
Protokoll	  
vom	  Koordinatorentreffen	  der	  ZUM	  Internet	  e.V.	  am	  10.	  November	  2001	  in	  Frankfurt/Main

11.30	  Uhr	  
Begrüßung	  der	  Anwesenden	  durch	  die	  Vorstandsvorsitzende	  der	  ZUM	  Internet	  e.V.,	  Frau	  Fischbach.

11.35	  Uhr	  
Die	  anwesenden	  Koordinatoren	  und	  Autoren	  stellen	  sich	  vor.

11.55	  Uhr
Frau	  Fischbach	  äußert	  folgende	  BiHen	  an	  die	  Anwesenden:
-‐	  Wenn	  neue	  Seiten	  in	  die	  ZUM	  eingestellt	  werden,	  so	  soll	  dies	  Frau	  Fischbach	  mitgeteilt	  werden,	  damit	  die	  
Seiten	  unter	  "Neu"	  annonciert	  werden	  können.
-‐	  Neue	  Seiten	  sollen	  auf	  der	  Startseite	  mit	  einem	  Backlink	  auf	  die	  ZUM	  versehen	  werden,	  da	  viele	  Besucher	  
den	  Weg	  zur	  ZUM	  über	  externe	  Suchmaschinen	  finden.
-‐	  Die	  Autoren	  wurden	  aufgefordert	  eine	  Copyright-‐Verpflichtungs-‐Erklärung	  zu	  unterschreiben,	  um	  die	  ZUM	  
e.V.	  von	  der	  jurisZschen	  Verantwortung	  für	  Seiteneinhalte	  zu	  entlasten.

12.15	  Uhr	  
Herr	  Professor	  Fischbach	  berichtet	  über	  die	  Entwicklung	  der	  zum	  seit	  1995:	  Eine	  Erfolgsgeschichte.

12.35	  Uhr	  
Kassenwart	  Dr.	  Dautel	  gibt	  seinen	  Rechenscha`sbericht	  über	  Ausgaben	  und	  Einnahmen	  im	  Jahre	  2000.

12.50	  Uhr
Herr	  Ludwig	  stellt	  seinFachportal	  "Kunsterziehung"	  vor.	  Es	  werden	  Möglichkeiten	  diskuZert,	  dieses	  Fachpor-‐
tal	  in	  die	  ZUM	  so	  zu	  integrieren,	  dass	  die	  Daten	  auch	  über	  die	  ZUM-‐Suche	  erreichbar	  sind.

13.15	  -‐	  14.15	  Uhr	  MiHagessen

14.15	  Uhr
Rechenscha`sbericht	  von	  Frau	  Fischbach,	  1.	  Vorstand	  der	  ZUM	  Internet	  e.V.:
-‐	  alte	  und	  neue	  ZUM-‐Koordinatoren	  und	  -‐Autoren
-‐	  Anwesenheit	  bei	  der	  'didacta'	  in	  Hannover	  
-‐	  die	  Verteilung	  und	  Versendung	  der	  Web-‐Führerscheine,	  die	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  WEB.de	  erstellt	  wurden
-‐	  Einrichtung	  neuer	  E-‐Mail-‐Listen	  und	  Chat-‐Räume
-‐	  die	  Partnerscha`	  und	  rechtlichen	  Auseinandersetzungen	  mit	  Scooler.de
-‐	  die	  geplante	  KooperaZon	  mit	  der	  vom	  Ministerium	  für	  Forschung	  und	  Bildung	  geförderteren	  Netz-‐IniZaZve	  
"InfoSchul"
-‐	  die	  geplante	  KooperaZon	  mit	  dem	  "Börsenverein	  des	  deutschen	  Buchhandels"
-‐	  die	  geplante	  KooperaZon	  mit	  "s@m",	  einem	  Büro	  zur	  Begutachtung	  von	  So`ware	  für	  Schüler
-‐	  die	  geplante	  KooperaZon	  mit	  dem	  Cornelsen-‐Verlag:	  Die	  Verhandlungen	  stehen	  im	  Dezember	  an
-‐	  die	  theologischen	  E-‐Mail-‐Listen	  und	  ZUM-‐Buch	  werden	  unter	  dem	  Begriff	  "Religion"	  zusammengelegt
-‐	  Aufforderung	  an	  diejenigen	  Koordinatoren	  und	  Autoren,	  welche	  über	  die	  ZUM	  CDs	  vertreiben	  ud	  Gewinne	  
erzielen,	  nach	  Eingeneinschätzung	  der	  ZUM	  eine	  entsprechende	  Spende	  zukommen	  zu	  lassen.



15.25	  Uhr
Der	  Kassenprüfungsbericht	  erfolgt	  durch	  Herrn	  A.	  Burgermeister:	  Die	  Entlastung	  des	  Kassenwarts	  wird	  ohne	  
GegensZmmenund	  Enthaltungen	  vorgenommen.
Der	  ZUM-‐Vorstand	  wird	  ohne	  GegensZmmen	  und	  Enthaltungen	  entlastet.

15.35	  Uhr
Vorstandwahlen:	  
Zum	  1.Vorstand	  der	  ZUM	  Internet	  e.V	  wurde	  Frau	  Fischbach	  gewählt	  (keine	  GegensZmmen,	  keine	  Enthaltun-‐
gen).
Zum	  2.	  Vorstand	  der	  ZUM	  Internet	  e.V.	  wurde	  Herr	  Professor	  Fischbach	  gewählt	  (keine	  GegensZmmen,	  zwei	  
Enthaltungen).
Zum	  Kassenwart	  der	  ZUM	  Internet	  e.V.	  wurde	  Herr	  Dr.	  Dautel	  gewählt.
Zum	  Kassenprüfer	  wurden	  gewählt	  Herr	  A.	  Burgermeister	  und	  Herr	  Dr.	  Reuße.

15.42	  Uhr
Herr	  Professor	  Fischbach	  bietet	  allen	  ZUM-‐Mitarbeitern	  an,	  eine	  kostenlose	  und	  serverseiZg	  virengeschützte	  
PoP3-‐E-‐Mail-‐Adresse	  mit	  dem	  Domain-‐Namen	  @zum.de	  einzurichten.	  Das	  Angebot	  wird	  angenommen.	  Inte-‐
ressenten	  können	  über	  zum@zum.de	  ihr	  Interesse	  an	  einer	  solchen	  E-‐Mail-‐Adresse	  anmelden.

15.47	  Uhr
Die	  Diskussion	  über	  eine	  ausgeglichenere	  Arbeitsverteilung	  in	  der	  ZUM	  ergab	  folgendes:
Herr	  Burgermeister	  übernimmt	  die	  Verwaltung	  des	  Diskussionsforums	  MathemaZk,
Herr	  Pferdekämper	  übernimmt	  die	  Verwaltung	  des	  Diskussionsforums	  
Herr	  Streitenberger	  übernimmt	  die	  Verwaltung	  des	  Diskussionsforums	  "Sprachliche	  Fächer"	  
Herr	  Kreuels	  übernimmt	  die	  Verwaltung	  des	  Schülerforums

17.10	  Uhr
Angeregt	  durch	  einen	  Antrag	  von	  Herrn	  Welz	  entwickelte	  sich	  eine	  Diskussion	  zum	  Thema:	  Wie	  kommt	  die	  
ZUM	  besser	  in	  die	  Presse?	  Das	  Ergebnis:	  Die	  Besucherzahl	  der	  ZUM	  soll	  über	  die	  AHrakZvität	  der	  Materialien	  
wachsen,	  die	  in	  der	  ZUM	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  Dementsprechend	  soll	  der	  Schwerpunkt	  der	  ZUM-‐
Arbeit	  in	  der	  Erstellung	  von	  Unterrichts-‐Materialien	  liegen.	  Von	  diesen	  aus	  darf	  dann	  ein	  fachspezifisches	  
Presse-‐Echo	  erhom	  werden,	  ein	  Prozess,	  der	  im	  Übrigen	  schon	  im	  Gange	  ist.	  Für	  eine	  eigene	  Presse-‐Kampag-‐
ne	  sind	  nicht	  genügend	  personellen	  Ressourcen	  vorhanden.

17.30	  Uhr
Die	  Einrichtung	  von	  Fachportalen	  -‐	  nach	  dem	  Muster	  hHp://fach.zum.de/	  -‐	  wird	  begrüßt,	  da	  sie	  den	  Weg	  des	  
Besuchers	  auf	  ZUM-‐eigene	  Materialien	  lenkt.	  Die	  bisher	  auf	  der	  ZUM-‐Startseite	  an	  prominenter	  Stelle	  plat-‐
zierten	  Linklisten	  führten	  dagegen	  wieder	  aus	  der	  ZUM	  heraus,	  sollen	  also	  anders	  platziert	  werden.	  Die	  Frage	  
ergab	  sich	  dabei,	  ob	  diese	  Fachportale	  die	  Sachstruktur	  der	  Fächer	  widespiegeln	  sollen,	  dies	  würden	  die	  an-‐
wesenden	  Biologen	  begrüßen,	  oder	  auf	  die	  Materialien	  der	  jeweiligen	  Koordinatoren	  verweisen	  sollen,	  dies	  
würde	  von	  Fächern	  wie	  z.B.	  Deutsch	  begrüßt.	  Die	  Entscheidung	  wurde	  den	  Koordinatoren	  der	  Fächer	  über-‐
lassen.	  Herr	  Fischbach	  versprach,	  in	  Kürze	  ein	  Design	  für	  diese	  Fachportale	  erstellen	  zu	  lassen.	  

17.55	  Uhr
Der	  Vorstand	  verabschiedet	  die	  Koordinatoren	  und	  Autoren	  und	  bedankt	  sich	  für	  deren	  Mitarbeit.

Protokollant	  :	  Dr.	  Klaus	  Dautel,	  23.	  November	  2001


