
 

 

 

Offener Call for Abstracts 

Die Working Paper Series gender‹ed› thoughts ist ein innovatives Forum für den inter- und transdis-
ziplinären Diskurs, das sich an den aktuellen theoretischen, empirischen und methodologischen De-
batten der Gender Studies orientiert (gender thoughts) und die individuelle und gesellschaftliche Be-
deutung von Gender im Alltag reflektiert (gendered thoughts).  

Die Working Paper Series richtet sich an Nachwuchswissenschaftler*innen um ihnen eine Veröffentli-
chung ihrer Forschungsergebnisse zu ermöglichen. Adressiert sind Studierende, Promovierende und 
Post Docs. Mögliche Beiträge umfassen Ergebnisse von Forschungsprojekten, Auszüge von Ab-
schlussarbeiten, Diskussionen von Theorieansätzen und systematische Literaturüberblicke.  

Die Herausgeber*innen übernehmen eine Vorauswahl der Beiträge. Danach wird die wissenschaftli-
che Qualität der Artikel durch ein anonymes Peer Review-Verfahren gewährleistet.  

Die Beiträge erscheinen fortlaufend auf Deutsch und Englisch. Mit gesonderter Begründung kann ein 
Beitrag auch in einer anderen, für das Thema relevanten Sprache erscheinen oder eine Übersetzung 
eines Beitrages beantragt werden. Alle Beiträge werden als Open Access mit einer Creative Com-
mons License CC BY-SA 4.0 veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist kostenlos.  

Interessierte bitten wir hiermit um die Einsendung eines Abstracts (deutsch oder englisch) von max. 
300 Wörtern an genderedthoughts(at)uni-goettingen.de 

 

Permanent Call for Abstracts 

The working paper series gender<ed> thoughts is an innovative scholarly platform for interdisciplinary 
and transdisciplinary discourse that contributes to current theoretical, empirical and methodological 
debates of gender studies (gender thoughts) and reflects the individual and societal significance of 
gender in everyday life (gendered thoughts).  

The working paper series targets junior scholars giving them a chance to publish their research re-
sults. Primary addressees of the series are students, doctoral candidates and post doctoral fellows. 
Possible contributions include findings from research projects, excerpts from theses, discussions of 
theoretical approaches and systematic literature reviews.  

The editors-in-chief preselect submitted contributions. Selected articles then undergo an anonymous 
peer review process, ensuring their academic quality.  

Contributions are published continuously in German or English. In particular cases, and providing an 
appropriate justification, articles can be published in other languages, or translations can be reques-
ted. The papers will be published open access under the Creative Commons License CC BY-SA 4.0. 
Publications with gender<ed> thoughts are free of charge.  

If you are interested in publishing with us, please send an abstract of maxium 300 words (in either 
German or English) to genderedthoughts(at)uni-goettingen.de 
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