
Hinweise für freie Autoren

Die Hinweise für Autoren des t3n Magazins wurden mit dem Ziel verfasst,  die Kommunikation zwischen freien
Autoren und der Redaktion zu vereinfachen. Dieses Dokument soll Sie beim Schreiben eines Artikel für das t3n
Magazin unterstützen und Ihnen als Leitfaden dienen.

Autorenportrait
Das  t3n  Magazin  bietet  Ihnen  die  Möglichkeit,  Ihre  Person  und  Ihre  Tätigkeitsschwerpunkte  in  einem  kurzen
Autorenportrait vorzustellen. Dieses sollte maximal 400 Zeichen umfassen. Gerne drucken wir hier auch ein Foto
von Ihnen ab. Dieses muss mindestens 350 Pixel breit sein. Das Autorenportrait steht am Ende Ihres Artikels.

Inhaltliche Gestaltung
Sie sollten Ihren Artikel mit einer kurzen, locker geschriebenen Einleitung beginnen, mit der die Bedeutung des
Themas hervorgehoben und das Interesse des Lesers geweckt wird. In Ihrem Text sollten Sie Zwischenüberschriften
verwenden,  wo  immer  diese  sinnvoll  erscheinen.  Da  Ihre  Zwischenüberschriften  später  fett  gedruckt  werden,
nimmt  der  Leser  diese  schon  beim  ersten  Über!iegen  Ihres  Artikels  besonders  wahr.  Anders  als  bei
wissenschaftlichen Schriften sollte Sie durch Zwischenüberschriften nicht vorrangig die Gliederung Ihres Artikels
zum Ausdruck bringen, sondern einen Leseanreiz scha"en. Besonders gute Zwischenüberschriften erfüllen beide
Funktionen.  Am  Ende  Ihres  Artikels  sollte  ein  Fazit  die  wichtigsten  Aussagen  Ihres  Artikel  kurz  und  bündig
zusammenfassen und eventuell einen Ausblick geben.
Bitte denken Sie stets daran, dass viele Leser weniger von der Sache verstehen als Sie. Bemühen Sie sich bitte um
eine  möglichst  allgemeinverständliche  Sprache;  unvermeidliche  Fachbegri"e  lassen  sich  oftmals  nebenbei  (in
einem Nebensatz oder in Klammern) erläutern, ohne dass dies den Text!uss behindert. Expertenjargon ist zwar
manchmal leider nicht zu umgehen, aber je mehr Leser von Ihrem Beitrag pro#tieren, desto besser.

Abbildungen
Das t3n Magazin möchte sämtliche Beiträge möglichst anschaulich und visuell ansprechend gestalten. Machen Sie
deshalb bitte, dort wo es sich zur Veranschaulichung anbietet, Gebrauch von Abbildungen, Diagrammen, Gra#ken
und  Fotos.  Denke  Sie  dabei  bitte  immer  daran,  auch  eine  Bildunterschrift  zu  verfassen.  Abbildungen  im  t3n
Magazin  sind  auf  drei  Größen  beschränkt:  ganzspaltig,  halbspaltig  und  drittelspaltig.  Um  die  Abbildungen  in
ansprechender Qualität drucken zu können, müssen diese bestimmt Mindestbreiten in Pixeln erfüllen:
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Foto 1027 514 343

Screenshot 514 257 172

Bitte schicken Sie uns sämtliche Abbildungen in jedem Fall auch als separate Dateien.

Bildunterschriften
Mit der Bildunterschrift sollten Sie in kürzester Form interessante inhaltliche Aspekte zum Ausdruck bringen.  Statt
„Abbildung  1:  SSL-Zerti#kat-Warnung“  besser  „Verwendet  man mehrere  Domains  auf  einem  Server,  erhält  der
Besucher möglicherweise eine Warnmeldung“. Sie sollten Ihre Abbildungen nicht nummerieren und wenn möglich
im Text auch nicht darauf  Bezug nehmen (etwa:  „Wie Abbildung 1 verdeutlicht).  Auch wenn beide essenzielle
Bestandteile Ihres Artikels sind, sollten Text und Bilder unabhängig voneinander Ihre Aussagekraft besitzen. Nichts
desto trotz können Sie natürlich Ein!uss darauf nehmen, an welcher Stelle im Text eine Abbildung platziert werden
soll.  Sofern Sie nicht die Vorlage im OpenO$ce-Format verwenden und Ihr Manuskript als  Textdatei abgeben,
fügen Sie an der entsprechenden Stelle bitte einen Hinweis in der Form: [!hier Abbildung "ssl-warnung.jpg"!] ein. 

Quelltexte
Beim Einbinden von Quelltexten in Ihren Artikel  ist  eine ausführliche Beschreibung in Textform unverzichtbar;
dabei sollte die Darstellung des zugrunde liegenden Know-hows im Mittelpunkt stehen. 

Äußere Form des Manuskripts
Das im Autorenbereich hinterlegten OpenO$ce-Dokument soll Ihnen dabei helfen, die Länge Ihres Artikels besser
abschätzen zu können und es zeigt Ihnen zugleich,  welche Formatierungsmöglichkeiten Sie haben. Sollten Sie
OpenO$ce nicht nutzen, können Sie uns gerne auch eine Text- oder Word-Datei zusenden. Ohnehin übertragen
wir Ihren Artikel von Hand in unser Redaktionssystem. Das Layout Ihres Dokuments beein!usst das Layout des
Artikels im gedruckten Magazin also in keiner Weise.

Autorenvertrag
Die Zusammenarbeit zwischen dem t3n Magazin und Ihnen wird über einen kurzen Autorenvertag geregelt. Hierin
werden rechtlich unabdingbare Regelungen zu den Nutzungsrechten getro"en. Grundsätzlich ist zu sagen, dass
Sie  uns  mit  der  Unterzeichnung  des  Autorenvertrags  lediglich  einfache  Nutzungsrechte  einräumen,  Sie  also
weiterhin frei über Ihren Text verfügen können.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit,
Ihre t3n-Redaktion


