
umwelt aktuell 
 
Hinweise für Autorinnen und Autoren  
 
 
Beim Schreiben eines Beitrags für umwelt aktuell bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu 
beachten. Mit Fragen oder Hinweisen können Sie sich jederzeit an die Redaktion wenden.  
 

Stil 

 umwelt aktuell richtet sich an einen breiten Leserkreis. Bitte vermeiden Sie 
Fachausdrücke oder erklären Sie sie allgemein verständlich.  

 umwelt aktuell soll gut lesbar sein. Bitte verzichten Sie auf Aufzählungen, 
Quellenangaben oder Einschübe in Klammern. 

 Wählen Sie, wenn es möglich ist, einen interessanten Einstieg, etwa  
- ein prägnantes Beispiel,  
- Ihre Kernthese – gern auch etwas zugespitzt – oder 
- ein treffendes Zitat. 

 

Standards 

 umwelt aktuell publiziert nach den Regeln der aktuellen Rechtschreibung. Im 
Zweifelsfall halten wir uns an die Empfehlungen der aktuellen Duden-Ausgabe.  

 Kürzel werden zunächst mit dem ausgeschriebenen Begriff eingeführt, zum Beispiel: 
Verkehrsclub Deutschland (VCD). Anschließend kann das Kürzel ohne Erklärung 
verwendet werden. 

 Maßeinheiten werden nicht abgekürzt: Bitte Quadratmeter statt m² oder Kilogramm 
statt kg schreiben, ebenso Prozent statt %.  

 Zahlen bis zwölf bitte als Wort ausschreiben, ab 13 als Zahl. 

 Bitte maximal drei Anmerkungen, Literaturhinweise oder Internettipps als Fließtext 
anhängen.  
Im Text wird darauf mit einer hochgestellten Ziffer in Klammern hingewiesen:  
... Die ForscherInnen veröffentlichten dazu Ende 2011 eine Studie. (1)  
Zitierweise:  
Nachname, Vorname abgekürzt (Jahr): Titel. Untertitel. Erscheinungsort, Seitenangabe  
 



Foto und Kurzvita 

 Wir stellen unsere Autorinnen und Autoren mit einem Foto und in zwei kurzen Sätzen 
zum Lebenslauf vor. Bitte schicken Sie uns dafür  
- die nötigen Informationen: je ein Satz zu Ihrer Ausbildung bzw. Ihrem beruflichen 

Hintergrund sowie zu Ihrer momentanen Tätigkeit;  

- ein druckfähiges Foto:  
· Hochformat, mindestens 22,5 mm breit.  
· Schwarz-weiß (Graustufen-Scan) oder auch in Farbe. Kontrastreiche Fotos  
  kommen im Druck besser. 
· Rasterbild, Auflösung 300 dpi. Die Auflösung muss beim Einscannen(!) des Fotos  
  eingegeben werden, späteres Verändern macht das Foto unscharf („pixelig“). 
· Gängiges Grafikformat wie .tif, .jpg, .bmp oder .png. 
Im Zweifel senden Sie uns ein Foto, das mindestens Passbildgröße hat und 700 kB 
Speicherplatz oder mehr benötigt.  

 

Sonstiges 

 Bitte beachten Sie die Artikellänge (wenn nicht anders von uns angefragt, 6.700 
Zeichen; Leerzeichen zählen mit). Zu lange Artikel ziehen einen deutlich höheren 
Redigier- und Abstimmungsaufwand nach sich. 

 Bitte geben Sie eine Adresse an, unter der unsere Leserinnen und Leser Sie 
gegebenenfalls erreichen können (Name, Ort, Telefon, E-Mail, Webseite). 

 Die Datei speichern Sie bitte als einfaches Word-Dokument ab und senden sie bis zum 
vereinbarten Stichtag an unsere E-Mail-Adresse (redaktion@dnr.de), falls nichts 
anderes vereinbart ist. 

 

Vielen Dank und einen guten Schreiberfolg!  

Ihre umwelt-aktuell-Redaktion 

Tel. +49 (0)30 / 6781775-82, -81 
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