
 

 

AUFTRAG EUROPÄISCHE VORRUNDE 29/03/2019 

 
In diesem Dokument erläutern wir, was der Auftrag ist, welche Bedingungen Sie erfüllen 

müssen, wann Sie den Auftrag einreichen müssen, wie das Video bewertet wird, welche 

Preise man gewinnen kann und wo Sie zusätzliche Dokumente (z.B. das europäische 

Regelwerk) finden können. Viel Erfolg! 

 

Was ist der Auftrag? 

Kurze Zusammenfassung: ein Video, in dem ein statistisches Konzept erklärt wird und ein 

zusätzliches Dokument, im das Video und den Erstellungsprozess erklärt werden. 

 
Das Thema des Videos: Europa in Statistiken darstellen 

 

Europa ist eine große Einheit, die aus vielen Facetten zusammengesetzt ist: kleine Dörfer und 

Großstädte auf dem gleichen Kontinent; städtische Arbeitskräfte arbeiten hauptsächlich im 

Dienstleistungssektor, während ihre Kollegen in ländlichen Gebieten hauptsächlich in der 

Landwirtschaft arbeiten; Wirtschaften auf der Grundlage des Tourismus und andere auf der 

Grundlage der Industrie und Länder mit einer hohen Migrationsrate. 

Wie passt Ihr Land in dieses Bild? In welchen Bereichen unterscheidet Ihr Land sich vom 

europäischen Durchschnitt oder entspricht Ihr Land diesem Durchschnitt? Verfügt Ihr Land 

über interessante Merkmale? 

Verwenden Sie die entsprechenden Statistiken, um in einem Video (Dauer 2:00 Minuten) zu 

zeigen, wie sich Ihr Land zu den anderen europäischen Ländern verhält, indem Sie entweder die 

durchschnittliche Stelle dieses Landes besprechen oder mit einem anderen Land vergleichen. 

Gibt es bestimmte Sachen, wodurch Ihr Land in Europa einzigartig ist? Regionale Vergleiche sind 

möglich, aber nicht erforderlich. 

 
- Ursprunglicher englischer Text von Eurostat: - 

Europe reflected in statistics 

Europe is a big picture, consisting of many facets or details: small villages and big cities forming 

part of the same continent; city workers involved mainly in the service sector, with their rural 

counterparts predominantly occupied in agriculture; economies based on tourism, with others 

based on industry, and countries with notable levels of migration. How does your country fit into 

this picture? In which areas does it stand out from, or conform to, the European average? Does it 

have any interesting characteristics? 

 
 



 

 

 
 

Was sind die Bedingungen für den Auftrag? 

FÜR DAS VIDEO: 

 Videos dauern maximal 2:00 Minuten. 

 Schriftliche Erklärungen im Video sollen in englischer Sprache verfasst werden. 

 Gesprochene Erklärungen sollten vorzugsweise auf Englisch sein, obwohl auch Videos mit 
Audio in der Landessprache und Untertitel auf Englisch gültig sind. 

 Unabhängig von der Sprache des Audios wird die Verwendung von Untertiteln im Video 
sehr empfohlen.  

FÜR DAS ZUSÄTZLICHE DOKUMENT: 

 Dieses Dokument zählt maximal 2000 Wörter und hat eine Länge von maximal 4 
Seiten. 

 Format: ein pdf-Dokument in englischer Sprache. 

 Dieses Dokument erklärt: den Prozess der Erstellung des Videos, einschließlich der 

beabsichtigten Benutzer, die verwendeten Techniken (und die Gründe für ihre 

Verwendung), den Entscheidungsprozess, die Quellen der statistischen Daten (die 

verwendet wurden), usw. 

 Sowohl das Video als auch das Dokument über den Erstellungsprozess werden bei 

der Bewertung des Auftrags berücksichtigt. 

DIE TEAMS WERDEN GEBETEN, DAFÜR ZU SORGEN: 
 

1- dass sie in ihrem Video kein urheberrechtlich geschütztes Material (Musik, Bilder, 

Marken usw.) verwenden. 

2- dass sie keine personenbezogenen Daten veröffentlichen ohne Erlaubnis.

Referencing appropriate statistics, demonstrate in a video (duration 2:00 minutes) how your 

country compares with its European counterparts by either considering the average position, or 

contrasting with one other country; is there is anything that makes your country special in 

Europe? Regional comparisons are welcome, but not required. 



 

 

Wann? 

Nachstehend finden Sie die Planung für die belgischen Teams: 

 Donnerstag, der 2. Mai 2019, 23:59 Uhr: absolute Deadline für den Versand an 

statolympiade@economie.fgov.be . Wir bitten Sie, alle Unterlagen zusammen in einer 

.zip of .7z-Datei zu versenden. 

. Welche Dokumente brauchen wir von Ihnen? 

o Das Video und das zusätzliche Dokument: Achten Sie darauf, dass Sie 

Ihren Teamnamen im Dateinamen verwenden. 

o Eine Liste mit dem vollständigen Namen aller Personen in Ihrem Team (Lehrer 

+ Schüler). Eurostat verwendet diese Liste für die Erstellung eines Diploms, 

wenn Sie im europäischen Finale zu den ersten drei Ländern gehören. 

o Erscheinen Minderjährige im Video? Dann benötigen wir auch eine ausgefüllte 

Einwilligungserklärung. Die Einwilligungserklärung soll für jeden 

Minderjährigen, der auf dem Bildschirm erscheint, ausgefüllt werden. Sie 

finden das Formular im Anhang der E-Mail vom 

29. März 2019. 

 Donnerstag, der 9. Mai 2019: der Tag, an dem die nationale Jury in Belgien ihre 

Auswahl für das europäische Finale bekannt gibt. Wir senden Ihnen die Ergebnisse per 

E-Mail. Statbel wird die Namen der ausgewählten Teams an Eurostat übermitteln. 

 Mittwoch, der 15. Mai 2019: Die ausgewählten Teams sollen ihr eigenes Video 

und zusätzliches Dokument auf die europäische Plattform hochladen. Die 

Deadline dafür ist der 15. Mai. Wenn Sie ausgewählt sind, erhalten Sie am 9. Mai 

wieder aufs Neue alle Informationen von uns. 

 Mittwoch, der 5. Juni 2019: Die Gewinnerteams werden von Eurostat bekannt gegeben. 

 Dienstag, der 11. Juni 2019: Die Preisverleihung für die beiden Gewinnerteams (ein 

Team pro Stufe) findet bei Eurostat in Luxemburg (Kirchberg) statt. Die zu dieser 

Preisverleihung eingeladenen Teams werden zuvor von Eurostat kontaktiert, um die 

notwendigen Vorbereitungen zu treffen. 

 

Wie wird das Video bewertet? 

Die europäische Jury wird die Videos nach einer Reihe von Punkten bewerten. Die belgische 

nationale Jury berücksichtigt diese Bewertungskriterien auch bei der Auswahl der Teams für das 

europäische Finale. 

Dies sind die Bewertungskriterien: 

 Die Kreativität des Videos 

 Eine verständliche / überzeugende Botschaft entsprechend dem Konzept / der gestellten 
Frage 
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 Die Effektivität des Videos, um die Botschaft zu vermitteln. 

 Die Übereinstimmung zwischen dem pdf-Dokument und dem Video 

 

Was sind die Preise und wann werden sie verliehen? 

Die Jury wird einen Gewinner sowie einen zweiten und dritten Platz pro Kategorie bekannt 

geben. Die Jury kann beschließen, keinen Preis für die eingereichten Videos zu vergeben. 

Jedes Mitglied und der Lehrer der zwei Gewinnerteams der europäischen Phase (Kategorien 

A und B) erhält die folgenden Preise: 

 Ein Geschenkgutschein (400€) 

 Eine Reihe Publikationen und Werbematerialien von Eurostat 

 Ein Gewinnerdiplom 

Die Gewinner empfangen ihre Preise während einer Preisverleihung, die am 11. Juni 2019 am 

Hauptsitz von Eurostat in Luxemburg stattfinden wird. Die Reise- und Aufenthaltskosten für 

die Lehrer und Schüler der Gewinnerteams werden von den Veranstaltern des ESC bezahlt. 

Wenn sich zum Zeitpunkt der Reise zur Preisverleihung Schüler unter 18 Jahren im Siegerteam 

befinden, soll der Lehrer als anerkannter Vormund der Minderjährigen in seinem Team fungieren 

und die volle Verantwortung für die Minderjährigen während der Reise und während des 

Aufenthalts am Ort der Preisverleihung übernehmen. 

Wenn zwei Gewinnerteams den gleichen Lehrer haben, erhält dieser Lehrer nur einen Preis. 

Das zweite und dritte Team sowie die anderen teilnehmenden Teams in der europäischen Phase 
erhalten ein Diplom. 

 

Hyperlinks zu den Dokumenten? 

 Die europäischen Vorschriften finden Sie auch auf unserer Website: 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/olympiade/rules%20european%

20phase%202019_DE.pdf.  

 Die Einwilligungserklärung für Minderjährige befindet sich im Anhang Ihrer E-Mail vom 

29.03.2019. 

 

Fragen? 

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns über statolympiade@economie.fgov.be. Wir 

werden Ihnen so schnell wie möglich helfen. 
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