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Im Dialog mit der Erde Das Spektrum der Erde – 
unsere Zeitschriften

Die Deutsche Geologische Gesellschaft – Geologische Vereini-
gung (DGGV) und ihre Fachsektionen geben zahlreiche Publika-
tionen von Rang heraus.

ZDGG (Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften /

German Journal of Geosciences)

Die ZDGG besteht bereits seit 1848 und veröffentlicht Original-
arbeiten und Literaturberichte aus allen Bereichen der Geowis-
senschaften mit Schwerpunkten zur Geologie Europas und den 
Angewandten Geowissenschaften.
Die„peer-reviewed“ Zeitschrift erscheint vierteljährlich.

IJES (International Journal of Earth Sciences / Geologische Rundschau)

Das IJES besteht seit 1910 und publiziert Originalarbeiten und 
Übersichtsartikel über Geoprozesse, einschließlich Dynamik der 
Lithosphäre, magmatische und metamorphe Prozesse, Stoff-
kreisläufe, Minerallagerstätten und Kohlenwasserstoffe, sedi-
mentäre Systeme, Oberfl ächenprozesse, marine und kontinen-
tale Lebensräume, Entwicklung des Lebens.
Die „peer-reviewed“ Zeitschrift erscheint achtmal jährlich aus-
schließlich in Englisch.

EDGG (Exkursionsführer und Veröffentlichungen der DGG) 

In der seit 1957 bestehenden EDGG werden Exkursionsführer 
und Themenhefte zu regionalen, themenbezogenen Veranstal-
tungen publiziert. Sie erscheint in unregelmäßiger Reihenfolge.

SDGG (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften)

Seit 1996 erscheinen in der SDGG in unregelmäßiger Reihen-
folge Tagungsbände, spezielle Themenhefte, Dissertationen, 
Habilitationsschriften sowie Veröffentlichungen der Deutschen 
Stratigraphischen Kommission. 

Grundwasser
Die seit 1996 vierteljährlich erscheinende Zeitschrift Grund-
wasser der Fachsektion Hydrogeologie (FH-DGGV) veröffentlicht 
Beiträge zum Grundwasser in Wissenschaft und Praxis. 

Geohistorische Blätter
In dieser vom AK Geschichte der Geowissenschaften der DGGV 
herausgegebenen Reihe werden Originalarbeiten, Informati-
onen (Miscellanea), Buchbesprechungen, Personalia und Ver-
einsnachrichten veröffentlicht.

GMit
Das vierteljährlich erscheinende Nachrichtenheft „Geowissen-
schaftliche Mitteilungen“ (GMIT) veröffentlicht Informationen, 
Aktuelles und Wissenswertes aus der DGGV und sieben weiteren 
geowissenschaftlichen Gesellschaften.

Wissen - umfassend und aktuell

Wissen im Gespräch

Profi tieren Sie von interessanten Informationen und dem Aus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen im Rahmen unserer
• Tagungen *
• Vortragsveranstaltungen, Symposien und Kolloquien   
   mit wechselnden Themenschwerpunkten
• Exkursionen (anerkannt von den Hochschulen)
• Workshops und Kursen

* ermäßigte Tagungsgebühren für Mitglieder und Reisekosten-       
   zuschüsse für studierende Mitglieder

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wissen gedruckt - Bibliothek

Die von Alexander von Humboldt und Leopold von Buch im Jah-
re 1848 gegründete Fachbibliothek unserer Gesellschaft umfasst 
etwa 100.000 Bände und eine umfangreiche Kartensammlung. 

Sie ist als Dauerleihgabe an der Universität Potsdam aufgestellt 
und steht allen Mitgliedern direkt oder über den öffentlichen 
Leihverkehr zur Verfügung.

DGGV e.V.
Deutsche Geologische Gesellschaft – Geologische Vereinigung 

www.dggv.de 

Wissen vertieft – Fachsektionen und Arbeitskreise
·  FS Geodidaktik
·  FS Geoinformatik
·  FS Geotope und Geoparks
·  FS Hydrogeologie
·  FS Ingenieurgeologie
·  FS Sedimentologie
·  FS TSK
·  AK Bergbaufolgen
·  AK Geschichte der Geowissenschaften
·  AK Regionale Geologie
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Eine Gesellschaft stellt sich vor

Wer wir sind

Die Deutsche Geologische Gesellschaft – Geologische Verei-
nigung (DGGV) ist eine internationale, nicht auf Gewinn aus-
gerichtete Organisation in den Geowissenschaften mit über 
5500 Mitgliedern aus mehr als 64 Ländern. Prominente Grün-
dungsmitglieder der 1848 in Berlin als Deutsche Geologische 
Gesellschaft (DGG) ins Leben gerufenen Gesellschaft waren u. a. 
Alexander von Humboldt und Leopold von Buch. Im Jahre 2005 
fusionierte die DGG mit der Gesellschaft für Geowissenschaften 
(GGW), und durch Verschmelzung mit der Geologischen Vereini-
gung (GV) entstand 2015 die heutige DGGV.

Mission

Die Mission der DGGV ist die Förderung der Geowissenschaften 
in Forschung und Lehre, in Wirtschaft und Verwaltung sowie 
die Veröffentlichung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die DGGV 
vermittelt Ideen und Themen der grundlagenorientierten und 
angewandten Forschung innerhalb der Wissenschaft, offeriert 
geowissenschaftliche Expertise für öffentliche und wirtschaft-
liche Belange und fördert die internationale Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaftsorganisationen, Institutionen und Ver-
einigungen. 
Aktiver Austausch von Ideen hält die wissenschaftliche Ge-
meinschaft lebendig. Junge und erfahrene Geowissenschaftler 
und –wissenschaftlerinnen gewinnen durch diesen Austausch.

Ein besonderes Anliegen der DGGV ist die Förderung junger und 
hochbegabter Nachwuchswissenschaftler aus allen Teilgebieten 
der Geologie durch Stipendien. Darüber hinaus werden in je-
dem Jahr zahlreiche Preise der Gesellschaft und ihrer Stiftungen 
an Geowissenschaftler für hervorragende wissenschaftliche 
Leistungen verliehen:
 
Leopold-von-Buch-Plakette,
Gustav-Steinmann-Medaille,
Serge-von-Bubnoff-Medaille,
Eugen-Seibold-Medaille,
Hermann-Credner-Preis,
Hans-Cloos-Preis,
Rolf-und-Marlies-Teichmüller-Preis,
Ehrenmitgliedschaft
 
Nähere Informationen zu den DGGV-Ehrungen erhalten Sie 
über die Internetseite.

Sprechen Sie uns an – Kontaktadressen

Geschäftsstelle

 
 
 
 
E-Mail: info@dggv.de
Internet: http://www.dggv.de

 
 

Bibliothek

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9:00 – 18:00 Uhr
 Samstag: 10:00 – 13:00 Uhr
 (oder nach Vereinbarung)

Standort der DGGV-Bibliothek:
Bereichsbibliothek Golm der Universität Potsdam (IKMZ)
Karl-Liebknecht-Str. 24-25; Haus 18, D-14476 Potsdam
Tel.: 03 31-9 77-25 94
Bibliothekar: Andreas KÜPPERS
Tel.: 03 31-2 88-10 30
Fax: 03 31-2 88-10 44
E-Mail: kueppers@gfz-potsdam.de

Homepage

Umfassende Informationen zur Gesellschaft, Aktuelles für 
Mitglieder, Hinweise auf Veranstaltungen sowie Informati-
onen zu den Fachsektionen und Arbeitskreisen oder auch 
den Publikationsreihen der DGGV erhalten Sie über unsere 
Internetseite.

         www.dggv.de

Die Vorteile auf einen Blick

•  Persönlicher Onlinezugang zum International Journal of   
 Earth Sciences (IJES) und/oder zur Zeitschrift der Deutschen   
 Gesellschaft für Geowissenschaften – German Journal of   
 Geosciences (ZDGG) (Druckexemplare sind zum reduzierten   
 Preis erhältlich)
•  Aktiver Austausch bei wissenschaftlichen Tagungen
•  Reduzierte Tagungsgebühren bei DGGV-Tagungen 
•  Freiexemplar von GMit (Geowissenschaftliche Mitteilungen)
•  Reisebeihilfen für studierende Mitglieder zur Teilnahme an  
 Tagungen, Exkursionen und Kompaktkursen der DGGV
•  Preisrabatte auf englischsprachige Veröffentlichungen bei   
 Springer
•  Rabatte auf Publikationen sowie Tagungsgebühren der GSA

Mitglied werden

Werden Sie Mitglied der DGGV!
Näheres zur Beitragsstruktur sowie Anmeldeformulare stehen 
auf unserer Internetseite zur Verfügung.

www.dggv.de

Mitgliedschaft lohnt sich!

Rhinstraße 84, D-12681 Berlin
Sekretariat: Lara Müller-Ruhe
Tel.: 030 – 509 640 48


