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EDITORIAL 

lau/i? 
Wer:t.e ~. Eigentlich beabsichtigten wir von-der Redaktion. 'an dieSer 

Stelle einfach ein _weisses Blatt abzudrucken (damit ihr Euch vo~stenen 

könnt. wie das ausgesehen hätte. haben wir dte Zeilenschaltung .e~tra ein 

wenig auseinandergezogen). Ein le~res Blatt kann schliessli;ch mehr aussa": 

gen. als h~ndert beschriftete Seiten. wen es alles sagt. was nicht ge.,. 
-. .dI(. _ f1!:./,/n .'A,.. 

sagt wurde. und was sic,h ~ . . selber dazudenken-will.'Eslässt~ _ 

, also die völlige Freiheit. sich alles magliche in dieses unberUhrte Weiss 

hirieinzudenken:,Sö gesehen wäre es- wohl auch viel sinnvoller .undaussage'

kräfti ger. ein GeQscope -aus lauter unbe-sehri ebenen Seiten trerzuste,ll en 

(quasi als. ,Geoscope zum selber ausfüllen). Genau das würde unsv.on der 
, -

Redaktion aber die Arbeit eno.rmer.le-ichtern.Meistens stehen wir nämlich 

vor dem ewig gle_iehen Problem. ,besagte Seiten mitir-gendwelchen spezH'., 

schenArtikeln. Beiträgen. Meinunge,n. U5W. zu füllen. ufld meistens sind 

es im~er.wieder dieselben altbekannten 'Aktiven'. die dies tu~; w6mit 

sich auch die Frage stellt; wieweit das Gebscope üb.erhaupt noch eine Zei-
6'~~'1'r"RA'4Mr) 

t8ng aller (Uni-) Cec'!fraiAffi, ist •. 
'. ·;.,~·,,~;,r~rln 

Und wenn Du. ~ ~. diese Zeilen gelesen hast. wirst Du vielleicht. 

versteh«n. wesha 1 b wi r.· um unser An:l i egen _ auszudrücken. d i eSeS_ unverdor-

beneweisse Bla-tt doch noch beschriftet haben. 

Fa.llsDu Dir-an der Stelle.lieber etwas anderes in das w_eisse Bratt hi-

neingedacht hättest.' sokarinst Du d~sja noch nachholen und uns auf das 

nachste Geoscope Deine Version (von dieser oderirgendeiner Seite) zu-

sch ie ken. 

Mit .einem herzl ichenDank an die ~wigg)eichen: Andi. Dorfs. Emanu.el .• 
. ~~;'J'~~;,,,<,,Thomas, Rä.to . 

.:. und. an. die erfolgreichen r'eUe'"3tei9'2r: Eliane. Jann, Rene. Stefan' 

die Redaktion 
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'A'XGÜSI 
*********** 

Liebe Leserinnen, 

Be{m Schreibendes letzten Editorials ist, mir wirklich etw~s un-

verzeihliches' passiert: Ahnungslos habe ,iC:h ,d" doch rund' fünfzig 

,Proz~~t der Leserlnnenschaft übergangen und ~usgeschlti~sen. 

,Entschuldigen lässt sich dieses' V,ergehen wohl kaum 'mitd'"m Hin-

weis, da~s besagtes Editorial, im letzten Moment frühmorgens vgn 

4,.00 - 6.00 unter Zei,tdruck und nicht gerade in bester geistiger 

und körp'erTicher' Verfassung mei'nerseits geschrieben wurde. Aber 

vielleicht k6nnte frau die~enTatbestand als mildern~en Umstand 

gelte,n lassen?, 

Kurz und schlecht: Eure Reaktio~en auf die~es Editorial machten 

mi~h betroff~~, und auf keinen Fall soil so ~twaswiedei vor-

kommen. Ausserdem hat mi~h diese Erfahrung sensibilisiert EUr 

die -Prob~ematik des Sexi~mus'in der Sprache .... lS~A .. tl'kel >.32. 

Nichts fUr Ungut und mit freundlichen GrUssen 

NB~ Die zahireich eingetroffenen Proteste zeigen immerhi~ eines 

deutlich: Das Geoscope wiid ~o~h gele~en und es ~ird sogar 

noch ernst genommen. Wenigstens ein erfreulicher Aspe~t an 

der ganzen Sache! 
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'EDITORIAL 

E:i.gentlich sol te in einem Editorial ein kurzer Ueberblick zum Inhalt der fol
genden Seiten gegeben werden. Bei einem Umfang von über SÖe} Seiten ist 
dies aber keine einfache Sache. Diese Ausgabe des Geoscbpe stellt sogar die 
berühmte Jubiläumsausg~be (Nr. 50) in den Schatten, und, zwar nicht nur' wegen 
ihrer Seitenzahl; Damals bei 'der 50. Ausgabe waren noch riesige Appelle ' 
nötig, um möglichst viele Artikel zusammenzubringen. Diesmal genügte schon 
ein einziges missglüc~tes' Editorial; um gleich einmal 14 Seiten dieser Ausgabe 
zu füllen!' Die 'ersten Seiten, sind nur die Spitze vom Eisberg, mehr zU dieser 
Thematik findet Ihr auf den Seiten z6 - 3 t:, • " ' 
Doch nicht nur das let~tmaiigeEditorial löste' Reaktionen aus, auch "die am 
8, Februar durchgeführte MV, (MitgUederversammlung) des FV (Fachvereins) gab 
Anlass zu, ausführUchen Di;'kussionen. Nehr dazu auf den Seiten Ib - 2'1.' 
Apropos Iiiskussionen; ein BÜck auf' d:i.e Seiten 1- -13 lolint sich bestimmt, 
denn d,ie Auseinandersetzungen um die ,StudienplEmreform bleiben auch nach 
der ',' abge~türzten 11 Abstimmung aktu';ll, eine ,weitere ,Runde steht in Aussicht. 
Immerhin einen Aufsteller'können wir Euch aber auf Seite 15", bieten: Der' , 
Rektor',persönlich antwortet auf die Stellungnahme der ,Fachvereine (Biologie, 
Medizin, Chemie, ,Geographie) 'bezüglich der'unerwünschten Verlegung ihrer 
Fachvereinszimmerim Zuge der bevorstehenden Umbauetappe(siehe auch Geo-
scope Nr. 56). , ' 
In Sachen personeller Uinbau läuft 'zur Zeit am geographischen Institut, so 

'manches, vor allem die Assistenten:: Viele von ihnen werden im :nächsten Se'
mester nicht',mehr am Institut anzutreffen sein. Corinna un'd Peter gelang 
es ein Interview mit Pierre Walther zU arrangieren. Das Resultat findet 
Ihr im nächsten Geoscope. Ausser denen die laufen, gibt ,es noch jene 
die steigen (2. Variimte im Uni-Spiel); Prof.,K. Itten wurde letztes Jahr 

, zum Extraordinarius ernannt. Reichlich verspätet aber nichts' desto trotz 
folgt dazu eine H,ngst versprochene Stellungnahine von Heidi', Meyer(siehe 
Seite S5 f(.). ' 
Wer sich weniger interessiert für diese extraordinäre Angelegenheit, kann, 
es ja mit unserem Extra-Bericht über die Seminarveranstaltung, "Einstieg in 
das Berufsleben" versuchen 'o"dermit der exklusiv Reportage'vom Geographie
Studentinnentag in Neuenburg (bei des auf den Seiten 31 -~2). 
Der offene Brief auf Seite ""soll euch auffordern, unseren Protest gegen 
die Abschaffung des Semesterabos der VBZ,zu unterstützen. AlsQ unterschreibt 
un'd schickt, ihn an die' VBZ': 
Ein' letztes 'Wort zum abgebildeten Silva-Punkt, auf der Umschlagseite: 
Ausschneiden und auf Seite 6f einkleben! 

PS: 

Die Redaktion wünscht viel Spassbeim Basteln und Lesen ' 

Fast hätten wir vor lauter Buchstaben di~ Zahl~n nicht mehr gesehen: 
Der Jahresbeitrag für die Mitg;liedschaft im Fachverein (+'Geosc?pe) 
beträgt nach wie vor 15' Franken. Was wir denn so a,nfangen'mit 'diesem 
Geld, könnt Ihr übrigens auf Seite' genauer erfahren. 



Betrifft: Erstsemestrige (& andere) 

, . 

Nun ist auch für uns Erstsemestrig~ die Zeit. der Gratis-Mitgliedschaft im 

Fachverein vorbei. Deshalb der Einzahlungsscheiri. 

IRr fragi; euch sicher; Wozu denn überhaupt so viel Geld (=15Fr.) ausgeben. 

Der Grund ist der, dass cjer Fachverein fUr seine vielfältigen AkÜvitäten 

auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen isL In diesem Betrag ist, 

auch das Geoscope inbegriffen, da~.euch u.a. über das Geschehen am Institut 

auf dem laufenden hält. Auch werden z.B. das bevorstehende Berufsseminar, der 

'Schweizerische Geographentag '89 in Zürich, aber auch Feste und, andere An~. 

lässe (z~ß. Skitag) organisiert. 

, Zudem vertri1:t der Fachverein die Interessen der Geographie - Studenten, 

.. einerseits gegenüber dem.Gg - Institut, andererseits gegenüber der Universität· 

(der Fachverein 1st Mitglied des VSU). Nur durch eine aktive Studentenschaft 
. . . 

lässt ~ich eine gewisse Mitbestimniung am Studiuni etc. erreichen .. 

Darum: "Geograph INNen aller Semester , vereinigt euch)" 

(und zahlt dIe 15 Fr. ein.) 

j ann & rene 

Nachtrag Zur "Kritik an der Anttiropovorlesung I" 

. ( ., 

Auf Umwegen und mit einer Verzögerung. aus verschiedenen Gründen fand ein 

. Gespräch mit der. Dozentin. (mit ihr alleine) statt. Ob aus der ganzen 

Diskussion etwas .fruchten wird, bleibe dahingestellt 
Hoffen wir das Beste! 

rene veron 



STELLUNGNAHME DES FACHVEREINSGEOGRAFIE ZUR STUDIENREFORM 

ZUHANDEN DER PHIL-II-FAKULTAET (18.FEB.198B) 

Sehr geehrte Damen und Herren,' 

Hinter der vorliegenden Revision des Diplomreglemerits und: der Wegleitung 

steht eine Reform des Geografiestudiums. Diese wurde in einer Kommission 

vorbereitet, in der auch ,die Studierenden einen Vertreter: hatten. 

Die Reformpräsentiertsichfolgendermassen:nasGr:undstudium'von 4 Seme

stern wurde überarbeitet und entsprichtwe1tgehend den1'lünschenaller 

Stände, Die angem~inEe Ausbild~ng im Fachstudiulnabdem 4. Semester wurde' 

inhaltlich n,eu gestaltet und findet ebenso allseitige Zustimmung. : 

Im' sp'eziellenTeil "des 'Fachstudiums sollen' die 'vorhandenen drei' Fachrich

tungen Physische, Methodische Und 'Anthropogeograffe abgeschafft werden 
, , 

zugul!sten lehrstuhlbEezog.ener Schwerpunkte. Diese grundsätzlfche Idee findet 

bei uns Studierenden volle Zustimmung . Ebenso zweckm~ssig ist die Gruppie

rung der,Lehr'inhalt.e in, thematische Blöcke. 

Hingegen müssen wiidie vorgesehene Erhöhung der Stund,en im speziellen 

Fachstudium entschieden, ablehnen. Dies, aus folgenden Gründen:, 

Die geltenden Bestimmungen für das Fach,studium verpflichtet die Studieren

den auf eine" Anzahl Stunden aus dem Angebot _des Hauses: 'Sie lassen ihnen 
" ' 

aber die Freiheit, zum gew~hlten Abschlussschwerpunkt in Absprache mit der 

Betreuungpa$sende. Veranstaltunge~ auch ausserhalb zu belegen. 

In nur wenigen Ausbildungssc:hwerpunk.tenist eine Diplomarbeit möglich, 

indem nur Vorlesungen am Haus belegt werden. Sonst mussda,s zusätzliche 

Wissen frei erarbeitet werden o,der ausserhalbder Geografie UNI geholt: werd,en. 

- Die Neuregelung sieht:vor" die Anzahl Fachstuden ani Haus und: 'extern total 

von 20~24auf 30 zu' erh5hen., Der Keinpunkt' dieser Regelung ist, dass die Stu

'dierenden auf 5 theinatischeBlöckeä'4~5 Stuntlen 'am Haus verpflichtet werden. 

Die bisherige Regelung entsprach ca. 3 Blöcken. Es wird damit dieFachstlln~ 

'denzahl um 6~lO' Stun~en erhöht. 'Und" wichtigd'abei: Diese ,', Stunden müssen 

am Haus belegt werden. 

Die, Frage ,ob 'denn mit der bisherigen ,Anzahl Fachstunderi,' die Aus bildungs'

qualität nicht mehrgewährleisfet sei, wurde nie expl.izit beantwortet. 

Wozu also 6-'10 Stllndenmehr? 

Was für die einen gut ist, soll für die a,ndern Recht sein?! 

Es wird sich nichts daran änaern, dass für viele zur Bewältigung der Diplom-
. .' ~ . 

arbeit e"ternes Wissen herangezogen werden muss. Das wäre auch weiterhin 

erla~bt. Nur, für die meisten dieser Studierenden sind die;'usEitzlichen 



:.' 

.. '.'. 

,',6'.:.10 Stundi;lnnii::hts als B~I1~st. Sfe liegenvöllig quer zum geWähltell ' 
Ab$chlUssschwerpunkt . ' 

, .' ])ies 'voi- dem ',H:intergriu:t&. dass' die' e.inzelnen' Äusbi1dungssch~erpUnkte in 

d~~ ,Geografie inethodiseh' u~d 1.nhai tlieh vö~Hg. verstP.ieden Eiein kiiIinen. '. 

,NochmalS: Die:Al1f~~~Ck~ng des Fachstudiumswiid riicl}t durch edne: iD,halt

,iicheAufstoeku~g begieitet. 

Geme$sen ,an,eiet: :heutigen zllmTeili~ividuelleIi Ge'stah~gdes, Flic}:tstu-

dlhms mi·t .qu~ii tativ· ~ten ·Absehltissarbei t~n ist· die·se···.Zwg~gs.v~~~.d~un.g ... 
~u iig~OgrafischerBre~te'~ für viele Sii:mlos,Siew~rd'als La,st; ZU! Verzö~ 
gerung, ,des Sthdiums interpt-eti~rk ' 

Ein, Zi~ d~Diitseittmse:illi.ger Dozenten ist, ihre Vorlesungen b~ser'zli 
fül1en~ DeM das' Angebot dies~r Dozenten, (FernerK~nd~11ll/lo~e1:ho:dische, ~eogtafie)' 
e~tsPr:Leht ~:ni~htderWahl ,vieler Studierenden, Wtr Stfu!ieren:,den s:j,nd, der: 

ije;iliung, dass es nötig ist, Möilichkeiten,ttim f;;ichril:htungsübergreifenden ' 

'Studium zu ,~chaUen;,'leh~~ aber,eilienZwang dazu al!3 sinnlos und demoti-
;;ierendab, ,',' ," ,," -

Die Studienrefonn d~sFachstUqimriS'ist naC-h unser,er MeinUng hoch nii::ht 

'aufeinebefr1edigtmde Lo~till'g und s~mitSpiuchreife geko~en." ' , 

, Wir sind' an einel1\ ~eik1e~,Ptinkt aP,gelangt: 'Emot:i.on~n Ulld verschiedene " 

Hintergrundslträfte, sirid"im Spiel. Die ,f'rqfessoren,dr1ii::kenatif diesen Fakll'lC, ," 
. -, ., \ .... .. 

, Das Deitk~n unter" uns Studier~ndert i~t :geprägt ,vbn ein~r j:~enti:fi"kation . .. ... ... ~ .. .. ,.,' 

mit dem Spehalgeb:l.et, nicht aber m1t :der "Geografie. Wir: lehnen diesen Ver"-

. such ZU Imageb1ldun& d~rGeogr~fi~"b.per pr~pädeuti~c~e'J;ei} Geografie ist 
:.. .. ... " . .. . .... 

,im reviiliertenGrund~tuditim"bereits enthttlten~ , 

"Wir Schlag~nvor" dle ,R~v~sion~l1rüc~uw~ise~ mit dem klaren Ail,ftrag·, 

,denTeil<F~i::hstudium -Weiter zUentWickeln'~ 
Es, ~9l1einer.ösun&· gefunden werd,en, dassda~ reVidieite~t:undst\1ditlnt 

diesen:Herlist'in·Kraft tretenkanrt, Somit bleibt genu~ Zeit,diebisherliIi

liedachtenFolgend~rzugrosserr "GebUrt" Fachstudi11Dl ;für a;lebefr:iedigend . 

',zti.beheben.Die" Pro;fe~söfen, htthep :-dies näIDl,ieh teils be:r:eit,sgetan, t~dem 
sie ihre b~denkliehen'Bel13.stungen zutedu;der:en sUc:'b,teli. 

Unser Plädoyer ~ruht aufde, Ueberzeugung; :da~~ Studierende sel.hstver-' 

aniwoi~lich'ihr Studi~be\Y'ältig~n sollert,Wir w~hren ~Ils auchgege~ei~e 
wEii tergehende, VerschulUIig. ' 

... .. ' .. 

g'ezeichn~t: ' ' 

.. :... 
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. 10." GEOG~~:HiE (GG)" 
. . .' ,. . 

10.1. ·UebersichtckrVor.esungenwid Uebüugen 

En.t:Wurf3~88 . 

: W.egl~itung 
: . . . 

'10_:1.1. Grundstudium" 

.' Geographie .1 

. '00 l' dnmdbegnireder~gfapbisChen W~n 
00 2) Einfllbrurig iIJ die pliysisclie GeogJ;llphiti . 

.' . 00 3). Uebungen zurphysi~hen ~grap!iie' 
Go 4) KHmatolo' e . . .. .. 
00 "'.' Einl'üImm gl! in die Anthropo' ". . oo .......... 'e . '-' .... g .. ' .g & ..... u 

00 • 6) Uebungen zur Anthmpogeogrilphie . 
. . 00 7) Karrenlainde' . . 

QG 8)-· Efuruhrung in die Fenierkiiitdung 

Geographie II 

Gd 9) GeomOrpholowe .' . . . 
GG··lO} UebUilgen undExkursionenzurGeoinOiph()lögie 
GG 11) SoziilIgeognip~ . .. . 
.00 12) W~bafugeogniphiel .' ". '. 
00 13). Giundlaged, der Geogr. liJ.foi'nlatiorisveratlx;ltung 
00 14) tJebungenzurKai:tenkunde . . 
00 15) ~uen. . 

Geographie m . 

0016) , G~botanik ...•.. 
00' 17)BQdehgeogrilphie' 

.' GG 18) ,w~haftsgeogmphiell 
.00 19) FemedwndUilgI" 

.' 00 .. 20) Uebungen Zur FemeikuIldlDlg I" 
00 21) Statistische Analyse in der Geogrl.lphie ..... . 

. ' .. 0022) . Übungen rurgeogr. InfolnUiuonsverarbe\~ und Statistik 

. GeographjeIV 

00 23) Ausgewllhlte Aspekte voritimweltp~blemen 
00 24) Feldkurse zUr Geobotanik und Bodengeographie 
00 75} KidiUrgeogniphie'" '. . . '. '.., .: . 
00 26) .SemlriiU' zu(Kultur. undSpzialgeogrl.lpbie 

·00 27} Natüdiche Resso~Potentiill und Begrenzung 
00' 28)' Integrierte Raumbeobachtwlg •. 
00 . 29). . Geographische IDtonnauOIissyStelile I 
00,. 30) Uebungenzu Geo&n1phische lnfurm!luoiJssYstemeI 
00 :31) Exkui:sionen . . 

, lO.L2.: Fachstudium. 

A. Allgemeitie Ausbildung •. 

CP32)RaUrnpl8nuhg(WS.alle2j~) .-
00' 33), Gnm~en und'TecImikeIi der. einpirischen F().(SCl.mug(WS) 

,00 34) DisziplingeschiChteundForschungsimsätze' . 
.... inderGeogrl.lppie(WS).. . . 

GG 35) ..GeOgraphie der Seb~ejz (SS) 
GQ36) .' Kolloquiunisvorirag (obligatOrisch) 
00 37) E~onen . 

v' .oe 'Std./W. " . 
r.·. 
2' , 

2 

2 
'2-

1 

·"2' 

. '2-

1 
1 
r 

2' 
2-

. 1 

2 

.2-

2 .. 

2 

2: 

2 
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B •. SpezlelleAu$bil4,uitg 

'\.0., 
: > ' 

~ .. , 

Die Spe~lle AJ!Sbildung besieht aus VoriesUJl~n. Uebungen;Fel~n.SellliMrien und ~l
'. 10quien aus aI1en Teilgebieten der Geographie; Diese Kurse sind mehrheit1iCh in.tbenili1iScheBlOcke 
'aje 4.5 {ieIileStenirocheustun~ geglledert.m: folgenden Themeilber\:iCheli 'sind U~htsbUlCke VpJgeseheil: . , . . . . . 

In~~es ~Kllinawlogie. ßeQIllorphologie, Bodetik.mde/Bioieagmphie. U~\vcltr 
. problenie. WutSChaftsgeogiaphie, En,twicklungSländerforschimg. SoZi8lgeoglaphie. 'F=.4ain~ .' 
dung; GeQgIaphischelnfonnatio~erarbeitung, Qqanti1li.tive ßeogiapl)ie. . 

Ausser ~ dtema~he,~ Unrerrlc~~blOcken ~erden zuSä~qieV~ta1tungen ange~tell(lliIid, . 
schafis-1JI!d1lin4erkundliclie VorleSun~ WlssenschaftsthOOrie,itc,).D$ jeWeiligeAngebot~an ". 
BlöCken und EinZelverimStaltungen ist in der Orienti,el"iIngsbrosc~üi'e j11*r des Geogmpme" 

'. stud!.wri bz~.iin Vqr1esungsverzeichnis pobliZi~Aus~mArigeiiot smd'rirlndestens30 Stun-.:den zu wählen:' . , .... . 

5' . thliinatisch~ B1~ a 4~5 Std.ca: 23 stir./W:: . 
. ' -EinrelvermiSta!tmigen ausdeffi gesamten Kurslmgebot . 

deiGeograjlhischeriInstitute derUni~täturntdi:rlmi; 
KWse ausserbalb der Geographie nach Absptache, mit del1) 
ProfesSor, der fiii die Qiptom,arbeit veiantwortlich zei,C)me.t. ca. 7 S ttL/W. 

10.2. . Umfang der S.tudie'n 

··lO.2.L . Diplom i~ Geograpltie 

Geog[a,phle bietet vielseitige AbschlUSSJi1öglichkeiten und mannigfache Bei:UfSausSichten. Die Aus·' 
bildungsschwerjiunkte des Insii~ts liegen ihder PhySisehenGoographie. ßer AnthroPogeOgraphie •. ' 
der WirtschaftsgeOgraphie.' der Ferilerlaindung und der GeilgraphisclienInformationsverarJJeitung' . 
(inklllSive~ographie).Für die Sturu'eretilien empfiehlt es sich;,de~ Frage einer zireckmllsSigen 
Fäche!,kombination gWsste Aufmerksiunk:ei~ zu widnieti. um spätere Umstellungen zq vermeideil . 

. ' Die Studienbenituilg,aber auch die Dozenten und die Vertreter.dei- Studierendens!ellen sich für diese 
BenJtungzurVerfügung.· '. ......, . , ... ' 

. .:--.... ..... . 

ner' Siudiefiplan des Grundstudiums. umfasslVOl'lesUngen, UebuilgenundExkursionen. Ergllt ' 
füralle-Studierenden der Geogmphieunds.oll das nötige BasisWissen vermi~hi.Zusainmen mit der' 
Allgemeiri:en AnsbildQ!ig des FachS/Udiums kann so eine unifasSendeAusbildung erreichtwe~den.'. 
Im Grundstildiiim sind insgesamt 4 Tage EXkursion!ln obligatorisch .(übungsbegleitende ExkUr~' 
slQntiil nicht Ipiteingeiechnet).' . . . . . . 

· D~ FachstiIdinmbeinhaltet die obligatorischen Vetansialtungen der Allgemelnen'Ausblldung .' , 
(lO.Ü.A.), die spi:zielleAusblldung{W.1.2.B.).Faebexkursiorten sowie eine p\plomarbeit (Dauer 
.1 biS 2 Jahre). D~'Gestliltung ~ Speziellen Ausbildung (the~atische Blöcke. Ein.zelveranstaltnri-. 
gen) soll frühzeitig mit dem Professor. der fÜr die piplomar:beitverantWörtlich zeichnet; iiligespro. 
ehen werden. :Ein Berufspra1ctikum Oder ein Aufenthaltari einer anderen HoeJtsehtile. nachdem 

· GwrtdStudinm .sind~voi1e Ergänzungen zur AusbmiUllg, .'. . . .. 

. '. ImVer;Jiwf des ~tudiums haben die StudierendenderG~gmphie dIei Prüfungen abzuie~en: 

1, Vorprüfung: Stof~'von Geogn;ph:ieI~U(~<limale~eiSena~h'z~ei 'Semestern), pazu [roden 
'~gen in zwei Nebeilfllchem SJatt (iIJI Ütillang von ideinenNebenfächerit).· .. . . 

2. Vorprüfung: StOff vOhGeoglapltie W lind iv (nOrmalerweise nach' dem.vierten~eri1esrer)., 
Dazti froden I'riifungen in NebOOfächem statt: Entw~e(zwei Mungen im tJmf~gedne!i klemen 

· NebenfaChes tx1erefue~g iffi Umfange emeS grosseIi Nebenfaches. '. 

". " 

\.' 

.. ~ 

; : ~ 



. . . .' ' . . . 

Diplomprüfung . in. Geograpbie! . Stoff der . Allgemeinen (1O.l.2.A.) und der Speziellen 
(1O.l.2.B.) Ausbilllung des .Fachstudiums. Hinzu kommt eine Prüfung in einem Nebenfach (im 
Umfange einesgrossenNebenfaehes)." . 

-. . 

Von· den vier bzw. fünfNebenflichejn sind Mathematik und GciJlogie gemäSsPrüfungsreglement 
obligatOrisch (vgI. 2.2.2. und 9.2.2.). In gewissen Fächern hänit der Umfang .eines grossenNebi:n
faches davon ab, ob er Teil des 2. Vordiploms .oder der Schlussprüfung ist 

. . 

10.2.2. Geographie als Nebenfach 

10.3. 

~0.4. 

a) Geographie als Nebenfach der 1. VOIpiüfung bzW. kIeiIles Nebenfach bzw. StiJdienausweis für 

Studierende de~ Biologie: GGI bisGG9, GOn und GQ15 (2 Tage Exkursionen1): 

. b) Geographie als Nebenfachdet 2. Vorprüfung bzW. grossesNebenfach für Studierende der 
Mathematik und der Biologie: GGI bis GG15 (4 TageExkursionen 1), GG17 untl GG18. 

c) Geographie als Nebenfach der Schlussprüfung(grossesNebenfach) 2:.GGl bisGG15(4 Tage 

Exkursionen 1), GG17bis GG20, GG27, GG32und GG35, plns io weitere Stunden aus dem 
Gnind- oder Fachsiudium (10.1.1. uridlO"1.2).. . . 

d) GeiJgraphieals Nebenfach für ctas Lizentiat(phil I) 2: GGI bis GG15 (4 Tage Exkursionen 1), 
GG17, GG18, GG25 bis GG27, GG32 und GG35; plus 10 weitere Stunden ans demGrnnd~ 
öderFa"hstudium (10.1.1 und 10.1.2). 

. : , -

e) Wirtschaftsgeog,.aphiefüf Studierende der Rechts- unll Staatswissenschartlichen Fakultät: 
GG12, GG18; 4 Stunden UebWigen in Wirtschaftgeographie,4 Stunden spezielle Vorlesungen 
zur Wirtschaftsgeographie (aus den thematischen BlöckenWrrtschaftsgeographie A undB, 
1O;1.2.B). .' '. '. 

Artnnd Durchführung der Prüfungen 

vgI. lA.Vorbemerkung 

Die 1. und 2 .. Vorprüfung wird in derRegelschriftlich (3 Std.) durchgeführt. 

Orientiertingsbroschüre 

ElneOrientiernngsbroscbüre mit weiteten Details über' rlaS.Geographiestudium ist. am 
G€:(jgraphischen Institut erhältlich. 

·lÜburi.gsbegleiiendeEXkursionennicht~iteingerecluiet. 

2p;eset Umfang erfüllt c;lie V!lrlWSsetzungen für Geographie aIsZusatzfach für <!as Höhe~e Lehramt, Für 

r.d".~tskandidatenilt!ne':'mlt Geographie.ls. Zusatifach ist Geologie obligatoriSches Nebertfach(kleines 

Nebenfach). 



1. Vorprüfung: 

2. VoIprüfung: 

Schlussprüfiing: 

12 

Geographie .. 

a) Geographie I + II 

b) !!Dd c) zwei kleine Nebenf~her 

a) Geographie 1lI+ N 

b) . ein grossesNebenfach 

O<h' 

b) und c) zwei kleine Nebenfächer 

a)· Geographie 

b) ein grosses Nebenfach 
"" ," . 

Diplomreglement 
Entwurf~. 2. &8. 

, • - '. I : 

Obligatorische Nebenfaeher sind: "Mathemat,ik für Iilaturwissenschafter" 1 und Geologie. 

Als Ne1ienfuch ist j~ llß der Fakultät gelehrte Fach wählbar urid.von den ausserfakultären Fächernz~ei aus 

der Gruppe: 

Volkswirtschaft 

Geschichte 

. ··Söziologie 

Ethnologie. 

Volkskunde 

In gewissen Fächern hängt.derUmfung eineSgros~en Nebenfaches davOtiab, ~b ces Teil der 2; Vorprüfung oder 

. derSchl\lssprüfurtg ist Es ist nicht bei allenFachem. gewährleistet, dass.sie im Ulllfang eines kleinen Neben

faches abgelegt werden können.NähefeS ist aus der Wegl~itung zu erfahren. 

1"Mlithematikfür Naturwissenschafier" ist,.als Nebenfach b}der l.Vorprüfungabzulegen, sof~ 

Mathematik nicht in grösseten U!1lfang iniRahmen der 2. Vor-oder SChlusspriifung als Nebenfach 

gewählt wird. Wenn Mathematik nicht Fach der 1. Vorprüfung ist,lßusS als Nebenfach 1 b) ein anderes 

Fach gewählt werden 



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

derFElkul tätsversainmiung . i.n Sächen; StUdi.enp1an;ef orm 

Obwohl sich d.ie 'Sttide:n tInnen vertreter an der~a~illtäts;e'rs~nim:-c" 
lung iüfrig gege~ 'dieMathtdyrch~etziIng' unseres In"tit'ute~ 
gew.ehrth~ben, wUrde die , 'Revision mit ni~ht. ,.iiber'wäl tigeIl.dem 

,Mehr' ~utgeheis~eri~' 
.. ', '. . - :.. 

'UilSe~ ~Tfolgwar;" 'dass immerhin aU.f ::d,ie stUde'nti,schen. Argum.en-' 

te eingeg:angen worden' war:' Do-sh1-r'asniitztes"'[ Di'eFak'iIltät::;~ 

versammlung, 'phil. ,U ,hat die Studienplanreform~litgeh!üssen: 

Ein ",ei ter'~r 'Schri:tt zur Verschhlungder' Uriiversit'1it ,! .', '.' 

Uns.bleibt a.1s.· letz.te Ho'fInUng';d~e; Apst:l:ni~ung aßT, Hochsch'lil"" 
. '1'· '.' ',' . "', .. 

. kommissiOn ,(HK)'; Wlr.,'werde,ndort:mit:'unseren· best.en Ax:g\tmen'-' 

j:en"den leti,tenRetttlngsversuch der SOtlst erwünschteri:, R'eförin 

, Unt,ernehm'enkÖnIlen: 

. ..- ., 

··1 'ATII)1erkllng der Redaktion. zur Hoth~Chulko~issi~n:' 
Sieübt"die~nmittEübare Au;f"Ü:htüberdi'eUni a~s" iS1; e:;'steRekur~"'; 

,;. 

. inst.anz, bei PrÜfUngenusw; und~beantragtdie : Wahl vbn DozentInnen' 

zuhanden,. von, ErZiehungsrat~~dReg;ierurigsrat. 
. Der/die, studentische. Vertr:ete~In,gewähltdur;chden ,EGStR, niinint' 

nur niitbenitender Stllnine'teil und unterSteht wie alle. ancieren' Te:ii
ndtmer- der behördlichen' SCllweigepflicht. " 

Mitsl,~ede;: I~Sge~amt 9, w.obe;ider· ErzieJmiigsdirektor, 'dJ'r, GÜgen ; 

vonfl..ihiteswegeri 'präsident ist'. 4 deriibrigen MitgU';der 'werdenv6m '1?,eC" 

g:i.~nin~sr'atg~~alüt. wobei2d~iI(Erziehurrg;rat ang~ii;en: Z~~tzli~h 
hat auch dei ·R.:.ktor d~r UniEin~itiin der' 'HK. Mitbei'.itender Stimni~ . 

. {. .... . . -'. . .' ' :', ~ '::.. . , ".,' . :" '.' .-' . .... . 

dlirfenjeEine Verti-eterlil,d,er DÖ2:entIn~; Assi:stent:J:nnen- und, St't1deni:~ 

Innen an . den Stizllngeri tel1nehllJen,ihre, Wahr miiss vom, Regierungsrat' 

bestätist, wE!i:den. Als ständigereGast ist 'auch 'der Unisekret-ärDr .JVJ • 

. Jäge:t: anwesend., 

.. ::,.- .' 
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UM.BAUAM IRCHEL 
, , 

Im letzten Geoscope wurde darüber her-fchtet:' Die geplante Verlegung der, Fach:
vereinszimmer(Bio. Med,i. Che,mie) ,stösst bei den betroffenen aufwe[\ig Gegen-
1 iebe!~E-i ne entsprechende Stell ungnahrrie wurde ,an -den,Rekt6rgerichtet und, di!, ' 
Antwort lies'<; nicht auf sich warten. Leider traf dieser,Bri,ef erst na~h Redak-

"" ti,onssch 1 uss 56 bei uns ei n. sodass er jetzt etwas verspätet in dieser Ausgabe 
e,rschei nt. 

Rektor 

Zürich, ,16 ; Dezember 1987 
Küristlergasse 15 -, 

An 
-'- FraU A. 'SCheller'" ' 
- aerrn R. kinds~hi 
Fachvereine Biologie, Geographie, 
Hedizin und Chenli<;, 

Uni versi tät Zürieh-Irehel, 3. Bauetappe 
Bür~ tachvereine; Studenten foyer 

Sehr geehrte Frau Scheller 
Sehr,geehrter Herr Kindschi 

In- Ihrelll Brief'vom '26. November 1987 haben Sie IhreVorstellungel1 

zur zukünftigen Eingliederung der Fachliereinsräume und desStuden':' 

tenfbyers,naeh Vollendung ,der 3. Bauetappeder UniversitätZü~ich~ 

Irchel datgelegt.Ihre Meint~'ng haben sie auch anlässÜch, der B,e:- ' 

spreehurig mit dem Hochbauamt und der Raumkoordinationde; Universi

tät vertreten. Ich habe Verständnis für ,Ihre Argumente und ich kann 

Ihnen best~tigen, dass Ihre Vorschläge in die lauf~mde Bauplanung 

einfliessen werden. 

• Die Abteilung Raumkoordination wird sich mit Ihnen wieder in Ver-

bindung setzen, sobald konkrete ,Konzeptvorsehl'ägevorliegen. 

leh danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem Bauvorhaben und für 

Ihr,Engpgement zuguristen der Studierenden. 

'Mi-t freundlichen Grüssen 

Konrad Akert, Rektor 



PROTOKOLL DERMV'88 DES FVGG VOM 8.2.19&8 

======================::;:==========:=:::;==== 

1. JAHRESBERICHT 

EineZusammenfa.ssunK 4erAktivitätendes letzten Jahres steht im 

Instituts-Jahresbericht '87 geschrieben .. ' 

Thomas berichtet über: 

- erfolgreiche Sommernachts~ und Ch1aus-Fäschter 

rege1mässige(mit Betonung auf mässige) H'äfnersitzung~n 

Studien~eform (s.u.) 

-Gastvortrag von W.Schoch 

Akti ve' Teilnahme am Sthweizeri.schen ",Geographie-'Studenten-Treffen 

in NeuchateL Apcopros: Die nächstjährige (89 ) Durchfiihrung hat 

der KOVO nach Zürich geholt. 

- Neue Aemtliverfeilung im ;rcOVO: 

MAV 

Automaten 

Kasse 

FV-Koordinatlon 

KkbH 

Fakultäts-Ausschuss 

Häfner-Sitzung 

2.GEOSCOPE 

Michael. 

. An:dres, Dagmar 

Andrea 

Andres 

Sfoki, Thomas 

. Ro ber.to.,. .JÖri 

CO'rinna, Andi, Pascai, Jöri 

Zuerst: Dank an alle Beitragsschreiber'. 

Redaktion: .. Doris. Andi, Emanuel, Rene., (Peter) 

Verabschiedet für ein Jahr: Atzi 

-Freie Mitarbeiter:" Coririna, Eliane 
~; 

Letitj ährige Themenschwerpunkte: 5. P,rofessur ,Studlenreform, Integrati ve 

Geographie (leider ohne v.ermetkten Nachhall), ... 

Fr~ge'aus der MV an die Red: 

Warym wurden zwei ·Stellungnahmen zur Wah1vonE1sasserund Itten nicht gep.ruckt? . 

'. Gea: Der Brief bez.: E1sasser wurd""nicht g~druckt,weil e~ nicht Wunsch'-

kandidat des FV's war. 
,. . . 

MV: findet das nicht gut. V.a. ohne Kantaktnahme mit.den Verfassern. 

Markus ·N.: Schade '. dennßeoscope ist auch eine Art Chronik. 



. ' " 

Geo: Artikel istniclit .verloren. Ev. riö.c.h drucken. 

MV~···Nicht mehi-aktuelI;" 

Roberte M.:.Niemand der·Verfassei· de<\:Briefes bez~5.Prof. wollte ihn 

ullterscht'eilieri·. -:"7~ Kein Abd,uck.· 

Der KOVOdarlktder' G~e'scope-:~e~akUonf.ür ihre (nobnal~r~~~~~ •. ' s ~o.J·· . 
engagierte. Leistung ~ 

3, . JAIhmS,RECFOOJNG 
".". . ' 

Thpl1111S präsent,iert die Abrechnur\~' 87; die zwar. mit einem Ueberschussvon .' 

100> libschli~sst. berücksichtigt inan hingegen die noch ausstehendeh, 

. i~ch~ungen.hatdirrFVein :Oefizit'~on ea~ 400.-. zu verkrpf\en·was.bei . 

einem V;ermög~n vo~ etw'a5000.-' möglich ist, Jedenfaiis wird die 'Jahres

rechnung von der' ~Vabgesegnet·. 

Indiesein Zusainin~an.g ergeht der Aufruf ,'dass N1cht-Mitgliederdoth . 

15~-fÜrFVGg-:'M:i.tglied.scha.j;,tund Geosc~p~ . einzahlenkön~ten, damit·· 

die Zuk~~.ft· .des· FVGgau.ch langfjistig gesid1ertist. 

·(Einzahlungssch~ine.:iiegerl1.ni KastenimFVGg~Ziirurier) 

·4. WAHLEN 
' .. ," , 

Thomas Stokar und Andre . Odermatt' zOg.en sich aus' dem' KOVO zu~üd<. . 

.. Als Bisherige stellen sich zur Wi:eder~d.l: 
ThomasKiie~ht' 
JÖri·. Schw~rzei 

. And~es Li~tha 

Co:dImaFrey 

. Andrea.8chellEir·· 

Neu steJ.len sich zur Wahl: . 

. Dagmar Vogel 

Pascal ,Regli 

Mü:.ha!ÜSch!lepnialln 

A,ureSSlj,ste hängt. am 
FYGg-ArisChl~gJjrett . 

Alle werden von der-MV (ohne OpPosition) gewählt.-

5. JAHRESB.E1TRAG ANLORA 
. . 

D;i..e ~Co.-Unterstütz~llg gehen glatt durch • 

. 6 • FV-'-ZIMMER .. 

Im Zusammenhang IDi.t der'U~sirUktur:reningder Ra,umaufte:Uungmft Aer'drittEin: .' 

Bal,letappe so.lFderB;rUZ sein Zimniei- irgendwohin an die Peripherie veil",gen, 

.nie:vereinig~en . Fachvefeine fo;dern jedoch: 

AÜeFV"';Zimm~rdorthin ~. jetzt.4et'. BIUZ.und d:i;.e Studentendruckei'eisind. 

denn. eine Infr",struktur am 'falschen Ort nützt uns nichts, . 

. (j,rie wardasgle:i.eh~w;i.ed!lJ:' mitdex: Zeri~r~II!"'Per:i,pherie~Problematik?). 



.... ; .. 

·7 •. STUDIENBEFOm1 
. '.', '.' . " . '.. . .... 

Räto. ,informiert uns über dell*ttieÜert 'Sta:ild ßer Planüng! 

NochilnFebruarsoÜder vOI11 Insti1:ut aüsgearbErlteteEntwiti:-f deniFakultä~":' 
•. aUsfilchussz~r. Genehmi~ung vorg~legt ;"erden> Der KOvO· istmit~ie~~-llor~~!tla& 

. ., . . . ." . ~ . 

.. nicht einverstander(;.Der Stundenumfang· im-Fachst·udium son auf 30 erhöht. 

werdenLzu·leistendin 5Bl~ck~n ä ca. 5Std.'PltiS-hächste~s5 Std.ire:t. 

wählbar.· DEit KOllO ist. der A,nsicht,·<iass m'ind.l0 Std .frd wähibar sei.n 

müssen und_ wehrt sieli gege~ei~e 'l~rsch~lungdesStudruins (dafür gi~t I s 

• . die·· ETHp.Umiiber unse;enFakültätsausschuss":D~l~gi~~ten'Oi>pö~~tion~achE!~_-
und A,ntnigauf 'Rückweisung Stell~zukönnen ~~öchte ,aer KOllO von den . FVGW 

.. - Mitgliedern eineexpli;;ite RÜSk~I!deckUllg. denhdie Institutsleitung 'mächte 

·di~. Reformunbed~gt solange Prof;· Furr~r Ildch .Dekan ist. durchbOxen. 

Unser. Antrag: 

DetF~ultäts~us~chusS-Delegierte des· FVGg.rlrd .imR~Ii~ens~inet.Kcimpetellzen 
·~.Fakultätsauss~h~ss einpfehien~ den Si.udienrefo:rmvor,schlagvoin Gg,-Illst1tüt 

." . w~ge~diverserMängel· zuräckZuwe1.sen uin1hn nö~als zu. überarbeiten. 

Der l\tltragwird ·überwältige~d ··~rtgenommen. 

··8: ANREGuNGEN VON FVGg-Mitgli:edern: 

~rkus N.:f:Lndetrtichtgu~·, d~ss ~inpaar KOVO-Mitglieder nicht an~eserici sind.. . 

·.röd:i)O.~~r (~·;';"'}iJrid ~dres_ (Schaffe,schaffe;· HOislebilue) sind entschui~i~t:.· 
Markus ·N. : . schlägt vor:;· wieder v;~mehrt: Einliidungen zu Gastveranstllliullgenzu 

.organisieren. -~rschlägt.ueh'·Miider.v()r. 

;. :icOllÖ:'~immt AhregungdliJlken.dliuf.; 

... Nachdem kei~e weiteren Anregungen_ ~ti~er;eichne~wfir~il.hatJö;ti,der 
MV-Leiter, . d;ie· M.V -d'~S . FllGg für ·gesehlo.ssen. erklärt. 

DerProtQkQllant . 

"'. : 

< .. 

) 



Einnahmen' 

Ausga,ben 

Ertrag 

. Vermögen 

1. 1. .87 

1. 1. 88 

1'3 

·FVC;C;· 
FACHT/ßREINGEOGRAFIE Uni 1)el.'si tat Zmah-'-Il.'ahe 1-

WinterthUI'ßrstrasse190, 805? 'li/nah 

. Gewinn~urid Verltü3t.rechnung 1987 

GeoScope 

Feste 

Diver~es~) 
Mitg lieder2 ) 

, -' - , 

Automaten 

BankZinsen 

Aufwand 

2293.40 

744.--

1278.55 

1596.10 

Ertrag 

3217.--

25.53.65 

42.'30 ... r--. 
5912.05 

100.90 

6012.95 

I 
! 6012.95 6012.95 
'~~~~~~~~~~----~~--~ 

1) . .' .' . '. '.'. . 
Geografentag Fribourg, Spenden, Kostenrück'-

. vergutungen Vorstand etc. . 

2) '.' 
zahlende Mitglieder 1987: 205 

Bilanz per 31. 12. 87 

Bank 

59.20 

16.90 

42.30 

2181. 80 

2224.10 

Pe-KontO 

3855.50 

4118.65 

-263.15 

2627.14 

2363.99 

KaSsa ,Total 

2115.15 6029.85 

1793.40 5,928.95 

:321. 75 100.90 

114.20' 4923,14 

435.95 5024;04 

Die Revisoren - wolfgangzierhofer; Gary Seitz - bestätigen 

die Richtigkei't. der .Angaben 

Bemerkung'des Kassiers:· Die positive Bilanz täuscht darüber hinweg, 
dass Rechnungen aus dem Monat Dezember,tücht berücksichtigt sind, 
we.lche.de facta ein Minus von ca. 400.- Fr. ergeben-würden; Dei 
einem Vermögen von 5000 . .,.Fr. ist dies allerdings keine Tragödie, 



'.1.0, 

MV 88: M:i.tgÜederversamnütingti'd~rMi'i:t,EÜ zur Verwi,r:run'g ? 
. ~_':""'_""'------:-~--~--~---'"":''''''''!'''':''~-"!---~'''''.-'~- ...... -:-"'';'''~-:-~~-:;'''':''''-,---.:::''.:--:-~o:-:":',o.;..";;';--....;.:.' 

Auf ihrer Reisr;1,uac)lNeuenbur-gztlln S1=UdEmten"'Gel)g~aientag ~~h~in't die:'Fach:- ' 

vereinsde!egation, .Yl)n den BaslerGeog':afen etwas aufgeschnappt.::ü tmben ("ohne 

Räuin keineG~(lgrafie").' Das Gerücht:. wOnach j~mand nach den; Mbtto "lIo~me Raum 

',keine MV" gehandelt1l1id~lj1gsdie 'Putz~':lu:tpei~s Foyefbeo':d~thalJe. ,Um ,die, 

leidige Sache:g~~n:tchter,st dur~hZuflihren'. hat .!3ic~hallerdings bis ,zurSfunde 

nicht, erhärtet., 

Einefür~inen $olch~nA~lassanseh~liche Zahl ~on Basism:Ltgli~diir~'fand,sich 
daiin nach,umweg~n~oth :i.m Ersatzrahmeill (Wie.Yieie~indhänie~g"blieben?}und 

'wartete mehr ode:r;-,weniger Ged~.ildigauf den Beginn; der si~h le:iile~etwasve':'::' 
zÖgerte.:,weil der versamin1ungsleite~ irgendwo, nochunabkomriili~hwE!r. jedoch 

" bald ai:emlö~-eintraf. " 

Währen:d., de'r, 'g;erne ,zuges1;ande~enVefsc~naufpai1se wurde die Jahresrechriüpg ,87," 

präsentiert ~ WE!~' nun j ed~ch, mit ,me:i.uen;Mi tglie~erbatzEmeffektiv angefangen 

'·'wurde. koiJ.nte"leider:au~ den, zwei Zahlen 'Aufwan'd' und 'Ertrag' nicht heraus-' 

gelesellwerdell. 'Und däss' der Gewinn; 'der da sta-nd, effektiV ein veriust se:LJ 

half ln:ir dab~iauch nich~ wei ter.lmmerhin, das relat:Lv , grÖ$s:e~ ereiJ;l~v,erlnögeri 
Ii~wog tro~zden1niema;'l(ien daz!l. Edne MitgÜederbeitragse,rhöhurig zu heari.trage~.' 
Statt dessen,d;i.skütiertiom einige Insider über' d~n MitgliedEirb~:i.:tragfüreinen : 
anderen Verein (Radi;' ;LoRa). Frimndlicller~eise d.urften.dann auch ~ir ~elt-'-
lichen,.in Form' e:irier 'Abstimmung 'dazu Steliung .nehineJ;l: 

,den wenigsten klar. 

worüber war wohi: zwar 

Nunja.H~anze~; ~hii~hi~ ein leidiges'-Thema - alsoweiter;Wahien: 

Wie 'jed~sFile ~~ C~m)?uter, '. so hat iiekimntiicha1i<:h' jede!. MeiJ.~di . eineriNa)Il.eri; , 

der den Träger ni~,hroder w<:!nig~rgut Zu 'c~~akteri.s:iereriverimig : Die Namendej . 

'inden· Vorstand zu\Jäh;l.endEm. wUrden uns denn auch, ve~r~t.eI). 'Mehr j edö"hnicht., 

,ve,rmutlichwegen d~Dlltenschutz ~d' s~, In,drei Fällen zeigte ,man's:i-Ch 'sogar,,' 

so .::ugekn5;pH.;c;lass un&:,i;ogai. der,c:l:inikte, Sichtkontakt zu den i:aildid~tinn.en, ' 

verW~hrt blieb (d .h. s:i.ew~rerinicht ,anwesefl:d). Waniin dies so, se:i\ wur,deerst' 

später a~fgrunde{I)er Nachfrage 1Ceilweiseb~ntwm~tet.ahne,weiteres (.wirkli~h., 
'nicht einmal die Hand war ,'daiu aufzuhalten) wurde darin ,dei Ko:Vo;(=Kol;l.ekt:iv~ 

vorsb!,.!) ,inktusive Ana~yme auch, "~eWählt·"'.; Wo'zudenhi,iberhliüpt 'so eiriKoVo' zu 

';ählen s~i. und was, für Aufgaben er hat ',~ solche Fr.a;gen kötiriten ~inell); d$r' 

zilmersten Mal di~s~sPtozedere nrl,tverfolgte • ja g~rzu~' erst~nM8.1.initl1nse
r~m :Fa:ch~erein ,B?kanntscha;ftma~hte: vielleic~ta1,lf~~kömineh sein;'" 

Es war als 'tiaC,hstes, "jedoch "" zuIhindest f"Ür, dieEirig~eih:ten- ' etwas interes~ 

,santes a:n~esagt':' Studienplanreformo 

'~' 



2\ 

. . 

'Hier wollte .man Rückendeckungvbn den Mitgliedern z~r Rückweisung.·des· vom In~ 
sti tut vorgeschlagen",n Modells mit den ominösen 'fünf B·löcken'. Die nicht 

recht aufkommen wollende Disktission daruber wurde denn auch in diesem Sinne 

interpretiert, Leider War es . auchhie.r so, dass .. denNicht~Informierten die nö:" 

ti ge Diskussions--, und Verständnisgrundlage fehlt'e und. auch nicht ges'chaffen 

.wurde. ifi)gesichts der doch z"!hlreichvertretenen 'Erstsemestrigen wäre auch 

eine kurze Information über Auswirkungen der Reform auf das. Grundstudium nicht 

verf"hltgewesen. 

Der anschliessende Jahresrückblick hielt sich punkto Vortragsweise .(ziemlich 

unmotiviert, wie im übrigen die 'ganzeVeranstaltung) und' Informationsgehalt 

auch in Grenzen. 
, ,'.-

Zum Schluss erfolgte noch die 'Bekanntgabeder AemterverteiJuIl:g, also wer in 

welchen Kommissionen Einsitzhat etc. Leider wurde auch'hier die Chance ver

passt, dem interessierten,aberzuwenig informierten Studi~renden ein wenig 

Uni~Kunde zu vermitteln(MA V, EgStR, Fakultätsversammlting ,etc." . ). 

Alles in. allem war das ganze (zumindest für mich) eine recht trostlose, wenn 

nicht gar sinnlose'Angelegenheit, und es werden ~ich sicher einige davor hü

ten, e.in nächstes Mal wieder dabei zu sein. 

So weit .. so schlecht. Warum' aber nehme ich mir die Mühe, das ganze überhaupt 

riied~rzuschreiben? Es liegt mir fern, den KoVo'sinnlos .kritisieren zu wollen, 

a.ber es ;cheint mir doch so, dass der Stellenwert der MV; so wie. sie durchge~ 
führt wurde, nicht dem entspricht,was er effektiv sein',könnte und sollte. 

Für die meisten der "normalen"!1itglieder ist. die MV ja der einzige offiz!elle 

.Kontakt mit dem Fachverein w.ährenddes Jahres'; Es 'ist der Zeitpunkt', wo,die 

"Basi'.s" über vergangene und zukünftige Arbeit informiert werden kann, über Er

reichtes uild Versu~htes, über Möglichkeiten und Umnöglichkeiten. Dabei sind 

speziell jerte zu berücksichtigen, die noch wenig bis keine. Ahnung haben von 

dem ganzen Betrieb, den. "Kommissionen und der Struktur. Geschäfte· sollten so 

erklärt werden, dass effektiv auch. eine Diskussion darüber möglich ist. Ich 

.. bin. mir dabei' der zeitlichen und. anderen Gren~en einer' solchen umfasseilden . In

formation bewusst·; Aber nicht iuletzt geht es ja an einer MV auchdartim,die 

Mitgl·iederzu motivieren, . für unipoli tische Frageu zu interessieren und zur 

akti ven Mi tar bei t zu bewegen -:zumi";de~t sollte die .. Notwendigkei t der' Exi-
, , ' - "-,-". " 

stenz und Sinn' und Zweck eines. solchen Fachvereins zum Ausdruck konimen. 

Wie sonst kann man jemanden zum Beitrit:t bewegen? Auf jeden Fall kaum mit dem 

Hinweis; Einzahlungsscheine lägen.im Fachvereinszimmer·auf. 

In.erster Linie ist das Problem also ein Informationsproblem. Wie könnte dem 

abgeholfen werden? 



'1.'1. 

Ein von mir aus gesehen giIter, Info"':Träger ist das Geoscope. Leider erscheint 

",s nur vier Mal jährlich, aktuelle'" v .a. kurzfristige InfoI:mat;lonensind al

so nicht möglich. Gerade im Falle der MV bestünde zum Beispiel die Möglich

keit. ,eine Traktandenliste mit den ,wichtigsten Informationen und,ErklärUngen 

zur' MV an die Teilnehmer zu verteilen. 

Die Protokolle der KoVo-Sitzungen. Auch dies eine gute Einri'chtimg. Das Pro-;: 

blem liegt hier bei den Standorten unserer Anschlagbretter. Vor allem Jün

gere Semester ~ommen eher selten, dO,rt vorbei. Ich weiss. dass" dies schon' zu 

erfolglosen Disk~ssionen geführt hat. Andererseits hat der B!UZeine vier.,~, 

seitige Ste'llwand an Zentralster Lag'e bei den Hörsälen, wq Neuigkeiten 'auch 

gefesen werden. ,Neben BIUZ und AG-Umwelt hätten auch wir Geografen noch ge

nügendPlatz darauf für :Infos. 

KoVo-Sitzungen: Viele wissen leider nicht, dass'KoVo-Sitzungen öffentlich' 

sind und es wurde an' der MV ,auch nicht darauf hingewiesen. Die Daten der si-' 
tzungen ,werden meist nur im Protokoll erwähnt und nicht speziell angeschla~ 

gen. Ein weiterer Nachteil ist die Tatsache" dass die Sitzungen unregelm,äs~ 

sig stattfinden und zudem oft abends bei Vorstandsmitgliedern durchgeführt 

werden. 

Es wäre zu überlegen, ob ,nicht ein + regelmässiger Turnus z.Bsp. über einen 

Mittag angestrebt werden sollte. 

Eine' weitere Möglichkeit 'böten eine Art von Infor~ationsveranstaltungen, an 
, , 

denen Mitglieder eben über aktuelles informiert aber auch darÜber diskutiert 

'werden könnte. Im Falle der Studienplanreform wurc~e ein solcher, Anlass zwar 

durchg'eführt, 'war aber so schlecht angekündigt, 'dass die wenigsten davon' er-;: 

fuhren. 

Und schliessli:ch die MV: Eine 'informativere Gestaltung und publikumsfreund

lichere Durchführung dieser Veranstaltung wä;r-e sicherlich 'mehr' als nur,Zeit

verschwendung. 

Ich bin überzeugt davon, dass hinter den Kulissen einiges läuj;t un,d geaüeite;t 
, , 

,wird. Leider vermochte der MV-Auftritt den Eindruck eines aktiven und initia-

tiven Fachvereins nicht zu erwecken, sondern eher ,Leute davor ,abzuschrecken. 

Nichts für ungut und mit der ungebrochenen Ho~fnungauf den nächsten Frühling: 

Christoph Steinbeck 



STELLUNGNJ\Hl4E des Kollektiven, vorstan,ds', FVGeograÜe zmn Artikel 

von,Ch. ,Steinj:oeck:' "MV 88: Mitgl±ederversammlung oder 'Mittel:zur 

Verwi-rrungn " .', _ _ -. . . -:--.---------------,-----------.,...----------:--:-------_ ....... _----:------,;.;;;... ..... -;.;.. 

Liebe,rChristoph, 

vorneweg und ohne Umschweife: Deine Kritik,ari der diesjährigen 

MV 'ist j:oerechtigtund' im gros sen Ganzen, ,auch begründet. Wir', be

dauern aufrichtig, init'd~)CungenÜg;,nd>vorbe~eiteten, "unmotiviert 

vorgetragenen" und Clffensichtlich'verwirrendenverans'ta'Itung ein 

Bild des Vorstands verrrii ttelt zu haben, ,welches '- Und das schmerzt 

besonders ~ den tatsächlichen Gegebe'nhei ten diametri;ll entgegenge:

setzt ist. 

Deine kritischen Anmerkungen,beetreffen mehrheitlich grundsätzliche 

Aspekte. Das macht es für UD:'; nicht leicht,inForm einer schrift

lichen Stellungnahme umfassend daraufein.zutreten.'wennwir in der 

Folge lediglich e1.ni'ge wesentliche ,Punkte herausgreifen,so den~ 

noch im Bestreben, den entstandene';' negativen Eindruck ~u koiri:

gieren. 

Organisation MV: Dein, Vor~chlag,'vorgänig zur MV ",lIen Teilnehmern 

eine 'rrakta.nde':'Uste der wichtigsten zU behandelnden Geschäfte 

vorzulegen, findet unsere völle Unterstützung undsoll,in Zukunft 

entsprechend ,in 'die Tat ,umgesetzt we)Cden., (l?er hierunter fallende:c, 

Kässabericht ist in dieser GeClscope-Nummer abgedruckt) 

Wahlen: Bis anhin war es durcha~süblich, dass 'an aktiver Mitglied

schaft Interessierte' zUers,t an SitzUngen des KqVo' st,eilnahmen und 

dort stillschweigend als neues Vbrstandsmi tglied" akzeptiert wurden. 

Diejenigen, welche dann auch wirklich dabeiblieben, wurden an de)C 

MV zur Wahl empfohlen, 

Dieses ]Örozedere hat s,ich auf diese, Weise ganz gut' ';ingespielt 

und, wir sehen hier mornen'tau keine echte Alternative, lebt der Fach

verein doch vön :der freiwilligem Mitarbeit' und Ini':!:iati ve einzelner 

Mitgli:eder, ob diese nun von der MV' in den KoVo gewähltwurde,noder 

nicht,. 

Berechtigt ist jedoch die Forderung, dass, die zu Wählenden mi t 

Funktionen und Aemtern,an der MV etwas besser vorg",stellt werden. 

Näheres Kennenl",rn",n ist ,allerdings an den Besuch Unserer diver'sen 

Veranstaltungen resp. die Teilnahme an (den öffentlichen) Sitzungen 

gebunden. Im weiteren hängt an den Ansc11'l,agbrettern eine Adress-' 

listesärntli<::her, Vorstan,dsmi tglieder. 

'Aemter: Die MV erschei'nt unsoffengestanden nicht als der geeig

nete Anlass; Um umfassende Uni:-Kunde zuv'ermitteln, sollte ,das 

ganze do;'h nicht läng",r als nötig dauern. Es ist jedoch vorge-



sehen .. dass jedes VOTstimdsnii tglil2!d sein.im übertri'igenl2!sAmt. 

im Geoscope einmal näher vorste,ll t. 'GleiChzeitig soll bei' dieser 

Gelegenhei t versucht werden, die- Betril2!bs- und Hieri'irchiestuktu~ 

. ren derUhi eipem breiteren Pl.lblikumdurchschaubar (er)' zu mi'ichen.-

Arl&chli'igbretteriDe.in Hinweis auf die günstige Li'igeder BIUZ

StEül~ände nehmen wir gerne i'ilif, um in&künftig i'iuch dörtauf Ver

i'in&taltungen etc~ aUfmerksam Z1.1 machen. Allerdipgs se~ hierzu 

.döch bemerkt, . dass nicht aiiein die Standortfrage entscheidend 

ist, ~b es unS gelingt, Tnformationenzl.l verbreiten, sondern 

&chlfcht auch die Kenntnisni'il1me der Adres&atlnnen. 

KOVo':"SitzUnsj'en:An Sitzungen hi'it sich immer wieder gezeigt;.dass 

die ,zuletzt Eintreffenden den.'bereits &eit einerhcilben Stunden 

AusharrenCien ger.ade noch ein freundliches, Aufwiedersehen zurufen 
'. I 1- " • 

können - anders ge&agt: Die überMittagz'ur Verfügunqstehende 

Zeit i&t in der Regel einf,achzu kurz,' um eine ganze Tra:ktanQen~ 

liste, befriedigenddurchdiskutier",n zu können,' weshalb 'die Sitzun

gen meist' aberid&bei~einem Vorstandsmiti;(!.ied zutiauseabgeha:lt~m 

wurdert. 

Allerdings ist der. KoVo mittlerweile auf eine Grösse a'ngew:ach

sen, die uns wieder vermehrt auf das Studentenfoyer ,zurückkommen 

lasst (nächste, Sitzung: 26.4.88/ 1800, Studentenfoyer) • Zusätz-
, . 

llch sehen wir vor, pro Semester inskünftig' zwei Si tZ.ungen: den_ 

,noch über Mittag durchzuführen,' welche bei Teilnahme von Gästen 

vor allem der' Informationsverini ttlung gewidniet .sein.sollU); 

'Studienplanreform: Hil2!rzuabschliesSl2!nd "zwei Bemerkungen: 

Stichwort Oeffentlichkeitsarbeit ~ eingrundsiitzlichesProblem. 

Bezüglich der' "fehlendEm DiskussiQns~. und verständigungsgrurid-, 

lage gilt es fe stz,lhal ten ,das'sdiese "Nicht-lnformierten" 

grlindsätzlich fehlt. Der Vorwurf, .wir hätten' diese nicht' ge

schaffen, ist nicht ganz korrekt. Es handelte sie) .. letziich Uin 

die Rückweisung des Fachstudium-Modells,. zu welchem Rätö Fa~l1~ 
studentlnnen in.'einer separaten Veranstaltung ausführlich infoi-

'miert hatte; . .. 
.., . -'. 

Zum zweiten Punkt: Wir sind uns bewusst, dass ein derartiges 

Themale.tzlich nur in einer' eigens dafür eingesetzten studenti
schen Aibeitsgruppe sinnvoll bewältigt werden kann. Die Erfah-

rungen mit. der'.AG Praktij<um ' haben, un~ indessen gezeigt,' .wie· 

schwierig es sein kann .. die Moti vatiönüper lange Zeit aufrecht

zuerhalten, um .am Endeci.ann doch ("nt täuscht zU werden. 

Kollektiver Vorstand 

Fachverein Geografie 
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Der Autor des Artikels ist sich 
offensichtlich nicht der Di
mensronen des von. ihm ange
schnittenen Themas bewusst, 
sonst würdeer e.swohl nicht wa
gen, es als Problem von Frauen 
hinzustellen und so die Verant
wortlich1ceit der Männer gegen
über dem Sexismus in der Sprac 

ehe an die Frauen zu delegieren .. 
Die Arroganz in diesem Artikel 
ist wirklich nicht meht zu über-

'. bieten. 

Der Autor schneibt zuerst von 
«gespreizten Formulierungem>, 
womit er geschlechtsspezifische . 
Wörter (Studentlnnen, manl 
.frau.~.) meint. «Gespreizt» be
deutet für ihn wahrscheinlich 
mÜhsam, übertrieben. und 
überflüssig. Diese Aussage ist 
subjektiv und kann gegen vieles 
angewandt werden, dem der 
Anspruch, ernstgenommen zu 
werden, abgesprochen wird. Es 
ist natürlich sehr bequem, wenn 
diese «emanzipa(orischen 
Wortkreationem> als eine 
«Q'berreaktion gewisser femini
stischer Emanzen» '(wohl ein 
bissehen zuviel de.s Guten:.ent
weder Feministin oder Emanze, 
aber beides zusammen?) darge
stellt werden, wenn auch nur in 
Frageform. Aber die Botschaft 
ist deutlich genug. Ich habe 
beim Autor den starken Ver
dacht, dass jegliche Reaktion 
von feministischer Seite fü(ihn 
eine. <' Überreaktiom> wäre. 
Man(n) kann immer. etwas al~ 
übertrieben betiteln,um so ei~ 
nef grÜndlichen Auseiilander
setzungaus dem Weg zu gehen. 
Und was soll denn dieser Satz, 
dass es sicher Gebiete gebe: au f 
denen elen F'rauendie Emanzi
pation mehr brächte? Das kann 
ieh nicht anders als eine Floskel . 
betrachten. 'Von Anfang -an 
macht der Autor direkt oderinc 
direkt klar, das's er mit Emanzi
pation überhaupt nichts an fan
gen·.kann. -

Forum für Frauen 

Eine Antwort dulden Artikel «Sexismus i.n der Sprache oder 
mangelndes 'Selbstvertrauen (ler Frauen» .Im Um-J?urnal Nr. 22 
vom Januar 1988. . 

. «Sexismus in der Sprache 
oder die Ignoranz der 
Männer», 

Wenigstens besteht doch ein.l
germassen . Klarheit darüber, 
dass die Sprache von Männern 
geprägt sei, ,aber er hat offen
sichtlich keine Ahnung, wie 
sich das in der Sprache.äussen, 
Die Behauptung, die nämlich 
daral,lf folgt, ob geschlechtsspe
zifische Ausdrücke wirklich 
chauvinistisch in ihren Bedeu
tungen seien od'er nur Worthül
. sen ohne geschlechtsspezifische 
Merkmale, das ist so'ignorant, 
ja sogar naiv, (lass es mir fast 
die, Sprache verschlagen hat. 
Aber auch hinter diesen Unsinn 
setzt er klugerweise ein Frage-
zeichen. . ' 

Im nächsten Satz'setzt er aber 
kein Fragezeichen, weil es für 
ihn eine klare Sache ist, dass der 
Sexismus in der. Sprache ·.ein 
Hirngespinst von Frauen ist (er 

Ben"utzte Literatur: 
Senta' Trörnel-Plö!z: uFrauenspra
ehe - Sprache der" V~tänderung)}. 
Fischer Taschenbuch Verlag: Frank
furt amMairi. 1982. 
Magdalene. Heuser (Hrsgin:): 
«Frauensprache---: Literat.ur»: fach
wis'senschaftliche Forschungsansät
ze und didakL \lodelle und Er'fah-· 
r"u"ngsberlchte. filr .. den' Deutsch
unterrich~: Pa-derborn; Myncheri: 
\\'ien:.Zlirich: Schöningh. 1982. 
Lu'ise E Pusch: « Das. Deutsche als 
A1ännersprachE!-»), Aufsätze und 
Glossen zur feministischen lingui
stik. Suhrkamp Verlag __ Frankfurt 
am Main. '1984", 

, . 
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drückt es nicht mit diesen Wor-
. ten.aus, aber für mich kOIn'm(es 

auf .dasselbe hinaus). Falls er' 
nicht selber merkt,.wie chauvi" 
nistisch diese Aussage ist, darin 
ist ihm wirklich nicht mehr zu 
helfen. Für ihn. ist selbstver

:ständlich, dass unter «Student» 
männliche und. weibliche ge
meint sind .. Nur, mit dem «Ge· 
meintsein» istessoeine$ache: 
. Das Pro.blem fängt cla an; wo i/1 
der «Mlinnersprache» Deutsch 
(sie . ist nicht die einzige) der 
Mann unddas.AJlgemeine häu
fig identisch sind,' d. h .. «der 
Student» kann. sowohl nur 
männliCh als' auch männlich 
und 'weiblich sein. Die «Studen
tiM jedoch kann nur weiblich 
sein und muss auch anders aus-

schon'beleidigend. Beleidigend 
finde ich seine Armganz gegen
über diesen. wichtigen Aspekten 
in der seXistischen Sprache. Er 
fordert sogar mehr.Toleranz 
und Wille zur Identifikation 
mit Begriffen, . die nicht speziell 
auf die. Weiblichkeit hinwei
sen!! Frauen habenschon,viel 
zU lange Toleranz . gegenüber 
dem Chauvinismus geübt, und 
schliesslich müssen wir Frauen 
uns. tägtäglich mit männlichen 
,Professoren, männlichen Vor
bildern und von Männern do
minierten Wissenschaften iden
tifizieren (infizieren?),. dass es 
ein Wunder ist,\venn wir noch 
eine Ahnung haben, was' es 
heissen könnte, sich ander Uni 
'als. Frau zu· identifizieren. 

-gedrückt werden. Dass.das eine 
. verhängnisvolle Tatsache . ist, Nun zudem' leidigen· Thema 

dürfte wohl allen klar sein. leh . «Fräulein oder Fraw>. «Das 
muss mir nun immer überlegen, . Fräulein» .ist.nach ,Duden eine 
ob ich bei «Student» nungec «nichtverheiratete, kinderlo'se' 
meint sein könnte oder ,nicht. weibliche Person». Für den Aue . 
Es gibt viele Bei$piele,. die zei- tor ist die Aussage «Fräulein ~ 
gen, dass Fraueri überhaupi noch zu haben» widerlegt 

,nicht immer'rriitgemeirit sind. durch seine «scharfsinnige 
Sprachliche Zeichen, die Frau- Analyse», dass esja schliesslich 

" en ignorIeren und ausschlies- «Fräuleins» gebe in festen Be
sen, werden als s~istisci.J ddi.·. ziehungen,. Das ändert jeqoch 
niert,·. weil. der Man.n als Stan- nichts an der Tatsache,. dass sie 
dard und Nonn für den Men~ auf dem,(Heiratsmark!» im
sehen schlechthin gilt. Wenn mernochzuhaben sind. «Fräu
Frauen. niCht explizit genannt leiM ist ein gutes' Beispi~l da
werden, wird ihre Qegenwart für; wie Frauen inbezug aufden 
spra.chlichuilterschlagen,ihre Mann definiert werden, denn' 

, Beiträge und .. ihre Leistungen wem nützt die Information: 
werdennichtbeachtet,vernach- «nicht. verheirate!» etwas? 

-lässigt und Vergessen. Die Ge- Doch nur den Männern. Es gibt . 
schichte von Frauen zeigrsehr deshalb logischerweise, auch 
deutlich, wie>,di~ LeistungeI1 kein «Herrlein», denn Männer 
"on Fraue!l unterschlagen w(!r" werden eben nicht definiert in 

. d.enoder den Märinernzuge- bezug auf die Frau, sie sind ja 
schoben' werden,. und das . ge- die Norm!, Warum .hei§sC es 

- schieht nicht ;mletzt auch durch überhaupt "das» Fräulein? Be
die Sprache: Der Autorilleint, zeichnend' ist 'das Neutrum. 
eine explizite Erwälwung von Schliesslich heisst es auch «das 
F;rauen sei überflüssig, . fast . Kind». Die Fräuleins können 

. . 

näIlllich auch behandelt werGen 
, wie Kinder und nicht. wie. Er

wachsene:. sie' werden bevor" 
mundet, versorgt, .beschützt, es 
wird ihnen voigeschrieben"was ' 
sie tun und sagen 'dUffen; sie ' 
sind nicht sefbständiir. und un
abhängig. Wieman{n) eine Per·. 
sonanspricht; so werden .auch 
die Machtverhiiltiiisse festge" ' 
legt. Das unverheiratete Fräu
kirihal nämlich auch einen ge
ringereiJgeselischaftlichen StaC 

tus als dieverheiiatete Frau. 
Dies' zeigt sich am./ geringeren 
Berufsstatus von' Prauen in' 
anonyrnenDienstleistungsposi
tioneri' inden. Bezeichnungen: 
das Fräulein von der Post, .das 
Fräulein im Caf~"das .Kinder
fräulein usw.ln der AiJrede 
Fräulein drückt sich des'halb oft 
ein gewisses Mass an Gering
schätzung Und Respektlosigkeit 
aus. Weshalb haben nun Män
ner(und aUch Frauenl) so 
Mühe"erwachsene Persönen 
mit Frau anzureden? Ich zitiere 
Senta Tfömei-Plötz aus «Prau
enspTache- Sprache.der Verän
derung>}." weil damit ein .Stück 
der ln/tintijisierung und Trivia-, 
lisierung von Frauen zurückgeC 

nommenwürde. weil sie als Er
wachsene behandelt und als 
Gleichgestellte ernstgenommen 
Werden müss{(;n, auch weil sie 
ein Stück .wenigerObjekte, die 

,für den Männverfügbar sind, 
wären, . sondern 'eigenständig 
und unabhängig.» 

Ain Schluss des Artikels kan'.n 
der Autor es·· .nicht lassen 
(absichtlich ' oder niCht?), 
einen. letzten Schlag auszu~ 
teilen. . Die Männer hätten 
nichts gegen weibliche Feuere 
Astronauten (!),.' Bankdirekto
ren. (!). Der Mann ist eben die 
Norm,die Frau die «Abnörm;', 
Wenn sie' schon. nichts gegen' 
Frauenin diesen Positionen ha
ben, wieso 'gestehen sie ihnen 
dann. nicht auch zu, feuerwehr
f(auen,ßundesrätinnen, Astro
nautinnen oder Bankdirekto
rinnen zu sein? . Ebenso ist es 
mit den Studentinnen! 

. Trudy Baumann 



'an der'Uni/ETH 

Wisst Ihr, dassd~r. FachvereinGeografiedenvol) der Frauen
ko~~ission ausgearbeiteten "Vorschlag für ein Programm zur .Auf
hebung der Frauenfeindlichkeit -an der UnLversität .Zürich" 
urit~rschrieben h~t1 . ." .' 
DieFrauenkom~ission des VSU/VSETH dürfte wohl trotzdem den 

.wenigsten von Euch bekannt sein. Seit Il,!lnschon . 10 .Jahren setz.t 
sie sich für die Gleichberechtigung der Fr.auenan der llili'und 
ETHeLn •.. Sie war zum Beispiel Mitorganis-atorin des Zyklus
"120Jahre Frauenstudiumander Uni Zürich" imNovember 1987 .. 
Ari1äsf;lichdieses Zyklus wurde auch da~.obig genannte Programm 
aufgesetzt. Es beleuchtet kurz di.e heutige Situation der Frauen 
an d.er ~ochschu1eund fordert de'mentsprechende. Veränderungen. 
Für die Wyberfasnächt (11.2.88) haben wir das Wichtigste aus dem 
Programm zu einem Flugi nochmals· zusammengefasst. Es bietet einen 
kurzen Ueberblick über die Ziele und ArbeitsrichtUIig d~r Frauen~ 
kommission:' 

Seit Jahrtausenden versuchen Frauen, die gleichen Rechte zwischen' 
den. Geschlechtern zu verwirklichen. Veränderungen wurden erkämpft, 
Ungerechtigkeiten bleiben. 
Der Frauenanteil von d urchschni t tlich41 % an derUni (ETH 17%) 
pendelt zwischen 19l (Wirtschaftswissenschaften) und 55% (Geistes
wissenschafte;') •. Die geschlechtsspezifischeAusbildung .und Unter-'-

. vertretung von Frauen im Lehrkörper (8 Von .328Professurell sind . 
von Frauen. besetzt) . sind Ausdruckunsermännerdolllinierten Gesell
schaft . Gleichberechtigung bedeutethich t die Angleichung von
Frauen an männliche Werte. Nur. Massnahmen, die die Diskriminierung 
der Frau aktiv beseitigen, .können zu einer wirklichen Chancen
~leichheit führen, 
De.shalbfordern wir: 
- eineZielquotevon '50% Frauen auf allen Ebenen (Studentinnen, 

Assistentinnen~ 'Oberassistentinnen, Privatdozentinnen; Prof-
essorinnen) .' '. . -. . . 

- eine bezahlte Frauenstel1e ,welcheüber Kompetenzen verfügt, 
d-ie erlaube-n, die nötigen Massnahmen durchzusetzen und bei 

frau.enfeindlichen Entscheiden!lnd Verhaltensweisen von Uni.,.. 
·versitätsangehörigen zu'·intervenieren· und Sanktionen zu ver
.an-lasse,n 
die Einführung einer frauenorientierten Wissenschaft in Lehre 
und Forschung jeder Richtung., sowie auch interdisziplinäre 
Frauenforschung 

- die Umarbeitung oder Ersetzung sexi.stischer Lehr~ittel und 
Sprache -

- einen Frauenförderungsfond zur Mind~rung der finanziellen 
Benachteiligung der Studentinnen 

- einen Ausbau der Kinderkrippen 



W r sich für mehr Details, und Hintergründe zur heutigen 
S tuatiön der Frauen' an der 'Hochschule, interessiert,dem
d rJenigen is't die Broschüre "Frau,en an der Hochschule" 
vonDr, Katrin ,Wiederkehr'-Benz zu empfehle'n. Die 'Broschüre 
gibt' s gratis in' den StudentInnen-Läden. 

(;;ffu 
•. ~ 

Anja Krönert 

Frauenkommission 
des Verbandes -Studierender an der Um 

des Verbaildes !Jer Studiereridenander ETH 
Leonhardstrasse 19 I STUZ ' 

8001 Zürich 

PS für Interessentinnen: Wenn Ihr Lust habt, so kommt doch 
mal vorbei. Wir ~reffen uns jeden 
Montag 12.30 im STUZ C2.Stock), 





~ Schweizerisches GeographTn~en-Treffen 29./30. Jan. 1988 

Angewandte Geographie 

Protokoll zu den Referaten: 

Freitagabend 29. Januar 1988: 

Die Uni NE stellte i~re ,neu eingeführte Vorlesungsreihe "RaumplaiIting"vor 

(inkl. Kolloquium) . Experten aus der Praxis wurden beigezogen (Juristen, 

,Raumplaner, Naturschützer). Die Studierenden wahren sich über :den Erfolg 

dieser Veranstaltung einig, denn aktueller Stoff wurde an aktuellen, 

Beispielen 'behandelt. 

Räto Kindschi (Uni ZR): Unter' dem Titel "Beitrag zur Methodik des Landschafts

schutzes" ging er auf die Fragestellung ein" wie 'eine Landschaft bewertet 

werden soll. Er beschäftigt sich momentan im Rahmen seiner Diplomarheit mit 

dieser Problematik, 

In seinem Vortrag gab er uns einen kurzen Ueberblick über die verscl\iedenen 

,Bewertungsmethoden : 

- Kosten-Nutzen-Analyse 

-.Nutzwert~nalyse 

Eingehender wurde dann, ~uf die Landschaftsbewertimgsmethode nach Grosj ean 

eingegangen. (siehe auch Referat von MarcelRunziker, Uni Bern). 

Gegen den Scl;lluss des' Referates tauchten 'noch einige grundsätzliche Fragen 

zum Landschaftsschutz auf: 

1.,Wer bestimmt was wann als wichtiges Problem zu gelten bat? 

2. Wer 'wählt die relevanten, wichtigen Kriterien'zur 'Untersuchung 'dieses 

Probiems? 

3. Auf welchen theoretischen Heberlegungen beruht eine solche Auswahl? 

Als ein wichtiges Ziel 'des Landschaftsschutzes nannte'Räto folglich, gross

massstäbige Zusammenhänge von Problemen' zu erklären/sichtbar zu machen 

u!ld so Betroffenheit zu wecken. 

Kat ja Fabrizio (UiÜ Lausanne): Tm Rahmen eines bezahlten Praktikums hatte 

sie die Verteilung verschiedener öffentlicher ,Dienstleistungep im Waadtland 
. , 

uIftersucht. Dies gesch~ v.a. durch' die Auswertung diverser Statistiken in 

über 90 Einzeluntersuchungen! 



Die abschl;iessend präsenUertenthematischen Karten zeigten als Resuitat 

eine deutliche Konzentration der öffentlichen Diem3tleistungen !'III1 Nordufer 

des Lac Leman_undim Spezi~llen in Lausanne selbst. 

Samstag 30. Januar 1988: 

Claude Schaller (Uni Fribourg): Er präsentierte uns seine Studie über die 

Entwic~lung'der-Region Deleniont. Unter aIideremhatte,er die geographische 

Situation, Verkehrsnetze und Erschliessung sowie die Bevölkerungsentwicklung 

in. den Gemiünden des Kantons Jura unt'ersucht . 

. Aus den Resultaten dieser Amilys~n ergab sich, dass Delemont typische Zeritrums~ 

eigenschaften aufweist: 

Bevölkerungsz'uwachs 

Verkehrszun~hme 

diverse Sta~dortvorteile 
Daraus leitete er folgende Ford'erungenab: 

'Kanton Jura: stärkere verkehrsmässige Erschlü:'ssung, v.a. der Randregionen, 

und damit verbunden, den Bau deI'. "Transj urassienrie" (Autobahn D€,}emont

Porrenttuy). 

Stadt Delemont: bessere Erschliessung 'der Stadt, Ausbau von öffenttichem 

und privatem Verkehr. 

Schade, dass diese Vorschläge kaum di~kutiert ,wurden im Plenum. Wahrscheinlich 

wäre eine hitzige Diskussion pro und' contra Autobahnen,entstand~n. 

Denise Bot (Uni Basel'): Sie berichtete über ein humangeographisches Ge1ände~ 
. ' 

praktikum, das: im Auftrag der Denkmalpflege. des Kantons Graubünden durchge-

führt wurde. Dabei ging es um.das Erfassen des aktuellen Zustandes der Maien

sässen im ganzen Kanton. 

Ihre. Arbeit konzentrierte :;lieh auf eine Analyse der Nutzungsänderung in der 

Maiensässstufe im Prättigati. Nach einer Vorbereitungszeit von einem Semester 

,CLiteraturstudium,statis,tische Daten) wurd'e direkt am Ort. das aktuelle 
, . ',' 

funktionale und formale Erscheinllngsbild verschiedener Maiensässen kartiert 

und schliesslieh in einerdritte~ Phase" ausgewertet \lnd nach bearbeitet . 

Solche. Praktika wären unserer Meinung nach auch- an unserer Uni anzustreben .. 

Natürlich. müssten Aufträge von: Ausserh~lb eingehoit werden. Das bedeutet' 

Mehrarbeit 'für unsere Dozenten, dafürkönnte an solchen konkrete,:! Beispielen 

interdisziplinär/integrativ gearbeüet werden. 



. . . . 
Marcel Hunziker(UniBern): Im R~hmen einer Seminararbeit wurde zu .zweit 

eine Landschaftsbewertung im Simplongebiet durchgeführt. Ihren Praxisbezug 

erhielt diese Studie dadurch, dass sie im Hinblick' auf die Errichtung eines 

geplanteIl. Schüissplatzes .in diesem Gebiet erstellt wurde'. 

Bewertet wurde nach der MethodE: Grosjean. Grundgedanke dieser Landschafts~ 
. . . 

bewertungsmethode ist, dass die Beurteilung landschaftlicher Schönheit von 

der visuell-ideellen Seite her erfolgen soll. 

Das ganze mündete schliesslich in' einer" KpnHiktkarte, auf d'er fü,' jede der 

g~bildeten E:l.nheitsHächenimUntersuchungsgeb:i:et die KonHiktgrössen zwischen 

militärischer Belastung und Tourismus (Wanderer) dargestellt ist. 

'Marcels Fazit nach einigen Problemen mit dem Auftraggeber:, Genau absprechen 

'welche R.esl.1ltate er erwartet! 

Antonella Steib und Jannick Meyer (Uni Lausanne): Die beidenbescprieben 

ihre Arbeit. im Nigergebiet in welcher sie. getrennt,den anthropo 

bz.w. physisch-geographischen Teil bearbeitet hatten: 

Antonella hatte die soziale Organisation der 'Arbeit' und der "Ressoilrcen~ 

erzeugung" im Kreise einer Grossfamilie stüdiert.Welchesanhand von 

Interviews und Beobachtungen (sie. lebte in der Familie) geschith. 

Jannick untersuchte, vor allem die hydrogeograPI:ische Situation im Niger. 

Veronique Berthod (Urii Lausanne): Sie berichtete über ihr vielfältiges: 

'Praktikum in einem'Raumplanungsbüro (lJrbaplän). Dort hatte sie sich vor 

allem als "aide deo recherehes" betätigt. 

Corinna Frey (Uni ZR): Corinna'erläuterte das in Form einer Uebung durch-
, . 

gespielte Beispiel einer UVPfür ein geplantes Nationalstrassenteilstück. 

Von, den Studierenden wurde die Rolle des Oeko-Büros übernommen und versucht 1 

die Umweltverträglichkeit zu prüfen •. In ihrem' Kommentar zeigte sie' dann .die 

Mängel' ihrer Uebung auf: Beispielswejse vernachlässigten sie die Systemab-, 

grenzung,und die Frage welche Folgeersche;inungen. noch berücksichtigt' werden 

müssen •. Weiter wies sie auf die Bedeutung voll, Sozial verträglichkei tsprüfungeh 

hin, ohne die eineUVP unvollständig sei. 

'Thomas Knecht (Uni ZH): "Vorstellung des neugeschaffenen Nebenfachs Umwelt

lehre" lautete' der Titel seines Referats, in dessen Verlauf er auf Ent

stehung,Organisation und Aufbau des Nebenfachs einging 'und abschliessend 

eine 2wischenbilanz deI' vergangenen 3 Semester gab. 



Schlu~stiemerkungen: 

Dieses Treffen war für uns in zweierlei Hinsicht gelungen. Wir hatten 

vor allem am Freitag genügend Zeit, um uns kennenzulernen und Erfahrungen 

auszutauschen. Und zweitens wurden vielfältige und interessante Vorträge' 

gehalten. Leider war zu wenig Zeit für Diskussionen zur Verfügung~ Trotz 

der Ausdehnung auf 1 1/2 Tage,: wurde der Samstag zu "kop,flastig"': Zu 

dicht gedrängtes Programm. Kaum Zeit, um miteinarid~r ein paar Worte zu 

wechseln. Desh';'lb fehlte dann pei vielen Auswärtigen die Lust und die 

Energie, um ~och etwas zu bleiben und den, Samstag 'mit Kaffee und Kuchen 

abzuschliessen. Da spiel:te wohl auch der kurze Schlaf und der erste schnee 

eine Rolle. Jedenfalls sind von' der Zürcher Delegation auf der, Heimreise 

fast alle im Zug eingeschlafeI)c. 

Für nächstes Jahr hat der Fachvere~ Geographie' ZH die OrgElnisation über-:

nOmmen und wir glauben, wir müssen besorgt sein; noch, mehr ,Raum für 

zwischenmenschliche Kontakt:e zu schaffen. Fachwissen kann man sich eriesen, 

Kontakte müssen aber persönlich geknüpft. werden. 

Abschliessend möchten wir den Geographie-Studentümen aus Neuch&tel noch 

einmal herzlich für die Organisation danken. Eine' besonders gute Idee 

war'die heimelige Unterkunft im Chalet, in, der wir uns sehr wohl gefühlt 

haben. 

,Doris Seiler 

Andi Sut.er, , 



\;\ 

Geographie-im Elfenbeinturm? 

~eminar~"Einstieg ~nda~ Ber~fsleb~n 

Die- Idee zum Seminar "Einstieg in das Berufsleben" tauchte ers,tmals anläss

li,ch' des Fribourger Geograprentages auf. Damals standen Fragen über den 

Praxisbezug der ,Geögraphieausbildung zur Diskussion. Ausg~hend von dies",r 

Anregung hat nun,'der Fachv~reinGeographi'e 'der Uni Zürich ,in Zusammen'ar

beit mit' Herrn Elsasser eine, zw~itägige Seminarveranstaltun'g init Referent

Innenaus der Praxis organisiert. Dass"die Frage des ,Benifseinstiegs den . , ' 

StudentInnen unter den Nägeln brennt, zeigte die Zahl der Anwe"enden im 

überfüllten Studentenfoyer, wobei neben' Studierenden der beiden Zürcher 

Hochschulen auch StudentInnen aus Bern und Basel z~gegen waren. 

Auf grosses Interesse 'stiessen die ersten 'Referate, welche sich thema

tisch auf die Anforderungen an Studienabso~venten bezogen. Von ihrem Stand

punkt als Arbeitgeber ausgehend, skizzier,ten die' Referenten zwei relevante 

Kri terienbereiche. S>ie unter,schieden dabei zwischen persönlicher Kompetenz 

und "fachlicher Kompetenz. Am zweiten Tag kam dann, allerdings doch noch der 

Zusatz" dass ein weit gefächertes Beziehungsnetz bei der Stellensuche 

"durchaus von Vorteil sein kann (Vitamin B soll ja sehr gesund sein). 

Die p~rsönl:i.che Kompetenz wurde teilweise allgemein umschrieben, wie 

dies die Nennung von Allgemeihwissen, Zuverlässigkeit, rascher Auffassungs

gabe und Ausdrucksfähigkeit (schriftlich und mündlich) verdeutlichte. Ande

re Punkte neh?len' hingegen schon' niehr Bezug, auf die: Anforderungen in einer 

praktischen Täti'gkei t .In diesen., Bereich fallen beispielsweise korrektes 

Auftreten in der Geschäftswelt, Fähigkeit zur Teamarbeit und Arbeiten mit-

, Termindruck . 

Fachspezifisch wiesE'll die ,Referenten und Referentiimen :i,nsbesondeni auf 

methodische Kenrrtnisse (empirische Sozialforschung). und die Wissenschafts": 

und Forschungslogik hin. Sie ,machten dabei keinen Hehl aus ihrer Ansicht, 

dass die Hochschulausbildung in diesen Fragen nicht, optimal ist. 

Da in der 'Praxis neben der Analyse auch das Formulieren von Massnahmen 

von Bedeutung ist, fehlte es seitens der "RefetentInnen nicht an konkreten 

Lösungs"orschlägen, Insbesondere Vorschläge wie'Praktika, Forschungsprak

tikum und das Trainieren von korrekten AusdruckSformen in Simulationen und 

Rollenspielen sind für den Aufbau·' des Geographiestudiums von gewissem Inte

resse., Weitete Ratschläge empfehI'en dem/der Einzelnen, sich in einem Fach-



gebiet zu spezialisieren , ,"sei dies in ,Praktika; Zweit studien oder Nach

diploillstudiengängen. 

Der Vertreter der Schweizerischen GeseJlschaft für: angewandte G~ogra-, 

phie (SGAG) unterbreitete gleich ein 'vollständiges' Szenario zur Behebung 

der erkannten Schwachpunkte,. 'Obwohl die Massnahmenebene sich teils etwas 

utopisch ausnimmt', ist die Gr'undtendenz des Papiers aufschlussre'ich. penn 

sie geht jene' Frage gezielt an, welche neben- der Qualitätl1nd Ausrichtung' , ' 

'der Studiengänge die Chancen der GeographInnen auf dem Arbeitsmarkt am 

nachhaltigsten beeinflusst. Die Rede ist dabei vom Image dei Geographie. 

Symptomatisch ,dafür die Bemerkung, welche sich eine der Referentinnen 

während der Stellensuche anhören musste. "Geographie, 'da geh,t 'es' doch da

rum, dass Thun am Thunersee liegt?"Di~ bare Unkenntnis der Ausbildung,und 

Tätigkeitsgebiete innerhalb der Geographie br,ingt auf "diese Weise mit sich, 

dass nicht erkannt wird" in welchen Fragen die Geographie Lösungsbeiträge 

leis tell könnte. 

Dass dieser Imageschwäche abgeholfen werden muss, war jedermann klar. 

Ueber das "'Wie" 'war man sich allerdings uneins. Einzelne Massnahmenkonzepte 

zogen regelrechte Imagekampagnen in Erwägung. Von anderer Seite hingegen' 

wurde die, Profilneurose der Geographie angeprangert und das Bestehen durch 

Leistung in den Vordergrund gestellt. 

Die Diskussion ü!>er zukünftige Arbeitsfelder für GeographInnen konzen'

trierte sich auf,Tätigkeiten im Umweltsektor (UVP, :Planung).Ila'; Fazit: 

Ohne fundierte 'naturwissenschaftliche Ausbildung (Zweitstudium, Nachdiplom

,studium), geringe Chancen. Sobald zudem die ETH-Fabriken ihre Umweltinge

nieure auf den Arbeitsmarkt loslassen werd~n (in ca. 4-5 Jahren), dürfte 

dieser Berei'ch für GeographInnen zum steinigen ACker werdert, 

Abschliessend möchte ich noch einige persönliche Bemerkungen anfügen. 

Der Fachverein hat mit deirf Seminar '''Einsti'eg in das Berufsleben" e,in Thema, 

aufgegriffen, weiches 'für die Stude~tInnen offensichtlich bedeutsam ist. 

Ob dies für die Dozenten ebenfalls: zutrifft., wage ich, nicht pauschal mit 

ja oder nein zu be,antworten. Mit kriminali,stischem Scharfsinn.könnte' man 

aber ,als Indiz ihre' An- bzw. Abwesenheit während des Seminars heranziehen. 

Und dann gewinnt d'ie "Elfenbeinturm-These" wieder einiges an Aussageknlft. 

Wer sich' einige Zeit mit der Geographie herumgeschlagen hat, weiss, was 

unter "Profilneurose der Geographie" zu ,verstehen ist. Diese psychische 

Störung nimmt bei ,mir immer dann ungeahnte Ausmasse an, wenn .ich,vorgängig 

auf das Studiengebiet angesprochen, zu hören bekomme: "Aha, das kann man 

sogar studieren!" In der. Praxis kann dies dann soweit'gehen, dass Stellen-' 



·bewerbungen als Naturwissenschafter deutlich erfolgreicher verlaufen· 

als unter Angabe der Geographie. Für .die Behebung dieser Imageschwäche 

kann ich kein Patentrezept aIlbieten., Der Einwand eines Referenten', eine' 

gute Arbeit überzeuge mehr als ständiges Hadern mit sich selbst·, ent,.. . '. . . . . ' 

.behrt bei aller Banalität ilicht eines Körnchens Wahrheit. 

Jedenfalls wird, mir bei ,der Erwähnung der Geographie noch lange 

Ilicht so .flau im Magen, ,wie wenn ich das neueste Produkt der ETH, 

d~n Umwel tiIlgeriieur. angepri,eseIl höre. 

Felix.Müller 

PS: Eine weitere Veranstaltung in. dlesem thematischen Rahmen soll 
in einem bis zwei Jahren in BerIl stattfinden.' 



Als ich im letzten Herbst angefragt wQrdejJ bin, ob ich im Rahemendieses Semi..,. 

narsüber~Eifahrungen bei der Stellensuche berichteriwütde; wollte ich mit der 

Begründungabs:agen, me'ine Erfahrungen seien doch seht untypisch. Nachdem ich 

aber die Erfah,rungen versdiiedener Fra,uen zusammengetragen hatte, musste ich' 

die Vorstellung der typischen Stellensuche zumindest teilweise aufgeben. 

,Um meine eigenen, Erfahrungen gleich vorwegzunehmen: Ich habe vor, während d,em 

Studiumcift iridenSemesterferien und während eines Studienunterbruchs (gegen 

Entlöhnung) gearbeitet ~ soll keineR sagen, Studentlnneri arbeiten nicht - und 

war ,vor St~dienabschlilSS ein Jahr lang als: Halbtagsassistentin an der Uni ange'

s:tellt.,1ch hatte mÜ:h, seit ich studiere, ,aus Erfahrungen von Studentinnen und 

Studenten,die vor mir abgeschlossen hatten, auf eine Phas:e von Arbe:itslosigkeit 

undeiryemühsame und, langwierige Stellens,uche vorbereiteLEin halbes Jahr vor 

meinenSchlussprüfungen ist dann aber alles ganz ander,s 'abgelaufen: Ich hllbe, 

letztlich über das: Thema meiner Diplomarbeit; von einer Stelle als: VerkehrS:irrge" 

nieur gehört, die nicht besetzt werden, konnte - anscheinenu gibt e's momentan 

viel zuwenig Verkehrsingenieure - ,und ich habe mic\! um diese Stelle beworl:!en.', 

Zwar wollte ich sicher vor Studienabschlusskeine Stelle mehr antreten, aber, 
, . : ,-.' ". 

die ArbEdt hat mich grundsätzlich interessiert. Ich habe Iilich auchbeworberi, 

um wieder, einmal ,die BewerbungssituatioI)zu erleben und um zu erfahre!), "lelche' 

Art, von "Arbeit ein Verk~hrsingenieur genau macht und ,ob mir das allenfalls ge~ 

fallen würde. 

Beim Vorstellungsgespräch ist deutlich geworden, dass der 'Arbeitgeber nicht 

wusste, was Geographie als Hoc\!schulstudiumbietet.lchhabe dann deutlich ge

macht, dass an der Uni die Tatsache, dass Thun' am Thunersee liegt, schlicht 

nicht von Interesse sei. Daich ja wie gesagt. nicht eigentlich auf Stellensu

che 'war, diese'Bewerbung zwar durchaus ernstgemeirit hatte, war ich recht' unbe

lastet bei diesem Gespräch. Jedenfalls habe ich die Stelle bekommen,'arbeite 

jetzt seit knapp zwei I10natenmit Freude als: Verkehrsplanerin und habe bisher 

in erster Linie davon profitiert, dass ich gewisse Arbeitsweisimanwenden kann, 

die ichilU der Uni g"elerrit habe. Da gerade kein Projekt erst in der Konzeptpha~ 

se steht, war die" Problemstellung bisher .. sowei,t klar, "es8tell1:e sich die Frage, 

wie Daten zu beschaffen wären,welcheAspekte allenfalls noch ills Projekt ein-

. bezogen: werdensoilten. Detailwissen über !)leine Arbeit und die COmputerprogramme 

erhalte ichilllmählichüber Lektüre rind vor allem über Frag~n und immer wieder 

Fragen. Soweit meine eigenen Erfa11rungen bei der 1 Suche' und' zum Berufseinstieg . 

Die mir wichtig,erscheinenden'Fragen zum Thema habe ich zusamDlengestellt und an" 

etwa 30 Geographinnen verschickt. Diese angeschriebenen Yrauen.sind zum grässeren 



Te,il bis etwa 5 Jahre älter als ich, haben zum grösseren Teil in Zürich studiert, 

"enise ha~endokEoriert~ einige arbe:j.tenzurZeit a~sschliesslich als Hausfrauen: 

und MÜHer. Viele kenne ich persönlich', einige Adres~en, habe, ,ich aus zweiter 

Hand erhalten. Die Auswahl der Frauen beansprucht also in keiner \leise, reprä

sentativ, zu' sein. Eswirdvielniehr eine Palette von Errahr,ungen, ' vone{'geschla~ 
genen Wegen und Lebensabschnitten d~utl{ch; insofern zeigt sich darin:vielleicht, 

doch recht'gut die Situation von uns F~aUeni nicht nurin der Ge6graphie, Son

dern allgemein als Hochschulabsölventinnen. 

GUt'zwei Drittel der angeschriebenen,Frauen haben mir ihre ,Erfahrungen, !<ominen

tate und Tips mitgeteÜt: Das Thema hat sie, offensichtlich angesprochen. ,An die~ -

'ser Stelle möchte ich mich, hei alle.h Frauen herzlich für ihr Mttmac:henbeda.nken. 

Der Fragerrkatalog war sehr offen gehalten, entsprechend sind die Antworten viel":: 

fäHig ausgefallen~ Ich werde daher keine Auswertullg p~äsentieren im streng 
; . . 

wissenschaftlichen Sinn, viel eher eine Zusamnienfassungvon mehrfach erwähnten 
, -

Aspekten vers,Uchen. , 

GefFagthabe ich na'ch: Art 'und -Pensum der jetzigen Stelle; .Art. und' Dimer, der 
. .' - - - . . ., .' 

Suche; allgemeine Erfahrungen bei der Stellensuc:he;Aufstiegschancen; Anwendungs7 

'mög1i~hkeitenvon Kenntnissen aus dem Studium bei der. jetzigen Arbeit; Bereichen, 

die im Studium zu 'wenig berücksichtigt wurden. 
, , 

> • -'. ' 

Viele der; Frauen arbeiten im Bereich Planung,' Öekologie, haben ein kleines Pen~um' 

an einer Mittelschule oder arbeiten an der Hochschule. Einige a.rbeite'n auch in 

Branchen, di,e, mit threm ,Studium nichts zu tun haben. In der Auswahl deutlich 

untervertreten sind Geographinnen ,.die eine ausgeprägt sozialwissenschaftliehe 

Tätigkeit ausüben. Etwa ein Sechstel der befragten Fraue~,arbEdten 100%, 'die 

andern je nach Art der A'lstellung zwischen 40 ,und 80%. Fast alle Frauen haben 

aber eigentlich eine 'reilzeitstelle gesucht ,die ihnen interessante Arb~i't v~r-,
sprach. Die Prioritiit .lag bei allen klar beim Arbeitspensuri:t; _ die Art.der Arbeit' 

,war den meisten weniger wicht-iil, solange sie spannend wäre!,nd, das Arbeitsklima 

gut sei. Dieser Wunsch nach einer interessanten Teilzeitst'ell"" ist eigentlich 

der einzige fast allen gemeinsame ,Aspekt bei derStellensuche. Diekönkrete 

Tätigkeit sollinter",ssant.sein, Aufsteigschancen oder horier Lohn sil!d nur 

_ganz wenigen ,ein. Anliegen, sofern die Arbeit und da", Klima am Arbeitsplatz 

gut sind. 

Die Frauen haben ihre Stell,,' t~Üswirk1i~h ,gesucht, einigen wurde sie auch 
. -

angeboten. Bei vieleR.führten KGmtakte aus dem Studium, aufgrund einer Semester-

oder 'der Diplomarbeit oder aus einem Praktikum zur ~päteren, Anstellung. Diesem, 

Aspekt der ausseruni versi tären Kontakte wird -denn auch vonvieTen ein grosses 

Gewic):itbeigemessen. Vereinzelt haben sit)i di"" Frauen auch miteigenenProjek

ten einen Arbeit,- oder Geldgeber gesucht. 

Die Suche hat. sehr untersdliedlich lange gedauert; teil'weise wurde bereits wäh- ' 



- ' 

., '.--
rend d~sS-tudiwBs,währ",n(l eines .fraktikumS: oder ,einer Zusatzausbildung,gesucht, 

teilweise iriei~er:i':eit ~o~ AI-beitslQfdg\<eit,- ,was den: b,etj:"of:ferieh Frauen äl,len ' 

grosse' Probleme verursacht hat,Eiriige, derFrau~n' sind aUfhEdgentlich noch 

immer aiJf der Suche ~achder 'ihnen zusagenden StEHle," 

'Mit detigrö~~ten schwüirigkeÜenzu 'kämpferi haberl affensichtiichdie doktoAer

ten Geog~aphinneti' soWie diejenigen ill1hiihe~en Lehr~mt;An:d~n 'Mittelschulen 

sCheint es äu,sser~t sChWieiig zu sein'; als ,Frau fUreinPertsuDlgewählt,zu we:r~ 
d.en.FÜ; :diese gesicherten Arbe:iyIilätzewi-rdfast immer: G~ographender Vorzug 

gegehen, ,Die Geograph1nrienmi tDissei-taJ:4oIl waren mei,st für die Teilzeitstellen, 

ilm die, sie sich'bewarben,hatten; überqualifiziert. DieAl;'beitgebei-wbÜtenoder 

konriten nichtglaUberi,dass ihrlen da.s'TeilzeitpensumwiChtiger sei al,s'der,Lohn 

lInd in gewisselllMass die Art der A.rJ:>ei,t; 

Vorbeh~ite "on4rbeitgebel;'seit~ wurden auchverheir:ateten FrauengegenUber ange-' 

meid.et, insbesondere wenn es sich um' ~icht:-befristete un'dlOO% Stellen handelte. 

Allgemein Wu~dEm d.ie'Frauen aber eher selteIlnach ihrer prhatenSÜuation,ge-, 

fragt, teilwei:Se auch' gar nicj1.t.Denriochhat'eineFrau,empfohlen,dass Frauen 

, über 30 , die', siche~, keine hnder haben, woll t,en ,d~es : utibedingt und, unmissvei

ständÜchk1a;!liachen sbllt:en,.:wenn ihnen an der zur Dlskussioh stehenden Arbeit 

etwas liege., 

Ein paar,Fraueri haben auch berieht.et, dass beim Arbiütgeber a.-ufgrund früherer 

Erfahrln\gen mit Geographlnnep.die Geographie eiri schlechtes Iniage habe und des-

, haib keU;e Geographen oder GeographiIiIlen mehr eingestelltwüi'den~' 

Der GroSsteii,der irauen hat eine Stelle 6hneAufstiegschancen, was ihnen jedoch 

aus (lenbereitserwähnte~G:rtinden gleichgültig ist. Die wenigen, dene~ein~be::'" 
'ruflicheKarriere ;im', Sinn von- A.ufstieg wi:l;:htig ist ,haben, sich, auch elne en,t-

sprechende Ste11,e ges,ucht öder 'halten si~h ni~seMöglichkeiteri$umind-est:n,och 
offen. Die Mög1ichkeÜEln;zUDiitidest in, Gross"betriepen;:Sch;;inenjamC:lmentan recht . ," "," .' 

,gut zu sein.' Vpn 'der Manövrietmasse fUr eher unterqualifizierte Tiitigil:Hten Wer-

'derid:!,e, F1-:,au~"': aÜerdiilgs,ntcht dieselben Ind;ividuen~ heutetei:ts 'b~reits als 

solche für 1e:l.tende'FunkÜrineneingesetzt. D;ies aber nur,nebenbei; denn 'dif;!'we~, 

n;igsten derbefragt~nFraueriarbeiten in'~p1~h grossen trnternehmen.Geradedie~e' 
.i~ gro~sen oderpi~vaten Unternehmen tätigen Geographinrren, dieirichtim PlanUrigs

~bere~~h '~rb~itelJ:"'-' unq na~h :SIA-ioTärifeh eritlöhrtt werden .~ eT:h81~en. te1.1weise 

anscheinend ,geringere Löhrie als mänriÜcheMitarbeitermitverg1eichbaren Aufga

ben.. D;ie~~is'ten' der\efragten-Frauen sind abei züdetise1ben Bedingurig~l1 ange

stelltowiEi'Männer-mit ders~lben-AusbiidungundBerufserf~hrürig;, 
Auf die"Frage, ';eshaib sie de~ridieStel1e bekommen haben, waren: die Antworten 

~päri:i;.Ch:, B~reits,vorhande~epraküsche Berufserfahrung,' erfülltes Ariforderungs'

profi-l, Bereitschaft,' i~der Peripherie zu arbeiten,ein sogenannt ausget1-:o~k:ne_ 
ter Arbeitsmarkt~ An nichtalil3bil~ungsbezogerteri Kriterien,waren ,poliüscheTätig.,-
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keit, Arbeit in Organisaüonen oder persönliche GrÜnde wie Sympathie' für die 

Stellenvergabe.ausschlaggebend. 

Beim Berufseinstieg als schwierig haben viele Frauen die Anforderungen der 

Praxis erlebt: Termine einhalten, Vereinfachungen vornehmen, .Arbeit orgahisie

ren, Wlois teilweise im Widerspruch steht zur bisher gewohnten ·wissenschaftlichen 

Ar,beilosweise: Exaktheit, Naclwollziehbarkeit, geringerer Termin-und Kosten

druck. Diese verschiedenen Anforderungen zu erfüllen, bereitet vielen zumindest 

in, der '. ersten Zeit eirlige Mühe. 

Zum Schluss der Vorstellung der Antworten komme ich noch auf die Frage zu spre

chen, inwieweit Kenntnisse, Wissen, Arbeitsweisen aus dem Studium bei der Be

rufsarbeit ange,:mdet werden korinte'n:. Hierbei ist wichtig, welche Art Tätigkeit 

die Frauen heute ausüben, wie weit derStudienabschluss zurückliegtllnd ob im 

Studium Informatik angeboten wurde oder, nicht. Bei der Stellensuche hat vielen, 

die Bre'ite' desStlldil\ms geholfen. Oft sind aber auch die Nebenfächer sowohl für 

die Wahl des Arbeitsgebietes als auch für das ~ethodlsche Handwerk als wichtig 

,empfun'den .worden. 

Wei t zahlreicher und detaillierter wurden aber Mängel und Lücke.n genannt, die 

im Studium nicht oder nur ungenügend vermittelt worden sind oder als Mangel 

betrachtet werden. Dazu gehören: Praxisbezogene Arbeitsweisen; sprachliche Um

setzung wissenschaftlicher Arbeiten für ein breites Publikum; 'rechtliche Aspekte , 
der Planung; Arbeitspl1'iung und Organisation; re,alitätsnahe; politisch umsetze-. 

bare Arbeit; Referieren;. Diskutieren, sich in Diskussionen einbriI)gen,. den eige

nen Standpunkt vertreten lI.önnen; effiziente Teamarbeit. 

·Es scheint, als.ob die Geographinnen, die vor mehr als 5 Jahren abgeschlossen 

haben, mit mehr Lücken zu kämpfen hatten als diejenigen"die nach dem·neueren 

Studienieglement - zumindest hier in Zürich '- ihr Studium absolviert haben. 

Diesen Frauen kommen offenbar spezifischere Kenntnisse, Erfahrungen·in Computer

anwendung und der derzeit anscheinend bessere Arbeitsmarkt zugute. 

Soviel zu dEm Antworten auf meine Fragen. Den typischen Bewerbungsverlauf gibt 

es ahscheinend:nicht; Gemeinsamkeiten sind nicht häufig. Insofern war nieine 

eigene Suche nicht so ungewöhnlich, wie ich zuerst angenommen :hatte. 

Aber, um diH3. nochmals zu wiederholen: Diese Stichprobe ist wahrscheinlich nicht 

repräsentativ; die 'Frauen, die auf soziaJuissenschaftlichemGebiet arbeiten, 

sind.wahrscheinlich zuwenig zu Wort gekommen,. haben teilweise. auch den Fragebo

gen nicht zurückgeschickt. Klar uhtervertreten sind auch die sogenannten'Wieder

einsteigerinnen, die hahe ich einfach zuwenig persönlich gekannt. Die derzeit 

ha~ptberuflichert Hau'frauen und Mütter betrachten ihre. jetzige Tätigkeit aber 

als befristete, häbenauch teilweise n6ch kleinere Projekte in Arbeit. Alle 

haben· nach dem Diplom noch Berufserfahr~g geSamm~lt, teilweise auSsct)liess

lieh an der HciC~hschule. Mit'welchen Problemen diese Frauen bei einer allfäl

ligen Stellensuche zu tunhab~werden, hat zwar einige der Befragten interes

siert, aber darüber kann meine Auswahl keine Angaben liefern. 



, Als Fazit ziehe' ich~u~ meiner kleinen Umfrage; dass es wichtig ist, bereits 

während des Studiums seine· eigenen Interessen~ zu,verfo'lgen ; dies hat Sich in 

'vielen Fällen bewährt. Allgemein scheinen die Frauen recht zufrieden zu sein 

mitihrer.momeptanen 'Tätigkeit; nur bei wenigen war' .eineklare Frustratio:l 

über die ArbeitssituationformuliE!rt. Die Frauen, denen ihr Studium oder die 

',Profilneurose' . der GeograPh(inp)en a~beits-@d gefühlmässig zh we,it weg liegE,"" 

haben den Fragebogen ,teils leer zurückgeschickt; mögYioherweise gehören zu die-
, ' 

serKategorie auch diejenigen, die gar nicht reagiert haben . Dennoch wurden 

auch: von den, antwortenden. Frauen verschiedene Anregungen, Krititpunkte,und Wiln-'· 

sehe geäus,sett:, diese will ich nun aJ,s Forderungen.an die Stuäierenden; und da 

nehme ich auch die Männer mit ein, an' die ',Hochschulen und an Arbeitgeber zusam-' 

m"mstellen: 

An die Studierenden möchte ich weiterg~ben dass Ihr versucht, eigene IdE!en, 

vielleicht Idceri ~us.Praktikain eine Diplomarbeitumset.zen zu können; möglichst 

breit st~diert;t:rfahrungen sammelt; 'eigene Arbeiten publik macht;, !.<uchbei ,der 
. - - , '." - " --

Stellensuche, falls Euch dies möglich ist, brelt sUcht, Euchum,alle·Euchinte~ 

ressierenden Stellen bewe.rbt, Euch zutraut, ,dass diese Arbeit mh Eure~ eigenen 

'Ausbildung erfüllt werden kann. 

An die FRauen, sofern Ihr Euch iüber Eure privaten Pläne, und Vorstellungen klar 
, . , 

seid,geht, der Rat; dies je nach der' Art dieser Pläneeper sehr deutlich zu ä,us-, ' 

, sern· 'oder halt einmal noch nicht En,tschiedenes nicht zu stad<; in· deri Vordergrund 

zu rücken. 

. . " 

Die. Ford.erungen, die die Frauen an die H6chschulen gestellt haben, di~ich Iücht 

, alle :;eile, .weilich finde, die Universität bilde keine Berufsleute aus, \.:ie 

dies etwa Näherinne,n, oder Ve'rkäuferinneri wären, sind die folgenden: Diskussionen; 

Referate; :Teamarbeit; Organisationsarbett; Pr.aktika (dies scheint sich in 'Basel, 

'zu bewähren); Kontakte, herzustellenurid zu pflegen zu a,usser@iversitären Stel ~ 

len (im Raum Bern 'halte' sich jedesPalungsbüroeinen Ge,ographen eider eine Geo-
. - . . 

graphin); przxisbezogen~ Diploniarbeiten.unterstützen u,ndfördern od~r noch .bes-

ser, selber anbieten. 

Und schliesslichdie Forder@gen an die Arbeitgeber: Teilzeitstellen anbieten; 

Job-Sharinganbieten. 

Meines Erachtens sind gerade kreative Tätigkeiten, wie sie viele Hochschulabsol

ventInnen deich häufig ausüben,bei Teilzeitpensenbessergut'und efhzientzu 

erfüllen. Sicherlcisseii sich mit Teilzeitstellen oder 'Job-Sharings auch. sehr, 

viel einfacherms heute; eine Arbeit-s\:ätigkeit mit der Kinderbe\:teuung"erbiriden ... 

Und da bin ich'beim letzten Punkt angelangt ,d~reigentlicha,mRarid ,aber als Rah

menbedingung unbedingt h~cr,~ergehört: Eine, we,it bessere Kindertagesbetreuung als 

heute üblich würde die St,ellensuche ,und die'Arbeitssituation vieler Frauen ganz' 

entscheidend ,verbessern., ,Heidi, Meyer 
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88- 19 Sonde,..-aüswertung Absol vent!'=nbef·ragung 

iUR BESCHÄFTIGUNGSSltUATION DER GEOGRAP~~~N . 

DiE. nachfolgende". Angaben stützen sich aufperiodi$ch d"lrc.h
gef.i.ihrte .~ntersuchLmgen über. den BerLl-fsei ntr-i t tder Hochschul-: 
.absol venten. . 

1987 

Di e letzte ErhebLmg erfol gte im .Sommer 1987 beim Abs';lven~nj ah,-'
g.3:ng 1.986. Bef.-agt ",!urden insgesamt 7626 Personen, geantwortet 
haben 479i· (631..), . unt.e, ihnen 100. Geograpii'en.· . 

Rund ein Viertel derbefr:-agten Geog,apf'(.;n si~dFrauen. Ein 
D,it1:e1 ·hat an der Unive'sität .Zürich ·stud.iert,je etwa 151.. an 
den Universitaten Bern, Freib\.l,.-g, Genf und 10% andi;!r Universität 
Laus,anne;. ·,d.i g . ti.br::i 'gen Ho.c::hscD.u.l en wei sen' Ant,.2i 1 e ,yon' 5/~: oder' 
.weni ge, auf. F:napp vie, Fünf.tel 1781..)· haben mi tdem Lizentiat 
·oder~.Dipil·om abgeschlossen, \.'<Jel,t'ere 12;~ .'·hat:ren do'~:toriErt,!l und 'die 
,übri g'en lO7. haben .Ei n. ,Gymnasi-~l~l ehrer-:·-..:..patent er worb.en-;. 

Die Arbeitsmar-ktlage ist für die jungen Geogra:p~n wenigergün
stig.als ·,;:ür den. Durchschnitt der·befragtenHochschul,abgänger: 

'1~"-pn derL A-~S(~.l\(en-e~n "-a-ller ~aChrishtLtngen _-yeb~n 38% --:3;0, d.ass_ -si~ 
bei der Arbei+--S.llCh.= .=..uf-,.sch~",d,=.rigkeiten- gestossen sind. B~i- ,den 
Geogra'ptten. -:sf8d' -es demgeg'efiüber;-'.57i'~,,- Di-e -si tuati on -~at si.eh 
Gffer":b.ar- ~ei t de~ .85er Er.-"h'ebung verbes~.ert' .. ,' 'namal S macf!te.n 68~1.._ 
der Geoyr~~Jten und ,-47i:: aller" Absol\lEnte'n entsPi:~,Et:h~nde-,Äng~b.en .. 

Zum .'~--eitpuf1kt det:':"-Be_-fr~gu~y .(d .. h.,- r-und: ein- --~2~hr "naSh '~t'l,-ld~,'en~b"-" 
schlüss) sind ·91j: -der' Junggeogra.ptfE.n er~ierbs'tati'9 <1985 \.';';ar,en es 

St,elle, und -"4i: C9:·:)- 'sind a~if der Su.che-,-nach" At-:b-eit~_ :d .. h"~ ar\O,'ei:t"s-
los ... .oie -übr:-igen- 4~ (4%) verz·ichterl· VOt-Iä.4fig. a.:L~.f" .. Er~~erbstatj-g-
k.eit : L.tnd· 'set'Zen ihre Ausbi 1 :dung fort.· 

toJas··di.e E:-":l~_erbs"":'- L;tnd AF:b'ei~slosenqudte betrif~t=, 3tehen···die ·6eo-'
gr-aplfen ('im G~.g·~S2ttz ·:t.L\..'1985~·: kaum ·.s~hl·echter"· d.a al,s. der"' .~.rc.h
schni"tt der ·befragt.en· ~un.gaj..::ade~i.~:fer (v·'on a.Il.en Neuabsol.yenl"'en· 
sind sn: erwerbstätig. und3'l. arbeitslos);· Mehr al s· die Absol vEn~ 
fen-- 'der mei sten and~ren Fa.chrichtungen s.ehen .si e si ch aber- ,ge
z·wu~gen, be-i ."ih.rer Be-r'uf·st.ä-~igk:_e.it- fachl i.·ch"e·_ Einbus.5-~f1- -in V.BU:f _~1J 

nehmen • 

. Berufsfelder im Umbruch 

Jeder zweite Geographieabsolverft i'stin den Bereichen Schule oder 
HOe:hschule beschäftigt. Die Hpchschule ist dabei fü,die 'meisten 
nur ei ne Durchga·ngsstati on;. die' Gel egenr,eitzu Spez i a1 i5·i erung 
und PromotiOn bietet. 

..>t~"!'.' 

Der Anteil der ,aIS Lehrtr Tätigen i sti ndenl et.z ten.J ahren 
e.-hebli'ch. zurück'gegangen (von 61"";': 1m Jahre 1977·auf 251..;· siehe 
TabelI."",) , Das .ist· kaum auf ver'"änderte BerufswünschezLtr'üCk- ' 

I 



So 

zuf,üh"reri'-' -.vielmehr sind --- w,eg_en :des 9_eringen Er-sat'Zbedarfs (wenig 
P;ens~oni.erungen) ~ den" 5qhrLtiTtpf"endell Sc;:hijl'e~~' bzw. KlassenzahlEn 
und clennach"wie 'vor hohen Absolvent1!;nzahlen - immer mehr 
Geograpl'ien gezwungen, nach Al te,-nativen zum Sch'-!lc1i enst Ausschau 
zu halten. 

Bei diesen Alternativen handelt es sich' aller,clings oft Um Jbbs, 
die ~u.ch _-f,~jr ökonomen, Soz1qlogen, ,I(ultur-- oder F~'rsti_nge-nieuFe, 
.]u .... ist'er:r us,"",. _l3eei:gnet sind~ stellen, für die -aüsdrückl-ich Geo
graphem gesucht. werden, sind 'ausserhalb des Schul~ und Hochschul~ 
bereichs selten. 

Nicht selten handelt es sich bei, den genannten Alternativen auch 
um_ 'Tät-igkeiten, die keine'n .H',chschüldbschlu5S erfordern", 18% der 
angestellten Junggeographen- ,geben an, dass der Arbeitgeber ' 
keinen Hochs,chulabschluss verlangt hat. Al1l;'rdings kann rn.min 
di esen Fällen ni cht schi echtweg von, inadäquater' Beschäft,i gung 
sprechen. Nur diE; Hälfte dieser insgesamt 14 Absolventen 
betrachten nämlich, ihregegE;hwärti ge Berufstätigkeit als eine 
durch schwierige Arbeitsmarktbedirjgungeri erz .. ,ungene Verlegen
heitslö~L\ng, -di"j:, ~Iit Geogra~phje ni-chts Z-Ll .t:un hat-.. 

Tabelle: : Tätigkei tsbereiche nach Erl;>ebungsj ahr, ':injc)' 

1977 1981 1983 1985 19q7 

Hochschule ... ' ..... '. . . • •. . . . . • 27 ,37 ~~ 19 ~= 
"'::',-'" ..::...J 

Schule ., .• , ..•••. _ .•...... _:, 61 46 46 42 "';;'.,J 

davon: Maturitäts~ 

mittelschulen (26) (2S) (2-2) ( 191 , 12) 

I-nf ot-~mati on .und.- I<ul tÜt-- E ",_ .. -., ..... 2 7 10 7 

4 .:;. 4 

9 9 7 .., 10 

3 8 j" 5 16 

8 6 10 

Total.: ......•..... ; . . .. . . ... 100 100 100 100 100 

N •••• ' ••••••••••• ", .... _,. '. • • • • • 70 57 74 78 89 

Anmerkurig zur -Tabell e:' "( 1-) -Unter: uDi ~nstl,ei stu'h_genu ' wer"den' 1987' 
.u.. .a.. 'genannt-:- ,.Untern-e~mensb.er ~-tung_-,' <'3 Ab$ol :,enten l~, Gast9.e~~rbe! 
Touri smus (2)" Handel (Transport (2), Banken (2), EDV (2),' '/er
sicherung .. ~.1) !'. < Marktfot-'st:hung Cl) .. 

Teilzeitlicheund befristete Arbeitsverhältnisse 
. - ". 

Von· B~~chafti9L",gsproblemen betroffen sind allerdings nicht nur 

>;;:: 

solche Absolventen; die ausserhalbdes Schul~ oder Hochschulbe- """ 
reichs~ine ,Stelle'findenmussten.Auchdie im Schul- oder ' 
Hochschulbereich tätigen Geographen sind vonSchwferigkei hm oft, 
ni cht verschorit "gebl i eben. ' 



. .,....: 

lU~ eine" sind sie·weit.,t;ä:";fil;lei-,befr(stet angestelft al; ihre i.n 
anderen BerJ=' i ehen 'tätigenK.ol'legeri· ÜE% gegehüb~,. 45%). Befris·-· 
te:t e Ai-beitsver::häItnisse gehören ~war' viel.j:a~h ,;<ui-normale;r, Über-' 
g;ingsphaseder Hoet)sehuli!bganger, 'Aber für Absolventen. die in .. ' 

· 'Pe",eü:hen.mi t prob'lemati .scher' Besc:haf ti 9iJngsL';'ge tätig sind. .1 
wIe et'1>J.a,.-d{eLel1rer ,"- bedeLlter,,~ie'.äasssieho;las BesshäHigui-igS~ 
·pr.oblem .. früher . .oder, späte·r·.erneutste] It. . 

_ • ":. ., •• _ •• ." _ •••• F ' •• •• .' 

Ztlm ~~nder'en ~n·tersChEfd~n "~.i·ch. di~. Lehrer tin~ Ho·chsC·hula5s-ist~n~ 
.t.er:.v.on . d~ Übrigen Geogra:pheri' aLi~hhi ns.ichNi eh des Eesc:h~Hti -'. . 

'. .gung5susmasse!;i:·' Sie si rod ,ZLl, 577. Dui- . teil zeit lich angestell t ~ 
wobei. 25/. mehr arbe i tenmOc:tvte,al S.o al sun.terbeschä-l;ti gt zu 

· bezeichnen sind;' bei ·d"miHtri.gen .Ge.ographen leisten: demgegen'über 
nur-' 24/.: Tei I z'ei tai-bei t. ·und,kein. Ei riziger 'i'st unterbeso;häfti gt'; 

: .. : . ..... ;. . 

Das· durchscl1rii tt 1 i ehe jahres~i nk~mmei-i (der Yo!1 zt;li tbt;lschäftigten)' 
entspri'Cl1t . mi t 51' 000 Fr:ankemetwa' öem 'f:U",' 'alle Neuabs.o1,yenten, 

~ . ermitfelten ·Wer.t ··(50·ÖOÖ.bI"'Llttrit~ALlC:hdl.:e:B"'~ufs:zUfr-iE;d'mheit 
~. .ist b~i .den befragter;r Gengraphen.nicht weniger-'hoc:hals bei.ih.ren 

· Kol~eg:eri; a",sgenommen sind .i:tie herufli,e:hen Entwicklungsmö.gli:ch':'. 
'keiten .i"e1 che, die GeDyrapheri t~elati V haLifi g' als 'uhbefri edi gend' 
beurtei 1 an';" 

nie-pb.mgetDachten Anga,l;len zL.r·BeseMäftigLingssituati.on bezi.ehe.h 
sich ~u-f das Jahr,19B7.:.Wi~ wird <;lie'l;...ageaber.j;ür jen.eausseheh, 
die s'H:h jetzt.füt-eir,.' Stl'.dlu;" .der GebgraphieentstOheidet.7 Allein 
·d-as·,Si:.ud:lüm···dauert ··d·urc·hse:t-inift·.1·ich rund· ·9. Sertu:"~·ster ··ir,· der~ .West-
· sch~e.iz .ü'n"d .. 12 "Se~~ster ·,in .de~ beLits·~hsC.H·~~l.z .. · Prognosar1 \~lb~t-

~!':~/~~~~~~I;~!!~~~~:~ '~~~~~~~:n~~~e~}:~~~~:Z0n~:~tid7'~s:~i~'or~-
b·e~ial t tfPt;Z.d.e~~: .sji"ti·ge .. f-U n~·i·s~;:.· 

_·'.Ä~~:~:~~!i~:i ~':~ ~~:u~:~,;e~='~G~:~g{~P:~~S~jt~:~~;:~~~!~:::!~:~!~~,_ 
-~i~~~:~::~;;~.~·~!::~.~~~~ :~:::~~!~:·~~:!~:~~t~;~:.~t,~~:=,e~t:~~~mehr 
,·.!~~:;~:;~:~f:~i~~~:~~:~:~!~;·~·~:~~~~Q!:!~~;:;~::!~:::~~~~:~:~~::~~ 

'10';1.· 'A~~Olv:~~t"~h:. and.e.~er,- .F·ac.h~:'·:i chtun·ge~ .aus·g~se~zt~·: pe~haiti ··::;i ~d· 
."Besch.äf.fi gung's.st:t';.~i er-.i.gl<~.·1"ten b:ei· den. Geographe,n auch' i n !uJ.q .. tnft 
~ i t;:ht· .a.u~z.i.~sc.h.l.i ,~~~~n ~.. . .. , 

· Die.' indi\lidl:lel-l~n·~.ps.rv..f·st;;·hanc~f.t: lä~se~ :5i.C::h:! al 1 er:.chngs. - wi.e . 
. ,nicl1:t zuletzt d':i:e .. ·Erhebul1ge.n be.! deri Neuabsd+venten z'ei aen- "er

•...... bessern' durch -.geai gnete' 'Wahlder ,1\1",benf ächer ,'du;"ch'\,;ontakt';' zu . 
. . mÖ91i ehen' .Bei:-uf~fel det~n schon während· das StLidi ums, . durch. Aus-. 

rich'tl.nig der Li zertÜ",t.sa<,-!'>eit· ~de;"b~ ssertaÜ on auf. angest.rebte 
· Einsatzbereiche, durch Erwerb v.on Ztis;;.t'Zkenntrl1ssen·\'~.,B.·E:DVl 
t,l~w .. : 

.. .. .. -. . 

!3 •. Mori;lenthale:r/JanÜar 1988 



T~beli e!. BeS~häfti Qungslage der Geographen ~87 

G~Ograph'en, 
" .. 

Sc:.hw.i eri,g kei ten . be'i der 
" Arbei tsuc:he? . 

ja 
,nein' 
Tot,ai 
N 

Erwerbst~ti9? 
'j.a 

nein, 
':.nein" 

nein, 

arbeitsl·os. 
Etet). I;! 'zugesi ehert 
yor).·~:· V~~z i ~ht 
auf Er wer!:Jstäti gkeit 

rotal 
.N 

BesC:häftigungsausmass 
voll zei tl ich 
tei b:eitl iC;h 

davon: unterbeischäftigj: 
. Total 

.N 

. Besehäftig!-lngsforril 
Unl:JeHrisi;et'::',nqestell t 
Befrist.et angestellt 
SeI bständig 
Totd'l: . , 

.N· 
" . ':. 

'Vom Arbeitgeber ~oc:h5ehul
. absehl U5S verl ang.i; ';> 

. .j a.!I 

j~~h 
~ja" 

rri:':mein~m _'St-udi en·f ach-
auch' i.~ veritllar,dter-,' Fä~herr,' 
aber nicht spezifische 
Studi.~~ri cht,u.f1I~ ver.~'.ar:n:3.t· ... 

nein 
··Tot ... !. 
N 

Zufrieden hins:l.chtiiC:h 
. der Arbei 1:si nhalte 

'! ~. 

. der' MÖ'glie:hkeit, .Ker)ntni.sse und 
Fätiigkeitepeinzusetzen 
"rbei.tsbedirlgungen~wie . 
Ar'beit sgestal tung, . A(,be:i 1':5z'e1 t) . 

, d,er-

des Einl<:9mmens ..... 
'. der ,beruflii::henEnt",i.cklungs'

möglichkei tiOn 
Total . 
N 

5~.,.6···' 

'43~4 
100 . 

99 

,'. 

'91',0 
~,.o 

1, Q. 

4.!lÜ, .... 
100 
100 

,60,0' 
'40,Ö 

12.,2. 
100 

9(i· 

: .. o".t 
.100 
, a,6' 

·:S3'1·S. 
-:O" ........ 'j;'. .: .... :~.~.....J 
,15,6, 
18.2 

.1.00 
7.7 

8S,8 

80.9 
6,8;5 

'l'9,4 
'100 

89. 

alle Fach-;
r:ichtungEl~ 

:38', '1 
61,9 

'1<;:>0 
471!i 

87.0' 
',3',9 
'~,4' 

.6,6 
lÖO 

4791 

73.3 
26!1 7" 

'. l(JO ' 

.A·082 

4ü','5 
·~5~'.9 . 

4Öo9. 

. ; ..... , 
~~J.~ .l • 
..-,.'::., r:"'. 

• . ..:..Ij~.~ 

...... 
" 3:.,9 
15,8 . 

·100'· 
39~4. 

86,0 

76;6 
61;2 

5,6 

59;7:~' 
100 

4003. 



Rätsel 

De~ Arme hab r ich ein', ~wei, drei oder ~ier 
Weisst Du.nicht mehr ein noch aus, 
So kommst ~u zu mir. 

Vor alle.m Geogräphlnnen sollten dies wissen '. 
denn sie brauchen mith oft mit ~chlechtem Gewissen 



\ 
\ 



~' .. 

." '0 ' : . 

Studentrn~erik~iimr~n an d:i,eU~;'bleiben~inig~ Semestei,gehenwied'er weg.. 

Wissen und Eifahrungel1 über' studeIlti~~p.eAktiv:i,täten gEiliendad.utchseh~ 
. .schnell ~erl~r~n. was ;on stud~hÜs.cherS~Ü:e he~SiC:her, vöh.ande}:"erSeife 

.' .hernicht.ebenso sicheruill!rwÜnscht ist,U~be~das Me~ium'G~~scopekaml dies.er 

Wis~Sv~rnichtung :~tg~g~~g.etretenwerden •. \.eimes vermehrt" ais Arcru.vbe

nutzt wird.; .Dl.eseFunktibrii!3t auch iliesemArtikelzugeo~dne1:, ~ir'er vcm '. '. 

e~nem~Se!ITselterien:Anlass yon stiIdentischer'Mitwirkung' ber.i.chtet, von S1:el'::' 

'j ungnahimen .~ Professor~i:twahlen. 
Die nachstehenden.Stellungn,abnten. ~rdeii in intensiver. Gruppenti.rbeit diskutiert 

. un_dformlÜiert.Um uns,e~ei .Me.inungauchsich~t in.deii .. h;"hen· EIltscheidungsinstBn"-.·· 

- zen :in SachenProfessoren:Wahl Gehor' zu. vetschaften,.haben wir-~ nicht: regEükon..:,; 

EorU;;.. uhsereSteilun'griahmenzU:K~nntIiis~abnte gi eich selber. arts Rektoiätünd" 

an iUeHoclrschlllkommtssionWeitergelleitet(siehe:: KciP!~zurKenritnishah!ne an::;) . 
. Dieses' V.orgehen hat Iiidit '_in~l~n .l':ritscheidungsz';;ischeni~~tanzen· ei:telFieude · 

. ausgelöst' aber dies lag auch nie fnunsererAbsicht. 

Vielleicn~ tioch ganz kurz eine Bemerkting,.was diese .studen,:t;i!3Chen Meinurigsäu~e
rungen .letztlich bewirkt,: hab~n: Die 1\!amenQ~rGeographiepr6fess?r;enim Sommer~ 

~einester 198Bsind'bekllnrit- das~la~eiieiIder aktuellen student:iElchen Mitbestim~-
mt!ngsnlö~iiChk~iten kann. wieder. e:i.~la~gei;;t~mt werden! .... ~. 

". . ,".: 
. He;idi,Meyer 

.... ~ 

".:'. 



Fachv&.relnGeog:i:aphie 

Universität Zürich Ir~hel . '. 

winte;r:thurerstras~e 190· 

8057 Zürich.· 
.-' -' -"-'-" " 

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

ztirich~ den 9 ~. Mai 1 98~ 
, . 

. . 

, Dekan ·.d~rp~ilosOPhischen .. takultät 1.1 

Prof. Dr .' G. Furrer 
.. '.' Rämistrasse 71 

8006 .Zürich., 

Sj:ellungnahme der G~og~9-phlestudendImenz~d~n p~äseIltiettEm 
l\~wa:rternfiil;"die 1m De~errib~~'t984 von dei Philosop~ischen Fftiku.l

tat Ir ausgeschriebenen Stelle für"eine 

, :"pROFESSURIN ANTHROPOGEOGRAPHIE" 

. '.Sehrcjeehrte Damenun~l. Herren, . 
. : . .. 

in Anwendung desAnhÖrungs~~cht~ ge)'lläs-s SenatsatlSSch)issbeschtuss . 

vom. 19. Februar 1985' teÜenwif'clhnenun~ere steIlungnahmezu .. den 

Anw~;ternfür d~eAnthr:op~g~o9raPhiejprofessorensteJ,le mit~, 

Mit Befremden. haben wir .fe.stges'tellt, 'dass aus der offenbar sehr 

• gros ~~ri '. Zahl v6n B~werberinnen' und. ,Bewerbern ,uns' keine, einigerInas~ 
senbefri-edigende Auswahlv~n Aliwärteri:nnen und Anwärtern präsen

tiert wurde; . 

Wir bedauern es sepr. dass Unseren vielfältigen und .differen-: 

Zierten Eleurteilungskriterienl~digi.icheinein:?:;iger)\.nwäit·~r en:e:..

sprecheilkann"so dass uns mangels ebenl:>ürtige~ Konkurrenz jegli"': ' 

·.che~ Ve~gleich' un,Qeineechtewahl'v'eiunIitödlicht werden. 'wir spr~
chen vOn Br'uCe ~rrey: .Nebst: seinelll eindrUckl:ich präsentierten 

Wi~tschaftSgeograPhisc!ten Fach:wisse~ überZeugt~e:J: d,~rcp sein brei':" .' 
• • .' ", r 

tesgt':!ographische,s Wi'ssen und seine, ü!llfangreichenmethodische-ri 

'KenntnissE;; (Fernerkrindung, Comput'eranwenduhg," KaJ;"tograpltie', meilfal . . . .' . '. 

ma~s, Geologie, vegetatiöl}~kunde) .F~lge~:aeQuaÜtäten sind ul!s 

an BruceCurrey b~sQnde:tsaufg~fallEm:, 

- ausge~prochener Pra~isbezug . 

.,. Kieat:ivi tät (.H~useh(:iid-BUdge.t'-Ansat~) 

., ziE~lgerichtete unef interdis~;ipiinäre Arbeit.sweise 



'. ~ :. -' . .;.. 

....... : 
··.·S1 . 

'. :: d.id~ktiSches Geschick' . . ',~ . 
-', .. 

Bet6njmg der'Te<t!flarbeÜ;, . .. -

. ~ .eirte fÜr .uns ung~W9hqteOf:Eenh~it undG~sP:dichsb~reitschaft. ~e- .. ~ ... , 
". " genüberden Stude~t:Ipnen " , 

gesundesSelb~tb~wu.sstseintind' S~lbst~erstäridni;; als Geograpp, 
.,' ... -.. " ..... ; . 

. womit er unser Fach adäquat .in dei F.;:tkultät und 'U!1~v~rS.itätver-, 
treten wird 

- :.i.::nternationäleO~ientie~ungund Kontakte 

.~. verank7rung in derangelsächsisch~ng~ogra~his'.chen. Tradition, .. 

CieienEinbringunCJ.inzürich neue lnipulseQ;;'ingen wir? 

bie' weit~ren,unsp~äsentierten Kandidaten kqrineil. .unseren An

sprÜc):lenhingegen.nicht9:e~üge~. 

In:jederBeziehiing ÜnverständHc!;i ist 'uns; weshalb Gllrither Meyer 

vorgeJaq'enwurde. . . . 
, . . 

Manfred ,Fischer bewies bei' sein~m(Hdaktisch völlig i.m;genüg'endEin 

Ref~aturi:d·iri:. de;inCl,chfOlgenden Piskussion ,i'nweichererg~-, '. .. . 

stel1t~Fragen zerredet~i' statt :sie zu bea,ntw~rb=n, Einfallslmüg.,. 

keit tiIidmangelndes. Profil. Mitseinemi bereits heute inder Geo"" 
.. . ':1"... ..". • •. " .: ... ": .. ~: . . " . 

<graphie "in Zürich übe.rbewerte,ten Schwerpunkt'i~ -guant;itat;Lvenund', 

statistischen. Methoderiistims die BerücksicI:1tif;\lng seiner' Bewer~ 
bung ohnehin unerklärli'ch •. 

Ein Lehrbu;hautor bra~cht nicht a,utom~ti~ch ein k~eative.:r Wis-: 

Sens6ha,fUer'zu s'efn: S~inunbestrittEmes; jed;ch 1ärrgstetabÜer.,.· 

testheareti'SChe~ Wi~senund die be:r::ei ts mehrfachda~g.elegtei! 
Beispiele' von LUdwig, SCh,ätzl, welts:he er in seinem Referat'-rotiti- . 

niert 'aus seineh, :sücrhe~n vCl'rg~tiage!rr hat, .können k'~ines~egs .über 

seinemarigeinde Irtnovat~bnSfähigkeit und'FlexibilÜät hiriwegt~u
s~hen, S~ine fehlende 'Diskuss:i;~msberei.t~chaft hat das Gesprä~h 
• • • • • ". • -..' • \'. /1" • 

mit ihm erheblich erschwert., 

Mit.seinemsCh;"erp~nktin Räumplanungmängelri H:aris.Elsas:Se~ 
für eine 'prOfessurinAntlu:opoge6graphi~ 'die unabdirigllchenso.,. '. 

> zio~ökbr;omischen Kenntriis,se.zudemmöchten'wir ind:tese:rr ztisammen-, 

hang ;festh'alt~ri, .da~ses uri,~ absolt1tnicht sinnvoF ers9?eint, 

E;!inmal mehr. einen Absol veriten des hiesigen Instituts zum Proies;" 

soi 'z.u, wähien. '. . 

'. DieSb~~Üg~i'Ch . sehen wir ups' gei,wung,en ,hie.rin· aller Schärfe z.u 

)'. 



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

betonen. dass wir uns mit all_en_ uns zu; ~erfii~ung stehenden Mit

tEüngegen: ei~e BerUfu~g von~lau$I.Itten für dieausgeschrie-' 

benestelIezri.r Wehr ,se~zen _~cirde~;erfüÜ'ter ~doch ~ein'einzig:es 
unserer ,Ki"iteTien für eihe pr6fe~s~r in Anth;rOpOgeogriiphie~ 

,Wir höffeni' das vorliegenae Resu'ita-t -ti~~e~er intensiven Ausej.n- ," ' 

ander~etzungmit den u~s präsen.tierten Ki'lnclidaten werde in Ihre 
- , 

Entscheidfindung einfliesseri und" Verbleiben 

mit, freundlichen G,rÜS'l?en 

,iin Äuffrag~eSli'achyereins: 

RobertoMaz.zoni 

.- 3;/~/& ,}~~.,' 

,-

Kopien zur Kenntnisnahme an: 

- Prof. Ur:.' K. 'Akert, , Rektor der tiniversft,ät, aürich., , 

KÜDstlergaspe 12 ,B006'Züi"ich 

Hochschulkommission,Vorsitz,enoer Regierungsrat Ur. 'A.- '-Gilg'en, 

Kanton~leE::rziehutlgsdirel<Üon,8Ö'90?türic:::h ' 

- studeritlnnemte;rtreteririinderHochschulkomY1isSioi:i:, 
. . . ~ 

'Denise, Lienha:t;"d, 

Luegislang.stras5e:~B5, '80S1Zürich, 



~ .. 

"FaCbVerein'GeOgr~Jihi~~ 
Winteribllrerstrasse 190, 

, ,80$7,Züricli 

,': 

~ .. 

0'." 

1f05TZürich. den11l.Juni1987 

'. 

"0 " 

"Besetzung,des' E'xlraordinarjate~ in Geographie, 

, 'Dekanatder' 
Philosoplliscl)en, FakuÜäi II 
'Prof: Or. G; Furtet 

',' Rärnislr3SSe 7I 
80(l6 Zürich 

De~F~~hVe~inG.ilOg;llPhiebeg~~~lgieBe~eIZUhg des EXI;aordin~ales fUr Digit~le~ildverarbeitung. 
undRemole Sensing'durch Prof. Ot,K.L [lien,' -

Hin~egen sCheinlunsdie Schaffung dieses -EX!taoroinariates einer 'UeberVenretllllgd~ methodi_ -_' 
,sehen F;lchriC!lI1l.llg inilerhalbdes Geographischen Institutesgleiehzukmnmen.: welche sich nicht, in' den 
Student~enzahlen widefspiegelt.iluchwe,nndie von Ptof.ltiengehaltenen VotlesWlgen für Fert),erkun-

, d~g'illich vorn .5l1JdeiJlIwen nichtmethodischerFachrichtung besuc;hl we(d~n.' ---
'. "'. ". . . . 

, Beirtih~u;igen St~lIe~angelis; ei~ehr iilsbedenklich. wenn rieillLSleUen, rucht in Bereichen 
geschaffen,\verderi, in welchen_QieSruÖenllnvcnzahlewdics rechtfertig.en würdenuIjd andere,Gründe für 
die StcUenscliatTung hcr:ingczQgen werden, ' ,- ' , ' ..' -' , 

Mit' freundlichen Griiss'e~ 

. ~:. 

"Kopienn; " , ' , ,', 
- D;Lienhatd, Sländevertrcteriri in der-Hachschulkommission -

, , -'PD Dr; R Ileimgartner' ' " ", 
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GEOGRAPmSCHES . 
. . '., • INs'll'fut 

··DER .. 
UNIVERSITÄT" . 

ZüRICH' 

198&87 erschien~ite Ptiblilaltionen VO~institutsangehörig~~,Privlitdozenten~ndLehtbe-
aUftragten . .' .... .... '.. . . .. .. . .. .. . .. . . ...... " . . ... . 

. ':,: .. :' : ,0.- ' .. '. ".,": . 

:- ,JJep. LaPitz, Bdlivia)", IV ""-0"6' ;:.,,"'<. 
J), 548,564; 1987 .' 

, ' " . . .'. . ' 

,.-! .. , ' ..... 

;~ '''" ." .. ,,~'üe;Pe1echuc 
. neriCanode;Paleoniologia 

. Haefner ijarold: . "AssessUlent.and lJlonitorlngof ~ewabJe natu~re~6urm: ·conce!'ts arid' , 
. :applicationsu.Ap~liedGeography,;7, p~ 7-15,1987 , .. ';. .:, . 

H~fnerHarold:':Weltrit~mforschil~gim Diel).ste der Merischheit~JIHfsmittelzilr Entdeckung 
. vonBodenschätzen",NZZlYic: 226, p,68, 30.9;1987 ' .. . 

. . 

.··.·Haefner Hatold:!<. Jnc;n, D. Nüesch, K;·Stänz imd·K:.Car-ier; FinalRepo~t on.IGAR"SS'86, 
i987·· .. . . 

. 'Haefncr Harold: . "FeJl1erku~\(iungund 'Geogrilphie,'" themati~che met!J:'qdisch~ iÜld tecnn,ische . 
Persi'Ckiiven", Er.dlcunde, 41, Heft 3, I?O~1~2. 1987 . 

. ~Tti~stril;ansiedlun:~eniTT' , .. 



Neo: Kalifornien 

tb5 
niehl 

shnd 

..!ahr~;c:t;t-: 
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Forschungspraktikum in Wirtschafts-.unq Sozialgeographie 

Eind.rücke alls dem Sommer semester 87 

Wer kennt es nicht, das Vorlesungsverzeichnis? ·Speziell für 
Studierende der Geographie (man istj a fast von Berufes wegen 
reisefreudig ), welche wieder einmal eine·- Woche zu spät in den 
heiligen Hallen eintrudeln, bringt es eine erste 
Orientierutigshilfe und Auskunft über allfällig~ Tage zum 
Ausschlafeti. Viele VorlesUngEm sind darin aufgeführt, notabene mit 
so blitzgescheiten Titeln, dass slt;h niemand' darunter etwas 
vorstellen kann. Ich weiss, journalistisches Prinzip Numm~r eins: ~ 
immer gleich zum Kern oer Sache vor sto-s s.en , • •. kommt sofort. 
Alsq, ·im .oben erwähnten Vorlesungsverzeichnis zum SOmmersemester 
87 stand in der_. Fachausbildung Antrophogeographi·e zu - lesen: 
Forschungspraktikum in Wirtschafts- und.Sozialgeographie, präziser 
noch, zum ·Thema regionalwirtschaftliche Situationsanalyse. Die' im 
Lehrplan neue Veranstaltung sprach mich vor allem durch den Zusatz' 
"Forschungspraktikum" an, .•. ein Bereich, welcher ja mindestens 
bis vor ku.rzem im Verlauf des Studiums _nicht gerade'· übermässig 

. gepfleg.t wurde. 

Eine erste Informatio~ssitzung mit den beiden Dozenteri Christian 
Hanser - und Benno Werlen brachte bald einmal Licht in das Dunkel 
der Fragen. Im folgenden habe ich versucht, fLir interessierte 
Kreis.e die wichtigsten Infos zum Forschungspraktikum 
zusammenzufassen·: 

Thema: Regionalwirtschaftliche Situationsanalyse 
-Regionalökonomische- und politische Seite: C.Hanser 
-I'lissenschaftstheoret. und method.Seite: B. \1erlen 

Arbeit: Erarbeiten von. stärken/Schwächenprofileri in 
Problembereichen der Solot.hurner Reg.ion Thai. (IHG-Förderungs
gebiet), zB. Umwelt,. Arbeitsmarkt, Produktionsstruktur , Migration 
(ist als Beispiei zu verstehenj . . 

Arbeitsaufwand: ~e nach 'persönlichen Ambitionen, Tendenz hoch bis 
sehr hoch 

Praxisbezug: sehr praxisnah; Gespräche mit regionalen, kantonalEm 
und hationalenExper·ten; drei tägiger Feldaufenthalt in der Region 
4nebenbei gesagt :.vorzügliche regionale Küche); 

Positiva, Negativa: Werden im folgenden genauer erörtert. 

Meinen ganz persönlichen Eindruck möchte ich an dies,er stelle 
vorausschicken: Das Forschllnspraktikum war eine der besten 
Veranstaltungen während meiner b.isherigen Studiel}zeit, 
Das erste ~1al hatte ich den Eindruck, das Scharnier zwischen 
Theorie,- Methodik und Praxis einigermassen erfasst zu haben. Dafür 
waren einerseits die realistische Praxisarbeitim Thal, speziell 
die Expertengespräche, anderseits· die auf das Individuum als . 
Handelnden bezogene Vorgehensweise der Situationsarialyse, 
ausschlaggebend. So war es uns möglich, die Probleme der Region 



Thalauf einem ,Niveau; eben' dem ,des ,einzelnen I~dividuums,' zu 
betrachten, auf welchem nicht abgehobene theoretische 
Abstraktionen eine dick., Nebelwand vor die Optik schoben.' 

• Wenn man die Tellnahmeam ,~orschungspraktikumin Erwägung Zieht, 
sollte man eve'ntue'llzuerst bedenken,' ob es in sich irf die später' 
vorgesehene Studieririchtung integriereIl lässt. Angesichts des doch 
grossen Ar,beitsaufwandes, insbesondere fÜr' thematische NeuzuzÜger 
(LiteraturstudiUIIl), muss man schon abwägen, ob ' eine. Teilnahme SLnn 
macht.' , ' 
Eher. unbefriedigend, wird die ' Angelegenheit auc:hdann, wenn die 
Einschränkung des Themenberei-clles auf das Machbare nicht gelingt. 
In solch komplexen Sachgebieten kann dies relativ bald ins 
Uferlose führen. 

Gedanken machen kann man sich zur Form des Forschungsppaktikums. 
Aus unseren eigenen Erfahrungen und Diskussionen hier noch 
stichw-ortartLg ",zwei - Anregungen: Durchführung in, zwei' semestern, 
längerer Feldaufenthalt. Auf dLesem Weg könnte man eventuell einem 
gewissen ,Zeitdruck und der daraus resultierenden l1\angelnden 
Koordina tiein', en tgegenw i rken. 

Fe.lix Müller 
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Ich ;habe ei:n The~ki zur' geograppiscl;J.en· EntwtckIuIigsfOrschu'nggeWatlIt, 

weil für .mi.ch. dieser Problemkreis zu den' ·:interes~antesteni.n der 

Ant~ropo':' bzw.· SO:ZIalgeOg~aPhie Zäh,l~~ Zudem .si nd in. diesem: Ber.ei eh 

nocheirie Unzahl Von'" probleinst"i'~llurigen '(Them'e,ri)'Unbearbeftet, 

insbesondere'fächerÜbergre if~~de :i.ändl,ieh~ EJ:ltwiek~ iingsmögl i chkeftell 

unter. BerücksYchtigung der.historischen'Herausbildung perÜ'her.er 

Ge~eils~häftsstrukturen,der'im F()lgen :bi s ;heute ÜberaU'p:räsent sind.' 

i\Uchglaube i'ch. ,dass 

die AnthroPoQeographIe .eIn auch für. Df pI omarlJei ten' 

vorfIndet, das.ein·Zukunft an .Bedeutung zunlmint. 

Ich persönlich habe iri meiner IHplomarbei t d~n. vers~ch ~nternommen, 
denHandlUngSSPielra~ l?reitabgestützterländl leher. Entwi .. cklung in 

z'imbabwe ,aufzuzei.gen· .. Dabei war für mich die Berücksichtigung'der 

vorKolonialenGesellschaftsra'rmattonenim Gebiet des he~Ügen Zimbabwe' 

.ebenso.wi chtig,Wied':l'i!' :Zeitderdi~ektenKo16ni.sierunQ düt~h' di e 

li'urQpäer (1890:"'1980). Währ'end der KOlonialzeit habe' ich' :beson.ders 

q.ie 'räumlichen. Auswirkungen der' ,r:hodesischen Ge,setzgetning 

··hervOrgehoQen.ba'z~ gehört~ di e Gesellt clit~ der:Reservatsau,ss~hEiidU~9 
~nd 'der ~ Zwangsumsi ei;tl UI~gen -" ~er <:ifrikanisc):J.en ,Bevö~kerung .DLrekte 

Fo)geder UDisiedlungen Inz~:. ~ieine ~d agrarÖkQI09is~h:~n~ünstige 
. . . 

Gebiete war .dieVerelendung Q.rosser Teile. der schwarzen. Bev~:il.ker'ung:" 

So sahen sich die. mälmlichenl'iitglieder der. FamHie bzw. des Dörf,es 

gezWungeri., 'i.~hnilrbei t . im al).'fstrebentlenkaPit<:i1 jstischen ~ergb~usektor' 
uiidland~irtsch~ftliche~Plantagen allzunehmem. 

:i)iese . Deforinie~urig ,aufgezwungener-timshtikturierung der. 

. afrikanischen . GeseUschaft durch die . Siedler verunmöglicht~, es 

in~besond~re der'afrikani~cheniandwirtsc~af~sich weit~r'Zuent\<1ickeln. 
Bis 1920hamlich waren die AfFikaner. Hauptträger bg.i derversprgUrig 

derweisSe~Iierg~a~zentren undstädteh·.Ers.t· die oben geSChilderten 

ZwangSuinSledlungen, verschiei:leri.en Geldsteüern;Schlechtere 

verm~'rktung~be(iingungen bei 'Mais' führten 'unweigerlich.zur zerstörung 

der .. airi~ani~chen'm~rktorl~nt.i.er"t,en Landwirtschaft. 

Bei der ·Anal~se'.von besti.mmten Aspekten der. KOlonüilzel. t . zeigt slch. 
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dEiss daS!Ieuti.ge <;Bild' ·.derHlndli'cÜlen Gesellschaft in Zimb~bwe nur 

. unter BerüCk:si chti gUnlld'er htstor1 SChen~oiß~o~ent~ zuV~rS!ehen ist.' 

N~Cl1:de/U~I1lb1lä.ng-fgke~ t(~9~o)'Iiabe i~hdi eAnstrengU1'lge.nder heutigen 

Re9·:ierilngiJ)iiiereiCh·ländlicherEntWiekIUn9 d,emvonnlir d.efinie:rten' 
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Neben der AgrarentWi ck,Iun!;Jhabei ch neue Iäridl i ehe K;b.operationsrorinen 

Oand~i ~tsch8.ftHcrie .• prodl.lkti ~nsgerios:SensctlHft~n): '. sozi8.1·e 

MOQi 1.i.si~~tmgSstm"teg i en( von oben. n~i(::h' ,unt.en).· 'Grass": Root ' :"Projekte 

(vonUIiten :nachOben>, die pezent:rali si erung . VOB. . staatliChen 

EinI-lchtU:[1gen. ünd das für.!1ie .' künftrgeEntwickluri~ wichtige 

sich ,mehr. 'rür 'diese ~robiematik ·'int;er:ess.i.ert; .. Andi 
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Zi tat-Wettbewerb 

Alle folgenden Zitate sind Aussagen ,von Dozenten, 'denen die Ge.og:raphie~ 

studentInnen während den ersten drei SemesternÜblich~rweisebegegnen. 

Sie ~tammenausnahmslos aus Vorlesungen de" Grundstudiums und der bei

den obligatörisGhen.'Nebenfächer. 

Die Wettb'ewerbsaetfgabe besteht darin, zu, jedem Zitat anzugeben, wer der 

.l).utor ist. Bitte beachtet, dass: auch mehrere Aussagen vom gleichenDo

zenten stammen können. 

Zugewinnen gibt's folgendes: 

Erster Preis (das ist !s~~!!_,!,!g~ ,sondern §~~2!::!.L~E!!~:! gemeint):. 

IPlasche \vein (nicht etwa Kaltererieee für Fr. 2.95, 

sondern schön etwas Rechtes') 

o Letzter Preis :.Freibiliett für' den Besuch der 'Vorlesung "statisti"

sehe Methoden in der Geographie" 

Und nun zu den Zitaten. Viel Glück beim Heral;tsfinden - bestimmt w'erden 
.,' , 

Euch die meisten Aussagen keinegrosseMühebereiten! 

1. (Ein viel, zu einfaches Beispiel, als Einstieg didaktisch gut:) 

!lAnd Sie bekommen hier eine Sutur." 

2. "Wenn Sie .diese 

. äh,äh" [einige 

Frage dazu?" 

Darstellung betrachten, ,so sehen Sie sofort ,dass 

SekuIld,enpeinliche StÜle] "H,aben Sie noch eine 
I 

. 3. "Wenn .Sie . etwas Sal~ in die Suppe streuen, so ändert das doch aueb. 

nicht's an der Suppe, . oder?" 

4. "Sie wundern sich" weshalb ein unsinniges ReS1ütat heraw,kommt?, 

Das ist, dochga.nz klar:, Sie machen etwas Verbote,neS1Ü1:dwE;rden da~ 

für bestraft'" 

5. "Das ',-Tar j.etztdidaktisch ungeschickt, ich hätte das al.ch in blau

er .Farbe einzeichnen sollen." 

(Bösartige Anmerkung : Auf solche 'Kleinigkeiten kommt's auch nicht 

mehr an'!) 

6. "Sie, findeno.as in Ihrerri Skriptum, das .kein Skriptum ist." 

7. "Sie sehen hier unten Gänge. welche diese Vulkane da oben füttern." 

8. "Das Licht wird eingefallen." 

9~ "Aua, jet,zt habe ich mir sehon wieder den Finger eingeklemmt. Das 

tut verdammt 'weh, .aber daran muss man sich halt gewÖhnen. Es pas

sierte mir ,letzte Woche schon einmal, da musste ich gleich einen 

Schnaps nehmen." 

10. '''Darf i~h das nächsteBHd bitten?" 

li. "Andere Geologen als ich sind der' Ansicht, dass " 



Zitat-Wettbewerb' 

12. 

13. 
i4 . 

,"Ich war in einem HauEr mit einem Xirchturm. DerPfan"el" sagte: 
." - .... ") 

"Nun· noch: zu,wo.bei wieder. ,das, kann·iC:hdarauf hinw.eisen, , •• " 

"Hier bekominen Sie einenUeberschuss, auf der anc'J-erenSeiteeinen 
. Unterschu.ss ." 

15'. IIWär' s Ine würkli gliich, d' Diskussione uf dussez 'verschiebe? We' 

gseit,d'Cafeterialilschoffe. und ich hawürkli nüt degäge, wänn 

Si es Käfeli. gönd go trinke. Danke vilmal." 

16. "Manfrägtsich, was Jlasiert~" 
(Anmerkung: Es handelt sich nicht um unbeabsichtigte Schreibfeh:' 

ler!) 

17. (Nicht in der GeOlogie, obschon dies sehr wohl. denkbar wäre:) 

,iNächstesBlid ... etwas sch1irfer bitte!" [Kaum ist da:sBild ,gUt 

fokussiert:] "Nächstes Bild!" 

" 

Wettbewerbsbedingungen: I .. ' ' 
§ 1 'Die Lösungen sind einzus.enden an HeinzWäspi, Mooswiesenwe\'S24, 

8404 Wint erthur , oder dem Unterzeichnenden persörüichabzuge-

ben. 

§ 2 Einsendeschluss (Datum. des Poststempels) bzw. Abgabeschluss ist 
, Frei tag, der 22. >April. 

3 Gibt es mifgrund der Anzahl richtiger Lösungen mehrere. A:riwär

terInnen auf die beide1"l preise, so entscheidet-das Los. 

§ 4 'Ea i-st verbo.ten; allf den 'Gewinn des letzten Preises 'zu v"rZich

ten. 
§ 5 . Die GewinnerInnen_werden persönlich ben,achrichtigt, ihr,e Namen 

sowie die Lösungen zu den Wettbewerbsaufgaben im nächsten oder 

'übernächsten GeoscoPE1 veröffentlicht. 





Ort ,Datum 

'.;._ ...................... _.e ........... .. 

Da gibt's wirklic"h (bald) nichts m,ehr.,zu Studieren ...• und dies 

durch~us im do~peldeutigen Sinn! 

Sehr geehrte VBZ 

Verbilligung 'furregelmässigeKunden (Regenbogenkart:e), Preiserhöhung für 

Gelegenheitspassagiere ,(EinzelbiÜette, Mehrfahrtenkarte) ~ diesePreis~ 
politik leuchtet mir im Zusammenhang IIiit der Förderung des öffentlichen 

Ve;rkeh'rs durchaus ein. Die Einführung qer 30~Franken~Regenbogenkarte ist 

ein weiterer begr,üs13enswer:ter Schritt in dieser Richtung. Die mit dieser 

Neuerung einhergehende 'Abschaffung desStudenten~Semester~Abos ist mir 

,dabei allerdings ziemlich sauer aufgestossen!' 

Ich habe mir erlaubt, eine kleine Rech~unganzustellen. Ich ,gehe dabei von 

einem Studenten oder einer Studentin aus, werlche(r) a1).. vier, Tagen PrO 

Woche jeweils für eine Hin~ und"'Rüt.kfahrt im Stadtnetz die YBZ benütZt und 

dabei "mit der Mehrfahrtenkarte rund Fr. 12. ~~ aufwenden muss.' Dies ist an

gesichts der Lage all der Aussenstelle~ von Uni 'und ETH sicher ein "sehr 

gemässigter Ansatz. Selbst mit'sq:"'enigen Fahrten hätte sich das bisherige 

Semesterabo '~ochgel,?hnt. Sucht man· nun nach den günstigsten Fahrausweisen 

am Beispiel der konkreten Daten der bei'den. 'kommenden Semester, so ergebe~ 
sich, die folgenden Fahrkosten: 

So-Sem. '88 rint,er über Wi -Sein. '88/89 unte.r über 
25-j. 25':'j, 25-j. 25:-j. 

19.-30. April 24.-- 24.-- 24.-30. Okt. 12;-- 12.--
ganzer Mt. Mai 30.-- ' 45.-- ganzer Mt. Nov. 30.-- 45.--,-
ganzer Mt. Juni 30.-:- 45.-- ganzer Mt. Dez. 30.-'-- 45.~-

1.-15. JuÜ 24.-:- 24.-- " ganzer Mt. Jan. 30.-- 45,.--
Feb (exk1.4 Tg.) 30,-- 45.-

Total 108.-'-- 140;-'- 132.~, 192.--

statt bisher 105.-- 15Ö.--

In dieser Rechitnng habe ich Ihren sogenannten "Start-:Hit" !,ewusst nicht be

rücKsichtigt. In Tat und Wahrheit ist dieser nämlich nichts anderes als ein 

"Augenwischer"! Er soll wenigstens die unter 25-jährigen glauben machen; sie 

köp.nten in Zukunft trotz "Abschaffung des0emesterabos güns'tiger TralJl: und Bus 



fahren. Selb'st für diese Altersgruppe ist jedoch keine nenn~nswerte Vergün"': 

, stigung auszumachen. 

Um 30% oder .mehr verteuert sich aber die' VBZ-,Benützungfür die über 25'

jährigen. Dies betrifft (nach eigenen Berechnungen laut Uni-,Statistik) 

über 50% aller an der Uni Eingeschriebenen. Die Studierenden an der ETH 

mögen im Durchsc,hnitt etwas jünger sein-leider fehlen mir hier genaue 

Zahlen. 

Macht man schliesslich noch eine letzt'e Rechnung, so stellt man fest., dass 

(nach Abschaffung des Semeste;rabos und Einführung der 30.-- Regeribogen

karte) die VBZ auf, Kosten der Stu~ierenden künftig bedeutende Mehreinnah

men'Verbuchen können. Ist dies UIilweltfreundliche Tai:-ifpolitik oder Atis

nützen einer Monopoistellung? Mir kommt der Verdacht, dass das durch die 
'. ' . 

Eihführung des30-Franken-Abos zu erwartende Defizit durch iiie Schwächsten! 

den Studierenden, gedeckt wer.den soll. Die Tatsache, dass die SBB die Ab

schaffung von Schüler- und StudentenaDos vorexerziert haben, 'macht die 

Idee nicht besser. 

Ihr. Vorschlag, allenfalls' das perSönliche Abo Typ 20 zu verwenden hat 

leider ledig:-lich den Effekt, dass Vielfahrer ihre Aufwendungen in der 

Grössenordnung meines Rechnungsbeispieleshalten können. Deshalbmein 

Vorschlag: 

- Semesterabo beibehalten (bzw. wiedereinführen) 

oder (um wenigsteIls die massive Xerteuerung für-über 25,-jährige zu ~ermeiden): 

die Regenbogenkarte. zU Fr. 30.--gilt (bei Kontrollen) bei gleichze;iÜger 

Vorweisung einer gültigen Legi als ,Fahrausweis auch,für ül)er 25-jährige 

Studierende. 

Ich. sehe mit Interesse der Prüfung dieser Vorschläge'- entgegen. Nach der 

Ansicht vieler Studentinnen und Studenten gäbe es dabei allerdings wohl 

'''nichts zu Studieren". 

Mit freundlichen Grüssen 

" , ....... , ............. ' ..... . 
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~ner9iepolitilc der Zukunft 

Am. letzten Mittwoch des Januars faOd in einem Hörsaal des 
Hauptgebäudes eine Podiumsdiskussfon zum Themo zukünftige 
EnergfepoHtlk, der .. Schwetz stolt. Eingeladen waren E. 
ledergerber (Naf1onalrot SP, Infros). FIOeler (SchWl!lZerische. 
Energie-Stiftung SES). A. Waldyogel (00. Prof. fOr experfmentelle 
Almospharenphyslkl. J.lang (oQ-;.Prof. fIlr ExperHnenlolphysfk) 
undP. flircher(Grossrol Kt. AG). BoumgorJ,.ner (Toges-Anzefger) 
leitete das Gesprilch. dos 'Ober 50 ZuMrer1nnen und Zuhörer 
m1tyerfo1glen .. 

. pik.-Umes vorwegzunehmen: W,er Neue Erkenntnisse erw'artete, kam an 
diesem POQlumsgespräch kaum auf seihe Rechnung. VIelmehr zeIgte sich 
erneut, wIe· f/3stgef-ßhrendle Fronten heute sInd. Fast zWangsJiiuffg 
konzentrierte 'sich dIe DlsktJsslonbald einmal auf dIe Frage Kernkraft ja 
oder neln.lhtere.ssant worzu beobachten, wIe In diesem Zusammenhang um 
das Energiesparen gestritten wurde. Denn darIn schienen sIch alte eInIg: 
.Energie muss gespart werden. 

Sparen - aber wIe? Die bisherigen Sp'arapel1e haben wenig b.lsgar nichts 
gebracht. Lang und Blrcher schl1essen. daraus, dass Sparen nur sehr 
beschrilnkt mögllch 1st, und kaum durchzusetzen. Sparen mUss beim 
Einzelnen beginnen, plädIeren sie, und meinen damIt wohl: Sparen muss 
beim Andern beginnen. Zwangmassnahmen wie BenzinratIonierung lehnen 
sie ab. Dre hörige Akzeptanz fe'hlt In der Bevölkerung,zudem werden neue, 
Unger~chtfgkeiten geschaffen, HOher,.e Energleprefse benoChte11fgen unse['e 
Wirtschaft gegenÜber dem Ausland, Im Internationalen VergleIch tun wir In 
der Schweiz schon Sehr vIel für den Umweltschutz. Unser grösstes 
Umweltproblem entsteht durch' die Verbrennung fossl1 er Brennstoffe. Um 
fossile Energien sparen zu können, benÖtlgen wir Strom. Strom für 
Elektroliejtungen und Elektroautos. Kaiseraugst lässt sich nicht einsparen: 
Um den Strombedarftrotzdem decken zu können, beteiligen sich die 
Elektrizitätswerke an französischen·KKWs. 

Ledergerber und nüeler dagegen verlangen Anreize wie hohe Energiepreise 
und OekDbönus. Sehr vfelllesse steh durch technische MassnahmEln 
einsparen. f.lfcht zurück Jndle SteInzeit, aber bremsen auf dem heutigen 
Stondart wollen sie. Neue Geräte brauchen meistens wesentl1ch weniger 
Energie, als es illre Vorgänger taten. MiLSonnenkollektoren, Wärmepumpen 
undWärme-Kraft-Kopplungsanlagen. lassen sich neue Energiequellen 
erschliessen und bestehende besser ausnutzen. Dozu schilderte Ledergerber 
ein Vergleich: Benutzte man dos Benzin onstattlm Strassenverkehr In 
Wärme-Kraftkopplungsanlagen, dann Hesse slchmtt weniger Benzin dank 
der viel beSseren Energienutzung glefchze1tlg dIe Wohnungen he.1zen und 
Strom produzieren, um in Elektrooulos dieselbe StreCke zurückzulegen. 
Einsparen Hesse sich dabei der gesamte Helzölverprauch. 



Ein Gedankenexperiment, das wohl genauso utopisch ist, Wie .alle Heizungen 
elektrisch betreiben zu.wollen.Dergrosse· Unterschitld Ist, dass 
ledergerbers Beispiel ohne . KKWs dosseIbe erreicht, ... wosdle 
KKW-Betrelberuns ols Ihr umweHpol1tlsches Zlelvtlrkoufen.Doszelgt, 
wteverschledel'l derBegrlff "sporen"ousgelegt wird. .. . 

ledergerber' hoffte zu Beginn der Diskussion, nicht die Froge· noch 
Kernenergie, sondern die Froge noch dem Strombedatf inden Vordergrund 
rücken zu können. Es ist ihm nicht gelungen. Ueberwelte Strecken drehte 
sich alles um die Kernkraft. Dass lang diese auchnflchTschernoby161s die 
sicherste Meth0c!e der Energieerzeugung anpreist, ist erstaunlich. Er 
rechnet dieunmittelban3n, direkt verursachten Todesfälle auf. Diese 
mögen bei., der Kernkraft tatsächliCh. kltlinsein,aberes ist doch sehr 
zynisch j alle FiiHe von leukiimie, Krebs, Fehlgeburten und Missbildungen 
ausser Acht lassen zu wonen. Der Tnmimuklearskondal lehrt uns noch 
etwfls anderes: Schlempereien kommenüberell und Immer wieder vor. Im 
Zuseminenhengmit' 'Kernkraft bringen sie. ein zusätzllches, kaum 
berechenberes Risiko und könnel'lkatestropho I e f öl genze! tigert. 

lichtung 

manche meinen 
leclltsund rinks 
kann man nicht 
velwechsern. 
werchein iIItum! 

Pirmin Kaufmann 



Die,Ai:beitsgr~ppe lJ,mwel t ist vor etwa einem Jahr als Teilgruppe 
des BiUZgegründetworden. ,Nach demZusamnienschluss mit der lJm
weltschutzgruppe , der Uni Zentrum VerwJufen wir unseX'en alten Na
men S E; M und übernahmen de'nneuen: AG Umwelt. 

ßegonnen haben wir mit einer Ausstell ung zum Thema ·'Abfall". 
,EinJge 'Wochen suchten' w,ir das M~t.erial' zusammen, aus. dem, wir un
sere Plakate kreierten. Während zw.ei Wochen 'war die Ausstellung 
im Lichthof der mn zu sehen . Einmal ,haben wir sie schon ausge
liehen, und selbstverständlich ~teht sie weiteren Interessenten 
zur Verfügung. 

Ilanach nereiteten wir 'e~nen Fqmzyklus vor, der während des Win
t19YSemest,ers 87/88 ul'lter dem Titel: "ohnMacht widerstand" 
durchgeführt wurde. Alle .F:ilme stiessenauf regeS : Interess'e , da 
wir versuchten, ein breites Spektrum abzustecken; Ernährung, Ka
tastrophen (Tschernobyl, N4- Bauusw.) und anderes. 

Daz~ischen waren wir vor den Abstimmungen am 6,. Dez.ember87akti v' 
'an der Kampagne der Rothenturm- ,Initiative beteiligt. Da wir 'nur 
mit wenig Zuversfcht,tind etwas 'mehr Hoffnung dabei waren, erfreute 
uns das alle Erwartungen überbietenCleJ:<.esultat umsomehr. 

,Wed ter sind Themen verschiedenster' Art in Bearbei tung oder in' 
unseren Köpfen, so überlegeti wir uns,., $,ine Artikelserie . im. ZS zu, 
bringen; der Mensa bei Aenderungen zu helfen, abera.1.lchPodiumsdi
skussionen zi.\ organisieren. Gerne diskutieren wir auch weitere An
regungen, die' von Eurer Seite'kommen kÖnnen. Sorst· jeder, d.er bei' 
uns mitmachen oder auchnu:r mal reinschau.;>n will herzlich willkom
men. 

,Wir 'treffeI'l1.lnsjeweils am Freitag um 12.15 Uhr im Biuz- Zimmer. 



qedank~n zur Malthu~~Hypothese Kritik am Boserup-Modell 

In seinem ber,ühmten "Essay onthe Principles of Population". (1798) traf' 

Malthus seinerzeit die Annahme, 'dass sich die 'Menschen grundsätzlich 

schneller' vermehren ,aIs die Nahrungsmittelp'roduktion zunimmt. Mit an

der~n Worten" die geringereProduktionssteigerung von Lebensmitteln führt 

längerfristig dazu,dass' die Nahrungsmittelversorgung nicht,m~hr gewähr

leistetsei. W~nn die Be~i5lkerungszilhl nicht kontrolliert wird, ,kommt 

es über kurz oder, lang zuHungerkatastr,ophen~ 

Die Haupteinwände gegen di~ malthusianischeHypothese sind im wesentli - " 

'ch~n folgende: 

1) Das lineare .wachstum der Agrarproduktion ist nicht bewiesen. 

2) Die exponentielle 'Bevölkerungszuriahme kaIln mit Hilfe'kontrazeptiver 

Mittel. eingeschränkt werden. 

Der neue Modellansatz von Boserup (Dänemilrk) geht nun dahin, dass er der 

Spezies Mensch die Fähigke~t bescheinigt, unter Druck der entstandenen 

Situation (Nahr,+ngsmittelknappheitmit a11 ihren wirtschaftlichen, sozia-' 

len und ökologischen'Folgen)"Techn?logien- zu 'entwickeln,'welche es ihr 

erlauben, 'aufeille (ineuen Art Einfluss zu nehmen auf Lebensmittelproduk

tionund(Bevölkerungs-)Entwickung.So weit so gut! 

was mir all diesem Modell grundsätzlich 'missfällt' ist zum ,einen: Es wird 

zuwenig berücksichtigt, dass die erwähnte -auf,technischenFortschritt 

basierende- EIltwicklUng (welche in den Industrieländern das Eintreten . 

von Katastrophen 'verhindern heilf), ver(lchiedene Auswirkungen zeitigt" ab

hängig von den gegebenen sozioökonomischen Bedingungen. Die VoratJssetwn-' 

gen in den Entwicklung(lländern sind, grundsätzlichv~rschieden von denje

nigen, die zu Beginn dieser Entwicklung in den IndustrieÜindern herrsch~ 

ten. Katastrophen, wie, sie yon Malthus propheze'it wurden, sind aber be

reits jetzt und heute in vielen Teilen der Erde zur trau:dgen Tatsache 

geworden;Dils Modell von Boserupwirddieser ,Situation nicht gerecht. Die 

technische Entwicklung ermöglichte es, auf einem Stuck Land beiunverän

dertem Arbeits-,und Kilpitaleinsatz immer höhere, Erträge zu' erwirtschaften. 

Sie erlaubte die Schaffung eines Nahrungsmittelpotentials, welches (theo

retisch) ausreichen würde, ,um die gesamt~,Menschhei t zu ernähren-' Hunger 

aIs ein Verteilungsproblem. Im Wleiterenübte sie aberkeinennegaÜven 

EinflussatJf die BevölkerurigsentwicklUng alls. DiemalthusianischeGlei

chung, wonach nur, Hungersnöte, Seuchen, Kriege uhd mit all dem verbunde

nes Elend die Bevöikerungszahl <luf eilltrilgbilres NiveiltJ reduzier,en können" 

kilnnheutejedenfalls noch nicht sChlU",sig be:-(ent-)wertetwerden. 



Zum al}dern;' und dies scheint mir noch viel wi,chtiger, 'muss man sich' die 

längerfristigen Kons~quenzen einer technischen Entwicklung, w~e'sie heu

te im Gange" ist, ,vor Augen halten: 

Mit dem technischen Fortschritt wurde der Beitrag 'der Natur zur wirt

schaftlichen Produktion in allen Bereichen ganz in den Hint~rgiund ge

drängt. Heute sehen wir, in zunehmendem'Masse, dass die vOn Malthus auf

gezeigten GrelJzen ,des Wachstums durch dE!fl teChnischen Fort,schritt zwar 

weit hinausgeschoben, jedoch keineswegs aufgehoben worden sind;' Th den 

westlichen Industriegesellschaften ist, vor, allem durch den histOrisch 

einmaligen Wirtschaftsaufschwungin,der,Nachkriegszeit, eine Illusion 

von der Grenzenlosigkeit des w:j.rtschaftlichen,Wachstums entstanden; mit 

der sich kaum noch eine Erinnerung' an' die Endlichkeit unserer irdischen 

EXistenzgrundlagen verband. Es ist das 'historische Verdienst "des 'club of 

Rome, sü:h der Endlichkeit unseres, PlanetelJ und der 'damit verbundenen 

Grenzen des Wachstums Ende der 60erJahre ,erinnert und diese Botschaft 

auch dem öffentlichen Bewusstsein in einer publizisti'sch 'sehr'erfolg-, 

'reichen Heise vermittelt zu haben! 

Stefan Reusser 



Nach groben Schätzungen 
leben ca. ZOO Mio; Menschen 

.. auf der' Erde, die zu den indige
nen Bevölkerungsgruppen ge
zähltwerdert .. Oft vergessen 
Ethnologen.ob ihrem wissen
schaftlichen Interesse an diesen 
Gesellschaften, dass sich diese 
in einem Kampf um kulturelles 
und. physisches Überleb~n bee 
finden. Denn die Vernichtung 
indigener Ethniengehtvor uri
seren Augen weiter und hat in 
ihrer nachkolonialen Phase 
nichts' an Grausamkeit der Mee 
thoden. eingebüsst. Die Haltung 
der dominierenden Gesellschaf
ten istnach wie vor geprägt 
von rassistischer und kulturel
ler Verachtung gegenüber eth
nischen Minderheiten: die 
Rechte auf ihre Territorien, ihre 
natürlichen Resourcen und auf 

eine Lebensweise im Einklang mit ihrer eigenen Kultur werd·en 
ihnen. systematisch vorenthalten. Dies bedeutet, dass ihnen. in .allen 
diesen Bereichen das Recht auf Selbstbestimmung geraubt wird, sie 
bewusst Ethnozidund oft. gar Genozid ausgesetzt werden. Die . Inva
sion.und Kolonisierung indigener Territorien d1,lrch die nationalen 
Regierungen und Unternehmen ist auch vor dem ,Hintergrund intere 
nationaler ',VirtschaftlicheT Abhängigkeiten und Profitinteressen zu 
sehen. . " . 

Doch in den letzten Jahren setzten. die betroffenen Volkern diesen 
Entwicklungen zunehmends organisierten Widerstand. entgegen. 
Regionale, nattonale' und in . letzter Zeit aUCh. weltweite Zusammen
schlüsse solcher indigenerBewegungen. versuchen, die Respektie
rungihres ,Rechts auf Selbstbestiminungauf allen Ebenen durchzu
setzen. 

1968 wurde in Kopenhi:tgen die International' Work Groupfor 
Indigenous Affairs gegründet. Die weitgehend von. engagierten 
Ethnologlnnen getragene Organisation setzt sich. zum Ziel, den 
Kampf indigener Völker und, Organisationen zu unterstützen; indem 
sie: 
- in Kopenhagen ein Forschungsc und Dokumentationszentrum ein
richtete, welches die aktuelle Situationindigener Völker~iner brei
teren Öffentlichkeit zugänglich zu machen versucht. Dies geschieht 
einerseits durch die Publikation von durch Ethnologlnnen fundiert 



recherchierten Fallstudien (IWGIA-Documehts) und andererseits 
durch die Herausgabe eines Nachrichtenbulletiris mit aktuellen In" 

,formationen aus der ganzen Welt (lWGIA-NewsIettet). 
- indigene Organisationen bei der' Beschaffung von Mitteln zur Fi
nanzi(:rung von Projekten, internationaler Konferenzen etc:' unter
stützt. 
- durch Protestaktionen bei' entsprechendehRegierungepund Ein
sprachen bei internationaleil()rganisationen' Einfluss· zü nehmen 
versucht. 

Diese Aktivitäten des IW:GIA-Sektretariats in Kopenhagen wird" 
durch die Arbeit der Lokalgruppen . in verschiedenen Ländern un-

,terstützt. Im Winter 1986/87 hat sich auch in Zürich eine. Lokale 
gruppe aus ErhnologInnen un'd Studentinnen konstituiert. Neben 
seminarinternen Aktivitäten soll das Ziel Uhserer Lokalgruppe vor 
,allem die Information der schweizerischen Öffentlichkeit über die 
Situation. indigener Völker sein.' Letzten Sommer beschäftigten wir 
uns mit der Organisation einer Informationstournee .von Vertretern 
philIppinischer Stammesvölker. durch die Schweiz,. momen,tan . sind 

. wir an' den~Vorbereitungenfür eine' Ausstellung am Völkerkunde
museum Zürich über den Ethnozidin den Chittagong-Hilltracts be
teiligt. 

Um unsere Aktivitäten in Zukunft breiter abstützen zu können, 
b,aben .wiruns zur Gründung eines Vereins entschlossen. 

Deshalb: WIR BRAUCHEN IHRE UNTERSTÜTZUNG 
c 

................ Ich möchte. die IWGIA-Publikationen abonnieren (drei-
bis viermal jährlich Newsletters und Zwei bis vier Documents). Ich 
bevorzuge die Publikationen in spanisch ....... ./ englisch ...... : .. und 
überweise' sFr. 30.e auf PC 80-18395~1 

................ Ich mächte Mitglied der Lokalgruppe Züiich werden 'und 
überweise den Betr~ von sFr. 20.- auf PC 80-18395-1 

... ~ ............ Als Ko llekti vmitgliedüberweisen wir den Betrag von sE. 
50.- auf pe:: 80::18395-1 

.' , 
.................. Ich mächte mich übet die Vereins statuten informieren 
................ Bitte schicken Sie mit eine Liste der lWGIA~Documents 

. Name: Vorname: 
Strasse: 
PLZ/Ort: Tel.: 
Einsenden an: 
IW G IA ~Localgru~e Zürich/Freieusteinstrasse 5/8032 Zürich 



~-

DIE TRIBALEN MlNDERHEITEN.BAN<;LADESHS·BIND IN IHREM. UEBERLEBENSKAMPF 

AUF UNSERESOLIDARITAETANGEWIESEN 

. Die Chakma, die Manna, die Mruund andere neun Stämme leben seit 
Jahrhunderten in den Chittagong lü,ll Tracts. Sie zählen insgesamt kaUm 
600~OOO Personen .und wohnen im Gebirge zwischen Bangladesh, Burma und 
Indien. Nachrichten über dieses abgelegene Gebiet gelangen kanin .in 
unsere Zeitimgen. Ein unvorstellbares Drama spielt sich, vor der 
weltöffentlichkeit kaum beachtet, in.den Chittagong Hili Tracts ab: 

. seit einigen Jahren werden die Urbewohner des Gebietes von der 
bengalischen Militärregierung verfolgt und sind einem grausamen Genozid 
ausgeliefert~ Ueber dieKuhurdertribalen Bevölkerung der Chittagong 
HilI Tracts. ihre heutige Situation und ihren Ueberlebenskampf 
organisiert Il'GIA~Züdch;. in Zusammenarbeit mit . dem Völkerkundemuseum 
und dem Ethnologischen Seminar. eine Ausstellung. Die Eröffnung ist fur 
Mitte.April·vorgesehen. 

Die zwölf verscnieclerwn ethnischen Gruppierungen, welche die Chi ttagong 

ihll Tr.actsbesiedeln, haben kaum eine Gemeinsamkeit mit den BEmgalen~ 

Ihre Sprache ~nd Kultur sind mit jenen der.tibeto~binnanischen Ethnien 

venmndt.· Religiös bekennen sie . .sich ent,~eder zum Buddhismus, zum 

Hinduismus, zum Christentum oder zum Animismus" Trotz diesen 

kulturellen Unterschieden· wurde das G~biet 1947 in den islamischen 

Staat Pakistan- eingegliedert. Durch die Integration in Pakistan 

gelangÜm die. Chittagong Hill Tracts unter die Ven~altung einer 

islamischen Nehrl)eit, deren Begriff von Entwicklurig und l10dernisierung 

in deutlichem \~iederspruch zu den Interessen der tribaien Hinderheit 

. stand. .Die britische Kolonialverwaltung war sich der wiedersprüch

Hchen Interessen zwischen den bengalischen Flachlandbewohn~rund 'den 

Bergethnien bewusst und schützte daher das tribale Gebiet durch 

Irnmigrationsverbote. Henige Jahre nach der kolonialen UnabhEingigkeit 

wllrde dieser Sönderstatus der Chittagong HilI' Tracts abgeschafft. 

Bereits zu jener Zeit begann die unkontrollierte EinwanderUng landloser 

Bengalen in diellergregion. Dies kam einer Enteignung der indigen·en 

Bevölkerung gleich. Ostpakistan litt seit der kolonialen 



Una:bhängig~eit an Ress01ircenknapphei t· UeberbevÖlkerung. Die. 

pak~ßtanische Regierung me:i.nte 

Rohsto;Efr'eserven-der ChittagongHill 

durch die Erschliessung der 

Tracts (Holz und Ga~)Qie desolate 

Ök9nomisch~ Lage der- Nationve:rbessern'zu kÖnnen Und versuchte deshalb 

das Gebiet' unter stärkere Kqntrolle zu bringen. Die Nutzbarmachimg des 

tri baIen Gebiets für di~ 1'1odernfsierung, Ost~Pakistans begi~nt in den 

60er Jahren mit dem Bau eines Staudammes. 585 qkm beste~ 

landwirtschaftlichen Bodens' wurde überschwemmt.' 'Pas d~m Stausee 

geopferten Land entsprach 40% des 'landwirtschaftlichen, Bodens der 

Region. 85 •. 000 Personim,vorwi~gend AngehÖrige' der Chakma'-Ethnie', 

wurden' durc:h das' Projekt. land";': und obdachlos. Als Folge davon sahen. 

sich 4ü .{)00 'Personen zur .Flucht nach Indien'undBurma gezwungen •. Die 

" Konstruktion des . Stauqamnies rief heftigen lViederstand der Betroffenen 

hervor ,der von· der: Militärregierurlggewaltsam unterdrückt wurde'. Die 

Lepres~iven Nassnahmen le:lteten!lie zunehmende Nilitarisierung des 

Gebietes ein. 

Nach der Proklamation des uriabhängigenBangladesherhofften sich" die 

,tribaien BevÖlkerungsgruppen eine Verbesserung des Zusammenleben 

zwischen. Bengalen Und nationalen Niriderheiten •. Die Repression 

gegenüber der .tribalen BevÖlkerung wurde jedQch im neuen. Staat 

systematischer und härter denn je. Die indigenen ChittagongHill Tract:s 

,Bewohner wurden zu StaatSfeinden erklärt, seit eine lokale Guerrill,ai.m 

" Gebiet zuoperi~renbegan •. Dies >lientder Legitimationvön Nassakern, 

'Plünderungen ganzer Dörfer und vonVergewalt:i.gung :i.ndigener Frauen. 

Das Land de~indigenen I3evÖlkerutg l~urdeZ'lmStaatsbesit~erkIärt und 

für die planmäs,sige AnSiedlung l<:mdloser Bengalen bestimmt. Dass 

dieses Programm nur durch eine systematische Vertreibung und Ausrottung 

dertril)a.IenH:Lnderheiten durchgeführ'twerden kann, war der Regierung 

durchaus bewusst. Den Il')dige~en wurde Öffentlich angeklindigt: "~Jir 

wollen nicht die Leute, wir wollen das Land" • 

Die Konsequenzen .dieser Regierungspolitik lassen sich,am besten durch 

einige' Zahlen veranschul:i.chen. Hährend1947 nur, knapp 2% der 

. ,Bevölkerung der Chit.tagongHill Tracts nitht-tribalen Ursprungs waren, 

wird deren Ariteil heu.te auf rund d'ie Hälfte der Bevölkerung geschätzt.; 

Die Ansiedlung von Bengalen und die militärische Bedrohung zl1angen in 



""' .. 

den ,:letzten 'zehn Jahr~riweitere,40.aOO,tribale Fr~lien. ,Kinder und 

'Männer in'd,ieFluche. Die, I..ebensbedirigungert in~ten Flül:htlingslager ,in 
." . . .:1 ." 

lunien silidprekär. da die indische Regierung ,cbis heute je'gliche' 

; humanitäre Hilfe ablehnt .. ',Durch Cewa;!.i:ausübung 'dex:, ,bengalischen Armee 

und 'der neuen Siedler Wurden schätzungswe1-se bereits 185~OOO Indigene, 
. , . -.". ". ", 

umgebracht. ' Tausende von Fracuen wUrden. von den . beng8Iischen 

fudnung~krart,e veI:gewaJ-tigt.Zahlreich~ nöl"f~r "wurden, in Er·and 

gesteckt,' ,tIDt'ihre Eiliwöhner'~zur UmsiedlUng ,in' die für; die tribaIen': 

Minderheiten bestillllilten"i1o.delldörfer;; oderzu~ Flucht 'zu ,zwingen.' Die' 

'. Mehrheit der: buddh1-stischen Tempern wurdell von der Armee:. geplfuldert und 

: zerstört. ,Es vergeht ka~ eiilTag inden ChittagoRg aiiiTract~.ohne 
~~~$S .eiil,e' d~r/:~i~-dii~ne1?- }U.nd·erh~it .~ug.eh6r'iie,n· ~~r~.~~~.n· .. &ef~lte~t·~ eine" ," ... 

Frau vergewaltigt oder· ein Dorf in' Brlmd ". ges,teckt wird~ •• 

De,nnoch kämpfen die tribaren Minderhetten ~angladeshswei ter ~ Tn ihr~ 

UeberIebenskampfsiD.d sie aufdi.eiliternat:tonale ~~lida~ität . 

angewiesen. U.eber iJnte~stti~'zungsmöglir,;hkeiten Wirst Du weitereS an der' 

Aust~llUIlg im. VölkerkUnde Museum ,Zürich •. ab l'SApril ertahrenj' 

. iwG:u.Loka~gruPl?e,Zür:ich .. ' 

. .: . 

'Damit. si.e möglechschtschnäll S'neU~ SiIva-Buech:Ka.Hfornie 
bstell~.ch(rnnd·. ' . 



. VBZ-Aho für Studenten 
" ,. . bleibt bestehen 

.Dte Verkehrsbetriebe. ZQrlch '(VBZ) ha· 
ibed ein Einsehen: Die Semesterabonne· 
Diente lt1r Stud~nten. sollen weiterhin an· 

• geboten werden. Die geplante Abschaf· 
.. ~Og I~ Zusammenhang mit der EinfOh· . 

l'Wl8 eier Jugend-Regenbogenkarte, die 
nur bis zur Altersgrenze von 25 Jahren 

. bezogen werden kann, batte iu 'Reklama· 
tionen aus der Studentenschaft geftlhrt. 

, Das vom 15. April bis.zum 15;.Juli 1988 
gQltige Semester8bo~ment~stet 110 
Franken. Diese. Mgebot iich~et ,Ich !)e. 
sonders an Studenten. dfe das 25. Alters· 
jahr bereits zurllckgelegt' hat>en; tor die 
jOngeren Studenten 1st die freI Qbertrag· 
bare Jugend-Regenb<>genkarte zum Preis 
von 30 Franken gQnstiger. : . 
': Wie die VBZ mitteilen, können Studen· 
ten der Untv~~itit ZOrlcl\,. de~ tm und 
des Real· ~berlehrerserriJnars des 
Kantons Zo.i1cli· das : Semesteiabonne· 
meilt gegenTVorwelsung einer iültigen 
Legitimations~ ab 15. April bei den 
VBZ-VerkaufsSteDen lmShop-VilIe und 
a.n1 Tessinerptatz (eticketeria.) beziehen. 
Beim Erstbezug sollte ein Passbild milge· 
bracllt werden. '.' .-':. r (rs.) 

.'::i3.~·'N" #", .... ",,;'~~. '. D. - . ' 
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