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Tagungseinladungen

Einladung zur
11th International Mathematics Education and Society Conference
Klagenfurt, 21.–29. September 2021
David Kollosche

Hiermit möchte ich die Leserinnen und Leser der
Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik sowie alle anderen Interessierten herzlich
zur 11. MES-Tagung einladen, welche vom 24. bis
29. September 2021 in Klagenfurt am Wörthersee
stattfinden soll. Hiermit bietet sich die seltene Möglichkeit, eine breite Auswahl sehr interessanter internationaler Kollegen ohne großen Reiseaufwand
zu treffen und seine eigene Arbeit international zu
präsentieren.
Die MES-Community eint ein Interesse an gesellschaftlichen, ethischen und politischen Dimensionen des Mathematikunterrichts und zielt ab
auf die Diskussion passender Rahmentheorien, forschungsmethodischer Ansätze, spezifischer Forschungsprojekte und schulpraktischer Interventionen. Weitere Informationen zur Community und
die Proceedings der bisherigen MES-Tagungen finden Sie unter www.mescommunity.info.
MES-Tagungen sind geprägt durch die sehr
gründliche Besprechung der Hauptvorträge in eingeladenen Stellungnahmen, Diskussionsgruppen
und Plenumsdiskussionen. Diese Besprechungen
bieten eine niedrigschwellige Möglichkeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und voneinander zu lernen. Bei der kommenden Tagung freuen
wir uns unter anderem auf die folgenden Hauptvorträge:
Research on identity and identifying: What does
it have to offer? (Lisa Darragh, University of
Auckland, New Zealand)

Rethinking exemplification in mathematics
teacher education multilingual classrooms (Anthony Essien, University of the Witwatersrand,
South Africa)
Cultural constructions of children and childhood in mathematics learning: The case of Blackgirl mathematics learners throughout the Black
Diaspora (Maisie Gholson, University of Michigan, United States)
Mathematics education, researchers and local
communities: A critical encounter in times of
pandemia, pareidolia and post-factualism (Aldo
Parra, Universidad del Cauca, Colombia)
Neben den Programmteilen, die sich um die Hauptvorträge herum entfalten, freuen wir uns auf Einzelvorträge, Posterpräsentationen und Symposia.
Angemerkt sei schon jetzt, dass Tagungsbeiträge
bis zum 28. Februar 2021 erwartet werden.
Wir sind trotz der derzeitigen Einschränkungen für Reisen und Tagungen durch die COVID-19Pandemie optimistisch, dass wir uns im September
2021 persönlich werden treffen können. Vielleicht
möchten Sie die Tagung in Ihrem Kalender vormerken und erwägen einen eigenen Beitrag. Weitere
Informationen finden Sie unter mes11.aau.at.
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