Sokrates Karten ... damit Zusammenarbeit verlässlich gelingt
Wo Menschen Hand in Hand denken und arbeiten, muss jeder orientiert sein was zu tun ist.
So wertvoll diese Orientierung ist, so schnell kann sie verloren gehen. Kurzfristiger Orientie
rungsverlust fällt kaum auf, ist aber trotzdem anstrengend für den Betroffenen und für die
anderen. Langfristige Orientierungsprobleme führen zu Überlastungen, zu unnötigen Mehr
leistungen und Korrekturaufwand  und für die Kunden zu unerwünschten Situationen.
Sokrates Karten geben allen Mitwirkenden von der ersten Minute an Orientierung und
Übersicht, damit sofort wieder auf jeder Ebene und zwischen den Ebenen Hand in Hand
gearbeitet wird. Der Reibungsaufwand sinkt unmittelbar, das Vertrauen wird sofort gestärkt,
unnötige Kosten fallen weg. Es ist faszinierend: Die Wirkung tritt schon während der
Einführung, also nach einer ½ Stunde spürbar ein und ist nachhaltig. Alleine ein Hinweis auf
die Karte gibt die Orientierung zurück. Sokrates Karten schaffen in jeder Kommunikations
situation sofort Klarheit und Ordnung, sei es in Verkaufsgesprächen, Mitarbeiterqualifika
tionen oder sei es bei akuten Streit, Krisen und Mobbingfällen. Sokrates Karten helfen Über
und Unterlastungssituationen wie z.B. Burnout, aber auch organisatorische Probleme
frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen.
Wie ist das möglich? Sokrates Karten funktionieren wie Landkarten, nur
sind anstatt Berge, Täler und Strassen die für die Organisation relevanten
Erfolgsfaktoren gehirngerecht angeordnet. Das Unterbewusstsein wird
durch die visuelle Orientierung auf der Karte entlastet. Anhand der Karte
bekommt das Gehirn die Möglichkeit sich einen Überblick zu verschaffen,
wozu es ohne Karte gar nicht in der Lage wäre. Das gleiche gilt auch für
das gemeinsame Denken. Ohne Karte muss jedes "anwesende
Unterbewusstsein" sein eigenes Bild von der Lage erstellen. Das kostet
Sitzungszeit. Mit Sokrates Karten sind unterschiedliche Meinungen (divergentes Denken)
hochwillkommen, denn sie stören nicht, sondern können schnell auf der Karte eingezeichnet
und gemeinsam eingeschätzt werden. Wegen der höherer Informationsdichte und der
hirngerechten Informationsaufbereitung werden Sitzungen kürzer. Die Information über die
Sitzungsergebnisse sind für die Nichtanwesenden nachvollziehbar. In der Folge gelingt
Führung besser, auf jeder Ebene, in jedem Thema.
Machen Sie einen Versuch "am lebenden Objekt", z.B. eine knifflige oder strategische
Fragestellung, eine Problemlage in einer Abteilung, ein Projekt in Schieflage, eine
Fragestellung, die der Verwaltungsrat nicht behandeln will, oder umgekehrt. Sie können zu
Beginn auch nur eine persönliche Karte über eine Frage mit uns erstellen, oder die Sokrates
Akademie besuchen und erlernen, wie sie Karten künftig selbst erstellen können, bzw. wie
Sokrates Karten in Ihrer Branche angewendet werden.
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