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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 lebendige Interdisziplinarität.

Im Zentrum der Tagung steht die inter-
disziplinäre Reflexion der Begriffe Natur,
Kultur und Technik. 

(1) Ausgangspunkt sind somit zunächst
die Fragen: Was ist Natur? Was ist Kultur?
Was ist Technik? Worin unterscheiden sie
sich und was verbindet sie? Gleichbedeu-
tend damit ist die Frage, was es bedeutet,
wenn wir im wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Diskurs von natürlich, kultürlich
und künstlich sprechen. 

(2) Darauf aufbauend soll es um die Frage
gehen, in welcher Wechselbeziehung Na-
tur, Kultur und Technik stehen. In welcher
Relation steht beispielsweise die Technik
zur Natur und Kultur? Und in welchem Ver-
hältnis stehen Natur und Kultur? Stehen sie
in einem Verhältnis der gegenseitigen Be-
reicherung oder stehen sie einander unver-
träglich gegenüber? 

(3) Weiterhin sollen die den Bereichen
Natur, Kultur und Technik zugehörigen Wis-
senschaften, ihre Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in die Debatte einbezogen
werden: Natur-, Kultur- und Technikwissen-
schaft. Hierzu gehört auch die Frage, wel-
che Erkenntnismethoden in diesen drei Be-
reichen eine Rolle spielen. 

(4) Da es in den Bereichen Natur, Kultur
und Technik immer auch um den Menschen

und sein Handeln als Individuum und als
soziales Wesen geht, sollen in der Tagung
auch die humanen, sozialen und ethischen
Implikation reflektiert werden.

Ziel der Veranstaltung ist, diese vier The-
menbereiche aus unterschiedlichen Fach-
disziplinen zu betrachten und zu bedenken.
Gewünscht sind daher Beiträge, die zumin-
dest zwei der drei Begriffe Kultur, Natur und
Technik aufgreifen und in puncto der obi-
gen Fragen reflektieren.

Vorträge können bis spätestens 28. Fe-
bruar 2023 eingereicht werden. Senden
Sie hierzu eine Zusammenfassung im Um-
fang von maximal 2000 Zeichen an
tagung@aphin.de. Alle Beiträge werden
vorbehaltlich der Zustimmung durch den
Vorstand von APHIN e.V. in einem Ta-
gungsband publiziert. Es ist geplant, den
Tagungsband bis zum Jahresende 2023 zu
publizieren. Bedingung dafür ist, dass alle
Referentinnen und Referenten ihre schriftli-
chen Beiträge bis zum 31. August 2023
einreichen. Die Richtlinien zur Gestaltung
der Beiträge werden zeitgleich mit der An-
nahme zur Tagung versendet.

Das Tagungsprogramm wird spätestens
Ende März 2023 auf unserer Homepage
www.aphin.de und über andere bekannte
Verteiler publiziert. Auf unserer Homepage
finden Sie zudem stets aktuelle Hinweise
zur Tagung sowie das Formular zur Ta-
gungsanmeldung. Eine Voranmeldung zur
Tagung ist bis zum 20. Juni 2023 möglich. 

Wir veranstalten unsere fünfte Tagung er-
neut in Kooperation mit der Kueser Akade-
mie für Europäische Geistesgeschichte, die
uns bereits seit der ersten Tagung unter-
stützt.

Wir freuen uns auf drei spannende
interdisziplinär-philosophische Tage und
ebensolche Diskussionen.

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


