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Trift.org Richtlinien für Autoren und 
Redaktion 
Leitvorstellung 
Die Redaktion des Trift nimmt sich ernst: Inhalte, die auf dieser Plattform veröffentlich werden, 
haben zum einen den Anspruch (irgend)jemanden zu interessieren, und zum anderen einen gewissen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Das soll nicht bedeuten, dass ernste Themen unerwünscht sind, 
sondern dass die Autoren, sowie die Redaktion als verantwortliches Organ, darauf achten sollen, dass 
Inhalte einen Kontext bereithalten (z.B. keine Bilder ohne beschreibenden Text) und „rund“ 
präsentiert werden (z.B. klassisch mit Einleitung, Hauptteil, Schluss). Die Autoren sollten sich daran 
orientieren, was sie beim Kunst- und Kulturkonsum selbst als inhaltlich gut und ansprechend 
aufbereitet bewerten würden. Wer sich nicht dran hält, läuft Gefahr dem Fluss in die Fänge zu 
geraten! 

Formate 
Trift besteht aus zwei Standardformaten: Diary und Feature. Diaries unterliegen einem kürzerem 
Veröffentlichungsintervall und sind kurze, prägnante Beiträge (bei Text: ca. 100-500 Wörter). 
Features sind größere Arbeiten oder Projekte, die sich ausführlich mit einem zusammenhängenden 
Thema auseinandersetzen (Umfang ca. 1000-3000 Wörter) .  

Gestaltungsrichtlinien 
Vorerst existieren keine eng gesetzten Gestaltungsrichtlinien. Für Features kann exklusiv oder 
zusätzlich .pdf als Mittel der Wahl verwendet werden, um die Gestaltungsenge des Webs zu 
überschreiten. Für reine Text- oder Tonbeiträge empfiehlt es sich, ergänzendes Bildmaterial zu 
verwenden, da das Online-Layout prinzipiell auf diese Kombination abgestellt ist. Bildern und 
Grafiken sollte ein kurzer Beschreibungstext beigefügt werden. 

Serien: Um einen Zusammenhang zwischen ähnlichen Veröffentlichungen oder Serien zu wahren, 
sollten Tags verwendet werden. Für Serien empfiehlt sich, einen spezifischen Namen zu verwenden, 
für inhaltlich Ähnliches sollten abstrakte Schlagwörter den Zweck erfüllen. 

Veröffentlichungstermine 
Arrangierte Veröffentlichungstermine sind verbindlich und müssen eingehalten werden. Bei 
Verzögerungen ist die Redaktion so bald wie möglich zu informieren, damit entsprechend redaktiert 
werden kann.  

Für die Stammredaktion bestehen fixe Veröffentlichungsintervalle: 

• Diaries: alle 3 Tage pro Redakteur 
• Features: alle 8 Wochen pro Redakteur 
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