
HUMAN REFRAMING 

UNTERSCHIEDE, NICHT WIEDERHOLUNGEN FÖRDERN UNS 

Die wandlungsfähigste Art überlebt, nicht die stärkste

 

„An alle, die anders denken“, hat der träumerische Realitätsverweigerer Steve Jobs 
geschrieben, „die Rebellen, die Idealisten, die Visionäre, die Querdenker, die sich in kein 
Schema pressen lassen, die die Dinge anders sehen. Wir können sie bewundern oder 
ablehnen. Das Einzige, was wir nicht können, ist, sie zu ignorieren.“ Er ist sich treu geblieben, 
als seine Aktionäre ihn entlassen haben, weil er mit „Spielzeug“ zu viel Geld verschwenden 
würde. Sein Spielzeug war der Macintosh. 

Wer sich vom Geld treiben lässt, wie es die Aktienmärkte erzwingen, verpasst die Zukunft. Neue 
Erkenntnisse der Hirnforschung lehren uns, dass wir schneller aus Unterschieden lernen, nicht aus 
Wiederholungen. Das gilt schon für das Laufen lernen. Die Schule macht hier offensichtlich vieles 
falsch. „Ein Fehler ist, nun ja, was fehlt. Was aber fehlt ist nicht vorhanden. Weshalb ein Fehler – recht 
verstanden – im Grund’ genommen gar nicht zählt“ (nach Eugen Roth). 

Wenn weniger als die Hälfte Ihrer neuen Projekte schief geht, ist Sicherheit Ihr Maßstab. So erfinden 
Sie keine Zukunft. Zukunft muss unsicher sein. Die Erfahrungen, die Fehler Ihnen bieten, sind oft 
mehr Wert als alle Erfolge. Biologische Systeme organisieren sich selbst durch ständiges Abgleichen 
mit der Umgebung, durch das Erfassen, ja Messen von Unterschieden – nicht durch die Wiederholung 
von Dingen, die einmal funktioniert haben. 

Einzelkämpfer können nur schwer überleben. Es braucht ein solidarisches Team, in dem jeder für 
jeden da ist und nicht die ganze Last auf den Männern und Frauen an der Spitze lastet – wie auf dem 
neuen BMW-Chef Harald Krüger, der bei seinem zweiten öffentlichen Auftritt zusammengebrochen ist. 
Vielleicht hilft auch hier ein Blick in die perfekt organisierte Natur. 

Der Strömungstechniker Carl Wieselsberger (1887 – 1941) hat untersucht, warum Zugvögel in einer 
umgekehrten V-Formation fliegen. Die Luft über ihren Flügeln wirbelt hinter den Flügelspitzen 
spiralförmig nach oben und hinterlässt einen Aufwind. In diesem Aufwind haben nachfolgende Vögel 
einen geringeren Luftwiderstand zu überwinden und brauchen weniger Energie. Wenn 25 Vögel in 
solch einer V-Formation fliegen, erhöht sich die Strecke, die sie ohne Unterbrechung zurücklegen 
können, um 70 Prozent gegenüber der Entfernung, die ein einzelner Vogel überwinden kann. 

Der vordere Vogel erschafft mit jedem Flügelschlag einen Sog, der die schräg hinter ihm fliegenden 
Tiere mitzieht. Sobald der führende Vogel ermüdet, rotiert er zurück in die Seitenlinien, und ein 
anderes Tier führt an. Beim Überwinden großer Entfernungen ist dieser Wechsel entscheidend. Wird 
ein Vogel verletzt und muss die Formation verlassen, folgen ihm zwei andere, helfen ihm und 
schützen ihn. Sie bleiben bei dem gefallenen Vogel, bis er wieder fliegen kann oder bis er stirbt. Erst 
dann setzen sie ihre Reise mit einer anderen Formation oder auf eigene Faust fort, um die 
ursprüngliche Gruppe wieder zu finden.  


