
Das Sokrates Forum
Monatlich werden "Expert*innen" eingeladen, 

um im Gespräch ihre Gedanken, Herzensthemen
& Thesen zur Transformation vorzustellen.

 
 

Im anschließenden Austausch haben alle
Teilnehmer*innen die Möglichkeit 

eigene & offene Fragen direkt zu äußern 
& damit weiter Impulse zu geben.

Gastgeberin & Ideengeberin des virtuellen Salons

Claudia Lutschewitz



Worum 
geht es?

 
Und warum?

gemeinsam Neugierde zu stillen & zu lernen
gemeinsam über den Tellerrand zu schauen, um
den Blick zu erweitern (bisher Ungesehenes seh-
& erfahrbar machen).
neue Perspektiven aufzuzeigen & kennenzulernen 
Irritationen im Austausch zu reflektieren & sich
gegenseitig zu inspirieren  
Gemeinsam zu experimentieren & zu wachsen
Begegnung & Vernetzen & Wissenteilen

Denn Transformation & Veränderung beruhen auf
Wissen, Erfahrung, Neugier und (viel) Mut. 

 
WISSEN zu teilen bedeutet, 

Wissen zu mehren.
 

UND mit MUT 
fangen die schönsten Geschichten an, 

oder?



Die Idee zum Forum entstand während des ersten
Lockdowns 2020 & sie wuchs seitdem stetig weiter …

Menschen soll(te) Raum für Austausch angeboten &
unterschiedlichste Themen für Neugierige und
Interessierte kurzweilige beleuchtet werden. 

„Die Welt & Menschen verstehen und 
Neugierde wecken.

 

Wie ist das möglich?“

Für den gesellschaftlichen Transformationsprozess
brauchen wir Menschen Bilder der Gesellschaft und
ihrer Dynamik. 
Denn unsere komplexe Welt ist nicht mehr „nur“ mit den
Mitteln von Analyse oder Vernunft zu verstehen. 

 

Woher kommt
die Idee des
Forums?



„Es ist des
Lernens kein
Ende!“

 
Nach Robert Schumann
 (aus seinen „musikalischen
Haus- & Lebensregeln“) 

Wollen Sie dabei sein? 
Schreiben Sie mir eine email,
ich nehme Sie gerne in den
email-Verteiler auf. 

 

kontakt@lutschewitz.de
 

(Sie erhalten nur Informationen
 zum Sokrates Forum)

Wir dürfen und müssen kreativ & innovativ sein, um
neue Modelle & Gedanken zur Erklärung der Welt zu
formen & zu entwickeln. 

Die Transformation beginnt in unserem Kopf  und
zumeist nicht in der Stille, sondern in der Ko-Kreativität.

 
Der Raum des Sokrates Forums bietet 
Impulse, Austausch und Anreize, 

um (nicht nur) systemisch weiter zu denken...

Es ist ein Raum des gemeinsamen 
&

 damit gesellschaftlichen Diskurses.


