
Informationen zur Gastherausgabe

Die Zeitschrift GENDER erscheint dreimal jährlich mit einem Heftumfang von jeweils 
ca. 160 Seiten. Jedes Heft hat einen thematischen Schwerpunkt, in dessen Rahmen 
fünf Beiträge veröffentlicht werden. Dieser wird von einschlägigen Gastherausgebe-
rInnen zusammen mit einem (oder mehreren) Redaktionsmitgliedern herausgegeben, 
die gemeinsam das Team der SchwerpunktherausgeberInnen bilden. Sie 
stehen in engem Austausch miteinander und treffen die Entscheidungen einvernehm-
lich. Darüber hinaus hält das jeweilige Redaktionsmitglied, das den Heftschwerpunkt 
mitherausgibt, den Kontakt zur Redaktion und informiert die anderen Herausgeberin-
nen der GENDER über den Fortgang. Alle Hefte bieten darüber hinaus einen Offenen 
Teil mit drei Beiträgen zu unterschiedlichen Themen, zwei Tagungsberichte und 
vier Rezensionen.

Wichtige Rahmenbedingungen

Nicht zuletzt aus Gründen der Kostenkalkulation des Verlags ist es nicht möglich, von 
Struktur und Umfang einer Ausgabe abzuweichen. Damit die regelmäßigen Erschei-
nungstermine der GENDER im März (Heft 1), Juni (Heft 2) und Oktober (Heft 3) ein-
gehalten werden können, müssen zudem die verschiedenen Fristen für Begutachtung, 
Überarbeitung, Lektorat und Satz unbedingt beachtet werden. Beiträge, die nicht 
rechtzeitig fertiggestellt werden und/oder den Prozess nicht fristgerecht durchlaufen, 
können für einen Heftschwerpunkt nicht berücksichtigt werden. Die Arbeit an einem 
Heftschwerpunkt von der Erstellung des Calls bis zum Druck umfasst in der Regel 
eineinhalb Jahre.



Englische Beiträge sind in der GENDER willkommen; wir bitten jedoch zu beachten, dass die GEN-
DER eine deutschsprachige Fachzeitschrift ist und daher auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
englisch- und deutschsprachigen Beiträgen geachtet werden muss. Die Einleitung der Schwer-
punktherausgeberInnen ist auch bei internationalen Themen in deutscher Sprache zu verfassen.

Peer Review

Die Zeitschrift GENDER arbeitet mit einem Peer-Review-Verfahren. Daraus ergibt sich in der Regel, 
dass nicht alle von den HerausgeberInnen angefragten Beiträge positiv begutachtet werden und 
in der GENDER veröffentlicht werden können. Grundsätzlich ist es nicht möglich, einen Beitrag in 
die GENDER aufzunehmen, der im anonymen Reviewverfahren eine klare Ablehnung erhalten hat. 
Weicht das Votum aus der externen Begutachtung von dem der SchwerpunktherausgeberInnen ab, 
kann ggf. ein weiteres externes Gutachten eingeholt werden, dessen Votum dann den Ausschlag 
gibt. Beiträge von GastherausgeberInnen müssen das Begutachtungsverfahren ebenfalls durchlau-
fen, und auch hier muss die Anonymität gewahrt bleiben.

Schwerpunktbeiträge

Für den Schwerpunkt sind fünf Beiträge vorgesehen. Die Aufnahme von mehr als fünf Aufsätzen 
im Rahmen des Heftschwerpunkts ist auch mit Blick auf den Offenen Teil und die Vorgaben zu 
Struktur und Umfang nicht möglich. Werden mehr als fünf Beiträge positiv begutachtet, müssen 
die SchwerpunktherausgeberInnen gemeinsam eine Auswahl treffen; Aufsätze, die nicht in den 
Heftschwerpunkt aufgenommen werden, können im Offenen Teil einer der folgenden Ausgaben 
veröffentlicht werden. Diese Option wird bereits in den Calls an die AutorInnen kommuniziert. 
Erfahrungsgemäß bietet es sich an, mindestens zwölf Beiträge anzufragen, da in der Regel nicht 
alle angekündigten Beiträge tatsächlich eingereicht werden und nicht bei allen Beiträgen mit einer 
positiven Begutachtung gerechnet werden kann.

Die Kommunikation mit den AutorInnen und den GutachterInnen erfolgt über die Redaktion; auch 
die Sammlung und Weiterleitung der eingereichten Abstracts und Beiträge sowie die Koordination 
des Lektorats- und Satzprozesses werden von der Redaktion übernommen.

Die Aufgaben der SchwerpunktherausgeberInnen im Einzelnen (in Zusam-
menarbeit mit der Redaktion):

1. Erstellung des Calls
2. Verbreitung des Calls in Fachkreisen
3. Entscheidung über die eingereichten Abstracts (Einladung zur Beitragseinreichung oder Ableh-

nung)
4. Entscheidung über die eingereichten Beiträge (Aufnahme in den Begutachtungsprozess und 

ggf. vorherige Überarbeitungshinweise oder Ablehnung)
5. Nennung/Vorschlag möglicher GutachterInnen an die Redaktion



6.   Prüfung der Gutachten und Entscheidung über die (Überarbeitungs-)Rückmeldungen an die    
      AutorInnen sowie die Aufnahme in den Heftschwerpunkt
7.   Ggf. Prüfung der überarbeiteten Beitragsversion
8.   Verfassen einer Einleitung mit einem Umfang von 12 000 Zeichen, die in das Thema einführt  
      und in der die Beiträge des Heftschwerpunkts vorgestellt werden
9.   Verbreitung der Heftankündigung in Fachkreisen

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!


