
Hinweise für MIZ-Autor_innen

Die MIZ ist ein politisches Projekt, das in ehrenamtlicher redaktioneller Arbeit entsteht. Damit dies auch 
weiterhin zu schaffen ist, bitten wir, die folgenden Hinweise zu beherzigen; es spart uns Arbeit bei Korrektur 
und Satz und verschafft uns so mehr Zeit für unser politisches Engagement. Vielen Dank!

Form & Stil
Die MIZ lässt ihren Autor_innen hier traditionell weitgehend freie Hand. Über die Jahre haben wir aber die 
Erfahrung gemacht, dass sachliche Texte etwas besser ankommen als polemische Texte.
Einzige Ausnahme: Jeder MIZ-Artikel beginnt mit einer abgesetzten Einleitung (Abstract), in der das Thema 
oder die Kernthese kurz umrissen wird (ca. 400 bis 600 Zeichen incl. Leerzeichen).

Formatierung des Textes 
Bitte verwenden Sie eines der gängigen Textverarbeitungsprogramme (Word, Open Office, Libre Office...). 
Je weniger Formatierungen der Text enthält, desto glatter verläuft das Setzen des Artikels.
• Am besten verwenden Sie die in Ihrem Textverarbeitungsprogramm voreingestellte Schriftart. 
• Auf Autoformat-Einstellungen (z.B. bei Aufzählungen) bitte ganz verzichten. 
• Texte, die Internet-Links enthalten, beim Copy-Paste-Verfahren bitte über den Editor (Windows Zubehör) 
bzw. TextEdit (MAC) zwischeneinfügen. Damit wird der Link "entformatiert" und sollte dann nicht mehr blau 
und unterstrichen sein. 

Zwischenüberschriften 
sind bei Texten, die über zwei Seiten umfassen, erfahrungsgemäß sinnvoll. Wir bitten darum, diese strukturelle
Binnengliederung des Textes anzuwenden. Da die MIZ im A5-Format zweispaltig gesetzt wird, dürfen die 
Zwischenüberschriften nicht zu lang sein (max. 60 Zeichen). Eine Nummerierung ist nicht notwendig.

Quellenangaben in Fußnoten 
sind erwünscht, sollten aber sparsam eingesetzt werden. 
• Bei der ersten Nennung bitte die vollständigen bibliographischen Daten angeben (Autorennachname, 
Vorname: Titel, Untertitel. Ort Jahr, Seitenzahl); bei folgenden dann die gekürzte Version (Autorennachname: 
Kurztitel, Seitenzahl).
• Bei Internet-Links in Fußnoten bitte nicht alleine die Link-Adresse angeben, sondern auch hier 
Autorennachname, Vorname: Titel des Internetartikels. Artikel vom (Datum), Name der Homepage/des 
Mediums, die Link-Adresse und schließlich das Datum des Abrufs „www.(...).de, Zugriff am [Datum]“.

Abbildungen
sollte es in jedem Artikel über zwei Seiten geben. Wenn Sie Ihren Text selbst illustrieren möchten, beachten Sie
bitte Folgendes: 
• Das von uns benötigte Format für Bilddateien ist „tif“. 
• Die Bilder sollten, bemessen an der Abdruckgröße, 240 bis 300 dpi haben; eine MIZ-Seite ist 15,5 cm breit, 
eine Spalte 6 cm. 
• Die Bilder sollten vierfarbig eingereicht werden; zwar erscheint die MIZ in Schwarz-Weiß, für die 
Internetseite benötigen wir jedoch ein vierfarbiges Foto.
• Für jedes Bild benötigen wir eine Bildunterschrift. Diese kann am Ende des Artikels angefügt werden.
• Bei allen Bildern müssen die urheberrechtlichen Fragen geklärt sein. Jedes Bild braucht einen Bildnachweis 
(bitte angeben: wer hat das Foto gemacht und wann ist es entstanden?).
Bitte beachten Sie bei einer Anfrage nach Bildrechten, dass die Bilder nicht nur gedruckt, sondern vielleicht 
auch auf der Webseite verwendet werden. Unsere verbreitete Auflage beträgt derzeit etwa 1700. Sie können 
uns gerne ansprechen, wenn Sie Fragen haben. Falls Sie über keine Illustrationen verfügen, sucht unsere 
Bildredaktion passende Abbildungen. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, also wenn Sie den Text einreichen.

Vita 
Wir stellen unsere Autor_innen in einem eigenen Feld kurz vor. Bitte reichen Sie dazu eine Kurzvita ein (ein bis 
zwei Sätze, maximal 200 Zeichen) sowie ein Porträtfoto (Bildrechte & Bildnachweis wie oben beschrieben). 
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