
 

 

 

Reicht bei uns ein 

Wir möchten Euch die Möglichkeit geben, auf Future4Public selbst zu Wort zu kommen, Themen, die 

Euch am Herzen liegen anzusprechen, eigene Beiträge zu veröffentlichen und mit anderen Leser*innen in 

Austausch zu treten.  

Was einen guten Artikel ausmacht und worauf Ihr beim Verfassen achten solltet, erfahrt Ihr in unseren 

sieben goldenen Regeln für gute Artikel: 

1. Relevant, kurz und gut – beschränkt euch auf das Wesentliche, redet nicht drum herum, 
schweift nicht vom Thema ab, vermeidet Wiederholungen: verwendet kurze und einfache Sätze 
und: Warum ist das Thema auch für andere relevant? 

2. Bleibt verständlich – achtet auf einfache und korrekte Sprache und Rechtschreibung, nutzt nur 
gängige Abkürzungen. 

3. Der rote Faden – strukturiert Euren Beitrag mit Thesen oder Fragen, zieht ein Fazit und 
formuliert einen aussagekräftigen Titel für den Beitrag. 

4. Vom Konkreten zum Allgemeinen – versucht möglichst Eure konkrete Situation zu beschrieben 
und vermeidet Phrasen wie ‚die Digitalisierung verändert die Art und Weise wie wir denken‘. 

5. Bleibt fair – beachtet geltendes Urheberrecht (keine Inhalte von Dritten ungekennzeichnet 
veröffentlichen, keine Inhalte dieser Homepage auf anderen Plattformen veröffentlichen), 
verbreitet keine kommerziellen Inhalte und Verlinkungen auf werbliche Homepages. 

6. Achtet aufeinander – haltet unsere Netiquette ein. 
7. Baut eine Verbindung zu den Leser*innen auf – Stellt Euch am Ende des Beitrages den 

Leser*innen kurz vor (Name, Alter, Wohnort, Beruf…) Achtung: gebt nur an, was andere wirklich 
von Euch wissen sollten. 

 

Und ganz wichtig: Teilt Euren Beitrag mit der passenden URL in euren sozialen Netzwerken! 

 
Wenn Euer Beitrag fertig ist, schickt Ihn uns bitte im Word-Format und gerne auch mit einem passenden 

Bild. Wichtig: Bitte schickt uns den Beitrag von einer E-Mail-Adresse, über die Ihr weiterhin erreichbar 

seid, diese wird nicht veröffentlicht und dient nur der Kontaktaufnahme, falls wir Rückfragen haben 

sollten. 

Wir freuen uns auf Eure Beiträge! 

 

https://f4p.online/netiquette/

