FAQs
Nannen Preis
Stand: 15.11.2019

Bitte lesen Sie sich auch die Teilnahmebedingungen durch.

1. VERÖFFENTLICHUNGSDATUM

1.1.
Darf ich eine Arbeit einreichen, die bereits in einem anderen Jahr
veröffentlicht wurde und in 2019 noch ein zweites Mal erschienen ist?
Ja, wenn die Arbeit in den Vorjahren noch nicht beim Nannen Preis eingereicht wurde.
Bitte weisen Sie im Making-Of aber auf das Erstveröffentlichungsdatum und evtl.
Aktualisierungen hin.
1.2.
Darf ich eine Arbeit einreichen, die Ende 2018 bereits veröffentlicht wurde,
das Medium aber über die Jahreswende noch im Handel bzw. online war? Beispiel:
Januar-Ausgaben von Monatsmagazinen, Web-Projekte
Ja, aber nur wenn die Arbeit nicht schon 2018 beim Nannen Preis eingereicht wurde.
1.3.
Mein Text ist sowohl online als auch in Print erschienen. Welche
Veröffentlichung reiche ich ein?
Das ist Ihnen überlassen. Wichtig ist aber, dass Sie dann auch genau diesen Lauftext inkl.
Vorspann einreichen. Vorspann und Lauftext unterscheiden sich oft in Online und Print.

2. KATEGORIENWAHL

2.1.
Ich bin mir unsicher, ob mein Text in die Kategorie Reportage oder
Dokumentation passt.
Sollte Ihr Artikel besser in die andere, als die ausgewählte, Kategorie passen, so werden
die Juror/innen das untereinander besprechen und den Text ggf. in die andere Kategorie
schieben. Sollten Sie in dieser Kategorie dann die Höchstzahl an Einreichungen
überschreiten, melden wir uns bei Ihnen.
2.2.
Ich würde gern ein Interview einreichen. Welche Kategorie kann ich dafür
auswählen?
Für reine Interviews gibt es beim Nannen Preis keine Kategorie.

3. UNTERSCHIED INVESTIGATION UND INVESTIGATION / LOKAL

3.1.
Meine investigative Veröffentlichung ist auf der Lokalseite einer
überregionalen Zeitung erschienen. Welcher Kategorie ist sie zuzuordnen?
Der Artikel ist in der Kategorie Investigation / Lokal einzureichen.
Falls Sie mehrere Texte in einer Einreichung zusammenfassen möchten, müssen alle
Texte im Lokalteil erschienen sein.
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4. WEB-PROJEKT / ONLINE-ARTIKEL MIT BEZAHLSCHRANKE

4.1.
Mein Web-Projekt/Online-Artikel ist mit einer Bezahlschranke versehen. Wo
trage ich die Zugangsdaten für die Jury ein?
Bitte schreiben Sie die Zugangsdaten (wir benötigen einen uneingeschränkten Zugang für
mehrere Jury-Mitglieder) ins Making-Of.
Sollten Sie Ihren Online-Artikel in den Kategorien Reportage oder Dokumentation
einreichen, bei denen das Making-Of anonymisiert werden muss, werden wir die
Zugangsdaten nicht an die Jury weitergeben. Sie dienen nur der Überprüfung der
Veröffentlichung.
Wir benötigen insgesamt 10 Zugänge für die Juror/innen.

5. MAKING-OF

5.1.
Wo trage ich mein Making-Of ein?
Sobald Sie sich in der Einreichungsmaske als Autor/in oder Redaktion registrieren, klappt
ein Fenster für das Making-Of auf. Reicht man als Leser/in ein, ist kein Making-Of
erforderlich.
5.2.
Wie lang muss das Making-Of sein?
Für die Länge des Making-Ofs gibt es keine Richtlinie. Es hängt davon ab, wieviel der/die
Autor/in oder Fotograf/in zu erzählen hat.
Bedenken Sie bitte, dass ein ausführliches Making-Of der Jury helfen kann, den
Rechercheweg besser nachzuvollziehen und dass Sie hier die Chance haben, Quellen zu
benennen und Hintergründe näher zu erläutern als es im Text möglich war.
Ein Making-Of der Kategorie Investigation und Investigation / Lokal sollte in der Regel sehr
detailliert sein (siehe dazu auch die einzelnen Fragen in den Teilnahmebedingungen).
5.3.
Folgen der Veröffentlichung: Darf ich im Making-Of mit Links auf Folgeartikel
verweisen?
Das ist leider nur in den Kategorien Investigation, Investigation / Lokal und Web-Projekt
sowie in den Fotokategorien möglich, da in den Kategorien Reportage und Dokumentation
auch das Making-Of anonymisiert werden muss.
5.4.
Muss ich ins Making-Of die Kontaktdaten meiner Protagonist/innen
schreiben?
Nein, das ist nicht notwendig. Beschreiben Sie ihre Recherche dennoch so transparent wie
möglich. Bei anonymisierten Artikeln teilen Sie uns bitte mit, ob die Redaktion die
Klarnamen der Protagonistin/des Protagonisten kennt. Wie hat sich der/die Autor/in deren
Identität eigentlich belegen lassen und kennt die Redaktion auch diese Information?
Welche Aussagen der anonymisierten Quelle konnten verifiziert werden? Hat der/die
Autor/in die Anonymisierung mit der Protagonistin/dem Protagonisten diskutiert und welche
Gründe gaben den Ausschlag?
5.5.
Muss der/die Fotograf/in das Making-Of selber schreiben oder kann die
Bildredaktion das übernehmen?
Ein Making-Of sollte von der Fotografin/vom Fotografen selber geschrieben worden sein.
Englische Making-Ofs müssen nicht übersetzt werden.
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6. EINREICHUNG VON MEHREREN TEXTEN

6.1.
Darf ich eine Serie einreichen?
Nein, Sie dürfen aber zwei abgeschlossene Serienteile in zwei getrennten Einreichungen
einreichen. (Pro Kategorie werden maximal zwei Beiträge pro Autor/in berücksichtigt.)
6.2.
Mein Text ist keine Serie, wurde aber aus Platzgründen über mehrere
Ausgaben veröffentlicht. Darf ich ihn in einer Einreichung einreichen?
Ja, das dürfen Sie. Bitte reichen Sie alle Textteile als Lauftext und als pdf
(zusammengefügt in einer Datei) ein.
6.3.
Darf ich mehrere abgeschlossene Texte zu einem Thema in einer Einreichung
zusammenfassen?
Nur in den Kategorien Investigation und Investigation / Lokal. Mehr dazu in Frage 6.5.
6.4.
Wieviele Texte darf ich in den Kategorien Investigation und Investigation /
Lokal zu einem Recherche-Thema einreichen?
Maximal fünf Texte zu einem Recherche-Thema. Im Making-Of können Sie gern die
Anzahl der insgesamt veröffentlichten Texte angeben.
6.5.
Wie reiche ich in den Kategorien Investigation und Investigation / Lokal
mehrere Texte in einer Einreichung ein?
Wir brauchen von allen Artikeln (max. fünf) den Lauftext (bitte versehen Sie jeden
einzelnen Text deutlich mit Veröffentlichungsdatum und Überschrift) und das pdf
(zusammengefügt zu einer Datei). Bitte stellen Sie bei mehreren Texten den Hauptartikel,
also den Artikel, aus dem die maßgebliche investigative Leistung hervorgeht, an den
Anfang. Übernehmen Sie auch dessen Veröffentlichungsdatum, Überschrift und Vorspann
in die Einreichungsmaske. Danach folgen die anderen Texte (sowohl im Lauftext als auch
im pdf) chronologisch hintereinander.
Bitte erläutern Sie im Making-Of die Auswahl der eingereichten Texte.
6.6.
Darf ich in den Kategorien Investigation und Investigation / Lokal auch Texte
aus einem anderen Jahr einreichen?
Ja, sofern die maßgebliche investigative Leistung im Jahr 2019 stattgefunden hat. Der
Artikel, in dem die maßgebliche investigative Leistung aufgedeckt wird, muss im Lauftext
und im pdf an den Anfang gestellt werden. Außerdem benötigen wir im Making-Of eine
Erklärung, warum die maßgebliche Investigative Leistung im Jahr 2019 stattgefunden hat.

7. MEHRERE MEDIENPARTNER

7.1.
Mein Artikel ist in Zusammenarbeit mit anderen Medien entstanden, die
namentlich auch genannt werden sollen. Wo kann ich die Medienpartner eintragen?
Alle Kooperationspartner müssen in der Eingabemaske unter dem Punkt „veröffentlicht in“
aufgelistet werden. Diese Medienpartner werden dann auch von uns auf der Shortlist
veröffentlicht, sollte Ihr Text in die nächste Runde kommen.
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8. TEAM-ARBEIT
8.1.
Wir würden gern eine Fotostrecke einreichen, die von mehreren
Fotograf/innen fotografiert wurde. Geht das?
Wir zeichnen nur fotografische Autorenleistungen aus. Das sind im Ausnahmefall zwei
Fotograf/innen, die gemeinsam zu einem Thema gearbeitet haben.
8.2.
Ich möchte verschiedene Arbeiten in einer Kategorie einreichen, die in
unterschiedlichen Teams entstanden sind. Gilt dann auch die Beschränkung von
zwei Arbeiten pro Kategorie?
Nein, die Beschränkung bezieht sich jeweils auf den/die Autor/in oder das Autorenteam.
Ein identisches Team kann auch nur zwei Beiträge pro Kategorie einreichen, in anderer
Teamzusammensetzung ist die Beschränkung jeweils aufgehoben.
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