BAV-Zusammenarbeit mit "Sterne und Weltraum" SuW
Werner Braune
Die Zusammenarbeit mit einer in den Auflagen so starken Zeitschrift wie SuW sollte
nicht darunter leiden, dass ein Beitrag einmal nicht so gut aussieht wie gedacht oder
dass manches etwas dauert. Es gibt für die Redaktion ein starkes Zeitproblem. Das
lässt nur kurze Antworten zu und Begründungen leider gar nicht.
Um für die BAV mehr zu erfahren, führte ich mit Herrn Neumann ein sehr umfassendes Telefongespräch. Es gab einige Missverständnisse aufzuklären. Insgesamt
schildere ich nun, wie die Arbeit bei SuW läuft und wie wir damit umgehen können. Ich
bin nach wie vor ein SuW-Fan. Die BAV sieht man auch dort so.
Artikel zu Treffen und BAV-Tagungen
Ein Knackpunkt war Gerd-Uwes "grafisch verhunster" Beitrag in SuW zu Hartha 2006
mit sachbezogenen Abbildungs-Einfügungen seitens der Redaktion, weil der Autor
diese nicht liefern konnte. Die Qualität reichte für den SuW-Redaktionsgeschmack
aus.
Insgesamt war das unserseits das erste Mal, etwas mehr zu SuW-Wünschen einer
neuen Aufmachung der Artikel zu spüren: Man möchte Abbildungen mit Menschen,
gern auch das Gruppenfoto oder Referenten, zudem aber auf den Text bezogene
Abbildungen, dessen was vorgetragen wurde zur Illustrierung der Sachinhalte.
Letzteres könnte man in Absprache mit den Referenten sicher liefern. Dass die Sache
jeweils eilt, damit es für SuW nicht zu spät ist, hatten wir mit Hartha 2007 festgestellt.
Dieser Beitrag Anfang Juli kam nicht mehr in SuW. Ich habe zugesagt, dass ein
Manuskript und Bilder zu Hartha 2008 bei SuW zum 1.6.2008 vorliegen werden.
BAV-Termine in SuW
Die Termin-Erfassung erfolgt unmittelbar nach Eingang. Auf der SuW-Homepage sind
damit alle BAV-Termine 2008 vorhanden!
Der Druck in SuW erfolgt aus der zugrunde liegenden Datei je nach Platz- und
Termine-Angebot. Die grundsätzliche Aufmachung ist zweispaltig.
Fachliche Artikel
Der Beitrag von Klaus Bernhardt nach seinem Vortrag in Heidelberg (Spt 2006) fand
echtes Interesse, da das Thema der Nutzung von Datenbanken zur VeränderlichenBearbeitung ein sehr wichtiges Betätigungsfeld sein kann.
Beiträge mit notwendigem Diskussionsbedarf erfordern aber Zeit, die die Redakteure
kaum haben. In dem Beitrag geht es auch um notwendige aufklärende Formulierungen
für die Leser von SuW, z.B. um zu erkennen, was Rotse nun eigentlich ist.
Unsere Autoren sollten also bitte berücksichtigen, dass sie einen in der BAV
verständlichen Beitrag für SuW anders formulieren müssen.
Nach diesen Informationen sollte es mit SuW besser voran gehen können.

