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Gemeinsamer Call for Papers mit Debate Feminista

Genderspezifische und sexualisierte Belästigung, 
Diskriminierung und Gewalt im Hochschulkontext

Please see below for an English version of this Call for Papers.

Im Rahmen einer thematischen Kooperation zwischen dem Open Gender 
Journal (Deutschland/Österreich) und Debate Feminista (Mexiko) freuen 
sich die Redaktionen der beiden Zeitschriften über Einreichungen von 
neuen wissenschaftlichen Artikeln auf Deutsch, Englisch oder Spanisch  
zum Thema genderspezifische und sexualisierte Belästigung, Diskriminie-
rung und Gewalt im Hochschulkontext.

Seit Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit genderspezi-
fischer, sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt im Hoch-
schulkontext bildet die quantitative Erhebung der Prävalenz, Erschei-
nungsformen und Betroffenheit ein klares Hauptinteresse der Forschung. 
Fragen zu den strukturellen Bedingungen der Hochschule, die genderspe-
zifische und sexualisierte Gewalt begünstigen, sowie der Art und Weise, 
wie diese mit anderen Diskriminierungsformen und der sozialen Posi-
tioniertheit von Personen zusammenwirken, wurden in der Forschung 
bislang eher vernachlässigt. Erst seit einigen Jahren entwickelt sich ein 
Forschungszweig, der sich zunehmend mit dem akademischen Bedin-
gungsgefüge von genderspezifischen und sexualisierten Übergriffen aus 
einer strukturtheoretischen, machtkritischen und intersektionalen Pers-
pektive auseinandersetzt. Dabei werden hauptsächlich drei strukturelle 
Faktoren als ursächlich für das Vorkommen diskutiert: die (Re-)Produktion 
von (binären) Geschlechterstereotypen, universitäre Machthierarchien 
und die akademische Organisationskultur. In der themenspezifischen 
Rubrik zu genderspezifischer und sexualisierter Belästigung, Diskriminie-
rung und Gewalt sollen insbesondere Beiträge veröffentlicht werden, die 
sich mit diesen Faktoren auseinandersetzen.
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Die Beiträge werden parallel in einer neuen, themenspezifischen Rubrik 
veröffentlicht, die ab Januar 2022 in beiden Zeitschriften erscheinen wird. 
Ziel dieser speziellen Rubrik ist es, die internationale Forschung zu diesem 
Thema zusammenzuführen, Forschende miteinander zu vernetzen und 
die bestehende Forschung im lateinamerikanischen und europäischen 
Kontext zu verbreiten. Zu diesem Zweck sollen ausgewählte Beiträge 
übersetzt werden.

Beiträge auf Deutsch oder Englisch: 

können jederzeit über die Website des Open Gender Journals eingereicht 
werden (full paper submission; max. 50.000 Zeichen). Die Beiträge werden 
nach Fertigstellung fortlaufend publiziert.

Weitere wichtige Informationen finden Sie unter: 

https://opengenderjournal.de/about/submissions

Kontakt: sabina.garcia.peter@fu-berlin.de, tanja.waelty@fu-berlin.de

Beiträge auf Spanisch oder Englisch:

Können halbjährlich über die Website von Debate Feminista (full paper 
submission; zwischen 7.000 und max. 9.000 Wörter) eingereicht werden. 

Kontakt: debatefeminista@cieg.unam.mx

https://opengenderjournal.de/about/submissions
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Joint Call for Papers with Debate Feminista

Gender-specific and Sexual Harassment, Discrimination 
and Violence in Higher Education Contexts

As part of a thematic cooperation between Open Gender Journal (Germa-
ny/Austria) and Debate Feminista (Mexico), the editorial boards of both 
journals welcome submissions of new scholarly articles in English, Ger-
man, or Spanish on the topic of gender-specific and sexual harassment, 
discrimination and violence in higher education contexts.

Since the beginning of the scientific investigation of gender-specific, se-
xual harassment, discrimination and violence in the higher education con-
text, the quantitative determination of prevalence, forms of manifestation 
and affectedness has formed a clear main interest of research. Questions 
about the structural conditions of higher education that favour gender-
specific and sexual violence, as well as the way in which these interact 
with other forms of discrimination and the social positioning of individu-
als, have so far been rather neglected in research. It is only in recent years 
that a branch of research has been developing that increasingly addresses 
the academic conditional structure of gender-specific and sexual assaults 
from a structural-theoretical, power-critical and intersectional perspecti-
ve. Mainly three structural factors are discussed as causal for its occurren-
ce: the (re-) production of (binary) gender stereotypes, university power 
hierarchies and the academic organisational culture. In the topic-specific 
section on gender-specific and sexual harassment, discrimination and vio-
lence, contributions dealing with these factors will be published in parti-
cular.

The articles will be published in parallel in a new, topic-specific section 
that will appear in both journals starting in January 2022. The goal of this 
special section is to bring together international research on this topic, 
connect researchers, and disseminate existing research in the Latin Ame-
rican and European contexts. For this purpose, selected contributions will 
be translated. Contributions will be submitted and reviewed according to 
the editorial standards of each journal.
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Contributions in English or German:

Can be submitted at any time via the Open Gender Journal website (full 
paper submission; max. 50,000 characters) The articles will be published 
continuously after completion.

Further important information can be found at:

https://opengenderjournal.de/about/submissions

Contact: sabina.garcia.peter@fu-berlin.de, tanja.waelty@fu-berlin.de

Submissions in Spanish or English:

Can be submitted semi-annually through the Debate Feminista website 
(full paper submission; between 7,000 and max. 9,000 words).

Contact: debatefeminista@cieg.unam.mx
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