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Socratic Dialogues and Reading Course 2015 
 

Dear friends of Socratic Dialogue 
 

For 2015 we have planned four Socratic seminars, which we cordially invite you to attend. We are really 
pleased that we have gained our sister organization Society for the Furtherance of Critical Philosophy (SFCP) as 
joint organizer. 
 

Topics for the Socratic Dialogues and their facilitators (subject to modifications): 
 

 

 
 
13 to 16 February 2015 in the Akademie Frankenwarte in Würzburg 
(Start: Friday, 18:00, End: Monday, 13:00. The website of the venue: www.frankenwarte.de) 

 

• Armin Berger: Was ist Liebe? 
Eine Zuneignung und Wertschätzung scheint kaum stärker gekennzeichnet werden zu können, als wenn sie als 
„Liebe“ bezeichnet wird. Wir alle haben so unsere eigenen Erfahrungen mit ihr gemacht. Sie ist in aller Munde und 
wird in allen Medien verbraten, Legenden ranken sich um die Liebe, Erzählungen darüber füllen ganze Bibliotheken, 
Schicksale scheinen durch sie - zum Guten oder zum Schlechten - besiegelt worden zu sein. Klar, wir alle haben eine 
Meinung, was mit „Liebe“ gemeint ist. Aber lassen wir uns einmal von unseren Meinungen nicht täuschen und 
gehen der Liebe im gemeinsamen Nachdenken auf den Grund. 

• Paolo Dordoni:  Wie kann ich wissen, dass ich etwas verstanden habe? 
Es scheint mir überhaupt nicht so einfach zu sein, Gewissheit darüber zu erlangen, etwas wirklich verstanden zu 
haben. Zum Beispiel erhalten wir heute, in der Informationsgesellschaft, immer mehr Informationen. Sind wir 
wirklich dazu fähig, sie zu verstehen? In meiner Tätigkeit als Lehrer habe ich schon so manches Mal erfahren, selbst 
nicht recht verstanden zu haben, was ich meine Schüler lehrte. Lernende haben alltäglich mit diesem Problem 
(„Habe ich das verstanden?“) zu tun. Auch außerhalb von Lehr-Lernsituationen sind wir auf wirkliches Verstehen 
angewiesen. Viele halten es für selbstverständlich, etwas zu verstehen. Ist es das aber tatsächlich? 

• Vander Lemes:  What does it mean to live a successful life? (SD in English) 
Very often we find best-sellers or motivational speeches with claims like: “You can get anything you want as long as 
you can dream it“; “7 steps to success“; “You can be successful: how to build self-confidence and success in life“ 
and so on. Can we find key moments in our lives that allow us to better understand the concept of a successful life? 
What are we really talking about when we talk about a successful life?  

• Bernadette Thöne:  Mathematisches Thema 
Das mathematische Thema wird so gewählt, dass alle Teilnehmenden einen Zugang haben und mit Freude am 
gemeinsamen Nachdenken und der gründlichen Verständigung untereinander teilnehmen können. Es ist geeignet 
für alle – sowohl für diejenigen, die ihre mathematischen Kenntnisse für gering oder sich selbst für mathematisch 
unbegabt halten, als auch für diejenigen, die mathematisch interessiert sind – also für alle, die einen 
mathematischen Zusammenhang einmal gemeinsam mit anderen durchdenken und so auf elementare Grundlagen 
zurückführen möchten. Das Thema wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben. 
 

• Politischer Abend: Denise Bentele:  Große Koalition - kleine Debatte? 
Aufgrund unseres Wahlsystems verfügt die schwarz-rote Koalition über 80% der Parlamentssitze. Dies führt dazu, 
dass sich im Bundestag Rede und Gegenrede oft nicht mehr abwechseln. Gerade bei längeren Debatten kann es 
vorkommen, dass die Opposition über Stunden nicht sprechen darf. Wählerwille, Problem oder einfach nur 
langweilig? 



 
28 March to 2 April 2015 in the Heimvolkshochschule Springe near Hannover 
(Start: Saturday, 18:00, End: Thursday, 13:00. The website of the venue: www.hvhs-springe.de) 
 

• Hans-Peter Griewatz:  „Normalität“ – Sollten wir uns daran in unserem Leben orientieren? 
Der Begriff der Normalität erscheint uns so geläufig, dass wir selten über seine Bedeutung für unser alltägliches Leben 
nachdenken. Gewöhnlich richten wir uns nach dem Normalen und verlassen uns auf das Geregelte und Erwartbare. 
Was aber ist das Normale und welche Orientierung bietet es uns? 

• Kirsten Malmquist:  Under which conditions can changing my mind change my life? (SD in English) 
Although there might be a risk to go too much into the psychological direction it seems to me worthwhile to discuss 
this question in a philosophical manner. It is, for example, one of the basic questions in Yoga philosophy. Yoga philos-
ophy proclaims that using und changing one's mind can help to see things as they really are, e.g. without prejudice etc. 
- and that this change in mind can change one's way of life. What are the preconditions under which this can succeed? 

• Katrin Nortdorf:  Mathematisches Thema 
Im mathematischen Gespräch bearbeiten die Teilnehmer einen konkreten mathematischen Sachverhalt unter einer 
von ihnen selbst gewählten Frage und suchen im Wechselgespräch gemeinsam eine Antwort. Der mathematische 
Sachverhalt ist als Gesprächsgegenstand so gewählt, dass er sowohl für mathematisch Geübte als auch für 
mathematisch Ungeübte gut fasslich und verstehbar ist. Weil die Ausgangslage des Gespräches für alle Teilnehmer 
möglichst gleich sein soll, wird der mathematische Sachverhalt erst zu Beginn des Seminars bekannt gegeben. 

• Gisela Raupach-Strey:  Worin besteht der Unterschied zwischen ‚verstehen‘ und ‚erklären“? 
‚Verstehen‘ und ‚erklären‘ benutzen wir im Alltag häufiger durcheinander, im Gegensatz zur philosophischen 
Fachliteratur. Es lohnt sich, unser eigenes Verständnis dieser beiden Begriffe genauer zu durchleuchten und sie zu 
vergleichen. Dabei kann der Gegenstand unseres Verstehens und/oder Erklärens eine Tatsache, ein Vorgang, eine 
Handlung oder ein Mensch oder ein Kollektiv sein oder ... 

• Sokratischer Abend: Horst Gronke:   Das „Fragen“ im Gespräch 
Dass der Mensch „fragen“ kann, zeichnet ihn unter allen Lebewesen aus. Wie aber gebrauchen wir diese einzigartige Fähigkeit? 
Wissen wir, welche Möglichkeiten das Fragen im Gespräch bietet? 

• Politischer  Abend: Gisela Raupach-Strey:   Wie unterscheidet sich das Konsensprinzip in basisdemokratischen Entschei-
dungsprozessen vom Konsensprinzip der Sokratischen Methode? 
In basisdemokratischer Entscheidungsfindung wie auch im Sokratischen Gespräch wird Konsens angestrebt – aber wird überhaupt 
das Gleiche darunter verstanden? Nachdem wir uns mit den Grundgedanken und Verfahrensweisen des Konsensprinzips im 
jeweiligen Bereich vertraut gemacht haben, wollen wir Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausfinden. 

 

 
 
1 to 6 August 2015 in the Heimvolkshochschule Springe near Hannover 
(Start: Saturday, 18:00, End: Thursday, 13:00. The website of the venue: www.hvhs-springe.de) 
 

• Marije Altorf/Sarah Banks:  What is a good community? (SD in English) 
'Community' is often said to be essential to the good life. Some commentators claim a sense of community is in decline in 
the Western world and policymakers are concerned to recreate or preserve it. Others claim it can be stifling and 
undermines human rights. The notion of 'community' is applied in a wide variety of ways. Some of these uses, such 
as 'online community' or 'global community', stretch the more traditional senses of ‘community’, or even challenge and 
undermine it. The question then is, what is a good community? What is its significance in the 21st century? 

• Ralf Brocker:  Mathematisches Thema 
Das mathematische Thema wird so gewählt, dass alle Teilnehmenden einen Zugang haben und mit Freude am 
gemeinsamen Nachdenken und der gründlichen Verständigung untereinander teilnehmen können. Es ist geeignet für 
alle, auch für diejenigen, der ihre mathematischen Kenntnisse für gering oder sich selbst für mathematisch unbegabt 
halten, und wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben. 

• Veit Siegmund:  Was ist eine gelungene Begegnung? 
Menschen begegnen sich, einander – irgendwie. Mal nur kurz und flüchtig, ungeplant und zufällig, vielleicht intensiv, 
mal mit Vorsatz, geplant und absichtsvoll. Manche Begegnung lässt uns ärgerlich zurück, manche freudig gestimmt. 
Für unser Leben ist es bedeutsam, dass Begegnungen gelingen. Was aber ist eine Begegnung, die wir als „gelungen“ 
bewerten? 

• Lily Sparnaay:  Wann sage ich: „Jetzt ist Schluss!“? 
Mitten im Sommer nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause: Im Zug ist's heiß und ich bin wirklich müde. Ich öffne das 
Fenster. Etwas später kommen Fahrgäste herein, die das Fenster wieder schließen wollen. Es ziehe ihnen zu stark. Da 
protestiere ich: „Bei dieser hohen Temperatur kriege ich bei geschlossenem Fenster Kopfweh!“ War das Egoismus - 
und wessen Egoismus war es dann? Die Fragen sind u.a.: Inwieweit kann oder darf oder soll man sich durchsetzen? 
Wessen Interessen sind wichtiger? Wer zeigt hier zu wenig Rücksicht? Welche Anhaltspunkte gibt es, um in einer 
solchen Situation richtig zu handeln? 
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9 to 11 October 2015 in the DRK-Tagungshotel Münster 
(Start: Friday, 18:00, End: Sunday, 13:00. The Website of the venue: www.drk-tagungshotel.de) 

 

• Klaus Blesenkemper:  Was heißt es zu hassen? 
„Neiden und Hassen geschieht in allen Gassen!“, so lautet ein Sprichwort. Es ruft die Omnipräsenz dieser beiden 
selbst- und fremddestruktiven und daher tabuisierten Gefühle ins Bewusstsein. Die Bedeutung gerade des Hasses 
steht uns in Zeiten neu aufkeimender blutiger Konflikte im Großen scheinbar klar vor Augen; auch für alltägliche 
Konflikte im Nahhorizont machen wir den Hass verantwortlich. In dem neosokratischen Gespräch sollen die diesem 
Gefühl zugrunde liegenden typischen kognitiven Strukturen und/oder ihrerseits emotional gefärbten Erfahrungen 
erschlossen und bewertet werden. 

• Peter Brune:  Wann ist ein Mensch gesund – wann ist er krank? 
Ich habe zwei Knicksenkfüße, starken Astigmatismus und mein Rücken ist dauernd verspannt. Außerdem nagen 
Kariesbakterien an meinen Zähnen – wie bei 99% aller Erwachsenen in Deutschland. Bin ich eigentlich noch gesund 
oder doch schon krank? Kommt es darauf an, wie ich mich mit all dem fühle? Oder darauf, was mein Arzt sagt? 
Jedenfalls ist es nicht immer leicht zu bestimmen, welche körperlichen und geistigen Zustände gesund, welche 
krank genannt werden sollten. Sind es eher subjektive, eher objektive oder irgendwie beiderlei Kriterien, anhand 
derer wir vernünftigerweise beurteilen, ob ein Mensch gesund/krank ist? 

• Angella Hodgson:  What is compassion? 
 In the UK there has been considerable press coverage in relation to declining standards in health and social care, 

discussion and debate around the legalization of assisted suicide. Aspects discussed around these issues have 
included how assisted suicide can be seen as a compassionate act, lack of compassion given by nurses and care 
home workers resulting in Government intervention that compassion needs to be taught to those studying 
medicine and healthcare. Can compassion be taught, what is it, some time spent answering this question may help 
us to better understand what compassion is? 

• Katrin Nortdorf:  Mathematisches Thema 
Im mathematischen Gespräch bearbeiten die Teilnehmer einen konkreten mathematischen Sachverhalt unter einer 
von ihnen selbst gewählten Frage und suchen im Wechselgespräch gemeinsam eine Antwort. Der mathematische 
Sachverhalt ist als Gesprächsgegenstand so gewählt, dass er sowohl für mathematisch Geübte als auch für mathe-
matisch Ungeübte gut fasslich und verstehbar ist. Weil die Ausgangslage des Gespräches für alle Teilnehmer mög-
lichst gleich sein soll, wird der mathematische Sachverhalt erst zu Beginn des Seminars bekannt gegeben. 

 
 

Reading Course (in German): 17 to 19 July 2015 in the Heimvolkshochschule Seddiner See bei Potsdam 
(Start: Friday, 18:00, End: Sunday, 15:00. The Website of the venue: www.hvhs-seddinersee.de) 

Leitung: Gisela Raupach-Strey. Anmeldungen bitte an: gisela.raupach-strey@phil.uni-
halle.de 

 

Thema: Diskurs- und Wahrheitstheorie 
Textgrundlage ist Jürgen Habermas‘ berühmter Aufsatz „Wahrheitstheorien“ (1972). In ihm legt Habermas in 
lesbarer Sprache in den ersten Abschnitten und im letzten Abschnitt die Grundlagen der Diskurstheorie dar, die als 
eine Hintergrundphilosophie zu den Sokratischen Gesprächen verstanden werden kann und auf die wir uns 
zunächst konzentrieren. In den mittleren Abschnitten grenzt Habermas seine konsenstheoretische 
Wahrheitstheorie von anderen Wahrheitstheorien ab und setzt sich mit Einwänden gegen seine Theorie 
auseinander. Je nach Interesse und Größe der Gruppe können wir Schwerpunkte legen bzw. eine Auswahl treffen, 
z.B. auch durch arbeitsteilige Vorbereitung. Ziel des Lektüreseminars ist, uns in bewährter Weise "halbsokratisch" 
gemeinsam darum zu bemühen, den Text zu verstehen und ggf. mit eigenen Gedanken zu konfrontieren. 
 

Lit.: Jürgen Habermas, Wahrheitstheorien, in: Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a.M. 1984, 
S. 127-183; auch in: Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag, hrsg. von Helmut Fahrenbach, Pfullingen 1973, S. 211-266. 

 

 
The seminar fees can be seen on the enrolment form which is attached. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Procedure of our Socratic Seminars: 
In the mornings and partly in the afternoons we will work in groups of up to ten participants on the topic chosen using 
the (Neo-)Socratic Method. In the afternoons or if needed the group has the opportunity to discuss problems of their 
joint work or methodological questions (Meta-Dialogue). One evening is reserved for a plenary discussion on important 
aspects of Socratic Dialogue (“Socratic Evening“). On another evening the discussion focuses on a (socio-)political topic 
(“Political Evening”). We gladly take up your suggestions regarding the topic. 
 
Please note: Uninterrupted continuity from the first to the last day of the seminar is an important prerequisite for the 
success of a Socratic Dialogue. Therefore neither the change between groups nor partial participation (late arrival/early 
departure) can be tolerated. 
 
Enrolment or reservation for the carnival weekend 2016, probably in Würzburg, is also already possible. 
 
A reduction of the fees will be granted to pupils, students, apprentices, persons doing military or alternative national 
service, unemployed persons, and welfare recipients. You can apply for a reduction on the enrolment form. The non-
profit association „Freunde und Förderer des Sokratischen Gesprächs“ (“Friends and Supporters of Socratic Dialogue”), 
which finances the reductions, also grants, on application, subsidies for travel costs. (Please contact the chairman Peter 
Heckmann: Peter.Heckmann@gmx.net).  
 
Socratic Seminar (13-16 February, 2015, Akademie Frankenwarte in Würzburg) 
If you want to participate in this seminar in February in Würzburg, please enrol until 15 January and transfer the entire 
fee as soon as possible. For the other seminars your enrolment and the advance payment of 25 € should be done six 
weeks before the seminar starts. 
 
Terms of payment: 
All payments should be transferred to the bank account of Philosophisch-Politische Akademie: Sparkasse KölnBonn, 
account number: 19 31 53 98 84; bank identification code: 370 501 98; IBAN: DE16370501981931539884; BIC: 
COLSDE33XXX indicating your name and the seminar number (see enrolment form). Due to the fact that the number of 
participants is limited, the registrations are dealt with on a "first come, first served" basis. Having received your 
enrolment and the advance payment we will inform you about the opportunity to participate. If your application cannot 
be accepted we will, of course, refund your money. 
 
Four weeks before the seminar starts we should have received the entire fee. It is imperative to mention the seminar 
number on the bank transfer form. Should you need to cancel your enrolment later than two weeks before the seminar 
starts we will keep 25 € to cover the costs incurred. If we receive your cancellation later than four days before the 
seminar starts you will have to pay the cancellation fee which the venue may charge. 
 
Final information regarding the up-to-date programme of the seminar, a description of the access route and the list of 
participants you will receive about three weeks before the seminar starts. 
 
With kind regards and best wishes for 2015 
 
Dieter Krohn  Horst Gronke  Kirsten Malmquist         Angella Hodgson (SFCP) 
 
 Up-to-date information about offers and activities of Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren (Society of Socratic 
Philosophizing) and Philosophisch-Politischen Akademie (Philosophical-Political Academy) can be found on our website 
www.philosophisch-politische-akademie.de, information in English on the website of the Society for the Furtherance of 
Critical Philosophy: www.sfcp.org.uk. 
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