JEMEN-REPORT – Sektion II: Kulturaustausch – Persönliche Geschichten
Hinweise für Autoren
Manuskripte (= Texte) und Abbildungen bitte an die Redaktion senden:
Marie-Christine Heinze: heinze@djg-ev.de
---------------------Hinweise zum Inhalt
Ihre eigene persönliche Geschichte zum Kulturkontakt mit Deutschland bzw. dem Jemen soll den
Lesern einen Eindruck vermitteln, wie vielfältig die Lebenswege sind, die Jemeniten nach
Deutschland und Deutsche in den Jemen führen. Sie sollen davon erzählen, inwiefern dieser
Kulturaustausch eine Bereicherung ist und wo Sie mit ihrem jeweiligen Hintergrund manchmal
auch auf Schwierigkeiten oder Unverständnis oder an ihre eigenen Grenzen stoßen. Darüber
hinaus soll es auch darum gehen, auf welche Weise Sie Kontakt mit Ihrem Herkunftsland, Ihrer
Familie und Ihren Freunden dort halten. Welchen Ton Sie hierfür wählen, bleibt Ihnen
überlassen, wir bitten jedoch um eine ausgewogene Perspektive, die der jemenitischen wie
deutschen Leserschaft gleichermaßen Rechnung trägt.
---------------------Hinweise zur Textgestaltung
Der Text sollte zwischen 1500 und 2000 Wörter lang sein, das entspricht 3-4 Seiten (einzeilig,
Times New Roman, Schriftgröße 12). Eine Überschrift ist möglich, aber nicht nötig;
Zwischenüberschriften können jedoch gerne gemacht werden. Bitte verwenden Sie keine
Bindestriche. Die Redaktion behält sich vor, ggf. Beiträge zu kürzen.
Bitte keine Fußnoten und nur in Ausnahmefällen Literaturangaben. Der Text sollte essayistisch
und keinesfalls akademisch sein.
---------------------Fotos (möglichst farbig) sind für alle Beiträge sehr erwünscht.
Bilder müssen hoch aufgelöst sein (mindestens 300 dpi). Diese müssen bitte getrennt als .jpgoder .tif-Datei eingereicht werden. Bitte daher keine Bilder im Text oder als pdf-Datei senden.
Die endgültige Auswahl der Bilder obliegt der Redaktion.
Bitte markieren Sie die Position des Bildes im Text dadurch, dass Sie „Bild1“, „Bild2“ usw. an
die gewünschte Stelle schreiben und diesen Text gelb hinterlegen. Am Ende des Textes sollen
dann in einer Liste die Bildunterschriften stehen. Sie müssen den gelieferten Bildern eindeutig
zuordenbar sein und Folgendes enthalten: Bild-Nummer + knapper, aber aussagefähiger Text +
Name des Bildautors (z.B.: Bild1: Bildunterschrift (© Name des Bildautors oder URL)). Bilder,
deren Copyright nicht geklärt ist, können nicht verwendet werden.
-----------------------

Honorar: Autoren / Autorinnen größerer Beiträge erhalten 1 Freiexemplar des ganzen Heftes als
Vergütung für ihre Arbeit. Weitere Exemplare sind zum Stückpreis von 10,- Euro (plus Porto) bei
der Geschäftsstelle der Gesellschaft anzufordern: jemen@djg-ev.de
Bitte geben Sie eine Postadresse für den Versand der Belegexemplare an (aus Kostengründen
bitte möglichst in Deutschland).
----------------------Alle Anfragen im Zusammenhang mit Publikationen sind ausschließlich an die Redaktion zu
richten.
----------------------Für den Inhalt der Beiträge sind die Autoren verantwortlich. Sie stehen dafür ein, dass die von
ihnen verwendeten Daten und Ausstattungen Rechte Dritter nicht verletzen und Zitate korrekt
wiedergegeben werden.
Recht vielen Dank!

