How To Xerosoph.in
Du willst deine Träume, Wünsche, Utopien oder Kritiken teilen?
Du willst dein Projekt vorstellen?
Du willst deine Geschichten, dein Gedicht, dein Lied, deinen Witz, dein Foto oder deine
Illustration in der nächsten Xerosoph.in sehen?
Super! Wir suchen dich!
Du hast drei Optionen, wie du uns deinen Beitrag überreichen kannst:
1. Du reichst uns dein(e) Seite(n) fixfertig gelayoutet im Format A5 ein Deiner Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Dein Beitrag wird so gedruckt wie du ihn uns einreichst.
2. Du reichst uns deinen Beitrag ein und gibst uns die Erlaubnis, dass wir deinen Beitrag
layouten dürfen. Wir kombinieren also bspw. Deinen Text mit einer Illustration.
3. Du schickst uns deine Textteile und wünschst dir, dass jemand einen schönen Text daraus
kreiert.

Falls du dich für Option 2 oder 3 entscheidest, senden wir dir den gelayouteten Beitrag bevor
wir die Xerosoph.in drucken. Wir drucken deinen Beitrag nur wenn wir dein OK haben.
Du hast zwei Optionen, wie du uns deinen Beitrag senden kannst:
1. Per E-Mail an redaktion@xerosoph.in
2. Auf Telegram in der Gruppe xerosoph_in

Es ist wichtig, dass dich die Lerser*innen kontaktieren können. Bitte gib dafür eine
Kontaktmöglichkeit an. Das kann bspw. Dein Telegram-Name oder deine E-Mail-Adresse
sein. Wenn du unter einem Pseudonym schreibst und anonym bleiben möchtest, kannst du
diese Adresse als Kontaktadresse angeben: info@xerosoph.in . Wir werden dir dann die
Kontaktanfrage weiterleiten.
F.A.Q.
Q1: Wie lang soll mein Beitrag sein?
A1: Idealerweise 1-3 A5-Seiten. Falls dein Beitrag wirklich mega wichtig ist, darf er natürlich
auch ein wenig länger sein.
Q2: Muss sich mein Text ums Fahrrad/Velo handeln?
A2: Nein. Wir verstehen das Velo in unserem Aktivismus als Selbstverständnis. Falls du in
einem Nebensatz das Wort «Velo» oder «Fahrrad» einbauen kannst, freuen wir uns natürlich
sehr!
Q3: Worauf soll ich bei meinem Beitrag achten?

A3: Bitte wähle eine genderneutrale Sprache. Jegliche Form von Hass, Gewalt, Hetze oder
Diskriminierung wird nicht toleriert.
⇒ Sei kreativ. Sei mutig. Wir freuen uns auf dich! ⇐

