
Du willst uns einen Artikel zuschicken? Hier sind unsere Guidelines! 

➔ Grundsätzlich: dein Artikel muss keine bestimmte Länge haben, um bei uns veröffentlicht 
werden zu können. 

➔ Schrecke nicht davor zurück, einen Artikel zu schreiben, der nicht gerade in das aktuelle 
Thema passt. Wir veröffentlichen diesen sehr gerne trotzdem, um eine große Themenbreite 
abzudecken und das Programm aufzulockern. 

➔ Du musst auch keine Erfahrung im Schreiben von Artikeln haben – wir freuen uns über 
Newcomer genauso wie über alte Hasen! 

➔ Sende uns deinen Artikel in einem Word-Dokument (oder etwas Ähnlichem, z.B. .odt) mit so 
wenig Formatierung wie möglich – das macht es für uns leichter, ihn auf WordPress zu 
übertragen. 

➔ Falls du Wünsche bei der Formatierung hast, schreibe sie trotzdem gerne ausführlich dazu, 
um später Missverständnisse zu vermeiden. Wir versuchen dann so gut wie möglich, diese 
umzusetzen und in das Gesamtdesign einzupassen. Die Position der Bilder im Text z.B. kann 
selbstverständlich individuell angeordnet werden. 

➔ Für die Veröffentlichung deines Artikels brauchen wir mindestens ein Bild, das als 
Beitragsbild auf unserem Blog und auf unseren Social Media-Kanälen (Facebook, Instagram 
und Twitter) verwendet werden kann.  

➔ Sind in deinem Artikel selbst auch noch Bilder enthalten, schicke sie uns bitte als separate 
Dateien in voller Qualität zu, nicht nur eingefügt in dein Word-Dokument. 

➔ Denk bitte daran, immer auch bei selbstgemachten Bildern die Quellen der verwendeten 
Bilder anzugeben, damit der:die Künstler:in auch gewürdigt werden kann und das 
Urheberrecht klar ist.  

➔ Falls du kein passendes Bild parat hast, suche auf Seiten, die Copyright-freie Bilder anbieten. 
Dazu gehören z.B. pixabay, unsplash oder pexels. In diesem Fall, sende uns den Link zum Bild, 
das du verwenden möchtest mit und notiere bitte den Namen der:des Künstler:in, sofern 
dieser auf der Webseite angegeben ist.  

➔ Für alle Bilder gilt: Wenn du dir nicht sicher bist, ob ein Bild, das nicht von dir selbst ist, von 
uns verwendet werden kann, dann sag' uns bitte Bescheid oder wir suchen besser nach 
einem anderen. Achtung, Mythos: Nicht alle Bilder auf Wikipedia können frei verwendet 
werden! (Manche allerdings durchaus.) 

➔ Trotzdem kein passendes Bild gefunden? Wir haben auch Kreative bei uns in der Redaktion, 
die dir ggf. bei der Kreation eines Bildes helfen können! In so einem Fall, gib uns einfach 
Bescheid. 

➔ Versuche bitte sicherzustellen, dass dein Bild eine minimale Auflösung von 700x700 Pixel hat. 

➔ Schreibe uns am besten auch gleich Hashtags mit auf, die wir auf Social Media verwenden 
können und die das Thema deines Artikels betreffen. Gerne lieber einen zu viel als zu wenig.  

➔ Hast du eine Idee für einen Teaser für unseren Blog oder unsere Social Media-Kanäle? 
Notiere ihn gleich mit! 

➔ Damit wir dich in den Beiträgen auch verlinken können, schreibe gerne auch gleich deine 
Usernamen der jeweiligen Plattform dazu – falls du das willst. 



➔ Bitte versuche darauf zu achten, an den richtigen Stellen zu gendern und gender-sensible 
Sprache zu verwenden. 

➔ Wir akzeptieren keinen Rassismus, Sexismus, Ableismus und keine Homophobie, 
Queerfeindlichkeit oder andere Formen von Diskriminierung. 

 

 

You’d like to send us an article? Here are our guidelines! 

➔ First things first: your article doesn’t have to a certain length to be published.  

➔ You also don’t need to have any experience writing articles – we’re happy to have 
newcomers as well as experienced writers! 

➔ Don’t hesitate to write articles that don’t fit our current theme. We’re happy to publish all 
kinds of articles to cover a broader variety of topics and to keep our content diverse.  

➔ Please send your article in a Word-document (or something similar, e.g. .odt) and with as 
little formatting as possible – that will make it easier to transfer to WordPress. 

➔ If you have any wishes for formatting, please make detailed notes of those to avoid 
misunderstandings later on. We will try to implement them to the best of our ability and to 
fit them into the overall design. If you want to position pictures in your text, we are happy to 
follow your individual instructions. 

➔ For publishing your article, we need at least one picture we can use for our blog and on our 
Social Media channels (Facebook, Instagram and Twitter). 

➔ If there are pictures within the article itself, please send them to us as separate files with full 
quality. 

➔ Please remember to always include the source and the artist’s name of the pictures used, so 
we can honour the artist and make copyright clear. 

➔ In case you do not have a fitting picture, search sites that offer copyright-free pictures. Some 
of those are e.g. pixabay, unsplash or pexels. In this case, please send us the link to the 
picture you’d like to choose and write down the artist’s name if it is mentioned on the 
website. 

➔ For all other pictures: If you are unsure whether a picture that you haven’t taken yourself 
may be used by us, please let us know and we will search for an alternative. Attention: it’s a 
myth that any and all pictures available on Wikipedia may be used freely! (Some may be used 
freely, though.) 

➔ Still haven’t got a picture? We have creatives in our editing team who might be able help you 
create one! In this case, please let us know. 

➔ If you can, make sure the resolution of your picture(s) is a minimum of 700x700 pixels. 

➔ Write down hashtags for the topic of your article we might use on Social Media. More is 
more, in this case! 

➔ If you have an idea for a teaser for our blog or our Social Media, jot that down, too! 

➔ So we may credit and link you in our Social Media posts, let us know your usernames for the 
platforms we post on – only if you want to be linked, of course. 



➔ Please use gender-sensitive language. 

➔ We do not accept racism, sexism, ableism, homophobia, queerphobia or other forms of 
discrimination. 


