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Einladung zur Herbsttagung 2017 des Arbeitskreises Stochastik

KATJA KRÜGER, PADERBORN UND PHILIPP ULLMANN, FRANKFURT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit möchten wir Sie ganz herzlich zur diesjäh-
rigen Herbsttagung des Arbeitskreises Stochastik 
vom Freitag, 10.11.2017 (abends) bis zum Sonn-
tag, 12.11.2017 (mittags) an der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main einladen. Das Thema der Tagung 
lautet dieses Jahr

„Guter Stochastikunterricht von der 
Grundschule bis zum Abitur“.

Dabei soll aus der Sicht von Lehrern, Fachleitern und 
Stochastikdidaktikern die Frage in den Blick genom-
men werden: Was macht guten Stochastikunterricht 
in der Schule aus?

Wie bei den vergangenen Herbsttagungen werden 
auch diesmal Vorträge eingeworben, durch die das 
Tagungsthema aus verschiedenen Perspektiven be-
leuchtet werden soll. Wie üblich besteht die Möglich-
keit, einen freien Vortrag anzumelden (30 Minuten + 
15 Minuten Diskussion). Darüber hinaus sind Dok-
torandInnen herzlich eingeladen, ihr Promotionspro-
jekt vorzustellen (20 Minuten + 25 Minuten Exper-
tInnen-Feedback). In beiden Fällen senden Sie bitte 
bis zum 31.8.2017 eine E-Mail an ullmann@math.
uni-frankfurt.de. Wir würden uns freuen, Sie wieder 

so zahlreich wie in den letzten Jahren begrüßen zu 
dürfen, und hoffen auf Ihre aktive Mitarbeit!

Anders als bei den bisherigen Tagungen bitten wir 
Sie darum, sich selbst ein Hotel zu buchen. Auf der 
Homepage des Arbeitskreises finden Sie diesbezüg-
lich weitere Informationen und Hotelempfehlungen: 
http://www.math.uni-frankfurt.de/ak-stochastik/
naechste-herbsttagung.html.

Die Tagungsgebühr beträgt 25 €; sie wird vor Ort be-
glichen und beinhaltet die Kaffeepausen. Bitte melden 
Sie sich per E-Mail an die oben angegebene Adresse 
bis zum 30.9.2017 an. Der konkrete Programmablauf 
sowie alle weiteren Informationen werden wie üblich 
auf der Homepage des Arbeitskreises veröffentlicht 
und per Rundmail bekannt gegeben.

Für die Aufnahme in den Mail-Verteiler des Ar-
beitskreises schicken Sie bitte bei Bedarf einen ent-
sprechenden Hinweis an die oben genannte E-Mail-
Adresse.

Wir freuen uns auf eine anregende Tagung in Frank-
furt.

Katja Krüger und Philipp Ullmann
(Sprecher des Arbeitskreises Stochastik)


