
Aus unserem Programm

Wir bieten Ihnen auf vielfältige Weise einen 
Zugang zur praktischen Ethik im Austausch mit 
Gleichgesinnten: 

PhiloBrunch 
Diskutieren Sie im kleinen Kreis bei einem ausge-
dehnten Frühstück Fragen zur praktischen Ethik.

Kaminabend
Eine vorbildhafte Persönlichkeit stellt sich Ihren 
Fragen. 

Exkursionen
Organisationen mit hohem Anspruch in Ethik und 
Nachhaltigkeit öffnen Ihre Türen für Sie. 

Workshops
Setzen Sie die Ethik in konkreten und praxisnahen 
Situationen, Rollenspielen und Fallstudien um. 

Mensch, 
erkenne dich 

selbst, 
dann weißt 

du alles.
Möchten Sie mehr über uns erfahren? 

Brauchen Sie Unterstützung für Ihre Projekte? 
Können Sie sich eine Kooperation mit uns vorstellen?

 Wenn ja, dann freuen wir uns, 
wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Ethica Rationalis e. V.

Lindwurmstraße 167 a
80337 München

Tel.: +49 (0)89 52055670
Fax: +49 (0)89 521624

Kontakt und Anmeldung
zu den Veranstaltungen: 

info@ethica-rationalis.org
www.ethica-rationalis.org
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Rational

Wir alle sind täglich konfrontiert mit kniffligen 
ethischen Fragestellungen. Je mehr wir uns rational 
damit beschäftigen, desto bewusster werden wir. Und 
je bewusster wir werden, desto besser sind unsere 
Entscheidungen. Das ist ein rationaler Prozess, in dem 
unsere Vernunft die Leitplanken setzt und in dem 
wir uns mit anderen über die ethischen Prinzipien 
verständigen können. 

Universal 

Die grundlegenden Prinzipien der Ethik sind universal, 
weil die Natur des Menschen universal ist. Daher 
betrifft unser Anliegen eine Ethik, die jenseits von 
Kultur, Nationalität, Geschlecht und Religion Gültig-
keit besitzt. Im vorurteilsfreien Austausch mit anderen 
gelingt es uns, Lösungen für ethische Fragestellungen 
zu finden. Daher liegt uns der Austausch mit unseren 
diversen Kooperationspartnern, von denen jeder 
seine besonderen Stärken hat, sehr am Herzen. 

Angewandt

Eines der wichtigsten Ziele in unserer Arbeit ist, stets 
das Augenmerk auf die Fragen zu lenken: Was nützt 
es mir? Welchen praktischen Punkt kann ich daraus 
ziehen? Wie kann ich das Gehörte oder Gesagte 
tatsächlich anwenden? Welche Rechte gilt es dabei zu 
respektieren? Es geht somit auch um eine Ethik des 
Praktizierens: Wir stellen Persönlichkeiten vor, deren 
Handeln und Wirken Vorbildcharakter hat.

“Schule von Athen” oder “Die Erkenntnis der Ursachen” von Raffael
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