Next generation Gauss – Teilnahme am ESC

Annaberg-Buchholz, 21.3.19

Die Abiturstufe unseres Beruflichen Gymnasiums nahm im Schuljahr 2018/19 am ESC – dem
Europäischen Statistikwettbewerb teil. Der Wettbewerb in dieser Form findet dabei überhaupt zum
ersten Mal in Deutschland statt, wurde jedoch zuvor bereits einige Male europaweit ausgetragen.
Laut der Ausschreibung geht es umTeamwork, Kreativität, Interesse an Zahlen und die Bereitschaft
sich auf Entdeckungsreise in die Welt der Daten der amtlichen Statistik zu begeben. All das bringen
wir selbstverständlich mit.
In der ersten Runde ging es um das „Allgemeine“. Die Runde im Einzelnen bestand aus den Teilen:
Basiswissen, Interpretation und Nutzung von Daten. So mussten verschiedene Multiple-Choice
Aufgaben in den Kategorien beantwortet werden. Eine der Aufgaben war, dass Länder ihrer Größe
nach geordnet werden sollten oder so musste auch der Korrelationskoeffizient berechnet werden.
Wir können sehr stolz darauf sein, dass unsere beiden Teams, mit den äußersten kreativen Namen,
BSZ-ANA und ANA-BSZ, beide Deutschlandweit den ersten Platz belegten.

Die Aufgabe in der zweiten Runde war die Analyse eines Mikrodatensatzes, bestehend aus 200
Umfrageteilnehmern und 26 Variablen (wie Alter, Geschlecht und Einkommen). Hier sollte nun das
bekannte Wissen angewandt und in eine Präsentation, bestehend aus genau acht Folien gebracht
werden. Die Luft ist in der zweiten Runde schon viel enger- denn nur eines kann das beste Team
Deutschlands werden. Wir hoffen auf maximale Erfolge und das nötige Quäntchen Glück bei der
Beurteilung des Wettbewerbsbeitrages. Am 28. März kommen die Ergebnisse heraus. Wir sind schon
sehr gespannt – jetzt heißt es noch Endspurt beim Daumen drücken .
Lucas Ihle
Update (18.4.19)
Es ist kaum zu glauben, aber nun liegt das Ergebnis vor – Sieg für das Team ANA_BSZ .
Nachzulesen auch in der Pressemitteilung auf
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_120_p001.html?nn=206328
Dies bedeutet zum einen die Qualifikation für den europaweiten Wettbewerb und zum anderen die
Teilnahme an der nationalen Auszeichnungsveranstaltung in Wiesbaden am 28.5.19 - dieser haben
wir sofort zugesagt.
Aktuell arbeiten wir an der ersten Ideenfindung für das Video zum Thema „Wir in Europa“.
Dabei primärer Bearbeitungsschritt: Erstellen von Hypothesen sowie eines Umfragebogens –
Durchführung erfolgt direkt vor Ort – an unseren BSZ in Annaberg.
Leon Nestler

