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Eine Auseinandersetzung rund um die Thematik der kollektiven Intelligenz.

collint | Einleitung
Das Studium am Institut HyperWerk hat mir die Möglichkeit gegeben, mich mit den nötigen Mitteln und Werkzeugen auszustatten, die es mir möglich machen neue Themen
aufzugreifen und unbekanntes Terrain zu betreten. Meine Motivation für das Diplomjahr bestand denn auch darin, mich auf etwas Neues, Unbekanntes einzulassen. Zusammen mit meinem externen Coach, Michel Lason, fasste ich den Entschluss, mich
im Rahmen der Diplomarbeit mit dem Thema der kollektiven Intelligenz zu beschäftigen. Ein Betätigungsfeld, das in einer ersten Phase eine intensive Auseinandersetzung auf theoretischer Ebene erforderte. In einem weiteren Schritt wurden dann die
in der Theorie gewonnenen Erkenntnisse praktisch umgesetzt und dadurch fass- und
erlebbar gemacht.
Eben dieser Sprung von der theoretischen Ebene auf eine praktische stellte für mich
eine grosse Herausforderung dar. Wie können wir die in der Recherchephase gewonnen Erkenntnisse und Informationen in eine Form bringen, die einem interessierten
Publikum das Potential der kollektiven Intelligenz näher bringt? «collint» kam zum
Schluss, dass die Auseinandersetzung auf spielerische Art und Weise eine probate
Möglichkeit darstellt, dass Thema einem interessierten Publikum näher zu bringen
und eine entsprechende Diskussion zu ermöglichen.

collint | Abstract
Begriffe wie kollektive Intelligenz, Intelligenz der Masse, Gruppenintelligenz sind
zurzeit in Mode. Wir assoziieren mit diesen Begriffen Ameisenkolonien, Vogel- und
Fischschwärme, Web2.0, Wikis, Google und vielleicht auch noch computerbasierte
Agentensimulationen.
Mit collint möchte ich die Thematik auf spielerische Weise darstellen und einem nicht
einschlägig vorgebildeten Publikum näherbringen. Obwohl mein Projekt eine Auseinandersetzung mit dem Thema auf der Ebene des Spiels ist, eröffnen sich durch das
Spiel als eine Abstraktion, als Modell der Realität, neue Perspektiven. Die diesem
Projekt zugrunde liegenden Prinzipien und Prozesse sind auf reale Problemstellungen übertragbar. So soll untersucht werden, ob das Potenzial der Community gegen
das Potenzial des Experten, eines Individuums, bestehen kann und ob es gelingt, die
These zu stützen, wonach das Kollektiv in der Lage ist, zu einer besseren Lösung zu
gelangen als dies dem Einzelnen möglich wäre.
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collint | Der Entstehungsprozess
Mit der Empfehlung, James Surowieckis «Die Weisheit der Vielen» zu lesen, wurde mein Interesse an der Thematik der kollektiven Intelligenz geweckt. Surowiecki
vertritt in seinem Buch die These, dass eine Gruppe, wenn bestimmte Bedingungen
eingehalten werden, in der Lage ist, sich besser der Ideallösung eines Problems anzunähern, als dies einem Einzelnen möglich ist. Die erste Phase des Projektes bildete
die Recherche und die Einarbeitung in die Thematik. Wir versuchten dabei eine für
unser Projekt gültige Definition des Begriffes der kollektiven Intelligenz zu finden und
herauszufinden, unter welchen Umständen und Gegebenheiten bzw. welche Bedingungen eingehalten werden müssen, damit das Potential der kollektiven Intelligenz
überhaupt zum Tragen kommen kann.
Was aber soll nun explizit aus diesem Wissen, diesen Informationen geschehen?
Es folgten viele und lange Diskussionen, welche Richtung die Arbeit in einer weiteren Phase nehmen sollte. Was sich relativ schnell herauskristallisierte war, dass die
bis anhin gewonnenen Informationen und Erkenntnisse im Web veröffentlicht werden
und dass wir einen Versuch, ein Experiment auf die Beine stellen möchten, dass das
Thema auf eine praktische, anschauliche Ebene bringen sollte. Mit diesem Gedanken
sind wir dann auf die Idee gekommen, ein Experiment zu organisieren, bei dem wir
uns auf spielerische Art und Weise dem Thema auseinandersetzen würden.
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collint | Die Intelligenz des Kollektivs
Bereits in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts beschäftigten sich, vor allem in Amerika, Soziologen und Psychologen intensiv mit dem Phänomen der Intelligenz der
Masse. Am Anfang stand dabei ein Experiment von Hazel Knight, Soziologin an der
Columbia University. Knight lies ihre Studenten die Raumtemperatur schätzen und
ermittelte dann den Durchschnittswert aller abgegebenen Schätzungen. Dieser Mittelwert wich lediglich 0,4 Grad von der tatsächlichen, gemessenen Temperatur ab.
Wie Surowiecki schon bemerkt hat, dürfte dieses Experiment heutzutage - dank bautechnischem Fortschritt und dem in unseren Köpfen vorhandenen Bewusstsein für die
Idealtemperatur von Arbeitsräumen - wohl niemanden mehr gross beeindrucken. Es
war jedoch der Startschuss für unzählige andere Experimente, die sich mit der Thematik der Gruppenintelligenz auseinandersetzten. Das vermutlich bekannteste dürfte
folgendes sein: Es gibt ein mit Bohnen gefülltes Glas und jeder Teilnehmer dieses
Experimentes gibt nun einen individuellen Schätzwert bezüglich der Anzahl sich in
diesem Glas befindlichen Bohnen ab. Aus allen individuellen Schätzungen wird nun,
wie beim «Raumtemperatur-Experiment», der Mittelwert errechnet. Dieser Mittelwert
- sozusagen die Abbildung der «kollektiven Intelligenz» - kommt in den meisten Fällen
dem tatsächlichen Wert näher heran als jedes Individuum für sich. Und dieses Prinzip
lässt sich auch auf weitaus komplexere Problemstellungen als die oben genannten
anwenden.
Ein Beispiel für ein solches, komplexes Beispiel das ebenfalls mit Hilfe des Phänomens der kollektiven Intelligenz gelöst wurde, ist folgendes: 1968 verschwand die
Scorpion, ein U-Boot der US-Marine im Nordatlantik. Ausser dem Standort beim letzten Funkkontakt und dem Wissen, dass sich die Scorpion auf dem Weg zum Hafen
Newport News befand, hatten die Verantwortlichen keinerlei Anhaltspunkte wo sich
das Schiff befinden könnte. Eine erste Suchaktion blieb denn auch erfolglos. Das
Sprichwort «Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen» dürfte angesichts eines verlorenen U-Boots im Nordatlantik durchaus passend sein... Die bei der Marine übliche
Vorgehensweise bei einem solchen Problem ist nun, sich auf die Aussagen von wenigen Spezialisten zu stützen und anhand dieser die Suche auf ein bestimmtes Gebiet
zu konzentrieren. Ein mit der Suche beauftragter Marineoffizier ging jedoch anders
mit dem Problem um; Er entwickelte zuerst einige Szenarien, was mit der Scorpion
geschehen sein könnte und umgab sich dann mit Spezialisten unterschiedlichster Disziplinen. Da waren unter anderen Mathematiker, Bergungsspezialisten, Spezialisten
für Meeresströmungen etc. Diese Personen sollten nun jeweils für sich ein mögliches
Szenario und damit eine mögliche Position des verlorenene U-Bootes erarbeiten. Diese einzeln für sich genommenen Angaben über den Verbleib der Scorpion wurden erst
im Zusammenspiel mit allen anderen Informationen wertvoll: Unser Offizier hatte nun
also die Aufgabe, die individuellen Lösungsvorschläge zu einem Ganzen zu vereinen.
Und obwohl die einzeln errechneten Positionsangaben ziemlich unterschiedlich - und
auch mehr oder weniger ungenau waren - bildete der «Mittelwert» dieser Vorschläge
ziemlich genau die Position des U-Bootes ab. Lediglich um 75 Meter lag die «kollektive Schätzung» von der tatsächlichen Position daneben.
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Machen wir einen Sprung in der Zeit und schauen kurz auf ein anderes, interessantes
Problem, das mit Hilfe des Prinzips der kollektiven intelligenz gelöst wurde. Wobei
«wurde» stimmt hier nicht, denn der Prozess ist ein «niemals endender»: Anfangs
1990er Jahre begann Linus Torvalds mit der Entwicklung von Linux (Linux ist ein auf
Unix basierendes Betriebssystem für PCs). Er veröffentlichte den kompletten Quellcode mit der Aufforderung an die Community diesen Code auf Fehler zu durchsuchen
(und diese bestenfalls gleich selbst zu korrigieren) und mit eigenen Funktionen zu
erweitern. Recht schnell bildete sich eine weltweit verteilte Gruppe, die mithalf, den
Quellcode von Linux zu verbessern und zu erweitern. Dies klappte, weil Linux nach
dem Prinzip «die Anzahl Fehler bleibt gering, wenn genügend Augen hinschauen»
(aus Richard Sennetts «Handwerk») entwickelt wird.
Die Beispiele - und die Liste mit solchen liesse sich an dieser Stelle fast beliebig
erweitern - sollen einen Einblick geben, welch vielfältige Problemstellungen mit Hilfe
der kollektiven Intelligenz gelöst werden können. Wir dürfen jetzt jedoch nicht davon
ausgehen, dass wir, sobald mehrere Menschen sich der gleichen Problemstellung
annehmen, automatisch und generell zu einem besseren Resultat gelangen, als dies
einer Einzelperson möglich wäre. Wie Fritz B. Simon in seinem Buch «Gemeinsam
sind wir blöd!?» schreibt, wird das intellektuelle Potential welches für eine Problemlösung zur Verfügung steht, mit jeder Einzelperson, mit jedem zusätzlichen Individuum
im Kollektiv, erhöht. Stimmen die Voraussetzungen, findet innerhalb der Gruppe eine
gegenseitige Inspiration und Anregung statt. Gleichzeitig besteht jedoch auch die Gefahr, dass sich ein Kollektiv zwar auch inspiereren und anregen lässt, allerdings in
eine Richtung, die dem Beobachter als «krankhaft oder eben blöd» erscheint (Fritz
B. Simon).
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collint | Das Experiment
Nachdem klar war, dass collint das Thema auf spielerischer Ebene darstellen wollte,
ging es darum, ein entsprechendes Spiel zu finden und den genauen Ablauf zu definieren. Für unseren Versuch erachteten wir das Mühlespiel als geeignete Grundlage.
Ein strategisches Brettspiel für zwei Spieler und eines der ältesten Brettspiele überhaupt. Beim Mühlespiel geht es darum, sogenannte Mühlen zu installieren, um dem
Gegner auf diese Weise Stein um Stein abzunehmen. Es verliert der Spieler, der am
Schluss nur noch über zwei Steine verfügt.
Das Mühlespiel schien uns deshalb als geeignet, da es ein Spiel mit vollständiger
Information ist. Das bedeutet, dass es keine verdeckten Elemente wie Zufall (etwa
durch Würfel), unbekannte Karten des Gegners oder ähnliches gibt. Sämtliche Informationen sind zu jederzeit und für alle Beteiligten ersichtlich. Allein die jeweilige
Strategie entscheidet über Sieg oder Niederlage. Auch der zeitliche Aufwand hält sich
in Grenzen und das Regelwerk ist simpel genug, um in wenigen Stunden zu einem
«Experten» zu werden. Eine wichtige Voraussetzung, möchten wir doch die Community gegen einen Experten bzw. eine Expertin antreten lassen.
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Die Vorbereitung
In der Vorbereitungsphase zum eigentlichen Experiment galt es zunächst den Experten, unseren Einzelspieler, zu ermitteln. collint organisierte dazu ein MühlespielTurnier, bei dem sieben Personen teilnahmen. Beim Versuch liessen wir dann die
Gruppe gegen die beste Einzelspielerin des Turniers spielen.
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Das Kollektiv vs. Individuum
Wie aber können wir eine Gruppe spielen lassen? Nun, als erstes müssen wir jeder einzelnen sich in der Gruppe befindenden Person die Möglichkeit geben, einen
entsprechenden Lösungsvorschlag abzugeben. D.h. in unserem Fall, dass jedes Individuum einen Vorschlag bezgüglich des nächsten Spielzuges abgeben kann. Um
diese individuellen Entscheidungen zu erfassen, bedienen wir uns der aus der Meinungsforschung bekannten Methode der quantitativen Erhebung. Der Spielzug, der
die meisten Voten auf sich vereinigt, wird ausgeführt. Wir arbeiteten bei unserem
Versuch mit Stimmzetteln. Die Teilnehmer gaben pro Runde einen Stimmzettel ab,
auf dem der jeweils nächste Zug notiert wurde. Nach der Auszählung dieser wurde
anhand des Resultates dann der entsprechende Spielzug ausgeführt und auf dem
Spielbrett dargestellt.

Ausgefüllte «Stimmzettel»

Die TeilnehmerInnen des Experimentes in
Aktion

Unsere «Mühlespiel-Expertin»

Das (virtuelle) Spielfeld
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Das Resultat
Bei unserem Experiment zeigte sich, dass die Gruppe gegenüber dem Expertentum
nicht imstande war zu einem besseren Ergebnis zu gelangen. Der Ideallösung der
durch das Spiel gegebenen Problemstellung scheint also eine Expertin bzw. ein Experte näher zu kommen als dies der Gruppe möglich ist. Betrachten wir das zu lösende Problem (wie gewinnen wir das Mühlespiel?), sehen wir, dass es eine Problemstellung ist, die keine uns unbekannten Faktoren beeinhaltet. Im Gegensatz dazu z.B. das
Problem des im Nordatlantik verschwundenen U-Bootes. Bei diesem Beispiel finden
sich etliche uns unbekannten Faktoren und Variablen: Meeresströmung, Wetter, technische Defekte am U-Boot selbst etc. Mit der Analyse des Spiels und dem Vergleich
der verschiedenen Problemstellungen sind wir zum Schluss gekommen, dass es nicht
immer Sinnvoll sein kann, eine Gruppe nach der Ideallösung suchen zu lassen. Und
auch wenn unser Experiment wohl über keine Aussagekraft im wissenschaftlichen
Sinne verfügt, lautet unsere Aussage aufgrund des Versuches wie folgt: Birgt das zu
lösende Problem viele unbekannten Faktoren, ist das Potential des Kollektivs eher
in der Lage sich der Ideallösung anzunähern als dies einer Einzelperson möglich ist.
Haben wir es jedoch mit einem Problem zu tun, bei welchem nur wenige oder keine
uns unbekannten Faktoren zum tragen kommen, ist das Expertentum gegenüber der
Gruppe im Vorteil, kann also zu einer besseren Lösung gelangen als das Kollektiv.
Das Resultat des Experiments und die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden so
auch auf der Web-Plattform collint.ch veröffentlicht und so zur Diskussion freigegeben.
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collint | Ausblick
collint betrachtet das Experiment mit dem Mühlespiel als Grundlage für weitere Versuche dieser Art, die mithelfen sollen, die Prinzipien und das Potential hinter dem Begriff der kollektiven Intelligenz besser zu verstehen und dem interessierten Publikum
näher zu bringen. Es war uns immer ein Anliegen, die gesamelten Informationen und
gewonnen Erkenntnisse in eine Form zu bringen, die es interessierten erlauben soll
einen vertieften Einblick in die Thematik des zweifelsfrei vorhandenen Potentials der
Intelligenz des Kollektivs aber auch deren Grenzen, zu erlauben. Die Website www.
collint.ch soll dabei einen Einstieg und einen vertieften Blick in die Thematik ermöglichen.

Begleitend zu dieser Dokumentation finden Sie unter www.collint.ch weitere Informationen zur Diplomarbeit.
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collint | Ein (persönliches) Fazit

Patrick Heinimann, Projektleitung

Meine Motivation für das letzte Jahr am HyperWerk – das Diplomjahr – bestand darin,
dieses so interessant und anspruchsvoll wie möglich zu gestalten. Der Entscheid,
eine Thematik zu wählen die mir weitestgehend unbekannt war, war eine Herausforderung, auf fachlicher wie auch auf perönlicher Ebene, sondergleichen. Die volle
Tragweite dieses Entscheides kam erst nach und nach zum Vorschein. Ein Thema,
ein Begriff nur, doch soviele Meinungen, Ideen, und unterschiedliche Definitionen
und Unterscheidungen. Je mehr ich in die Thematik vorgedrungen bin, desto mehr
eröffnete sich mir ein ganzes Universum an offenen Fragen, Wegzweigungen und
dadurch auch Zweifel. Zweifel nicht zuletzt deshalb, weil das Thema teils fast schon
mit religiösem Eifer diskutiert wird – auf Seiten Befürworter wie auch Skeptiker. Die
alte Weisheit „je mehr ich darüber wusste, desto mehr Fragen taten sich auf“, trifft die
Situation ziemlich gut. Was also tun, nachdem die ersten Monate mit recherchieren,
der Entwicklung von ersten Ideen für die Umsetzung des Themas verbracht wurden
und diese aufgrund immer wieder neu hinzugetragenen - von „innen“ und „aussen“ Informationen und Erkenntnisse wieder verworfen wurden? Eine Frage, so muss ich
zugeben, auf die ich einen guten Moment lang keine gute Antwort liefern konnte. So
drohte die Diplomarbeit statt eine konkrete, praktische Form anzunehmen, in eine rein
theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema abzudriften. Statt also diesen Weg
der Theorie weiter zu beschreiten, sollte ein Richtungswechsel ins praktische vollzogen werden. Die Entscheidung das Thema von seiner praktischen Seite her aufzurollen war leicht zu fällen. Bald wurden auch erste Ideen entwickelt, die die Thematik
weg von der theoretischen Ebene auf eine praktische führen sollte. Der Schwerpunkt
sollte also auf eine Darstellung der Möglichkeiten der kollektiven Intelligenz gelegt
werden. Auf welche Problemstellungen bezogen macht die Nutzung der Intelligenz
des Kollektivs Sinn bzw. Bei welcher Art von Problem kann es nachteilig sein, auf eine
Gruppe zurückzugreifen? Und wie können wir unsere Erkenntnisse und Erfahrungen
einem breiten Publikum zur Verfügung stellen?
Ich glaube es ist mir schlussendlich gelungen, ein komplexes Thema auf eine fassund erlebbare Weise darzustellen und so erstens einem interessierten Publikum einen
Einblick in die Thematik zu ermöglichen und zweitens eine entsprechende Diskussion
über die vielfältigen Möglichkeiten des Prinzips der kollektiven Intelligenz in Gang zu
setzen.
Auch darf ich feststellen, dass mich die Thematik nach wie vor zu fesseln vermag und
ich die Motivation mich weiter darum zu kümmern keinesfalls verloren habe.
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