Autor:innen-Leitfaden
für Beiträge im MiGAZIN

Liebe Autor:in,
herzlichen Dank, dass du einen Beitrag für MiGAZIN verfassen möchtest.
Nachstehend möchten wir dir ein Gerüst zum Abfassen des Beitrags an die Hand
geben, um deine Arbeit zu erleichtern und etwaige Fragen zu klären. Sehr gern kannst
du mit uns jederzeit in Kontakt treten, sofern eine weitere Abstimmung notwendig ist.

Textlänge
Die Textlänge hängt von vielen Faktoren ab: Thema, Format, Stil, Sprache… Deshalb
gibt es keine Mindest- oder Höchstgrenzen. Wir empfehlen jedoch eine für OnlinePublikationen „angenehme“ Länge von
•
•
•

400 bis 1.500 Wörtern bzw.
2.500 bis 9.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) bzw.
1–3 DIN-A4-Seiten.

Titel & Teaser/Einklinker/Anreißer
Verfasse bitte einen Titel, gerne auch mehrere, als Vorschlag.
Verfasse bitte einen Teaser. Bei Meinungsbeiträgen min./max. 10–20 Wörter, bei
allen anderen Formaten 15–30 Wörter.

Redaktionelle Arbeit
Die Redaktion behält sich kleine Änderungen im Text vor (Orthografie etc.).
Die Wahl der Überschriften sowie der Teaser/Einklinker obliegt der Redaktion.
Sollten Kürzungen oder inhaltliche Änderungen vorgenommen werden, halten wir
selbstverständlich Rücksprache mit den Autor:innen. Wird der Text als Word-

Dokument eingereicht, werden Änderungen im Überarbeitungsmodus vorgenommen
und ggf. kommentiert zur besseren Nachvollziehbarkeit.
Aufgrund redaktioneller Entscheidungen oder aktuellen Entwicklungen kann die
Veröffentlichung von Beiträgen ggf. nach hinten verschoben werden.

Stil/Sprache
MiGAZIN ist keine Wissenschaftspublikation für ein ausschließlich akademisches
Publikum. Texte bitte allgemeinverständlich verfassen, damit sie ein möglichst
breites Leser:innenkreis ansprechen. Hierbei bitte auf folgende Punkte achten:
•
•

Dort, wo es möglich ist, keine Fachbegriffe/Fremdwörter verwenden.
Wenn möglich keine langen, verschachtelten Sätze formulieren. Kurze Sätze
erhöhen die Lesefreundlichkeit.

Texte optisch auflockern
Texte, die keine Meinungsbeiträge sind, bitte optisch auflockern durch kurze,
einzeilige Zwischenüberschriften. Wir empfehlen folgende Vorgehensweise: Von
unten nach oben gezählt nach jedem zweiten Absatz eine Zwischenüberschrift.
Meinungsbeiträge werden im MiGAZIN durch Hervorhebung von Zitaten aus dem
Text aufgelockert. Geeignete Sätze/Passagen (5–15 Wörter lang) für die
Hervorhebung durch farbliche Markierung (gelb) vorschlagen.
Absätze sollten idealerweise 4–6 Zeilen lang sein – Ausnahmen möglich. 10 Zeilen
sollte ein Absatz möglichst nicht überschreiten.

Zahlenangaben
Zahlenangaben in Texten wie folgt:
Zahlen 1–12 bitte als Wort ausschreiben.
Zahlen ab 1.000 mit Tausenderpunkt angeben.

Schrift und Schriftgröße
Times New Roman, Arial oder Calibri; 12 Punkt; einfacher Zeilenabstand

Gestaltungselemente im Text
Bitte verzichten Sie auf Fettungen, Kursivsetzungen etc. Hintergrund: MiGAZIN wird
in Pressedatenbanken indiziert. Dort erscheinen die Texte unformatiert, etwaige
Hervorhebungen gehen verloren.

Fußnoten/Literaturhinweise/Links/Zitate
Im MiGAZIN sind Fußnoten grundsätzlich möglich. Diese aber bitte nur setzen, wenn
sie den Lesenden einen Mehrwert bieten und nicht etwa lediglich der akademischen
Vollständigkeit dienen, bspw. bei Literaturangaben.
Links nicht in Fußnoten setzen, sondern an entsprechender Stelle direkt in den Text
einbetten (Bsp. Word: Textstelle markieren, Rechtsklick, im Menü „Link“ klicken, Link
einfügen).
Bei Zitaten nutzen wir die amerikanische Zitationsweise. „…“ (Bernett, Wiese, 2012, S.
87).

Grafiken/Bilder
Bei Verwendung von Grafiken und Bildern diese bitte immer mit jeweiliger
Bildunterzeile versehen (inkl. Copyrightinformationen). Ganz wichtig: Darauf achten,
dass Bilder und Grafiken vom MiGAZIN rechtlich und unentgeltlich genutzt werden
dürfen, ggf. vorher mit dem Rechteinhaber abklären.
Text so verfassen, dass er auch ohne die Grafiken und Bilder stehen und verstanden
werden kann, ggf. Bild/Grafik im Text beschreiben. Hintergrund: MiGAZIN wird in
Pressedatenbanken indiziert. Dort erscheinen die Texte teilweise ohne
Bilder/Grafiken.
•

Ein „schnelles“ Handyfoto im beschriebenen Format ist in der Regel
ausreichend, da MiGAZIN das Foto nur als Vorlage für das MiGAZIN-PencilStyle benötigt

Gender
MiGAZIN verzichtet zugunsten der besseren Lesbarkeit auf die Genderschreibweise.
Im Impressum wird explizit darauf hingewiesen, dass die weibliche Form stets
mitgedacht wird und die Nennung der männlichen Form keineswegs als
Unachtsamkeit oder gar Diskriminierung zu verstehen ist.
Externen Autor:innen, denen das Gendern aber wichtig ist, kommen wir gerne
entgegen. Wir bitten allerdings dort, wo es sich vermeiden lässt, auf die
Genderschreibweise möglichst zu verzichten bzw. sie zu umgehen. Beispiel:
„Lehrende“ oder „Lehrkräfte“ statt „Lehrerinnen und Lehrer“, „Studierende“ statt
„Studentinnen und Studenten“ etc.
Genderschreibweise bitte mit einem Doppelpunkt versehen. Bsp: Fußballer:innen,
Handwerker:innen.

Wiederverwertung/Weitergabe
Beiträge aus dem MiGAZIN werden gerne und oft von Dritten angefragt für
Zweitveröffentlichungen. In geeigneten Fällen hat MiGAZIN keine Einwände. Solltest
du damit nicht einverstanden sein, teile es uns bitte im Vorfeld mit. Ansonsten gehen
wir davon aus, dass du einverstanden bist.

Übersendung des Textes
Beitrag bitte vorzugsweise als Word-Dokument, an folgende Mailadresse schicken:
redaktion@migazin.de. Eine Rückmeldung erfolgt möglichst zeitnah. Open-OfficeDokumente sind ebenfalls möglich, können allerdings nicht kommentiert oder im
Überarbeitungsmodus redigiert/überarbeitet werden.
Beiträge bitte nicht als PDF-Dokument schicken.

Angaben zur Person & Foto
Mit deinem ersten Beitrag im MiGAZIN legen wir dir ein MiGAZIN-Profil an, unter dem
sämtliche deiner Beiträge erscheinen bzw. abrufbar sind. Dafür benötigen wir
Folgendes von dir:
Am Ende des Beitrags Namen und Vita setzen. Vita 2-5 Sätze in der dritten Person.
Die Vita kann Links enthalten z.B. zu auf deine Homepage oder zu deinen SocialMedia-Accounts…)
Beispiel: „Max Musterfrau, geboren 19.. in XY, arbeitet bei XY/ist Vorsitzende des XY.
Er hat in XY ZY studiert/promoviert über…. Seine Arbeits-/Interessensschwerpunkte
sind…/ usw. Aktuell/Außerdem ist er noch…“
Mit deinem ersten Beitrag bitte auch ein Foto von dir zuschicken:
•
•
•
•
•

passbildähnlich
Blick in die Kamera
inkl. Schulterpartien bis Brusthöhe
möglichst hohe Auflösung
neutraler/einfarbiger Hintergrund, der sich von dir (Kontrast) gut absetzt.

Deine
MiGAZIN-Redaktion

