
PRAKTISCHE ANWENDUNG DER

MAIEUTISCHEN METHODE MIT MIRO -

ANWENDUNG DER SOKRATES-METHODE

ZUR BEWERTUNG VON ONLINE-QUELLEN

Die maieutische (sokratische) Methode wurde von dem griechischen
Philosophen Sokrates abgeleitet. Um die Ansichten seiner Schüler zu
ergründen, stellte er ihnen 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.1
Um diese Methode an die Standards und Bedürfnisse der neuen Zeit
anzupassen (z. B. Fernunterricht), haben wir ein sehr nützliches Online-Tool
gewählt: Miro. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform für
kollaborative Whiteboards, die es verteilten Teams ermöglicht, effektiv
zusammenzuarbeiten und mit digitalen Haftnotizen Brainstorming zu
betreiben.

1https://www.alu.edu/alublog/understanding-the-socratic-method-of-teaching/ Last
access:10/02/22
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Diese Übung befasst sich mit den Themen:
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TIPP: Sie können das Thema der Analyse an Ihre Interessen
anpassen. Die sokratische Methode ist auch für die kritische
Auseinandersetzung mit modernen gesellschaftlichen Themen
geeignet.
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SZENARIO
Prüfen Sie die folgende Aussage:

"Gewalt und Radikalisierungstendenzen sind in Europa auf dem Vormarsch"

Die oben genannte Schlussfolgerung wurde von Dr. Richard Burchill, einem
unabhängigen Forscher mit Sitz in Brüssel, gezogen und als Meinungsartikel2
auf der Website "European Eye on Radicalization" am 12.01.22
veröffentlicht.

2 Stochastic Terrorism: Why This Is A Worrying Trend And Who Bears Responsibility To
Curb This Phenomenon https://eeradicalization.com/stochastic-terrorism-why-this-is-a-
worrying-trend-and-who-bears-responsibility- to-curb-this-phenomenon/. Last access:
11/02/22
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SCENARIO
Bewerten Sie den Wahrheitsgehalt dieser Aussage und dieser Internetquelle. 

Wie lautet Ihre endgültige Schlussfolgerung?

Stimmen Sie zu oder nicht?

Fragen Sie zunächst Ihre Teilnehmer, ob sie glauben, dass die vorherige
Aussage wahr oder falsch ist. Leiten Sie das digitale Brainstorming des
Teams - mit Hilfe von Miro - an, indem Sie sie dazu anleiten, kurze Antworten
auf die folgenden Fragenkategorien zu geben und diese auf Klebezettel zu
notieren:

Warum sagen Sie das? (eine Frage zur Klärung)
Wie können Sie diese Annahme überprüfen oder widerlegen? (eine Frage,
die die Annahme hinterfragt)
Was denkst du, was ist der Grund für diese Annahme und warum? (eine
Frage, die nach den Gründen fragt)
Wie lässt sich diese Aussage auf das tägliche Leben übertragen? (eine
Frage, die die Frage hinterfragt)
Was sind die Konsequenzen? (eine Frage, die nach den Auswirkungen fragt)

Hinweis: Die visuelle Darstellung des Team-Brainstormings durch die
Sammlung von Miro-Klebezetteln wird das Verfahren zur kritischen
Bewertung der Auswirkungen verbessern.


