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In der politischen Bildung hat bisher ein methodisches Herangehen, das wir als sokratisches Gespräch bezeichnen, wenig Verbreitung gefunden, noch weniger in der politischen Jugendbildung und unseres Wissens nach fast gar keine in der politischen Jugendbildung in den neuen Bundesländern, außer in unserem Projekt und, schon etwas länger, in der Arbeit des philoSOPHlA e.V. in Thüringen. Wir sehen in ihm ein sehr wichtiges methodisches Moment demokratischer Bildung und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Daher wollen wir diese Form des gemeinsamen Vernunftgebrauchs etwas ausführlicher vorstellen und empfehlen. 
Uns ist dabei selbstverständlich bewußt, daß eine Methode nur sehr begrenzt durch Beschreibung und Erklärung faßbar wird, sie muß praktisch vollzogen werden. 
Wie bei allen Methoden muß auch hier betont werden, daß sie kein universelles Mittel für alle Themen, Situationen und Teilnehmenden ist, sondern spezifischen Zielen dient und bestimmter Voraussetzungen bedarf. Betont werden muß auch, daß die Bezeichnung „sokratisch“ und „sokratisches Gespräch“ nicht eindeutig ist, sondern verschiedene Ansätze beschreibt In unserem Zusammenhang muß mindestens folgendes unterschieden werden, wenn von der sokratischen Methode oder dem sokratischen Gespräch die Rede ist:
1.	Die von dem historischen Sokrates praktizierte Form des sokratischen Gesprächs („Sokratischer Dialog“), wie es uns vor allem von seinem Schüler Platon in dessen Dialogen überliefert ist und auch für uns in der Projektarbeit einen wesentlichen Ausgangspunkt bildete.
2.	Die im 20.Jahrhundert von den beiden Philosophen Leonard Nelson und Gustav Heckmann in Anschluß an Sokrates, Immanuel Kant und Jakob Friedrich Fries entwickelte Form des sokratischen Gesprächs in streng durchgeregelter Form, die durch die Philosophisch-Politische Akademie (PPA) in Bonn und der mit ihr eng verbundenen Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren (GSP) in Hannover in der Art einer Schulbildung gepflegt wird (im folgenden nach einem Formulierungsvorschlag von Rainer Loska (1995, S.148) benannt als „Neosokratisches Gespräch“) 
3.	Die sich als Weiterentwicklung oder Erweiterung des neosokratischen Gesprächs verstehenden Formen des sokratischen Gesprächs aus dem Umfeld von Detlef Horster und – in anderer Hinsicht - bei einigen Mitgliedern der PPA/GSP in den Niederlanden 
Das sind nicht die einzigen historischen und aktuellen Formen eines sokratischen Philosophierens bzw. einer sokratisch inspirierten politischen und philosophischen Bildungsarbeit. Darauf können wir hier aber nicht näher eingehen.
Für die im folgenden näher betrachtete Form des neosokratischen Gesprächs verweisen wir auf die Publikationen der PPA/GSP, insbesondere – als empfehlenswerter Einführung und Überblick zum Thema - die Schrift von Ute Siebert von 1996, in der sie einige unterschiedliche Standpunkte referiert und aus der Sicht der Nelson-Heckmann-Konzeption bewertet. . Was jeweils gemeint ist, ergibt sich im weiteren aus dem Zusammenhang.

Laut unseren Befragungen der beteiligten Jugendlichen, stößt ein sokratisch orientiertes Philosophieren zu Themen aus ihrem Interessenkreis auf außerordentlich hohe Akzeptanz. Dies liegt u.E. hauptsächlich daran, daß in einem gelingenden sokratischen Gespräch zweierlei passiert, was genau der widersprüchlichen Bedürfnislage modernitätsgebeutelter Jugendlicher entspricht, sofern sie schon oder noch gewisse geistige Interessen haben: 
Sie können einerseits die große Freiheit incl. der Grenzen des „Selberdenkens“ auskosten. Sie können sich selbst mit ihren – oft als höchster Wert gehandelten - ganz „eigenen“ Ideen und Gedanken voll zur Geltung bringen und dabei relativ geschützt die Erfahrungen des Gelingens und Scheiterns machen. 
Sie sind aber andererseits damit nicht allein gelassen, nicht allein dem Strudel der subjektiven Bodenlosigkeit und Beliebigkeit ausgesetzt. Sie kreisen nicht halt- und ziellos in sich selbst Die meisten von ihnen vermögen auch nicht, in dieser weitgehenden inneren Orientierungslosigkeit eine Tugend zu entdecken, wie das Christoph Clermont und Johannes Goebel („Die Tugend der Orientierungslosigkeit“) in den letzten Monaten so wortreich, mediengerecht und geschäftstüchtig der Öffentlichkeit anzubieten versuchten. Das mag aber, wie wohl zu erwarten ist, gerade noch eine gewisse Ostspezifik sein., denn sie müssen sich – freiwillig gewählt – in starke Regeln und Bindungen Diese starke Durchregelung ist natürlich zugleich auch die Grenze der Methode, weshalb sie schwerlich als „die“ Methode des Philosophierens bezeichnet werden kann, wie das gern in der Nelson/Heckmann-Schule geschieht. Sie ist und bleibt eine ausgezeichnete Schule des Denkens und der Selbststärkung sowie des selbständigen und kommunikativen Verstandes- und Vernunftgebrauchs. Kurz: sie fördert ohne Zweifel in hohem Maße das „Selbstvertrauen der Vernunft“ (L.Nelson), dessen wir auch politisch so sehr bedürfen. Daher widmen wir ihr hier auch so viel Platz. einlassen für eine bestimmte absehbare Zeit. Das wird in der Regel als sehr befriedigende und beruhigende Entlastung empfunden und als sehr fördernd für die Entwicklung der Gedanken zum Thema in der Gruppe angesehen.
So bietet ein sokratisches Gespräch neben deutlichen Bestätigungen eigener Stärken und der toleranzfördernden Erfahrung der Schwierigkeiten der Wahrheitssuche ein kaum ersetzbares live-Erlebnis der Freiheits-Dialektik, dem viele Jugendliche gern das als modernes Hauptkriterium akzeptabler und anerkennenswerter Lebensabschnittsgestaltung geltende Lob spenden: „Das hat Spaß gemacht.“

Was ist mit „sokratischem Gespräch“ gemeint?

Wie der Name bereits andeutet, geht diese Methode des gemeinsamen Nachdenkens und Philosophierens auf Sokrates zurück. 
Sokrates (470 –399 v.u.Z.), von vielen als Stammvater der abendländischen Philosophie betrachtet, wurde u.a. dadurch berühmt, daß er einen großen Teil seines Lebens bis zum Ende desselben damit verbrachte, in der ÷ffentlichkeit von Athen Bürger aller Schichten in Gespräche zu verwickeln über ihr Tun und Treiben, die Art ihres Lebens und die Bedeutung wichtiger Ideen und Wertschätzungen, auf denen sie ganz selbstverständlich ihr Handeln gründeten. Er redete gern mit sog. Experten über ihr spezifisches Tun und die tragenden Ideen und Wertvorstellungen. So sprach er mit Militärs über die Tapferkeit, mit politischen Funktionsträgern über die Gerechtigkeit, mit bekannten Sophisten über Wahrheit und mit allen darüber, was Tugend und wie ein gutes, gelingendes, tugendhaftes Leben möglich sei. Ergebnis dieser Gespräche war im allgemeinen: 
Es stellte sich immer wieder heraus, daß niemand wirklich wußte, was ihm bisher so selbstverständlich schien, was also Tugend, Gerechtigkeit, Wahrheit usw. sei.
Es ging den Gesprächspartnern so, wie es einer von ihnen in Platons Dialog „Laches“ beschreibt: 

„Nikias: Du scheinst gar nicht zu wissen, daß, wer der Rede des Sokrates nahe genug kommt und sich mit ihm einläßt ins Gespräch, unvermeidlich, wenn er auch von etwas ganz anderem zuerst angefangen hat zu reden, von diesem so lange in Ruhe herumgeführt wird, bis er ihn da hat, daß er Rede stehen muß über sich selbst, auf welche Weise er jetzt lebt und auf welche er das vorige gelebt hat; wenn ihn aber Sokrates da hat, daß er ihn dann gewiß nicht eher herausläßt, bis er dies alles gut und gründlich untersucht hat.“ Platon 1990 Bd. 1, Laches, 187e - 188a 

Es kam in den Gesprächen nie zu abschließenden, klaren Definitionen der diskutierten Begriffe, die man getrost hätte nach Hause tragen können, sondern den Beteiligten wurde ein guter Teil ihrer Vorurteile, unbegründeten Behauptungen, festsitzenden Meinungen verwirrt und fraglich gemacht, ohne eine klare Antwort zu bieten.
Und es ergab sich auch daher nicht selten, daß die bei den Gesprächspartnern angerichtete Verwirrung weniger zum Nach- und Weiterdenken, als vielmehr zu einer handfesten Tracht Prügel Am Ende war es nicht nur Prügel, sondern, von Sokrates selbst auch bewußt provoziert, die Verurteilung zum Tode vor dem Volksgericht in Athen. Der demokratisch beschlossene Tod des Sokrates und sein bewußtes Hinnehmen des Sterben-Sollens waren und blieben ein Stachel für das Nachdenken sowohl über die Demokratie wie über die Philosophie als Lebensform in Gestalt des Sokrates. Platon hat verallgemeinernd einige recht gesundheitsschädliche Folgen der Wahrheitssuche für die Philosophen in seinem Höhlengleichnis zu Beginn des 7.Buches seiner „Politeia“ eindringlich beschrieben. für den Philosophen führte, der sich selbst als Geschenk für die Stadt Athen ansah, die ein Gott ihr wie eine Bremse einem zur Trägheit neigenden Pferd in den Nacken gesetzt habe, um sie „zu wecken, zu mahnen, zu schelten“ Platon 1988 Bd. 1, Apologie S.46, allerdings nicht von der Position des Wahrheitsträgers und Besserwissenden aus. 

Sokrates – und darauf kommt es uns bezüglich der Methode vor allem an - erreichte das Wissen des Nichtwissens bei seinen Gesprächspartnern nicht durch Belehrung, sondern durch seine Art des beharrlichen Fragens und seine ironische Haltung. Wenn er sah, daß seine Gesprächspartner mit Gedanken schwanger gingen, betätigte er sich wie eine Hebamme bei der Geburt eines Kindes, weshalb seine Form des philosophischen Gesprächs von ihm selbst auch als Hebammenkunst (Meieutik) bezeichnet wurde. Im Dialog „Thäetet“ läßt Platon dies den Sokrates so erläutern:

„Theät. Glaube mir, mein lieber Sokrates, schon oft habe ich den Versuch gemacht, über die Sache ins Klare zu kommen, wenn mir Kunde zukam von den von dir in Umlauf gesetzten Fragen. Aber ich halte mich weder selbst für befähigt, etwas Genügendes darüber vorzubringen, noch glaube ich von anderen eine Antwort gehört zu haben, die deinen Anforderungen entspricht. Andererseits kann ich doch von dem Verlangen danach nicht loskommen.
Sokr.  Du hast eben Wehen, lieber Theätet, weil du nicht leer, sondern schwanger bist. 
Theät. Das weiß ich nicht, lieber Sokrates, ich sage einfach, wie es mir geht.
Sokr.  So hast du närrischer Gesell wohl nicht gehört, daß ich der Sohn einer sehr wackeren und ehrwürdigen Hebamme, der Phänarete, bin?
Theät. Ja, das habe ich schon gehört.
Sokr.  Hast du auch gehört, daß ich die nämliche Kunst betreibe?
Theät. Niemals.
Sokr.  Es ist die volle Wahrheit. Doch bringe mich damit nicht ins Gerede bei anderen, denn diese meine Kunstfertigkeit ist geheim geblieben. Die Welt weiß nichts davon, und darum sagen die Leute auch nichts dergleichen von mir, wohl aber, daß ich ein Ausbund an Wunderlichkeit sei und die Menschen an sich irre mache. Hast du das auch gehört?
Theät. Ja.
Sokr.  Soll ich dir den Grund sagen?
Theät. Unbedingt.
Sokr.  Vergegenwärtige dir denn das ganze Hebammengeschäft; dann wirst du leichter verstehen, worauf ich hinaus will. Du weißt doch wohl, daß keine Frau, die selbst noch schwanger wird und gebären kann, andere entbindet, sondern nur solche, die selbst nicht mehr gebären können. 
Theät. Gewiß.
Sokr.  Schuld daran, sagt man, sei die Artemis, weil sie, selbst unvermählt, zur Schützerin der Geburtshilfe gemacht wurde. Ganz Unfruchtbaren versagt sie die Entbindungskunst, in Rücksicht auf die Schwäche der menschlichen Natur, die bei mangelnder eigner Erfahrung eine Kunst nicht erlernen kann. Dagegen hat sie den wegen ihres Alters Unfruchtbaren diese Kunst zugewiesen: Eine Huldigung an den dem ihrigen verwandten Zustand.
Theät. Wohl glaublich.
Sokr.  Ist nicht auch das glaublich und notwendig, daß das Vorhandensein von Schwangerschaft oder ihr Fehlen, besser von den Hebammen erkannt wird als von anderen?
Theät. Gewiß.
Sokr.  Und können die Hebammen nicht auch durch die Verabreichung von Mittelchen und durch Zaubersprüche die Schmerzen erregen und sie nach Belieben auch mildern und bei Schwergebärenden die Geburt ermöglichen und, wenn die Leibesfrucht noch nicht weit entwickelt ist, eine Fehlgeburt erfolgen lassen?
Theät. So ist`s.
Sokr.  Mit meiner Entbindungskunst steht es nun im übrigen so wie bei jenen; der Unterschied ist aber der, das meine Kunst Männer, nicht Weiber entbindet, und das es die Seelen der Männer sind, auf deren Geburtswehen sie ihr Augenmerk richten, nicht die Leiber. Der wichtigste Teil aber meiner Kunst ist die Fähigkeit, auf jede Weise zu prüfen, ob der Geist des Jünglings eine Schein- oder Lügengeburt zutage bringt, oder etwas Echtes und Wahres. Denn in folgendem Punkte gleiche ich ganz den Hebammen: ich selbst bin unfruchtbar an Weisheit, und mit dem Vorwurf, den mir schon viele gemacht haben, daß ich nämlich zwar die anderen frage, selbst aber keinerlei Antwort gebe, weil ich über keine Weisheit gebiete, hat es seine volle Richtigkeit. Der Grund ist folgender: zu entbinden zwingt mich der Gott, selbst aber zu gebären hat er mir versagt. Demgemäß bin ich selbst aller Weisheit bar, auch habe ich nicht irgendwelchen Fund aufzuweisen, der als Frucht meiner Seele gelten könnte. Diejenigen aber, die mit mir verkehren, erscheinen anfänglich zum Teil völlig unwissend, alle aber, denen Gott es vergönnt, machen im Verlauf unseres Verkehrs wunderbare Fortschritte nach ihrem eigenen Zeugnis und dem anderer, und zwar offenbar ohne von mir je etwas gelernt zu haben; vielmehr haben sie selbst aus sich viel Schönes herausgefunden und halten es fest. Die Entbindung aber ist des Gottes und mein Werk. Das zeigt sich an folgendem: Schon viele, die dies nicht erkannten und sich selbst für die Urheber (ihrer Geburten) hielten, mich aber verachteten, gaben entweder aus eigenem Antrieb, oder von anderen überredet, vorzeitig den Umgang mit mir auf. Die Folge davon war, daß sie nicht nur, was in ihrer Seele zurückgeblieben war, infolge schlechten Umgangs als Fehlgeburt an den Tag brachten, sondern auch das durch meine Kunst glücklich an den Tag Gebrachte durch schlechte Pflege verkommen ließen, indem sie Trug und Schein höher hielten als die Wahrheit, und schließlich sich selbst und anderen unwissend vorkamen. Es machten nun aber auch die mit mir Verkehrenden in folgender Beziehung die nämliche Erfahrung wie die gebärenden Weiber: sie leiden an Wehen und werden Tag und Nacht von Zweifelsschmerzen geplagt, weit mehr als jene. Diesen Schmerz aber vermag meine Kunst zu wecken und auch zu stillen. ...“ vgl. das 6. und 7. Kapitel des „Thäetet“ 

Dies Herangehen ist eine Konsequenz der philosophischen Konzeption des Sokrates, wie wir sie von Platon her kennen.
Als junger Mann beschäftigte Sokrates sich mit naturphilosophischen Fragen. Dieses Feld verließ er, weil aus der Natur nichts zu lernen sei darüber, wie man richtig lebt. Die Natur lehrt keine Moral. Was Sokrates suchte, waren Antworten auf die Frage nach dem guten Leben, nach einem tugendhaften Leben. Wie sollen Menschen leben, damit das Leben nicht vertan ist, was ist das eigentlich Wichtige im Leben, wie kann das Leben gelingen – von diesen Fragen nach einer philosophisch begründeten Lebenskunst und Selbstsorge wurde er immer wieder umgetrieben. Selbst sein Tod noch war eine praktische philosophische Antwort auf diese Fragen. 
Hervorgehoben werden muß für uns Heutige – u.a. auch hierdurch bekommt die Beschäftigung mit Sokrates bzw. der antiken Philosophie mit Jugendlichen in der politischen Bildung einen besonderen Stellenwert -, daß die Frage nach dem guten Leben keine private, keine rein individuelle war. Ein gutes Leben war nur denkbar in Bezug auf die Polis. Für das damalige griechische Denken war die heute übliche Trennung von politisch und privat gar nicht als sinnvolles Lebenskonzept denkbar. Der Mensch war prinzipiell gedacht als politisches Wesen (zoon politicon). Das hieß im übrigen jedoch nicht, daß alles Private politisch sei, wie ein moderner slogan behauptet. Wer sich als Bürger aus politischen Zusammenhängen herausnahm und nur privatisierte war ein „Idiot“ (idiotes – griech.: Abgetrennter, Einzelner, Privatmann, Laie; solche, die sich abspalten und zwar nicht nur von der Polis sondern von ihrem menschlichen Wesen Es war wohl Rousseau, der sich dieser Konzeption des Menschen als zoon politicon mit seinem individualistischen und optimistischen Menschenbild am prägendsten für die heute herrschende Vorstellung von Freiheit in der modernen Gesellschaft entgegenstellte. ). 

Sokrates fragender Weg bei der Antwortsuche beruhte auf der Überzeugung, daß es das Nichtwissen sei, das der Untugend zugrunde liege, denn es tue niemand wissentlich etwas Schlechtes. Wissen von Tugend, tugendhaftes Wollen und Handeln fallen hier in einer bestimmten Weise zusammen, auch die Suche nach Wissen und Wahrheit selbst wird so zur Tugend.
Insofern Tugend ein Wissen ist, ist es auch lehrbar, es muß aber zunächst einmal gefunden werden. 

Hier liegt wohl der entscheidende Unterschied zu aller bloßen Belehrungspädagogik: Sokrates war philosophisch der Ansicht, daß den Menschen Vernunft innewohnt, daß sie über das nötige Tugendwissen bereits verfügen in den Tiefen ihrer Seele, daß sie es aber (noch) nicht (bzw. nicht mehr) verfügbar haben Dies hängt mit dem dann in der Ideenlehre Platons ausführlich entwickelten Gedanken der Wiedererinnerung zusammen, der hier aber nicht weiter verfolgt werden kann.. Dazu diente seine meieutische Bemühung, ans Licht zu ziehen, was als ethisches Wissen dunkel im Einzelnen schon vorhanden ist. 
Dabei war er keineswegs der Meinung, zu wissen, was da konkret als Ergebnis vorliegen werde oder gar vorzuliegen habe! Das unterscheidet den Aufklärer Sokrates wesentlich von seinen sophistischen Zeitgenossen und manchen späteren Aufklärern.
Für sich selbst behauptete er: Ich weiß, daß ich nichts weiß, was genauer gesagt meint: Ich behaupte und glaube auch nicht, da etwas zu wissen, wo ich nichts weiß. Ich werte die Wahrheit so hoch, daß ich sie mir nicht anmaße, wo ich sie nicht erkannt habe. Aber ich suche unentwegt nach ihr. Dafür wurde er nach einem Orakelspruch aus Delphi als der Weiseste der Weisen in Griechenland tituliert, worin ja selbst sehr viel Weisheit steckt.

Nun zeigt aber eine genauere Betrachtung der platonischen Dialoge Da Sokrates nichts Schriftliches hinterließ und weder Video- noch Tonaufzeichnungen von seinem realen Gesprächsverhalten Kunde geben können, müssen wir uns auf die zeitgenössischen Quellen berufen, wovon die bedeutendste Platon ist, der seinem Lehrer ein Denk-mal setzte mit seinen Dialogen., daß Sokrates selbst oft nicht sehr meieutisch herangeht in seinen Gesprächen. Er lenkt seine Gesprächspartner recht deutlich mit inhaltlichen Fragen. Er läßt sie nicht wirklich selbst den Gedanken finden und entwickeln, sondern weist ihnen häufig die Rolle des bloßen Bestätigers und Zustimmers zu. So erscheint es zumindest nicht selten aus der literarischen Dialogform bei Platon. 

Dem in der Tradition von Kant und Fries stehenden Philosophen Leonard Nelson (1882-1927), waren im 20. Jahrhundert diese widersprüchlichen Momente in den platonisch-sokratischen Dialogen Anlaß, die sokratische Methode auf ihren meieutischen Kern und in eine diesem entsprechende Form zu bringen. 

Er hat damit ein Paradigma geschaffen Vgl. vor allem Nelsons berühmte Rede in der Pädagogischen Gesellschaft in Göttingen am 11.12.1922 „Die sokratische Methode“., das von seinem Schüler Gustav Heckmann (1898-1996) und in der von Nelson 1922 gegründeten und nach 1945 wiederbelebten Philosophisch-Politischen Akademie (PPA) weiterentwickelt und gepflegt wurde und wird. Seit 1994 gibt es außerdem einen Zusammenschluß sokratischer Gesprächsleiter/innen in der Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren (GSP) e.V. mit Sitz in Hannover, die eng mit der in Bonn ansässigen PPA zusammenarbeitet Zu Nelson, Heckmann, der PPA und GSP, ihrer Geschichte usw. liegt so viel Literatur vor und wurde auch z.T. im Literaturverzeichnis angegeben, daß wir uns entsprechende Ausführungen hier sparen. Nähere Informationen können erfragt werden bei der GSP c/o Dr. Dieter Krohn, An den Papenstücken 21, 30455 Hannover, Tel. 0511/496914, Fax 0511/471700. Hier ist auch eine Literaturliste mit Publikationen zum sokratischen Gespräch erhältlich, die z.T. nicht im Handel vorhanden sind..

Der Projektleiter hat 1997 zur PPA und GSP Kontakt aufgenommen und eine Fachtagung und eine neosokratische Gesprächswoche besucht. Daraus entstand ein Arbeitskontakt, der von beiden Seiten weitergeführt werden soll und wird.

Nelson und Heckmann haben dem sokratischen Gespräch eine Form gegeben, die sehr gut auch im Bereich der politischen Bildung realisiert werden kann und das keineswegs nur mit Erwachsenen, wie es bisher wohl überwiegend der Fall ist. 

Wurde bei Sokrates häufig in einem stark induktiven Verfahren meieutisch der Frage nachgegangen, was etwas ist, worin das Wesen von etwas besteht, so hat Nelson einen anderen methodischen Weg eingeschlagen, den der sog. „regressiven Abstraktion“. Hier stehen nicht Begriffsbestimmungen im Mittelpunkt, sondern die Suche nach den meist nicht deutlich oder gar nicht bewußten Es handelt sich hier nicht um ein „Unbewußtes“ etwa im Sinne Freuds und auch nicht um eine therapeutische Methode. Gründen von Urteilen, Meinungen, Wertschätzungen oder Haltungen. Es geht nicht um Erweiterung des Wissens der Teilnehmenden, sondern darum, wie Nelson schreibt, „das Wissen, das wir schon besitzen, zur Klarheit des Bewußtseins zu erheben.“ Am Ende stehen nicht „Lehrsätze“ sondern „Grundsätze“. vgl. u.a. den Exkurs zu Nelsons regressiver Abstraktion bei Ute Siebert 1996, S.32f.

Ausgangspunkt (und ständiger Bezugspunkt) sind eigene Erfahrungen der Teilnehmenden in Form selbsterlebter Beispiele zum in Frage stehenden Problem, von denen zunächst eines ausgewählt wird, das dann auch den steten Bezugspungkt bildet. 
Das Problem kann vielfältiger Art sein. Philosophische, ethische, politische, mathematische Fragen sind die gängigsten. Was als Problem bearbeitet werden kann, mißt sich daran, ob es eines ist, das allgemein genug ist und durch Nachdenken gelöst werden kann. Es können also weder Probleme Gegenstand eines solchen sokratischen Gesprächs sein, die empirischer Untersuchungen oder spezieller, nicht allen Anwesenden verfügbarer Fachkenntnisse bedürfen, noch solche, die rein subjektiv nur beantwortbar sind, wie Geschmacksfragen oder individuell zu entscheidende Fragen im Gefühlsbereich etwa. 
So kann z.B. in einem sokratischen Gespräch nicht erörtert werden, ob derzeit die Mehrzahl der Ostdeutschen die deutsche Einheit begrüßen, ob bzw. warum sie der bestehenden deutschen Demokratie zustimmen oder ähnliches. Solche Fragen bedürfen der empirischen Untersuchung. Besprochen werden kann aber hingegen eine Frage wie: Wann können wir von einer realisierten deutschen Einheit sprechen?. Oder: Soll ich mich politisch beteiligen?. Für Anregungen zu möglichen Themenstellungen kann die Auflistung der von der PPA ausgerichteten sokratischen Gespräche von 1966 bis 1994 herangezogen werden (in: Vernunftbegriff und Menschenbild bei Leonard Nelson, 1996, S. 135ff.). Im weiteren werden in dieser Dokumentation noch einige von Jugendlichen vorgeschlagene Themen benannt, die ebenfalls durchweg Gegenstand sokratischer Gespräche sein können.

Nun wird in einem sehr genauen, intensiven Verständigungsprozeß zwischen den Teilnehmenden die vorliegende Erfahrung anhand des Beispiels zergliedert mit dem Ziel, die in den Bewertungen dieses Beispiels liegenden Urteile und Wertschätzungen herauszuarbeiten, bewußt zu machen und argumentativ zu begründen mit dem idealen, im Sinne einer regulativen Idee gedachten Ziel, am Ende zu einem Konsens in der behandelten Frage zu gelangen (was wohl kaum jemals oder nur mit sehr großem Zeitaufwand erreichbar ist, aber der Sache kaum einen Abbruch tut. Wesentlich ist hier der Prozeß und nicht so sehr das festhaltbare und vorweisbare Ergebnis, so daß man sich Zeit lassen kann und nicht unruhig zu werden braucht). 

Nelson war noch der Meinung, auf diesem Wege letztlich zu allgemeingültigen ethischen Wahrheiten gelangen zu können, mit Heckmann wurde die Methode modernisiert, d.h. losgelöst von dieser Wahrheitsauffassung. Nun gilt als wahr, was in der Gruppe gemeinsam erarbeitet und von allen nach Ausräumung jedes Zweifels, also konsensuell eingesehen werden konnte – eine Wahrheit bis auf weiteres, jederzeit wieder in Frage zu stellen.

Der springende Punkt ist, daß bei der Gestaltung des Gesprächsprozesses der Gedanke der Meieutik sehr ernst genommen wird. Die Teilnehmenden werden als vernunftfähige Menschen anerkannt und sollen/können selbst denken, sollen/können ihre Vernunft aktivieren und sollen/können zutage fördern, was dunkel an Gedanken und Urteilen bereits in ihnen liegt und ihr Denken, Werten und Tun mitbestimmt. Es wird ihnen die Möglichkeit genommen, sich fremder, geborgter Meinungen und Autoritäten zu bedienen bzw., da wir dies kaum vermeiden können, werden diese im Gesprächsprozeß als solche erkannt und reflektiert (zumindest wird das versucht). Es gibt aber genauso wenig die Möglichkeit, sich selbst als Autorität zu setzen, da ja die eigene Meinung begründet werden muß und die alltäglich übliche Berufung auf das Gefühl als Wahrheitsinstanz hier nur insofern akzeptiert wird, als es im Sinne eines Anzeigers für möglicherweise berechtigte, aber noch nicht artikulierbare Zweifel und Gegenpositionen genommen wird („Wahrheitsgefühl“).

Um diese Gesprächsweise zu erreichen, wurde im Nelson-Heckmann-Kreis dem Gespräch eine strenge Form gegeben und Regeln erarbeitet, die für das neosokratische Gespräch als konstitutiv angesehen werden. Daneben gibt es regulative Regeln, die nicht so eng mit dem Kern der Sache verbunden sind und kontingenten Charakter tragen Zur Unterscheidung von konstitutiven und regulativen Regeln des Sokratischen Gesprächs in der Tradition von Nelson und Heckmann vgl. u.a. Raupach-Strey 1997, S. 145ff..

Konstitutiv ist mindestens:

Diejenigen, die ein solches Gespräch leiten, enthalten sich bei der Steuerung des Gesprächs jeglicher inhaltlicher Äußerungen, auch dann, wenn die Gruppe sich absehbar in inhaltliche Sackgassen verrennt und in tiefe Irrtümer verstrickt. „Gelingt die Ausschaltung dieses Einflusses nicht, dann ist alle weitere Mühe eitel. Der Lehrer hat alles getan, was an ihm ist, dem eigenen Urteil des Schülers durch Anbietung eines Vorurteils zuvorzukommen.“ Leonard Nelson 1996, S. 24 
Diese Haltung ist der konsequente Abschied von jedem Gedanken der inhaltlichen und prozessualen Planbarkeit und Zielstrebigkeit eines seminaristischen Gesprächs oder gar der Meßbarkeit seines Verlaufs und seiner Ergebnisse. 
Andererseits heißt das aber nicht, daß von den Gesprächsleiterinnen und Gesprächsleitern „nur“ Gesprächsführungskompetenzen allgemeiner Art verlangt würden. Auch wenn inhaltlich nicht eingegriffen werden darf, sollte doch einigermaßen klar sein, wo die Gruppe gerade ist bei der Problemklärung, was in einem vorgebrachten Argument steckt, wohin der gerade eingeschlagene Weg führt, welche Konsequenzen und Zusammenhänge ein bestimmter Gedanke hat u.v.a.m.. Das verhindert – glücklicherweise – keine Überraschungen, hilft aber, sich auf den Gang des Gesprächs und nicht auf die inhaltlichen Probleme zu konzentrieren. 
Von Gustav Heckmann wird berichtet, daß er sich vor einem sokratischen Gespräch mehrere Tage Zeit nahm, um das zu verhandelnde philosophische oder sonstige Problem mit dem/der Gesprächsleiter/in durchzusprechen, es in seiner Struktur zu verstehen und die verschiedenen logisch und philosophisch möglichen Antwortwege durchzugehen. Nora Walter, sie arbeitete im Vorstand der PPA und hatte seit vielen Jahren einen wesentlichen Anteil an der Organisation und Durchführung sokratischer Gesprächswochen, berichtete, daß sie sich ebenfalls auf diese Weise vorbereitet.

Das neosokratische Gespräch findet in einer Gruppe statt. Im Unterschied zum historischen Sokrates, dessen Gespräche im wesentlichen Dialoge zwischen ihm und einem anderen waren, ist das neosokratische Gespräch ein Gedankenaustausch zwischen den Teilnehmenden und nicht zwischen ihnen und dem/der Gesprächsleiter/in. Letztere/r greift nicht inhaltlich ein, sondern achtet auf den Gang des Gesprächs und steuert diesen. Dies wäre in einem Dialog weitaus schwieriger zu realisieren, wenn auch nicht unmöglich. Der Dialog kann in Bezug auf das neosokratische Gespräch als Grenzfall gelten.

Das neosokratische Gespräch soll von realer Erfahrung ausgehen und das jeweils Gesagte soll immer wieder im Kontakt bleiben mit ihr. Das spricht nicht gegen philosophische Höhenflüge wohl aber gegen deren Verselbständigung in reinen Begriffsdiskussionen, Wortklärungen und Spekulationen ohne Erfahrungsbezug. Das ist eine der Voraussetzungen für ein weiteres wesentliches Merkmal, welchem gerade in der politischen Bildung hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden muß.

Es geht um eine genaue Verständigung in einem emphatischen Sinn des Wortes untereinander. Das bedeutet nicht nur, sich sehr klar und immer wieder neu bis zu hinreichender Klarheit für sich selbst und die anderen auszudrücken Dies immer wieder einzufordern ist eine der Aufgaben der Gesprächsleiterin oder des Gesprächsleiters. und den anderen sehr aufmerksam und offen zuzuhören. 
Es bedeutet auch das konsequente Nachfragen bei Unverständlichem, nicht locker zu lassen, wenn eine Aussage nicht mit eigenen Erfahrungen verbunden und so erst verstanden werden kann. 
Es soll auch nicht um des lieben Friedens willen einfach zugestimmt werden, damit das Gespräch fortgeführt werden kann, damit man „endlich weiterkommt“, was immer diese Floskel auch bedeuten mag. 
Es bedeutet schließlich, sich von sich selbst und eigenen Beschränktheiten distanzieren zu können, die eigenen ideologischen Brillen abzusetzen, um die Auffassungen anderer verstehen zu können bzw. sie selbst dem Gespräch auszusetzen. 
Es soll wirklich ernsthaft um Antworten und Klärungen in jeder Teilfrage gerungen werden, d.h., daß nicht aufgegeben wird, wenn es schwierig wird und es scheinbar nicht vorwärts geht. Es gilt, die hoffentlich eintretende sokratische Verwirrung, das Wegbrechen von Selbstverständlichkeiten und Gewißheiten, das Ausgeliefertsein an das eigene Denkvermögen statt der beruhigenden Ruhe im Schoße geborgter Autoritäten und Sicherheiten auszuhalten. Hinter all dem steht als Ernsthaftigkeitsbedingung das Hinstreben auf Konsensfindung und ein hoher Anspruch an die Ehrlichkeit der Teilnehmenden.

Von den regulativen Regeln, von denen sich sinnvollerweise viele im Gesprächsverlauf anhand konkreter Erfahrungen der jeweiligen Gruppe mit sich selbst entwickeln und als verbindlich beschließen lassen, sollen an dieser Stelle nur drei noch besonders hervorgehoben werden.

Gustav Heckmann hat in seinen sokratischen Gesprächen eine zeitliche Trennung vorgenommen zwischen Sachgespräch und Metagespräch, um, anders als z.B. in der therapeutisch orientierten TZI (Themenzentrierte Interaktion), den „Störungen“ nicht den Vorrang vor der Sache, wohl aber einen angemessenen Platz zukommen zu lassen. Im Metagespräch kann all das besprochen werden, was die sog. Beziehungsebene betrifft, aber auch der inhaltliche Gesprächsverlauf selbst und das weitere Vorgehen. Das entlastet das Sachgespräch und ermöglicht eine stärkere Konzentration auf den gemeinsamen Denkprozeß
.
Um die genannten hohen Ansprüche an die Ernsthaftigkeit des Gesprächs realisieren zu können, ist traditionell vorher eine Art Arbeitsvertrag mit den Teilnehmenden sinnvoll, der insbesondere die Verpflichtung beinhaltet, am Gespräch von Anfang bis Ende durchgehend und aktiv mitzumachen und die vereinbarten Anfangszeiten einzuhalten. Dies klingt schulmeisterlich, hat sich aber bewährt und wird auch selten von den ja freiwillig Teilnehmenden als Bevormundung empfunden. Allerdings schränkt das von vornherein den Kreis der potentiellen Teilnehmer/innen noch weiter ein, möglicherweise hat es aber auch einen Werbeeffekt. 

Es kann auch recht sinnvoll sein und ist der Ernsthaftigkeit und Tiefgründigkeit des Gesprächs auf alle Fälle sehr förderlich, die – bei den Teilnehmenden sehr unbeliebte - Tradition aufzugreifen, daß sie nach jeder abgeschlossenen längeren Gesprächsphase ein Protokoll des Gesprächsverlaufs für sich erstellen. Ein/e Gesprächsleiter/in sollte dies ohnehin für sich tun. Diese Protokolle können auch zum Beginn der nächsten Runde des Gesprächs gemeinsam ausgewertet werden.

Aus dem Gesagten dürfte deutlich sein, inwiefern es sich hier um eine interessante und wichtige Methode für eine demokratische politische Bildung handelt und daß sie nicht verwechselt werden sollte mit anderen, scheinbar ähnlichen Gesprächsformen aus dem Bereich der Mediation, der TZI oder der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie.

Wir möchten, auch aus eigener Erfahrung, einige Aspekte des sokratischen Gesprächs als politische Bildung besonders hervorheben, u.a. als Argumentationshilfe gegenüber fördernden Stellen, wenn in der eigenen Einrichtung sokratische Gespräche durchgeführt werden sollen vgl. hierzu auch Joachim Fischer 1989, Gisela Raupach-Strey 1989 und Will Cremer u.a. 1991. 

Abgesehen von den möglichen politischen Inhalten, die durch das Thema des Gesprächs gegeben sind, geben der typische Gesprächsverlauf, die darin institutionalisierten philosophischen und politischen Ideen sowie die möglichen Erfahrungen der Teilnehmenden genug Grund, diese Bildungsmethode auch unabhängig vom Thema als eine mit eminent politischem, genauer: demokratischem Gehalt zu bewerten und zu akzeptieren Daher sind u.E. auch deutlich unpolitische Themen, die ansonsten kaum der Anerkennung im Rahmen politischer Bildung teilhaftig würden, möglich im Rahmen politischer Bildung in Form sokratischer Gespräche, mag es sich hier um anthropologische, ethische, erkenntnistheoretische, logische, metaphysische oder gar mathematische Fragen handeln. .

Wie Nelson schon sehr deutlich hervorhob, ist die sokratische Methode das genaue Gegenteil einer dogmatischen Leonard Nelson 1996, S. 7, 23, 29. Dadurch empfiehlt sie sich nicht nur für die demokratische Bildung allgemein (vgl. z.B. Beutelsbacher Konsens) sondern gerade auch für Bildungsangebote an Jugendliche, denen nach wie vor weitgehend ein dogmatischer Schulunterricht zuteil wird und deren Lebenswelt oftmals weitgehend durchdogmatisiert ist (z.B. Stichwort „Markenklamotten“). Nicht zuletzt deshalb finden sokratische Gespräche solchen Anklang bei ihnen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung ihres Selbst.

Es wird real Verständigung praktiziert anhand eines Dritten, eines Themas, wobei es weniger darum geht, was besprochen wird, als um die, die sprechen. Dies aber nicht unpolitisch im Sinne ihrer Befindlichkeit, sondern, als Voraussetzung politischer Urteilskraft, der Klärung der mehr oder weniger verborgenen Gründe ihrer (Vor-)Urteile und Meinungen.

Der Gesprächsprozeß beruht auf gegenseitiger Achtung und Anerkennung der Würde der jeweils Anderen als Personen und vernünftige Wesen. Hier wird ein Grundprinzip der Menschenrechte zumindest in europäischer und nordamerikanischer Tradition geübt.

Praktiziert und geübt wird Offenheit für Eigenes und Fremdes, das Aushalten und Tolerieren von geprüften Differenzen und zugleich die Standfestigkeit bei eigenen Gedanken und Überzeugungen bis zur einsehbaren Begründung des Gegenteils. Häufig reden wir von der Notwendigkeit des Dialogs und der Gesprächsfähigkeit zwischen Menschen, deren Verschiedenheit wir besonders betonen: wir und die Fremden, Männer und Frauen, Junge und Alte. 
Die hohe Kunst des demokratischen Miteinander beginnt aber nicht erst beim schwierigen Umgang mit dem sehr Fremdem, sondern im Bereich des Eigenen, Nahen, Vertrauten, d.h. die Dialogfähigkeit für spezielle Situationen bedarf der grundlegenderen Fähigkeit, überhaupt ein demokratisches Gesprächsverhalten an den Tag legen zu können. Das übt ein sokratisches Gespräch. Auch dann sogar, wenn es z.B. „nur“ einem mathematischen oder erkenntnistheoretischen Problem gewidmet wäre.

Willensstärke und Beharrlichkeit wird trainiert im Festhalten an Themen und Gedanken entgegen der einem Mißverständnis von Pluralität und Liberalität entspringenden Wertschätzung von Beliebigkeit, Gleich-Gültigkeit und Willkürlichkeit von Meinungen und Optionen, wie sie gerade bei Jugendlichen in ihrem Verhalten häufig zu finden sind. 
Demokratie z.B. ist nichts beliebiges, keine Option, die aus Spaß heute mal gewählt und morgen schon wieder vergessen werden sollte. Meinungen werden im sokratischen Gespräch genauestens geprüft und nicht einfach etwa als modisch geltende übernommen, geglaubt oder verordnet.

Nicht Meinungen von Autoritäten und Experten werden übernommen, sondern die eigenen Erfahrungen der Teilnehmenden sind der Bezugspunkt. Wir vertreten nicht den Standpunkt, daß das Private zugleich auch schon das Politische sei – zwischen dem „Sein-bei-mir-selbst“ und dem „Sein-bei-und-mit-anderen“ (Ernst Vollrath) liegen Welten. Aber die sokratische Verarbeitung auch ganz privater Erfahrungen eröffnet politische Dimensionen für die beteiligten Subjekte, da hier durch die Orientierung auf Vernunft der Schritt getan werden muß zum Allgemeinen, weg von der bloßen „Pflege des zarten Selbst“ (Schopenhauer), so wichtig diese auch ist. 

Es geht, wie in der (Idee der) modernen Demokratie auch, nicht vorrangig um Wahrheit und Gewißheit, sondern um die Erarbeitung einer Legitimation bestimmter Sichtweisen und Entscheidungen durch Zustimmung auf der Grundlage argumentativer Begründung und Prüfung. Diese Gründung auf rationale Einsicht ist nicht die einzige Legitimationsgrundlage in einer Demokratie, aber wohl die erstrebenswerteste. 
Der Unterschied besteht allerdings darin, daß im sokratischen Gespräch kein Mehrheitsprinzip gilt, sondern Konsens angestrebt wird, da es hier ja nicht um praktisch zu fällende Entscheidungen in einem begrenzten Zeithorizont geht. Die Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit kann hier also (außer in der Einhaltung des Arbeitsvertrages) kaum geübt werden, was durchaus demokratieförderliche Potenzen hat.

In sokratischen Gesprächen kann Resistenz gegen ideologische Vereinnahmungen entwickelt werden, indem die Fähigkeit zum eigenen Denken gestärkt wird. Aber auch die Erfahrung, die in solchen Gesprächen unweigerlich und verläßlich auftretenden Gegensätze und Krisen mit sich selbst, den anderen und dem Gesprächsverlauf gemeistert zu haben, ist in solcher Hinsicht resistenzfördernd.

Im sokratischen Gespräch wird entgegen der Kritik an der sog. „Verkopfung“ das rationale Denken gepflegt. Es wird argumentiert, mit rationalen Gründen abgewogen, geklärt, verworfen und akzeptiert Nebenbei: die im „verkopften“ Gespräch sich einstellenden Gefühle, Aha-Erlebnisse und Selbsterfahrungen sind so in einseitig erlebnisbetonten pädagogischen Formen nicht zu haben. „Denken macht ja Spaß“ hieß das mit leichter Verwunderung vorgetragene Resümee einiger Seminarteilnehmer/innen.. D.h. u.a. auch, die Teilnehmenden müssen sich verständlich machen mit Hilfe einer klaren, für alle Anwesenden verstehbaren Sprache (und können dies auch in Ruhe Insofern heute so etwas wie „Entschleunigung“ als politisches Gebot der Zeit (und als das einer Lebenskunst ohnehin) nötig ist, kann das sokratische Gespräch, wie überhaupt jede gelassene Form von Bildung, zu den Realisierungs- und Einübungsformen gerechnet werden.). Was Sprache bzw. Sprachbeherrschung in unserem demokratiebezogenen Themenzusammenhang bedeutet, ergibt sich aus der Überlegung, daß Demokratie auch verstanden werden kann als weitgehender Ersatz der rohen physischen Gewalt als politischem Mittel durch die Sprache. 

Die Tugend des genauen Zuhörens wird wichtig und zugleich die Fähigkeit zum Dolmetschen unterschiedlicher Ausdrucks- und Denkweisen. Letzteres ist z.B. besonders wichtig im Umgang von Ost- und Westdeutschen miteinander, die häufig unterschiedliche deutsche Sprachen sprechen. D.h. auch, es muß nicht bloß Wissen und schon gar nicht bloß Angelesenes aktiviert werden. Es kommt auf den Gebrauch der eigenen Urteilskraft Die politische Bedeutung des Gebrauchs der eigenen Urteilskraft ist besonders bei Ernst Vollrath in seiner „Grundlegung einer philosophischen Theorie des Politischen“ in Weiterführung von Immanuel Kant und Hannah Ahrendt herausgearbeitet worden. an. 

Unter geschlechtsspezifischem Gesichtspunkt kann nach eigenen Aussagen von beteiligten Mädchen und Frauen gesagt werden, daß ein sokratisches Gespräch zumindest zweierlei aus weiblicher Sicht ermöglicht: es kann die häufige männliche Gesprächsdominanz eingeschränkt werden und es erfolgt im subjektiven Erleben oft ein starker Schub hinsichtlich der Stärkung des eigenen Selbstbewußtseins und der Entdeckung bisher ungeahnter oder von außen unterdrückter bzw. mangels Zutrauen brachliegender geistiger und sprachlicher Fähigkeiten. Das geht Jungen und Männern ähnlich, nur erleben sie dies manchmal nicht so stark als besonderen Effekt eines sokratischen Gesprächs. 

Wir fassen zusammen: 

Wenn es stimmt, daß Demokratie mündige Bürger/innen braucht und Mündigkeit etwas damit zu tun hat - wie es Kant formulierte - sich des eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, dann ist ein sokratisches Gespräch – unabhängig von seinem Thema - eine adäquate Form, Mündigkeit zu befördern.

Es ist eine mögliche Lösung für das Paradox jeglicher Bildungsanstrengung, nämlich jemanden zum Selbstdenken zu bringen, ihn oder sie „zur Freiheit zu zwingen“ Leonard Nelson 1996, S. 20, „durch äußere Einwirkung einen Menschen zu bestimmen, sich nicht durch äußere Einwirkung bestimmen zu lassen“ Leonard Nelson 1996, S. 23. Gute sokratische Gespräche sind Teil der „Kunst ..., die Schüler von Anfang an auf sich zu stellen, sie das Selbstgehen zu lehren, ohne daß sie darum allein gehen, und diese Selbständigkeit so zu entwickeln, daß sie eines Tages das Alleingehen wagen dürfen, weil sie die Obacht des Lehrers durch die eigene Obacht ersetzen“ Leonard Nelson 1996, S. 25, Die Hervorhebungen stammen von Nelson selbst..

Eine Teilnehmerin, Maria Götte, sieht das so:
Das sokratische Gespräch halte ich für einen sehr geeigneten Einstieg in die Philosophie, weil kein Vorwissen über Philosophie nötig ist und man gleichberechtigt mitdiskutieren kann. Außerdem kann es nie schaden, die Gespächskultur (Ausreden lassen etc.) zu fördern. Gerade für Seminare, die mit Demokratie und Werten zu tun haben, ist meiner Meinung nach das sokratische Gespräch sinnvoll, weil man sich bei solch praktisch relevanten Themen oftmals selber klar werden muß und sich nicht in eine Richtung drängen lassen will, wie es manchmal zu sein scheint, wenn man Texte liest. Man möchte eben selbst auf eine befriedigende Lösung kommen.

Nachdem wir dem sokratischen Gespräch soviel Lobendes zugesprochen haben, sollen auch innere und äußere Grenzen und Kritisches diskutiert werden. 
Am auffallendsten ist, daß gerade die Stärke der Methode des sokratischen Gesprächs seine größte Schwäche ist. Es ist das Selbstdenken, was sie so wichtig macht. Es ist auch das Selbstdenken, bzw. das, was hier meist mit Selbstdenken, nämlich Selbstproduzieren gemeint ist, worin ihre innere Grenze liegt.

Im sokratischen Gespräch wird ans Licht geholt, was noch verborgen an Gründen in den Teilnehmenden ruht. Das ist viel, sehr viel, angesichts der das gegenwärtige geistige Klima bestimmenden massenmedial zelebrierten Oberflächlichkeit und Unverbindlichkeit. Ans Licht gebracht wird aber per definitionem auch nur das, was da ruht, nicht mehr, meist wohl eher weniger. Ein tieferes Eindringen in das anstehende Problem, als es die Potenzen der Anwesenden hergeben, ist nicht möglich. 
Wer wollte aber behaupten, daß er/sie bei einer beliebigen philosophischen oder politischen Grundfrage selbstdenkend die gedankliche Tiefe und Fülle beispielsweise eines Aristoteles, Montaigne, Marx oder einer Hannah Ahrendt und anderer Großer der Geistesgeschichte erreicht oder auch nur annähernd selbstdenkend die Komplexität der Problementwicklung leisten oder verstehen kann, wie sie in dieser Geschichte vor uns ausgebreitet liegt?

Hegel schrieb dazu in seinem Privatgutachten zum „Vortrag der Philosophie an Gymnasien“: Die philosophischen Szientien enthalten von ihren Gegenständen die allgemeinen wahren Gedanken; sie sind das resultierende Erzeugnis der Arbeit der denkenden Genies aller Zeiten; diese wahren Gedanken übertreffen das, was ein ungebildeter junger Mensch mit seinem Denken herausbringt, um ebensoviel, als jene Masse von genialischer Arbeit die Bemühung eines solchen Menschen übertrifft.“ Hegel, 1996, Werke 4, S.412

Gerade in der Bildungsarbeit mit jungen Menschen hieße die Vernachlässigung dieser geistesgeschichtlichen Dimension, die im bloßen Selbstdenken angelegte Naivität und Abstraktheit der Problemsichten als Kriterium von Mündigkeit anzuerkennen und eine unkritische Verbeugung zu machen vor dem verbreiteten Unsinn der Verankerung des Denkens, Fühlens und Wollens im reinen „Hier und Jetzt“, mit dessen bekannter Folge der sehr unpolitischen und darüber hinaus daseinsvermiesenden Die Formulierung „Daseinsvermiesung“ verdanken wir Odo Marquard. Forderung: „Alles. Für mich. Und zwar sofort“. Diese Haltung gründet ja im Fehlen der Reflexion des eigenen Zusammenhangs mit einem Allgemeinen, wie es z.B. in verschiedener Gestalt in der Geistesgeschichte existiert.

So wichtig also sokratische Gespräche im Sinne des Nelson-Heckmann-Kreises sind, so wenig können sie einen Alleinvertretungsanspruch erheben als die einzig richtige Methode des Philosophierens, der Entwicklung von Mündigkeit und selbständigem Denken. 
Es hat nichts mit Autoritätsgläubigkeit und Elitarismus zu tun, wenn die Aneignung der Geistesgeschichte nicht als überflüssig erachtet wird. Ohne diese ist Bildung nicht denkbar. 

Ein bloßes Setzen auf Selbstdenken im oben beschriebenen Sinne kann im schlimmen Falle hinten wieder einreißen, was es vorne aufbaut. Dann nämlich, wenn aus dem selbstdenkenden ein selbstherrliches Subjekt wird, das nur noch anerkennt, was es allein selbst mit seinen immer begrenzten Fähigkeiten einsehen kann. Für ein solches wäre alles unvernünftig und damit abgewertet, was sich dem Kreis des (ihm) Begründbaren, rational Faßbaren, Einsehbaren entzieht, bzw. was dieses selbstdenkende Subjekt dazuzählt. So schliche sich von hinten die blinde subjektive Beliebigkeit und Willkür wieder ein, die doch in Gestalt geborgter Autoritäten ausgeschlossen werden sollte.

Wir zitieren noch einmal abschließend Hegel zur Frage des Selbstdenkens: 
„Der unglückselige Pruritus, zum Selbstdenken und eigenen Produzieren zu erziehen, hat diese Wahrheit (daß eine gehaltvolle Philosophie gelehrt und gelernt werden muß - der Verf.) in Schatten gestellt, - als ob, wenn ich, was Substanz, Ursache, oder was es sei, lerne, ich nicht selbst dächte, als ob ich diese Bestimmungen nicht selbst in meinem Denken produzierte, sondern dieselben als Steine in dasselbe geworfen würden, - als ob ferner, indem ich ihre Wahrheit, die Beweise ihrer synthetischen Beziehungen, oder ihr dialektisches Übergehen einsehe, nicht selbst diese Einsicht erhielte, nicht selbst von diesen Wahrheiten überzeugte. ... Sosehr an und für sich das philosophische Studium Selbsttun ist, ebensosehr  ist es ein Lernen - das Lernen einer bereits vorhandenen, ausgebildeten Wissenschaft. Diese ist ein Schatz von erworbenem, herausbereitetem, gebildetem Inhalt; dieses vorhandene Erbgut soll vom Einzelnen erworben, d.h. gelernt werden.“ Hegel, 1996, Werke 4, S.411 f. 

Eine weitere Grenze tut sich bei genauerem Hinsehen in dem auf, was die Stärke der Methode ausmacht. 
Bei allem notwendigen und von uns hier hoffentlich auch werbewirksam geleisteten Plädoyer für den weiteren intensiven Gebrauch des Kopfes in der politischen Bildung muß festgehalten werden: nicht alle denken auf gleiche Weise und nicht alle werden sich auf gleiche Weise und denselben Wegen ihrer selbst, ihrer Gründe und Wertschätzungen bewußt. 
Der Respekt vor der ungeheuren individuellen Vielfalt der Menschen gebietet zumindest folgende Einschränkung: Das beschriebene sokratische Gespräch ist als Methode des gemeinsamen Vernunftgebrauchs nicht für alle Menschen gleichermaßen sinnvoll, möglich, ertragreich, anwendbar und angebracht, und das nicht, weil sie nicht über eine Mindestmenge von Erfahrungen oder bestimmte Abstraktionsfähigkeiten verfügen – die wohl vorhanden sein müssen, aber wer legt eigentlich das Maß fest? – sondern weil die Vernunft (und das Philosophieren) wohl mehr individuelle Gesichter hat, als auf dem Wege der geregelten gemeinsamen regressiven Abstraktion in einer Gruppe sichtbar werden und zu ihrem Recht kommen. Das klingt trivial, scheint aber manchmal vergessen zu werden, wenn man die Literatur aus dem Nelson-Heckmann-Kreis verfolgt. 
Wir werden uns jedenfalls in der weiteren Arbeit mit ostdeutschen Jugendlichen bemühen, diese Grenzen zu beachten und nach Möglichkeiten der Weiterentwicklung eines sokratischen Philosophierens mit Jugendlichen in der politischen Bildung suchen. 

Als letztes eine Grenze, die nicht auf das Konto der Methode geht. Die Methode ist für gelernte Kinder unserer Zeit zunächst wenig attraktiv und scheint daher im Zuge der „Bedarfsorientierung“ von Bildung von vornherein kaum oder nur mit großem Marketingaufwand einsetzbar. 
Sie verspricht weder Spaß noch action, zeigt keinen Unterhaltungswert, hat also kaum Erlebnischarakter im gängigen Sinne. Von Selbsterfahrung, positivem Denken oder dem schnellen Weg in das Glück, den Karriere-Erfolg oder den himmlischsten Orgasmus aller Zeiten ist auch nichts angekündigt. Dafür drohen aber Anstrengung und solch unbeliebte Zumutungen wie Disziplin, Einhalten von Verpflichtungen und ein geregelter Ablauf. Kurz: ziemlich uncool das Ganze. 

Tatsächlich ist es aber so, daß nach eigenen Erfahrungen und laut den Aussagen von Jugendlichen, die an sokratischen Gesprächen teilnahmen, ein sokratisch orientiertes Philosophieren zu Themen aus ihrem Interessenkreis auf außerordentlich hohe Akzeptanz stößt, wie wir bereits eingangs beschrieben haben. 
Das betrifft aber nur einen begrenzten Kreis Jugendlicher, nämlich diejenigen, die bereits von sich aus an einer geistigen Auseinandersetzung mit bestimmten Themen interessiert sind. Diese gibt es sozialisationsbedingt im Osten vermutlich (noch) häufiger als im Westen. Wir diskutieren das weiter unten anhand eines gescheiterten eigenen sokratischen Gesprächsversuchs. Dies spricht nicht gegen die Methode. Es bringt nur die Notwendigkeit mit sich, genauer zu bedenken, welche spezifischen Wege und Möglichkeiten es gibt, Jugendliche für geistige Fragen zu interessieren, ohne diese Bemühung durch eine überzogene „bedarfsorientierte“ Anpassung an die Freizeitkultur von vornherein ihres Sinnes zu berauben. 

Im Projekt haben wir in allen Seminaren und Gesprächskreisen mit Jugendlichen versucht, einen sokratischen Geist walten zu lassen, indem in möglichst vielen und ausgedehnten Phasen ein meieutisches Herangehen praktiziert wurde. Im strengen Sinne eines neosokratischen Gesprächs haben wir zwei Wochenendseminare durchgeführt, die natürlich viel zu kurz waren. Aber das läßt sich wohl bei den meisten Seminaren sagen. Ein Versuch zu einem sokratischen Gespräch ist kläglich gescheitert. Auch daraus war für uns zu lernen.

Bei den gelungenen sokratischen Gesprächen sind wir so vorgegangen:

Beide Seminare hatten kein vorgegebenes Thema. Dies wurde gemeinsam festgelegt. Zur Einstimmung in die Seminarform schlossen wir am Freitag abend zunächst Bekanntschaft mit dem historischen Sokrates. Ausgangspunkt waren die vorhandenen Schulkenntnisse der Teilnehmenden, die im offenen Gespräch Schritt für Schritt angereichert wurden mit ausgewählten Informationen zum Leben und zur Philosophie des Sokrates. Diese wurden in Thesenform an der Pinwand festgehalten, so daß im weiteren immer wieder der Bezug zu Sokrates hergestellt werden konnte.

Die Erklärung der sokratischen Gesprächsmethode wurde eingeleitet mit dem oben zitierten Text aus dem Dialog „Theätet“, in dem Platon den Sokrates seine „Hebammenkunst“ zur Wahrheitssuche selbst erläutern läßt. Daran anknüpfend konnte der Sinn und das Ziel eines sokratischen Gesprächs angeeignet werden.

Nach der Erläuterung einiger grundlegender Regeln eines sokratischen Gesprächs Siehe Kapitelende., wählten die Teilnehmenden im ersten Gespräch aus 10 von ihnen selbst vorgeschlagenen Themen Die anderen Themen, mit entsprechender Punktezahl in Klammern, waren: Was ist Verantwortung? (12), Kann Chaos Grundlage einer Gesellschaft sein? (1), Was ist Totalitarismus? (0), Wie entstehen Anerkennung und Akzeptanz zwischen Menschen? (2), Wie kommt man auf solche Ideen wie Sokrates (wie wird man solch ein Mensch)? (4), Wie lebe ich richtig? (10) Was ist der Mensch? (3); Utopien heute? (7); Was ist real? (3);  eines aus, das mit 17 Punkten mit Abstand der Favorit war: „Was ist Glück?“. Im zweiten Seminar waren es 12 vorgeschlagene Themen Die anderen Themen waren (römische Ziffern geben das Punktergebnis der zweiten Auswahlrunde unter den ersten 4 Plätzen der ersten Auswahl an – das zeigt, wie überraschend sich Optionen in kurzer Zeit ändern können): Was ist Verantwortung?(2),Gibt es eine natürliche Moral? (4), Was ist wirklich wichtig im Leben / Was ist der Sinn des Lebens? (5), Der Sinn des Nichts/der Negation? (1), Was ist Selbstbestimmung? (10 - IV), Was ist Wahrheit, gibt es eine objektive Wahrheit? (12 - II); Was ist Freiheit, gibt es einen freien Willen (8 - VI) Was ist gut, was ist das Gute? (0); Was ist böse/was ist das Böse? (5); Wie entstehen Werte? (2); Was ist Glück? (11 - I); Was ist Zufriedenheit?(0) . Nach zwei Abstimmungsrunden war der Favorit: „Was ist Freiheit?“. 
Sämtliche vorgeschlagenen Themen wären geeignet gewesen, zu ihnen ein sokratisches Gespräch zu führen. Fast durchweg waren es aber auch Themen von so kolossalem Umfang Das ist typisch für Jugendliche. Sie haben noch so viel Leben vor sich und wollen natürlich wissen, was sie da insgesamt erwartet., daß sie geradezu Lebensthemen darstellen. Ihre Beantwortung in einem sokratischen Gespräch zu erwarten, wäre vermessen. Aber das ist ja auch nicht das vorrangige Ziel. Was möglich ist in begrenztem Umfang sind Klärungen, Anregungen, Motivierung zum Weiterdenken und Prüfen des eigenen Verhaltens.

Die gewählten Themen wurden in jeweils 3 Gesprächsabschnitten in sokratischer Weise, nicht unbedingt idealtypisch, aber doch gut gelungen diskutiert. 

Zum Verlauf insgesamt ist zu sagen: Die Gruppen haben sehr schnell die Regeln eines sokratischen Gesprächs erfaßt und sich sehr konzentriert und auf hohem Niveau um die Problemklärung bemüht. Der wesentliche Effekt eines sokratischen Gesprächs neben der Klärung der Sachfrage ist ja der tolerante, akzeptierende, aufmerksame, besonnene Umgang der Gesprächsteilnehmenden in einem Prozeß gegenseitiger Verständigung, die gemeinsame Suche nach einem möglichen Konsens – kurz: ein demokratischer Umgang miteinander. Das ist in diesen beiden Fällen gelungen. 

Auch die erwartungsgemäß einsetzende Krise etwa in der Mitte des Gesprächsverlaufs am Samstag abend konnte gemeinsam gut bewältigt werden. 
Im ersten Gespräch war einigen Teilnehmenden der mühsame Prozeß der ständigen Vergewisserung, ob man sich gegenseitig verstanden hat, ob alle die geäußerte Meinung teilen können, die genaue Suche nach Argumenten und Gründen für die eigene Meinung usw. usf. dann doch etwas zu mühsam. In einem Metagespräch wurde dieses Problem weitgehend durch die Gruppe selbst gelöst, ohne die „Störer/innen“ auszugrenzen. Im Gegenteil, diese machten dann motivierter und aktiver als vorher weiter mit, nachdem ihnen von der Gruppe der Sinn eines demokratischen Verfahrens bei der Wahrheitssuche geduldig erläutert wurde. 
Deutlich wurde hier die Prägung heutiger Jugendlicher durch die Schnelligkeit und Wechselhaftigkeit des modernen Alltags, wie er am ausgeprägtesten vielleicht in den schnellen Schnitten der Musikvideoclips und den TV-Ultrakurznachrichten der Privatsender sichtbar wird. Es fiel einigen zumindest in der ersten Gesprächshälfte sehr schwer, sich mit Geduld und Ausdauer über längere Zeit einem Thema zu widmen, nicht vorschnell ein Ergebnis zu fixieren und Meinungen wirklich zu prüfen und mit anderen Erfahrungen zu vergleichen, statt sie beliebig und bequem nebeneinander stehen oder gelten zu lassen.

Auch im zweiten Gespräch gab es am Samstag abend eine kräftige Krise. Einige Teilnehmende waren in der Diskussion so engagiert, daß sie kaum noch zur Einhaltung der Regeln zu bringen waren. Vor allem das lange Warten darauf, im Gespräch wieder an die Reihe zu kommen, war für einige sehr schwer auszuhalten. Hinzu kamen subjektive Animositäten zwischen Jungen und Mädchen bzw. zwei Pärchen, die glaubten, ihre jeweiligen Partner/innen gegen „Angriffe“ anderer verteidigen zu müssen.
Der Fehler des Gesprächsleiters hierbei war, daß er z.T. die neutrale Position aufgab und eine inhaltliche Position stärker forcierte als die gegenteilige. Zu spät wurde auch eine Gesprächsunterbrechung durch ein Metagespräch herbeigeführt, das dann dennoch die Aggressionen entspannen und die sachliche Ebene wieder herstellen half.

Ein sokratisches Gespräch in seinem Verlauf jemandem adäquat wiederzugeben, der nicht dabei war, ist unmöglich. Dies wäre auch mit einem Wortprotokoll nicht machbar, sondern würde wohl eher einen falschen Eindruck bei der Leserschaft bewirken. Daher verzichten wir hier auch auf jeden Versuch dazu. 

Wichtig für die Verwendung des sokratischen Gesprächs in der politischen Bildung ist die Bestätigung der Vermutung, daß auch ein so scheinbar privates Thema wie „Glück“ bei einer ernsthaften geistigen Bearbeitung ganz wie von selbst auf seine sozialen, gesellschaftlichen und politischen Aspekte verweist. So stellten die Diskutierenden Bezüge her zu Themen, die zu Beginn ebenfalls interessierten, wie Verantwortung für das eigene und das Glück anderer, Anerkennung und Akzeptanz in der Gesellschaft, Zusammenhänge von Glück und sozialer Position. 

Die Seminarkritik ergab in beiden Seminaren ein positives Bild von Seiten der Teilnehmenden. Gewünscht wurden weitere derartige Gespräche und Seminarangebote zu einzelnen, in den Gesprächen bereits angerissenen Themen wie Menschenbild, Gerechtigkeit, Zukunftschancen und –risiken, hierarchischen und nichthierarchischen Lebensformen oder auch die Fortsetzung der Freiheitsdiskussion in der gleichen Gruppe, was wir leider nicht realisieren konnten.

Besonders wurde von den Jugendlichen die Erfahrung der Achtung unterschiedlicher Positionen hervorgehoben und die Möglichkeit, selbst eigene Gedanken und Ideen zu entwickeln, statt sie vorgesetzt zu bekommen. 
Im zweiten Gespräch entstand auch der Wunsch, sokratische Gespräche über einen längeren Zeitraum (mindestens eine Woche, was erfahrungsgemäß eine gute Zeitspanne dafür ist) anzubieten und die Idee, das Gespräch am Ende zu ergänzen bzw. zu bereichern durch die Aneignung von verschiedenen geistesgeschichtlich vorliegenden Positionen zur jeweiligen Thematik. 
Dies nicht, um dann zu sagen, wir hatten recht oder nicht, sondern das Gesprächsergebnis mit Anregungen zu bereichern durch ein weiteres, über die Zeiten hinweg geführtes „Gespräch“. 
Dies ist besonders für Jugendliche wichtig, da sie durch die Bekanntschaft mit geistigen Errungenschaften außerhalb des „hier und jetzt“ Kriterien und Maßstäbe bekommen, an denen sie die selbst gewonnenen Ergebnisse weiter prüfen und abarbeiten können und zugleich hilfreiche Hinweise erhalten, zu selbständiger Beschäftigung mit dem Themenkreis.

Ein Teilnehmer an einem sokratischen Gespräch in der Jugendbildungsstätte Hütten, Ronald Bär, schrieb uns:
„Hütten hat die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Seminare. Die Lage ist abgelegen von Städten, inmitten großer Waldflächen und die Täler durchziehende Felder. Die Gegend lädt nach vielem Denken zum Spazieren ein. Um meinen Eindruck wiederzugeben, greife ich ein Seminar heraus, das mir besonders gut gefiel. Im Herbst des letzten Jahres (1997) nahm ich an einem „Sokratischen Gespräch“ teil. Diese Seminarform ist vielleicht die typischste, denn sie zeigt, glaube ich, am ehesten, um was es beim Philosophieren mit Jugendlichen geht. Wie verlief dieses Wochenende? Am Freitagabend, als alle angekommen waren, trugen wir zuallererst zusammen, was jeder über Sokrates wußte. Und wir stellten fest, er fragte die Menschen aus. Das besondere an ihm war, er fragte nicht, was sie wissen, sondern was ihr Wissen bedeutet. Er zweifelte eben das an, was allen als Selbstverständlichkeit erschien und fragte danach. Und eben dieses wollten wir, auf einem an diesem Abend noch gewählten Gebiet, an jenem Wochenende versuchen. Wir wollten das Selbstverständliche befragen.
Wir wählten den „freien Willen“. 
Wir trugen Dinge im Gespräch zusammen, die wir wahrnahmen, versuchten diese zu verallgemeinern und festzuhalten, um an anderen Stellen wieder etwas zusammenzutragen. Wir umkreisten dieses Phänomen, daß wir einen „freien“ Willen haben und uns entscheiden können, ganz langsam und gelangten schließlich zum Zweifel ob unserer Freiheit.
Das besondere dieser Form ist das Selberdenken. Wir benutzen nur jenes, was wir an der Welt selber beobachtet haben. Freilich, dies heißt das Fahrrad zweimal zu erfinden, doch wer das Fahrrad nicht selber erfunden hat, kennt es nicht. Er kennt die Verbindungen des Fahrrads mit der Welt nicht. Also weiß er auch nicht, welche Auswirkungen diese Verbindungen auf die Welt haben. Philosophieren heißt, diese Verbindungen mit der Welt kennenzulernen. Und was wir an jenem Wochenende taten, war ursprüngliches Philosophieren. In der Regel werden die Teilnehmer mit dem konfrontiert, was andere an der Welt wahrgenommen haben. Und auch das ist wichtig, denn wir blicken so mit Sichten auf die Welt, die uns möglicherweise entgangen wären. 
Warum ist dies aber wichtig für mich? Es ist wichtig, weil ich so lerne, bewußter zu handeln.
Viele Seminare beinhalten ein Nachdenken über Werte.
Was ist ein Wert? Was schätze ich wert? Sind meine Werte austauschbar (Joghurt oder Quark)? Nach was kann ich meine Werte richten? Solcherlei Fragen macht den Fragenden verantwortungsbewußt. Und das ist, so meine ich, gerade in der heutigen Zeit wichtig.“

Als weitere, ins einzelne gehende praktische Erfahrungen und Schlußfolgerungen für sokratische Gespräche mit Jugendlichen möchten wir hervorheben:

Die Gruppe sollte bei einem sokratischen Gespräch auf gar keinen Fall größer als 15 Teilnehmende sein, ideal ist eine Gruppengröße zwischen 8 und 12 Personen.

Eine Mischung der Teilnehmenden nach Herkunft, Alter, Bildung usw. ist wünschenswert, weil produktiv und sinnvoll hinsichtlich der Übung demokratischen Verhaltens. Zu große Differenzen etwa zwischen 14 und 18jährigen machen allerdings das Gespräch unmöglich. Hier muß die Gruppe geteilt werden.

Die Befürchtung, mit Jugendlichen könnten keine oder nur in einem begrenzten Sinne sokratische Gespräche geführt werden, weil sie nicht über genügend Lebenserfahrung und Abstraktionsvermögen verfügen, können wir so allgemein nicht teilen, auch wenn wir, wie weiter unten berichtet, genau an diesem Punkt in einem Gespräch gescheitert sind.

Die Realisierung eines sokratischen Gesprächs mit 2 Teamer/innen in einer Gruppe hat Vor- und Nachteile und hängt sehr von der Fähigkeit beider zur Kooperation ab. Voraussetzung ist eine klare Absprache zur Arbeitsteilung, die dann auch konsequent durchgehalten werden und der Gruppe bekannt sein muß. Vorteil: Ein/e Teamer/in kann als stummer Gast des Gesprächs sehr wertvolle Hilfen beim Festhalten und bei der Visualisierung schwieriger Gesprächsverläufe, im klärenden Metagespräch und bei der Rekapitulation des roten Fadens und der wesentlichen Kreuzungspunkte im Gespräch sein. Das ist besonders für Gesprächsleiterinnen und Gesprächsleiter mit wenig Erfahrung sehr hilfreich und Sicherheit gebend. 
Voraussetzung ist vollständige Zurückhaltung bei inhaltlichen Diskussionen und bei der Leitung im Gespräch selbst, dies ist eine reine Beobachtungs- und Hilfsrolle. Nachteil: der stumme Gast kann sehr störend und hemmend auf einzelne Teilnehmer/innen wirken; es können in den Zwischenauswertungen im Team und in der Gruppe dem Gesprächsverlauf äußerliche, fremde inhaltliche Momente hinzukommen, die nicht in der Gruppe selbst entstanden sind und den Prozeß des Selbst-Denkens durch das „Angebot eines Vorurteils“ (Nelson) stören. 

Als störend und kontraproduktiv erwies sich die zunächst ganz sinnvoll erscheinende Idee, in Gesprächspausen vergangene Gesprächsabschnitte per Videoaufzeichnung in der Gruppe auszuwerten. Nicht das Aufnehmen des Gesprächsverlaufs mit der Kamera selbst war bei uns ein Problem, sondern das Ansehen des eigenen Gesprächsverhaltens. Diese Art Spiegelung wirkte auf viele hemmend und hätte in einer anderen Gruppe möglicherweise sogar das weitere Gespräch verhindern können.

Der Zeitrahmen für die Thematik muß nach Möglichkeit sehr großzügig geplant werden. Ideal wäre eine Woche oder mehr, um zum einen in Ruhe und mit den nötigen Protokoll- und Besinnungspausen die Gedankenentwicklung im sokratischen Gespräch „zu Ende“ führen zu können und zum anderen, Zeit für die vertiefende Beschäftigung mit Ideen aus der Geistesgeschichte zum Thema am Ende des Gesprächs zu haben. 
Wichtig ist ausreichende Zeit für das sokratische Gespräch auch deshalb, weil bei Jugendlichen die Gefahr besteht,  daß sie stark verunsichert werden, wenn für sie das Gesprächsergebnis durch vorzeitigen Abbruch des Gesprächs noch zu sehr in der pluralistischen Schwebe hängt, wenn es noch nicht klar genug für sie ist. 
Insofern ist besonders mit Jugendlichen eine möglichst konkrete Thematik für das Gespräch anzuraten. So wäre die Frage nach der Freiheit mit Jugendlichen leichter und befriedigender sokratisch zu besprechen, wenn nicht gefragt wird „Was ist Freiheit?“ sondern konkreter: “Kann ich tun, was ich will?“; „Muß man sich an Vereinbarungen halten?“; „Soll man seine Gefühle beherrschen?“; „Soll ich mich der Mehrheit unterordnen?“ oder ähnliche Fragestellungen. 

Die zeitliche Schwierigkeit liegt darin, daß während der Schulzeit Jugendliche für eine ganze Woche nicht kommen können. Sokratische Gespräche, wie Bildungsveranstaltungen überhaupt, in den Ferien anzubieten, trifft auf vielerlei Hindernisse, da die Ferien erfahrungsgemäß meist für andere Freizeitaktivitäten verplant werden. Auch zwingen die verschobenen Ferienzeiten der einzelnen Bundesländer zur regionalen Einengung der Werbung. Daher wäre es aus diesen Zusammenhängen sehr zu begrüßen, wenn Schulen in die Planung ihrer möglichen Projektwochen auch die Realisierung sokratischer Gespräche in Zusammenarbeit mit freien Bildungsträgern einbeziehen würden. Vorausgesetzt werden muß dabei allerdings die Einhaltung des Freiwilligkeitsprinzips.
Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht und das Thema es hergibt, kann der motivierende Effekt eines sokratischen Gesprächs auch genutzt werden, um weiter gemeinsam an praktischen Schlußfolgerungen und Handlungsmöglichkeiten zur Realisierung der gewonnenen Einsichten zu arbeiten, soweit dies nicht im Gespräch selbst schon geschehen ist. Dieser Aspekt ist für eine handlungsorientierte politische Bildung von besonderem Interesse, darf aber nicht überbewertet werden.

Die Themenauswahl zu Seminarbeginn durch die Teilnehmenden selbst, erwies sich in beiden Fällen als richtiges Herangehen. Ein demokratisches Aushandeln, welches Thema genommen wird, statt es per Punktvergabe oder ähnliche Verfahren zu wählen, scheint nicht sinnvoll, da hier weniger sachliche Argumente, sondern eher private Vorlieben und Neigungen statt Gründe eine Rolle spielen. Befragungen von Jugendlichen haben aber gezeigt, daß eine vorhergehende Themenfestlegung durch die Seminarleitung prinzipiell die bessere Variante ist, da dann die Seminaranmeldung bereits zu dem Thema erfolgt und daher die inhaltlichen Interessen stärker konform sind. Auch fühlen sich die Jugendlichen in ihrer Erwartung weniger verunsichert. 

Die Mischung aus Einführung in die sokratische Philosophie und anschließendem sokratischen Gespräch erwies sich als fruchtbar und gesprächsmotivierend.

Das sokratische Gespräch erweist sich auch als gutes Mittel, Teilnehmende für weiterführende Themen und andere Seminarformen im Zusammenhang mit dem besprochenen Problem zu interessieren und längerfristig zu binden. 

Nun soll noch über ein abgebrochenes sokratisches Gespräch berichtet werden. 
Das gesamte Seminar stand unter dem Titel: „Mit dem Staunen fängt es an. Eine Einführung in die praktische Philosophie.“ Es wurde als Kooperation mit dem Jugendhof Dörnberg und der Landesvereinigung Hessen des philoSOPHlA e.V. durchgeführt. 

Das Seminar war als Seminar für interessierte Jugendliche aus Ost- und West, insbesondere Schülervertreter/innen geplant. Leider kam trotz Werbung kein ausgewogenes Verhältnis zustande, die Jugendlichen aus dem Westen überwogen mit ca. 80%.

Das Seminar begann mit einem themenbezogenen gegenseitigen Kennenlernen mit Hilfe von Polaroidaufnahmen erstaunter Gesichter der Teilnehmer/innen und in Partnerinterviews auszufüllender kurzer Fragebögen zur Person. Diese hingen während des Seminars im Plenarraum aus.

Der Projektleiter eröffnete den inhaltlichen Teil mit einem einstimmenden Vortrag zum Staunen und Philosophieren, der auch in anderem Zusammenhang in Gesprächskreisen zum Tragen kam Er ist am Kapitelende abgedruckt.. Auf Grund der Größe der Gruppe wurden anhand der von den Teamern vorgeschlagenen Problemstellungen 3 Arbeitsgruppen mit je 10 Teilnehmenden gebildet, die in derselben Besetzung das ganze Seminar zusammenarbeiteten. 
Am Freitag abend wurden in den Gruppen noch eine weitere vertiefende Kennenlernphase sowie eine Verständigung über Themen und Verlauf des Wochenendes unternommen, was bereits zu einem ersten intensiven Meinungsaustausch führte. 
Themen der Gruppen waren:
AG1 – Sokratisches Gespräch zu einem durch die Gruppe gewählten Thema
AG2 – Was ist wirklich wichtig für mein Leben? Welche Wertvorstellungen bestimmen mein Handeln? Warum handle ich nach diesen Werten?
AG3 – Selbstbewußtsein, Selbstverwirklichung und gesellschaftliches Zusammenleben

Uns interessiert hier die AG 1.
Der Projektleiter stellte die grundlegenden Ideen und Haltungen des historischen Sokrates in der Zeit der athenischen Demokratie vor und klärte im Gespräch den Sinn und Verlauf eines sokratischen Gesprächs. Durch den Schulunterricht war einigen Teilnehmenden Sokrates kein Unbekannter, so daß sich ein kurzer Austausch entspinnen konnte zu den Vorstellungen, die sie sich über Philosophie und Politik im alten Athen gemacht hatten.

Um am nächsten Tag unmittelbar beginnen zu können, wurden anschließend Themen für das sokratische Gespräch gewählt. Es gelang an diesem Abend jedoch nicht, noch eines davon gemeinsam festzulegen.
Themenvorschläge aus der Gruppe waren:
	Gibt es eine Wahrheit, hat jeder Mensch seine Wahrheit? Gibt es nur eine oder lebt jeder Mensch in seiner Welt?
	Warum schaden sich Menschen, warum gibt es Kriege?

Was ist Egoismus, warum sind Menschen egoistisch?
Wer entscheidet, was gut und schlecht ist, wonach entscheide ich das?
Brauchen wir Vorbilder, sollte man Vorbilder haben?
	Ein ganzer Komplex von Fragen rankte sich um: Gibt es ein Schicksal, regiert der Zufall? Wo ist mein Platz in der Unendlichkeit, im großen umfassenden Lebenszusammenhang? Sind die Menschen der Mittelpunkt des Universums? Was sind dejavu – Erlebnisse wirklich? Gibt es so etwas wie Wiedergeburt?
	Ist der Gebrauch von Drogen ein Weg / ein Ausweichen in andere Welten oder ist es bloß der Weg zum Tod?
Löst positives Denken alle Probleme? (Eine Frage, die von Ostjugendlichen wohl kaum zu erwarten gewesen wäre.)
	Ist Aggression gut oder schlecht?
Wann und warum haben Menschen Angst?
	Was ist Glauben, warum glauben Menschen? Woran glaubt man? Was ist Religion? Was ist Gott? (mit 6 Punkten an 2.Stelle der Auswahl)
	Ein ganzer Komplex von Fragen drehte sich um die Probleme sinnvolles Leben, lohnendes Leben, Zufriedenheit, wozu überhaupt in die Schule gehen, warum eigentlich bzw. wozu Geld verdienen, soll ich für den Tag oder für etwas in der Zukunft leben, was ist „richtig Spaß haben“ u.ä.m. – das daraus mit 10 Punkten favorisierte Thema für das sokratische Gespräch hieß dann: „Wann lohnt sich unser Leben?“

Als es daran gehen sollte, mit dem per Mehrheitsbeschluß gewählten und durch die Minderheit ebenfalls akzeptierten Thema zu beginnen, gab es eine in Bezug auf die vorhergehende Einigung zunächst erstaunliche Intervention einiger Wortführer/innen in der Gruppe, dahingehend, doch lieber das Glaubensthema zu besprechen. 
Nach einer kurzen, ergebnislosen Diskussion mußte der Gesprächsleiter eine Entscheidung treffen für das mehrheitlich gewählte Thema, um überhaupt mit der inhaltlichen Diskussion beginnen zu können. 
Hier zeigte sich schon zu Beginn eine Haltung der Jugendlichen, die dann den gesamten Gesprächsverlauf nicht nur in dieser AG prägen sollte und die es als u.E. relativ typische Hier  gehen Beobachtungen aus anderen Seminaren und Erfahrungen aus der Projektgruppe mit ein. wert ist, genauer reflektiert zu werden. 
Anhand dieser Haltung wurde für den Projektleiter ein verblüffender Das Seminar hieß ja auch: „Mit dem Staunen fängt es an ...“. Unterschied zwischen ost- und westdeutschen Jugendlichen – bezogen auf die beteiligten 14-16jährigen Das läßt natürlich keine allgemeinen Aussagen über Ost- und Westjugendliche zu. Das folgende ist eher eine Tendenzvermutung über die genannte Gruppe von politisch aktiven (Schülervertreter/innen), vielfach interessierten und schulisch recht leistungsfähigen, relativ gut situierten (Mittelschicht), im Westen aufgewachsenen 14-16jährigen Mädchen und Jungen.  – deutlich. 
Die zu beschreibende Lebenshaltung ist bei vielen vergleichbaren Ostjugendlichen noch nicht dominierend, wird es aber wohl in absehbarer Zukunft im Zuge einer Angleichung der Lebenswelten und typischen Sozialisationsverläufe werden.

Was war in der beschriebenen Anfangssituation geschehen? Die Jugendlichen hatten eine (relativ knappe) Wahl für ein Thema getroffen und waren nun in der Situation, ihre freie Entscheidung praktisch umzusetzen, also eine Verbindlichkeit einzugehen.
Von ihnen war nun gefordert, zu ihrem Wort zu stehen und aushalten zu können, daß wählen und entscheiden nicht nur positiv bestimmen, sondern auch weglassen, verzichten, aufschieben heißt und daß es auch heißt, willentlich und bewußt an dem festzuhalten, wofür sie sich per Mehrheitsbeschluß entschieden hatten. 
Wie sich zeigen sollte, war dies genau ihrer (beobachtbaren) Lebenshaltung entgegengesetzt. Es stellte sich sehr bald heraus, daß der Versuch, in dieser Gruppe ein sokratisches Gespräch, d.h., die gemeinsame, ernsthafte, fragende und schrittweise abstrahierende, tieferlotende gedankliche Auseinandersetzung zu einem Thema zu vollziehen, nicht in der geplanten Die Regeln für ein sokratisches Gespräch (siehe Kapitelende), damit es gelingen kann, wurden zu Beginn erläutert, visualisiert und als Arbeitsgrundlage anerkannt. Weise möglich war. 

Drei Gründe scheinen ausschlaggebend gewesen zu sein:

a) Das Thema war zu weit und damit überfordernd bzw. geradezu auffordernd, alles mögliche hineinzupacken bzw. ungeduldig zu werden, wenn die einzelnen Fragestellungen im Thema nicht alle gleichzeitig und sofort behandelt werden können Wir hätten eines der genannten Unterthemen nehmen sollen, aus denen wir die allgemeine Frage, wann das Leben sich lohnt, abstrahiert hatten. Ob das Gespräch dann in dieser Gruppe gelungen wäre, kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden.. – Dies ist aber ein allgemeines Problem und berührt weniger die Besonderheit dieser Gruppe. – Im Gegensatz zu dieser Vermutung stehen vielfache Aussagen der Teilnehmenden in der Seminarauswertung, daß sie gerade so allgemeine, nicht von vornherein eingegrenzte Themen wünschen. Eine Selbstüberschätzung? Ja, wenn der Maßstab ist, in ein Thema gedanklich einzudringen, es zu erarbeiten. Nein, wenn es darum geht, „locker“ in einem Thema herumzuspringen, sich „nett“ zu unterhalten und „coole“ Sprüche zu klopfen.

b) Die anwesenden Jugendlichen scheinen, anders als vergleichbare Jugendliche im Osten, nach Erfahrung des Projektleiters noch nicht über das notwendige Abstraktionsvermögen für die in einem sokratischen Gespräch zu leistende gedankliche Arbeit zu verfügen oder genauer gesagt: sie sind in ihrer Entwicklung gerade an der Grenze, im Übergang zu diesem Abstraktionsvermögen. Schlußfolgerung: Bei solchen Jugendlichen müssen im wesentlichen andere methodische Zugänge gewählt werden, um den „Gebrauch des eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen“(Kant), also Mündigkeit im Verstandesgebrauch zu unterstützen und zu fördern. Das Sokratische kann hierbei als Moment und dann zunehmend eingesetzt werden. Diese noch wenig entwickelte Abstraktions- und Verallgemeinerungsfähigkeit ist verbunden mit einem hohen Grad an Meinungsdogmatismus, aber auch mit den in c) beschriebenen Haltungen, die den Dogmatismus zugleich wieder eingrenzen. Als, allerdings nur längerfristig zu bewältigende Schlußfolgerung, nahmen wir u.a. aus dieser Erfahrung mit, über angemessene, spielerische, erlebnisorientiertere Formen der Heranführung z.B. von so jungen Schülervertreter/innen speziell an abstraktes Denken und verallgemeinernde Urteilskraft nachzudenken, darüber, wie „philosophische Situationen“ beschaffen sein sollten, die aus der Praxis heraus anhaltendes Denken so provozieren, daß es nicht nur als kurzer Spaß aufflackert, sondern sich zu einer fragenden, kritischen Haltung verdichten kann. Eine solche entstand dann noch ansatzweise in diesem Seminar, wie weiter unten beschrieben. 
c) Die Unmöglichkeit, in dieser Gruppe über leichte Ansätze zu einem philosophierenden Gespräch hinauszukommen, gründet aber u.E. weniger am wenig entwickelten Abstraktionsvermögen und sollte auch nicht als Mangel an Intelligenz mißverstanden werden. Sie wurzelt in der deutlich gezeigten Lebenshaltung der anwesenden Jugendlichen, die sich mit den Worten „Spaß und Party“ hinreichend andeuten läßt. 
Diese erlebnisorientierte, anti-ernste Haltung, verbunden mit einer recht ausgeprägten Selbstdarstellung erwies sich in ihren Wirkungen sehr ambivalent. 
Einerseits gab sie eine große Stoffülle, einen regelrecht überschäumenden, sich ständig durchkreuzenden Strom von oft (auch in ein und derselben Person) gegensätzlichen Bemerkungen, Überlegungen, Problembeschreibungen u.ä.m., die vielerlei Anknüpfungspunkte boten. 
Andererseits war es fast nicht möglich, in diesem Strom einmal gemeinsam wirklich gedanklich innezuhalten, ein Thema, eine Idee, einen Gedanken einmal genauer, etwas länger oder tiefgründiger zu diskutieren, nach Gründen und Zusammenhängen zu fragen, wie dies nach unserer Erfahrung mit ostdeutschen Jugendlichen dieser Altersstufe eher möglich ist. 
Es schien so, als sei fast alles erlaubt im Denken, nur nicht das Befragen und Begründen von Gedanken, was ja das Eingehen einer Verbindlichkeit gegenüber den eigenen Meinungen und das Risiko der Verantwortlichkeit mit sich brächte. Zugleich hätte dies Begründen und Befragen den starken Dogmatismus der geäußerten Meinungen angekratzt. 
Das scheint nur paradox, denn zwischen der Verbindlichkeit gegenüber der eigenen Meinung und dem Vertreten von Dogmen besteht ein Unterschied ums Ganze. Auffallend auch die Beliebigkeit der Meinungen, das zusammenhanglose Nebeneinander ganz gegensätzlicher Ansichten zugleich bei denselben Menschen. Hierin kann ein Keim zur Tugend der Anerkennung anderen Denkens liegen aber auch zur Gleichgültigkeit. Einer politisch gesehen sehr problematischen Gleichgültigkeit, da derartig gleichgültige Menschen z.B. politischen Ideen nicht entsprechend ihrem Wahrheits- oder moralischen Gehalt folgen, sondern z.B. danach, ob sie Spaß versprechen, modisch oder karrierefördernd sind.

Die beschriebenen Haltungen erzwangen die Aufgabe des sokratischen Gesprächs. Der Seminarleiter versuchte trotzdem immer wieder, das eine oder andere Thema zumindest etwas durch entsprechendes Nachfragen und Problematisieren zu etablieren, was z.T. auch gelang. So wurde anhand des Problems „Markenklamotten tragen oder nicht“, darüber geplaudert, welche Rolle überhaupt Dinge und auch Prestigeobjekte im Leben der Jugendlichen spielen und warum sie so mit Wertschätzungen besetzt werden, im Positiven wie im Negativen. 
Ein wenig problematisiert werden konnte das Verhältnis von Selbstwert und Fassade, Status und Person. Bezogen auf die ursprünglich gewählte Frage, wann das Leben sich lohnt, ergaben sich folgende vorsichtige Verallgemeinerungen:
	Freiheit, keine Bevormundung und Zwang, sich gehen lassen können, Ausgelassenheit
	Gemeinschaft mit Freunden

Intensive Erlebnisse
Nette Leute um sich haben
Ohne Vorurteile leben
Viel Abwechslung, Veränderung, Neues, aber auch Gewohntes und Vertrautes nötig
Alltag vergessen
Liebe
Einklang mit der Natur
Zufrieden und glücklich sein.
Eine Teilnehmerin, sichtlich unzufrieden mit dem Niveau des Gesprächs, warf die provozierende Frage ein, wieso wir überhaupt nachdenken sollen über unser Leben, es sei doch viel angenehmer und bequemer, sich keine Gedanken zu machen, denn Nachdenklichkeit schaffe nur Probleme und raube die Ruhe. Die aufflammende Kontroverse erlosch sehr bald wieder, da es hier wie an vielen anderen Stellen nicht möglich war, über eine kurze Zustimmung oder Ablehnung in Form von „Ja, so ist es“ oder „Nein, das stimmt nicht“ hinauszukommen. 

Kennzeichnend für die gesamte Diskussion und zentraler Punkt des Mißlingens war die stete, durch keinen noch so geringen Zweifel angekratzte Berufung der Diskutierenden auf sich, auf die eigene Meinung, auf ihr Denken und Fühlen, die andere Positionen zwar zur Kenntnis aber nicht ernst nahm und in der Aversion gegen Vorurteile zugleich auch Urteile gar nicht erst versuchte. Schopenhauers principio individuationis feierte hier ein Fest. 
Es war ein Paradebeispiel des oben beschriebenen naiven Selbstdenkens im - gerade aus sokratischer Sicht - nicht wünschenswerten Sinne. 

Daher schien es dem Seminarleiter angebracht, genau hier eine sokratische Situation zu schaffen, die dem Titel des Seminar gerecht wird, nämlich ein Staunen, eine Verwunderung pädagogisch herzustellen. 
Es ergab sich die Situation einer besonders kräftigen Berufung auf das eigene Ich, etwa von der Struktur: „Ich sehe das so und deshalb ist das so.“, „Das ist so, weil ich das so will“, „Ich mache dies so, weil das meine Meinung ist.“ usw... 
Durch wenige gezielte Fragen und Argumente gelang es, den naiven Glauben an die Selbstherrlichkeit des eigenen „Ich“, an die Ursprünglichkeit und Originalität des „Eigenen“ gründlich zu irritieren, indem einseitig zuspitzend gezeigt wurde, daß es etwas „Eigenes“ wahrscheinlich nicht gibt, daß das „Ich“ eine Illusion sein könnte. 

Der Erfolg war unerwartet, eine wirkliche, zunächst sprachlose Verblüffung setzte ein, ging z.T. in trotzige aber argumentlose Gegenwehr über und mündete dann in der Frage, die bewußt ohne Antwort im Raum stehen gelassen wurde: „Und was fange ich jetzt damit an, zu wissen, daß ich gar kein Ich habe? Was soll ich denn jetzt tun? So geht das doch nicht, ich will das nicht, daß das so ist. Sag mir doch, was ich nun machen soll!“ 

Für diesen Moment einer nachhaltigen Verwunderung, einer sokratischen Verwirrung in seltener Schönheit  hat sich aus Sicht des Projektleiters das Seminar gelohnt, wie dann auch die Auswertung zeigte. Hier konnte nur eine Antwort gegeben werden: „Fange an, nachzudenken! Die Antwort gibt es nicht fertig, Du mußt sie Dir suchen. Tue es gemeinsam mit anderen.“
Da es bereits Zeit zum Abendessen war und anschließend alle zur Guildo-Horn-Party anläßlich seines TV-Auftritts in Birmingham strömten, blieb dies auch so stehen.

Ein wenig ernsthafter und aufmerksamer war das Diskussionsverhalten am folgenden Sonntag vormittag dann doch, als noch einmal die Frage nach dem Glauben vom Freitag abend aufgegriffen wurde. 

Die Auswertung des Seminars zeigte entgegen der Unzufriedenheit des Projektleiters bei den Jugendlichen eine große Begeisterung über die für sie ungewohnte aber gern genutzte Form und Möglichkeit des offenen gemeinsamen Diskutierens, wie sie auch in den beiden anderen Gruppen realisiert wurde. 
Besonders hervorgehoben wurde die Möglichkeit, verschiedene Meinungen kennenzulernen und über die sie wirklich interessierenden Themen ausführlich reden zu können. 
Eine stärkere Strukturierung des Gesprächs wurde mehrheitlich strikt abgelehnt, ebenso schien den meisten unvorstellbar, sich zu einem Wochenendseminar mit einem vorgegebenen Thema oder gar zu einem bestimmten Philosophen z.B., zu treffen. Das erinnere zu sehr an Schule und sei nicht locker genug. In Pausengesprächen und im Anschluß zeigte sich aber, daß etwa ein Viertel der Jugendlichen – interessanterweise dabei alle Ost-Jugendlichen – sich sehr wohl ein stärker thematisch ausgerichtetes und ernsthafteres Seminar wünschen.

Ein halbes Jahr später überprüften wir diesen Wunsch nach Selbstbestimmung des Seminarverlaufs ohne Strukturierung und Themeneingrenzung durch die Seminarleitung in einer Teilgruppe in einem Folgeseminar mit dem Titel „Vom Umgang mit sich selbst und anderen“. 
Bei diesem Seminar waren viele der Teilnehmer/innen vom letzten Mal dabei. 
Es bestätigte sich die Vermutung, daß sich die Jugendlichen mit ihrer Abwehr von Themenvorgaben und Strukturen selbst überschätzt hatten. Sie brauchten eine relativ klare Themenvorgabe, um sich für eine Gruppe zu entscheiden. Das eigentlich Gewünschte, frei wählen und mit den eigenen Meinungen den Verlauf gestalten zu können, erschien ihnen dann doch zunächst als Überforderung. 
Daß es real dann keine war, bewies die Gruppe von 11 mutigen Mädchen, die sich dann doch auf diese Offenheit einließen. Sie haben sich in einem sehr intensiven und konzentrierten Gesprächsprozeß wie in einer Spirale, ausgehend von vielen einzelnen Situationsschilderungen und fröhlich-unverbindlichem Meinungsaustausch, sich zunehmend selbst disziplinierend „hochgeschraubt“ zu ernsthaften Begründungsversuchen für ihre Ansichten, zu genauerer und verständlicherer Formulierung von manchmal nur geahnten Vorstellungen sowie zur Beschäftigung mit kurzen eingeflochtenen philosophiegeschichtlichen Bemerkungen etwa zu Platons 
Ideenlehre und Staatstheorie und Heideggers Analyse der Sorge.



Gemeinsame Regeln für das sokratische Gespräch

Erfahrung
ist
Ausgangspunkt und
ständiger Bezugspunkt

Selbst Denken
Keine geborgten Meinungen und Autoritäten

Verständigung
Sich deutlich ausdrücken
Genau zuhören

Festhalten
An Gedanken Dranbleiben

Bis zum
Konsens

Wahrheit
Bis auf Weiteres

Teilnahme
Von Anfang bis Ende

Metagespräch
Verständigung über den Gesprächsverlauf

Protokoll




