
I N T E L L I G E N Z F Ö R D E R U N G

Erfolg in der Schule hängt nur zum Teil von der Intelligenz 
ab. Ebenso beruht er auf Fleiß und Motivation – beides 
 Tugenden, die Kinder vor allem dann entwickeln, wenn sie 
die Gelegenheit bekommen, aus sich selbst zu schöpfen.  
So wie Maximilian Jasker, der früh Verantwortung für die 
Schafherde auf dem Hof seiner Eltern übernehmen  
durfte (mehr auf Seite 119)

      Was 
Kinder 
  stark 
     macht

Auf die geistige Entfaltung ihrer Sprösslinge können Eltern  
weitaus stärker Einf luss nehmen, als vielen bewusst ist. Doch häufig 
schadet der pädagogische Eifer mancher Väter und Mütter mehr,  
als er nützt. Der Hirnforscher Gerhard Roth erläutert, worauf es bei  
der Entwicklung des Verstandes ankommt – und weshalb es so  
wichtig ist, die Interessen und Hobbys von Kindern zu unterstützen

Text: Gerhard Roth 

Fotos: Lucas Wahl 
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Es erscheint wie eine Ungerechtigkeit der 
Natur. Da sind jene Sechsjährigen, die bei 
der Einschulung schon erste Sätze lesen, 
einfache Rechenoperationen beherrschen, 
sich leicht motivieren lassen, aufgeschlos
sen sind und wissbegierig, fleißig, ord
nungsliebend, fokussiert. Und auf der 
anderen Seite jene, denen es in dem Alter 
immer noch schwerfällt, sich flüssig zu 
artikulieren, die später im Unterricht nur 
mäßig vorankommen, fahrig sind, Auf
gaben nicht zu Ende führen, keine rechte 
Freude am Lernen entwickeln, bei Tests 
regelmäßig schlecht abschneiden. 

Kaum verwunderlich, dass viele Eltern 
in Sorge leben, ihr Kind könnte nicht 
schlau oder begabt genug sein, um in der 
Schule gute Leistungen zu erbringen – 
mit negativen Folgen für den ge
samten weiteren Werdegang. 

Schließlich haben es ausneh
mend intelligente Menschen ein 
Leben lang in vielem leichter: Sie 
sind meist sorgfältiger und fleißiger, 
besitzen in der Regel Empathie und 
können besser mit Risiken umge
hen, sie üben (wie Studien belegen) 
die angeseheneren Berufe aus, ha
ben höhere Einkommen, leben in 
stabileren sozialen Verhältnissen.

Ein hoher Intellekt ist folglich 
das, was sich Eltern für ihre Töchter 
und Söhne oftmals am sehnlichs
ten wünschen. Ihnen ist allerdings häu
fig gar nicht klar, wovon die mentale Ent
wicklung ihrer Sprösslinge überhaupt 
abhängt. Nicht wenige Väter und Mütter 
sind der Ansicht, dass intellektuelle Fä
higkeiten ausschließlich naturgegeben 
sind, gleichsam schicksalhaft verteilt. 
Manche Kinder kämen eben mit besse

rem geistigen Rüstzeug auf die Welt, an
dere hätten von Beginn an das Nachsehen.  

Doch dies ist ein Trugschluss. Zwar 
haben Menschen durchaus unterschied
liche genetische Startvoraussetzungen, 
aber es zeigt sich, dass die Natur hierbei 
eine Menge Spielraum lässt. 

Welches Maß an Verstandeskraft je
mand entfaltet – und ebenso: welchen 
Bildungsabschluss ein Jugendlicher er
zielt –, hängt entscheidend davon ab, wie 
er aufwächst, welche Zuwendung, welche 
Art der Förderung er erfährt. 

Umso dringlicher ist es, dass Eltern 
um ihren Einfluss und ihre Möglich
keiten wissen. Denn letztlich sind sie es, 
denen die Verantwortung zukommt, dass 
sich ihre Sprösslinge optimal entwickeln.  

Damit stellen sich viele Fragen. Etwa: 
Was können Väter und Mütter konkret 
tun, damit Kinder ihr geistiges Potenzial 
am besten ausschöpfen? Wie lässt sich 
Intelligenz fördern? 

Und: In welchem Alter sind welche 
Maßnahmen sinnvoll? Sollten schon 
Kleinkinder Fremdsprachen lernen oder 

ihr Gespür für Zahlen schulen? Ist es hilf
reich, Heranwachsende unter Leis tungs
druck zu setzen? Und wovon hängt Bil
dungserfolg letztlich ab?

Bei der Suche nach Antworten auf 
 diese Fragen hat die Hirnforschung in 
den vergangenen Jahren bedeutende 
Fortschritte erzielt. So wissen Neurobio
logen inzwischen recht genau, was sich 
hinter dem Phänomen Intelligenz ver
birgt,  woran man sie erkennt und wel
chen Einfluss Gene und Umwelt auf die 
Verstandesentwicklung nehmen. 

Zugleich geben Studien Aufschluss 
darüber, welche Voraussetzungen ein 
Kind noch mitbringen muss, um in der 
Schule gute Leistungen zu erzielen. Denn 
Intelligenz allein macht aus einem Mäd

chen oder einem Jungen ja nicht 
automatisch einen Abiturienten. 

Neben der Gabe, Probleme rasch zu 
erkennen und zu lösen, abstrakt 
denken und aus eigener Anschau
ung lernen zu können – so die gän
gige Definition von Intelligenz –, 
sind zwei weitere Faktoren für schu
lischen Erfolg maßgeblich: Moti va

tion und Fleiß. Kein Kind, und sei es 
noch so scharfsinnig, kommt im Unter
richt voran, wenn es nicht entsprechend 
ermutigt wird – und die Erfahrung macht, 
dass man bisweilen aufmerksam, genau 
und ausdauernd sein muss.

Es mag wenig überraschen, dass die 
Entfaltung solcher Tugenden in  hohem 
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Die Intelligenz  
eines Menschen ist 

variabel – zumindest 
in der frühen  

Phase des Lebens
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Mission Mars – die »Horner Mars Robo Kids«, Bremen

Mehr als 100 Kabel, knapp 80 Leuchtdioden, 13 Motoren, neun Mikroprozessoren, fünf Infrarot-  
und zwei Lichtsensoren sowie einen Berührungssensor – all dies benötigen die Jungen und Mädchen 

der Schule an der Horner Heerstraße in Bremen, um auf internationalen Wettbewerben wie dem  
»RoboCup Junior« ihre erste bemannte Marsmission zu zeigen. Beim Auftritt mit den aufwendig gestal-
teten Weltraumkulissen und einem über Infrarot-Kommunikation gesteuerten Sternenhimmel wird die 
Aktion aus der Bodenstation heraus kommentiert (rechts im Bild), die Kamera des selbst gebauten 
goldenen Roboters sendet zugehörige Bilder. Der autonom agierende Rover fährt nach sensorgesteuertem 
Öffnen der Ladeklappe (links) auf den Marsboden, macht eine Probebohrung, sammelt eine Gesteins-
probe ein und erkundet die Umgebung. Zum Ende der Mission wird dann die über Bluetooth mit dem 
Rover kommunizierende Fahne der Schule auf dem Roten Planeten gehisst. 

Schüler wie die »Robo Kids« zeigen, dass Heranwachsende kaum etwas stärker motiviert, als eine selbst gewählte Aufgabe zu bewältigen
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Haben Mädchen und Jungen das Gefühl, eigene Interessen verfolgen zu können, fördert dies zugleich ihren Fleiß

Von Entwurf zu Entwurf – Jella Sell, 6, Hamburg

Mit vier Jahren hat Jella begonnen, Kleidungsstücke auf dem Boden auszubreiten und 
zu verschiedensten Outfits zu kombinieren. Welche Strumpfhose passt zu welchem 

Kleid? Welche Kette lässt sich zu dem gepunkteten Shirt tragen? Wo soll die Haarspange 
sitzen? Irgendwann begann sie, Kleidung auch zu malen – und sich genau zu überlegen, 
welche Formen sie annehmen kann: Ihre Entwürfe sind mal eng anliegend, mal weit,  
mal stark gemustert, mal unifarben. Besonders wichtig ist ihr, dass das jeweilige Outfit 
auch die momentane Stimmung einer Person widerspiegelt. Ist jemand schlecht gelaunt, 
rät sie eher zu dunklen Farben und Hosen. Einem heiteren Gemüt empfiehlt sie dagegen 
Punkte, Glitzer und schwungvolle Stoffe. In der Kita hat Jella bereits eine Tasche genäht. 
Demnächst will sie – gemeinsam mit der Großmutter – erste eigene Kleider produzieren.
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stoffs Serotonin zusammen und hilft, 
dass wir uns wieder entspannen. Es sig
nalisiert uns gleichsam: Das Problem ist 
gelöst, komm zur Ruhe! 

Reifen die beiden Systeme nicht rich
tig aus, kann dies zu einem verminderten 
Intellekt oder gar zu schweren Persönlich
keits und Lernstörungen führen. 

Betroffene Kinder sind weniger gut in 
der Lage, Informationen, Eindrücke und 
Sinnesreize in bestimmten Regionen 
ihres Gehirns effizient zu verarbeiten. Sie 
neigen dazu, sich zu schnell aufzuregen, 
sie sind ängstlich und unausgeglichen, 
ihre Gedanken sind zerfahren, ihre Kon
zentrationsfähigkeit ist eingeschränkt. Im 
Unterricht kommen sie schlechter voran 
als andere, es fällt ihnen schwerer, für län
gere Zeit bei einer Sache zu bleiben. 

Das zeigt sich oft schon bei Säuglin
gen. Schreibabys etwa sind meist schnell 
angestrengt, können sich nicht beruhigen 
und finden nur schlecht in den Schlaf. 

Die ermutigende Nachricht: Bis zu 
einem Alter von drei Jahren sind die zwei 
Systeme zur Stressverarbeitung und zur 
Selbstberuhigung noch labil, ist das Ge
hirn in besonderer Weise veränderbar. 
Dementsprechend ist auch die Verstan
desentwicklung zu diesem Zeitpunkt 
noch in Teilen zu beeinflussen. 

Denn so wie der Körper nur dann ge
sund heranreifen kann, wenn er ausrei
chend mit Nährstoffen versorgt wird, ist 
auch der Geist auf eine entsprechende 
 Fürsorge angewiesen.

Und die muss vor allem von emotio
naler Wärme geprägt sein: Gerade in den 
ersten Lebensmonaten kommt es ent
scheidend darauf an, dass Babys die Liebe 

Maße  umweltbedingt ist – denn niemand 
wird als hochmotivierter, disziplinierter 
und tüchtiger Mensch geboren. 

Doch selbst eine so statisch erschei
nende Eigenschaft wie Intelligenz ist 
durchaus variabel, zumindest in der frü
hen Phase des Lebens. 

Mehr noch: Wie man heute weiß, kön
nen äußere Faktoren die Entfaltung der 
Geisteskraft sogar schon zu einer Zeit be
einträchtigen, zu der ein Mensch der di
rekten Umwelt noch gar nicht ausgesetzt 
scheint – vor der Geburt. 

So haben Wissenschaftler zunehmend 
Belege dafür gefunden, dass ein Ungebo
renes zum Beispiel äußerst sensibel auf 
Stress reagiert und dadurch kognitive Ein
bußen erleiden kann. 

Wird eine Schwangere beispielsweise 
misshandelt oder missbraucht oder leidet 
sie unter Depression, schüttet ihr Gehirn 
in hohem Maße Kortisol aus. Dieses 
Stresshormon gelangt dann über die Na
belschnur in den Körper des Kindes 
und stört dort die Entwicklung des 
noch unreifen Denkorgans. Auf die
se Weise können sogar traumatische 
Erfahrungen, die die werdende Mut
ter lange vor der Schwangerschaft – 
etwa in früher Kindheit – gemacht 
hat, schädlichen Einfluss auf das 
Gehirn des ungeborenen Kindes 
nehmen. Mit der Folge, dass psy
chische Erkrankungen bisweilen 
von einer Generation zur nächsten 
regelrecht weitergegeben werden. 

Denn ein sehr hoher Kortisol
spiegel führt vor allem dazu, dass 
sich zwei enorm wichtige Hirnfunk tio
nen nicht richtig ausbilden: das Stressver
arbeitungssystem und das Selbstberuhi
gungssystem. Beide sind wesent liche 
Voraussetzungen für intelligentes Den
ken und Verhalten.

Das Stressverarbeitungssystem ver
setzt Menschen in die Lage, sich über 
etwas Problematisches oder Bedrohli
ches aufzuregen. Erst dadurch erhalten 
die für Kognition zuständigen Gehirn
areale einen Schub, sich mit einem Pro
blem intensiv auseinanderzusetzen und 
eine Lösung zu suchen. 

Ist die gefunden, tritt das Selbstberuhi
gungssystem in Aktion. Dies hängt mit 
der Ausschüttung des hirneigenen Boten

der Eltern erleben. Und dass sie beschützt 
werden, keine Angst haben. Denn nur 
dann können zumindest manche mögli
chen Defekte am Selbstberuhigungs und 
Stressverarbeitungssystem repariert wer
den. Dafür sorgt vor allem ein zugewand
tes, tolerantes, konfliktarmes Elternhaus. 

Für die Intelligenzentwicklung sind die 
ersten drei Lebensjahre daher die wich
tigsten. Nur dort, wo die Eltern ein Klima 
schaffen, in dem sich Kinder behütet und 
geborgen fühlen, vermag der Nachwuchs 
seinen Verstand optimal zu formen. 

Dann fassen die Kleinen das nötige 
Vertrauen, um ihren Blick auf die Welt zu 
öffnen – und so auch ihren inneren, geis
tigen Horizont zu erweitern. 

Sie beginnen, ihre Umgebung 
auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten 
hin zu überprüfen, versuchen Ein
sichten über die Funktionsweise 
verschiedener Gegenstände oder 
über das Verhalten von Menschen 
zu gewinnen – etwa indem sie ein 
Spielzeug immer wieder scheinbar 
sinnlos zu Boden werfen. Und da
mit testen: Fällt das Spielzeug wirk
lich stets nach unten? Und hebt es 
die Mutter immer wieder auf?

Jedes AhaErlebnis bewirkt, dass 
sich im heranreifenden Gehirn 
zahlreiche Schaltstellen (Synapsen) 

zwischen den Nervenzellen bilden, die 
Sinnes eindrücke und Informationen in 
Form elektrischer Impulse und chemi
scher Botenstoffe von einer Zelle zur 
nächsten leiten. 

Auf diese Weise entsteht in den ers ten 
drei Lebensjahren ein immer effi zien ter 
arbeitendes Geflecht von Nervenzellen – 
und so eine wichtige Voraussetzung für 
die spätere Verstandeskraft. 

Denn Heranwachsende, deren Gehirn 
sich in der Kleinkindphase besonders gut 
verknüpfen konnte, zeichnen sich zum 
Beispiel durch sehr gute Gedächtnisleis
tungen aus: Sie können Wissen verläss
licher speichern als andere, auf Daten 
und Fakten einfacher zugreifen. Auch 

F

Wird ein Kind 
 vernachlässigt, hat 
dies dramatische 

Auswirkungen auf 
seinen Intellekt 
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fällt es ihnen leichter, sich von ungüns
tigen Bedingungen – etwa einer großen, 
lauten Klasse – nicht zu schnell ablenken 
zu lassen. 

Man kann also gar nicht stark genug be
tonen, wie wichtig es ist, Kinder in den 
ersten Lebensjahren emotional nicht zu 
vernachlässigen. Experten schätzen, dass 
der Einf luss der Umwelt – etwa der El
tern – auf die kognitive Reifung (und da
mit die Intelligenz) bis zu 30 Prozent 
beträgt, zumindest in frühester Kindheit. 

Das Erbgut, so lässt sich anhand von 
Zwillingsstudien zeigen, steuert einen 
Anteil von 50 bis 60 Prozent bei. Bei den 
übrigen zehn bis 20 Prozent handelt es 
sich um eine natürliche Schwankungs
breite, gewissermaßen eine methodische 
Unschärfe oder aber das Zusammenwir
ken vieler kleinerer Faktoren, die man 
meist nicht weiter aufklären kann. 

Zwar mag die Wirkung der Umwelt 
gegenüber der Rolle der Gene auf den ers
ten Blick eher gering erscheinen. 
Doch tatsächlich tragen jene 30 Pro
zent ganz entscheidend zur weite
ren Verstandesentwicklung bei. 

Denn letztlich bedeutet diese Er
kenntnis, dass in den ersten Jahren 
nach der Geburt der Intelligenzquo
tient eines Menschen allein durch 
den Einfluss der Umstände, unter 
denen ein Kind aufwächst, um bis 
zu 30 IQPunkte variieren kann. 

Angenommen, ein Kind kommt 
mit durchschnittlicher Intelligenz
ausstattung zur Welt. Wird es nun 
mittelprächtig gefördert, bleibt es 
durchschnittlich intelligent und hat damit 
definitionsgemäß einen IQ von 100. 
Strengen sich aber Eltern, Erzieher, Leh
rer an und sind die übrigen Umstände 
günstig, kann das Kind einen IQ von 115 
erreichen. Das entspricht hierzulande 
dem Wert eines Schülers, der sein Abitur 
gut bestehen kann.

Nun der gegensätzliche Fall: Hat der 
gleiche 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 sin
ken – auf die Stufe eines leicht Minder
bemittelten. Jene 30 Prozent, die das Um
feld beisteuert, haben also dramatische 
Auswirkungen auf die kognitive Reifung 
des Einzelnen.

Aufgrund dieser Erkenntnis scheint es 
nur allzu naheliegend, Kinder schon in 
ihren ersten drei Lebensjahren pädago
gisch gezielt zu fördern – sie etwa mit 
Gleichungen zu konfrontieren oder zum 
Klavierspielen zu animieren. 

Doch aus neurobiologischer Sicht ist 
dieses Vorhaben wenig ratsam. Im Ge
genteil: Mitunter kann der ungestüme 
Eifer mancher Väter und Mütter sogar 
schädlich sein.

Denn gerade in der Kleinkindphase 
sollten Mädchen und Jungen spielerisch 
und anstrengungsfrei lernen können. 
Stress und Aufregung – etwa durch über
triebene Stimulation – wirken sich negativ 
auf den heranwachsenden Verstand aus. 

Wer etwa meint, sein Kind könne gar 
nicht früh genug beginnen, Chinesisch 
zu lernen, setzt es unnötig unter Druck 
und stört mitunter sogar die natürliche 
Intelligenzentfaltung.

Zudem ist die intellektuelle Potenz in 
den ersten drei Lebensjahren noch gar 
nicht gut erkennbar. Im Hinblick auf 
mögliche spätere Talente bringt es also 
wenig, schon bei einem Kleinkind darauf 
zu achten, ob es besondere Begabungen 
zeigt, etwa ein ausgeprägtes mathema
tisches Talent.

Weitaus wirkungsvoller ist eine ver
gleichsweise einfache Methode der geisti
gen Frühförderung: Kommunikation. 

Denn Sprache, so zeigt die Forschung 
immer deutlicher, ist ein außerordent
licher Intelligenzverstärker, ja einer der 
wichtigsten Faktoren für die kognitive 
Entwicklung überhaupt. 

So gibt es nachweislich eine hohe Kor
relation zwischen der späteren Intelli
genz eines Menschen und dem Maß, in 
dem Eltern in der frühen Kindheit mit 
ihm gesprochen haben (allerdings ist es 
nicht nötig, mit sich normal entwickeln
den Säuglingen gezielt spezifische Ge 
bärden einzustudieren, wie dies etliche 
Eltern neuerdings anstreben, um die 
Kommunikation in der Babyphase zu  
erleichtern; siehe Seite 44). 

Die Fähigkeit, Wörter zu verstehen 
und selber zu sprechen, weitet den geisti
gen Horizont eines Kindes beträchtlich. 
Viele Kinder sprechen im Alter von 
einem Jahr bereits erste Wörter, und die 
meisten beherrschen sechs Monate spä
ter schon 20 Ausdrücke. Fortan lernen 
sie von Tag zu Tag neue Begriffe hinzu. 
Tag für Tag verstehen sie damit mehr von 
der Welt, können immer besser den Aus
führungen ihrer Mitmenschen folgen – 
und umgekehrt eigene Erfahrungen und 
Erkenntnisse weitergeben. 

Je geschulter ihre sprachlichen 
Fähigkeiten sind, desto leichter fällt 
es ihnen schließlich, komplexe 
Ideen nachzuvollziehen, Wissen auf
zunehmen oder abstrakte Gedanken 
zu fassen. Kurz: Ihr Verhalten wird 
zunehmend vom Verstand und spä
ter von Vernunft gesteuert. 

Um Kinder bei diesem wichtigen 
Prozess zu unterstützen, ist aller
dings nicht nur das schiere Maß von 
Bedeutung, in dem Väter und Müt
ter mit ihren Kindern kommuni
zieren. Auch die Emotionalität des 
Sprechens, die Artikulation, der 

Wortschatz spielen eine Rolle. Denn die 
Vermittlung und Verarbeitung von Spra
che läuft im Gehirn immer sowohl kogni
tiv (überwiegend in der linken Hemisphä
re) als auch emotional (in der rechten 
Hemisphäre) ab. Damit sich die für das 
Sprachverständnis zuständigen Areale im 
kindlichen Denkorgan bestmöglich ent
wickeln können, sollten Eltern daher auf 
einen wohlwollenden Tonfall achten und 
nie herablassend oder belehrend sein. 

M
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Erst ab dem vierten 
Lebensjahr lässt 

sich erkennen, ob 
ein Kind besondere 

 Talente besitzt 
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Und Action, bitte! – Henry Hartmann, 11, Neumünster

Seine ersten Kurzfilme hat Henry als Achtjähriger mit einer kleinen Sportkamera 
gedreht. Später konnte er sich von seinem Taschengeld professionelles Equipment 

kaufen. Seither werden die Filme immer aufwendiger, und doch behält er nach wie vor 
alles in eigener Hand: Er denkt sich die Geschichten aus, schreibt die Dialoge, wählt  
die Schauspieler, sucht nach Drehorten, führt Regie, schneidet den Film am Computer, 
fügt Effekte und Musik hinzu. Sein aktuelles Projekt heißt »Drachenfeuer«, ein Film, in 
dem ein Junge in einer Fantasiewelt Abenteuer bestehen muss und der Henry schon  
seit zwei Jahren beschäftigt; das Drehbuch füllt derzeit 111 Seiten (was 111 Minuten Film 
entspricht). Die Premiere soll in einem echten Kino stattfinden; eine Website, auf der Fans 
den Fortgang der Produktion verfolgen können, gibt es auch schon (www.henryfilms.de).

Engagierte Kinder machen eine wichtige Erfahrung: Wer etwas erreichen will, darf nicht gleich bei den ersten Schwierigkeiten aufgeben
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Zudem beeinflusst das Niveau, auf 
dem die Erwachsenen sich ausdrücken 
und mit ihren Töchtern und Söhnen re
den, direkt die Qualität der zunehmend 
komplexen Sprache, wie sie Kinder ab 
etwa zweieinhalb Jahren verstärkt benut
zen. Jungen und Mädchen profitieren  
in dieser Phase daher sehr davon, wenn 
die Eltern aus einem reichen Wortschatz 
schöpfen und auch einmal einen länge
ren Satz konstruieren.

Erst mit Beginn des vierten Lebens
jahrs, also zu einer Zeit, da Kinder in der 
Regel bereits gut sprechen können, bietet 
es sich an, auf mögliche besondere Bega
bungen zu achten – etwa für Mathematik 
und Musik oder eine ungewöhnliche ma
nuelle Fertigkeit. Allerdings gilt auch in 
diesem Alter: Es ist nicht sinnvoll, Heran
wachsende gegen ihren Widerstand in 
einen bestimmten Kurs zu schicken oder 
sie zu drängen, ein bestimmtes Hobby zu 
ergreifen. Ansonsten verbiegt man gewis
sermaßen die noch junge Persönlichkeit.

Alle Lernpsychologen sind sich einig, 
dass ständiger Druck sowie eine von Stra
fe und Sanktionen geprägte Erziehung – 
wie es etwa die „Tiger Mom“ Amy Chua 
vor einigen Jahren propagiert hat – päda
gogisch absoluter Unsinn sind. Und nicht 
im Mindesten dazu geeignet, den kind
lichen Intellekt zu fördern.  

Viel effektiver ist es, Angebote zu 
 machen, Mädchen und Jungen zum Bei
spiel mit unterschiedlichen Instrumen
ten spielen und sie dann selber auswäh
len zu lassen – etwa im Rahmen eines 
Kennenlernprogramms einer Jugend
musikschule. Haben die Sprösslinge das 
Gefühl, dass sie ihre eigenen Interessen 
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Rigide Erziehung 
hemmt den kind-

lichen Verstand und 
verbiegt die junge 

Persönlichkeit 

Erfahren Heranwachsende, wie wertvoll es ist, etwas aus Freude zu tun, haben sie 
auch im späteren Leben bessere Chancen, ihre Begabungen zu entfalten

Das Geschäftsmodell – Pia Klabunde, 11, Hamburg

Mit ihrer kleinen Schwester Ine ist Pia immer gern auf den Flohmarkt 
gegangen. Dann haben die beiden beschlossen, selber geschäftstüchtig  

zu werden. Einmal in der Woche verwandeln sie das Erdgeschossfenster der 
Familienwohnung in einen kleinen Kiosk, in dem sie selbst gemachtes Popcorn, 
kunstvoll geflochtene Armbänder und Limonade verkaufen. Früher haben  
sie auch mit einem speziellen Stift Tattoos auf die Arme von Kunden gemalt – 
meist sind dies andere Kinder aus dem Viertel. Anfangs hatten die beiden 
Schwestern einen festen Preis: 50 Cent je Ware oder Dienstleistung. Doch rasch 
begriffen sie, dass die Kunden oft weitaus großzügiger sind, wenn man sie 
schlicht um eine Spende bittet – denn sämtliche Erlöse kommen der Schulkasse 
zugute. Einmal konnte Pia der Lehrerin bereits einen Betrag überreichen,  
der für einen Ausflug mit der gesamten Klasse langte.
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Chaos im Kopf
Kinder mit einer Lernstörung sind nicht weniger 

intelligent. Doch sie müssen gezielt gefördert werden

Dass das Lernen nicht allen 
Schülern gleichermaßen leicht
fällt, liegt auf der Hand: Man

che können sich eben besser konzen
trieren als andere, sind wissbegieriger, 
strukturierter, fleißiger. Die Gründe 
hierfür liegen zum Teil in den Genen, 
zum Teil gehen sie auf vor und nach
geburtliche Erfahrungen zurück sowie 
die Erziehung durch die Eltern (siehe 
Seite 62). 

Doch es gibt auch Mädchen und 
Jungen, die an einer ausgewiesenen 
Lern oder Verhaltensstörung leiden, 
wodurch ihnen bestimmte Vorausset
zungen fehlen, um sich Wissen gut an
eignen zu können. 

Dazu zählen Kinder mit einer Lese
RechtschreibStörung (Legasthenie), 
einer Rechenstörung (Dyskalkulie) 
oder einer AufmerksamkeitsDefizit
HyperaktivitätsStörung (ADHS). 

Die Betroffenen haben unter ande
rem enorme Schwierigkeiten, Buchsta
ben mit Lauten zu verknüpfen, Zahlen 
zu Mengen zusammenzufassen, ruhig 
oder besonnen eine Aufgabe zu lösen. 

Für Außenstehende erscheinen sie 
daher nicht selten als minderbegabt, 
tatsächlich aber sind Mädchen und 
Jungen, die an einer Lernstörung leiden, 
nicht weniger intelligent als ihre Mit
schüler. Umso wichtiger ist es, dass ein 
möglicher Befund frühzeitig gestellt 
und das Problem behandelt wird. Denn 
wenn diese Kinder individuell geför
dert werden, kann es gelingen, manche 
Defizite abzuschwächen. 

Lese-Rechtschreib-Störung 

In Deutschland bringen rund 200 000 
Grundschüler auch am Ende der zwei
ten Klasse nur Wortruinen zu Papier: 
Sie lassen Buchstaben aus oder ver
wenden zu viele davon oder fügen eine 
Zeichenfolge mal auf die eine, mal auf 
die andere Weise falsch zusammen. 

Selbst das Abschreiben von Texten fällt 
ihnen schwer. Oder sie lesen sehr lang
sam und nur mit äußerster Mühe, die 
Inhalte erfassen sie dabei oft nicht. 
Häufig fällt ihnen sowohl das Lesen als 
auch das Schreiben schwer. Insgesamt 
sind wohl etwa drei Millionen Deutsche 
von einer LeseRechtschreibStörung 
(kurz: LRS) betroffen.

Da Schriftsprache in nahezu allen 
Fächern unerlässlich ist, haben betrof
fene Schüler nicht nur im Deutsch
unterricht Schwierigkeiten, sondern 
fallen auch in fast allen anderen Dis
ziplinen zurück. 

Bis zu 60 Prozent aller Kinder mit 
einer LRS entwickeln darüber hinaus 
psychi sche Probleme. Vor Leistungs
kontrollen wie einem Diktat leiden sie 
an großen Ängsten, die sich in psycho
somatischen Störungen äußern, etwa 
Bauchweh oder Kopfschmerzen. Die 
meisten bleiben weit unter ihren 
 theoretischen Möglichkeiten, viele 
brechen die Schullaufbahn vorzeitig 
ab oder erreichen nur einen niedrigen 
 Abschluss.

Wissenschaftler vermuten, dass 
bei Menschen mit einer LRS diejeni
gen  Regionen im Denkorgan, die für 
die Wahrnehmung und Unterschei
dung von Sprachreizen und Lauten 
zuständig sind, geringer aktiviert 
werden. Dies könnte auch erklären, 
warum Betroffene nur bedingt im
stande sind, Buchstaben und die 
 dazugehörigen Laute korrekt zu er
kennen und zu verbinden – oder um
gekehrt ein Wort in seine Laute zu 
zerlegen. Eine Fähigkeit, die neben 
anderen Punkten im Fach jargon „pho
nologische Bewusstheit“ genannt wird.

Da die Defizite eine genetische Kom
ponente haben und familiär gehäuft 
auftreten, sollte gerade jenen Mädchen 
und Jungen besondere Aufmerksam
keit zuteil werden, deren Eltern oder 
Geschwister selber Probleme mit dem 

entdecken und verfolgen können, ist ihr 
Antrieb, sich gewissenhaft einer Heraus-
forderung zu stellen, ungleich größer. 

Dahinter verbirgt sich ein grundle-
gender psychischer Mechanismus. Denn 
letztlich bemüht sich ein Mensch nur 
dann um eine besondere Leistung, wenn 
er eine Belohnung erwartet – sei es etwas 
Materielles wie zum Beispiel Schokolade 
oder ein sozialer Bonus wie Lob. 

Am wirkungsvollsten ist eine Beloh-
nung jedoch, wenn sie von innen kommt: 
Die Kinder tun etwas, weil sie wissen, 
dass es ihnen Freude bereitet. Die Erwar-
tung dieser „intrinsischen“ Belohnung ist 
zwar nicht leicht zu aktivieren, doch ist 
sie einmal geweckt, erschöpft sie sich nie. 
Und funktioniert auch im späteren Leben.

Wird ein musikalisches Kind lange ge-
nug gelobt oder mit Kleinigkeiten belohnt, 
dann wandelt sich im Idealfall die Beloh-
nung von außen in eine intrinsische. Da-
her ist es wichtig, dass Eltern das Kind 
unablässig ermutigen: „Du spielst das 
Stück schon recht gut, aber du kannst das 
noch viel besser, also übe es noch mal.“ 

Dadurch fördern Väter und Mütter zu-
gleich die Motivation und den Fleiß der 
Heranwachsenden – jene Tugenden also, 
die neben der Intelligenz für den schu-
lischen Erfolg entscheidend sind. 

Die Kinder lernen, dass Lernen an-
strengend sein kann und dass keiner, sei 
er noch so talentiert, ohne hartes Üben 
richtig gut wird. Zudem machen sie die 
wichtige Erfahrung: Ich muss auch mal 
still sitzen, mich konzentrieren, mir Mü-
he geben, wenn ich etwas erreichen will. 
Und: Ich darf nicht gleich bei den ersten 
Schwierigkeiten aufgeben.

Wie bedeutsam es ist, dass Kinder zu 
solchen Einsichten gelangen, zeigt eine 
Studie der Bonner Psychologin Kristine 
Heilmann, die den Zusammenhang zwi-
schen Begabung, Leistung und Karriere 
untersucht hat. Dazu verfolgte sie den 
Werdegang verschiedener Schülergrup-
pen – unter anderem verglich sie die 
Preisträger im Bundeswettbewerb Mathe-
matik mit gewöhnlichen Abiturienten, 
die keine herausragende mathematische 
Begabung offenbart hatten. 

Die zentrale Frage lautete: Was zeich-
nete die geistigen Überflieger aus? Nicht 
allzu überraschend stellte Kristine Heil-
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Lesen oder Schreiben haben. Erst in den 
ersten Schuljahren ist ein Experte in der 
Lage, Legasthenie sicher zu diagnostizie
ren, also zweifelsfrei zu erkennen, ob ein 
Kind tatsächlich an einer LRS leidet. 

Im Rahmen einer Therapie, bei der 
Kinder gemäß ihrer Störungsstufe be
handelt werden, lassen sich die Folgen 
der Probleme dann zumindest in Gren
zen mildern. So können Betroffene etwa 
ihr Gespür für Sprache schulen, indem 
ein Therapeut Buchstaben mit einer be
stimmten Bewegung oder einem rhyth
mischen Klatschen verbindet – um so 
die Silben eines Wortes zu verdeutlichen. 

Oder die Kinder können sich – wenn 
sie lauttreues Lesen und Schreiben be
reits beherrschen – Recht
schreibregeln unter ande
rem dadurch aneignen, dass 
sie besondere, kindgerechte 
Merksätze einstudieren. Vor 
allem sollten sie psychisch 
entlastet werden – zum  
Beispiel indem Eltern ihre  
Stärken betonen und so ihr 
Selbstwertgefühl steigern. 

Lehrer wiederum haben 
die Möglichkeit, Schülern, 
bei denen eine LRS dia
gnostiziert wurde, einen 
Nachteilsausgleich zu ge
währen. Sie können bei  
diesen Kindern etwa auf  
Noten für die Rechtschrei
bung verzichten oder ihnen 
bei schriftlichen Prüfungen 
mehr Zeit einräumen.

Rechenstörung

Ähnlich weit verbreitet wie die LRS ist 
die Dyskalkulie: Etwa 150 000 Grund
schüler in Deutschland können nicht 
richtig zählen, verwenden dafür auch in 
der vierten Klasse noch die Finger, sind 
unsicher, ob elf Äpfel mehr sind als sie
ben, verdrehen Zahlen und beherrschen 
die Grund rechenarten nicht. 

Häufig versuchen die Schüler die 
 Defizite durch Auswendiglernen auszu
gleichen. Auf Dauer hängen sie jedoch im 
Mathematikunterricht und anderen Fä
chern, die auf Zahlen und Rechnen auf
bauen, stark hinterher. 

Wie bei LRSKindern gehören auch bei 
Schülern mit einer Rechenstörung Frust 
und Selbstzweifel zum Alltag. Betroffene 
entwickeln starke Ängste vor Prüfungen, 
möchten am liebsten nicht mehr zur 
Schule gehen. Mitunter entlädt sich ihre 
Anspannung zudem in aggressivem oder 
unruhigem Verhalten.

Forscher vermuten, dass es Menschen 
mit einer Rechenstörung vor allem an ei
nem grundlegenden mathematischen 
Verständnis mangelt (also einem Sinn für 
Zahlen und Mengen), das normalerweise 
angeboren ist. Zudem scheint die Ge
dächtnisleistung beeinträchtigt – Betrof
fenen fällt es etwa relativ schwer, Fakten 
wie das Einmaleins zu memorieren. 

Ebenso wie die LRS tritt die Dyskalku
lie in manchen Familien gehäuft auf, kann 
also von einer Generation zur nächsten 
weitergegeben werden. 

Haben Experten eine Rechenstörung 
mithilfe spezifischer Tests diagnosti
ziert, bleibt den Betroffenen letztlich 
nur, ihr grundlegendes mathematisches 
Verständnis gezielt zu schulen. Durch 
Anleitung eines Therapeuten können sie 
etwa in Spielsituationen lernen, Zahlen 
wie fünf mit Mengen wie einer Handvoll 
Äpfel zu verknüpfen. Bestimmte Merk
sätze und Eselsbrücken mögen ihnen 
helfen, einfache Rechenoperationen 
durchzuführen – etwa das Verhältnis 
zweier Größen zu bestimmen.

Väter und Mütter sollten mit Lehrern 
und Therapeuten absprechen, wie sie 
als Eltern die Lerninhalte einer Thera
pie vertiefen können – etwa indem sie im 
Alltag Situationen schaffen, in denen 
Kinder bewusst mit Zahlen konfrontiert 
werden. Eltern können ihr Kind etwa 
animieren, beim Einkaufen den Gesamt
wert der Waren im Korb zu schätzen, 
oder ihm das Taschengeld in kleineren 
Summen geben, damit es den Umgang 
mit Beträgen übt. 

Wie Schulen mit einer Rechenstö
rung umgehen, hängt vom Wohnort ab. 
Denn nur einzelne Bundesländer haben 
entsprechende Regelungen in ihren Ver
waltungsvorschriften oder Erlassen 

festgelegt. Zumeist liegt es 
in den Händen des Schul
leiters, welche Hilfen ge
währt werden. Vor allem 
hier ist die Eigeninitiative 
von Eltern und Lehrern 
wichtig. Unterstützung bei 
ihrem Anliegen können sie 
etwa beim Berufsverband 
für Legasthenie und Dys
kalkulie finden. 

ADHS

Die AufmerksamkeitsDefi
zitHyperaktivitätsStörung 
gilt anders als LRS und Dys
kalkulie zwar nicht als expli
zite Lernstörung, dennoch 
beeinträchtigt sie die schu 
li schen Leistungen enorm. 

Denn betroffenen Kindern be reitet es 
Probleme, sich längere Zeit auf eine Auf
gabe zu konzentrieren, sie sind im Unter
richt oft unruhig, wirken fahrig, unstruk
turiert. Zudem sind sie kaum in der Lage, 
ihre Bedürfnisse aufzuschieben, unter
brechen andere oft, sind impulsiv.

Da es sich bei ADHS um eine überaus 
komplexe Störung handelt, ist die Dia
gnose schwierig. Mediziner bedienen sich 
einer ganzen Reihe unterschiedlicher Ver
fahren (darunter Fragebögen, Intelligenz 
und Leistungstests und auch Videoanaly
sen), die schließlich ein Gesamtbild 
ermöglichen und andere Krankheiten mit 
ähnlichen Symptomen (wie etwa Epilep
sie) ausschließen. In Deutschland ist die 

I N T E L L I G E N Z F Ö R D E R U N G

Bisweilen ist hinter Schreibproblemen eine ausgewiesene 
 Störung verborgen, die Therapeuten ein wenig lindern können 
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Diagnose ADHS in den letzten Jahren 
immer häufiger gestellt worden, heu
te betrifft sie fast jedes 20. Kind, Jun
gen weit häufiger als Mädchen.

Forscher vermuten, dass es Be
troffenen in einigen Hirnregionen an 
dem Botenstoff Dopamin selbst man
gelt – und es in anderen Bereichen 
weniger Andockstellen für die Mole
küle gibt. So erklären sie sich unter 
anderem, dass Medikamente mit 
dem Wirkstoff Methylphenidat (et
wa Ritalin) die Symptome lindern 
helfen. Denn jener Stoff erhöht die 
Konzentration von Dopamin im Ge
hirn. Der Anteil des Erbguts an der 
Störung ist wahrscheinlich noch grö
ßer als bei LRS und Dyskalkulie. 

Gerade bei ADHS gilt: Je früher 
eine Behandlung beginnt, desto wirk
samer kann sie sein. Erlebt ein Kind 
über längere Zeit, dass es ständig 
aneckt und Ärger bekommt, können 
sich die Verhaltensprobleme mit
unter noch verschärfen. Als Mittel 
der Wahl gilt in den meisten Fällen 
eine Verhaltenstherapie, in der be
troffene Mädchen und Jungen Stra
tegien einstudieren, die ihnen dabei 
helfen, ihre Impulse zu kontrollieren, 
Gedanken und Lernverhalten zu 
strukturieren.

Als Ergänzung zu anderen Maß
nahmen kann in Einzelfällen bei be
sonders ausgeprägten Symptomen 
auch die Verabreichung von Medika
menten wie Ritalin sinnvoll sein. Der
artige auf das zentrale Nervensystem 
wirkende Stimulantien helfen die 
Konzentration zu verbessern, den 
Bewegungsdrang zu senken und das 
Wohlbefinden zu steigern. Manch 
einem fällt es dadurch leichter, im 
Unterricht fokussiert zu bleiben und 
beim Lernen nicht ins Hintertreffen 
zu geraten. 

Doch ob es um Probleme beim Le
sen, Schreiben oder Rechnen geht 
oder um Aufmerksamkeitsdefizit 
und Hyperaktivität: Eltern können 
ihrem Kind schon dadurch helfen, 
dass sie stets zu ihm zu halten. Und 
es wissen lassen: Du bist weder 

„dumm“ noch „schlecht“.   
                                         Jana Hauschild

mann fest, dass die Bundessieger häu-
figer als andere eine Klasse übersprungen 
hatten, eine bessere Abiturdurchschnitts-
note vorwiesen, im Studium bessere No-
ten erzielten und in ihrer Karriere schnel-
ler vorankamen. In IQ-Tests vermochten 
sie komplexe Problemstellungen schnel-
ler zu erkennen und zu lösen, sie waren 
also intelligenter als ihre Mitschüler. 

Doch zugleich bestätigt die Studie, 
dass Intelligenz allein nicht das aus-
schlaggebende Kriterium für Erfolg ist – 
sondern auch besonderes Engagement. 
Denn die Ausnahmetalente waren über-
durchschnittlich intrinsisch motiviert. Sie 
verbrachten mehr Zeit mit Lernen, be-
schäftigten sich beharrlicher mit ihrem 
Fach. Darüber hinaus entwickelten sie 
mehr unterschiedliche Interessen, legten 
bei der Berufswahl stärker Wert darauf, 
eigene Kompetenzen zu entfalten oder 
geistig unabhängig zu sein. 

Dies zeigt einmal mehr, dass die intel-
lektuelle Förderung von Heranwachsen-

den ein lohnender Kraftakt ist – mag er 
bisweilen auch noch so anstrengend sein. 
Eltern und Erzieher müssen sich immer 
wieder um die Kinder kümmern, sie müs-
sen Mädchen und Jungen anspornen, mit 
ihnen sprechen, ihre Interessen unter-
stützen, sie dazu anhalten, sich in Geduld 
zu üben, fleißig zu sein.

Denn nur so schaffen sie die Voraus-
setzung dafür, dass jedes Kind zumindest 
die Chance erhält, seine Möglichkeiten 
und sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Ganz gleich, mit welchen Anlagen es 
auf die Welt gekommen ist •

PROF. DR. GERHARD 

ROTH, Jg. 1942, ist  einer 

der führenden deutschen 

Neurowissenschaftler 

und Autor zahlreicher 

Bücher, etwa »Bildung 

braucht  Persönlichkeit« 

(Klett-Cotta).

Unter Tieren – Maximilian Jasker, 14, Amt Neuhaus

Da Maximilian auf dem Hof seiner Eltern aufgewachsen ist, hatte er 
schon früh Kontakt zu Tieren. Am liebsten zieht er mit der Schafherde 

übers Feld. Dann trägt er Verantwortung für mehrere Dutzend Tiere und 
muss darauf achten, dass Lämmer und Böcke zusammen bleiben und gute 
Futterplätze finden. Kürzlich hat der 14-Jährige ein Projekt zum Schutz  
von bedrohten Haus- und Nutztierarten gestartet. Nähere Informationen 
unter www.maximilians-kinder-arche.de. 119


