
 
Factsheet

Vielen Dank für dein Interesse an unserem Projekt! Wir freuen uns, dass 
du dabei sein möchtest! Im Folgenden haben wir dir die wichtigsten 
Fakten zur Orientierung zusammengestellt.

1 :: Leitfaden für deinen Beitrag
Was ist dein Lichtblick? 
Kompakt zusammengefasst, worum geht es bei deinem Lichtblick?

Warum möchtest du diesen Lichtblick gerne teilen? 
Was ist dir wichtig, anderen Menschen mitzugeben? Was hat dich persönlich bewegt?

Möchtest du Passagen besonders betonen? 
Wichtige Kernaussagen können im Layout gesondert hervorgehoben werden, beispielsweise als 
Zitat oder eingeschobener Text.

2 :: Einsendung
Das wichtigste von dir für uns ist dein Text. Bitte sende diesen möglichst in einem offenen 
Dateiformat oder direkt in der E-Mail an lichtblick@ungestalt.de, damit wir diesen ggf. noch re-
daktionell schleifen können. 
Wenn du Bildmaterial hast — egal ob Foto, Illustration oder Infografik — schick uns das gern mit. 
Achtet aber bitte auf eine ordentliche Bildauflösung (Richtwert: mindestens 1200 x 800 px, 72 dpi, 
Format JPG) und optimalerweise ein Querformat. Solltet ihr Grafiken in anderweitigen Formaten 
haben, werden wir aber natürlich versuchen, diese bestmöglich einzubinden. 
Zusätzlich benötigen wir die Nennung des Urhebers des Bildes.

Was wir von dir benötigen
• Deinen Beitrag als offenes Textdokument
• Aussagekräftiges Titelbild für den Beitrag (im Querformat)
• Einen kurzen Text über dich (in etwa 50 Wörter)
• Ein (quadratisches) Portrait von dir
• ggf. weitere Bilder oder Grafiken, Zitate oder Hervorhebungen

3 :: Phasen
Sammel-Phase 
In der ersten Phase des Projekts werden alle Beiträge gesammelt und in einem Blog als Lichtbli-
cke aufbereitet. Hier liegt der Fokus auf dem Kuratieren möglichst interessanter und vielfältiger 
Beiträge und dem schnellen Bereitstellen für die interessierte Öffentlichkeit.

Meißel-Phase 
Die zweite Phase transferiert ausgesuchte Beiträge in die reale Welt — Ziel ist es, einen gedruck-
ten Reader in schöner Aufmachung zu produzieren, der als Rückblick auf unsere Zeit und her-
vorgerufenen Reaktionen fungiert. 
Der Reader soll ohne die Nutzung von Fördermittelgebern von und für uns kostenneutral pro-
duziert werden und kostenfrei verfügbar sein. Über eine mögliche Produktion sind wir aktuell 
noch offen — z.B. können wir uns später im Projektverlauf eine Crowd funding-Kampagne für die 
Produktionskosten vorstellen.
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4 :: Rechtliche Hinweise
Mit dem Zusenden des Beitrages und Bildmaterial stimmst du folgenden Anforderungen zu:

Urheberschaft 
Du bestätigst, der Urheber der gelieferten Text- und Bildinhalte zu sein und/oder über die Nut-
zungs- und Verwertungsrechte aller von dir an uns gelieferten Inhalte verfügen zu dürfen. Du 
stellst ungestalt mit der Zusendung ausdrücklich frei von Urheberrechtsforderungen Dritter. Im 
Zweifel behalten wir uns vor, evtl. Forderungen Dritter aufgrund deiner Zusendung gegenüber 
dir geltend zu machen.

Rechteübertragung 
Du überträgst uns die Nutzungs- und Verbreitungsrechte in den nachfolgend genannten For-
men. Publikation online auf einer Internetplattform, Verwendung als Material für eine Bewer-
bung/Verbreitung der Internetplattform in Form von Postings auf Instagram und Facebook, Ab-
druck in einer kostenlosen Printpublikation. Weitere Nutzungen sind davon ausgenommen und 
werden von ungestalt vorab mit dir abgestimmt.

Exklusivität 
Eine zusätzliche und weitere Nutzung und Verwertung deiner Inhalte durch dich außerhalb die-
ses Projektes ist von dieser Vereinbarung unberührt.

Widerruf 
Du kannst diese Zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen. Wir werden den Beitrag dann on-
line entfernen. Sollte dein Beitrag bereits in einer gedruckten Form vorliegen, werden wir diesen 
in einer möglichen Nachauflage nicht wieder berücksichtigen. Bereits gedruckte Beiträge sind 
von einem nachträglichen Widerrufsrecht ausgenommen.

5 :: Zum Projekt
Wir sind jederzeit offen für eure Impulse, Verbesserungsvorschläge oder Weiterempfehlungen 
zum Projekt. Schickt uns einfach eine E-Mail.

Bleibt gelassen und viel Erfolg!
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