Stormarn Lexikon
Frequently Asked Questions (FAQs)

•

Wie werden die inhaltlichen Richtlinien für das Stormarn Lexikon erstellt?

Die inhaltlichen Richtlinien für das Stormarn Lexikon werden von der
Redaktion erarbeitet.
•

Wer entscheidet darüber, welche Artikel in das Stormarn Lexikon
aufgenommen werden?

Die Redaktion entscheidet, ob ein Artikel in das Stormarn Lexikon
aufgenommen wird.
•

Kann ich mich am Stormarn Lexikon beteiligen?

Alle Interessierten können am Stormarn Lexikon mitarbeiten.
Voraussetzung ist die Einhaltung der Autorenrichtilinien.
Setzen Sie sich bitte mit dem Kreisarchiv oder der Redaktion in
Verbindung.
•

Wie erfahre ich, zu welchen Themen Autoren gesucht werden?

Auf der Website des Stormarn Lexikon wird eine Liste von gewünschten
Artikeln veröffentlicht.
•

Darf ich einen Artikel über mich, meinen Verwandten, mein Unternehmen,
meinen Verein oder meine Theorie schreiben?

Ja, sofern das Thema für Stormarn relevant ist. Um dies abzuklären,
setzen Sie sich bitte vorab mit dem Kreisarchiv und/oder der Redaktion
in Verbindung.
•

Wer ist für mich als Autor mein Ansprechpartner?

Ansprechpartner für alle Autoren ist grundsätzlich die Redaktion.
•

Woran erkenne ich, welches Redaktionsmitglied für den von mir verfassten
Artikel zuständig ist? Was macht dieser Redakteur mit meinem Artikel?

Das für den jeweiligen Artikel zuständige Redaktionsmitglied ist auf der
Eingabemaske vermerkt. Dieser Redakteur wird Ihren fertigen Artikel
lektorieren und Ihnen ggf. Korrekturwünsche übermitteln. Wenn Ihr
Artikel den Anforderungen der Redaktion entspricht, wird er ihn in der
Redaktionssitzung zur Annahme vorschlagen.
•

Wieviel Zeit habe ich, um einen Artikel zu schreiben?

Sie müssen Ihren Lexikonartikel innerhalb von 6 Monaten nach Vergabe
einreichen. Die Korrekturen sollten innerhalb eines weiteren Monats
umgesetzt werden.
•

Werden die Lexikonartikel bezahlt?

Ja, es wird ein Autorenhonorar gezahlt. Näheres hierzu entnehmen Sie
bitte der der Übersicht „Autorenhonorar“.
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•

Darf ich meinen Lexikonartikel auch anderswo veröffentlichen?

Nur wenn dies vom Kreisarchiv und der Sparkassen-Kulturstiftung
Stormarn ausdrücklich schriftlich genehmigt wurde. In dem
Autorenvertrag haben Sie die ausschließlichen Nutzungsrechte an
Ihrem Artikel übertragen.
•

Welche Felder der Eingabemaske muss ich ausfüllen?

Sämtliche Felder, zu denen sich Informationen ermitteln lassen,
müssen von Ihnen ausgefüllt werden. Eine Ausnahme stellen die
automatisch generierten Felder dar.
•

Wie lasse ich meinen fertiggestellten Artikel der Redaktion zukommen?

Bei der Erfassungsmaske klicken Sie auf den Button „Einreichen“.
•

Was geschieht, wenn mein Artikel von der Redaktion nicht akzeptiert wird?

Entspricht Ihr Artikel nicht den Anforderungen der Redaktion, so haben
Sie zweimal die Möglichkeit der Nachbesserung. Sollte er danach noch
immer nicht den Richtlinien entsprechen, kann die Redaktion Ihnen das
Thema des Artikels entziehen und anderweitig vergeben.
•

Kann ich meinem Artikel eigene oder selbst aus anderen Quellen gesuchte
Abbildungen hinzufügen?

Nein. Abbildungen müssen grundsätzlich den Beständen des
Kreisarchivs Stormarn entstammen.
•

Mit welchen Informationen werden die Bilder im Lexikon veröffentlicht?

Das Kreisarchiv macht einen Vorschlag für die Bildunterschrift. Falls Sie
Änderungswünsche haben, nehmen Sie mit dem Archiv Kontakt auf.
•

Wann wird mein Artikel online gestellt?

Ihr Artikel wird online gestellt, sobald er von der Redaktion zur
Veröffentlichung freigegeben wurde.
•

Kann ich selbst meinen Artikel nachträglich verändern?

Nein. Nachträgliche Änderungsvorschläge reichen Sie bitte bei der
Redaktion ein. Ggfs. kann der Artikel wieder für Sie zur Bearbeitung
freigeben werden.
•

Wie finde ich die gewünschten Sachschlagworte?

Ein Pool von Schlagworten ist bereits technisch vorgegeben oder Sie
können die Schlagworte über http://swb.bsz-bw.de/DB=2.104
recherchieren.
•

Erscheint online auch mein Name als Autor?

Ja, Sie werden mit Ihrem Namen als Autor Ihres Artikels erkennbar
sein.
•

Muss ich als Autor meinen echten Namen benutzen?

Ja. Es sei denn, in Ihrem Autorenvertrag ist die Benutzung eines
Künstlernamens gestattet.
•

Wird meine E-Mail-Adresse online gestellt?

Ihre E-Mail-Adresse wird nur online gestellt, wenn Sie damit
einverstanden sind.
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•

Übertrage ich mit meinem Artikel auch die Nutzungsrechte?

Ja, ibei der Einreichung übertragen Sie die ausschließlichen
Nutzungsrechte an Ihrem Lexikonartikel.
•

Werden die Artikel irgendwann aktualisiert?

Ja, die Lexikonartikel werden aktualisiert.
•

Welche Rechtschreibung gilt beim Stormarn Lexikon?

Für das Verfassen der Lexikonartikel gilt die neue deutsche
Rechtschreibung.
•

Wie kann ich mit anderen Autoren in Kontakt treten?

Der Kontakt zu anderen Autoren ist über die autorisierten, online
einsehbaren Autorenprofile möglich oder über eine Anfrage bei der
Redaktion sowie beim Kreisarchiv.
•

Kann ich Artikel anderer Autoren ergänzen oder korrigieren?

Ja, und zwar ausschließlich durch Änderungsvorschläge an die
Redaktion.

3

