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Gesch äftsjah r.
': ~cr_=~t ces Vorsta nds über das abgela ufene
nis
rzeich
:V~.:. :.=::.ede;::-~ewequng und Mitgli ederve
~:tgl~ederzahl

am 1.3.19 79: 329

l-:itc;l iederza hl am 1.3.19 80: 341
soll in
(s. (b»
Im Zusamm enhang mit einer Werbun g für das JMD
werden .
eführt
durchg
näc~ster Zeit wiederu m eine Mitgliederwerb~~g
allen
und wird
Das neue Mitgli ederve rzeich nis ist erschie nen
erhalt en haben,
Mitgli edern, soweit sie es nicht auf der Tagung
zugesa ndt.
b) Journa l für Mathem atikdid aktik (JMD)
In diesem Jahr werden
Das erste Heft ist als Doppe lheft erschie nen.
ftsführ ende Heraus geber
noch zwei Einzel hefte ersche inen. Der geschä
Im Jahre 1980
kripte.
Hanus
e
bittet um Leserk ritik und um weiter
wird die
1981
ab
JMD,
überni~~t der Verlag noch die Kosten des
der Gesell schaft
GDM zu zahlen haben. Wegen der guten Finanz lage
trags erford erlich ;
ist 1981 noch keine Anhebu ng des Hitc;li edsbei
Mitglie dervers ammlu ng
der
von
das
kann
auch in den folgend en Jahren
chritte n werden .
unters
1978 festge legte Erhöhu ngslim it (DM 15.-)
c)

Interv ention en der GDH

ein diesbe zügZur Unters tützun g der IR~~s in Frankr eich wurde
licher Brief an Herrn David geschr ieben.
ein entspr echend er
2) Zur Unters tützun g des IOWO -Institu ts wurde
1)

geschr ieben.
Brief an den nieder ländis chen Kultus minist er
lichen neuen
3) Um noch Abände rungen der im Entste hen befind
mberg zu erreici ,en,
Prüfun gsordn ung für Grunds chulen in Baden- Württe
n.
hriebe
angesc
erium
wurde das zustän dige Kultus minist
und Prüfun gsn4) Im Saarla nd wurde interv eniert , um eine Studie
unterr epräse ntiert
ordnun g zu verhin dern, in der die Fachdi daktik
ist.
agung mathem atikEs wurde zu erreich en versuc ht, daß bei Beantr
sachve rständ ige Didakdidakt ischer Forsch ungsvo rhaben bei der DFG
tiker als Gutach ter hinzug ezogen werden .
5)

eryger
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der S"LZun g

wird genehm igt.

'"eln"
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Vorarb eit von Herrn Fische r

r

Erlansc~-:~j:'-~2~~,

~ea:..:;
Herr Fische :- ist" YOr:l Vorsta nd eier Gi).'·"! z'Jn
~
'woru(;;.
t.
ernan:-.
tr'agcty für d·:re·"«'Z~üsammer1arbeit r.1i t der JSXE

1<.n~~~:.:t

·v1erden .

I C!'lE - Kong rer'- in Berke 1e'/ iche Mitgli eder verDie GDH wird auf diesen Kongre ß durch zahlre
sionste ilnehm er) ,
treten sein (Koord inatore n, Refere nten, Diskus

f)

renden des
Denks chrift der DMV zur "Ausbi ldung von Studie
aymna sialen Lehram ts im Fach Mathem atik".
und Tenden zen dies~r
Der Vorsta nd der GDH begrÜß t die Grunds ätze
ärtigen bildun gsgegenw
Denks chrift und wertet sie als Hilfe in der
allen Mitgli edern
politis chen Situat ion. Diese Denks chrift wird

g)

der GDH zugehe n.
h) Aktivi täten der GDH in naher Zukunf t
rtze, Gießen , an elner
Im Auftra g des Vorsta nds arbeit et Herr Schwa
der Lehram tskand lBestan dsaufn ahme der gegenw ärtigen Ausbil dung
im Mittei lungsb latt
daten in Mathem atikdid aktik. Diese Analys e wird
arer Zeit ffiit
absehb
in
GDM
veröff entlic ht werden . Weiter wird die
daktisc nen
fachdi
der
eigene n Vorste llunge n zu Zielen und Inhalte n
it treten . Eine
Ausbil dung im Lehram tsstudi um an die öffent lichke
tmann, Dortmu nd , ist
Arbei tsg nippe unter Leitun g von Herrn E. Wi t
fs beauft ragt worden .
Entwur
hen
züglic
mit der Erstel lung eines diesbe
i)

KorrJ~ssi<2nen

und Arbeit sgruop en in der GO:1

Es wird berich tet über
- die Lehr?la nkomm ission

(Federf Ührung ; Siemon )
I1U" (Feder führun g; Knoche :
- die Arbeit sgrupp e "Empir -ische Method en in
g: Graf)
- die l\rbeit sgrupp e "Inform atik" (Feder führun
Fächer n"
- die Arbeit sgrupp e "Bezieh ungen zu andere n
(Feder führun g: Guderi an)
im iJ,.itte ilungsAlle diese Arbeit skreis e werden sich demnäc hst
ICME-K ongreß präsen t
blatt vorste llen. Weiter hin werden sie auf dem
sein (Siehe

(f».
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TOP 2: Künfti ae Gestal tung de. BzM
Tagung sberich te
Der S~hroedel-Verlag ist nicht länger bereit , die
Subven tionen
iche
(Beiträ ge z~ Mathe matiku nterric ht) ohne erhebl

L 1.~.t"::

~·'~:.;~S(: ~ ::-:

:~ ~8 ::-::'<:"- 'wa::(:~

we s ~~~l ich

~Jr=~~(~~

~ ~~9.ri . ~fs ~. ~ ~ S.?.!2.-!.uf ,das __ Kapita l..
oes~e~= ~O~ Ge ~t~ n
Zu den Ausgab en: Gegen Art üh6 Höhe der Ausgab en
nqe<1 ;:u cc~. de:c-.
des _'<asse :1prüfe rs kein Einwan d. Jedocr. zwei Be;nerku
Kassen berich t angege benen Positio nen;

durch die GOM zu drucke n.
r, Klagen furt,
~ach einer länge. en Diskus sion stellt Herr Fische
wird_
:olgen de zwei Anträg e, über 'die abgest. immt

In den

4~1,60

1),.<\1 Koster. fJ:r Saalmi et(: '..lnd

V~rzc~lr

S,.i..:,C :2:,.~ ·::" ~.~

Ta9cg0i~cr
für Ve.zeh r enthalte~. Da DeL den Ueisek osten ke~<1e
;:u:: 5;:;.:.·; se •.
gezahl t wurden , ist die dire;Ct e Ubernah me der Koste~1
einer gerlnsere~
und Geträn ke akzept abel, da dies inbeso ndere zu
Kosten belastu ng der GDM führt.

sofern und solar.g e
Antrag 1: Die BzM sollen weiter geführ t werden ,
GDM
der Sc~roedel-Verlag auf einen Zu schuB von der
verzic ht.et.
mig angeDer Antrag wird bis auf eine En~~altung einstim

Hthe von 99,74 DX
Die POSiti on "Sonst ige Vorsta ndsakt ivitäte n" in
oet::ög se:z~
ist in dieser Formu lierung mißve rständ lich. Dieser
.:lllgem einen Gesich zusa.;n;nen aus Kosten fjr ?orti, Telefo n sow:e
ben werden .
angege
so
besser
f. Er sollte daher auch

nommen .
Zuschu ß zahlen .
Antrag 2: Die GOM wird dem Schroe del-Ve rlag keinen
sollen
Die Tag~ngsabstracts im Program mheft (1 Seite)
Exem800
von
enhöhe
Auflag
einer
bei Wegfa ll der BzM in

sch~ftsbedar

Ich schlag e

plaren gedruc kt werden .
Der Antrag wird mit Mehrh eit angenom men.
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TOP 7:
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,'"sm1iß-ig scheid e :: der 2. Vcrs"{t z (; nc1 e , Herr )1
ze-..> cani<t beieen
S C: -. r l ftfUhr er, Herr Siemon , aus. Der i . Vorsit

-O; "

HCi s ek6sten~(Vor-~st./BdiatT ~:-~ 514,

50

461,60

S a,, ~ : .,iete und V.e rzehr -.'
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E ~ ~geLt 1Ur Schreibarbei~en

-200,-- - DM -

Gar lehen fUr Bundes tagung
1980
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27 838,24 DM

5 3eitrag Szahlu ngen
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,.

----

_ -;-, ---- -..,

-, -- ..

.. ._.

ii

. Herr
I m ersten Wahlga ng erhalte n Frau Viet 34 Stin~e~
tungen .
28 SÜm.ti{eri ; ' i'fe'"I=r Dörffe r 27 Stimme n. 2 Enthal
.
erlich
erford
Es ist ein zweite r Wahlga ng

I,

Besude n 32,
Im Zweite n Wahlga ng erhalte n Frau Viet 34, Herr
Herr Dörfle r 18 Stimme n. 1 Enthal tung.
en Frau Viet
Es ist ein dritte r Wahlga ng erford erlich zwisch

"

• • ",

Besude~

und Herrn Besude n.
n, Herr 8esude n
Im dritten Wahlga ng erhalte n Frau Viet 36 Stimme
.
40 Stimme n, 1 Enthal tung, 1 ungült ige Stimme
an.
Herr Besude n ist gewäh lt. Er nimmt die Wahl
7.2 Wahl des Schrif tführe rs
Enthal tung einstim mig
Herr Spiege l kandid iert. Er wird bei eigene r
an.
zum Schrif tführe r gewäh lt. Er nimmt die Wahl

D~!

~ Berich t des Kassen prUfer s
Der 3erich t w~rd in Abwes enheit des Kassen prüfers von Herrn
Scnu? ? verlese n_ Er lautet :
Zur Kassen prUfun g der GDM lagen vor: Das Journa l, die Kontoa uszUge
,
,
enblege SOwie
\:on Bane une: POstsc! 1ec):, cas S!=,arbu ch, die Ausgab
jc~ ~dssenDericht des Kassen warts,
Jc .: r~J._ s::.:.rru:len mi:: äer. AuszUg en und Ausgab ens.:.~d recilne risch richtig .

s_,

trage
z~ d en ~.:.n~ah men: ~ 5 ~st erfreu lich, daB nur 5 Mitgli edsbei

.
~ '
Datl ' ... · E-: - - a gen :::~e
llel::ra gsauße nständ e nt:r ca. i.5 ?
'. -. '-' ,. ,
- .. .
Q
'
:1'
(davon
se
--a
'
e
.: e- f.
. ~ / J .1.:: iij~e vc :: 1:} 22 8 ,--!)M
u.1:u. ;t! : .
~fJ.~ lS79 -..;nc 30,-- 0.'1 8eiträ ocfjr 1980). Daß

gez. Helmut Siemon
7.3 Wahlen zum 8eirat
. Turnus mäBig
Es müssen 5 Beirat smitgl ieder neu gewähl t werden
n, Fische r (Klage nfurt) ,
scheid en aus: Frau Viet und die Herren Besude
Sorger .
und die Herren
Als Kandid aten werden vorges chlage n: Frau Viet
e. Blum,
Bigalk
r,
Sorge:: , Lauter (Schwä bisch GmUnd) , Dörfle
(Nürnb erg), Siernon , Wittm~~n.
iert nicht. Herr Wittma nn ist nicht anwese nd.
kandid
d
Herr Hollan
g von TOP 7.
Währen d der telefo ni schen Anfrag e Unterb rechun

Hollan d, Fische r
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.!.st,

2.iec::

~e~ c~ese~ Betrag bereit s Banksp esen
~n ~zu= g e~ra~~~

• • •H _ _

7. ; Wahl des 2. Vorsitzend~n d~i - CÖM
Herr D0::fle r (Klac;e: 1E c :,a ndidie ren: Frau Viet, Herr Bes'ude n,
f Lor - ) .

I

AUßen stände:

000,-- DM

Arbeit ._____

I
I

I:

3 9 S 1,79 DM

8arleh en fUr Bundes tagung
;980

~~!,- d~{!<jel~istet~

.

Sonst. Vorsta ndsakt ivitäte n
' b:,{-- (i ns"b. 'Te 1; P-ortOJ- "-" .' -' ----. ----. ---- -- 99 ;-7 ~K c ; _t o gebühr en
89,40 DM

Kassen s::and rum 31.12. 79:

:. Eeae:1

_

r -- -

DM-

~

490,55 DM

Tagu~ ge n u. Arbeit skr.

.

126,-- DM

_

(ir.c_

tce l 1ung
Porto)

zum Vors t and und Beirat '

.

~-~ - :-- _

wa~~n

hc~.

latt Uber das
TOP 8: Herr Becker kündig t an, daB im l1ittei lungsb
r mathem atlkweiter e Vorgeh en beim Vorhab en "Nachd ruck ~ltere
didakt ischer Litera tur· berich tet wird.

