Remarks About Submissions

Hinweise für die Einsendung

The magazine Generalist accepts both written and pictorial
submissions (text and images). The authors are requested to
provide information on image copyrights inasmuch as they
belong to others. Drawings and photo series are to be accom
panied by explanatory text according to the format guidelines.

Das Magazin GENERALIST nimmt sowohl schriftliche also auch
Bildbeiträge entgegen. Die Autoren werden gebeten auf die Bild
rechte hinzuweisen sofern sie über diese nicht verfügen. Zeich
nungen und Photosstrecken ist ein erklärender Text nach den
Formatvorgaben beizufügen.

The selection process takes place in two phases: initially, syn
opses of max. 700 words (or max. 10 images) are to be sent.
After review by the editors and the advisory committee, authors
selected for the shortlist will be invited to develop their con
tributions for publication in the issue. The editorial staff looks
forward to a dialogue with the authors.

Das Auswahlverfahren erfolgt über zwei Phasen: zunächst werden
Exposés von max. 700 Wörtern (bzw. max. 10 Bildern) eingesandt.
Nach der Sichtung durch Redaktion und den Beirat werden die
Autoren der engeren Wahl eingeladen, den vollständigen Beitrag
im Heft zur Veröffentlichung auszuarbeiten. Die Redaktion freut
sich auf einen Dialog mit den Autoren.

GENERALIST can only consider one contribution per author.
The contribution selection process is not anonymous. Articles
that have been previously published are also acceptable, but
such cases must be indicated. Regrettably, submissions that do
not comply with the stipulated format guidelines cannot be
considered. GENERALIST strives to promote a journalistic
writing style that also makes the topics accessible to an audi
ence beyond the professional community.

GENERALIST kann nur einen Beitrag je Autor berücksichtigen.
Das Auswahlverfahren der Beiträge ist nicht anonym. Bei dem Ar
tikel muss es sich nicht zwingend um einen Erstveröffentlichung
handeln, Zweitverwertungen sind jedoch anzuzeigen. Einreichungen, die den geforderten Formatvorgaben nicht folgen, können
leider nicht berücksichtigt werden. GENERALIST ist um einen
journalistischen Sprachstil bemüht, der auch jenseits der Fachöf
fentlichkeit die Themen zugänglich darstellt.

Format Guidelines
- The article can be written in German or English
- Title and subtitle*
- Short biography of the author (max. 500 characters)*
- Author’s contact details (e-mail address + telephone number)*
- Intended scope of the article: (500, 1,000, 1,500 or 2,000
words, or quantity and formats of images) *
- Captions*
- Images/graphics as TIFF or PDF in highest quality (min. 300
DPI, min. 10 x 15 cm)*
- Image copyrights with contact details*
- Bibliography if appropriate

Formatvorgaben
- Der Artikel kann in Deutsch oder Englisch verfasst werden
- Titel und Untertitel
- Kurzbiographie des Autors (max. 500 Zeichen)*
- Kontaktdaten Autor (Postadresse, Emailadresse und Telefon)
- vorgesehener Umfang des Artikels: (500, 1000, 1500 oder 2000
Wörter bzw. Anzahl und Formate von Bildern)*
- Bildunterschriften*
- Bilder/Graphiken als TIFF oder PDF in höchster Qualität (min.
300 DPI, min. 10 x 15 cm)*
- Bildrechte mit Kontaktangaben*
- ggf. Bibliographie

* also applies for pictorial submissions

* unbeding erforderlich

Please send the synopsis in RTF format as an attachment, to
gether with all the information stipulated in the format guide
lines, to the following e-mail address: redaktion@generalist.in

Das Exposé bitte als RTF - Datei im Anhang, sowie alle geforder
ten Angaben der Formatvorlage, an folgende Mailadresse senden:
redaktion@generalist.in

The following deadlines are binding
Submission date for synopses: 09 February 2010
Editorial deadline for completed contributions: 21 May 2010
Please send any queries by e-mail to: redaktion@generalist.in

Folgende Termine gelten bindendx
Einsendeschluss für die Exposés: 09. April 2010
Redaktionschluss für die vollständigen Beiträge: 21. Mai 2010
Für Rückfragen bitte eine Email an: redaktion@generalist.in
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