Rundmails der GDM und
die Mitgliederdatenbank
Ulrich Kortenkamp
Schon seit einigen Jahren werden regelmäßig
Rundbriefe als E-Mail an die Mitglieder der GDM
versendet. Wenn Sie diese bisher nicht erhalten haben, so liegt das eventuell daran, dass Ihre E-Mail-Adresse der GDM nicht bekannt ist
oder aus anderen Gründen nicht in die Mitgliederdatenbank aufgenommen wurde. Bitte schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht an
webmaster@didaktik-der-mathematik.de, und
wir tragen die Adresse nach!
Unter http://mitglieder.didaktik-dermathematik.de haben Sie die Möglichkeit, alle
Ihre Daten selbst zu aktualisieren.

Mit ihrem Benutzerzugang können Sie sich
rechts oben anmelden. Sollten Sie Ihre Benutzerkennung oder Ihr Passwort (noch) nicht kennen, so können Sie diese auf der Anmeldeseite
nach Angabe ihrer bei der GDM vorliegenden EMail-Adresse anfordern. Sind Sie dann angemeldet, so können Sie Ihre dienstliche und private
Anschrift ändern, festlegen, an welche Adresse
ihre Zeitschriften und die Rundmails gesendet
werden sollen, und sie erhalten Zugriff auf die
kostenfreie elektronische Version des JMD.
Übrigens: Ihre Privatadresse ist nur für andere
Mitglieder sichtbar, wenn Sie dies freigeben.
Bitte helfen Sie uns, die Mitgliederdatenbank aktuell zu halten. Für viele Mitglieder fehlen uns
die Informationen zum Beitrittsdatum und auch
diverse (Dienst-)Adressen sind bestimmt veral-
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tet. In einem nächsten Schritt möchten wir dann
auch eine Suche nach Institution bereitstellen
sowie die Informationen in Madipedia (http://
madipedia.de) und der Mitgliederdatenbank besser miteinander vernetzen. Vielen Dank!
Dissertationszusammenfassungen in Madipedia
Seit ein paar Jahren werden Dissertationszusammenfassungen nicht mehr im JMD veröffentlicht. Als Ersatz bietet die GDM an, diese in
Madipedia (http://madipedia.de) zu veröffentlichen, wo sie auch mit anderen Beiträgen zur
Mathematikdidaktik und dem Personenverzeichnis verknüpft werden können. Jeder kann diese Einträge selbst verfassen – keine Sorge, man
kann nichts dauerhaft kaputt machen, denn alte Versionen aller Einträge werden gespeichert
und können wieder hergestellt werden. Beantragen Sie einfach unter http://madipedia.de ein
Benutzerkonto und tragen Sie sich und ihre Dissertation ein. Unterstützung per E-Mail erhalten
Sie unter hilfe@madipedia.de.

Wir freuen uns, wenn nicht nur frisch promovierte Mathematikdidaktiker dieses Angebot
nutzen, sondern auch langjährige Mitglieder der
GDM ihre Arbeiten (oder die ihrer Kolleginnen
und Kollegen) nachtragen. Vielen Dank für die
Mitarbeit!
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