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Hoch qualifizierte Mitarbeiter/innen sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen und Organisationen, da Trends wie Globalisierung und Digitalisierung erhöhte Anforderungen mit sich bringen. Unternehmensleitungen, Führungskräfte und HR-Praktiker/innen haben dies als offenes Handlungsfeld erkannt und
versuchen, in stark kompetitiven Umfeldern ihren Bedarf an hoch qualifiziertem Personal zu decken – mit
Konzepten und Praktiken aus den Bereichen Rekrutierung, Entwicklung, Bindung und Platzierung – und
sich damit ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern (vgl. Kehinde, 2012; Schuler, Jackson
& Tarique, 2011; Scullion & Collings, 2011; Stahl et al., 2012).

Seit McKinsey Ende der 1990er Jahre den Begriff
des „War for Talent“ geprägt hat, hat sich TalentManagement (TM) zur Antwort auf die oben genannten Herausforderungen etabliert und damit
zu einem der zentralen strategischen HR-Themen
in Organisationen entwickelt (z.B. Cappelli & Keller,
2014; Ritz & Sinelli, 2018;. International agierende
Konzerne wie auch mittelständische und kleine
Unternehmen (KMU) und Start-Ups sehen in TM
den Erfolgsfaktor und Wettbewerbsvorteil, um sicherzustellen, dass die „richtigen“ Personen am
„richtigen“ Platz sind genau zu der Zeit, zu der sie
gebraucht werden. Demnach verwundert es nicht,
dass bei einer aktuellen Befragung zwei Drittel der
Unternehmen angaben, TM würde die Zukunft des
Unternehmens sicherstellen und auf der aktuellen
Agenda der Geschäftsführung stehen (Kienbaum,
2018, S. 7). TM bleibt ein viel diskutiertes Konstrukt,
das – so scheint es – umfassende Antworten auf die
ganz zentralen Fragestellungen nach der Mitarbeiter/innenschaft von morgen liefern kann.

Talent-Management –
Was heißt das eigentlich?
Je nach Definition umfasst TM Elemente der systematischen Attraktion, Identifikation, Auswahl, Entwicklung und Platzierung qualifizierter Mitarbeiter/
innen mit den Zielen der Bindung und zukünftigen
Besetzung von Schlüsselpositionen (Collings & Mellahi, 2009; Ewerlin & Süß, 2016; Tarique & Schuler,
2010; Thunnissen, 2016). Trotz der hohen Wichtigkeit und Präsenz des Themas in der Praxis fällt auf,
dass eine einheitliche Definition von TM bislang
nicht zu finden ist – weder in der Praxis, noch in der
Wissenschaft. Vielmehr erscheint das Phänomen
als Sammelbegriff, der Elemente bereits etablierter
Human Ressource Management-Praktiken (HRM)
wie Personalmarketing, Eignungsdiagnostik, Personalentwicklung, Performance Management sowie
Nachfolgeplanung umfasst (Ewerlin & Süß, 2016;

Thunnissen, 2016; von Hehn, 2016) und gegebenenfalls neu kombiniert. Damit lässt er sich nur schwer
von HRM-Praktiken im Allgemeinen abgrenzen: In
der Praxis findet sich eben eine große Bandbreite
unterschiedlicher Vorgehensweisen, die darauf abzielen, den Fachkräftebedarf von Organisationen
sicherzustellen.

Talent-Management –
Ein unterbeforschtes Phänomen?
Innerhalb der (psychologischen) Forschung spielte
das Thema TM (v.a. im deutschsprachigen Raum)
lange eine untergeordnete Rolle. Unter den zwar
zahlreichen internationalen Veröffentlichungen
zum Thema finden sich überwiegend theoretischkonzeptionelle Beiträge, Best Practice-Berichte
und explorative Befragungen (Dries, 2013a, 2013b;
Gallardo-Gallardo & Thunnissen, 2016). Die wenigen empirischen Erkenntnisse entstammen häufig
Studien, die nicht hypothesengeleitet sind, sondern
eher einen Benchmark von HR-Prozessen in der
Unternehmenslandschaft vornehmen (z.B. Boston
Consulting Group, 2007; Ernst & Young, 2010; Kienbaum, 2018). So können aus diesen Forschungserkenntnissen kaum unabhängige Anhaltspunkte
abgeleitet werden, die erklären, was fundiertes TM
„ausmacht“ (Gallardo-Gallardo & Thunnissen, 2016).
Erst in den letzten zehn Jahren nimmt TM in seiner
Gesamtheit als Forschungsgegenstand an Bedeutung in der Wissenschaft zu, wobei die Forschung
immer noch mehr phänomen- als theoriegetrieben
erfolgt (Dries, 2013a). Insbesondere in Deutschland
wird TM in der Forschung also (zu) wenig beachtet
(Ewerlin & Süß, 2016). Ursächlich hierfür mag eine
skeptische Haltung der Wissenschaft gegenüber
dem kombinierten „Praxis“-Phänomen und eine
mangelnde Abgrenzung zu (gut beforschten) Feldern der Personalauswahl, Eignungsdiagnostik und
Personalentwicklung sein, was sich insbesondere
in der Kritik an einer mangelnden konzeptionellen
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Grundlage sowie fehlender Präzision der grundlegenden Definitionen äußert (Collings, Scullion &
Vaiman, 2011).
Dies lässt sich am Beispiel des Begriffs Talent zeigen: So kann Talent als Merkmal einer Person verstanden werden (eine Person hat ein Talent), wobei
sich Talent dabei auf besondere kognitive Fähigkeiten, Kompetenzen, Wissen und Haltungen bezieht,
die in einem spezifischen Kontext die Wahrscheinlichkeit für Höchstleistung erhöhen. Oder aber die
Person selbst wird als Talent bezeichnet (eine Person ist ein Talent). Talent (als Merkmal) wird auch
dahingehend unterschiedlich verstanden, ob es als
angeboren gilt oder erworben werden kann, was
wiederum Implikationen auf eine potenzielle Trainierbarkeit hat.
Die Annahme, wie verbreitet Talent in der
Grundgesamtheit der Mitarbeiter/innenschaft ist
(oder – je nach Definition – Talente in der Mitarbeiter/innenschaft sind), wirkt sich auf die Wahl des
Ansatzes (exklusiv vs. inklusiv) im Talentmanagement aus: Dem elitären, exklusiven Ansatz folgend
zählen nur wenige, anhand definierter Kriterien
ausgewählte Personen, sogenannte Top-Leistungsträger/innen oder Potenzialträger/innen einer Organisation zur Zielgruppe des TM. Dagegen werden beim inklusiven TM-Ansatz grundsätzlich alle
Mitarbeiter/innen als Talente angesehen, womit
sich die Zielgruppe des TM kaum von der Zielgruppe der Personalentwicklung unterscheidet (vgl. z.B.
Dries, 2013b; Gallardo-Gallardo, Dries & GonzálezCruz, 2013). Auch die vermeintliche Ähnlichkeit des
TM zu bereits etablierten Konstrukten bzw. HRMPraktiken mag ein Grund dafür sein, dass es ein Theorie- und Empiriedefizit rund um TM gibt. Vielleicht
stoßen hier jedoch auch der wissenschaftliche
Anspruch der akademischen Psychologie und die
Erwartungen der Praxis an umsetzbare Problemlösungen und Instrumente aufeinander.

Talent-Management der Zukunft –
durch Kombination von Theorie
und Praxis
Die Fragen, was ein fundiertes TM ausmacht und
wie es erfolgreich in der unternehmerischen Praxis
umgesetzt werden kann, waren Ausgangspunkt einer Arbeitsgruppe des Forum Assessment e.V. (ehemals Arbeitskreis Assessment Center [AkAC] e.V.),
die sich 2012 bildete und bis heute besteht. Die Projektgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, Praktiker/innen evidenzbasierte und im Unternehmenskontext
umsetzbare Empfehlungen für die Gestaltung von
TM-Prozessen zu liefern. Mit mehreren Fachvorträgen präsentierte sie auf dem 9. AkAC-Kongress
2016 ihren Diskussionsstand, wobei auch die unter
anderem von Dries (2013a; 2013b) thematisierte
Diskrepanz zwischen verfügbaren Forschungsergebnissen und der Anwendung von TM in der
Praxis eine zentrale Rolle spielte. Ergänzend zum
praxisbezogenen Arbeiten in der Projektgruppe
entstand daher die Idee, die Diskussion zum TM in

einem Themenheft weiterzuführen, das dazu beitragen soll, Forschung und Praxis näher zusammen
zu bringen, um Talent-Management für zukünftige
Anforderungen fit zu machen.

Themenheft „Talent-Management
im Spannungsfeld zukünftiger
Anforderungen“
Dieses Editorial ist ein Plädoyer dafür, das „Phänomen“ TM durch systematische Forschungsbemühungen für die Anforderungen der Zukunft
weiterzuentwickeln und wirksame Aspekte und Methoden herauszustellen: Definierte Zielsetzungen
und Zielgruppen sowie die sinnvolle Verzahnung
etablierter HRM-Praktiken und deren Ausrichtung
an der Unternehmensstrategie und -kultur scheinen besonders erfolgskritisch. Letztlich sollten Unternehmen die empirischen Erkenntnisse nutzen,
um ihren Personalbedarf nachhaltig und adäquat
zu steuern, Mitarbeiter/innen entsprechend ihrer
jeweiligen Kompetenzen und Potenziale einzusetzen und zu entwickeln und Kompetenzen und Potenziale damit „strategiekonform für gegenwärtige
und zukünftige Herausforderungen optimal (…) zu
nutzen“ (von Hehn, 2016, S. 3).
Der offene call for papers für das Themenheft in
den einschlägigen Fachkreisen resultierte in sechzehn Manuskriptvorschlägen, von denen sieben
aufgegriffen und in diesem Themenheft umgesetzt wurden. Die Beiträge beleuchten erforderliche Entwicklungen von TM vor dem Hintergrund
wirtschaftlicher Herausforderungen, wie z. B. Globalisierung, Digitalisierung, Big Data sowie dem
demografischen Wandel. Dabei geben sie Einblicke
in die aktuelle Forschungslandschaft und setzen
gleichzeitig Impulse für Praktiker/innen bzw. Personalverantwortliche in Unternehmen.
Als Basis dient der Beitrag von Michael Schön
und Rolf Arnold. Sie nehmen eine theoretisch-konzeptionell geleitete Begriffsbestimmung von „Talent“ vor und kontrastieren dabei Definitionen aus
verschiedenen Forschungsdisziplinen wie z.B. der
Begabungsforschung der Pädagogischen Psychologie, der Expertiseforschung innerhalb der Kognitiven Psychologie sowie der Personalpsychologie.
Die Gegenüberstellung resultiert in einer Diskussion der Implikationen der Forschungsergebnisse
im Hinblick auf die Trainierbarkeit von Talent und
liefert damit Denkanstöße für die Talentdefinition
in der Praxis.
Der Beitrag von Jürgen Deters beschäftigt sich
mit der Gewinnung und Auswahl von Talenten auf
globaler Ebene – mit besonderem Fokus auf dem
Spagat zwischen unternehmensweiter Harmonisierung und lokaler Anpassung. Anhand eines Beispiels zeigt er auf, wie es gelingen kann, eine angemessene Balance zwischen Standardisierung und
der damit verbundenen Sicherstellung von (Qualitäts-)Standards sowie Effizienz, Individualisierung
und lokaler Anpassung im Sinne der Beachtung
lokaler und kultureller Besonderheiten zu finden.
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Zwei weitere Beiträge beleuchten die Auswirkungen der Digitalisierung und Virtualisierung der
Arbeitswelt auf TM. Anja Schmitz, Sabrina Weber,
Annegret Zimmermann und Stephan Fischer stellen
konzeptionelle Überlegungen zum TM in agilen
Organisationen vor und untermauern diese mit
Ergebnissen einer explorativen Interviewstudie.
Patrick Müller und Daniela Lohaus beleuchten Chancen und Risiken eines datenbasierten TMs. Sie verweisen auf den Mehrwert von Talent Analytics für
die HR-Arbeit und plädieren dafür, dass (gerade)
Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsycholog/
innen sich mit ihren Kompetenzen in die Ausgestaltung eines datenorientierten und empirisch fundierten TM einbringen sollten.
Für ein gendersensitives Talent-Management
machen sich zwei weitere Beiträge stark. Heike
Schinnenburg und Nicole Böhmer stellen Ergebnisse
einer Befragung von erfolgreichen Manager/innen
vor. Neben einer kritischen Bestandsaufnahme zur
Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen
zeigen sie Handlungsoptionen für ein gendersensitives TM auf. Angelica Marte und Isabelle Ermer stellen eine experimentelle Querschnittstudie vor, in
der sie geschlechtsabhängige Unterschiede in der
Ausprägung von Führungsmotiven aufzeigen und
Konsequenzen für ein gendersensitives TM ableiten.
Der letzte Beitrag von Inga Mertin und Stephan
Holtmeier stellt am Beispiel einer Zielgruppe von
Studierenden und Young-Professionals Multisource-Feedback als Instrument für persönliche Weiterentwicklung und langfristige Bindung von Talenten
vor, welches direkt auf den veränderten Wertekanon (insb. der jungen Generation) einzahlt.
Bei der Initiierung dieses Themenheftes stand der
Gedanke im Vordergrund theoretische Ansätze und
empirische Einblicke rund um das Thema TM zusammenzubringen. Dieses Themenheft soll demnach
dazu einladen, neue Forschung zum Thema TM zu
generieren, TM in der Praxis evidenzbasiert zu gestalten und dabei auch aktuelle Treiber und Trends,
die Einfluss auf die Arbeitswelt haben, zu beachten.
Es will Orientierung bieten sowohl für Praktiker/innen, die ein fundiertes TM in ihrem Unternehmen
einführen oder ein bestehendes TM weiterentwickeln, als auch für Wissenschaftler/innen, die einen
empirischen Beitrag leisten möchten.
Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Die Gastherausgeberinnen
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Der Talentbegriff im Kontext von Personalpsychologie und Begabungsforschung
Michael Schön & Rolf Arnold
TU Kaiserslautern, Fachgebiet Pädagogik

Zusammenfassung
Der Begriff Talent wird von verschiedenen Forschungsdisziplinen mitunter divergierend konnotiert. Innerhalb der Begabungsforschung finden sich Positionen, die eine genetisch disponierte Begabung als dem
Talent vorgelagert annehmen. Trotz multifaktorieller Modelle liegt der zentrale Fokus der Begabungsforschung immer noch auf der Intelligenz. Demgegenüber orientiert sich der Talentbegriff der Personalpsychologie an berufsrelevanten Fähigkeiten, die je nach Profession oder Organisation variieren können. Für
die Personalpsychologie ist Talent eindeutig nicht genetisch disponiert, sondern ein Konglomerat verschiedenster Persönlichkeitsmerkmale, die sich durch aktives, emotional kompetentes Talent-Management gezielt fördern lassen.
Schlüsselwörter: Begabung, Personalpsychologie, Talent, Talententwicklung, Talent-Management

The term talent in the context of personnel psychology
and research on giftedness
Abstract
The term talent is connoted very differently between scientific disciplines. In some cases research on giftedness presumes giftedness as a genetic precondition for talent development. Despite multifactor models, intelligence is still the center of focus in research on giftedness. Personnel psychology has a contradicting view
on talent. It defines talent as a profession-based ability, which can vary between different professions and
organizations. Talent therefore is not determined by genetic preconditions, but a conglomerate of multiple
personality traits. Talent can therefore be fostered through the active process of emotionally competent
talent management.
Keywords: giftedness, personnel psychology, talent, talent development, talent management
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Einleitung

Der vorliegende Beitrag möchte sich dem Begriff
„Talent“ annähern, indem die diesbezügliche Sicht
der Personalpsychologie erörtert wird, um sie dem
Verständnis der Begabungsforschung der Pädagogischen Psychologie gegenüberzustellen, da der
Talentbegriff in beiden Disziplinen divergent konnotiert und fokussiert wird. Es erfolgt zunächst ein
Diskurs über den Talentbegriff aus der Sicht der
Begabungsforschung – ursprünglich aus der Differentiellen Psychologie entstammend, heute auch
innerhalb der Pädagogischen Psychologie angesiedelt –, deren Modelle (immer noch) vom Konstrukt
der (kognitiven) Intelligenz und der akademischen
Leistungsfähigkeit dominiert werden (Rost & Spar-

feldt, 2008; Ziegler, 2017). Nach einem kurzen Exkurs
in die Expertiseforschung, deren Wurzeln in der Kognitiven Psychologie liegen, erfolgt im Anschluss
die Darlegung des Verständnisses von Talent aus
der Perspektive der Personalpsychologie. In ihrem
Kontext soll insbesondere eine Passung zwischen
individuellen Talenten und den Anforderungen von
Unternehmen sichergestellt werden.
Anders als die Hochbegabungsforschung beschäftigt sich die Talentforschung – insbesondere
vor dem Hintergrund des betrieblichen TalentManagements (TM) – mit einem stärker berufs- und
professionsbezogenen Talentbegriff, der eignungsdiagnostisch erfasst werden soll. Individuelle Talente werden hier als persönliche Präferenzen und
Stärken (Davis, Cutt, Flynn, Mowl & Orme, 2007)
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bzw. als Persönlichkeitsmerkmale, Eigenschaften
und Wissen (Vitzthum & Wood, 2006) identifiziert.
Im Verständnis der Personalpsychologie kann das
Vorhandensein von Talent daher nicht nur wenigen
Hochbegabten zugesprochen werden – vielmehr
kann jeder Talent in sich bergen, welches sich in
Gewohnheiten, Verhaltensrepertoires und Strategien ausdrückt (Alznauer, 2006), dessen Entwicklung
durch Freude am Tun angeregt wird und durch Führungskräfte gezielt gefördert werden kann (Arnold,
2014, 2015).

2	Talent aus Sicht
der Begabungsforschung
Um sich dem Talentbegriff im Sinne der Begabungsforschung anzunähern, sollte zunächst ein Blick auf
die Definition von Begabung innerhalb der zugehörigen Forschung geworfen werden. Dabei fällt auf,
dass weniger Konsens herrscht, sondern vielmehr
eine ganze Reihe unterschiedlichster Konzepte
existieren (Sternberg & Davidson, 2005). Man stößt
zudem auf ein Spezifikum des deutschsprachigen Begabungsdiskurses, vorwiegend von Hochbegabung zu sprechen – ein Terminus, für den im
Englischen keine sinngemäße Vokabel existiert –,
während international von giftedness, also Begabung, die Rede ist (Ziegler, 2017). Häufig geschieht
dies in direkter Kombination mit dem Wort Talent;
der Ausdruck gifted and talented ist als feste und synonyme Wortgruppe weit verbreitet. Indes, ebenso
wie die Abgrenzung zwischen den Termini Begabung und Hochbegabung (z.B. Rost, Sparfeldt &
Schilling, 2006), verläuft auch die Unterscheidung
zwischen Begabung und Talent unpräzise und divergent (z.B. Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell, 2011), wie nachfolgend kurz exemplarisch ausgeführt werden soll.
Hauptgegenstand der Begabungsforschung
ist das Verhalten Begabter, welches erklärt, vorhergesagt und gefördert werden soll, wobei primär
Kinder und Jugendliche die Zielgruppe der Untersuchungen sind (Heller, 2000). Für Begabung wird
insbesondere die allgemeine Intelligenz als Prädiktor angenommen (Ziegler, 2017). Heller (2000) definiert Hochbegabung als individuelles Fähigkeitspotential für außergewöhnliche Leistungen in einer
spezifischen Domäne, seltener auch in mehreren.
Neben akademischen Bereichen schließt er explizit auch Musik und Sport mit ein, wohingegen Rost
(2008) diese Bereiche für Hochbegabung strikt ausklammert und dort den Talentbegriff als adäquat
erachtet.
Auch hinsichtlich einer möglicherweise spezifischeren Zuschreibung endogener Faktoren (genetische Veranlagungen) bzw. exogener Faktoren
(Umwelteinflüsse) auf einen der beiden Termini
herrscht wenig Einigkeit. So plädiert z.B. Ückert
(2011) dafür, Talent als durch endogene Faktoren definiert zu sehen, und z.B. Heller und Perleth
(2007) dafür, Leistungsfähigkeit im Sinne von Begabung als genetisch disponiert zu beschreiben. Je-

doch lassen sich sowohl Begabung (Rost, 2004) als
auch Talent (Coyle, 2009) ebenso mit Orientierung
auf exogene Faktoren definieren. Zieht man Intelligenz als Hauptprädiktor für Begabung heran, entsteht ohnehin das Problem, dass sich nicht trennscharf klären lässt, ob die Anlage oder die Umwelt
die primäre Determinante ist (Preckl & Brüll, 2008).
Beide Faktoren wirken letztlich immer gemeinsam
auf die individuelle Entwicklung, sodass sich ihre
Bedeutsamkeit und Gewichtung nicht relativieren
lassen (Gruber & Lehmann, 2014).
Davon abgesehen, ist auch die inhaltliche Extension der Begriffe nicht klar genug abgesteckt (Ziegler, 2017), sodass mitunter – trotz Verwendung der
gleichen Vokabel – völlig andere Gehalte behandelt und abgedeckt werden. Begabung wie auch
Talent lassen sich dabei übergreifend auf mehrere
Domänen bzw. eine Vielzahl unterschiedlichster
Themenfelder anwenden (Gagné, 1985) oder auch
ganz gezielt nur auf eine einzelne Domäne bzw.
fest spezifizierte Handlungsinhalte beziehen (Heller & Perleth, 2007). Rost (2008) sieht die Vokabel
hochbegabt schlicht als Synonym für hochintelligent. Wie bereits kurz angeführt, möchte er dagegen den Begriff Talent bei Höchstleistungen in
nicht-akademischen Bereichen verorten. Subotnik
und Kollegen (2011) wiederum argumentieren mit
ausführlichem Blick auf den internationalen Forschungsstand für ein Verständnis von Begabung
als multikausalen Entwicklungsprozess und erachten dabei die Termini giftedness und talent als
synonym.
Hier wird nun auch die Frage eines möglichen
Zusammenhangs relevant, also ob und inwiefern Talent und Begabung eventuell miteinander in Beziehung stehen oder ob sie sich vielmehr gegenseitig
bedingen. Insbesondere bei Gagné (z.B. 1985, 2004)
findet man im Rahmen seines Begabungsmodells
eine klar definierte Relation, indem er eine Begabung als untrainierte, natürliche Fähigkeit sieht,
wohingegen Talent als eine über einen (längeren)
Zeitraum systematisch antrainierte respektive angeeignete Fähigkeit innerhalb einer Domäne definiert wird. Mit dieser Differenzierung – angeborene Begabung vs. trainiertes Talent – ist zudem
erklärbar, weshalb nicht jede Begabung ohne Weiteres Leistung nach sich zieht, sondern nur durch
optimale Bedingungen Höchstleistungen erzielt
werden (Ziegler, 2014). Dies bedeutet auch, dass
Begabung alleine nicht nach außen sichtbar wird,
sofern nicht gewisse Leistungsbereitschaft dafür
sorgt, dass die Höchstleistung tatsächlich zu Tage
tritt (Gagné, 1985, 2004).
Ziegler (2017) wiederum differenziert zwischen
einer talentierten und einer hochbegabten Person,
indem er nuanciert, dass erstere möglicherweise
einmal Leistungsexzellenz zeigen wird, während
letztere sie wahrscheinlich einmal zeigen wird. Für
ihn gibt es einen Unterschied in der Auftrittsfrequenz von Leistungsexzellenz: Hochbegabte zeigen diese mit höherer Vorhersagbarkeit als Talente.
Talent und Hochbegabung werden demnach als
wissenschaftlich fundierte Thesen über die Wahr-
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scheinlichkeit der Entwicklung des Gesamtsystems
aus Individuum und Umwelt aufgefasst (ebd.).
Talent und Begabung trennscharf voneinander
abzugrenzen bleibt letztlich schwierig, wenn weder
über endogene und exogene Einflussfaktoren, die
inhaltliche Extension sowie den Zusammenhang
der Termini Einigkeit besteht. Während Rost (2009)
in dem inkonsistenten Begriffsverständnis keine
Probleme sieht, da die Psychologie doch wohl den
Begriff der (kognitiven) Hochbegabung sehr kalkulierbar interpretiere, sieht Ziegler (2017) darin sehr
wohl ein gravierendes Problem, da diese erhebliche
Diskrepanz eine Kommunikation innerhalb der Begabungsforschung unnötig verkompliziere.

Intelligenz als monokausale Ursache
von Begabung
Die allgemeine Intelligenz gilt unter Psychologen
als bester Prädiktor für akademische wie auch berufliche Leistung. So wird auch im Diskurs der Begabungsforschung immer wieder auf ihre zentrale
Bedeutung und die entsprechende Korrelation zwischen Intelligenz und kognitiver Begabung verwiesen (Rost et al., 2006) oder ohnehin Begabung und
Intelligenz nahezu synonym verwendet. Definitorisch erachten es beispielsweise Rost und Sparfeldt
(2008, S. 303) als sinnvoll, Hochbegabung schlichtweg „als hohe Ausprägung der allgemeinen Intelligenz zu verstehen“.
Dass hier eine monokausale Ursachenzuschreibung vorgenommen wird, kann auch kritisch gesehen werden. Ziegler (2017) kommt, gerade auch
unter Berücksichtigung empirischer Forschungsbefunde, zu dem Schluss, dass die dürftige Stabilität
des IQ sich nicht zur Prognose von Leistungsexzellenz eigne und eine „Gleichsetzung von Hochbegabung mit einer hohen gemessenen Intelligenz
jeglicher empirischer Grundlage entbehrt“ (aaO., S.
29). Auch Heller (2014) hält, mit Verweis auf die empirische Befundlage, eindimensionale Begabungsdiagnosen mittels IQ-basierter Messverfahren für
unzureichend und plädiert für den Einsatz multifaktorieller Identifikationsverfahren. Obgleich die
Begabungsforschung immer wieder betont, sich
seit Jahrzehnten von eindimensionalen Zuschreibungsmodellen verabschiedet zu haben, wird in
der Praxis der Diagnostik zumeist immer noch an
theoretisch überholten IQ-Modellen festgehalten
(Heller, 2000, 2014). Im Rahmen einer solchen Dia
gnostik fallen sogenannte Underachiever – etwa
Personen mit Prüfungsangst – quasi von vorneherein aus dem Raster; wer nicht mindestens einen IQ
von 130 aufweist, ist für die Begabungsforschung
nicht von Interesse.
Welche Merkmale müssen in einem multidimensionalen Begabungsmodell nun aber konkret
erfüllt sein, damit man – im Sinne der Begabungsforschung – als talentiert bzw. begabt gilt? Exemplarisch kann dies kurz anhand der Kriterien der pentagonal implicit theory of giftedness nach Sternberg
und Zhang (1995) veranschaulicht werden. Dieser

Theorie zufolge sind fünf Kriterien maßgeblich, damit eine Person als begabt gelten kann: excellence,
rarity, demonstrability, productivity sowie value. Das
Kriterium der Exzellenz meint, dass die Leistung eines Individuums sich in einer oder auch mehreren
Domänen von denen anderer deutlich positiv abheben muss. Mit Seltenheit ist gemeint, dass eine
Person eine besonders hohe Ausprägung eines
Attributs aufweisen muss, welches in der Gesamtpopulation selten auftritt, wie etwa ein hoher Intelligenzquotient. Das Kriterium der Beweisbarkeit
sagt aus, dass die Leistungsüberlegenheit des Individuums mit Hilfe unterschiedlicher, valider Messinstrumente nachprüfbar ist. Unter dem Produktivitätskriterium versteht man, dass eine Person mit
Hilfe der Fähigkeit, in der sie als talentiert gilt, auch
(potentiell) produktiv sein kann. Das Kriterium des
Wertes besagt, dass eine Person, die als begabt gelten soll, herausragende Leistung in einem Bereich
leisten muss, die für sie oder die Gesellschaft von
besonderem Wert ist (Sternberg & Zhang, 1995).
Wie sich an diesen fünf Kriterien zeigt, verfügt ein
Talent im Sinne der Begabungsforschung über Fähigkeiten, über welche die Mehrheit der Bevölkerung nicht verfügt. Dabei ist jedoch vollkommen
offen, ob sich die Leistungsfähigkeit denn auch
tatsächlich zeigt (Sternberg, Jarvin & Grigorenko,
2011).
Obschon multifaktorielle Modelle und daraus
entwickelte Testinstrumente (z.B. Heller & Perleth,
2008) internationale Verbreitung gefunden haben,
regt sich auch Kritik daran. Ziegler (2017) bescheinigt ihnen zwar deutliche Vorteile gegenüber additiven Modellen und monokausalen Ursachenzuschreibungen, sieht sie aber dennoch zu stark
in der traditionellen Intelligenztestung verhaftet.
Das grundlegende Problem multifaktorieller Modelle gründet darin, dass wohl eine Vielzahl von
Begabungsdimensionen aufgelistet wird, deren
postulierte funktionale Zusammenhänge jedoch
nur unzureichend beschrieben sowie kaum validiert und normiert sind. Insofern können sie keine
überzeugenden Erklärungen für Hochbegabung
leisten und damit auch keine praxistauglichen Anregungen zur Begabungsförderung liefern (Rost et
al., 2006).
Auch wenn die divergierenden Strömungen innerhalb der Begabungsforschung die monokausale
Ursachenzuschreibung (intelligent gleich begabt)
inzwischen fast geschlossen ablehnen, in stärkerem
Maße Umwelteinflüsse mit in den Blick nehmen
(Sternberg & Davidson, 2005) und auch der Intelligenzquotient als unpassender Indikator für Begabung respektive Talent identifiziert wurde (Heller,
2014; Ziegler, 2017), so bleibt immer noch die allgemeine Intelligenz der zentrale Faktor innerhalb ihrer
theoretischen Modelle.

Ein Exkurs in die Expertiseforschung
Der Frage der Explikation der Leistungsexzellenz
widmet sich die Expertiseforschung (z.B. Gruber &
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Mandl, 1992; Gruber & Lehmann, 2014) intensiver
und ist diesbezüglich vor allem an den Lern- und
Übungsprozessen leistungsexzellenter Erwachsener interessiert. Sie möchte klären, welche spezifischen Kompetenzen bei den jeweiligen Personen
zu Spitzenleistungen führen und wie diese Kompetenzen konkret erworben wurden. Ziel ist es,
daraus praxistaugliche Lösungen abzuleiten, um
Personen, denen diese Kompetenzen noch fehlen,
beim Aufbau von Expertise zu unterstützen (Gruber
& Lehmann, 2014; Ziegler, 2017). Die Expertiseforschung unterscheidet dichotom zwischen Novizen
und Experten. Novizen sind auf einem spezifischen
Gebiet kompetenzarm, während Experten in einer
bestimmten Domäne nachweislich dauerhafte und
replizierbare herausragende Leistung liefern (Gruber & Lehmann, 2014).
Expertise ist extrem domänenspezifisch, d.h.
ein professioneller Spitzenkönner kann seine Überlegenheit nicht einfach auf eine andere Domäne
oder einen anderen Beruf übertragen (ebd.). Sie
gilt als das Resultat zielgerichteten, intensiven Trainings sowie kontinuierlicher und mitunter jahrelanger Beschäftigung mit einem spezifischen Gegenstand; sogenannter deliberate practice (Ericsson,
Krampe & Tesch-Römer, 1993). Dabei lassen sich
Experten sowohl bei manuellen als auch mentalen
Tätigkeiten sowie in künstlerisch-musischen Domänen finden. „Das wichtigste Merkmal zur Operationalisierung von Expertise ist immer die Leistungsstärke im relevanten Gegenstandsbereich, also die
Performanz“ (Gruber & Lehmann, 2014, S. 350). Experten unterscheiden sich von Novizen deutlich in
den Punkten Lösungswahrscheinlichkeit, Informationsaufnahme, Wissensbasis, Wissensabruf, Problemanalyse, Selbstbeobachtung, Strategieauswahl
sowie kognitiver Aufwand.
Die Expertiseforschung ist stark von der Theorie der ability determinants of skilled performance
(Ackerman, 1992) beeinflusst, nach der mit steigendem Wissen und Erfahrung Lernen immer spezifischer wird bzw. immer speziellere Komponenten
der Informationsverarbeitung relevant werden. Mit
zunehmender Erfahrung in spezifischen Domänen
werden dispositionale Faktoren immer unbedeutender. Der Zusammenhang zwischen Leistung und
stärker anlagebedingten Faktoren – wie Intelligenz –
sinkt, je länger und intensiver sich eine Person mit
einem Gegenstandbereich befasst. Oder, wie es
Gruber und Mandl (1992, S. 59) bereits vor über zwei
Jahrzehnten provokant auf den Punkt brachten:
„Der Experte hat den Begabten abgelöst“. Hierin
besteht nun ein indirekter Anknüpfungspunkt zum
Talentverständnis der Personalpsychologie.

3	Talent im Verständnis
der Personalpsychologie
Personalpsychologie als spezifischer Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie fokussiert das
Verhalten und Erleben von Personen innerhalb des
Arbeitsumfelds, wobei in der Regel typische Verhal-

tensweisen erkannt, evaluiert, ausgeschöpft und
beeinflusst werden sollen. Die Talentforschung im
Rahmen der Personalpsychologie verfügt entsprechend über ein system- und professionsbezogenes
Verständnis von Talent.
Talent ist eine individuelle Disposition (Kaltenbach, 2008), wie auch ein interindividuelles Differenzierungsmerkmal, das systembezogene Relevanz
besitzt. Ein solches Talentverständnis entwickelt
sich insbesondere in einem gesellschaftlichen Rahmen, der sich immer stärker auf funktionale Differenzierungen hin ausrichtet. Funktionssysteme
generieren spezifische organisationale Strukturen,
die zur Erfüllung ihrer System- bzw. Gesellschaftsfunktion notwendig sind (Luhmann, 2011). Entsprechend entsteht eine Reihe von Funktionsstellen, die
mit passenden Talenten besetzt werden müssen.
Selbst unter Berücksichtigung ganz spezifischer
Stellenanforderungen oder Unternehmenskulturen
werden nicht nur wenige, sondern viele Personen
ähnlichen Talents benötigt (Marcus, 2012).
Im betrieblichen Rahmen finden häufig psychometrische Testinstrumente Anwendung, die dabei
helfen sollen, individuelle Talente einer Person –
d.h. ihre persönlichen Präferenzen und Stärken – zu
identifizieren (Davis et al., 2007). Damit soll insbesondere die Rekrutierung geeigneten Personals für
ein Unternehmen sichergestellt werden; zugleich
können diese Instrumente aber auch zur Personalentwicklung oder Potenzialbindung genutzt
werden. Talent lässt sich als Kumulierung von Persönlichkeitsmerkmalen, Eigenschaften und Wissen
verstehen (Vitzthum & Wood, 2006), wobei weniger
intellektuelle Begabung oder akademische Leistungsexzellenz fokussiert, als vielmehr geeignete
Denk-, Verhaltens- und Gefühlsmuster (Scharmer &
Käufer, 2017) analysiert werden. Expliziter werden
dabei vor allem das kognitive Vorgehen, die innere
Motivlage sowie die Art und Weise der Interaktion
eruiert (Buckingham & Coffman, 2005). In diesem
Sinne kann Talent nicht nur Personen mit hoher
allgemeiner Intelligenz zugesprochen werden –
im Gegenteil verfügen diese eventuell sogar über
keine betriebsförderlichen Fähigkeiten –, sondern
kann sich, wie Alznauer (2006) substanziiert, praktisch bei jeder Person durch spezifische Strategien,
Gewohnheiten oder Verhaltensmuster manifestiert
haben.
Wie Drucker (2014) betont, besteht wenig Zusammenhang zwischen der Effektivität einer Person und ihrer Intelligenz. Effektivität ist durch harte,
systematische Arbeit – gerade auch an sich selbst –
erlernbar. Und sie ist es letztlich, die in betrieblichen und organisationalen Kontexten zählt; ohne
Effektivität keine Leistung (ebd.). Innerhalb einer
funktional differenzierten Gesellschaft werden
dahingehend Flexibilität sowie Lernfähigkeit und
-bereitschaft immer bedeutsamer (Luhmann &
Schorr, 1999), was umso mehr in Zeiten disruptiver
Innovationen gilt, in denen zukünftige Anforderungen schwer zu antizipieren sind (Arnold & Schön,
2018).
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Die Bedeutsamkeit von Selbstkonzept
und Selbstachtsamkeit
In einer modernen, globalisierten Umwelt, in der
es immer essenzieller wird, flexibel zu agieren und
sich kontinuierlich neuen Anforderungen anpassen
zu können, werden entsprechende Selbstkonzepte
(Hormuth, 2010) – Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Charakteristika sowie adäquate Selbstlernkonzepte – immer wichtiger (Arnold & Schön,
2018). Ein Talent muss in erster Linie tatenfroh sein
sowie Leidenschaft und Selbstverpflichtung besitzen (Alznauer, 2006). Wie die Erfolgsmotivationsforschung belegt, ist insbesondere die Herausbildung
eines Selbstbekräftigungssystems entscheidend,
sodass beim Auftreten von Fehlschlägen nicht
gleich die eigenen Kompetenzen in Frage gestellt
werden. Talentierte Menschen besitzen bzw. entwickeln Resilienz gegenüber fehlender (sozialer)
Wertschätzung. Aus Perspektive der Positiven Psychologie generiert das wirkliche Talent im Laufe
seines Entwicklungsprozesses eine positive Affektbilanz: Emotionen, die das Selbstwertgefühl beeinträchtigen, werden ausgeschlossen oder zumindest
produktiv umfunktioniert, während zugleich in der
Tätigkeit Sinn und Erfüllung gefunden wird (Brunstein & Heckhausen, 2006).
Nach Vitzthum und Wood (2006) lässt sich Talent als multifaktorielles Phänomen charakterisieren,
das sich aus den Bestandteilen Wissen, Fähigkeiten,
Erfahrungen sowie Persönlichkeitsmerkmalen und
spezifischen Eigenschaften zusammensetzt. Insbesondere psychologische Kompetenzen spielen eine
maßgebliche Rolle, denn mentale Stärke wirkt sich
entscheidend auf Performanz und damit auf Erfolg
aus. Mit Blick auf Evidenzen sportpsychologischer
Untersuchungen hebt Kogler (2006, S. 71) hervor,
dass letztlich der „Umgang mit Konzentration, das
Angst-Management, Selbstvertrauen, die mentale
Vorbereitung und die Motivation (…) Spitzenathleten von weniger erfolgreichen“ unterscheiden. Ein
stabiles Selbstkonzept ist dahingehend für Talente
obligatorisch.
Gemäß Hormuth (2010) lassen sich im Wesentlichen drei selbstkonzept- und talentrelevante Dimensionen unterscheiden, die sich wechselseitig beeinflussen und das reale Selbstkonzept bilden. Dies
sind auf inhaltlicher Ebene die persönliche Identität, auf funktionaler Ebene die Selbstwahrnehmung des eigenen Talents bzw. die Selbstwirksamkeit, sowie auf affektiver Ebene der Selbstwert. Das
reale Selbstkonzept steht in Interaktion mit dem
idealen Selbstkonzept, das aus der Interaktion zwischen Selbst und Umwelt – im Sinne einer ordnenden Integration des Selbst in einen zeitlich-sozialen
Kontext – hervorgeht. Dies wirkt als Objektrahmen,
der wiederum die Herausbildung des Selbstkonzepts moderiert (Arnold, Kleß & Prescher, 2014).
Stärkere emotionale Bildung, Selbstfürsorge
bzw. ein „Mit-sich-selbst-in-Kontakt-kommen“
(Arnold, 2002, S. 25) mittels Techniken der Selbstreflexion und Kontemplation unterstützen die
Entwicklung von Resilienz (Williams & Penman,

2011). Selbstachtsamkeit sowie die Herausbildung
einer selbstaufmerksamen Haltung können helfen, individuelle Stärken auszubauen und mentale Schwächen zu kompensieren (Arnold & Schön,
2018; Creusen, Eschemann & Johann, 2010; Tan,
2012). Untersuchungen zur mindfulness werden
daher innerhalb der Organisationspsychologie immer stärker fokussiert (vgl. Sutcliffe, Vogus & Dane,
2016; Hyland, Lee & Mills, 2015); neben der individuellen steigert sich letztlich auch die organisationale Performanz. Konsequenterweise müssen auch
Führungskräfte und die für TM Verantwortlichen
ein großes Maß an emotionalen Kompetenzen besitzen respektive entwickeln, damit sie Talente adäquat fördern und begleiten können, aber auch, um
sie zuallererst einmal zu erkennen.

4

Talent-Management

Aus personalpsychologischer Perspektive impliziert der Talentbegriff immer auch das TM, also die
gezielte Förderung und Entwicklung des Personals.
TM wird inzwischen als unabdingbar für Unternehmen angesehen, jedoch existiert bislang wenig
Klarheit darüber, was TM konkret ist und wie es umgesetzt werden soll. Auf Theorieebene existieren
unterschiedlichste Definitionsversuche und Ausdeutungen (Dries, 2013). Elitäre Ansätze (Collings &
Mellahi, 2009), die Talente klar selektieren und sich
als besonders ökonomisch definieren, stehen dabei
egalitär-inklusiven (Warren, 2006) bzw. holistischen
Ansätzen (Ashton & Morton, 2005) gegenüber, welche die Weiterentwicklung der gesamten Belegschaft fokussieren. Die Prämisse betrieblichen TM
ist die Optimierung der Unternehmensstruktur und
-produktivität. Die Subjektorientierung ist nachgelagert, dennoch steht auch die vielfach noch zu
wenig beachtete Frage der Ethik im Raum (Swailes,
2013). Bei einem elitären Ansatz gilt es für ein Unternehmen beispielsweise zu klären, warum man ein
spezifisches Talentprogramm fährt, wie man einem
Selektionsbias entgegenwirkt, wie man mit den exkludierten Angestellten umgeht und welche Vorteile es überhaupt bringt, sie vom TM auszuschließen
(aaO., S. 41).
Die Erkenntnisse der neueren Talentforschung
zeigen, analog zu denen der Expertiseforschung,
dass nicht das Angeborene, sondern Übungspraxis
ein Talent entstehen und reifen lässt. Siefer (2009)
verdeutlicht, dass Ziele durch Fleiß erreicht werden
und man sich nicht durch „allgemeine Begabungsmythen oder Festlegungen anderer“ (aaO., S. 250)
verunsichern lassen sollte. Gerade eben auch „geniale Dilettanten“ (aaO., S. 255) können sich durch
Übung zum Talent entwickeln. Die Art und Weise, in
der wir die Arbeits- und Ausbildungsplätze in den
Unternehmen unserer Gesellschaft ausgestalten, ist
dabei substantiell (Arnold, 2015).
Beobachtungen von Coyle (2009) legen dies
insbesondere nahe. Seine Erkenntnisse führen ihn
zu der These, dass neben einer individuellen Initialzündung auch gutes Coaching und insbesonde-
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re das aktive Lernen Talententwicklung verstehbar
macht. Die Talente, denen er begegnet ist, verhalten
sich seiner Beobachtung nach scheinbar paradox.
Sie suchen sich für ihren Trainingsprozess die widrigsten Bedingungen. Sie arbeiten „ganz bewusst
an der Grenze ihrer Fähigkeiten und scheitern dabei zwangsläufig immer wieder. Doch genau dieses
Scheitern macht ihren Fortschritt aus“ (aaO., S. 22).
Talente sehen Scheitern als Chance, sie suchen geradezu Situationen, an denen sie wachsen können;
genau darin liegt die Wirkung aktiven Lernens.
Für Führung und Personalentwicklung lassen
sich aus diesen Beobachtungen von Talententwicklungsprozessen wichtige Argumente für eine Weiterentwicklung bzw. Neuausrichtung generieren.
Dass Lernen und Übung im Kontext fördernder
Begleitung von weitaus größerer Bedeutung sind
als angeborene Fähigkeiten, belegen indes auch
empirische Befunde der Hirn- und Kognitionsforschung (Roth, 2015). Dahingehend ließe sich auch
zur strittigen Frage, ob Talent denn nun angeboren
oder durch die Umwelt bedingt wird, sagen: Es ist
das übende Subjekt, das sein Talent entwickelt (Arnold, 2015).
Für die unternehmerische und organisationale Führungspraxis lassen sich daraus klare Handlungsempfehlungen ableiten. Anders als in der
Vergangenheit sollten Führungsverantwortliche
nicht mehr den Großteil ihrer Energie in Suche
und Rekrutierung von Personal stecken, sondern
sich intensiver der internen, innerbetrieblichen
Entwicklung der Talente und Potenziale ihrer Angestellten widmen. Folgt man den Daten des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) aus dem Jahre
2011, sieht die Realität dahingehend noch deutlich
verbesserungswürdig aus. Ihnen zufolge schulen
gerade einmal 38 Prozent der Unternehmen ihre
Führungskräfte in Bezug auf TM und lediglich 24
Prozent verpflichten sie mittels Zielvereinbarungen
dazu (IW, 2011). Dabei sollte eigentlich außer Frage
stehen, dass die Entwicklung von Talenten primäre
Aufgabe und Kompetenzbereich von Führungskräften ist (Arnold, 2015).

Die Bedeutsamkeit des Mentoring
Unternehmen dürfen nicht den Fehler begehen, zu
glauben, dass sich Talent qua von selbst anbahnt
und durchsetzt (Dries & Grieter, 2014). Es liegt nicht
nur am Subjekt selbst, Talent zu entwickeln; es bedarf – gerade in organisationalen und betrieblichen
Kontexten – mitunter auch fähiger, resonanter und
emotional kompetenter Mentoren, die Potenziale erkennen und fördern (Arnold, 2014; Arnold &
Schön, 2017a). Dies bestätigt zugleich die Expertiseforschung, die diese plakativ persons in the shadow
nennt (Gruber, Lehtinen, Palonen & Degener, 2008).
Sie sind für „die Entwicklung von Professionen von
immenser Bedeutung, da nur so Wissensbestände,
Regelwerke und Standards weitergegeben und zugleich weiterentwickelt werden können“ (Gruber &
Lehmann, 2014, S. 357). Dies entspricht zudem ei-

nem ethischen Anspruch, den ein verantwortungsbewusstes TM an sich selbst stellen sollte (Swailes,
2013). Selbst wenn man TM als elitären Ansatz versteht, genügt es nicht, Talente nur zu identifizieren.
Wer Talente sich selbst überlässt und erwartet,
dass sie ihre Karriere schon in die eigenen Hände
nehmen werden, erzeugt nur Frustration und Konfusion, was nicht nur den Talenten, sondern auch
dem Unternehmen schadet (Dries & Grieter, 2014).
Adäquate Kommunikation, Zielvermittlung und
vereinbarung sind daher essentiell.
Auch hier gilt, dass sich eine Führungskraft ihre
Personalentwicklungskompetenzen aktiv erarbeiten kann. Kompetenzen, die ein Mentor benötigt,
sind zwar kaum lehrbar, sehr wohl aber erlernbar
(Arnold & Schön, 2017b). Hier kommen transformative und emotionale Führungskompetenzen (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002) zum Tragen, um von
der emotionalen Welt des anderen her zu führen.
Diesbezüglich ist die Fähigkeit, die emotionale Lage
des anderen möglichst facettenreich zu erspüren
und zu erkennen, eine grundlegende Prämisse. Diese kann man freilich nur entwickeln, wenn man in
sich selbst die Einfärbungen durch das Emotionale
in der eigenen Innenwelt aufgespürt und verstanden hat (Arnold, 2014).
Resonante Führung löst sich deutlich von dem
vielerorts immer noch vorherrschenden Stil, sich
primär mit den Schwächen und Defiziten der anderen zu beschäftigen. Sie ist talent- bzw. potenzialorientiert und folgt damit den Einsichten der
Positiven Psychologie (Seligman, 2002). Diese zielt
darauf ab, in Unternehmen die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass Menschen ihre Talente entfalten können, sich wertgeschätzt fühlen und über
sich hinauszuwachsen lernen. Mit Hilfe spezifischer
Selbsteinschätzungs-, Reflexions- und Achtsamkeitstrainings können Routinen aufgebaut werden,
um sich gezielter auf die energiestiftenden Aktivitäten einzustellen und nicht nur die Zufriedenheit
der Einzelnen durch Flow-Erlebnisse zu gewährleisten, sondern auch individuell Resilienz aufzubauen,
die für die Entwicklung des Selbstvertrauens, aber
auch der individuellen Potenzialentwicklung von
grundlegender Bedeutung ist (Arnold, 2010; Creusen et al., 2010; Seligman, 2002; Tan, 2012).

5

Fazit

Aus der klassischen psychologischen Perspektive
heraus ist Intelligenz angeboren, was die Begabungsforschung auf den Begabungs-/Talentbegriff überträgt. Es bedarf demnach einer genetischen Disposition, damit man als talentiert gelten
kann und möglicherweise oder wahrscheinlich
einmal eine Spitzenleistung vollbringt. Innerhalb
der Begabungsforschung ist die Ausdifferenzierung zwischen Talent und Begabung nach wie vor
ungeklärt. Folgt man Gagné (2004), ist Talent der
Begabung nachgelagert, doch die Erkenntnisse
der Expertiseforschung widersprechen dem inzwischen deutlich. Die Begabungsforschung fokussiert

