
Call for Participation 
(english version below) 

Wir suchen Menschen, die Lust haben, die Radikarla* mitzugestalten! Wir verstehen uns als eine offene 
Redaktion, in der jede Person mitmachen kann. Allerdings geht es uns bei diesem Aufruf darum, dass wir 
in der Radikarla* auch aus solchen Perspektiven schreiben, erzählen und gestalten wollen, die bei uns aktuell 
noch weniger vertreten sind. Das meint explizit Schwarze Menschen, Bi_PoCs, Jüd*innen, migrantische & 
migrantisierte Menschen, Menschen, die von anti-muslimischem Rassismus betroffen sind, Sinti*zze und 
Rom*nja, be_hinderte Menschen, Menschen, die keinen akademischen Hintergrund haben, dicke_fette 
Menschen und queere Menschen. Meldet euch außerdem gerne, wenn ihr darüber hinaus findet, dass eure 
Perspektive in der Radikarla* noch fehlt! 

Wir von der Radikarla* wollen nicht nur diverse Perspektiven ansprechen und mitdenken, sondern 
wünschen uns auch eine Redaktion, in der Menschen mit ganz verschiedenen Backgrounds vertreten sind. 
In der Radikarla* gibt es viele Aufgaben, an denen sich beteiligt werden kann - zum Beispiel: 

 Artikelideen vorschlagen und Themen/thematische Schwerpunkte setzen 
 Artikel/(Erfahrungs-)Berichte/Gedichte/Interviews/Rezensionen/etc. schreiben 
 Artikel redigieren und korrigieren 
 Comics/Collagen/Zeichnungen/etc. für die Radikarla* gestalten 
 Gestaltung der Texte: Hintergrund/Aufteilung/Farbgebung bestimmen/zeichnen/auswählen 
 Gestaltung des Covers und der Rückseite 
 Sammeln von Buch/Film/Musik/Podcast/Serien/etc.-Empfehlungen für Radikarlas* Regal und 

Gestaltung des Regals 
 Heftplanung: Welche Artikel kommen in welcher Reihenfolge und in welchem Heft vor? 
 Organisatorische Aufgaben wie Fristen setzen, Listen über Artikel führen und einen Überblick 

haben, welche Aufgaben noch für Ausgaben anstehen, Mail-Anfragen beantworten/prüfen, 
Abwägen, auf welche Anfragen wir wie eingehen 

 Social Media: Instagram-Beiträge/-stories gestalten und schreiben, Instagram-Nachrichten 
beantworten 

All diese Aufgaben können von jeder Person in frei gewähltem Umfang und Rhythmus erledigt werden. Wir 
haben keine festen Posten und entscheiden als Kollektiv. Wenn du dich von diesem Aufruf angesprochen 
fühlst und Lust auf die Radikarla* hast (auch neue Ideen zur Weiterentwicklung der Radikarla* sind immer 
willkommen), melde dich gerne jederzeit! Wir freuen uns schon sehr, dich kennenzulernen!  

Eure Radikarla*s <3 
 
 
Kontakt: 
 
Mail: radikarla@fsr-sowi.de 

Instagram: @radikarla 

 

 

 

 

 



Call for Participation 

 
We are looking for people who would like to take part in creating the Radikarla*! We are an open editorial 
team where everybody can participate. The point of this call especially is that we also want to write, tell and 
create from perspectives that are, at the moment, less prominent than others in the Radikarla*. That means 
perspectives of Black people, Bi_PoCs, Jews, migrants, people who are targeted by anti-muslim racism, Sinti 
and Romanies, disabled people, people without an academic background, fat people and queer people. Also 
please get in touch with us if you think that your perspective is still missing in Radikarla *! 
 
We, the Radikarla* team, do not only want to talk about diverse perspectives and integrate them in our 
thought process but wish for an editorial team in which people from various backgrounds are present. 
Creating the Radikarla* consists of many tasks where one can take part:  
 

 Suggesting ideas for articles and topics as well as setting thematic focuses 
 Writing articles, stories about your experiences, poems, interviews, reviews etc. 
 Correcting and editing articles 
 Creating cartoons, collages, paintings, sketches etc.  
 Designing the layout of the texts, e.g.: backgrounds, colours etc.  
 Creating artwork for the cover and the back of the magazine 
 Collecting recommendations for Radikarla*’s shelf (books, movies, music, podcasts, series etc.) and 

designing the shelf 
 Planning the zine: deciding about the order of the articles etc.  
 Organizational tasks such as setting deadlines, keeping the overview of the work process, answering 

e-mails, checking inquiries 
 Social media: Instagram posts and stories, as well as replying to messages 

 
All these tasks can be carried out by any person in a freely chosen extent and rhythm. We do not assign 
tasks permanently and we make decisions as a collective. If you feel addressed by this call and are interested 
in the Radikarla*, please get in touch! Also, new ideas for the further development of the Radikarla* are 
always welcome. Get in touch with us at any time - we look forward to getting to know you!  
  
Yours,  
the Radikarla*s <3 
 
 
Contact:  
 
Mail: radikarla@fsr-sowi.de 

Instagram: @radikarla 

 

 

 

 

 


