Der Titelplatzhalter

Writing for KontrASt

werden müssen. Das Drücken der [Return]-Taste
erzeugt im Normalfall einen neuen Absatz – die
meisten Leute drücken sie allerdings zwei mal und
erzeugen so zwei neue Absätze, wodurch auch wieder Nacharbeit nötig wird.
Orthographie

Wir möchten gerne, dass die KontrASt wieder öfter
erscheint und nebenbei auch noch besser wird. Wie
bisher werden wir dabei auf die freie Mitarbeit von
euch, den talentierten, motivierten und kritischen
Studierenden der Uni Hannover angewiesen sein.
Dafür müssen wir uns alle allerdings an eine gewisse Arbeitsteilung halten – denn bisher verwenden wir bei der Erstellung der KontrASt mehr Zeit
und Energie als eigentlich nötig wäre, da wir uns
immer wieder zeitraubend um Dinge kümmern
müssen, die eigentlich noch Sache der AutorInnen
sind. In der Grafik seht ihr ungefähr, wie wir uns
das vorstellen. Darüber hinaus bitten wir euch
noch Folgendes zu beachten:

Oder vielleicht doch „Ortografie?“ – Daran soll es
nicht scheitern. Wünschenswert ist aber, dass ihr
eure Artikel vor der Abgabe mit maschineller Hilfe korrigiert und von jemandem gegenlesen lasst.
Es ist wirklich sehr zeitraubend, wenn wir das für
euch machen müssen. Vor allem bei Copy-and-Paste-Orgien gestorbene Sätze sind nur schwer bis
gar nicht wiederzubeleben.
Und das wichtigste zum Schluss: Bilder
Zwar ist die KontrASt kein buntes Heft, dennoch
aber irgendwie illustriert. Deswegen hätten wir
gerne zusammen mit eurem Artikel Bilder als Il-

Format
Wie ihr sehen könnt, hat die KontrASt ein eigenes
Layout. Das heißt, dass eure eigenen Formatierungen (Schriftarten, Absatzformate, etc.) von uns
sowieso geplättet werden – ihr könnt sie euch also
sparen. Sucht euch ein Schreibprogramm aus und
speichert die Sachen am besten im RichText-Format (*.RTF). Eher ungeeignet sind *.DOC und das
allseits beliebte *.PDF (Portable Document Format:
es ist dazu da, um formatierte Dokumente auszutauschen, ohne dass sich die Formatierung ändert
– genau das brauchen wir hier nicht).
Zeichensetzung und Absätze
Viele Leute wissen gar nicht, dass sie mit dem
Schreibprogramm ihrer Wahl mehr erzeugen, als
die Buchstaben auf dem Bildschirm. Und doch
ist es so. Drückt mensch zum Beispiel einmal auf
die Leertaste, so erzeugt dies ein [Space]. Drückt
mensch öfter hintereinander auf die Leertaste, so
erzeugt dies viele [Spaces], die hinterher wieder in
mühevoller Handarbeit beim Layout gelöscht
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Wichtig: RichText-Format und viele große Bilder
lustration oder einfach nur als Layoutmaterial.
Am besten wären fünf bis zehn Bilder pro Artikel,
damit wir auch ein bischen Auswahl haben. Die
Bilder dürfen nicht zu klein sein, da die Auflösung
beim Druck um einiges höher ist als z.B. auf dem
Computerbildschirm. Wenn ihr das Bild auf dem
Bildschirm auf ca. 25 % verkleinert, habt ihr ungefähr die maximale akzeptable Druckgröße vor euch
– vergesst also die Bildersuche im Netz und holt
eure Kamera raus. Falls gewünscht, könnt ihr auch
Formulierungen für die Bildkommentare mitliefern
– sonst lassen wir das weg oder denken uns einfach
was aus...
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