
 

WIR MACHEN DAS-Leitfaden für freie 
Autor*innen 

Über uns: 

WIR MACHEN DAS / wearedoingit e.V.  ist eine Initiative für alle, die Zuwanderung 
als Chance begreifen. Es ist uns wichtig, dass Deutschland eine offene, 
solidarische und vielfältige Gesellschaft wird, in der Menschen ohne Angst 
verschieden sein können. Darüber hinaus möchten wir euch eine Plattform 
bieten, über eigene Erfahrungen, Perspektiven und Ideen zu schreiben. Unter 
dem Titel „Let’s talk about...“ seid ihr eingeladen eure Geschichten zu teilen.  

Welche Geschichten sind für uns interessant? 

Geschichten, die aus dem Alltag in der Einwanderungsgesellschaft erzählen, die 
persönlich sind und lebendig, die überraschen und mit Klischees brechen, die 
Diversität widerspiegeln und kritisch sind. Sie sollten sich an unsere Zielgruppe 
im Alter zwischen 25 und 45 richten.  

Wenn du Interesse hast, dann sind hier die: 

1) wichtigsten Informationen auf einen Blick   

2) hier findest du die Langversion - mit allen relevanten Details  

3) Formalitäten für Texte 

1) Informationen auf einen Blick 

a) Schritte zur Veröffentlichung 

! du schickst einen Pitch deiner Story (2-3 Sätze zu Thema/Aufbereitung) 
an redaktion@wirmachendas.jetzt 

! du erhältst eine Rückmeldung von der Redaktion, Absprache mit 

zuständiger Redakteurin – Deadline, Umfang, Thema, Rechnungstellung 

! Einreichung Text bis zur abgesprochenen Deadline (wenn du zum ersten 

Mal für uns schreibst + kurze Bio und Portraitfoto) 
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! Redaktion redigiert deinen Text – du erhältst eine Rückmeldung zu 
offenen Fragen, Änderungen – mit der Bitte den Text innerhalb einer neue 

Deadline zu überarbeiten 

! gegebenenfalls Einarbeitung Änderungen – finaler Text  

! Veröffentlichung 

! du stellst deine Rechnung 

2) Detaillierte Infos für freie Autor*innen 

Redaktion: Unsere Redaktion besteht aus einer Textredaktion 
(redaktion@wirmachendas.jetzt) und einer Bildredaktion (bild@wirmachendas.jetzt). 

Für eure Texte sind Sophie Reimers (reimers@wirmachendas.jetzt) und Dima 
Albitar Kalaji (albitarkalaji@wirmachendas.jetzt) verantwortlich. Für die 
Bildredaktion sind Juliette Moarbes und Maritta Iseler verantwortlich 
(bild@wirmachendas.jetzt) 

Redaktionsbüro: Unsere Räume befinden sich in der Oranienburger Straße 91, 
10178 Berlin – Wir organisieren regelmäßig Redaktionstreffen für freie 
Autor*innen, ihr seid dazu herzlich eingeladen. 

Veröffentlichung der Beiträge: wir veröffentlichen in der Rubrik „Let’s talk 
about...“ bis zu vier Beiträge monatlich 

Oberthemen: alle paar Monate überlegen wir uns neue Oberthemen – zu denen 
ihr Texte einreichen könnt. Wenn ihr Ideen dazu habt, könnt ihr uns gerne 
kontaktieren oder zu unseren regelmäßigen Autor*innentreffen kommen. 

 Ablauf:  

! Pitch: Du möchtest einen Artikel schreiben? Wir freuen uns sehr über ca. 
drei Zeilen zum Thema sowie eine Idee zur konkreten Aufbereitung.  

Nach dem Pitch besprechen wir das Thema ins unserer Redaktionssitzung 
und melden uns dann bei dir. 

! Text: Wenn das Thema eines Beitrags steht, wird 

- eine Frist für die Einreichung einer ersten Fassung vereinbart 

- der Text wird in zwei Durchgängen redigiert, wobei eine der 
Chefredakteurinnen die zuständige Ansprechpartnerin ist.  

- Die redigierte Fassung wird dann mit möglichen Fragen, Vorschlägen und 
Änderungen an den*die Autor*in zurückgeschickt, mit der Bitte den Beitrag 
im Rahmen einer neuen Frist diese einzuarbeiten.  

- Du erhältst die finale Fassung zur Kenntnisnahme mit der Info, wann der 
Text veröffentlicht wird.  
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! Veröffentlichung: Die Beiträge werden 1. auf unserem Blog publiziert und 2. 
mit einem Link bei Facebook/Twitter gepostet  

Es wäre deshalb toll, wenn du uns deine Social Media Daten (Facebook 
Profil, Twitter, eigene Homepage) schickst, dann können wir dich mit dem 
fertigen Beitrag verlinken. 

!  Bild: Wenn Ihr Bildmaterial (Foto/Illustration) habt, das Ihr uns kostenfrei 
zur Verfügung stellen könnt, freuen wir uns. Die Bildredaktion prüft das 
Bildmaterial und  setzt sich bei Bedarf mit dir in Verbindung. Bevor du 
Bilder schickst, sprich dich unbedingt mit Juliette und Maritta ab, um alle 
wichtigen Infos (Querformat, Auflösung min. 2 MB etc.) im Vorhinein zu 
klären. 

! Honorar: Für die Beiträge in der Rubrik „XXX (stories from our community“ 
erhalten unsere Autor*innen pauschal 50,00 €.  

! Rechnungsstellung:  

• Für die Rechnungsstellung ist eine Steuernummer erforderlich. (keine 
SteuerID) 

• Ausweisung der Umsatzsteuer, bzw. Ausweis, dass du 
umsatzsteuerbefreit bist 

• Rechnungsnummer 

• Titel des Artikels, Erscheinungsdatum 

• Adressiert an:  
wearedoingit e.V. 
Oranienburger Straße 91 
10178 Berlin 

3) Texte für wirmachendas.jetzt – Formalitäten: 

! Umfang: Üblicherweise sollten die Texte 5000-6000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen. Nicht Wörter, sondern Zeichen!) umfassen. Dies ist jedoch 
lediglich ein Richtwert. Wenn ein Text mal etwas länger oder kürzer ist, ist 
das kein Problem. 

! Aufbau: Jeder Text hat einen Titel und einen Teaser (ca. 300 bis max. 400 
Zeichen inkl. Leerzeichen). Bitte schick uns dazu deine Vorschläge mit, 
gerne auch mehrere, damit wir auswählen können.  

 



! Autor*innen Vorstellung: Zusätzlich zum Text stellen wir alle Autor*innen 
mit einer Kurzbiographie und einem Foto vor.  

Das Foto sollte folgende Bedingungen erfüllen:  quadratisch, schwarz-weiß 
und mind. Größe 2 MB.  

Bitte schick uns außerdem deine Kontaktdaten und Social Media Links (@ 
bzw. Usernamen), dann können wir dich bei FB/Twitter etc. mit dem 
Beitrag verlinken. 

! Formate: Wir sind offen für verschiedene Formate – wichtig ist uns, dass 
deine persönliche Perspektive in den Beiträge sichtbar wird. 

! Inhalt: Wir freuen uns über Artikel die eigene Perspektiven sichtbar 
machen, Erfahrungen teilen und die macht- und rassismuskritische 
Perspektiven reflektieren. 

! Gender: gendergerechte Schreibweise mit * (Bsp. Autor*innen), 
Newcomer*innen, Geflüchtete 

! Neue Rechtschreibung: 

Besonders beachten: alle Wörter mit „-grafie“ mit f statt ph; Getrennt- und 
Zusammen- sowie Groß- und Kleinschreibung; dass mit „ss“; nach kurzem 
Vokal mit „ss“ (muss, Fluss u.ä.) 

Generell: An Duden-Empfehlung orientieren, wenn zwei Schreibweisen 
möglich sind 

! Zahlen: 

Zahlen bis zwölf ausschreiben, über zwölf als Zahl 

Zahlen ab 1.000 immer mit Punkt nach der Tausenderstelle, z.B. 1.395 oder 
300.000 

Altersangaben: 19-jähriger Junge ABER der 19-Jährige 

! Zeichensetzung und Formatierung 

Bindestriche mit kurzem „-“, Gedankenstriche mit langem „–“ 

Anführungszeichen im Deutschen unten und oben „...“ 

Titel (Bücher, Theaterstück etc. kursiv schreiben 

Apostroph vs. Akzent: ’ vs. `´  

● Die Redaktion behält sich vor, den Text gemäß journalistischer Kriterien zu 
redigieren, um die Qualität unserer Publikation sicher zu stellen. Dies 
geschieht in Absprache mit der Autor*in.

 


