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Arbeitskreis philosophierender Ingenieure 
und Naturwissenschaftler

wissenschaftlich, bildungsorientiert, interdisziplinär und gemeinnützig

Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer und In-
teressenten unseres Arbeitskreises!

Nach einer längeren Sommerpause darf ich
Ihnen heute - bereits mitten im Herbst - unseren
vierten Rundbrief überreichen. Er wird Sie über
unsere bevorstehende erste Tagung und - in
schon gewohnter Weise - über weitere Aktivitä-
ten informieren. Wie immer gibt es zum Schluss
wieder einige Literaturempfehlungen.

Ihr Jürgen H. Franz

APHIN I 2014 - Prolegomena

Unsere erste Tagung steht nun unmittelbar vor
der Tür. Das Programm ist erstellt, wurde bereits
an alle Teilnehmer und Interessenten versendet
und kann über unsere Homepage www.aphin.de
abgerufen werden. Wir veranstalten die Tagung
in Kooperation mit der Cusanus Hochschule i.G.
und der Kueser Akademie für europäische Geis-
tesgeschichte.
Die Tagung beginnt am Freitag den 28. Novem-
ber 2014 um 16:30 Uhr und endet am Sonntag
den 30. November 2014 um 13:00 Uhr. Da un-
sere Tagung im Cusanus-Geburtshaus stattfin-
det, beginnen wir am Freitag nach einer musika-
lischen Eröffnung mit drei Vorträgen zum Leben,
zur Philosophie und zum Technikverständnis
des Cusanus (1401-1464). Darüber hinaus steht
der Freitag vor allem unter dem Motto des Ge-
dankenaustausches und gegenseitigen Kennen-
lernens bei einem Glas Moselwein. 

Samstag und Sonntag sind den Fachvorträgen
und Fachdiskussionen gewidmet.  Ganz im Sin-
ne des Selbstverständnisses von APHIN e.V.
werden sowohl Vorträge aus dem Schnittbereich
von Philosophie, Technik und Naturwissenschaf-
ten präsentiert, also auch Vorträge, die diesen
Bereich transzendieren.
Unsere sechszehn Vortragenden kommen von
renommierten Universitäten, Akademien und
Arbeitskreisen aus dem gesamten Bundesge-
biet, Italien, Griechenland und der Schweiz.

Anmeldung zur Tagung mit reduzierten Teil-
nahmegebühren (15 € für Mitglieder und 25 € für
Nichtmitglieder) werden über info@aphin.de.
noch bis zum 7. November 2014 entgegen ge-
nommen. Die Kontodaten sind am Ende dieses
Rundbriefes aufgeführt. Nichtangemeldete Teil-
nehmer erhalten Tageskarten zu 10 € (Freitag,
Sonntag) und 20 € (Samstag). 

Wir werden einen Bücher- und Publikations-
tisch einzurichten. Wenn Sie also Bücher, Publi-
kationen oder ähnliches ausstellen möchten,
dann bringen sie diese bitte mit. 

Wir wünschen allen Teilnehmern und Vortra-
genden eine gute Anreise und freuen uns auf
drei spannende philosophische Tage und eben-
solche Diskussionen.

APHIN e.V.  Mitgliederversammlung 2014

Unmittelbar im Anschluss an unsere erste Ta-
gung werden wir am Sonntag den 30. Novem-
ber 2014 von 14:15 Uhr bis ca. 15:45 Uhr unse-
re erste Mitgliederversammlung abhalten. Eine
Einladung incl. Tagesordnung wurde bereits
fristgerecht versendet.

Arbeitskreis Philosophie und Technik

In Kooperation mit der Kueser Akademie für
europäische Geistesgeschichte übernimmt
APHIN auch im Studienjahr 2014/2015 die fach-
liche Leitung dieses Arbeitskreises. Nachdem
wir in den vergangenen Jahren bereits eine cu-
sanische Technikphilosophie konstruiert haben,
werden wir die folgenden Treffen dazu nutzen,
die cusanische Technikethik zum Abschluss
bringen. Die nächsten Termine sind: 12. Dezem-
ber 2014, 13. Februar 2015, 10. April 2015, 8.
Mai 2015 und 12. Juni 2015 (25. Treffen!). 

Philosophie und Ethik in Schulen

APHIN e. V. unterstützt auch weiterhin das
Vorhaben des runden Tisches Philosophie und
Ethik in Schulen (Rheinland-Pfalz), Philosophie
und Ethik als Kernfach in Schulen zu etablieren.
Das dritte Treffen des runden Tisches wird vor-
aussichtlich im Januar 2015 in Mainz stattfinden.
 
Veranstaltungen und Aktivitäten

(1) Workshop Die Frage nach der Technik

Für das Jahr 2015 planen wir eine dreitägige
Veranstaltung mit dem Ziel einer kritischen Aus-
einandersetzung mit dem technikphilosophi-
schen Klassiker Die Frage nach der Technik von
Martin Heidegger. Ort (z.B. ein Kloster) und Zeit-
punkt (ein Wochenende) werden in Absprache
mit den Teilnehmern festgelegt. Interessenten
wenden sich bitte an info@aphin.de.
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(2) Arbeitsgruppe Medizin und Philosophie
bei Cusanus

In Kooperation mit der Kueser Akademie für
Europäische Geistesgeschichte plant APHIN 
die Einrichtung einer Arbeitsgruppe Medizin und
Philosophie bei Nikolaus von Kues. Das Ziel ist
die Untersuchung des Medizinverständnisses
von Cusanus und die Beantwortung der folgen-
den damit verknüpften Kernfragen: Welche The-
sen in puncto Medizin vertritt Cusanus? Wel-
chen Begriff von Medizin hat Cusanus? Ist sein
Medizinverständnis analytisch/reduktionistisch
oder ganzheitlich? Welche Bedeutung hat sein
Medizinverständnis für die Gegenwart? In wel-
chem Verhältnis stehen bei Cusanus Gott bzw.
die Gotteserkenntnis und die Medizin? Falls Sie
Interesse haben mitzuwirken, dann senden Sie
bitte eine Mail an info@aphin.de.  

(3) Weitere Veranstaltungen

Weitere Aktivitäten und Veranstaltungen fin-
den sie auf unserer Homepage www.aphin.de.

Forschung und Bildung

APHIN e.V. versteht sich als gemeinnütziger,
wissenschaftlicher und bildungsorientierter Ar-
beitskreis. Unserem Bildungsauftrag kommen
wir derzeit durch öffentliche Seminare, Arbeits-
kreise, Vorträge und über die Förderung von
Studierenden nach; letzteres aktuell zusammen
mit der Kueser Akademie für europäische Geis-
tesgeschichte. Um auch dem Forschungsziel
verstärkt gerecht zu werden, sind weitere wis-
senschaftliche Arbeitskreise in Planung. Auf der
Homepage des Vereins wurde dazu ein Menü-
punkt Forschung eingerichtet, unter dem bereits
erste Ergebnisse aufgeführt sind. 

Mitglied werden

Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft in
APHIN e.V. haben, dann füllen Sie bitte den auf
unserer Homepage www.aphin.de abrufbaren
Mitgliedsantrag aus und senden ihn an die am
Ende dieses Rundbriefs aufgeführte Anschrift. 

Literaturempfehlungen

Heidegger, Martin (1953): Die Frage nach der
Technik.  Vortrag in der Reihe Die Künste im
technischen Zeitalter der Bayerischen Akademie
der schönen Künste. Technische Universität
München. Erstdruck in ders.: Die Frage nach der
Technik. Jahrbuch der Bayerischen Akademie
der schönen Künste. München, Oldenbourg,
1954, 70ff. Wieder abgedruckt u.a. in ders.: Die
Technik und die Kehre. Pfullingen, Günther Nes-
ke, 1962, (5. Auflage 1982).

Heideggers Frage nach der Technik ist der
Klassiker unter den Werken zur Technikphiloso-
phie und auch heute immer noch lesenswert.

Bemerkenswert ist, wie Heidegger argumentativ
den Bogen von der Technik zum Begriff der
Wahrheit spannt (jhf).

Scruton, Roger (2012): Ich trinke, also bin ich.
Eine philosophische Verführung zum Wein. 2.
Auflage. München, Diederichs. 

Warum nicht mal zur Entspannung etwas Phi-
losophisches außerhalb der Fachphilosophie?
,,Dieses Buch ist kein Weinführer. Es handelt
vom Denken, vom Nachdenken über Wein”
(Scruton, S. 9).  

Schepers, Gesine (2014): Protection of biodi-
versity for the sake of science? In: Lanzerath,
Dirk/Friele, Minou (eds.): Concepts and Values
in Biodiversity. Routledge Studies in Biodiversity
Politics and Management 1. Routledge, London,
p. 329 - 348. 

Should biodiversity be protected also for the
sake of science, as is sometimes suggested? I
argue that it should not. First, I explain the “sci-
ence argument”, as I call it, which says that
biodiversity should be protected for scientific
purposes, as an object of science. Second, I
give reasons against this argument. I argue that
the science argument contradicts our under-
standing of the natural sciences. In addition, I
show that science does not depend on
biodiversity. However, since biodiversity re-
search depends on biodiversity, I then explore
whether biodiversity research is important for
science. I argue that the investigation of
biodiversity is exclusively valuable for scientists
personally and for humankind generally, as it
shows us to what extent biodiversity is useful –
but not for science. Therefore, the science argu-
ment does not convince (Abstract Schepers). 

Wenn Sie möchten, dass wir auch Ihre
Literaturempfehlungen in unsere Rundbriefe
aufnehmen, dann schicken Sie diese uns doch
bitte zusammen mit einer kurzen Rezension zu. 

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt dieses Rundbriefs
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