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Mitteilungsblatt des Verbandes Geographie Schweiz
Bulletin de l‘Association Suisse de Géographie
Bollettino dell‘Associazione Svizzera di Geografia
__________________________________________________ Editorial
Beruf „Geograph“

Profession „géographe“

Wer hat während des Geographiestudiums nicht schon die Frage gehört: „Was
machst du eigentlich, wenn du fertig
studiert hast? Gibt es für Geographen
überhaupt Stellen?“ Natürlich, hat man
geantwortet, werde es nicht leicht sein,
einen guten Job zu finden, aber etwas
Vernünftiges werde sich schon ergeben.
Schliesslich sei man ja flexibel.

Qui n‘a pas, pendant ses études de géographie, déjà entendu la question : „
Que feras-tu, en fait, quand tu auras terminé tes études ? Y a-t-il des postes
pour géographes ?„ Et de répondre
qu‘évidemment, ce ne sera pas facile de
trouver une bonne place, mais que quelque chose de raisonnable devrait bien
se présenter. Somme toute, en tant que
géographe, on est flexible.

Tatsächlich strömen immer mehr junge
Leute an die Geographischen Institute,
und gleichzeitig werden die festen Stellen immer rarer. Laut einer Beschäf–
tigungsstudie der Schweizerischen
Akademischen Berufsberatung ist das
berufliche Umfeld für Geographinnen
und Geographen in den letzten Jahren
schwieriger geworden (siehe S. 4.).
Dies trifft zwar auch für andere Studienrichtungen zu. Dennoch ist es
höchst unerfreulich, dass ein Jahr nach
Studienabschluss noch jede(r) sechste
Geograph(in) arbeitslos ist.
Soll man deshalb die jungen Leuten
vom Geographie-Studium abhalten?
Oder soll man nach neuen Beschäf–
tigungsmöglichkeiten in Verwaltung,
Schule und Privatwirtschaft suchen?
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und den Stellensuchenden
viel Erfolg im neuen Jahr
Philipp Bachmann

Effectivement, de plus en plus de jeunes
gens investissent les instituts de géographie, et les postes fixes se font de
plus en plus rares. Selon une étude de
l‘Orientation universitaire suisse sur la
situation des géographes sur le marché
de l‘emploi, celle-ci s‘est passablement
dégradée au cours des dernières années
(voir p. 4). Ceci n‘est cependant pas uniquement le cas pour les géographes. Il
n‘en reste pas moins peu satisfaisant
de savoir qu‘un(e) géographe sur six est
encore au chômage un an après avoir
achevé ses études.
Devrait-on pour cela déconseiller aux
jeunes de se lancer dans des études de
géographie ? Ou devrait-on chercher de
nouvelles possibilités d‘emploi pour géographes dans l‘administration, les écoles
et l‘économie privée ?
Un joyeux Noël à tous et bien du succès
à ceux qui sont à la recherche d‘un
emploi dans la nouvelle année.
Philipp Bachmann

GeoAgenda 6/2005

3

Beschäftigungssituation Geographie _________________ Thema

Nach wie vor schwierige Stellensuche für Geographen/-innen
Alle zwei Jahre veröffentlicht die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für akade–
mische Berufs- und Studienberatung (AGAB) einen Bericht zur Beschäftigungs–
situation von ehemaligen Studierenden. Dabei weisen Geographinnen und Geo–
graphen ein Jahr nach Studienabschluss mit 16% Stellensuchenden eine über–
durchschnittlich hohe Erwerbslosenquote auf. Die kürzlich veröffentlichte Studie
„Die erste Stelle nach dem Studium“ bezieht sich auf die Beschäftigungslage des
Jahres 2003, basierend auf Aussagen der Studienabgänger/-innen des Jahres 2002.
nung, dass die Tätigkeit ihren fachlichen
Qualifikationen nicht angemessen ist.
Neuabsolventen der Geographie haben in
der zweiten Hälfte der achtziger und zu
Die Beschäftigungslage der Geographen*
Beginn der neunziger Jahre viel häufiger
präsentiert sich in wirtschaftlich schwieals früher Stellen im Bereich Raumrigen Zeiten ungünstig. Dies trifft allerund Stadtplanung sowie Ökologie gefundings für Universitätsabgänger anderer
den. Heute steht die vergleichsweise
Studienfächer ebenso zu. Bei den
ungünstigere Beschäftigungslage der GeoGeographen fällt jedoch auf, dass sich
graphen in einem auffallenden Widerdie Beschäftigungssituation zwischen
spruch zur Bedeu–
1997 und 2001 wäh–
rend einer wirtschaft- „Die erste Stelle nach dem Studium“ tung, die Themen wie
Umweltschutz, Ab–
lich prosperierenden Heft Nr. 3: Naturwissenschaften und
fallentsorgung, aber
Phase nicht im glei– Medizin, AGAB-Verlag, 2005.
auch
Stadtplanung
chen Ausmass wie für Bezug: AGAB-Verlag,
und Stadtentwicklung
die Universitätsab– Bleichemattstrasse 15, 5000 Aarau
von der Gesellschaft
gänger insgesamt ver- admin@agab.ch
beigemessen wird. Es
bessert hat.
sind Themen, zu denen Geographen
Die Geographen weisen 2003 im Jahr nach
wesentliche Beiträge leisten können.
dem Studium einen überdurchschnittlich
In naher Zukunft wird wahrscheinlich
hohen Anteil an Personen auf, die Schwiedie langjährige Stagnation der Studenrigkeiten bei der Stellensuche bekunden.
tenzahlen in den naturwissenschaftlichen
Ebenso sind sie deutlich häufiger als
Fächern auf dem Arbeitsmarkt spürbar
die Gesamtheit der Hochschulabgänger
werden. Aus diesen Gründen ist nicht
erwerbslos oder auf Stellensuche. Von
auszuschliessen, dass sich die Beschäf–
denen, die eine Stelle gefunden haben,
tigungssituation für Neuabsolventen der
sind überdurchschnittlich viele der MeiGeographie schon in naher Zukunft ver* Die Geographinnen sind hier mitgemeint.
bessern wird. Negativ hat sich nach 2001
Auszug aus AGAB „Die erste Stelle nach
dem Studium“ (Text leicht gekürzt)

Die weibliche Form fehlt nur aus Platzgründen.
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Sujet ______________ Situation professionnelle des géographes

L‘insertion professionnelle continue d‘être difficile pour les
géographes
L‘Association Suisse pour l‘Orientation Universitaire (ASOU), publie tous les deux
ans un rapport sur la situation professionnelle des anciens étudiants. Un an après la
fin de leurs études, les géographes sont plus souvent au chômage que la moyenne :
16% d‘entre eux sont à la recherche d‘un emploi, en Suisse Romande même 30% .
L‘étude récemment publiée „Premier poste après les études„ fait référence à l‘année
2003, en se basant sur les témoignages des diplômés de l‘année 2002.
Extrait de l‘étude „Premier poste après
les études„

géographes face à l‘emploi, comparativement aux autres diplômées et diplômés,
montre que les préoccupations relatives
En 1993 et 2003, années de mauvaise
à la protection de l‘environnement, à la
conjoncture économique, la situation des
gestion des déchets et de l‘aménagement
géographes sur le marché de l‘emploi
urbain peinent à se traduire en places
s‘est passablement dégradée. Cette obserde travail. Si, en Suisse alémanique, le
vation vaut également pour les diplômés
nombre des diplômés en géographie pourdes autres branches, mais à la différence
rait diminuer, en Romandie il reste élevé.
que, pour les géographes, la reprise écoOn ne peut donc guère s‘attendre à une
nomique (1997-2001)
amélioration rapide
n‘a pas eu les mêmes „ Premier poste après les études „
de la situation dans
effets positifs. Ceux-ci Volume no. 3 : Sciences naturelles et
cette région linguis–
ont toujours plus de médecine, Edition ASOU, 2005.
tique. Par ailleurs, la
difficultés que la moy- Commander à l‘Edition ASOU
crise qui a affecté le
enne à trouver un Bleichemattstrasse 15, 5000 Aarau
secteur de l‘informa–
emploi et ils sont plus admin@agab.ch
tique a également
souvent au chômage.
touché les géograEnfin, ceux qui ont trouvé un poste consiphes. Ceux-ci s‘engageaient volontiers
dèrent souvent que leur fonction ne leur
dans ce type d‘activité qui leur permettait
permet pas d‘utiliser les compétences et
d‘utiliser des compétences acquises penles connaissances acquises pendant les
dant les études. On peut cependant espéétudes.
rer que, vu l‘importance de l‘informatique
La création d‘emplois dans le domaine
dans notre société, cette crise ne soit que
de la planification, du développement et
passagère.
de l‘environnement était plus importante
Les géographes qui tiennent à travailler
dans la deuxième moitié des années 80 et
hors des domaines universitaires et scoau début des années 90 que par le passé.
laires peuvent améliorer leurs chances de
Actuellement la mauvaise situation des
trouver un travail s‘ils ont, pendant leurs
GeoAgenda 6/2005
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Beschäftigungssituation Geographie _________________ Thema
die Krise in der EDV-Branche bemerkbar
gemacht. Da die Geographen in ihrem Studium umfangreiche Informatikkenntnisse
erwerben, arbeitet ein immer bedeutender Teil von ihnen als EDV-Fachkraft. Die
Bedeutung der Informatik wird in unserer Gesellschaft kaum abnehmen. Daher
ist auch von dieser Seite für die Zukunft
wieder ein positiver Einfluss zu erwarten.
Geographen, die ausserhalb der Hochschule und der Schule eine Beschäf–
tigung anstreben, können ihre Berufschan-

cen deutlich verbessern, wenn sie bereits
während des Studiums im Rahmen ihrer
Abschlussarbeiten oder durch Studien–
erwerbstätigkeiten Kontakt zu späteren
Arbeitsgebieten suchen. Nur 8 Prozent
der Geographen, die während ihres Studiums für mindestens ein Jahr eine
Erwerbstätigkeit mit inhaltlichem Bezug
zum Studium ausgeübt haben, sind
erwerbslos oder auf Stellensuche, während
dieser Anteil unter den übrigen 22%
beträgt.

AGAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für akademische
Berufs- und Studienberatung
Ziele
· Die AGAB fördert und koordiniert die Studienberatung der Schweiz.
· Sie organisiert die stellen- und kantonsübergreifende Zusammenarbeit der Fachleute
für Studienberatung.
· Sie erarbeitet Konzepte für die Beratungs- und Informationstätigkeit sowie die Ausund Fortbildung der Studienberater/innen.
· Sie produziert im interkantonalen Verbund Beratungs- und Informationsmittel, die die
Hauptzielgruppen Mittelschüler/innen, Studierende und Hochschulabsolvent/innen in
Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen unterstützen.
· Sie untersucht in wissenschaftlichen Studien regelmässig Arbeitsmarkt und Bildungssituation ihrer Zielgruppen.
Die AGAB produziert Medien, die über Studienrichtungen, über ausseruniversitäre
Ausbildungen für Mittelschüler/innen, über den Zweiten Bildungsweg, akademische
Berufe und Weiterbildungsmöglichkeiten nach Studienabschluss informieren. Die Information wird in Printmedien, Videos und elektronischen Medien für die Hauptzielgruppen
Mittelschüler/innen, Studierende von Hochschulen sowie Hochschulabsolvent/innen
aufbereitet. www.berufsberatung.ch > Studium
Die Medien können online auf www.agab.ch > Medien > alle Medien bestellt werden.
AGAB-Geschäftsstelle
Bleichemattstrasse 15
5000 Aarau
Tel.: 062 823 57 30 Fax: 062 823 57 31
admin@agab.ch
www.agab.ch
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Sujet ______________ Situation professionnelle des géographes
études déjà, établi des liens avec le monde
professionnel (stage, thème du travail de
diplôme, séminaires, etc.). Par exemple,
ceux qui ont exercé pendant une année
au moins une activité en rapport avec
leurs études sont près de trois fois moins
au chômage que les autres (8% contre
22%).

Depuis 1977, l‘ASOU réalise une étude
régulière sur le marché de l‘emploi des
diplômé(e)s des Hautes Ecoles. C‘est
ainsi qu‘environ 10‘000 personnes nouvellement diplômées sont interrogées
tous les deux ans lors de leur passage
des études à la vie active.
Les résultats donnent des informations
précieuses sur les situations de chômage
comme sur celles de poursuite d‘étude
et d‘entrée en première activité professionnelle.

ASOU Association Suisse pour l‘Orientation Universitaire
Associazione Svizzera per l‘Orientamento Universitario
Objectifs
- L‘ASOU encourage et coordonne l‘orientation professionnelle universitaire en
Suisse.
- Elle organise la collaboration des personnels des offices d‘orientation pour les
tâches intéressants tous les cantons.
- Elle prend une part active à l‘élaboration de lignes conceptuelles pour les domaines
du conseil, de la documentation, de la formation et du perfectionnement.
- Elle produit pour les offices d‘orientation des moyens permettant de faciliter les
tâches de conseil et d‘information de leurs consultantes et consultants, élèves du
secondaire supérieur, étudiantes et étudiants, diplômées et diplômés des Hautes
Ecoles dans les questions relatives au choix d‘étude, de profession et de carrière.
- Elle analyse régulièrement le marché de l‘emploi sous l‘angle des besoins des
consultantes et consultants des offices d‘orientation.
L‘ASOU produit des moyens d‘information qui présentent les voies d‘étude de type
universitaire, les formations postgrades, les formations alternatives mais aussi les professions qui en découlent. Ils sont présentés sous forme écrite, sous forme de films
vidéo ou sur support informatique (www.orientation.ch). Ils sont pensés et réalisés
en fonction des publics cible spécifiques. Commandes: www.agab.ch > Medien > alle
Medien
Secrétariat ASOU
Bleichemattstrasse 15
5000 Aarau
tél.: 062 823 57 30 fax: 062 823 57 31
admin@agab.ch
www.agab.ch
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Beschäftigungssituation Geographie _________________ Thema
Weder rosig noch hoffnungslos
128 Geographinnen und Geographen
haben sich im Sommer 2003 an der
Umfrage zur Beschäftigungssituation
beteiligt; 56 (44%) Frauen und 72 (56%)
Männer. Der Rücklauf betrug ca. 60%.
Die an der Umfrage beteiligten Geographen verteilen sich folgendermassen:
Universität Bern 27%
Universität Zürich 24%
Universität Freiburg 14%
Universität Lausanne 12%
Universität Genf 9%
Universitäten Neuenburg 8%
Universität Basel 8%.
Vergleichsweise ungünstige
Beschäftigungslage
2003 geben 40% der Geographen an, bei
der Suche nach einer Stelle, die ihren Vorstellungen entspricht, auf Schwierigkeiten
gestossen zu sein. Unter der Gesamtheit
der Universitätsabgänger beträgt der entsprechende Anteil nur 32%. Auch der
Anteil an Personen, die eine Stelle
suchen, ist mit 16% bei den Geographen
mehr als doppelt so hoch wie bei den
Absolventen insgesamt (7%). In der Westschweiz beträgt der Anteil der erwerbslosen Geographen gar 30%, während in
der Deutschschweiz 10% der Geographen
ein Jahr nach dem Studienabschluss noch
keine Stelle haben.
Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der
Beschäftigungslage für Geographen seit
1981. Die Situation hat sich mit der wirtschaftlichen Rezession nach 1991 deutlich verschlechtert. Zwar ist der Anteil
8

Tab. 1: Beschäftigungslage Geographie
1981-2003 (in Prozent)
Tabl. 1 : Situation des géographes sur le
marché de l‘emploi, 1981-2003 (en %)
Jahr

erwerbs- stellen- Stelle Erwerbs- N
tätig
suchend zugesichert verzicht
année en activité
à la
place
pas nbr.
profession- recherche assurée d‘activité
nelle
d‘emploi
profess.

1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003

78
81
84
88
89
87
78
85
77
79
78
73

6
7
9
5
7
4
16
8
15
10
10
16

4
0
3
1
1
0
1
3
2
4
3
5

12
13
4
5
3
9
4
4
6
6
8
6

50
62
68
77
71
68
73
93
144
145
157
128

an stellenlosen Personen zwischenzeitlich
wieder etwas gesunken, doch hat er 2003
(wie 1993) mit 16% einen Höhepunkt
erreicht. Der Rückgang der Stellensuchenden um die Jahrtausendwende, als bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen
herrschten, ist mit 10% weniger deutlich
ausgefallen als bei den Uni-Absolventen
insgesamt.
Jede/r Dritte macht weiter Ausbildung
Der Anteil an Personen, die auf eine
Erwerbstätigkeit verzichten, ist unter den
Geographen mit 6% (2003) etwa gleich
gross wie unter den Absolventen insgesamt. Auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet
wird in der Regel zugunsten einer weiteren Ausbildung. Allerdings sind es nicht
nur 6%, die nach dem Erstabschluss
GeoAgenda 6/2005

Sujet ______________ Situation professionnelle des géographes
Une situation ni comfortable, ni désespérée
Parmi les 128 géographes, qui ont répondu
à l‘enquête 2003, il y avait 56 femmes
(44%) et 72 hommes (56%). Le taux de
réponses s‘élevait à 60%.
Les personnes interrogées se distribuaient aux instituts de géographie suivants:
Université de Berne 27%
Université de Zurich 24%
Université de Fribourg 14%
Université de Lausanne 12%
Université de Genève 9%
Université de Neuchâtel 8%
Université de Bâle 8%.
Une situation sur le marché de l‘emploi
plus difficile que la moyenne
En 2003, 40% des géographes disent avoir
rencontré des difficultés d‘insertion professionnelle. C‘est sensiblement plus élevé
que le taux moyen de 32% observé dans
l‘ensemble des diplômés. On trouve une
différence encore plus importante lors–
que l‘on compare les pourcentages de
personnes sans emploi et à la recherche
d‘une activité professionnelle une année
après l‘obtention de leur grade: 16%
des géographes sont au chômage alors
que la moyenne universitaire est de 7%.
En Suisse Romande ce taux de chômage
s‘élève même à 30%, tandis qu‘en Suisse
Alémanique il est à 10%.
Le tableau 1 (page 8) montre l‘évolution
depuis 1981 de la situation des géographes sur le marché de l‘emploi. On y
observe qu‘à partir de 1991 ils ont été
fortement touchés par la récession écoGeoAgenda 6/2005

nomique: le taux de chômage est alors
monté jusqu‘à 16%. Par contre en 1999
et en 2001, leur situation s‘est améliorée,
comme cela a été le cas d‘ailleurs pour
les diplômés de toutes les disciplines. En
2003, les effets de la mauvaise conjoncture économique font remonter ce taux
significativement.
Un tiers des géographes diplômé(e)s
décide de poursuivre leur formation
La proportion de personnes qui repoussent leur entrée dans la vie professionnelle
est quasi le même pour les géographes que
pour les diplômés universitaires pris globalement. En 2003, 6% des géographes
ont pris cette décision, le plus souvent
pour poursuivre leur formation. Toutefois, le nombre de personnes qui continuent effectivement à se former est plus
important que cela. En effet, 32% des
géographes ont, dans l‘année qui a suivi
l‘obtention de leur licence, commencé une
formation postgrade. Dans la plupart des
cas il s‘agissait, soit d‘un doctorat, soit
d‘une formation pédagogique.
Un large éventail de débouchés professionnels
Le tableau 2 (page 11) montre dans quels
secteurs économiques, les jeunes géographes trouvent leur premier emploi. Visiblement l‘insertion se fait dans de très
nombreux domaines: à côté de celui des
hautes écoles, le plus largement répandu,
on trouve les écoles secondaires I et II
9

Beschäftigungssituation Geographie ________________ Thema
eine Weiterbildung in Angriff nehmen.
32% der befragten Geographen geben an,
im Jahr nach dem Diplom eine weitere
Ausbildung (Dissertation, Lehramtsausbildung) begonnen zu haben.
Breit gestreute Beschäftigungsbereiche
Tabelle 2 zeigt die vielfältigen Beschäf–
tigungsbereiche der erwerbstätigen jungen
Geographen. Neben der Hochschule sind
Schule und öffentliche Verwaltung mit
insgesamt 70% die wichtigsten Tätigkeits–
felder.
Das Berufsspektrum der Geographen hat
sich innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte gewandelt (vgl. Tabelle 3). Im Vergleich zu den achtziger Jahren ist heute
der Anteil der (Geographie-)Lehrer deutlich kleiner geworden, während markant
mehr Geographen in der öffentlichen Verwaltung tätig sind. Dies dürfte unter
anderem auf die wachsende Bedeutung

von Stadtplanung, Stadtentwicklung und
Geoinformationsdiensten zurückzuführen
sein. Heute findet jeder vierte Geograph
eine Stelle in der öffentlichen Verwaltung.
Der im privaten Dienstleistungsbereich
tätige Anteil schwankt sehr stark mit
der wirtschaftlichen Konjunktur. In wirtschaftlich günstigen Zeiten (Jahrtausendwende) finden fast 30% der Geographen
eine Stelle im privaten Dienstleistungssektor, insbesondere im EDV-Bereich. In
schwierigen Zeiten sinkt dieser Anteil
markant. Im Jahr 2003 hat sich auch die
Krise in der Informatikbranche negativ
bemerkbar gemacht.
Demgegenüber steigt in wirtschaftlich
schlechten Zeiten (z.B. 1993) der Anteil
der Geographen, die an den Hochschulen
beschäftigt sind. Mit anderen Worten:
Wenn der Arbeitsmarkt schwierig ist,
bleibt man tendenziell länger an der
Universität.

Tab. 3: Beschäftigungsbereiche Geografie von 1981 bis 2003 (in Prozent)
Tabl. 3 : Domaines d‘insertion professionnelle des géographes en 1981 à 2003 (en %)
Jahr
Hochschule
Übrige

Schule

Information/

Année
Autres

Université

Ecole

Kultur
u. Ing.büros
Information/ Industrie/

45
26
24
30
37
17
40
17
16
16

29
40
27
15
15
9
16
19
11
15

1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999

10

Planungs-

Private

Öffentl.

Dienstleist.
Services

Verwaltung
Administr.

culture

bureau ing.

privés

publique

3
8
9
8
5
2
4
8
6
4

5
2
9
12
11
19
7
12
5
8

3
10
24
14
13
24
16
18
21
29

13
6
4
11
18
25
12
23
23
21

2
2
3
10
1
4
5
3
18
7
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Sujet ______________ Situation professionnelle des géographes
Tab. 2: Beschäftigungsbereiche
Geographie 2003
Tabl. 2 : Domaines d‘insertion professionnelle des géographes en 2003
Hochschulen / Hautes écoles
Maturitätsschulen / Gymnases
Andere Schulen / Autres écoles
Information, Kultur / Information, culture
Planungs-, Archit.- und Ingenieurbüros /
Bureaux d‘ingénieur, et d‘études
Industrieunternehmen / Industrie
Private Dienstleistungsunternehmen /
Sociétés de services privées
Öffentliche Verwaltung /
Administrations publiques
Gemeinnützige Organisationen /
Organisations d‘utilité publique
Übrige / Autres

23%
11%
11%
2%
5%
1%
9%
24%
7%
8%

et les administrations publiques. C‘est là
que travaillent près de 70% des géographes.
Le tableau 3 montre que la proportion de
géographes qui s‘insèrent dans les hautes
écoles est plus élevée dans les années
de mauvaise conjoncture (p.e. 1993) que
dans celles de bonne conjoncture (p.e.
1999 et 2001). On a donc tendance
à rester à l‘université en période de
récession économique. Depuis le début
des années 80, on a observé deux tendances dans l‘évolution du marché de
l‘emploi des géographes: une diminution
des débouchés dans l‘enseignement et une
augmentation de ceux dans les administrations publiques. Cette augmentation
est probablement due à la volonté politique de créer des postes dans la planification, le développement urbain et
la géo-informatique. Les emplois dans
les sociétés de service sont eux très dépendants de la conjoncture économique.
GeoAgenda 6/2005

Lorsqu‘elle est bonne (1999 et 2001),
près de 30% des géographes trouvent
leur premier poste dans ce secteur,
plus particulièrement dans l‘informatique.
Lorsqu‘elle est mauvaise, comme en 2003,
les diplômés s‘y font beaucoup plus
rares.
Le corollaire de cette répartition des
géographes dans de nombreux secteurs
d‘activité est le nombre important de
fonctions différentes qu‘ils occupent.
Comme on le voit dans le tableau 4
(page 13), aucune fonction ne rassemble
plus de 16% des géographes. Les plus
représentées sont l‘enseignement, la
géographie/météorologie et les assistants
ou collaborateurs scientifiques. Les autres
constituent plutôt des solutions individuelles.
Peu d‘employeurs recherchent spécifiquement des géographes
A partir de 1991 on a observé une forte
augmentation du nombre des géographes
qui se tournaient vers des activités professionnelles „non-géographiques“ à cause
des difficultés rencontrées sur le marché
de l‘emploi. En 1997, 16% d‘entre eux
ont choisi un tel choix. En 2001, il n‘y en
a plus que 6%, comme en 2003, malgré la
détérioration de la conjoncture économique (ensemble des diplômé(e)s : 5%).
Par ailleurs, 23% des géographes sensiblement plus que l‘ensemble des
diplômé(e)s (15%) - considèrent que leur
activité ne leur permet pas d‘utiliser les
compétences et les connaissances acquises durant les études.
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Beschäftigungssituation Geographie ________________ Thema
Ein fast unbegrenztes Berufsspektrum
der Geographinnen und Geographen

Wenig Stellenangebote, die sich
speziell an Geographen richten

Die Tabelle 4 zeigt das breite Berufsspektrum der Geographinnen und Geographen. Je ein Sechstel der Studienabgänger
ist als Lehrer, wissenschaftlicher Assistent
oder als Geograph bzw. Meteorolog ohne
nähere Berufsbezeichnung tätig. Daneben wird eine Vielzahl von Berufen, vom
Gemeindeschreiber über den Forstingenieur bis zur Kaffeehausgerantin genannt.

Von 1991 bis 1997 ist der Anteil der
Geographen, die wegen Schwierigkeiten
auf dem Arbeitsmarkt auf eine weniger
qualifizierte Stelle ausgewichen sind,
auf 16% gestiegen. Bis 2001 ist dieser
Anteil wieder auf 6% gesunken und bis
2003 trotz wirtschaftlich ungünstiger Rahmenbedingungen gleich geblieben. (Bei
allen Universitätsabgängern beträgt dieser
Anteil aktuell 5%.)
Allerdings äussern 23% der Geographen
die Ansicht, dass ihre berufliche Tätigkeit
in Bezug auf ihre fachlichen Qualifikationen nicht oder überhaupt nicht angemessen ist. Dieser Anteil ist 2003 unter
den Uni-Absolventen insgesamt mit 15%
deutlich tiefer.
Es gibt relativ wenige Stellenangebote,
die sich speziell an Geographen richten.
Nur 27% der 2003 Befragten haben eine
Stelle gefunden, für die ein Hochschulabschluss in Geographie vorausgesetzt
wurde. In 56% der Fälle sind die Befragten an Stellen beschäftigt, für die auch
Absolventen mit anderen Studienfächern
in Frage gekommen wären. 17% arbeiten
an einer Stelle, für die gar kein Hochschulabschluss vorausgesetzt wurde
(Hochschulabgänger insgesamt = 15).

Tab. 4: Persönliche Berufe der
Geographen 2001 und 2003
Lehrer/in
Geograph/in, Meteorologe/-in
Wiss. Assistent/in, Mitarbeiter/in
Informatiker/in
Kaufmännische Angestellte
Leitende Beamte, mittleres Kader
Marketing- und Werbefachleute
Raumplaner/in
Dozent/in an Hochschulen
Organisationsfachleute
Unternehmensberater/in
Polizei- und Sicherheitsberufe
Medienschaffende
Finanzfachleute
Ausbildner/in
Bibliothekar/in, Dokumentalist/in
Statistiker/in

28
28
27
12
9
8
7
7
6
6
4
3
3
3
2
2
2

Je eine Nennung (Frau oder Mann):
Landarbeiter, Forstingenieur, Agrarwirtschafter, Technischer Assistent, Technischer
Berater, Underwriter, Gemeindeschreiber,
Telefonist, Korrektor, Jugendleiter, Jugendarbeiter, Produktionsassistent, Kaffeehausgerant, Biologe, Umweltberater, Erdölspezialist,
Inspektor, Projektangestellter, Experte.

12

Trotzdem zufriedene Geographen
Hinsichtlich der Bezahlung sind die
Geographen im Unterschied zu den
Hochschulabgängern insgesamt etwas
zufriedener. 40% der Universitätsab–
GeoAgenda 6/2005

Sujet ______________ Situation professionnelle des géographes
Il n‘y a guère d‘employeurs qui recherchent spécifiquement des géographes:
seuls 27% des personnes interrogées en
2003 occupent un emploi qui exigeait une
licence ou un diplôme en géographie.
56% ont été engagés après avoir répondu
à des annonces où d‘autres diplômés universitaires pouvaient postuler et 17% ont
accepté un emploi qui n‘exigeait pas de
titre universitaire (ensemble des diplômés:
15%).
En ce qui concerne le salaire, les géographes en sont plus souvent satisfaits que
les autres universitaires pris globalement.
Seuls 31% d‘entre eux pensent qu‘il ne
correspond pas à leur niveau de formation (ensemble des diplômés : 40%). En
fait, le revenu annuel brut moyen des géographes est de Fr. 71‘000.-. C‘est tout à
fait dans la moyenne des universitaires.
Cependant, les différences individuelles
sont très importantes, les salaires varient
entre Fr. 12‘000.- (stage) et Fr. 100‘000.annuels.

Tabl. 4 : Professions des géographes
en 2001 et 2003
Enseignant-e
Géographe, météorologue
Assistant-e, collaborateur/-trice scientif.
Informaticien-ne
Employé-e de commerce
Chef de service, cadre moyen-ne
Spécialiste marketing et publicitaire
Urbaniste, aménagiste du territoire
Professeur-e d‘université
Spécialiste en organisation
Conseiller/conseillère d‘entreprise
Profession de la police ou de la sécurité
Profession des médias
Spécialiste des finances
Formateur/formatrice d‘adulte
Bibliothécaire, documentaliste
Statisticien-ne

28
28
27
12
9
8
7
7
6
6
4
3
3
3
2
2
2

Cités une seule fois: employé-e agricole,
ingénieur-e forestier-ère, économiste agricole, assistant-e, conseiller-ère technique,
underwriter, écrivain-e public/publique, téléphoniste, correcteur/correctrice d‘imprimerie,
responsable de jeunes, assistant-e de production, cafetier-ère, biologiste, conseillerère en environnement, spécialiste „ pétrole „,
collaborateur/trice de projet, inspecteur/trice,
animateur socio-culturel, expert-e.

Beaucoup d‘emplois à temps partiel
Les données concernant les salaires des
géographes ne donnent qu‘une vue partielle de leur situation financière, car on
a transformé les salaires des personnes
qui travaillent à temps partiel en salaires
à plein temps. Le revenu réel des géographes n‘est pas aussi élevé, car 67%
d‘entre eux sont employés à temps partiel
(ensemble des diplômés : 35%).
Seuls 37% des géographes ont des contrats de durée indéterminée. C‘est un
phénomène fréquent chez les jeunes
GeoAgenda 6/2005

diplômés universitaires. A côté des assistants dans les hautes écoles, qui ont tous
des contrats de durée limitée, on trouve de
nombreux enseignants qui sont engagés
à titre d‘essai. Les autres emplois limités
sont souvent liés à l‘exécution de projets
particuliers. Le pourcentage de personnes travaillant avec des contrats de durée
limitée est particulièrement élevé en basse
conjoncture comme c‘est le cas en 2003.
En 2001 par contre, il y avait près de
la moitié des géographes qui avaient des
contrats de durée indéterminée.
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Beschäftigungssituation Geographie ________________ Thema
gänger sind mit ihrem Lohn nicht zufrieden. Bei den Geografen beträgt dieser
Anteil nur 31%. Das durchschnittliche
jährliche Bruttoeinkommen der vollzeitlich beschäftigten Geographen beträgt Fr.
71‘000 und ist gleich gross wie dasjenige
der Gesamtheit der Universitäts–abgänger.
Dieser Wert ist allerdings wegen der sehr
grossen individuellen Unterschiede wenig
aussagekräftig. Die Lohnskala reicht von
Fr. 12‘000 Prakti–kumsentschädigung bis
zu Fr. 100‘000 Jahressalär.

Auch ein langer Weg ....

Zwei Drittel sind Teilzeitbeschäftigte
Die Angaben zum Einkommen der Geographinnen und Geographen gibt die
effektive finanzielle Situation allerdings
schlecht wieder, weil die Einkommen
der vielen teilzeitlich Beschäftigten auf
100% hochgerechnet wurden. Tatsächlich
sind 67% der Befragten teilzeitlich tätig
(Universitätsabgänger insgesamt = 35%
Teilzeitarbeit).
Nur 37% der Geographen sind unbefristet angestellt. Zeitlich befristete
Arbeitsverträge sind allerdings auch bei
Absolventen anderer Studienrichtungen
üblich. Hochschul-Assistenten und Doktoranden erhalten nur befristete Verträge,
aber auch Junglehrer werden zeitlich
befristet angestellt. Ausserdem gibt es im
Rahmen von Projekten befristete Anstellungen. Unter wirtschaftlich ungünstigen
Bedingungen wie 2003 ist der Anteil der
befristet Beschäftigten besonders hoch.
2001 hatte noch fast die Hälfte der Befragten einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
-------------------14

G

eographen haben be–
kanntlich nicht die
besten Berufsaussichten.
Dennoch habe ich aus
persönlichem
Interesse
das Geo-Studium gewählt.
Im Sommer 2002 durfte ich
mich endlich Dipl. phil. nat.
nennen, doch das allein
brachte mir nicht viel. Es
galt nun, auch eine Arbeitsstelle in diesem Bereich zu
finden, schliesslich wollte
ich ja das Gelernte in der
Praxis umsetzen.

D

a ich mich am Ende
des Studiums wäh–
rend der Diplomarbeit auf
die Raum- und Verkehrsplanung
spezialisierte,
suchte ich nach entsprechenden Jobs. Dies war
alles andere als einfach,
zumal es wenig ausgeschriebene Stellen gab
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______________________________________________ Portrait
....

.... führt mal zum Ziel
und zudem meist einige
Jahre Berufserfahrung verlangt wurden.

W

ährend einer tempo–
rären Stelle bei
einem Architekten konnte
ich erstmals als Geograph
arbeiten. Daneben suchte
ich nach einer Praktikumsstelle im Raumplanungsbereich. Da auch
diese Stellen kaum ausgeschrieben waren, versuch–
te ich‘s mit Initiativbewerbungen. Dabei schrieb ich
in erster Linie Firmen an,
mit denen ich im Laufe
der Diplomarbeit Kontakte
geknüpft
hatte.
Dies
klappte schliesslich, weshalb ich ab Januar 2003
bei der Regionalplanung
Zürich und Umgebung
arbeitete.

A

ndere Studienkollegen
hatten mittlerweile eine
feste Anstellung gefunden,
ich selbst war hingegen
immer noch Praktikant mit
vergleichsweise geringem
Verdienst, und das sollte
auch noch eine Weile so
bleiben. Obschon mir viele
davon abrieten, bewarb ich
mich erneut um eine Praktikumsstelle, diesmal beim
Bundesamt für Raumentwicklung.
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N

un arbeitete ich ein
Stockwerk über Bundesrat Leuenberger. Mein
Gehalt war zwar „etwas“
geringer, und ich musste
mich stets dafür einsetzen,
dass ich auch als Praktikant wie ein vollwertiger
Studienabgänger betrachtet wurde. Oft musste ich
mir auch folgenden Spruch
gefallen lassen: „Jetzt hast
Du immer noch keine richtige Stelle“. Dafür hatte ich
im Gegensatz zu anderen
die Gelegenheit, die Raumplanung auf einer weiteren
Stufe kennen zu lernen.

A

ber eben, auch dieser
Job war mal zu Ende,
und es galt, eine neue
Arbeitsstelle zu finden. Ich
schrieb etliche Bewerbungen, hatte Vorstellungsge–
spräche, viele gute Chancen
und doch klappte es am
Ende nie; immer waren die
Anderen die Sieger. So
wurde ich im Frühling 2005
arbeitslos, trotz Hochschulstudium und über 2 Jahren
Berufserfahrung.

dann nicht aufzugeben und
sich neben ausgeschriebenen Stellen auch „blind“
bei Firmen zu bewerben.
Gerade Geographen, die
zu
den
Generalisten
gehören und kaum je ein
passendes
Stellenprofil
finden, haben so die
Möglichkeit, ihre eigenen
Interessen und Qualitäten
zu präsentieren.

M

einWunsch, nach Erfahrungen in der Planung
auf Regions- und Bundesebene solche auf unterster Ebene in einem pri–
vaten Büro zu sammeln,
liess sich so verwirklichen.
Seit rund zwei Monaten
arbeite ich in einem
Verkehrsplanungsbüro in
Luzern.

Lorenz Jordi,
November 2005

I

ch schrieb wiederum
zahlreiche Bewerbungen,
erhielt noch zahlreichere
Absagen und war nach drei
Monaten noch keinen Schritt
weiter. Wichtig ist, auch
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GeoAgenda
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Die Redaktionskommission der GeoAgenda wird aufgelöst und durch
den ASG-Vorstand ersetzt.

La commission rédactionnelle du GeoAgenda est dissoute et remplacée par
le comité de l‘ASG

Die Delegierten der ASG haben an der
Sitzung vom 11.11.2005 beschlossen,
die seit langem inaktive Redaktionskommission aufzulösen. Für grundsätzliche
redaktionelle Fragen ist neu der ASGVorstand zuständig. Verantwortlich für
den Inhalt der GeoAgenda ist der
Präsident der ASG, Professor H.-R.
Egli.
Dem langjährigen Mitglied der Redaktionskommission und Begründer der GeoAgenda, Professor Dr. Hartmut Leser,
wird der aufrichtige Dank für seinen
grossen Einsatz beim Aufbau und der
redaktionellen Begleitung des Geographie-Bulletins ausgesprochen. Prof. H.
Leser wird im Impressum als Begründer
der Zeitschrift erwähnt werden.

Lors de leur séance du 11.11.2005, les
délégués de l‘ASG ont décidé de dissoudre la commission rédactionnelle, inactive depuis longtemps. Le comité de l‘ASG
devient l‘autorité compétente pour des
questions de fonds concernant la rédaction, et le président de l‘ASG, H.-R. Egli,
endosse la responsabilité pour le contenu
du GeoAgenda.
Nous remercions chaleureusement le fondateur du GeoAgenda, Hartmut Leser,
membre de la commission rédactionnelle
pendant de nombreuses années, pour son
engagement dans la mise sur pied et
l‘accompagnement rédactionnel du bulletin géographique. H. Leser sera cité dans
l‘impressum comme fondateur du bulletin.

Redaktionsschluss GeoAgenda 2006
Délais de rédaction GeoAgenda 2006
No. 1-2006 = 31-01-2006 No. 2-2006 = 31-03-2006 No. 3-2006 = 31-05-2006

Inseratenpreise / Prix des annonces
GeoAgenda
1/1 Seite/page Fr. 300.1/4 Seite/page Fr. 85.1/2 Seite/page Fr. 160.1/8 Seite/page Fr. 45.Rabatt für ASG-Mitglieder / Rabais pour les membres ASG
Geschäftsstelle ASG
Verband Geographie Schweiz (ASG)
Philipp Bachmann
Geographisches Institut, Univ. Bern
Hallerstrasse 12 , CH-3012 Bern
Tel.: 031/ 631 85 67 (Mo + Fr)
E-mail: asg@giub.unibe.ch
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Flyer
1000 Ex.
Fr. 300.-

Siège de l‘ASG
Association Suisse de Géographie
Philipp Bachmann
Institut de Géographie, Univ. de Berne
Hallerstrasse 12 , CH-3012 Berne
Tél.: 031/ 631 85 67 (lu + ve)
E-mail: asg@giub.unibe.ch
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Mitteilungen _____________________________________ ASG
Nachwuchsförderung 2005

Promotion de la relève 2005

Der Vorstand der ASG hat in den beiden
Sitzungen vom 19. Mai und 11. November
2005 die untenstehenden Gesuche zur
Nachwuchsförderung „Geographie“ bewilligt. Die aufgeführten Personen haben mit
eigenen Beiträgen (Vortrag, Referat) an
internationalen Tagungen teilgenommen.
Wie ein kurzer Blick auf die Liste zeigt,
ist das Unterstützungsangebot der ASG
fast ausschliesslich in Bern aufgenommen worden. Das Angebot gilt aber
selbstverständlich für sämtliche Geographie-Institute der Schweiz. Anmeldeformular und Reglement „Nachwuchs–
förderung“ können unter
www.swissgeography.ch/de/current/
index.php heruntergeladen werden.

Le comité de l‘ASG a accordé les demandes de promotion mentionnées ci-dessous
lors de ses séances ordinaires du 19 mai
et du 11 novembre 2005. Tous les candidats ont activement participé à des conférences internationales en contribuant un
exposé ou un rapport de recherche.
Un coup d‘oeil jeté sur la liste ci-dessous
montre que la majorité écrasante des
demandes vient de l‘Université de Berne.
Evidemment, l‘offre est ouverte pour les
doctorants et jeunes chercheurs de tous
les instituts de géographie suisses. Le
formulaire d‘inscription et le règlement
peuvent être téléchargés au site
www.swissgeography.ch/fr/current/
index.php

Flury Philipp, Universität Bern, Prof. Egli
Vortrag an RWTH Aachen/D „Kulturlandschaft digital“
Atmanagara Jenny, Universität Bern, Prof. Egli
Vortrag an Symposium in Oestersund/Schweden „REGALP-Projekt“
Reuschenbach Monika, Universität Zürich, Prof. Iten
Vortrag am Dt. Geographentag 2005 in Trier/D „Faszination Fernerkundung“
Bieri Sabin, Universität Bern, Prof. Wastl-Walter
Vortrag an Tagung in Nijmegen/NL „Politics of Bodies and Spaces“
Michel Claudia, Universität Bern, Prof. Wastl-Walter
Vortrag an Tagung in London „Flows and Spaces in a Globalized World“
Viviroli Daniel, Universität Bern, Prof. Weingartner
Vortrag an Tagung an Universität Bergen/N „Headwater Control“
Rufener Simonne, Universität Bern, Prof. Weingartner
Vortrag an Tagung in Cochabamba/Bolivie
„Trinkwasserqualität: Evaluation der sekundären Verschmutzungsquellen“
Brandt Daniela, Universität Bern, Prof. P. Messerli
Vortrag am AK Industriegeographie in Eschwege
„Empirische Analyse von Swisscom und Telekom“
Menzel Max-Peter, Universität Bern, Prof. P. Messerli
Vortrag am AK Industriegeographie in Eschwege „Innovationsprozesse ...“
Die Gesuchsteller erhalten Fr. 300.00 an ihre Reisekosten innerhalb Europas,
Frau S. Rufener Fr. 500 für die Reise nach Bolivien aus dem Nachwuchsfonds der ASG.
GeoAgenda 6/2005
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Vortragsprogramm Winter 2005/2006

ƏGrund und BodenƏ
Dienstag
1. November 2005

Armut, Nahrung und natürliche Ressourcen:
Kann die globale Landwirtschaft die Welternährung bis 2050 sicherstellen?
Prof. Hans Hurni, Universität Bern

Dienstag
15. November 2005

Boden - der letzte Dreck?
Prof. Dr. Peter Fitze, Universität Zürich

Dienstag
29. November 2005

Guatemala – Erde der Mayas
Antonio Cuxil, MA, Guatemala

Dienstag
13. Dezember 2005

Die amtliche Vermessung – vom Steuerkataster zur nationalen GeodatenInfrastruktur
Dr. Fridolin Wicki, Leiter Eidg. Vermessungsdirektion, Bern

Dienstag
10. Januar 2006

“Trotz Fleiss kein Preis” – Kleinbauernfamilien in Bangladesh in ihrer
existentiellen Abhängigkeit von Grund und Boden
Susanne Zumstein, DEZA / Sachbearbeiterin Bangladesh

Dienstag
24. Januar 2006

Neuseeland und Marokko: Pastorale Landnutzungssysteme im Ausverkauf?
Prof. Jörg Gertel, Leipzig

Dienstag
7. Februar 2006

Siedlungsentwicklung auf Kredit?
Fred Baumgartner, Architekt / ARE

Dienstag
21. Februar 2006

Kraft der Bilder – Wirkung von Medienbildern am Beispiel von “JungfrauAletsch” und “Entlebuch” (NFP 48)
Führung durch den Ausstellungsmacher Urs Müller, Schweizerisches Alpines Museum,
Helvetiaplatz 4, 3005 Bern
Beginn der Führung um 17:30 Uhr

April 2006

Bodenkundliche Exkursion Region Bern
Prof. Peter Germann, Prof. Heinz Veit, Universität Bern
Genauere Angaben zur Exkursion werden noch bekannt gegeben

Jeweils 18.15 Uhr im Grossen Hörsaal, Geographisches Institut, Universität Bern, Hallerstrasse 12, 3012 Bern
(Ausnahme: Veranstaltungen vom 21. Februar 2006 und April 2006 - vgl. oben)

___________________________________ Mitteilungen
Jahresbericht Verein Schweizer GeographielehrerInnen
(VSGg) 2004/2005

I

m Vereinsjahr 2004/2005 hat der Vorstand die laufenden Geschäfte soweit
vorangetrieben bzw. abgeschlossen, dass
sie der nachfolgende Vorstand ohne
grösseren Aufwand übernehmen und
weiterführen kann.

LehrerInnen ist offenkundig ein Trend.
Das bindet viele Ressourcen, welche
anderswo fehlen, paradoxerweise (oder
absichtlich?) dort, wo (unter anderem)
etwas dagegen unternommen werden
könnte.

N

D

ochmals musste im vergangenen
Vereinsjahr viel Energie in die
Suche nach einem neuen Vorstand
gesteckt werden. Beinahe hätte unser
Wunsch, dieses Amt in die Romandie
zu tragen, durch KollegInnen im Raum
Lausanne verwirklicht werden können.
Schliesslich, erst nach Ablauf des
Geschäftsjahres, „retteten“ die Kollegen aus Schaffhausen die Situation*),
nachdem der noch amtierende Vorstand
im Sommer 2005 eine spürbare Reduktion des Engagements ankündete, sollten sich keine NachfolgerInnen per GV
2005 finden.
Es ist offenkundig, dass die jetzige Regelung mit dem Vierjahresturnus unnötig
viele Kräfte für die Suche nach einer
Nachfolge bindet und sich deshalb ein
noch besser greifender Mechanismus zu
überlegen ist. Bei allem Verständnis für
Engagements in den eigenen Schulen
und Kantonen ist daran zu erinnern,
dass auch der Fachverband und der VSG
schweizweit ebendiese Überlastungs–
tendenzen mitbekämpfen könnten. Das
Delegieren immer neuer und umfassenderer Aufgaben von Erziehungsdirektionen und Schulleitungen an die
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ie Mitgliederzahl hat im vergangenen Vereinsjahr - vor allem wegen
Pensionierungen - merklich abgenommen, welche von der Zahl der neuen
Mitglieder nicht kompensiert werden
konnte. Dennoch schloss die Vereinsrechnung mit einem klaren Gewinn ab.
Es bleibt aber weiterhin die Aufgabe
auch aller Mitglieder und Fachschaften,
neue (und bisherige) KollegInnen zur
Mitgliedschaft im VSGg (und VSG) zu
bewegen. Ein grosses Dankeschön an
alle, die dem Verein bei der Mitgliederwerbung schon heute helfen!
In der Administration der Mitgliederliste und im Beitragswesen wurden weitere Vereinfachungen vorgenommen, um
Aufwände zu reduzieren und Unklarheiten zu beheben.

U

nsere Homepage (www.vsgg.ch)
und die GeoAgenda haben wir noch
konsequenter als Kommunikationsmittel
verwendet, nicht zuletzt, um den Aufwand für Versände auf ein Minimum
zu reduzieren. Weiterhin konnten wir
das Budget des ASG nutzen, die offiziellen Mitteilungen des Vereins für die
GeoAgenda kompetent ins Französische
GeoAgenda 6/2005

Communications ______________________________
Rapport annuel de l‘Association Suisse des Professeurs de
Géographie (ASPG) 2004/2005

P

endant
l‘année
associative
2004/2005, le comité a poursuivi,
respectivement terminé les travaux en
cours de manière à ce qu‘ils puissent
être repris et continués par le comité
suivant sans problèmes.

A

nouveau, il a fallu, pendant l‘année
associative écoulée, investir beaucoup d‘énergie dans la recherche d‘un
nouveau comité. Il s‘en est fallu de
peu que notre souhait de déplacer cette
fonction vers la Suisse romande ne se
réalise, grâce à des collègues dans la
région de Lausanne. Mais ce sont des
collègues de Schaffhouse qui, seulement
après écoulement de l‘année associative,
ont finalement sauvé la situation*) après
que le comité en fonction n‘annonce, en
été 2005, une réduction sensible de son
engagement si aucune relève n‘était trouvée d‘ici l‘Assemblée Générale 2005. La
réglementation actuelle avec le tournus
de quatre ans induit ostensiblement à
dépenser inutilement beaucoup de forces
pour la recherche de la relève et qu‘il
serait donc bon de la repenser et de trouver un meilleur mécanisme. Avec toute
la compréhension que nous avons pour
l‘engagement dans les propres écoles et
dans les cantons, nous aimerions rappeler qu‘une association faîtière et la
SSPES à niveau national peuvent justement aider à vaincre ces tendances à la
surcharge. La tendance à déléguer des
tâches toujours plus vastes et nouvelles
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de la direction de l‘instruction publique
et des écoles vers les professeurs est évidente. Cela demande beaucoup de ressources qui manquent ensuite ailleurs,
paradoxalement (ou intentionnellement?) entre autres là où il serait possible de prendre des mesures contre.

L

e nombre des membres a remarquablement diminué durant l‘année
associative écoulée - surtout à cause de
départs à la retraite qui n‘ont pas pu
être compensé par de nouvelles adhésions. Les comptes de l‘association ont
néanmoins pu être clos sur un net bénéfice. Tous les membres et organisations
restent pourtant chargés de motiver leurs
nouveaux (et anciens) collègues à devenir membre de l‘ASPG (et de la SSPES).
Un grand merci à tous ceux qui aident
l‘association dans la recherche de nouveaux membres déjà maintenant !
De nouvelles simplifications ont été
entreprises dans l‘administration de la
liste des membres et la gestion des contributions afin de réduire les dépenses et
d‘éviter les confusions.

N

ous avons utilisé notre site internet
(www.vsgg.ch) et le GéoAgenda
comme moyens de communication de
manière encore plus conséquente, en
bonne partie afin de réduire les frais
d‘envois à un minimum. Nous avons
aussi pu profiter du budget de l‘ASG pour
faire traduire nos communications offici21

VSGg ___________________________________ Mitteilungen
übersetzen und publizieren zu lassen.
Der Dank geht an die ASG und den
Geschäftsführer Dr. Philipp Bachmann,
welche unseren Anliegen immer sehr
offen gegenüberstehen.

I

m Rahmen der im Vereinsjahr
2002/2003 gestarteten GIS-Arbeitsgruppe hat sich eine Gruppe von AutorInnen gebildet, welche eine praxisnahe
Publikation für den Unterricht mit GIS
vorbereitet. Diese sollte rechtzeitig auf
Schuljahresbeginn 2006 in den Handel
kommen. Die von uns ausgehandelten
günstigen Konditionen der GIS-Software ArcView haben inzwischen viele
Schulen bewogen, dieses Angebot zu
nutzen.
Die geographischen WBZ-Kurse waren
„traditionellerweise“ wieder sehr gut
belegt. Und immer wieder ein herzliches Dankeschön an die Adresse unserer
WBZ-Kommission, welche die „richtigen“ Themen aussucht und vorbereitet!
Für die Arbeitsgruppe Unterricht des
GEOForumCH haben sich Prof. Dr.
Sibylle Reinfried und Dr. Marianne R.
Landtwing engagieren lassen, welche
dort die einzigen (!) VertreterInnen sind,
welche die entsprechende Unterrichts–
praxis haben. Da die Geologie im MARGymnasium nach eigenem Befund nicht
in allen Lehrplänen optimal vertreten
sei, ist nach unserer Auffassung eine
kompetente Vertretung der Schulgeographie in dieser einflussreichen AG strategisch wichtig. Unser Dank geht an die
beiden Kolleginnen!
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Die GV 2004 wurde in Lausanne
durchgeführt und rege besucht. Bei idealem Herbstwetter führte unser Kollege
vor Ort, Dr. Jacques Longchamp, die
KollegInnen vom „Signal de Sauvabelin“ über der Stadt hinunter in das historische Zentrum von Lausanne. Man hätte
noch lange zuhören und schauen können,
allein die Zeit reicht leider nicht für
alles. Ihm und Dr. Philipp Hertig ein
herzliches Dankeschön für die Organisation des Rahmenprogrammes und des
Apéros in der Haute Ecole Pédagogique
Vaudoise.

D

ie Aktivitäten unseres Dachverbandes VSG konzentrierten sich auf
den Kongress „s2005“ von Anfang Oktober 2005 in Zürich. Der VSGg konnte
sich wegen unvereinbarer Termine daran
kaum beteiligen. Ausserdem begann der
Prozess „kleine MAR-Revision“ auf
eidgenössischer bzw. EDK-Ebene, welcher künftig im VSG wie im VSGg noch
mehr zu reden geben wird.

Für den Vorstand VSGg:
Dr. Alfons Ritler, Präsident
(Spiegel/ Solothurn 1.11.2005)

*) Inzwischen sieht die Situation etwas
anders aus (vgl. Beitrag zur Nachfolge
des Vorstandes auf Seite 24).

Communications _________________________________ ASPG
elles au français de manière compétente
et les publier. Nous en remercions l‘ASG
et son secrétaire Philipp Bachmann, qui
se montrent toujours très ouverts à nos
demandes.

D

ans le cadre de l‘équipe de travail
SIG lancée pendant l‘année associative 2002/2003, un groupe d‘auteurs
s‘est formé et prépare un guide pratique
pour l‘enseignement des SIG, qui devrait être publié à temps pour le début
de l‘année scolaire 2006. Les conditions
intéressantes que nous avons pu négocier pour le logiciel SIG Arc View ont
entre temps poussé beaucoup d‘écoles
de profiter de cette offre.
Les cours de géographie CBS ont été,
selon leur „ tradition „, l‘objet d‘une
très bonne affluence. Un grand merci
donc à notre commission CBS, qui sait
choisir et préparer les „ bons „ sujets.
En ce qui concerne l‘équipe de travail
enseignement du GEOForumCH, mesdames Sibylle Reinfried et Marianne R.
Landtwing ont été engagées. Elles sont
les uniques ( !) représentantes ayant
l‘expérience pratique de l‘enseignement
nécessaire. La géologie n‘étant pas présente de manière optimale dans tous
les plans d‘études des lycées RRM,
selon leur propre entendement, nous
considérons donc qu‘une représentation
compétente de la géographie scolaire
dans cette équipe de travail influante est
stratégiquement importante. Merci donc
à ces deux collègues !
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L‘assemblée générale 2004 a eu lieu à
Lausanne et a été fortement visitée. Par
un temps automnal idéal, notre collègue
lausannois Jacques Longchamp nous a
guidé depuis le „ Signal du Sauvabelin
„ à travers la ville jusqu‘au centre
historique. On aurait pu rester encore
longtemps à écouter et regarder, mais
le temps n‘est hélas pas élastique !
Nous remercions chaleureusement Jacques Longchamp et Philipp Hertig pour
l‘organisation de ce programme-cadre
et de l‘apéro à la Haute Ecole Pédagogique Vaudoise.

L

es activités de notre association
faîtière SSPES se sont concentrées
sur le congrès „ s2005 „ qui a eu lieu
début octobre 2005 à Zurich. L‘ASPG
n‘a guère pu participer, pour cause de
recoupement de rendez-vous. D‘autre
part, le processus de petite révision
du RRM a débuté à l‘échelle fédérale,
respectivement de la CDIP, ce qui risque
de donner matière à discussion au sein
de la SSPES et de l‘ASPG.
Pour le comité de l‘ASPG :
Alfons Ritler, président
(Spiegel/ Soleure 1.11.2005)

*) La situation a déjà changé depuis
(voir à ce sujet l‘énoncé concernant la
relève du comité dans ce numéro du
GéoAgenda, page 24) !
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__________________________________ Mitteilungen
VSGg-Vorstand:
Der neue ist der alte ist der
neue...

Comité de l‘ASPG:
éternel recommencement…

N

ach der ersten Freude über den
neuen Vorstand hat sich die Situation nachträglich etwas verändert. Die
GV des VSGg hat am 4.11.2005
beschlossen, den bisherigen Vorstand
noch im Amt zu behalten, ihn aber
mit den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Helen Wider und Hanspeter Jud
zu ergänzen. Hanspeter Jud wird neuer
Präsident. Die genaue Zuordnung der
übrigen Chargen im Vorstand ist noch
in Ausarbeitung und wird so bald wie
möglich publiziert.

P

D

C

U

P

iese Lösung ist interimistisch. Wir
werden also die Suche nach einem
Vorstand sogleich wieder aufnehmen,
damit dieser in ein bis zwei Jahren
vollständig die Geschäfte übernehmen
kann. Sollten sich jetzt Personen oder
eine Fachschaft für diese Ämter interessieren, würden wir uns sehr freuen
und kann man vom wohlbekannten
Motto ausgehen: „Wer sich meldet, ist
gewählt!“
nd zum Schluss noch dies: Der
Arbeitsaufwand ist steuerbar, der
Verein ist formal und finanziell in sehr
guter Verfassung, der Vorstand ist eine
ideale Plattform für Networking. Etc.
Mit besten Grüssen
Alfons Ritler, Vorstand VSGg
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assées les premières réjouissances
concernant le nouveau comité, la
situation a ensuite un peu changé.
L‘assemblée générale de l‘ASPG a
décidé le 4 novembre 2005 de maintenir
le comité sortant en fonction, tout en le
renforçant de deux anciens membres du
comité, Helen Wider et Hanspeter Jud.
Ce dernier sera le nouveau président.
La distribution exacte des autres charges du comité est encore en cours de
définition et sera publiée dès que possible.
ette solution est intérimaire. Nous
reprendrons donc incessamment
notre recherche d‘un nouveau comité
afin qu‘il soit, d‘ici un ou deux ans, en
mesure d‘assumer pleinement ses fonctions. Si des personnes ou un groupement sont intéressés, nous en serons
fort réjouis. On peut s‘attendre à ce
que les règles du jeu restent „ Qui se
présente sera élu ! „
our conclure : la quantité de travail est adaptable, l‘association est
financièrement et formellement en très
bonne forme, le comité est un lieu idéal
pour le „ Networking „, etc.

Avec mes meilleures salutations,
Alfons Ritler, comité de l‘ASPG
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SGAG-Preis 2005 - Jetzt anmelden! Informieren Sie sich auf der SGAG-Website!
Prix SSGA 2005 - S‘inscrire maintenant ! Informez-vous au site SSGA !

Einladung
zur 38. Jahresversammlung der SGAG
Invitation
pour la 38ème assemblée de la SSGA
Donnerstag, 26. Januar 2006
Taverne zum Kreuz, Olten
von 18.30 Uhr bis ca. 19.30 Uhr
mit anschliessendem Nachtessen,
offeriert von der SGAG-Kasse.

Jeudi, le 26 janvier 2006
Rest. Taverne zum Kreuz, Olten
de 18.30 h à ca. 19.30 h
Le dîner après la séance est offert
par la SSGA .

Eine schriftliche Einladung folgt.

Une lettre d‘invitation suit.

Schweizerische Gesellschaft für Angewandte Geographie (SGAG)
Société Suisse de Géographie Appliquée (SSGA)
Präsident / Président:
Dr. Bruno Strebel
Sonnenhof 10
6232 Geuensee
Tel.
041/ 921 38 24
Fax:
041/ 921 99 34
strebel.bruno@bluewin.ch
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Sekretariat / Secrétariat:
Ursula Strebel
Sonnenhof 10
6232 Geuensee
Tel.
041/ 921 38 24
Fax:
041/ 921 99 34
strebel.bruno@bluewin.ch

25

_____________________________________________ Umschau
Universität Hamburg
sucht ab 01. Oktober 2006 einen

PROFESSOR FÜR PHYSISCHE GEOGRAPHIE
In der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften im Fachbereich
Geowissenschaften -Institut für Geographie- ist ab 01. Oktober 2006 eine Stelle für
„Physische Geographie“ zu besetzen/ Kennziffer 1887/W3
Aufgabengebiet:
Die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber soll die Physische Geographie unter besonderer Berücksichtigung der Erfassung und Bewertung von Naturraumpotentialen sowie
Formen des Ressourcenmanagements in Lehre und Forschung vertreten. Im Vordergrund sollen die regionalen Folgen globaler Umweltveränderungen sowie daraus abzuleitende Eingriffsstrategien stehen. Eine aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung
geographischer Studiengängen wird vorausgesetzt.
Lehrverpflichtung: 8 Lehrveranstaltungsstunden
Bewerbung bis zum 08.12.2005 an: Präsidenten der Universität Hamburg, Referat
Personal & Organisation -631.6-, Moorweidenstr. 18, 20148 Hamburg.

Aus der Biodiversitätsforschung / Recherches de la biodiversité
Artenreiche Lebensgemeinschaften
trotzen der Klimaveränderung

Trois étapes essentielles pour réussir
un réseau écologique

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
aus Deutschland und der Schweiz haben
zeigen können, dass vielfältige Wiesengemeinschaften besser mit Trockenperioden fertig werden als artenarme Wiesen.
Angesichts der drohenden Klimaver–
änderungen stellt sich die Frage, ob wir
uns einen weiteren Verlust an Biodiversität
leisten können.
http://www.biodiversity.ch/services/ibs/
detail.php?id=238

La création de réserves naturelles ne suffit
pas à elle seule à conserver la biodiversité à long terme, la plupart des espèces
ayant besoin de se déplacer - parfois sur
de grandes distances - pour se nourrir,
se reproduire, ou coloniser de nouveaux
habitats. La mise en place de réseaux
écologiques répond à ce besoin, mais se
heurte souvent à des problè-mes pratiques : choix des espèces-cibles, identification systématique des obstacles à la
migration, localisation des obstacles et
mesures correctives.
http://www.biodiversity.ch/services/ibs/
detail.php?id=233&lang=fr
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Tour d‘horizon _________________________________________

VCS- Fachtagung
13. Januar 2006

Anmeldeschluss: 15. Dez. 2005

Hotel Allegro Kursaal
Bern,
8.30 bis 12.30 Uhr

Agglomerationsverkehr im Stau
Vorfahrt für öV und Langsamverkehr
Am 13. Januar 2006 findet in Bern die VCS-Fachtagung „Agglomerationsverkehr im Stau“ statt. Sie richtet sich an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie Vertreterinnen und Vertreter von
Verbänden, Organisationen, Medien, Verwaltungen, Planungsbüros und
Transportunternehmen.
Der Verkehrs-Club der Schweiz will im Rahmen der Fachtagung die
öffentliche Debatte über den Agglomerationsverkehr konkretisieren.
Fachleute und Politiker präsentieren und diskutieren bessere Lösungen,
damit der Agglomerationsverkehr in Zukunft nicht mehr im Stau steht.
Anmeldung und weitere Informationen unter www.vcs-fachtagung.ch

Erste Gesamtschau zum Schweizer
Wald
Erstmals wurde der Wald und seine Bedeutung für die Menschen in der Schweiz
umfassend dargestellt. Fazit des Waldberichts: An den meisten Orten kann der
Wald das leisten, was der Mensch von
ihm erwartet. Der Zustand des Waldes als
Ökosystem ist insgesamt gut. Allerdings
wird er in der Schweiz zu wenig genutzt.
http://www.biodiversity.ch/services/ibs/
detail.php?id=243
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La santé des étangs et petits lacs
suisses : un monitoring est en route
Bien que des méthodes standardisées
pour l‘évaluation écologique des lacs et
des eaux courantes existent et sont appliquées en Suisse, les étangs et petits
lacs (d‘une surface inférieure à 7 ha)
ne sont le plus souvent pas inclus dans
cette surveillance et il a été montré qu‘ils
requièrent la mise au point d‘une méthodologie adaptée.
http://www.biodiversity.ch/services/
ibs/detail.php?id=232&lang=fr
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Termine ________________________________________________ Délais
17.12.2005 Terrassenlandschaften. Ausstellung im Museum Bergün,
16.04.2006 Stiftung für Landschaftsschutz (SL)
24.12.2005 Weihnachtsferien
03.01.2006 Auskunft/Information: www.ferienunterdemtannenbaum.ch
13.01.2006

Agglomerationsverkehr im Stau
VCS-Fachtagung im Kursaal Bern. www.vcs-fachtagung.ch

26.01.2006

SGAG-Generalversammlung / ASPG Assemblée générale
Taverne zum Kreuz, Olten 18.30 h. www.sgag.ch

26.01. Landschaftsanalyse und -bewertung mit GIS
27.01.2006 Zentrum für Geoinformatik, Salzburg. www.zgis.at/seminare
GIS/SIT 2006 - Schweizer Forum für Geoinformation /
14.02. 16.02.2006 Forum suisse de la géoinformation
Räumliches Informationsmanagement für Wirtschaft und Verwaltung /
La gestion spatiale de l‘information pour l‘économie et l‘administration
Programm und Anmeldung: info@sogi.ch
25th Urban Data Management Symposium (UDMS 2006)
15.05. 17.05.2006 Aalborg/Denmark. www.udms.net
IGU Conference in Brisbane/Australia
03.07. 07.07.2006 www.igu2006.org

Hier
Ici
est la place de Votre

könnte Ihr

Inserat
stehen!

annonce

GeoAgenda
Die GeoAgenda erscheint 5x pro Jahr in einer Auflage von 950 Ex.
Le GeoAgenda paraît 5x par an (tirage: 950)
Bestellung / Commande: Email: asg@giub.unibe.ch
Jahresabonnement / Abonnement annuel: CHF 25.(Studenten / étudiants CHF 20.-)
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