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BENÖTIGTES MATERIAL 

Die Übung des kritischen Denkens ist
eine Voraussetzung für die Bewertung
und die richtige Auswahl von
Informationsquellen aus der riesige
Menge an Ergebnissen, die das
Internet heutzutage bietet. Und was
gibt es Besseres, als das kritische
Denken nach dem Vorbild des Vaters
der Philosophie zu trainieren:
Sokrates?
Die Methode von Sokrates, die darauf
abzielt, Wissen im Kopf einer Person
durch Befragung und Beharren auf
genauer und logischer Argumentation1
zu erlangen, ist auch im Kontext von
Teams sehr nützlich. Aus diesem Grund
haben wir eine interaktive Online-
Plattform, auch bekannt als MIRO2,
als Werkzeug gewählt, um unsere
Methode mit Hilfe neuer Technologien
zu üben..

https://www.dictionary.com/browse/maieutic#:~:text=ad
jective,on%20close%20and%20logical%20re reasoning Last
access: 10/02/22
2 https://miro.com Last access: 10/02/22
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VORBEREITUNG

Alles, was Sie brauchen, ist die Bereitschaft, Ihre Fähigkeiten zum kritischen
Denken zu trainieren und in einem Team von erwachsenen Lernenden
zusammenzuarbeiten. Folgen Sie der Anleitung Ihres Ausbilders, der auch
die Teamgespräche leitet, und beantworten Sie die Fragen.
Das mitgelieferte Arbeitsblatt dient als zusätzliche Unterstützung und bietet
ein Szenario, wie man die mäeutische Methodik mit dem Miro-Tool zur
effektiven Auswertung von Internetquellen kombinieren kann.
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METHODE / PROZESSBESCHREIBUNG

Die maieutische (sokratische) Methode wurde von dem griechischen
Philosophen Sokrates abgeleitet. Um die Sichtweise seiner Schüler zu
ergründen, stellte er ihnen so lange Fragen, bis alle Widersprüche
aufgedeckt waren. Sokrates nutzte diese Fragemethode auch, um die
Menschen zu ermutigen, das, was ihnen gesagt wurde, zu hinterfragen und
über das Offensichtliche hinauszuschauen. 
Um diese Methode an die Standards und Bedürfnisse der neuen Zeit
anzupassen (z. B. Fernunterricht), haben wir ein sehr nützliches Online-Tool
ausgewählt: Miro. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform für
kollaborative Whiteboards, die es Teams ermöglicht, effektiv
zusammenzuarbeiten und mit digitalen Notizen Brainstorming zu betreiben.

Aufgaben

Die sokratische Methode führt zu kritischen Denkfähigkeiten, indem sie den
Lernenden zeigt, wie sie die Schwachstellen in einem Argument erkennen
können. Sobald sie die Schwachstellen eines Arguments erkennen, können
sie mit der Entwicklung des Arguments auf einem höheren Niveau fortfahren. 
Indem die Lernenden lernen, schnell auf Fragen zu antworten, werden sie
auf die abschließende Schnellbefragung durch den Ausbilder vorbereitet. 



METHODE / PROZESSBESCHREIBUNG 

Auf diese Weise ist die sokratische Frage- und Denktechnik ideal, um eine
Diskussion innerhalb eines Teams spontan, aber klärend und
themenspezifisch zu führen. In unserem Fall ist das zentrale "Thema" die
kritische Bewertung von Internetquellen (Artikel, Nachrichten, Fakten?). 
Da die sokratische Methode im Mittelpunkt des kritischen Denkens steht und
Miro eine der beliebtesten Plattformen für die Online-Zusammenarbeit ist,
werden wir sie in dem Szenario, das auf dem folgenden Arbeitsblatt
vorgestellt wird, miteinander kombinieren.
Das mitgelieferte Arbeitsblatt dient als zusätzliche Unterstützung und bietet
ein Szenario, wie man die mäeutische Methodik mit dem Miro-Tool zur
effektiven Auswertung von Internetquellen kombinieren kann.
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