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Ausgangslage in der Forschung und Lehre, bzw. in der Bildung 

 

Das Problem der Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie und das Verfolgen von langsamen             

Veränderungen (Stichwort Metamorphosen) ist schon seit der Antike bekannt und wurde bis heute             

noch nicht befriedigend gelöst. 

  

Das Projekt „Klimawandel im Gebirge“ möchte neben inhaltlichen lokalen Klima Lösungsansätzen auf            

der Metaebene “Praxis - Theorie - Praxis” neue Wege im Umgang mit Widersprüchlichkeiten,             

erkunden und überwinden. Eine unterbewusste Ignoranz, bestehend aus Glaubenssätzen,         

Annahmen, überholten Werten, etc., auch besser bekannt als “Es darf nicht sein, was ist!” behindert               

seit über 40 Jahren die Arbeit zugunsten des Klimaschutzes. Dieses Problem muss und soll wo immer                

möglich massiv reduziert werden.  

  

Ein pragmatischer und erprobter Lösungsansatz 

 

Der Klimawandel wird von jedem Menschen anders erlebt. Diese Widersprüchlichkeiten scheinen im            

ersten Moment eine Erschwernis zu sein. Wenn jedoch widersprüchliche Wahrnehmungen und           

Bedürfnisse kreativ aufgefasst und bearbeitet werden, entstehen nützliche Potenzialen, die zu           

Innovationen führen. Anstelle von Machtkampf und Ausschlussdenken i.S. „Wer hat recht?“           

entsteht eine konstruktive Haltung i.S. von “Jetzt verstehe ich Dich, was können wir tun?” 

  

Zwei positive aktuelle Beispiele aus dem laufenden Projekt „Klimawandel im Gebirge“: 

An der ersten Veranstaltung 2019 in Engelberg wünschte sich eine 15-jährige Podiumsteilnehmerin,            

dass ihre Tochter, wenn sie dann mal in 10 Jahren auf der Welt ist, auf der Klostermatte in Engelberg                   

auch noch das Skifahren erlernen kann. An der dritten Veranstaltung in Kerns wurde von  
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einheimischen Skifahrer vorgeschlagen, dass doch die Pisten im Sinne der CO2 Vermeidung nicht             

mehr jede Nacht mit Pistenraupen planiert werden sollten. 

  

Beide Aussagen beruhen auf inneren Bildern – genauer – überrealistischen Wunschbildern,           

entstanden aus Traditionen, Erinnerungen, Wünschen, Erfahrungen. Und dennoch haben beide          

Aussagen eine Bedeutung für die lokale Gestaltung der Zukunft und den globalen Klimawandel. Bei              

der jungen Frau getraute sich keiner der 120 Anwesenden etwas beizufügen – zu emotional war der                

Wunsch. Bei der Frage der Pistenpräparierung dann schon – und, dank der Haltung der Anwesenden               

im Saal wurde nicht nur im Sinne eines Kompromisses weiterdiskutiert, sondern im Sinne einer              

Innovation. 

  

Genau hier hilft das Konzept der SokratesMaps. “Lernen und Lehren“ passiert auf der Basis von               

“Schnellem Feedback”. Das Einwerfen auch widersprüchlichen “Wünschen, Bedürfnisse und Ideen”          

wird zu einem integralen Erfolgsfaktor im Projekt „Klimawandel im Gebirge“. Das Erlernen und             

Einüben eines konstruktiven kreativen Umgangs mit unterschiedlichen Sichtweisen ist         

wahrscheinlich ein zentraler Schlüsselfaktor im Klimawandel. “Deals” im Sinne von Kompromissen           

führen in die Sackgasse. Die Nutzung der unterschiedlichen Sichtweisen, kombiniert mit der            

Bereitschaft daraus Neues zu formen, ermöglichen ein rasches lokales selbstorgansiertes Vorgehen,           

das auch im globalen Kontext passen wird.  

 

Klima ist hochkomplex - dennoch müssen lokale und globale Initativen zusammenspielen 

 

Die Entwicklung des Klimas resultiert aus tausenden, zum grossen Teil widersprüchlichen Faktoren,            

wobei wir nur selten wissen, was der gerade entscheidende Faktor ist. Das Zusammenwirken dieser              

Faktoren kann ohne Visualisierung nicht verstanden und besprochen werden. In dieser enormen            

Komplexität kann es keine einfachen Lösungen geben. Jede Lösung muss mit den anderen Lösungen              

zusammenspielen, lokal und global. Das Besprechen und Konzertieren solcher hochkomplexen          

Zusammenhänge ist für jeden, gebildet oder nicht, eine sprachliche Herausforderung. (vgl.auch            

Prof. Dr. Knutti, ETHZ)   
  

Damit die Lage aus verschiedenen Perspektiven besprechbar und kreativ gestaltbar bleibt, kommen            

Sokrates Climate Maps zum Einsatz. Die SokratesMaps werden fortwährend sorgfältig mit neuen            

Wahrnehmungen und Bedürfnissen der Beteiligten ergänzt, ganz auch im Sinne eines effizienten            

Wissensmanagement, und bieten eine gemeinsame sprachliche Grundlage, die Missverständnisse         

wirksam reduziert.  
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Kurzeinführung in das SokratesMapConcept©: 

  

Dieser Prozess vollzieht sich in einem fortwährenden Dialog. Neue Erkenntnisse werden auf der             

SokratesMap sofort eingetragen und allen zur Verfügung gestellt.  

 

Schritte:  

1. Sammeln von Fakten 

2. Individuelle Einschätzung der Lage 

3. Ableiten von engeren Zusammenhängen 

4. Entwicklung und Vortesten von Handlungsoptionen 

5. Handlungen konzertieren – Synchronizität sicherstellen 

6. In Echtzeit die Wirkungen überprüfen und nachbessern 

7. Nächste Einschätzung der Lage 
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Die oben abgebildete Map beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und aus 
Erkenntnissen resultierend aus den ersten drei Anlässen. Noch ist die Map für die einfache 
Anwendung in Gemeinden, Städten und Regionen nicht kalibriert und validiert.  
 
Erkundigen Sie sich nach dem Fortschritt und den Erfahrungen aus der Praxis.  
 
Download der jeweils aktuellen Map aus dem Projekt “Lebensraum Gebirge”.  
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