Call for Papers
Please see below for an English version of this Call for Papers.
Die Redaktion des OPEN GENDER JOURNAL freut sich über die Einreichung
von neuen Forschungsartikeln, Debattenbeiträgen und Rezensionen.
Durch seine thematische und disziplinäre Offenheit reflektiert die OpenAccess-Zeitschrift OPEN GENDER JOURNAL die Breite und Vielfalt des
wissenschaftlichen Feldes der intersektionalen Geschlechterforschung.
Dies umfasst verschiedene methodische und theoretische Ausrichtungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gender Studies, Queer
Studies, Diversity Studies, feministische Forschung, Frauenforschung, Disability Studies, Rassismusforschung, Klassismusforschung, Critical Whiteness, Post- und Decolonial Studies. Herausgegeben wird OGJ von der
Fachgesellschaft Geschlechterstudien und vier Geschlechterforschungszentren in Deutschland und Österreich.
Folgende Beitragsarten können in OGJ veröffentlicht werden:
•

Forschungsartikel, die das Feld auf qualitativ hochwertige Weise
bereichern

•

Beiträge in der Rubrik Forum, die aktuelle Debatten innerhalb der
Geschlechterforschung aufgreifen und Impulse für die Entwicklung des Feldes setzen

•

Besprechungen von Publikationen aus allen Themenbereichen der
Geschlechterforschung in der Rubrik querelles-net: Rezensionen

Qualitätssicherung
Forschungsartikel durchlaufen eine doppelt anonyme Fachbegutachtung; Beiträge der Rubrik Forum und Rezensionen werden durch die OGJRedaktion begutachtet. OGJ akzeptiert ausschließlich unveröffentlichte
Manuskripte.
Open Access
OGJ veröffentlicht alle Beiträge unter einer freien und offenen Lizenz
(Creative Commons BY 4.0). Auf diese Weise können Autor_innen ihre
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Arbeit weltweit frei zugänglich machen und zugleich etwaige Fördervorgaben zur freien Veröffentlichung von Projektergebnissen erfüllen. OGJ
setzt auf transparente Redaktionsprozesse, verzichtet vollständig auf
Publikationsgebühren und nutzt die neuesten Möglichkeiten elektronischen Publizierens. Beiträge erscheinen fortlaufend.
Beiträge einreichen
Forschungsartikel in deutscher und englischer Sprache können jederzeit
über die Website der Zeitschrift eingereicht werden (full paper submission;
max. 50.000 Zeichen): https://opengenderjournal.de/about/submissions
Für Rezensionsanfragen und Vorschläge für die Rubrik Forum kontaktieren Sie bitte vorab die Redaktion. Bitte beachten Sie die formalen Richtlinien im Styleguide: https://opengenderjournal.de/styleguide
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge,
Die Redaktion des Open Gender Journals
redaktion@opengenderjournal.de
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Call for Papers
The editorial board of OPEN GENDER JOURNAL welcomes submissions of
new research articles, discussion pieces, and reviews.
Through its thematic and disciplinary openness, the open access journal
OPEN GENDER JOURNAL reflects the breadth and diversity of the scholarly
field of intersectional gender studies. This encompasses various methodological and theoretical orientations, including but not limited to gender
studies, queer studies, diversity studies, feminist studies, women‘s studies,
disability studies, racism studies, classism studies, critical whiteness, postand decolonial studies. OGJ is published by the German Gender Studies
Association (Fachgesellschaft Geschlechterstudien) in collaboration with
four gender research centers in Germany and Austria.
OGJ publishes academic contributions in three sections:
•

Research articles that enrich the field in a high quality way.

•

Contributions in the Forum section that address current debates within
gender studies and provide impulses for the development of the field

•

Reviews of (recent) publications from all areas of gender studies in the
querelles-net section

Quality control
Research articles undergo a double-blind peer review process; contributions to the sections Forum and querelles-net are reviewed by the OGJ
editorial staff. OGJ accepts only unpublished manuscripts.
Open Access
OGJ publishes all contributions under a free and open license (Creative
Commons BY 4.0). In this way, authors can make their work freely available worldwide and at the same time fulfill any funding requirements for
the accessible publication of research. OGJ relies on transparent editorial
processes, waives publication fees entirely, and uses the latest electronic
publishing technologies. OGJ publishes contributions on a rolling basis.
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Submit articles
Research articles in German and English can be submitted at any time
via the journal‘s website (full paper submission; max. 50.000 characters):
https://opengenderjournal.de/about/submissions
For contribution to the querelles-net review section and proposals for the
Forum section, please contact the editorial office in advance. All contributions have to be aligned with our formal guidelines in the style guide:
https://opengenderjournal.de/styleguide
We look forward to receiving your submissions,
The editorial team of the Open Gender Journal
redaktion@opengenderjournal.de
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