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Potenzialentfaltung - in komplexen Umfeldern
Lernen, Lehren und Leisten (Leadership) in komplexen und volatilen
Umfeldern, unterstützt mit visuellem sokratischem Gespräch als
Ergänzung der klassischen Wissensvermittlung und Führung
Thomas Braun, Zürich, 10. Oktober 2019

Es geht um Potenzialentfaltung und Gestaltung der Zukunft

Ganz am Ende der folgenden Ausführungen steht dieser Absatz:

“Es tut gut verstanden zu werden
Und zum Schluss die beste Nachricht. Der visuelle sokratische Dialog ist sehr einfach und zugleich
tiefgreifend. Jeder kann ihn erlernen und anwenden, im Kleinen wie im Grossen, Kinder,
Anaiphabeten, Wissenschaftler, Manager, Verantwortungsträger, Präsidenten, Politiker, es gibt
keine Grenzen. Einziger Wermutstropfen: Echte Startschwierigkeiten haben die Menschen und die
Organisationen, die glauben viel zu wissen. Dass sie gerade Schwierigkeiten haben ist irgendwie auch
verständlich, denn denn Umlernen und Neulernen muss dem Gehirn erst schmackhaft gemacht
werden, ansonsten es eben “nicht schmeckt”. Wenn das Gehirn aber dann einmal erkannt hat, dass
“frisches Denken” mit Sicherheit verbunden werden kann, stellen auch die Wissenden gerne auf das
Nichtwissen um. Insofern ist jetzt, dank der Entwicklung des visuellen sokratischen Dialoges die Zeit
gekommen, die “alten Athener in uns” zu erkennen und als Lernende die gemeinsame Erkenntnis zu
finden, freudig, lustvoll, voller Verantwortung und zuversichtlich.”
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Der visuell modifizierte sokratische Dialog ist eine Weiterentwicklung der “sokratischen
Hebammenkunst” und unterstützt eine individuelle und kollektive Potenzialentfaltung
Der folgende Text wurde inspiriert durch einen Text aus dem Buch "Wittener Didaktik, Bildung als
Praxis der Freiheit, Gerd Walger, Rainer Neise, 2019, S 56 ff

Um was dreht sich alles?
Es geht um das Verstehen, also um den Umgang mit Unterschiedlichkeiten, die am Ende zu etwas
Neuem gestaltet werden. Gespräche sollen zum Verstehen führen, gerade auch in Situationen, wo
unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen im Raum stehen. Darin geht es um die Synthese von
Wissen, nicht um “wer hat recht” oder “wie verhandelt man erfolgreich”. Je mehr Interpretationen,
Vorurteile oder gar Glaubenssätze bewusst oder unbewusst im Spiel sind, desto mehr wird
gemeinsames Lernen und Lehren zum Machtspiel, schafft Missverständnisse und womöglich sogar
gefährliche Krisen. Diese Herausforderung erkannten schon die Vorsokraten und Sokrates vor rund
2500 Jahren.
Sokrates vermittelte nicht Wissen, sondern ermittelte das vorhandene Wissen mittels Fragen, um das
fehlende Wissen (=Nichtwissen) zu erkennen. Diese Vorgehensweise schafft allen Beteiligten den
notwendigen Überblick in der Fragestellung und führt zu frischem Denken alter Erkenntnisse und
Glaubenssätze. Dieses Vorgehen stand damals im Widerspruch zum Denkkonzept der Bürger von
Athen. Die athenische Gesellschaft war geprägt von Götterglaube und festen Glaubenssätzen. Das
Höhlengleichnis von Platon beschreibt die Problematik präzise. Die G
 elehrten in der Höhle waren an
neuem Wissen und frischem Denken nicht interessiert, sie begnügten sich mit den Schatten an der
Wand und waren stolz auf ihre Kunst der Deutung.
Sokrates war am Wissen u
 nd am Nichtwissen gleichermassen interessiert, denn beides zusammen ist
näher an der Wirklichkeit und gibt daher besseren Überblick. Und wenn ich weiss, dass ich etwas
nicht weiss, ist die Chance recht gross, dass ich es irgendwann wissen werde. Diese
Herangehensweise faszinierte auch die Studenten von Sokrates, was wiederum die Bürger
beunruhigte. Sokrates wurde angeklagt und später zum Tode verurteilt. Er konnte und wollte die Idee
des freien Denkens, das ein Tor zur Zukunft ist, nicht aufgeben. Sokrates hätte dem Tod durch
Abschwörung seiner Art des Lehrens und Lernens entkommen können.
„Ich weiss, dass ich nicht(s) weiss“, hört sich auch heute provokant an. So stellt sich die Frage: Besteht
auch heute womöglich eine gewisse Parallelität zum antiken Athen? Wird diese Frage vielleicht noch
aktueller mit der Schaffung der künstlichen Intelligenz? Grund genug, den sokratischen Ansatz
anzuwenden und mit neuen Erkenntnissen zu verbessern.

Aktueller denn je ist die Erkenntnis des fliessenden
Übergangs vom Wissen zum Nichtwissen und zurück
Der klassische sokratische Dialog erfolgt mündlich und ohne strukturierte Visualisierung. Der visuell
modifizierte sokratische Dialog berücksichtigt die Herausforderung des fliessenden Übergangs von
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Wissen und Nichtwissen in komplexen Umfeldern. Darum wird der sokratische Dialog
ergänzt
mit
einem
visuellen
rechtwinkligen
Informationsnetz, in das die Informationen des Dialoges
nach einer evidenzbasierten Reihenfolge sichtbar und
nachvollziehbar eingeordnet werden. So haben die
Teilnehmer am sokratischen Dialog immer sowohl
Überblick als auch Einblick in die Fragestellung. Die
Teilnehmer können das gerade Besprochene visuell
einordnen, in Beziehung setzen und dem Fluss des
Erkenntnisfortschrittes folgen. Zusätzlich unterstützen
moderne cloud basierte IT Lösungen die Denkarbeit, indem
die so geschaffenen „SokratesKarten“ elektronisch
verknüpfbar werden und auch geografisch und thematisch
weit entfernten Teilnehmern die Beteiligung am
sokratischen Dialog ermöglichen. Sogar Schnittstellen zu
Datenbanksystemen und damit zu Systemen mit künst- licher Intelligenz stehen heute zur
Verfügung.
Die rechtwinklige Auslegeordnung der Dialoginhalte unterstützt gleichzeitig die individuelle und
gemeinsame Orientierung und führt zu einer gemeinsamen Begriffsbildung (Taxonomie). Die
Dialoginhalte können so besser in das vorhandene individuelle Wissen eingepasst werden und regen
zusätzlich das Erinnerungsvermögen an - auch über Alters-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Das
Zusammenspiel von schnellem und langsamem Denken (vgl. Kahnemann) wird angeregt,
Unterbewusstes wird sichtbar und besprechbar.
Die Kartografierung des Wissens gibt kleinsten Informationsteilchen und Wahrnehmungen die
notwendige Bedeutung im Kontext. Die Beteiligten können gefahrlos Fokussieren, weil die
SokratesKarte den Überblick sichert. Das wiederum unterstützt das Zuhören und einander Verstehen
wollen. Die „Gehirne“ können die Ordnungsarbeit gemeinsam leisten und gewinnen damit Kapazität
sich intensiver mit den Inhalten des Dialogthemas zu beschäftigen. Denn auf der SokratesKarte ist
jedes einzelne Feld eine Frage bzw. eine Antwort zugleich, die fortwährend mit jeder Nutzung der
Karte neu gestellt wird. So wird die SokratesKarte ständig durch jeden Nutzer aktualisiert und
ergänzt und startet, bzw. pflegt so ein kontinuierliches präzises und wohlwollendes Gespräch. Aus
dem sequentiellen langsamen sokratischen Dialog der Antike wird durch die Visualisierung ein
extrem schneller und zudem hoch präziser lateraler Denk- und Gesprächsprozess mit vielen
zusätzlichen Vorteilen für ein gemeinsames Denken, Verstehen und Handeln - in allen nur
erdenklichen Fragen im betrieblichen Alltag, in der Politik, in der Bildung und Forschung, im
Privatem, in Krisen und Katastrophen.

Die Idee der „Passierchen“, bzw. der „WIRKS“ des Quantenphysikers
Prof. Dr. Hans Peter Dürr, Friedensnobelpreisträger, sowie die Idee
der verschiedenen Gedächtnisse, u.a. Prof. Dr. Assmann, Altertumswissenschaftler und Träger vieler Auszeichnungen
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https://www.youtube.com/watch?v=sTSHP3dGDa0
Der folgende Absatz orientiert sich an den Erkenntnissen und Ausführungen des Quantenphysikers
Prof. Dr. Hans Peter Dürr. Nach seiner Auffassung kommen zuerst die Verbindungen und dann erst
kommt die Materie, - dies im Gegensatz zur aktuellen Wissenschaft, die von der Materie ausgeht
und dann nach Wechselwirkungen sucht. Beispielsweise viele Biologen brechen einfach die Dinge in
Einzelteile und erkennen etwas Kompliziertes. Aber das ist nicht so, sondern das Zusammenwirken
macht die Dinge erst zu dem, was sie sind. Und, Meister Eckhard hat bereits im 13. Jh. festgestellt,
dass Wirkung etwas ist, das man nicht greifen kann, aber dennoch wirkt. Wirklichkeit ist nicht gleich
Realität, sondern Wirklichkeit umfasst die Realität. In dieser Vereinfachungsfalle stecken zur Zeit
nicht nur die meisten Wissenschaften, sondern auch die Politik und die Wirtschaft. Diese Aussage
hört sich harmlos an, ist aber von zentraler Bedeutung in einer sich schnell ändernden Welt. Wenn
man die Wirklichkeit als Realität betrachtet, dann sehen wir die Wirklichkeit sozusagen nur von
“Aussen”. Und so werden wir auch erzogen. In der Schule und auch an den Hochschulen lernen wir
die Welt nach strengen Naturgesetzen anzuschauen, als Materie und Wechselwirkung. Das
funktioniert für ein stabiles Leben nach festen Regeln gar nicht so schlecht, denn es fokussiert unser
Denken auf “Stabiles”, und verführt die Menschen zu einer Sehnsucht nach Stabilität, die es so aber
nicht gibt.

Die Sicherheit liegt in der Fähigkeit
mit Veränderungen umzugehen
In Zeiten schneller Veränderung wird sichtbar, dass Stabilität nur eine Sonderform ist. In der
Wirklichkeit ist alles im Fluss und damit in höchstem Masse sensibel, weil die Dinge sich ständig neu
untereinander und mit dem Kontext verbinden. Der Philosoph Heraklit (500 v. Chr.) schien das schon
erkannt zu haben: Panta rhei - alles fliesst, war seine Erkenntnis, und der Philosoph Sokrates
doppelte später nach mit dem Eingeständnis und Aufruf: „Ich weiss, dass ich nicht weiss“. Somit gibt
es kein IST, sondern nur das, was gerade passiert, das was sich gerade verändert, also wirkt.

Es gibt keinen einzigen Bang,
sondern es “bängt” andauernd.
Das führt dann auch dazu, dass es wahrscheinlich keinen einzigen Big Bang gegeben hat, sondern
dass es andauernd "bängt", dass wir jetzt in diesem Moment mitten in der Schöpfung stehen und
daran beteiligt sind. Für das Leben bedeutet das, dass wir nach “Passierchen” Ausschau halten
sollten, also nach dem, was passiert. Diese Passierchen gilt es mit dem individuellen und kollektiven
Wissen zu verbinden und anzuwenden. Und dazu dient die moderne visuelle sokratische
Konversation. Denn Konservation kommt vom lateinischen Verb „konvertire“ und bedeutet in
diesem Zusammenhang „gemeinsam die Fragen und Dinge umdrehen und wenden, das Verstehen
suchen, solange bis es passt oder wirklich klar ist, dass es nicht passt. Bei diesem Vorgehen werden
oft die Lehrenden zu Lernenden und umgekehrt (reziprokes Lernen in der Bildung und im Profanen).
Während diesen Gespräche und durch diese Gespräche verändern sich die Umstände, und dies gilt
es zu berücksichtigen.
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Je schneller die Veränderungen, desto anspruchsvoller
die Verständigung, u.a. auch weil die Sprache nicht mitkommt
Die meisten Sprachen dienen der Verständigung in vornehmlich stabilen Umständen. Bei starken
und schnellen Veränderungen fällt die bislang gültige Sprache aus dem Rahmen und macht die
Verständigung schwer. Zudem macht uns die aktuelle Sprache glauben, dass wir alles
irgendwann wissen können. Aber das ist ein Unsinn. Es ist aufrichtiger einzugestehen, dass wir
am Ende immer wegen dem ständigen Fluss neuem Nichtwissen (vgl. Sokrates) begegnen.

Die Realität ist nur eine Momentaufnahme, …
… ausgelöst durch die Beobachtung der Beobachtenden. Die alten Wahrheiten und Realitäten
sind nicht schlecht, ja sie helfen uns, indem sie uns Anstoss geben die aktuelle Situation „frisch“
zu denken, ganz n
 ach Immanuel Kant: „Kritik an der reinen Vernunft“.

Wie können diese Gedanken und
Erkenntnisse angewendet werden?
Hier hilft die Vorstellung, dass es verschiedene Gedächtnisse gibt (vgl. das folgende Bild) in
denen viel altes wertvolles Wissen gespeichert ist, das nur darauf wartet, dass ein „Passierchen“
das gespeicherte Wissen anregt und damit eine Aktualisierung auslöst. Die Verbindung zu den
modernen Ansätzen wie Agil, Design Thinking, TEAL (Reinventing Organization, Holocracy, uvm.
liegt auf der Hand.
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Mittels dem visuellen sokratischen Dialog wird eine visuelle Metaebene über den
Satzbau gelegt. Anstelle des gewohnten Satzbaus strukturiert die SokratesKarte die Textinhalte
planartig und ermöglicht damit die freie Assoziation der im Text enthaltenen Inhalte. Die
Verortung der Inhalte und die visuell nachvollziehbare Veränderung des Zusammenspiel der
Informationen ist für das Gehirn eine grosse emotionale Erleichterung und unterstützt damit die
Erweiterung des “Extentionsgedächnis” (vgl. unten). Neue Erkenntnisse, die naturgemäss in den
seltensten Fällen auf Anhieb “passen”, können mittels dem Denkplan (=SokratesKarte) in die
vorhandenen Gedächtnisse eingepasst werden. Durch die scheinbare fugenlose, aber
durchlässige Abgrenzung der Elemente auf der SokratesKarte, also wie bei biologischen Zellen,
wird erst ein Dazwischen mit entsprechendem Potenzial geschaffen und sichtbar. Zusätzlich
können besondere Potenziale mit Pfeilen auf der Karte hervorgehoben werden (siehe auch
Erklärvideo zum SokratesMapConcept).

Die PSI Theorie (Persönlichkeits-System Interaktion) erklärt
die Wirkweise des SokratesMapConcepts
Der folgende Textabschnitt basiert auf den Erkenntnissen von Prof. Dr. Julius Kuhl.
“Eigentlich enthält die Osnabrücker Persönlichkeitstheorie wenig Neues: Sie fasst zentrale Annahmen
verschiedener Persönlichkeitstheorien zusammen und integriert eine große Zahl von Forschungsergebnissen
aus der experimentellen Psychologie und der Neurobiologie. Und doch wird in der PSI Theorie das Verhalten
der Menschen ganz anders erklärt, als wir das sonst gewohnt sind. Im Alltag, aber auch in der klassischen
Psychologie erklären wir das Verhalten der Menschen meist, indem wir auf ihre Überzeugungen, Wünsche
oder Absichten, also auf psychische Inhalte verweisen: Wenn ein Schüler immer wieder seine Hausaufgaben
aufschiebt, dann kann das z. B. daran liegen, dass der Schüler glaubt, Hausaufgaben seien langweilig oder zu
schwierig für ihn. Wenn ein Manager mehr sein Bankkonto als das lang- fristige Wohlergehen seines
Unternehmens und der ihm anvertrauten Leute im Auge hat, dann wäre eine typische Erklärung, dass er halt
„egoistische“ Absichten hat. Die PSI-Theorie zeigt, dass Verhalten auch ganz anders verursacht sein kann,
nämlich durch das Wechselspiel psychischer Systeme: Der Schüler kann sogar gute Absichten haben (d. h. er
hat die Absicht zu lernen; psychologisch ausgedrückt: sie ist in seinem „Intentionsgedächtnis“ aktiviert), aber
irgendwie steuern die guten Absichten sein Verhalten nicht. Das Intentionsgedächtnis steht nämlich in einer
gewissen Konkurrenz zu dem verhaltenssteuernden System. Das liegt daran, dass man das
Intentionsgedächtnis nur aktiviert, wenn die Ausführung unmittelbar nicht möglich ist: Das
Intentionsgedächtnis ist für schwierige Situationen gemeint, in denen man mit der Ausführung warten muss,
bis ein Problem gelöst ist oder bis eine passende Gelegenheit gefunden ist. Deshalb ist das Bilden einer Absicht
zunächst einmal sogar mit der Hemmung der Ausführungsenergie verbunden: Ohne den Antagonismus
zwischen Intentionsgedächtnis und Verhaltenssteuerung würde man in schwierigen Situationen vorschnell und
impulsiv handeln statt sich um eine gute Lösung zu bemühen oder auf eine gute Gelegenheit zur Ausführung
zu warten. Derselbe Antagonismus kann aber auch zum Problem werden: Der erwähnte Schüler kann trotz
seiner guten Absichten die Abkopplung des Intentionsgedächtnisses von dem ver- haltenssteuernden System
nicht überwinden, so dass er wieder einmal „sich nicht aufraffen“ kann, die Hausaufgaben zu erledigen. …”
(Vollständiger Text)
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Das PSI Modell zeigt, wie das SokratesMapConcept (SMC) die bewusste Selbstkontrolle und die
implizite Selbstregulation ins Zusammenspiel bringt. Irritationen, die sich aus der intuitiven
Verhaltenssteuerung ergeben können visuell gestützt vom Intentionsgedächtnis benommen werden
, welches nun die Analyse gesamtheitlich basierend auf dem visualisierten Extensionsgedächtnis
durchführen kann. Mit Hilfe des SMC können sich nun die Menschen beim Denken zuschauen und so
das Denken selbst modellieren.

Der sokratische Dialog als wirkungsvoller Ansatz
eines bildenden Führungsverständnisses
Der visuelle sokratische Dialog ist ein Lehr-, Lern- und auch ein Führungsinstrument. Individuelle und
kollektive Bildung erfolgt durch ständiges Fragen und erweitert die Selbsterkenntnis bei
gleichzeitiger visueller Vergemeinschaftung der Erkenntnisse. Diese Erkenntnisschöpfung, wird von
den Dialogteilnehmern als bedeutsam erfahren. Die Bedeutsamkeit ist eine Voraussetzung, damit die
emotionalen Zentren im Gehirn angesprochen werden (vgl. Gerald Hüther). Mit jedem
Gedankengang wird der Reifegrad des individuellen und kollektiven Wissens in der konkreten
Fragestellung auf den SokratesKarten sichtbar und löst damit eine nächste Aufforderung zur
Aktualisierung und Verbesserung der SokratesKarte(n) aus.
Ein bedeutender „Zusatzeffekt“ ist bei dieser Art des Lernens, Lehrens und Führens, dass nebenbei
das selbstständige Erarbeiten von Wissen und der Verbindung von Wissen erlernt und eingeübt wird.
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Die Kompetenz der individuellen Wissensschöpfung sowie der kreativen Komponierung
von Wissen durch die Umwandlung von Unterschiedlichkeit in neue Werte beschleunigt die
Wissensgenerierung und das gemeinsame Verstehen nochmals. Gerade im agilen Umfeld ist das
gemeinsame schnelle und nachvollziehbare Um- und Neulernen von hoher strategischer Bedeutung.
So gelingt es trotz hoher Veränderungsgeschwindigkeit, einen durchgehenden gemeinsamen
Überblick zu bewahren. Dabei werden selbst schleichende, sonst nur schwer zu beobachtende
Entwicklungen sichtbar und damit gestaltbar.
Asiatisches Verständnis und europäische
Haltungen haben Gemeinsamkeiten
Die fünf Säulen von IKIGAI
1. Klein anfangen,
inkl. Kodowari (extremer Aufwand, weit über die eigenen Ziele hinaus, Stolz, auf was
man tut),
2. Loslassen lernen
3. Harmonie und Nachhaltigkeit leben
4. Die Freude an kleinen Dingen entdecken
5. Im Hier und Jetzt sein
KANBAN als Umsetzungsmaxime
Der KANBAN Ansatz wird heute in SCRUM und Design Thinking verwendet. Der Ansatz
geht von der aktuellen Situation aus (DONE), fragt sich dann, was alles in Veränderung ist
(Trends, laufende Projekte) (WORK IN PROGRESS) und stellt dann die Frage nach dem
„Was ist noch zu tun?“ (TO DO). Dieser Ansatz ist per se respektvoll, achtsam und
Ressourcen schonend.
Der VISUELLER SOKRATISCHER DIALOG als Gesprächsgrundlage
Diese Dialogform unterstützt folgende Werte:
● AUFRICHTIGKEIT durch Selbsteinschätzung
● AUGENHÖHE mittels Respekt vor anderen Wahrnehmungen
● AUSGLEICH durch Suchen nach tragfähigen Lösungen
● VERSTÄNDLICHKEIT durch die Fähigkeit sich ausdrücken zu
können
● UMSETZUNGSWILLE Erkenntnisse achtsam zu prüfen und
dann mutig realisieren

Die Verbindung von kollektiver emotionaler Intelligenz
und Wissen ist ein Schlüsselfaktor im agilen Umfeld
SokratesKarten ermöglichen und fördern durch ihre Einfachheit und Schlichtheit den Einbezug von
vielen Menschen an einem demokratischen Dialog. Die mehrschichtig aufgebauten SokratesKarten
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ermöglichen ein paralleles und trotzdem kohärentes kritisches Denken und Handeln. Die
mögliche dezentrale Synchronizität beschleunigt den Fortschritt bei voller Transparenz. Damit
kommt man der Idee einer kollektiven (emotionalen) Intelligenz um wesentliche Schritte näher. Wie
vorne erwähnt, wird die künftige strategische Schnittstelle von menschlicher und künstlicher
Intelligenz ebenfalls unterstützt.
Die Anordnung und Bearbeitung der Daten und Informationen auf den SokratesKarten bewirkt bei
den Nutzern einen selbstverstärkenden Erkenntnisprozess (Autopoiesis). Man erfährt ein fast
unmittelbares Feedback, weil man durch die visuelle Kontextuierung erkennt, was man gerade
denkt, bzw. gedacht hat. Das entspricht auch den Erfahrungen von Sokrates mit seiner von ihm
entwickelten Mäeutik - der Hebammenkunst - der “Gebärkunst von Gedanken”. Das Erkennen von
Nichtwissen erzeugt eine Strömung, die eine Sehnsucht nach Wissen auslöst. Sind die Anteile des
Nichtwissens (auch des Umlernens) zu gross, kann das Stress und Angst auslösen. Dieses Problem
wird durch Granulation des Wissens und Nichtwissens in Frage-/Antwortfelder auf der einzelnen
SokratesKarte, bzw. durch verknüpfbare Detailkarten (Drilldown) entschärft.
SokratesKarten sind visuell und gefühlt verwandt mit dem Aufbau biologischer Zellen
Der visuelle sokratische Dialog gemäss SokratesMapConcept zeigt eine Ähnlichkeit zum biologischen
Zellaufbau (interessanter Fachartikel zur Entstehung der Urzelle). Das Potenzial des Lebens ist die
Verbindung von Zellen mit dem Kontext und mit anderen Zellen. Die halbdurchlässigen
Zellmembranen ermöglicht erst den Aufbau eines (Lebens-) Potenzials zum Kontext. Erst durch die
trennende Membran können die zellinternen Kraftwerke (Mitochondrien) die Kraft in das
Gesamtsystem einbringen. Es ist die Zellwand, die das Potenzial erst aufbaut. Vergleichbar
funktionieren auch die Elemente auf der SokratesKarte. Im Inneren des Felds (=Zelle) wird
beschrieben wofür die “Zelle” ist und die Umrandung und Verortung der Zelle. Die “Membran”
ermöglicht nun den Austausch einerseits zwischen den Zellen und andererseits mit dem Kontext. Die
Zellen zeigen die aktuelle Selbstwirksamkeit mittels den Farben und ergeben zusammen einen
Überblick über die Wirksamkeit des Zellsystems. Zudem scheint die Anordnung der Informationen zu
einem Ganzen erfahrbar mehr als die Summe der Einzelteile zu sein. Irgendwie scheinen
SokratesKarten “lebendig” zu sein. Nun kann achtsam das Zellsystem besprochen und gestaltet
werden. Interessanterweise wird immer wieder festgestellt, dass die Kartografierung einer
Fragestellung bereits schon eine verändernde Wirkung auf die Fragestellung und die beschriebenen
Dinge hat.

Die Verdichtung und Integration der Informationen
kombiniert mit einer Vielzahl gleichzeitig ablaufender
bewährter Methoden ermöglicht neue Erkenntnisse.
Eine Parallele zur Erhöhung der Rechenkapazität durch
Integration und Verdichtung in der Informatik ist zutreffend.
Zur Zeit der Aufklärung begann Goethe mit der u.a. von ihm benannten Morphologie “in die Dinge zu
sehen”. Er wollte das Gefüge der Einzelteile sichtbar und besprechbar machen, damit weitere
Erkenntnisse dazu kommen konnten. Mit tabellarischen Übersichten versuchte er das gemeinsame
Verständnis zu unterstützen. Interessanterweise wurde mit der tabellarischen Darstellung von
9
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ökonomischen Vorgängen schon vor mehr als 5000 Jahren begonnen, was dann im 14.
Jahrhundert zur doppelten Buchhaltung führte, ein weltweiter Konversationsstandard in der
Ökonomie. Im Bereich der Naturwissenschaft stellte im 19. Jahrhundert die Entwicklung der Tabelle
des chemischen Periodensystems einen ungeheuren Durchbruch dar. Fortan konnten mit diesem
Denkinstrument weltweit unabhängig voneinander Naturwissenschaftler forschen und ihre
Erkenntnisse in das Periodensystem einordnen. Später haben die allgemeine Morphologie, welche
die Gestalt der Dinge mittels Feldüberdeckung (über die Fragestellung wird ein Koordinatennetz
gelegt) versucht zu verstehen, sowie die strukturale Hermeneutik, die Kunst des Auslegens, weitere
Meilensteine in der Wissensschöpfung gelegt. Die Neubegründung der allgemeinen Morphologie
durch den Astrophysiker Prof. Fritz Zwicky Mitte des 20. Jh. ist im Schatten seines sonstigen
Schaffens als Astrophysiker beinahe untergegangen. Im Rahmen aller dieser Ideen und Instrumente
ist dann auch der von Thomas Braun 2005 entwickelte “visuelle sokratische Dialog”, also das
“SokratesMapConcept”, einzuordnen.

Die schöpferische Kraft des sokratischen Eingeständnisses:
"Ich weiss, dass ich nicht(s) weiss!"
Das eingangs erwähnte Höhlengleichnis, wie aber auch die anderen Gleichnisse im Werk “Der Staat”
von Platon, deuten daraufhin, dass schon Sokrates und Platon die Frage nach der Art und Weise der
Wissensschöpfung höchste Bedeutung beigemessen haben. Sokrates und Platon haben erkannt, dass
der Mensch zu vorschnellen Analogien, Illusionen, Abkürzungen, Vereinfachungen, Prophezeiungen
und in der Folge zu unsinnigen Behauptungen neigt. Ihre Antwort war die Entwicklung und
Anwendung des sokratischen Dialoges, der vom Nichtwissen ausgeht.
Die Wissensvermittlung über den Weg der Frage gibt dem Lerngegenstand eine besondere
Bedeutung, die nach kurzer Zeit Neugierde auslöst. Die gemeinsame Wissenssuche von Lehrenden
und Lernenden schafft eine real erlebbare Zugehörigkeit auf Augenhöhe, die wichtig beim Erkennen
von Nichtwissen ist.
Im Bekenntnis zum Nichtwissen ist Demut und Respekt gegenüber dem Kontext, sowie auch Respekt
vor dem alten Wissen enthalten. Im Dialog mit seinen Lernenden versuchte Sokrates nicht Wissen zu
vermitteln, sondern das vorhandene bewusste und unbewusste Wissen mit Gefühlen, Intuitionen
und Assoziationen hervorzuholen und gleich durch die Anwendung in der konkreten Frage auf
Angemessenheit und Passgenauigkeit zu prüfen.

Neugierde und Zugehörigkeit
brauchen einander
Das Sammeln des Wissens zum Sachverhalt mittels Fragen ist ein grundsätzlich anderes didaktisches
Konzept als der Unterricht mit vorgefertigtem theoretischen Wissen, das dann die Lernenden in
Prüfungen zu reproduzieren und in die Praxis zu übertragen haben. Das gilt natürlich auch für das
Lernen in betrieblichen Umfeldern und insbesondere in der Politik; letztere sind naturgemäss stark
mit theoretischen Glaubenssätzen und Hoffnungen durchzogen.
Der Weg der Wissensgenerierung über Fragen wirkt anders auf den Gefühlszustand der Beteiligten
und erleichtert den Wissenstransfer in die Praxis - weil ja die Fragen des sokratischen Dialoges aus
der Praxis kommen. Das gemeinsame Fragen schafft obendrein ein Gemeinschaftsgefühl, in welchem
10
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Irrtum und Fehler willkommen sind und sogar andere Meinungen, unterschiedliche
Wahrnehmungen, ja sogar Konflikte und starke Emotionen als ergänzende Ressource bei der
Wissensgenerierung wahrgenommen werden. Alleine der Umstand der Zugehörigkeit, in diesem Fall
zu den “professionell Nichtwissenden”, lässt die Menschen freier und damit kreativer kombinieren
und denken. Hier liegt denn auch ein stilles verdecktes Potenzial im heutigen Bildungssystem, wo die
Lernenden und Studierenden eher im Wettbewerb um gute Noten gegeneinander antreten. Dieses
Zugehörigkeitsgefühl muss heute nach jedem Wettbewerb wieder neu aufgebaut werden, was nicht
lernförderlich ist. Das gleiche Phänomen zeigt sich im Karriereweg in der Arbeitswelt. Dieser
kräfteraubende Wettbewerb, der nicht selten durch unfaire Vorgehensweisen entschieden wird,
kann erstaunlich einfach mit dem visuellen sokratischen Dialog in einen gemeinsamen Wettbewerb
der Intelligenz modifiziert werden - ohne dass die Beteiligten viel vom eigentlichen
Paradigmawechsel merken.

Beim visuellen sokratischen Dialog
sind alle Beteiligten Lernende.
Stichwort “Reziprokes Lernen”
Die Lernenden und Lehrenden erzeugen gemeinsames Wissen zum aktuellen Sachverhalt, in dem
sie die Ideen der Einzelteile, welche hinter dem
Sachverhalt liegen, detailliert erkunden, in einem
orthogonalen Netz visuell kontextuieren, um dann
den aktuellen Reifegrad jedes einzelnen Feldes
zum möglichen Zielzustand individuell hoch
differenziert einzuschätzen. Aus diesen Schritten
ergibt sich der natürliche Drang die Zusammenhänge einzuzeichnen. Bei jedem Schritt wird
das eigene Wissen plausibilisiert. Im Dialog
werden die “Stillen” lauter und die “Lauten”
stiller. Und - bei dieser Art der
Untersuchung des Sachverhalts fällt die
Beschränkung, bzw. die Vorherrschaft einer
einzelnen Wissenschaft weg. Die Silos der
Wissenschaften öffnen und vereinigen sich
und entfalten ihr gemeinsames Potenzial.

Die Verkapselung der Wissenschaften
und Fachschaften mit Fragen elegant auflösen
Die strukturierten Fragen des visuellen sokratischen Dialoges lösen auf elegante Weise die
Verkapselungen (Silos) der Wissenschaften auf und fügen unterschiedliches Wissen zu einem
grösseren Ganzen zusammen - sowie es schon einmal in der Antike der Fall war. Das
Zusammenfügen der Wissenschaften findet sowohl bei der Erkundung, als auch bei der Umsetzung
der Erkenntnisse, inklusive bei der Erfolgskontrolle statt. Die reduzierte Theoretisierung der
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Wissenschaften, also die direkte und praktische Anwendung der Theorien, setzt Zeit und
Energie frei für neues Wissen und frischem Denken. Als Nebeneffekt sinkt dabei die Gefahr, die
naturgemäss bei Analogien passieren. Als erste Gedankenstütze soll die Analogie wertgeschätzt
werden. Dann ist es angebracht, den Sachverhalt mittels Fragen von verzerrenden Illusionen und
Assoziationen zu befreien, sodass ein wirklichkeitsnahes Bild, genauer die Morphologie der
Fragestellung, sichtbar, besprechbar und damit auch gestaltbar wird.

Im Unterbewusstsein ist unser Denken
wahrscheinlich weiter entwickelt als wir meinen
Dieses ständige Enthüllen der Dinge (auch “Critical Thinking” genannt) ist eng verbunden mit den
komplexen und ständig stattfindenden Denkprozessen der Menschen. Denn es gibt wahrscheinlich
nur schon wegen dem ständigen Fluss der Dinge keine stabile Objektivität. Das scheint das Gehirn zu
wissen und setzt fortwährend aus vielen einzelnen Eindrücken ein individuelles Bild, das der
Orientierung helfen soll, unbewusst zusammen. Das Unterbewusstsein plausibilisiert vermutlich das
Denken - mit “frischen Denken”.

SokratesKarten sind so etwas wie ein “Denk - Echtzeitlabor” man kann sich selbst und den anderen beim Denken zuschauen
Organisationen können auch als Systeme betrachtet werden mit der Aufgabe, aus Unterschiedlichkeiten neue Werte zu entwickeln. Die sich fortwährend verändernden Unterschiedlichkeiten
treffen nun auf die individuellen Wahrnehmungen der Beteiligten.
Mit dem Ansatz des visuellen sokratischen Dialoges werden die individuellen Wahrnehmungen
zusammengefügt und als wertvolle Ressource nutzbar gemacht. Neben einer gemeinsamen
Echtzeitreflexion und einem konzertierten synchronen Handeln ist auch ein hoch präzises Verfolgen
(Tracking) der Entwicklungen und Veränderungen der Sachverhalte, bzw. der Materialisierungen
möglich. Denn mit jeder Nutzung einer SokratesKarte erfolgt beim Betrachter ein imaginärer
Zeitstempel (vgl. auch neueste Erkenntnisse der Gehirnforschung im Zusammenhang mit den
Orientierungszellen im Gehirn). Dieser Zeitstempel erfolgt unbewusst bei der individuelle
Einschätzung des Reifegrades der einzelnen Felder auf der SokratesKarte sowie bei der weitgehend
intuitiven Überprüfung der mit Pfeilen eingezeichneten Logiken. Dabei wird allen bewusst, wie
kurzlebig Logiken sein können und wie wohltuend ein gemeinsames Grundverständnis ist. Das
wiederum zeigt den Beteiligten die Bedeutung eines sich ständig erneuernden gemeinsamen
Verständnisses für die Zugehörigkeit. Durch die Einigung, wie man gemeinsames Verständnis
erzielen möchte, ergibt sich eine ausbreitende Kultur des Wertschätzung von Unterschiedlichkeit. Ein
Klima der Achtsamkeit, des Respekts und des Wohlwollens entsteht.

SokratesKarten verbinden Kulturen sprachlich und emotional
Bild unten: SokratesKarte im Einsatz im arabischen Raum - zweisprachig, damit ein gemeinsames
Verstehen sichergestellt wird und Respekt gegenüber der fremden Kultur visuell vorgelegt wird.
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Beim visuellen sokratischen Dialog
sind Flow-Erlebnisse normal
Die Wissensgenerierung über das sokratische Fragen ist im Vergleich zum heute üblichen Vorgehen
der Wissensvermittlung ergiebiger und nachhaltiger. An dieser Stelle sei aber auch bemerkt, dass die
Wahl der Lernform den Umständen angepasst werden soll, auch Mischformen sind zielführend und
erwünscht.
Beim visuellen sokratischen Dialog sind “Flow-Erlebnisse” die Regel. Unterschiedlichkeiten, Missverständnisse, Irritationen und sogar Konflikte werden als wertvolle Ressource gewertet, um Anstoss
zu nehmen und mit frischen Denken zu beginnen. Die Beteiligten freuen sich auf die Erforschung und
das Zusammenfügen der Unterschiedlichkeiten. Wie vorne schon angedeutet, erzeugt der fragende
Lehr-, Lern- und Führungsdialog eine Bedeutsamkeit des Frageobjektes und regt damit die
emotionalen Zentren im Gehirn (vgl. G. Hüther). Das während dem Dialog generierte Wissen wird
damit quasi in die Gehirne eingearbeitet und mit “altem Wissen” verbunden - was für das spätere
individuelle und kollektive “Wissensmanagement” von grosser Bedeutung ist. Das Flow-Erlebnis wird
durch das Verbinden, Einpassen und Ordnen erzeugt. Der zweite Grund für die Flow Erlebnisse liegt
in der visuellen lateralen Aufbereitung des Wissens. Die Beteiligten erleben einen gemeinsamen
besprechbaren Überblick. Der Überblick vereint die Menschen. Damit werden Missverständnisse im
Detail erkannt, sowie besprechbar und damit auflösbar. Das dabei entstehende gemeinsame
Verständnis berührt die Menschen und führt sie zusammen (vgl. vorne PSI Theorie: Organisationales
Extensionsgedächtnis). Zudem ermöglicht die systematische und laterale Anordnung der Daten und
Informationen eine messbare Reduktion von redundanten Informationen. Lange Beschreibungen
von komplexen Situationen sind nicht nur schwer herzustellen, sondern auch schwer
nachzuvollziehen. SokratesKarten verkürzen jede Beschreibung substantiell, ja neben der Verkürzung
entstehen zusätzliche Informationen, die ohne Karte gar nicht erfahrbar wären. Zudem müssen die
Beschreibungen nicht mehr bei jeder Veränderung neu geschrieben werden. Es reicht den
veränderten Sachverhalt bzw. Reifegrad der Frage durch die Anpassung der Farben und der Pfeile
sichtbar zu machen. Das Grundbild bleibt bestehen und sorgt für kontinuierliche Orientierung. Damit
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werden sogar feinste Veränderungen sichtbar und nachvollziehbar. Ein dritter Grund für
Flow Erlebnisse liegt in der Erfahrung und in der jederzeitigen Wiederholbarkeit der
Selbstwirksamkeit (vgl. vorne PSI Theorie: Die Überwindung des Antagonismus zwischen
Intentionsgedächtnis und Intuitive Verhaltenssteuerung, sowie der stattfindenden emotionalen
Dialektik).

Das Gehirn dankt: Es muss dank der Visualisierung nur das
innere Bild aktualisieren, die Struktur bleibt weitgehend stabil
Das Gehirn wird vom anstrengenden Prozess des Ordnens, den es braucht, um Orientierung zu
schaffen, spürbar entlastet, und - das Ordnen, wenn es gelingt, macht zudem auch Spass. Damit
werden, wie oben schon erwähnt, Zeitressourcen und Denkkapazität frei, die für die Bearbeitung der
inhaltlichen Aspekte genutzt werden kann.
Die Fragen, die früher Sokrates stellte, werden sozusagen von der SokratesKarte selbst (jedes Feld ist
Frage und Antwort zugleich) an den Betrachter gerichtet. Für den einzelnen Betrachter sind die
SokratesKarten grosse detaillierte Selbstreflexionsflächen, die ein selbstachtendes Selbstgespräch
ermöglichen. Daher werden SokratesKarten auch immer öfters in der Psychotherapie, im Coaching
und in der Aufstellungsarbeit genutzt. Besonders nützlich sind SokratesKarten auch bei
Mitarbeitergesprächen, die fast unweigerlich auch bei hoch emotionalen Situationen zum Erfolg
werden. Die Karte zeigt eine überprüfbare Darstellung der Subjektivität der Beteiligten und sie zeigt
die Intersubjektivität. Falls erwünscht, bzw. vorhanden, können auch, wie schon mehrfach erwähnt,
Daten aus KI-Systemen über IT Schnittstellen in die SokratesKarte eingepflegt werden.
Weil individuelle Einschätzungen in ihrer Vielfalt sichtbar werden und sichtbar bleiben, fällt die
Notwendigkeit der Bildung einer Einheitsmeinung weg. Das löst einen weiteren gemeinschaftsfördernden Effekt aus. Respekt, Neugierde und Offenheit gegenüber unterschiedlichen
Wahrnehmungen und Meinungen entstehen (vgl. oben: Konflikte als Ressource). Als Nebeneffekt
ergibt sich auf der Karte eine gemeinsame Taxonomie (Begrifflichkeit), ohne dass diese Aufgabe der
Begriffsbildung explizit angeordnet werden muss.

Fragen führen zu aufrechter Haltung,
und damit zu Authentizität und Glaubhaftigkeit
Das visuelle sokratische Fragen erzeugt durch das Verstehen-Wollen und -Suchen eine Haltung der
Aufrichtigkeit sich selbst und anderen gegenüber und damit auch Augenhöhe. Ein fairer und
strukturierter Austausch von Gedanken folgt, gefolgt von der Intention, die späteren Erkenntnisse
auch anwenden zu wollen. Neben dieser Haltung wird nebenbei das Wissen aller Beteiligten auf
effiziente Weise geprüft und synchronisiert - ja es werden neue alte Erkenntnisse, die bislang nicht
relevant zu sein schienen gewürdigt und eingefügt. Das Wissen beginnt zu fliessen und löst neue
Intuitionen, Gefühle, Assoziationen aus. Das Besondere ist, dass während der Visualisierung und
Betrachtung, also während des Verortens und des Einordnens der Informationen auf, bzw. in der
SokratesKarte, nicht nur erkannt wird, was man nicht weiss, sondern auch erkannt wird, dass da
offensichtlich etwas sein muss, von dem man bislang noch gar nicht wusste, dass man es nicht weiss.
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Der visuelle sokratische Dialog trägt
dazu bei, dass Menschen Menschen bleiben
Durch die oben aufgeführten Effekte entsteht ein sich ständig selbstverstärkendes gemeinsames
Verständnis, das zunehmend an Dynamik und Geschwindigkeit gewinnt. Das liegt daran, dass durch
die Prüfung des Wahrheitsgehaltes des vorhandenen Wissens manches Scheinwissen sich in Luft
auflöst und dadurch freier Platz - wenn man das so sagen darf - für wirklichkeitssnahe Intuitionen
geschaffen wird, die natürlich “dem sokratischen Fragen” in jedem Fall auch wieder standhalten
müssen. Ebenso interessant ist, dass dieses fragende/erkennende Wissen die Regeln der
Achtsamkeit von sich aus erfüllt - und zwar ohne Aufforderung. Die visuelle besprechbare Verortung
von anderen Meinungen mit Hilfe der SokratesKarten lindern und heilen manchmal sogar
Verletzungen auf der Persönlichkeitsebene. Was gerade vorher noch ein starker Glaubenssatz war,
wird nicht selten humorvoll als Irrtum erkannt und in eine wohlwollende Anregung umgemünzt.

SokratesKarten erzeugen Erkenntnis von Innen heraus,
Belohnung und Bestrafung sind nicht notwendig.
Lernen und Umlernen bedeutet für das Gehirn immer Energieaufwand. Der visuelle sokratische
Dialog erleichtert das Lernen und Umlernen, weil die SokratesKarte das eigene Wissen sichtbar
macht. Das Gehirn erkennt, dass nicht alles umgelernt werden muss, sondern nur einzelne Teile
womöglich einen Denkfehler enthalten. So kann der Denkfehler vom Gehirn sogar als Anstoss zum
Weiterdenken wahrgenommen werden und wird damit zur Ressource des zu findenden neuen
Wissens. SokratesKarten integrieren und verbinden Methoden (Methodos = Weg), Denken und
Handeln, Lernen und Lehren, Theorie (theoria ="göttliche Schau") und Praxis. Für die Lernenden und
Lehrenden wird vieles leichter. U.a. macht die Koppelung von Praxis und Theorie den Lehr- und
Lernprozess schneller, fehlerfreier, verträglicher, ja lustvoller - man kommt schneller ins Tun.

Die Entdeckerfreude am Nichtwissen erzeugt eine
Strömung, die Hingabe und Begeisterung erzeugt
Beim klassischen sokratischen Dialog war die Konfrontation mit dem Nichtwissen irritierend und
schmerzhaft und daher im ersten Moment eher demotivierend. Der visuelle sokratische Dialog
macht die Begegnung mit dem Nichtwissen zu einem positiven lustvollen Erlebnis. Weil das
Nichtwissen sich in einem Kontext von Wissen zeigt und zudem der Nichtwissende weiss, dass er
nicht alleine mit seinem Nichtwissen ist, wird das Gesicht des einzelnen Nichtwissenden gewahrt,
was eine Entdeckerfreude am Nichtwissen und Bessermachen fördert. Und das entspricht auch der
Wirklichkeit, denn wer würde ernsthaft behaupten, dass er die Welt vollständig versteht. Der Irrtum,
die Meinungsverschiedenheit, der Konflikt werden damit ein Teil der Synthese, genauer des
wirklichen Lebens, weil die erkannten Unterschiedlichkeiten der Synthese förderlich waren.
Wie schon mehrfach gesagt, Lehrende werden Lernende und Lernende werden Lehrende, was zu
den wirksamsten Lernmethoden gehört (vgl. Hattie Studie). Zuneigung und Aufrichtigkeit ersetzen
Dünkel, Scham und Machtgefüge. Der Lernende gibt seine persönliche Antwort, nicht die Antwort,
die der Lehrende vorgibt oder erwartet. Auf diese Art wird die Frage zum Wissen und die Antwort
wird zu neuer Erkenntnis. So kann auch “teilveraltetes” Wissen wertschätzend durch “frisches
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Denken” erneuert werden. Lehrende und Lernende entfalten damit fortwährend ihre
Potenziale, zusammen mit den Fortentwicklungen der materiellen Dinge. Diese Wertschätzung
entspricht dem Bild, dass wir alle auf den Schultern unserer Ahnen stehen und uns so mit der
Schöpfung kontextuiert.

Der Traum von wirklich lebendigen und aktuellem Wissen
analog der damaligen Idee der Bibliothek von Alessandria
Eine SokratesKarte ist immer ein Ausschnitt aus einem Kontext. Dieser Kontext und dessen Kontext,
usw., können selbstverständlich auch mit SokratesKarten abgebildet werden - und diese
SokratesKarten passen wie “Lego-Bausteine” präzise aufeinander. Das Sammeln und Weiterpflegen
dieser visuellen sokratischen Dialoge in einer Kartenbibliothek ermöglicht aktuelles Wissen analog
dem chemischen Periodensystem weiter zu geben und schafft damit auch die Möglichkeit weltweit
Erkenntnisse synchron anzuwenden. Die ständige Nutzung der Karten mittels frischen und freien
Denken garantiert, dass Denkfehler aufdeckt und kreativ zur weiteren Verbesserung der Karten
genutzt werden. Wissen kann schneller adaptiert werden, indem Karten ausgewählt und mittels dem
visuellen sokratischen Dialog mit allen Beteiligten auf den vorliegenden Sachverhalt besprochen und
angepasst werden. Nebenbei werden aufrechte Haltung, Augenhöhe, Empathie, Fairness,
Verständlichkeit, Mut, Hingabe und das gemeinsame logische kreative Denken, ggf. auch
resultierend aus künstlicher Intelligenz, eingeübt.

Der wahre Meister
bleibt immer auch Lehrling
Es ist die Freiheit des Denkens und Handelns, die zu klarer Verantwortlichkeit führt. Jeder sollte sein
Handeln und Nichthandeln schlüssig beantworten können - dazu muss der Mensch aber zuerst auch
verstehen, in welchem Kontext er sich befindet, eine Frage, die in einer komplexen schnelllebigen
Welt sehr anspruchsvoll zu beantworten ist. Initiativen wie Corporate Governance, Corporate Social
Responsibility, Sustainability, usw. verlangen dieses Können. Der modifizierte visuelle sokratische
Dialog bietet einen wirkungsvollen und verlässlichen Weg, gemeinsam die Welt zu verstehen, zu
erleben und verantwortungsvoll zu gestalten.

Es tut gut verstanden zu werden
Und zum Schluss die beste Nachricht. Der visuelle sokratische Dialog ist sehr einfach und zugleich
tiefgreifend. Jeder kann ihn erlernen und anwenden, im Kleinen wie im Grossen, Kinder,
Anaiphabeten, Wissenschaftler, Manager, Verantwortungsträger, Präsidenten, Politiker, es gibt
keine Grenzen. Einziger Wermutstropfen: Echte Startschwierigkeiten haben die Menschen und die
Organisationen, die glauben viel zu wissen. Dass sie gerade Schwierigkeiten haben ist irgendwie auch
verständlich, denn denn Umlernen und Neulernen muss dem Gehirn erst schmackhaft gemacht
werden, ansonsten es eben “nicht schmeckt”. Wenn das Gehirn aber dann einmal erkannt hat, dass
“frisches Denken” mit Sicherheit verbunden werden kann, stellen auch die Wissenden gerne auf das
Nichtwissen um. Insofern ist jetzt, dank der Entwicklung des visuellen sokratischen Dialoges die Zeit
gekommen, die “alten Athener in uns” zu erkennen und als Lernende die gemeinsame Erkenntnis zu
finden, freudig, lustvoll, voller Verantwortung und zuversichtlich.
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Ist Ihr Interesse geweckt?
Auf www.sokratesmapconcept.com gibt es verschiedene Optionen
● Unser Blog berichtet über neue Erkenntnisse und Anwendungen
● Unter Events wird sichtbar, wo überall Sokrates stattfindet und einen Beitrag leistet, vor und
hinter den Kulissen
● Das Angebot zeigt einen Ausschnitt an Möglichkeiten vom SMC zu profitieren
● Sie können der SokratesCommunity beitreten, mit tollen Denkern und tiefgründenden Ideen
● Sie vereinbaren einen Termin alleine oder mit Ihrem Team, um Sokrates live mitzuerleben
● Sie haben weitere Ideen und Wünsche?
Thomas Braun, SokratesGroup, Thomas.Braun@SokratesGroup.com, 0041 79 631 0255, Zürich/Rüschlikon

Anhang:
Ecosystem
Das Ecosystem der SokratesGroup: Wer kann sich wie der Idee “Helping the world for better
understanding” anschliessen?
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Das SokratesMapConcept im Kontext der Wissenschaften
(Beschreibung nicht vollständig)
Das SokratesMapConcept SMC visualisiert einen Teil der Inhalte des Extensionsgedächtnisses (vgl. vorne
PSI-Theorie von Prof. Dr. Julius Kuhl), erleichtert die Arbeit des Intentionsgedächtnisses (Analysegedächtnis - es
geht weniger vergessen) und der Fokussierung und unterstützt das emotionale Selbstgespräch. Das SMC
integriert dabei die Erkenntnisse aus Wissenschaften zu einem „Ganzen“ - wobei das Ganze womöglich wegen
der andauernden Schöpfung nie voll erfasst werden kann.
In den einzelnen Wissenschaften kann das SMC wie folgt eingeordnet und verwendet werden:
Geschichte
Geschichte visuell aus der damaligen historischen Gegebenheit verstehen, erklären und als Lehrstück für die
Gegenwart nutzbar machen.
Philosophie
Umsetzung philosophischer Erkenntnisse in die Praxis, von den allerersten philosophischen Erkenntnissen bis
zur modernen Philosophie.
Psychologie

●

Belastungen und Entlastungen zum Wohle des Menschen und der Menschen gemeinsam visualisieren,
besprechen und gestalten. Das SMC ermöglicht eine direkte Anwendung der psychologischen
Theorien, u.a. der PSI-Theorie, ZRM Zürcher Ressourcenmodell, Theory U nach Otto Scharmer.

●
●

Einsatz von SokratesKarten in der psychologischen Beratung und im Coaching.
Umsetzung von Erkenntnissen aus der Aufstellungsarbeit.

Neurologie
Die detaillierten Erkenntnisse zusammenfügen und im täglichen Leben anwenden.
Politik
Die Blickwinkel verschiedener Gruppen kontextualisieren und das Zusammenleben gemeinsam gestalten.
Ökonomie

●

Volkswirtschaft- und Betriebswirtschaft integral als Ökosystem verständlich und gestaltbar machen. So
z.B. operationalisiert das SMC auch das St. Galler Management Modell.

●

Auf BWL Ebene ermöglicht das SMC ein "Visuelle Rechnungswesen"

Rechtswissenschaften

●
●
●
●

Schnelleinschätzung von rechtlichen Situationen.
Legal Cockpits für Organisationen, Projekte.
Compliance Performance
Visuelle Grundlage für Revision / Auditing - zwischen Auftraggeber und Durchführung

Soziologie
Gemeinschaften verstehen und im Sinne der Humanistik achtsam entwickeln.
Bildung, Pädagogik, Didaktik, Androgogik
Potenzialentfaltung und Wissen in einen fruchtbaren Einklang bringen, damit Menschsein gelingt.
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Naturwissenschaften
Die einzelnen Erkenntnisse der Vergangenheit und Gegenwart in ein Big Picture führen und die potenzielle
Emergenz der einzelnen Erkenntnisse sich entfalten lassen.
Mit SMC verwandte methodische Ansätze in verschiedenen Wissenschaften

●
●
●
●
●
●

Kristallographie: Erkennen und Aufzeichnen von Gitterstrukturen von Mineralien
Geologie: Erkennen und kartografieren von Strukturen
Histologie: Erkennen von Gewebestrukturen in der Biologie und Medizin
Tomographie: Erkennen von Strukturen
Strukturale Hermeneutik: Interpretation von Texten und des Verstehens
Allgemeine Morphologie: Zusammenführen aller Wissenschaften und Erkennen der Strukturen
zwischen den Erkenntnissen. Das SMC kann auch als Startmethode für weitere morphologische
Methoden verstanden werden, z.B. Morphologischer Kasten, Negation und Neukonzeption, Kybernetik
/ Systemtheorie, … .

Wissenschaft der Entstehung von Wissenschaft (Ontologie der Wissenschaft)
Die wertvollen Splitter der Naturwissenschaften und der Geisteswissenschaften sinnstiftend zusammenfügen zu
einem verständlichen Ganzen.
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