GEOGRAPHY OLYMPIAD 2019/2020

Just knowing that the world is round is not enough for you...
Join the Geography-Olympiad.

Ask your teacher to register for the qualification
and participate in the Geography-Olympiad, the national competition for high-school students. After the
national qualification round at your school, we will
invite the top 20 students to the Esri summer camp
in the Swiss National Park. Prepared for the Swiss
Finals, you will show your talents and aim for the Swiss
delegation on the International Geography Olympiad
iGeo 2020.

Schedule:
● National qualification

08.05. - 14.05.2019

● Esri summer camp

26.08. - 30.08.2019

● Swiss Finals

Autumn 2019

● International Geography Olympiad
iGeo in Istanbul

Summer 2020

For further information visit geography.olympiad.ch
Pic: Istanbul, Joao Marcelo Martins, unsplash.com
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Teilnahmebedingungen von SwissGeOlymp
(Stand Februar 2019)
Mit der Teilnahme an der Schweizer Geografie-Olympiade erklärst du dich mit unseren
Teilnahmebedingungen einverstanden.
Eine Datenschutzrichtlinie wird den 20 Finalisten ausgehändigt.
Teilnahmebedingungen 2019/2020
Du darfst an der Schweizer Geografie-Olympiade teilnehmen, sofern du
• am 30. Juni 2019 mindestens 15 Jahre alt bist, aber noch nicht 19 UND
• während des gesamten Zeitraums von der Vorausscheidung (Mai 2019) bis zur iGeo (August 2020)
bzw. bis zur Matura 2020 eine Schule in der Schweiz besuchst, welche nicht über dem
sekundären Niveau liegt (z.B. Gymnasium, Berufsschule, Sekundarschule, International School)
UND
• noch nicht zwei Mal an einer internationalen Geographie-Olympiade iGeo teilgenommen hast.
Bei besonderen persönlichen Situationen (z.B. gesundheitlichen oder physischen Einschränkungen)
muss die Teilnahmeerlaubnis vor der Vorausscheidung beim Verein SwissGeOlymp eingeholt werden.
Haftungsausschluss.
SwissGeOlymp lehnt jegliche Haftung für Schäden jeglicher Art ab, die im Zusammenhang mit der
Teilnahme an der Schweizer Geografie-Olympiade entstehen. Der Versicherungsschutz ist Sache der
Teilnehmenden bzw. derer rechtlichen Vertreter.

Informationen zur
Geographie-Olympiade 2019
Die Schweizer Geographie-Olympiade findet jährlich
statt. Sie besteht aus einer Vorausscheidung, einer Lagerwoche, einem Schweizer Final und
einer Vorbereitungsphase für die internationale Geographie-Olympiade iGeo.
Alle Teile der Geographie-Olympiade werden auf Englisch durchgeführt.
Die Vorausscheidung findet im Frühjahr des Vorjahres statt. Sie wird über die Online-Prüfungsplattform Socrative abgewickelt. Jedes Gymnasium führt die Vorausscheidung selbstständig durch. Voraussetzung dafür ist eine vorgängige Anmeldung für die Vorausscheidung
beim Verein SwissGeOlymp. In der Vorausscheidung werden 30 bis 40 Multiple-Choice-Aufgaben aus allen Themenfeldern der Geografie gestellt. Die Prüfung dauert 20 Minuten und wird
unter Aufsicht, welche jedes Gymnasium selbst stellt, durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer benötigen dafür ein internetfähiges Endgerät (z.B. Laptop, Tablet, Smartphone).
Die 20 Besten, die die Teilnahmebedingungen erfüllen, werden als Finalistinnen und Finalisten zur Lagerwoche und zum Final aufgeboten.
Die Lagerwoche wird vom Verein SwissGeOlymp in Kooperation mit ESRI Schweiz durchgeführt. Sie findet für alle Finalistinnen und Finalisten im Spätsommer im Nationalpark statt.
Inhalte dieser Lagerwoche sind die fachliche Vorbereitung auf das Schweizer Final sowie eine
Einführung in Datenerhebung im Feld und deren Verarbeitung mit GIS (Geographische Informationssysteme). Die vollständige Teilnahme an der Lagerwoche ist für alle Finalistinnen und
Finalisten obligatorisch.
Das Schweizer Final findet an einem Samstag im Spätherbst an einem Schweizer Gymnasium
statt. Es werden drei Prüfungen in englischer Sprache durchgeführt: ein Written-ResponseTest (Aufgaben aus allen Themenfeldern der Geografie werden schriftlich bearbeitet), ein
Multimedia-Test (Multiple-Choice-Aufgaben auf der Grundlage von Bildern, Karten, Statistiken, Grafiken etc.) und eine Field-Work-Exercise (ein Aufgabenset, welches vor Ort, draussen
im Feld bearbeitet wird). Die vier Besten werden als Olympioniken für die Schweiz an die iGeo entsandt.
Nach dem Finale beginnt die Vorbereitungsphase der vier Olympioniken für die iGeo. Dies beinhaltet thematische Schulungen nach Bedarf, Treffen zum gemeinsamen Erarbeiten von Beiträgen zur iGeo, u.U. eine Teilnahme an einer Vor-Olympiade im Frühsommer.
Die iGeo findet jährlich an wechselnden Orten statt. An ihr nehmen Jugendliche aus etwa 45
Ländern teil. Sie dauert eine Woche und enthält neben den gleichen Tests, wie sie auch im
Schweizer Final vorkommen, auch gemeinsame Aktivitäten vor Ort. Etwa die Hälfte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der iGeo erhalten eine Auszeichnung. Im Anschluss an die iGeo
findet eine etwa einwöchige Exkursion vor Ort statt.
Alle Kosten, die für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entstehen, trägt der Verein SwissGeOlymp.
Beispiele von Prüfungen der Schweizer Geografie-Olympiade der vergangenen Jahre finden sich unter
www.olympiad.ch à Menü oben rechts à Brain Food à Geography
Beispiele von Prüfungen der iGeo finden sich unter http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/previous.shtml

Conditions de participation de SwissGeOlymp
(version février 2019)
Par ta participation aux Olympiades Suisses de Géographie, tu approuves nos conditions de
participation.
Nos directives en matière de protection des données seront transmises aux 20 finalistes.
Règles de participation 2019/2020
Tu peux participer aux Olympiades Suisses de Géographie si tu:
• as au moins 15 ans mais pas encore 19 le 30 juin 2019 ET
• vas à l'école en Suisse pendant toute la période allant de la qualification (mai 2019) à l'iGeo
(août 2020) ou à la maturité 2020. L'école ne doit pas dépasser le niveau secondaire II (p.ex.
lycée, école professionnelle, école secondaire, International School) ET
• n'as pas encore participé deux fois aux Olympiades internationales de Géographie iGeo.
Dans des situations personnelles particulières (p. ex. restrictions sanitaires ou physiques), l'autorisation
de participation doit être obtenue auprès de l'association SwissGeOlymp avant le tour de qualification.
Clause de non-responsabilité
SwissGeOlymp décline toute responsabilité en cas de dommages de tous genres liés à la participation
aux Olympiades Suisses de Géographie. La couverture d’assurance relève des participants ou de leur
représentant légal.

Condizioni di partecipazioni di SwissGeOlymp
(Stato: febbraio 2019)
Con la partecipazione alle olimpiadi svizzere della geografia accetti le seguenti condizioni di
partecipazione. La direttiva sulla protezione dei dati viene consegnata ai 20 finalisti.
Condizioni di partecipazione 2019
Puoi partecipare alla olimpiadi svizzere della geografia se:
• Al 30 giugno 2019 hai almeno 15 ma meno di 19 anni E
• Durante tutto il periodo tra le eliminatorie (maggio 2019) e la iGeo (agosto 2020),
rispettivamente fino alla maturità 2020, frequenti una scuola in Svizzera, che non supera
il livello secondario (per esempio liceo, scuola professionale, scuola secondaria,
International School) E
• Non hai partecipato 2 volte alla olimpiadi internationale della geografia iGeo.
In caso di situazioni personali speciali (per esempio problemi fisici o di salute) il permesso di
partecipazione deve essere richiesto prima dell’eliminatoria presso l’associazione
SwissGeOlymp.
Esclusione della responsabilità
SwissGeOlymp declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi tipo che potrebbero essere
causati in relazione alla partecipazione all’olimpiade svizzere della geografia. L’assicurazione è
a carico dei partecipanti o del loro rappresentante legale.

Information on the
Geography Olympiad 2019
The Swiss Geography Olympiad takes place annually.
It consists of five phases: a preliminary round, a camp week, the Swiss final and a preparatory
phase for the participants chosen to the International Geography Olympiad iGeo.
All exams and events of the Geography Olympiad will be held in English.
The preliminary round takes place in the year preceding the actual iGeo, in spring. Each school
conducts the preliminary round independently via the online examination platform Socrative.
The prerequisite for this is registration through the geography teacher with the SwissGeOlymp
association. In the preliminary round, 30 to 40 multiple-choice questions from all areas of
geography will be presented. The examination lasts 20 minutes and its supervision is organized
by the schools themselves. Participants need an internet-capable device (i.e. desktop
computer, tablet, smartphone) for this. The best 20 students who meet the conditions for
participation will be invited to the camp week and the Swiss final.
The camp week is organised by the association SwissGeOlymp in cooperation with ESRI
Switzerland. It takes place for all finalists in late summer in the Swiss National Park. The camp
week offers the technical preparation for the Swiss Final as well as an introduction to data
collection in the field and data processing with GIS (Geographic Information System). Full
participation in the camp week is mandatory for all finalists.
The Swiss final takes place on a Saturday in late autumn at a Swiss middle school. Three exams
will be held in English: a written-response test (tasks from all areas of geography processed in
writing), a multimedia test (multiple-choice tasks based on images, maps, statistics, graphics,
etc.) and a field-work exercise (a set of tasks conducted on site in the field). Four best students
will represent Switzerland at the iGeo in the following year.
After the final, the preparation phase for the iGeo begins. This includes thematic training for
the four members of the Swiss delegation as needed, meetings to jointly develop contributions
to the iGeo, and possibly the participation in an international pre-event in early summer.
The International Geography Olympiad iGeo takes place annually, always in a new country. It
is attended by students from around 45 countries. The iGeo lasts one week and includes – apart
from the exams that are similar to the Swiss final – joint local activities with the other
delegations. About half of all iGeo participants win an award for their outstanding
achievements. Following the iGeo, participants will learn even more about the host country in a
one-week excursion on site.
All costs resulting in the participation of the students are covered by the association
SwissGeOlymp.
Examples of Swiss Geography Olympiad exams of the past years can be found at www.olympiad.ch
à top right menu à Brain Food à Geography
Examples of iGeo exams can be found at http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/previous.shtml

