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Informationen zu Manuskripten für DER FALKE
Der Falke ist das führende deutschsprachige Monatsjournal für alle, die an den Vögeln, ihrer
Schönheit, ihrer Ökologie und ihrem Schutz interessiert sind. Durch seine inhaltlich hochwertigen
und verständlichen Beiträge in Verbindung mit attraktiver farbiger Illustration begeistert Der Falke
zur Vogelbeobachtung und spielt eine zunehmend einflussreiche Rolle für den Schutz von Vögeln und
ihren Lebensräumen in Deutschland und darüber hinaus.
Der Falke versucht, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Daher ist es wünschenswert, dass
Texte weniger wissenschaftlich, dafür gut lesbar bei allen nötigen Informationen sind. Anstelle langer
Erklärungen zu den Ergebniszahlen von Untersuchungen lassen sich diese oft gut und besser in
Tabellen oder Grafiken darstellen.
Beiträge beginnen i.d.R. mit Titel und Untertitel, gefolgt von einer kurzen Einführung auf einer Seite
mit großformatigem Foto. Der anschließende Fließtext sollte wo möglich ebenfalls nochmals durch
Zwischentitel unterbrochen werden, damit der Text besser lesbar ist und auf besondere Inhalte
verwiesen werden kann.
Zum Ende jedes Artikels werden i.d.R. noch in 1 bis 2 Sätze Informationen zum Autor/der
Autorin/den Autoren sowie entsprechende Fotos veröffentlicht.
Den meisten Beiträgen kann eine kurze Liste von Literatur und Weblinks zum Weiterlesen angehängt
werden.
Länge der Artikel: etwa 3000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) pro Seite (außer Titelseite), pro Seite 2 bis 3
Illustrationen (Fotos, Tabellen, Grafiken, Zeichnungen) bzw. den Informationen im Dateinamen.
Die Redaktion behält sich vor, Texte zu redigieren.
Fotos: Größe mindestens 300 dpi bei etwa 17 cm Breite, möglichst mit Metadaten versehen (Motiv,
Name des Fotografen, Ort und Datum der Aufnahme).
Beiträge, die in der angebotenen Form oder sehr ähnlich bereits in anderen Zeitschriften
veröffentlicht wurden, oder in naher Zukunft (bis zu 12 Monate) zum Erscheinungsdatum in Der Falke
für eine andere Veröffentlichung vorgesehen werden, sind von einer Publikation in Der Falke
ausgeschlossen.
Mit Einreichung des Manuskripts erklären Sie sich bereit, dass der Verlag veröffentlichte Beiträge für
die Wiedergabe in Online-Datenbanken, zur Erstellung von Archiv-Datenträgern und zum
Einzelverkauf im Internet nutzen darf.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller
weiteren maßgeblichen Gesetze. Grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 DS-GVO. Unsere
Datenschutzerklärung finden Sie unter www.aula-verlag.de/datenschutz.

