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Die „Lehrhilfen“ (eine Beilage der Zeitschrift „sportunterricht“) publiziert unveröffentlichte Originalbeiträge,
die zur direkten Umsetzung im Sportunterricht gedacht
sind. Die Autoren werden gebeten, bei der Ausarbeitung von Manuskripten einige Hinweise zu beachten.
1. Manuskripte
Beiträge werden der Schriftleitung der Lehrhilfen (als Mail
oder auf CD) eingereicht – nicht dem Verlag!
Der Titel sollte kurz und prägnant sein; mit einem Untertitel
kann er verdeutlicht werden. Der Umfang des Manuskripts
sollte den Möglichkeiten der Lehrhilfen entsprechen.
Bitte auf dem Manuskript die vom Autor erwünschte Anschrift
vermerken und ein Foto (digital) und eine kurze Tätigkeits
beschreibung beifügen.
2. Darstellung
Die Beiträge müssen – auch unter Verwendung von Zwischen
überschriften – gut gegliedert sein.
Erwünscht sind Fotos (digital/in Papierform), Zeichnungen,
erläuternde Tabellen, Abbildungen, Schaubilder etc. oder Skiz
zen, nach denen Zeichnungen angefertigt werden können. Reine Textbeiträge sprechen die Leser und Leserinnen nicht
an. Die Stellen im Text, an denen Abbildungen eingefügt
werden sollen, müssen entsprechend gekennzeichnet sein.
3. Abbildungen
Abbildungen, Schaubilder, Grafiken oder Bilder sind digital
(farbig) jeweils als Einzeldateien zuzuschicken.
In Word eingebundene Bilder werden durch das Einfügen
qualitativ schlechter und sind daher meist nicht mehr ver
wendbar. Bitte fügen Sie anstatt der Bilder nur einen entspre
chenden Hinweis in den Text ein und liefern die Bilder separat
wie oben angegeben.
Um bei den Bildern die nötige Qualität für den Druck zu errei
chen, muss folgendes beachtet werden:
Bilder, die als Dateien angeliefert werden, sind entweder
• im bestmöglichen Kameramodus aufzunehmen, um min
destens 300 dpi im Endformat zu erreichen,
oder
• mit 300 dpi im Endformat in Farbe einzuscannen und als
tiff-Datei abzuspeichern, Strichzeichnungen mit 1200 dpi.
„Endformat“ bedeutet: Wenn davon auszugehen ist, dass
das Bild ca. im Format 10 x 15 cm verwendet wird, sollte es
bei dieser Größe 300 dpi haben.
Diagramme sind farbig anzulegen.

Eine Veröffentlichung ist nur dann möglich, wenn sämt
liche Rechte an den eingereichten Bildern beim Autor
liegen.
4. Literaturverzeichnis
Beschränken Sie sich auf einige wenige, besonders wichtige
Titel.
Die Aufzählung sollte alphabetisch erfolgen und der üblichen
Darstellungsform entsprechen (Nachname Autor, Anfangs
buchstabe Vorname (Erscheinungsjahr). Vollständiger Titel. Er
scheinungsort: Verlag).
Beispiel:
Kuhn, P. & Ganselemeier, K. (2003). Bewegungskünste. Ein
Handbuch für Schule, Studium und Verein. Schorndorf: Hof
mann.
5. Bearbeitung und Veröffentlichung
Der Schriftleiter der Lehrhilfen begutachtet und bearbeitet
den eingereichten Beitrag; auch Kürzungen sind möglich.
Annahme oder Ablehnung werden mitgeteilt.
Der Autor erhält vom Verlag eine PDF-Datei zur Berichtigung
(Korrektur von Druckfehlern usw.) und Freigabe des Beitrags.
Sehr umfangreiche inhaltliche oder stilistische Änderungen
können dabei nicht mehr vorgenommen werden.
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung wird vom Schriftleiter
festgelegt.
Nach Erscheinen erhält der Autor zwei Belegexemplare.
Sonderdrucke können auf Anfrage und auf Kosten des Autors
gefertigt werden.
6. Rechtsverhältnis
Mit Annahme des Manuskripts und seiner Veröffentlichung
geht das ausschließliche Nutzungsrecht einschließlich des
Rechts jeder Form der Wiedergabe für ein Jahr ab Veröffent
lichung an den Verlag über.
Der Autor verpflichtet sich, die Arbeit weder gleichzeitig
noch innerhalb der genannten Frist an anderer Stelle ohne
Einwilligung des Verlags zu publizieren oder anzubieten.
7. Honorar
Das Honorar wird nach Erscheinen des Beitrags per Überwei
sung ausbezahlt. Bitte teilen Sie dem Verlag ihre Bankverbin
dung mit.
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