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Form der Beiträge

Wir suchen reflektierte essaystische Texte, die einen 
 interessanten Teilaspekt des Themas beleuchten oder 
Verbindungen zwischen verschiedenen Aspekten aufzei-
gen. Wir wünschen uns Texte, die sowohl fachlich als 
auch sprachlich herausragen und klar verständlich 
und spannend zu lesen sind, unabhängig von dem Vor-
wissen der Lesenden. Das heißt, dass du gerne zu ei-
nem Thema schreiben kannst, mit dem du dich schon 
 wissenschaftlich auseinandergesetzt hast oder gerade 
auseinandersetzt (wir freuen uns über deine Expertise!) 
– bedenke aber beim Schreiben, dass du eine andere Art 
von Text für eine breitere Zielgruppe schreibst. Abgese-
hen davon sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Wir sind offen für neue Formate und Ideen und freuen 
uns auf eure Einsendungen.

Die Zeichenzahl des finalen Beitrags ist abhängig vom 
genauen Thema und Format, sollte aber 20.000 Zeichen 
inkl. Leerzeichen keinesfalls überschreiten.

Illustrationen

Bitte sprich dich rechtzeitig mit unserer Grafikerin Julia 
Hell (info@kon-paper.com) und der Ressortleitung ab, ob 
und in welcher Form eine Illustration für deinen Text in-
frage kommt.

Text formats

We are looking for reflective essaystic texts that  highlight 
an interesting aspect of the topic or reveal connections 
between different aspects. Texts should stand out both 
in terms of content and style. They should be clear and 
 interesting to read, no matter if the reader has pri-
or knowledge of your subject or not. That means that 
you are very welcome to write about a subject that you 
have done or are doing academic research on (we wel-
come your expertise!) - but please remember that you 
are writing another kind of text for a broader audience. 
Aside from that there are no limits to your creativity. We 
are open for new formats and ideas and are looking for-
ward to your entries.

The final character limit depends on your precise  t opic 
and format but must not exceed 20,000 characters 
 including spaces.

Illustrations

Please talk to our designer Julia Hell (info@kon-paper.
com) and the editors of the essay section in an  early stage 
if and how an illustration for your tetxt will be  possible.
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