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Vorgaben an Texte und Bilder
Liebe Leser, liebe Mitarbeiter,
da die wenigsten von euch Medienproﬁs sind, hier die wichtigsten Kriterien, damit wir eure Beiträge in
optimaler Qualität veröffentlichen können:
Texte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilder
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Das Thema soll möglichst für alle unsere Leser interessant sein
Erlebnisberichte dürfen gerne persönlich sein, andere Inhalte aber müssen gut recherchiert und
sachlich richtig sein.
Solange die Inhalte verständlich dargestellt werden, sollten die Texte aus Platzgründen eher knapp
sein.
Eine klare Gliederung des Textes und Zwischenüberschriften sind darum sinnvoll.
Sachtexte von einer neutralen Person gegenlesen lassen fördert die Verständlichkeit.
Neue Rechtschreibung verwenden, Word-Dokumente bitte mit Rechtschreibprüfung.
Texte als einfacher Fließtext ohne besondere Formatierungen, ohne Silbentrennung, Absatzmarken
bitte nur am Absatzende.
Name des / der Autoren, Quellenangaben, weiterführende Literatur, Kontaktadressen, Webseiten
sollten soweit möglich angegeben werden.
Wer Zweifel an seinen schriftstellerischen Qualitäten hat: Kein Problem, wir nehmen gerne
Korrekturen vor oder geben entsprechende Tipps.
Fotos, Zeichnungen etc. können viele lange Sätze unnötig machen oder Zusatzinformationen und
Atmosphäre transportieren
Wir können Papierbilder, Negative oder Dias scannen, aber bequemer und ohne Verlustrisiko sind
digitale Fotos, per E-Mail oder auf CD
Fotos eindeutig benennen, und im Text bitte kennzeichnen, wo welche Bilder hingehören.
Fotoabzüge nur mit Folien- oder CD-Schreibern beschriften.
5 bis 10 Fotos genügen meistens, bitte selbst eine Vorauswahl treffen.
Digitale Fotos: Kamera auf volle Auﬂösung und beste Qualität einstellen und uns die unbearbeiteten
Originaldaten direkt aus der Kamera schicken.
Dateiformat: JPEGs mit Stufe 10 bis 12, oder TIFFs für PC.
Fotos nicht in ein Word-Dokument einbinden, sondern als Einzeldokumente getrennt liefern.
Die wichtigsten Fototipps:
1.) möglichst nahe herangehen ans Motiv
2.) auf störenden Hintergrund achten / Sachaufnahmen vor neutralem Hintergrund fotograﬁeren
3.) Sonnen- und Blitzlicht machen meist Probleme. Immer gut: im Freien bei bedecktem Himmel
4.) Fotos müssen selbstverständlich scharf und halbwegs richtig belichtet sein, alles weitere können
wir notfalls nachbearbeiten.
Auch den Namen des / der Fotografen angeben

