CALL FOR PAPERS (Berlin, Deadline: 15.04.2022)
(German CFP see below)
CFP 6th Student’s Congress of Philosophy
September 13th-14th, 2022 (during the 11th GAP congress GAP.11)
Organization:
Bundesfachschaftentagung Philosophie e.V.
in cooperation with the German Society for Analytic Philosophy & Student
Representatives of Philosophy at Humboldt University of Berlin.
We invite students enrolled in BA, MA, and M.Ed. levels to submit their papers on any
philosophical topic to be presented (in either German or English) at the Congress. A brief
description of approximately two to three sentences as well as an abstract of about 350
words is required for the application. Please submit by sending your Abstract in a PDF
document to studierendenkongress-2022@web.de by April 15th, 2022.
The slots for each speaker are 40 minutes long. We ask you to plan on a maximum of 20
minutes for the presentation to leave room for discussions.
Selection Process:
All submissions will undergo a blind peer-review, carried out by Ph.D. Students and
Philosophers who have already finished their Ph.D. and are currently working in a
German- speaking University. You will be informed about the results via e-mail by the
beginning of June 2022.
In case your talk is selected as an invited presentation, you will be asked to provide a
summary of ca. 1000 words indicating the topic, thesis, and line of argument.
Further inquiries: <studierendenkongress-2022@web.de> We are looking forward to
receiving your abstracts!

Fachschaftsinitiative Philosophie der Humboldt Universität zu Berlin
on behalf of Bundesfachschaftentagung Philosophie

Call for Papers Studierendenkongress Philosophie
13.-14. September, 2022 (während GAP.11)
Die Bundesfachschaftentagung Philosophie e.V. veranstaltet in Kooperation mit der
Gesellschaft für Analytische Philosophie e.V. und der Fachschaftinitiative Philosophie der
Humboldt-Universität Berlin vom 13.-14. September 2022 den 6. Studierendenkongress
für Philosophie, welcher während der GAP.11 (12.- 15. September) stattfinden wird.
Wir laden alle Studierenden in BA-, MA-, Magister- und Staatsexamensstudiengängen
ein, sich mit einem Vortrag zu einem Thema aus der Philosophie (ohne thematische
Einschränkung) zu bewerben. Alle Vortragenden erhalten 40 Minuten Zeit. Wir bitten
daher, für den Vortrag höchstens 20 Minuten einzuplanen, um Zeit für eine anschließende
Diskussion zu lassen. Für die Diskussionen sind ebenfalls 20 Minuten angesetzt. Vorträge
können sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gehalten werden.
Die Bewerbungen sind als PDF-Dokument an studierendenkongress-2022@web.de zu
senden. Abgabefrist: 15.April 2022. Einzureichen sind hierfür eine Kurzbeschreibung von
etwa zwei bis drei Sätzen, sowie ein Abstract von etwa 350 Wörtern. Die Begutachtung
wird von Wissenschaftler*innen, die aktuell an einer deutschsprachigen Universität
promovieren oder bereits promoviert haben, vorgenommen. Die Ergebnisse der
Begutachtung werden den Bewerber*innen Anfang Juni 2022 per E-Mail
bekanntgegeben.
Wenn euer Vortrag ausgewählt wird, bitten wir um eine Zusammenfassung von
Fragestellung, These und Argumentationsgang (ca. 1000 Wörtern). Bei weiteren Fragen
jeglicher Art, wendet euch bitte an: studierendenkongress-2022@web.de.
Wir freuen uns auf Eure Einsendungen und hoﬀen auf reges Interesse! Fachschaft
Philosophie Berlin, i.A der Bundesfachschaftentagung Philosophie

