<<im blickfeld>> – Hinweise zur Gestaltung

<<im blickfeld>>
Folgende Hinweise sollten beim Abfassen eines Beitrags berücksichtigt werden
Länge des Beitrags
Der Beitrag sollte nicht zu lang sein.
Überarbeite ihn nach dem Aufsetzen noch einmal und streiche Unwesentliches.
Richtgröße 500 Wörter, das ergibt etwa eine DIN A5 Seite.
Ein Anspruch auf eine aufgeschlagene Doppelseite besteht grundsätzlich nicht. Bei Bedarf bitte Rücksprache.
Gib bitte an, wo im Notfall gekürzt werden darf (Randnotiz).
Die Schriftleitung behält sich in jedem Fall das Recht vor, die Beiträge sinnwahrend zu kürzen!
Gliederung
Wünschenswert wäre eine klare Gliederung in folgender Form:
Kurze, Interesse weckende, treffende Überschrift,
kurze Zusammenfassung des Wesentlichen, und dann:
ausführlicher Bericht mit Absätzen, die den Inhalt dem Sinn nach gliedern.
Sprache
Der Sprachgebrauch darf durchaus zeitgemäß sein, sollte aber bitte sorgfältig gewählt werden.
Bitte verwende keine Lyrik, da Gedichte o.ä. den Rahmen des zweispaltigen Layouts sprengen.
Formatierung der Beiträge
Es reicht aus, den Beitrag in leserlicher Handschrift abzugeben.
Natürlich ist es auch möglich, den Beitrag mit dem Computer zu schreiben. Es wäre für uns hilfreich, wenn Du uns
Deinen Beitrag bereits in folgender Formatierung schickst:
Überschrift:
Absatzüberschrift:
Beitragstext:

Verdana, Schriftgröße 11, fett
Verdana, Schriftgröße 9, fett
Verdana, Schriftgröße 9, normal

Falls Du für Deinen Beitrag eine spezielle Schriftart benötigst, so halte bitte Rücksprache mit uns. Wir müssen aber
um Verständnis bitten, wenn wir Ausnahmen nur in Einzelfällen zulassen.
Bitte sende Deinen Beitrag wenn möglich an folgende E-Mail-Adresse: blickfeld@cav-ev.de
Wenn Du den Beitrag als E-Mail-Anhang versendest, dann füge bitte zusätzlich den Text des Beitrags (unformatiert)
dem E-Mail-Text hinzu. Bitte keine Viren mitsenden! Danke.
Wenn Du uns Deinen Beitrag auf CD oder USB-Stick zukommen lässt, so füge bitte nach Möglichkeit auch noch
eine ausgedruckte Version hinzu! Bitte auch hier keine Viren mitsenden! Danke!
Falls Du keine Möglichkeit hast, uns die Datei zukommen zu lassen, dann sende uns einfach den ausgedruckten
Beitrag zu.
Fotos
Die Fotos sollten einen guten Farbkontrast besitzen.
Du kannst uns Papierfotos oder Bilddateien zukommen lassen.
Wenn Du die Fotos als Datei schickst, dann sende jedes Foto als extra Datei (z.B. jpg, bmp, gif, tif-Dateien). Es
genügt nicht, die Fotos in Deinen Bericht einzufügen.
Bitte weise jedem Foto eine Bildunterschrift zu, die wir bei Bedarf mit abdrucken können, damit auch der unbeteiligte
Leser weiß, wovon das Foto handelt.
Skizzen
Skizzen bitte mit schwarzem Filzstift (nach)zeichnen.
Bleistiftzeichnungen sind ungeeignet.
Die Abmessungen einer Skizze sind grundsätzlich uninteressant, da das Verkleinern einer Skizze mit satten
Strichen möglich ist.
Druckfertige Beiträge
Falls Du Deinen Beitrag druckfertig ausgestalten willst, so halte Dich bitte unbedingt an folgende
Seitenmaße:
Höhe höchstens 18,5 cm
Breite höchstens 13,25 cm
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Gestaltete Anzeigen
Schriftart und Schriftgröße sind frei wählbar.
Verwende aber bitte nicht zu viele verschiedene Schriften. Richtwert max. 4 Schriftarten.

Urheberrecht
Wenn Du in Deinem Beitrag Texte, Fotos, Grafiken usw. verwenden möchtest, von denen Du nicht selbst der Urheber
bist (z.B. Grafiken oder Fotos aus dem Internet, Kopien aus Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Comics, usw.), dann
brauchen wir unbedingt die schriftliche Einwilligung des Urhebers, ansonsten können wir die urheberrechtlich
geschützten Daten nicht veröffentlichen. Formulare für die Einwilligung des Urhebers gibt es beim CAV. Wenn die Frage
nach dem Urheberrecht nicht geklärt ist, werden die betroffenen Fotos, Textteile usw. nicht abgedruckt.

CAV-Homepage
Die Schriftleitung behält sich das Recht vor, den Beitrag zusätzlich zum Druck in <<im blickfeld>> auch auf der CAVHomepage (www.cav-ev.de) zu veröffentlichen.

Bitte gib Deine Anschrift mit Telefonnummer und evtl. E-Mailadresse an, so dass Rücksprachen der Redaktion
vereinfacht werden.

Bei Rückfragen stehen wir Dir natürlich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Deinen Einsatz!
Damaris Herzog
Telefon 0 70 34/ 25 77 94
E-Mail blickfeld@cav-ev.de

Stand: 13.01.2016
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