
Die sokratische Elenktik (Das sokratische Gespräch) 

 

Sokrates (469 v. Chr. – 399 v. Chr.) war ein griechischer Lehrer und Philosoph. 
Er wurde in seiner Heimat auch als “schwätzender Weltverbesserer” 
bezeichnet, da er seine Philosophie durch (öffentliche) Gespräche auf den 
Straßen Athens verbreitete. Sein Ziel war es, sicher Geglaubtes durch 
Wiedersprüche und Verwirrung in Frage zu stellen und den Bürgern in Athen 
ihre Unwissenheit vorzuführen. Durch Ironie und ständiges Hinterfragen 
während der Unterhaltung führte er die Menschen schließlich zur 
Selbsterkenntnis und zum „richtigen Handeln“. 
 
Sokrates verbreitete  seine Philosophie in Athen allein durch viele dialogische 
Gespräche. In diesen sokratischen Gesprächen verhalf er den 
Gesprächspartnern, durch von ihm gestellte Fragen, selbstständig zur 
Erkenntnis zu gelangen. Er teilte ihnen also nicht Wissen mit, sondern leistete 
ihnen lediglich Hilfe zum Nachdenken und Entdecken. Dieses Vorgehen verglich 
Sokrates, Sohn einer Hebamme, mit der Geburtshilfe. Denn nur wenn die 
Menschen sich auch selbst bemühen und sich von ihm lediglich unterstützen 
lassen, werden sie mit der Selbsterkenntnis belohnt. Deshalb wird dieses 
Vorgehen auch als „Mäeutik“ (altgriech. „Hebammenkunst“) bezeichnet.  
 

Um den Menschen zur Selbsterkenntnis zu verhelfen, ging Sokrates 
immer in einem speziellen Prinzip vor. Diese nach ihm benannte 
Methode nennt man die „sokratische Elenktik“ bzw. das (klassische) 
„sokratische Gespräch“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diese Ableitung zeigt die sogenannte „sokratische Elenktik“, also die Prüfung 
von Scheinwissen und Behauptungen durch Beweisen und Wiederlegen. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Auf dem Bild wird der typische Aufbau eines Sokratischen Gesprächs 

dargestellt. So kann man leichter nachvollziehen, wie ein solches Gespräch 

zwischen Sokrates und einem Bürger Athens ausgesehen hat und wie der 

Philosoph den Menschen zur Selbsterkenntnis verhelfen konnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Meine persönliche Stellungnahme: 
Ich persönlich finde es wichtig, eigenverantwortliches Denken zu fördern – so 
wie es das sokratische Gespräch tut. 
Ich denke, viele Menschen verlassen sich zu sehr auf ihr scheinbares Wissen. 
Dieses wird zum Beispiel durch Definitionen in der Schule vermittelt und dann 
von den Schülern auswendig gelernt. Selten wird wirklich nachgedacht, 
reflektiert, hinterfragt oder kritisiert. Um jedoch wirklich seinen eigenen 
Werten, Interessen und Zielen bewusst zu werden, muss man es nun einmal 
wagen, „über den Tellerrand zu schauen“, die Perspektive zu verändern oder 
manchmal auch das vorherige „Wissen“, die vermeintliche Wahrheit und 
Vorstellungen aufzugeben. 
Ich finde es gut, dass Sokrates die Menschen nicht belehren, sondern lediglich 
zum eigenständigen Denken anregen wollte. Außerdem halte ich gemeinsames 
reflektieren, kritisieren und austauschen für sehr wichtig. Jedoch können diese 
Gespräche meiner Meinung nach genauso gut auf Augenhöhe stattfinden, da 
man auch so weitere Anregungen erhalten kann. Heutzutage ist es 
wahrscheinlich auch nicht selten oder sogar verpönt, mit seinen Meinungen 
und Denkweisen aus der Masse herauszustechen.  
Nicht jeder Mensch hat das Bedürfnis dazu, Selbsterkenntnis zu erlangen. Doch 
wenn man dieses hat, ist es meist hilfreich, sich mit anderen Gleichgesinnten 
auszutauschen.  
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