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Der Philosophische Salon Stuttgart 
Einen Abend lang Philosophieren für alle 

Den großen Themen der Philosophie auf die Spur kommen, im 

Austausch mit ganz unterschiedlichen Menschen die Perspektive 

erweitern, flexibel denken. 

 Du denkst gerne nach, bist neugierig? 

 Dich interessiert, was das Leben, die Welt, die Menschen im 

Innersten zusammenhält? 

 Du fragst Dich vielleicht, was das alles soll? 

 Und was macht Sinn? Was ist Zeit? Die Liebe? Freiheit? 

 Du würdest am liebsten nochmal studieren, zum Beispiel 

Philosophie? 

 Die alten Klassiker verstehen? 

 Dich mit anderen Menschen austauschen? 

 Und das alles mit Dir, mit Deinem ganz normalen Leben verbinden? 

Dann bist Du hier richtig! 

So geht das 
Der Philosophische Salon Stuttgart findet 

einmal im Monat statt. Alle Interessierte sind 

herzlich willkommen – mit und ohne 

Vorkenntnisse. 

 19.00h bis 21.30h im  Coworking0711

 Moderation durch Marga Biebeler 

 Einführung in das Thema 

 Austausch mit interessanten Menschen 

 Wir lesen philosophische Texte 

 Dialogkultur in einer offenen, 

respektvollen Atmosphäre 

 Raum und Zeit für Fragen, Gedanken, 

Geist und Seele 

 Teilnahmegebühr 7€ 

  und Termine erfahren  anmelden

Deine Erfahrung… 
… ist das, was hier zählt. Es geht nicht darum, 

schlaue Zitate aufsagen zu können. Philosophie 

ist eine, vielleicht DIE Schlüsselkompetenz für 

das reale, „normale“ Leben. 

 Du entdeckst neue, überraschende 

Perspektiven und Denkweisen 

 Du weckst die Philosophie in Dir 

 Du gibst und erhältst wertvolle Impulse 

 Du erweiterst und bereicherst Deine 

Denk- und Handlungsmöglichkeiten 

 Du lebst bewusst, authentisch und 

gelassen 

 Du lernst vielseitige, anregende 

Menschen kennen 

 Es macht Spaß! 

http://coworking-stuttgart.de/anfahrt/
http://www.margabiebeler.de/-termine.html
http://www.margabiebeler.de/-kontakt.html
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Philosophischer Salon Stuttgart 
Offene Abendveranstaltung in lockerer Runde für alle Freundinnen und Freunde der 

Philosophie und spontan Interessierte 

Am Feierabend etwas Sinnvolles tun, mit anderen Menschen gemeinsam philosophische Schätze 

entdecken, Neues sehen, frei denken 

Selber denken lernen 

Der Philosophische Salon Stuttgart bietet allen Interessierten die Möglichkeit, unsere eigenen, ganz 

persönlichen Ansichten und (Selbst-)Verständlichkeiten zu beobachten und zu entwickeln. Philosophie 

stellt Wissen und wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse in Frage. Wir wollen nicht 

herausfinden, wie etwas in „Wahrheit“ ist, sondern neue Denk- und Handlungsspielräume entdecken – 

„selber denken lernen“. Wir schauen den großen und kleinen Philosophen und Philosophinnen über 

die Schulter und überlegen, ob wir deren Standpunkte teilen können und wollen. Es geht nicht um das 

wissenschaftliche Verständnis von Texten, sondern um das Leben, so wie wir es verstehen.  

Ort für philosophischen Austausch 

In der Tradition der Philosophie gab es immer wieder Orte und Institutionen, die allen oder einem 

bestimmten Personenkreis zum Austausch offen standen. Dort spürte man gemeinsam den Fragen der 

Zeit und allgemein philosophischen Themen nach. In unserem Alltag fehlt oft eine solche Gelegenheit 

der philosophischen Reflexion, des überlegten Gesprächs und der Muße. Wir arbeiten viel, orientieren 

uns an Leistung, Effizienz und aufregenden Freizeitaktivitäten. Philosophie weist uns Wege, Maßstäbe 

und Werte selbst zu setzen. Wir können Gelassenheit und Freiheit üben, Authentizität und Freude 

erlangen, um nur Beispiele zu nennen. Dafür gibt es den Philosophischen Salon Stuttgart. 

Philosophie ist eine Schlüsselkompetenz 

Philosophie ist nicht bloß graue Theorie und kompliziert, sie ist eine der wichtigsten Fähigkeiten jedes 

Menschen. Je nachdem, welche philosophische Einstellung wir haben, entwickeln wir entsprechende 

Gedanken und Gefühle, orientieren uns an unterschiedlichen Dingen und richten an diesen unsere 

Entscheidungen aus. Philosophie führt uns vor Augen, wie unser Leben ist, und wie wir es gestalten 

können. 

Du bist herzlich eingeladen! 

Bist Du neugierig geworden? Der Salon steht allen offen, die gerne neue Anregungen erhalten, die 

querdenken, denen Achtsamkeit und ein bewusstes Leben wichtig sind. Du brauchst keinerlei 

Vorkenntnisse. Melde Dich einfach an und komm vorbei! 
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