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Viele werden diese Frage mit ungläubigem Staunen lesen, gilt doch weithin als ausgemacht, 

daß gerade ein geringes Schlafbedürfnis für Hochbegabte typisch sein soll. Zahlreiche 

Medien geben mittlerweile diese „Information“ weiter und sie findet sich auch in einzelnen 

„Checklisten“ zur Erkennung hochbegabter Kinder – etwa auch in der DGhK-Broschüre 

„Leben mit hochbegabten Kindern“. 

Wie sieht nun die wissenschaftliche Forschung dieses Thema? 

Danach kann keine Rede davon sein, daß ein geringeres Schlafbedürfnis hochbegabter 

Kinder erwiesen ist. Prof. Joan Freeman (1979), die Gründerpräsidentin des European Council 

for High Ability, konnte keinerlei Unterschiede im Schlafverhalten und bei Schlafproblemen 

zwischen Hoch- und Normalbegabten feststellen. In einer jüngeren Studie an mehr als 

zehntausend Kindern fand Pollock (1992) keine Verbindung zwischen dem Schlafverhalten in 

der frühen Kindheit und den allgemeinen Intelligenzleistungen mit zehn Jahren. Die 

Pollock– Studie ist allerdings für die Frage vorerst nur von bedingtem Wert, weil darin nicht 

Hochbegabte im engeren Sinn mit anderen Kindern verglichen wurden, sondern lediglich 

Gruppen oberhalb und unterhalb des Durchschnitts.  

Was speziell hochbegabte Kinder betrifft, so lagen nach den Angaben von Perleth/ Lehwald/ 

Browder (1993) keine Schlafstudien für Kinder unter acht Jahren vor. Gerade angesichts dieser 

fehlenden Untersuchungen ist es schon unverständlich, mit welcher Selbstverständlichkeit 

vielfach gerade bei Kleinkindern von einem durchschnittlich geringeren Schlafbedürfnis 

Hochbegabter ausgegangen wird.  

Was nun ältere besonders begabte Kinder angeht, so gibt es widersprüchliche 

Forschungsergebnisse. Busby und Pivik (1983) fanden in einer Untersuchung an sechs 

hochbegabten und fünf durchschnittlich begabten Kinder, daß die begabten Kinder 20 

Minuten länger schliefen. Ihre Augenbewegungen während des sogenannten REM-Schlafes 

waren demgegenüber geringer. In der Dauer des REM-Schlafes wurden keine signifikanten 



Unterschiede gefunden. Dies könnte dafür sprechen, daß Informationsverarbeitung 

Hochbegabter auch während des Schlafes effizienter ist. Eine andere Interpretation dieses 

Befundes ist, daß Hochbegabte im Wachen eine erhöhte Gehirnaktivität haben, die vom 

Körper nachts ausgeglichen werden muß. Auch Grubar (1985) konnte bei fünf hochbegabten 

Kindern im Alter von etwa zehn Jahren keine insgesamt  kürzere Schlafdauer feststellen. 

Ganz im Gegensatz zu Busby und Pivik fand er jedoch die REM-Phase insgesamt verlängert 

und auch eine erhöhte Augenbewegungsrate.  

Angesichts dieser widersprüchlichen Ergebnisse zum Verhalten während des Schlafes bleibt 

festzuhalten, daß mehrere  Untersuchungen - auch über die hier genannten hinaus - keinen 

insgesamt kürzeren Schlaf feststellen konnten, sondern einmal sogar eine merklich 

verlängerte Schlafdauer. Daß die hochbegabten Kinder länger schlafen, stellte übrigens auch 

 Lewis M. Terman an seiner berühmten Hochbegabtengruppe fest. 

Wie kommt es nun zu der These von der kürzeren Schlafdauer? Es spricht einiges dafür, daß 

gerade Eltern von problematischen hochbegabten Kindern, die sich eher organisieren und eher 

Beratungsstellen aufsuchen, den Eindruck haben, ihre Kinder schliefen weniger. Zudem 

spricht eine bekannte sozialpsychologische Gesetzmäßigkeit dafür, daß gerade durch die 

mittlerweile zahlreichen diesbezüglichen Veröffentlichungen immer mehr Eltern hoch-

begabter Kinder meinen, ihre Kinder schliefen verhältnismäßig wenig. Überhaupt ist bei 

diesem Thema zu bedenken, daß Elterneinschätzungen von viel oder wenig Schlaf stark von 

subjektiven Einstellungen geprägt sind.  

Die Vorstellungen darüber, wieviel ein Kind eigentlich schlafen sollte, sind sehr 

unterschiedlich. Wenn man bedenkt, von wie vielen körperlichen und psychischen Faktoren 

 Schlafdauer und Schlafverlauf generell ohnehin beeinflußt werden und wie unterschiedlich 

infolgedessen gerade das frühkindliche Schlafverhalten ist, erscheint es von der Elternseite 

her sehr voreilig, gerade die Intelligenz für eine vermutete kürzere oder längere Schlafzeit 

verantwortlich zu machen. Andererseits ist es angesichts des unsicheren Forschungsstandes 

zur Erkennung von Indikatoren der Hochbegabung bei sehr jungen Kindern verständlich, 

wenn Eltern oft in ihrer Hilflosigkeit auf Beobachtungen zurückgreifen, die ihnen auffällig 

erscheinen, deren Bedeutung für die Hochbegabung insgesamt sie aber nicht einschätzen 

können. So weisen Eltern beispielsweise auch öfters auf eine gute frühe motorische 

Entwicklung hin - in der Meinung, sie sei ein Indiz für eine auch bessere intellektuelle 

Leistungsfähigkeit. Auch hier besteht in Wirklichkeit kein identifikatorisch nutzbarer 

Zusammenhang. Fazit: Die verbreitete Meinung, hochbegabte Kinder schliefen relativ wenig, 

ist wissenschaftlich sehr fragwürdig.  

Wegen dieser Situation ist es unangebracht, ein mutmaßlich geringeres Schlafbedürfnis als 

Indiz für besondere Begabung anzusehen und diese Meinung publizistisch zu verbreiten. 



Dazu kommt noch ein methodisches Bedenken: Selbst wenn erwiesen wäre, daß 

hochbegabte Kinder im Durchschnitt weniger Schlaf brauchen, dann wäre Eltern und 

Beratern damit im Einzelfall nur sehr wenig geholfen, da es unstreitig ist, daß es auch viele 

Kinder mit unterdurchschnittlichem Schlafbedürfnis gibt, die nicht hochbegabt sind.  

 

Es ist überhaupt wenig sinnvoll, bei der Frage, ob ein Kind hochbegabt ist, nach solchen 

Abweichungen vom Durchschnitt Ausschau zu halten, die nicht unmittelbar auf die kognitive 

Leistungsfähigkeit bezogen sind. Hochbegabte Kinder weichen im Durchschnitt von 

anderen Kindern in einer Reihe von körperlichen, psychischen und sozialen Merkmalen ab. 

So findet man bei ihnen beispielswiese wesentlich häufiger Kurzsichtigkeit, Immunstörungen 

(Allergien) und Linkshändigkeit (Benbow 1990). Auch die Gehirngröße ist deutlich mit der 

Intelligenz positiv korreliert (Jensen & Sinha 1993), ebenso wie manche sozioökonomischen 

und kulturellen (Storfer 1990) oder biochemischen Variablen (Weiss 1994).  

Wenn diese Merkmale bei hochbegabten Kindern zwar relativ häufiger vorkommen, aber bei 

anderen Kindern eben auch oft gegeben sind, dann sind diese Merkmale zur Erkennung einer 

Hochbegabung nahezu unbrauchbar. Erst, wenn bestimmte Umstände immer oder fast 

immer mit einer hohen Begabung verbunden sind, dann kann man schon aus diesen 

Umständen Schlüsse auf die Begabung auch eines Kleinkindes ziehen. So ist beispielsweise 

der Psychogenetiker und Sozialwissenschaftler Volkmar Weiss aufgrund umfangreicher 

Untersuchungen zu dem Schluß gekommen, daß die Kinder zweier hochbegabter Eltern 

(Prozentrang über 95) immer (von Schäden durch Krankheiten oder Unfälle abgesehen) 

auch selbst hochbegabt sind (Weiss 1994). Sollte sich diese Auffassung weiter bestätigen, so 

wäre damit ein Fall gegeben, bei dem man gegebenenfalls von einem sozioökonomischen 

Tatbestand (wenn sich die elterliche Intelligenz etwa in einer bestimmten hochqualifizierten 

Ausbildung manifestiert) auf eine bestimmte Begabung schließen kann.  

In den Fällen aber, bei denen es um hochbegabungsneutrale Merkmale geht, also solche, die 

sowohl bei durchschnittlich Begabten als auch bei Hochbegabten häufig vorkommen, sollte 

man davon Abstand nehmen, sie in Checklisten aufzunehmen. Sie sind weder hinreichende 

noch notwendige Bedingungen für das Vorliegen einer Hochbegabung. Dies gilt selbst beim 

Auftreten mehrerer solcher Merkmale.  

Es gibt - um ein Beispiel mit vier Umständen zu nennen, die bei Hochbegabten relativ 

häufiger vorkommen - auch zahlreiche kurzsichtige, zwischen Mai und Juli zur Welt 

gekommene, allergische Erstgeborene, die nicht hochbegabt sind. Wenn Eltern wissen 

wollen, ob ihr Kind besonders begabt ist, sollten sie ihr Augenmerk in erster Linie auf solche 

Umstände richten, die unmittelbar Ausdruck geistiger Leistungsfähigkeit sind (etwa 

Merkfähigkeit, Lernfähigkeit, Auffassungsgeschwindigkeit). Andere - nichtkognitive - 



Merkmale sind nur dann für Eltern hilfreiche Hochbegabungsindizien, wenn sie bei (fast) 

allen Hochbegabten vorkommen und nicht nur bei diesen im Duchschnitt häufiger. 

 

Soweit es bei der Frage der Hochbegabtenidentifikation von jüngeren Kindern um das 

Problem des Förderns geht, ist schließlich darauf zu verweisen, daß das geistige 

Leistungsniveau gerade in den ersten Lebensjahren keine starre Größe ist, sondern noch in 

nicht unerheblichem Umfang beeinflußbar. Es wäre daher fatal, wenn etwa Eltern aufgrund 

irgendwelcher Überlegungen zu dem Ergebnis kämen, ihr Kind sei nicht hochbegabt und sie 

infolgedessen intelligenzanregende Maßnahmen unterlassen würden, die sie ansonsten vor-

nähmen. Damit würden sie unter Umständen eine potentielle Hochbegabung im engeren 

Sinn verhindern (Storfer 1990). Andererseits gehen herausragende kognitive Fähigkeiten bei 

einer "normalen" Entwicklung - ohne besondere Fördermaßnahmen - auch nicht verloren, 

so daß es sicher in vielen Fällen nicht so wichtig ist, genau zu wissen, welches 

Begabungspotential bei einem kleinen Kind vorliegt.  

Es gibt allerdings auch Gründe, die eine Einschätzung dieses Potentials als vorteilhaft 

erscheinen lassen. Dieses betrifft natürlich vor allem den Fall, daß Probleme vorliegen, die 

vielleicht gerade mit einer Hochbegabung zusammenhängen. Wer nun - aus welchen 

Gründen auch immer - zu einer möglichst zuverlässigen Beurteilung kommen will, der wird 

sicher auf professionelle Beratung angewiesen sein. Diese kann - bei geeigneter Qualifikation 

der Berater - in stärkerem Maße als früher von Tests und Untersuchungen auch schon für 

ganz junge Kinder Gebrauch machen (Cunningham 1993).  
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