
Philotopia
Der philosophische Talk



Philosophie – die Liebe zur Weisheit und zur Erkenntnis – hat Menschen 
schon immer dazu befähigt, epochale Zeiten der Veränderung besser  
zu verstehen, weil das Durch-Denken zur Innovation des ehemals  
Gedachten führt. 
Psychologisch weiß man heute, dass mentale Erkenntnisprozesse zu 
den wichtigsten Grundbedürfnissen des Menschen gehören. Denn erst, 
wenn wir verstehen, können wir zielgerichtet handeln. Erst, wenn wir 
erkennen, können wir unser Bewusstsein schärfen und unser Wissen 
erweitern.

Nach-Denken, Vor-Denken, Mit-Denken und Neu-Denken sind daher 
wichtige Kernkompetenzen in einer Zeit, die VUCA – volatil, ungewiss, 
komplex und ambiguid – ist und in der rationale Logik allein die Welt 
schon lange nicht mehr allumfassend erklärt. Zusätzlich zum folge-
richtigen Denken benötigen wir wahrhaftiges Handeln (Ethik) und die 
Hinwendung zur Methaphysik (Prinzipien, Sinn und Zweck des eigenen 
Da-Seins). Alle drei Aspekte sind Kerngebiete der Philosophie, die als 
Universalwissenschaft von jedem Menschen, der des Denkens nicht 
müde geworden ist, gelebt und zelebriert werden kann.

Vorbemerkungen

Philotopia
Der philosophische Talk

Philotopia – der philosophische Talk – ist ein Format, das sich primär 
an Führungskräfte richtet, die in rund 90 Minuten zum Vor-, Mit- und 
Nachdenken eingeladen werden. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den 
Führungskräften Zeit zu geben, ihre Gedanken wandern zu lassen, 
denn wie Jeff Bezos 2018 in einem seiner berühmten Aktionärsbriefe  
schrieb: „Das mentale Gedanken schweifen lassen ist ein wesent- 
liches Gegengewicht zur Effizienz. Man muss beides beherrschen, denn die 
großen Entdeckungen – die nicht-linearen Entdeckungen – setzen höchst-
wahrscheinlich ein mentales Umherschweifen voraus.“
Führungskräfte, die in VUCA-Zeiten nicht nur als Richtungsgebende 

fungieren, sondern ihre Mitarbeitenden auch coachen und stragetisch 
führen müssen, brauchen einen klaren Kopf, um in Change- und Krisen-
situationen nicht in blinden Aktionismus zu verfallen.
Philotopia gibt Führungskräften einen Denk-Raum, der durch ein vorab 
gemeinsam abgesprochenes Leitthema des Abends eine grundlegende  
Richtung erhält, die sich im Laufe des dann folgenden „Sokratischen  
Dialogs“ frei entfalten kann. Philotopia gibt keine Lösungen vor, sondern  
durch Fragen und Antworten werden müde Geister angeregt, und  
gedankliche Stagnationen durchbrochen. Diese mentale „Frischzellen-
kur“ stärkt die Denk-Kultur in Ihrem Unternehmen.

Idee & Konzept

• Digitales Eintreffen der Führungskräfte
• Begrüßung
• Erklärung von Format und Ablauf
• Max. 30-minütiger Einstiegsimpuls zu einem vorab  

abgesprochenen Thema
• Eröffnung des sokratischen Dialogs
• Bei Bedarf zwischenzeitliches Einlegen von  

2-minütigen Denk-Pausen
• Zusammenfasung & Abschluss

Möglicher Ablauf
• Was heißt Verantwortung?
• Warum gibt es (Denk-)Tabus?
• Wer bin ich, wenn ich online bin?
• Darf ein guter Mensch Grenzen setzen und „nein“ sagen?
• Wie gestalten wir eine digitale Welt „anfassbar“?
• Wo kommt das Neue her, wenn wir in alten Mustern denken?
• Was ist das Mögliche?
• Wie verjüngen wir Organisationen in einer alternden Gesellschaft?
• Wie entrinnen wir der Sehnsucht nach schnellen Lösungen?
• Null - die Erfindung des Nichts?

Mögliche Themen

Philotopia kann als ein individuelles Format einmalig oder fortlaufend 
pro Jahr gebucht oder in eine bereits bestehende Veranstaltung als In-
centive eingegliedert werden.

Eine Philotopia-Veranstaltung kostet CHF 1.350,- (netto). Bei einer  
Buchung ab vier Philotopia-Veranstaltungen pro Jahr reduziert sich der 
Preis auf CHF 1.000,- (netto) pro Veranstaltung.

Philotopia buchen



Sokratischer Dialog
Philosophisches Coaching

Sokrates erkannte schon vor 2.000 Jahren: „Ich weiß, dass ich nichts 
weiß.” Und weil er das wusste, wusste er zumindest mehr als andere. 

Sokrates betonte das „Primat der Erkenntnis”. Dazu gehörten seiner 
Ansicht nach nicht nur die Erkenntnis des eigenen Nichtwissens und die 
Aufdeckung von Scheinwissen, sondern auch Selbsterkenntnis und die 
Erkenntnis der Wahrheit und des Guten. Pragmatischer ausgedrückt: 
Wissen braucht die bewusste Vernetzung zwischen Hirn und Herz,  

zwischen Ratio und Empathie. Wir müssen mental und emotional in der 
Lage sein, Informationen zu bewerten, zu beurteilen und schließlich er-
kenntnisgerecht im Guten anzuwenden.

Wer der heutigen VUCA-Welt sokratisch begegnet, kann mit der Kom-
plexität der Welt besser umgehen und wahrhaftige, nachhaltige Ent-
scheidungen treffen.

Vorbemerkungen

Vor der Frage: „Was können wir tun?“ sollte der Frage nachgegangen werden: „Was können wir denken?“ 
Das Denken neu durchdenken ... darauf käme es an in einer Zeit voller Ungewissheiten.

Joseph Beuys und Bernhard von Mutius

Die Sokratischen Dialoge sind nicht mehr – aber auch nicht weniger – 
als durch gezielte Fragen geführte Coaching-Stunden für Geschäftsfüh-
rung, Management und Führungskräfte, die es leid sind, an der Oberflä-
che zu kratzen, die keine Lust mehr auf seichtes Management-Blahblah 
haben, sondern nach Tiefgang suchen, Ursachenforschung betreiben 
und die Welt holistisch verstehen wollen.

Die Sokratischen Dialoge aktivieren den freien Geist und die Freigeis-
ter, die in jeder und jedem von uns stecken. Sie geben den Raum, die  
Fragmentierung der eigenen Gedanken aufzuheben, tabufrei mentales 
Neuland zu erschließen und sich von der Kraft der eigenen mentalen 
Stärke inspirieren zu lassen.

Der Sokratische Dialog: das Denken lenken

Zielgruppe sind ausschließlich  Geschäftsführung, Management und 
Führungskräfte. Abgerechnet wird nicht nach Stunde, sondern nach 
einer Coaching-Einheit, die dann zu Ende ist, wenn das Problem gelöst 
ist, mit dem der/die Coachee in das Coaching gekommen ist
Die gebuchten Einheiten können auf unterschiedliche Führungskräfte 
verteilt werden. Sie können aber auch pro Führungskraft gebucht und 

individuell pro Führungskraft abgerufen werden.

Eine Coaching-Einheit kostet CHF 750,- (netto). Die Sokratischen  
Dialoge können nur in 10-er Einheiten gebucht werden. Eine 10-er  
Einheit kostet CHF 7.500,- (netto).

Sokratische Dialoge buchen

Melanie Vogel ist eine Forscherin, eine Fragenstellerin (Fragulatorin), die nach Antworten sucht – mit einem wachen 
Blick für Ungewöhnliches. Sehr früh hat sie angefangen, nach existenziellen Antworten zu suchen auf die Fragen: 
Wie können sich Unternehmen verändern? Was kommt nach dem unternehmerischen Wachstum? Welche Bedeutung  
haben Krisen? Als WirtschaftsPhilosophin und Innovation-Coach, ist Melanie Impulsgeberin, Dialogpartnerin und  
Fragulatorin im Rahmen der Philotopia-Events.                                                                           www.WirtschaftsPhilosoph.in

Melanie Vogel 


