SCHREIBVEREINBARUNGEN PCW (Stand: Februar 2012)

Tasten & Tastenkombinationen
	Im Text die Bezeichnung „Taste“ liefern, also die Taste A, die Taste Strg usw.
		Ausnahmen sind Sonderzeichentasten wie Punkt, Komma und Doppelpunkt usw. 
Hier dann bitte: die Punkttaste, die Kommataste usw.
		Weitere Sondertasten bitte in folgender Form: BildPfeilOben, PfeilRechts usw. Achtung: nicht koppeln, mit Binnenversalie(n)
		Tastenkombinationen als solche bezeichnen (bei mehreren genügt es ein Mal zu Beginn) und die gemeinsam zu drückenden Tasten koppeln, z. B. Tastenkombination Strg-Alt-Entf, Tastenkombinationen Strg-C etc.

Kursiv-Schreibung
	Grundsätzlich alles, was der PC-Benutzer tatsächlich per Tastatur oder Sprache eingibt (extra abgesetzte Befehlszeilen in Courier-Schrift siehe unten)

Anführungszeichen
Grundsätzlich alle Elemente und Dateien, die der Benutzer am Bildschirm anklicken kann, in Anfüs setzen (also „OK“ genauso wie angezeigte Pfade, Verzeichnisse, Dateinamen) 

Dateityp benennen
Falls für den Leser unklar sein könnte, welche Dateiart nachfolgt, bitte bei der Erstnennung davor ergänzen, je nachdem mit oder ohne Datei-Endung. 
Beispiele: Klicken Sie die ausführbare Datei „Ichbineine ausführbareDatei.exe“ an oder verschieben Sie die Datei „Sonnenblume.jpg“, tippen Sie den Befehl Ichbin eine Zeichenfolgemit Aufforderungscharakter ein, klicken Sie doppelt auf das Archiv oder Verzeichnis oder Script „Hier ist alles drin“ … etc.

Befehlszeile (im Heft in Courier-Schrift abgesetzt)
	kein extra Zeilenabstand davor und danach 
		wichtig: auf Leerschritte achten. Der Leser soll eindeutig erkennen können, wann er einen Leerschritt eingeben muss; ggf. Text spationieren oder Zeilenumbruch ohne Trennstrich erzwingen
		Bei mehreren Befehlszeilen nacheinander, die länger sind als eine Zeile im Heft: 
Pro Befehl Einrückung ab der zweiten Heftzeile
		In Befehlszeilen Platzhalterbegriffe nicht extra in eckige Klammern setzen. Im nachfolgenden Satz genau erklären, was der Platzhalter ist und wodurch er ersetzt werden muss.

Menübefehle
Eine Folge von anklickbaren Menübefehlen steht in Anführungszeichen und wird durch Pfeilchen getrennt. 
Beispiel: „Format -> Bereich -> Seitenrand“ 

Marketingschreibweisen grundsätzlich auflösen, auch bei App-Namen: 
	Binnenversalien durch Kleinbuchstaben ersetzen 
	In Fällen von unlesbaren Wortungetümern Leerstelle einfügen, z. B. My Phone Explorer
	Einzige Ausnahme: Das kleine i vorneweg bleibt, etwa bei iPhone & Co., aber auch z. B. bei iRiver. 


Weiteres
Maßangaben wie allgemein gebräuchlich angeben, Zoll etwa bei Notebooks/Displays (bei ungewöhnlichen Größen Zentimeter ergänzen)
		PC-WELT grundsätzlich versal und gekoppelt schreiben
		Zahlen ab 5 Stellen mit Leerstelle gliedern: 20 000, 100 000 etc.	
	Dateinamen: gemischt und Datei-Endung klein (Beispiel: Tabelle.xls), 
die Datei-Endung bzw. das Format versal (Beispiele: EXE, DOCX)
	Der Datenträger im Heft kann PC-WELT-DVD/CD oder Heft-DVD/CD genannt werden
		Achtung: Aus rechtlichen Gründen muss Gmail grundsätzlich durch Googlemail ersetzt werden


Textaufbau

Vorspänne
Hier das Wichtigste bzw.  den Nutzwert herausstellen, direkt und konkret in das Thema führen, keine Selbstreferenzierung, also keine Formulierungen wie „PCW zeigt, wie die Welt funktioniert …“

Fließtext
	Thema deutlich mit Zwischenüberschriften untergliedern
	Schwierigere, ergänzende oder isolierte Informationen oder Wissensbereiche in Kästen ausgliedern 

Leseransprache:
	∙ in Workshops oder bei Handlungsanleitungen eher direkt mit Sie/Ihnen
	∙ in News eher neutral halten 
	∙ Im Fließtext auch als  PC-Welt oder „Wir“ zum Leser  sprechen bzw. das Produkt selbst
  aktiv werden  lassen
	
Kästen 
	Bitte unbedingt mit aufschlussreicher Überschrift versehen, die leicht eingängig verdeutlicht, was im Kasten folgt
	Text im Kasten ebenfalls möglichst untergliedern und möglichst mit Bildelementen ergänzen


Tests
Der Leser wird in den gegenwärtigen Test quasi hereingeholt: Bitte grundsätzlich im Präsens schreiben.






