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1. Einleitung 
 

Lernen und Intelligenz sind Themen, die mich als Schülerin schon oft 

beschäftigt haben. In meinem diesjährigen Travail personnel möchte ich 

mich deshalb genauer darüber informieren und versuchen, einige 

Zusammenhänge zu verstehen. Da es ein sehr komplexes Thema ist, 

beschränke ich mich auf Aspekte, die mich persönlich besonders 

interessieren: 

Wie genau könnte man Intelligenz definieren, und wie steht sie mit dem 

Lernvermögen eines Menschen in Verbindung? 

Wie funktioniert ein IQ-Test und wie viel sagt er über die Intelligenz 

eines Individuums aus? 

Ist ein hoher Intelligenzquotient eine Garantie für Erfolg im Leben? 

Dies sind Fragen, die ich in meiner Arbeit mithilfe von 

Internetrecherchen, Büchern und einem Interview beantworten möchte. 

Ich hoffe, dass ich neue Perspektiven auf das menschliche Lernvermögen 

und die Intelligenz gewinne. 

Viel Spaß beim Lesen. 
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2. Was ist Intelligenz? 
 

Bei dem Wort “Intelligenz” wissen wir sofort, was gemeint ist. Aber nur, 

bis wir es definieren müssen. Psychologen haben über die Jahrzehnte 

viele Definitionen aufgestellt. Es ist schwer zu sagen, ob eine davon, und 

wenn ja, welche, die Richtige ist. Manche von ihnen sind sich in 

manchen Punkten einig, andere aber gehen weiter auseinander. Es gibt 

unendlich viele, von daher ist es mir unmöglich, alle zu behandeln. In 

diesem Kapitel werde ich nur die Theorien erläutern, die mich persönlich 

interessieren.  

 

2.1 Multiple Intelligenz 

 

Howard Gardner, ein US- amerikanischer Kognitionspsychologe, hat die 

Theorie der multiplen Intelligenz aufgestellt. Er ist fest davon überzeugt, 

dass Intelligenz sehr vielseitig ist. Er hat insgesamt 9 Formen von 

Intelligenz definiert. Im klassischen IQ-Test sind allerdings nur 3 davon 

relevant (siehe Sternchen). Die normalen Intelligenztests können nicht 

alle Fähigkeiten eines Menschen erkennen. Von daher ist der Erfolg im 

Leben auch nicht von ihnen abhängig, da es so viel mehr Bereiche gibt, 

in denen man ein Talent haben kann. 

Gardners Definition von Intelligenz ist: 

Fähigkeit, Probleme zu lösen oder Produkte zu schaffen, die im Rahmen 

einer oder mehrerer Kulturen gefragt sind. 

Hier sind die verschiedenen Formen von Intelligenz aufgelistet: 

 

1. *Sprachlich-linguistische Intelligenz ist ein besonderes 

Feingefühl für die Sprache. Menschen, die sprachlich intelligent 

sind, sind in der Lage Sprache richtig anzuwenden und neue 

Sprachen zu lernen. Sie besitzen eine Art Feingefühl für Worte. 

2. *Logisch-mathematisch intelligente Menschen können logisch 

an Probleme herangehen, gut rechnen und wissenschaftliche 

Fragen klären. 

3. *Bildlich-räumliche Intelligenz ist die Fähigkeit, 

dreidimensional zu denken (z.B. auch das richtige Einschätzen 

von Abständen im Raum, etc.). 

4. Musikalisch-rhythmische Intelligenz ist ein Sinn für Rhythmus 

und Klänge, generell für musikalische Prinzipien.  
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5. Körperlich-kinästhetische Intelligenz ist die Fähigkeit, den 

Körper richtig einzusetzen, zur Problemlösung, Gestaltung von 

Produkten, zum Ausdruck von Ideen und Gefühlen. 

6. Naturalistisch-intelligente Menschen verstehen die Vorgänge 

und Zusammenhänge der Natur und zeigen meist auch ein 

ethisches Mitgefühl gegenüber Pflanzen und Tieren. 

7. Interpersonale Intelligenz kann mit Empathie oder mit 

emotionaler Intelligenz verglichen werden. Solche Menschen 

können sich gut in andere hineinversetzen, ihre Absichten und 

Gefühle erkennen, selbst wenn diese nicht in Worte gefasst 

werden. Allerdings können diese Menschen nicht nur das, sie 

können auch entsprechend auf die Emotion des anderen reagieren. 

Hochsensible und feinfühlige Menschen verfügen über diese 

Fähigkeit. 

8. Intrapersonale Intelligenz ist die Fähigkeit, sich selbst zu 

verstehen. Seine Gefühle, Absichten, Charaktereigenschaften, etc. 

Diese Form von Intelligenz ist zum Beispiel beim Treffen von 

Entscheidungen hilfreich. 

9. Existenziell-intelligente Menschen stellen sich öfter 

philosophische Fragen, wie zum Beispiel was der Sinn des 

Lebens ist oder was das Bewusstsein ausmacht. Sie können 

solche Ansätze auch leichter verstehen. 

 

Laut Gardner sind die intrapersonale und die interpersonale Intelligenz 

sehr wichtig, da sie uns helfen, die richtigen Wege zu nehmen und 

Entscheidungen zu treffen, die den Erfolg im eigenen Leben bestimmen 

könnten. 

 

2.2 Emotionale Intelligenz 

 

Das Konzept der emotionalen Intelligenz wurde durch den Bestseller 

namens “EQ. Emotionale Intelligenz” des US-amerikanischen 

Psychologen und Wirtschaftsjournalisten Daniel Goleman bekannt. 

Allerdings gibt es dieses Konzept  schon deutlich länger: Edward Lee 

Thorndike bezeichnete sie 1920 als “soziale Intelligenz”. Peter Salovey 

und John Mayer nannten sie jedoch “emotionale Intelligenz” und 

diskutierten das Konzept, allerdings erst 70 Jahre danach. 

Emotional intelligente Menschen sind empathisch, können sich selbst gut 

kontrollieren und einschätzen, soziale Beziehungen herstellen und positiv 

nutzen, fremde Gefühle beeinflussen, sind gute Gesprächspartner, etc. 

Dadurch werden Denkprozesse nicht gestört. Emotionale Intelligenz ist 
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die Begabung mit eigenen und fremden Empfindungen richtig umgehen 

zu können.  

Es wird gesagt, dass die emotionale Intelligenz in so gut wie allen 

Berufen extrem wichtig ist. Menschliche Interaktion gibt es überall. 

Vielleicht ist ja gerade die emotionale Intelligenz das Geheimnis zum 

Erfolg? Denn der richtige Umgang mit Beziehungen ist der Schlüssel zu 

Beliebtheit, Wertschätzung und Integration in eine Gemeinschaft. 

Emotionale Intelligenz kann übrigens auch missbraucht werden, zum 

Beispiel zur Manipulation von anderen Menschen.  

Auch sich selbst motivieren und seine Emotionen richtig nutzen zu 

können, sind wichtig, um ein Ziel zu erreichen. 

 

Für die Entwicklung eines Tests für emotionale Intelligenz wurden vier 

Bereiche festgelegt: 

- Wahrnehmen von Emotionen (Erkennen von Emotionen bei 

seinem Gegenüber durch Stimme, Gestik, Mimik und 

Körperhaltung) 

- Nutzung von Emotionen (Zusammenhänge zwischen Gedanken 

und Emotionen erkennen) 

- Verstehen von Emotionen (Erkennen von Konsequenzen 

verschiedener Emotionen und Einschätzung) 

- Beeinflussung von Emotionen (z.B. das Vermeiden von 

impulsivem Handeln) 

Es sind allerdings noch nicht alle Experten von dem Konzept der 

emotionalen Intelligenz überzeugt.  

 

2.3 Kristalline und fluide Intelligenz 

 

Kristalline Intelligenz ist das, was wir im Laufe unseres Lebens lernen. 

Fluide Intelligenz ist die angeborene Intelligenz, wie zum Beispiel eine 

schnelle Auffassungsgabe und Orientierungsfähigkeit, die von den Genen 

beeinflusst wird. Raymond Cattell, Psychologe, hat diese sogenannte 

Zweikomponententheorie aufgestellt. 

 

Kristalline Intelligenz (auch kristallisierte Intelligenz) wird im Laufe des 

Lebens trainiert. Es ist alles, was wir uns an Wissen und Verhalten 

aneignen und die Eigenschaft, es richtig nutzen zu können. Wortschatz, 

Allgemeinbildung, Erfahrungen, Erinnerungen, soziale Kompetenz usw. 
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Auch in der Schule erlerntes Wissen ist ein wichtiger Faktor für die 

kristalline Intelligenz eines Menschen. Sie ist außerdem extrem von den 

Vorlieben ein jedes Menschen geprägt, davon, was er entscheidet zu 

lernen. Durch Üben kann sie sehr verbessert werden. Sie hilft bei der 

Problemlösung durch vorige Erfahrungen.  

Sie steigt bis zum 65. Lebensjahr, danach nimmt sie langsam wieder ab, 

was allerdings mit Training verlangsamt werden kann. Sie ist extrem 

vom Umfeld jedes Menschen abhängig. Bis zum 25. Lebensjahr steigt sie 

ziemlich stark an, danach nur noch leicht. Trotzdem kann sie sich das 

ganze Leben weiterbilden, da wir nie aufhören zu lernen. Durch 

Krankheiten wie Amnesie und Demenz kann dies natürlich beeinflusst 

werden. 

 

Fluide Intelligenz (auch flüssige oder geistige Intelligenz) umfasst 

Anpassungsfähigkeit, Schnelligkeit, Orientierungssinn, Kreativität, 

Intuition und Problemlösefähigkeit. Wir brauchen sie, um überhaupt erst 

Dinge lernen zu können und sie anschließend anzuwenden. Sie wird von 

den Genen beeinflusst, ist vererbbar und größtenteils unabhängig von 

früheren Erfahrungen. Jüngere Menschen besitzen eine höhere fluide 

Intelligenz als ältere Menschen, auf Grund der Neuroplastizität
1
 des 

Gehirns, welche die Grundlage für jegliches Lernen ist. Einen anderen 

großen Einfluss hat das Arbeitsgehirn, ein Training des Arbeitsgehirns 

kann die fluide Intelligenz drastisch verbessern.  

Die fluide Intelligenz steigt bis zum 25. Lebensjahr stark an und nimmt 

danach wieder ab.  

 

 

Die beiden Intelligenzformen sind voneinander abhängig. Sie 

funktionieren ohne einander nicht, denn nur weil man Informationen in 

seinem Kopf gespeichert hat, heißt es noch nicht, diese in den korrekten 

Situationen anwenden zu können. Die fluide Intelligenz ist außerdem 

extrem wichtig, weil wir uns ohne sie das ganze Wissen und Verhalten 

überhaupt nicht erst aneignen können. Ein Ausgleich der beiden Bereiche 

ist möglich, denn wer mehr Erfahrungen gemacht hat, ist weniger auf 

seine Intuition angewiesen.  

                                                           
1 Neuroplastizität ist notwendig für jegliche Form des Lernens, denn es ist die Fähigkeit 

des Gehirns sich zu verändern, je nachdem wie es genutzt wird, also durch Training. 

Quelle: Neuronale Plastizität im Tinnitus-Lexikon erklärt (tinnitracks.com) 

 



 

8 
 

3. Wie lernen wir? 
 

Definition “Lernen”: 

Erwerb von neuem Wissen und Verhalten. 

 

3.1 Wie speichern wir Informationen? 

 

1. Schritt: Wahrnehmen 

Bevor man etwas speichern kann, muss man es zuerst wahrnehmen. Das 

passiert durch unsere 5 Sinne. 

- Fühlen: Haptische Wahrnehmung durch den Tastsinn 

- Hören: Akustische Wahrnehmung durch das Gehör 

- Sehen: Optische Wahrnehmung durch die Augen 

- Riechen: Olfaktorische Wahrnehmung durch die Nase 

- Schmecken: Gustatorische Wahrnehmung durch den Mund 

 

2. Schritt: Speichern 

Die Wahrnehmungen gelangen als erstes ins Ultrakurzzeitgedächtnis 

(auch sensorische Register genannt), wo sie nur ungefähr 0,5-2 Sekunden 

bleiben. Unbewusst wird nach Kategorien, also nach Vorerfahrungen, 

Emotionen und Motivation entschieden, was wichtig und was unwichtig 

ist. Manche Informationen werden mit anderen überschrieben, einfach 

gelöscht oder weitergeleitet. Nur mithilfe des Ultrakurzzeitgedächtnisses 

können wir nebenher Dinge wahrnehmen, auch wenn wir uns gar nicht 

darauf konzentrieren.  

Im Großhirn, dem größten Teil des Gehirns, das in mehrere Bereiche 

eingeteilt ist und das zentrale Nervensystem verwaltet, arbeiten 

sensorische Zentren, also die Zentren in Verbindung mit den fünf Sinnen, 

mit dem Hippocampus, einem Teil im Gehirn, der unter anderem als 

Schalstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis dient, zusammen.  

 

Ein paar Sekunden später kommen die verarbeiteten Signale ins 

Kurzzeitgedächtnis. Dort werden die Signale zum ersten Mal bewusst 

verarbeitet. Das Kurzzeitgedächtnis wird auch Arbeitsgedächtnis 

genannt. Dieses Modell besagt, dass das Arbeitsgedächtnis in drei 

Bereiche unterteilt ist, die je für verschiedene Informationen 

verantwortlich sind.  
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- Die phonologische Schleife ist für die Sprache verantwortlich. 

- Der räumlich-visuelle Notizblock ist für die Form, Farbe und 

Position von Körpern zuständig. 

- Die zentrale Exekutive kontrolliert die Aufmerksamkeit und man 

könnte sie auch als eine Art Filter beschreiben, da sie bestimmt, 

welche Informationen wo gespeichert werden, wenn überhaupt.  

Nur mithilfe des Kurzzeitgedächtnisses können wir unseren Alltag 

meistern, es ist extrem wichtig. 

Eigene Beobachtung Nr. 1: Wenn eine Rechnung zu lang ist, kann ich sie 

nicht im Kopf ausrechnen, weil ich schon wieder die Zahl am Anfang 

vergessen habe. 

Nach weiteren Sekunden gelangen diese Signale nach und nach ins 

Langzeitgedächtnis. Dieser Speicherprozess kann bis zu 24 Stunden 

dauern.  Der Speicherplatz des Langzeitgedächtnisses ist unendlich. Von 

dort aus können bestimmte Informationen noch nach Jahrzehnten 

abgerufen werden, einige vergisst man aber auch nach ein paar Minuten, 

Stunden oder Jahren wieder.  

Eigene Beobachtung Nr.2: 

Nicht alle Dinge müssen wiederholt werden, um ins Langzeitgedächtnis 

zu gelangen. Wenn ein Kind eine heiße Herdplatte anfasst, wird es das 

garantiert nicht noch einmal machen. Die damit verbundene Emotion ist 

nämlich extrem stark, die Information geht, ohne es wieder machen zu 

müssen, ins Langzeitgedächtnis.  

Eigene Beobachtung Nr. 3: 

Wenn ich ein Stück auf dem Klavier lerne und es dann einige Zeit nicht 

mehr spiele, kann ich es irgendwann nicht mehr. Aber die Fähigkeit, 

Akkorde zu greifen, die ich durch das Stück erlangt habe, bleibt. 

Es gibt mehrere Bereiche im Langzeitgedächtnis, die je eine bestimmte 

Art von Erinnerung/Information speichern.  

- Das deklarative oder explizite Gedächtnis speichert Erinnerungen 

an das eigene Leben, zum Beispiel den ersten Schultag oder das 

gestrige Abendessen.  

- Das deklarative Gedächtnis speichert auch Fakten, zum Beispiel: 

Rosen sind Blumen. 

- Das prozedurale oder implizite Gedächtnis, das Fähigkeiten 

und Regeln abspeichert. 

- Das emotionale Gedächtnis (gehört zum impliziten 

Gedächtnis), das Erinnerungen mit positiven oder negativen 

Emotionen verbindet. 
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Im limbischen System
2
 werden auch noch die Emotionen gespeichert und 

mit den Informationen verknüpft. 

Das Gehirn merkt sich Dinge besser und länger, wenn das Gelernte über 

möglichst viele Sinne aufgenommen wird. 

 

3.2 Warum sind unsere Erinnerungen manchmal falsch? 

 

Im Jahre 2015 führte die Gedächtnisexpertin Dr. Julia Shaw ein 

Experiment für eine Studie in der Rechtspsychologie durch. Sie 

versuchte Menschen dazu zu bringen, sich falsch zu erinnern, und zwar 

zu Verbrechen, die sie nie begangen haben. Dabei befragte sie die 

Menschen mehrere Male zu einem Ereignis in ihrer Vergangenheit, das 

nie stattgefunden hatte. Nach mehreren Gesprächen glaubten rund 70 % 

der Teilnehmer daran, wirklich einmal Teil dieses Erlebnisses gewesen 

zu sein. 

Erinnerungen können ergänzt und verändert werden, sie sind nicht 

unbedingt immer zuverlässig. Wenn wir uns an etwas erinnern, vergleicht 

der Hippocampus die neu dazugekommenen Informationen und die, die 

im Langzeitgedächtnis bereits vorhanden sind. Er füllt eventuelle Lücken 

der alten Erinnerung auf und ergänzt sie mit neuem Wissen, oder 

überschreibt alte Dinge. So vermischen sich die Informationen und es 

kann zu Erinnerungen kommen, die so nie wirklich stattgefunden haben.  

Außerdem passen wir alte Erinnerungen auch oft an unsere jetzigen 

Gefühle an. Wenn wir zum Beispiel Streit mit einer Person haben, sehen 

wir die früheren Erinnerungen mit ihr in einem schlechteren Licht, als 

wenn wir uns gerade super mit der Person verstehen. 

Manchmal verbinden wir auch zwei Erinnerungen und Gefühle 

miteinander, die eigentlich nicht voneinander abhängig sind, aber in 

einem kleinen zeitlichen Abstand passiert sind. Das nennt man 

Fehlattribution. Beispiel:  Einige Minuten nach einer Theateraufführung 

lernt der/die Schauspieler*in jemanden kennen. Am nächsten Tag könnte 

es sein, dass der/die Schauspieler*in sich bei der Person meldet, weil 

er/sie denkt, dass die positive Erregung, die er/sie in dem Moment 

verspürt hat, mit der Person zusammenhängt. Möglicherweise ist dies 

                                                           
2 Das limbische System ist ein halb ringförmiger Teil des Gehirns, der aus mehreren 

Gehirnstrukturen besteht und verantwortlich ist für Motivation, Gedächtnis, Emotionen 

und die Verdauung. Es teilt sich diese Aufgaben mit anderen Elementen des Gehirns. 

Quelle: Limbisches System (studyflix.de) 
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aber gar nicht der Fall, sondern die Aufregung hing mit der Aufführung 

zusammen.  

 

 

3.3 Warum vergessen wir? 

 

Informationen, die nur ins Ultrakurzzeitgedächtnis oder ins 

Kurzzeitgedächtnis kommen, werden herausgefiltert, wenn sie uns 

unwichtig erscheinen. Das ist sehr wichtig, damit unser Gehirn nicht mit 

all den Eindrücken überfordert ist. 

Leider ist noch nicht wirklich bewiesen, warum wir Dinge aus dem 

Langzeitgedächtnis wieder vergessen, aber es gibt viele Theorien dazu. 

Was wir wissen, ist, dass man durch das Wiederholen von Lernstoff die 

Chance verringert, etwas zu vergessen, denn damit stärkt man das 

Nervennetz, das im Gehirn alles miteinander verbindet. Außerdem 

bleiben Ereignisse, die mit stärkeren Emotionen verbunden sind, uns 

länger in Erinnerung, weil die Neuronen
3
 dann stärker ausgeprägt sind.  

Es gibt aber auch verschiedene Faktoren, die die Vergesslichkeit eines 

Menschen erhöhen können. Zum Beispiel Stress, denn wer zu viele 

Eindrücke auf einmal vermittelt bekommt, überfordert das Gehirn. Auch 

die Informationsüberflutung durch soziale Medien beeinflusst das 

Gedächtnis negativ. Es kann sich dann schlechter konzentrieren und 

springt zwischen den Emotionen hin und her. Natürlich können auch 

manche Krankheiten ein Hindernis für das Merken von Informationen 

darstellen.  

Eine erste Theorie besagt, dass wir mit der Zeit einfach einzelne Details 

einer Erinnerung vergessen, die aber für ihr Bestehenbleiben wichtig 

sind, weil sonst bedeutungsvolle Verbindungen nicht mehr hergestellt 

werden können. Beispiel: Wenn ich noch ein Fahrrad von meinem 

fünften Geburtstag besitze, mich aber nicht mehr an meinen fünften 

Geburtstag erinnere, weiß ich auch nicht mehr, wo das Fahrrad 

herkommt. Das liegt am Hippocampus, genauer gesagt am Areal CA3. 

Der Hippocampus ist essenziell für das Hervorrufen von Erinnerungen. 

CA3 ist von den vier Arealen, in die der Hippocampus eingeteilt ist, das 

wichtigste für das Zusammenfügen von Details zu vollständigen 

                                                           
3
 Neuronen sind Zellen im Nervensystem, die die Reize eines Menschen übertragen. Sie 

nehmen Informationen auf, verarbeiten diese und leiten sie schlussendlich weiter. 

Quelle: Wie funktioniert ein Neuron? (wingsforlife.com), Autor*innen: Vieri Failli, 

Verena May, Rosi Lederer, 2013-11- 
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Erinnerungen. Nach einer Zeit allerdings verblassen die Details in diesem 

Areal und es ist nicht mehr möglich für CA3 alles korrekt zu einer 

Erinnerung zusammenzufügen.  

 

Es gibt die Theorie, dass wir sogar vergessen müssen, da sonst die 

Speicherkapazität unseres Gehirns überfordert würde. Es gibt aber 

keinerlei Beweise dafür, dass es tatsächlich nur begrenzten Speicherplatz 

in unserem Langzeitgedächtnis gibt. Doch wie ich schon oben erwähnt 

habe, es ist wichtig, dass wir Eindrücke aus dem Ultrakurzzeitgedächtnis 

und dem Kurzzeitgedächtnis tatsächlich löschen können, denn diese 

beiden haben nur limitierten Speicherplatz. 

 

Eine andere Theorie ist ähnlich, nämlich dass nur Informationen, die 

nicht ab und zu wieder hervorgeholt werden, also nicht mehr relevant 

sind für das Leben der Person, aus dem Gedächtnis verbannt werden. 

Ansonsten wäre das Gehirn vollgestopft mit unnötigen Informationen. 

Ein Beispiel dafür ist Solomon Shereshevsky, ein Gedächtniskünstler, 

der in den 1920ern bekannt war. Er konnte sich in Minutenschnelle 

Buchseiten bis ins kleinste Detail merken, aber sein Gehirn vergaß diese 

Informationen nicht, also war sein Kopf dauerhaft vollgestopft mit 

unnötigen Informationen, die er nie brauchte. Er fühlte sich davon 

teilweise regelrecht bedrängt.  

Noch eine andere Hypothese wäre, dass das Gehirn eigentlich überhaupt 

nicht vergessen kann, weil der Speicherplatz des Langzeitgedächtnisses 

unbegrenzt ist. Es wäre dann wie in einer riesigen Bibliothek: wenn man 

ein Buch verlegt, ist es nahezu unmöglich, es wiederzufinden, aber weg 

ist es deshalb trotzdem nicht. 

Dazu passen würde die Theorie des Abrufreizes. Manchmal ist es 

schwierig einfach so eine Frage zu beantworten. Wenn man aber einen 

Hinweis (zum Beispiel den Anfangsbuchstaben eines gesuchten Wortes) 

bekommt, wird es schon einfacher. Auch ein bestimmtes Geräusch oder 

ein bestimmter Geruch können eine Erinnerung wachrütteln. Vielleicht 

erinnere ich mich wieder an das Muster der Schürze meiner Großtante, 

wenn ich den Duft ihres Parfüms rieche? 

Die letzte Theorie, die ich noch erwähnen möchte, besagt, dass neue 

Erinnerungen einfach den Zugriff auf alte erschweren und sie quasi 

überlagern.  
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3.4 Warum lernen manche Menschen schneller als andere? 

 

Wie schnell man etwas lernt, hängt von mehreren Faktoren ab.  

Einer davon ist die Motivation und die Einstellung, mit der man etwas 

lernt. Informationen, die einen interessieren, bleiben viel länger im 

Gehirn als Lernstoff, der einem selbst irrelevant scheint. 

Beispiel (eigene Beobachtung Nr.4):  

Beim Klavierspiel lerne ich ein Stück, was mir klanglich sehr gefällt. 

Außerdem bin ich aufgeregt, weil ich demnächst genau dieses Stück bei 

einem Konzert vorspielen werde. Automatisch wird mir dieses Stück 

länger im Gedächtnis bleiben als ein Stück, das mir nicht so gut gefällt 

und mit dem ich keine positiven Emotionen verbinde, und das ich nicht so 

häufig übe, weil ich es nicht im Konzert spielen werde.  

Auch wie sehr man sich auf einzelne Dinge konzentriert, ist wichtig. 

Wenn wir uns nicht explizit auf das, was wir gerade lernen wollen 

konzentrieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen bereits 

aussortiert werden, bevor sie ins Langzeitgedächtnis gelangen können, da 

sie unserem Gedächtnis dann nicht belangreich erscheinen.  

Die Psychologin Carol Dweck an der Stanford-University konnte 

Menschen in zwei Gruppen unterteilen: solche mit einem statischen 

Selbstbild und solche mit einem dynamischen Selbstbild. Menschen mit 

einem statischen Selbstbild denken, dass Fähigkeiten und Intelligenz 

angeboren sind. Menschen mit einem dynamischen Selbstbild hingegen 

gehen davon aus, dass alles trainierbar ist. Menschen mit einem 

dynamischen Selbstbild lernen schneller, weil sie besser aus ihren 

eigenen Fehlern lernen. Sie nutzen sie auf positive Weise, nämlich um 

sich zu verbessern. Menschen mit einem statischen Selbstbild hingegen 

lassen sich von ihren eigenen Fehlern entmutigen, und machen so keinen 

Fortschritt. 

Ein anderer Grund wären die unterschiedlichen Lerntypen. Jeder Mensch 

lernt auf einen andere Weise am besten. Es gibt vier Grundlerntypen: den 

auditiven, den motorischen, den visuellen und den kommunikativen 

Lerntypen. Allerdings variieren die Präferenzen der einzelnen Menschen 

noch, zum Beispiel für ihr Umfeld beim Lernen. Weiterhin gilt auch, 

dass der Lernstoff am besten über möglichst viele Sinne aufgenommen 

werden sollte, weil er dann am besten hängen bleibt.  

Wenn ein Kind in der Schule schlechte Noten hat, heißt es nicht, dass es 

weniger intelligent ist, als die Kinder mit guten Noten, es ist vielleicht 

einfach ein anderer Lerntyp. 
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Außerdem hat jeder Mensch andere Fähigkeiten, in manchen Bereichen 

lernt man schneller, in anderen eben langsamer. 

 

 

4. Was sagen Intelligenztests wirklich aus? 
 

4.1 Ein Interview mit Julie Steffen 

 

Julie Steffen arbeitet an der Grundschule Echternach und führt 

regelmäßig IQ-Tests bei Kindern, oft mit schulischen Schwierigkeiten, 

durch. Für diese Arbeit habe ich ein Interview mit ihr durchgeführt, um 

ihr einige Fragen zum Thema Intelligenztests zu stellen.   

1. In meinem Buch über Psychologie habe ich gelesen, dass 

Intelligenz eigentlich gar keine fixe Größe ist. Kann man sie dann 

überhaupt messen? 

Die Definition von Intelligenz hängt immer davon ab, wie derjenige, der 

den Test durchführt, sie sieht. Zu Intelligenz gibt es sehr viele 

verschiedene Annahmen. Es gibt nicht “die eine Intelligenz”. Der IQ-

Test misst nur das, was der Entwickler des Tests vorgegeben hat, das der 

Test messen soll. Es hängt immer davon ab, was die einzelnen Forscher 

als Bestandteil der Intelligenz sehen, und das machen sie dann auch in 

die Aufgaben mit hinein. 

2. Was sind denn die typischen Aufgaben bei einem IQ-Test? 

Das hängt vom einzelnen IQ-Test ab, es gibt unendlich viele 

verschiedene Tests. In einem IQ-Test fast immer enthalten sind zum 

Beispiel Aufgaben zum logischen Denken, also in denen es wirklich um 

das abstrakte Denken geht, Regelhaftigkeiten zu erkennen. Was 

beispielsweise sehr häufig genutzt wird, sind Matrizentests. Eine Matrize 

ist ein Quadrat mit mehreren Bildern, und es fehlt eins. Man muss dann 

herausfinden, wie diese Folge oder Matrize ausgefüllt werden soll und 

was eigentlich die Regel dahinter ist. Man hat dann meistens ein paar 

Bilder zur Auswahl und muss eins davon auswählen, was zu den anderen 

passen würde. 

Das Gedächtnis wird auch häufig untersucht. Wie gut kann man sich 

auditiv Sachen merken, sei es jetzt das Wiederholen von Zahlenreihen 

oder das Merken von Bildern.  
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Rechnerische Aufgaben kommen auch häufig vor, anhand derer dann 

geguckt wird, wie die mathematischen Fähigkeiten sind.  

Auch visuelle Verarbeitung kommt häufig vor, d.h. wie man den Raum 

wahrnimmt. Meistens muss man dann mit Würfeln oder auch mit anderen 

Formen ein Bild nachbauen, das man in einem Heft vorgestellt bekommt. 

 

3. Wie kommt die Zahl, die am Ende rauskommt, zustande? 

Das genau zu berechnen, geht weit in die Statistik hinein, also dir jetzt 

die Formel zu sagen, ist schwierig. Aber was rauskommt, dieser IQ- 

Wert, ergibt sich aus den einzelnen Resultaten der Aufgaben, die man 

vorgibt. Um diesen Wert festzulegen, wurden am Anfang, als der Test 

entwickelt wurde, gewisse Stichproben an Leuten mehrmals 

durchgeführt, um einen Vergleich zu haben, und dann wird immer der 

Wert, den man gerade im Test erhält, mit der Stichprobe verglichen. So 

hat man dann bestimmte Normen, mit denen verglichen wird, ob der Test 

jetzt im Durchschnittsbereich liegt oder nicht, auch je nach Alter der 

Testperson. 

Was ist der Durchschnitt bei einem IQ-Test? 

Das sind standardisierte Werte, d.h. es gibt diesen typischen Wert, der 

Mittelwert der Intelligenz, nämlich 100. Zwischen 85 und 115 liegen 

ungefähr 68% aller Leute. Was unter 85 liegt wäre dann 

unterdurchschnittlich. Es gibt immer Standardabweichungen, weil jeder 

Wert und Test auch immer fehlerbehaftet ist. Was über diesem Rahmen 

ist, ist dann halt überdurchschnittlich intelligent und was unter diesem 

Rahmen ist, ist dann unterdurchschnittlich intelligent.  

4. Was ist das beste oder schlechteste Ergebnis, was Sie je bei einem 

Schüler oder einer Schülerin gemessen haben? 

Da ich ja vor allem im Bereich der Grundschule arbeite, in dem Kinder 

mit Lernschwierigkeiten sind, hatte ich bis jetzt wenige Kinder, die über 

dem Durchschnitt lagen. Ich hatte aber schon sehr viele, die 

unterdurchschnittlich waren, das heißt wirklich einen IQ-Wert von 50 

oder so hatten, bei dem man wirklich auch von geistiger Behinderung 

sprechen kann. Unter 70, sagt man, ist wirklich weit 

unterdurchschnittlich, da geht es schon in Richtung leichte geistige 

Behinderung. Ich glaube der höchste war wirklich 100, etwas um den 

Mittelwert herum. Aber Kollegen hatten auch schon Kinder die 115 

hatten, und aus anderen Bereichen wirklich 130. Da spricht man auch 

schon von Hochbegabung.  
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5.  Das Umfeld während des Tests kann das Ergebnis ja stark 

beeinflussen, oder?  

Ja, genau, also man soll immer versuchen, dass der Ort des Tests 

möglichst störfrei ist, und dass der Test immer im selben Raum 

stattfindet. Man sollte einfach möglichst wenig Störreize haben. In der 

Theorie ist das schön und wurde auch bei der Normierung des Tests 

immer eingehalten, ist im Alltag aber nicht immer machbar. Das heißt 

man muss aufpassen, dass, wenn zwischendurch irgendein Störfaktor 

einfließt, man diesen dann auch mit einberechnet.  

6. Kann Nervosität das Ergebnis beeinflussen? 

Ja, wenn ein Kind sehr nervös ist. Meistens schaut man als Testleiter, 

dass man am Anfang eine möglichst positive Stimmung erarbeitet, damit 

die Testperson nicht so nervös ist. Man versucht eine ruhige Atmosphäre 

zu erlangen, aber wenn man jetzt sehr nervös ist, leidet die 

Konzentration, das kann auch alles mit einfließen. Deswegen ist es halt 

auch wichtig, nicht immer diesen einen Wert oder diese Werte an sich zu 

interpretieren, sondern genau solche Dinge wie Nervosität mit einfließen 

zu lassen. Wenn das jetzt zum Beispiel beim Zahlenmerken war, heißt 

das nicht, dass das Kind sich keine Zahlen merken kann.  

7. Heutzutage wird ja oft bei Schüler*innen, die in der Schule 

Schwierigkeiten haben, ein IQ-Test angewendet, wie sinnvoll ist 

das und was verspricht man sich davon? 

Der Sinn dahinter ist eigentlich zu schauen, ob die kognitiven 

Fähigkeiten im Durchschnittsbereich sind, oder ob es da schon 

Schwierigkeiten gibt. Es geht meistens darum, wenn es jetzt im Bereich 

Lernstörung
4
 ist, eine Diagnose festzustellen. Dafür müssen die 

kognitiven Fähigkeiten im Durchschnittsbereich liegen, denn sonst kann 

man sagen, dass das Problem nicht die Lernstörung ist, sondern die 

kognitiven Fähigkeiten. 

Ganz so kann man das aber nicht immer handhaben. Also wir machen es 

meistens so, dass wir gucken: wo liegen die Stärken und Schwächen des 

Kindes? Denn das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem welchen 

Test man durchführt. Manchmal sieht man, dass das Kind ein supergutes 

Gedächtnis hat, aber zum Beispiel Schwierigkeiten beim logischen 

                                                           
4 Eine Lernstörung ist eine Entwicklungsstörung, die umgangssprachlich auch als 

Lernschwäche bezeichnet wird. Betroffene Kinder haben bei hinreichender Intelligenz 

im Vergleich mit Gleichaltrigen Defizite beim Schreiben, Lesen oder Rechnen. 

Lernstörung (wikipedia.org) 
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Denken. Also man versucht dadurch, wie das Kind in den 

unterschiedlichen Aufgaben handelt, herauszufinden, was seine Stärken 

und Schwächen sind, und was vielleicht erklären kann, dass es in 

verschiedenen Schulfächern nicht so gut vorankommt.  

 

8. Laut der Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard 

Gardner gibt es 9 Formen von Intelligenz. So, wie Sie das gerade 

beschrieben haben, misst der IQ-Test nicht alle Formen. Das 

würde heißen, dass wenn man einen niedrigen IQ hat, man nicht 

zwingend in allen Bereichen dumm ist, oder? 

Dieser IQ-Wert muss immer im Gesamtkontext betrachtet werden, man 

kann nicht immer nur diesen einen Wert anschauen. Man sieht das alles 

in den verschiedenen Untertests. Ich hatte schon Kinder mit einem 

Gesamt-IQ von 75, den man aber eigentlich gar nicht so interpretieren 

kann, weil die Ergebnisse in manchen Bereichen sehr gut waren und in 

anderen sehr schwach. Bei der Berechnung kommt dann ein niedriger 

Wert heraus, aber er repräsentiert nicht das Gesamtkönnen der Person. 

Man kann bei einem Intelligenztest leider nicht alle Bereiche mit 

einbinden, da es auch unheimlich viele Theorien gibt, wie Intelligenz 

aussehen soll.  

 

9. Ist ein hoher IQ eine Garantie für Erfolg in der Schule? 

Nein. Also es gibt gewisse Studien, die sagen, dass ein hoher 

Intelligenzwert wahrscheinlich mit einer guten schulischen Leistung 

verbunden ist. Aber es gibt einfach noch sehr viele andere Faktoren, die 

das beeinflussen können. Also es ist ein Prädikator dafür, dass wenn man 

einen hohen IQ-Wert hat, die Wahrscheinlichkeit höher ist, größeren 

schulischen Erfolg zu haben. Das alleine gibt aber nicht alles her, da 

spielt das Umfeld eine Rolle, da spielt die Beschulung eine Rolle, es gibt 

sehr viele Faktoren, die noch mit einfließen. Der IQ-Wert allein ist nicht 

maßgeblich für Schulerfolg. 

 

10. Wo werden IQ-Tests sonst noch angewendet? 

Er wird teilweise in Bewerbungsgesprächen angewendet, zum Beispiel 

bei Firmen, zum Beispiel wenn man jetzt eingestellt werden soll für eine 

bestimmte Firma im Wirtschaftsbereich. Da kann es schon mal sein, dass 

IQ- Tests angewendet werden. 

Um zur Polizei oder zur Armee zu gehen, kommt das auch manchmal 

vor.  
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In der Schule wird er halt hauptsächlich eingesetzt, aber es kommt eben 

auch bei dieser Eignungsdiagnostik vor, wo es wirklich darum geht zu 

schauen: Ist diese Person geeignet für diesen Beruf? 

 

 

Beispiele eines Matrizentests: 
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5. Schlusswort 
 

Das Gefühl, ein Thema besser verstanden zu haben und neue 

Perspektiven dazugewonnen zu haben, ist ein wunderbares. Wenn man 

genau dies am Ende eines Travail personnels verspürt, weiß man, dass 

sich die ganze Mühe gelohnt hat.  

Ich habe gelernt, wie vielseitig Intelligenz betrachtet werden muss und 

wie wenig ein einzelner Intelligenztest letztlich über einen Menschen 

aussagt, obwohl wir sie immer als so bedeutend ansehen. Jeder Mensch 

hat andere Fähigkeiten, niemand ist wirklich dumm. Auch dass 

Intelligenz keine Garantie für Erfolg im Leben ist, sondern nur eine gute 

Voraussetzung, ist eine wichtige Erkenntnis, zu der ich gekommen bin. 

Mir die Prozesse im Gehirn während des Lernens genauer anzuschauen, 

hat sich auch als sehr gewinnbringend erwiesen, ich verstehe jetzt einiges 

besser. Manche Menschen lernen schneller als andere, aber das liegt 

nicht nur an ihrer Intelligenz, sondern auch an den Umständen und ihrer 

persönlichen Einstellung und Motivation. Intelligenz ist keine fixe 

Größe, sie ist formbar, wir lernen nie aus. Natürlich ist Intelligenz 

teilweise angeboren, aber das heißt nicht, dass man sie nicht verändern 

kann.  

Ein großer Dank geht an Julie Steffen, die sich so bereitwillig für das 

Interview zu Verfügung gestellt hat. Sie hat mich mit ihrem Wissen und 

ihrer Erfahrung sehr weitergebracht. Ebenfalls bedanken möchte ich 

mich bei meiner Tutorin, Josephine Woltz, dafür dass sie mir geholfen 

hat, wenn ich mal nicht weiter wusste und mir mit ihrer konstruktiven 

Kritik immer zur Seite stand. 
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6.Quellen 
 

Was ist Intelligenz? 

Multiple Intelligenz: 

- Multiple Intelligenz nach Howard Gardner und der Sinn von 

IQ -Tests (open-mind-akademie.de), Autor*in: Anne 

Heintze 

- Die acht Arten von Intelligenz (iberostar.com) 

- Checkliste für die sieben Intelligenzen (ph-online.ac.at) 

- Was ist existentielle Intelligenz? (spiegato.com) 

- Naturverständnis – Schreibung, Definition, Bedeutung, 

Beispiele (dwds.de) 

- Lernen: Intelligenz (planet-wissen.de), Autor*innen: Sabine 

Kern, Alina Schadwinkel, Jochen Zielke, 2020-01-27 

- Theorie der multiplen Intelligenzen (wikipedia.org) 

- Multiple Intelligenzen (neuronation.com) 

- multiple Intelligenzen – Online Lexikon für Psychologie und 

Pädagogik (stangl.eu) 

- Intelligenzen, multiple – Dorsch - Lexikon der Psychologie 

(hogrefe.com) 

 

 

Emotionale Intelligenz 

- Emotionale Intelligenz (resilienz-akademie.com), Autor*in: 

Sebastian Mauritz 

- Emotionale Intelligenz: Grundlagen, Verständnis, Erklärung 

und Bestandteile ( jobagent.ch) 

- Emotionale Intelligenz: Woran Sie Menschen mit hohem EQ 

erkennen (zeitblueten.com) 

- Emotionale Intelligenz  (wikipedia.org) 

- Lernen: Intelligenz (planetwissen.de), Autor*innen: Sabine 

Kern, Alina Schadwinkel, Jochen Zielke, 2020-01-27 

Kristalline und fluide Intelligenz 

- Intelligenz, kristalline und fluide – Dorsch - Lexikon der 

Psychologie (hogrefe.com) 

- Fluide und kristalline Intelligenz: 4 Unterschiede 

(gedankenwelt.de) 

- Kristalline und fluide Intelligenz - Kennst du diese 

Intelligenzformen? (open-mind-akademie.de) 

- Fluide Intelligenz (neuronation.com) 
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Wie lernen wir? 

Wie speichern wir Informationen? 

- Das Ultrakurzzeitgedächtnis (neuronation.com) 

- Arbeitsgedächtnis – DocCheck Flexikon (doccheck.com) 

- emotionales Gedächtnis - Lexikon der Neurowissenschaft 

(spektrum.de) 

- Die Gedächtnismodelle (brain-effect.com), Autor*in: Anna 

Westhoff, 2010-06-14 

- Sensorische Register (neuronation.com) 

- Arbeitsgedächtnis – Dorsch - Lexikon der Psychologie 

(hogrefe.com) 

- Kurzzeitgedächtnis (studyflix.de) 

- Schulbuch: Biosphäre – Sekundarstufe 2, Neurobiologie 

Herausgeber*in: Joachim Becker, Dormagen 

S. 164 und 165 

Warum erinnern wir uns manchmal falsch? 

- Vom Vergessen und falschen Erinnern (dasgehirn.info), 

Autor*in: Hanna Drimalla  

- Warum wir uns falsch erinnern (planet-wissen.de), Autor*in: 

Barbara Garde 

- Warum vergessen wir Dinge? - WAS IST WAS? 

(tessloff.com) 

Warum vergessen wir? 

- Vom Vergessen und falschen Erinnern (dasgehirn.info), 

Autor*in: Hanna Drimalla  

- Wie funktioniert unser Gedächtnis? (fragile.ch), Autor*in : 

Annette Ryser 

- Warum vergessen wir? (dasgehirn.info), Autor*in: Susanne 

Donner, 2019-07-07 

- Warum wir gelerntes vergessen und wie wir uns besser 

erinnern (berlitz.com), 2017-01-12 

Warum lernen manche Menschen schneller als andere? 

- Lerntypen (jimdofree.com)  

- Reine Kopfsache- Warum lernen manche schneller? 

(alltagsforschung.de), 2011-10-07 

Was sagen Intelligenztests wirklich aus? 

Interview mit Julie Steffen 


