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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe HEiKA-Mitglieder, 
 
wir laden Sie hiermit herzlich zum Workshop der Forschungsbrücke HEiKAexplore ein! 
Zur Vorbereitung und Planung des Workshops bitten wir Sie, sich mit einer kurzen E-Mail an info@heika-
research.de bis zum 11. Juni 2019 anzumelden. Bitte geben Sie dabei auch an, ob Sie sich mit einem Poster (Din 
A1), oder einem Kurzvortrag (1-2 Folien) beteiligen werden. Vielen Dank! 
 
Dear Ladies and Gentlemen, dear Colleagues, dear HEiKA members, 
 
We cordially invite you to the workshop of the Research Bridge HEiKAexplore! 
To prepare and plan the workshop, we ask you to send us a short e-mail to info@heika-research.de until June 11, 
2019. Please also indicate whether you will participate with a poster (Din A1) or a short presentation (1-2 slides). 
Many Thanks! 
 

Autonome Systeme im Spannungsfeld von Recht, Ethik, Technik und Kultur /  

Autonomous systems in the area of conflict between law, ethics, technology and 
culture 

Montag, 24. Juni 2019, 11:00 – 15:00 Uhr / Monday, June 24, 2019, 11:00 – 3:00 pm 
Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg (IWH), Hauptstraße 242, 69117 Heidelberg 

 

Zeit / Time Thema / Topic  

 
11:00-11:30 h 

 
Begrüßung / Welcome  
Einführung  
“Autonome Systeme im Spannungsfeld von Recht, Ethik, Technik und Kultur” / 
Introduction  
“Autonomous Systems in the area of conflict between law, ethics, technology 
and culture”  
 
Friederike Elias, Marcus Popplow / Stefan Geibel, Albert Albers 
 

 
11:30-14:30 h 
 
 
 
 
 

 
Kurzpräsentationen / short presentations 
Posterschau / poster session 
(Vorträge, Poster) 
 
Gruppengespräche / group discussions 
 
ab 13:00 h - Kaffeepause / Coffee Break 
 

 
14:30-15:00 h 

 
Diskussion / Discussion  
(Zusammenfassung, nächste Schritte, Zukunftsperspektive etc. /  
Summary, next steps, future perspectives etc) 
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Posterbeitrag  
Stellen Sie bitte Ihre spezifischen Forschungsinteressen auf einem Poster (Größe Din A1) dar und beantworten Sie 
dabei bitte auch die unten stehenden Fragen. 
Es wird Platz für bis zu max. 16 Postern geben („first come first serve“), sollten alle Posterplätze belegt sein, werden 
wir Sie für einen Kurzvortrag vormerken. 
 
Kurzvortrag 
Stellen Sie bitte Ihre spezifischen Forschungsinteressen in einem Kurzvortrag (max. 2 Folien) dar und beantworten 
Sie dabei bitte auch die unten stehenden Fragen. 
Für die anschließende Gruppendiskussion und Posterschau kann es sinnvoll sein, dass Sie von Ihrer Präsentation 
auch einige Ausdrucke bereithalten.  
 
Fragen: 
 Wie ist Ihrer Einschätzung nach die Passung Ihres Forschungsinteresses in das gegebene Thema „Autonome 

Systeme im Spannungsfeld von Recht, Ethik, Technik und Kultur“? 
 Welche spezifischen Anknüpfungspunkte sehen Sie/sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten? 
 Welchen Beitrag zum vorgegebenen Themenfeld können/möchten Sie innerhalb einer Kooperation leisten? 
 Welche Synergien/Expertisen wünschen Sie sich von einer Kooperation? 
 
 
 
Poster  
Please present your specific research interests on a poster (size Din A1) and answer the questions below. 
There will be space for up to 16 posters („first come first serve"), if all poster spaces are occupied, you can give a 
short presentation. 
 
Short presentation 
Please describe your specific research interests in a short presentation (max. 2 slides) and answer the questions 
below. 
For the subsequent group discussion and poster session, it may be useful to have some printouts of your 
presentation ready. 
 
Questions: 
 How does your research interest fit in the given topic „Autonomous systems in the area of conflict between law, 

ethics, technology and culture“? 
 Which specific connecting factors do you see/are the most important from your point of view? 
 What contribution can/would you like to make to the given topic area within a cooperation? 
 What synergies/expertises do you expect from a cooperation? 


