
Call for Papers and Opinion Pieces

From Feminist Theory to Feminist Foreign Policy

PolisReflects – Student Journal of International Relations

Feminist approaches to foreign policy are both brand new as well as decades old forms of
critique of the status quo of state-centred, masculine-dominated and militarised international
politics. At the Women’s international peace conference in The Hague in 1915 more than a
thousand women from 12 countries called on their state leaders to stop waging war in
Europe. More than a hundred years later, feminists around the world take to the streets to
fight against the same patterns of power imbalance and injustice. In 2014, built on years of
work by activists, civil society and scholars, the Swedish Government declared the first
Feminist Foreign Policy. In 2021, the German Foreign Minister Annalena Baerbock followed
suit and made a feminist foreign policy for Germany one of the cornerstones of her politics.
The Ministry of Economic Cooperation and Development shortly thereafter also committed
itself to feminist development policy. In this edition of PolisReflects, we are looking for your
contributions that critically analyse various aspects of feminist foreign policy and its
implementation from different perspectives. We present our upcoming special issue “From
Feminist Theory to Feminist Foreign Policy”.

PolisReflects offers students a forum to share academic insights on questions they are
passionate about. We aim to make these insights heard – in academic debates and beyond.
A two-phase anonymous peer review supports students in developing their research and
publication skills. We aim to encourage debates with experts and policy-makers after
publication. The last issue of PolisReflects is available on our website. PolisReflects follows
the mission of Polis180, a grassroots think tank above party lines, to empower young people
in foreign and European policy debates.

Women in Iran lead the protests against their systematic oppression and Afghan women are
fighting against their exclusion from the public and political life . Indigenous people protest
against the exploitation of their native land to satisfy the hunger of the fossil fuel companies.
People with uteruses in the U.S., Poland and other countries with restrictive abortion laws
create informal support networks to create access to safe abortion care, fighting against
religious extremists. These are just some of the symptoms of a society built on patriarchal
power structures. In the context of current international wars and crises, the dominance of
masculine, state-centered politics and global inequality, a new approach to foreign policy
could provide much needed ideas to challenge the status quo. None of these violations of
the rights of women and politically marginalised groups occur in a vacuum. They are often
the first target, when it comes to retaining power and attacking democratic institutions. That
is why a feminist approach to foreign policy can recognise, name and dismantle both on the
systems of oppression and the instruments that uphold them.

Against this backdrop, we look forward to academic articles and short opinion pieces
focusing on questions including but not limited to:



● What can we draw from feminist, but also postcolonial and intersectional theories that
will also lead us in implementing a feminist foreign policy?

● How can feminist approaches to foreign policy contribute to better understanding
current political developments  and what lessons can we learn to improve our policy
making?

● What are the key issues furthering the oppression of women, LGBTQI+ people and
other politically marginalised groups in our current approach to foreign policy?

● How can a feminist approach to foreign policy challenge existing power structures,
e.g. between the global North and South, between social or religious groups and
between the wealthy and the poor?

● In what other policy areas do we need feminist approaches for a feminist foreign
policy to be coherent?

● What can be criticized so far in the discussion but also implementation of a feminist
foreign policy? Which topics and groups are not represented enough?

Academic Article 
PolisReflects welcomes academic papers, for instance, as an assignment at university or
independently as well as theses that have been revised according to the criteria listed below.
These papers will run through a double-blind peer review process. 
 
Main criteria:

● The paper must be revised into an academic article of 5,000 words (excluding
references) 

● The article makes a contribution to this issue’s topic as well as International Relations
or related fields 

● At the time of writing, you are at least in your third B.A. semester  

Formal criteria: 

● Approximately 5,000 words excluding references, appendices etc. 
● Written within the last two years
● Written in German or English 
● Includes an abstract of about 100-150 words and five keywords 
● Times New Roman, font size 12, 1 ½ line spacing, margins 2,5 cm 
● Cover page includes title, author, study program, university, semester and seminar in

which the paper has been written 
● Citation style APA, 7th Edition. The use of a reference management system, such as

Citavi, EndNote, or Zotero is highly appreciated (please check the APA manual )
● Word file (no PDFs) 
● Hand in two versions of your contribution: open version with all your information and

an anonymized version (all information on the cover page and all references in the
text that could hint to the author are erased) 

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_changes_7th_edition.html


Opinion Piece
PolisReflects welcomes shorter opinion pieces that interrogate current policy developments,
relevant academic literature, or conferences.

Criteria
● Approximately 1,000 words 
● Focus on current issues related to the theme Democracy in Turmoil
● Include three keywords 
● For the remaining formal criteria, see above

Note: Previously submitted papers not yet published are welcome to be submitted and
reviewed again. 

Submission:
Until 31 January 2023 to polisreflects@polis180.org
Articles not in line with formal criteria cannot be considered. 
In case you have any questions, feel free to contact us and visit our website! 

We are looking forward to your contribution! 
Your PolisReflects Team

Call for Papers und Gastbeiträge

Von feministischer Theorie zu feministischer Außenpolitik

PolisReflects - Studentisches Journal der Internationalen
Beziehungen

Feministische Ansätze in der Außenpolitik sind sowohl brandneue als auch jahrzehntealte
Formen der Kritik am Status quo einer staatszentrierten, männlich dominierten und
militarisierten internationalen Politik. Beim Internationalen Frauenfriedenskongress in Den
Haag im Jahr 1915 riefen über tausend Frauen aus zwölf Ländern ihre Staatsführer dazu
auf, nicht weiter Krieg zu führen. Mehr als hundert Jahre später setzen Feminist*innen
weltweit den Kampf auf der Straße fort, indem sie gegen die gleichen Machtstrukturen,
Ungleichheiten und Ungerechtigkeit kämpfen. Im Jahr 2014, nach jahrelanger Arbeit von
Aktivist*inen, Zivilgesellschaft und Forschenden gibt die schwedische Regierung die erste
Feministische Außenpolitik bekannt. 2021 tat es ihr die deutsche Außenministerin Annalena
Baerbock gleich und machte eine feministische Außenpolitik für Deutschland zu einem der
Grundsteine ihrer Politik. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung verpflichtete sich kurz danach ebenso zu einer feministischen
Entwicklungspolitik. In dieser Ausgabe von PolisReflects freuen wir uns auf eure Beiträge,
die kritisch verschiedene Aspekte von feministischer Außenpolitik analysieren. Wir

mailto:polisreflects@polis180.org
https://polis180.org/highlights/polisreflects/


präsentieren unsere nächste Sonderausgabe Von feministischer Theorie zu feministischer
Außenpolitik.

PolisReflects bietet Studierenden ein Forum, in dem sie ihre akademischen Erkenntnisse zu
aktuellen Themen teilen können. Unser Ziel ist es, diesen Erkenntnissen Gehör zu
verschaffen - in akademischen Debatten und darüber hinaus. Ein zweistufiges
Peer-Review-Verfahren hilft den Studierenden dabei, erste Erfahrungen im
wissenschaftlichen Publizieren zu sammeln. Nach der Veröffentlichung stoßen wir
Diskussionen mit Expert*innen und Entscheidungsträger*innen an. Neugierig? Die letzte
Ausgabe von PolisReflects ist auf unser Website verfügbar. PolisReflects verkörpert die
Mission des überparteilichen Grassroots-Thinktanks Polis180, jungen Menschen in außen-
und europapolitischen Debatten eine Stimme zu geben.

Frauen im Iran führen die Proteste gegen systematische Unterdrückung an und afghanische
Frauen kämpfen gegen ihren Ausschluss vom öffentlichen und politischen Leben. Indigene
Menschen protestieren gegen die Ausbeutung ihrer ureigenen Gebiete, die der Befriedigung
der Interessen von fossilen Energiekonzernen dienen soll. Menschen mit Gebärmüttern in
den USA, Polen und anderen Ländern mit strengen Abtreibungsgesetzen bilden informelle
Unterstützungsnetzwerke, um Zugang zu sicherer Abtreibungsbetreuung zu ermöglichen
und somit religiöse Extremisten zu bekämpfen.  Dies sind nur einige Symptome einer
Gesellschaft, die auf patriarchalen Machtstrukturen beruht. Im Kontext der derzeitigen
internationalen Kriege und Krisen, der Vorherrschaft der maskulinen staatszentrierten Politik
und globaler Ungleichheit könnte ein neuer Ansatz zur Außenpolitik dringend benötigte
Ideen liefern, um den Status quo infrage zu stellen. Keine dieser Verletzungen von
Frauenrechten und anderen marginalisierten Gruppen geschieht im luftleeren Raum. Diese
sind oft die ersten Leidtragenden, wenn es um Machterhalt und Angriffe auf demokratische
Institutionen geht. Deshalb kann ein feministischer Ansatz in der Außenpolitik sowohl die
Unterdrückungssysteme als auch die Instrumente, die diese aufrechterhalten, erkennen,
benennen und entschärfen.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns auf wissenschaftliche Artikel und Gastbeiträge, die
sich mit folgenden Fragestellungen und darüber hinaus beschäftigen:

● Was können wir aus feministischen, aber auch postkolonialen und intersektionalen
Theorien ziehen, das uns ebenfalls zur Umsetzung einer feministischen Außenpolitik
führt?

● Wie können feministische Ansätze in der Außenpolitik dazu beitragen, aktuelle
politische Entwicklungen besser zu verstehen und was können wir daraus lernen, um
unsere Politikgestaltung zu verbessern?

● Was sind die wichtigsten Faktoren, die zu Unterdrückung von Frauen, LGBTQI+
Menschen und anderen politisch marginalisierten Gruppen bei unserem derzeitigen
außenpolitischen Ansatz führen?

● Wie kann ein feministischer Ansatz in der Außenpolitik bestehende Machtstrukturen
infrage stellen, beispielsweise zwischen dem globalen Norden und Süden, zwischen
gesellschaftlichen oder religiösen Gruppen und zwischen den Wohlhabenden und
den Armen?

https://polis180.org/highlights/polisreflects/
https://polis180.us14.list-manage.com/track/click?u=70c69a30a291c703cb2c7746c&id=d1b198c897&e=f6b7f557b5


● In welchen anderen Politikfeldern brauchen wir einen feministischen Ansatz, damit
eine feministische Außenpolitik schlüssig ist?

● Was ist bislang in der Debatte, aber auch in der Umsetzung einer feministischen
Außenpolitik kritikwürdig? Welche Themen und Gruppen sind nicht ausreichend
repräsentiert?

Akademischer Artikel
Für diese Ausgabe von PolisReflects suchen wir nach akademischen Artikeln, die auf
Hausarbeiten, Abschlussarbeiten und anderen längeren Aufsätzen basieren und
entsprechend der untenstehenden Kriterien angepasst wurden. Diese Beiträge durchlaufen
das double-blind peer-review-Verfahren.
 
Hauptkriterien:

● Die Hausarbeit wurde in einen akademischen Artikel umgearbeitet, der ca. 5.000
Wörter umfasst (ohne Referenzen)

● Der Artikel leistet einen Beitrag zum Thema der Ausgabe sowie zum Bereich der
Internationalen Beziehungen oder verwandter Fachgebiete

● Die Arbeit wurde mindestens im 3. Semester eines Bachelorstudiums verfasst

Formale Kriterien:

● Ca. 5.000 Wörter ohne Referenzen, Anhänge etc., deutsch oder englisch
● Nicht älter als zwei Jahre
● Abstract von 100-150 Wörtern, Angabe von fünf Schlagwörtern
● Times New Roman, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5, Seitenränder 2,5 cm
● Deckblatt mit Titel, Autor*in, Studiengang, Hochschule, Fachsemester und Seminar,

in dem die Hausarbeit geschrieben wurde
● Zitierstil APA, 7. Edition (bitte beachtet die Hinweise im APA-Handbuch) und nutzt ein

Literaturverwaltungsprogramm wie Citavi, Endnote oder Zotero
● Word-Datei (keine PDFs)
● Einreichung von zwei Ausfertigungen des Beitrags: offene Version mit allen

Informationen und anonymisierte Version (alle Informationen des Titelblatts und alle
Angaben im Text, die auf die Autor*innen schließen lassen, sind geschwärzt)

 Meinungsbeitrag
Weiterhin freut sich PolisReflects auf kurze Meinungsbeiträge, die aktuelle Entwicklungen,
relevante akademische Beiträge oder Konferenzen diskutieren. 

Kriterien

● Ca. 1.000 Wörter, drei Schlagworte
● Fokus auf aktuelle politische Entwicklungen
● Alle weiteren formalen Kriterien entsprechen den obigen

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_changes_7th_edition.html


Einsendung: Bis 31. Januar 2023 an polisreflects@polis180.org

Einreichungen, die nicht den formalen Kriterien entsprechen, können leider nicht
berücksichtigt werden. Bei Fragen jeglicher Art kannst du uns gerne kontaktieren oder auch
unsere Website besuchen! Wir freuen uns auf deinen Beitrag!

Das Editorial Board von PolisReflects

.

mailto:polisreflects@polis180.org
https://polis180.org/highlights/polisreflects/

