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Abiturpreis für herausragende statistische Leistungen 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit möchten wir Sie auf den Abiturpreis für herausragende statistische Leistungen aufmerksam 
machen, den die Fakultät Statistik der Technischen Universität Dortmund in diesem Jahr zum zweiten 
Mal vergibt. Wir laden Sie und Ihre Schule herzlich ein, Schüler*innen des Abiturjahrgangs 2023 für 
den Preis vorzuschlagen.  

In diesem Jahr erfolgt der Vorschlag von Schüler*innen in einem zweistufigen Verfahren: Als Erstes 
bitten wir Sie innerhalb Ihres Kollegiums zu entscheiden, wie viele Schüler*innen Ihrer Schule Sie zur 
Auszeichnung vorschlagen möchten. Bitte beachten Sie, dass nur Schüler*innen ausgezeichnet werden 
können, die die Voraussetzungen zur Qualifizierung für den Preis erfüllen (siehe weiter unten). Als 
Schule entscheiden Sie, ob Sie an der diesjährigen Preisvergabe teilnehmen möchten und wie viele 
Schüler*innen Sie gerne geehrt sehen möchten.  

Hierzu bitten wir Sie im ersten Schritt uns unter folgendem Link (https://statistik.tu-
dortmund.de/studieninteressierte/abiturpreis/anmeldung-zum-abiturpreis-2023-1/) den Namen 
Ihrer Schule, eine postalische Anschrift (für die Versendung der Auszeichnungen) und eine Kontakt-E-
Mail-Adresse sowie eine*n Ansprechpartner*in und die Anzahl der Schüler*innen mitzuteilen, die Sie 
gerne für den Preis vorschlagen würden.  

Im zweiten Schritt bitten wir Sie dann, den folgenden zweiten Link (https://statistik.tu-
dortmund.de/studieninteressierte/abiturpreis/anmeldung-zum-abiturpreis-2023/) an diejenigen 
Schüler*innen weiterzuleiten, die Sie gerne für den Abiturpreis für herausragende statistische 
Leistungen vorschlagen würden. Über diesen Link werden die Schüler*innen – sofern Sie sich um den 
Abiturpreis bewerben möchten – gebeten, Angaben zu den unten aufgelisteten Kriterien zu 
übermitteln. 

Um sich für den Abiturpreis für herausragende statistische Leistungen zu qualifizieren, müssen 
Schüler*innen folgende Kriterien erfüllen. Zum Zeitpunkt der Bewerbung müssen sie ich in der Q2 
befinden und dieses Jahr ihr Abitur im Bundesland Nordrhein-Westfalen absolvieren. Sie müssen in 
der Unterrichtseinheit Stochastik im Mathematikunterricht während der Qualifikationsphase sehr gute 
Leistungen (≥ 12 Punkte) erbracht haben, sowohl in den Klausuren als auch in der sonstigen Mitarbeit. 
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Insbesondere Schüler*innen mit besonderem Interesse an und Talent für Statistik sollten für die 
Ehrung mit dem Abiturpreis für herausragende statistische Leistungen in Betracht gezogen werden. 
Vorschläge sind sowohl aus dem Grund- als auch dem Leistungskurs Mathematik willkommen. 
Grundsätzlich kann Ihre Schule so viele Schüler*innen wie gewünscht ehren, solange alle sich 
bewerbenden Schüler*innen diese Kriterien erfüllen. 

Bitte leiten Sie den ersten Anmeldungslink nicht an Schüler*innen weiter. Bitte leiten Sie den zweiten 
Anmeldungslink nur an diejenigen Schüler*innen weiter, die Sie gerne für den Abiturpreis vorschlagen 
würden. Bitte beachten Sie, dass gegebenenfalls nicht alle qualifizierten Schüler*innen, denen Sie den 
Link weiterleiten und die Sie zur Bewerbung um den Abiturpreis ermutigen, die Bewerbung auch an 
uns senden werden. Wir können allerdings nur Schüler*innen auszeichnen, wenn sowohl von der 
Schule als auch von den Schüler*innen eine Anmeldung bzw. Bewerbung vorliegt. Bitte beachten Sie 
auch, dass wir uns vorbehalten, Kontakt zu Ihrer Schule bzgl. Rückfragen aufzunehmen und 
gegebenenfalls Angaben der Schüler*innen zu überprüfen. Dies gilt insbesondere, wenn wir mehr 
Bewerbungen von Schüler*innen Ihrer Schule erhalten als Sie für den Abiturpreis für herausragende 
statistische Leistungen angemeldet haben. 

Anmeldungen Ihrer Schule und Bewerbungen der Schüler*innen müssen bis zum 31.05.2023 über die 
Anmeldungslinks bei uns eingehen, um für den Abiturpreis für herausragende statistische Leistungen 
berücksichtigt zu werden. Bitte beachten Sie, dass es zwingend nötig ist, dass beide Schritte des 
zweistufigen Bewerbungsverfahren fristgerecht erfolgen. 

Alle qualifizierten, fristgerechten und vollständigen (d.h. sowohl Anmeldung der Schule als auch 
der/des Schüler*in) Vorschläge werden wir mit dem Abiturpreis für herausragende statistische 
Leistungen auszeichnen. Ihre Schule erhält hierzu entsprechende Urkunden, die Sie den 
ausgezeichneten Schüler*innen im Rahmen der Abiturzeugnis-Übergabe überreichen können. Unter 
allen vorgeschlagenen Schüler*innen aller Schulen in NRW werden wir zudem 10 Buchpreise verlosen. 
Diese können den Gewinner*innen gemeinsam mit den Urkunden übergeben werden.  

Wir freuen uns sehr auf Ihre Vorschläge und hoffen, dieses Jahr auch an und mit Ihrer Schule exzellente 
junge Statistiker*innen für Ihre Leistungen ehren zu dürfen.  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung 
(abiturpreis@statistik.tu-dortmund.de).  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Prof. Dr. Philipp Doebler 
Dekan der Fakultät Statistik 

Prof. Dr. Jörg Rahnenführer 
Vorsitzender der Kommission für  
Öffentlichkeitsarbeit 


