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REISEN

Für unsere nächste Ausgabe suchen wir Beiträge 
über reisenden Menschen, Tiere, Pflanzen oder 
Dinge. Stories über Tourist:innen oder Invasor:in-
nen, Ausflügler:innen oder Nomad:innen. Wir  
suchen Texte über fremde Welten oder solche, 
die nur in unseren Köpfen existieren, Texte über 
das Abtauchen oder Wegfliegen, das Herum-
treiben oder Überqueren, über ferne Ziele und 
innovative Technologien, die uns nachhaltig 
dorthin bringen. Die Beiträge dürfen uns bis zu 
den Sternen tragen oder auf halluzinogene  
Trips schicken – denn reisen kann man auch von 
Zuhause aus.

Kurzum: Wir suchen Deine spannenden, infor-
mativen, überraschenden oder ungewöhnlichen 
Geschichten und Berichte! Über Menschen, 
Studien und Geschehnisse in Forschung und Wis-
senschaft – Vorschläge aus allen Disziplinen sind 
willkommen. Experimentelle Formate, Visuals, 
künstlerische Zugriffe und neuen Recherche- 
ideen finden wir besonders spannend.

    
Wissen und Gesellschaft

Das Science Notes Magazin erzählt Geschichten 
aus der Wissenschaft: Uns interessieren die 
Menschen hinter der Forschung, was sie antreibt 
und wie sie zu ihren Ergebnissen kommen.

Das Magazin verbindet Inhalt und Design, Fakten 
und Geschichten, Ergebnisse und Erlebnis-
se, Theorien und Gesichter. In jeder Ausgabe 
betrachten wir ein neues Thema aus ganz unter-
schiedlichen Fachrichtungen und Perspektiven. 
So wollen wir Wissenschaft verständlich und 
erfahrbar machen. Vielfältig, relevant, überra-
schend und pointiert.

Wissenschaft und Gesellschaft gehören zusam-
men. Wir zeigen, wie.

Bewerbungsschluss bis zum 26.09.2021:  
mit 1-3 Themenvorschlägen (max. 100 
Wörter) und journalistischen Arbeitsproben. 

Kontakt: 
Redaktion Science Notes Magazin
redaktion@sciencenotes.de

Ausgabe 08

Für das Science Notes Magazin suchen wir Jour-
nalist:innen, Fotograf:innen, Illustrator:innen 
und Künstler:innen. Das Thema der achten  
Ausgabe des Magazins für Wissen und Gesell-
schaft lautet REISEN.

Reisen bringen uns in die Ferne, in schwindel- 
erregende Höhen, an Abgründe und über sie 
hinweg. Das Reisen kann Anstrengung und Er-
holung zugleich sein. Es bereichert unser Leben, 
indem es globale Verbindungen schafft. Und 
es kann zerstörerisch für die Natur und unseren 
Planeten sein. Wir reisen aus Gewohnheit oder 
Notwendigkeit und um das drängende Fernweh 
zu stillen – aber auch, um vor Bedrohungen zu 
fliehen.

Das Magazin für Wissen und Gesellschaft
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