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»Was ist eine Frau? Ganz einfach, sagen die
Freunde einfacher Formeln: sie ist ein Uterus mit
Ovarien; sie ist ein Weibchen.« Ganz so einfach 
ist es nicht. Das stellte Simone de Beauvoir schon 
1949 in »Das andere Geschlecht« fest. Weiter 
schrieb sie: »Ich habe lange gezögert, ein Buch 
über die Frau zu schreiben. Das Thema ist ärger-
lich, besonders für die Frauen; außerdem ist es 
nicht neu.« 

Noch heute, 63 Jahre später, ist die Frage unbe-
antwortet. Vielleicht sind wir weiter von einer 
Antwort entfernt als je zuvor. Und trotzdem wollen 
wir in unserem nächsten Heft wieder fragen:  
Was ist Frau? Wer oder was macht Frau? Was kann 
Frau sein? Und wie ist es, Frau zu sein?

Wir suchen nach Geschichten aus der Wissen- 
schaft – über den Körper und die Rollen der 
Frau, über die Frau in der Geschichte und in der 
Gegenwart, über Sexualitäten und Identitäten, 
über Unterschiede zwischen Geschlechtern und 
Gemeinsamkeiten (und die Frage, inwieweit sie 
existieren).

Wichtig ist uns dabei eine wissenschaftliche  
Herangehensweise; Vorschläge aus allen Diszipli-
nen sind willkommen. 

    
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  
zusammen. Wir zeigen, wie.

Ausgabe 09

Für das Science Notes Magazin suchen wir  
Journalist:innen, Fotograf:innen, Illustrator:innen 
und Künstler:innen. Das Thema der neunten  
Ausgabe des Magazins für Wissen und Gesell-
schaft lautet FRAU. 

Was wir besonders schätzen: experimentelle 
Formate, ungewöhnliche Ideen, Visuals, künst- 
lerische Zugriffe und neue Rechercheansätze.
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Bewerbungsschluss bis zum 06.03.2022:  
mit 1-3 Themenvorschlägen (max. 100 
Wörter) und journalistischen Arbeitsproben. 

Kontakt: 
Redaktion Science Notes Magazin
redaktion@sciencenotes.de


