
Call for Papers: 
 
3rd Ancient Philosophy Workshop for Female Graduate Students and 
Early Career Researchers, Berlin, 15.–16.12.2016 
 
ENGLISH (deutsche Version s. nächste Seite) 
 
We invite submissions by female graduate students and early career researchers 
(within five years of completion of their PhD) for the 3rd Ancient Philosophy 
Workshop to be held on Dec 15-16, 2016 at the Humboldt University Berlin. 
This workshop is organised by Women in Ancient Philosophy and sponsored by 
the Research Training Group Philosophy, Science and the Sciences of the 
Humboldt University Berlin. Our goal is to provide young and highly talented 
female philosophers with the opportunity to present their work and interact with 
each other. 

Papers should be about 5000 words long, and can be on any topic in Ancient 
Philosophy. Papers will be blind-reviewed. Format of the workshop: this is a 
pre-read conference; sessions last 75 minutes (15 minutes summary of the paper 
+ 60 minutes discussion). Accommodation and travel expenses up to 600 Euro 
will be covered for all speakers.  

Keynote Speaker: Karen Margrethe Nielsen (University of Oxford) 

The submission deadline is: 1st October 2016. 
 
Please send the following to wiapberlin@gmail.com in .pdf format: 

(1) A cover letter that contains (a) the author’s name, (b) institutional affiliation, 
(c) contact information, (d) the title of the paper, (e) a word count; 

(2) The paper itself (around 5000 words), including the title and a short abstract 
(no more than 250 words), with no information identifying the author or the 
author’s institutional affiliation. 

Please contact us with any questions: Ana Laura Edelhoff 
(ana.laura.edelhoff@hu-berlin.de) or Ronja Hildebrandt 
(ronja.hildebrandt@gmail.com). 
 
Affiliated Research Projects:  
 
Research Training Group: Philosophy, Science and the Sciences  
Humboldt-Universität zu Berlin 
Hannoversche Str. 6 
10115 Berlin 
https://ancient-philosophy.hu-berlin.de 

mailto:wiapberlin@gmail.com
mailto:ana.laura.edelhoff@hu-berlin.de
mailto:ronja.hildebrandt@gmail.com
https://ancient-philosophy.hu-berlin.de/


DEUTSCH  
 
3rd Ancient Philosophy Workshop for Female Graduate Students and 
Early Career Researchers, Berlin, 15.–16.12.2016 
 
Wir laden M.A.-Studentinnen und junge Wissenschaftlerinnen (bis fünf Jahre 
nach der Promotion) zum “3rd Ancient Philosophy Workshop for Female 
Graduate Students and Early Career Researchers” ein, der vom 15. bis 16. 
Dezember 2016 an der Humboldt-Universität zu Berlin stattfinden wird. Der 
Workshop wird organisiert von Women in Ancient Philosophy und unterstützt 
vom Graduiertenkolleg Philosophy, Science and the Sciences der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Unser Ziel ist es talentierten 
Nachwuchswissenschaftlerinnen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit 
vorzustellen und sich untereinander kennenzulernen.  
 
Beiträge sollten ca. 5000 Wörter lang sein und sich mit einem Thema aus der 
Antiken Philosophie beschäftigen. Die Beiträge sollen so eingereicht werden, 
dass aus dem Beitrag selbst keine Rückschlüsse auf die Autorin möglich sind 
(blind-review).  
 
Das Format des Workshops sieht vor, dass alle Beiträge von den 
Teilnehmerinnen zuvor gelesen werden (pre-read). Jede Session dauert 75 
Minuten (15 Minuten für eine kurze Zusammenfassung des Beitrags + 60 
Minuten Diskussion). Für alle Vortragenden werden Unterkunft und darüber 
hinaus Reisekosten bis zu 600 Euro übernommen.  
 
Keynote-Rednerin: Karen Margrethe Nielsen (University of Oxford) 
 
Konferenzsprache: Englisch 
  
Einsendeschluss ist der 1. Oktober 2016.  
 
Bitte schicken Sie Folgendes im .pdf-Format an wiapberlin@gmail.com : 
 
(1) Anschreiben mit (a) Name der Autorin, (b) Universitätszugehörigkeit, (c) 
Kontaktdaten, (d) Titel des Beitrags, (e) Anzahl der Wörter im Beitrag; (2) Den 
Beitrag selbst (ca. 5000 Wörter) mit Titel und einer kurzen Zusammenfassung 
(nicht länger als 250 Wörter); der Beitrag sollte für blind-review vorbereitet 
sein, also keinerlei Informationen zur Autorin selbst oder zur 
Universitätszugehörigkeit enthalten. 
 
Die Beiträge können auf Deutsch und Englisch eingereicht werden. Sollte ein 
Beitrag in deutscher Sprache eingereicht werden, so bitten wir um eine 
zusätzliche einseitige englischsprachige Zusammenfassung des Beitrages. Der 
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kurze zusammenfassende Vortrag bei der Konferenz und die Diskussion sollen 
ebenfalls auf Englisch geschehen. 
 
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden: Ana 
Laura Edelhoff (ana.laura.edelhoff@hu-berlin.de) oder Ronja Hildebrandt 
(ronja.hildebrandt@gmail.com). 
 
Zugehöriges Forschungsprojekt:  
 
Graduiertenkolleg: Philosophy, Science and the Sciences  
Humboldt-Universität zu Berlin 
Hannoversche Str. 6 
10115 Berlin 
https://ancient-philosophy.hu-berlin.de 
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