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CALL FOR PAPERS 

 

Tagung (online) – 21./22. Januar 2022, Universität Augsburg 
 

Wo liegt die Wahrheit? Verschwörungserzählungen 
und ihre Rezeption 

Eine systematische Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung 
von Klimawissenschaft, Medizin und Politik 

 

Abstruse Verschwörungserzählungen erfahren zwar in der Coronapandemie eine 
besondere Hochkonjunktur, haben jedoch eine lange Geschichte und werden seit 
geraumer Zeit von sehr heterogenen Teilen der Bevölkerung zustimmend rezipiert. Die 
von Hause aus sehr überschaubare akademische Beschäftigung mit diesem 
Themenkomplex wurde in den letzten Jahren von einer Flut qualitativ sehr 
durchwachsener populärwissenschaftlicher und ratgeberliterarischer Publikationen 
stark in den Schatten gestellt.  

 

Die Tagung möchte einen Beitrag dazu leisten, die bisherigen Desiderate aufzuarbeiten 
und in einem interdisziplinären Umfeld eine systematische Analyse des Phänomens 
„Verschwörungserzählungen“ (in einem weiten Sinn) unter maßgeblicher 
Berücksichtigung von Verschwörungsnarrativen in Klimawissenschaft, Medizin und 
Politik zu ermöglichen. Einen besonderen Schwerpunkt sollen dabei u.a. häufig 
vernachlässigte fundamentale erkenntnis- bzw. wissenschaftstheoretische Überlegungen 
darstellen.  

 

Fragen, die geklärt werden sollen/können, sind u.a.: 

• Welche Rolle kommt der Philosophie beim Umgang mit 
Verschwörungserzählungen zu? 

• Wie lauten sinnvolle Begriffsexplikationen mit Blick auf 
‚Verschwörungserzählung‘, ‚Verschwörungstheorie‘, ‚Verschwörungsmythos‘ etc.? 

• Wie lassen sich epistemisch legitime Verschwörungsvermutungen von 
epistemisch illegitimen unterscheiden? 
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• Welche unzulässigen Vereinfachungen bzw. fehlerhaften Behauptungen finden 
sich in populären Abhandlungen zu Verschwörungserzählungen? 

• Was sind Paradebeispiele abstruser Verschwörungserzählungen – und warum 
sind sie es? 

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen Fake News und 
Verschwörungserzählungen? 

• Welche historische Dimension haben Verschwörungserzählungen? 
• Inwiefern bedrohen Verschwörungserzählungen unsere Demokratie? 
• Welche anfänglich desavouierten Verschwörungserzählungen stellten sich im 

Nachhinein als korrekt heraus und was ist daraus zu lernen? 
• Wie ist mit Verschwörungserzählungen umzugehen? 

 

Eigene Themenvorschläge sind willkommen! 

 

Eine Besonderheit der Tagung wird sein, dass versucht wird, über verblindete 
Begutachtungsverfahren zwei Slots mit Referaten von je einer Schülerin / einem Schüler 
und einer Studentin / einem Studenten zu füllen. 

 

Wenn Sie mit einem eigenen Beitrag teilnehmen wollen, senden Sie bitte ein Abstract mit 
Titel und kurzer Inhaltsangabe im Umfang von ca. 400 Wörtern bis zum 14.09.2021 an 
thomas.heichele@phil.uni-augsburg.de. 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Thomas Heichele 
(thomas.heichele@phil.uni-augsburg.de). 

 

Dr. Thomas Heichele                                                                                                  Prof. Dr. Uwe Voigt 

(Wissenschaftlicher Mitarbeiter)      (Lehrstuhlinhaber) 

 


