GAP‐Essaypreis 2017
(English follows German)
Die Gesellschaft für Analytische Philosophie e.V. (GAP) und die Grazer Philosophischen Studien
vergeben jährlich an Studierende den GAP‐Essaypreis.
Die Preisfrage 2017 lautet:
Erlaubt die Redefreiheit, in der Öffentlichkeit zu lügen?
Teilnahmeberechtigt für den Essaypreis sind generell Studierende und ehemalige Studierende aus
Deutschland, Österreich oder der Schweiz (Herkunfts‐ oder Studienland), die folgende Bedingungen
erfüllen:
1. Sie absolvieren ein Studium der Philosophie oder ein Studium, in dem Philosophie einen
wesentlichen Anteil ausmacht, oder haben ein solches Studium absolviert, und
2. bei Ende der Ausschreibungsfrist gilt für sie (bezüglich dieses Studiums), dass (i) sie, in einem
Studiengang, der kein Promotionsstudiengang ist, sowohl immatrikuliert als auch mindestens im
fünften Fachsemester sind oder (ii) sie in einem Masterstudiengang immatrikuliert sind oder (iii) oder
ihr letzter Studienabschluss (nicht Promotion) nicht länger als zwei Jahre zurück liegt.
Wenn uneindeutig ist, ob Sie die Teilnahmebedingungen erfüllen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an
die unten genannte Adresse.
Einzureichen ist bis einschließlich 31. Oktober 2017 ein Essay zu dem genannten Thema in deutscher
oder englischer Sprache als PDF‐Dokument und zusammen mit einer Studien‐ oder
Studienabschlussbescheinigung. Die Essays dürfen inklusive Überschrift und Fußnoten, aber ohne
Berücksichtigung des Verzeichnisses der zitierten Literatur, 3000 Wörter nicht überschreiten.
Fußnoten sollten sparsam gesetzt und Nachweise, mit Autor, Jahr und Seitenzahl, in den Text
integriert werden. Alle Bücher und Artikel, auf die im Essay explizit verwiesen wird, sollten am Ende
nach dem Autorenalphabet gelistet werden. Jeder Einreichung ist auch ein separates Deckblatt
beizufügen, das neben der Anzahl der Wörter ohne Literaturverzeichnis die folgenden Informationen
enthält: Name, Studiengang, Studiensemester, Universität, eigene Postanschrift, E‐Mail‐Adresse und
Abgabedatum. Richten Sie Ihre Einsendungen bitte an
essaypreis[at]gap‐im‐netz.de
Die Grazer Philosophischen Studien sind eine internationale, deutsch‐ und englischsprachige
Zeitschrift für Analytische Philosophie. Sie erscheinen seit 1975.

**********************************************************************************

GAP Essay Award 2017
Each year, the German Society for Analytic Philosophy (GAP) and the philosophical journal Grazer
Philosophische Studien award the GAP Essay Award to undergraduate and graduate philosophy
students.
The essay question for 2017 is:
Does freedom of speech permit lying in public?
Eligible are students or former students who are either born in or study/have studied in Germany,
Austria or Switzerland and fulfill the following conditions:
1. They are/have been studying philosophy or a field of which philosophy is a major part, and
2. at the end of the deadline they (i) are officially enrolled in their course of studies (not a PhD‐
program) and at least in their fifth term/semester or (ii) officially enrolled in a master program or (iii)
have received their last degree (not the PhD) no longer than two years ago, all of the above with
regard to either philosophy or a course of studies of which philosophy is a major part.
If it is not clear to you that you are eligible, please send an email to the address below before sending
in an essay.
The deadline for essays is October 31, 2017. All essays must address the above question, be written
in either German or English and submitted as a PDF document. They may in no case exceed 3.000
words (including headings and footnotes, but excluding references). Footnotes should be used
sparingly; references must be included in the main text (author, year, page number) and listed with
full bibliographical details alphabetically at the end of the essay in a references section. Every
submission must be accompanied by a separate cover sheet containing the number of words
(including headings and footnotes, but excluding references), your name, your course of studies and
the semester you are currently in, your university, your private mail and email address and the date
of submission; a certificate of study or a final degree certificate is also required.
essaypreis[at]gap‐im‐netz.de
Grazer Philosophische Studien is an international journal for analytic philosophy established in 1975
that publishes scholarly papers in both German and English.

