
I. Hochbegabung als Kategorie der psychologischen Theoriebildung 

 

a. Psychologische Begabungstheorien gehen von der Tatsache aus, dass „es 

Hochbegabung und Hochbegabte gibt“ (S. 54) und fragen danach „wie eine 

Begabung/Leistung beschaffen sein und inwieweit sie vom ‚Durchschnitt‘ abweichen 

muß, damit man sie als ‚Hochbegabung‘ […] bezeichnen kann.“ (ebd.) 

 

b. Holzkamp dagegen: „Prinzipiell beobachtbar ist allenfalls Hochleistung o. ä., deren 

Kennzeichnung als ‚Hochbegabung‘ ist dagegen Erklärung  oder Interpretation des 

Zustandekommens der Hochleistung, das Konzept ‚Begabung‘ demnach kein 

Beschreibungsbegriff, sondern ein theoretisches Konstrukt alltagssprachlicher oder 

wissenschaftssprachlicher Art.“ (S. 54) 

  

c. Wie sieht dieses Konstrukt aus? - Hochbegabung: eine personengebundene Kraft oder 

Potenz (Hochbegabte können bei entsprechender Förderung bessere Leistungen 

erzielen). Das Feststellen der Hochbegabung soll also helfen, Menschen, deren 

Förderung sich besonders lohnen würde, von dem Rest zu unterscheiden. 

 

d. Dieses ‚pragmatischen‘ Ausgangspunktes ihrer Theoriebildung ist sich die 

Hochbegabtenforschung auf eine bestimmte Art und Weise bewusst: „Wir kennen 

recht genau die Vorkommen aller möglicher Rohstoffe in unserem deutschen 

Vaterland nach Menge, Art und Verteilung und verwenden diese Kenntnisse auf 

Schritt und Tritt zur Sicherung und Förderung unseres materiellen Daseins. Aber von 

der Größe und Art unseres Schatzes an geistigen Rohstoffen – das sind die 

Begabungen – wissen wir noch beschämend wenig; und doch ist diese Kenntnis nicht 

weniger wichtig als die der materiellen Hilfsmittel. Die weltgeschichtlichen 

Umwälzungen der Gegenwart haben uns plötzlich dies Bedürfnis zu Bewußtsein 

gebracht; denn wir wissen jetzt, daß wir Menschen-Ökonomie treiben müssen.“ (Stern 

1916, S. 105 f., zit. nach Mehlhorn 1988, S. 351) 

 

Dazu später mehr. 

 

e. Holzkamp: es verhält sich so, dass „da ‚Anlage‘-Faktoren auf menschlichem Niveau 

einzig als ‚gattungsmäßige‘ Potenzen des Menschen zur individuellen Teilhabe an der 

unabschließbaren gesellschaftlichen Entwicklung adäquat wissenschaftlich zu fassen 

sind – individuelle Unterschiede des personalen Entwicklungsstandes o. ä. niemals 

auf ‚Anlage-Unterschiede‘ zurückgeführt werden können, sondern immer als Resultat 

der gesellschaftlichen Förderung oder Behinderung der Realisierung menschlicher 

Entwicklungsmöglichkeiten begriffen werden müssen.“ 

 

f. Die Vorstellung einer personenbezogenen Begabung verlangt den Nachweis eines 

Unterschiedes zwischen Menschen, aus dem mit Notwendigkeit die 

Begabungsunterschiede resultieren – z. B. eines genetischen Unterschiedes. Aber: 

„Man kann an den menschlichen Genen keine Merkmale feststellen, aus denen sich 

eine besondere musikalische oder mathematische Lernfähigkeit  des betreffenden 

Individuums herauslesen ließe: Dies ist gegenwärtig der offizielle Forschungsstand.“ 

(S. 58) 

 



g. Das bedeutet, dass – will man an den begabungsrelevanten natürlichen Unterschieden 

festhalten – auf diese indirekt durch ein Verfahren geschlossen wird, bei dem alle 

sonstigen (Umwelt-)Unterschiede ausgeschaltet werden (sollen). Da das im Alltag in 

der Regel nicht möglich ist, findet dieses Verfahren seinen Stoff an besonderen 

Fällen: z. B. „hochbegabte“ Familien und Zwillinge. 

 

h. Dazu zwei Gegenargumente: 

Erstens: „Es soll aufgewiesen werden, daß die Welt eines Individuums nicht einfach 

seine von außen beobachtbare Umgebung ist, sondern Inbegriff der 

Lebensbedingungen, wie die Person sie sich in ihrer Weise angeeignet hat, und zu 

denen sie in je besonderer Art Stellung nehmen und in die sie auf subjektiv begründete 

Weise handelnd eingreifen kann. So gesehen ist die Umwelt der Menschen zwar 

einerseits »objektiv«, aber andererseits in unverwechselbarer Weise ihre persönliche 

Welt, genauso einmalig wie die Person selbst. Demnach würde es überhaupt keinen 

Sinn ergeben, Personen und Umwehen gegeneinander variieren und 

Verschiedenheiten bei »gleichen« (oder weitgehend ähnlichen) Umweltgegebenheiten 

auf die Anlagewirkung zurückführen zu wollen, und alle einschlägigen 

»vererbungswissenschaftlichen« Beobachtungen und Berechnungen wären – da auf 

falschen Prämissen beruhend - auf Sand gebaut“ (S. 59) 

 

i. Zweitens: „Genies [sind] die Normalmenschen der Epoche.“ (S. 63) 

 

j. Man kann immer noch darauf bestehen, dass es deswegen nicht ausgeschlossen ist, 

dass auch natürliche Unterschiede oder Begabungen eine Rolle spielen können. 

Aber:„Wenn es mir in einem bestimmten Falle nicht gelungen ist, das 

Zustandekommen des Unterschieds zwischen einer Hochleistung und der üblichen 

Leistungshöhe hinreichend verständlich zu machen, so kann ich zwar grundsätzlich 

einmal Begabungsunterschiede dafür ins Feld führen, zum anderen kann ich 

annehmen, daß dafür bestimmte fördernde und behindernde Lebensverhältnisse samt 

ihrer subjektiven Verarbeitung verantwortlich sind, die ich – aufgrund mangelnder 

Differenziertheit meiner Begrifflichkeit und Methodik -nur bisher nicht gefunden 

habe. Dabei ergeben sich aber nur aus dieser zweiten Hypothese weitere 

wissenschaftliche Forschungsfragen. Mit dem Rückgriff auf Begabungsunterschiede 

hingegen wird das wissenschaftliche Weiterfragen aufgrund einer dogmatischen, d.h. 

selbst nicht wissenschaftlich begründbaren Vorentscheidung abgeschnitten. Aus 

diesem Grund kann das Konzept der »Hochbegabung« nicht als eine wissenschaftlich 

legitimierbare Theorie betrachtet werden.“ (S. 63 f.) 

 

 

II. Hochbegabung als Kategorie der „Alltagstheorie“  

 

a. Pygmalioneffekt 

 

b. Hochbegabtenförderung: „Wichtig in unserem Diskussionszusammenhang ist jedoch, 

daß diesem Konzept der Hochbegabtenförderung im Blick auf die nicht 

Förderungswürdigen quasi auf offizieller, bildungspolitischer Ebene – genau jene 

»naive Begabungstheorie « der Minderleistung zugrundeliegt, wie ich sie gerade 

dargestellt habe.“ (S. 67) „Man hätte so den Leistungsabstand zwischen Normal- und 

Hochleistern, den man als Begründung für die Auslese und gesonderte Förderung von 



Hochbegabten heranzog, in Wahrheit (mindestens partiell) miterzeugt“ (ebd.) 

 

III. Fazit 

 

a. Die Mainstream-Psychologie baut ihre Theorie der Hochbegabung auf einer 

„wissenschaftlich nicht haltbaren Vorentscheidung“, auf – nämlich der, dass es 

Hochbegabung und Hochbegabte gibt und diese in der Menge der Bevölkerung 

aufzufinden sein müssen. Damit gründet sie sich unreflektiert auf einer Kategorie der 

„Alltagstheorie“. 

 

b. Das hat zur Folge, dass die Hochbegabtenforschung systematisch einen beschränkten 

Blick auf das menschliche Lernverhalten wirft. 

 

c. Sie wird damit unreflektiert zur Dienstleisterin für gesellschaftliche Interessen, die 

selbst erst zu überdenken wären (Auslese). Ihre Theorien sind so Ideologie im 

klassischen Sinne des Wortes: sie schafft instrumentelles Wissen und Legitimation für 

die gesellschaftlichen Zustände. 
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