
 

 

Autorenrichtlinien für MINT-Beiträge in ChiuZ 
 
 

 
Allgemeines 
 
Die Zeitschrift „Chemie in unserer Zeit" (ChiuZ) 
erscheint alle zwei Monate. Sie wendet sich an 
Chemiker aller Fachrichtungen und 
Berufsgruppen, vom Studenten bis zum Hoch-
schullehrer, vom Lehrer bis zum Chemiker in 
Praxis und Verwaltung, aber auch an 
engagierte Oberstufenschüler und interessierte 
Laien. ChiuZ will dazu beitragen, dass der 
Leser die Verbindungen zwischen den 
ineinandergreifenden Disziplinen der Chemie 
erkennt. 
 
ChiuZ-MINT-Beiträge behandeln Themen aus 
allen Gebieten der Chemie und den 
Grenzdisziplinen und müssen auch für 
Nichtspezialisten verständlich sein; auf 
didaktisch geschickte Präsentation wird daher 
besonderer Wert gelegt. Es kommen 
verschiedene Formate in Frage, zum Beispiel 
Berichte über neueste Forschung (z.B. aus 
Facharbeiten), Ergebnisse aus internationalen 
Projekten, Interviews mit Wissenschaftlern, 
Wettbewerbsbeiträge (z.B. Jugend forscht) 
und Berichte von Forschungspraktika sowie 
Akademien. 
 
Die Manuskripte werden begutachtet. Eine 
Veröffentlichung kann daher nicht garantiert 
werden. 
 
 

Manuskriptumfang und Formalia 
 
Schreiben Sie Ihren Text im Text-
verarbeitungsprogramm WORD oder einem 
damit kompatiblen Programm, griechische 
Buchstaben in der Schriftart Symbol und 
verzichten Sie auf eine Fußnotenverwaltung. 
Bitte nummerieren Sie die Manuskriptseiten 
fortlaufend durch.  
Der Gesamtumfang einschließlich der 
Literaturzitate, Tabellen und Abbildungs-
legenden sollte 10.000 Zeichen nicht 
überschreiten. Abbildungen sind als separate 
Dateien beizufügen; Bildrechte müssen 
vorliegen. Wenn Sie unsicher sind, was Sie 
kopieren dürfen und was nicht, empfehlen wir 
Ihnen die Lektüre des folgenden Artikels: 
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/
urheberrecht-fuer-lehrer-und-studenten-das-
darf-man-kopieren-a-1152161.html 
 
 

Gliederung des Manuskripts 
 
Bitte diese Reihenfolge beachten: 
 

• Titel des Beitrags  
 

• Zusammenfassung,  
Umfang maximal 500 Zeichen  

Sie fasst die Kernaussagen des Beitrags 
zusammen,  

 

• Vorspann,  
Umfang maximal 500 Zeichen 

Ein Vorspann leitet thematisch ein und 
reizt zum Weiterlesen. Er erläutert kurz das 
Was und das Warum, ist in sich 
geschlossen und wiederholt keine Anga-
ben aus der Überschrift. 

 

• Text 
Der Hauptteil selbst kann durch kurze, 
sachbezogene Zwischenüberschriften ge-
gliedert sein. Zur Erklärung fachspezifi-
scher Fremdwörter dienen Glossare, und 
in Infokästen können komplexere 
Sachverhalte weiter vertieft werden. 

 

• Literatur 
Die Zahl der Literaturhinweise soll 5 nicht 
überschreiten. Hinweise auf Literaturzitate 
sollen im Text durch Zahlen in eckigen 
Klammern gegeben werden. Oft genügt 
der Hinweis auf eine zusammenfassende 
Veröffentlichung, in der ältere Arbeiten be-
reits zitiert wurden. Zur Zitierweise siehe 
Beispielartikel.  
 

• Motivation für die Thematik und 
Kurzbiografie mit E-Mail-Adresse 
Maximal 100 Wörter mit einem Portraitfoto. 

 
 

Abbildungen 
 
ChiuZ wird farbig gedruckt und 
entsprechendes graphisches Material ist daher 
willkommen. 
Abbildungen wie Strukturformeln und Grafiken 
sollen als Grafikdatei geliefert werden. Die 
entsprechenden Dateien lassen sich direkt 
übernehmen, wenn sie als TIFF-, JPG- oder 
EPS-Formate gespeichert sind. Sie sollen 
keine Rahmen und keine 
Hintergrundunterlegungen (Fond) enthalten. 
Es wird empfohlen, Formeln oder Grafiken 
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doppelt so groß wie in der tatsächlichen 
Wiedergabe zu zeichnen. In diesem Fall sind 
alle Buchstaben und Symbole 4 mm groß zu 
wählen 
Abbildungen können auch Strichzeichnungen 
oder kontrastreiche Schwarzweiß- oder Farb-
fotografien sein – bevorzugt in Form einer jpg-
Datei. 
 

Supporting Information 
 
Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche 
Informationen zum Manuskript online zur 
Verfügung zu stellen. Dies kann Material sein, 
das nur für einen Teil unserer Zielgruppe 
relevant ist, z.B. vertiefende Informationen, 
detaillierte Versuchsvorschriften oder 
Arbeitsblätter für den Unterricht, aber auch 
Video- und Audiodateien machen wir gern 
unseren Lesern zugänglich. 
 

Urheberrechte, Verlagsrechte 
 
Mit der Einreichung des Manuskriptes stimmt 
der Autor nachfolgenden Regelungen zu: Die 
Beschaffung eventuell benötigter Copyrights 
ist Sache des Autors. Die Veröffentlichung 
erfolgt unter folgenden Bedingungen: Der 
Autor besitzt das Urheberrecht und ist zur 
Publikation berechtigt. Die Arbeit ist noch nicht 
an anderer Stelle veröffentlicht und keiner 
anderen Zeitschrift zur Veröffentlichung 
angeboten worden. Die Arbeit wird nicht vor 
Ablauf eines Jahres nach Veröffentlichung in 
der ChiuZ an anderer Stelle erscheinen. 
Sollten diese Annahmen nicht zutreffen, ist 
Rücksprache mit der Redaktion erforderlich. 
Mit Annahme des Manuskripts zur 
Veröffentlichung erwirbt die WILEY-VCH 
Verlag GmbH das un-eingeschränkte 
Verlagsrecht, insbesondere das Recht, 
Nachdrucke und Übersetzungen anzufertigen. 
Bei minderjährigen Schülern und Schülerinnen 
wird die Einverständniserklärung der Eltern 
benötigt. 

 
 

Manuskript einreichen 
Bitte schicken Sie Ihr Manuskript an folgende 
E-Mail-Adresse:  
mint-echo@ngw-online.de 
 
Auch alle Fragen können Sie an diese Adresse 
richten. 
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