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Begabung – eine Kontroverse 
zwischen Wissenschaft und 
Politik1

Meine Damen und Herren, 
es ist mir ein zweifaches Vergnügen, wenn ich heute hier spreche: Ich darf Sie
nicht nur im Namen der Humboldt-Universität ganz herzlich zu Ihrer Fach-
tagung in unserem Senatssaal begrüßen, dank einer freundlichen Einladung
der Veranstalter darf ich auch den Erfahrungen meines Hauptberufs nachgehen
und als Bildungsforscher und Wissenschaftshistoriker etwas zu den systemati-
schen Dimensionen Ihres Tagungsthemas sagen, gewissermaßen als histori-
sche Ergänzung zu den aktuellen und politischen Aspekten des Themas, die von
Frau Ministerin Bulmahn schon in aller Klarheit eingeführt worden sind.

Der Begriff der „Begabung“, das ist dann meine Leitthese, ist ein Jahr-
hundertbegriff, und das in einem mehrfachen Sinne: Die intensive öffentliche
Diskussion über „Begabung“ ist kaum älter als 100 Jahre; der Begriff charak-
terisiert seither sowohl die Chancen wie die Verirrungen, die sich mit den
Möglichkeiten des Findens und Förderns von Talenten sowie den Versuchen
des Bildungswesens bei der Herstellung von Chancengleichheit verbinden;
„Begabung“ ist damit zugleich einer der wenigen Begriffe der Humanwissen-
schaften, die – an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik platziert – in
den vergangenen 100 Jahren, und zwar weltweit, eine bis heute offene und bri-
sante Zone von Konflikten markieren (vielleicht auch deswegen dafür geeig-
net, weil er so offen und z.T. unpräzise bestimmt ist). Denn nach wie vor ist
ungeklärt, was man kann, wenn man sich das „Finden und Fördern von
Begabung“ vornimmt; und es sind nicht immer die Politiker, von denen die
Grenzen der Begabungspolitik betont worden sind.

Betrachtet man in dieser Weise die Geschichte der Begabungsdiskussion, dann
hat das Thema auch Lokalkolorit, und zwar für Berlin, denn für lange Zeit wird
auch in der Berliner Universität, die ja erst seit 1949 den Namen ihrer Gründer –
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Alexander und Wilhelm von Humboldt – trägt, die besondere Zuspitzung des
Thema sichtbar. Der Anfang der Begabungsdiskussion wird hier schon um 1900
von Pädagogen und Psychologen gemacht. Der Begriff der „Begabung“
gewinnt in der einschlägigen Diskussion der Fachleute und der Öffentlichkeit in
dieser Zeit erstmals an Bedeutung2, 1896 erscheint bereits eine der wichtigen
theoretischen Studien – eine veritable „Theorie der Begabung“3 – und sie zeigt,
in welchem Zusammenhang der Begriff steht: Einerseits wird eine – empirische
– „Psychologische Untersuchung über Existenz, Klassifikation, Ursachen“ der
Begabung versprochen, andererseits – normorientiert – eine Analyse von
„Bildsamkeit, Wert und Erziehung menschlicher Begabungen“.

Der Begriff der Begabung löst also mehrere Debatten ab und verbindet sie
zugleich: die anthropologische Diskussion über die „Natur“ des Menschen,
die pädagogische Frage nach dem Zusammenhang von Erziehung, Bild-
samkeit und Lernen des Kindes, die gesellschaftlichen Bemühungen um die
besonderen „Talente“ bei den Heranwachsenden, die diagnostische Arbeit
der gerade sich formierenden empirisch-pädagogischen Disziplinen, die für
die Schule und die Öffentlichkeit zeigen wollen, wie die Fähigkeiten der
Heranwachsenden sicher gefunden und am besten gefördert werden können.
Gleich gibt es auch eine neue Zeitschrift: Ferdinand Kemsies, ein Berliner
Oberlehrer, gründet 1899 die „Zeitschrift für Pädagogische Psychologie“, lei-
tet ab 1901 ihre Redaktion, Begabung ist ein zentrales Thema und Kemsies
arbeitet gemeinsam mit Carl Stumpf, dem Psychologen der Berliner Univer-
sität, an der empirischen Erforschung des Kindes, ediert utopische Texte zur
Erziehung und engagiert sich stark für die Schulreform.

Die wesentliche Zäsur, auf die wir in diesem Kontext stoßen4, hat zumindest
zwei Aspekte: Zuerst den pädagogischen – d.h. die Wendung auf das Kind und
seine Individualität, verbunden mit dem festen Glauben, dass die empirische
Erforschung, ja die präzise Messung der Begabung (und der Intelligenz: Binet
gehört zum Milieu, das die Psychologen ausbilden) der Schlüssel zur
Förderung des Kindes darstellen – „Begabung“ ist die Formel, mit der die
Wissenschaften die Individualität des Heranwachsenden verstehen und sich
verfügbar machen wollen. Neben der pädagogischen, individualitätszentrier-
ten Wende steht die politische Zäsur und man merkt bald, dass beide Aspekte
in scharfer Spannung zueinander stehen, und zwar bis heute: Vom Gedanken
der Individualität aus entwickelt der Begabungsbegriff nämlich seine eigene
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Sprengkraft – gegen die soziale Benachteiligung, gegen die schulische
Benachteiligung, für Chancengleichheit, aber letztlich – so paradox es dann
wird – am Ende des 20. Jahrhunderts mündet er in eine These, die schon bei
den Privilegierten zu Beginn vertreten wurde: die Förderung der Individualität
(die erst so aussah, als würden nur die Vorrechte der Besitzenden verteidigt)
steht im Ergebnis systematisch gegen Gleichheit und Egalitarismus. Der Blick
auf das einzelne Kind sprengt alle Systemvorstellungen, die sich mit dem
Bildungswesen verbinden, weil man sieht, dass die Schule die Kinder „gleich“
macht5, und das führt letztlich zu einer Individualisierung von Bildungs-
karrieren – und damit aber in den notwendigen Konflikt mit dem politischen
und funktionalen Aspekt der Begabungsdiskussion.

Politische Sprengkraft hatte der Begabungsbegriff um 1900 nämlich durch seine
kritischen Grundannahmen: Er ging aus von dem unbestreitbaren Befund der
kollektiven Benachteiligung, er zielte auf Kompensation und beförderte den
Versuch der Herstellung von Gleichheit durch Begabungsförderung und
Begabungspolitik. Dieses Motiv wird im weiteren 20. Jahrhundert in der
Konsequenz und im Ergebnis so radikal, dass die Schule, eher: die gute Schule,
als eine Anstalt gedacht wurde, die überhaupt erst die Begabung – und, wie man
hinzufügen darf, die Individualität – des Kindes erzeugt. Das liest man auch nicht
erst 1968, als „Begabung und Lernen“, die Bibel aller egalitaristischen Bil-
dungsreformer, erschien, sondern ebenfalls schon 1903, bei Ernst Meumann,
dem Vordenker der empirischen Pädagogik – und ihm war bewusst, dass dieser
pädagogische Gestaltungswille Teil einer gesellschaftspolitischen Initiative war,
in deren Konsequenz die alte Sozialordnung ihre Legitimität verlieren sollte.

Denn um 1900 ging es – politisch, bei Liberalen und Sozialdemokraten genauso
wie bei den empirischen Bildungsforschern – um den „Aufstieg der Begabten“,
um die „Freie Bahn“, die das Bildungswesen „den Tüchtigen“ endlich eröffnen
sollte. Schon 1906 gab es, ebenfalls in Berlin – aber im Oktober (vom 1.–4.) –
einen ersten „Kongress für Kinderforschung und Jugendfürsorge“6, der solche
Losungen verbreitete und verteidigte; der sog. „Deutsche Ausschuss für
Erziehung und Unterricht“ (so etwas wie das „Forum Bildung“ im Deutschen
Kaiserreich) veranstaltet noch im Ersten Weltkrieg seine einschlägige Tagung zu
Begabungsforschung und Begabungsförderung und die Stoßrichtung ist ganz
eindeutig: Es gibt in den Demokratien des Westens und selbst im Kaiserreich
keine legitime Bildungspolitik, wenn die Schule den Begabten nicht den Weg zu
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ihren eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten eröffnet, und zwar unabhängig
von der sozialen Herkunft. Schon 1916 wird deshalb das gesamte Bildungs-
wesen untersucht und die Einheitsschule diskutiert, schon 1916 arbeiten
Schulpraktiker und Psychologen, Fachdidaktiker und Soziologen zusammen,
um das Begabungsproblem zu klären, die Methoden zu finden, um Begabungen
zu erkennen und die Schulorganisation zu bestimmen, um Begabungen zu för-
dern; und bereits hier sollen es nicht allein die intellektuellen Begabungen sein,
die man fördern will. Nachdrücklich wird nämlich gesagt, dass es nicht darum
gehen kann, „möglichst alle irgendwie Begabten auf die Hochschule zu brin-
gen“.7 Es gehe vielmehr darum, „die eigentliche Befähigung des Kindes“ zu
erkennen, und zwar „rechtzeitig“ und es „für denjenigen Beruf zu bilden, für
den es befähigt ist“. Akademiker sollen es jedenfalls nicht werden, das sei eine
deutsche Krankheit, deren Unsinn spöttisch und vermeintlich schlagend daran
erläutert wird, dass „uns in nächster Zeit völlig klar geworden sein“ wird, „dass
nur ein Mensch mit Abiturientenzeugnis Zähne ziehen kann“ (S. 5).

Aber so sicher, wie heute zum Zahnarzt das Abiturzeugnis gehört, so sicher
wissen wir auch, dass 100 Jahre der Begabungsförderungspolitik nicht ausge-
reicht haben. Chancengleichheit über das Bildungswesen herzustellen.
Wissenschaft und Politik sind anscheinend beide dafür verantwortlich, ver-
folgt man die nach 1900 folgenden Debatten; denn es fehlte nicht nur an Macht
für eine andere Bildungspolitik, sondern auch an Information über Begabung.
Mit dem „Aufstieg der Begabten“ verbinden sich – seit 1906, dann in der
Republik nach 1918, aber bis heute – einige der interessantesten, weil syste-
matisch immer noch ungelösten Probleme, die Psychologen und Pädagogen
haben, vor allem: Wie man Begabung zuverlässig findet, ihre Möglichkeiten
prognostiziert und wie man Gleichheit erzeugt, obwohl pädagogische Arbeit
primär Differenzen befördert, ja stärkt.

Es gibt aber auch Sorgen von Forschern, die wir heute hoffentlich nicht mehr
haben. Das „Aufsteigen geistig Begabter“ wird z.B. 1913 von Karl Korsch
(1886–1961) in spezifischer Weise beobachtet. Er ist ein jugendbewegter
Jurist, später ein unorthodoxer Marxist, liberaler Philosoph, selbst aus einer
Familie stammend, die aus bäuerlichen Verhältnissen in Niedersachsen in das
akademische Bürgertum aufgestiegen war, dieser Karl Korsch, den die Nazis in
die Emigration zwingen, sieht in der Frage des Aufstiegs „ein schwieriges
Problem …, ja einen wahren Igel von Problemen, der uns seine stacheligen
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Widersprüche nach allen Seiten entgegenstreckt.“8 Vor allem die wissen-
schaftliche Untersuchung des Themas vermisst er, und es irritiert, welchen
Kontext er entwickelt: „So stark das Interesse an eugenischen Fragen ist: das
Interesse an den Fragen, wie geistige Begabungen hervorgebracht, Talente
und Genies gezüchtet werden können – so schwach und gering ist heute das
Interesse an der Frage, wie mit dem vorhandenen Kapital von geistiger
Begabung gewirtschaftet wird.“ Vor allem vermisst Korsch eine „Betrachtung
…, welche neben der pädagogischen Seite des Problems auch die politischen
und wirtschaftlichen Momente in Betracht zieht, die dem Aufsteigen geistig
Begabter förderlich oder hinderlich sind.“

Politisch, wirtschaftlich und pädagogisch mag man ja noch fragen – aber
eugenisch, im Blick auf die „Züchtung“ von Begabungen? Ja, man muss es sich
eingestehen, diese Dimension ist Teil der wissenschaftlichen Tradition der
Begabungsdiskussion (und heute als Verführung der Reflexion wohl besonders
aktuell). Schon im „Deutschen Ausschuss“ von 1916 gehört zum vorbereiten-
den Komitee der Dresdner Stadtschulrat Wilhelm Hartnacke, der bald nach 1918
mit Polemiken über die „Naturgrenzen geistiger Begabung“ durch die Lande
zieht und immer neu seine sozialdarwinistischen und rassistischen Befürch-
tungen propagiert. 1933 wird Hartnacke Kultusminister in Sachsen, die Nazis
beerben seine Ideen und aus dem Bündnis von Natur-Argumenten, psychologi-
scher Begabungsdiagnose und der politisch gewollten Ausschöpfung von
Begabungsreserven wird die Propaganda von „Auslese“ und „Ausmerze“.
Begabung wird zwar immer noch von der Individualität her gesehen, aber die
Individualität wird als Grenze pädagogischer Bemühungen interpretiert und
Rasse wird zu einem Bestimmungsfaktor der Begabungsforschung, der Bega-
bungsbegriff zum integralen Teil des Rassen- und Klassenkampfes und, im
Gewand der Intelligenzforschung, schon in der amerikanischen Einwande-
rungspolitik im Ersten Weltkrieg, nicht erst in der „Bell Curve“-Debatte nach
19909, zum Tummelplatz antidemokratischer und ethnizistischer Vorurteile,
systematisiert und scheinbar entschärft im Konflikt zwischen dem Optimismus
der Pädagogik und einer pessimistischen Anthropologie10. In dieser unrühmli-
chen Tradition steht nicht nur die deutsche Forschung, sondern noch die
Intelligenzdiagnostik in den angelsächsischen Ländern nach 1950, und das
Grundproblem ist das Denkschema, dem diese Forschung folgt: Fixiert von der
dualistischen Vorgabe und dem Interesse, zwischen „Erbe und Umwelt“ eine
Entscheidung treffen zu müssen, und zwar nach Möglichkeit durch Zwillings-
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forschung. Dabei hatte ein Berliner Genetiker, Kurt Gottschaldt, nicht nur in die-
sem Feld gearbeitet, und zwar in seltener Kontinuität, Begabung zwischen
Natur und Erziehung, Anlage und Umwelt empirisch zu erforschen; denn er
betrieb vor 1945 Zwillingsforschung in Berlin, er lehrte nach 1945 weiter an der
Humboldt-Universität, ging aber 1962 an die Universität Göttingen und war
noch in dem inzwischen schon legendären Band des Deutschen Bildungsrates
über „Begabung und Lernen“ als Gutachter tätig – und der schon zitierte Franz
Weinert prüft heute die von ihm hinterlassenen Daten neu.11

Gottschaldt, und deswegen lohnt dieser letzte Blick auf die Begabungsfor-
schung an der Humboldt-Universität, wendet sich letztlich von den unfruchtba-
ren Dualisierungen ab und der pädagogischen und bildungspolitischen Arbeit
zu. Er kann anerkennen, dass die Lösung des Begabungsproblems nicht allein
in der Forschung, sondern in der Praxis der pädagogischen Arbeit liegt, weil alle
Aussagen über Begabung nicht allein eine Diagnose, sondern immer auch eine
Prognose darstellen, die sich nur praktisch bewähren kann. Gottschaldt setzt,
eher implizit, eine Formel für die Konstruktion des Menschen in Kraft, die älter
ist, und zwar dass der Mensch nicht allein das Werk von Erbe und Umwelt,
„Natur und Geschlecht“ ist, sondern zugleich auch „das Werk seiner selbst“ –
und das kann man bekanntlich bei Pestalozzi lesen, nicht erst in konstruktivi-
stischen Lerntheorien. Die Klassiker bieten auch den Vorschlag für eine ent-
sprechende Bildungsorganisation, die mit der Tatsache rechnet, dass man nicht
mehr präzise wissen kann, was die Natur des Menschen ist, weil sie sich selbst
erzeugt. Eine Lösung für diese offene Frage der empirischen Begabungsdiag-
nostik hat einer der Gründer unserer Universität gegeben, der Theologe
Friedrich Schleiermacher. Da wir nicht in Kauf nehmen dürfen, so seine Prämis-
se, dass die Nachteile der sozialen Herkunft auch im Lernprozess zur Geltung
kommen, müssen den pädagogischen Prozess und das Bildungswesen so orga-
nisieren, dass die Konstruktion des Lebenslaufs allein von der je individuellen
Leistung und der pädagogischen Förderung abhängt – Erziehung darf gesell-
schaftliche Ungleichheit nicht verstärken, wenn sie individuelle Differenz för-
dert. Schleiermacher hat dafür ein Schulwesen konzipiert, dass auf hohe
Anstrengung setzt und organisatorisch eher wie eine Einheitsschule aussieht,
er hat also die japanische Lösung gewählt, d.h. eine paradoxe: Die „Förderung
von Chancengleichheit“ besteht nicht in Egalisierung, sondern in der Eröffnung
eines Lernens, das Individualität stärkt – und mich tröstet, dass wir hier eine
alte Botschaft der europäischen Aufklärung finden und bekräftigen.

Heinz-Elmar  Tenor th

6



Ihrem Kongress wünsche ich einen anregenden Verlauf und die Inspiration, mit
den pädagogischen Paradoxa von Gleichheit und Individualisierung kreativ
umzugehen. 
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