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VERGEUDE KEINE KRISE!

ALLES 
IST OFFEN!

«Das Corona Virus stellt etwas Neues dar», resümiert das Wall Street 
Journal, «eine nichtfinanzielle, exogene Kraft, deren Einfluss auf die 
Weltwirtschaft gewaltig und nicht fassbar ist.»

Zum Zeitpunkt, als wir diese Zeilen schreiben, ist noch völlig un-
klar, wie die Krise ausgehen wird. Unternehmen arbeiten mit voller 
Kraft daran, einigermaßen durch die schwere Zeit zu kommen – das 
heißt, ihre Funktionstüchtigkeit, ihr Geschäft und die Gesundheit ih-
rer Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Das ist eine Fahrt auf Sicht. Wirt-
schaften mit dem Notstromaggregat. 

Dennoch gilt: Jede Idee, die vor Corona gut war, wird auch nach 
Corona noch gut sein. Jedes Projekt, für das wir vor der Krise ge-
kämpft haben, bleibt vermutlich ein gutes, ein lohnendes Projekt. 
Keine Innovation wird durch das Virus infiziert. 

Es geht also keineswegs darum, alles, was in die Zukunft weist, tem-
porär abzustellen und nur noch im Krisenhamsterrad zu rennen. Na-
türlich ist es überlebenswichtig, das Tagesgeschäft am Laufen zu 
halten. Aber gleichzeitig muss jedes Unternehmen auch kluge Ideen 
entwickeln, nicht nur für das Geschäft in der Krise, sondern auch für 
die Zeit danach.

Radikal veränderte Rahmenbedingungen erfordern radikales 
Umdenken. In den Organisationen und bei jedem Einzelnen. 

Alles beginnt damit, mit dem Finger auf sich selbst zu zeigen und 
zu fragen: Was kann ICH HEUTE TUN, um diese Veränderung voran-
zutreiben?

ETWAS TUN. Das ist der Punkt. Die Pointe der Geschichte. Das War-
um unserer Arbeit. Das Warum dieses Buchs. 

ETWAS TUN: Das ist das Gebot der Stunde.
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HERDENLOGIK

Wenn sich Menschen wie außer Kontrolle geratene apokalyptische 
Hausfrauen verhalten, hat die «Logik» dahinter etwas Herdenartiges: 
Wenn alle massenhaft kaufen, darf ich nicht fehlen. Man will eben 
nicht leer ausgehen, auch wenn es nur um Nudeln geht. Und außer-
dem kann das, was alle anderen machen, so verkehrt ja nicht sein.

Unser Drang, uns am Verhalten der Gruppe zu orientieren, ist 
evolutionär bedingt und wird in der Psychologie «Social Proof» ge
nannt. Je mehr Menschen eine Idee oder ein Verhalten richtig fin-
den, desto überzeugender kommt es uns vor. Ob es um das Horten 
von Lebensmitteln geht, eine politische Haltung oder einen aktuel-
len Modetrend; wir alle sind dafür empfänglich, unreflektiert der 
Mehrheit zu folgen.

Und natürlich sind auch Entscheider in Unternehmen nicht davor 
gefeit. Umso wichtiger ist es deshalb, in instabilen Situationen einen 
klaren Kopf zu behalten. Womöglich ist nämlich ein Ausweg in ge-
nau der entgegengesetzten Laufrichtung der Herde zu finden. Den 
findet aber nur derjenige, der seine Nerven im Griff hat und die Au-
gen offen hält.

Das wiederum bedeutet, bei der Bewältigung der Herausforde-
rungen nicht einfach darauf zu setzen, wie es alle anderen machen 
und darauf zu hoffen, dass das, was die Mehrheit macht, passen 
wird. Damit wird man dem Besonderen der Situation nicht gerecht. 
Das ist schon in Nicht-Krisenzeiten keine gute Strategie und erst 
recht nicht dann, wenn uns der Wind mit größter Wucht ins Gesicht 
bläst.

In den sozialen Medien war das Video ein viraler Hit: Mark Rutte, Mi-
nisterpräsident der Niederlande, besucht zu Beginn der Corona-Kri-
se einen Supermarkt in Den Haag. Eine Kundin spricht ihn an und 
fragt besorgt, ob er selbst noch genug Toilettenpapier habe. 

«Ja», antwortet er, «aber es gibt auch genug in den ganzen Nie-
derlanden für die kommenden Jahre. Wir haben so viel, wir können 
zehn Jahre kacken!»

Rutte ging das irrationale Verhalten seiner Landsleute zu Beginn 
des Lockdowns sichtlich auf die Nerven. Egal, ob in den Niederlan-
den, in Deutschland, in den USA oder in Australien: Klopapier mu-
tierte zum Hamsterartikel schlechthin. Angesichts der Bilder leerer 
Supermarktregale, die millionenfach in den sozialen Medien geteilt 
wurden, fragen wir uns: Beginnt die eigentliche Menschwerdung 
erst dann, wenn wir unter jedem Arm ein Zehner-Pack «Happy End» 
aus dem Supermarkt tragen? Überleben wir die Pandemie nur, wenn 
wir zweifelhafte kulinarische Errungenschaften wie Dosenravioli, In-
stantsuppen, blasse Bohnen im Glas, Dosenbrot und Heringsfilets in 
Tomatensauce – also alles, was zwar nicht schmeckt, aber ewig halt-
bar ist – im Dutzend bevorraten?

Wir müssen keine Hellseher sein, um zu prognostizieren, dass nach 
der Corona-Pandemie die Kellerschränke immer noch mit Essensvor-
räten prall gefüllt sein werden. Nur gut, wenn die Haltbarkeit erst in 
ferner Zukunft abläuft. Es bietet sich allerdings an, genauer zu prü-
fen, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum tendenziell dem eigenen ent-
spricht. Es ist doch ziemlich demütigend, wenn einen schon die eige-
nen Konserven überleben.
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SCHWARMINTELLIGENT VERSUS SCHWARMDUMM

Nun mag die durch den Herdentrieb ausgelöste Entscheidung, ton-
nenweise Klopapier zu Hause zu bevorraten, zwar rational etwas 
wackelig sein, aber sie hat andererseits keine schwerwiegenden 
Konsequenzen. Anders sieht es mit dem Herdentrieb bei komplexen 
Sachverhalten aus, wenn die Entscheidung weitreichende Konse-
quenzen hat und wir zudem weder die Ausgangslage noch die Fol-
gen wirklich gut überblicken können. 

Die Entscheidungsqualität wird in diesem Kontext umso besser, 
je weniger wir blind der Herde beziehungsweise Mehrheitsmeinung 
folgen und je mehr wir auf die Kraft des Selberdenkens setzen. Die 
Entscheidungsqualität erhöht sich nochmals, wenn zudem unter-
schiedliche Perspektiven in die Entscheidungsfindung einfließen. 
Kognitive Diversität (auch kognitive Vielfalt) ist in diesem Zusam-
menhang das Stichwort. Dafür ist es notwendig, Menschen mit un-
terschiedlichen Problemlösungsstilen und einer Vielfalt an Perspek-
tiven einzubinden. 

Das schwarmintelligente Team mit seiner Vielfalt an Perspektiven 
und Problemlösungsstilen schlägt in Sachen Entscheidungsqualität 
das Team der Meinungsklone, das sich dadurch auszeichnet, dass 
die Perspektiven und Argumente der Mitglieder nahezu deckungs-
gleich sind. Kurzum: Wer unterschiedliche Perspektiven und Mei
nungen zulässt, bekommt bessere Entscheidungen in komplexen 
Situationen. Darin ist sich die Forschung einig. 

Das ist einleuchtend, denn je unterschiedlicher die Perspektiven 
sind, desto vielfältigere Informationen, Argumente und Perspektiven 
werden in die Diskussion eingebracht. Vorausgesetzt natürlich, man 
lässt es zu! Das setzt die Offenheit für Querköpfe und Freigeister im 

Der britische Journalist und Autor Matthew Syed verbildlicht in 
seinem Buch Rebel Ideas den Vorteil eines Teams mit kognitiver Viel-
falt gegenüber einem Team mit kognitiver Uniformität wie folgt:

fig. a : schwarmintelligentes Team / kognitive Vielfalt

Quelle: Matthew Syed, Rebel Ideas

fig. b : schwarmdummes Team
BIG BOSS

TEAM

BIG BOSS

EINLEITUNG
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Unternehmen voraus. Im Klartext: Willst du ein schwarmintelligen-
tes Team, dann brauchst du Andersdenker, Status-Quo-Hinterfrager, 
Unbequeme, Querköpfe, Gegen-den-Strom-Schwimmer, Rebellen, 
die dazu beitragen, das «übliche» Denken zu irritieren und damit ler-
nende Reaktionen zu provozieren.

Die Bereitschaft offen zu sein für eigenständige Persönlichkeiten, 
die quer zur üblichen Logik der Organisation stehen, wird aber spä-
testens dann auf die Probe gestellt, wenn durch die andere Sichtwei-
sen Reibung und Konflikte entstehen. Damit umzugehen, setzt Be
wusstheit und Reife auf Seiten der Führung voraus.

Willkommen in der Zwickmühle: Die Bedeutung der kognitiven 
Diversität wird gern betont. Ebenso die Notwendigkeit, dass der Ein-
zelne auch mal die Mehrheitsmeinung hinterfragt. Aber wehe, je-
mand stellt sich dann tatsächlich quer! 

Weicht jemand so richtig deutlich von dem ab, was die Mehrheit 
für richtig befindet, zeigen die meisten Organisationen Abstoßungs-
reaktionen. Die Beharrungs- und Konformitätskräfte sorgen dafür, 
dass Querdenker sehr schnell marginalisiert werden. «Mit dem 
stimmt was nicht» – davon gehen die Mehrheitsdenker aus, denn 
sonst würden solche Leute ja kaum gegen die Meinung der Gruppe 
anschwimmen. Der unausgesprochene Konsens lautet: Weg mit die-
sen Gestörten, diesen Querulanten, Provokateuren und Nestbe-
schmutzern! Das gilt nochmals stärker in Krisenzeiten. Je herausfor-
dernder die Zeiten, desto stärker die Versuchung, sich mit 
Gleichgesinnten zu umgeben und damit auch Meinungsverschie-
denheiten von vornherein auszuschließen. 

«Gerade jetzt in der Krise müssen wir eng zusammenstehen. Gerade 
jetzt können wir kein Ausscheren gebrauchen, gerade jetzt können 
wir keine Diskussionen beginnen», ist dann zu hören.

Wer sich beliebt machen will, sollte besser die Finger davonlassen.

Was wir uns allerdings klarmachen sollten: Wer Dissens vermeidet, 
verengt damit auch seinen geistigen Horizont. Und das ist in einer 
Welt, die geprägt ist von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und 
Ambiguität, so ziemlich das Dümmste, was wir tun können. Ob nun 
Informationen interpretiert werden, eine Strategie zur Problemlö-
sung gesucht wird oder ein Urteil gefällt werden soll – ohne Dissens, 
Widerspruch und Reibung folgt das Kollektiv im Denken einem aus-
getrampelten Pfad. Und die ausgetrampelten Pfade sind bekannt-
lich besonders glitschig. 

DIE REBELLENFORSCHERIN

Charlan Nemeth forscht seit über drei Jahrzehnten zum Thema kog-
nitive Diversität. Die Psychologieprofessorin aus Berkeley hat im 
Rahmen ihrer Forschung unter anderem die Entscheidungsfindung 
bei Geschworenen am Gericht untersucht. Dabei hat sie festgestellt, 
dass immer dann, wenn die Geschworenen sich während ihrer Ur-
teilsfindung uneins sind, mehr Argumente diskutiert werden, die das 
Problem von vielen Seiten betrachten und nicht sofort ein bestimm-
tes, vorgefasstes Urteil stützen. Das Für und Wider eines Schuld-
spruchs wird deutlich ernsthafter abgewogen, wenn Uneinigkeit 
herrscht. 

Das ist die Krux: Andersdenker erhöhen die Vielfalt an Perspekti-
ven und damit die Qualität des Urteils, gleichzeitig nerven sie aber, 
weil sie der schnellen Urteilsfindung entgegenstehen. Nemeth sagt: 
«Wer eine Minderheitenmeinung vertritt, wird abgelehnt und ver
spottet. Der Mehrheit ist nicht bewusst, dass sie dem Querdenker 
eigentlich dankbar sein sollte.»
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Quer- und Andersdenker können nur dann ihre Wirkung entfalten, 
wenn die von ihnen eingebrachten anderen, zusätzlichen Aspekte 
von der Organisation als Bereicherung verstanden wird – und nicht 
als lästige Störung. Die kraftvolle Wirkung der Diversität entfaltet 
sich nur dann, wenn die anderen Personen in der Gruppe bereit sind, 
sich mit der abweichenden Meinung auseinanderzusetzen: 

«Warum denkst du das?»
«Liegst du daneben?»
«Liege ich daneben?»
«Oder irren wir uns vielleicht beide und müssten noch mal genau-

er darüber nachdenken?»
Und ja: Es geht auf Kosten der Einigkeit und Harmonie. Es erfor-

dert Geduld. Es kann ganz schön anstrengend sein. Es kann gehörig 
stören. – Und das soll es auch!

Denn wenn es gewünscht ist, bei Entscheidungen mit langfristi
gen Konsequenzen in verschiedene Richtungen zu denken, Fakten 
aus allen Blickwinkeln des Problems zu berücksichtigen und sowohl 
die Nachteile als auch die Vorteile zu reflektieren, dann sind die ab-
weichenden Meinungen nützlich für alle.

Steht hingegen der Konsens im Vordergrund, werden überwie-
gend jene Informationen gesucht und jene Fakten berücksichtigt, 
die die ohnehin schon vorgefasste Meinung stützen. Gefahr droht, 
wenn ein intelligentes System erstarrt – etwa, wenn in einer Organi-
sation oder einem Team nur noch das gehört wird, was die herr-
schende Meinung bestätigt. Mögliche Nachteile bleiben so un-
berücksichtigt und alternative Möglichkeiten, die Fakten zu 
interpretieren, werden schlicht ausgeblendet. Klongehirne, füg
same Normdenker und Konsenswächter geben den Ton an und be
kämpfen alles, was die heilige Ordnung stört. Die Erstarrung 
führt schließlich zum Versagen des Systems.

Zukunftsgewandte Führungskräfte haben begriffen, dass sie konfor-
mistisches Gruppendenken bekämpfen müssen, gerade in Krisenzei-
ten, wo gerne mal die Wir-müssen-jetzt-eng-zusammenstehen-Pa-
role ausgegeben wird. Sie wissen, dass Dissens und Heterogenität 
der Meinungen die Entscheidungsfindung deutlich verbessern. Sie 
wissen, dass sie Leute in den eigenen Reihen brauchen, die sich auch 
mal gegen den Wind stellen. 

Um diese Haltung zu stärken, gilt es, die positiven Abweichler in 
den eigenen Reihen zu identifizieren. Wer sind die Kanarienvögel? 
Und wie werden sie dazu bewegt, sich einzumischen?

« DIE ERFOLGREICHSTEN  
FÜHRUNGSKRÄFTE SIND JENE,  
WELCHE DIE AM WENIGSTEN  

FÜGSAMEN MITARBEITER FÖRDERN. 
DENN WENN FÜHRUNGSKRÄFTE SICH 
IRREN – UND DAS TUN SIE IMMER – 
WIRD DER MIT DEN FÜGSAMSTEN  

MITARBEITERN SCHEITERN.»
KEITH GRINT 

LEADERSHIP-PROFESSOR AN DER WARWICK UNIVERSITY


