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Ph= Folge[(Element[Lh, k], k), k, 1, 10] 

zu jedem Konfidenzintervall auch den zugehöri-
gen h-Wert anzeigen lassen. 

 Abb. 8: Mehrere Konfidenzintervalle zu w = 0,5 

In Abb. 8 ist 100n , 0,8  und 0,5w . Er-
wartungsgemäß überdecken nur 80 % der Konfi-
denzintervalle den wahren Werte. 

Mit F9 bekommt man zehn neue Konfidenzinter-
valle. Natürlich erreicht man nicht immer eine 
Überdeckungsrate von 80 %. 

Anschrift des Verfassers

Dr. Jörg Meyer 
Schäfertrift 16 
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Einladung zur Herbsttagung 2011 des Arbeitskreises Stochastik 
KATJA KRÜGER, PADERBORN

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zur diesjähri-
gen Herbsttagung des Arbeitskreises Stochastik 
vom Freitag, 23.09.2011 (abends), bis zum Sonn-
tag, 25.09.2011 (mittags), in der Reinhardswald-
schule in Kassel einladen. 

Das Hauptthema der Tagung handelt von „Daten
(und Zufall) entlang der Bildungskette“.

Dieser breit angelegte Titel ist das Ergebnis von 
Diskussionen der vergangenen Herbsttagung, bei 
der die Leitidee Daten und Zufall nicht nur aus der 
Perspektive von Kompetenzen für die Sekundar-
stufe II, sondern auch Mindeststandards für Sto-
chastikunterricht in der Sekundarstufe I in den 
Blick genommen wurden. 

Wie bei den vergangenen Herbsttagungen werden 
auch diesmal Vorträge eingeworben, durch die das 
Tagungsthema möglichst umfassend beleuchtet 
werden soll. Für die themenspezifischen Vorträge 
gelten zwei Prinzipien: 

• sie werden einerseits im engeren Umfeld des 
Arbeitskreises, andererseits aber auch darüber 
hinaus eingeworben, um den Diskussionsstand des 
Arbeitskreises beständig zu erweitern. 

• sie sind gegenüber anderen (freien) Vorträgen 
hinsichtlich der Vortragsdauer und der Diskussi-
onszeit verlängert. 

Über die themenspezifischen Vorträge hinaus gibt 
es traditionell die Möglichkeit, freie Vorträge (30 
min Vortrag & 15 min Diskussion) anzubieten. 
Solche Angebote sollten bis zum 30. 06. 2011 an 
die Mail-Adresse kakruege@math.upb.de gesendet 
werden. Die Vortragsvorschläge werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

Die Kosten für die Tagung werden (Tagungsge-
bühr + Vollverpflegung + Kaffee + Übernachtung) 
ca. 130 Euro betragen. Die Anmeldung erfolgt per 
mail an die oben angegebene Adresse. Der konkre-
te Programmablauf, die genauen Kosten sowie alle 
weiteren Informationen werden in einer zweiten 
Ausschreibung im Sommer auf der Homepage des 
Arbeitskreises veröffentlicht und per Rundmail 
bekannt gegeben 
(www.mathematik.uni-dortmund.de/ak-stoch/).  

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

Ich freue mich auf eine anregende Tagung. 

Katja Krüger 

(1. Sprecherin des Arbeitskreises Stochastik) 


