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Zu den klassischen Aufgaben der Schriftführung
gehört die Mitgliederverwaltung im engeren Sinne. In Zeiten von Internet und Email hat sich dabei
einiges gegenüber früheren Zeiten verändert, vieles ist einfacher geworden. Es kommen allerdings
auch neue Fragen auf, die sich zu Zeiten der reinen „Offline“-Verwaltung der Mitgliederdaten so
noch nicht gestellt haben. Das erzeugt bisweilen
Missverständnisse und Unklarheiten unter unseren Mitgliedern, daher will ich im Folgenden kurz
auf einige wiederkehrende kritische Punkte eingehen.

Datenbanken
Die Online-Mitgliederdatenbank der GDM
(http://mitglieder.didaktik-der-mathematik.de/)
dient im Kern internen Zwecken der Schriftführung, eher nachrangig der Außendarstellung. In
der Datenbank sind alle derzeitigen Mitglieder
der GDM mit ihren Dienst- und normalerweise
auch Privatadressen erfasst. Dass die Datenbank
über das Internet zugänglich ist, hat vor allem den
Sinn, dass Sie als Mitglied Ihre eigenen Daten dort
pflegen können (s. unten). Außerdem erhalten Sie
über die Datenbank von Ihrem privaten Rechner
Zugriff auf die Online-Version des Journals für
Mathematik-Didaktik.
Die in der Datenbank gespeicherten Postadressen sind die einzigen aktuellen Adressen, über
die die GDM von Ihnen im Zweifelsfall verfügt. Die in der Datenbank angegebene „Versandadresse“ ist dabei maßgeblich für die Mitteilungen der GDM und das Journal für MathematikDidaktik. Die Schriftführung gleicht monatlich mit
dem Springer-Verlag den Adressbestand ab. Änderungen Ihrer Postadresse, Umstellungen vom Versand an die Dienst- auf die Privatadresse oder
umgekehrt sollten Sie daher entweder selbst in
der Datenbank vornehmen oder der Schriftführung
(schriftfuehrer@didaktik-der-mathematik.de) melden. Eine gesonderte Meldung bei Springer ist hingegen nicht erforderlich, sogar eher unerwünscht.
Aus Sicherheitserwägungen heraus sind Bankverbindungen grundätzlich nicht in der OnlineMitgliederdatenbank der GDM hinterlegt. Für diese Daten führt die Kassenführerin eine separa-

te Datenbank ohne Internetanbindung. Änderungen Ihrer Bankverbindung geben Sie bitte direkt der Kassenführerin (schriftfuehrer@didaktikder-mathematik.de) bekannt. Grunsätzlich gilt: In
allen Dingen, die Finanzen betreffen (etwa: Anträge auf ermäßigte Mitgliedsbeiträge) ist die Schriftführung kein geeigneter Ansprechpartner, sie sollten sich an die Kassenführerin wenden.
Datenschutz
Offen einsehbare Daten in der Online-Mitgliederdatenbank sind in der Standardeinstellung Name,
Titel und Dienstadresse (Anschrift, Email und ggf.
Internetseite), da diese Daten in der Regel auch
über die Internetseiten der jeweils beschäftigenden
Institutionen einsehbar sind. Der Vorstand und Sie
persönlich haben darüber hinaus Zugriff auf Ihre Privatadresse (falls eine solche hinterlegt ist),
Ihr Geburts- und GDM-Eintrittsdatum. Alle diese Daten können Sie selbst bearbeiten. Wir würden die Mitglieder allerdings bitten, Geburts- und
Eintrittsdaten nur zu verändern, wenn sie fehlerhaft sind. Sie können sich darüber hinaus auch
dafür entscheiden, dass Ihre Privatadresse offen
zugänglich sein soll. Normalerweise ist das aber
nicht der Fall. Das Entfernen Ihrer Privatadresse
aus der Mitgliederdatenbank kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Sie kein JMD und keine
MGDM mehr erhalten oder wir Sie nicht erreichen
können, wenn es Rückfragen zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge gibt. Wir würden Sie daher bitten,
auch diese Daten nur zu verändern, wenn sich Ihre Privatadresse tatsächlich geändert hat.
Datensparsamkeit- und pflege
Die GDM-Mitgliederdatenbank hat traditionell
auch ein minimales CV (genannt: „Lebenslauf“)
enthalten. Die Erhebung dieser Daten ist noch aus
einer Zeit begründet, in der die GDM gedruckte Mitgliederverzeichnisse aus der Datenbank heraus erstellt und an ihre Mitglieder versandt hat.
Mittlerweile sind die entsprechenden Daten in der
Regel über die Internetseiten der beschäftigenden Institutionen verfügbar, auf die in der Mitgliederdatenbank verlinkt werden kann. Darüber
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hinaus hat die GDM mit der Madipedia (http://
madipedia.de) eine spezifische Plattform zur Außendarstellung der GDM, ihrer Mitglieder und deren Forschungsprojekten eingerichtet, bei der derartige Daten einfach besser aufgehoben sind. Künftig werden daher im Sinne der Datensparsamkeit
und der Vereinfachung der Datenpflege die entsprechenden Felder aus der Mitgliederdatenbank
gelöscht. Schon jetzt ist Ihre persönliche Seite der
Mitgliederdatenbank mit einem Link auf Ihre Seite in der Madipedia versehen – falls es eine solche
Seite schon gibt, ansonsten können Sie unter diesem Link eine solche anlegen. Dazu ist derzeit einmalig eine gesonderte Registrierung bei Madipedia erforderlich (http://madipedia.de/index.php?
title=Spezial:Anmelden&type=signup).
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Bei der Datenpflege in der Mitgliederdatenbank haben sich mit der Umstellung auf die neue
Datenbank im März 2012 einige Dinge stark vereinfacht. Falls Sie Ihr Passwort oder Ihren Benutzernamen nicht mehr kennen, können Sie direkt
unter http://mitglieder.didaktik-der-mathematik.
de/ ein neues Passwort bzw. Ihren Benutzernamen anfordern. Nur wenn Sie nicht mehr wissen, mit welcher Emailadresse Sie überhaupt bei
der GDM eingetragen sind oder keinen Zugriff mehr auf die dort hinterlegte Emailadresse haben, müssen Sie sich an unseren Webmaster, Ulli Kortenkamp (webmaster@didaktik-dermathematik.de) wenden, damit er Ihnen wieder
Zugang zur Datenbank verschafft.

