
A P H I N e.V.                        APHIN III 2018 - Zukunft gestalten

Arbeitskreis philosophierender Ingenieure 
und Naturwissenschaftler

wissenschaftlich, bildungsorientiert, interdisziplinär und gemeinnützig

Call for papers

30. November - 2. Dezember 2018 

im Festsaal der denkmalgeschützten
alten Schule - Enkirch/Mosel

APHIN ist ein wissenschaftlicher, bil-
dungsorientierter und gemeinnütziger Ar-
beitskreis im Spannungsfeld von Philoso-
phie, Ingenieur- und Naturwissenschaft. Er
ist offen für alle, die mit Freude und Neu-
gierde über ihren eigenen fachlichen Tel-
lerrand hinausschauen und in der Philoso-
phie die Möglichkeit entdeckt haben, dieser
Freude und Neugierde einen adäquaten
Raum zu geben. Sein Markenzeichen ist
eine gelebte Interdisziplinarität.

Im Zentrum der Tagung stehen die Rolle,
die Herausforderung und die Aufgabe von
Philosophie, Ethik, Naturwissenschaft und
Technik in der Gestaltung der Zukunft. Ge-
wünscht sind Vorträge, die (i) konkrete Vor-
schläge zur Gestaltung der Zukunft philoso-
phisch reflektieren, (ii) sich kritisch und
selbstkritisch mit Visionen auseinander set-
zen, (iii) den Versuch wagen, die Gestal-
tung der Zukunft philosophisch oder ethisch
grundzulegen oder (iv) der Frage nachge-
hen, wie  Philosophie, Ethik, Naturwissen-
schaft und Technik ihrer humanen, gesell-
schaftlichen und ökologischen Verantwor-
tung in der Gestaltung der Zukunft gerecht
werden können. Die eine oder andere der
folgenden Fragen können dabei ggf. leitend
sein:

(A) Was ist Zukunft? Wie kann und soll
Zukunft gestaltet werden? Nach welchen
Kriterien und in welchen Zeitmaßstäben
kann und soll Zukunft gestaltet werden? 
Wie lässt sich eine Gestaltung der Zukunft
rechtfertigen und begründen? Welches sind
die Prämissen? 

(B) Wie wird sich das Verhältnis von
Mensch und Technik ändern? Wird der
Mensch durch technische Optimierung und
Selbstoptimierung zunehmend der Maschi-
ne ähnlich und die Maschine durch künst-
liche Intelligenz und Autonomisierung zu-
nehmend dem Menschen? Verschwindet
die Differenz von Mensch und Maschine?

Ist die Differenz kategorial oder graduell?
Wie werden die fortschreitende Technisie-
rung (AAS, autonome Systeme) und Digita-
lisierung (smart cities, smart homes, Tele-
medizin, open data) das Leben des Men-
schen und der Gesellschaft verändern?   

(C) Welche Art von Bildung wird der Zu-
kunft gerecht? Welche Rolle können eine
Demokratisierung von Wissenschaft, For-
schung und Technikentwicklung spielen?
Unter welchen Bedingungen ist eine Ge-
staltung der Zukunft moralisch, human, so-
zial, ökologisch und nachhaltig?

Vorträge können bis spätestens 30. Juni
2018 eingereicht werden. Senden Sie hier-
zu eine Zusammenfassung im Umfang von
etwa 2000 Zeichen an tagung@aphin.de.
Alle Beiträge werden vorbehaltlich der Zu-
stimmung durch den Vorstand von APHIN
e.V. in einem Tagungsband publiziert.

Die Tagungsanmeldung erfolgt formlos
über tagung@aphin.de. Anmeldefrist ist der
23. November 2018. Das Tagungspro-
gramm wird spätestens Mitte September
2018 auf unserer Homepage www.aphin.de
publiziert. Es wird ein Unkostenbeitrag von
25 EUR für Mitglieder und 35 EUR für
Nichtmitglieder erhoben. Studierende erhal-
ten eine Ermäßigung von 50%. Bitte über-
weisen Sie diesen Betrag unter dem Stich-
wort APHIN III 2018 bis zum 23. November
2018 auf das auf unserer Homepage aufge-
führte Konto. Nichtangemeldete Teilneh-
mer erhalten Tageskarten zu 20 EUR (Frei-
tag, Samstag) und 10 EUR (Sonntag).

Ebenso wie unsere ersten beiden Tagun-
gen veranstalten wir auch unsere dritte Ta-
gung in Kooperation mit der Kueser Akade-
mie für Europäische Geistesgeschichte.

Wir freuen uns auf drei spannende phi-
losophische Tage und ebensolche Diskus-
sionen.

Jürgen H. Franz
Vorsitzender von APHIN e.V.
www.aphin.de


