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G E N E  U N D  U M W E L T

Fördert eine rigide  
Erziehung den Intellekt, 
Herr Professor Roth?

Zwei Faktoren bestimmen vor allem die kognitive Entwicklung  
eines Menschen: Erbgut und Erziehung. Der Hirnforscher Gerhard Roth  
erklärt, wie stark der Einfluss der Gene auf den Verstand ist, wie  
sich Intelligenz ausbildet, welche Lebensjahre die wichtigsten für den  
reifenden Geist sind – und was Eltern beachten sollten, wenn sie  
Begabungen ihrer Kinder fördern wollen

Gerhard Roth, Leiter des Instituts  
für Hirnforschung an der Universität 
Bremen, ist einer der renommiertesten 
deutschen Neurowissenschaftler
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Nein. 
Das ist pädagogisch 
absoluter Unsinn!



den ersten Jahren nach der Geburt  
der Intelligenzquotient eines Menschen  
allein durch den Einfluss der Umwelt 
um 30 IQ-Punkte variieren kann. 

Nehmen wir ein Kind, das mit 
durchschnittlicher Intelligenzausstat-
tung zur Welt kommt. Wird es nun 
mittelprächtig gefördert, bleibt es 
durchschnittlich intelligent und hat  
damit definitionsgemäß einen IQ von 
100. Strengen sich aber Eltern, Erzieher, 
Lehrer an und sind die übrigen Um- 
stände günstig, kann das Kind einen  
IQ von 115 erreichen. Das entspricht 
hierzulande dem Wert eines Schülers, 
der sein Abitur extrem gut besteht. 

Nun der gegensätzliche Fall: Hat der-
selbe Mensch Pech, wird er also ver-
nachlässigt, kümmert sich niemand um 
ihn oder wird er gar misshandelt, dann 
kann sein IQ durchaus auf 85 Punkte 
sinken – auf die Stufe eines leicht Min-
derbemittelten. Jene 30 Prozent, die das 
Umfeld beisteuert, haben also dramati-
sche Auswirkungen auf die kognitive 
Reifung des Einzelnen.

Nun wächst das Gehirn eines Menschen  
ja schon im Mutterleib heran. Beeinflus- 
sen bereits in dieser frühen Lebensphase  
äußere Faktoren die kognitive Entwick-
lung?

Mit Sicherheit. Das Ungeborene  
reagiert zum Beispiel äußerst sensi- 
bel auf Stress. Wird eine Schwangere  
beispielsweise missbraucht oder leidet  
sie unter Depressionen, schüttet ihr  
Gehirn in hohem Maße Cortisol  

aus. Dieses Stresshormon gelangt dann 
über die Nabelschnur in den Körper  
des Kindes und stört dort die Entwick-
lung des unreifen Denkorgans. Vor 
allem führt ein sehr hoher Cortisol- 
spiegel dazu, dass sich zwei enorm 
wichtige Hirnfunk tionen nicht richtig 
ausbilden: das Stressverarbeitungssy-
stem und das Selbstberuhigungssystem.

GEOkompakt: Herr Professor Roth, wie 
kommt es, dass manche Menschen intelli-
genter sind als andere?
Gerhard Roth: Bestimmte Regionen in 
ihren Gehirnen verarbeiten Informa-
tionen, Eindrücke und Sinnesreize  
besonders schnell. Das sind vor allem 
Bereiche hinter unserer Stirn, im oberen 
Stirnhirn, sowie unterhalb des Scheitels, 
im sogenannten Scheitellappen.

Kann man sich diese Bereiche wie Prozes-
soren in einem Computer vorstellen – bei 
manchen sind sie halt schneller getaktet?

Genau. Allerdings stellt das Tempo, 
mit dem das Hirn arbeitet, nur einen 
Teil unseres Verstandes dar, nämlich  
die „allgemeine“ Intelligenz – also  
die Fähigkeit, ein Problem schnell zu  
erkennen und zu lösen. Diese Ge-
schwin digkeit ist eher unabhängig von 
der Gehirnmasse.

Der zweite Teil der menschlichen  
Intelligenz umfasst unsere Talente und 
Begabungen. Die wiederum haben  
sehr viel mit Gedächtnis zu tun. Und 
hier spielt die Zahl der Nervenzellen 
und ihrer Kontakte, der Synapsen, die  
größte Rolle. Ein Mensch, der mehr 
weiß als andere, hat entweder mehr 
Nervenzellen oder eine effektivere  
Verknüpfung – oder beides.

Viele Eltern fragen sich, welcher Faktor  
die Intelligenz ihrer Kinder stärker beein-
flusst: Gene oder Umwelt. Wie bedeutend 
ist Ihrer Erkenntnis nach die Rolle des Erb-
guts für unsere Geisteskraft?

Das kann man heute aufgrund von 
Studien an eineiigen Zwillingen, die  
getrennt aufgewachsen sind, ziemlich 
genau sagen: Die Intelligenz eines Men-
schen ist zu etwa 50 Prozent angeboren. 
Auf diesen Wert kommen alle Experten, 
gleich welchen ideologischen Lagers. 
Aber: Es gibt nicht das eine Intelligenz-
Gen, ja noch nicht einmal mehrere  

spezifische Intelligenz-Gene. Man  
vermutet, dass von unseren rund 
25 000 Genen etwa 15 000 fürs Gehirn 
zuständig sind. Daher gibt es hoch- 
komplexe erbliche Vorbedingungen,  
die das Wachstum des Hirns und die 
Zahl der Nervenzellen bestimmen und 
wie sie miteinander interagieren, ob  
sie Signale rascher oder langsamer  
weiterleiten. 

Und welchen Anteil steuert die Umwelt zur 
Verstandesentwicklung eines Kindes bei? 

Da ist die Forschung vorsichtig. Der 
Einfluss der Umwelt – etwa der Eltern – 
wird auf maximal 30 Prozent geschätzt, 
und dies auch nur in früher Kindheit. 
Danach sinkt ihr Einfluss stetig auf  
20 und zehn Prozent.

Und was ist mit den übrigen 20 Prozent?
Sämtliche Erkenntnisse der Intelli-

genzforschung beruhen auf empiri-
schen Testverfahren. Hierbei bleibt, wie 
bei allen psychologischen Untersuchun-
gen, stets ein Rest von 15 bis 20 Prozent, 
den man nicht weiter aufklären kann. 
Diese natürliche Schwankungsbreite 
kann zum Beispiel an einer geringfügi-
gen Ungenauigkeit der Methode liegen, 
an der jeweiligen Verfassung des Testers, 
an der Tagesform des Probanden, der 
untersucht wird. All das variiert. Kein 
Testergebnis wird an jedem Tag genau 
gleich ausfallen. 

Gegenüber einem angeborenen Anteil von 
50 Prozent scheint der Einfluss der Umwelt 
mit 30 Prozent ja eher gering zu sein. 
Stimmt das?

Auf den ersten Blick mag das so 
scheinen. Die Umwelt hat bei der Intel-
ligenz, anders als bei anderen Persön-
lichkeitsmerkmalen, nicht die Kraft der 
Gene. Dennoch tragen diese 30 Prozent 
ganz entscheidend zur weiteren Ver-
standesentwicklung bei. Denn letztlich 
bedeutet diese Erkenntnis ja, dass in 
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Sollten Eltern die Intelli-
genz ihres Babys testen? 

Nein. Die intellektuelle Potenz ist in den ersten drei Jahren  
gar nicht erkennbar. Wichtig ist, mit ihnen viel zu reden.

dann muss die geistige und emotionale 
Rettung des Kindes – ich sage es mal 
dramatisch – im ersten Lebensjahr pas
sieren. Das weiß man aus Erfahrungen 
mit russischen und rumänischen Wai
senkindern. Wenn die nicht im ersten 
Lebensjahr liebevoll aufgenommen oder 
von engagierten Eltern adoptiert wer
den, dann bleiben sie oft psychisch und 
intellektuell auf Dauer geschädigt.

Gibt es denn auch positive äußere Einflüsse 
auf die Intelligenz des Ungeborenen – kann 
die werdende Mutter aktiv zur Verstandes-
entwicklung der Leibesfrucht beitragen?

Bislang gibt es dafür keinen wissen
schaftlich erhärteten Hinweis.

Auch nicht, wenn man dem Kind im Mutter-
leib regelmäßig Mozart vorspielt?

Nein, da ist rein gar nichts erwiesen. 

Welche Lebensjahre gehören für die Intelli-
genzentwicklung zu den wichtigsten?

Die ersten drei – wobei die allerersten 
sechs Monate für die Bindungserfah
rung und die Persönlichkeitsentwick
lung besonders bedeutend sind. Bis zu 
einem Alter von drei Jahren sind die 

Welche Rolle spielen diese beiden Systeme 
für die Intelligenz eines Menschen?

Das Stressverarbeitungssystem ver
setzt ihn in die Lage, sich über etwas 
Problematisches oder Bedrohliches auf
zuregen. Dies wiederum ist eine we
sentliche Voraussetzung für intelli
gentes Denken und Verhalten: Erst 
dadurch, dass Teile unseres Gehirns in 

„Alarmstimmung“ geraten, erhält der 
Intelligenzteil unse res Gehirns einen 
Schub, sich mit einem Problem intensiv 
auseinanderzusetzen und eine Lösung 
zu suchen. Ist die gefunden, dann stellt 
sich die Cortisolproduktion selbst ab, 
und zugleich tritt das Selbstberuhi
gungssystem in Aktion. Dies hängt  
mit der Ausschüttung des hirneigenen 
Botenstoffs Serotonin zusammen und 
hilft, dass wir uns wieder beruhigen.  
Es signalisiert uns also gleichsam: Die 
Gefahr ist zu Ende, das Problem gelöst – 
komm zur Ruhe! 

Was geschieht, wenn diese beiden Systeme 
nicht richtig ausreifen?

Dann regen sich Menschen zu 
schnell auf, sind ängstlich und unaus
geglichen, ihre Gedanken sind zerfah
ren, ihre Konzentrationsfähigkeit ist 
eingeschränkt. Das zeigt sich schon im 
Kleinkindalter. Mütter von Schreibabys 
etwa haben oft eine unruhige, stressige 
Schwangerschaft hinter sich. Ihre Klei

nen sind schnell angestrengt, können 
sich selbst nicht beruhigen und finden 
daher nicht in den Schlaf. 

Und auch das hat Auswirkungen auf die 
Verstandesentwicklung?

Ja, weil die Eltern meist völlig hilflos 
sind. Die einen lassen die Babys schrei
en, die dann lernen: Ich bin allein, nie
mand hilft mir. Das schlägt sich stark 
auf die Psyche nieder. Die anderen El
tern stürzen jedes Mal, wenn ihr Kind 
schreit, hin und nehmen es auf den Arm. 
Das Baby lernt: Ich muss nur schreien, 
dann kommen die Eltern. Dadurch 
droht es verwöhnt, unzufrieden, un
selbstständig zu werden. Auch noch  
bei Erwachsenen können Defekte am 
Stressverarbeitungs und Selbstberuhi
gungssystem zu schweren Persönlich
keits und Lernstörungen führen.

Kann man derartige Schäden später noch 
ausgleichen?

Nur in Grenzen. Hat die Schwangere 
eine schwere Traumatisierung erlitten, 
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»Um die Verstandesentwicklung optimal zu fördern«, so Roth, »sollten Eltern ihre 
Kinder anfangs nicht zu stark stimulieren – oder gar unter Leistungsdruck setzen. 
Viel wichtiger ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich behütet fühlen«



zwei Systeme zur Stressverarbeitung 
und zur Selbstberuhigung noch labil,  
ist das Gehirn höchst plastisch. Das 
Wichtigste für die spätere Verstandes-
entwicklung ist, dass Babys erleben, 
dass man sie liebt. Und dass sie be-
schützt werden, also keine Angst haben 
müssen. Dafür sorgt vor allem ein für-
sorgliches, tolerantes, konfliktarmes 
Elternhaus.

Und welche Förderung empfiehlt sich?
Wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder 

in jenen frühen Jahren nicht übertrie-
ben stark stimulieren – oder gar unter 
Leistungsdruck setzen. Sie sollten Zwei-
jährige nicht schon mit Gleichungen 
konfrontieren oder zum Klavierspielen 
drängen. Und sie sollten auch nicht ver-
suchen, ihnen bereits eine Fremdspra-
che beizubringen, wenn sie dies nicht 
ausdrücklich wollen. Es ist absurd, dass 
manche Eltern meinen, ihre Kinder 
müssten so früh wie nur möglich anfan-
gen, Chinesisch zu lernen. 

Natürlich muss Spielzeug da sein. 
Aber auch hier: nicht zu viel, nicht zu 
wenig. Und auch damit müssen Kinder 
in den ersten drei Jahren ohne jeden 

Zwang umgehen können. Stress und 
Aufregung sind in dem Alter über- 
aus schädlich für die heranwachsende 
Intelligenz. Babys und Kleinkinder 
müssen spielerisch und anstrengungs-
frei lernen.

Also ist es gar nicht notwendig, dass Eltern 
darauf achten, ob ihr Baby besondere  
Begabungen hat?

Die intellektuelle Potenz ist in den 
ersten drei Jahren noch gar nicht gut er-
kennbar. Und Intelligenztests sind da 
noch nicht aussagekräftig. Auch unter 
den später Hochintelligenten gibt es  
typische Früh- und Spätentwickler. Viel 
wichtiger ist es dagegen, wie die Eltern 
beispielsweise mit ihren Kindern kom-
munizieren: Sprache ist ein außeror-
dentlicher Intelligenzverstärker, ja einer 
der wichtigsten Faktoren für die  
kog nitive Entwicklung überhaupt. Es  
gibt nachweislich eine hohe Korrela tion 
zwischen der späteren Intelligenz eines 
Menschen und dem Maß, in dem  
Eltern in der frühen Kindheit mit  
ihm gesprochen haben. 

Kommt es dabei vor allem auf die Artikula-
tion und den Wortschatz der Erzieher an 
oder auch auf das emotionale Niveau? 

Die Emotionalität des Sprechens,  
also ein wohlwollender und nicht her-
ablassender oder belehrender Tonfall, 
ist vielleicht das Wichtigste. Doch es 
kommt hier ganz klar auf das Gesamt-
spektrum an. Denn die Vermittlung 
und Verarbeitung von Sprache läuft im 
Gehirn immer sowohl kognitiv als auch 
emotional ab. So hängt die Qualität der 
syntaktisch-grammatikalischen Spra-
che, deren sich Kinder ab etwa zweiein-
halb Jahren geradezu explosionsartig 
bedienen, deutlich von der Art und 
Weise ab, auf welchem Niveau sich die 
Eltern ausdrücken und mit ihnen reden. 

 Und auch wie oft man mit ihnen spricht?
Eltern müssen sich keine Sorgen ma-

chen, wenn sie nur ein paar Stunden am 
Tag mit ihren Kindern reden. Sie müs-
sen sich auch keine Sorgen machen, 
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»Der Bildungserfolg eines Menschen ist nur zu einem Drittel von der Intelligenz  
abhängig. Das zweite Drittel beruht auf Motivation, das dritte auf Fleiß. Schüler müs- 
sen daher erfahren, dass Lernen Spaß bereitet – aber auch anstrengend sein kann«

wenn die Kleinen – gesetzt den Fall, die 
sind gesund – erst mit 14 Monaten  
die ersten Wörter zu bilden beginnen. 
Hier gilt eher das Gesetz der Verlässlich
keit: Ein Kind muss darauf vertrauen 
können, dass seine Eltern regelmäßig 
mit ihm reden, sich regelmäßig um  
es kümmern.

Ab wann sollten Eltern beginnen, auf be-
sondere Begabungen bei ihren Kindern zu 
achten und diese gezielt zu fördern?

Im Allgemeinen nach dem dritten 
Lebensjahr – selbst dann, wenn sich  
etwa Begabungen für Mathematik und 
Musik oder auch ungewöhnliche manu
elle Fertigkeiten schon eher bemerkbar 
machen; es sei denn, das Kind will das 
unbedingt. Erst im Kindergartenalter 
kann man vorsichtig beginnen, den 
Kleinen beizubringen, dass man auch 
stillsitzen, sich konzentrieren, sich  
Mühe geben muss. Dann lohnt es  
sich auch, Begabungen zu fördern, aber 
nie gegen den Widerstand der Kinder. 

Beginnt dann die Zeit, in der Eltern und  
Lehrer umgekehrt Begabungsdefizite eines 
Kindes abbauen können?

Das ist ein schwieriges Kapitel. Man 
kann einem Menschen keine Begabun
gen beibringen, die er nicht hat. Man 
kann nur vorhandene Talente för 
dern. Aus einem komplett unmusika 
lischen macht niemand ein musikali

sches Kind. Wenn man das dennoch 
zwanghaft versucht, ist das allenfalls 
frustrierend.

Dennoch: Es gibt Lern und Verhal
tensdefizite, die früher oder später zu 
SchreibLese oder RechenStörungen 
führen, sich als Aufmerksamkeits  
und Konzentrationsstörung manifestie
ren – oder etwa als Schikanierung von  
Spielkameraden. Experten, von denen 
es leider zu wenige gibt, können das 
frühzeitig erkennen und dafür sorgen, 

dass selbst diese Kinder ihre Begabun
gen zeigen. Denn die verstecken sich oft 
hinter den störenden Verhaltensauffäl
ligkeiten. Und allmählich können auch 
diese Kinder bestimmte Dinge lernen, 
die in der Schule besonders wichtig 
sind: Aufmerksamkeit, Ruhe, Ordnung. 

Sekundärtugenden also.
Genau. Zwar sind das Eigenschaften, 

die nicht direkt mit der Intelligenz zu 
tun haben. Dennoch sind sie enorm 
wichtig für kognitive Prozesse – und vor 
allem für den weiteren Werdegang. 
Denn Intelligenz allein führt ja noch 
nicht zu dem, was sich Eltern für ihre 
Kinder wünschen: Bildungserfolg.

Wovon hängt der denn ab?
Zu einem Drittel von der Intelligenz. 

Das zweite Drittel beruht auf Motiva
tion, das dritte auf Fleiß. Diese beiden 
letzten Faktoren sind in sehr viel hö
herem Maße umweltbedingt als die 
 Intelligenz an sich. Somit sollten die 
Kleinen während ihrer Kindergarten 
und Schulzeit lernen, geduldig, auf
merksam und fleißig zu sein, zuhören 
zu können, ihre Impulse zu hemmen, 
soziale Kompetenzen zu entwickeln. 
Und nicht zuletzt: Ein Kind muss ler
nen, dass Lernen anstrengend sein kann.

Und das bringt für den Bildungserfolg mehr 
als die Entwicklung der Intelligenz? 

Weit mehr sogar. Das gelingt aber  
nur mit unablässiger Ermutigung wie: 
Junge, das hast du gut gemacht. Und 

nicht mit demotivierenden Sprüchen 
wie: Mädchen, lass mal, das macht  
dein Bruder, das kannst du eh nicht. 

Die Motivation ist eine entschei
dende Größe. Und sie beruht auf einem  
psychologischen Grundprinzip: Ein 
Mensch bemüht sich nur dann, wenn  
er eine Belohnung erwartet – sei es  
etwas Materielles wie zum Beispiel 

Schokolade oder ein sozialer, psychi
scher Bonus wie etwa Lob.

Was geschieht da in den kleinen Köpfen?
Bei der Belohnungserwartung – also 

der bewussten oder unbewussten Ant
wort auf die Frage, warum ich etwas  
tue – ist der Neurotransmitter Dopa 
min im Spiel. Schüttet eine bestimmte 
Hirnregion diesen Stoff in einer gewis
sen Konzentration aus, sind wir uns  
sicher, dass eine Belohnung in Aus 
sicht steht, und das motiviert uns.  
Denn bei jeder erfolgten Belohnung 
werden andere hirneigene Drogen pro
duziert, sogenannte endogene Opioide. 
Und die versetzen uns in einen über 
aus angenehmen Zustand – wir fühlen 
uns wohl.

Die beste Art der Belohnung ist  
jedoch die Selbstbelohnung.

Weshalb?
Weil sie sich nicht erschöpft. Beloh

nung von außen ist nie ganz unproble
matisch: Die Belohnten gewöhnen sich 
oft schnell daran, sodass Eltern den Bo
nus immer weiter steigern müssen. Und 
je materieller die Belohnung, desto ra
scher die Gewöhnung. Irgendwann 
kann man die materielle Anerkennung 
dann nicht mehr erhöhen. Als Ausweg 
bieten sich soziale Belohnungen an. 
Aber auch häufiges Lob langweilt auf die 
Dauer, wird also ebenfalls unwirksam. 

Am Ende hilft nur eine Art der  
Belohnung: Die Kinder tun etwas, weil 
sie wissen, dass es ihnen Spaß macht. 
Die Erwartung auf diese „intrinsische“ 
Belohnung ist zwar nicht leicht zu akti
vieren, aber sie geht hirnphysiologisch 
nie in die Sättigung. Und sie funktio
niert auch im späteren Leben. 

Wenn zum Beispiel ein musikali
sches Kind lange genug für seine Leis
tungen gelobt oder mit Kleinigkeiten 
belohnt worden ist, dann wandelt sich 
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Wie kann man die Jüngs-
ten am besten fördern?

Kleinkinder müssen sich spielerisch und stressfrei entfalten.  
Es ist absurd, wenn Dreijährige schon Chinesisch lernen sollen.



im Idealfall die materielle und soziale 
Belohnung in ebenjene intrinsische.

Neben Intelligenz und Motivation haben 
Sie als dritte Säule für den Bildungserfolg 
den Faktor Fleiß genannt. Wie lässt der 
sich der entwickeln?

Das ist großenteils ein Persönlich
keitsmerkmal – der eine ist halt von  
Natur aus fleißiger als der andere. Doch 
Fleiß hat immer mit Geduld zu tun, mit 
Erfahrung und Einsicht: Nur wenn ich 
etwas immer wieder übe, werde ich  
besser. Und zu mehr Fleiß spornt natür
lich auch hier die Belohnungserwartung 
etwa auf ein Lob an: Du spielst die Etü
de schon ganz gut, aber du kannst das 
noch viel besser, also übe sie noch mal. 

Seine Ungeduld zu überwinden, prä
zise, aufmerksam und auch ausdauernd 
zu sein: Das muss ein Kind lernen. Und 
dabei müssen ihm Erwachsene helfen. 

Niemand ist ja grundlos fleißig. Wir 
sind es nur, weil uns kaum etwas sofort 
optimal gelingt. Fleiß ist entscheidend 
für den Ausbau einer Begabung. Keiner, 
und sei er noch so talentiert, wird ohne 
hartes Üben richtig gut.

Wie aber bringt man Kindern bei, dass sich 
Fleiß lohnt?

Da sind wir beim Kern der Sache. 
Motivation ist zwar außerordentlich 
wichtig, aber ich kann auch motiviert 
sein, ohne fleißig zu sein. Kinder müs
sen immer wieder dazu angehalten wer
den, dass man bei den ersten Schwierig
keiten nicht gleich aufgeben darf. Das 

gelingt nur mit unablässiger Ermuti
gung – und mit Kontrolle. Sonst weiß 
ein Junge gar nicht, warum er etwas tun 
soll. Denn weshalb sollte ein Schüler, 
der sich anstrengt und mit Einsen nach 
Hause kommt – dessen Eltern das aber 
völlig egal ist – fleißig sein? Um gekehrt 
ist unangemessen viel Lob auch nicht 
gut. Dann bekommt er das Gefühl: Ich 

fallen in ein psychisches Loch, üben 
nicht mehr, leiden unter Erkrankungen. 
Das passiert bei all den Wunderkindern, 
die brutal herangenommen werden und 
mit 20 Jahren psychische Krüppel sind. 

Weshalb haben Amy Chuas Thesen so viel 
Anklang gefunden?

Vielleicht erklärt sich das durch das 
schlechte Gewissen mancher Eltern, die 
sich tatsächlich oder vermeintlich zu 
wenig um ihre Kinder gekümmert  
haben. Nun glauben sie, sie hätten ver
sagt, weil sie zu nachlässig gewesen 
seien – und erfahren durch Frau Chua, 
wie sie es hätten machen müssen: näm
lich einfach draufhauen. Es ist vermut
lich die unbefriedigte Sehnsucht vieler 
Bürger nach dem starken Mann im Staa
te, der endlich mal zeigt, wo es langgeht.

Viele Eltern leben in ständiger Sorge, bei 
der intellektuellen Förderung ihrer Kleinen 
nicht das Beste zu geben. Sie sind verun
sichert, haben Angst. Wie wirkt sich allein 
das auf die Kinder aus?

Deren Motivation wird gestört und  
ihre Persönlichkeit nimmt Schaden – 
Angst und Unsicherheit übertragen sich. 
Vor allem aber wirkt ein Hin und Her 
zerstörerisch auf die kognitive Entwick
lung, weil die Kinder sich auf nichts ein
stellen können. Inkonsequenz ist für die 
geistige Reifung mindestens so schäd
lich wie ständiges Verwöhnen oder  
Vernachlässigen. Wochenlang kümmert 
man sich nicht um die Kinder, dann 
kriegt man ein schlechtes Gewissen, 

moniert womöglich jede Kleinigkeit, es 
wird gebrüllt und geschrien und so fort.

Wie sollten sich Eltern verhalten, wenn  
ihr Kind auf einem bestimmten Gebiet ein  
außerordentliches Talent zeigt? 

Da wird es wirklich schwierig. Die 
Förderung normal begabter Kinder ist ja 
eigentlich kein Problem, wenn man die 

habe eigentlich schon mehr als genug  
getan. Zu viel Anerkennung ist ebenso  
de motivierend wie zu wenig. Beides  
ist kontraproduktiv für den Fleiß.

Um ihre Kinder anzutreiben, folgen manche 
Eltern dem Rat der USJuraprofessorin Amy 
Chua. Die hat kürzlich die öffentliche Mei
nung mit der Botschaft gespalten, bei ihren 
Kindern habe sie allein dank rigider Erzie
hung Begabung und Intelligenz bestmöglich 
gefördert. Macht eine solche von Strafe und 
Sanktionen geprägte Erziehung Kinder tat
sächlich zu lebenstüchtigen Menschen?

Für die Erziehung bieten sich vier 
Ansätze: Belohnung, Belohnungsent
zug, Strafe und Strafandrohung. Strafe 
ist ein starker Motivator, denn deren 
Vermeidung ist eine große Belohnung. 
Doch pädagogisch ist Strafe nur extrem 
selten sinnvoll – wenn zum Beispiel 
demjenigen, der erzogen werden soll, 
tatsächlich jede Einsicht fehlt. 

Alle Lernpsychologen sind sich aber 
darin einig, dass Strafe im Allgemeinen 
demütigt, keinen Ausweg zeigt und vor 
allem das Bedürfnis nach Rache her
vorruft. Die Androhung von Strafe ist 
ziemlich effektiv, aber sie erschöpft  
sich, wenn nicht ab und zu tatsächlich 
gestraft wird – und schon steckt man in 
der Falle der Strafeffekte. 

Frau Chuas Kinder waren sicher flei
ßig, aber nur, weil sie dazu gezwungen 
wurden. Wenn sie sehr erfolgreich wur

den, dann wegen ihrer Begabung und 
nicht wegen der rigiden Erziehung. 
Denn jede Motivation war eine Fremd
motivation: Du tust das, weil ich es will. 

Sie würden das also ablehnen.
Absolut, das ist pädagogisch absolu

ter Unsinn. Ständiger Druck auf junge 
Menschen verbiegt deren Persönlich
keit. Die mögen vielleicht perfekt Kla
vier spielen, fünf Sprachen sprechen. 
Doch nach ihrer Jugend stürzen sie ab, 
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Gibt es geschlechts- 
spezifische Begabungen?

Ja. Jungs sind mathematisch und musikalisch etwas besser  
talentiert, Mädchen sprachlich und sozial fähiger.

Heranwachsenden durch das eigene 
Vorbild anhält, wenn man sie ermutigt 
und durch eigene Erfahrung lenkt. Im 
Fall von Hochbegabten haben die Eltern 
jedoch ein richtiges Problem, speziell 
bei außergewöhnlichen Talenten für 
Mathematik und Musik. Diese Fälle sind 
besonders schwierig.

Weshalb?
Solche Begabungen tauchen oft schon 

früh auf und sind mitunter derart ausge-
prägt, dass sie die Eltern geradezu scho-
ckieren. Fünf-, Sechsjährige machen sich 
an mathematische Probleme, sind kaum 
zu bremsen. Ähnlich ist es bei Musikta-
lenten. Da stellen sich natürlich Fragen: 
Wie weit gebe ich nach, wie weit soll ich 
noch anspornen? Oder soll ich die Kin-
der vielleicht sogar bremsen? Da muss 
man sich beraten lassen, das ist wirklich 
von Fall zu Fall zu beurteilen. Denn  
begabte, aber nicht exorbitant talentierte 
Menschen kann man in eine gefährliche 
Richtung treiben: Sie gehören dann, 
nach viel Übung, vielleicht zu den 
10 000 besten Klavierspielern der Welt, 
aber eben nicht zu den besten 100. Sie 
werden nie zur absoluten Spitze zäh- 
len – und das kann enorm frustrieren.

Was geschieht, wenn Hochbegabte sich nur 
noch mit ihrem Talent beschäftigen und 
ihre sozialen Kontakte vernachlässigen?

Diese Gefahr ist sehr groß und nicht 
zu unterschätzen. Unter den Hochbe-
gabten, mit denen ich es als Präsident 
der Studienstiftung des deutschen 
Volkes zu tun habe, befinden sich etwa 
fünf Prozent „Inselbegabungen“, meist 
für Musik und Mathematik, und die 
weisen zum großen Teil soziale Defizite 
oder Verbalisierungsschwächen auf.

Korrelieren die Begabungen für Musik und 
Mathematik miteinander?

Ja, die hängen oft zusammen, das  
ist genetisch bedingt. Die Fähigkeiten 
werden von eng beieinanderliegenden 
Hirn arealen unterhalb unseres Scheitels 
hervorgerufen. Diese Regionen haben, 
so viel wissen wir, mit Raumlogik und 
Raumwahrnehmung zu tun. Viele 
große Mathematiker waren musikalisch 
hoch talentiert, viele große Musiker  
mathematisch exzellent. Einstein etwa 
oder umgekehrt Bach.

Gibt es auch geschlechtsspezifische Be- 
gabungen?

In der Tat sind Jungen im räumlichen 
Bereich und deshalb mathematisch und 
musikalisch etwas besser talentiert, es 
gibt ja auch nur wenige bedeutende Ma-
thematikerinnen und Komponistin nen. 
Selbst frühkindliche Förderung holt  
diese Differenz bei Mädchen offenbar 
nicht auf. In allen Tests schneiden sie in 
der räumlichen Vorstellung nicht so gut  
ab wie die Jungen. Deutlich besser sind 
Mädchen dagegen bei der Verbali sie- 
rung sowie im Hinblick auf ihre so- 
zialen und empathischen Fähigkeiten,  
also den Umgang mit anderen Menschen. 

Hat das mit ihren Hirnstrukturen zu tun?
Ja. Die beiden Sprachzentren, das 

Wernicke- und das Broca-Areal, sind 
bei Frauen, jedenfalls statistisch gese-
hen, größer und besser durchblutet.

Ist vielleicht auch die Intelligenz je nach 
Geschlecht unterschiedlich entwickelt? 

Das ist ein sehr interessantes Feld. 
Bis vor fünf Jahren ist weltweit jeder  
Experte, ob Frau oder Mann, von einem 
kleinen, aber robusten Intelligenzunter-
schied der Geschlechter ausgegangen: 
Die Frauen lagen vier bis sechs IQ-
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»Aus einem unmusikalischen Kind macht niemand ein musikalisches: Man kann 
nur vorhandene Talente entwicklen. Dabei gilt: Wer ein Instrument lernt, empfindet 
übermäßige Anerkennung ebenso demotivierend wie deren Mangel« 



Punkte hinter den Männern, jedenfalls 
in der großen Statistik. Seit man aber 
Mädchen und junge Frauen intensiver 
fördert, verliert sich das: Der Mittelwert 
ist kaum noch zu unterscheiden. 

Nun könnte man allerdings auch sa-
gen, dass diese Entwicklung das Ergeb-
nis eines Artefakts ist: Würden die  
Jungen genauso gefördert wie vielerorts 
inzwischen die Mädchen, dann würden 
sie die wieder überholen. 

Jungen zum Fleiß zu bringen ist aber 
bedeutend schwieriger.

Weshalb?
Weil Fleiß bei ihnen nicht besonders 

gut angesehen ist, zumindest nicht in 
Deutschland. Während bei Mädchen 
Fleiß toleriert wird, dürfen selbst die 
hochbegabten Männer der Studienstif-
tung nicht zeigen, dass sie fleißig sind.

Weil das uncool ist?
Genau. Also lässt sich das allmähliche 

Verschwinden der Geschlechtsunter-
schiede in den IQ-Tests vielleicht auch 
dadurch erklären, dass Mädchen fleißiger 
sind. Tatsächlich sind inzwischen deren 
Abiturnoten in Deutschland im Durch-
schnitt deutlich besser als die der Jungen: 
etwa eine halbe bis dreiviertel Note. 
Sollten diese Unterschiede in Zukunft 
noch dramatischer werden, dann muss 
man den Jungs stärker helfen. Allerdings 
halten die sich noch bei den Höchst- 
begabungen – im Bereich Mathematik, 
Physik, Musik und Ingenieurswissen-
schaften – deutlich an der Spitze. 

Um wie viel übersteigt denn der Anteil 
höchstbegabter Jungen den der Mädchen?

Bis zum Achtfachen. Zu den absolu-
ten Spitzen zählen nur ganz selten Ma-
thematikerinnen, Physikerinnen oder 
Ingenieurinnen. Das wird wohl durch 
das Sexualhormon Testosteron und 
 einen speziellen Cocktail an biochemi-
schen Stoffen hervorgerufen. Aber eben 

auch um den Preis, dass Männer diese 
Höchstbegabung nicht selten mit Autis-
mus und antisozialen Persönlichkeits-
störungen bezahlen. Aber auch am  
unteren Ende der IQ-Skala sammeln 
sich prozentual mehr Männer als Frauen. 
Und es gibt kaum weibliche Schwer-
verbrecher. So gleicht sich manches aus.

Sind die Hochbegabten, auf die Sie treffen, 
stets nur auf ein spezielles Talent fixiert?

Nein, die meisten sind rundum be-
fähigt, hatten im Abiturzeugnis überall 
eine Eins, sprechen vier, fünf Sprachen, 
sind gute Sportler und Musiker.

Multitalente also, die auf allen Gebieten 
herausragen?

Ach wissen Sie, als hochbegabt gilt 
man mit einem IQ von 130 oder 135 – 
oder auch mit einem Einser-Abitur. Das 
sind rein statis tisch ein Prozent der Men-
schen. Doch deshalb muss man noch 
nicht als Multitalent geboren worden 
sein. Aber wenn man mit jener allge- 
meinen Intelligenz gut ausgestattet ist, 
von der wir eingangs gesprochen haben, 
dann befähigt einen die, sich zu überle-
gen, wie man am besten Englisch lernt, 
Gedichte interpretiert, mathematische 
Aufgaben löst. Ein solcher Mensch hat es 
sehr leicht, in vielem sehr tüchtig zu sein. 

Gibt es Begabungen, die selbst bei solchen 
Koryphäen selten auftreten?

Ja, exzellent zeichnen zu können ist 
eine seltene Fähigkeit. Und noch ein an-
deres Talent ist nur verhältnismäßig 
wenigen Menschen gegeben: sehr gut zu 
organisieren. Denn das setzt voraus, 
sich genau zu überlegen, wie man etwas 
erreicht, wie man Risiken kalkuliert, 
wie man die Dinge anpackt – also soge-
nannte exekutive Funktionen. Diese 
Handlungsplanung ist eine der höchs-
ten Formen von Intelligenz überhaupt. 
Vielleicht sogar die wichtigste. 

Ist ein solches Organisationstalent durch 
IQ-Tests zu ermitteln?

In gewissem Sinne schon. Erkennen 
lässt sich jedenfalls, dass man generell 
Probleme logisch durchdringen kann. 
Meist aber offenbart sich Organisations-
talent durch hohes praktisches Ge-
schick. Wenn sich etwa die Aufgabe 
stellt, eine neue Firma in Shanghai auf-
zubauen, sagt der eine: Aber wie soll ich 
das denn schaffen? Ich war ja noch nie 
in Shanghai, ich kenne mich dort über-
haupt nicht aus. Das kann ich nicht. 

Der andere geht anders an das Pro-
blem heran und sagt: Ich war zwar noch 
nie in Shanghai, habe so etwas auch 
noch nie gemacht, aber es gibt Leute, bei  
denen ich mich informieren kann. Ich 
frage die, fahre dann hin, schaue mich 
um. Das wäre ein Mann, der Organisa-
tionstalent mit praktischem Geschick 
verbindet. Man kann nicht alles wissen, 
aber man muss Leute finden, die einem 
erzählen, was man erfahren will. Und 
zu wissen, wen man fragt, zeugt eben-
falls von hoher Intelligenz. 

Was würden Sie einem Teenager raten, bei 
dessen intellektueller Erziehung in den  
Jahren zuvor geschludert worden ist? Kann 
der das Versäumte nachholen? 

Das Potenzial der Intelligenzentwick- 
 lung reduziert sich in der Jugend leider 
auf zehn mögliche IQ-Punkte, mit star- 
ken interindividuellen Schwankun gen. 
Das heißt, etwa vom 14., 15. Lebens jahr 
an haben alle Intelligenzfördermaßnah-
men nur geringen Erfolg – sofern sie 

nicht über Jahre regelmäßig fortgesetzt 
werden. Nur dann also könnte der Teen-
ager davon nennenswert profitieren.

Bedeutet das, dass viele Fortbildungsange-
bote das versprochene Ziel nie erreichen? 

Genau. Selbst wenn Maßnahmen zur 
Erhöhung der Intelligenz kurzfristig  
Erfolg aufweisen – nach nicht allzu lan-
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Welche Talente treten  
am seltensten auf?

Exzellent zu zeichnen – und sehr gut zu organisieren. Das ist 
eine der höchsten und wichtigsten Intelligenzformen überhaupt. 



ger Zeit ist der wieder verschwunden. 
Eine Firma, die ihre Mitarbeiter übers 
Wochenende zu Intelligenzsteigerungs-
Seminaren einlädt, kann sich das Geld 
sparen. Wer so was anbietet, ist ein 
Scharlatan. Schon am Mittwoch ist der 
Effekt wieder dahin. Deshalb ist es so 
wichtig, dass wir die Bedingungen für 
die so ergiebige frühkindliche Intelli-
genzentwicklung verbessern.

 
Damit nicht diejenigen unten bleiben, die 
genetisch weniger mitbekommen haben 
oder frühkindlich benachteiligt waren?

Zweifellos. Und: Nicht nur für den 
Einzelnen, auch für unsere Gesellschaft 
ist Intelligenz ein enorm positiver Fak-
tor. Intelligentere Menschen sind sorg-
fältiger und fleißiger, sie sind emotional 
ausgeglichener, können besser mit Ri-
siken umgehen und sind in der Regel 
empathischer. Intelligenz zieht meist 
positive soziale Fähigkeiten nach sich.

Denn rein genetisch ist die intellek-
tuelle Gleichheit nicht vorgesehen: In-
telligente Eltern haben ihre Sprösslinge 
ja schon im Zeugungsakt genetisch ge-
fördert und werden sich – nicht zuletzt, 
weil sie sich eher sozial verantwortlich 
fühlen – auch später intensiv um ihre 
Kinder kümmern und somit deren  
Intelligenz entwickeln helfen. 

Intellektuelle Gleichheit gibt es nicht, sa-
gen Sie, weil sie genetisch nicht vorgesehen 
sei. Folgen daraus auch intellektuelle Un-
terschiede zwischen Einheimischen und 
Migranten, zwischen unterschiedlichen 
Ethnien also? Eine Frage, die ja im Zusam-
menhang mit Thilo Sarrazins Thesen kon-
trovers und erbittert diskutiert wird.

Regelmäßig besiegen im Sprint wie 
im Langstreckenlauf schwarze Sportler 
den Rest der Welt, und niemand regt 
sich darüber auf, wenn das genetisch 
begründet wird. Doch wenn man den 
IQ bei unterschiedlichen Ethnien stets 
mit der gleichen Methodik ermittelt 
und dabei stets Unterschiede feststellt 
und diese Ergebnisse als genetisch be-
dingt erklärt, gehen die Wogen hoch. 

Das ist ja auch, zumindest hierzulande, ein 
delikates Kapitel . . .

Ja, wobei aber oft an der Sache vorbei-
diskutiert und falsch gewichtet wird. 
Denn man muss schon berücksichtigen, 
dass die Unterschiede allenfalls vier bis 
sechs IQ-Punkte betragen – was meist  
in der natürlichen Schwankungsbreite  
untergeht – und dass in der „Rangliste“ 
der so gemessenen Intelligenz nicht et-
wa die Europäer oder Kaukasier an der 
Spitze stehen, sondern asiatische Völ-
ker. Erst dann kommen wir Kaukasier, 
vor Südamerikanern und Afrikanern. 

Und warum ist das so? 
Noch völlig unklar. Möglicherweise 

ist es auf den Test zurückzuführen – 
oder eine Folge unterschiedlicher früh-
kindlicher Förderung. Und es ist im 

Grunde auch nicht relevant. Die vorge-
burtliche Intelligenz ausstattung jener 
Ethnien, die für uns eine relativ große 
Rolle als Immigranten spielen – also 
Türken, Polen, Russen – unterscheidet 
sich von der unseren ohnehin nicht.  
Etliche dieser Menschen haben viel-
mehr ein Problem mit den intelli- 
genzfeindlichen psychosozialen Bedin- 
gun gen, unter denen sie aufwachsen 

mussten. Und darin unterscheiden sie 
sich tatsächlich deutlich von uns.

Aber diese Nachteile könnten mit Bildungs-
förderung abgebaut werden?

Absolut. Leider scheitern immer mehr 
Immigranteneltern – wie viele deutsche 
auch – an ihrem Erziehungsauftrag: also 
die Kinder immer wieder zu motivieren, 
zu ermutigen, Vorbild zu sein. Früher 
haben sich ja daran auch Geschwister, 
Onkel und Tanten, Großväter und 
Großmütter beteiligt. Doch davon gibt 
es heute immer weniger, und noch we-
niger engagieren sich in dieser Hinsicht. 

Die Zunahme der Vernachlässigung 
in den Familien – nicht nur bei den  
armen, auch bei den wohlhabenden – ist 
dramatisch. Doch keine Gesellschaft 
kann es sich leisten, ihr Intelligenz-
potenzial verkommen zu lassen. 

Man muss Eltern und Erziehern klar-
machen, wie wichtig ihr Job ist, wie 
wichtig es ist, dass sie sich um ihre  
Kinder kümmern. Man muss ihnen aber 
auch sagen, wie sie Heranwachsende am 
besten begleiten. Und das ist nicht tri-
vial. Allein das Beispiel der Bildungs-
erfolge bei unseren Mädchen zeigt, was 
frühe Förderung zu leisten vermag.

Die Förderung von Intelligenz und 
Bildung muss zur nationalen Top- 
Aufgabe werden, und dazu gehört, dass 
die Entscheidungshoheit der Bundes-
länder in Sachen Bildung endlich wie-
der auf ein vernünftiges Maß zurück-
geschnitten und das Bildungs-Chaos 
beseitigt wird. Zugleich muss gelten:  
Je früher es Förderung gibt, desto besser. 
Kein Geld ist sinnvoller angelegt als  
das, was in die Verbesserung der früh-
kindlichen psychosozialen – und damit 
auch ökonomischen – Verhältnisse  
investiert wird. 

Das stärkt nicht nur Bildung, son-
dern ist das wirksamste Mittel gegen  
Jugendgewalt. Denn beides hängt aufs 
Engste mit einander zusammen. P
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Memo:  ERZIEHUNG

uNur zu etwa 50 Prozent ist 
Intelligenz angeboren – ganz ent- 
scheidend wirkt sich daher der  
Einfluss der Umwelt auf die  kogni-
tive Entfaltung aus.

uSprache ist ein Intelligenz-
verstärker. Deshalb gilt es, mit 
Heranwachsenden möglichst viel 
zu kommunizieren.

uMotivation ist entscheidend 
für den Bildungserfolg: Ein Mensch 
bemüht sich nur dann, wenn er eine 
Belohnung erwartet.

uSanktionen sind als erzie-
herische Maßnahme ungeeignet: 
Strafe zeigt keinen Ausweg und 
ruft vor allem das Bedürfnis nach 
Rache hervor. 

Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth, Jahrgang 1942, untersucht  
seit Jahren die neuropsychologischen Grundlagen der Geistes- 
entwicklung. Zuletzt veröffentlichte der Biologe das Buch  
„Bildung braucht Persönlich keit. Wie Lernen gelingt“ (Klett- 
Cotta). Darin erklärt er, weshalb Emotionen beim Lernen  
so wichtig sind – und wie sich die Entfaltung des kindlichen  
Verstandes bestmöglich fördern lässt.


