
Helmut Lukesch: 

Elitebildung oder Hochbegabtenforderung? 

1. Der Begriff der "Elite" und die Verftihrung durch die Sprache 

"Eliten" sind, folgt man der etymologischen Herleitung, nach der dieser Begriff 
aus dem Lateinischen (lat. eligere) und tiber das Franzosische (franz. elire) in die 
deutsche Sprache Eingang gefunden hat, die "Ausgewiihlten" bzw. die "Aus
erwiihlten". Bereits die Bibel enthalt einen friihen Verweis auf eine Elite, d.h. auf 
Ausgewiihlte (Buch der Richter, 7, 1-8).1 Das Verfahren war nach biblischem Bericht 
im i.ibrigen auBerst erfolgreich und diese Belegstelle macht auch auf einige mit der 
urspri.inglichen Wortbedeutung von "Elite" verkni.ipften Fragen aufrnerksam: Wer 
wahlt aus? Mit welchen Verfahren wird ausgewiihlt? Zu welchem Zweck oder 
welchen Zwecken wird ausgewiihlt? Und: Wer sind die letztendlich Auserwiihlten? 

Diese mit dem Elitebegriff verkni.ipften Fragestellungen sind hiiufig aus dem Blick 
verloren gegangen. So weist Trager (1964, S. 13) darauf hin, da/3 der Begriff der 
Elite einen Bedeutungswandel durchgemacht hat. Dieser Wandel war 
konsequenzenreich und er hat ganze Generationen von Sozialwissenschciftlern und 
Sonntagsrednern zu mil3verstandlichen Denkfiguren verfuhrt. Denn durch den 
Sprachwandel ging die urspri.ingliche Betonung des Wahlaktes zuri.ick, die 
vorgebliche Qualitat der Ausgewahlten schiebt sich in den Vordergrund, und die 
Eliten werden zu den besonders Hervorragenden, "auch wenn ihre Vorzi.ige nicht 
durch eine formliche Wahl dokumentiert" wurden. Das Eigenleben der Sprache bzw. 
die Intention der Sprachverwender fuhrt des weiteren dazu, da/3 zusatzliche 
Generalisierungstendenzen zum Tragen kamen: Elite, das sind nicht nur die 
"Besseren", sondem die "Besten" schlechthin, sie sind dies nicht nur in bezug auf 
einen bestimrnten Bereich, sondern fur aile Bereiche, nicht nur ftir eine bestimrnte 
Gesellschaft, sondem vorgeblich fur die ganze Menschheit.2 

1 Gott, de� Her:, 
_
w�ist nach dieser Stelle Gideon �n, die Iqi.mpfer unter d�n lsrae�is �r die Schlacht 

gegen d1e Midiamter auszuwah1en: "FUhre s1e hmab ans Wasser, dort will 1ch s1e fur d1ch mustem 
( ... ) Stelle aile, die das Wasser mit der Zunge autlecken, wie es ein Hund tut, auf einen besonderen 
Platz. ( ... ) Durch die dreihundert Mann, die das Wasser aufgeleckt haben, will ich euch retten." 

2 Eine solche Begriffsbildung ist fur vielerlei Spekulationen tauglich (etwa derart, ob sich "Elite" 
von der "Prominenz" unterschiedet [MUhlmann, 1952] oder ob es eine "Seinselite" gabe, die nicht 
durch Leistung, sondem durch "den Zauber der Personlichkeit" kennzeichnet sei [Graf Solms, 1956]), 
verstellt aber die Sicht auf die soziale Realitat. Sie leistet zudem einer Reiflkation des Begriffs 
Vorschub - die Elite erscheint als eine feststehende Kaste, wahrend es sich doch nur um eine 
Momentaufnahme eines immer im FluB sich befindlichen Prozesses der Auswahl und des Wettlaufes 
um Positionen handelt. Allerdings scheint ein solches numinoses Bild einer Elite auch dem 
Wissenschaftsrat (1981), ein dem Anspruch nach elitares Gremium, vorgeschwebt zu haben als dieser 
in nicht sehr lucider Weise postulierte, "Jedes Gemeinwesen braucht Eliten dieser Art", und in 
merkwUrdig altertUmelnder Weise einen Satz zuvor feststellte, "soJche Befli.higung (herausragende 
Leistungen zu vollbringen) und Bereitschaft zu AuBerordentlichem entspringt einer hohen Summe (!) 
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2. Von den Werteliten zu den Positionseliten - von der spekulativen zur empi

rischen Eliteforschung 

Ein haufig vorfindbares Verstandnis von "Elite(n)" bezieht sich auf "die jeweils 
Besten einer Gesellschaft, die in ihren personlichen Eigenschaften und ihrem 
Lebensstil die hOchsten Werte des Gemeinwesens in exemplarischer Weise 
verkorpern" (Schelsky, 1975, zit. n. Biirklin & Rebensdorf, 1997, S. 16). Dieses fur 
Projektionen eigener Wtinsche und Werturteile bestens geeignete Verstandnis wird 
auch mit der Bezeichnung "Wertelite(n)" belegt. Davon abzugrenzen sind sog. 
"Funktionseliten" (Stammer, 1951 ). Darnit sind Personenkreise gemeint, die 
Spitzenpositionen in den verschiedenen gesellschaft

.
lichen Funktionsbereichen 

einnehrnen (vgl. Abb. 1 ). Diese Differenzierung ist eine vermutlich fruchtbare 
Sichtweise der Problematik, denn darnit wird den unkontrollierbaren Konnotationen, 
die mit dem Wort "Elite" verbunden sind, der Boden entzogen und es wird ein fur die 
empirische Eliteforschung operationalisierbares Verstandnis von Eliten geschaffen. 

1988 

Abbildung 1: Differenzierungen des Elitebegriffs 

Positionselite 

Wildenrnann, 1968 

Den einzelnen Funktionseliten sind demnach die Personen zuzurechnen, die in 
verschiedenen gesarntgesellschaftlichen Bereichen "maJ3geblich und regelmaBig" 
(Biirklin, 1997, S. 16) mitwirken. Und auch dieses Eliteverstiindnis ist noch naher 
eingrenzbar, indem man - unter AuJ3erachtlassung moglicher "grauer Eminenzen", 
die Macht austiben, ohne eine legitimierte Amtsstellung zu besitzen - die "Elite durch 
den Personenkreis definiert, der die Ftihrungspositionen in den wichtigsten 
Institutionen und Organisationen einer Gesellschaft irmehat" ( a.a. 0.; Sterbling, 1987, 
S. 263; = Positionselite). 

Zu entscheiden bleibt noch, welche gesellschaftlichen Funktionsbereiche man 
unterscheiden will und bis zu welcher Hierarchieebene, beginnend von den 
Spitzenpositionen, man Personen der Elite zurechnen will. Vorschlage sind in den 
Mannheimer Elitestudien (Hoffmann-Lange, 1992) oder der Potsdarner E1itestudie 

von Begabung, Leistungswillen, moralischem Engagement und VerantwortungsbewuJ3tsein 
gegenilber allen Mitbilrgem." 
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(Biirklin & Rebensdorf, 1997) entha1ten (vgl. Tab. 1 ), wobei die Bereiche iinderbar 
sind, da Elite hier als historische Kategorie verstanden wird. 

Tabelle 1: Funktionsbereiche der Mannheirner (Hoffmann-Lange, 1992) und 
Potsdarner Elitestudien (Biirklin & Rebensdorf, 1997) 

Eliten naclt gesellschaftliclten Funktionsbereichen (Sektoren) 
Politik (Bundesprasident, Exekutive, Legislative, Fraktionen des Bundestages und 

der Landtage, Parteien, parteinahe Stiftungen, kommunale und europaische 

Ftihrungspositionen) 
Verwaltung (Staatssekretare in den Bundesrninisterien, Abteilungsleiter und 

Unterabteilungsleiter in den Bundesministerien, Leiter etc. der Bundes- und 
LandesbehOrden, Staatssekretare in Landesministerien, Regierungsprasidenten, EU
Verwaltung) 

Wirtschaft (Spitzen- und GroJ3unternehmen) 
Finanzwirtschaft (Banken und Sparkassen, private Versicherungen, offentlich

rechtliche Sozialversicherungen) 
Wirtschaftsverbande (BOA, BDI, DIHT, GemeinschaftsausschuJ3 der Deutschen 

Gewerblichen Wirtschaft, Landwirtschaftsverbande, Arbeitsgemeinschaft der 

V erbraucher) 
Gewerkschaften (DGB, DAG) 
Berufsverbande (Bundesverband der Freien Berufe, andere V erbande, Deutscher 

Bearntenbund) 
J ustiz (B undesverfassungsgericht, B undesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, 

Bundesfmanzhof, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht) 
Wissenschaft (Universitatsrektoren, GroJ3forschungseinrichtungen des Bundes, 

institutionelle Forschungsforderung, Wissenschaftsadrninistration, Forschungs- und 
Beratungsinstitute, privatwirtschaftliche Forschung) 

Massenmedien (Presseagenturen, Zeitungen, Zeitschriften, offentlich-rechtliche 
und private Funk- und Fernsehmedien) 

Kultur (Offentlich-rechtliche und private Funk- und Fernsehanstalten, Presse, 
Literaturzeitschriften, Verlage, Medienuntemehmungen!V erlagsgruppen) 

Kirchen (katholische und evangelische BischOfe und entsprechende 
Spitzengruppen, Vertreter nichtchristlicher Religionen) 

Umwelt- und sonstige zentrale Organisationen der neuen sozialen 

Bewegungen (Bundesverband der Biirgerinitiativen Umweltschutz, BUND, 
Naturschutzbund Deutschlands , Greenpeace, amnesty international ... ) 

Militar (Heer, Luftwaffe, Marine, Sanitats- und Gesundheitswesen, NATO- und 
Eurokorps) 

Mittels dieser pragmatischen Herangehensweise wird der Willkiir der subjektiven 
Konnotationen, die mit dem Wort Elite verbunden sind, ein Ende bereitet und es 
lassen sich auf empirische Weise Fragestellungen untersuchen, die sonst Gegenstand 
mehr oder minder geistreicher Spekulation und zufalliger Einzelbeobachtungen 
bleiben. Z. B. die Rekrutierung der Mitglieder der Elite bzw. die darnit in 
Zusammenhang stehende Frage der Offenheit oder Geschlossenheit der Eliten; das 
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Zusammenwirken und die Kontakte verschiedener Eliten untereinander oder 
Unterschiede zwischen Elite und Nicht-Elite nach Berufs- und Bildungskarrieren, 
sozialer Herkunft, Lebensstil, politischer Einstellungen u.a.m. (Hoffmann-Lange, 
1992, s. 22). 

Zu diesen klassischen Fragestellungen der empirischen Eliteforschung sollen 
einige fur die Bundesrepublik Deutschland geltende Befunde erwabnt werden. Dabei 
zeigen Vergleiche zwischen Angehorigen von Eliten und der Gesamtbevolkerung 
bzw. ausgewahlten Bevolkerungssegmenten folgende Auffalligkeiten: 

(1) AngehOrige der Elite sind fast ausschlieBlich mannlich (Mannheimer 
Elitestudie von 1982: 97,2%); der sakulare Trend macht aber eine Zunahme des 
Frauenanteils deutlich (Postdamer Elitestudie von 1995: 13%), wobei dieser Anstieg 
tiber gehobene Bildung und ein giinstiges familares Umfeld vermittelt ist (Schnapp, 
1997, s. 95). 

Das mag vielfaltige Griinde haben, nicht zuletzt den, daB der fur die 
Elitediskussion wichtige Sozialwissenschaftler Auguste Comte (1798 - 1857) die 
Fiihrungsmacht der Elite durch Wissenschaft nicht nur tiber die inkompetenten 
Manner einer Gesellschaft ausgedehnt wissen wollte, sondern auch auf die 
"biologisch minderwertigen Frauen". Auch dafur hatte er (aus heutiger Sicht nur 
pseudo-) wissenschaftliche Griinde, die er der Phrenologie eines Franz Josef Gall 
(1758 - 1828) entnahm.3 

(2) Nicht tiberraschend: Von den Elternhausern sind groBere Selbstandige und 
gehobene Angestellte tiberreprasentiert; unterreprasentiert sind hingegen 
Arbeiterfamilien oder einfache Angestellte. Hoffmann-Lange (1992, S. 123) betont 
aber, daB trotz der Tendenz zur tiberproportionalen Rekrutierung aus gehobenen 
sozialen Milieus nur ein kleiner Teil der Positionseliten aus Oberschichtfamilien im 
engeren Sinn stammt (z.B. Familien von Selbstandigen oder Managern von Betrieben 
mit mehr als 500 Mitarbeitern). 

Nach weitergehenden Analysen (Schnapp, 1997, S. 92) besitzt die soziale 
Herkunft neben der Bildung einen eigenstandigen Effekt auf die 
Rekrutierungschance in eine Eliteposition, d.h. die Aufstiegschancen sind auch durch 
"nennenswerte nichtrneritokratische Elemente" gekennzeiclmet, allerdings hat diese 
Komponente im Zeitwandel an Bedeutung verloren. Damit scheint eine 
eingeschrankte Bestatigung des Zirkulationsmodells der Eliten von Pareto (1848 -
1923) empirisch nachgewiesen zu sein, wonach Zirkulation und Austausch der 
Elitegruppen eine bestandssichernde Voraussetzung einer Eliteherrschaft sei 
(Eisermann, 1962, S. 150). 

(3) Nach der Konfession ist unter den Inhabem von Elitepositionen ein deutlicher 
Bias in Richtung auf Protestanten (52%) und konfessionell nicht gebunde Personen 
(18%) vorhanden, Katholiken sind hingegen deutlich unterreprasentiert (30%), u. zw. 

3 Wie immer, auch hier hat es zur gleichen Zeit radikal andere Sichtweisen gegeben: John Stuart Mill 

(1806 - 1873), Comtes antanglicher Freund und Propagator, liel3 sich von den Argumenten Galls 

nicht i.lberzeugen, sondern vertrat ihm gegenilber die Auffassung von der Gleichberechtigung von 

M!inner und Frauen; zugleich ftlhrte er die beobachtbaren Verhaltensunterschiede zwischen den 

Geschlecbtern auf Sozialisationseinflilsse zurtick. 
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in allen Funktionssegmenten (Hoffmann-Lange, 1992, S. 134). Als sakulare Tendenz 
kann ein Riickgang der konfessionellen Zugehorigkeit sowohl fur das Lager der 
Protestanten (45%) wie auch das der Katholiken (27%) konstatiert werden, und dies 
bei einem deutlichen Zuwachs der nichtkonfessionell gebundenen auf 28% (Schnapp, 
1992, S. 108). In bezug auf die KonfessionszugehOrigkeit kommt hier ein AusH:iufer 
des von Erlinghagen (1965) aufgewiesenen "katholischen Bildungsdefizits" zum 
Vorschein. Der Zuwachs an konfessionslosen Mitgliedem der Positionseliten 
entspricht zum einen dem sakularen Trend, ist in der Bundesrepublik aber 
andererseits auch vereinigungsbedingt (in den neuen BundesH.indem sind ca. 80% 
konfessionslos; Eiben, 1992). 

(4) Nach der Ausbildung tiberwiegt bei den Inhabem von Spitzenpositionen 
massiv Abitur und akademische Ausbildung, wobei als Besonderheit im Bereich der 
Massenmedien die Inhaber von Spitzenpositionen sich haufig (u. zw. 31,7% nach 
Hoffmann-Lange, 1992, S. 140) durch ein abgebrochenes Hochschulstudium 
auszeichnen. Zu erwabnen ist auch noch ein gewisser sakularer Rtickgang des 
Juristenanteils (1995: 38%) bei einer Zunahme der Gruppe der 
Wirtschaftswissenschaftler (17%) (Schnapp, 1992, S. I l l ). Akademische Bildung ist 
aber die wesentliche Grundlage der Rekrutierung in eine Spitzenposition. 

(5) In Deutschland sind bekanntlich keine exklusiven Privatschulen oder sog. 
Eliteuniversitaten wie in England oder Frankreich vorhanden. Spitzenpositionen 
bestimmter Universitaten fur die Rekrutierung von Eliten lassen sich mit 
geringfugigen Ausnahmen (in bezug auf Lander Berlin und Hamburg; in bezug auf 
Universitaten sind die LMU Miinchen, die Universitaten von Koln und Hamburg 
sowie die FU Berlin zu erwabnen) nicht auszumachen. In der Folge kann man 
schlieBen: "Von der Struktur des Hochscbulbildungssystems gehen ( ... ) keine, die 
Integration der Eliten fordemden Wirkungen aus" (Schnapp, 1997, S. 113). 

(6) Insgesamt ist eine starke Tendenz zu einer regionalen Bindung erkennbar, d.h. 
die Spitzenkrafte haben im gleichen Bundesland studiert, wo sie dann auch den 
beruflichen Aufsteig geschafft haben (a.a.O., S. 112). Dieser Befund kann als Ironie 
gegentiber der Forderung, jeder Student moge einige Semester im Ausland studieren, 
angesehen werden. Wieder einmal stellt sich - urn auf ein Apercu Max Schelers 
anzuspielen - heraus, daB der Wegweiser nicht in die Richtung geht, die er anzeigt. 

(7) Interessant ist auch ein Blick auf Karrieremuster (Hoffmann-Lange, 1992, S. 
147): In eine Fiihrungsposition gelangt man mit durchschnittlich 47 Jahren, wobei im 
Schnitt fast 22 Berufsjahre im gleichen Sektor verbracht wurden.4 Eine Tatigkeit in 
mehreren Sektoren ist vor allem fur Spitzenpolitiker typisch, aber in manchen 
Sektoren sind weit mehr als die Halfte aller Personen nur im gleichen Bereich tatig 
gewesen (z.B. Wirtschaft 73%, Massenmedien 69%, Wissenschaft und Kultur 55%). 
Ein "Wechsel der Eliten" im Sinne eines Wechsel der Funktionsbereiche ist fur das 
Erreichen einer Spitzenposition also keineswegs zwingend, vielleicht sogar 
karrierehinderlich. 

4 Es wllre zu prilfen, ob in diesem Lebensalter auch tatsllchlich noch ilberragende Leistungen erbracht 
Werden oder diese nur als verklllrte vergangene Taten bestehen. 
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(8) Der politische Organisationsgrad der lnhaber von Spitzenpositionen in Parteien 
ist aul3ergewohnlich hoch: 43% der nichtpolitischen Eliten haben 1982 einer Partei 
angehOrt (Hoffmann-Lange, 1992, S. 158). Die Politisierung ist in den 
Gewerkschaften (99%), der Verwaltung (68%), den Wirtschaftsverbanden (37%) und 
den Medien (34%) besonders deutlich. Diese Tendenz ist 1995 (41% parteipolitische 
Bindung) mit deutlichen sektoralen Unterschieden (besonders geringe 
Parteizugehorigkeit bei Kultur [10%], Militar [13%] und Wissenschaft [20%]) in 
etwa gleich geblieben (Schnapp, 1997, S. 116). Hier deutet sich ein effizientes, aber 
nicht zwingendes Karrieremerkmal an; durch parteipolitische ZugehOrigkeit wird der 
Weg zu informellen Diskussionszirkeln erleichtert. 

(9) Schnapp (1997, S. 199) weist noch auf die Moglichkeit der Bedeutung weiterer 
"integrationsfdrdemder Strukturen" hin, d.h. der Zugehorigkeit zu bestimmten 
gesellschaftlichen Vereinigungen (z.B. Rotary Club, Lion's International, Freimaurer 
Logen); die ZugehOrigheit zu solchen Gruppierungen variiert nach 
SektorzugehOrigkeit zwischen 12 und 36%. Die Voraussetzungen, da13 in diesen 
Gruppierungen Eliteintegration erfolgt, kann wegen der geringen Uberschneidungen 
zwischen den Sektoren bezweifelt werden; karriereforderlich sind diese 
Vereinigungen in zumindest mittelmaJ3iger Weise. 

Die Befunde der empirischen Eliteforschung sind heilsam gegentiber 
schwarnerischen Sichtweisen von Eliten: Hoffmann-Lange (1992, S. 401) stellt 
aufgrund ihrer empirischen Analyse fest, da13 die Elite keine vom Reste der 
Bevolkerung abgehobene Gruppe darstellt. Die Dichotomie zwischen "Elite" und 
"Nicht-Elite" oder gar die zwischen "Elite" und "Masse" sollte deshalb zugunsten 
eines hierarchischen Modells relativer gesellschaftlicher Machtverteilung aufgegeben 
werden. Das war letztendlich auch anders nicht zu vermuten. Eine investigative 
Presse, die jeden Tritt und besonders jeden Fehltritt eines potentiellen Eliternitgliedes 
willig begleitet, und ein Femsehen, das jede Warze auf der Nase in GroBaufnahme 
deutlich macht (Postman, 1983), erlauben nur eine nlichteme Sichtweise von Eliten. 

3. Elitebildung oder HochbegabtenfOrderung? 

Betrachtet man "Eliten" als die Machtspitzen in den verschiedenen 
gesellschaftlichen Sektoren, so ist klar, da13 man Eliten nicht "bilden" kann. Eliten 
bilden und rekrutieren sich von selbst. Eliten sind Teil eines gesellschaftlichen 
Systems, das allenfalls so zu ordnen ist, da13 bei seinem Zustandekommen die 
verfassungsgemaJ3en Randbedingungen eingehalten werden5• D.h., man kann 
allenfalls die relative Gleichheit der Chancen monieren, solche Positionen zu 
besetzen, wobei die reale Zugehorigkeit zu einer Elite nach der vorherrschenden 

5 GG, Art. 3, Abs. 3: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstarnmung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religitisen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden." 
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meritokratischen Philosophie6 Ergebnis eines Leistungserweises sein sollte, worin 
dieser auch immer bestehen mag. 

Eliten lassen sich also nicht bilden; was aber tiberlegt werden kann, ist, ob man die 
Voraussetzungen herstellen kann, die idealiter und in einer das Gemeinwesen 
forderlichen Weise die Personen, die dann urn die Spitzenpositionen konkurrieren 
konnen, auszeichnen. Moderate Empfehlungen his hin zu heiBbliitigen Prograrnmen 
gibt es manche, einige seien erwahnt. Nach Feger (1988, S. 36f) hat die Suche nach 
den Begabtesten eine lange Historie: 

Bereits Konfuzius (551 - 479 v. Chr.) schlug vor, "gottliche" (d.h. hochbegabte) 
Kinder systematisch zu suchen und fur das Wohl des Staates auszubilden. Plato (427 
- 347 v.Chr.) behauptete in seiner "Politeia", es gabe Menschen mit Beimengungen 
von Gold, Silber oder Eisen, nur die "goldenen" Kinder seien fur die Herrschaft des 
Staates geeignet ( damit meinte er bekanntlich vor all em sich selbst; Popper, 1975). 

Der Beispiele sind allerdings vieler, nach denen sich der Spruch, "Wem Gott ein 
Arnt gibt, dem gibt er auch Verstand", nicht so recht bewahrheiten will. Es laJ3t sich 
also vielfaltig dariiber rechten, ob der Aufstieg in eine Elitegruppe tatsachlich durch 
besondere politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche oder soziale Leistungen 
zustande gekommen ist, oder ob ein geduldiges Sitzfleisch und kluge 
Anpassungsbereitschaft sowie die Gunst der Stunde dafur die wichtigeren 
Voraussetzungen sind. Wie an Beispielen Ieicht zu zeigen ware, hinkt die Realitat 
hinter dem meritokratischen Dogma her. Wie aber lassen sich optirnale 
Voraussetzungen fur diesen Weg in eine Elite herstellen? 

3.1 Antworten der Biologie 

Ein im letzten Jahrhundert entstandenes und eventuell his heute noch in den 
Kopfen nicht weniger Menschen vorhandenes Prograrnm zur Verbesserung der 
Menschheit bedient sich biologischer Argurnentationen. Es sind hier drei 
Argumentationsrichtungen zu unterscheiden (vgl. Abb. 2): (1) sozialdarwinistische 
Laissez-faire-Haltung, (2) negative Eugenik und (3) positive Eugenik. 

(1) Nach der sozialdarwinistischen Argumentation setzt sich der Starke irn Kampf 
urn das Dberleben durch; schadlich ist es, in diesen Kampf einzugreifen, denn nur 
dieser garantiert das Dberleben der am besten Geeigneten. 

Eine aktuelle Variante dieser Argumentation wird seit einigen Jahren von Richard 
Hermstein (1974) vertreten, einen sich his heute (Hermstein & Murray, 1994) in 
Szene setzenden Psychotogen der US-amerikanischen Spitzenuniversitat Harvard, 
wobei er in schwer nachzuvollziehbarer Weise die Schlul3folgerung belegen will, da13 
je starker die urnweltbedingten Unterschiede zwischen Menschen ausgeglichen 
wiirden, desto starker wiirde die soziale Stellung eines Menschen von den seine 
Intelligenz determinierenden genetischen Komponenten abhangen. Den weniger 

6 Michael Young hat angeblich in seinem Werk "The rise of meritocracy" (1958) als erster den 
Begriff der "Meritokratie" geprl!gt (Herrnstein, 1973). 
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Begabten zusatzliche Chancen zu geben, heif3e auch, den Begabten Bildungsvorteile 
vorzuenthalten; er malt dabei auch die Gefahren einer "selective deprivation" der 
besonders Guten a us (Herrnstein, 1971 , S. 1 22). 

(2) Als Beispiel der zweiten Interventionsrichtung sei Sir Francis Galton 
("Hereditary Genius")7 erwahnt, der als einer der Begrtinder der "Eugenik" gilt (gr., 
eugeneia - edle Abstammung; Lehre von den Bedingungen, durch die gesunde 
Nachkommenschaft erzeugt und kranke vermieden wird). 

Sozialdarwinismus 
(Oberleben der am 
besten Geeigneten, 
der Starke setzt sich 
im Kampf urn das 
Uberleben durch, es 
ist schadlich, in 
diesen Kampf einzu
greifen) 
- Laissez-faire
Haltung 

negative Eugenik 
(Nichtfortpflanzung 
der Belasteten) 
- Sterilisation 
- Kastration 
- Heiratsverbot 
- Einreiseverbote 
USA: 
1905 Pensylvania, 
1907 Indiana, 
1922 New Jersey 

positive Eugenik 
(Forderung des Genoms 
von Leistungstragem) 
-unter National sozialisten 
"Lebensbom e.V." 
- in den USA heute 
Samenbanken von 
Nobelpreistragem 
und anderen Leistungs
tragem (z.B. Hoch
leistungssportler) 

Abbildung 2: Vorschlage zur Begabtenforderung aus biologischer Sicht 

Eugenische Maf3nahrnen konnen seiner Ansicht nach zur Steigerung der 
Durchschnittsintelligenz angewandt werden, wobei seine Argumentation geradezu 
eine moralische Qualitat annimmt: Eine Gesellschaft, die aus sozialen und karitativen 
Grunden in Arme, Kranke oder anderweitig Benachteiligte investiert, verschleudere 
ihr genetisches Erbe und ihr Entwicklungspotential. Nach der Interpretation Galtons 

7 Galton ( 1822 - 1911 ), ein Vetter von Charles Darwin, dehnte den Evolutionsgedanken auch auf die 
Entwicklung menschhcher Eigenschaften, insbesondere auf den menschlichen Intellekt, aus. 1882 
richtete er in einem Londoner Museum ein kleines Labor ein. In diesem hatten Besucher 
Gelegenheit, ihre Sinnestiichtigkeit (Gehor, Sehschlirfe, Unterschiedsschwellen ... ) gegen eine 
kleine GebUhr zu messen; er war dabei Uberzeugt, daB ldioten und Schwachsinnige auf diesen 
Gebieten schlecht ansprechbar seien (Herrnstein, 1974, S. 13). Dies ist im Ubrigen eine 
zwischenzeitlich gut widerlegte Verrnutung. 
Galton ist auch der Stifter eines Lehrstuhles der Londoner Universitlit zur Erforschung von 
lntelligenz (Lehrstuhlinhaber: Robert Spearman, ein ehemaliger Offizier im Burenkrieg, und Sir 
Cyril Burt, der eine in den empirischen Wissenschaften unverzeihliche SUnde begangen hat, 
nlimlich die SUnde der Daten(ver)flllschung; vgl. hierzu Kamin, 1974). 
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durch Herrnstein (Herrnstein, 1971 , S. 4), sollte Eltemschaft kein individuelles 
Recht, sondem ein soziales Privileg sein. 

Diese Botschaft wurde Anfang des 20. Jhdts. zumeist im Sinne negativer Eugenik 
verstanden und auch praktiziert. Das kann man vollig ungeschrninkt mit einem Zitat 
von Terman ( 1917), der u.a. Initiator der ersten langsschnittlich angelegten 
Hochbegabtenstudie ist, deutlich machen: "Wenn wir unseren Staat fur eine Klasse 
von Menschen erhalten wollen, die es wert ist, ihn zu besitzen, mtissen wir - so weit 
es geht - die Fortpflanzung von geistig Degenerierten verhindem." Die 
Konsequenzen dieser Einstellung liegen auf der Hand, man muf3 fur die 
Nichtfortpflanzung der Belasteten sorgen oder diese von den Landesgrenzen 
abhalten, so sie als Einwanderer in das Land kommen wollen. In den USA wurde von 
diesen Empfehlungen im ersten Drittel dieses Jahrhunderts eifrigst Gebrauch 
gemacht, u. zw. durch legalisierte Sterilisationen und Kastrationen, durch Heirats
und Einreiseverbote (Kamin, 1974). 

(3) Eine dritte Antwort aus biologischer Sicht besteht in dem Imperativ, man mage 
die Weiterverbreitung des Genoms von besonders Begabten fordem - die bekannten 
Beispiele reichen von dem Projekt "Lebensbom e.V." der Nationalsozialisten bis zu 
den heutigen, in den USA angelegten Samenbanken von Nobelpreistragem und 
anderen Leistungstragem. Auch diese Position ist nicht ohne reputierte Anhanger. 

Diese biologistischen Ideen haben deutliche soziale und gesellschaftliche 
Konsequenzen, auch hierbei muf3 man sich mit der Dichotomie Chancengleichheit 
vs. Auslese8 auseineindersetzen oder tiberlegen, ob dadurch die !deale der 
Aufklarung bzw. humane und demokratische Grundtiberzeugungen (wie die in der 
UN-Menschenrechtskonvention oder in vielen Verfassungen kodifizierte 
Menschenrechtswtirde) am Ende auf3er Kraft gesetzt werden. Was auch immer aus 
dieser Richtung an Versprechungen (z.B. Gentherapie) auf die Menschheit 
zukommen wird, die Erfahrungen mit der gesellschaftlichen Anwendung der gerade 
aktuellen biologischen Lehren haben gezeigt, daf3 man gegentiber diesen 
Empfehlungen sehr zurtickhaltend sein sollte. 

3.2 Begabtenf"Orderung im schulischen Bildungssystem 

Eine fur die Gegenwart charakteristische Grundtiberzeugung ist die der 
Herstellbarkeit und Machbarkeit. Will man sich aus guten Grunden nicht auf die 
Wege biologistischen Denkens einlassen, so verbleibt das Bildungssystem und die in 
der Schu1e praktizierten Fordermoglichkeiten als Mittel zur "Verbesserung des 
Menschen". 

In Deutschland hatte sich zu Beginn des 20. Jhds. am "Institut fur experirnentelle 
Padagogik und Psycho1ogie" des Leipziger Lehrervereins ein Ausschuf3 fur 

Begabungsforschung gebi1det. 1917 sollten Mode, Piorkowski und Wolff die besten 
der in Berlin zu den V olksschulen angeme1deten Kinder aussuchen. 1925 wurde die 

8 Dber die mit dem Begriff der Chancengleichheit verbundenen Paradoxien inforrniert Heid (1988). 
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Studienstiftung des deutschen Volkes zur Forderung besonders Begabter gegriindet. 
Wahrend der NS-Zeit kamen diese Bemiihungen zurn Erliegen, da andere Kriterien 
(korperliche, charakterliche und volkische Eignung) als wichtiger erachtet wurden. 
Nach dem 2. Wk. waren vor allem in der DDR Spezialschulen fur besonders begabte 
Kinder vorhanden (Mathematik-Klassen). Nachdem sich Ende der 60er und tiber die 
70er Jahre die padagogisch-psychologische Forschung haufig mit Fragen der 
spezifischen Forderung leistungsschwacher Kinder, des Chancenausgleichs durch 
Gewahrung besonderer Chancen etc. beschaftigt hat, rtickte in den 80er Jahren die 
Forderung besonders begabter Kinder wieder in den Blickpunkt der Oberlegungen. 
1975 hat die erste weltweite Tagung tiber hochbegabte Kinder in London 
stattgefunden und seitdem intensivierte sich die wissenschaftliche Beschaftigung mit 
diesem Thema. 

Schon bald stellte sich aber heraus, dafi es in einem alltagspsychologischen Sinn 
Ieicht ist, von "Begabung" oder gar "Hochbegabung" zu sprechen, dafi es aber sehr 
schwierig ist, dafur ein verbindliches Begriffsverstandnis zu entwickeln. Die Frage, 
wie das Phanomen der Hochbegabung beschrieben werden kann, hat in der 
Psychologie und Padagogik auch unterschiedlichste Beantwortungen gefunden 
(Feger, 1 988, S. 33): 

So hat man z.B. 1917 unter den sog. Hochbegabtenschulen die Realschulen und 
Gyrnnasien verstanden, eine Kategorisierung, die man heute angesichts der 
zunehmend groBeren Anteile, welche diese Schulen an der Schtilerlnnenschaft 
einnehmen, kaum mehr akzeptieren wird. Als weiterer Vorschlag wurden Kinder mit 
einem IQ groBer als ein bestimmter Schwellenwert als "hochbegabt" ausgewahlt. 
Nach den empirischen Befunden zeigt die so definierte Gruppe hochbegabter Kinder 
keinerlei Defizite in bezug auf korperliche, soziale, psychische oder motivationale 
Eigenschaften, zurneist waren sie sogar besser ausgestattet als intelligenzniedrigere 
Kontrollgruppen. Diese auf Terman zurtickgehende Hochbegabtendefinition mag 
etwas eng erscheinen, ist aber methodisch relativ klar: Als hochbegabt wird das 
oberste 1 %  der mit einem Test fiir allgemeine Intelligenz untersuchten Kinder be
zeichnet. Terman konzedierte zwar, dafi Intelligenzleistungen keine hinreichende 
Bedingung fur hOchste Leistungen sind (hinzukommen mtiBten nichtkognitive 
Personlichkeitsmerkmale, z.B. Selbstvertrauen, und auch soziale Bedingungen), die 
Intelligenzkomponente sei aber der unverzichtbare Ausgangspunkt. Auch an 
mehrdimensionale Hochbegabtenkonzeptionen gibt es keinen Mangel. Hierbei 
werden neben intellektueller Begabung noch andere Personlichkeitsaspekte in die 
Definition der Hochbegabten hineinzunehmen versucht (Heller & Hany, 1 986). 

Was aber ist im schulischen Kontext zu leisten? Nach Feger (1987) sind drei 
organisatorische Moglichkeiten zur Forderung hochbegabter Kinder denkbar: 
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Selektion I 
Gruppenbildung 

Anreicherung I 
Enrichment 

Akzeleration I 
Beschleunigung 

Abbildung 3: Vorschlage zur Begabtenfcirderung im Schulsystem 

- Selektionsprogramme - Gruppenbildung: Hochbegabte Kinder werden 

zusarnrnengefafit und nehmen in speziellen Schulen oder Klassen an 

Fordermafinahmen, die auf sie zugeschnitten sind, teil (z.B. Sonderklassen, 

Sonderschulen fur Hochbegabte, oft mit Intematsbetrieb gekoppelt). 

- Anreicherung (Enrichment): Hierbei werden zusatzlich Unterrichtsinhalte 

vertieft bzw. inner- und auBerschulische Wissensgebiete neben dem tiblichen 

Unterricht fiir die hochbegabten Schtilerlnnen erschlossen (z.B. Zusatzfacher, 

Sommerkurse). AuBerschulische Enrichment-Prograrnrne scheinen sich besser 

bewahrt zu haben als innerschulische Mafinahmen. Die Last wird dabei aber den 

Eltem aufgebtirdet. 
- Akzeleration: Dem Kind wird durch Frtiheinschulung, Uberspringen von 

Schulklassen oder partieller Teilnahme am Unterricht in hOheren Klassen, der 

Universitat oder in Konservatorien ein auf seine beschleunigte (kognitive) 

Entwicklung bzw. spezielle Begabung (in musischer oder sportlicher Hinsicht) hin 

angepafites Unterrichtsangebot gemacht. 
Diese prinzipiell denkbaren Mafinahmen haben auf der anderen Seite die 

Segregations-Integrations-Diskussion wieder angefacht. Eine empirisch 

entscheidbare Losung ( etwa der Art, dafi Methode A Methode B tiberlegen ist) 

scheint derzeit nicht vorzuliegen. Nach Rost (1991, S. 65) ist die schulpolitische 

Auswirkung der Hochbegabungstiberlegungen darin zu liegen, dafi die 

Begabungsfcirderungsdiskussion der 60 und 70er Jahre wieder aufgenommen wird; 

Ietztendlich fiihrt diese Diskussion wieder zurtick zur Frage nach allgemeinen 

MaBnahmen zur Verbessenmg des Schulsystems. 

3.3. Die Universitat als Institution zur Forderung Hochbegabter 

Trotz oder gerade wegen der Diskussion, die mit den Stichworten 

"Akademikerschwemme" und "akademisches Proletariat" gekennzeichnet ist, muB 

man fragen, welche Fordermoglichkeiten die Universitaten bieten. Dabei sollte man 

nicht die Augen davor schlieBen, dafi die Universitaten je nach politischer 
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GroBwetterlage fur die unterschiedlichsten Zwecke instrurnentalisiert wurden und 
werden. Friihwald (1998, S. 229) meint sogar, die UniversiHiten wurden in West und 
Ost sogar zum "gesellschaftlichen Lastesel" degradiert. Die Politik hatte es dabei 
nicht unbedingt schwer, denn fur alle diese Instrumentalisierungen fmdet man in 
professoralen Kreisen Mittater9, besonders unter denen, die sich von den zentralen 
Aufgaben der Forschung und Lehre verabschiedet haben und nun als papierene 
Gremientiger ein elendigliches Dasein fristen, das sie aber sich selbst durch den 
Glanz einer gelungenen Intrige zumindest kurzfristig vergessen machen wollen. 
Dieser Zustand ist durch Schwanitz' (1995) "Campus" treffend beschrieben; es ware 
aber ein grundlegender Irrturn, daB mit diesem Roman nur die Universitat Hamburg 
gemeint sein konnte - der Campus ist uberall10• 

Aber abgesehen von diesen beliebig fortsetzbaren Lamentos: Welche 
Moglichkeiten sind im Rahmen der Universitat gegeben? 

Rtickbesinnung auf 
die Aufgaben in Wissen
schaft und Forschung 

Freiheit des Studiums
Selbstverantwortung 
der Studierenden 

herausforderndes 
Lehrangebot und 
Forderung Begabter 

Abbildung 4: Vorschlage zur Begabtenfdrderung auf universitarem Niveau 

(1) Die Universitat ist eine Institution, in der Lehrende und Lernende an einer 
Aufgabe zusarnmenwirken, niimlich an dem Bau des Gebaudes der Wissenschaft. Die 
Wissenschaften sind dabei als Satzsysteme (= Theorien) zu verstehen, fur die nach 
den Kriterien der jeweiligen Disziplin ein Wahrheitsanspruch erhoben werden kann. 
Da bekarmtlich nichts so praktisch ist wie eine gute Theorie, konnen durch diese 
Arbeit auch beste Voraussetzungen fur eine Tatigkeit in einem Praxisbereich 
erworben werden. 

Abgesehen von allfalligen innerbetrieblichen Schwachen ist es auch hier wieder 
so, daB diese Zielsetzung der Universitat von auBen in Frage gestellt wird. Die 
moglichst schnelle Verwendbarkeit in einem Beruf soil jetzt mehr betont werden, 
und dieser Zielsetzung wird vieles geopfert. V or all em aber das Qualifikationssystem 
von Diplom I Magister zur Promotion und zur Habilitation, das sich in Deutschland 
und anderen europiiischen Landern herausgebildet hat, steht zur Zeit auf der Kippe. 

9 FrUhwald (a.a.O.) macht aber auch deutlich, da/3 diese speichelleckerische Nachgiebigkeit den 
Universitaten nicht zum Vorteil gereichte: "fhre Nachgiebigkeit wurde ihr - nach einer Frist von 
jeweils zehn Jahren - auf der Negativseite verbucht, wei I .. . unter der Fillle der Aufgaben das Gesicht 
der Universitlit unkenntlich geworden ist." 

1° Frilhwald (1998, S. 232): "die Universitlit ... (ist) besonders anflHiig ftlr Intrige, Streit und 
Eitelkeit". 
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Fur Bachelor- und Masters-Degrees wird mit Finanzprarnien gelockt, angeblich weil 
dies die Europaisierung der Bildungsabschltisse fordert und kiirzere Durchlaufzeiten 
ermoglicht. 11 

Ebenso werden die Grenzen zwischen Universitaten und Fachhochschulen mit 
System verwischt. Statt eines differenzierten tertiaren Bildungssystems soli ein 
Einheitsbrei an Hochschulabschltissen entstehen. Die geplante Ausstattung der 
Fachhochschulen mit dem Promotionsrecht ist ein Indiz dafiir. Die Abnehmer (z.B. 
Wirtschaft oder soziale Organisationen) sind sowieso nicht mehr in der Lage oder 
auch gar nicht bereit, zu differenzieren, noch dazu wenn ein Mitarbeiter mit einem 
ahnlich klingenden Titel zu wesentlich giinstigeren Konditionen eingekauft werden 
karm. 

(2) Die ganze studentische Population hat das Recht als "begabt" angesehen zu 
werden. Alle Studierenden haben die Eingangshlirde genommen und sind nach den 
geltenden Konventionen als "reif' fur weitere Bildung anzusehen. Zu dieser Reife 
geh6rt auch Selbstverantwortung, d.h. der einzelne karm und muB in dem gegebenen 
Universitatssystem das wahlen, was ihn am besten vorwarts bringt. Die Kriterien fur 

dieses "Vorwarts" karm der Student in einem gewissen Rahmen selbst festlegen 
(moglichst kurze Studienzeit, moglichst einfache Lehrveranstaltungen, urn ein 
"Schein"-studium zu absolvieren vs. der Wahl anspruchsvoller Aufgaben in bezug 
auf Haupt- und Nebenfacher, der Lehrveranstaltungen und des Themas der 
Qualifikationsarbeit). Auch dieses Recht auf die Freiheit des Studiums wird durch 
diverse Verdurnmungs- und InfantilisierungsmaBnahmen beschnitten, ohne daB die 
Betroffenen dies merken (Forderung nach besserer Studierbarkeit eines Faches, 
Abbau von Leistungsanforderungen etc.). 

(3) Was die an der Universitat Lehrenden zentral machen konnen, ist schlicht das, 
namlich fur ein herausforderndes Lehrangebot zu sorgen. Herausfordernd heiBt, in 
angemessener Schwierigkeit und in entsprechend motivierender Weise. 
Hilfestellungen dafur konnten'zwar aus dem Bereich der Hochschuldidaktik kommen 
- das ist aber nicht der Fall, da die Universitaten Organisationen sind, die fur ihre 
Mitarbeiter auch nicht die rnindeste V erantwortung wahrnehmen. lm Grunde heillt 
dies, daB alles hier Machbare der Initiative des oder der einzelnen Lehrenden 
tiberlassen bleibt. Glticksfalle wird es deshalb ebenso haufig geben wie massive 
Reinfalle. 

Fiir besonders begabte Studierende kann ein(e) Professor(in) tiber universiwe 
Stellen (angefangen von studentischen Hilfskraften bis hin zum Oberassistenten) die 
Moglichkeit eroffnen, sich vertieft, zumindest tiber eine gewisse Zeit, in seine 
Disziplin zu vertiefen. Fehlermoglichkeiten sind in zweierlei Weise gegeben: durch 
subjektive Faktoren auf Seite des Auswahlenden (mangelnde Validitat des 
Entscheidungskriteriums) und durch Probleme, die in einer Entscheidung selbst 
liegen. 

11 Dabei vergiBt man, was ein US-amerikanischer Bildungspolitiker einmal gesagt hat, namlich "das 

Bachelor-Degree sollte der Beleg daftlr sein, daB sein Empflinger auch das lesen kann, was auf der 

Urkunde steht." Dies scheint nun auch in Europa das Bildungsziel der ersten universitliren 
Abschlusses zu sein. 
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Damit soU angedeutet sein, daB auch aufierwissenschaftliche Oberlegungen ( d.h. 
daB im Sinne eines Begabtenkonzepts ein wenig valides Krierium verwendet wird) 
eine Rolle spielen konnen (z.B. wer unter den Studierenden hat sich ein Know-How 
angeeignet, durch das der Entscheider am besten entlastet wird, his hin zu der 
Oberlegung, Leute einzustellen, fur die zwar keine V erwendung gegeben ist, durch 
deren Einstellung man aber die jeweiligen Topfe ausschOpfen will, die einem 
zugeordnet sind). 

Jede Auswahlentscheidung ist zudem aus sachlogischen Grunden mit Fehlern 
behaftet (vgl. Tab. 2). Die moglichen Fehler bestehen darin, daB ein tatsachlich 
Begabter als nicht begabt diagnostiziert wird (Fehler erster Art) oder daB ein Nicht
Begabter als begabt eingestuft wird (Fehler zweiter Art). Die Haufigkeit dieser 
Fehlermoglichkeiten hangt ab von den tatsachlichen Unterschieden zwischen den 
Begabten und Nicht-Begabten auf der einbezogenen Kriteriumsdimension (Validitat 
des verwendeten MaBes oder der Tests) und dem festgelegten Cut-Off-Wert ab 
(wann entscheide ich mich fur den einen oder den anderen, wobei bei Minimierung 
des ersten Entscheidungsfehlers der andere ansteigt). Welche Fehler man eher in 
Kauf zu nehmen bereit ist, hangt wiederum von den Kosten einer Fehlentscheidung 
bzw. dem Nutzen einer Richtig-Entscheidung ab. Mit heiden Fehlern mufi man aber 
Ieben und man sollte sich immer vor Auge halten, daB jede getroffene Wahl auch 
eine moglicherweise kostspielige Fehlentscheidung bedeuten kann. Das Ubersehen 
besonders Begabter fallt bedauerlicher Weise nie auf, die Auswahl wenig Geeigneter 
kann aber einen Iangen Leidensdruck hervorrufen. 

Im universitaren Rahmen sind noch weitere Forderungsmoglichkeiten gegeben, 
die man seinen Studierenden und Mitarbeiter(inne )n angedeihen lassen kann: 
Stipendien, Preise, Reisekostenzuschlisse fur Kongrefieinladungen, Vermittlung zu 
Fortbildungsveranstaltungen (auch Auslandsstudium), Vermittlung von 
Kongrefireferaten oder von Publikationen. Hinweise auf die diversen 
Hochbegabtenforderungsstiftungen gehOren auch hierzu. Allerdings sind auch hier 
die gleichen verzerrenden Einfltisse denkbar: Die Person des Vorschlagenden kann 
sich durch eine einem anderen zugedachte F orderung oder Ehrung selbst geehrt 
fuhlen; das Gieren nach Preisen fur seine eigenen Leute kann zum Ersatz fur eigene 
wissenschaftliche Leistung werden. Zudem sind - da hier die Validitatskriterien nicht 
empirisch gepriift werden - die angesprochenen Fehlermoglichkeiten auch nicht 
korrigierbar. Der Fortuna eroffnet sich also wieder ein weiter Handlungsspielraum. 
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Tabelle 2: Fehler bei Entscheidungen 

Reale 
Verltiiltnisse 

Hochbegabt 

Nicht-Hochbegabt 

Entsclteidung 
Hochbegabt Nicht-Hochbegabt 

A B 

c D 

Alles in allem, durch die Struktur der Bildungsinstitutionen und durch die 
Tatigkeit der in diesen Institutionen Wirkenden konnen die Voraussetzungen daftir 
geschaffen werden, daB sich viele auf dem Weg in eine Elite machen konnen. Das 
propagierte meritokratische Prinzip wird, wie Befunde aus der empirischen 
Eliteforschung gezeigt haben, zumindest partiell honoriert werden. Jeder Absolvent 
des Bildungssystems stellt, urn ein Bild Karl Poppers (1989) zu verwenden, eine 
Hypothese tiber die fur eine Karriere wichtigen Voraussetzungen dar; eine solche 
Hypothese kann durch das Leben verifiziert und falsifiziert werden. 

Ftir das Erreichen der Elitepositionen mtissen aber neben gtinstigen 
Startbedingungen noch viele weitere Gegebenheiten zusammentreffen. Nicht 

. 
zu 

denken ist dabei an die Tugendkataloge, die in diesem Kontext gerne propagiert 
werden (z.B. enthalten die Empfehlungen des Wissenschaftsrates [� 981, S. 3] ei�e 
ganze Litanei solcher wohlklingender Tugenden, wie Offenheit, 
Ubernahmebereitschaft von Verantwortung12, Disziplin, Leistungswille ... ). Es sind 
vielmehr zahlreiche situationale Umstande, die Erfolg oder Mifierfolg bedeuten 
konnen; man denke an Bil! Gates, der als Inbegriff des erfolgreichen �enies 
gehandelt wird, obwohl sein Genie nicht zuletzt darin hestand, zur rechten Zeit d�s 
Computerbetriebssystem Q-DOS einer Garagenfirma gtinstig zu erwerbe�. 

_
Die 

Geschichte der Wissenschaft ist voll mit ahnlichen Berichten dariiber, daB geistlges 
Eigentum gerade nicht seinen Schopfern zugute kam (Broad & Wade, 1984). In 
diesem Sinn ist das Erreichen einer Eliteposition nicht planbar, aber Voraussetzungen 
i. S. der Forderung vermeintlich Begabter, konnen geschaffen werden. 

12 Man vergleicbe hierzu die von Heid (1991, 1995) vorgelegten kritischen Analysen zum Tbema 

"Erziebung zur Verantwortungsbereitschaft". 
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