Diercke iGeo
Sehr geehrte Geographielehrerinnen und -lehrer,
Ihre SchülerInnen bedauern, dass sie am bundesweiten Wettbewerb „Diercke WISSEN“ nur bis zur 10.
Klasse teilnehmen können? Und Sie würden gern auch in der Oberstufe einen solchen Wettbewerb
für Ihre an Geographie interessierten SchülerInnen anbieten? Dann sind der nationale Geographiewettbewerb „Diercke iGeo“ und die internationale Geographie-Olympiade „iGeo“ genau das Richtige für Sie!
Der nationale Wettbewerb „Diercke iGeo“, an dem Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 19
Jahren teilnehmen können, findet alle zwei Schuljahre in zwei Stufen statt:
- die Schul- bzw. Landeswettbewerbe im September und
- das Bundesfinale im November in Braunschweig.
Alle Aufgaben sind in englischer Sprache formuliert und sind auch auf Englisch zu beantworten. Es
werden eine physisch-geographische und eine humangeographische Kurzklausur sowie ein Wissenstest geschrieben. Dieser Wettbewerb hat sich zum Ziel gesetzt, das Interesse an Geographie und
gleichzeitig die Sprachkompetenz der Lernenden zu fördern. Auch wenn an Ihrer Schule im Fach Geographie die Unterrichtssprache Deutsch ist und Sie auch keine bilingualen Module absolviert haben,
werden Sie jedoch schnell merken, wie geschickt Ihre Schüler sich auf Englisch zu den gestellten geographischen Sachverhalten äußern können.
Allein (oder gemeinsam mit einem Englischlehrer) korrigieren Sie die Klausuren und ermitteln Ihren
Schulsieger. Der/die Landesbeste nimmt dann am Bundesfinale teil: Hier werden die besten Geographie-Schüler Deutschlands für die Nationalmannschaft gesucht. Die vier Besten bilden dann das
„Team Germany“ und reisen zur Weltolympiade „iGeo“. Bisher nahmen deutsche Schülerinnen und
Schüler erfolgreich teil an den „iGeos“ in:






2008 Karthago (Tunesien)
2010 Taipeh (Republik China, Taiwan)
2012 Köln (Deutschland)
2014 Krakau (Polen)
2016 Peking (China)

Der nächste Wettbewerb findet im September 2017 statt.
Machen Sie schon jetzt Ihre SchülerInnen auf diesen Wettbewerb aufmerksam und laden Sie sich ab
September unter http://www.diercke.de/igeo oder http://www.erdkunde.com die Aufgaben herunter.
Schon jetzt freuen wir uns auf die Teilnahme Ihrer Schülerinnen und Schüler.
Das Team von „Diercke iGeo“

