Call for Abstracts
Datum: 7.-10. Juni 2023
Ort: Stuttgart
Organisatorinnen: Dina Emundts und Karen Koch (für die Internationale HegelVereinigung)
Deadline für Einreichungen: 1. September 2022

Die Internationale Hegel-Vereinigung veranstaltet 2023 ihren alle sechs Jahre in der Stadt
Stuttgart stattfindenden Kongress, an dem über 50 Wissenschaftler:innen teilnehmen.
Gemeinsam wird vier Tage lang ein zentrales Thema diskutiert, das nicht nur innerhalb von
Hegels Philosophie relevant ist, sondern Hegel auch in Dialog mit gegenwärtigen Debatten
bringt. Der Hegel Kongress 2023 steht unter dem Titel „Das Selbstverhältnis der
Philosophie und ihr Verhältnis zu den (anderen) Wissenschaften“.
Der Kongress widmet sich einem Thema, das eine die Philosophie seit ihren Anfängen
begleitende Frage aufnimmt, nämlich die nach dem Verhältnis der Philosophie zu den
Wissenschaften. Die Philosophie hat sich lange Zeit selbst durch ihr Verhältnis zu den
Wissenschaften in ihren Aufgaben bestimmt und sich vorrangig in der Rolle gesehen, die
anderen Wissenschaften zu fundieren. Auch bei Hegel findet sich diese Rolle der
Philosophie. Allerdings scheint Hegel den Wissenschaften in der Realphilosophie doch
auch eine sehr eigenständige Rolle zuzusprechen. Zudem konzipiert er die Philosophie
zugleich auch sehr deutlich als Form der Selbstverständigung des Menschen und sieht sie
als mit Kunst und Religion verwandt. Diese Diskussion über die Rolle der Philosophie in
ihrem Verhältnis zu (anderen) Wissenschaften soll in dem Kongress kritisch aufgenommen
und fortgesetzt werden. Es soll die Idee eines fundierenden Verhältnisses zu den
Wissenschaften sowohl kritisch beleuchtet als auch nach heutigen Alternativen oder
Neudeutungen dazu gefragt werden.
Mehr Informationen und eine vorläufige Liste der bereits zugesagten Vortragenden finden
Sie (bald) hier: https://hegelvereinigung.org/
Die Internationale Hegel-Vereinigung freut sich über Einsendungen von Abstracts von
Nachwuchswissenschaftler:innen für zwei Foren freier Vorträge. Beiträge zu allen

Aspekten von Hegels Konzeption der Philosophie und des Verhältnisses derselben zu den
(anderen) Wissenschaften sind willkommen.
Wir bitten um die Einreichung eines anonymisierten Abstracts zwischen 600-800 Wörtern
an Ilona.Anders@fu-berlin.de (bitte ‚Einreichung eines Abstracts Hegel Kongress 2023‘ in
der Betreffzeile angeben) bis zum 1. September 2022. Abstracts können in den
Konferenzsprachen Deutsch, Englisch und Französisch eingereicht werden. Die Themen
sollen für einen Vortrag von 25 Minuten geeignet sein. Die Entscheidung für die Annahme
treffen wir bis Dezember 2022.

Call for Abstracts
Conference dates: June, 7-10, 2023
Organizers: Dina Emundts and Karen Koch (on behalf of the International HegelAssociation)
Venue: Stuttgart
Deadline for abstract submission: September, 1, 2022

In 2023, the International Hegel-Association will hold its recurring congress in Stuttgart
Germany, bringing together over 50 scholars. The four days of the congress will focus on
a central theme that is not only relevant within Hegel's philosophy, but also seeks a dialogue
between Hegel’s philosophy and contemporary debates. The Hegel Congress 2023 is
entitled "The Self-Relationship of Philosophy and its Relationship to the (Other) Sciences".
The congress is dedicated to a topic that takes up a question that has accompanied
philosophy since its beginnings: the relationship of philosophy to the sciences. For
centuries, philosophy has determined itself and its tasks by defining its relationship to the
sciences. It has seen itself primarily in a foundational role to the other sciences. This role
of philosophy is also found in Hegel. However, Hegel also seems to assign a very
independent role to the sciences in his real philosophy. In addition, he also conceives
philosophy very clearly as a form of self-understanding of humankind. Along these lines,
he understands philosophy as being related to art and religion. During the congress, we
want to take up the discussion about the role of philosophy and its relation to (other)

sciences. We aim to examine the idea of a foundational relationship of philosophy to the
sciences in a critical way and to take into view today's alternatives or reinterpretations in
this respect.
You will find a preliminary conference program and a list of speakers here:
https://hegelvereinigung.org/
The International Hegel Association invites early career scholars to submit abstracts for
two panels. Submissions relating to all aspects of Hegel’s concept of philosophy and its
relation to (other) sciences are welcome and will be considered.
Please submit an abstract (around 600-800 words) to Ilona.Anders@fu-berlin.de (please
include ‘abstract submission Hegel Congress 2023’ in the subject line) until 1 September
2022. Abstracts can be submitted in the conference languages German, English, and
French. Topics should be suited for a talk of 25 minutes. Decisions about acceptance will
be made until December 2022. Please submit an abstract that is suitable for blind refereeing.

