
 
 
 
 
 
Prinzipiell ist alles erlaubt. Sei jung, sei frech, sei provokant - nur niemals langweilig. 
Die Leser des Magazins haben an einem lebendigen Meinungsartikel mehr Spaß als 
an einem hochwissenschaftlichen Beitrag. Dennoch sollte Dein Artikel natürlich auch 
immer faktenbasiert sein und eine Relevanz haben. Vermeide es, zu viele 
Anglizismen, Fach- und Fremdwörter zu verwenden. Bitte achte auch auf eine korrekte 
Rechtschreibung und Zeichensetzung und lasse deinen Artikel ggf. von jemand 
anderem Korrektur lesen. Gerne kann dein Artikel auch ein Interview sein. 
 
 
 
 
Du entscheidest wie lang dein Artikel geht. Die Länge hängt ganz vom Thema über 
das du schreibst ab. 
Lediglich soll dein Artikel nicht länger als 2,5 Seiten sein.   
 
 
 
 
Schriftgröße: 12 pt. 
Schriftart: Times New Roman 
Schriftfarbe: Schwarz 
Absatz: 1,5  
Ausrichtung: Blocksatz 
 
 
 
 
Bitte setze eine Infobox an das Ende deines Textes, also in dasselbe Dokument. Der 
Text der Infobox ist nach folgendem Schema aufgebaut: 
X (Alter) ist/studiert/arbeitet Y. Ich habe den Artikel geschrieben, weil… (deine 
Motivation). Ihr erreicht ihn/sie unter mail@mail.de. 
 
Beispiele: 
Max Mustermann (19) studiert Jura an der Goethe Uni Frankfurt und ist 
stellvertretender Vorsitzender der dortigen Liberalen Hochschulgruppe. Er schrieb den 
Artikel, weil er sich für Digitalisierung auch im Hochschulalltag einsetzt. Ihr erreicht ihn 
unter mustermann@lhg.de. 
 
Maria Musterfrau (22) ist ausgebildete Bürokauffrau aus dem Kreis Musterdorf. Mit 
ihrem Artikel plädiert sie für die Wertschätzung von Ausbildungsberufen. Ihr erreicht 
sie unter maria.musterfrau@web.de. 
 
Wenn du möchtest, kannst du gerne ein Bild 
mitschicken. Dies ist allerdings keine 
Voraussetzung! Falls du Lust hast eins 
mitzuschicken, schick dies bitte als separate 
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jpeg- oder png-Datei. Beachte dabei, dass Dein Kopf auf dem Foto nicht angeschnitten 
ist und die Abmessungen des Bildes mindestens 500 x 500 Pixel betragen. 
 
Das mag vielleicht alles ein wenig kompliziert klingen, aber keine Sorge – am 
wichtigsten ist, 
dass Du Spaß am Schreiben und ein interessantes Thema im Kopf hast. Alles andere 
können wir immer gemeinsam lösen. 
Bei Fragen oder Sorgen kannst Du Dich jederzeit unter florczyk@julis.de an mich 
wenden. 
 

Viel Spaß beim Schreiben!  


