
JOURNÉE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE 

18. November 2011 

Die Journée mondiale de la Philosophie hat dieses Jahr im Gymnasium „G. Chiabrera“ 
stattgefunden und das Thema war die Philosophie als pädagogische Erfahrung. 
Am Vormittag hat Professor W. Busch, Präsident der Association Internationale des Professeurs de 
Philosophie, eine Videokonferenz auf Französisch und Englisch über die politische Philosophie von 
Hannah Arendt gehalten. 
Die Gehlerte hat sich am Anfang mit der Philosophie des Seins und der Seele Philosophie 
beschäftigt, aber nach dem Umzug nach Amerika hat sie sich der  politischen Philosophie 
gewidmet. 
Ab Ende des Zweiten Weltkriegs, hat ihre Produktion eine wichtige Rolle in der Schaffung einer 
neuen politischen Vision gespielt: die wichtigsten Werke sind "Elemente und Ursprünge totalen 
Herrschaft" und " die Banalität des Bösen". 
Prof. Busch hat über ein anderes  Werk gesprochen: "humana condicio", die mit dem Leben der 
Menschen auf der Erde beschäftigt sich in Gemeinschaft mit der Gesellschaft. Die Hauptprobleme 
sind die menschliche Aktivität und der Wert, der ihr der Sense gibt.  
   Die Theorie von Hannah Arendt sieht nicht mehr eine Trennung zwischen kontemplativen, und 
aktiven, Lebens; das Leben des Menschen ist eine Kombination zwischen Familiärem Bereich, der 
Raum der Bedürfnisse definiert wird, und öffentlichem Bereich, der Raum der Freiheit definiert 
wird; dann kommt ein dritter Bereich, das aus der Philosophie von Aristoteles kommt: Der Mensch 
wird als politisches Tier betrachtet, d.h. man unterstreicht die Bedeutung des Dialogs.  
Hanna Arendt trennt deshalb das Leben des Menschen in privater Tätigkeit, handwerklicher Arbeit 
und gesellschaftlichem Leben, das sich durch freien Dialog entwickeln kann. In ihrem Werk 
"Theorie der Macht", erklärt die Philosophin dass der freie Dialog dem Mensch mehr Macht gibt; 
deshalb ist jede Hierarchie eine Form von Gewalt, weil sie die Freiheit der Meinungsäußerung 
begrenzt.  

Um 15.00 Uhr hat die Konferenz von Professor Mauro Letterio  angefangen. Er hat uns über eine 
andere wichtige Philosophin des 19. Jahrhunderts erzählt: Edith Stein. Sie ist 1891 in einer 
jüdischen Familien geboren, sie hat auf der Universität in Göttingen studiert, wo Edmund Husserl 
Philosophie Professor war.  1922  hat sie sich zum Katholizismus bekehrt, die Werke von Heilige 
Thomas haben ihren Gedanke von "Bildung" beeinflusst. Edith Stein denkt, dass die Bildung alle 
Gesichtspunkte des Lebens einschließen muss, und dass sie eine sehr schwierige und lange Fahrt ist. 
Diese Fahrt kann das ganze Leben dauern; wer Erzieher ist, kann immer aus seinem Schuler lernen. 

Edith Stein identifiziert mit dem Wort " Gesellschaft" das  Verhältnis von Geben und Empfangen, 
das benötigt eine dichte Wechselwirkung unter den Menschen. Die Menschen beitragen zu dem 
Wachstum von die Gesellschaft. In der anthropozentrischen Philosophie von Edith Stein, 
jeder Einzelne hat seine Rolle, bestimmt "Beruf" (Ruf); die Bildung von dem Einzelne ist eine 
Suche, wo jedermann musst ankommen zu kennen seine Aufgabe, aber nicht immer kann man 
kennen seine Ruf weil nur Gott sie kennt. 

 In diesem seine Idee finden wir der Einfluss der Umwandlung und dem Gewicht, dass dies auf sein 
Leben hatte. Nach der Auflösung der Rassengesetze, Edith Stein war gezwungen im Karmel von 



Köln zu verstecken, wo sie nahm den Namen Teresa Benedetta vom Kreuz; nach einiger Zeit sie 
musste nach Holland mit ihrer Schwester gehen aber einen sicheren Hafen nur in der Schweiz 
gefunden. Im Jahr 1942 wurden sie nach Auschwitz deportiert, aber Edith Stein, dank seines 
Glaubens und seiner Philosophie, hat nie die Hoffnung und das Vertrauen verloren. In seinen 
Schriften eine grundlegende Idee seiner Philosophie entsteht: Freiheit macht Bildung möglich und 
nötig, und Training kann eine Form des Protestes gegen repressive totalitären Regime zu werden. 

Diese beiden Philosophen, sondern in erster Linie Frauen, Arendt und Stein, sehr wichtig waren, 
weil sie einen grundlegenden Beitrag zu dem Gedanken der 900 gemacht haben und sie haben 
großen Mut in der Verkündigung immer die Freiheit der Meinung gezeigt, das gibt Kraft und 
Macht, um jeden Menschen. 

Traduzione di Valeria Beltramo, Federico Di Mola, Greta Carvelli, Federica De Martino e Diandra 
Bertoglio (4^F Linguistico), curata dalla prof.ssa Daniela Razzore. 


