
[English follows German] 

GAP.11 – Call for Papers 

»Philosophie und Öffentlichkeit – Philosophy and the Public«
11. Kongress der Gesellschaft für Analytische Philosophie
12.–15. Sept. 2022 an der Humboldt-Universität zu Berlin

Bei GAP.11 wird es wie üblich Sektionen mit begutachteten Beiträgen geben, die 
ein umfassendes Forum für alle Gebiete der Analytischen Philosophie bieten. Neu 
eingerichtet wird das »Fachpolitische Forum«, für das Beiträge zu fachpolitischen 
Themen eingereicht werden können.   

Die GAP lädt alle interessierten Personen herzlich ein, geeignete Beiträge für GAP.11 
einzureichen. Beachten Sie bitte die folgenden Punkte: 

• Die Einreichungsfrist beginnt am 1. Dezember 2021 und endet am 31. Januar 2022.

• Die Einreichung erfolgt über die Konferenz-Website www.gap11.de. Dort müssen
Sie sich für das Online-System von ConfTool registrieren.

Einreichungen für Sektionsvorträge 

• Bereiten Sie für die Einreichung ein Kurzabstract (200 Wörter) und eine längere
Zusammenfassung (maximal 1.000 Wörter) vor, aus der die zentralen Thesen und
Argumente ihres Beitrags hervorgehen.

• Die längere Zusammenfassung muss anonymisiert, das heißt für einen blinden
Begutachtungsprozess vorbereitet sein. Nicht anonymisierte Einreichungen kön-
nen nicht berücksichtigt werden Bitte benennen Sie die Datei nach folgendem
Muster: Sektionsnummer_Kurztitel, also beispielsweise: 5_Grounding bei Spino-
za.pdf

• Das Dokument des Kurzabstract muss im Kopf Ihren Namen, Mailadresse und
ggfs. Affiliation enthalten. Benennen Sie die Datei bitte nach folgendem Muster:
Sektionsnummer_Ihr Nachname, also beispielsweise: 5_Weiss.docx

• Zugelassene Dateiformate: Das Kurzabstract bitte als .doc oder .docx-Datei, die
längere Zusammenfassung als PDF.

Die Einreichungen für Vorträge können in deutscher oder in englischer Sprache 
verfasst sein. Vorträge dürfen maximal 25 Minuten lang sein. Danach sind 15 Minu-
ten Zeit zur Diskussion vorgesehen, bei kürzeren Vorträgen entsprechend mehr. 

Jede Einreichung wird von mindestens zwei Personen begutachtet. Über die Ent-
scheidung werden Sie bis Mai 2022 informiert. 

Die GAP wird einen Best Paper-Award vergeben. 

http://www.gap11.de/
https://easychair.org/conferences/?conf=gap10%22%20%5Ct%20%22_blank
https://gap11.de/preisverleihungen.html#BPA


Beiträge können für die folgenden Sektionen eingereicht werden (in Klammern die 
jeweiligen Sektionsleiter:innen): 

Sektion 1:  Angewandte Ethik (Felicitas Krämer) 
Sektion 2:  Ästhetik (Reinold Schmücker) 
Sektion 3:  Didaktik der Philosophie (Kirsten Meyer) 
Sektion 4:  Erkenntnistheorie (Christoph Jäger)   
Sektion 5:  Geschichte der Philosophie (Johannes Haag) 
Sektion 6:  Logik (Karl-Georg Niebergall) 
Sektion 7:  Metaethik, Handlungs- und Entscheidungstheorie (Thomas Schmidt) 
Sektion 8:  Metaphilosophie (Joachim Horvath) 
Sektion 9:  Metaphysik/Ontologie (Vera Hoffmann-Kolss) 
Sektion 10: Normative Ethik (Tim Henning) 
Sektion 11: Philosophie des Geistes und der Kognition (Beate Krickel) 
Sektion 12: Sprachphilosophie (Dolf Rami) 
Sektion 13: Religionsphilosophie (Winfried Löffler) 
Sektion 14: Wissenschaftsphilosophie (Axel Gelfert) 
Sektion 15: Politische Philosophie und Rechtsphilosophie (Gabriel Wollner) 
Sektion 16: Sozialphilosophie (Christine Bratu) 
Sektion 17: Fachpolitisches Forum (Organisationskomitee) 

Einreichungen für fachpolitische Foren 

Das Format des Forums ist offener als das der übrigen Sektionen; neben Einzelvor-
trägen sind auch Gruppenpräsentationen oder Paneldiskussionen möglich. Sie kön-
nen entweder einen einzelnen eigenen Vortrag oder eine fertig konzipierte Veran-
staltung vorschlagen.  

Einen Einzelvortrag reichen Sie wie einen Sektionsvortrag ein (Sektion 17). Wenn Sie 
ein komplettes Forum planen oder sich als Gruppe bewerben möchten, reichen Sie 
bitte eine ein- bis zweiseitige Beschreibung der geplanten Veranstaltung ein, aus 
der hervorgeht, 

• welches fachpolitische Thema die Veranstaltung in den Blick nimmt,

• welches Format geplant ist (Einzelvorträge, Gruppenpräsentation, Panel, etc.),

• welche Gäste vorgesehen sind.

Die Foren sind deutschsprachig, deshalb sollen auch die Einreichungen in deut-
scher Sprache verfasst sein. Die Foren werden 1,5 Stunden lang sein.  

Einreichungen für Foren müssen nicht anonymisiert sein. Bitte benennen Sie die 
Datei nach folgendem Muster: Schlagwort_Ihr Nachname, also beispielsweise Diver-
sität_Weiss.docx 

Über die Annahme der Vorschläge entscheidet das Steering Committee von GAP.11. 
Über die Entscheidung werden Sie bis Mai 2022 informiert.  

Kontakt für Rückfragen: info@gap11.de 

mailto:info@gap11.de


»Philosophy and the Public«
11th Congress of the Society for Analytic Philosophy (GAP) 
Sept. 12‒15, 2022 at Humboldt University Berlin 

At GAP.11, there will be sections with peer-reviewed papers as usual, providing a 
comprehensive forum for all areas of analytic philosophy. A new feature will be 
the section “Fachpolitisches Forum”, for which contributions can be submitted 
on issues in the profession.  

GAP cordially invites all interested persons to submit suitable contributions to 
GAP.11. Please note the following points: 

• The submission period begins on December 1, 2021 and ends on January 31,
2022.

• Submissions will be made through the conference website www.gap11.de.
There you will need to register for the ConfTool online system.

Submissions for Section Talks 

• For submission, prepare a short abstract (200 words) and a longer summary
(maximum 1,000 words) that outlines the central theses and arguments of your
paper.

• The longer abstract must be anonymized, i.e. prepared for a blind review
process. Please name the file according to the following pattern: section
number_short title, e.g.: 5_Grounding bei Spinoza.pdf.

• The document of the short abstract must contain your name, e-mail address
and affiliation (if applicable) in the header. Please name the file according to
the following pattern: Section number_Your last name, for example:
5_Weiss.docx

• Acceptable file formats: Please submit the short abstract as a .doc or .docx file,
and the longer abstract as a PDF.

Submissions for presentations may be in German or English. Presentations may 
be a maximum of 25 minutes in length. After that, 15 minutes are allowed for 
discussion, more for shorter presentations. 

Each submission will be reviewed by at least two persons. You will be informed 
about the decision by May 2022. 

The GAP will issue a Best Paper Award. 

Papers can be submitted for the following sections (in parentheses the respect-
tive section chairs): 

Section 1: Applied Ethics (Felicitas Krämer) 
Section 2: Aesthetics (Reinold Schmücker) 

https://www.gap11.de/en/index.html
https://www.gap11.de/en/index.html
https://gap11.de/en/awards.html#BPA


Sektion 3: Didactics of Philosophy (Kirsten Meyer) 
Sektion 4: Epistemology (Christoph Jäger)   
Section 5: History of Philosophy (Johannes Haag) 
Section 6: Logic (Karl-Georg Niebergall) 
Section 7: Metaethics, Philosophy of Action, Decision Theory (Thomas Schmidt) 
Section 8: Metaphilosophy (Joachim Horvath) 
Section 9: Metaphysics/Ontology (Vera Hoffmann-Kolss) 
Section 10: Normative Ethics (Tim Henning) 
Section 11: Philosophy of Mind and Cognition (Beate Krickel) 
Section 12: Philosophy of Language (Dolf Rami) 
Section 13: Philosophy of Religion (Winfried Löffler) 
Section 14: Philosophy of Science (Axel Gelfert) 
Section 15: Political Philosophy and Philosophy of Law (Gabriel Wollner) 
Section 16: Social Philosophy (Christine Bratu) 
Section 17: Fachpolitisches Forum/Issues in the Profession (Steering Com-
mittee) 

Submissions for “Fachpolitisches Forum” 

The format of the section “Fachpolitisches Forum” is more open than that of the 
other sections; in addition to individual papers, group presentations or panel dis-
cussions are also possible.  

You can propose either a single presentation of your own or a pre-designed 
event.  

You submit an individual presentation in the same way as a section presentation 
(section 17). If you are planning a complete forum or would like to apply as a 
group, please submit a one- to two-page description of the planned event, stat-
ing, 

• what professional issue the event will focus on,

• what format is planned (individual presentations, group presentations, panel,
etc.),

• which guests are planned.

The forums are in German, therefore the submissions should also be in German. 
The forums will be 1.5 hours long. Submissions for forums do not have to be ano-
nymous. Please name the file according to the following pattern: Keyword_Your 
Last Name, e.g. Diversity_White.docx 

Acceptance of proposals will be decided by the GAP.11 Steering Committee, and 
you will be notified of the decision by May 2022.  

For any queries, please contact: info@gap11.de  

mailto:info@gap11.de

