
ITALIANO DEUTSCH 
Annuncio pubblicazione del video su youtube e 
del prossimo incontro 
 

Ankündigung der Veröffentlichung des Videos 
auf Youtube und des nächsten Treffens 

Care Amiche e Cari Amici della Filosofia! 
 
Ho appena caricato su youtube il video della 
sessione di filosofia politica di ieri. L'indirizzo è 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wcaj_s-
Y1Rs&t=30s  
 
È stata una sessione molto intensa e 
interessante. Rimangono aperte alcune 
questioni che discuteremo all'inizio della 
prossima sessione (numero 5 della serie). 
 
In particolare, saranno affrontate le seguenti 
domande: 
 
1. Come si risolve il problema del reddito di base 
in uno stato mondiale cosmopolita? (Domanda 
di Yannik) 
2. come si può insegnare l'etica del 
riconoscimento nelle lezioni di etica a scuola 
(scuola europea, scuola mondiale) senza dare 
l'impressione di dogmatismo e indottrinamento?  
(La questione è nata nella discussione tra Lucia e 
Rosanna) 
 
3. L'etica del riconoscimento può essere 
comunicata in tutto il mondo in ogni cultura 
come "etica assoluta" (cfr. domanda 2) 
 
Per la sessione successiva suggerisco di 
incontrarci il prossimo lunedì 21.9. nel consueto 
orario 18-20 (mezz'ora prima io sono già 
presente in Zoom e si può parlare 
amichevolmente e discutere di questioni 
organizzative. Dopo le 20 rimango anche in 
Zoom per discussioni amichevoli e filosofiche). 
 
Cari saluti 
 
Marco 
 
PS. Tra oggi e domani pubblico tutto anche sui 
seguenti siti:  
www.philosophyforfuture.org (che è la 
piattaforma di riferimento, dalla quale parte 
ogni nostra inziativa) 
www.fileuropa.it (gruppo italiano) 
www.phileuropa.de (gruppo tedesco) 

Liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie! 
 
Gerade habe ich das Video von der gestrigen 
Sitzung über die politische Philosophie auf 
youtube hochgeladen. Die Adresse ist 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wcaj_s-
Y1Rs&t=30s 
 
Es war eine sehr intensive und interessante 
Sitzung. Es sind einige Fragen offen geblieben 
die wir gleich am Anfang der nächsten Sitzung 
(Nummer 5 der Reihe) besprechen werden. 
 
Es geht insbesondere um die folgende Fragen: 
 
1. Wie würde es in einem kosmopolitischen 
Weltstaat mit dem Grundeinkommen aussehen? 
(Frage von Yannik) 
 
2. Wie kann man die Ethik-der Anerkennung im 
Ethik-Unterricht in der Schule (europäische 
Schule, Weltschule) vermitteltn, ohne dass es 
dabei den Eindruck entsthet, dass es sich um 
Dogmatismus und Bevormündung handelt? 
(Diese Frage ist in der Diskussion zwischen Lucia 
und Rosanna entstanden) 
 
3. Kann man die Ethik der Anerkennung weltweit 
in jeder Kultur als ‚absolute Ethik‘ vermitteln (s. 
Frage 2) 
 
Für die folgende Sitzung schlage ich vor den 
kommenden Montag 21.9. in der üblichen Zeit 
18-20 (eine halbe Stunde davor bin ich schon da 
und man kann sich freundschaftlich unterhalten 
und organisatorische Fragen besprechen. Nach 
20 Uhr bleibe ich ebenso im Zoom für 
freundschaftliche, philosophische Gespräche. 
 
Liebe Grüße 
 
Marco 
 
PS. Zwischen heute und morgen veröffentliche 
ich alles auch auf den folgenden Webseiten:  
www.philosophyforfuture.org  (die die 
Referenzplattform ist, von der aus alle unsere 
Initiativen starten). 



 www.fileuropa.it  (italienische Gruppe) 
www.phileuropa.de  (deutsche Gruppe) 

 


