




EDITORIAL " 

Liebe Leserinnen und Leser 

Die~es mal erhält Ihr ein Geoscope im Geoscope. 

Unsere Sonderbeilage ' ist zum he'rausnehmen und aufbewahren ', · 

Corinna hat sich die Mühe genommen, uns die Un'ihierarchie und 

alles "dru~ und dran" von Fachverein ~~d Institut _ aufzuzeig~n, 

Also: Klammern aufbieogen, Sonder beilage heraustr'ennen und ins 

Bücherregal stellen! 

Ru-nd um die mittleren 16 Seiten bieten wir Antworten auf di ,e 

folgenden Fragen: 

Wie ~ing es weiter mit der Studienreform? Wieviel verdienen 

HochschulabsolventInnen? Wie "kommt man zum Testat? Wäs m.cht 

Andi im nächsten Jahr? 

W~r wünschen Euch noch eined 

" schönen Herbstanf~ng und einen 

en~rgiegeladenen Start in's 

Wintersemester. 

Andi, Do~is, Emanuel, Ren6 
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t 'E t I~folge akutem und schwerwiegendem Aderlass in der GEOSCOPE;- ~ 
~ Redaktion werden dringendstens neue Redaktionsmi 'tglieder :;: 

t gesucht. d~mit unser GEOSCQPE ~eiterhin ,hera~sgegeben und von .! 
-je \ T ' -je 
~ odesängsten . befreit werden kann. ! 
~ Unsere Ar~eit ~esteht h~uptsächlich aus dem Ersinnen von Ideen -je 

~-je ' ~ für Artike 'l ~ dem ' Sammeln . und Zusammenstellen von Beiträgen :;: 

, .verschi edener Schrei berInnen. der Ge~ta 1 tung. dem Organ i sieren t 
~ . des Drucks und des Versandes vom GEOSCOPE. ~ 
t Dadurch bekommst Du Kontakt ' zu sehr vielen Leuteh. \Jnd Du bi st t 

, ~ immer früh darüber informi.ert". was an der ' Uni oder am Institut ! ~ . -je 

E gerade so läuft. Durch Deine aktive Mitarbeit in der GEOSCOPE- t " 
t Redak;tion gehörst Du zu· denjenigen Studentlnnen. di.e sich ihr ! 

. ~ Studium nicht einfach bieten lassen. sondern es mitgestalten. . t 
t Und last but not least: es~ e : warten Dich ~Redaktionssitzungen. ~ 
t an' denen auch die Gemüt 1 i chkei t alles andere als zu kurz komme.n ~ 
-je -je t wir;-d t 
~ t 
-je -je 

t Für weitere Infos wendest Du Dich an; t , ~ 

! Rene' V' ·t -je eron -je 

~ Austr. 48 t 
/ -je 9242 · Oberuzwil 073/51 62 42 ! 

-je t 
~ Also dann bis bald: E t ' . ' , -je 

***************************~************************** •••• :** *. * * * ************t 
PS: Ihr könnt auch eine kurze Nachricht im neuen Fa~hvereins

zimmer hinterleg.en. Wir' w.erden d·ann mit Euch Kontakt auf
nehmen.(05-G-68) 

Eure. Redaktion " 



-t·_~' " - - . - -_. __ . __ _ ". _ _ _ __ . . ___ _ 

Uebrigens: 

Der Fachver~in Geo.raphie plant für , das Wintersemester 88/89 

(w~eder einm~l) eine Fragebogenaktion ~ ,Dabei könneri im U~ter

schied zu früheren Akt~onen sämtlic~e Vorlesungen aus ' dem 

Grund- und Fachstudium beurteilt werden. Die Fragebogen solien 

den ~ozentINNen die Möglichk~it bieten , die Meinung der Stu

dentINNe~ Ober ihre eigen~ Vorlesung in Erfahrung zu ' bringen, 

dami t fUr. sp'ä ter'e Vor lesungen all f ~ll ige Verbesserung'~n . ange

bracht werden können, 

Mehr zu diesem The'ma erfahrt Ihr im nächsten Geoscope 

' Fachverein Geographie , 



D 1 , E U M ß A U' S TOR Y (TEIL 3) 

JUHUI WIR ZUEGELN 

Nach längerem Warten scheineh sich klare Verhältnisse a~zu ~ 

>zeichnen. Am 26.7.88 , tr~fen si~h Vertret~r des FVGg mit Herr 

Zschokke (Raumkbo~dination) und Frau Brütsch (Betriebsdienst 

Irehel). Vorläufige Bilahz dieser Sitzung: Der Fachvere i n Gg 

erhält provisorisch eih neues Fachvereinszimmer im 05-G-68. 

Nach Angaben H~rrn Zschokke~bleibt das Studentln~enfoyer je- ' 

doch in seiner ursprünglichen Funktion bestehen : Die Fachve

reinszimmer von Bio, Chemie und Medizin werden nicht verlegt 

,und können ihre heutige zentrale Lage ' behalte'n. Das Fachve

reinszimmer ,des FVGg soll später seinen definitiven Standort 

an derselben Stelle erhalte'n . 

Dass das fVGg-Zimm~r verle~t werden musste, liess sich nach Angaben Hrn. 

Zschokkes nicht vermei den: Di e I nforma't i ker werden am alten Ort Einzug 

halten (logori!). Ihr Raumbedarf sei ,enorm. Eigentlich sei beabsichtigt 

gewesen, .Räumlichkeiten der Informatik in den StriCkhof ' zu zügeln; weil 

dort aber die elektri~chen Installation~n zuerst nachgerUstet werden 

'mUssten ($), liess sich ' diese Variante nicht realisieren, weshalb man 

sich entschlossen. habe; die Räumlichkeiten rund ums StudentInnenfoyer zu 

belegen. Das Foyer selbst bleibt aber den Studierenden (!) - eine Nach- ' 

rieht, die wir mit ~rleichterung ~ernehmen, nachdem im letzten Dezember 

'noch Pläne fU r eine Umwandlung des Foyers in einen Computer raum herum

geisterten! 

An der Sitzung vom 26 : 7. ging ,es allerdings nicht mehr 'um diese Grund

satzfragen, sondern- qarum, wohin das FVGg-Zimmer verlegt werden solle: 

Dank dem zähen Verhandlungswillen der Fcichvereinsvertreter und der offe

'nen Gesprächsbereitschaft von Hrn. Zschokke u,nd Frau BrUtsch, konnte 

nach , längerem Diskutieren eine allseits befriedigende Lösung gefunden 

werden: ,Ai i Ersatz fUr das BUr~ lO-F-25 ,erhält der Fachverein Geografie 

das BUro 05-G-68 ' (siehe Skfzze). Bezugstermin ist eine Woche vor Seme

sterbeginn (d.h. 17,. Oktober 88)'. 

Dieser Standort ist allerdings nur ein Prqvisorium, denn im Zuge der 

dritte~ Umbauetappe' am Irchel muss dieses Zimmer' zusammen mit der Druk

kere i und 'anderen Räumen einem grosszUgig angelegten 'Aufgang zur Infor

matik' weichen. ' Das , wird schätzungsweise in ca. 3 Jahren der Fall sein. 



Seinen definftiven Platz soll das Fachvereinszimmer laut Hrn. Zschokke 

im Bereich des heutigen Lesesa'als ernalten', zusammen mit den Zimmern des 

BIUZ, des FV-Chemie und des ,Medizin-Fachvereins. Diese Lösung entspricht 

'weitgehend den Wünschen der Fachvereine. In einem Brief vom letzten De- ' 

zember hatten sie dem ehemaligen Rektor vorgeschlagen, die F,achvereins

zimmer Biologie, 'Chemie und Medizin an ih~er heutigen zentralen Lag~ zu 

belassen und ' das FVGg-Zimmer an denselben Ort zu verlegen. 

Ende gut alles gut '? Die Zukunft wird's ' weisen 

Andi Suter 
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DAS TESTAT"':S-PIEL oder: GEOGRAF/IN AERGERE DICH NICHT 

Alle ,Jahre wieder geht der Tes~at-Rumme1 von neiem los . 

\Ver glaubt mit, der korrekten Abgabe a11e_r ' Uebunge;" sei 

dieses Th~ma erledigt, täuscht sich meist gewaltig: Die 

Jagd nach der ersehnten ,Unterschrift im Zulassungs schein 

gestaltet sich oft zu einemnervenzerreissenden Marathon 

durch die Mühlen des Instituts. -

Auch dieses Jahr wiederholte sich das SchaUspiel einma1 mehr: Wer a,ls 
, I • 

ZweitsemestrigeR erwartungsv-oll und wie. ihr/ihmgeheissen mit dem Te-

statbogen in der Hand die _letzte Uebungsstunde' betrat (Ueb. IIa, Mittw. 

-10"': 12), durfte sich sei ne Hoffnungen auf ei ne Unterschrift g 1 ei ch aus , 

dem Kopf schlagen; eine angeblich wichtige Sitzung ' zwang den verant

-..",ortlichen -Uebungsleiter mitten in, der Stunde den Raum unter den ver

dutzten Blicken der Studentln~en zu verlassen. ' Natürlich ohne die be- _ 

gehrten Autogramme verteilt zu haben. Wer eine Unterschrift brauche. 

könne diese im 25-K-54 beziehen, ,am besten nach vorheriger Vereinbarung 
"e -.. . 

eines Termins im 25-K-52 (wer es ohne Termin versucht. rjskiert leer 

auszugehen). Wer iudem noch Verbes~eru~gen ~n ,seiner/ihrer Semesterar

beit anzubringen h~tte, konnte seinen/ihren termin von anfang an in die 

Semesterferien verlegen. 

Den 'Viertsemestrigen ging es dieses -Jahr -nicht besser: Nachdem ihnen 

empfohlen worden war, doch ja ihr Testatheft auf die letzte Exkursi 'on 

mitzun-ehmen (ein bewährtes Mittel, u'm die TeilnehmerInnenzahl zu erhö

h~n), st~llte sich an besagtem Tag bedauerlicherweise _heraus. dass we- ' 

gen der unerwarteten Absenz ei nes Assi stenten die ach so wicht , ge-, Häck

chen-Liste noch nicht am Institut eingetroffen sei, weshalb wir achsel

zuckend auf ein anderes ~'al vertröstet wurden. In der verbleibenden 

letzten Woc~e ,vor Semesterschluss konnte dann jedeR selbst zusehen. _wie 

si e/ er zu ihrer/sei ner Unterschri ft kam. Di es -ge 1 ang jedoch den , 

wenigsten, denn' entweder ,waren gerade der zuständige Assistent oder der 

Professor oder die Häckenliste abwesend, so dass die meisten mit leeren 

Testatbögen ausgingen. Als ein Entgegenkommen des Instituts darf gewer

tet werden, dass uns sch 1 iess 1 ich (zwei Tage :;or Semesters'ch 1 uss) ange

boten wurde, die - betreffenden Unterschriftsbögen auf dem Sekretariat 

der physischen Geografie zu hinterlegen, um sie dann irgendwann in den 

Semesterferien wieder , abzuhole~. Am übelsten wurde jenen zwei Student- , 

Innen ~itgespielt, welche zwei Tage vor Semesterende erfahren durften, 
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dass ihre Semesterarbeit noch nicht in Ordnung sei, nachde~ sie diese ' 

drei Wochen v~rher (!) termingerecht abgegeben hatten. 

All , das sind ärgerliche , Vorfälle, die ve~meidbar wären und letztli~h 
der Giaubwür~igkeit und dem Ansehen des Ihstit~ts schaden. 

Vermeidbar zum Beispiel dadurch, dass_ sich, die betreffenden V,era'ntwort-' 

1 i ehen am In'st itut entweder ver.bi nd'li cher an ihre Äutog.ramm-Termi ne 

halten oder gar nicht erst falsche Versprechungeri abgeben würden. Die 

Regelmä~sigkeit; ' mit ' der, zum B~ispiel ein Herr Haefner 'zufälhgerweise' 

aus der 1 etzten Uebungsstunde (Uebungen ILa)verschwi ndet, ist jeden-
>.. ~ - • 

falls schon fa,t so sp~ichwörtlich wfe die dazugehörige ; Begründung, 

~ass , er an eine wichtige Sitz~ng müsse. Verständlich, dass sich gewisse 

Stu.dentlnneni n so 1 ch~n Situationen .für rekh 1 ich dumm verkauft vorkom

men und das ,Ganze als überflQssige Machtdemonstration einstufen. 

Die Za~l der 'bedauerlichen ZufälJe' scheint hier sä~tliche Gesetze der 

Wahrsc1gei n 1 i chkei ts rechnung auf den Kop.f zu ste 11 en. 

Apropos Wahrscheinl ichkeit: Die Uebungen IIIim Winters~mester dürfen 

hier als lobenswerte Ausreisser von der ' obigen Regel erwähnt werden. 

Dort zeigte sich nämlich. dass eine Testatvergabe auch ohne grosses 

Spektakel über die Bühne geh~n ,kann. ~enn's doch nur imm~r so einfdch ' 

ginge! 

• 

"
Andi Suter 



ALLGEMEINE CHEMIt A CHEMIE FUER ANFAENGER , ? 

Das sagenumwobene Nebenfach U-mweltlehre läuft Gefahr, bereits 

vor sein~r Etablierung zum 'geografochemischen' Alptr~~m zu wer

den. Die geltenden Zulassungsbedingungen ,in Chemie ';erden für 

'umweltleh.rsüchtige : aber in Sachen· Chemie durchschnittlich be

gab.te ·GeografInp.en z,u einer praktisch unüberwindlichep Hürde. 

Während anderswo Leute zu ihrem Glück gez.wungen·· werden, hä 'l t man 

sie hier davon ab (mit Absicht?). Der kleine Prozentsatz der ur

sprüngli~h zahlreiche~ InteressentInnen, welche letz~lich diese 

Herausforderung in Angriff nahmen, belegt dies ausdrücklich. 

Hfer unSere Eindrücke vom chemischen Hürdenlauf: 

Nebenfach Umweltlehre - ~räzisierung der Zulassungsbedingungen 

i. Fach Chemie 

I. Wer 'Cheoi" in einer Vo~prüfung der Philos~phischen Fakul

- tät II ~bg~legt hat; Zulassungs bedingung erfüll t. 

2. NoroalerWeg gemäss Zf. 2.4., b) der Wegleitung: 

Besuch der Vorlesung IIAllgemeine C.hede A, mit Uebunge'nll 

(I: 1987/88, ll: 1988) und des "Praktikums für Sekundarleh

rerstudenten mit Chemie als zweitem Nebenfachi,! (zu absol
vieren i. SS 1988) • . 

Hit den betreffenden Testaten ist · die ZulassungsbedinguDg 

erfüll t. 

Da wir noch keine Vorprüfung in Chemie absolviert hatten, traten wir im 

' Winterseme~ter 87/88 d~n BeSuch .der Vorlesung 'Allgemeine Chemie A' ' an. 
Nachdem wir die erste Chemie-Vorlesungsstunde noch frohen Mutes verliessen, 

ver~iess uns der Mut bald: Irgendwo zwischen Schrö'dinger. Einstein, Nernst 

.und Kirchhoff blieben wir im Sumpf der physilalischen Chemie stecken. Der 

Zeitaufwand für eine seriöse Stoffverarbeitung zwischen den Vorlesungen war 

für uns chemisch weniger vertr~ute. eindeuti'g zu gross. Die Belastung neben 

den ordentliche Neben~ächern ~nd den zeitintensiven Computer-Uebungeh wurde 

. zu hoch. Vor allem im physikalisch-chemischen Teil war der Stoff schwer bis 

· gar nicht verständlich - obwohl's doch so 'primitiv einfach i ist (alter Fi

scherspruch). Es wurde v~el Zeit in Details und Berechnungen 'gesteckt, die 

für Hauptfach-ChemikerInnen vielleicht 'nützlich, für das weitere Studium in 

Umweitlehre jedoch nicht relevant sind! 

Für die Uebungen gilt sinngemäss dasselbe: ,Der Aufwand für eine seri 'öse Lö
sung ' der Aufgaben (=Testatbedingung) war besonders im Wintersemester. unver-
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hältnismässig , hoch, sodass wir uns oft gezwungen "sahen mittels "unkonventio

neller Metnoden'" diesen Aufwand auf- ein vertretbares Mass zu reduzieren. um 

die Uebungen jeweils fristgemäss in letzter Minute ein'zuwerfen! 'D~s ganze 

verkam ßO leider zu ' ein~r , Farce. 

Fazit: Die V~rlesung 'Allgemeine Chemie , A' i;>t in der Stoffauswahl und dem 

"Schwi eri gkei tsgrad" (Niwo? ) auf Hauptfach-Chem,i ker Innen ausgeri chtet. 

Der von uns invest~erte ~ohe Zeilaufwand brachte letztlich nicht ~en 
' an~estr~bten Erfolg, d.h. di~ Vorbedingungeh fUr das Verständnis wei-

terer ' ch'emischer Vorlesunger: in der Umweltlehre sind imgrossen u.:, d , 

ganzer nicht gegeben und mUssen zusätzlich im Eigenst~dium erarbeitet 

, , werden. Wen,n wir in die,sen zwei Semestern Chemie etwas "gelernt- h~ben, 

, dann höch$~ens, d~s~ wir uns bess~r von Anfa~g , an ein gutes ,Chemiebuch 

gekauft hatten, an statt unsere Zeit sinnlos im Chemi,e-Hörsaal ' zu ver

bri ngen. 

FUhrt nun wirklieb kein Weg an diesem Leeerlauf vorbei 
\. 

3~ Weitere Möglichkeit - UErgänzendes Studienprogramm rr gemäss 

dem ' .letzten Absatz von Zr. 2.4. der Wegleitung : 

Wer , ab WS 1988/89 ,mit d'e~ Nebenfach 'Umw,~l tlehre' be9innen 

will und die Vorlesung "Allgemeine Chemie A" gemäss Zf. 2, 

oben nicht besuchen kann, absolviert im WS 1987/88 die Vor
lesung IIAllg~me 'ine ehe'mie B" sowie das Itpraktikum' für. Se

'kundarlehrerstudenten 'mi t Chemi,e al-s ' zwei t-e.1l!. Nebenfach" 

(SS '1988). Solche Studier~nden legen 'vor Enlle SS 1988 e\ne, 

Hausprüfung über den' Stoff de-r Vorlesung "Allgemeine Chemie 

' 8" ab (20 min. mündlich oder, falls ,'-ich mehr ' als 10 Kandi- ' 

daten ' melden, 45 min. schriftli,ch). AnmeJdu~g: Sekretariat 

Anor9anisch-chemisches Institut; 34-G-66'; , 

Ueber die Vor- oder Nachteile dieser Vari-ante können' wir nich't allzuviel 

sagen, hier nur soviel: 

aus-

Di e Vor 1 esungl äuft nur einsemestri g im Wi r tersemes ter (3)(2 ,Std. pro Woche). 

Da fUr Geog:;'a'fiestudentI~nen erfahrLJngsge'mäss oft Ueberschne'idungen ' mit an

deren Vorlesungen auftreten und andererseits weder Uebungs- ' noch ,Testat

~flicht exiitieren, 6i~tet ' sich faktisch die Möglichkeit z~m Selbststudium, 

was aus unserer Sicht am sinnvolhten wär,e ,(Fachriteratur und . ev. Betreuung 

- d.urch einen Fachassistenten wären verfUgbar); 
, ' 

Da , eine HausprUfung durchgefUhrt wird, em~fiehlt es sich, so frUhwie ~öglich 

' Kpntakt mit dem zustän'digen Koordinator (z.Z. Hr. Oswald) aufz~nehmen~ 

Als sinnvoll~ aber '"inoffizielle Ergänzung zu di'e'ser Variante b,ietet si.~hder 
, Besuch der Ch~mievorlesung fUr Umweltnaturwissenschaften an ,der ETH an ' (die 

. Veranstalt,un9, soll dem ' Vernehmen nach empfehlenswert sein). 

11 



'. 
Besuch des ., Praktikums für Sekundarlehrerstudenten mit Che~ie als zweitem 

Nebenfach' (SS 88): 

Leider verlief auch das Praktikum eher enttäuschend. Die Auswahl der Ver

suche berücksichtigte in keiner Weise in der Umweltlehre behandelte , Frage

stellungen, der grösste Tei 1 der Versuche behandelte dagegen 'Stoff der 
/ . ~ . ' 

organischen Chemie, und das zu ein.em Zeitpunkt, wo der aC-Teil der Vorle-

sung . noch nicht einmal begonnen hatte'. Auch die kurze Einführung zu Beginn 

jedes Versuches vermochte da unsere Lücken im Theorieve~ständnis nicht zu 

. fü 11 en (was besonders für di ejeni gen zutraf, denen jeg 1 i che OC-Vorbil dung 

aus der Mittels'chule feh]te). Die Du'rchführung der Vers,uche verkam so stel

l enwei se zu ei.ner "Rezeptküchei' : ohne di e' ei gent 1 i che~ Vorgänge zu verste-

hen '~urde fleissig geschüttelt, gemischt, gekocht und ges,taunt. N~r dank 

der intensiven Betreuung durch die Assistentin konnte diese . Situation im

merhin soweit verbessert werden, dass in ein paar Fällen ' das Aha-Erlebnis 

doch noch im Nachhinein 'eintrat. 

Wer .also vorhat dieses PraktN;'um zu absolvieren, tut gut daran, vorher 

einen Blick ,in die Grundlagen der organischen .Chemie zu werfen. 

Welche Folgerungen ergeben sich 'für uns ,aus diesen Erfahrungen? 

,·Sinn der Zulassungsbedingungen sollte sein, dass die Studierenden ihr Ne

benfach Umwe'l t 1 ehre' mi t ei nem soliden Grundwi ssen antreten. Unserer Ans i cht 

nach , sind mit den aktuellen Zulassungsbedingungen in Chemie diese Voraus

setzungen nur ' urizureichend gegeben, ausserdem werden viele' StudentInnen 

durch die hohen Ant:orderungen vom .Besuch derUmweltlehre abgehal~en, was 

wir nicht als sinnvoll erachten. 

Wir möchten deshalb folgende Aender~ngsvorschläge zur Diskussion stellen: 

- Ei nführungtti ner separaten Chemieveranstaltung für OWL.,.Kan·didatI nnen, 

oder zumi ndest Aufnahme von' bestehenden . und besser gee'tgneten Veransta.l

tu~gen (ETH-V~rlesu~g, ' SekundarlehrerInnen-Che~ie) in die ' Zulassungsbe

dingungen. 

- Wiedereinführung der Möglichkeit zum Selbststudium mit Hausprüfung als 

,offizielle Variante. 

- Falls an Che'!'ie A festgehalten'O(ird, Abgabe spezieller ,Uebungen. an Um

we 1 tl ehr-KandidatInnen,. 

A~stimmung ' der Praktikumsversuche auf die Erfordernisse der Umweltlehr,e 

oder' auf den i ri der Vorl esung , behande lten Stoff . 

Ein Wor,t zum Schluss: Wer als GeografiestudentIn vorhat, Umweltlehre im 

Nebenfach ,zu studi eren, soll si ch wegen der sinn losen Chemi e-Hü rderi nicht 

davon abhalten lassen, dis Ziel bleibt lohnenswert. 

Andi Suter Christoph Steinbeck 
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Vom immergrünen Lorbeerwald zur Wüste der Canadas 

DIAVORTRAG VONC.A. BURGA 

D~nn,erstag '. 10. November 1988 "'- _' 

i7'5 im Studen'tenfoyer Vni Irche~ 

Das , grüne Orotava-Tal mit Bananenplantagen 

Dap Anaga-Gebirge und der Mercedes-Wald 

Feuchte Nordküqte und d'er Drago Mille;'ar io 

' Die Steilküste von Teno mit ihren , Endemiten 

Der Vulkan Teide (3718 m) "- höchster Punkt Spaniens 

Pflanzenwelt der Ca~ada~ 

Die trockenen Barrancos der Südk~ste 

Licht~ Föhrenwälder 



Zitat-Wettbewerb: Lösungen & Gewinner (s~ehe Geos~ope 58) 

Lange Zeit sah es so aus, als gebe es ,nur einen Tetlnehmer (!). In einem 
bemerkenswerten Endspurt trafen dann aber kurz vor Einsendeschluss doch noch 
zwei weitere Lösungsirorschläge ein, so' dass die Jury (d.h. mit anderen , 
Worten: Ich) eine etwas interessantere Aufgabe hatte, als den einzigen Teil
nehmer auch gleich zum Sieger zu erklären. Streng genommen hätte ich ihm 
gleichzeitig auch das Freibillet für den Besuch der V.orlesung"Statistische 
Methoden in der Geographie" überreichem müssen, aber so gemein ,kann man ja 
mit dem Sieger auch nicht sein... " 

, Ueberhaupt hat die Jury nach reiflicher 'Ueberlegung .beschlossen, Paragraph 4 
mit sofortiger Wirkung aufzuheben und statt dessen den bei den Teilnehmern, 
welche die Flasc\1e Wein nicht gewonnen haben, . einen kleinen Trostpreis, zu
ko~en zu la~sen. 

Wettbewerbslösungen: 

I. Bernoulli 10. La,ndolt 
2. Brassel Il. Bernoulli 
3 ,. Gamper 12. Lehmann 
4. Storrer 13. , Brassel 
5. Brassel 14. Bernoulli 
6. Bernoulli 15. Nüesch 
7. Bernoulli 16. Häfner ' 
8. Häfner 17. Landolt 
9. Trommsdorff 

Die Gewinner: 

Den ersten Preis, eine Flasche Mäcon 1986, durfte die Jury ' Stefan Reusser 
üb'erreichen. Wie sein 'schärfster Konkurrent, Andreas Wipf, brachte es 
Stefan auf 12 richt'ige Antworten. Somit wurde ein Bernoulli-Experiment; 

. nötig, in welchem sich Stefan als Gewinner herauskristallisierte . Gnitulation! ! ! 

' Wie gesagt ging Andreas Wipf mit ebenfalls 12 richtigen Antworten haar-
, scharf ~m Sieg vorbei. Im Bernoulli-Experiment (es ,war ein faires, mit 

p ; . q ; 50%) wurde er auf den Ehrenplatz verwiesen. Trotzdem herzlichen 
Glückwunsch! Als Trostpreis erhielt· Andreas eine' Schokolade. 
Genauso erging es Chrisoph Steinbeck mit 10 richtigen Antworten, ein, Resul
tat, das sich ebenfalls sehen lassen darf. Aüch Dir herzliche Gratulation! 
(Du hast noch einm"l Glück gehabt, dass Paragraph 4 abgeschafft wurde!) 

AI'len Teilnehmern '(oder seien wir -ehrlich: den drei Teilnellniern) . möchte 
ich fürs mitmachen recht herzlich danken. 

Heinz Wäspi 







DER' FACHVEREIN GEOGRAPHIE UND SEINE' GESPRAECHS~ UND ARBEITSP ARTNEIUNNEN 

(GEOGRAPHISCHES. INSTITUT ,UNI. UND VSU) . 

DerFachverein Geoilraphie ist der Verein der Geographiestude~tinnenan· der 

Uni Zür;ich. Er bezweckt in erster Linie die' Wahru'}gder Interessen von uns. 

Stüdier,enden gegenüber'dem Institut, bietet den StudentInnen mit zahlreichen' 

Veranstaltungen und .. Festernaber auch. die Möglichke:L t, Kontakte untereinan~ 

der zu pflegen. Sein Vorstand strebt zusätzlich auch 'eine Zusammenarbeit mit 

an.deren. Fai::hverein;en und dem VSU (Verein der Studierenden an der Uni Zürich). 
sowie. die Mitwirkung in .gesamtuniversitärenGremien an. 

Als Mitglieder des Fachvereins (alle Interessierten, auch Ehemahge und Dozen

tInnen können dem Verein beitreten; der Mitgliederbe~trag beträgt Fr. 15.-) 

erhalt ihr das Geoscope, das Pub'likationsorgan des Vereins, und seid ihr an 

der einmal jährhch stattfindenden Mitgllederversammlung (MV)' bei der Wahl 

der Vorstandsmitglieder wahlberechtigt.' 

Wenn ihr 'euch regelmässig aktiv im Fachvereinbetätigen wollt, seid ihrirn 

Kollektiven VQrstaIid(KoVo) des Fachvereins.herzlichwillkommen: Die Vorstands

mitglieder werden an der Ende des Wintersemesters sta'ttfindenden Mitgl:Leder'-

versarrurilung für jeweils ein Jahr 'gewählt. Nach Möglichkeit sollten alle Se
mester. im Vorstand vertret·en sein. 

Die Arbeiten,die hier anfallen, verteilen wir als 'Aemtli' a~ die einzelnen 

Vorstandsmitglieder. Es handelt siCh deibei Ujl1 Tätigkeiten in folgenden yier 

Bereichen: 

1;' Fachvereinsinterne Arbeiten 

2. Mitsprache!Mitarbeitamlnstitut 

.3. Mitarbeit beim VSU 

4. Ueber den EGStR Mi.tw;Lrkung in gesamtuniversitären Gr.emien 

Sie sollen im Folgenden. detaillierter vorgestellt . "erden. 

1.' Fachvereinsinterne Arbeiten 

])IE/DER KASSIER/IN 

Wie jeder andere Verein oenötigenauch wir für unsere Aktivitäten Geld und 

haben deshalb eineN Kassie'rln. Ihre/seine Aufgabe ist es., Einnahmen zu.verbu"

ehen ,(eure Mitgliederoeiträge, Einnahmen aus den GetränkeautQmaten), Rech

nungen. zu'· stellen(z. B. Inserate' des StudentTnnenladens' im' Geoscope) und' Rech-
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ilungen zubezahlen (Geoscope Druck und .Versand, Ausgaben fUr Feste .undGetraIi'-

keautoma:ten, FosttaxenFC-Amt, KostenrUckVergUtungen Vorstand und Geo~co~e 
Redaktion, LoRa-Bei trag, Geog,raphicaHel vetica Abonnement, • ; .•. ). Si.e/ erer~ 
steilt am Ende"des Jahres auch die Jahresrechnung. 

. . . 
DIE/DERFACHVEREINSINTERNE BRIEFTRAEGER/IN 

Sie/er; (zur Zeit identisch mit der/dem KassierIn) läuft ein bis l':wei Mal pro 

Woche (währenddem Semester) in den L-Stock des Geographischen In:stitut.es 

hoch, .um den Briefkasten des Fachvereins .zu leeren und. sich darauf als' facli

ve.reinsinterneR:BriefträgerInzu betätigen. 

DIE AUTOMATENBETREUER/INNEN 

Der FachvereinbesiÜtzwei Getränkeautomaten (iin H-Stock Bau 25). Düise ·re

gelmässig ,d .h. ein bis l':wei Mal pro Woche während dem Semester,. zu relnlgen, 
nachl':ilfUl1en (Getränke) u~dzu entleeren (GeJ.-d) ist die Aufgabe der Atitomaten~ 
betretle:r:lnnen. 

SONSTIGE ARBEITEN 

Daneben gibt es natiirlich. eine l1enge anderer sporadisch a.nfallender Arbeiten, 

die wir gemeins~m oder mit ein bis zwei Hauptverantwortlichen ange.hen: Z.B. 

die Organisation von Festern (Chlausfest, Sommernachtsfee;t) und Veranstaltung:

en (Beruf$seminar, Gastvor lesungen). Dieses Jahr fand v6n SeHen des Institu

tes die 8tudienplailref()rm statt, wo. a!lch die Studierenden eine Mitsprachemög

lichkeit hatten. Nächstes Jahr Wird 'die, Organisation der Schweizerischen Geo
graphiestudentInnen-Ta&ung., die diesmal in Züiich stattfindet, einiges zu tun 

geben.' 

Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch läuft, schaut ihr am besten eiilllial vor~ 

beL Die Vorstandssitl':ungen sind' fUr' alle offen; die 'Termine· sind' jeweils' auf' 

dem FrOl:okoll der vorangegang~nen Sitzu~gangegeberi. Ebenfalls über unsere 

Al<:1::i'vÜäten informieren könnt ihr . euch be:i den Anschlag brette~n des Fachv'ereins 

(H-,Stock gegenüber Lift und· neben Getränkeautomaten; hier. hängen ,auch die 

Sitzimgsprotokolle) lInd im Geoscope • Das Büro des. Fachvereins befindet'sich 

im ZimmerOS-G-68 (hinter der StudentInnendrucke:re:i )uild ist frei benutzbar,: 

GEOSGOPE 

Das Geoscope ist ,die Zeitschrift des Fachvereins Geographie. Hier orientieren 

die Vorstandsmitglieder regelmässig Uber ihreAktivitäten. Hier sind aber au~h 
. Meinungsäusserungen eurerseits rund um die Geographie und die Uili sehr will"

kommen. Redaktion 1.lU.d Mi tar bEd ter Innen sorgen fUr das viertelj ähr licheErschei ~ 
nen. 
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2./Mitsprache/Mitarbeit am In';;titut 

Das, Geographische ,Iristitut wird VOn einem Direktorium' geleitet, in dem alle 
ordentlichen und ausserordentlichen ProfessorInnen ,(zur ,Zeit 6) vertreten 
sind. Jeweils eineR davon ist auf 4, Jahre (wied,erwählbar) mit der Geschäfts-' 

, führung betraut (GeschäftsführendeR :DirektorIn). Das 'Direktorium ist für alle 
Institutsentscheide verantwortlich. Entscheide betreffend Anstellungen1 , Be-:; 
förderungen,Promotionen,Wahlen etc. werden VOm Düektoriumalleinegefällt • 

. An~ere Fragen wie z.]3. dieLehrPI~ngestaltung~ der Stu~denrlan oder. die Ver-:; 
te~lung yon Lehrauftrags-, ExkursJ..ons- und Tutorenkredlten werden, ln der -
Teamsitzung besprochen. Zur Behandlung spezieller ,Aufgaben kann das Direkto
ri.um(dieTeainsitzung) auch Kommissionen einsetzen (wie z.B.die Studienplan
reforinkoinmission, in der auch eine studentische, Mitsprache möglich war). Die 
Direktoriumssitzungen finden in der Regel wöchentlich statt. 
An den Teamsitztingen nehmen neben den Profe:;;sorInnen auch die OberassistentIn
nen und, die zuständigen MitarbeiterInnen für die wichtigsten Diensi:1eistungs
funktionen (l'ervä1tung, EDV, Bibliothek), teil. Hier werden-wie schon erwähnt 

'u.a. Fragen der Lehrp:iang~staltung2 oder ,der Verteilung von LehTatiftrags~, Ex
kursions-:urid Tutorenkrediten1 diskuti~rt und entschieden. Die TeElJ!lsitiungen, ' 
finden alle 2-3 Wochen statt. 
Nur noch fachbereichinterneSitzungen, sind die Stocksitzungen. Hier sind alle 
}titarbeite~Innen eines Fachbereichs (PröfessorInnen,OberassistentInnen, Pri-, 
va'1;dozentlnnen, AssistentInnen, technische und andere Angestellte) anwesend" 
.Die Sitzungen' dienen der fachbereichinternen Diskussion und ,Informationsver
breitung und' findeHl. in den meist~nFachbereichen wöchentlich sta,tt. 

- Ein bis zwei Mal pro Semester findet die MitarbeiterInnenversaminlung (MAV) 
statt., Teilnehmer der MAVsind aneMitarbeiterIimen des Instituts (Professo~ 
rInnen,Oberassiste~tInnen, PrivatdozentInnen,AssistentInneh;teci1ni~che und 

'andere Angestellte) i zusätzlich ist auch einE VertreterIn,der, Studierenden zu
gelassen (DELEGIERTE/R AN DER,.MITARBEITER/INNEN/VERSAMMbUNG). Die MAV dient 
nur dem Informat'ionsaustausch . (es werden keine Beschlüsse gefasst) und w-ird 
vom/von der geschäftsführenden InstitutsdirektorIn geleitet. 

Die Mitsprache/Mithöremöglichkeit 'der Studierenden im off;j.ziellen Institui:s~ 
geschehen beschränkt sich also auf unsere Teilnahme:an der-MAV. Mitbestimmungs' ..... 
recht haben wir keines (die MAVist keinheschliessendes Gremium) ausser aus
nahmsveiseinfür spezielle Aufgaben ins Leben gerufenen Kommiss:i.onen (z.B. 
Studienplanreformkommission): U~ diesen mangelnden Kontakt zwischen Institut 
und Studierenden etwa", auszugleichen, treffen sich zwei b:isd'rei Delegierte 
des Fachvereins, etwa zwei Mal pro Semester (nach Vereinbarung)' mit ,dem/der ge
schäftsführenden InstitutsdirektorIn zu einem Gespräch (SITZUNG MIT DEM/D.ER 
GESCHAEF1'SFUEHRENDEN INSTITU'l'SJJrREKTOR/IN).Hier erfahren wir Neuigkeiten, aus 

, der Institutsdirektion .- Hier haben wir aber (luch die Möglichkeit, unsere,An-' 
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~i~gel1 und Anfrageh(betreffelld Vorlesungen; EX1\:ursionen,.Pi'üfungen, Südafri
ka~t:ipendien, et.c) direkt der Institutsl~itulig, vor~tibr;ingeri~. 

': .1Die Or.ganisation: des. LEllirkörpers 

DerPerson~lbestand d~s' Institute~ (=InsÜtut.~angestel.ite;,das s.ind die Ober

,'~~sistenti;;llien, AsSißtent:u.nen,technisch~ ~nd.sonstigeAng·estel1te . (auch: Bi-. 
bl1otheksangesteilteY, IÜcht~berPröfessodnilen ,. Pd ~atdozeritInneI1 und 'Tuto
rinnen) ist in eitlemRegier'\ingsratsbeschluss,'dem sog. Stell'enplan,festgeiegt. 

'rnn:eihalbdiese,f Stellenplarie~ . kann die Irist:itutsdirektionLeute ~ur An~tehung' 
vorschiagen. Flir j~de Anstellung lJIussein begrül1cieterAnt~ag andie,Erziehuilss~ . 
direktion gMtelit werden. De~ Stell~ni>iaIjist je",eils für- eine Amtsperiode .' 
e 6 Jahre} gültig. Ander~ .getegelt sinl di~: AnsteUungenvon professor'Ij-ni.en, 

· PrivatdozentInnen unälJebungsassistentInnen (Tuto.:rInnen); . 

. ProfessorInnen: Heute müssen ni~htn~rneue PtofessurenzuerSt'geschaffen wer- . 
den .(g~s~ EDtwicklungslllan der Univ;ersität)"a~chdie w:iederbe~etz'ungvakan- . 

. ter SteÜe:rI:mJ1ssauf begründ~t~~Antrag .. der Fak~ltät'd~~ci' die Erziehtingsdi- • ' 

, rektion bewilligt werden .. Die personelle Besetiung. einer 'Professur erf'olgt auf 
Antrag'der Fakilltä~ an d:i.eOberbeh6rden; Eirieeigensdaf~t .gebildete·FakuHäis

'kbllDilfssi~n ,bereitet den Wahlanttag (:in" der. Regel ein dte1et • Vuischlag) vot, ". zu 
demaJ1~hdie emzeinenSti'inde einkL Studiere~de) Stellung 'n~hmen k6nnen. Der 
Wahlvorschlag.geht dann viaRekto~at an 'die HQ~h.schulkununission (hier sind . 
ebenfalls " Ständ~vertreterlnh~n anWesend) und via den Er;,i<;'!hungsrat an die Er-

. ziehUngsdlrt!ktion: Di<;'!s~,bereitet das GescMftztihariden .des RegierungSrates, 
· delJl eigenUi~enWahlgremium, ir0:r:. Auch, dieProfessorInhenwerden periodisch' 
wiedergewählt. 
FrivatdozentIn~~ stehenal~ s()1chein:ke:in~m:Anstelluilgsverhäip;.is zumKari~ 
ton. {~ht der iIabilit~tion et$bt.sich einE Wissenschafterln die. ;venia: legen~ 
di'; d.h. das Reeb,t. 'in~ethalb dein ihm/ihr zuerkannten Lehrgebiet VQriesunge~', 
etc:.~ch· seinemiÜtrem Ermessen zu'halteri. ) Sie ',können aber mltLehraulträgeti 
semesterwe±se angestellt werden; Natür11.chkann.das Institut auch andere Per~ 
sonen,mitÜhtaufträge~bet,ra1.\eii. Der F~ultat ateht fÜr 'Lehr,aufträge' eine. .' 

· bestimmte GeldsiimmE! eLehrauftragshe!iit; das Geld .wirq, .von der Uni an die Fa
'ktiltätenund vQn denfakultäi.en~n die Instituteveri:eilt) Z1,U' Verfügung. Das 
'rnstit1.\t mus.sftiralle:L~raUfträge einen. begrfuideten Antr,agarl die FakiiÜ:iit 

· steÜen. Die Vertci.luhgdesLehrau~i:ra:gskredites fnnerlialb des Instittites ' 
wird in den Teamsitzung~n geregelt. 
Für Ueb.ungsasSistentlmien (Tutor Innen) steht dem Institut':elu~nfalls ein be~' 
st1mmter Kredit, deI; TutorInneruq'edit •. zur Verfügtui'g.Au<;!t' die 'tiebung~sisten
tinn,en werden.aufAntragdes'In$tit~ts'von<derErziehJ1ngsai:r:ekÜon.semester" 
W'eiseang.estellt~ DieAufteiiu~g des Kred:i:ts innerhalb des Instituts geschieht; 

>in deli TealJlSitzungen.' . '. . 
Exkurs~nenkÖnnen aus d.emExkursion:skredit,;ubve~tio;:ie~twerd~n(ni~x:die 
R,eiseko~ten für :imltlatrikulierte' ~tUdentInnl'm). '. Der Exkursionskredit ~rd 



'gl~ichwie der Lehrauftrags- und,rler'Tutorin:nerikiedit gehandhabt. 

, ,Will das Institut '~:ine einmiÜige AnsCh;"Hun~im Bereich' fufra~trl,lktu~ vor'
nehnieJ:l; kann es einen ausserQrderitHcheriK.ied'it(a!1dieUniversität) bean-:
q-agEm. Für die laufenden Ausgaben C:BibHothek, Verbrauchsma_teriatLen fiir 

, Labo~s, Repar?tturen, Service':'Abonriements; .Büt.pmate~iai; EDV ,'Reisespese~- etc ,) 
steht jedem Institut ein, ()rderitHch_erKredit 'zur Vei;fügUng, de~aÜjährlich ' 

, neU festgelegt wird:. 
Fij1anziE~l1 getrennt vom Inst:Ltut ge~ege1tsind Ausgaben 

im ZiIsrurunenh~g ~it, derSekundarl:hrerausbilduiig-. 

2- -
Studienplan un:d Lehrinhalt:e 

CLehratiftdige' etc,~) 

Studi,enplanun1!- Lehri~haii:e- des Geog;taphiestndiums an der UniZu~ich sind in 
der "Orientierung zum Geographiestildium i,des IM_titut~ (heueste'Passu'ng1988; 
ztinezieheri bei der Studieriberatungdes Jiristituts,Zimhier2SL 42)'b~schrie-: . . '. ~ -. '", .' . .' .... . ", . . ~ . ," ,..'. ". 
ben., .~:. 

Die' AiIsadieitung des Studienplanes g~sch,ah in 'einer eigens dafiir gehildeten 
_ Insiitutsko'm~ission (Stndienplarireformkoinmission'), iri der,zweiProfessorlnll;en 
sowieallesuiride (irikl. StTidieren:de) niit ei_tier/rn V<-:itrete:rrndabeiwaren~ - _ 
Nach der Genehinigu~gdurchdie Institut~iJ.irekt:iim middie Fakultät Wurde die 

, Sa~he~ridgüitig diirchdi~ Uöthschulkommissionurid dep., Erz±ehiIngsratentscble--: 
den~-

- Was die -J;,ellrinhalte betrifft_; hat jedeR- Pr{;fessorln-Lehrfre±heit' in seinem! 
ihrem Lehrbe~eich.L-ehrbeauftragte ,haben einen thematischen A.Uftrag (im -Rahmen 
des S'ttidienplane.s), die inha;Ltl,iche_Ausgesta16:mg ihrer V ~r lesung,' Uebung eic. 
'~teht ihnenfi-ei. 

"'Der Inhalt- aer Geographie-:-U~bungen wird jeweils in' den 'fea\llsitzungeli koordi '-

niert. 
Auskunft über die Nebenfacher geben die 'Orientierung zum Geographiestudium' , _ 
die 'Wegleitung~nmStudium für das niploman d;r PltiJosophischen Fakultät TI, 
an der-Uni Zürith',die!derStudienberateTIh-ezimmer25 L A2} ode.r. die Stu
dentInrien auf der NebeMächediste des F1j.ch;'ereins(siehe Anschlagbretter: 

'FachvereiriöderC;~os~ope Nr," 58) • ' 
Alle, erwähnten Papiere liegen auch'i;m Fachirereinszijiuner (05':::G':::68)~uf. 

3; Mitax:beit beim -VSU 

DerVSU (Vere±h derSt-udiereric!enan der Uni zürich) ist die zurZeit gräsfite 
_StudentJ:nn~norganisatj,on a~de'r ,Uni-Zürich. Neben dem-VSU als politisch links 
orientiertem StUdentrnne~v~erband gibt -es aber auch noch andere; konservative
-bil$~echtsextreme; StudentInnengruppen, wie z;B,. der StudentInnerirlng oder die 
liberale!} Naturwissenschaftetlnnen. 
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MitgliE~der '.des VSU 
,ling und i~' Heibs.t 

sind all diej enigen StJidentInn~n " die,den j eweii'$ im "Fri!h
mit dem Unik~ z~~eschickten.Ei~:i:aMüngssche:tnde:s VSU~~n':' 

zahlen, 'sowie die Fachirer;eille, (.;enn', sie diese Mitgliedschaft wünschen . Auch: 
'der' Fachverei;;:Ge~graphi:e, ist dem VSUOa,ng~schlosseri • ,Der VS'U selbst istwied"e':' 
rum dem VSS (Verbiind Schweizeris,cher ,StudentIn~enschafteri)' ,dem 'nad.onalen .: . , . .," '; . 

Dachverb~!ld, angeschlosseri., , ,,' ' 
S~itd~ Mai1988.istAi~rVSU daran, sich eineneueVereiinkstruktur zugeben, 
di~b~reitsimniichsten SeIIiester ,zum tragenkonimen s~ü. Da Wir ~~it rioch 
ke:ineErfahriung haben; sollen hier di,e-alte und'die,vöi'gesehene neueSt;ukt~r 
des VSU kur,z vorge~tel1t werde~ ~ 

Der,-VSUbestiind'bJ:saf!hin 'ausfolgenden Gremie~: Einent,K1eiIien Delegi~rtenrat 
(KD;,ExekutivE; ,und Vorstand des VSU mit wÖchentUclier SHz~ng),einem~rossen 
'Dele:gierterirat' {GD;,Le~islatlveund Parlament des vsuniit (treibis vier. ' 

'Sitzungen pro Sen:es't;yr) ,Arbeitsg~uppen (AGs;; .B., AG ÜniWelt, AG ASYl, p;G Bil::-' 
d~ngspo1idk, ÄG UnipilrtneI'schaft Mami'gua,El Salvador~ .,' Fachvereinskoordination) 
und KömmissionE!ll (z.B. Stipendienkommission, 'Re:cht$b~ratu~gskoniinisston,Aus- ' 
länder Innenkommis's:ton, J"rarienkommissi~n j.' ' 

Der 'Fachverein GeOgraphie sass bisher mit je ein-er /In VettreteI'In im GI'ossen 

l)elegiertenI'at, und in der Fachvereinskoordinat:Lon. ' 

':VERTRETER/IN'IM GROSSENDELEGrER'l'ENRAT DES YSU 

,'Iin Gr6sserJ:nelegi:ert~rat,,~,derLegis:r.ative des NSU, wC\I'en die: FachveI'eine, mit 

,je einei/m Delegierten vertr~ten. 1)1e restliche;n. deri~sgeSaIIit5ÖSitze ,wurden 
von Aktivistinnen 'besetzt,' "di~ebe~ ~nder Uni nich,t nur,sttidieri!llri~d alle~ 

.'hinnehmen woÜ,.en', ~o~dern ,die sich'einsetzen für' die Rechte derStudierendeil 
gegenüb~r Unile±tllng und Beliörden ". Die Mi tglieder (leB GDs ~rden an speziel
len VSU-Wahlen für jew,eHs ein jahr gewähit; 

,', 'VERTRETER/rN, INDERFACHVEREI~SIWORDINA'l'tON' 
, 'In der Fachver:~inskoCirdinaii6Jl{e~nerArbe±tSgrUppe des VSU) hätten' theore-

'Usc4' einE DelegierteR aUs allen FachV:er~in~n der 'Uni anwesend sein sollen 
(pra!<ti~.ch warenesw:eriig~r ) .An den si tzungenwrirde ein~rsiü tsüber dieAk'- ' 
tlVitätendes 'VSU informiert Ilnd·ander~rseitsdie,Zu$ainmenarb~it zwischen den 
Fachvereinen untereinander ~esli~ht. Ein iresultat,<iies~r Bemühlingei,i ,ist z.B. 

das Int~rdisziPi±~are, Vor iesung~verzeithni$ '. 

.. ~.' 



Alte Struktur des. VSU: 

KD:Kleiner. 
Delegierten
rat 

AG: 
Arbeitsgruppen 

Kust 
ZS 

GD:: 
Grosser 
Deiegierten
"rat 

vsu-
" Mi tglieder ~ . 

-.E:L 

wählt 

f---~--~_=FV . . Fv (F~chvereine) 
Alle Studierenden 

Die "neue Struktur des \[SUwird von den Iiütianten folgendermassen begründet: 
" "Mit mehr Nähe zur Basis und getragen. von den Fachvereinen will der VSU seinem 
Ziel, die gesamtuniversitarenlnteressen der Studierenden zu vertreten, besser 
gerecht werden" (vgl. entsprechel1de z"s,-,Artikel). 

Es ist vorgesehen, dass der GrosseDelegiertenrat (GD) aufgelöst und der neu zu 
schaffende " Fachrat (früher Fachvereinskoordination) das beschliessendeGremium 



. . 

(Legislative) wird. Die Mitglieder des Fachrates sollen neu via 'EGStR-Wahlen 
(und nicht mehr durch spezielle VSU-Wahlen) gewählt .werden. Der VSU erhofft 
sich. damit mehr Mitglieder (Firianzen), eine bessere Zusammenarbeit mit den, 
Fachvereinen (Arbeitskräfte) und mehr Spiehaumfür eigene Aktivitäten (Power). 

Neue Struktur des VSU: 

Der VSU setzt si ch für 
die gE;!semmtuniversitiiren 
Interessen i'llIerStudierenden 
ein 

Vorstand: leitet den VSU . 

, 
.... 
~ 
4> Arbel\sgruppen FachRat: 'e: 
:;; zB.: BiPo,Asyl,etc. - Legislati ve ... Kommissionen - be3chlie~seildes Delegierte d~r Fakultäts- e 
e zT. mit ,VSETH zu-

Versammlungen ( Zus~mme!,- ~ .Organ 
sammen.z!3: Fraulcö I 

schluss der Dozenten der bet .... ;f. Stipeko Rebeko etc. Koordin~tion 

Fakultät) - lriformations-

FakultütsAusschüsse austausch 

Zusammenschluss der 'stellen,bilden 
Studierenden der betref. Fak. 

l ... - .---
r:::: r:::: 
Q) Q) 

WAHL r:::: r:::: 
a a 
+' :;::; Via 40 40' 

E E EGStR-Wahlen 
L- I.. 
a a - -r:::: r:::: - -

Fachvereine Fachvereine,. mit . KanditatinnEn -
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Die VSU-Mitlgieder bilden die Vereinsversammlung (VV), das. oberste 
Organ des VSU 
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4. Mitwirkung in uriiversit~ren Gremien 

Die' Uni ist eine kantoriale' Bildungsinstitution, die der k'ID,tona.I'en Erziehungs

,direktion'( eine ,der 7 Dlrektionen der Regier,ungsrates, der Exekut:L ve des Kan

tons Zürich: ChefIn zur Zeit Alhed, Gilgen) untersteht. Der' Erziehungsdirek

tion zur Seite steht der Erziehungsrat. Zusammen mit dem Regierungsrat wählt 

oder befördert er Dozentl~nen, 'ums(:hreibt, er Lehrverpflichtungen u,nd erlässt 

er Reglemente für den Bet'rieb der Üniversitätsinstitute. Er fällt Entscheidung

en meist auf Antrag ,der flochschulkommission. Mitglieder: Insgesamt 7 wo bei 

die/der ErziehungsdirektorIn (Gilgen) von, Amtes wegen Präsid~ntInist. 4 der 

iibrig'en 6 Mitglieder werden direkt ,vom Kantonsrat gewählt, die anderen zwei 

von der Schulsynode tIDter Vorbehalt der Bestätigung durch den Kantonsrat. 

Die .Namen der Mitglieder des Erziehurigsr~tes findet ihr im Vorlesungsverzeich

nis. 

Die Hochschulkommission (HK) ist die oberste Aufsichtsb~hörde der Uni. Sie 

ist erste Rekursinst,anz, bei Prüfungen, stellt Antrag an den 'Ei:z'iehungsrat über 

die ,Wahl und Beförderung von DozentInnen, .die Umschre:i.bung von Lehrverpflich

tungen'etc. Mitglieder: Insgesamt 9 wobei die/der Erziehungsd:LrektorIn (Gilgen) 

von Amtes wegen PräsidentIn ist. 4 der übrigen Mitglieder werden vom Regie~ 

rungst-a-t g~wählt, wobei 2 dem Erziehungsrat aI)gehören~ Zus,ätzlich h~t auch 

die/der RektorIn der Uni.Einsitz in ,der:HK. Mit beratender Stimme dürfen je 

einE Ver,treter In der, DozentInnen, AssistentInnen 'sowie der StudentInnen an den 

Sitzungen teilnehm~h; ihre Wahl muss vom Regierungsrat; best~tigt 'werden. Als 

ständiger Gast ist auch die/d'er UniversitätssekretärIn anwesend'; Die Namen 

der Mitglieder der HK, finde,t ihr ebenfalls im Vorlesungsverzeichnis. . ' 

Oberstes Organ innerhalb der Uni ist der Senat. Er ist der Rat allerordent-:-

lichen urid ausserordentlichen ProfessorInnen der Uni (ca 280). Zusätzlich 

haben je drei Delegierte der Assistenzprofessörlnnen, der Privatdozent Innen 

,sowie (mit beratender Stimme) cder A~sistentInnen und der StudentInnen Einsitz. 

Bestimmte Geschäfte können der Sch"eigepflicht unterstellt werden. 

Der Senatsausschuss erledigt 'die lauferiden Geschäfte und 'bereitet die Traktan"'" 

'den des Senats vor. Hier werden' die wichtigsten Entscheide ausgehandelt', da' 

der Senat'wegen seiner Grösse ein ziemlich träges Organ ist. Mitglieder sind 

die/der RektorIn,die Pro~ektorInnen, die Fakultätsdek<lDlnneri (6), je einE 

VertreterIn der Assis'tenzprofessorIrinen und, der Privatdozep,tInnen sowie (mit 

beratender Stimme) je zwei der drei Delegierten der AssistentInnen und der 

StuderitInnen aus dem'Senat. Bezüglich der Schweigepflicht ,gilt der gleiche 

MO,dus wie im Senat. 

Seit 1984' steht der Uni einE vollaIittliche Rekt'orIn vor. Sie/er ,ist auf 4 Jah

re vom Senat gewählt. Ihr/ihm zur Seite stehen zwei Prorektor Innen. Die/der 

RektorIn repräsentiert die Uni nach auss~n, beruft den Sena.t und denSenats~ 

ausschuss ein und ist für ,den Vollzug der Beschlüsse 'an der Uni 'verantwort

lich. 



Die Uni ist weiter aufgeteilt in 6 Fakultäten: cDietheologische,d1e rechts-, 
und staatsWissenschaftliche, ,diemediziilische, die veterinärmedizinische, die 
philosophische I (philosophisch-philölogisch-historischeRichtung) und' die 
phflosoph:ischell (mathematisch-naturwissenschaftliche Richtung). Den sechs 
Fakultäten stehen je'einE DekanIn und die versamni.elteProfessorInnenschaft 
vor. 

: An denFakuliät~versammlungen ~ehmen neben den ProfessorInnen auch je zwei, 
bis drei VertreterInnender AssistenzprofessorInn,en, derP:t;"ivatdoze'ntInnen, 
der AssistentInnen und der StudentInnen teil. Das Fakultätsbüro ist die vor
beratende Kommission 'der Fakultätsversammlung. Hier sind nur noch einE Pro
fessorIn pro Institut und zwei der dreiVertreterInnender Stände(Assistenz~ 
professorInnen, PrivatdozenUnnen, AssistentInnen und Studentlnnen) dab,ei. 
NächstuntereStufe,:in der Uni-Hierarchie sind dann bereits,die Institute. 
Daneben existieren zahlreiche; mit der Uni in Verbindung stehende, Kommissio"
~, Stiftungsräte und Vereine/Verbände, in denen ebenfalls studentische'Ver
,treterInnen zugelasset;l sind.. 

. - " , . 
Alle Vertreter Innen der Studierenden in diesen kant~nalen und. universitären 
Gremien werden vom EGStR, dem Erweiterten Grossen StudentInnenrat, gewählt. 
Der EGStRist die einzige von der Uni offiziell anerkannte, Organisation der 
Studierenden. Seine 70 Sit2;e werden allj ährlich im Januar mit. Urnenwahlen ' 
besetz·t. (KandidatInnen für den EGStR 'sind, Mitglieder studentischer Ven=ine 
wiez'.B. der Fachvereine (VSU) oder des StudentInnenr'ings etc,) Einmal im 
Jahr tritt der' EGStRzu seiner Sitzung zusammen, im der er ausschliesslich 
VertreterInnen der Studierenden in die diversen kantonalen und universitären 
Gremien (die den Studierenden überhaupt offenstehen ) .wählt. 

Für weitere Einzelheiten ~ur Organisation der Uni i'ibt diekEintonale 'Uni
versitätsordming -der Uni Zürich' vom 11. März 1920 C!!) Auskunft, (im Fach
vereinsiimmer auflieg'end). 

Der Fachverein Geographie ist in diesen Gremien mit einer/rn Vertreter;In in 
der Fakultätsversammlung ; dem Fakultätsbüro und dernFakultätsausschussso
wie mit zwei VertreterInnen in der Delegiertenversamn;lul'g derK'rankenkasse 
bei der Hochschulen vertreten. 

1a 
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DELEGIERTE/R IN DERFAKULTAETSVERSAMMLUNG, IM FAKULTAETSBUEROUND IM FAKUL
TAETSAUSSCHUSS 

An der Fakultätsversarnmlung nehmen 'wie schon erwähnt alle ProfessorInnen der 
Fakultät smüe zwei bis drei Vertreterln:nen aller Stände teil. Im ersten Teil 
der Versammlung'werden Geschäfte des Fakultätsbüros genehmigt, Auszeichnungen 
(z.B.'Diplome) vergeben und allgel)1ein orientiert. Vom zweiten Teil, wo Beru
fungen' ,und Beförderungen stattfinden, sind dieVertreterInnen der AssistentIn
'nenund der Studierenden ausg;'schlossen.Geleitet wird die Fakultätsversamm
lung wie auch das Fakultätsbüro vom Dekan. Beide Versammlurigen finden drei 
Mal pro Semeste,r statt. 

Im Fakultätsbüro, 'der vorbe;ratenden Kommissiori der Fakultätsversammlung, sind 
nur noch' einE ProfessorIn pro Institut und zwei' der drei Ständeve,rtreterlnnen 

, anwesend. Hier' "erden Gesuche ',von StudentInnen, DozentInnen, Promotions- und 
Diplomgesuche , Zweitrepetit:l.onsgesuche sowie sohstige ,fakul täre Pro,bleme/ An:
träge behandelt. D;3.s Fakultätsbürobereitet im wesentlichen die Geschäfte für 
die,Fakultätsversammlung vor. 

',Der Fakultätsausschuss ist ein Gremium nUr von Studierenden (j e zwei Vertre
terInnen pro Fachrichtung; über den EGStR gewählt)., Hier geben die StudentIn
nenvertreterInnen Infor~ation'en über das Geschehen in der Fakultät weiter (da 
ja nicht alle Fachvereine eineN Vertreter In in der Fakultät haben). Die 
Sitzungen des Fakult:ätsausschusses finden ebenfalls drei Mal pro Seniester statt. 

VERTRETER/INNEN AN DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG DER KRANKENKASSE BEIDER HOCH
SCHULEN (iCKbH) 

In der Kr,ankenkasse bei der Hochschulen sind StudentInnen und Assisten:tInn~n 
von Uni und ETH Zürich zusammengeschlossen. Die KKbH ist dem Konkordat der 

'Schweizerischeh Krankenkassen angegliedert und wird' administrativ ,von der 
Krankenkasse Konkordia betreut. 
Die Interessen der heute ca 24'000 'Mitglieder 'wer<;len' in der Delegiertenver
sammlung von je 12 studentischen Vertr~terInnen der ETH 'und der Uni sowie je 
zwei VertreterInnen der Assistentlnn;'n wahrgenommen. 'Der Vorstand setzt sich 
aus 11 Mitgliedern zusammen, wovon 6 Mitglieder der Kasse, sind. (EiJ:leR unse
rer Delegierten ,i'st ,zur Zeit PräsidentIn' der DelegierteJiversammlung.), 
Im Gegensatz zu vielen anderen Körperschaften an: der Uni" in dene,n Studieren
de wohl Einsitz, nicht aber ein effektives Mitspracherecht haben, wi.rd die 
Arbeit in der KKbH von den VertreterInnen als motivierend b'ezeichnet. Die De
legiertenversammllmg, bestimmt wesentlich die Politik der Kasse und wird nur 

,in den wenigsten Fällen von den ,übergeordneten Instanzen (Schweizerischer 
Schulrat, ED Kanton'Zurich) sanktioniert. So ist z.B. die Diskussion über die 
Oeffnung der Kasse gegenüber anderen Ausbildungsinstituten (z.B. Musikakademie) 
auf studentische Initiative in diesem G(emium zurückzuführen. 
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.·Fai::htTeretriGeografie 
Winterthurerstr· •. '190 , . 

B057 Zürich. 

Ste:tlungrililime.de~ :Fa~hverein$ Geografiez~r Studienreforl)l 

All.die ·Mitglieder.der HK 

30.8.88 

Ueber.·die vo~liegende Reform des StüdiumsMr Geografie wurde' an derHK-'-' 

'süzUri:g im JUni nic4t abgestimmt. Dank; einer verbMserten (Gegen-:-)' Infoi

niatiön seitens .der Studierenden erschien da~i Geschäft nicht. mehr soein,-

-deutig, Wie esml~h dem Durchgang ,ni der Fakultät: Ir ausg~sehen haben mag.' 

KurziurWiede;hoiu~; Was die Aencierung de.s Dip1omreglem~n~s (Neberifä..:.··· 

i::he~) . sOwie .• die·Revl.sionde.s Grurtdstudi=S und des ~ll~em~ineIl. Teils. des 

F~chstüdiumsbet;r'ifft,sind' si.i::h säJnt1ic~e Stände eüiig. Dasselbe. gilt für 

:di~ 'Struktur d~s speziell~ri Fa~hsbtdiUms ,Grundsätzlich. verschieden sind .' 

.. dieMeinun&~n . der. Studierenden ~n~intitit;utes ~u~ Anz~hr ohÜgator~sch~r . 
Stunden. in dieser Struktur! 

'. -':'. ." '.' ", 

Bisher gabddrei Fachtii::l;tungen; meth.()d~sch~;physische, sozia,le Geo~' 
gr~fj.e.Diese.stellte'n' ~~erschiedliph hoheAriforderungenfü;.d{~SC:h1uss-. .. . ' ..". ~ " .' ", 

. ptüfung, näm1iC:h20,-24 Std: Leistungsnach~eis;I::in Teil. dieserSi;unden 

konnte 'extern; d,~h. ausse.rha1b: des AJ).gePötes der Fachrichtung (apch aus,

serhalb des HaUses) frei :gewi:ihÜ:werden. 

'Die Neurege1tlng'siehtnicht'mehr Fach:tichtungeri'so~d~rneine Blockätruk~ 
'. tur vOr. Die biSherigeIi. Fachr:j.chtullgen werden je in vier Themab:töcke :.<1 : . 
4:-5Std. atifgeteilt:. Der :Priifung~stoffsol1neu30Std. betragen. Davon 

entfallen ·ca. 25 Std. (fünf inöc:Ice ä 4.,-5 Std;) auf das Angeb.ot des Ha'uses, 

die resthchen Stünden kön~1) .e.iitern (frei.) gewähltwerden;lhe 'Ext~rrr: ' 

stunden soli~n naCh Abspracl1e iI)itdem für die P;i.~lomarbeitv~ran~wort-
lichen prdfessor"ausge;;äh1t werden. 

-Der Antrag.der.St:udierenden1autet nunfolgendernias8~n.: 

piüfling~stoH '258td. - davon vier BlÖcke am. Haus.·. . 

.' Die Regelung der· Externst~nderi: s.oÜ . stundenmässig. dem Tnstitutsvorsch1ak 

entsp,et.hen.·Unser Antrag unt'ersChe~det sfch s.omit eiri.zig därln; dass ein 

the!'llitischer BIQck(resp.·5 Std~) ~enigerfür die SChlnssprüfung'verlangt 

werden. 

~rgiIinente des Institutes ,tür. diese StudieIire:t~~m sind vQr aÜ.em:"Vermei,

dung e:tner he~te nicht mehr zeitgemäss~ Sp,ezia1fsie.rung" (Zitat). Ein ... 

_ schtifulqmg der 'iriderVerganie~hei t z. T ,wei tgeh~den Aussen6rientierung' . 

. ( 
"I.-

".'. 

~. 

( 



, ;: 

einzelner. Studierender und :Vei:mehrt~.Gewicli.dmß.der,integrierenden Au~-
richtung der Geografie. 

· Iiie Ziel,e. der Studierenden füt' das' 'Fa~hstud;iUl!\ la,uten: MögÜchkgit 'zur Ge~ 

st,ütun&:,ei~es fachrichtungsübergreif"endenoder spez;llilislerten Studiums;., 

keirieweitere E~nsch;änkun&der wähJbarenExternsiiinden., 

Mit 'unserem Konipromissvör6c~lag stimm"", wix zwareinerkleineil Redukt'ion 

der Externstuilde,n z~; Füruns ,wi;ddadurchaber ~in~wi,chtige Art der In

'.tegration;. nämlich d;ie Zusalmnenarbe:Lt m~~ anden~nWissensch~~tsgebJ.eteil, 
· ~ingeschra~l<;t.· Die ne~e Iho~kstruktt.ir ~bens~ der zu schaf~end: tntegr~tiv~ 
· , < '.' ',' ,', 

block 'entsprechen aisounserenVorStel1~hg~n. 

,'Hier nun müssen ,wi~ d~rauf aufmerksam machen, dass das InStitut einer-' 

seitsdie SpezialisierUng zjirückbiliden,andersetts d;ieldee, d~~ Integra:

~ion' fiit:dernwill. u';' düi ,Spezililisi.~run'g zu reduzie.en, 'wird aber :am ,An':' 

gebot an' Yert±efun&svoriesunge~ nichts. abgepatit. Statt'dessen hleibt dieseS 

erhalt;n; ein ID.tegrativblPCk Witd neu gese,hqffen und dü~ obligatorische " 

, Stu~denzahl eth1:ih~ : Dadurc.hw;ird 'es alle~ Studierenden die dies w~schen 
Wr~te~hinmögl~Ch sein,daf!bisher:Lge Mass an Spe~iaiisierUng:eizubeha:l-:
teil. Darüberh'lnavsaper lierden sie gezWungen, di~ iusät~1ichenStUnden via' 

, integrati v bfock oder ~inem.ander'ell Blo~k zu belegen;.,. 
, ~ " " . 

Von der v~mInst;itut ~&,.estrebt:en Rel!1,lkUon der'Sp~z:i.alisierurig kann hier 

nicht.&esprochen werden., YilHmehrwird'e;in ;le~ser Zwang· zutBel~gu~g' de; 

Integrai;::i.vblockser~eicht. D9i:lU~ch kann zwar ein. Bei.tia:gzu~'Imageverb~s- .. 

"s~rurig der Geografie Rich~un~ Gen~ra~isteriirntegrat~~'-wiss~nsi:ha~qiCh;~r 
Ausbildung gemacht 'werden.: N~be~bei erhoffen sidheinzetneDo~enten'durch 

· 'd,iese 'Stundenzahlerhöhung ellEl'bessere . Belegung ih~er Vorlesungen. ' 

Umes'1d~rzlistel1en:, Wi~' Studiereridenwü~schen'eine Beibehaltung der 

Spezialisierung und.' eine' WimJJ"nöglJchkh t zu' mehr inuegrativem,bre:item $tu-' 
I. 

,dium:, Abei wir' wehre", 'uns gegen einen Zwang zu ~nt,egra'tion, vta Stunc;len-

zahl,erhöh~ng • ,; , 

DiE!, vQ.~hi.~ aitfgeflihr~en. Argunlente desin:st,:i.t~tes lassen sichuriserer Mei'" 

· nung'.nach:prciblemlos mifvier Blöcke~U:nd25 Std. prüru,ngsst'off'erreichen. 

'Dasrn~~itutw~lleiI).~~~i tergeheIide S,pe~:i.~lisi~runguIld ,vor' allem A~ssen-:' 
~~ieni~J;'ung.d'ar Abschlu~sar1:>elteriverhidern ~oWied.urchdie' Erhöungder,··' 

, obl:i;gato~~~chen Strinden";ah~ di~ Quaiitä~ des GeOg~afi~-Absdüusse,s ver-'; 

b~serri~' ~i~sind'd~r Me;i~ung, dass die~~ Ziel vielmehr durch etneg,ute 

ßetr,eoong der Dipl,omandlnnen'erreicht Wird qnstatt durch meht,Ptüfungs,,: 

stoff~ (qu~Ht:at,sta;tQuantität), 
), 

I, 

:"_:-' 



,.: ... .. ..,.' . 

" DiliJiit :l.5,t ~inweit~rea unE!erer'A~U~gen'~!l~eEii>r.ochen.; Jede E~höhung ,von 

Pij~furigEianforderungen, ;"'ie auch ,immer begründet ;' ist ein'" Schritt ,in Rich~ 

'tting e:iries verstecken num~rus ClaUli;us und bedeute:tclne, zimehmen~ Ver

ac:hulilIlg. Wir sind der j\riaicht; 'das~ hier eiri~' Elinse:i tige' Leistungfilaus

richtung gefördert Wird ,~as nichtde1;' Uni v'ersi~ät, al.s möglichst offener 

/und brcitabgeStüt:;;terBÜdu;"gsin5tÜut:ion'.ente;prieht. 
, , . " . . 

" wir hofferi. mit liieser Stellungri~e 'dar!reiegtz'u haben. dass es keirie 

'z.dngenden GrUnde für eineStupdelizahlerhöhurig im Rahmen dieser'Strid:ien'"' 

·~ef6rmgibt. 
Mit' der Annahme 'unseres KOIDpromiaElvorschlages ki,inrien die ~r~s~tzlichen ", 
Ziele des Institutes und deiStudier,ef1d~n'verwirkUcht werderi. 

Mitfieu:;'dUchen ,Grüss,en 

der Vorstand, des- Fachvereins Geografie 

It-." 
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ho.tline .:. let'zte news ab Telefon' •........ ' ..... ~ .. 

studienrE;form - stop - Institut walzt mit 7 seit{gem papier 

studierende in ihrem anliegennieder- St9P -

geograf Innen werden neu :;;u.integrativ-garizheitiich-denkendeIi.l 

"erschult" -stop - HK genehmigteheute~orgen 947 uhr studien~ 
reforni. nach dem willen der professoren - stop - wirkt geogra-

fie zü:r±ch-:UNI wegweisend? - stop - _ ~ ~.V r' 
4" ".~ '~k~' J k4~//./ ~~ j 

Wie soeben unser· Mann in der HK durchgegeben. hat, sind also 

wiederWür~el. gef~llen, eine hart umkämpfte Sache hat so im 
, .' . ~ 

Stillen (?) ihren Punkt gefunden. Ab 'spätestens Herbst 90 

werden GG-Studierende in .ihr,ern Fachstudium nebst dem 7 Stunden 

urnfassenden'Allgemeinteil aus'15 Themablöcken5 (statt 4) für 

die schiussprüfung als s,toff auswählen· dürfen müssen. 

Nebenan seht ihr (Sie für SChwarzleserInnen) die letzte und 

endgül'tigste Und klarste und die emf das Wesentlichste reduzier

te Fassung des Fachvereins der Geografiestudierenden an der UNI. 

"'. '-. .-
Das von Prof. Brassel verfasste oben erwähnte. Papier wollte er 

bisher nicht dem GEOSCOPE zur Verfügung stellen. Auf unsere An

frage hin konnte er nicht in·Alleinkompetehz entscheiden und 

bishei flatterte kein entsprechendes Dossier auf un'seren Redak

tionstisch. , 

'Bei unserem Mann. in der HK (Ueli Sauffachei:: (YSU).als Vertreter 

der Studierenden) konnte kurz EinbliCk'in den Inhalt gewonnen 

werden. Dagegen zu polemi.sieren scheint ein unerfreulicher Weg. 

zu sein. Viell·eicht. "darf" das GEOSCOPE in der nächsten Ausga~ 
~, .' , 

be aiesen Makel an Informationspolitik korrigieren. 

Ein ausführlicher K9mmenti"lr zur S'ache *STUDIENREFORM 88* in der 

'Geografie uNI-,Zürich folgt in der nächsten Ausgabe. rk 



. g s 
-5

 
.0' 
o 

'. ;".' 
.... 

, .... 
..2

' 

. 
',.,', 

. 

~
 

, 

\~ 
. ~ 

' .. 
'.' , j; 

. 
J 

.' 
. '1 ..... 

~ ' .. ! -f 
. 

. 
. 

"'\ 
..... 

" 

·~-0 
\J:~ ~

 
... ~
.
~
"
 

'
.
 
~
 

.. 
' 

."':"""' 
.
,
 

'.'~ 

~
r
 

.. ~
 ... -

\
~
~
\
~
~
 

f 
,r 
~
J
j
 

. 
J 

"
,
1

'
)
 

'l' 
'
.
I
~
d
·
 

-," ,\)' ~E9.'1 ',",,_ .. _·.~~'I.·. 
, 

.18'~~~;;:\;~ 
, .) .. ' 

{V
. ~"'~!.I'C· 

. 

". 



GE~ - RUNDBRIEF (Informationen zur feministischen Geographie) 

Im.Juli erhielt ich den ersten Geo':'Rundbrief, den ich hier vor
stellen mächte'. Wie es zur GrÜndung ,kaIJl, und .was die ziele des 
feministischen Rundbriefes sind', ,formulieren die fünf Redakte,u
rinnen folgendermassen: 

\I Die Idee dazu wurde geboren, anlässlich eines Wochenendes im l1ai 
1988 im Schweizer Jura, wo sich junge und ältere Geographümen 
aus Deutschl.and, .Oesterreich und der Schweiz trafen, um ihre Er
fahrungen über Frauenforschung an den verschiede.nen Universitäten 
auszutauschen. Im Laufe der Tage zeigte sich immer deutlicher, 
dass jede' Frau mit der mehr oder weniger bewussten"Erwarturig nach 
Les Emibois gekommen war, vom Vorsprung an. theoeretischem und. 
metbodischem Wissen der Frauen, die hierzusaIlimentrafen zu pro
fitieren. Es war' für viele ziemlichernücbternd, fes,tstellen' zu 
müssen, dass trotz ;zwanzig Jahren feministischer. Forschung alle 
die ,versammelten. Geographinrien noch. immer am Anfang der. Entwick"'" 
lung eines ·feministischen Forschungsansatzes standen. Nicht., weil 
die Diskriminierung der Frauen in Wirtschaft 'und Gesellschart 
aufgrund ,sexistischer Grundmuster verschwunden wäre., sondern,weil 
die strukturelle Mindesthilfe fehlte, um einen kontinuierlichen 
Aufbau dieser Forschung zu erlauben. . 

Jede Geographin, die einen femini,stischen Ansatz verfolgen wollre,' 
begann als Forscherin im Alleingang immer wieder von vorn mühsam . 
allEL Literatur. und Theorie 'zu sichten und zu erarbeiten. Wenn sie 
dann endlich einen kleinen Ueberblick über das vorhandene Materia1 
gewonnen hatte, schloss sie das Studium ab und verliess die'Uili
versitätohne Aussicht auf eine Weiterführungihrer Arbeiten im 

'Rahmen dieser., Institution; , 

So gibt esheutean'vielen:Universitäteil und Geographischen Insti:
tutel). zwar' manchmal sehr aktive Eiilzelkämpferinnen für feminis.ti
sche Geographie, im besten Fall sogar Gruppen, j'edoch wissen wir 
Frauen, kaum je voneinander. 

Um uns Forscherinnen ein Ausbrechen aus dieser Isolation zu ermäg
. lichen, 'haben wir diesen Rundbrief ins Leben gerufen. Er soll dazu 
dienen-',.KoI'ltakte zu knüpfen zwischen· den einzelnen Frauen und 
Frauemgruppen, Informationen weiterzugeben und Erfahrungen aus, 
. zutauschen." " 

Der erste Geo-Rundbrief enthält Veranstaltungshinweise zufeministi
schen Seminarien und Tagungen. 'Weiter eine Literaturbesprechungder 
Arbeit: "Frauen und sO'zialer' Raum,i von A. -F. Gilbert. Es besteht 
die Absicht, eine umfassende J3ibJ,iographie im Zusammenhang mit fe
ministischer Geographie nach und nach zusammenzutragen. Zu diesem' 
Zweck wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. 



Studentinnen unseres Institutes haben sich zur Arbeitsgl;.'uppe 
"Feministische Geographie " zusamrt\engesd~lossen; Ihre Arbeit beschränkt 
sich -"auf das zusammentragen reJ:evanter ,(geographischer. und al1ge
·mein. feministischer) Literatur, die sie später aber auch ,Üsku'-
tieren und kommentieren,möchten. Sie beabsichtigen auch, unser 
Institut -Lehrkörper und Lehrinhalte - einmal etwassystetnatischer 
'auf Sexismusund,Androzentrismuszu untersuchen - und sich nach 
Mc5glichkeit aue,heinzumischen. '.' '. " ',' 
nie ArbeHsgruppe steht im Rahmen!1esFachvereins, und Über ,ihre' 
Aktivitäten werden sie im Geoscopeinformieren •. " 

Der femiI1ist-ische Geo-Rundbrief kann bei 'den Herausgeberinne'n 
, abonniert werden:, 

Fem.Geo-'Rundbrief 
Geogr.InsÜtut der Universität Bern 
Hallerstr', 12 ' 
3012 Bern 

Tel.: Eiisabect:h R6ques~Bäschlin 031/65 88 67 
Ruth K~lbermatten '031/6588 40-
<Sekretariat) 031/65 88 62) 

, Jahresa!:)onnement: 
Fr; 10.--
auf'Postcheckkonto:3Ö- 29 554 - 1 , 

;,"FeIllinistische Geographie "-

Die, Kontaktadressenzu, den verschiedenen Arbeitsgruppe könnt ':Ihr 
darin na.chlesen. 

Also: 

"Ge!:)t den Geo'-Rundbrief weiter an interessierte Prauen! 
Vermittelt Adressen. von interessierten Geographinneri\! 
Schickt,J:nformationen über Veranstaltungen! 
Schreibt Berii::hteüber Kolloquien, Seminare, Arbeitsgruppen! 
Macht ,Rezensionen UberiI1ter,essanteBUch,er!" 

Eure Reaktionen sind herzlich willkommen. 

'Il6ris Seiler 
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lias yerd; enen 

(Quelle: Schweizerisches Handelsblatt Nr. 25 vom 23'. Juni 1988,.S;11-12l 

Nach 'der. neuestenUntersuchung der ,Agab (Akadem;sche Berufs- und Studi en
beratung)verdi enten d i e2'839 befragten voll zeitl ich beschäftigten Neuabsol
ventinnen der Schwe,i zer Hochschul en' 1987durchschni tt 1 ich 50 '000 . Fr. ,pro Jahr 
(Brutto~inkommen inklusive 13. Monatslohnl . Dies entspricht einem Mbnatslohn 
von rund 3'850 Fr; Gegenüber 1985,stleg das jährl icheDurchschnitts,einkommen 
,um 2'000' Fr. an. ,Rund 8.5% der beftqgten 'Hochschulabgängerln\1en,sind 
Erstab~olventInnen (lizentiat, ·Piplom,Staatsexamen), während '15% ein Doktorat 
oder. ein 'Nachdip,l omstudiumabgeschl ossen haben. Der Anfangslohn der 
AbsQlventlnnen mit einem Doktoratsabschluss iag mH 60'000 Fr. deutl ich über 
demjenigen der 'ErstabsolvenUhnen •. deren DurchschnittsE)'i nkilmmen '48 '000 Fr.' 
erre ichie; Ausschlaggebend für·d i esen Ei nkQl11mensunter,schied ; st' ni chti n 
erster ,Linie der Doktortitel , sondernvdr ,aT]em die längere berufl iche 
Erfahrung, die Doktoranden mitbringen. " "_ 

Ein Vergleich, mit den Resultaten von 1985 zeigt eine deutliche Ver-, 
schiebung' zu häheren ,Einkommensgf'uppen. ,Am stärksten hat "der Anteil der 
Einkcimmensgr'Jppe 60' 000 bi :;, T2 '000 Fr. zugenommen. der von 15 auf 20% sprang. 
1987 v.erd i enten nur noch 9% der .Hochschu 1 abso 1 ventInnen'lIen i g-er al s 24' 000 Fr. 
pro Jahr, ' wahrendn,bereits ein Einkommen von über 72'000 Fr; oder rund 
5'500 Fr .. prot>tonaterzielten. Am meisten,Absolvenqnnem ., ,rund ein Drittel-
gehären der Einkommensgruppe zwischen 48'000 und 60'000 Fr. an. 

29% verdienen über 
60000 Fr. 

Hochschulabsolventen mich 
-Einkomme~gruppen 

E~nkoJIlmen~ 
gruppe 

, weniger als 24000 Fr. 
24000 bis 35999 
36000 bis 47 999 
48000 bis 59999 
60000 bis 71999 
72000-oder mehr 

Quelle: AGAB.,1988 

Anteile in % 
1'987 1985 

10" 
8 10 

23 26 
32 31 
20 15 ' 

9 8 

Hand' in Hand mi.t der Verbesserung der. Eii1kommenssituation-istdank der 
guten Konjunkturlageund dem akuten Mangel al1Qua] i fi zi erten Arbei tskraften 
auch der. Berufse,intritt der HochscHul absol ventInnet] erneut leichtergeworden; 
Im Vergleich zur Untersuchung von 1985 ist der Anteil d,erjenigen. die .. ohne 
Schwierigkeiten. eine Arbeitsplatz gefunden 'haben, ')lon54 auf.62% angestiegen, 
während .die Arbeitslosigkeit eSel bstdekl aration) gleichzeitig von 4,4 auf 3%. 
sänk. All erd ;ngs hat siCh d'i Ei Beschäft i gungs lage gerade in j enep F achbere i ehen 
am starkstenverbesser·t, deren Situation sc-hon bisher recht günstig war. Dies 
gi1tnal11entTich für Ingenieurinnen, . .Dekonamlnnenund JuristInnen •. Gut ist 
ausserdem die' Beschäftigurigslage' nach wie vor bei den Fächern: Theologie, 
Zahnniedlzin. Physik, Chemie, ~athematik und Informatik. Hi.er ist der 
Personal mangel bekanntl ich besonders . aus<3eprägt. In den' Gei stes" und 
Sozlalwissenschaften (Ausnahme: P'ädagogik) sowie 'in der tjuman- und 
Veterinärmedizin 'sind die 'Schwierigkeiten 'indessen kaum. zurückgegangen. 

:,,1Jnbefriedigend ist die Situation auch bei Forstingenieurinnen und' ,~gro":' 
nomlnnen. - , 

'J.;~ 



Frauen s j nd häufi ger von: Beschäft1 gungspr~b 1 emen betroffen als Männer. 
Dies ist. zu einem guten Teil '.der Studienfacbwahlzuzuschreiben. Der Anteil 'der 
Frauen an den Studienanfängernist iri den verg,mgen Jahren zwar 'stark auf 
41,2% angestiegen; die Studiemialll e,rfolgt jedoch nach wie vor nach tr".d,itio-' 
ne 11 eri Berufsvorstellungen. Frauen wähi en . tendenz i e 11 gerade jene Fachri ch
tungen aus, deren Berufsaussi chten ,re 1 at i v ungünst ig si nd, vorab Studi enrich
tun gen der Geistes- Und Sozialwissenschaften. Dies wirkt sich natürlich auch 
auf/das Einkommen aus. Gemäss der ,~gab-Untersuchung verdienten 1987 die' 
Absolventlimenim Durchschnitt rund 7'000 Fr. weniger' als' ihr,e männlichen 
Kollegen (Frauen A5'DOO, Mänrier 52'000 f"r.). NebEln der nachteil igen Beruf,;wahl 
spielt auch eine Rolle, dass in den' Löhnender Manner 'luch Familien- und 
Ki nderzul agen ,enttial tEin sind und dass der Anteil der Frauen bei Doktorats
'abschlüssen' spürbar kleiner ist. Aber selbst' werin diese bei'den letzten 
Faktorenel imin'iert werden und man 'nur die Löhne de~ ledigen Erstabsol
ventinnen 'vergl eicht, bl e'rb't ein Einkommensunterschied von rund' 10% 'bestehen 
(Frauen 44'000. Männer 48'000 Fr.). , ' 

Ul:!tersuchimg der Agab: 

7600 Hochschul
absolventen 

befragt 
Die' Schweizerische Arbeitsge

meinschaft für akademische, Be
rufs- und Studienberatung, ( Agab) 
führt alle z)Vei Jahre ~ 1987 bereits 
zum sechstenmal - eine U ntersu
chung übe~ die Beschäftigungss;- ' 
iutition der Neuabsolventen der 
Schweizer Hochschulen durch. 
ll.uftraggeber ist die uom i;lundes-

. amt für Industrie; ,Gewerbe lind 
Arbeit (Biga) eingesetzte' Arbe!is' 
gruppe «Jugendliche und Arbeits
markt», .u~d die Finanzierung er· 
folgt im wesentlichen durch die 
Schweizerische Hochschulkonfe •. 
renz; Mitte 1987 wurden rund 7600 

'Hochschulabsolventendes Ex
amensjahrgangs 1986 befragt 
(schriftlich und anonym). Die 
Rücklaufquote betrug 64%. und 
rund 4800 Fragebogen konnten 
ausgewenet werden. Hauptziel der 
Befragung ist es, die Auswirkun: 
gen der (noch) steigenden Zahl 
",on Hochschulabsolventen ,auf 
den beruflichen Einstieg der jun, 

. gen Akademiker zu .untersuchen. , 
.Aus der Fülle der Resultate befasst 
sich der Artikel hier mit dem Teil
aspekt desEinkommens der Hoch-
schulabsolventen. ' 
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Tiefe Löhne. im Rechtswesen und an den Hoehschulen 

Der wichtigste' Arbeitgeber .der Studienabgängerinnen ist die Hochschu-le ... Rund 
· ein VierteTderbefragten Absol ventInnentreten hier 'die erste Stelle an. 
Häufig sind solche Stellen mit der Weiterbildung verbunden, da sie gewöbnlich 
Gelegenheit zum Doktorieren bieten. Vor diesem .Hiritergrundmuss, denn auch die 
Einkommenssituation betrachtet. werde'n .denndäs. Lahnn; veau . ist an den Hoch
schulen.mit einem Bruttojahreseinkommen im Rechtswesen, wo viele JuristenJrmen 
e.in Praktikum absolvieren und die. Arbeit ebenfalls eine gewichtige Ausbil
dungskomponente beinhaltet.,' verd i enen die Abso 1 ventInnen 'nochwe'i-li ger 
(34'000 Fr.). In. allen übrigen Beschäftigungsbereichen 1 iegt das Lohnniveau . 
über' dem Durchschnitt von- 50'000 Fr. Die höchsten Anfangslöhne - 59.'000 Fr .. 
oder knapp 4 '500 Fr .. proMonat - werden den lehrerInnen betahlt (Bereich 
Schule). Hier liegt die Schwierigkeit vor al.1em darin. eine solch gutbezahlte 
Stelle zu erhalten. Allerdings ist d.ie. Schule der einzigeeereich. der 
gegenüber 1985· an Boden verloren hat und einen E.inkommensrückgang ausweist.,~n 
zweiter Stelle 1 legt .d; ePri vatw; rtschaft. wo das jähr 1 i che Bruttoei'nkommen j n 
der [ndus'trie und im. Dieristleistungsbereich.1987 exakt auf gleichem Niveau bei 
57'000 Fr. lag. Auffallend ist aber. dass sich dilS LohnniveauiiJt Dienstlei
stungsber.e ich gegenüber 1985 deutl ich stärker erhöht hat als inder Iridustri e 
und es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. bis die' Industrie überholt 
sein wird. Im Gesu~dheitswesenschliessl ich. '140 hauptsächl ich Medizinerinnen 
eine Ass i stentlnnentät igkeit ausüben. '1 i egen die L,ohne ungefähr im Rahmen des 
Gesamtdurchschnittes (52'000 Fr.). 

Die Anteile der . einzelnen Beschäftigungsbereichehaben sich in ·den 
vergangenen Jahren zum Teil beträchtlich versc,hoben.- Insbesondere weist der 
Ahteil der priyl;!ten Dienstleistungen eine deutl ich steigende Tendenz (Trend 

zum Dienstleistungssektor) auf. 1983 traten bespielsweise, knapp 4%. 1987 
· bere.its6.8% der jungen IngenieurabsolventInnen ei~eStelle im privaten 
· Di enst 1 eistungsbere i ch an. Andererseits si nd 'infol ge derdemographi :;;chen und 
, strukturellen Gegebenheiten' immer weniger HoschulabsolventInnen irn 

Schulbereich tätig •. Gesamthaft hat sich der Anteil. der Privatwirtschaft seit 
1985 ni chtweitererhönt;d i e öffentliche Hand ist mit 52% der Stellen nach 
wie vor der bedeutenste Arbeitgeber 'für HochschulabgängerInnen. 

Rund 4%. der. erwE!rbstätigen AbsolventInnen bez.eichnen sich als 
selbständig erwerb.end. Da ein grosser Teil von potentiell en Sel bständigen sich 
noch in der Ausbildung befindet (Dokorat. Nachdiplomstudium) ,istdieser 
Anteil nicht repräsentat i v.für Hochschui absolventInnen. Den.noch zeigen sich 
bereits bei dieser Erstuntersuchung interessante Untersch i ede: Den höchsten 
Anteil an SeI bständi genwe;sen d i e.Forst i ngenieurlnnen mi t .21% auf, gefal gt 
von ·den. Architektrrmen und VeterinärmedizinerInnen. Ueberdurchschnittlich ist 
der Ante.i 1 ferner bei ZahnärztInnen. GeographInnen • Psych~loginnen. 
AgronomInnen und Inf.ormat i kerInnen.A 1 s Grund für den Schri tti n die Se lbstän~ 
digke)t gaben 72% an. dass sie die selbständige Tätigkeit einer abhängigen 
Beschäftigung vorziehen. Nur 10% äusserten. diesen Weg gewahlt zu' haben. weil 
sie keine Stelle finden konnten. Die Arbeitszeiten der Selbständigen variieren 
beträchtlich •.. Während 31%50 und mehr Stunden pro. Wo}:he arbeiten, sind 22% nur 
20 oder noch weniger Stunden erwerbstätig. ' 

Beachtliehe Einkommensunterschiede 

Wel ehe Einkommensun'terschlede bestehen zwischen den' einzel nenStudienfächern? 
die Agab-Untersuchung weist die jährl ichen Bruttoeinkommen der Absolventinnen 
von 29 Facnbereichen in den Sechs erwähnten . Beschäftigungsbere·idjen aus (vgl .• , 
Tabe 11 e) .Es ist jedoch anzufügen. dass von der Höhe der angegebenen Durch
schnittseinkommen' .nicht unbedingt auf den "Mark,twert'~ der Absol ventlnnen 
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zn ammen dHhshlb er .oc c ua so venten: 

pq.dagogen, Zahnärzte und o· 

Okonomen an der Spitze -

Durchschnittliches jährliches Bruttoeinkommen nach StUdienfach 
. und Beschäftigu!lgsbereich 1987·' 

Neuabsolventen . .-
Studienfach Total nach Beschäfiigungsbereichen in tausend Fr. 

tsd.Fr. AnZahl Hoch- Sch_ule Recht Gesund· Indu": Private Übrige 
Fälle: schule heilSW. stnc .Diensll. 

.. Direkter Einstieg in 
die Selbständigkeit 

Theologie ·58 57 34 .. 59 
~urisErudenz 42 462 47 · 34 53 57 56 
Ökonomie 59 411 44 71 · · 65· 58 62 
Päd~ogik 62 33 62 59 . 64 

Studienfächer mit überdurch-
. schnittlich hohem Anteil selbstän-
·digerwerbender Absolventen 1987 

Psvchologie 45 114 41 45 · 38 54 47 
Ubrige 

57 Sozialwiss"ensch. 50 41 47 · 60 49 54. 
Humanmedizin 50 400 45 51 51 '. · 
Veterinän:itcdizin 41 57 39 39 57 

Anteil Zahnmedizin 60 56 50 60. 
Selbständig. Pharmazie 58 63 36 64 52 
erwerbender 

Studienfach in% 
Forstwesen 21 
Architektur 15 
Veterinärmeaizin 10 
Zahnmedizin 8 

Sprach-und , 
Literaturw . 53 115 52 59 · 47 55 46 
Geschichte 50 '60 39 46 49 : 54· 
tJbri~e Phi!. I 51 40· 56 · · 42 50 
Mathematik 50 66 43 51. 55 58 50 
Informatik -. 59 41 49 · 57 65 

Geo~raEhie 8 
Psychologie 7 
Aeronomie. 6 
-Informatik 5 
. Durchschnitt"aUer 
Studienfächer 4 

Physik 50 96 44 75 62 72 54 
Chemie 45 103 34 · · .68 57 .51 
Erawissenschaft 51 13 37 60 51 
Biolo~ie 43 79 38 55 40 46 .63 47 
Geograehie 51 , . 51 44 60 50 52 53 
Ubrige: Nanirw. 58 7 53 · 59 

Quelle: AGAB.1988 Architektur 45 81 46 46 · 36 
Bautechnik 47 47 44 49 
Maschinentechnik . 5.5 89 46 59 63 39 
Elektrotechnik 57 108 47 60. 63 · 
Forstwesen 53 15 5Q · 58 
Agronomie 50 43 28· .72 58 51 48 
Kulturtecbnik 46 33 45 49 45 · · 
Übrige Ingeneunv.. 56 42 42 61 59 64 
Alle Studienfächer 50 2839 42 59 34 52 ··57 , 

57 53 
Unters~chung 1985: 48 2363 41 61 32. 51 54 51 49 

.. Weniger als drei Fälle • 
.. Nur Vollbeschäftigte: inkl. 13. Monatslohn und andert;!' venraglich festgelegter Zulagen aber 

exkt .. Einkünfte aus allfälligen Nebentätigkeiten. .' . 
Quell.e: Die ~eschäfti~ngssituat~on der Neuab.solvente!1 der"Schwe,tzer Hochschulen 1987. Schweiz. 
Arbel[S~eme1Qsch~~,für akade~hC? Beru.~. und Studienberatung' (~gab)! wird voraussichtlich im 
Augus~ 19_8~ als BeIheft der Zel~chnft. «WIssenschaftspolitik» (Miuellungsblau d.er schweiz. wissen-
schafts-pohtlschen. Instanzen). veroffentlieht. 

geschlossen werden darf. In den' ersten Jahren nach de.m Abschluss spielen 
. v i elfach noch stud i enfachtyp ische Verha ltenswe isen (Doktoratehäufigkeit • 
Prakt; kum" Assi stenzen) ei ne ausschl aggebende Roll e und best immen auch den 
Beschäft i gungsbere; ch wesen tl ich mit. . Bel einigen Studienfächern, namentl ich 
bei Jurisprudenz und Humanmedizin, steigen die Einkommim später, nach 
Abschl uss der Prakt.i kantInnen- bzw. Ass i stentInnentät i gkei t, noch stark an. 
Ferner verzeichnen Fächer· mit rel at iv geringer Gruppengrösse rel ativ rasch 
stärker.e Veränderungen •. Dennochvermi tte 1 n die Untersuchungsergebni sse - wenn 
sie als Momentaufnahme nach. dem Studium betracntet werden - ein real istisches· 
und aufschl ussreiches Sil d. 

Ein hohes Einkommen (56'000 Fr. o.der mehr) erzielten 1987 die P:;ida-



9091nnen, ZahnärztIhnen, Oekonomlnnen, Informatikerlnnen, Theol ogInnen, 
PharmazeutInnen und Elektroingenieurinnen. Relativ niedrige Einkommen 
(44' 000· F.r • oder weniger) w.ei sen dagegen- die Veterinärmed i zi nerInnen, 
JuristInnen •. BiollJglnnen. Chemikerinnen .. sowie Architektlnnen auf. EinE 
AbsolventIn der Pädagogik verdiente 1987 übe.r 50% mehr' (62'000) als sein/ihre 
KollegIn, der/dieVeterinärrtJedizin (41'000J studiert hat. 

. .' Die Unterschi.ede innerhciJb eines. Studienfaches sind je nadt6eschäfti-
9\Jngsbereichtum Teil erheb1 ich. EinE ChemikerIn verdient beispielSweise in 
der Industrie; bereits .'58'000 Fr.,' an der Hochschule hingegen lediglich 
34.' 000 Fr. Einem! r ausgebildeten PharmaieuUn beziih ltdi e Höchschu 1 ~ ein 
Jahressalärvon 36'000 Fr., während. d.ieseR'inder Berufspraxisbereits ein. 
Bruttoeinkommen von 64'000 Fr. erhält. " . ' . 

Die l~hne de~ Bereiche Industrie und private Dienstleistungen geben die 
Situation der. Hochs.chulabgärigerlnnen der verschiedenen Studienrichtungen auf 
dem privatwirtschaftl ichenArbeitSmarkt wieder. Inder Industrie er;::ielten_ die 
ChemikerInnen. und OekonomInnen 1987 die höchsten, die 6i010g1nhe'n und 
Architektinnendie niedrigs,ten' Einkommen. 'Im Dienstl eistungssektar liegen 
PhysikerInnen - undInformatikerinnen an- de.r Spitze .vor den Maschinen~ und 
El ektroingenieur1nhen sowie· den.6io] ogInnen.Das S.chlussl icht bilden hier die 
Historikerinnen, Erdw:issenschafterInnen und Agron~IiIInnen., · 
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* NI C K RAG U A * 
BAU EINES KINDERGARTENS IN MATIGUAS 

Wir sind eine kleine Gruppe (Brigade) von ca. 11 Personen und werden im 

Januar 89 einen Kindergarten in Matiguas (Departement Matagalpa) bauen., 

Das ganze begann imJanuar dieses Jahres, als'drei Leute von uns, in Ni

caragua den Entschluss fassten, ein konkretes Projekt selber zu verwirk

lichen. In Matag,ilpa nahmen sie deshalb Kontaktmif der zuständigen Koor-:

dinationsstelle (RICE = Relaciones Internationalesy Cooperation Externa) 

auf. Es wurd,e ,uns ein Projekt in Matiguas (Kindergartenbau) , angeboten. 

,Das gesamte Erziehungswesen in Nicaragua ist noch 'im Aufbau und "i'rd von 

der Regierung stark gefördert. Kindergärten spielen dabei eine wichtige 

Rolle, denn in ihnen werden den Kleirtkinderriwichtige Kenntnisse über Hy

giene; Ernährung und Gesundheitsvori>orgebeigebracht. 

Für cfi,e Bauzeit rechnen wir ca. drei Monate. Für diese Dauer haben wir 

'uns in zwei' Brigaden 'organisiert, welche an Ort und Stelle mitbauen werden: 

1. Brigade:,,15. Januar bis 3. März 1989 

2. Brigade: 11. März bis 28. April 1989 

Das ,Projekt wird in Zusammenarbeit mit einheimischen Handwerkern durchge

führt. 

Wenn ihr also Lust habt, in ,den nächsten Semesterferien etwas sinnvolles 

zu,:nachen, könnt ihr Euth bei Thomas Grässli (Tel 056/ 44 25 49)' oder Ste":' 

fan Krummeriach,er (Tel 01/ 62 71 92) melden., Auch Leute die sich hier enga~ 

gieren wollen, können 'uns anrufen. 

Mit allem Drum und Dran kostet das ganze Projekt 19400$, ",ovon lVir be

reits mehr als die Hälfte zusammengebracht haben. Es fehlen noch ca. sFr. 

14'000, ,weshalb ihr diesem Artikel einen Einzahlungsschein beigelegt findet. 

Wieso sind wir gerade auf' Nicaragua gekommen? 

Seit dem Sturz Sorilozas durch die Sandinisten wurden unter der neuen Re

gierung beachtliche Reformen 'auf sozialein und politi~chem Gebiet verwirk.., 

l:icht (Agrarreformen, Alphabetisierung,Aufbau eines Gesundheitswesens, 
. '- . - - -

usw.). Diese Entwicklung könnte zu einem Vorbild für ganz Lateinamerika 

,~erden, was jec!och nordamerikanischeWirtscnaftsinteressen stört. Durch 

die von der US-Regie,Tung ,finanzierten Contras, lind den verhängten Wirt;" \. 

sChaftsboYk?tt sind dem Land bis jetzt Schäden von über 12 Milliarden $ 

erlVachsen.Gerade in dieser Situation der militärischen und wirtschaft

lichen Bedrohung ist unsere Solidarität mit den Menschen in Nicaragua be'" 

sonders lVichtig' ! 

Stefan Krummenacher Andi Suter 
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