
Auf dem Weg zum Statistischen Bundesamt  

– Preis für den Sieg des Statistik-Wettbewerbes auf nationaler Ebene in Gruppe A (Klasse 11 bis 13) 

Der 27.5.19 war gekommen – unser Taxifahrer brachte uns, 

Anna Wagner, Leon Nestler, Rico Weigel mit Tutorin Anne Schmiedel, 

 gut und sicher an unseren geglaubten Zielort. In Wiesbaden angekommen stellte sich heraus, dass 

wir die Nacht in Mainz zu verbringen hatten. Als wir unser Hotel bezogen hatten, machten wir uns 

auf den Weg, die Innenstadt von Mainz zu erkunden. 

Für lecker Essen entschieden wir uns beim Vietnamesen. Ausklingen ließen wir den Tag in einer Bar 

und das aus rein statistischer Sicht – selbstverständlich, da es in der Bar ein Montagsspecial gab, wo 

man nur so viel bezahlen musste wie viel man gewürfelt hat, wenn das kein Zufall ist ;). 

Am nächsten Tag hieß es dann nicht ausschlafen, sondern nach guten Frühstück, auf zu unseren 

eigentlichen Zielort, auf nach Wiesbaden, auf zum statistischen Bundesamt. 

Hier stand nun die nationale Preisverleihungsveranstaltung mit Rahmenprogramm auf dem Plan – ja 

es ist wirklich so, wir haben gewonnen . 

Dazu wurden wir in würdigen Rahmen in die oberste Etage des Gebäudes gebracht – schon des 

Ausblickes wegen hatte sich der Weg fast gelohnt … . 

Neben uns anwesend waren die Sieger der Gruppe B (Klasse 8 bis 10) sowie einige Vertreter des 

Bundesamtes und Sponsoren u.a. vom Arbeitsamt. 

Ablauf des Rahmenprogrammes (mehr hier:  https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-

Campus/ESC/esc.html?nn=206328#doc90372bodyText2) 

- Begrüßung 

- Vorstellung Bundesamt – von versch. Azubis 

- Vorstellung der Siegerteams – also u.a. von uns, unserer Stadt, unserer Schule  

fand ich echt sehr schön gestaltet; hier ein großes Dankeschön an Frau Kucera, die sich auch 

so um alle organisatorischen Belange auch im Vorfeld gekümmert hat 

- Preisverleihung – Übergabe der Zertifikate sowie u.a. einer sehr hochwertigen Aktionkamera 

an die Schülerinnen und Schüler – damit bleibt der Wettbewerb und die Veranstaltung 

hoffentlich in bleibender Erinnerung 

- Vorstellung der eingereichten Videos für die europäische Phase (aus deutscher Sicht) 

- Fototermin (im Raum, im Foyer, vorm Gebäude) 

- Besuch des Pretestlabors 

- gemeinsames leckeres Mittagessen in der Kantine des statistischen Bundesamtes 

Nun begaben wir uns auf die Rückfahrt einer sehr gelungenen Veranstaltung – für die ich mich an 

dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken möchte – mit den Worten 

 Ich als Tutorin des Teams ANA_BSZ bin im nächsten Jahr gern wieder mit dabei 

  Anne Schmiedel, Fachlehrerin für Mathematik am BSZ Annaberg 
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