetische 
Minderwertigkeit der Gruppe mit den niedrigeren 
Werten? Die Antwort ist eindeutig Nein. Erblichkeits-
schätzungen basieren auf Schätzungen innerhalb ei-
ner Gruppe. Sie können nicht zur Interpretation von 
Gruppenunterschieden herangezogen werden, wie 
groß der Unterschied zwischen den Gruppen in objek-
tiven Tests auch sei. Erblichkeitsschätzungen bezie-
hen sich nur auf den Mittelwert innerhalb einer Popu-
lation von Personen. Obwohl wir beispielsweise 
wissen, dass die Körpergröße eine hohe Erblichkeit 
besitzt (etwa 90 Pro zent), können Sie nicht sagen, wel-
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cher Anteil Ihrer Körpergröße auf genetischen Fak-
toren beruht. Dasselbe gilt für den IQ: Trotz der hohen 
Erblichkeitsschätzung können wie den spezifisch ge-
netischen Beitrag zum IQ-Wert einer Person oder zu 
den Mittelwerten von Gruppen nicht bestimmen. Die 
Tatsache, dass eine ethnische Minderheit bei einem 
IQ-Test niedrigere Werte als eine andere Gruppe er-
zielt, heißt nicht, dass der Gruppenunterschied gene-
tisch bedingt ist, selbst wenn die Erblichkeitsschät-
zung innerhalb der Gruppe hoch ist.

Ein weiterer Grund dafür, dass die genetische Aus-
stattung nicht vollständig für die Gruppenunter-
schiede verantwortlich sein kann, hängt mit der rela-
tiven Größe der Unterschiede zusammen. Es gibt – trotz 
Mittelwertsunterschieden – eine beträchtliche Über-
schneidung zwischen den Verteilungen der Werte bei-
der Gruppen: Der Unterschied zwischen den Gruppen 
ist klein im Vergleich zu den Unterschieden zwischen 
den Individuen innerhalb jeder Gruppe (Loehlin , 
2000; Suzuki  & Valencia , 1997). Im Allgemeinen sind 
die Unterschiede zwischen den Genpools verschie-
dener ethnischer Gruppen winzig im Vergleich zu den 
genetischen Unterschieden zwischen einzelnen Mit-

Abbildung 9.5: IQ und genetische Verwandtschaft. Diese Abbildung zeigt die Korrelationen zwischen den IQ-Werten eineiiger 
und zweieiiger Zwillinge, die zusammen (in derselben häuslichen Umgebung) oder getrennt (in unterschiedlichen häuslichen Umge-
bungen) aufgewachsen sind. Zum Vergleich werden auch Daten von Geschwistern (Brüder und Schwestern) und Eltern und ihren 
Kindern gezeigt, sowohl in biologischen als auch in Adoptivfamilien. Die Daten zeigen die Bedeutung sowohl genetischer Faktoren (die 
unter „genetische Verwandtschaft“ angegebenen Zahlen geben den Grad der genetischen Übereinstimmung an) als auch von Um-
weltfaktoren (die unter „geteilte familiäre Umgebung“ angegebenen Zahlen geben an, ob die Umwelt gleich [1] oder unterschiedlich 
[0] war). So zeigen beispielsweise eineiige Zwillinge höhere Korrelationen zwischen ihren IQ-Werten als zweieiige Zwillinge, was den 
Einfluss der Gene belegt. Zugleich zeigen aber beide Arten von Zwillingen höhere Korrelationen, wenn sie zusammen aufwuchsen, was 
den Einfluss der Umwelt belegt.

9.4 Intelligenz als Politikum

Dieses Bild zeigt die Chemikerin und Nobelpreisträgerin Marie 
Curie mit ihren Töchtern Irene (links) und Eve (rechts). Irene erhielt 
ebenfalls den Nobelpreis für Chemie und Eve wurde eine bekann-
te Schriftstellerin. Warum sind solche Familien ein Anreiz für die 
Forschung, die Einflüsse von Erbe und Umwelt auf den IQ zu un-
tersuchen? 
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gliedern derselben Gruppe. Darüber hinaus ist die Ras-
se in den Vereinigten Staaten oft eher ein soziales denn 
ein biologisches Konstrukt. So wurde der junge Golfstar 
Tiger Woods oft als Farbiger bezeichnet – und diskri-
miniert –, obwohl seine tatsächliche Abstammung weit-
aus komplexer ist (seine Vorfahren waren Weiße, Dun-
kelhäutige, Thailänder, Chinesen und Indianer). Tiger 
Woods bietet ein hervorragendes Beispiel dafür, wie so-
ziale Urteile nicht der biologischen Realität folgen. Von 
daher besteht eine große Gefahr, IQ-Unterschiede zwi-
schen sozial abgrenzbaren Gruppen so zu behandeln, als 
befänden sich diese Unterschiede im Einklang mit der 
zugrunde liegenden Biologie (Sternberg  et al., 2005).

Forscher haben einen Weg gefunden, diese Ansicht 
anhand einer Reihe von Studien zu prüfen, bei denen 
das Ausmaß weißer oder europäischer Abstammung 
unter Farbigen bestimmt wurde. In den Vereinigten 
Staaten von Amerika wird angenommen, dass die 
„dunkelhäutige“ Bevölkerung aufgrund von Mische-
hen zu etwa 20 bis 30 Prozent europäischer Abstam-
mung ist. Spielt es eine Rolle, ob eine „dunkelhäutige“ 
Person mehr oder weniger europäisches genetisches 
Material in sich trägt? Folgt man dem Argument von 
der Erblichkeit des IQ, dann sollte das der Fall sein, 
aber die Daten lassen vermuten, dass die Korrelation 
zwischen dem Anteil europäischer Vorfahren und 
dem IQ sehr niedrig ist (in der Größenordnung von nur 
0,15 über viele Studien hinweg). Das gilt unabhängig 
davon, ob Hautfarbe oder Blutgruppen als Index der 
ethnischen Zusammensetzung herangezogen werden. 
Vergleiche zwischen deutschen Kindern, die von dun-
kelhäutigen oder weißen GIs gezeugt wurden, zeigen 
keine Unterschiede zwischen ihren IQ-Werten. Darü-
ber hinaus haben Kinder aus „Mischehen“ einen sie-
ben Punkte höheren IQ, wenn die Mutter weiß ist. 
Dieser Unterschied ist höchstwahrscheinlich auf den 

größeren Beitrag der Mütter zur intellektuellen Sozia-
lisation eines Kindes zurückzuführen und kann natür-
lich nicht genetisch bedingt sein, weil jeder Elternteil 
gleichermaßen zu den Genen der Nachkommen bei-
trägt (Loehlin , 2000; Nisbett , 1998).

Gewiss spielten die Gene eine beträchtliche Rolle 
beim Zustandekommen der IQ-Werte von Einzelnen, 
genau so, wie sie das bei vielen anderen Eigenschaften 
und Fähigkeiten tun. Wir haben jedoch argumentiert, 
dass Erblichkeit keine adäquate Erklärung für die IQ-
Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen darstellt. 
Die Erblichkeit spielt eine notwendige, aber keine hin-
reichende Rolle in unserem Verständnis solcher Leis-
tungseffekte. Wenden wir uns jetzt der Rolle der Um-
welt bei der Entstehung dieser IQ-Unterschiede zu.

9.4.3 Intelligenz und Umwelt 

Wir wissen, dass das genetische Erbe nicht allein für 
den IQ verantwortlich ist, weil die Erblichkeitsschät-
zungen eine korrelative Übereinstimmung von weni-
ger als 1,0 ergeben. Die Umwelt muss auch einen Ein-
fluss auf den IQ haben. Wie aber können wir beurteilen, 
welche Aspekte der Umwelt wichtige Einflussfaktoren 
für den IQ sind? Welche Eigenschaften unserer Um-
welt beeinflussen das Potenzial, in einem IQ-Test gut 
abzuschneiden (Beiser  & Gotowiec , 2000; Ceci , 1999; 
Rowe , 1997; Suzuki  & Valencia , 1997)? Umwelten und 
Umgebungen sind komplexe Stimuluspakete, die auf 
vielen, sowohl physischen als auch sozialen Dimensi-
onen variieren und die von den darin befindlichen 
Personen unterschiedlich erlebt werden können. So-
gar Kinder innerhalb derselben familiären Umgebung 
teilen nicht notwendigerweise die gleiche entschei-
dende, psychologische Umgebung. Erinnern Sie sich 
daran, wie es war, in Ihrer Familie aufzuwachsen: 
Wenn Sie Geschwister hatten, erhielten alle die glei-
che Aufmerksamkeit von Ihren Eltern? Hat sich der 
Stress im Laufe der Zeit verändert, hat sich die finan-
zielle Situation der Familie verändert, hat sich der 
Familienstand Ihrer Eltern verändert? Es ist offen-
sichtlich, dass die Umwelt aus vielen Komponenten 
besteht, die in einer dynamischen Beziehung zueinan-
der stehen und sich im Laufe der Zeit verändern. Das 
macht es für Psychologen schwierig, Aussagen darü-
ber zu treffen, welche Umweltbedingungen – Auf-
merksamkeit, Stress, Armut, Gesundheit, Krieg und so 
weiter – tatsächlich einen Einfluss auf den IQ haben.

Meistens haben sich die Forscher auf globalere Maße 
der Umwelt wie etwa den sozioökonomischen Status 
der Familie konzentriert. Beispielsweise waren in einer 

Tiger Woods´ Vorfahren waren Weiße, Afroamerikaner, Thailänder, 
Chinesen und Indianer. Warum wird er meistens als Dunkelhäu-
tiger beschrieben? Was lässt das über das Konstrukt der Rasse in 
den Vereinigten Staaten vermuten?
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Langzeitstudie an mehr als 26.000 Kindern der sozio-
ökonomische Status der Familie und das Ausbildungs-
niveau der Mutter die besten Prädiktoren für den IQ des 
Kindes im Alter von vier Jahren. Das galt gleicherma-
ßen für dunkelhäutige und weiße Kinder (Broman  et 

al., 1975). � Abbildung 9.6 zeigt in ähnlicher Weise 
einen Gesamteinfluss der sozialen Klasse auf den IQ.

Warum beeinflusst die soziale Klasse den IQ? Reich-
tum und Armut können die geistigen Funktionen auf 
verschiedene Weisen beeinflussen, die offensicht-

9.4 Intelligenz als Politikum

Abbildung 9.6: Die Bezie-
hung zwischen Vererbung , 
Umwelt  und dem IQ. Diese 
Grafik zeigt Belege für die Be-
teiligung von Vererbung und 
Umwelt an IQ-Werten. Väter 
und Söhne haben ähnliche 
IQs (Einfluss des Erbes), aber 
die IQs von Vätern und Söh-
nen stehen in Zusammenhang 
mit der sozialen Klasse (Ein-
fluss der Umwelt).

Die persönliche Aufmerksamkeit, die Kindern zuteil wird, kann ihre Intelligenz beeinflussen. In den Klassenzimmern von Tennessee in 
den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts, in denen eine Politik des „Getrennt, aber gleich“ verfolgt wurde, erhielten dunkelhäutige 
Kinder wenig Aufmerksamkeit (links). Im Gegensatz dazu ist die Mutter (rechts) intensiv in die Bildung ihrer Kinder einbezogen. Wie 
beeinflussen diese sozialen Umweltunterschiede den IQ?

N

H
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lichsten sind der Zugang zu Bildungs- und Gesund-
heitsressourcen. Trotz der prinzipiellen sozialen 
Durchlässigkeit hat sich auch für das deutsche Bil-
dungswesen ein im internationalen Vergleich recht 
hoher Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft 
und der schulischen Leistungsfähigkeit bei 15-Jäh-
rigen ergeben. Ein schlechter Gesundheitszustand 
während der Schwangerschaft und ein geringes Ge-
burtsgewicht sind solide Prädiktoren für verringerte 
geistige Leistungsfähigkeit. Kinder, die in armen Fa-
milien aufwachsen, sind oft schlecht ernährt. Viele 
von ihnen gehen hungrig zur Schule und können sich 
schlechter auf Lernaufgaben konzentrieren. Darüber 
hinaus gibt es in sozial schwachen Familien oft einen 
Mangel an Büchern, Printmedien, Computern und an-
deren Materialien, die zur intellektuellen Stimulation 
beitragen. Die „Überlebensmentalität“ armer Eltern, 
besonders bei Alleinerziehenden, lässt den Eltern we-
nig Zeit und Energie, mit ihren Kindern zu spielen 
oder sie intellektuell zu stimulieren, und ist insofern 
nachteilig für die Leistung der Kinder bei Aufgaben 
wie IQ-Tests.

In gewisser Weise haben Forscher die letzten 40 Jah-
re mit dem Versuch verbracht, dieses Ergebnis auf ge-
sellschaftlicher Ebene zu replizieren. Das Programm 
„Head Start“ wurde ursprünglich 1965 von der Regie-
rung der Vereinigten Staaten finanziert. Es richtete 
sich auf die „körperliche Gesundheit, die Entwick-
lungs-, Sozial- und Bildungsbedürfnisse von Kindern 
aus Familien mit geringem Einkommen und soll die 
Möglichkeiten der entsprechenden Familien, für ihre 
Kinder zu sorgen, durch Hilfe zur Selbsthilfe und un-
terstützende Maßnahmen vergrößern“ (Kassebaum , 
1994, S. 123). Der Gedanke bei „Head Start“ war nicht, 
die Kinder in eine privilegierte Umgebung zu bringen, 
sondern die Umwelt, in die sie geboren wurden, zu 
verbessern. Die Kinder erhalten spezielle Vorschulbil-
dung, täglich eine ordentliche Mahlzeit, und ihren 
Eltern werden Ratschläge zur Gesundheit und ande-
ren Aspekten der Kindererziehung gegeben. 

Betrachten wir ein Programm, das 1962 an der 
High/Scope-Perry-Vorschule in Ypsilanti (Michigan) 

begann (Schweinhart , 2004). Das Programm konzent-
rierte sich auf eine Gruppe drei- und vierjähriger dun-
kelhäutiger Kinder aus einkommensschwachen Fami-
lien, bei denen ein hohes Risiko für Schulversagen 
festgestellt worden war. Das High/Scope-Perry-Pro-
gramm stellte den Kindern eine Klassenraumumge-
bung zur Verfügung, die sich auf partizipatorische 
Erziehung konzentrierte – die Kinder wurden ermuti-
gt, eigene und Gruppenaktivitäten zu planen und um-
zusetzen. Außerdem beteiligte das Programm die El-
tern durch Hausbesuche und Elterngruppentreffen an 
der Erziehung der Kinder. Die Forscher verfolgten den 
Lebensweg der Schüler, die an dem Programm teilnah-
men, über die nächsten 40 Jahre hinweg. � Abbildung 
9.7 vergleicht die Ergebnisse der Teilnehmer mit einer 
Gruppe von Schülern gleicher Herkunft, die nicht an 
dem Programm teilgenommen hatten. Wie man sieht, 
hatten die High/Scope-Perry-Schüler im Alter von 
fünf Jahren einen höheren IQ als die gleichaltrigen 
Nichtteilnehmer. Sie schafften auch sehr viel häufiger 
den Highschoolabschluss und hatten mit 40 Jahren 
besser bezahlte Jobs. 

Vergleichbare Ergebnisse entstammen den Daten 
eines Frühbetreuungsprogramms in Chicago: 15 Jahre, 
nachdem sie an einem Vorschulprogramm teilgenom-
men hatten, hatten die Schüler viele derselben Vor-
teile wie die High/Scope-Perry-Gruppe, zum Beispiel 
erreichte ein höherer Anteil von ihnen einen High-
schoolabschluss (Reynolds  et al., 2001). Diese Studien 
liefern wichtige Belege für die Wichtigkeit der Umwelt 
bei der intellektuellen Entwicklung. Sie liefern kon-
krete Vorbilder für Programme, die das Leben gefähr-
deter Kinder verändern können. 

9.4.4  Kultur und die Validität von 
Intelligenztests 

Man würde sich wohl nicht so viele Gedanken um IQ-
Werte machen, wenn mit ihrer Hilfe nicht so nützliche 
Vorhersagen gemacht werden könnten: Umfangreiche 
Forschungsarbeiten zeigen, dass IQ-Werte valide Prä-

Abbildung 9.7 Der Effekt 
vorschulischer Betreuung. 
Schüler, die am High/Scope-
Perry-Vorschulprogramm teil-
nahmen, waren später erfolg-
reicher als andere Schüler.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
IQ 90 oder 
höher mit 5 Jahren

Teilnehmergruppe
Nichtteilnehmergruppe

Einkommen 20.000 Dollar 
oder höher mit 40 Jahren

High-School-
Abschluss
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diktoren für Schulnoten von der ersten Klasse bis zur 
Universität sind, für den beruflichen Status und die 
Leistung bei vielen Tätigkeiten (Gottfredson , 2002; 
Nettlebeck  & Wilson , 2005). Diese Ergebnismuster 
legen nahe, dass IQ-Tests in valider Weise geistige 
Fähigkeiten messen, die sehr grundlegend und be-
deutsam für viele Arten von Erfolg sind, die in der 
westlichen Welt wertgeschätzt werden – Intelligenz, 
gemessen durch den IQ, hat direkten Einfluss auf den 
Erfolg. Unterschiede im IQ können die schulische und 
berufliche Leistung auch indirekt beeinflussen, indem 
sie unsere Motive und Überzeugungen verändern. Per-
sonen mit höherem IQ haben mit größerer Wahrschein-
lichkeit mehr Erfolgserlebnisse in der Schule, erhalten 
dadurch eine höhere Motivation zu lernen, entwickeln 
eine Leistungsorientierung und werden optimistisch 
in Bezug auf ihre Chancen, es zu etwas zu bringen. 
Kinder mit niedrigen Werten bei IQ-Tests  „geraten“ in 
schlechtere Schulen, Klassen oder Programme, die un-
ter Umständen sogar einen stigmatisierenden Effekt 
auf das Kompetenzerleben des Kindes haben. Auf die-
se Weise wird der IQ von der Umwelt beeinflusst und 
kann seinerseits wiederum neue Umgebungen für 
das Kind schaffen – einige davon besser, andere 
schlechter. Die IQ-Diagnostik kann so zum Schicksal 
werden – unabhängig von der zugrunde liegenden 
genetischen Intelligenzausstattung eines Kindes.

Obwohl sich IQ-Tests als valide für den Alltags-
gebrauch erwiesen haben, stellen viele Beobachter 
nach wie vor ihre Validität für Vergleiche zwischen 
verschiedenen kulturellen und ethnischen Gruppen 
in Frage (Greenfield , 1997; Samuda , 1998; Serpell , 
2000). Viele Formen von Tests und Testdurchführung 
passen unter Umständen nicht zu kulturellen Vorstel-
lungen von Intelligenz oder angemessenem Verhalten. 
Nehmen wir beispielsweise einen Fall negativer Beur-
teilung im Klassenzimmer:

Wenn die Kinder hispanischer Immigranten 
zur Schule gehen, führt die [in ihrer Kultur ge-
gebene] Betonung des sprachlichen Verstehens 
gegenüber dem Sprechen oder die Betonung 
der Autorität des Lehrers gegenüber dem Aus-
druck eigener Meinungen zu einer negativen 
schulischen Beurteilung … Insofern wird eine 
Art der Kommunikation – respektvolles Zu-
hören –, die innerhalb einer Kultur geschätzt 
wird, zur Basis einer ziemlich umfassenden 
negativen Beurteilung in der Schulumgebung, 
in der das Sprechen als Ausdruck einer selbst-
sicheren Persönlichkeit die geschätzte Kom-
munikationsart ist. (Greenfi eld , 1997, S. 1120)

Diese Kinder von Immigranten müssen lernen, wie sie 
sich in amerikanischen Klassenzimmern zu verhalten 
haben, damit Lehrer sie für intelligent halten.

Einer der Standard-Kritikpunkte an IQ-Tests  ist der 
Vorwurf, sie seien gegenüber den Mitgliedern ver-
schiedener Kulturen nicht neutral: Kritiker behaup-
ten, dass Gruppenunterschiede in IQ-Werten durch 
systematische Verzerrung der Aufgaben zugunsten ei-
ner Kultur entstehen und die Tests somit für Minder-
heiten unfair und nicht valide sind. Die Unterschiede 
zwischen ethnischen Gruppen bleiben jedoch selbst 
dann bestehen, wenn man die Tests „kulturfreier“ 
macht (Neisser  et al., 1996). Tatsächlich könnte es sich 
mehr um ein Problem des Testkontextes handeln als 
um eines des Testinhalts. Claude Steele (1997; Steele  
& Aronson , 1995, 1998) behauptet, dass die Leistung 
bei Fähigkeitstests von einer Bedrohung durch Stereo-
type  (auch bekannt als Anfälligkeit für Stereotype) 
beeinflusst wird. Darunter versteht man die Bedro-
hung, dass man ein negatives Stereotyp über die eige-

9.4 Intelligenz als Politikum

AUS DER FORSCHUNG

In einer Studie versuchten weiße und dunkelhäutige Stu-
dierende, sehr schwierige verbale Aufgaben zu lösen, wie 
sie in der Abschlussprüfung enthalten sind. Der Hälfte der 
Studierenden wurde vermittelt, ihr Abschneiden bei diesen 
Fragen sage etwas über ihre Intelligenz aus; der anderen 
Hälfte wurde lediglich gesagt, dass es bei dem Experiment 
um psychologische Prozesse bei der Problemlösung gehe. 
Die Theorie der Bedrohung durch Stereotype besagt, dass 
nur Studierende, bei denen die Situation eine Bedrohung 
durch ein Stereotyp auslöst – in diesem Fall die dunkel-
häutigen Studierenden in der „Intelligenzdiagnostik“-Be-
dingung – eine schlechtere Leistung erbringen. Wie Sie in 
Teil A der � Abbildung 9.8 sehen können, bestätigten 
die Ergebnisse diese Vorhersage. Wenn farbige Studie-
rende glaubten, ihre Leistung würde zur Beurteilung ih-
rer Intelligenz herangezogen, erbrachten sie schlechtere 
Leistungen (Steele  & Aronson , 1995). Dieselbe Logik der 
Bedrohung durch Stereotype gilt für jede Gruppe, für die 
es ein Stereotyp schlechterer Leistung gibt. So gibt es bei-
spielsweise das Stereotyp, dass Frauen weniger begabt für 
Mathematik sind als Männer. Wie Teil B der Abbildung 9.8 
zeigt, ergab ein Mathematiktest nur dann Geschlechtsun-
terschiede, wenn den Studierenden zuvor gesagt worden 
war, der Test würde Geschlechtsunterschiede produzieren 
(Steele , 1997). Genauer gesagt, wurde den Studierenden 
in der Bedingung mit Geschlechtsunterschied gesagt, dass 
der Test in der Vergangenheit Geschlechtsunterschiede er-
bracht hatte. Nachdem man diese Mitteilung vor der Bear-
beitung der Aufgaben gemacht hatte, produzierte der Test 
Geschlechtsunterschiede – für diese Gruppe.
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ne Gruppe bestätigen könnte. Die Forschungsarbeiten 
von Steele legen nahe, dass der Glaube an die Rele-
vanz eines negativen Stereotyps in einer Situation als 
Auslöser für das Auftreten genau der schlechten Leis-
tung fungieren kann, die in dem Stereotyp festge-
schrieben ist.

Beachten Sie bitte, dass es in jeder dieser Studien 
darauf ankommt, wie die Testteilnehmer die Situation 
definieren. Nur wenn sie glauben, die Situation sei 
relevant in Bezug auf das Stereotyp – weil sie bei-
spielsweise glauben, der Test messe Intelligenz –, ver-
schlechtert das Wissen um das Stereotyp die Leistung. 
Glauben Sie, dass es möglich ist, den IQ zu messen, 
ohne die Bedrohung durch Stereotype heraufzube-
schwören? Falls nicht, werden Forscher vielleicht nie 
die „tatsächliche“ Leistung bestimmen können.

Ein letzter Gedanke zu Intelligenz und Kultur: Ins-
gesamt gesehen gibt es in den Vereinigten Staaten von 
Amerika eine kulturelle Voreingenommenheit zuguns-
ten genetischer Erklärungen für interindividuelle Dif-
ferenzen. Harold Stevenson  und seine Kollegen (1993) 
haben Jahre damit verbracht, die mathematischen 
Leistungen von chinesischen, japanischen und ameri-

kanischen Kindern zu erfassen. 1980 waren die asia-
tischen Kinder den gleichaltrigen amerikanischen 
Kindern im Durchschnitt weit überlegen. Dieser Un-
terschied bestand auch noch 1990: „Nur 4,1 Prozent 
der chinesischen und 10,3 Prozent der japanischen 
Kinder ... hatten so niedrige Werte wie das durch-
schnittliche amerikanische Kind“ (S. 54). Sind asia-
tische Kinder genetisch überlegen? In der Tat ist es so, 
dass Menschen in den Vereinigten Staaten eher dazu 
neigen, diese Frage mit „Ja“ zu beantworten. Als Ste-
venson und seine Kollegen asiatische und amerika-
nische Studierende, Lehrer und Eltern baten, die Be-
deutung von „schulischem Fleiß“ und „angeborener 
Intelligenz“ gegeneinander abzuwägen, betonten asia-
tische Teilnehmer den Fleiß. Die amerikanischen Teil-
nehmer betonten angeborene Fähigkeiten. Ist Ihnen 
klar, wie diese Perspektive Amerikaner zu der Schluss-
folgerung führt, dass Asiaten bei der Mathematik ge-
netisch überlegen sind? Weil solche Überzeugungen 
Auswirkungen auf politische Entscheidungen haben 
(Wie viel Geld sollte für die Vermittlung von Mathe-
matikkenntnissen ausgegeben werden, wenn Ameri-
kaner Mathematik ohnehin nicht lernen können?), ist 

Abbildung 9.8: Bedrohung durch Stereotype . Eine Bedrohung durch Stereotype liegt dann vor, wenn jemand glaubt, ein negatives 
Stereotyp sei in einer aktuellen Testsituation relevant. (A) Eine Studie untersuchte das Stereotyp, dass Dunkelhäutige bei Intelligenztests 
schlecht abschneiden. Der Hälfte einer Stichprobe dunkelhäutiger und weißer Studierender wurde vermittelt, der Test messe ihre Intel-
ligenz, die andere Hälfte erhielt diese Information nicht. Wenn dunkelhäutige Studierende annahmen, der Test messe ihre Intelligenz, 
war ihre Leistung beeinträchtigt. (Die Testwerte der Teilnehmer im Scholastic Aptitude Test, einem amerikanischer Schulleistungstest, 
wurden herangezogen, um etwaige Unterschiede in der zu erwartenden Leistung auszugleichen.) (B) Eine zweite Studie untersuchte das 
Stereotyp, dass Frauen bei Mathematikprüfungen schlechte Ergebnisse erzielen. Der Hälfte einer Stichprobe von männlichen und weib-
lichen Studierenden wurde gesagt, dass ein Mathematiktest zuvor Geschlechtsunterschiede aufgezeigt hatte; die andere Hälfte erhielt 
diese Information nicht. Wenn Frauen glaubten, der Test würde Geschlechtsunterschiede aufzeigen, war ihre Leistung schlechter.

(A) (B)
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es wichtig, sich mit gründlicher Forschung vertraut zu 
machen, um im Hinblick auf intellektuelle Leistung 
unterscheiden zu können zwischen dem, was verän-
dert werden kann, und dem, was nicht verändert wer-
den kann.

Kreativität 9.5
Bevor wir den Themenbereich Intelligenz und Intelli-
genzdiagnostik verlassen, möchten wir noch auf das 
Thema Kreativität eingehen. Kreativität  ist die Fähig-
keit einer Person, neue Ideen und Produkte hervorzu-
bringen, die den Umständen, unter denen sie geschaf-
fen werden, angemessen sind (Sternberg  & Lubart , 
1999). Betrachten wir die Erfindung des Rads. Das 
Gerät war neu, weil vor seinem unbekannten Erfinder 
niemand die Anwendungsmöglichkeiten rollender 
Objekte erkannt hatte. Es war angemessen, weil der 
Einsatzbereich des neuen Objekts sehr klar war. Ohne 
Angemessenheit werden neue Ideen und Objekte oft 
als seltsam oder irrelevant betrachtet.

Unsere Betrachtung der Kreativität ist deshalb in 
einem Kapitel über Intelligenz angesiedelt, weil viele 
Leute glauben, es gebe einen starken Zusammenhang 
zwischen Intelligenz und Kreativität. Um entscheiden 
zu können, ob das der Fall ist, müssen wir zuerst in 
der Lage sein, Kreativität zu testen, um dann den Zu-
sammenhang zwischen Intelligenz und Kreativität zu 
ermitteln. Deshalb werden wir uns zuerst mit Metho-
den zur Beurteilung der Kreativität von Ideen oder 
Produkten befassen und dann einen Blick auf die Ver-
bindung zur Intelligenz werfen. Als Nächstes werden 
wir Fälle außergewöhnlicher Kreativität betrachten 
und die Beziehung zwischen Kreativität und Wahn-

sinn untersuchen. Wir werden auch sehen, was Sie 
von Personen lernen können, die über außergewöhn-
liche kreative Fähigkeiten verfügen.

9.5.1  Die Messung  von Kreativität und 
die Verbindung zur Intelligenz

Wie würden Sie es anstellen, Personen als (relativ) 
kreativ oder nichtkreativ zu beurteilen? Viele Ansätze 
konzentrieren sich auf divergentes Denken , was als 
die Fähigkeit definiert ist, eine Vielzahl ungewöhn-
licher Lösungen für ein Problem zu finden. Fragen, die 
das divergente Denken prüfen, geben dem Probanden 
die Möglichkeit, flüssiges (schnelles) und flexibles 
Denken zu zeigen (Torrance , 1974; Wallach  & Kogan , 
1965):

 Nennen Sie alle quadratischen Dinge, die Ihnen 
einfallen.

 Zählen Sie innerhalb von drei Minuten so viele 
weiße, essbare Dinge auf, wie Ihnen einfallen.

 Zählen Sie alle Verwendungsmöglichkeiten für 
einen Ziegelstein auf, die Ihnen einfallen.

Die Antworten werden anhand von Dimensionen wie 
Flüssigkeit (die Gesamtzahl unterscheidbarer Ideen), 
Einzigartigkeit (die Anzahl der Ideen, die keine ande-
re Person innerhalb einer angemessenen Stichprobe 
hatte) und Ungewöhnlichkeit (die Anzahl der Ideen, 
die beispielsweise nur weniger als 5 Prozent der Stich-
probe hatten) bewertet (Runco , 1991).

Wenn Kreativität  auf diese Weise gemessen wird, 
liefert der Test ein Leistungsmaß, das mit anderen Ma-
ßen verglichen werden kann. Forscher haben bei vie-
len Gelegenheiten die Beziehung zwischen Maßen für 
divergentes Denken und dem IQ untersucht. Daraus ist 
ein typisches Muster entstanden: Es gibt eine schwache 
bis mäßige Korrelation zwischen den beiden Maßen 
bis zu einem IQ von etwa 120; jenseits von 120 ver-
schwindet die Korrelation (Sternberg  & O’Hara , 1999). 
Warum ist das so? Ein Forscher schlug vor, dass „Intel-
ligenz die Kreativität zu einem gewissen Grad ermög-
licht, sie aber nicht fördert“ (Perkins , 1988, S. 319). Mit 
anderen Worten: Ein gewisses Maß an Intelligenz gibt 
einer Person die Gelegenheit, kreativ zu sein, aber die 
Person nutzt diese Gelegenheit möglicherweise nicht.

Kreativitätsforscher hatten oft Bedenken, dass Tests 
zu divergentem Denken zu nahe an die Tradition der 
Intelligenzdiagnostik und an den IQ selbst anknüpfen 
(was die Korrelationen bis zu einem IQ von 120 erklä-

1   Unter welchen Umständen begannen Goddard und 
andere mit IQ-Vergleichen zwischen Gruppen?

2   Warum ist es unangebracht, mit Erblichkeitsschätzun-
gen Behauptungen über Rassenunterschiede beim IQ 
aufzustellen?

3   Welche Lebensumstände werden von Vorschulbetreu-
ung beeinflusst?

4   Was ergab Harold Stevensons Forschung über interkul-
turelle Betrachtungen akademischer Erfolge?

KRITISCHES DENKEN: Erinnern Sie sich an die Studie über 
Bedrohung durch Stereotype. Wie können lebensnahe Test-
bedingungen Stereotype relevant erscheinen lassen? 

ZWISCHENBILANZ

9.5 Kreativität
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ren würde) (Lubart , 1994). Ein alternativer Zugang zur 
Beurteilung von Personen als kreativ oder nichtkreativ 
besteht darin, diese Personen explizit zu bitten, ein 
kreatives Produkt zu schaffen – ein Gemälde, ein Ge-
dicht oder eine Kurzgeschichte. Urteiler bewerten 
dann die Kreativität jedes einzelnen Produkts. Be-
trachten Sie die beiden in � Abbildung 9.9 gezeigten 
Fotografien. Welche halten Sie für kreativer? Können 
Sie erklären, warum? Glauben Sie, Ihre Freunde wür-
den Ihnen zustimmen? 

Die Forschung hat gezeigt, dass das Maß an Über-
einstimmung recht hoch ist, wenn Beurteiler Produkte 
hinsichtlich ihrer Kreativität bewerten (Amabile , 
1983). Personen können über verschiedene Urteiler 
hinweg reliabel als hoch oder wenig kreativ identifi-
ziert werden.

9.5.2 Außergewöhnliche Kreativität  

Es gibt einige außergewöhnliche Personen, die bei 
einem Kreativitätstest beinahe die Skala sprengen 
würden. An wen denken Sie, wenn Sie gebeten wer-
den, eine außergewöhnlich kreative Person zu nen-
nen? Ihre Antwort hängt wahrscheinlich von Ihrer 
Expertise auf bestimmten Gebieten und Ihren persön-
lichen Präferenzen ab. Psychologen könnten Sigmund 
Freud wählen. Personen, die sich für Kunst, Musik 
oder Tanz interessieren, könnten Pablo Picasso, Igor 
Stravinsky oder Rudolf Nurejew wählen. Ist es mög-
lich, die Gemeinsamkeiten in den Persönlichkeiten 
und Hintergründen dieser Personen zu identifizieren, 
die außergewöhnliche Kreativität vorhersagen? Ho-
ward Gardner  (1993) traf eine Auswahl von Personen, 
darunter Freud, Picasso und Stravinsky, deren außer-
gewöhnliche Fähigkeiten für die oben beschriebenen 
acht Arten von Intelligenz relevant waren. Gardners 

Analyse ermöglichte es ihm, ein Portrait der Lebenser-
fahrungen einer exemplarischen Kreativen zu erstel-
len, die er E. K. nennt:

E. K. entdeckt einen Problembereich oder ein 
Spezialgebiet, das einen Vorstoß in unbekann-
te Gefi lde verspricht. Das ist ein sehr inten-
siver Moment. An diesem Punkt wird E. K. von 
ihren Kollegen abgeschnitten und muss meis-
tens alleine arbeiten. Sie spürt, dass sie an der 
Schwelle zu einem Durchbruch steht, der noch 
nicht richtig verstanden ist, nicht einmal von 
ihr selbst. Überraschenderweise hat E. K. an 
diesem kritischen Punkt ein starkes Verlangen 
nach kognitiver und emotionaler Unterstüt-
zung, damit sie ihren Kurs beibehalten kann. 
Ohne diese Unterstützung könnte sie durch-
aus einen Zusammenbruch erleiden. (Gardner , 
1993, S. 361)

Welche Lehren können Sie aus Fällen außergewöhn-
licher Kreativität ziehen, um Ihre eigene Kreativität zu 
steigern? Sie können in risikofreudigem Verhalten 
wetteifern. Hochkreative Menschen sind bereit, in un-
bekanntes Terrain vorzustoßen (Gardner , 1993; Stern-
berg  & Lubart , 1996). Es gibt außerdem Wege, sich 
vorzubereiten. Hochkreative Menschen verbringen ty-
pischerweise Jahre damit, sich Wissen und Können in 
den Bereichen zu erarbeiten, in denen sie sich aus-
zeichnen (Weisberg , 1986). Wichtig ist auch die intrin-
sische Motivation. Hochkreative Menschen gehen ih-
ren Tätigkeiten nach, weil sie Genuss und Befriedigung 
aus dem ziehen, was sie schaffen (Collins  & Amabile , 
1999). Wenn Sie alle diese Faktoren in Ihrem eigenen 
Leben zur Geltung bringen können, sollten Sie im 
Stande sein, Ihre persönliche Kreativitätsleistung zu 
steigern. 

Abbildung 9.9: Die Beurteilung von Kreativität.  Eine fiktive Aufgabe aus einem Fotografiekurs: Machen Sie das bestmögliche 
Foto aus (A) nichtkreativer und (B) kreativer Perspektive.

(A) (B)
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Bevor wir diesen Gegenstand verlassen, sollten wir 
noch eins der verbreitetsten Stereotype  über beispiel-
haft Kreative besprechen: Ihre Lebenserfahrungen 
grenzen an Wahnsinn oder schließen diese Erfahrung 
ein. Die Vorstellung, dass große Kreativität in enger 
Beziehung zu Wahnsinn steht, kann in ihrer Geschich-
te bis zu Platon zurückverfolgt werden (Kessel , 1989). 
In jüngerer Zeit (1921) behauptete Kraepelin  (der als 
Begründer der Psychiatrie gilt), dass die manischen 
Phasen von Personen, die manisch-depressiv sind be-
ziehungsweise eine bipolare affektive Störung aufwei-
sen, einen Kontext frei fließender Denkprozesse schaf-
fen, der große Kreativität begünstigt. Eine Manie ist, 
wie wir in Kapitel 15 sehen werden, durch Perioden 
andauernder Erregtheit gekennzeichnet – Handeln 
und Denken der betroffenen Person können als eupho-
risch und unbeschränkt beschrieben werden. Es gibt 
kaum Zweifel, dass viele bedeutende Personen aus 
Kunst und Literatur an solchen affektiven Störungen 
litten (Keiger , 1993). Um allerdings eine Verbindung 
zwischen Kreativität und psychischer Erkrankung 
herzustellen, haben Forscher versucht, über solche 
anekdotischen Erzählungen hinauszugehen. Eine 

Auswertung der Literatur scheint zu ergeben, dass es 
zumindest eine leichte Beziehung zwischen einigen 
Formen von psychischer Erkrankung – wie etwa bi-
polarer Störung – und Kreativität gibt (Lauronen  et al., 
2004). Allerdings bezeichnet die Korrelation hier – wie 
auch sonst – keine Kausalität. Es könnte sein, dass man 
mit manchen Formen psychischer Erkrankung krea-
tiver denkt; es könnte aber auch sein, dass die Anstren-
gung des kreativen Prozesses die Anfälligkeit für psy-
chische Erkrankungen erhöht. Es könnte schließlich 
auch sein, dass manche Eigenschaften des Gehirns 
Menschen gleichzeitig hochkreativ und anfällig für 
psychische Erkrankungen machen – ohne dass es ei-
nen kausalen Zusammenhang zwischen beiden Phä-
nomenen gäbe (Dietrich , 2004). 

Sie haben jetzt einige der Methoden kennen gelernt, 
mit denen Psychologen individuelle Unterschiede in 
Intelligenz und Kreativität messen und interpretieren. 
Sie haben einen guten Einblick bekommen, wie For-
scher versuchen, diese schwierigen Konzepte zu mes-
sen und zu verstehen. Im letzten Abschnitt dieses Kapi-
tels wenden wir uns der Frage zu, warum psychologische 
Diagnostik manchmal Kontroversen verursacht. 

 

Kunsthistoriker haben oft spekuliert, dass Vincent Van Goghs Kre-
ativität als Künstler von seiner psychischen Erkrankung beein-
flusst wurde. Was haben Forscher generell über die Verbindung 
zwischen Kreativität und Wahnsinn herausgefunden?

1   Wie wird Kreativität gemessen?

2   Welche Beziehung besteht zwischen dem IQ und Krea-
tivität?

3   Welche drei Faktoren scheinen eine Rolle bei außer-
gewöhnlicher Kreativität zu spielen? 

ZWISCHENBILANZ
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