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Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

werte Angehörige und Facebookbesucher, 

für den Monat April erwartet unsere Einrich-

tung ein großes Highlight, denn in der Woche 

vom 19.04.2016 bis 30.04.2016 heißt es: 

Rostock philosophiert! 
Was ist ein gutes Leben in unserer Stadt? 
Tage des Philosophierens in Rostock 
 
Die Hansestadt Rostock, das Institut für öko-

soziales Management e.V. und die Rostocker 

Philosophische Praxis in Zusammenarbeit mit 

dem Warnowschlösschen und weiteren Ein-

richtungen der Stadt planen für die Zeit vom 

19. bis 30. April 2016 die Durchführung der 

ersten Rostocker Philosophischen Tage. 

Das Warnowschlösschen ist stolz darauf, als 

stark genutzter Austragungsort, ein wesentli-

cher Bestandteil dieser kulturellen Woche zu 

sein.  

 

Die Philosophischen Tage verfolgen das An-

liegen, einem breiten Kreis Philosophieinte-

ressierter Raum zu geben, sich am Philoso-

phieren über das Leben, Lebensformen und 

Lebensstile zu beteiligen bzw. zu rezipieren.  

 

Bürgerinnen und Bürgern sollen über den All-

tag des Lebens in unserer heutigen Zeit einen 

 

andersartigen Zugang finden. 

Die Rostocker Philosophischen Tage verfol-
gen das Ziel, 

- das gute Leben aus einer weltanschaulich-

philosophischen, ethisch-moralischen, sozio-

logischen und alltäglichen Lebensperspektive 

bewusst wahrzunehmen, 

- das humanistische Denken und Handeln im 

Dialog zu befördern, 

- Denkanstöße für ein gutes Leben in der Stadt 

in einem interdisziplinären und interaktiven 

Gedankenaustausch unterschiedlichster Ak-

teure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und 

Praxis zu initiieren, 

- die demokratische Stadtkultur und das zivil-

gesellschaftliche Engagement zu stärken und  

- aus den Diskursen Anregungen für die wei-

tere Stadt- und Kulturentwicklung zu geben.  

 

Wir würden uns freuen, Sie im Rahmen der 

Philosophischen Tage im Warnowschlösschen 

begrüßen zu dürfen.  

Mit den nächsten Seiten erhalten Sie einen 

Überblick zu den einzelnen Terminen, The-

men sowie die geplanten Abläufen.  

Nähere Informationen zum gesamten Pro-

gramm erhalten Sie unter: www.gescheit-

es.de/RostockerPhilosophischeTage 

 

http://www.gescheit-es.de/RostockerPhilosophischeTage
http://www.gescheit-es.de/RostockerPhilosophischeTage
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