Hinweise für Beiträge
Wir werden immer wieder gefragt, was es bei Beiträgen für die Freilernerzeitschrift zu beachten
gibt.
Text: Redaktion

Wir freuen uns, wenn in Beiträgen persönliche Erfahrungen und Sichtweisen zum Ausdruck kommen. Die Vielfalt
an Beiträgen, die teilweise auch ganz gegensätzlich sein können, empfinden wir als Bereicherung. Bei den eingegan genen Artikeln schauen wir nach Rechtschreibung und Grammatik, machen aber bewusst kein inhaltliches Lektorat.
So kommen auch sehr unterschiedliche Sprachstile und Ausdrucksweisen zur Geltung. Wir sehen die Zeitschrift unter anderem als eine Plattform für Austausch und für Diskussionen. Trotzdem behalten wir uns als Redaktion vor,
Artikel auch abzulehnen, was aber nur sehr selten vorkommt.
Für die Artikellänge gibt es keine verbindlichen Vorgaben. Beiträge können mehrere Seiten oder auch nur ein
paar Sätze lang sein. 5.000 Satzzeichen entsprechen bei der Freilernerzeitschrift ungefähr einer Seite Text. Als
Richtwert können für Beiträge für die Zeitschrift bis zu ca. 15.000 Satzzeichen (drei Seiten) angesetzt werden. Bei
Beiträgen, die wesentlich länger werden, ist es gut, mit uns als Redaktion Rücksprache zu halten.
Hilfreich ist es, wenn ihr euch schon eine Überschrift und ein kurzes Intro für den Artikel überlegt. Beim Lay out ist es für uns einfacher, wenn Absätze etwas sparsamer eingesetzt werden. Gerne könnt ihr eurem Beitrag auch
Infokästen und weiterführende Verlinkungen hinzufügen.
Fotos für die Artikel sind auch immer gut. Sie machen die Artikel ansprechender und helfen uns auch beim
Layout. Fotos brauchen wir in einer möglichst hohen Qualität – Bilder die für Webseiten optimiert wurden, sind für
den Druck nicht geeignet. Wenn die Dateigröße in KB angegeben wird, sind die Bilder meist zu klein, wenn sie in
MB angegeben ist, sind sie in der Regel groß genug. (Letztlich sollten wir auf ca. 300 dpi kommen, die sind aber rela tiv und abhängig von der Bildgröße. Wenn wir ein Bild mit 150 dpi halb so groß setzen, kommen wir wieder auf 300
dpi...)
Gerne können uns auch andere Formate zugeschickt werden, etwa Bilder, Zeichnungen, Gedichte, vielleicht auch
Rätsel, Witze, Cartoons, Comics, etc. Da sind wir sehr offen und freuen uns, wenn die Zeitschrift noch vielfältiger
wird. ◼
Schreibt uns bei Fragen gerne an: Redaktion@freilerner.de

