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Den richtigen Weg suchen: den 
eigenen Weg. Die eigenen Ideen 
verwirklichen und damit sich 
selbst. Das Ist FreiheItI Das iSt 
Leben. 

,4.ber es braucht Geld. sein eigenes 
Leben zu leben.Unabhangigkeit ist 
nicht gratis. So ist das Leben: 
Darum gehört zur Freih~it Sparsam
·keit Wer im richtigen Moment an seinE 
Zukunft denkt. hat das Geld zur rech
ten Zeit Wer spart hat Geld. 

Die Bankgesellschaft unterstOtzt Sie 
dabei mit Rat und Tat 

Der Rat: legen Sie sich die Spar. 
Münze der Bankgesellschaft Ins 
Portemonnaie. Damit Sie nie ver
gessen. dass Sie sparen wollen. 
Wir schenken lie Ihnen. zusam· 
men mit einem Spar-Panorama. 
das zeigt. wie Ichnell Sie sich frei· 
Iparen können. 

-

Die Redaktion wUnscht Ihnen scnöne Feyiel 
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Dr.aus;::;en raschelt I s im Presse-\\fnlde ..• 

11ie 7.iircher Leser/i1lnen wissen nun 

alle, dass wir Geoc;rapl,ties tilrlentjinnen 

einen wahrhnft aUti~-vHterlichen Ins ti

tut"leiter hahen, der tlns stets für

sorg'lich zur Seite steht. 7.umindest 

wurde dieser Jö;inclrl1c!< in der Ziiri-\I'oche 

erweckt. Dieses nlattvon anerkannter 

Seriosität verBffentlichte anltisslich 

der offiziellen Eröff'nung der z,,,eiten 
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'0 Bauetappe des Irehel" Fotos und ~'Jeinunß' 

einiger Studenten und Professoren. 

Prof.Dr.phil.II Gerhard Furrer hat dem 

Interview zuJ'olffe zwar an der Bltimlis

alp den vielen Täfer genossen, doch 

Täfer hat natUrlieh ß'egen Know-how 
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keine Chance .•• Ob dieses Know-ho,,, auch 

den Studenten zugute kommt, ,,,ird die 

Zukunft zeigen. \{enigstens sind die bei

den Bibliotheken zusammengelegt worden, 

auch wenn wir bis jetzt uns nooh nicht 

darüber erfreuen durften. 

lias aber alll meisten freut: lfir sind kein 

Bienenstockl Endlich einmal ein humaner 

'f,:CJProfessor, der sich für zwischenmensch-
-!-,y .. 

~'cjC!;Q liehe Kontakte einsetzt. Ich kann es kaU'l1 

y erwarten, bis icll eine Diplomandin bin 

und in den Genuss des tä~lichen Insti~ 

tutskaffees komme. 

~rfreulich wHre aber JETZT, wenn sich 

flerr Purrer Ilicht !1ur in so renommierten 

7.eitschriftpn üussern wUrde, Sondern siel 

im Geoscope vrrmehrt an die (bestimmt 

allfrncrk,salne) l.eserRe1wft wenden wiircle ••• 
c./ .. ", 



Wenn 'Zweitsemestrige 'laut denken •.. 

Kurz vor den Frühlingssemester-Ferien wurde den Studenten des 
zweiten Semesters ein Fragebogen verteilt. 27 Student/innen füll
ten den Zettel mehr oder weniger seriHs aus und sind nun - wie 
hoffentlich wir alle - gespannt auf deren Resultate. Mangels 

eigenem Heimcomputer und Konto im Rechenzentrum Irehel benutzte ich 
zur Auszählung die bewährte Strichmethode. (Für Interessierte: 
Hinweise sind im zweiten Script von Storrer zu finden) Mit meinem 
Rechner wurden die wenigen Prozentangaben ausgerechnet und hier 
sind sie: 

Es tut einfach jedem Vollblutgeographen gut, vernehmen zu dürfen, 

dass 55% der Zweitsemestrigen das Studium immerhin als mittelmässig 
empfinden. 33% konnten sich sogar zu einem Kreuz in der Sparte 
"übermässig" durchringen. Zu bemerken ist noch, dass niemand das 
Studium mit saumässig titulieren wollte ••• 

1-'las den Kontakt unter dem Semester anbelangt, gehen die J.leinungen 
ziemlich auseinander: \vährend 18% guten Kontakt zu den Mitstudenten 

haben und 37% wiederum mittelmässigen, finden wir auch rund 29%> 
."elche den Kontakt als mässig und ca. 15%, welche ihn als saumässig 
bezeichnen. (Der geneigte Leser und die geneigte Leserin werden die 

verlorengegangenen 1% grosszügig übersehen) Man kann also den letzten 
15 % nur raten, mit den ersten 18% und 37% Kontakt aufzunehmen! 

Genü'gend Zeit; was auch immer das heissen mag, scheinen die meisten 
neben dem Studium zu haben. Auffallend ist, dass die mit der grHssten 
Freude am Studium auch über die meiste Freizeit verfügen. Welchen 

s 

Reim man sich darauf machen kann/soll, wird hier nicht länger erörtert ..• 

Nun zu den Erwartungen, welche die Befragten ans Studium stellen. Das 

Erkennen von Zusammenhängen, ein gutes Fachwissen und eine breite Aus
bildung wurden je dreimal genannt. Es sind aber auch Studis zu finden, 

die sich mit so kopfbelastenden Ueberlegungen nicht unnHtig beschäftigen 
und keine Envartungen aufzählen kHnnen. ~lei tere ''lünsche sind: ge ziel ter 
Aufbau, selbstständiges Arbeiten, Realitäts- und Gegenwartsbezug,statt 
Theorie Feldarbeit. (sind alles Einzelstatements) 
Doch die Erwartungen werden offenbar in vielen Fällen nicht ausreichend 
erfüllt, denn mit Problemen scheinen sich die meisten herumzuschlagen. 
Einzige Ausnahme: Zwei Student/innen wissen keine Probleme zu nennen. 



Aber einem ist der Kaffee zu teuer, ein anderer hält die Vor

sesungen fUr langweIlig tind ein dritter die Assistenten für unfähig. 

Nicht nir die Assistenten werden kritisiert, auch die Professoren 

und Dozenten kommen wegen mangelnder Qualifikation auf die "schwarze" 

Liste. Ein Professor wird gleich zweimal als arrogant bezeichnet! 

Um die Studiums situation am Insti zu verbessern, sollte nach Meinting 

von .dreien eine bessere Abstimmung zwischen den einzelnen Fachgebieten 

getroffen werden, um "Doppelspurigkeiten und WidersprUche zu vermeiden". 

Zudem verlangen je zwei mehr Information und FACHkräfte. Sonst werden 

WUnsche wie "Zusammenarbeit", "mehr selbstständiges Arbeiten", "besserer 

Einbau der Nebenfächer" usw. laut. 

Leider ist es auch in diesem Semester nicht grass ander$ als an der 

Uni allgemein: Gemotzt wird viel, getan aber wenig. Zwar Ubte ein 

Student "Kritik" und man hat sogar ein Ski-Weekend organisiert, was 

bestimmt nach~hmenswert ist, doch ich glaube, dass es die meisten so 

halten wie jener Befragte, der "sich so wenig wie m~glich an der Uni 

blicken lässt". Angesichts der minimalen Chancen auf durchgreifende 

Aenderung am Personalbestand und an der Einstellung allgemein scheint 

diese Haltung dem einzelnen tatsächlich (gezwungenermassen) am meisten 

zu bringen. 

Cristina Karrer 



DAS AKTUELLE INTERVIElv: MIT HRN. PROF. DR. LEE MAN N 
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Primarschule, Sekundarschule Männedorf, Seminar Küs
nacht, Oberseminar, dann an die Uni -- 1953 Abschluss 
als Sek'lehrer, Zusatzsemester, Geologieprüfung --
1954-64 Sek'lehrer in der Enge -- Dissertation und 
Schlussprüfung (ohne vorgängiges Diplom) 1958, Thema: 
Revision der Wtirmterrasse zwischen Diessenhofen und 
Waldshut (bei Bösch) -- 1964 Wahl an die Kanti Wetz i
kon, 14 Jahre Mittelschullehrer für Geographie, gleich
zeitig Reiseleiter bei Kuoni -- rmbil zum Thema: Wer
tung von Zeit und Raum in Bali (perzeptionsgeograph. 
Ansatz) -- erste Lehraufträge an der Uni zur Länder
kunde Südost asiens -- Buch über Thailand -- 1977 Be
werbung um die Stelle des verstorbenen Prof Bachmann 
(Lehrerausbildung), Wahl am Todestag Böschs, kurz
fristige Uebernahme des anthropogeograph. Pensums .•• 

G: Könnten Sie kurz Ihren beruflichen Herdeg8ng schildern? IV'elches 
sind die Konstanten, welches die Variablen entlang Ihrer Laufbahn 
als Geograph? (Arbeitsinhalte, ArbeitsweisA. wissenschaftliche 
Betätigung ••• ) 

L: \,as sich ß'eändert hat, ist der Forsch'lngsschwerpunlct, den ich 

hatte. Ursprünglich hatten wir ein sehr aktives Team in Geomorpho-

logie. Ilie Reisen haben ausgelöst, dass ich mich vertieft für 

den Menschen und seine Kultur zu interessieren h 0 gann. Das war 

schon eine gewisse Konstante. Auch wenn ich physis~l-geocraphisch 

gearbei tet habe, beeindruckte mich der ~'Jensch als J-landlungswes en 

schon immer, vor allem seit ich länger in SE-Asien weilen konnte. 

G:Das war ein direkter Zugang zllr Kultur, aber Ihre .Stelle hier 
als Professor beinhaltet ja auch Theorie. 1'0 haben Sie sich diese 
erarb?itet? In der Zeit, als Sie die Stelle bereits hatten? 

L: \,eitgehend ja, um ehrlich zu sein.Für die Aufgabe, in welche 

ich nach der Hittelschullehrerzeit hineingestellt wurde, musste ich 

mir selber einen ausserordentlich grossen Imput gehen. Ich hatte 

viel mehr zu tun und versuchte, mich einzulesen und bin i'!1nter noch 

daran. 

G: stich,;ort "Indonesien": "elches ist Ihre Notivation zur ,,'nili 
clic.',es (~ebietes? 'I'ie sieht d'15 Selbstversttlndni" des mittelollropäisch
nachinc1n:;)triellcn "kadPPlikors im tropischen l~eG'cn\\·n.ld nus? 

L: Nachdem man durch die :",;,nnze '{elt f:creist i~t, kommt mon vicl

lejcht Inn{,:sl1.nJ dn7.tl, ~-;chwerpunkt8 7,U ."etzcn. 1'fir Hurde die r,-elc;'~en

!lei t ~,';ec:cben, vermehrt nach Tndonesien zu Gehen, meine !-I;1bil habe 

ich nur eigene l\o;,ten in Bnli !'jeschriehcn. 

1n Ind"n.esir.n bin ich gelnndet, ",eil mich do.s Lund f'o.:;;zin:i.ort. Tcll 

lornte viele Leuto kennen lind h" to in Bnli die Chance. b"i I"in

h()im:i.~·;chcn zn lehen <I 14lih'''011<.] d:i.eser /.ci t let:ntc :i eh Tl1dorll~sisch _ 

eine Sprache, die schwicri[,;, rJb0r machbar ist, im ,'i- p cen,<,:1tz zum 

Thailfillr 1 i:;ch. S{lrachliche l\oll1n1unikation. ist fiir !:Li.eh eine t~rllndvor-



aU9setzunp;, wenrl man mit dieRcn Leuten in Kontakt I<O'lUllen will. 

Zum zweiten I'eil der l"rnr;e: Lch bin nicht im ller,-enwald tätig r;ewesen, 

sondern in einer absoluten Kulturland""haft, die voll umgestaltet 

war und eine Hochkultur hat. Es ging mir darum, einen Teil davon 

durch teilnehmende Beobachtung und durch das Mitleben im Raum nach

zuvollziehen. 

G: Die Frage zielt auch darauf ab, wie Sie die_Rolle dea Wissen
schaftlers in einAr so vHllig fremden Kultur sehen. 

L: Das kommt darauf an, welchen wissenschaftlichen Auftrag er er-

häl t. ',enn ich den Auftrag habe, in Lombok die Agrarstruktur zu 

behandeln, probiere ich, diese Aufgabe zu erfüllen aus dem Gesichts'

winkel des Betroffenen. Das war mir erst möglich, nachdem ich bereits 

drei bis vier Jahre in Indonesien gelebt hatt,e. Wenn Sie die Stufe 

erreicht haben, wo Sie die Leute zu verstehen beginnen und ihrer 

vielleicht nicht kausalen Logik folgen können - we,5halb sollen Sie 

nicht dort arbeiten? 

G: Haben Sie das Gefühl, dass es einen Zeitpunkt gibt, '.0 man 'merkt ••• ? 

L: Das ist kein Zeitpunkt, sondern ein Prozess. Es ist z.B. nicht 

ver,.underlich, dass eines der besten Bücher über Ba.li von einem 

Mexikaner geschrieben wurde, denn er erfasste intuitiv von seinem 

Kulturkreis her vieles. Selbstverständnis ist ein schwieriger Begriff, 

denn ich gehe ja nicht als Akademiker, sondern als Mensch dort hinun

ter. 

G: Sie sind Forscher und Wissenschaftler: Da haben :~ie doch ein 
anderes Weltbild oder 1Veltverständnis. 

L:Im Gegensatz zum Einheimischen zieht man sich wieder aus diesem 

Kreis zurück und betrachtet das .. Ganze von diesem Hlickw:inkel getrennt, 

auf analytische Ifeise. ~"enn es aber nur analytisch angeschaut '''ird, 

ohne den Blick,,,inkel des Einheimischen je kennengelernt zu haben, 

dann würde das mich nicht befriedigen, dann wäre ich kein Humangeo

graph. 

G:Mann/Frau k 0 nnt Sie am Institut vorallem für Ihre Arbeiten in und 
über '3üdostasien. 11'0 haben ...;ie darüber hinaus in der Zeit Ihrer 
Leitung der Abteilung Anthropogg die Akzente gesetzt? 
11'0 sehen Sie die Schwerpunkte und J~ntwickl,ungsmHglichlcei ten der 
Anthropo :g der BO-er und 90-er Jahre? 

L: Publikationen zu SE-Asien: Regional ist eine Einheit da, aber 

mit Sch"erpunktsetzung auf die !(elir;ion. nie neligion i"t dort nicht 

ein .~nhänc;scl des Menschen, sondern eine Lebenshaltunc;. Nach dieser 

SchwerpunkLslegun[r, bin ich auf 8rtdere Delange einß'egancen, wie 

wirtschaft und GeselJ.schaft. l~s ist jetzt in meinen Au{~en eine Gewis.~e 

Vertiefung und holistischere Sichtweise. 



G: Betrachten ~ie wirtschaftliche Entwicklungshilfe in diesen 
Gebieten als etwas ;innvolles? 

L: Es gibt sinnvolle wirtschaftliche ?nt.dcklungshilfe und es 

gibt &innl05e. Viele Dinge mUssen bes~er ~emacht werden, auch 

wirtschaftlich. Andererseits gibt es ~erte und Yormen, die nicht 

nur der :1.eutigen Zeit nicht mehr ancepas t sind, .3ondern die z.n. 

einem Individuum keinen Fntfaltungsraum gewähren. In einer tradier

ten Gesellschaft von Indonesien ist das 5ich-~infUgen in den Rahmen 

ein Ideal und verhindert deshalb jeGlichen :\usbruch. 

G: Hat das nicht auch eine stabilisierende ~lnktion? 

L: Ja, aber auch eine hemmende fUr Junge, die neue Erkenntnisse 

gelernt haben und diese nicht umsetzen können, weil das in dieCler 

Ge.-'e11schaft Tabu ist. k * 
Zum dritten Teil der Frage: :"ie wissen da"" Herr ':':erlen )kom:nt. 

Er wird einen Teil des theoretischen Gebäudes aufziehen, auf dem er 

arbeitet. Frau Evrensel bleibt vorläufig lind wird "ich dem Thema 

der <ozialC;G in Ihrer Diss annehmen. 1{ir alle zusammen versuchen 

eine Kulturgeo~raphie aufzuziehen, die drei Punkte umfasst:Wirt

schaft, Gesellschaft, \\erte und l'ormen. "Es ist ein Trend, dass man 

heute Kultur einfach etwas umfas ender anschaut. ~ielsetzung also: 

Erf'a"ssung eines weiteren ·0ec:riffc~s der sOGenannten KulturgG'7 ~.;lobei 

das sich nicht nur in der Landschaft nusdrUckt. 

G:Ihre Fachrichtung arfreut sich traditionellerweise ~ro~ er ~eliebt
l18it bei elen '·'tudierenden. Bine lurchsicht der neueren ,JCJ!'lresberichte 
des Institus ergibt, das3 durch~chnittlich 2/3 aller Diplomarbei
ten tiber anthropogeograp!lische ~ragestell11nlion abgeschlossen,werdeua 
!{ie ist dier;er TTmstalld aus Ihrer eicht zu interpretieren? 
Hird ihm von ,3e'iten des InstJtllts ,-::;cpr.:.'gcnd 'lechnung e;-ctragen? 
(finanziell, personell) 

L: Finanziell ist schwer zu beantworten, weil es mit dem "ersonellen 

direkt verknüpft ist. -Lch wilt"clc sac-en, '>v-ir sind unterdotiert, um 

das mal g:-tTIZ knapp auf einen ~rcnner zu brin '.'CUo Und zuar eindeutig, 

denn wir haben :;ecen\värti" z1Vischen 50 und ,',0 .\rbei ten zu betreuen. 

G~ Ist es trivial, dass so viele Leute Anthropog: tliQchcn? 

L: Ich glaubp und hoffe auch nicht, dass so viele \nthropo machen, 

weilßie denken, dass es leichter ist. 

G: Of.fenbar steckt die'.,e Vorstel.lunr: ab0!" in Ihnen drin: "rühro ist 
einfacher, deshalb machen viele (,oufe \ntllro f 

L: 7,rein, es· wäre mii··:;lic.h, das·e; ~.us::,cnstehC'nde das '~laubr:~n. Ich 

glaube, class !Jei uns z.1J Jemand Lin·:er a!"h"itet fLir ~Bine 1Jip10m

arbeit - ich betone: InH~lichcrwci~c - als in ~ndcren FachGotlioten~ 

*) liest iJil l:!S 84/35 "f}rundlagcn und Techniken der er.lpirischen 
Forschung" 



Es, besteht meiner Ansicht nach heute einfach ein Trend zum Hen

sehen hin. Das Interesse an gesellschaftlichen Problemen, an Prob

lernen, die tiefer gehen als vielleicht reine Sach,,,issenschaften, 

liegt in der Zeit. Das mag sich z.D. duroh ein Unbehagen in der 

Gesellsohaft oder durch ein lnteres :'e am Handlungsträger ausdrücken. 

Es wlirde mich freuen ""enn des,"egen viele in die Anthro kommen. 

G: Es mag je nach :3ituation n.icht nur um .lnteres:"e gehen, sondern 
auch um Engagement. 1Vie steht es diesbezUglich innerhalb dieser 
lvissensehaft? Z.B. in Bezug auf "r<1dical geography" ? 

L: Dazu würde ich sagen, dass nicht jeder engagierte Geograph ein 

"radical" zu sein braucht ••• 

G: ••• aber gerade dort äussert sich am deutlichsten-, dass· lfissen
achaf't nichts lofertfreies ist. 

L: Das wUrde.ich niemals nur dem "radikalen" Geographen zugestehen. 

Wir gehen in der Anthropogg ganz allgemein mehr ins Normative: lVir 

stellen unseren standpunkt klar und gehen von da her die Themen an. 

Das Verständnis. und Engagement sind nicht von einer Richtung inner

halb der Anthropogg abhängig. Und wie Sie wissen, ist der Spielrahmen 

der Standpunkte relativ breit. Es' sei denn, Sie hätten Einwände 

gegen diese Ansicht ••• 

lvas wir vorallem brauch!;i!n - und das haben ",ir auch im Gespräch mit 

den Assis-tenten' versucht - ist grösstmögliche Toleranz. Das ist fun

damental für Vertreter der Anthro. Intoleranz und Anthro sind Gegen

sätze, die sich ausschliessen. 

G:Seit längerem ist eine zweite Professur in Anthro im Gespräch: Dür
fen wir Sie bitten, den kursierenden Gerüchten ein weiteres - offi
zielleres - zuzufltgen? 1vie ,vird die Abteilung Anthropogg fUr den/die 
Studienanfänger/in 1984 beim Uebertritt ins Fachstudium aussehen? 

L: Die Stelle ist noch nicht ausgeschrieben, das Inserat noch nicht 

aufgesetzt. 

G: Was heisst "noch nicht"? 

L: Es. wird eine ·;telle ausgeschri<::ben werden, aber der Akt des Aus:

schreibens ist noch' nicht erfolgt. 

G: ){ann erfolgt dieser Akt? 

L: 1fir hoffen, dass er rasch erfolgt. 

G: \,as heisst "rasch"? Die ~:telle ist ja schon sehr lan,~e im ,1.espräch. 
':,prechen ~:;ie von einem halben Jahr, von zwei Jahren ••• ? 

L: Die Ausschreibung sollte in nächster Zeit erfolgen. 

Nächste Zeit heisst Grössenordnung ein bis zwei Nonate. Es ,vird eine 

lvahl sein, wo jedermann sich bewerben lcann, dann folgt das normale 

Prozedere: EeGutachtungen einholen, Gastlektionen, zu denen auch die 

Studenten eingeladen sind •.• 
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WAAGRECHT: 

2 Selbstbedienuu5' Abki/l. 
3 Spanische Kaase 
a Triak.n die Bobbies 
6 Mich italienisch 
8 Stadium flUchtender Gletscher 

© 

l~ Ellt.organisation der Gg-Studentinn.n/en 
16 Oberflächenart in Aridmorpho 
18 ~G d.r Afrikaner 
19 KoDkurren~blatt aum G.o.cope 
20 Gut. Gg-Doaenten sind da. leider 
21 Weinqual1tät 
22 Luftbildverblendung / Vulkan typ. 
2~ Jeden Montag 8 - 10.00 / Wird hoffentlich 

bald ausgeschrieben 
25 Prof.sBoral. Projektion 
27 Veraltete geogr.method. Arbeihweh. 
30 Elektrouikbaust.in ("Kät.r" genannt) 
31 Nert'ltzlnd, wissenschaft.sprachlich 
33 Wohin all. Wegs fUhren 
3~ Haupt.tadt de. Packei.ltaat. 
36 Ferienhalbia.el fUr lowj.t. Streber 
37 Sti.muaglbezlichnuag i. Irohll 
38 Veraltet •• Kleiduag •• tUok 
'0 ar.g. de. G.o.cope 
~2 Rookalagende Deutsche 
'5 Wol1.a un •• r. Doz.aten ab~ieh.n 
'7 Ort nahe d.a Geburt.ort. die.e. 

lil'9 575 / 729 125 
'9 Sagt da. Ia.tttutage.pea.t 
50 It'. HARD liviag/t.aohlag th.re 
53 ~rratlk.r aua der Glaraer Doppelfalte 
54 Sieh. 68 Waagr.cht 
55 Dt. politi.oher Geograf 
56 Selb.t.ord i. Land der aufgeheade. SORne 
5.9 (komhcher) tranztlsicher Vogel (6 Bit) 
62 AbkUri/lung fUr ElatUhrungakoaterenz 
63 KOBen .. s tUr 7~ 8enkrecht 
64 d' G.ografinue/e wettet' wiit ••..•• 
67 PS 
68 sieh. 5~ waagr..cht 
70 Stlu.rung •• eohanismu. tUr Pflanzen 
76 Staat Kaunda. (ia W •• t.frika) 
77 Vereinigte Nationen 
78 Kuh = Ku " • 
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Ea ist vorgesehen, dem neuen Professor den SChwerpunl,t llirtschafts.

gg zu geben. Es sell nach meiner Vorstellung nicht eine losgelöste 

Stelle sein, die allein im Raum steht, getrennt von allem anderen. 

Der Idealfall - das hängt von der künftigen Person ab - wäre eine 

sehr enge Zusnmolenarbeit. Verbindungspunlct könnte z. B. Dri tte-Wel t

Forschung sein. 

Die Abgrenzung ist ganz eindeutig "gegeben, ,~eil ,,,ir jemanden brau

chen, welcher den '.iirtschaftsteil erfüllt. Das ist eine Forderung 

der Abteilung "1Virtschaftswissenschaften", denn wir sind verpflichtet, 

1Urtschaftsgg anzubieten. Der Mann muss also in wirtschaftlichen 

Belangen einen sch"erpunkt haben oder zumindest ein ausgewiesener 

Kenner auf diesem Gebiet sein. 

G: Ungelöste Probleme verlangen zuweilen nach neuen Nethlbden. 1Vie 
stellen Sie sich zu integrierenden/interdisziplinären Arbeitsweisen? 
Was halten Sie von der gemeinsamen Bearbeitung eines umfangreicheren 
Diplomthemas durch mehrere Studenten? lfie steht es mit der Möglich-
keit für projektbezogene Diplomarbeiten? . 

L: Interdisziplinäre Arbeits"eisen würde ich aus',erordentlich begrüs·

sen. Viele Idealvorstellungen konnten bislang nicht ver,.irklicht ' .. er

den. Das hat z.T. persönliche Gründe, ''lei1 ich "uf dUütsch gseit" 

gar I(.eine Zeit hatte ausller korrigieren, arbeiten, arpeiten. Dadurch 

fehlt mir die 1>lusse zum Aufbau eines interfakultären}diszip1inären 

Lehrplans;. 

Ich habe z.B. Verbindung aufgenommen mit dem neuen Dozenten bei den 

Ethnologen, Herrn ~lUl1er. möchte noch im Verlauf des nächsten Viertel

jahres mit ihm zusammenkommen. Erste Ansätze sind vorhanden, indem 

ein Projekt. in Tunesien - wenn auch zeitlich gestaffelt - von uns 

und den Ethnologen bearbeitet wird. 

"Umfangreichere Diplomarbeitsthemen - mehrere Studenten": Das ist 

einfach zu beant,.orten. Die Fakultät sieht es nicht gerne, "enn ge

meinsame Dissertationen gewünscht ,,,erden, es br!iuc'ht bei jed~r ein 

Gesuch. 

G: Von Diplomarbeiten sprechen ~ie gar nicht erst? 

L: Letz~in haben zwei eine Arbeit über Tourismus in :-':'nrnoa gemacht, 

wobei ganz klar anc-eG"eben werden musste, wer welchen Teil geF;c'hrieben 

ha t. Es wäre sinnvoll', wenn man Di;'lomarbei ten in einem enGeren 

Kreis machen könnte. Das bedingt allerdings, dass man ein Projekt hat 

wie z.B. Herrn Hanser und Frau Bühler, die etwa zehn Diplomanden 

nach sich zOGen. 

G: Gibt es Z.Z~. et,,,as .\ehnliches? 



L: Jetzt haben ,,,ir Herrn J<'rischknecht in 1'unis mit fünf Diplomanden. 

Es kOllll1\t darauf an, was an Projekten herul1\liegt. In Tunis bezahlen 

sie den ganzen Aufenthalt mit den Porschungsarbeiten selber. Andere 

sind an ihrer Diss und haben dafür ganze 14000 Franken erhalten . 

.In Deutschland erhält ein Doktorand i'ür die entsprechende Arbeit 

vielleicht 75000 Franlcen plus Dl"Ucklegungskosten aus einer Stiftung, 

.Ln dieser IIinscicht bin ich eigentlich erstaunt, dass so viele Anthro 

machen und so viel an Idealismus aufbringen, obwohl wir so wenig 

finanziell bieten können. 

G:"Entwicklungsländer" wi,e auch "Unn"elt" sind Problemkomplexe,für 
welche die obige Frage bedeutsam ist und die auch immer wieder 
auf reges .Lnteresse bei den student/inn/en s·tossen. '''elche Rolle messen 
Sie der Auseinandersetzung mit Umweltproblemen(z.B. im Rahmen der 
Humanökologie) innerhalb der Anthropogg zu? 

1.,1 Selbstvers.tändlich - \VO der ~Iensch ist, pas,sieren humanöJrologische 

Sachen. Ich finde das sehr interessant und die Zusammenae'tzung 

der Geographie an unserem Haus halte ich diesbezüglich für sehr po

sitiv: Wir haben die phys. Gg und die Anthropogg im gleichen Haus 

und beide können sich da befruchten. 'Ich bin dafür, dass jeder Anthro

pogeograph ein Basiswissen an phys.geographischem Wissen haben sollte. 

Diesen Vorteil können wir den Ethnologen oder Soziologen z.B. gegen

über in die waagschale werfen. 

Es ist einfach schwierig, eine neue Richtung zu lancieren, ohne über

stürzt zu handeln. Nicht weil die Probleme nicht behandelt werden 

SOllen, sondern weil der 1vissenschaftler etwas Wissenschaftliches tun 

soll. Das heisst: Nicht einfach aus, dem Aermel schütteln. Darum bin 

ich für einen Ausbau der Humanökologie in ZU$ammenarbeit mit der 
\ 

Anthro, wenn sie sinnvoll betrieben wird. Manchmal sehe ich sogar 

grosse Schwierigkeiten, die Anthropogg von der Humanökologie zu 

trennen. 

G: Besteht also die Möglichlcei t. innerhalb des Gg-Insti tuts human
ökologi sche Diplomarbeiten einzureichen"? 

L: Es illbt sinnvoll, dass man solche Themen bearbeitet. Die Sache ist 

nur, dass jemand die Arbeit abnehmen muss·, der davon etwas versteht. 

G: An der ETH scheint etwas "im Tun zu sein" in Sachen Humanökologie ••• 

L: Das' wäre das Schönste, was passieren könnte, man hätte dann eine 

sehr schöne Gesprächsebene im gleichen Haus. 

G: Institutionelle Probleme bestehen also lceine, um eine Arbeit bei 
jemandem an der ETH betreuen zu lassen? 

der 
L: Es ist möglich, dass jemand'an der Uni eingeschrieben ist, mit 

lIerrn Steiner (Anm.d. Red.:Leiter des Gg-Instituts ETH) und mir zu

sammen eine Arbeit machen kann. 



G: Zu~ Schluss die "leidirre" prage, Wie schätzen Sie das zukünf
tige Betätigungsfeld diplomierter Anthropogeographenjinnen ein? 

L: Es gibt eine ganze Anzahl Leute, die eine Stelle gefunden haben. 

G: Das ist ja das Lustige, l;ir Geographen sind bereits glücklich, 
wenn wir überhaupt eine Stelle finden, wir fragen schon gar nicht 
mehr, was für eine •.• 

L: Es ist klar, dass :-';ie nicht mehr .,ie früher mit Schulstellen 

im selben Ausmass rechnen können. Der Anteil an Geor,-raphen, die 

im Schuldienst tätig sind, .,ird prozentual abnehmen. 

G: Könnten Sie sagen, in I<elchen Bereichen Anthro-Geographen eine 
Chance haben? 

L: DaF ist schwer zu beantworten. Es gibt nämlich kaum ein spezi

fisches· Arbeitsfeld, das in der Praxis an eine geographische Aus

bildung ans.chliesst.Eines· ist klar: Die Banken suchen Leute. Es ist 

Aktuelle Einsatzorte von Anthropogeograf/inn/en: 
.Planungsbüros/-ämter 

.Versicherungen/Banken 
.Freilichtmuseum Ballenberg 

.DER (staatl.Entwicklungshilfe) 
.Oaritas 

.Anlage von Naturgärten (seibständig) 
.Arbeitslosenprogramm Stadt Zürich 

.u.v.a.m ...... . 

Ihnen überlassen, ob Sie eine solche SteLLe annehmen wollen oder 

nicht. Nun ,.erden Sie mich fragen" was Geographie mit .Banken zu 

tun hat. Dies·elbe Frage habe ich verschiedenen Personalchefs gestellt p 

und diese haben folgendes gesagt: Auch ein Nationalökonom, der von 

der Uni kommt, ist nicht direkt einsetzbar und mus·s erst mal ein 

Jahr durchlaufen, um überhaupt eine Leistung erbringen zu können. 

Logisch denken können, gewillt sein zu arbeiten - das, sind die not

wendigen Voraussetzungen, und wenn einer nach einem Jahr das' umsetzen 

kann, dann hat er in einer Bank oder Verrlcherung c;u~e Chancen. Das 

si.nd weder spezifis'ch geographische noch ökonomische Eigens,chaften. 

Es ist zudem auch an Ihnen, den Studenten, das Image der Geographie 

nach aussen zu verbessern. 

Eine ganze Reihe anderer Wissenschaftszweige steckt ebenso in der 

Krise wie die Gg. Der r;eograph hat manilchmal diese Idee von einem 

Selbstzerfleischungsprozess, er fühlt sich wohl, wenn er sein eigenes 

Fach noch schlechter machen kann, als es vielleicht schon ist. I,enn 

d'as durchs Fland vertreten wird, müssen Sie nicht erstaunt sein, 

wenn die Leute beginnen, das zu Glauben. 



Geo"ra~hie studieren und nachher arbeitslos sein - dieses 5chreckge
spe;:;'st' wird uns oft genug an die 1,:;nd gemalt. Vorallem die Anthropo
geographen habens schwer im Leben "danach", wenn sie sich, aus der 
steril-abstrakten Vorlesunßswelt herausgerissen, auf der Arbeitssuche 
wiederfinden. ' , en) 
In dieser Serie sollen deshalb Geograph~fin~or,~estellt werden, die einen 
"geographischen" Job gefunden haben. ~amit die momentan Studierenden 
doch noch Gewisse Silberstreifen am cLister-:r,rauen Derufshorizont er
kennen können ..... 

E R ICH W I L LI, Abschluss nach nlf Semestern anfanffs 1984 

Erich lVilli ist in Zürich aufge- -,' wachsen und hat deshalb so 

auffallende Veränderungen wie z I. ~ J B. eine ständig ,,,achs ende Ver-

kehrsflut ziemlich bewusst mi t'~ erlebt und zudem am eigenen Leib 

erfahren: Ein 1vohnungswechsel , zwang sich auf, weil der Verkehr 

so zugenommen hat, dass ein ~ ungestörter Schlaf auch mit Ohropax 

und geschlossenen F6nstern nicht mehr mÖGlich war. 

Als Städter, auf die verke"~ flrsproblematik sensibilisiert" aber 

mit dem Willen, in der st ~ adt zu leben und sie in einen möglichst 

angenehmen Aufenthal tsor~ zu "v,erwandeln" - was liegt da näher, 

als sich mit Stadtgeogr ~ aphie zu befassen? Durch ein VCS~[itglied 

karn Erieh auf die Idee~ ',ein Verkehrsberu:d.;un"'skonzept für den 

Nilehbuektnntlel zu en ~werfen. Dieses Ko', ~ "cpt ergab zusammen 

mi t Stadtentwicklun , 1ft; :,;stheorien seine D bo iplomarbei t, we~h: da

durch sehr praxis- _"fIiii.I und realitätsbezn ~ ~en "urde. Dur ... ch 

die "~'elclarbeit" ~ lernte er Leute a ~lS dem '-!uartier • ken-

nen und erfuhr so 'I.U ' dass sich auch cine Sektion des • ves 

mi t diesem Pro I. ~.. blem auseinander " setzte. Zuerst -... in 

Sitzungen mit """""c1em QUartierverein~ - der ist aber ~ bald 

abgesprunB'en f"." - und nachher mi t ~ dem VCS erarbe \I i te te er 

ein [(onzept V zur verkehrsberu.::J l1i ';ung für den ". l"eis 6. 

Erich beto nt, dass es für ihn wichtig gewepen ~ sei, die 

Diplomar Jeit nicht allein geschrieben zu haben ~ cl.h. ohne ein 

praxisnc' • nes Umfeld wie eben z.R. ein Quartier. <",",,o'1dem wollte 

er keine • theoretische Arbeit verfassen, die nur,.,., ,'[ir d"lS .Lnsti-

tut in • teressant ist. Da beim ves Leute aus ~ den verschieden 

sten Herufen verkehren, sind im Laufe der Arbeit ~ .1eziehungen ent-

standen, welche ihm auf der Jobsllche nach dem Studium weiterhelfen könn

ten. 

Momentan entwirft er zusammen mit dem ves ein Verkehrsberuhigungskonzept 

für einen anderen Stadtteil und hofft, dass er im Herbst in einem Pla

nungsbüro an einem Projekt über Luftverunreinigung ( ••• ) mitarbeiten 

kann. 



niesen Job hat er eben über eine "solche" !Jeziehung an:;eboten bekom

men, doch ist das Projekt verschoben worden. 

Das Beispiel von Erich zeigt also, dass eine praxisbetonte Diplom

arbeit wertvo~le Impulse fUr die Sitl1ation nach dem ~tudium liefern 

kann - mus.~ nicht, doch die \,ahrscheinlichkei t, auf diese Heise irgend

einen vorsteJlun~sGcrechten Job zu erhalten, ist bestimmt grHsser. 

Erich rät zudem den Student/innen, dem Institut mHglichst schnell den 

RUcken zu kehren und etwas Eigenes ~u machen. Er habe an der Uni nie 

etwas von Verkehrsplanung gehHrt und sich in der Diplomarbeit die ·;rund

laGen dazu selbst oufgearbeitet. Da die Geographie seiner Ansicht nach 

sowieso· ein "Vehikel" ist, scheint ihm wichtig, dass jede(r) herauszu

finden versucht, was er/~~nau von der Geographie will. Wenn es der/die 

Betreffende weiss, muss er/sie dem nur noch Geo{",raphie sagen und dann 

IST es GEOGRAPHIE l 

Und bringt man dann noch die nötige Portion Frechheit mit, dUrften 

der Difrusion der Anthropogeograph/in'll.en nunmehr keine 3chranJ<en 

gesetzt sein .. ! 
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WIE EINE DIPLOMARBEIT ENTSTEHI~N KANN: EIN BEISPIEL AUS DEli 
FACHHICHT[JNG ANTHHOPOGEOGHAPHIE 

========================================================== 

In dieser Geoscope-Reihe über Entstehungsgeschichten von 

laQfenden Diplomarbeiten möchte ich kurz einige Gedanken und 

ErfahrQngen schildern, die ich persönlich im Zusammenhang 

mit meiner Diplomarbeit machte. 

VertiefQngsricntung in Regionalwirtschaft 

Mein reges Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen 

führte mich frUh in eine wirtschaftswissenschaftlich orien

tierte Vertiefungsrichtung der Geograpnie. Anthropogeographie 
als Fachrichtung drängte sich geradezu auf. Innerhalb der 

Anthropogeographie suchte ich nach einem Teilgebiet, dem ich 
für die Zukunft gQte Chan- Diplomand: Christoph Graf'-

119 

cen/zur Entfaltl.lllg Qnd Ver
breitung einräume. "Regio
nal Science" beschäftigt 

sich mit regionalpoliti
schen und regionalwirt

schaftlichen Fr~gestel
lungen und Problemen, 

deren Bedeutung auch von 

den politischen Gremien 
in der Schweiz während 

Gr. Nebenfach: 
Thema: 

8. Sem. 
VolkswirtschClft 
Kantonale Spillovers 
der Universität Zü
rich 

der letzten Dekade er

kannt wurde. U.a. lan-

Das Thema geht den politisch bri
santen ]!'ragen nach: wer profitiert 
von der Uni ~ürich und wer trägt 
die Lasten? Wie fällt der Saldo 
für die einzelnen Kantone und 
Regionen aus, sowohl auf monetärer 
wie auch auf realwirtschaftlicher 
Ebene? 

Stand der Arbeit: mitten drin 
Betreuer: 
Kolloquium: 

PD Dr. E.A.Brugger 
Ende Oktober 1984 

cierte der Bund ein Nationales l"orschungsprogramm über Heg-ional

probleme in der SChweiz, das von Dr.E.A. Brugger, Privatdozent 
an unserem Institut, geleitet wird. 

Die Uni ZÜrich_alS Unte~uc~un!:jsob~kt 

Durch diese perso~elle Verbindung des Geographischen Instituts 
mit aktuellen regionalpolitischen Problemen kam ich nach Ge
sprächen mit Herrn BrQgger zu meinem Diplomarbeitsthema über 
die Uni ZÜrich (siehe Kasten). 
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Neben meinem generellen Interesse an Regionalpolitik be

wogen mich folgende Gründe zu meiner Themenwahl: 
- Als Student der Uni Zürich bin ich selbst ein Bestandteil 

meines Untersuchungsobjektes und habe somit eine direkte 

Beziehung dazu. 
- Die Mitarbeit an einem grösseren Forschungsprogramm ver

mittelt mir einen umfassenden Einblick in die laufende 

.Forschung auf diesem Gebiet. 
- Ich kann mit meiner Arbeit zur Grundlage für politische 

Entscheide beitragen, die im Zusammenhang mit der inter
kantonalen Vereinbarung über Hochschulbeiträge der Nicht

Hochschulkantone bis 1986 ansteheno 
- Eine praxisbezogene Arbeit vermittelt mir Kenntnisse über 

die Anwendung von Methoden und Instrumenten in der Regional

politik, die ich im Hinblick auf meine Zukunft teilweise 
auf andere Probleme übertragen kann, d.h. ich lerne, wie 

eine regionalpolitische Untersuchung praktisch angegangen 
werden kann. 

- Nicht zuletzt muss die personelle Umwelt berücksichtigt wer
den: für die umfangreiche Thematik der Uni Zürich wurden 

zwei Diplomarbeiten angesetzt, sodass ich auch mit Jürg 

Stäuble zusammenarbeiten und anstehende Probleme diskutieren 

kann. 

Der Arbeitsprozess selbst 

Weil meine Diplomarbeit in einem grösseren Projekt integriert 

ist, komme ich mit Wissenschaftern aus der ganzen Schweiz in 
Kontakt. Verbindungen zu Universitäten in Basel, Bern und St.Gal
len geben mir einen Einblick in den laufenden Forschungsprozess. 

Neue Erkenntnisse und Resultate werden laufend untc~einander 

ausgetauscht. So arbeite ich meist mit neuster Literatur. Es 

gefällt mir, die Forschungsfront auf diesem Gebiet mitverfolgen 
zu können. 

Mein Untersuchungsobjekt verlangt, dass ich die komplexen Struk

turen der Uni Zürich genau kennenlerne. Als Beteiligter der Uni 

finde ich es interessant, mit den vielen Stellen, die unsere 

Uni leiten, planen, in Gang halten oder mit ihr sonst irgendwie 

in Verbindung stehen, zu verhandeln und Reaktionen auf meine 



Untersuchung von Studenten, Instituten und Abteilungen ent

gegenzunehmen. 

Sich frühzeitig auf das Diplomarbeitsthema sensibilisieren 

Nenn ich einige Folgerungen aus meiner bisherigen Erfahrung 

mit der Diplomarbeit ziehe, glaube ich, dass sich eine früh
zeitige Auseinandersetzung mit dem Thema lohnt. Es ist hilf
reich, zum Abschluss der Einarbeitungsphase in ein Thema 
ein Projektpapier zu entwerfen, das folgende Punkte abklärt: 

- genaue Fragestellung 
- Methodenwahl 
- Datenmaterial 
- Zeitplan 
- projektspezifische Eigenheiten 

Weiter finde ich vorteilhaft, wenn in einem Projekt mehrere 
Diplomarbeiten gekoppelt sind. Denn ein Austausch von Erfah
rungen und Gesprächspartner, die über einen ähnlichen Wissens

stand verfügen, helfen oft über Krisen hinweg. 
Meiner Meinung nach sollten mit einer Diplomarbeit zwei Haupt
ziele erreicht werden können: erstens das Ziel des Lerneffektes 
für den Diplomanden und zweitens das Ziel, einen Forschungs
beitrag zu leisten, der gesellschaftlich und/oder wissenschaftlich 

relevant ist. 

Christoph Graf 
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Die Streichung des Lehrangebots 

«Naturschutz), hat jetzt zu einem Vor
stoss im Grossen Rat geführt. Rudolf 
Schenkel (LdU) und Verena Schulthess 
(SP) fordern darin die Regierung auf zu 
prüfen, ob die Lehrveranstaltung «Na
turschutz» möglichst bald und als Defi
nitivum wieder ins Vorlesungsangenot 
aufgenommen werden kann. Dies' im 
Rahmen eines viersemestrigen Zyklus 
und mit Einbezug von praktischen 
Übungen sowie der Betreuung von Di
plomarbeiten auf diesem Gebiet. Di'e fi
nanzielle Belastung für das Universi
tätsbudget beziffern die Anzugsteller 
mit rund 7500 Franken ~e Semester. 

Keine Budget-Überschreitung r Seitens des Erziehungsdepanements 
gibt man sich gegenüber diesem Ansin
nen äusserst wohlwollend, betont aber, 

... ,dass hierfür ein entsprechendes Begeh-
ren von den Universitäts behörden vor
liegen müsse. Wie Depanementssekre
tär Franz Hess gegenüber der «Nord
schweiz» mitteilte, liegt derzeit ein An
trag der Philosophisch-Naturwissen
schaftlichen Fakultät, in deren Zus!än
digkeitsbereich dieses Fachangebot 

fällt, vor. Darin wird die Erteilung eines 
Lektorats von zwei Wochenstunden 
vorgeschlagen. 

Über das Begehren soll seitens des Er
ziehungsrates noch im Laufe des Som-
mers entschieden werden. Die Aufnah-
me der Lehrveranstaltung «Natur
schutz!> könnte somit bereits auf das '-"01 \ 
Wintersemester 1984/85 erfolgen. 0.: • 
Franz Hess gibt sich optimistisch: «Wir 
sehen keine Hindernisse für eine Erfül-
lung dieses Begehrens." Umsomehr, so 
Hess weiter, als hier keine Budget· 
Mehrbelastungen entstehen. Die Mehr
ausgaben können, so Hess. in einem 
speziellen, für derartige Fälle bewusst 
flexibel gehaltenen Budget unterge-
bracht werden. ( ..• ) 

Grosses Engagement 
Zusätzlich zu diesem speziellen Lehr

angebot setzt man beim Erziehungsde· 
partement auf eine gewisse Flexibilität 
und das Engagement der einzelnen 00. SD,~O ... 
zenten, So sei es gerade im Bereich Öko· 
logie bereits heute üblich, dass sich ver· 
schiedene Dozenten ad hoc zu - aller-
dings nur kurzzeitigen - Lehrveranslal-
lungen zusammenfinden. 
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