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Gemeinsam mit dem Springer-Verlag, dem Grundwasser-
Redaktionsteam und dem FH-DGGV-Vorsitzenden haben
wir uns Gedanken gemacht, wie wir Grundwasserjünger,
attraktiver und internationaler machen können. Konkret ha-
ben wir drei kleine aber feine Neuerungen beschlossen:

1. Ab sofort können Manuskripte eingereicht und veröf-
fentlicht werden, die auf herausragenden Master- oder
sogar Bachelorarbeiten basieren. Diese werden durch
ein neu gestaltetes Siegel des Springer-Verlags als „Ex-
zellente Abschlussarbeit“ gekennzeichnet (Abb. 1). Die
Spielregeln hierfür sind sehr einfach: Der Autor der Ab-
schlussarbeit muss Erstautor sein; Koautoren sind selbst-
verständlich erlaubt; die Arbeit muss „sehr gut“ bewertet
worden sein; der Abgabetermin darf zum Zeitpunkt der
Einreichung maximal ein Jahr zurückliegen. Eingereich-
te Manuskripte durchlaufen ein reguläres Review-Ver-
fahren und werden in eine der existierenden Kategorien
eingruppiert, also Fachbeitrag, Übersichtsbeitrag oder
Technische Mitteilung. Als zusätzliche Anerkennung er-
hält der Erstautor von Springer einen Buchgutschein,
und der Artikel wird für zwei Monate öffentlich freige-
schaltet (free access). Damit wollen wir zum einen den
wissenschaftlichen Nachwuchs fördern, zum anderen
aber auch zusätzliche, besonders spannende Beiträge für
Grundwasser akquirieren.

2. Ab sofort wird es jedes Jahr zwei „Editors’ Choice“-Ar-
tikel geben, d.h., die Editoren wählen zwei besonders in-
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Abb. 1 Mit diesem Siegel wer-
den in Zukunft Beiträge gekenn-
zeichnet, die auf exzellenten
Abschlussarbeiten basieren

teressante, relevante und qualitativ hochwertige Artikel
aus, die bekannt gegeben und vom Springer-Verlag für
zunächst zwei Monate öffentlich freigeschaltet werden.

3. Neben einem englischen Abstract, einer englischen
Übersetzung des Titels und den Keywords, sollen ab
sofort bei allen eingereichten Artikeln auch die Abbil-
dungs- und Tabellenbeschriftungen zusätzlich auf Eng-
lisch angegeben werden. Die Richtlinien für Autoren
wurden entsprechend angepasst. Damit sollen die Beiträ-
ge in Grundwasser für internationale Leser attraktiver
und zugänglicher werden, denn oftmals lassen sich die
wesentlichen Ergebnisse und Aussagen eines Artikels
allein anhand der genannten Elemente recht gut erfassen.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass in Grund-
wasser wie bisher auch englischsprachige Artikel publiziert
werden können. Daher sind alle unsere Leser dazu einge-
laden, ihre internationalen Kollegen zu einer Veröffentli-
chung in Grundwasser zu motivieren, insbesondere, wenn
es sich um Themen handelt, die für die deutschsprachige
hydrogeologische Fachgemeinde relevant sind.

K

https://doi.org/10.1007/s00767-018-0405-4
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00767-018-0405-4&domain=pdf
http://orcid.org/0000-0002-8428-5001

	Grundwasser wird jünger, attraktiver und internationaler

