Allgemeine Informationen für Autor:innen des PdS-Forums
Format:
- 20.000 Zeichen inklusive Leerzeichen und Literaturverzeichnis sind eine Orientierung, aber keine Festlegung.
- Bitte senden Sie uns Ihren Beitrag als Word-Datei zu, sowie alle Bild/Grafikelemente je gesondert, in guter
Auflösung (300 dpi), max. jedoch 2MB
- Die Formatierung der Artikel ist festgelegt und hat mit dem Erscheinungsbild/der Ästhetik der Seite zu tun
sowie allgemeinen Formatierungsstandards. Halten Sie deshalb bitte Ihre eigene Formatierungsgestaltung
einfach: (Unter)Überschrift(en), Text, Anführungszeichen für Zitate, Kursiv für eigene Betonungen. Das war es
schon.
- Bitte nutzen Sie bei den Literaturhinweisen im Text nur Quellen, die Sie im Artikel auch benutzt haben.
Format hierfür: „Beispieltext ...“ (Ambach, 2017).
- Verzichten Sie bitte auf wissenschaftliche Formate: keine Inhaltsverzeichnisse vorab, keine komplizierten
Gliederungen oder Nummerierungen, keine Fußnoten. Der Text wird ein Fließtext. Auch Anmerkungen am
Ende des Textes sind unhandlich zum Scrollen/klicken, bitte verzichten Sie auch darauf. Alles wichtig kann in
den Text.
Ausführliche, aktuelle Angaben des Genres Fachliteratur, die wir auch im Themenbuch benutzt haben, finden
Sie hier.
Gendern: Wir bitten Sie darum, es steht ihnen aber selbstverständlich frei.
Bearbeitungsprozess
Wir bearbeiten den Text redaktionell, rechnen Sie daher bitte mit eventuellen Rückfragen oder
Überarbeitungsvorschlägen.
Angaben zu Ihrer Person
Wir veröffentlichen die Artikel mit einem Foto, max. 2MB, 300 dpi Auflösung,
dazu mit einer kurzen Berufsbezeichnung, einer Webseite (optional) und Mailadresse (optional)
- Bitte machen Sie kenntlich, was Sie verlinken möchten. Bei Links zu Internetquellen (Sendungen...
andere/eigene Veröffentlichungen...) macht das besonders Sinn.
Rechte
- Wir halten die Rechte an Ihrer Veröffentlichung für 6 Monate. Danach können Sie den Beitrag
weiterverwenden. Verlinken Sie gerne auf unsere Seite. Wir behalten uns vor, die auf unseren Seiten
erschienen Beiträge zu späteren Zeitpunkten auch in anderen Publikationsformen (gedruckt, in Readern,
Broschüren oder ähnlichem) zu nutzen.
- Die Rechte der von Ihnen verwendeten Fotos/Grafiken müssen bei Ihnen liegen oder frei sein (etwa creative
commons...)
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