Leitlinien zur Erstellung eines Textbeitrages an die Redaktion „Iffeldorferleben“
Liebe Vereinsautoren und Hobbyjournalisten für Iffeldorferleben,
die vergangenen Ausgaben haben gezeigt, dass unser Journal auf breite Zustimmung getroffen ist.
Aufgrund der Vielzahl an Beiträgen stoßen wir jedoch im Kernteam an die Grenzen dessen, was
ehrenamtlich machbar ist. Um eure Beiträge mit einem für alle geringen Aufwand bearbeiten zu
können, bitten wir um die Einhaltung folgender Punkte - ansonsten müssen wir Beiträge, die nicht den
Anforderungen entsprechen, zur Überarbeitung zurückgeben:

Textbeiträge
- Für Zeichengröße und Schriftart gibt es keine Vorgaben.
- Textformat zwingend als Doc, Docx oder txt (Microsoft) bzw. Pages (Apple) - keine PDF!
- Notwendige Artikelstruktur für den Text
• Dachzeile – Über welchen Inhalt handelt der Beitrag
• Überschrift
• Vorspann (hervorgehoben – als kurze Hinführung zum Artikeltext)
• Text – auf das Wesentliche konzentrieren
• zu lange Texte werden ungern gelesen und müssen von der Redaktion ggf. gekürzt werden
• Automatische Rechtschreibprüfung aktivieren
• Automatische Silbentrennung bei der Erfassung entfernen
• Keine unnötigen Leerzeichen oder harte Returns einfügen
• Leerzeilen nur dann einfügen, wenn diese auch so gedruckt werden sollen
• Zeitangaben immer mit : angeben, z.B. 12:00 Uhr
• Keine Bilder in den Text einbinden
• Angabe des Autors mit Vor- und Zuname
-

Im Anschluss an den Text Angabe von zusätzlichen Hinweisen über
• Zitate, die herausgehoben und gesondert platziert werden sollen
• Nennung des/der Fotografen für jedes Bild
• Bildunterschriften zu den einzeln zugeordneten Bildern – knapp halten

Anzulieferndes Bildmaterial
•
•
•
•

Bilder (grundsätzlich aller Art) eigenständig – nicht in den Text einbinden
in möglichst hoher Auflösung
Bei Einfügung von Bildern an einer bestimmten Stelle im Text - Platzhalter verwenden.
Benennung der Bilder nur mit kurzen Texten - ohne Umlaute, Sonder- oder Leerzeichen
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Die Redaktion behält sich vor, Texte zu kürzen oder zu ändern. Des Weiteren wird auf unsere
Leitlinien unter http://journal.iffeldorf.de/informationen/arbeit-der-redaktion/ verwiesen.
Helfen Sie bitte mit, die Arbeit für alle Beteiligten so gering wie nur irgend möglich zu halten und
verwenden Sie dieses Merkblatt bei der Erstellung Ihres Beitrages an Iffeldorferleben.

