
Die Macht der kollektiven 
(Schwarm-) Intelligenz verstehen

In der heutigen, sich schnell entwickelnden Geschäftswelt, benötigen 
Führungskräfte Zugang zu großen Mengen an Informationen und 
Fachwissen, um gute Entscheidungen zu treffen. Da Jobs und 
Arbeitsplätze immer komplexer werden und mehr Spezialwissen 
erfordern, liegt die Herausforderung darin, dieses Wissen in einem 
Unternehmen zu integrieren, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen; 
Talent und Expertise eines Einzelnen reichen nicht aus. 
Interessanterweise gibt es überzeugende Beweise dafür, dass 
Gruppen von Menschen kollektiv intelligenter sind als einzelne 
Experten, wenn es um Problemlösung, Entscheidungsfindung, 
Innovation und Vorhersage von Konsequenzen geht. Kollektive 
Intelligenz findet sich in Familien, Unternehmen, Regierungen und 
Armeen. Sie ist definiert durch die Fähigkeit, die Kraft einer Gruppe zu 
nutzen, um Ziele zu erreichen, die alleine nicht zu schaffen wären. Die 
erfolgreichsten Führungskräfte haben erkannt, dass der effektive 
Einsatz kollektiver Intelligenz die Kreativität verbessern, die 
Produktivität steigern und sogar Kosten senken kann.

Dieses Konzept der kollektiven Intelligenz gibt es schon seit geraumer 
Zeit. Manche würden behaupten, dass es eine Praxis ist, die bis zu den 
Höhlenbewohnern zurückreicht, die Bilder malten, um Informationen 
über die Jagd auf Tiere zur Nahrungsbeschaffung weiterzugeben. Im 
Wesentlichen umfasst sie geteilte Intelligenz, die aus der 
Zusammenarbeit, den kollektiven Bemühungen und dem 
freundlichen Wettbewerb vieler Individuen entsteht und zu einer 
einvernehmlichen Entscheidungsfindung führt. Man kann es auch als 
den Wissensschatz betrachten, der in einer Gruppe entsteht, wenn sie 
sich zusammenschließen, um Ideen auszutauschen und ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen. 

Eine der größten Leistungen kollektiver Intelligenz war zum Beispiel 
die Schaffung des „Oxford Englisches Wörterbuch. 

Nachdem die Herausgeber beschlossen hatten, dass es jedes Wort 
enthalten sollte, das in der englischen Sprache bekannt ist, 
beschlossen sie, dass es notwendig war, mehr als 2000 Freiwillige zu 
rekrutieren, die dabei helfen sollten, die Bedeutungen der 
verschiedenen Wörter zu identifizieren, zu definieren und zu illustrieren, 
indem sie sie in Sätzen verwendeten. Das Projekt begann im Jahr 1857, 
bevor es Computer, Textverarbeitungsprogramme oder das Internet 
gab. Freiwillige reichten Zitate auf Zetteln ein, die von Sortierern, 
Redakteuren, Subredakteuren und Korrekturlesern zusammengestellt 
wurden. Das Endprodukt umfasst 414.825 Wörter, und Freiwillige 
lieferten fast 2 Millionen illustrierende Zitate. Die Fertigstellung des 
Endprodukts erforderte Jahrzehnte und unzählige Stunden der 
Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs; es ist bis heute eine 
unschätzbare Ressource.



In ähnlicher Weise sind Online-Bewertungen zu einem immer 
wichtigeren Teil der Verbraucherentscheidungen geworden. Je höher 
die Anzahl der gesammelten Bewertungen und je besser die 
Bewertung des Produkts oder der Dienstleistung ist, desto eher 
vertrauen wir der Gruppe und treffen dementsprechend 
Kaufentscheidungen.  

Auch die NASA hat sich das Potenzial der kollektiven Intelligenz 
zunutze gemacht, um mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Im 
November 2000 richtete sie eine Website mit dem Namen 
Clickworkers ein, auf der jeder ein kurzes Tutorial zur Klassifizierung 
von Kratern auf dem Mars absolvieren und sich dann an die Arbeit 
machen konnte, indem er Fotos vom Mars anklickte. Anschließend 
sammelte die NASA die eingereichten Informationen, um eine 
Marskraterkarte zu erstellen. Es gab keine finanzielle Entschädigung, 
aber mehr als hunderttausend Menschen nahmen teil und generierten 
mehr als 2,4 Millionen Klicks. Einem Bericht über das Projekt zufolge 
war das kollektive Produkt dieser Amateure hervorragend und 
"praktisch nicht von den Eingaben eines Geologen mit jahrelanger 
Erfahrung in der Identifizierung von Marskratern zu unterscheiden." 

Ein weiteres beeindruckendes Beispiel für kollektive Intelligenz ist 
Wikipedia, eine freie, mehrsprachige, offene und kollaborative 
Online-Enzyklopädie, die von freiwilligen Mitarbeitern erstellt und 
gepflegt wird. Sie hat sich zu einer weit verbreiteten Ressource mit 
qualitativ hochwertigen intellektuellen Inhalten entwickelt, und Studien 
haben gezeigt, dass Wikipedia eine Genauigkeit aufweist, die mit der 
Encyclopedia Britannica vergleichbar ist.

Als Teil der MIT Arbeitsgruppe the Work of the Future's series of 
research briefs, Professor Thomas Malone, Gründer und Direktor 

Der Aufstieg der Technologie und des Internets hat ein neues 
Paradigma der kollektiven Intelligenz geschaffen, das es den 
Menschen ermöglicht, auf neue Art und Weise und in viel größerem 
Umfang zu interagieren und zusammenzuarbeiten. Die Technologie 
hat unsere Fähigkeit verbessert, mit mehr Menschen, über größere 
Entfernungen und mit höherer Geschwindigkeit als je zuvor zu 
kommunizieren. Die Kombination von kollektiver menschlicher 
Intelligenz und kollektiver Maschinenintelligenz könnte die Art und 
Weise, wie die Probleme der Welt gelöst werden, revolutionieren.

Die Suchmaschine Google nutzt kollektive Intelligenz, um ihre 
Seitenrankings zu erstellen. Durch die Analyse der Suchaktivitäten von 
Millionen von Menschen kann das System ermitteln, welche 
Webseiten am beliebtesten und vermutlich am nützlichsten für die 
gesuchten Suchbegriffe sind. Es setzt dann diese relevantesten 
Ergebnisse an die Spitze, um eine bessere Benutzererfahrung für alle 
zu schaffen. 
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des MIT-Zentrums für kollektive Intelligenz, hat an einer Reihe von 
Forschungsberichten mitgearbeitet, die einen umfassenden Überblick 
über die Zukunft von Arbeit und künstlicher Intelligenz geben. Malone 
erklärt: "Die heutigen KI-Programme haben nur eine spezialisierte 
Intelligenz; sie sind nur in der Lage, bestimmte spezialisierte Aufgaben 
zu erledigen. Aber Menschen haben eine Art allgemeine Intelligenz, 
die sie eine viel breitere Palette von Dingen tun lässt." Daher glaubt er, 
dass Computer die Menschen nicht ersetzen werden, sondern 
stattdessen in Gruppen mit Menschen und Computern in dem 
arbeiten werden, was er als "Superminds" ansieht - Dinge, die besser 
sind, als entweder Menschen oder Computer allein tun könnten.

Kollektive Intelligenz in Organisationen
Geoff Mulgan, CEO von Nesta und Autor von Big Mind: How Collective 
Intelligence Can Change Our World, glaubt, dass die Kombination 
von maschineller Intelligenz und kollektiver Intelligenz für 
Organisationen von großem Nutzen sein wird. Er erklärt, dass man sich 
dem nicht mit dem, wie er es nennt, 
"Silicon-Valley-Kollektive-Intelligenz-Ansatz" nähern sollte, bei dem 
Gruppen für eine schnelle Zusammenarbeit zusammenkommen oder 
"Hackathon". 

Stattdessen ermutigt er dazu, kollektive Intelligenz zu nutzen, um ein 
tieferes Verständnis für komplexe Probleme zu schaffen, bevor man 
versucht, sie zu lösen. Die Entwicklung einer gemeinsamen kollektiven 
Intelligenz erfordert Gruppenbeobachtung, die Erstellung von 
Modellen und Vorhersagen sowie Kreativität und Urteilsvermögen. 

Es gibt derzeit mehrere Möglichkeiten, wie Organisationen kollektive 
Intelligenz nutzen, von denen die meisten durch moderne Technologie 
verbessert wurden. Dr. Michael Silverman von Silverman Research und 
Gründer von Crowdoscope hat vier Hauptwege ermittelt, wie 
Organisationen von kollektiver Intelligenz profitieren:

• Feedback und Innovation - Die meisten Unternehmen haben heute 
Möglichkeiten, Feedback von internen und externen Kunden zu 
sammeln. Unternehmen können Informationen und Feedback wie 
Online-Rezensionen und Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit in 
größerer Zahl und schneller als je zuvor sammeln. Darüber hinaus 
helfen Softwareprogramme bei der Aggregation und Analyse dieser 
Daten, so dass Unternehmen daraus lernen und ihre Arbeitsweise 
verbessern können. 

• Wissensaustausch und Arbeitsteilung - Die Möglichkeit, 
Informationen über große Entfernungen, in mehreren Sprachen und 
über verschiedene Quellen hinweg auszutauschen, hat die 
Arbeitsweise von Unternehmen stark verändert. Projekte, die früher 
auf kleine, persönliche Büroteams beschränkt waren, können jetzt 
auf mehrere Abteilungen und Standorte verteilt werden, so dass die 
Arbeitslast gleichmäßiger verteilt oder je nach Qualifikation und 
Verfügbarkeit gerechter aufgeteilt werden kann. 

• Höhere Vorhersagegenauigkeit - Durch den verbesserten Zugang 
zu Tools, Daten und Beiträgen anderer Personen lassen sich 
Ergebnisse genauer vorhersagen. Mit einer Vielfalt von 
Standpunkten gelingt es eher Voreingenommenheit bei der 
Entscheidungsfindung zu überwinden,



und Internet-Tools haben es viel einfacher gemacht, Meinungen 
von anderen einzuholen und Echtzeitdaten zu erhalten, um 
genauere Vorhersagen über Produkteinführungen und 
Umsatzpotenziale zu treffen.   

• Koordination und Zusammenarbeit - Das Aufkommen von 
Intranet-Tools und Kollaborationssoftware wie Slack oder 
Microsoft Teams hat es großen Teams erleichtert, 
zusammenzuarbeiten und effektiver zu kommunizieren, um 
bessere Ergebnisse zu erzielen

. 

Einige Experten glauben, dass dies daran liegt, dass Frauen oft 
besser in der sozialen Wahrnehmung und im genauen Lesen der 
Emotionen anderer Menschen sind. 
Aber auch die kognitive Vielfalt ist ein wichtiger Aspekt. Einige 
Beispiele für unterschiedliche kognitive Stile sind Verbalisierer, 
räumliche Visualisierer und Objektvisualisierer. Verbalisierer neigen 
dazu, durch beschreibende Sprache zu lernen und zu teilen. 
Räumliche Visualisierer sind eher analytisch - wie Ingenieure und 
Menschen mit starken mathematischen Fähigkeiten. 
Objektvisualisierer sind eher künstlerisch veranlagt und können 
malen oder zeichnen. Durch die Kombination der Stärken der 
verschiedenen Denk- und Arbeitsstile können Teams kreativer bei 
der Problemlösung sein. Sie können auch Probleme oder 
Herausforderungen besser vorhersehen, die sich aus 
verschiedenen Strategien ergeben können. Gruppen mit ähnlichem 
Hintergrund oder ähnlichen kognitiven Stilen können unter 
"Gruppendenken" leiden und weniger in der Lage sein, eine 
Vielzahl von Lösungen in Betracht zu ziehen oder potenzielle 
Unzulänglichkeiten bei diesen Lösungen vorherzusagen. 

Wie können Führungskräfte die kollektive 
Intelligenz in ihren Teams verbessern?
Jedes Unternehmen kann sich die Kraft der kollektiven Intelligenz 
zunutze machen und die Talente seines Teams optimal nutzen. Das 
MIT-Zentrum für kollektive Intelligenz hat die wichtigsten 
Eigenschaften von leistungsstarken kollaborativen Teams identifiziert. 

• Soziale Wahrnehmungsfähigkeit. Die kollektive Intelligenz hängt 
stark von der emotionalen Intelligenz der einzelnen 
Gruppenmitglieder ab. Je einfühlsamer die Teammitglieder 
miteinander umgehen können, desto erfolgreicher sind die 
Ergebnisse. Effektive Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich 
der Fähigkeit, nonverbale Hinweise wahrzunehmen, spielen eine 
große Rolle bei der Schaffung einer effektiven Teamdynamik. Die 
Selbstwahrnehmung ist ebenfalls eine wichtige Fähigkeit, da der 
Einzelne verstehen muss, wie sein Verhalten und seine Beiträge die 
Gruppe als Ganzes beeinflussen. 

• Vielfältigkeit. Teams, die in Bezug auf Geschlecht, Rasse und 
Hintergrund unterschiedlich sind, zeigen mehr kollektive Intelligenz 
als homogenere Gruppen. Die Forschung hat gezeigt, dass 
Gruppen mit einer größeren Anzahl von Frauen ein höheres Maß an 
kollektiver Intelligenz aufweisen als eine Gruppe mit mehr 
Männern. 



• Gemeinsame und gleichberechtigte Teilnahme.  Damit eine 
Gruppe gut funktioniert und ein hohes Maß an kollektiver 
Intelligenz erreicht, muss es einen fairen und 
unvoreingenommenen Austausch geben. Wenn Ideen, 
Vorschläge oder Kritik geäußert werden, muss jedes Mitglied 
die Möglichkeit haben, sich gleichermaßen einzubringen. Wenn 
eine Person eine starke Führung übernimmt und die lauteste 
Stimme im Raum wird, kann dies andere daran hindern, einen 
Beitrag zu leisten, und den Zugang zu verschiedenen Ideen 
und Informationen verringern. Damit eine echte 
Zusammenarbeit stattfinden kann, muss sich jeder als 
gleichberechtigtes Mitglied der Gruppe fühlen und sich frei 
fühlen, seine Ansichten zu äußern. Um die Unterschiede im 
Persönlichkeitsstil zu überwinden, erfordert dies manchmal 
eine wortwörtliche Abwechslung, bei der jedes Mitglied gleich 
lange Redezeiten hat. 

Das Wissen um diese Schlüsselkomponenten der kollektiven 
Intelligenz kann die Strategien jeder Führungskraft für den Aufbau 
starker, effektiver Teams beeinflussen. Führungskräfte können von 
der kontinuierlichen Entwicklung ihrer Mitarbeiter in Programmen 
wie dem interaktiven Managementtraining von Crestcom 
profitieren, bei dem die Teilnehmer in verschiedenen Gruppen von 
Fachkollegen arbeiten, um ein tieferes Verständnis für Fähigkeiten 
wie Emotionale Intelligenz, Kommunikation und die Entwicklung 
produktiver Teams zu entwickeln.

Organisationen, die sich darauf konzentrieren, Inklusivität bei der 
Einstellung, Vergütung und Aufstiegsmöglichkeiten für Mitarbeiter 
auf allen Ebenen zu praktizieren, schaffen die Voraussetzungen, 
um die Kraft der kollektiven Intelligenz zu nutzen. Die Kombination 
aus sozialer Kompetenz und Vielfalt kann der Schlüssel sein, um 
als Team mehr zu erreichen als jede Führungskraft allein.

https://crestcom.com/approach/
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