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PROTOKOLL DER rVlITGIJIEDERVERSM'1lVIIJUNG DER GDM Ar1 30.3.19'76
IN AUGSBURG

•

Eröffnung der Versammlung:

1 '7 15 Uhr

Leitung: Prof. Dr. Griesel,

1. Vorsitzender

Es vJird festgestell t, daß die Vers ammlung form- und
fristgerecht gemäß

§ 8; 11 der Satzung einberufen v·mrde.

TOP 1: Bericht des Vorstands
(a) Herr Griesel berichtet über das Verfahren der Eintragune;
der Gesellschaft in das Vereinsregister und weist insbesondere darauf hin, daß zur Erlangung der Gemeinnützigkeit dos
Vereins § 2; 11, letzter Satz

der Satzung, abgeändert 1,verden

muß.
Die Abänderung \vird unter

TOP '7 b

andel t.

(b) Er gibt einen Übe:cblick über die
zahl. Anzahl der Gründungsmitglie

r:

twicklung der Mitglieder-

129; Anzahl der Mitglieder

d "\drc1 gebeten, sich aktiv an
der Werbung weiterer Mitglieder zu beteiligen. Die Aussicht
auf ein

achsen der GDIVI auf 300 I\htglieder scheint realistisch

zu sein.
(c) Bericht über Kont akte zu emderen Gesellschaften und Verbände.
(d) Der Vorstand dankt Herrn'vJittmann, Dortmuncl, für die .A.usarbei tung der in NI'. 11· der MitteilunGen der GD1VJ. abgedruckten
.stellungnahme der GDM zu den llThesen der LehrerbildlJ.ng 11 der
\JRK.

(e) Es wird über die Möglichkeit berichtet, Forschungsmittel aus

der Vvv-Stiftung und aus der Max Traeger-.stiftung zu erhalten.
(f) Bericht über Kont akte zur Kr'lK.
(g) Die nächste Bundestagung für Didaktik der r'1athematik findet
in Hamburg voraussichtlich vom

8.3. bis 11.3.1977 statt.

(h) Der Vorstand berichtet über die Auskünfte, die verschiedene
Verlage über die Höhe der Kosten gegeben haben, die die von der
GDI'-1 beabsichtigte Herausgabe einer ]'orschungszei tschrift verursachen würden.
(i) Herr Griesel spricht die Gest altung des ]Vji tteilungsblattes
der GDl\1 an.
(j) Probleme der Nach1truchsförderung 1;\1erden erörtert.
(k) Der Vorstand gibt der fhtgliederversammlung nochmals bekannt, daß der Vorstand neu gewählt vJerden muß. Herr Vollrath
scheidet auf eigenen \vunsch als .schriftführer aus. Es wird
folgender vJahlmodus vorgeschlagen:
Der 1. Vorsitzenele und der Kassem,vart sollen in diesem \"/ahlverfahren auf ein J-ahr, der z"Weite Vorsitzende sowie der .schriftführer sollen auf zwei Jahre gewählt "'Jerden.
Bei 1 00 am:JesE:mden GDr1 f1i tgliedern ergab die Abstimmung
folgendes Ergebnis:
ja:

99 Stimmen;

Nein:

0 Stimmen; Enthaltungen: 1 .stimme.

Bei der Diskussion über den Bericht des Vorstands "Wurde
·beantragt, informativ festzuE;tellen, 1;'lelche I\1einung die Mi tglieder über die günstigste Form der Angliederung der Did2J<::tikinstitute haben.

Abhängigkeit der Unte
chtsgest 8.1
I' Unterrichts-·
entwürfe von den regional oder indivi
11 als zweckmäß
ll
b~w: !I gü ltig
erachteten. metbodisch-clidaktischen
it-

Li-.

l:Ln~Len.

5.

~ußere

Zwänge

- Rahmenrichtlinien
- Absprachen und Verpflichtungen aus kooperativer Planung
In der Diskussion wurde ein breiter Ausschnitt der ProblematHe schriftlicher Unterrichtsentvrü.rfe t ane;iert, z1;Jei Positionen
der Verwertung wurden

herausge~3tell t:

- Unterrichtsentwürfe als Vorbereitungsnachweis und Beurteilungsgrundlage des Umfangs und der Güte der Vorbereitung
- Unterrichtsentwürfe als Gestaltungs- und Entscheidungshilfe
für die Unterrichtssituation.
Ohne Widerspruch ließ sich die Unterrichtsvorbereitung al,s
rationale Vorwegnahme beabsichtigter Erfahrungs- und IJl8rnprozesse formulieren, die dem Unterrichtenden ermöglichen soll,
bei Initiation, Steuerung und Sicherung von Erkenntnis·- und
J.Jernprozessen bewußt und flexibel zu agieren. In diesem Zusammenhang wurde die Verwendung von ;!Lernziel ll taxorwmien zur
Unterrichtsgestaltung und Reflexion
laufenden Proze,sse

I'

im Unterricht ab-

erw~ihnt.

Ferner ·hTurde auf die r·1öglichkei t hingewiesen, die Verlaufsplanung in Form von verzvJeigten Flußdiagrammen zu

cha~c'ak

terisieren, die dem Unterrichtenden als Gedächtnisstütze dienen
und die situativen Entscheidungen erleichtern.
Die Teilnehmer tauschten zum Schluß noch einige Literaturhinweise aus und kamen überein, auf der nächsten Tagung in
Hamburg die Diskussion anhand von 1\1ustern schriftlicher Unterrichtsvorbereitung fortzusetzen.
Die Berichter,statter haben sich zur Vorbereitung entsprechender Unterlagen bereiterklärt.
Berichterst atter:

H. tTaumann/T. I'1ackuth, Berlin.

NEcrZPLAN~rECHNISCHE

AITALYSE VON LEHRPIlliNENTvJÜI?FEN

Herr Dr. IvIartin Bruns (51 Aachen, Altenberger Straße 1) ist
bereit, EntvJürfe von Leh:rpli:inen einer netzplantechnischen
alyse zu unterziehen, mit dem Ziel, dadurch eine Verbesse
~3

IJehrplans zu erreichen. 1\1an

Se,arbrücken (

eiche seinen Vortrar; in

iträge zurn JVlathematikunterri

I

-'.,.
. t -rag [1u.f
An
( 'D ) ,t,ln

ellungnahrne zu den in der ßchulbu,chli-

teratur benutzten Zeichen wird mit Mehrheit zur

andlung in

Beirat verwiE-)sen.
ßehluß der I\1itgliederve:c,sammlung:

20 30 Uhr

gez.: H. ,Siemon
Der Vorstand der GD1'1 dankt den Veranstal tern der

Augsbu~rger

Tagung, insbesondere Herrn Kollegen Kunze, für die gute und
rei bunlsslose Organisation. Noch nie hat es auf einer Bundestagung kostenloses 1I0perator-Bier'l gegeben und, noeh nie sind
uns im Rahmen eines geschichtlichen Exkurses die sehönsten
:B'rauen aus vielen Jahrhunderten, in den OriginaUcostLimen erschienen. Diese charmante bayerisehe Version des Bahmenprogramms vJird den Teilnehmern in Erinnerung bleiben.

H. Siemon

