
   

 

 

 

Für die 24. Leipziger Promotionsvorträge suchen wir 
Beiträge zum Thema ‚Bullshit oder Wahrheit?‘. Damit 
richten wir uns an alle Leipziger Doktorandinnen und 
Doktoranden, die in der ein oder anderen Weise schon 
einmal über Evidenz, Wahrheit, Fakten, Fälschung und 
Täuschung nachgedacht haben. Möglich sind Texte über 
den Begriff ‚Bullshit‘ selbst, Berichte über alternative Fakten 
oder eigene Abhandlungen oder Manifeste zu den 
Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis. 

„Zu den auffälligsten Merkmalen unserer Kultur gehört die 
Tatsache, daß es so viel Bullshit gibt.“ (Frankfurt, H. G., 

1986; aus dem Englischen von Bischoff, M., 2020). 

Ganz im Sinne von Harry G. Frankfurt fordern wir alle 
Promovierenden dazu auf gegen ‚Bullshit‘ vorzugehen! 
Denn eine Welt ohne Bullshit lässt zwar den kreativen 
Spürsinn des Bullshitters missen, im Gegenzug aber 
bereichert sie uns mit der Faszination und Bewunderung der 
Realität.      
 Wir laden alle Promovierenden der Universität 
Leipzig herzlich ein, an der 24. Auflage der Leipziger 
Promotionsvorträge teilzunehmen, die im Wintersemester 
2021/2022 unter dem Thema „Bullshit oder Wahrheit?“ 
stattfinden werden. Die Abendveranstaltung wird vom 
Leipziger PromovierendenRat organisiert. 
 Einreichungen sind in englischer oder deutscher 
Sprache möglich. Alle wissenschaftlichen Texte und 
Vortragsabstracts werden begutachtet, und die Autoren 
werden bei positiver Begutachtung zu einem Vortrag bei 
den Leipziger Promotionsvorträgen eingeladen. Die 
Beiträge können anschließend in der Open-Access-
Zeitschrift ‚arbeitstitel‘ veröffentlicht werden. Bitte beachtet 
dazu unsere Formatierungsvorgaben auf der Homepage 
(https://bit.ly/3nvTFNb). Bitte reicht eure Beiträge bis zum 
15.07.2021 über die arbeitstitel Homepage ein 
(https://bit.ly/3aLNv6A).   

Wir freuen uns darauf, Euch bei den 24. Leipziger 
Promotionsvorträgen begrüßen zu dürfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the 24th Leipzig PhD Lecture Series we are looking for 
contributions on the topic of 'Bullshit or Truth?'. We are 
calling out to all doctoral students in Leipzig who have been 
thinking about evidence, truth, facts, falsification and 
deception in one way or another. Texts on the term 'bullshit' 
itself, reports on alternative facts or your own manifestos on 
the principles of good scientific practice are welcome. 

"One of the most salient features of our culture is that there 
is so much bullshit." (Frankfurt, H. G., 1986). 

In the spirit of Harry G. Frankfurt, we urge all young 
scientists to take action against 'bullshit'! Although, a world 
without bullshit may lack the creative flair of the bullshitter, 
in return it enriches us with the fascination and admiration 
of reality.       
 It is a pleasure for us to invite all PhD Students of 
Leipzig University to contribute to the 24th edition of the 
Leipzig PhD Lecture Series, which will take place during the 
upcoming winter semester 2021/2022 under the topic 
“Bullshit or Truth?”. The evening lecture is organized by the 
Leipziger PromovierendenRat (PhD council).
 Contributions are welcome in English or German 
language. All scientific papers and talk abstracts will be 
reviewed; after positive evaluation, participants are invited 
to share their work at the Leipzig PhD Lecture Series. 
Accepted contributions will also be published in the 
accompanying edition of the open-access journal 
‘arbeitstitel’. Authors are kindly requested to use the 
formatting guidelines on our homepage 
(https://bit.ly/3nvTFNb). The deadline for submissions is 15 
July 2021. Contributions have to be submitted via the 
arbeitstitel homepage (https://bit.ly/3aLNv6A). 

We are looking forward to welcoming you at the 24th 
edition of the Leipzig PhD Lecture Series! 

Wir freuen uns auf die Einreichung folgender Beiträge bis 15. 
Juli 2021 über die ‚arbeitstitel’ Homepage 
(https://bit.ly/3aLNv6A): 
*Vollbeitrag (8 Seiten, 7000 Wörter, inkl. Bibliographie) 
*Kurzbeitrag (4 Seiten, 3500 Wörter, inkl. Bibliographie) 
*Abstract des Vortrags (500 Wörter) 
Ihr habt darüber hinaus auch die Möglichkeit, Rezensionen 
von in Leipzig veröffentlichten Dissertationen einzureichen (1 
Seite). Für die Einreichungen von Rezensionen gelten die 
gleichen formalen Vorgaben. Die Deadline ist auch hier der 
15.07.2021. Eure Rezensionen werden in der nächsten 
Ausgabe des ‚arbeitstitel.forum für Leipziger Promovierende‘ 
veröffentlicht.  
 

We are inviting the submission of the following text formats 
until 15 July 2021 via the ‘arbeitstitel‘ homepage 
(https://bit.ly/3aLNv6A): 
*Fulltext (8 pages, 7000 words, incl. references) 
*Short Text (4 pages, 3500 words, incl. references) 
*Abstract of a Talk (500 words)  
In addition, you can also submit a review of a PhD 
dissertation submitted at Leipzig University (1 page). For the 
submission of a review the same guidelines apply, and the 
deadline is also 15 July 2021. Your review will then be 
published in the next issue of ‘arbeitstitel.forum für Leipziger 
Promovierende’.  
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