
   
 

Informationen für Autoren 

 
Sie möchten einen Beitrag für Derendingen aktuell verfassen? Vielen Dank für Ihr Interesse! 
 
Bevor Sie mit dem Schreiben Ihres Textes beginnen bitten wir Sie, Folgendes zu beachten: 
 

Text 

 Der Text ist in deutscher Sprache und in guter Qualität zu liefern 

 Auch Texte in fremder Sprache sind möglich. Die deutsche Übersetzung ist jedoch mitzuliefern 

 Die maximale Textlänge beträgt 2‘000 Zeichen 

 Jeder Text wird redaktionell überarbeitet 

 Die Autorin/der Autor wird mit Vor- und Nachnamen genannt 

 Die Redaktion behält sich vor, Texte zu kürzen bzw. abzuweisen 

 Texte mit kriminellem, beleidigendem oder rassistischem Hintergrund werden abgelehnt 

 Das Verfassen eines Beitrags erfolgt auf freiwilliger Basis und wird nicht honoriert 

 Der Beitrag kann nach Redaktionsschluss nicht mehr zurückgezogen werden 

 

Bilder/Logos/Fotos  

 Auflösung von mindestens 300 dpi  

 Separat in den Dateiformaten .tif oder .jpg einsenden 

 Die rechtliche Grundlage für die Verwendung der Bilder wird vorausgesetzt. Die Verantwortung für 

die Verwendung der Bilder liegt bei der Autorin/dem Autor 

 
 
Nicht immer haben alle Wünsche in einer Ausgabe Platz. Die Redaktion behält sich deshalb vor, Texte 
wegen Platzmangels auf die nächste Ausgabe zu verschieben. 
 
Annahmeschluss 
Texte, welche nach dem Annahmeschluss (siehe jeweils letzte Ausgabe) eingereicht werden, werden 
grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt. 
 
Die Rechte der Autorin/des Autors 

 Erhält ein Gut zum Druck (ausser bei nur orthographischer und grammatikalischer Korrektur) 
 Erhält eine Bestätigung, dass der Beitrag erscheint 
 Rückzug des Beitrags bis zum Redaktionsschluss 

 
Die Pflichten der Autorin/des Autors 

 Gute Qualität des Textes 
 Mit dem Einsenden des Beitrags gibt die Autorin/der Autor ihr/sein Einverständnis, mit Namen 

genannt zu werden 
 
Der Ablauf in Kürze 
 

 Beitrag vor Annahmeschluss an redaktion@derendingen.ch senden (Bilder und Logos separat) 

 Überarbeitung durch die Redaktion 

 Autorin/Autor erhält  

o ein Gut zum Druck, welches innerhalb der gesetzten Frist bestätigt werden muss oder 

o eine Bestätigung, dass der Beitrag erscheinen wird 

 Beitrag erscheint mit Name der Autorin/des Autors in der vorgesehenen Ausgabe 

 
 

Und nun kann’s losgehen. Wir wünschen viel Freude beim Schreiben! 
 

Ihr Redaktionsteam Derendingen aktuell 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: redaktion@derendingen.ch. 
 
Hinweis: Die Arbeitsgruppe Derendingen aktuell verhält sich neutral und ist politisch nicht orientiert. Sie lehnt die Verantwortung für 
die Veröffentlichung von Autorenbeiträgen und für die Verwendung von Autorenbildern ab. 


