Wer oder was ist sciencegarden?

Das alternative Wissenschaftsmagazin
Im Online-Magazin sciencegarden – Magazin für junge Forschung
(www.sciencegarden.de) schreiben in erster Linie aufstrebende
Nachwuchswissenschaftler, junge Wissenschaftsjournalisten, aber auch etablierte
Forscher und Künstler für alle, die sich für Wissenschaft interessieren.
Seit 2001 berichtet sciencegarden alle ein bis zwei Monate über interessante
Forschungsprojekte, wissenschaftliche Themen und herausragende
Persönlichkeiten. Die Themenauswahl bewegt sich dabei jenseits der üblichen
News und Tickermeldungen.
Das Magazin ist übersichtlich gestaltet, die Beiträge mit Bildern, Grafiken,
ausführlichen Infokästen, Glossaren, Lektüretipps und weiterführenden Links
versehen. Zu einzelnen Schwerpunkten stellt die Redaktion von sciencegarden
spezielle Themenausgaben zusammen, die kontinuierlich aktualisiert und
erweitert werden.
Neue und alte Literatur, Lehrbücher und Lernhilfen, gelegentlich auch ein Film,
werden von Kennern der Materie kompetent besprochen. Interviews mit
hochkarätigen Forschungsexperten, Nachwuchswissenschaftlern und
Prominenten runden das Angebot ab.
Dies alles macht sciencegarden zu einem Wissenschaftsmagazin jenseits des
Mainstreams: jung, unkonventionell, anders.
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Informationsdienst, Dienstleister und Vermittler
Für wissenschaftlich Interessierte, Nachwuchsforscher und etablierte
Wissenschaftler ist sciencegarden Informationsquelle, Dienstleister und
Vermittler, indem das Magazin
» wissenschaftliche Themen so aufbereitet, dass auch fachfremde Leser sie
verstehen
» erfolgreiche und innovative (Nachwuchs-)Forscher und deren Arbeit
vorstellt
» umfangreiche und nützliche Informationsangebote (Datenbanken,
Recherchetools, Themendossiers) für Wissenschaftler bereitstellt
» über Förderungsmöglichkeiten und wissenschaftliche Preise berichtet
» jungen Nachwuchstalenten Raum gibt, sich wissenschaftsjournalistisch
weitergehend zu qualifizieren
Förderung wissenschaftsjournalistischer Kompetenz
Die Fähigkeit, Forschungsprojekte und Forschungsergebnisse verständlich zu
vermitteln, wird für Wissenschaftler immer wichtiger. In der akademischen
Ausbildung kommt die Entwicklung entsprechender Fähigkeiten bislang allerdings
viel zu kurz.
sciencegarden versteht sich deshalb auch als eine Institution, die
wissenschaftsjournalistische Kompetenzen von Nachwuchsforschern aktiv fördert.
Die Betreuung durch eine erfahrene Redaktion, der gegenseitige
Erfahrungsaustausch, aber auch das professionelle Mentorensystem aus
Journalisten von Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau,
Tagesspiegel etc., vermitteln konkrete wissenschaftsjournalistische
Qualifikationen. Das Netzwerk von sciencegarden – bestehend aus Stiftungen,
Experten, Kooperationspartnern und anderen Medien – wird kontinuierlich
vergrößert und ermöglicht Kontakte und Zukunftschancen.
Lobby für junge Forscherinnen und Forscher – Vorreiter für
eine neue Wissenschaftskultur
sciencegarden versteht sich als Lobby-Plattform für junge Forscherinnen und
Forscher, als Forum für jene Wissenschaftler also, deren engagierte und
hervorragende Arbeit sowohl akademisch als auch in den Medien immer noch viel
zu wenig im Gespräch ist.
Diese Lobby ist dringend notwendig! Denn der Erfolg Deutschlands als
Bildungsnation, und damit als zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort, ist gerade von
jungen, leistungsbereiten und kreativen Nachwuchstalenten in Wissenschaft und
Forschung abhängig. Und davon, dass sie von der Wissenschaft und der
Wirtschaft wahrgenommen werden.
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sciencegarden fühlt sich einer neuen Wissenschaftskultur verpflichtet:
unhierarchisch, interdisziplinär und der Gesellschaft zugewandt. Diese Werte sind
uns wichtig – in unserer redaktionellen Arbeit und in der Wissenschaft.
Erfolgreiches Non-profit-Projekt
Die Zahlen sprechen für sich: sciencegarden erscheint als Online-Magazin der
besonderen Art bereits seit März 2001 – mit einer ehrenamtlich arbeitenden
Redaktion, mit geringen finanziellen Mitteln, aber umso mehr Idealismus und
Begeisterung. Organisiert ist die Redaktion im gemeinnützigen Verein
sciencegarden e.V.
Hunderte von Berichten, Interviews, Fundstücken und Meinungsbeiträgen sind
inzwischen auf unserer Website verfügbar – zu allen denkbaren
wissenschaftlichen und wissenschaftsnahen Themen.
Über 40.000* Besucher pro Monat lesen unser Magazin,
Tendenz weiter steigend!
(*Visits: ca. 43.000, PageViews: ca. 190.000, Stand: Juni 2007)

Kontakt
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:
Christian Dries
Chefredakteur sciencegarden
Sedanstraße 24
79098 Freiburg
Telefon: 0761 / 384 67 90
E-Mail: c.dries{at}sciencegarden.de

Internet:
http://www.sciencegarden.de
Redaktionsanschrift:
sciencegarden
c/o
Christian Dries
Sedanstraße 24
79098 Freiburg
redaktion{at}sciencegarden.de

Vereinsanschrift:
sciencegarden e. V.
Karlstr 64
38106 Braunschweig
Telefon: 0531-3489944
Registergericht:
Amtsgericht Braunschweig
Registernummer: VR 4184

Chefredakteur:
V.i.S.d. § 55 RStV
Christian Dries
c.dries{at}sciencegarden.de
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