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Die GDM fördert den mathematikdidaktischen wissenschaftlichen Nachwuchs im Rahmen ihrer
finanziellen Möglichkeiten über verschiedene Maßnahmen:
1. Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags
GDM-Mitglieder, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen und dies unaufgefordert jedes Jahr
bis spätestens 31.3. durch entsprechende Nachweise belegen, können ihren Mitgliedsbeitrag auf
50 € pro Jahr reduzieren.
Die Bedingungen für eine Zuordnung zum Status „Nachwuchs“ sind
- maximal eine halbe Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher
Mitarbeiter an einer Hochschule oder ähnlichen Forschungseinrichtung
- Vollzeitstudentin / -student
- Stipendiatin / Stipendiat
- Referendarin / Referendar
Bitte schicken Sie eine Mail mit dem Betreff „GDM-Ermäßigung Nachwuchs“ und entsprechenden
Belegen an den Kassenwart / die Kassenwartin (kassenfuehrer@didaktik-der-mathematik.de).
2. Förderung der Teilnahme an der GDM-Jahrestagung bzw. großen internationalen
Tagungen zur Didaktik der Mathematik (z.B. ICME, PME, ICTMT, CERME, ICMI, ERME)
Voraussetzungen sind dieselben wie unter Punkt 1 beschrieben zusätzlich muss ein eingereichter
Tagungsbeitrags (Vortrag oder Poster) angenommen worden sein. Grundsätzlich kann pro
Person und Jahr nur eine Tagungsteilnahme gefördert werden.
Bitte beantragen Sie frühzeitig diese Förderung einschließlich der entsprechenden Nachweise
über die Kassenwartin / den Kassenwart. Die Zuschüsse bewegen sich im Allgemeinen im
Rahmen von ca. 200 € und müssen über das übliche Reisekostenformular der GDM abgerechnet
werden. Über die konkrete Verteilung der Zuschüsse entscheidet der Vorstand.
Falls die gesamten Kosten für die Tagungsteilnahme von einer anderen Stelle übernommen
werden, darf keine zusätzliche Förderung durch die GDM beantragt werden.
3. Durchführung von Summerschools, Doktorandentreffen und Nachwuchstagen
Diese Veranstaltungen werden – sofern möglich – jährlich an verschiedenen Standorten
durchgeführt. Die GDM bezahlt in der Regel die Tagungskosten und übernimmt die Reisekosten
für die Expertinnen und Experten.
Für den Nachwuchstag, der einen Tag vor der GDM-Jahrestagung stattfindet, werden die
zusätzlichen Übernachtungskosten in Form eines Festbetrags von zur Zeit 50 € bezuschusst.
Dieser Zuschuss kann nur beantragt werden, wenn nicht sowieso die gesamten Kosten für die
Tagungsteilnahme von anderer Stelle übernommen werden.
Hier erfolgen die Abrechnungen über die Veranstalterinnen und Veranstalter bzw. direkt vor Ort.
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