
Finanzielle Unterstützung von Doktorandenkursen durch die DMG 

Erläuterungen zum Abrechnungsverfahren  

Der Beirat der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft schlägt dem Vorstand der DMG jährlich eine Anzahl von Doktorandenkursen zur Förderung durch die DMG 

vor. Wenn Sie die positive Förderbenachrichtigung erhalten haben, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

Pro TeilnehmerIn (gilt nur für studentische DMG-Mitglieder und nur für solche, die nicht ortsansässig sind) wird ein Zuschuss zu den Reisekosten von € 100,- in bar 

ausgezahlt und von der jeweiligen Person auf beiliegender Liste quittiert. Wir gehen davon aus, dass studentische Teilnehmer, denen die Reisekosten voll aus 

Projekt- oder Institutsmitteln erstattet werden, den Zuschuss nicht in Anspruch nehmen. 

Unter https://www.dmg-home.org/service/publikationen/mitglied-werden/ kann jederzeit die Mitgliedschaft beantragt werden. Auch für Neumitglieder kann 
noch für den laufenden Kurs ein Zuschuss gezahlt werden. 

Falls erforderlich, kann zusätzlich für die Organisation des Workshops ein Betrag von € 25,- pro auswärtigem DMG-Mitglied an die Organisatoren bezahlt werden. 
Wir bitten darum, dies nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn es tatsächlich notwendig ist. Hier genügt bei Abrechnung der Reisekostenzuschüsse eine Angabe, 
in welcher Höhe der Organisationszuschuss in Anspruch genommen wird. 

Die einfachste Form der Abrechnung ist: Betrag in bar aushändigen, auf der hier beiliegenden Liste unterschreiben lassen, dem Schatzmeister die Liste im Original 
zuschicken und dieser überweist Ihnen den Betrag umgehend auf Ihr Konto. Wenn Sie nicht in Vorleistung treten wollen, dann kann ein Vorschuss überwiesen 
werden. In diesem Fall bitte eine kurze Mail bzw. Brief an den Schatzmeister, mit der Information über die erwartete Teilnehmerzahl, für die ein Zuschuss gezahlt 
werden muss, mit Kontoinformation; die endgültige Abrechnung erfolgt wie oben nach Zusendung der Liste. 

Alternativ können die Teilnehmer*innen mir ihre Kontodaten direkt mitteilen und ich überweise den Betrag. Dazu brauche ich die Teilnehmerliste und von den 
Teilnehmer*innen die Studienbescheinigung. 

Der Schatzmeister 

Prof. Dr. Gerhard Franz 
Technische Universität Berlin 
Angewandte Geowissenschaften, Fachgebiet Mineralogie 
Ackerstr. 76 
13355 Berlin 
Tel. +49 (0)30 314-72220 
E-Mail: gerhard.franz(at)tu-berlin.de 
 

  

https://www.dmg-home.org/service/publikationen/mitglied-werden/
mailto:gerhard.franz%28at%29tu-berlin.de


Abrechnung Doktorandenkurs in                                  vom                              bis                                

Ich bestätige hiermit, dass ich studentisches Mitglied der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft bin/die Mitgliedschaft hiermit beantrage und den 

Reisekostenzuschuss von € 100,- erhalten habe. 
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