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→ Für alle anderen Fragen bitte den Onboardingguide lesen! :)

Themenauswahl
Das Thema ist frei wählbar in den Kategorien
●
●
●
●
●
●

Kunst
Digital Exhibition
Feuilleton (Musik - Film - Literatur)
Gesellschaft (#Kultur #Soziologie #Antirassismus #BLM #BIPoC #Politik
#Geschichte #Philosophie #Zeitgeschehen #Kulturphänomene #Sub/Jugendkulturen
#Kapitalismuskritik #Tech usw)
FLINTA* (#FLINTA* #Feminismus #Queeraktivismus #LGBTQ+ #Frauen #Pride
#gender #Sexualität (weiblich und queer gelesene) #RapeCulture usw)
Nahaufnahme (Persönliches/Lifestyle/ #MentaleGesundheit #Depression
#Emotionales #Psychologie #Erfahrungen #Thoughtpieces)

Kontroverse Themen oder Formate, die evtl nicht ganz zu uns passen bitte vor dem
Schreiben abklären.
Artikelformat
Dateiformat: Google Document .doc
Umfang: Min: 1 Normseite / Max: ca. 6 Normseiten
Genderinklusive Sprache:

“Frau” und “Mann” ( Einschluss von binären
Transidentitäten) + im Plural Frauen/Männer
Plural mit Sternchen: Autor*innen, Ärzt*innen, …

Formatierung:

Werktitel im Fließtext kursiv
Kapiteltitel im Fließtext bitte “in Anführungszeichen”

Quellen:

Onlinequellen (nur Websites) bitte direkt auf einem Keyword verlinken
Alle anderen Quellen als Bibliografie unter dem Artikel aufführen. Bei
direkten Zitaten nach Zitatende eine hochgestellte Zahl setzen und als
Fußnote vor den Quellen aufführen.

!!Fußnoten

Fußnoten, egal ob als Zusatz oder als Quellenangabe nach direktem
Zitat bitte folgendermaßen einfügen:
Im Fließtext: als normale Zahl schreiben und diese hochstellen.
(KEIN Fußnotenlink in der Fußzeile!)
Nach dem Artikel, bei Aufführung vor den Quellen: Wieder als
hochgestellte Zahl ohne Verlinkung.
Der Grund hierfür ist, dass Wordpress die Formatierung zerschießt. Ich müsste dann
alles nochmal manuell eingeben und das dauert sehr lange. Deshalb bitte vorab
beachten :3 Am besten vorab nochmal gucken dass Fußzeilen gar nicht existieren.

Zusätzlich benötigt: Teaser (In maximal 30 Wörtern mit 1 bis max 2 Sätzen den Artikel
zusammenfassen.
Schlagworte Bitte gebt zwischen 3 und 10 Schlagworte an. Sie
müssen mindestens euren Namen und die Kategorie(n) enthalten. Bei
englischen Texten bitte zusätzlich #englishissue angeben.
Coverfoto:

Hoch- oder Querformat. JPEG only!! CC0 Lizenz, Public Domain oder
eigenes Foto.

Bildmaterial im
Artikel:

- Bilder (JPEG oder PNG / CC0, Public Domain oder eigenes Foto)
- Instagramposts falls ihr keine CC0/PD-Lizenz finden könnt. Dazu bitte
einfach den Link zum Instagrampost an entsprechender Stelle
einfügen.

Einbetten anderer
Medien:

- Tweets, YouTube, Vimeo, etc.
- Einfach den Link zum Post an entsprechender Stelle einfügen.

Quellen für Bilder:
●
●
●
●

Kostenlose Stockfoto Seiten. Am besten von Pexels.com, Unsplash.com oder
Rawpixel.com
Public Domain (z.B. Kunstwerke) findet ihr auch bei Rawpixel.com
WikiCommons: Große Bibliothek mit Fotografien und Malereien. IdR ist dort alles
CC0/PD, aber bitte vor Nutzung nochmal checken
Flickr: Manche Fotos bei Flickr sind zur Nutzung frei, unter jedem Bild steht eine
Copyrightangabe, diese bitte dafür checken vor Nutzung

Bei Copyright-Material:
●
●
●
●

Wenn eigene Fotos von Ausstellungen oder Personen gemacht werden, braucht ihr
eine schriftliche Erlaubnis zum “Abdruck”
Eigene Fotos von Demos oder Menschengruppen möglichst so, dass niemand gezielt
sichtbar ist. Sollten Personen hevorgehoben sichtbar sein, bitte wegen den
Personenrechten eine schriftliche Erlaubnis zum Abdruck einholen.
Über unsere E-Mail-Adresse könnt ihr Künstler*innen, Agenturen etc anschreiben um
euch eine schriftliche Erlaubnis zum Druck einzuholen wenn ihr zB zu einer
bestimmten Serie, Film, etc Bilder benutzen wollt.
Manchmal gibt es “Presse-Kits” für gewisse Medien und Ausstellungen, eine
Googlesuche gibt darüber Aufschluss :)

Was wir nicht “drucken”:
●
●
●
●

copyrighted Material ohne schriftliche Erlaubnis
eigene Fotos ohne eingeholte Personenrechte
eigene Fotos von Veranstaltungen/Ausstellungen ohne schriftliche Erlaubnis
Screenshots von copyrighted Material inklusive Videos und Social Media

