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Diercke WISSEN 2019 – Interesse a
an Geogra
aphie so hoch wie n
nie!

Schülerinn
nen und Scchüler in ganz Deutsch land wetteifern zurzeit im Rahmeen des Wetttbewerbs
Diercke W
WISSEN um den
d Titel des Schulsiege
ers im Fach Geographie
e. Das Projekkt findet berreits zum
19. Mal sttatt. Catharin
na Vater, Orrganisatorin des Wettbe
ewerbs, stec
ckt mitten in den Vorbereitungen
für das große Finale am
a 07. Juni 2019
2
in Brau
unschweig. „Uns
„
erreich
hen jedes Ja hr fasziniere
end viele
Einreichun
ngen, auch von Schullen, die da s Fach Geo
ographie alls solches gar nicht mehr
m
im
Unterrichttsplan haben. Das Interresse der Kiinder und Ju
ugendlichen an Themen
n wie Globallisierung,
Klimawandel und La
andeskunde ist ganz unabhängig
g vom Lehrplan vorhan
nden und wird
w
mit
Wettbewerb
b gefördert“, freut sie sicch über die Beliebtheit
B
des Wettbew
werbs.
unserem W
Die Kombination aus Geographie
G
und Schule steht derzeit in besonderem Maße in der
Öffentlichkeit: Mit den
n Freitagsde
emonstration
nen unter de
em Motto „Fridays for Fu
uture“ machen
Schülerinn
nen und Sch
hüler weltwe
eit auf die un
nzureichende
en Maßnahm
men gegen d
den Klimawa
andel
aufmerksa
am. Karl W. Hoffmann, Vorsitzender
V
r des Verban
nds deutscher Schulgeo
ographen, sie
eht darin
das wachs
sende Intere
esse an Themen der Geo
ographie wid
dergespiege
elt: „Die Schü
üler interess
sieren
sich imme
er mehr für Landeskund
L
e, Klima und
d Geopolitik..“ Die Protes
ste bewertett er positiv: „Wir
„
Erwachsenen sollten uns freuen, wenn Schüllerinnen und
d Schüler sich kritisch äu
ußern, politis
sch
engagiere
en und bereitt sind, Veran
ntwortung zu
u übernehmen.“
Der Verba
and deutsche
er Schulgeog
graphen bem
müht sich, sowohl die ve
erschiedeneen Ursachen des
Klimawandels als aucch Klimaschu
utzmaßnahm
men in den Lehrplänen
L
und
u Lehrbücchern des
Schulfaches Geographie zu veran
nkern. Die se
eit Jahren rückläufige wö
öchentliche Stundenzah
hl des
Schulfaches steht einer tiefergehe
enden Beha ndlung dies
ses Themas und auch an
nderer
geographiischer Them
men entgegen. Eine zentrrale Forderu
ung der Schu
ulgeographeen ist daher: zwei
Wochensttunden Geog
graphie in alllen Schulartten und Klas
ssenstufen.
„Das Sch
hulfach Geographie ist das Zukun
nftsfach, we
eil wir die Lebensweltten der Sch
hüler als
Ausgangs
spunkte geographischerr Bildungsprrozesse erns
st nehmen!“
“, betont Ho
offmann. „Ve
ernetztes
und kritisches Denke
en im Geogrraphieunterrricht trägt zur Bildung einer
e
persön
nlichen Meinung bei
und führtt zu einem kritischen Urteil, dass für ein umwelt- und
d menschen
ngerechtes Handeln
erforderlicch ist.“
Noch bis zum 31. Mä
ärz haben die Schulen Z
Zeit, den vo
om Schulsieg
ger ausgefü
üllten Quizbo
ogen zur
Ermittlung
g des Land
dessiegers einzuschick
ken. Das große
g
Finale
e des Wetttbewerbs mit
m allen
Landessie
egern und de
em besten Schüler
S
der d
deutschen Schulen
S
im Ausland
A
wird
d am 07. Jun
ni 2019 in
Braunschw
weig ausgetragen.
Wir freuen
n uns, wenn
n Sie über de
en diesjährig
gen Diercke WISSEN Ge
eographieweettbewerb berichten.
Für Intervviewanfrage
en, mögliche
e Drehtermiine oder Re
eportagen wenden
w
Sie sich gerne
e an das
www.wes
stermanngrruppe.de
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Diercke W
WISSEN Pres
sseteam. Ein
nen Eindruck
k von dem Wettbewerb können Sie auch durch unseren
Facebook- und Instag
gramkanal gewinnen.
g
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