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Das Soziologiemagazin wird seit sieben
Jahren ehrenamtlich von Studierenden
und Absolventen aus dem deutschsprachigen Raum betreut und über den
Budrich Verlag herausgegeben.
Das Soziologiemagazin erscheint zweimal im Jahr jeweils zu einem bestimmten Thema und beinhaltet soziologisch
relevante Beiträge, sorgfältig lektoriert
und von einem Wissenschaftsbeirat
fachlich begutachtet, Interviews, Buchreviews, Termine u.v.a.m.
Parallel
dazu
gibt es im Internet den Wissenschaftsblog des
Soziologiemagazins, um Diskussionen anzuregen
und auf aktuelle
Anlässe reagieren
zu können.

Im Frühjahr kommenden Jahres erscheint unsere Ausgabe zum Thema:

Krisen und Umbrüche:

Wie wandeln sich Gesellschaften?
Da wir unseren gesamten Auftritt im
Print- und Webbereich derzeit optisch
und konzeptionell überarbeiten, planen
wir auch in der Bildredaktion neue Pfade zu beschreiten.
Ab der Frühjahrsausgabe 2014 möchten wir Student_innen der Fotografie vorstellen, indem wir deren
zum Thema passenden Fotos über
das gesamte Magazin verteilen.
Selbstverständlich steht eine kurze Personendarstellung inklusive
Kontaktdaten am Beginn jeder
Veröffentlichung! (siehe Beispiel
rechts)
Die Fotografien sowie das Fotografenportrait würden außerdem in
der geplanten kostenlosen App für
Tablets (iPad) erscheinen sowie in

bildredaktion@soziologiemagazin.de
| www.soziologiemagazin.de
SOZIOLOGIEMAGAZIN
Kriminalität und soziale Normen

AUFRUF
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der blätterbaren pdf-Datei auf
unserer Website einzusehen
sein. Die Bildrechte blieben
selbstverständlich bei dem Fotografen / der Fotografin.

INTERVIEW

Und so geht‘s:
Wer bei uns veröffentlichen
möchte, sende einfach eine
Vorauswahl von maximal drei
kleingerechneten Bildern (insgesamt bis 5 MB) an unsere Bildredaktion. Wir werden zeitnah
eine Entscheidung treffen und
mit euch in Kontakt treten.
Selbstverständlich sind auch
Beiträge von Absolventen und
freien Fotografen immer willkommen. Als gemeinnütziger
Verein können wir gegebenenfalls eine Spendenquittung im
Sachwert der veröffentlichten
Fotografien ausstellen, falls das gewünscht wäre.
Über Zusendungen, Tipps und Kontakte
freut sich die
bildredaktion@soziologiemagazin.de.
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NAME FOTOGRAF, 23, M.A., studiert Fotografie an der Fachhochschule Potsdam | interessiert sich
besonders für Dokumentarfotografie
| Er stellt uns für diese Ausgabe seine
Fotostrecke „FallseseinenTitelgibt“ zur Verfügung.
Mehr zum Fotograf unter: www.eigenewebsite.de
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Layoutansicht
So könnten Angaben zu Deiner
Person auf einem ganzseitigen
Foto eingeklinkt werden ...
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