Beiträge im Iffeldorferleben
Liebe Autoren,
die Erfahrungen aus der ersten Ausgabe haben gezeigt, dass wir noch viel
Verbesserungspotenzial in den redaktionellen Abläufen „heben“ können. Dazu brauchen wir
Ihre Mithilfe. Folgende kurze Aspekte sollten beim Erstellen der Beiträge berücksichtigt
werden:

1. Die Artikeltexte immer als DOCX- oder DOC oder txt-Datei abgeben (keine PDFs,
etc.).
2. Die Bilder zum Beitrag bitte als separate Dateien abgeben (idealerweise als JPGoder TIFF-Dateien)
3. Hinweise im Artikel auf die zugehörigen Bilder können gerne erfolgen und sollten
sich immer auf den betreffenden Dateinamen der Bilddatei beziehen.
4. Als Mengenangabe bitte beachten: Wir haben die Wahl zwischen
„großen, mehrseitigen“ Beiträgen (etwa 5000 Anschläge pro Seite, sprich ein
dreiseitiger Beitrag verträgt 15.000 Zeichen)
Beiträgen mit einer Seite (max. 4500 Zeichen Text)
„Halbseitern“ (mit zirka 2500 Zeichen)
sowie diverse „Kleinformate“ für kleinere Meldungen.
5. Bitte die Artikelstruktur beachten, die sich aufgrund unseres Layouts für die
Beiträge ergibt. Sie lautet für „große Beiträge“ (also Ein-und Mehrseiter) wie folgt:
Dachzeile (max. 80 Anschläge in einer Zeile),
Überschrift (max. 60 Zeichen in einer Zeile),
Vorspann (max. 550 Zeichen); hier sollte eine kurze Zusammenfassung stehen, um
die Leser in den Beitrag „hineinzuziehen“,
Artikeltext (hier bitte keine „festen Returns“ –sprich Neuzeilenzeichen— eingeben.
Nur wenn unbedingt ein Absatz kommen soll, ein hartes Return eingeben!) Umfang
wie bereits beschrieben, bitte nicht künstlich „längen“, wenn es kürzer wird,
macht sich unsere Layouterin gute Gedanken.
Autorenangabe (idealerweise mit Mail-Adresse, die brauchen wir nur für interne
Zwecke wie die Freigabe von Änderungen) und
die Bildunterschriften (mit Hinweis auf den Dateinamen des jeweiligen Bildes). Sie
sollen eine interessante Idee zum Bild ergebe; wenn Personen auf dem Bild sind,
die für den Beitrag wichtig sind: Bitte genau benennen (korrekter Name) und die
Position im Bild angeben (z.B.: dritter von links).
6. Für die kleineren Beiträge (unter einer Seite) finden wir im Layout die passende
Darstellungsmöglichkeit. Aber bitte beachten: Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte!

Die Redaktion behält sich vor, Korrekturen und/oder Änderungen an den Texten
vorzunehmen. Sollte es zu größeren Änderungen kommen, werden wir den Beitrag
nochmals an den Autor zur finalen Freigabe zurücksenden (daher auch die Bitte um die
Mail-Adresse!).
Bei Fragen: Bitte an das redaktionelle „Kernteam“ um Robert Greil wenden.

