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Welttag der PhilosoPhie: 
ich, mein gehirn Und das 
PhilosoPhieren 
Prof. dr. em. holm tetens (FU Berlin)

do, 21.11.19, 18.00 Uhr, eintritt frei
treFFPUnKt rotebühlplatz 



Der UNESCO-Welttag der Philosophie am 21.11.19 wird in 
allen Mitgliedstaaten durch Veranstaltungen von Schu-
len, Universitäten, Volkshochschulen, philosophischen 
Gesellschaften und ähnlichen Einrichtungen gefeiert. 
Philosophie soll vor allem auch jungen Menschen die Be-
geisterung am Fragen vermitteln. Ziel ist es Philsophen 
dazu anzuregen, sich mit drängenden Weltproblemen zu 
beschäftigen und in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass Philosophie einen wichtigen Platz 
im Leben jedes Einzelnen hat. Gemeinsam mit dem Insti-
tut für Philosophie der Uni Stuttgart wollen wir uns mit 
einem Vortrag des Berliner Philosophen Holm Tetens und 
anregenden Diskussionen an den Feierlichkeiten beteili-
gen und begeistern lassen!

ICH, MEIN GEHIRN UND DAS PHILOSOPHIEREN.
EINE KLEINE FALLSTUDIE ÜBER DIE PHILOSOPHIE

Philosophie weckt spontan bei vielen Interesse, viele be-
gegnen ihr sogar mit einer gewissen Hochachtung. Aber 
zugleich hat sie für Außenstehende auch etwas Rätsel-
haftes. Am Welttag der Philosophie bietet es sich daher 
geradezu an, einen etwas genaueren Blick in die Denk-
werkstatt der Philosophinnen und Philosophen zu wer-
fen. Das soll nicht abstrakt geschehen, sondern in einer 
kleinen Fallstudie zu einem Thema, das nicht nur die pro-
fessionellen Philosophen beschäftigt, sondern auch eine 
breitere Öffentlichkeit. Es geht um die Frage, ob das, was 
wir unser Ich nennen, einfach nur eine Funktion unseres 
Gehirns ist, wie so mancher Hirnforscher behauptet. Bin 
ich wirklich nur mein Gehirn? Es soll exemplarisch gezeigt 
werden, wie sich ein Philosoph dieser Frage annähert und 
was er zu ihrer Antwort beisteuern kann.

Prof. Dr. em. Holm Tetens (Freie Universität, Berlin)

Weitere Informationen unter  www.vhs-stuttgart.de. 

www.facebook.com/vhsstuttgart
www.instagram.com/vhs_stuttgart

Die Veranstaltung findet statt im 
TREFFPUNKT Rotebühlplatz
Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart
Tel. 0711-1873-800
www.vhs-stuttgart.de   
www.treffpunkt-rotebuehlplatz.de

Information:
Lucie Kuhls

Tel. 0711/1873-777


