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A n t r A g  A u f  M i t g l i e d s c h A f t  i n  d e r  g e s e l l s c h A f t  d e u t s c h e r  c h e M i k e r

ich bin damit einverstanden, dass meine daten für die Mitgliederverwal
tung, Mitgliederbetreuung und die satzungsgemäßen Aufgaben der gdch 
gespeichert werden.

Dem Antrag habe ich eine aktuelle Studien- oder Promotions-
bescheinigung beigefügt.

datum unterschrift

so sichern sie sich ihre Vorteile: senden sie uns das ausgefüllte und 
unterschriebene formular zusammen mit einer aktuellen studien
bescheinigung per Brief oder per fax an 06979171374 zu. Oder mel
den sie sich online unter www.gdch.de/beitritt an.

ich möchte studentisches Mitglied für nur 2,50 euro pro Monat (30 euro 
Jahresbeitrag) werden. Bitte kreuzen sie Option 1 oder Option 2 an:

 Studentisches Mitglied Option 1:

 Ja, ich nehme die studentische gdchVAA*doppelmitgliedschaft 
wahr. diese ist für mich mit keinen zusätzlichen kosten verbunden. 
die VAAMitgliedschaft für studierende ist in dem Mitgliedsbeitrag 
der gdch in höhe von 30 euro enthalten. dies ändert sich erst mit 
der der Beendigung meines studiums – spätestens mit der Vollen
dung des 31. lebensjahres – und dem Übergang zum gdchVAA
Jungmitglied. der Jahresbeitrag für gdchVAAJungmitglieder be
trägt 100 euro und enthält alle leistungen beider Organisationen 
(anstatt 75 euro für die gdch und 84 euro für den VAA bei getrenn
ter Mitgliedschaft). im Anschluss an die Jungmitgliedschaft zahle ich 
als ordentliches Mitglied nach einer frist von zwei Jahren 200 euro.

 oder

 Studentisches Mitglied Option 2:

 Ja, ich nehme die studentische gdchMitgliedschaft wahr (ohne 
Mitgliedschaft im VAA).

 Bitte senden sie mir außerdem den gdchnewsletter per eMail zu.

ich bin mit der Aufnahme meines geburtsdatums und meiner Adress und 
kommunikationsdaten in gedruckte Mitgliederverzeichnisse der gdch 
einverstanden (diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden).

  Ja      nein 

ich bin mit der Aufnahme meines geburtsdatums und meiner Adress 
und kommunikationsdaten in OnlineMitgliederverzeichnisse der gdch 
einverstanden (diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden).

  Ja      nein

ich bin damit einverstanden, dass die gdch mich per eMail über aktu
elle Angebote auf dem laufenden hält (diese Zustimmung kann jeder
zeit widerrufen werden). Bitte beachten sie, dass sie im falle einer Ab
lehnung auch von ihrem Jcfregionalforum keine informationen über 
Aktivitäten an ihrer hochschule, z. B. wissenschaftliche Veranstaltungen 
oder karriereWorkshops, erhalten dürfen.

  Ja      nein

nach eingang des vollständig ausgefüllten formulars zzgl. studienbe
scheinigung erhalten sie die unterlagen zur Bestätigung ihrer Mitglied
schaft sowie ihr exklusives starterkit für studierende

* Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen 
industrie

Anschrift

frau   herr    Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen
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geburtsdatum/geburtsort

universität

studienfach     

studienbeginn (Monat/Jahr)
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„Ja“ zur GDCh sagen Sie 
mit der Übersendung 

des ausgefüllten Formulars 
und einer gültigen 

Studienbescheinigung.

Studentisches Mitg
lied in einem

lebendigen Netzwerk werden!

Sie haben noch Fragen?

Bitte nehmen sie mit uns kontakt auf:

telefon +49 69 7917334/335/367/372

fax +49 69 7917374

eMail ms@gdch.de

Wir freuen uns auf Sie!

www.jungchemikerforum.de
www.gdch.de/jcf

www.gdch.de



Die Gesellschaft Deutscher Chemiker –  
Stimme der Chemie 

Über 30.000 Mitglieder machen die gesellschaft deutscher  
chemiker, kurz gdch, zu einer großen und dynamischen Wissen
schaftsorganisation, die sich für das Ansehen und die stärkung der 
chemie in Politik und Öffentlichkeit einsetzt. dazu bringt sich die 
gdch auch in die diskussion über den naturwissenschaftlichen un
terricht an schulen und ein zukunftsweisendes chemiestudium ein.

die gdch ist nah am Puls der forschung, lehre und Wirtschaft 
und bietet mit ihrem Magazin Nachrichten aus der Chemie und an
gesehenen fachjournalen wie Chemie in unserer Zeit oder Ange-
wandte Chemie essenzielle informationsmedien für chemiker. ihre 
Mitglieder profitieren von gdchVorträgen, tagungen und fort
bildungskursen – und studenten tun dies zu besonders günstigen 
konditionen.

Das GDCh-JungChemikerForum –  
Ihre Networking-Plattform 

Als studentisches Mitglied der gdch sind sie, wie tausende ihrer  
kommilitonen und kommilitoninnen auch, teil des Jungchemiker
forum (Jcf) und erleben, wie eine starke gemeinschaft bei der  
umsetzung ihrer ideen hilft und sie persönlich und beruflich wei
terbringt.

sie haben die Möglichkeit, sich vor Ort in den Jcfregionalforen zu 
engagieren und für sich und andere maßgeschneiderte Angebote 
zu entwickeln – von Vorträgen über Workshops und fachtagungen 
bis hin zum international ausgerichteten Jcffrühjahrssymposium  
und karriererelevanten Jobmessen. dabei unterstützt sie das 
gdchnetzwerk, wo sie kollegen im Berufsleben treffen und früh 
kontakte zu universitäten, fachhochschulen und Arbeitgebern in 
deutschland, europa und weltweit knüpfen können. Weitere infor
mationen unter www.jungchemikerforum.de. 

Die GDCh – Ihr Katalysator für eine  
erfolgreiche Laufbahn 

Als studentisches Mitglied der GDCh 

… nutzen sie den gdchkarriereservice, der informationen und  
hilfestellung sowohl für den einstieg in den Beruf als auch für ein 
erfolgreiches Arbeitsleben bietet und im spezialisierten stellenmarkt 
auf Jobs aus allen Branchen und fachrichtungen der chemie auf
merksam macht. 
www.gdch.de/karriere

… informieren sie sich mit ihrem persönlichen exemplar des  
Magazins Nachrichten aus der Chemie monatlich aktuell über the
men aus forschung, Wirtschaft, lehre und dem öffentlichen leben.
www.gdch.de/nachrichten

… haben sie die Möglichkeit, sich in Jcfregionalforen, gdch
Ortsverbänden und 27 gdchfachgruppen ein und weiterzubringen. 
www.gdch.de/netzwerk-strukturen

… gehören sie zu einem lebendigen netzwerk, in dem ihnen erfah
rene Mitglieder mit rat und tat zur seite stehen können und för
derungsmöglichkeiten, wie das MentoringProgramm cheMento 
optimalen nutzen bietet.  
www.gdch.de/mentoring

… erleichtern ihnen reisestipendien die teilnahme an wissenschaft
lichen kongressen.
www.gdch.de/stipendien

… bezahlt die gdch für 12 Monate ihre „laborversicherung“. die 
konditionen dieser Versicherung und warum sie sich lohnt, erfahren 
sie unter www.gdch.de/haftpflicht.

… erhalten sie für ein Jahr kostenfrei einen persönlichen Online
Zugang zu rÖMPP Online, der informationsquelle für chemiePro
fessionals und ihre seminar, Bachelor, Master oder doktorarbeit.
www.gdch.de/roempp 

… und dies alles für nur 2,50 Euro im Monat …

Kostenfreie zusätzliche VAA-Mitgliedschaft

die gdch bietet zusammen mit dem Berufsver
band VAA die gdchVAA doppelmitgliedschaft 
an. der VAA vertritt die führungs und führungs
nachwuchskräfte in der chemischen industrie. 
die Mitgliedschaft im VAA ist auf Wunsch im 
gdchJahresbeitrag von 30 euro enthalten. für 

sie als studierende/r entstehen keine zusätzlichen kosten.
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Bitte senden sie ihren Antrag unterschrieben an die unten 
stehende Adresse. 

sollten sie noch fragen haben, nehmen sie bitte mit uns 
kontakt auf. tel.: 069 7917335, eMail: ms@gdch.de

Erlebe den Unterschied – tritt ins Netzwerk der Chemiker ein!

 

Lichtemittierende Dioden

Nitride als Weißmacher  I S. 847

Richtig zitieren
Keine Angst vor Vroniplag I S. 852

Analytik: Rind, Pferd, Schwein I S. 883
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Ihr Willkommensgeschenk:  
das GDCh-Starter-Kit

entscheiden sie sich noch heute für ihre Mitglied
schaft in der gdch, und sie erhalten: 

Tablet-Tasche schwarz (35 x 26 cm)

Permanent Marker

GDCh-Mousepad

Schlüsselband mit Spruch

JCF-PIN

GDCh-Mitgliedsmappe  
(ink. infoblatt zur laborversicherung)

RÖMPP-Infoblatt

Leseprobe ChiuZ

Nachrichten aus der Chemie


