Call for Editors-in-Chief:
Gender‹ed› Thoughts – Working Paper Series des Göttinger Centrums
für Geschlechterforschung sucht neue Mitglieder für die Redaktion!
Die Working Paper Series Gender‹ed› Thoughts ist ein innovatives Forum für den inter- und transdisziplinären Diskurs, das sich an den aktuellen theoretischen, empirischen und methodologischen Debatten der Gender Studies orientiert (gender thoughts) und die individuelle und gesellschaftliche Bedeutung von Gender im
Alltag reflektiert (gendered thoughts). Die Working Paper Series richtet sich insbesondere an Nachwuchswissenschaftler_innen in Niedersachsen, um ihnen eine Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse zu ermöglichen. Adressiert sind Studierende, Promovierende und Post Docs. Mögliche Beiträge umfassen Ergebnisse von Forschungsprojekten, Auszüge von Abschlussarbeiten, Diskussionen von Theorieansätzen und
systematische Literaturüberblicke zu bestimmten Themen.
Die Herausgeberinnen, Julia Gruhlich, Solveig Lena Hansen und Susanne Hofmann übernehmen die Vorauswahl der Beiträge. Die wissenschaftliche Qualität der Artikel wird durch ein anonymes Peer Review-Verfahren gewährleistet. Die Beiträge erscheinen fortlaufend auf Deutsch und Englisch. Alle Beiträge werden
open access mit einer creative commons license cc-by-sa 4.0 veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist kostenlos.
Die Herausgeber_innen suchen Verstärkung für die Redaktion. Aufgaben als Editor-in-Chief umfassen Entscheidungen über den Zuschnitt der Zeitschrift, Betreuung der Beiträge und des Peer Review-Verfahrens,
Akquise von Fördermitteln, nationale und internationale Vernetzung der Working Paper Series.
Interessierte bitten wir hiermit um die Einsendung einer Motivation für die Mitarbeit in der Redaktion, Darlegung ihrer bisherigen Erfahrung und einem CV an genderedthoughts(at)uni-goettingen.de bis zum 30.
Juni 2019.

Call for Editors-in-Chief:
Gender‹ed› Thoughts – Working Paper Series of the Göttingen Centre for Gender Research
is searching new members for the editorial board!
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 particularly junior scholars in Lower Saxony, giving them a chance to publish their research results. 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 on special topics.
The editors-in-chief Julia Gruhlich, Solveig Lena Hansen and Susanne Hofmann preselect submitted contributions. Selected articles undergo an anonymous peer review process, ensuring their academic quality.
Contributions are published continuously in German or English. 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.
The editors are currently looking for new support. Editors-in-Chief are responsible for the scope of the working paper series, support of authors and organization of peer review, applying for funding, national and international networking of the series.
If you are interested in joining the editorial board, please send with a short letter of motivation, a presentation
of your expertise and a CV to genderedthoughts@uni-goettingen.de by 30th June 2019.

