
 

 

Call for Editors-in-Chief:  
Gender‹ed› Thoughts – Working Paper Series des Göttinger Centrums  
für Geschlechterforschung sucht neue Mitglieder für die Redaktion! 
Wir, Christoph Behrens, Solveig Lena Hansen und Susanne Hofmann, die Herausgeber*innen der Working Pa-
per Series Gender<ed> Thoughts suchen Verstärkung für unser Redaktionsteam. Geeignete Kandidat*innen 
verfügen über Erfahrung im akademischen Schreiben und Publizieren (letzteres nicht zwingend), vor allem aber 
über Leidenschaft für die Geschlechterforschung und Motivation Nachwuchswissenschaftler*innen beim wissen-
schaftlichen Schreiben zu unterstützen. Kenntnisse im Umgang mit sozialen Medien und/oder Open Access 
Publishing sind wünschenswert. 

Die Working Paper Series Gender‹ed› Thoughts ist ein innovatives Forum für den inter- und transdiszipli-
nären Diskurs, das sich an den aktuellen theoretischen, empirischen und methodologischen Debatten der Gen-
der Studies orientiert (gender thoughts) und die individuelle und gesellschaftliche Bedeutung von Gender im 
Alltag reflektiert (gendered thoughts). Gendered Thoughts hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Ist-Zustand 
der Gender Studies in verschiedenen Fachrichtungen darzustellen und seine Diversität sichtbar zu machen. Da-
bei soll gerade Nachwuchswissenschaftler*innen in den Gender und Queer Studies fachlicher Rückhalt geben 
werden, um sie im professionellen Arbeiten zu unterstützen. Die Working Paper Series richtet sich insbeson-
dere an Nachwuchswissenschaftler*innen in Niedersachsen, um ihnen eine Veröffentlichung ihrer Forschungs-
ergebnisse zu ermöglichen. Adressiert sind Studierende, Promovierende und Post Docs. Mögliche Beiträge um-
fassen Ergebnisse von Forschungsprojekten, Auszüge von Abschlussarbeiten, Diskussionen von Theorieansät-
zen und systematische Literaturüberblicke zu bestimmten Themen.  
 Die Redaktion übernimmt zunächst eine Vorauswahl der eingereichten Beiträge. Die wissenschaftliche 
Qualität der Artikel wird dann durch ein anonymes Peer Review-Verfahren gewährleistet. Die Working Papers 
erscheinen fortlaufend auf Deutsch oder Englisch. Alle Beiträge werden Open Access unter der Creative Com-

mons License CC-BY-SA 4.0  für Autor*innen kostenlos  veröffentlicht.  
Die Aufgaben der Editors-in-Chief umfassen Entscheidungen über den Zuschnitt der Zeitschrift, Betreuung 

der Beiträge und des Peer Review-Verfahrens, Akquise von Fördermitteln, nationale und internationale Vernet-
zung der Working Paper Series. 

Interessierte bitten wir hiermit um die Einsendung eines Anschreibens, in welchem Ihre Motivation für die 
Mitarbeit in der Redaktion und relevante Erfahrung dargelegt wird, plus eines CV an genderedthoughts(at)uni-
goettingen.de bis zum 01. Juni 2020.  

 
Call for Editors-in-Chief:  
Gender‹ed› Thoughts – Working Paper Series of the Göttingen Centre for Gender Research is 
searching new members for its editorial board! 
We, Christoph Behrens, Solveig Lena Hansen and Susanne Hofmann, the editors of the Working Paper Series 
Gender <ed> Thoughts are looking to augment our editorial team. Suitable candidates will have experience in 
academic writing and publishing (the latter is not mandatory), but above all have a passion for gender research 
and the motivation to support junior researchers in their academic writing. Knowledge of working with social 
media and/or Open Access Publishing is desirable. 

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). Gendered Thoughts has set itself the task of presenting the current state of gender studies 
in various disciplines and making its diversity visible. Young researchers in gender and queer studies are given 
discipline-specific academic guidance, supporting their professional maturing. 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 preselect submitted papers, which then undergo an anonymous peer review process, 
ensuring their academic quality. Contributions are published continuously throughout the year in German or 
English. The papers are published Open Access and free of charge under the Creative Commons License CC-
BY-SA 4.0.  

Editors-in-Chief are responsible for the scope of the working paper series, support of authors and 
organisation of peer review, applying for funding, national and international networking of the series.  

If you are interested in joining the editorial board, please send a cover letter detailing your motivation and 
any relevant experience and expertise, and a CV to genderedthoughts@uni-goettingen.de by 1st June 2020. 
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