LEITFADEN FÜR AUTOR*INNEN
Wenn du zum ersten Mal einen Artikel für das Flüchtling-Magazin schreibst, helfen dir die folgenden Tipps,
um gut in den Schreibprozess zu starten. Viel Spaß!
Text


Länge: Dein Text sollte nicht zu lang sein. Online liest das Publikum am liebsten kürzere Artikel. Am besten
ist dein Artikel nicht länger als 6000 Zeichen (inkl. Leerzeichen).



Einleitung: Vor jedem Text steht eine kurze Einleitung, die beschreibt, worin es in eurem Beitrag geht. Sie
sollte 400 – 500 Zeichen lang sein (inkl. Leerzeichen).



Quellen: Bitte gib Quellen an, wenn du aus Büchern, Zeitungen oder dem Internet zitierst. Schreib dir auf,
woher du welche Informationen hast. Denn später ist es häufig schwer, sich daran zu erinnern. Am besten
fügst du die Angabe sogar gleich an der betreffenden Stelle in deinen Artikel ein.



Rechtschreibung: Bitte achtet auf die aktuelle deutsche Rechtschreibung laut Duden („dass“ statt „daß“
etc.).

Zwei Tipps, die eure Texte verbessern könnten:


Struktur: Zwischenüberschriften erleichtern die Lesbarkeit und geben dem Text Struktur.



Infos: Wenn es zu eurem Thema interessante Hintergrundinformationen im Internet gibt, gib gerne die
Links mit an, um den Leser*innen das Weiterrecherchieren zu ermöglichen.

Bilder
Zu jedem Artikel gehört ein Foto (oder auch mehrere). Wir freuen uns, wenn ihr zu euren Beiträgen gleich ein
Foto mitliefert.


Format: Fotos sollten am besten Querformat haben.



Rechte: Fotos dürfen nicht einfach aus dem Internet heruntergeladen werden, sondern nur, wenn sie dort
explizit mit einer Creative Commons Lizenz gekennzeichnet sind. Was das genau bedeutet, könnt ihr hier
nachlesen: https://creativecommons.org/



Urheber: Wenn ihr Fotos verwenden wollt, die ihr selbst oder Freunde/Bekannte von euch gemacht
haben, teilt uns bitte mit, von wem das Bild stammt.



Bildunterschrift: Unter dem Bild wird später ein Satz erscheinen, der beschreibt, was auf dem Bild zu
sehen ist. Teile uns bitte mit, was dein Bild zeigt.

Um uns alle Angaben vollständig zukommen zu lassen, ist es am einfachsten, wenn ihr das Dokument „Schreibtandem_Artikelvorlage“ verwendet.

