Autorenrichtlinien zum Online-Informationsportal
baubiologie magazin – baubiologie-magazin.de
Ihr Beitrag ist ein wertvoller Beitrag für ein
Stand 7/2019
gesünderes, nachhaltigeres und schöneres
Bauen und Wohnen. Sie profitieren aber auch selbst,
indem Sie in Kombination mit Ihren Autorenangaben
(u.a. Link zu Ihrer Homepage und/oder weiteren Kontaktdaten)
Ihr Wissen präsentieren. Zudem können Sie auf Ihren Beitrag per
(Back-)Link auf Ihre Homepage und in sozialen Netzwerken wie
Facebook oder Twitter hinweisen - dies verbessert auch das Ranking
Ihrer Homepage in Suchmaschinen wie Ecosia oder Google.
Und natürlich können Sie auch im Rahmen Ihrer ganz normalen
Korrespondenz off- wie online den Link zu Ihrem Beitrag angeben.
So publizieren Sie Ihren Beitrag fachlich richtig und ansprechend (autoren.baubiologie.de)!
1. Umfang
• Bitte stimmen Sie Umfang und Abgabetermin Ihrer Beiträge mit der Redaktion ab!
• Für das Textverständnis und zur optischen Auflockerung sind Bilder, Grafiken, Skizzen ("Bilder sagen
oft mehr als tausend Worte") / textliche Zusammenfassungen / Tabellen / Übersichten (z.B. stichpunktartige
Zusammenfassung von Baudaten) etc. wichtig und erwünscht.
• Sehr gut als Ergänzung zu Texten oder auch stattdessen eignen sich auch Videos, Hörfiles u.ä.
2. Fachliches Niveau und Stil
• Die LeserInnen sind nicht nur Fachleute, sondern auch interessierte Laien wie z.B. Bauherren. Ihr Beitrag sollte
also auch für interessierte Laien verständlich sein. Fachausdrücke bitte vermeiden oder kurz erklären.
• Web-User lesen Texte i.d.R. nicht, sie überfliegen sie ("Skimming"). Sie sind vor allem auf der Suche nach
Kernaussagen und Keywords. Deshalb viele Zwischenüberschriften, kurze Sätze, schnörkellose, eher alltagstaugliche Sprache, einfache Struktur, Informationskästen.
• Wichtig für alle Beiträge ist Unabhängigkeit und Neutralität, also keine einseitige Werbung für bestimmte
Produkte, Firmen oder Institutionen.
3. Hinweise zur Textgestaltung und Zeichenanzahl
Die Gestaltung Ihrer Beiträge ist innerhalb gewisser Grenzen flexibel. Die folgende Übersicht dient der Orientierung
und Einschätzung zur möglichen Anzahl der Zeichen:
ARTIKEL

Titel
optimal ≤ 30 Zeichen, maximal 60 Zeichen
Teaser (Anlauftext): max. 250 Zeichen
Fließtext – Bitte Text durch Zwischenüberschriften gliedern!
Anzahl der Zeichen einschließlich Leerzeichen und optionaler Infokästen o.ä.
Textlängen variabel u.a. auch in Abhängigkeit von Anzahl und Größe von Bildern, Grafiken, Infokästen etc.
kurz
ca. 1.000 - 3.000 Zeichen
mittel
ca. 2.000 - 4.000 Zeichen
lang
ca. 4.000 - 6.000 Zeichen
Ergänzende Hinweise:
Texte sollen eine Länge von 6.000 Zeichen nicht überschreiten (Sondervereinbarungen sind möglich).
Längere Texte können ggf. in zwei oder mehr Beiträge aufgeteilt und untereinander verlinkt werden.
Optional können längere (und z.B. eher für Fachleute ausgerichtete) Originalbeiträge ergänzend
zum Download angeboten oder es kann auf ergänzende Inhalte via Link(s) hingewiesen werden.

KATEGORIE "FRAGE & ANTWORT"
Titel optimal ≤ 30 Zeichen, maximal 60 Zeichen / Frage max. 500 Zeichen / Antwort max. 2.000 Zeichen /
möglichst mindestens ein Bild als "Eyecatcher" beifügen
*** weiter geht's auf der Rückseite ! ***

-24. Autorenangaben
• Ihre Autorenangaben werden prominent oben rechts neben Ihren Beitrag platziert.
Ergänzend ist unten im Footer ein anklickbares Autoren-Archiv zu finden.
• Folgende Autorenangaben werden nach Absprache mit Ihnen veröffentlicht.
Für Artikel: Portraitfot / Vor- und Nachname / Beruf(e), Qualifikationen, Tätigkeit(en) / Titel / PLZ und Ort /
eigene Website / E-Mail-Adresse.
Für die Kategorie "Frage & Antwort": Vor- und Nachname / Hauptberuf bzw. -tätigkeit / PLZ und Ort /
eigene Website oder E-Mail-Adresse.
• Falls von Ihnen im baubiologie magazin bereits Beiträge veröffentlicht sind, prüfen Sie bitte Ihre Autorenangaben!
5. Texte, Abbildungen und Videos
• Bitte schicken Sie uns alle Texte als unformatierte Fließtexte sowie alle Abbildungen digital per E-Mail
oder über einen F ilehosting-Dienst wie dropbox.com oder wetransfer.com.
• Wichtig: Bitte schicken Sie uns alle Bilder, Tabellen und Übersichten getrennt vom Text, also nicht integriert
z.B. in ein Word-Dokument.
• Bilder, Grafiken sollen i.d.R. eine Bildbeschreibung als Bildunterschrift (BU) erhalten. Speichern Sie diese
nicht bei den Abbildungen, sondern in Ihrem Fließtext am Kapitelende ab. Bitte machen Sie dort auch Angaben,
welche Bilder Sie favorisieren bzw. unbedingt genutzt werden sollen.
• Bitte stellen Sie möglichst mindestens zwei ausreichend große Abbildungen (Fotos, Bilder, Grafiken, Skizzen…)
zur Verfügung (Grafiken vorzugsweise im PNG-Format, Fotos im JPEG-Format). Wichtig ist ein Bild für den "Header"
(= das Aufmacherbild ganz oben), es sollte mind. 1.600 x 900 Pixel groß sein. Auch Bilderserien zum Durchklicken
und Videos (zuvor hochgeladen auf YouTube oder Vimeo) sind möglich.
• Bitte teilen Sie uns bei Bildern und Grafiken immer mit, wer die Urheberrechte an den Aufnahmen besitzt
(in der Regel ist das derjenige, der die Aufnahme oder Grafik gemacht hat). Wir verwenden ausschließlich
Bildmaterial, bei dem uns der Urheber die Nutzung bzw. Veröffentlichung gestattet.
• Beiträge zu gebauten Projekten (z.B. Wohnhäuser) erhalten einen Infokasten mit Baudaten – Angaben hierzu
siehe "Texthinweise Baudaten" unter www.autoren.baubiologie.de.
• Bitte teilen Sie der Redaktion mit, ob und ggf. wo Ihr Beitrag bereits anderweitig veröffentlicht wurde!
6. Redaktionelle Überarbeitung
• Die Redaktion behält sich vor, Ihren Beitrag inhaltlich und textlich zu redigieren. Sie können sich darauf
verlassen, dass wir dabei möglichst behutsam und sensibel vorgehen und auf Wunsch alle Änderungen mit
Ihnen abklären. Uns ist es wichtig, dass unsere Autoren voll und ganz hinter Ihren Beiträgen stehen können.
Auf Wunsch erhalten Sie vor Veröffentlichung Ihren redigierten Beitrag zur Freigabe.
• Aus redaktionellen Gründen kann nicht jeder Beitrag sofort veröffentlicht werden. Wir bitten deshalb um
Verständnis, dass wir uns das Recht auf einen späteren Veröffentlichungstermin vorbehalten.
7. Was Sie sonst noch wissen sollten
• Autorenhonorare sind individuell zu vereinbaren.
• Als Autor/in erkennen Sie spätestens ab dem Zeitpunkt der Beitragsannahme durch die Redaktion diese
Autorenrichtlinien an und erklären sich mit dem Inhalt einverstanden.
• Alle uns zur Verfügung gestellten Unterlagen (Texte, Bilder, Grafiken, Pläne etc.) dürfen vom IBN bis auf
Widerspruch auch für andere IBN-Zwecke verwendet werden. Damit ist nicht das Recht auf die
Weitergabe an Dritte verbunden.
• Für Manuskripte in jeglicher Form, die ohne Vereinbarung eingesandt werden, kann die Redaktion keine
Gewähr übernehmen.
• Die Erstellung und laufende Pflege des baubiologie magazin soll durch Werbebanner finanziert werden.
Bitte weisen Sie Anbieter von geeigneten Produkten und Dienstleistungen (auch außerhalb der relativ engen
Grenzen der Baubiologie) auf die Möglichkeit einer Anzeigenschaltung hin: www.mediadaten.baubiologie.de
Viel Spaß beim Schreiben - Ihre Redaktion vom baubiologie magazin
Haben Sie noch Fragen? Dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Sylvia Wendlinger:
s.wendlinger@baubiologie.de • Telefon 08031-353920 (Mo-Mi 9-12 Uhr)
Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN
Erlenaustraße 24 • 83022 Rosenheim • Tel. 08031-353 920
institut@baubiologie.de • www.baubiologie.de • www.baubiologie-magazin.de

