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Quellen für Gender Studies/ feministische wissenschaftliche Literatur 
 

Datenbanken: 

Gender Open Repositorium: https://www.genderopen.de/  
„Hier können Sie nach wissenschaftlichen Publikationen aus dem Feld der Geschlechterforschung 
suchen und direkt den Volltext herunterladen.“ (Deutschsprachiger Raum) 
 

Meta-Katalog: https://www.meta-katalog.eu/  
„META bietet die zentrale Suche in den Beständen der Einrichtungen von i.d.a., dem Dachverband 
von mehr als 30 Lesben-/Frauenarchiven und -bibliotheken.“ → Wichtig: Ergebnisse filtern nach: 
Enthält Digitalisation (Deutschsprachiger Raum) 

 
 

Englischsprachige Journals: 

Gender & Society https://journals.sagepub.com/home/gas  
“Articles appearing in Gender & Society analyze gender and gendered processes in interactions, 
organizations, societies, and global and transnational spaces. The journal primarily publishes 
empirical articles, which are both theoretically engaged and methodologically rigorous, including 
qualitative, quantitative, and comparative-historical methodologies.” 

 
The Journal of Sex Research https://www.tandfonline.com/toc/hjsr20/current  

“The Journal of Sex Research publishes research into the scientific study of sexuality, spanning the 
disciplines of psychology, education and allied health.” 

 
Signs http://signsjournal.org/about-signs/  

Recognized as the leading international journal in women’s and gender studies, Signs is at the 
forefront of new directions in feminist scholarship. Challenging the boundaries of knowledge 
concerning women’s and men’s lives in diverse regions of the globe, Signs publishes scholarship 
that raises new questions and develops innovative approaches to our understanding of the past 
and present. 

 
Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity https://www.apa.org/pubs/journals/sgd/  

“Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, the official publication of APA Division 44 
(Society for the Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity), is a scholarly journal 
dedicated to the dissemination of information in the field of sexual orientation and gender 
diversity. It is a primary outlet for research particularly as it impacts practice, education, public 
policy, and social action.”  

 
Sex Roles https://www.springer.com/journal/11199  

“Sex Roles: A Journal of Research is a global, multidisciplinary, scholarly, social and behavioral 
science journal with a feminist perspective. It publishes original research reports as well as original 
theoretical papers and conceptual review articles that explore how gender organizes people’s lives 
and their surrounding worlds, including gender identities, belief systems, representations, 
interactions, relations, organizations, institutions, and statuses.” 

 
Journal of Homosexuality https://www.tandfonline.com/toc/wjhm20/current  

“The  Journal of Homosexuality is an internationally acclaimed, peer-reviewed publication devoted 
to publishing a wide variety of disciplinary and interdisciplinary scholarship to foster a thorough 
understanding of the complexities, nuances, and the multifaceted aspects of sexuality and gender. 
The chief aim of the journal is to publish thought-provoking scholarship by researchers, community 
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activists, and scholars who employ a range of research methodologies and who offer a variety of 
perspectives to continue shaping knowledge production in the arenas of lesbian, gay, bisexual, 
transgender (LGBT) studies and queer studies.” 

 
Sexualities https://journals.sagepub.com/home/sex  

“Consistently one of the world’s leading journals in the exploration of human sexualities within a 
truly interdisciplinary context, Sexualities publishes peer-reviewed, scholarly articles that exemplify 
the very best of current research. “ 
 

European Journal of Women’s Studies https://journals.sagepub.com/home/ejw  
The European Journal of Women's Studies is a major international forum for publishing original 
research, theoretically sophisticated, and empirically grounded in the field of gender studies, with a 
focus on the complex theoretical and empirical relationship between women and the particular, 
and diverse, national and transnational contexts of Europe. 

 
Psychology of Men & Masculinites https://www.apa.org/pubs/journals/men/  

“Psychology of Men & Masculinities is devoted to the dissemination of scholarship that advances 
the psychology of men and masculinities. This discipline is defined broadly as the study of how 
boys' and men's lives are connected to both gender and sex as well as the cultural and individual 
meanings associated with boys and men. The field encompasses the social construction of gender, 
sex differences and similarities, and biological processes.” 

 
Transgender Health https://www.liebertpub.com/toc/trgh/0/0  

“The journal dedicated to delivering authoritative, peer-reviewed research and clinical studies 
focused exclusively on meeting the healthcare needs of transgender individuals throughout their 
lifespan.” 

 
Hypatia http://hypatiaphilosophy.org/  

Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy is a forum for cutting-edge work in feminist philosophy. 
Since its inception in the mid-1980s, Hypatia has been a catalyst for broadening and refining 
feminist philosophy as well as an invaluable resource for those who teach in this area. 

 
Feminist Economics http://www.feministeconomics.net/about-us/  

“Feminist Economics is a peer-reviewed journal that provides an open forum for dialogue and 
debate about feminist economic perspectives. By opening new areas of economic inquiry, 
welcoming diverse voices, and encouraging critical exchanges, the journal enlarges and enriches 
economic discourse.” 

 
 

Deutschsprachige Journals: 

Gender Open Journal https://opengenderjournal.de/  
Open Gender Journal (ISSN: 2512-5192) veröffentlicht fortlaufend Fachbeiträge aus dem 
wissenschaftlichen Feld 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. 

 
Feministische Studien https://www.degruyter.com/journal/key/FS/html  

„Die Zeitschrift feministische studien ist seit nunmehr über 30 Jahren eines der wichtigsten inter- 
und transdisziplinären Foren für Frauen- und Geschlechterforschung im deutschsprachigen Raum. 
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Die fs setzen sich kritisch mit gesellschaftlichen Veränderungen auseinander, beteiligen sich an 
Debatten in Forschung und Öffentlichkeit und liefern Impulse in gegenwärtigen Kontroversen.“ 

 
Femina Politica http://www.femina-politica.de/  

„Kritischem Denken Raum zu geben – das ist der Anspruch der Femina Politica, der einzigen 
deutschsprachigen Fachzeitschrift für feministische Politik und Politikwissenschaft. Seit 1997 
analysiert und kommentiert die Zeitschrift politikwissenschaftliche und aktuelle politische Themen, 
berichtet über Forschungsergebnisse und Hochschulpolitik, Projekte und Neuerscheinungen.“ 
Zugriff über GenderOpen oder https://www.budrich-
journals.de/index.php/feminapolitica/pages/view/openaccess  

 
GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft https://www.gender-zeitschrift.de/start  

„GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft bietet der Frauen- und 
Geschlechterforschung sowie den Gender Studies ein fachübergreifendes Forum für 
wissenschaftliche Debatten und die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis.“ 
Zugriff: https://www.budrich-journals.de/index.php/gender/pages/view/openaccess  

 
L’Homme Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 
https://www.univie.ac.at/Geschichte/LHOMME/cms/index.php?lang=de  

„L'Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft ist eine Schnittstelle 
verschiedener Sprach- und Wissenschaftskulturen und trägt dem mit vielfältigen Themen und 
regionalen Bezügen Rechnung.“ 

 
kultur & geschlecht https://kulturundgeschlecht.blogs.ruhr-uni-bochum.de/    

„Das onlinejournal kultur & geschlecht ist ein transdisziplinäres Forum für 
Nachwuchswissenschaftler_innen der Ruhr-Universität Bochum, die zu Geschlechterfragen und 
ihren Kontexten forschen. Es wird am Lehrstuhl für Medienöffentlichkeit und Medienakteure mit 
besonderer Berücksichtigung von Gender des Instituts für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität 
Bochum von Astrid Deuber-Mankowsky und Jasmin Degeling herausgegeben, gefördert von der 
Fakultät für Philologie und dem Rektorat der RUB.“ 

 
querelles-net https://www.querelles-net.de/index.php/qn  

„querelles-net erschließt die Vielzahl fachspezifischer, inter- und transdisziplinärer Veröffentlichungen 
im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung/Gender Studies, insbesondere aus dem 
deutschsprachigen Raum. Wissenschaftliche Besprechungen geben einen Überblick über wichtige 
Neuerscheinungen und aktuelle Forschungsschwerpunkte. Besprochen werden sowohl gedruckte als 
auch elektronisch publizierte Werke.“ 

 
STREIT Feministische Rechtszeitschrift https://www.streit-fem.de/aktuell.html 

„In der Diskussion um Frauenrechte und feministische Positionen in der Rechtswissenschaft und 
Rechtspolitik hat STREIT eine zentrale Bedeutung. […] Sie nutzen die Möglichkeit, neue Blickwinkel 
auf vertraute rechtspolitische Themen zu entdecken.“ 

 
 

Handbücher/Literatur: 

Becker, R.; Kortendiek, B. (2010). Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, 

Empirie (3. Aufl). Wiesbaden: Springer. Bib-Signatur: I 430364  (2. Aufl) + online (3. Aufl) 

Bußmann, H. (2005). Genus: Geschlechterforschung / Gender Studies in den Kultur- und 
Sozialwissenschaften; ein Handbuch. Stuttgart: Kröner. Bib-Signatur: I 407508   

Connell, R. (2013). Gender. Wiesbaden: Springer Fachmedien. Bib-Signatur: I 473925 + online 
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Degele, N. (2008). Gender, Queer Studies: Eine Einführung. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag. Bib-
Signatur: I 430376   

Funk, W. (2018). Gender Studies. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag. Bib-Signatur: I 635839,Ex.1 

Kortendiek, B.; Riegraf, B. & Sabisch, K. (2019) Handbuch Interdisziplinärer Geschlechterforschung. 
Wiesbaden: Springer. Bib: online 

Lorber, J. (2003). Gender-Paradoxien (2. Aufl). Wiesbaden: Springer. Bib-Signatur: N 3386   

Löw, M. (2005). Schlüsselwerke der Geschlechterforschung (1. Aufl) Wiesbaden: Springer. Bib-
Signatur: I 393376   

Schößler, F. (2008). Einführung in die Gender Studies. Berlin: Akademie-Verlag. Bib-Signatur: I 427694   

Von Braun, C. (2013). Gender@Wissen: Ein Handbuch der Gender-Theorien (3. Aufl). Köln: Böhlau 
Verlag. Bib-Signatur: I 487360   

 

Feministische populär(-wissenschaftliche) Magazine: 

an.schläge. Das feministische Magazin https://anschlaege.at/  
„Die an.schläge beleuchten daher das aktuelle politische, gesellschaftliche und kulturelle 
Geschehen aus einer konsequent feministischen Perspektive.“ 

 
aep informationen  https://aep.at/aep-informationen/  

„Die Zeitschrift aep informationen wird seit 1974, seit dem Bestehen des Vereins Arbeitskreis 
Emanzipation und Partnerschaft, herausgegeben, erscheint vierteljährlich und ist eine der ersten 
feministischen Frauenzeitschriften der Neuen Frauenbewegung in Österreich.“ 

 
Frauen*solidarität https://www.frauensolidaritaet.org/zur-zeitschrift-3 

„Die Zeitschrift Frauen*solidarität erscheint seit 1982. Sie informiert über Frauenrechte, 
Frauenbewegungen und Geschlechterbeziehungen in den Ländern des Globalen Südens und 
reflektiert das Nord-Süd-Ost-Verhältnis aus feministischer Perspektive.“ 

 
Zeitschrift figurationen https://figurationen.ch/index.php/ 

„Die Zeitschrift figurationen bietet ein Forum für aktuelle Debatten über Kultur, Gender und 
Literatur. Ziel ist die Vernetzung kulturwissenschaftlicher Theorien und Disziplinen in Heften, die 
jeweils ein spezifisches Thema bearbeiten.“ 

 
missy-magazine https://missy-magazine.de/ 

„Missy ist das Magazin für Pop, Politik und Feminismus.“ Popfeministische Zeitschrift, erscheint seit 
2008 
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