Handreichung:
Artikel für das Mitteilungsblatt
DIE REDAKTION BITTET UM MITHILFE

Wozu diese Handreichung
Alle sind eingeladen, Artikel für das Mitteilungsblatt einzureichen. Damit die Arbeit
für die ehrenamtliche Redaktion nicht zu
groß und für euch nachvollziehbar ist, gibt
es diese Handreichung. Denkt daran: nicht
nur das Schreiben eines Artikels ist Arbeit,
sondern auch das Koordinieren, Planen
und Layouten.
Aktuelle Fassung der Handreichung
Sollte die Handreichung (z.B. bezüglich der
Zeichenzahl) aktualisiert werden, findet ihr
diese unter: www.die-linke-in-leipzig.de/
dokumente/mitteilungsblatt
Redaktionsrichtlinien
Die ganzen Redaktionsrichtlinien, die die
Grundlage für die Arbeit der Redaktion
darstellen, findet ihr ebenfalls unter: www.
die-linke-in-leipzig.de/dokumente/mitteilungsblatt
Ankündigungen & Redaktionsschluss
Das Mitteilungsblatt wird an jedem 3.
Dienstag im Monat bei der Beratung der
Ortsvorsitzenden ausgegeben und anschließend verteilt. Damit es spätestens
einen Tag vorher da ist, muss es 8 Tage
vorher bei der Druckerei sein. Redaktionsschluss ist deshalb in der Regel immer der
erste Montag im Monat um 14:00 Uhr.
Bis dahin sollten alle Artikel, Bilder und Termine der Redaktion vorliegen.
Viele wissen schon vor Redaktionsschluss,
dass sie einen Artikel einreichen wollen.
Dann ist es super, wenn ihr der Redaktion
so zeitig wie möglich Bescheid gebt, dass
ihr einen Artikel verfassen wollt, welchen
Umfang er haben soll und zu welchem Thema ihr schreiben wollt.
Inhalt & Form
Bitte achtet bei eurem Artikel darauf, dass
die Rechtschreibung so weit wie möglich
eingehalten wird. Der Artikel sollte außerdem folgendes beinhalten:
den Artikel selbst;
eine Überschrift (z.B.: „Furor,
Fernsehen und Frittatta“);
eine einleitende Unterüberschrift (z.B.:
„Warum Florian Silbereisen im Bildungsfernsehen nichts verloren hat.“;
den Namen des/der Autor*innen.

Doppelpublikationen - Nein Danke
Wir drucken zudem in der Regel keine
Texte ab, die nicht explizit für das Mitteilungsblatt verfasst worden sind. Ob man
es glaubt oder nicht: man merkt den Texten an, ob sie lieblos irgendwoher kopiert
oder mit Mühe selbst geschrieben worden
sind. Texte, die im MiB erscheinen dürfen
also vorher nicht woanders veröffentlicht
worden sein und dürfen erst eine Woche
nach Erscheinen des MiB woanders veröffentlicht werden.
Bilder
Grundsätzlich ist es wunderbar, wenn zu jedem Artikel ein Bild mitgeschickt wird. Wir
können zwar nicht immer versprechen, dieses auch zu verwenden, aber Bilder geben
uns Luft beim Layouten. Außerdem sollte
eine ansprechende Zeitung nicht nach Textwüste aussehen. Nicht zuletzt wird euer
Beitrag durch ein Bild aufgewertet. Wenn
ihr uns ein Bild schickt, bitte sendet es immer im Anhang und nicht in eine HTMLMail oder ein *.doc- oder *.pdf-Dokument
implementiert. Nutzt als Dateiformatefür
Bilder bitte *.jpeg/*.jpg oder *.png.
Bitte achtet zudem darauf, dass das Bild
auch tatsächlich dazu geneigt ist, Interesse
zu wecken. Das kann sowohl durch Motiv,
Perspektive oder beides möglich sein. Ein
Bild, auf dem jemand auf einem Parteitag
eine Rede hält, ein verlorener Infostand
oder ein*e Referent*in, der*die hinter
einem Tisch sitzt und etwas erzählt, sind
zwar Motive, die wir häufig bekommen, die
jedoch alles andere als attraktiv sind.
Zu einem Bild gehört auch immer ein Bildnachweis (UrheberIn) und die Nennung
der Lizenz.
Fertige Flyer oder Grafiken stören in der
Regel das Gesamterscheinungsbild und
werden von uns daher mehrheitlich nicht
abgedruckt.
Dateiformat & Dateinamen
Artikel sind grundsätzlich digital und als
eigenständige Datei einzureichen. Passende Dateiformate sind *.doc, *.docx und
*.rtf. Andere Dateiformate, insbesondere
*.pdf, sind nicht dazu geeignet, den enthaltenen Text sinnvoll zu extrahieren.
Da wir im Laufe der Zeit viele Artikel be-

kommen und nicht die Übersicht verlieren
wollen, sollten die Dateinamen der eingereichten Artikel schon sinnvoll formatiert
sein.
Dateinamen, die wir nicht mehr sehen
möchten, sind z.B. „Infos.pdf“, „ArtikelFeb.
docx“, „MiB.odt“ und „Text.doc“.
Bei den Bildern würden wir euch bitten,
ebenso zu Verfahren - also auch hier eindeutige Dateinamen zu wählen.
Zeichenanzahl
Damit wir möglichst wenig kürzen, rummodeln und verschieben müssen ist es
wichtig, dass sich alle das das Schema
der Zeichenanzahl halten. Wichtig: Die
Zeichenzahl versteht sich immer als Gesamtzeichenzahl eures eingereichten Dokuments, beinhaltet also nebst Text auch
Überschrift, Unterüberschrift und euren
Namen. Es geht immer um die Zeichenanzahl inklusive Leerzeichen!
Ganzs. Artikel ohne Bild: 6.000 Zeichen
Ganzs. Artikel mit Bild:
4.500 - 4.600 Zeichen
Halber Artikel ohne Bild: 2.650
Zeichen (gute Standardgröße)
Halber Artikel mit Bild: 2.000 - 2.300
Zeichen (gute Standardgröße)
Leitartikel mit Bild: 3.200 Zeichen
Leitartikel mit Bild + halbe Seite Fortsetzung: 6.100 Zeichen
Kurznotiz einspaltig ohne
Bild: 1.300 Zeichen
Halbe Kurznotiz einspaltig
ohne Bild: 650 Zeichen
Großer Terminhinweis:
max. 1.900 Zeichen
Terminhinweis: 270 Zeichen insgesamt (Titel, Beschreibung, Ort, Zeit)
Artikel abschicken
Artikel, Bilder und Artikelankündigungen
bitte senden an:
steffi.deutschmann@die-linke-in-leipzig.de
Denkt beim Senden der Mail bitte an einen
aussagekräftigen Betreff, damit wir die
Mail zum einen zuordnen können und damit sie zum anderen nicht im Spam-Ordner
landet.

Checkliste für einen
Mitteilungsblatt-Artikel
Artikel ist rechtzeitig vor Redaktionsschluss angekündigt und vor
Redaktionsschluss abgeschickt.
Artikel orientiert sich an der
Zeichenzahl. (Siehe andere Seite)
Der Artikel ist als *.doc, *.docx
oder *.odt gespeichert.
Der Artikel ist von mir selbst und
mindestens der Rechtschreibkorrektur des Textverarbeitungsprogramms korrekturgelesen.
Der Artikel enthält eine Überschrift, eine Unterüberschrift
und den eigenen Namen.
Der Dateiname des Artikels ist aussagekräftig.
Meine Bilder sind aussagekräftig, hoch aufgelöst und als *.jpg,
*.jpeg oder *.png gespeichert.
Fertig. Jetzt nur noch auf
„Senden“ klicken.

Formatierung Artikel
Wir bitten euch, eure Artikel wie folgt zu formatieren:
Überschrift
Autor*in
Unterüberschrift
Text

Formatierung Terminhinweise
Wir bitten euch, eure Terminhinweise wie folgt zu formatieren:
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