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Liebe Leserin, lieber Leser

Klein, aber fein ist das „Institut 
de Géographie de l’Université de 
Neuchâtel“. Übersichtlich gegliedert, 
in modernen Gebäuden unterge-
bracht und unmittelbar am See ge-
legen, wirbt das Institut schon rein 
äusserlich für ein Studium in Neu-
enburg. Wichtiger als diese Äusser-
lichkeiten sind natürlich die Inhalte, 
die am Institut gelehrt und erforscht 
werden. Dabei haben diese Inhalte 
einen starken gesellschaftspoli-
tischen Bezug, denn die wichtigsten 
Forschungsbereiche am Institut sind 
Migration, Urbanismus, Digitalisie-
rung des öffentlichen Raums und 
Folgen der Klimaerwärmung (siehe 
S. 5).

Gesellschaftsrelevant können auch 
ungenaue oder gar falsche naturwis-
senschaftliche Vorstellungen sein, 
die sich in der Kindheit als verein-
fachtes Deutungsmuster im Gehirn 
verankern. Am Beispiel des Treib-
hauseffekts zeigt Sibylle Reinfried 
auf, wie solche Vorstellungen entste-
hen und wie sie im Geographie- 
unterricht korrigiert und umstruktu-
riert werden können (siehe S. 22).

Ein ganz anderes Beispiel des 
„geographischen Lernens“ fand im 
GeOlympischen Sommercamp im 
Naturpark Aargau statt, wo sich 21 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
auf die Geographie-Olympiade 2016 
in Peking vorbereiteten (S. 18).

Philipp Bachmann

Chère lectrice, cher lecteur, 

Petit, mais raffiné, l’Institut de Géo-
graphie de l’Université de Neuchâtel. 
Organisé de façon claire et trans-
parante, logé dans des bâtiments 
modernes et à deux pas du lac, 
l’Institut invite déjà rien que de 
l’extérieur à étudier à Neuchâtel. 
Mais les contenus de l’enseignement 
et de la recherche effectués dans 
cet institut sont bien entendu encore 
plus importants. Ils ont un rapport 
étroit à la société et la politique: les 
principaux domaines de recherche 
y sont la migration, l’urbanisme, la 
digitalisation de l’espace publique et 
les suites du changement climatique 
(voir p. 4). 

Des images imprécises ou même 
fausses d’un aspect scientifique, 
forgées dans l’enfance comme un 
schéma simplifié et restées encrées 
dans le cerveau par la suite, ont 
aussi des conséquences à l’échelle 
de la société. À l’exemple de l’effet 
de serre, Sibylle Reinfried montre 
comment de telles images sont 
créées et comment elles peuvent 
être corrigées et restructurées en 
classe de géographie (voir p. 22). 

Un tout autre exemple d’apprentis-
sage géographique a eu lieu au 
camp d’été GéOlympique au parc 
naturel d’Argovie, où 21 lycéens et 
lycéennes se sont préparés pour les 
Jeux Olympiques Géographiques 
2016 de Pékin (p. 18). 

Philipp Bachmann
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La recherche à l’Institut de Géographie de Neuchâtel

Ola Söderström

L’activité de recherche est l’une des forces 
de l’Institut de géographie de Neuchâtel. 
Elle a une forte dimension internationale et 
contribue à nourrir et à renouveler son offre 
d’enseignement, en particulier au niveau 
du Master « Géographie des grands enjeux 
contemporains ».

Les recherches effectuées à l’institut de Géo-
graphie de Neuchâtel sont financées par des 
agences suisses (FNS, SNIS par exemple) et 
internationales (EU, COST par exemple) de fi-
nancement de la recherche. Elles répondent 
aussi à des mandats des pouvoirs publics 
(communes, cantons, Confédération). Ces re-
cherches ont une visée fondamentale tout en 
ambitionnant d’apporter des connaissances 
utiles pour affronter les grands enjeux auxquels sont confrontées les sociétés contempo-
raines : urbanisation, migrations, changement technologique, changement climatique. 

Ces recherches ont une forte dimension internationale en raison des responsabilités 
des enseignants dans diverses organisations internationales (GIEC, UGI, par exemple), 
des réseaux de collaboration dans lesquels nous sommes impliqués (Grande Bretagne, 
France, Italie, Suède, Burkina Faso, Vietnam, Etats-Unis etc.) et des lieux (revues et mai-
sons d’édition) dans lesquelles les résultats de nos recherches sont publiés.

Dans les pages qui suivent, nous présentons les thèmes de recherche actuels dans no-
tre Institut dans nos 4 domaines de compétence : géographies urbaines, géographies 
des mobilités, géographies politiques, climatologie appliquée. Nos enseignements, 
au niveau du Master en particulier, sont l’occasion de présenter nos résultats et de 
les discuter avec les étudiants. Par ailleurs, ces derniers sont souvent impliqués dans 
l’élaboration et la réalisation de nos projets de recherche, par le biais de séminaires 
théoriques, d’enquêtes de terrain ou de travaux de mémoire. 

Pour en savoir plus : www2.unine.ch/geographie
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Forschung am Geographischen Institut der Universität Neuenburg

Ola Söderström

Die Forschungstätigkeit ist eine der Stärken 
des Geographischen Instituts der Universität 
Neuenburg. Mit ihrer starken internationa-
len Ausrichtung beteiligt sich die Forschung 
an der Erweiterung und Erneuerung des 
Lehrangebots, insbesondere mit dem Master  
« Géographie des grands enjeux contempo-
rains ». 

Die am Geographischen Institut der Uni Neuen- 
burg betriebenen Forschungen, werden von 
schweizerischen (z. B. SNF, SNIS) und interna-
tionalen (z. B. EU, COST) Forschungsorganisa- 
tionen finanziert. Es werden auch Aufträge von 
Gemeinden, Kantonen und dem Bund erfüllt. 
Hauptziel der Forschungen ist es, wichtige Er-
kenntnisse zu liefern, um sich für die grossen 
Herausforderungen zu wappnen, mit denen die heutige Gesellschaft konfrontiert ist: 
Urbanisierung, Migration, Technologiewandel und Klimawandel. 

Unsere Forschungstätigkeit ist stark international ausgerichtet, dank Dozierenden und 
Forschenden, die in internationalen Organisationen (IPCC, IGU) mitarbeiten und an 
verschiedenen Netzwerken beteiligt sind, z. B. in Grossbritannien, Frankreich, Italien, 
Schweden, Burkina Faso, Vietnam, USA, sowie sich in wissenschaftlichen Zeitschriften 
und Verlagen engagieren, in denen unsere Forschungsergebnisse publiziert werden. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir die aktuellen Forschungsthemen unseres Instituts 
in unseren vier Kompetenzbereichen vor: Stadtgeographie, Mobilitätsgeographie, Poli-
tische Geographie und Angewandte Klimatologie. Insbesondere auf Masterstufe ermög-
licht der Unterricht, unsere Ergebnisse vorzustellen und sie mit den Studierenden zu 
diskutieren. Letztere sind übrigens häufig beteiligt an der Entwicklung und der Reali-
sierung unserer Forschungsprojekte, sei es durch theoretische Seminare, Feldforschung 
oder Diplomarbeiten. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www2.unine.ch/geographie
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Géographies urbaines
Ola Söderström

Il y a une longue tradition de recherches en géographie urbaine à l’Université de 
Neuchâtel. Ces dernières années, des recherches ont porté notamment sur la gentri-
fication et la réurbanisation des villes suisses ou sur les trajectoires résidentielles de 
leurs habitants. Actuellement, deux thèmes de recherche sont prédominants. Le premi-
er porte sur les politiques urbaines à l’ère globale, le second sur l’expérience ordinaire 
des espaces urbains contemporains.

Nous analysons les politiques urbaines du point de vue du rôle de la mondialisation dans 
leur façonnement et leur circulation internationale. Des travaux ont ainsi porté sur les 
trajectoires de mondialisation à Palerme, puis dans le cadre d’une autre recherche à Ha-
noi et Ouagadougou. Ces recherches analysent le rôle central des logiques relationnelles 
dans le développement urbain contemporain. D’autres travaux, s’inscrivant dans les po-
licy mobility studies, portent sur les modèles urbains et leur mobilité, notamment sur le 
modèle de la ville intelligente ou smart city.

Si ce premier axe de recherche privilégie une vision des dynamiques urbaines « par 
le haut », le second les observe par le bas ou le milieu en étudiant les pratiques et les 
expériences des citadins. Actuellement, une recherche interdisciplinaire FNS porte sur 
l’expérience urbaine 
de jeunes per-
sonnes souffrant 
de troubles psycho-
tiques. Il s’agit ici, en 
collaboration avec 
le Département 
de psychiatrie de 
l’Université de Laus-
anne, d’analyser le 
rôle - établi, mais 
encore mal compris 
- des milieux urbains 
dans l’émergence de 
de la schizophrénie.

Pour en savoir plus : 
http://www2.unine.ch/cms/site/inst_geographie/lang/fr/Geographies_urbaines

Thema                    Forschung IGG Neuchâtel            GeoAgenda 4/2015
______________________________________________________________________
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Géographie des mobilités : flux, politiques migratoires et 
relations migration/environnement

Etienne Piguet

La mobilité est au cœur des sociétés contemporaines. De la libre-circulation en Europe  
aux flux de réfugiés, de la suppression des frontières au sein de l’espace Schengen à leur 
érection aux marges de l’Europe, notre époque se caractérise par une tension constante 
entre des logiques de fluidité et d’ouverture et des logiques de contrôle et de clôture. 
Comprendre ces logiques, c’est répondre à la vieille question qui de Ratzel à Ravenstein 
intriguait déjà les pionniers de la géographie humaine: „Pourquoi, quand et comment 

les personnes se déplacent-
elles ?“. Elle s‘inscrit aussi 
pleinement dans le récent 
tournant « circulatoire » 
observé en géographie et 
consistant à passer d‘une 
approche statique des faits 
sociaux marquée par le na-
tionalisme méthodologique 
à une approche en termes 

de circulation et de mouvement. Les travaux menés dans ce cadre à l‘IGG visent à éluci-
der les facteurs économiques, politiques, socioculturels et environnementaux qui con-
tribuent à la migration ainsi que leurs interactions à différentes échelles. Ceci nous a 
amenés à nous interroger sur l’immigration en Suisse, sur la répartition géographique 
des demandes d‘asile en Europe, sur les migrations de footballeurs, de travailleurs du 
sexe ou d’étudiants et sur les phénomènes d‘étalement urbain et de gentrification. Il y a 
un an, nous avons entamé une vaste étude dans le cadre du NCCR « On the move » au 
sujet de la migration internationale des étudiants et des politiques des Etats à son égard 
(http://nccr-onthemove.ch). En parallèle, une orientation majeure s‘est développée 
autour de la question des conséquences migratoires des changements environnemen-
taux et en particulier du réchauffement climatique. Ces questions sont abordées dans le 
cadre d‘études de terrain (Bolivie, Pérou, Philippines, Iran, Turquie) mais aussi dans une 
perspective théorique et épistémologique. Dans ce contexte, l‘IGG a été partie prenante 
à l‘élaboration du cinquième rapport de l‘IPCC (www.ipcc.ch) sur les conséquences so-
ciales du changement climatique (2015) et a développé une base de données bibliogra-
phique en ligne considérée comme référence mondiale sur le thème. 

Pour en savoir plus : http://www2.unine.ch/geographie/page-27380.html

GeoAgenda 4/2015           Recherche IGG Neuchâtel                      Sujet
______________________________________________________________________
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Espaces et pouvoirs à l‘ère numérique
Francisco Klauser

Les technologies numériques se fondent toujours 
davantage dans notre environnement. Ces tech-
nologies nous accompagnent dans nos mobilités 
journalières, médiatisent nos relations socio-
spatiales et orchestrent le fonctionnement de 
nos sociétés. Considérez le nombre croissant de 
drones et de caméras de surveillance, les fonc-
tionnalités de géolocalisation des smartphones, 
ou encore le développement d’infrastructures 
urbaines dites « intelligentes ».

Les recherches menées à l’IGG visent à étudier 
le fonctionnement, les origines et les implica-
tions des nouveaux modes et techniques de ré-
gulation et de surveillance, qui découlent de la 
numérisation croissante de notre quotidien. Plus 
spécifiquement, les recherches actuellement en cours touchent aux sujets de la vidéo-
surveillance, des drones civils, et du Big Data. Ainsi, l’institut développe un projet de gé-
ographie politique orienté autour d’un ensemble de problèmes et de questions relatifs 
aux imbrications entre espaces et pouvoirs à l’ère numérique. Ce projet s’appuie aussi 
bien sur des recherches empiriques que sur des réflexions théoriques et conceptuelles. 
Notons également qu’il reprend et prolonge l’étude de phénomènes classiques en géo-
graphie politique comme la problématique des frontières, la gouvernance territoriale, la 
justice sociale et spatiale, etc.

Le programme de recherche ainsi développé s’inscrit par ailleurs étroitement dans les 
ambitions principales du MA en géographie de l’IGG (« Géographies des grands enjeux 
contemporains »), tout en offrant un potentiel important de participation aux débats 
médiatiques et socio-politiques actuels. En témoignent le mandat obtenu par le Canton 
de Genève qui consiste à évaluer l’efficacité de la vidéosurveillance au quartier des Pâ-
quis, ainsi que l’échange avec la Police Neuchâteloise au sujet des drones. A travers ce 
type de collaborations, l’IGG contribue aussi à des débats sociétaux plus larges, relatifs 
par exemple à la sphère privée, aux insécurités urbaines ou encore à la numérisation de 
la société.

Pour en savoir plus : http://www2.unine.ch/geographie/Geographies_politiques

Thema                    Forschung IGG Neuchâtel            GeoAgenda 4/2015
______________________________________________________________________
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IGG = Insitut de Géographie de l‘Université de Neuchâtel
FNS = Fonds National Suisse 
SNIS = Swiss Network for International Studies 
COST = European Cooperation in Science and Technology
Giec - IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change 
UGI = Union géographique internationale  -  IGU = International Geographical Union
NCCR = National Centres of Competence in Research
IMIS = Intercantonal Measurement and Information System

Recherche en climatologie appliquée
Martine Rebetez

La recherche en climatologie à l’IGG porte actuellement principalement sur deux axes, 
l’évolution de l’enneigement à haute altitude et la formation de lacs d’air froid à La Bré-
vine. 

Le premier vise à mieux comprendre 
les conditions de température et 
d’enneigement à haute altitude 
dans les Alpes suisses et les consé-
quences, pour la végétation alpine, 
de l’augmentation des températures 
et de la réduction de l’enneigement. 
Il se base sur des mesures de 
l’enneigement des stations alpines 
automatiques IMIS.

Le second vise à mieux comprendre 
comment se forme, se structure 
et disparaît le lac d’air froid qui s’y 
trouve dans les situations météoro-
logiques de hautes pressions et ciel 
dégagé. 46 stations de mesures de 
températures ont été  acquises et in-
stallées dans la région de la Brévine 
et du lac des Tallières. L’analyse des 
données acquises aux différentes 
saisons a commencé et livrera pro-
chainement les premiers résultats.

Pour en savoir plus : http://www2.unine.ch/geographie/geographie_physique

GeoAgenda 4/2015           Recherche IGG Neuchâtel                      Sujet
______________________________________________________________________
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ASG / SCNAT                                                            GeoAgenda 4/2015

Verband Geographie Schweiz (ASG)  /  Association Suisse de Géographie 
Sekretariat	/	Secrétariat	 	 	 Präsident	/	Président
Verband Geographie Schweiz   Prof. Francisco Klauser
Dr. Philipp Bachmann   Institut de Géographie, Univ. de Neuchâtel 
Erlachstrasse 9a, CH-3012 Bern  Espace Louis Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel
E-Mail: pbachmann@giub.unibe.ch  E-Mail : francisco.klauser@unine.ch
	 	 	 				www.swissgeography.ch

«Forschung live» - 
Naturwissenschaften erlebbar nah

Im Jahr 2015 feiert die Aka-
demie der Naturwissen-
schaften Schweiz (SCNAT) 
unter dem Motto «Naturwis-
senschaften erlebbar nah» 
ihr 200 jähriges Jubiläum. 

Die SCNAT nimmt dieses Jubiläum zum Anlass 
und macht die Naturwissenschaften schweiz-
weit in verschiedenster Weise erlebbar.
Drei Installationen zum Thema „Zeit und Wan-
del“ gehen von Juni bis Oktober 2015 auf Tour-
nee und besuchen die Fussgängerzonen von 
12 Schweizer Städten.

«Recherche live» – Les sciences 
naturelles près de chez vous

En 2015, l’Académie suis-
se des sciences naturelles 
(SCNAT) célèbre son 200e 
anniversaire. «Les sciences 
naturelles près de chez 
vous» – telle est la devise de 

ce bicentenaire à l’occasion duquel la SCNAT 
souhaite faire découvrir l’importance des sci-
ences naturelles à l’échelle nationale sous dif-
férentes formes. Trois installations déclinées 
autour du thème « Le temps et le changement » 
sont en tournée de juin à octobre 2015 dans les 
zones piétonnes de douze villes suisses.

Platform Geosciences
Haus der Akademien, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 306 93 25              www.scnat.ch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motto: 
Stadt Land Schaf(f)t – 
Land Schaf(f)t Stadt

Mit disziplinärer Tiefe und interdisziplinärer Breite widmet sich der Deutsche Kongress für Geographie 2015 
in Berlin den Herausforderungen von Mensch-Umwelt-Beziehungen im 21. Jahrhundert. Dabei bietet der 
DKG ein vielfältiges und reichhaltiges Programm mit speziellen Kongresstagen: 
Freitag, 2. Okt. 2015: Tag der Schulgeographie
Samstag, 3. Okt. 2015: Tag der Angewandten Geographie

Eine Online-Anmeldung ist bis am 9. Sept. 2015 unter www.dkg2015.hu-berlin.de/index.php möglich.
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The Department of Environmental Sciences of the University of Basel and the Platform of 
geosciences of the Swiss Academy of Sciences, SCNAT cordially invite you to participate in 
the 13th Swiss Geoscience Meeting to be held on 20th and 21st November 2015 in Basel.

On Friday 20th
The theme of the 13th Swiss Geoscience Meeting is “Modelling the Earth”. Four keynote speakers 
will present their research covering a wide range of geoscientific topics. 
Paul Tackley (ETH Zurich) will bring us close to the Earth’s core-mantle boundary.
The presentation of Gian-Kasper Plattner (IPCC WGI TSU, University of Bern) will review how cli-
mate models and climate change projections have evolved over time.
Klaus Wallmann (GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel) will highlight the effects of 
eustatic sea-level change on atmospheric pCO2 over the late Quaternary. 
The last speaker, Sanjeev Gupta (Imperial College London), takes us to the planet Mars and ac-
quaints us with the adventures of NASA’s car sized rover, Curiosity.

On Saturday 21st,
18 scientific symposia will cover the diverse spectrum of current research in geoscience,encompassing 
the lithosphere, the hydrosphere, the cryosphere, the biosphere, the atmosphere and the anthropos-
phere.

SYMPOSIA at SGM 2015:

1  Structural Geology, Tectonics and Geodyna-
mics

2  Mineralogy, Petrology, Geochemistry
3  Gemmology
4  Palaeontology
5  Stratigraphy
6  Geophysics and Rockphysics
7  Geothermal Energy, CO2 Sequestration and 

Shale Gas
8  Modeling in Geomorphology
9  Quaternary environments: landscapes, 

climate, ecosystems, human activity during 
the past 2.6 million years

10 Cryospheric Sciences

11 Hydrology, Limnology and Hydrogeology
12 Temperature and density influenced flow 

and transport of groundwater and coupled 
hydraulic processes

13 The International Year of Soils: open sessi-
on on soil security

14 Biogeochemistry of aquatic and terrestrial 
realms

15 Atmospheric Processes and Interactions 
with the Biosphere

16 Phenology and seasonality
17 Earth Observation addressing key Earth 

System processes
18 Geoscience and Geoinformation - From 

data acquisition to modelling and visuali-
sation

REGISTRATION:
Deadline	for	registration	is	Friday	October	30,	2015.
Registration and Payments should be made electronically; see the SGM2015 website.
Registration fee is SFr. 55.- (SFr. 35.- for students /PhD students).
Onsite registrations will be charged an extra CHF 20.-
www.geoscience-meeting.ch/sgm2015

GeoAgenda 4/2015                           SCNAT
______________________________________________________________________
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Uni Bern                                                             GeoAgenda 4/2015

Geographisches Institut der Universität Bern 
 

Regionalgeographischer Blockkurs 
Dienstag – Donnerstag, 8.-10. September 2015 

 

Türkei: zwischen Kontinuität und Wandel 
 

  
 

Der dreitägige Blockkurs vertieft zur Türkei die naturräumlichen Bedingungen, die wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Entwicklung, die Verstädterung sowie Entwicklungsperspektiven unter Einbezug 
der geopolitischen Situation im Nahen Osten. 
Die Auseinandersetzung mit der heutigen Türkei lässt erkennen, dass es einerseits bis heute andau-
ernde persistente Bereiche gibt, wie die (historisch gewachsene) Raumstruktur und das stereotype 
europäische Türkeibild. Andererseits bewirkte die Globalisierung in den letzten drei Jahrzehnten einen 
grundlegenden Wandel im Bereich (Geo)Politik, Wirtschaft und Metropolentwicklung. Unter dem Fokus 
„Kontinuität und Wandel„ werden die angeführten Bereiche angesprochen, analysiert und bewertet, um 
als Abschluss mögliche Szenarien abschätzen zu können. 
 

Inhalte:  
08.09.2015  Die geographische Lage – eine Konstante? 

 Die historische Raumstruktur und ihre heutige Persistenz  
09.09.2015  Ein Abriss der Neueren Geschichte – Wandel der türkischen Wirtschaft im 

Zeitalter der Globalisierung 
 Istanbul – Aufbruch zu einer (multiethnischen) Global City 

10.09.2015  Das europäische Türkeibild – Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen – ein 
(historischer) Diskurs 

 Der geopolitischer Status Quo und ein versuchter Ausblick 
  

Organisation: Matthias Probst, Geographisches Institut der Universität Bern 
Referenten: Prof. Dr. Friedrich Palencsar, Alpen-Adria Universität Klagenfurt 
Ort:  Geographisches Institut der Universität Bern, Hallerstrasse 12, grosser Hörsaal 
Anrechnung: 1,5 ECTS-Punkte (Bachelor-Studierende: Anmeldung über KSL) 
Gäste Sind herzlich willkommen! 
 

Der Referent, Dr. Friedrich Palencsar forscht und lehrt an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. 
Seine persönlichen Forschungsschwerpunkte sind die Stadt- und Metropolenforschung mit besonderer 
Berücksichtigung der Türkei und fachdidaktische Gebiete, hier v.a. Geo-Medien im Unterricht, Reflexion 
und Aktionsforschung, Formen von Kooperationen zwischen Universität und Schulen sowie 
interdisziplinäre Hochschuldidaktik. 
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Aktuelle Themen aus den Geo-Fachwissenschaften 
Ringvorlesung UZH und ETHZ am Geographischen Institut 
Herbstsemester 2015
Montag 8.00–9.45 Uhr
Campus Irchel, Hörsaal Y35 F32

14.9.2015 Einführung in die Veranstaltung sowie
Akteur-Netzwerk Theorie im Geographieunterricht? Ein offener Dialog 
zwischen Geographiedidaktik und Unterrichtspraxis
Dr. Itta Bauer (Geography Teacher Training, GIUZ)

21.9.2015 Trockenheit im Wasserkreislauf – Auftreten, Folgen und wissenschaftliche Ansätze
Dr. Maria Staudinger (Hydrologie und Klima, GIUZ)

28.9.2015 Böden als Quelle und Senke für Treibhausgase
Dr. Anett Hofmann (Science Lab UZH)

5.10.2015 Keine Vorlesung

12.10.2015 The color of the Earth as a measure for functional biodiversity and 
ecosystem change
Dr. Rogier de Jong (Remote Sensing Laboratories, GIUZ)

19.10.2015 Die Entstehung des Sonnensystems – was Meteoriten uns darüber verraten
Prof. Maria Schönbächler (Institut für Geochemie und Petrologie, ETH)

26.10.2015 Sprache und Raum: Eine interdisziplinäre Herausforderung   
Dr. Curdin Derungs (Geographic Information Systems, GIUZ)

2.11.2015 Regionalentwicklung im Zürcher Berggebiet – Praxisbeispiel der
Umsetzung der Neuen Regionalpolitik
Alice Bulliard (Regionalmanagement Zürcher Berggebiet)

9.11.2015 «Landschaft» in der Moderne – ein Blick über den geographischen
Horizont hinaus
Prof. Jens Andermann (Romanisches Seminar, UZH)

16.11.2015 Thinking the Anthropocene: The Geologic Age of Man?
Dr. Rory Rowan (Politische Geographie, GIUZ)

23.11.2015 Post-neoliberales Lateinamerika? Commodity boom, agribusiness
und «land-grabbing» in Argentinien
Prof. Christian Berndt (Wirtschaftsgeographie, GIUZ)

30.11.2015 «Ländliche Entwicklung» im postkolonialen Kontext – das Beispiel Pakistan
Dr. Urs Geiser (Humangeographie, GIUZ)

7.12.2015 Workshop: Was kommt nach dem Lehrdiplom? Austausch zwischen
Studierenden und Geographielehrpersonen in der Berufspraxis
Dr. Itta Bauer (Geography Teacher Training, GIUZ)
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Geographisch-Ethnologische Gesellschaft Basel

Vorstandswahlen im März 2015
Freiwilligenarbeit ist ein hohes und zugleich zeitfressendes Gut. Der Vorstand der GEG Basel sollte 
für die Amtsperiode März 2015 bis März 2018 teilerneuert werden – doch der Vorsatz blieb lange 
Zeit lediglich Vorsatz. Es war schwierig, Kandidatinnen oder Kandidaten für die neu zu besetzenden 
Positionen zu finden. Gesucht wurden Kandidaten oder Kandidatinnen für das Präsidium, für die 
Öffentlichkeitsarbeit, für die Betreuung der Kasse und der Mitgliederkartei, für die Exkursionsorgani-
sation und für die Geldbeschaffung.

Sowohl Hochschulleute als auch anderweitig Berufstätige wurden in großer Zahl angefragt. Die Ab-
sage war das Normale. Dass gleichwohl einige Engagierte sich bereitfanden, eine Funktion zu über-
nehmen, verdient ganz große Anerkennung.

Der Vorstand der GEG Basel hat sich mit der Wahl am 19. März 2015 wie folgt geändert:

Aus dem Vorstand schieden aus:
Direktorin des Museums der Kulturen Basel Dr. Anna Theresa Schmid (Vorstandsmitglied)
Professor Dr. Rita Schneider-Sliwa (Vorstandsmitglied)
Roland Beetschen (Organisation Exkursionen / Administration)
Professor Dr. Dr. h.c. Hartmut Leser (Präsident)
Professor Dr. Dieter Opferkuch (Organisation Exkursionen / Administration)

Im Vorstand verbleiben:
Professor Dr. Nikolaus J. Kuhn (Vizepräsident)
Dr. Madeleine Imhof (Publikationen / Regio Basiliensis)
Dipl.-Geogr. Ruth Hausammann (Gallusser-Hausammann-Fonds)
M.Sc. Dominik Mösch (Kassier; bis 31.12. 2015)
stud. phil. Liam Benjamin Thormann (Vertreter der Studierenden)

Neue Vorstandsmitglieder:
M.Sc. (Geogr.) und HLA (Geogr., Biologie) Nora Holzer (Ressort Öffentlichkeitsarbeit an Schulen)
Dr. Christa Kempel (Ressort Exkursionen)
Lic. phil. Martina Meinicke (Co-Präsidentin)
Dr. Sabine Siegrist (Co-Präsidentin)

Aktive außerhalb des Vorstandes:
M.Sc. Matthias Hunziker (GEG-Info)
Dipl.-Geogr. Nathalie Grillon (GEG-Homepage).

Dass nun Berufs- und Schulpraktikerinnen den Vorstand ausmachen, ist ein gutes Zeichen unserer 
Zeit. Die Gewählten sind keine Anfängerinnen, sondern der GEG langjährig verbundene und ausge-
wiesene Geographinnen. Es ist zu hoffen, dass nicht nur durch den GEG-Vizepräsidenten, Profes-
sor Klaus Kuhn, sondern auch durch die Lehrstuhlinhaberin für Humangeographie, Professor Rita 
Schneider-Sliwa, der bewährte und auch notwendige Kontakt zum Fach Geographie nicht nur erhal-
ten bleibt, sondern gestärkt wird. Die GEG Basel wird zudem im Auge behalten, dass in ihrem Namen 
auch das „E“ (für Ethnologie) wieder gefüllt werden sollte – im Zeitalter der verbal oft beschworenen 
fächerübergreifenden Zusammenarbeit eigentlich ein „Muss“.

Hartmut Leser
Alt-Präsident GEG Basel
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Geographisch-Ethnologische Gesellschaft Basel 

 
Vorträge in der Wintersession 2015/2016 

 
Rahmenthema: 

 

Welt-Umordnungen / Welt-Unordnungen 
 
 
 Woche Datum Thema 

Hans Hurni 
Bern 

40 17.09.2015 Zehn Prozent Wachstum über zehn Jahre: 
Was ändert sich damit in Äthiopien? 

Lorenz King 
Giessen 

42 15.10.2015 Georgien – Nach postsowjetischem Umbruch 
ein hoffnungsvoller Aufbruch? 

Hermann Kreutzmann  
Berlin 

46 12.11.2015 Globalisierung hat eine Weltgeschichte 

Gerhard Gerold 
Göttingen 

50 10.12.2015 Ökologische und ökonomische Zukunft des 
tropischen Regenwaldes – ein Widerspruch? 

Museumsbesuch 02 14.01.2016 Noch offen 

Christian Berndt 
Zürich 

07 18.02.2016 Globale Commodity-Märkte, exportorientierte 
Landwirtschaft und land-grabbing in 
Argentinien“ 

Tatjana Thimm 
Konstanz 

11 17.03.2016 Nachhaltige Tourismusformen in Kerala 

 
 
 
Alle Vorträge finden im Geographie-Gebäude der Universität Basel statt (Klingelbergstr. 27, 
Hörsaal im 5. Stock) und beginnen um 18:15 Uhr. Anschließend Diskussion und Apéro.  
Der Eintritt ist frei (Kollekte). 

Geographisch-Ethnologische Gesellschaft Basel
4000 Basel

info@gegbasel                      www.gegbasel.ch
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Der Jury-Präsident: Dr. Hans Rudolf Volkart

Das SiegerInnenpodest (vlnr.): Noemi Ehrat, Marc Vetterli, Vanessa Reiter und Salomé Meier.

Vanessa Laura Reiter
Ageing Population in Zurich

Schule: Realgymnasium Rämibühl (Zürich)
Betreuende Lehrkraft: Julia Rafflenbeul

H
au

pt
pr

ei
s

Marc Vetterli
Erhöhung der Durchschnittsge-
schwindigkeit auf dem Zürcher
Tramnetz

Schule: MNG Rämibühl (Zürich) 
Betreuende Lehrkraft: Albert Siegenthaler

H
au

pt
pr

ei
s

Noemi Ehrat
Menschenhandel in Zürich

Schule: K'schule ZH Oberland (Wetzikon)
betreuenden Gg-Lehrkraft: Madeleine Fitze

A
ne

rk
en
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ng
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is

Salomé Meier
Armutstourismus in Südafrika

Schule: Kantonsschule Schaffhausen 
Betreuende Lehrkraft: Pascal KallenbergerA

ne
rk

en
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ng
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re
is
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Die Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Zürich hat am 18. Juni 2015
den Förderpreis für hervorragende Maturitätsarbeiten im Fach Geographie verliehen.

11. GEGZ-Förderpreis 2015
für Maturitätsarbeiten in Geographie
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GGGGEEEEGGGGZZZZ----WWWWiiiinnnntttteeeerrrrpppprrrrooooggggrrrraaaammmmmmmm 2222000011115555////2222000011116666
Die Vorträge finden jeweils am Mittwoch um 11118888....11115555 UUUUhhhhrrrr im Auditorium EEEE1111....2222 des
Hauptgebäudes der EEEETTTTHHHH ZZZZüüüürrrriiiicccchhhh (Rämistrasse 101) statt.

AAAAlllltttteeee uuuunnnndddd nnnneeeeuuuueeee WWWWeeeelllltttt((((uuuummmm))))oooorrrrddddnnnnuuuunnnnggggeeeennnn
30.09. 2015 RRRReeeeiiiisssseeeennnn iiiimmmm GGGGeeeebbbbiiiieeeetttt ddddeeeerrrr SSSSeeeeiiiiddddeeeennnnssssttttrrrraaaasssssssseeee zzzzwwwwiiiisssscccchhhheeeennnn ddddeeeerrrr TTTTüüüürrrrkkkkeeeeiiii uuuunnnndddd KKKKaaaassssaaaacccchhhhssssttttaaaannnn

stud. geogr. SSSSiiiimmmmoooonnnn SSSScccchhhhuuuuddddeeeellll, GGGGiiiiaaaannnnlllluuuuccccaaaa GGGGyyyyggggaaaaxxxx und DDDDaaaannnniiiijjjjaaaarrrr MMMMaaaannnnsssseeeerrrr
(Geographisches Institut der Universität Zürich)

FFFFiiiinnnnnnnnllllaaaannnndddd –––– AAAAuuuussssttttaaaauuuusssscccchhhh iiiimmmm LLLLaaaannnndddd ddddeeeerrrr GGGGeeeeggggeeeennnnssssäääättttzzzzeeee
stud. geogr. PPPPiiiieeeerrrriiiinnnnaaaa BBBBiiiisssscccchhhhooooffff und MMMMeeeennnnggggiiiinnnnaaaa GGGGiiiilllllllliiii (Geographisches Institut der Universität Zürich)

Im Anschluss: GGGGEEEEGGGGZZZZ----AAAAppppéééérrrroooo

14.10.2015 GGGGeeeeoooorrrrggggiiiieeeennnn –––– nnnnaaaacccchhhh ppppoooossssttttssssoooowwwwjjjjeeeettttiiiisssscccchhhheeeemmmm UUUUmmmmbbbbrrrruuuucccchhhh eeeeiiiinnnn hhhhooooffffffffnnnnuuuunnnnggggssssvvvvoooolllllllleeeerrrr AAAAuuuuffffbbbbrrrruuuucccchhhh????
Prof. Dr. LLLLoooorrrreeeennnnzzzz KKKKiiiinnnngggg (Institut für Geographie der Justus-Liebig-Universität Giessen)

28.10.2015 GGGGlllloooobbbbaaaalllleeee CCCCoooommmmmmmmooooddddiiiittttyyyy----MMMMäääärrrrkkkktttteeee,,,, eeeexxxxppppoooorrrrttttoooorrrriiiieeeennnnttttiiiieeeerrrrtttteeee LLLLaaaannnnddddwwwwiiiirrrrttttsssscccchhhhaaaafffftttt uuuunnnndddd
llllaaaannnndddd----ggggrrrraaaabbbbbbbbiiiinnnngggg iiiinnnn AAAArrrrggggeeeennnnttttiiiinnnniiiieeeennnn
Prof. Dr. CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn BBBBeeeerrrrnnnnddddtttt  (Geographisches Institut der Universität Zürich)

11.11.2015 GGGGlllloooobbbbaaaalllliiiissssiiiieeeerrrruuuunnnngggg hhhhaaaatttt eeeeiiiinnnneeee WWWWeeeellllttttggggeeeesssscccchhhhiiiicccchhhhtttteeee
Prof. Dr. HHHHeeeerrrrmmmmaaaannnnnnnn KKKKrrrreeeeuuuuttttzzzzmmmmaaaannnnnnnn (Institut für Geogr. Wissenschaften, Freie Universität Berlin)

25.11.2015 LLLLaaaannnnggggzzzzeeeeiiiitttt---- uuuunnnndddd BBBBeeeegggglllleeeeiiiittttssssttttuuuuddddiiiieeee BBBBEEEESSSSTTTTaaaannnnddddeeeerrrrmmmmaaaatttttttt:::: SSSSoooozzzziiiiooookkkkuuuullllttttuuuurrrreeeelllllllleeee uuuunnnndddd
ssssoooozzzziiiiooooöööökkkkoooonnnnoooommmmiiiisssscccchhhheeee AAAAuuuusssswwwwiiiirrrrkkkkuuuunnnnggggeeeennnn ddddeeeessss TTTToooouuuurrrriiiissssmmmmuuuussssrrrreeeessssoooorrrrtttt AAAAnnnnddddeeeerrrrmmmmaaaatttttttt
BBBBeeeeaaaattttrrrriiiicccceeee DDDDuuuurrrrrrrreeeerrrr EEEEggggggggeeeerrrrsssscccchhhhwwwwiiiilllleeeerrrr (Institut für soziokulturelle Entwicklung, Hochschule Luzern)

09.12.2015 ÖÖÖÖkkkkoooollllooooggggiiiisssscccchhhheeee uuuunnnndddd öööökkkkoooonnnnoooommmmiiiisssscccchhhheeee ZZZZuuuukkkkuuuunnnnfffftttt ddddeeeessss ttttrrrrooooppppiiiisssscccchhhheeeennnn RRRReeeeggggeeeennnnwwwwaaaallllddddeeeessss ––––
eeeeiiiinnnn WWWWiiiiddddeeeerrrrsssspppprrrruuuucccchhhh????
Prof. Dr. GGGGeeeerrrrhhhhaaaarrrrdddd GGGGeeeerrrroooolllldddd (Geographisches Institut der Universität Göttingen)

13.01.2016 GGGGeeeesssscccchhhheeeeiiiitttteeeerrrrtttteeee SSSSttttaaaaaaaatttteeeennnn,,,, ggggeeeesssscccchhhheeeeiiiitttteeeerrrrtttteeee GGGGeeeesssseeeellllllllsssscccchhhhaaaafffftttteeeennnn uuuunnnndddd ddddiiiieeee UUUUmmmm----OOOOrrrrddddnnnnuuuunnnnggggeeeennnn
iiiinnnn ddddeeeerrrr aaaarrrraaaabbbbiiiisssscccchhhheeeennnn WWWWeeeelllltttt sssseeeeiiiitttt 2222000011111111
Prof. Dr. RRRReeeeiiiinnnnhhhhaaaarrrrdddd SSSScccchhhhuuuullllzzzzeeee (Institut für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie, 
Universität Bern)

27.01.2016 NNNNaaaacccchhhhhhhhaaaallllttttiiiiggggeeee TTTToooouuuurrrriiiissssmmmmuuuussssffffoooorrrrmmmmeeeennnn iiiinnnn KKKKeeeerrrraaaallllaaaa
Prof. Dr. TTTTaaaattttjjjjaaaannnnaaaa TTTThhhhiiiimmmmmmmm (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung HTWG, Konstanz)

Vorgängig um 17.00 Uhr: GGGGEEEEGGGGZZZZ HHHHaaaauuuuppppttttvvvveeeerrrrssssaaaammmmmmmmlllluuuunnnngggg 2222000011116666
Im Anschluss an das Referat: GGGGEEEEGGGGZZZZ----JJJJaaaahhhhrrrreeeessssaaaabbbbsssscccchhhhlllluuuussssssss----AAAAppppéééérrrroooo

WWWWiiiirrrr hhhheeeeiiiisssssssseeeennnn aaaauuuucccchhhh SSSSttttuuuuddddiiiieeeerrrreeeennnnddddeeee uuuunnnndddd GGGGäääässsstttteeee aaaannnn uuuunnnnsssseeeerrrreeeennnn GGGGEEEEGGGGZZZZ----VVVVoooorrrrttttrrrrääääggggeeeennnn hhhheeeerrrrzzzzlllliiiicccchhhh wwwwiiiillllllllkkkkoooommmmmmmmeeeennnn!!!!
WWWWeeeerrrrddddeeeennnn aaaauuuucccchhhh SSSSiiiieeee MMMMiiiittttgggglllliiiieeeedddd ddddeeeerrrr GGGGEEEEGGGGZZZZ!!!!

Unterlagen zur GEGZ und Beitrittsformulare sind erhältlich bei Prof. Dr. Max Maisch (Präsident GEGZ)
Universität Zürich, Geographisches Institut, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich (max.maisch@geo.uzh.ch) 
hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....ggggeeeeoooo....uuuuzzzzhhhh....cccchhhh////ggggeeeeggggzzzz
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Der Weg nach Peking
Die internationale Geografie Olympiade 
(iGeo), die Wissenschaftsolympiade für die 
besten 16- bis 19-jährigen Geografieschü-
ler und -studenten rund um den Globus, fin-
det 2016 bereits zum 13. Mal statt. Während 
einer Woche werden sich die Teilnehmer in 
Peking in verschiedenen geografischen Dis-
ziplinen messen und die Gelegenheit haben, 
Teilnehmer aus aller Welt kennenzulernen 
sowie Medaillen und Diplome zu gewinnen. 
Die Schweiz wird 2016 zum ers-ten Mal mit 
einer Delegation, bestehend aus 4 Schüle-
rinnen und Schülern, vertreten sein. Der Se-
lektionsprozess hat bereits 15 Monate vorher 
mit Vorausscheidungen an den Kantonsschu-
len begonnen. Unter der Leitung von Swiss 
GeOlymp, dem Schweizerischen GeOlym-
pischen Komitee, haben 230 Gymnasiasten 
aus 9 Kantonsschulen eine Online-Prüfung 
zu Themen aus verschiedenen Bereichen der 
Geografie absolviert, und die besten 21 haben 
sich fürs Esri GeOlympic Sommercamp qua-
lifiziert. Das Sommercamp stand im Zeichen 
von Fledermäusen und GIS und war die ideale 
Vorbereitung für die finale Ausscheidung am 
21. November in Bern.

Im GeOlympischen Dorf
Die GeOlympische Fahne wehte während ei-
ner Woche über Hottwil im Jurapark Aargau, 
und insbesondere in der Flösserherberge hielt 
der olympische Geist Einzug. Die 21 Quali-
fizierten fanden dort optimale Bedingungen 
vor, sich auf die Herausforderungen einer Rei-
se an die Geografie-Olympiade nach Peking 

GeOlympisches Sommercamp im Jurapark Aargau
2016 wird zum ersten Mal eine Delegation von Schülerinnen und Schülern aus der Schweiz 
an die Geografie-Olympiade nach Peking entsendet. 21 Kandidatinnen und Kandidaten 
haben die erste Vorausscheidung überstanden und sich fürs Esri GeOlympic Sommercamp 
im Jurapark Aargau qualifiziert. Vom 15. bis zum 21. Juni haben sie sich mit GIS, Spass 
und Fledermäusen auf die nächste Ausscheidungsrunde im Herbst und die Geo-Olympiade 
im Sommer 2016 vorbereitet.

einzustellen. Von den verschiedenen Themen-
feldern, in denen Wissen vorausgesetzt wird, 
stand eines speziell im Fokus: Geografische 
Informationssysteme (GIS). Die Olympia-
Kandidaten haben sich im Vorbereitungscamp 
die theoretischen GIS-Grundlagen erarbeitet, 
um dann mit modernen Web-GIS Methoden 
die Lebensräume seltener Fledermausarten 
zu analysieren und Aussagen über geeignete 
Standorte für Fledermauskolonien zu machen.

Multi-Kriterien-Analyse
Der Jurapark Aargau ist ein letztes Refugium 
für drei stark gefährdete Fledermausarten: das 
Graue Langohr, das Grosse Mausohr und die 
Grosse Hufeisennase. Den Sommer verbringen 
die Fledermausweibchen mit ihren Jungen in 
sogenannten Wochenstuben, in denen bis zu 
200 Tiere zusammenleben. Sie richten ihre Wo-
chenstuben in alten Dachstöcken ein, die einen 
guten Zugang nach aussen bieten, nicht zu viel 
Durchzug haben, genug warm und vor Licht 
geschützt sind. In der Dämmerung gehen sie 
dann auf Insektenjagd. Sie navigieren mit Ul-
traschall und orientieren sich an Leitstrukturen 
wie beispielsweise Hecken oder Ufergehölzen 
entlang von Flüssen. Ihre nächtliche Jagd führt 
häufig zu Hochstämmen und Hochstammgär-
ten, um dort nach Insekten zu jagen.

Dieses fachliche Grundlagenwissen über Fle-
dermäuse haben die Teilnehmer am ersten 
Abend des Sommercamp im Feld praktisch 
erweitert. Zusammen mit dem kantonalen 
Fledermausschutz-Beauftragten des Kantons 
Aargau, Andres Beck, und ausgerüstet mit Ul-



19

GeoAgenda 4/2015                           GeOlymp
______________________________________________________________________

traschall-Geräten positionierten sich die Schü-
ler in Wil (AG) im Dorf und den umliegenden 
Feldern, um die Grossen Mausohren, die ihre 
Wochenstube im Dachgeschoss der Wendelin-
skapelle in Wil eingerichtet haben, beim nächt-
lichen Jagdausflug zu belauschen. 

Die Forschungsfrage für die nächsten Tage 
war dann, ob sich auch in anderen Dörfern in 
der Umgebung geeignete Gebäude als poten-
zielle Standorte für eine Wochenstube befin-
den, wobei die entscheidenden Faktoren dafür 
ein geeigneter Dachstock, Jagdgebiete in der 
Nähe und ein guter Zugang zu den Jagdgebie-
ten sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben diese Aufgabe mit einer GIS Multi-Kri-
terien-Analyse gelöst.

Felderfassung, Web-GIS und die Tour de 
Suisse
Im Rahmen des Sommercamps wurden die 
Dörfer Mettau, Oberhofen und Gansingen auf 
ihre Fledermaustauglichkeit überprüft. Je eine 
Gruppe bestehend aus sieben Schülerinnen und 
Schülern hat ein Dorf als Untersuchungsgebiet 

ausgewählt und als erstes ein Datenmodell er-
stellt. Dabei haben sie vorhandene Daten ge-
sichtet und entschieden, welche Datensätze mit 
welchen Attributen für ihre Analysen geeignet 
sind und welche Daten fehlen und selber erho-
ben werden müssen. 

Die drei Gruppen haben anschliessend mit Arc 
GIS Online verschiedene Feature Layer für die 
fehlenden Daten angelegt und damit Webkar-
ten erstellt. Mithilfe der mobilen Applikation 
Collector for ArcGIS haben sie die Webkarten 
offline verfügbar gemacht, so dass die Daten-
erfassung unabhängig vom Mobilnetz auf dem 
Smartphone erfolgen kann. Bei optimalen kli-
matischen Feldarbeitsbedingungen haben die 
Schüler dann einen Tag in den Untersuchungs-
gebieten verbracht und potentielle Wochenstu-
ben, störende Strassenlaternen und Hochstäm-
me für die Jagd erhoben. 

Wieder zurück in der Flösserherberge wurden 
die Offline-Daten synchronisiert und weitere 
Elemente anhand des Luftbildes digitalisiert, 

Der	GeOlympische	Arbeitsraum	in	der	Flösserherberg
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um dann mit der Analyse weiterzufahren. Dazu 
wurden verschiedene Geoverarbeitungs-Werk-
zeuge von ArcGIS Online verwendet: Es wur-
den Buffer rund um Lichtquellen gerechnet, 
Dichtekarten von Hochstämmen erstellt, Da-
tensätze miteinander verknüpft und verschnit-
ten und schlussendlich eine GIS-basierte Mul-
ti-Kriterien-Analyse durchgeführt. Mit den so 
erstellten Webkarten und den unzähligen Fo-
tos, die während der gesamten Woche entstan-
den, haben die Teilnehmer des Sommercamps 
Storymaps erstellt, um die Ergebnisse dann 
auch präsentieren zu können. Dank spannender 
Thematik und moderner GIS-Technologie sind 
qualitativ hochwertige Resultate entstanden, 
die sowohl informativ, als auch optisch über-
zeugend sind.

Die Vorbereitung stimmt
Das Sommercamp wurde mit Präsentationen 
und einem Apéro abgeschlossen. Peter Jäger, 
Geschäftsführer von Esri Schweiz AG, be-
grüsste die Teilnehmer und die anwesenden 
Gäste und anschliessend präsentierten die 
Olympia-Kandidaten ihre Storymaps mit den 
Erkenntnissen zum Lebensraum der Fleder-
mäuse. Sowohl in Mettau, als auch in Ober-
hofen und Gansingen gäbe es potentielle Ge-
bäude mit Dachstöcken, die als Wochenstuben 

in Frage kommen. In allen drei Dörfern gibt es 
in Reichweite der Fledermäuse Hochstämme 
als Jagdgebiete. Durch Förderung von linearen 
Elementen – wie beispielsweise durch Pflanzen 
von Hecken – könnten Orientierungsstrukturen 
für die Fledermäuse gefördert werden.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer der Prä-
sentationen wurden überzeugt, dass die Kan-
didatinnen und Kandidaten bestens für die 
nächste Runde vorbereitet sind. Mindestens im 
Bereich GIS müssen sie sich nicht verstecken. 
Und dank des Ping-Pong Tisches im Aufent-
haltsraum sollte die Schweiz gegen die Tisch-
tennis-Übermacht China auch in dieser Diszi-
plin eine Chance haben.

Thomas Koblet, ESRI

Die	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	des	GeOlympic	Sommercamps

GeOlymp                                                              GeoAgenda 4/2015
______________________________________________________________________

Nächste Termine
24. Oktober 2015 
Swiss Scientific Olympiads Day UniS, Bern
21. November 2015 
National finals at Campus Muristalden, Bern
17.-21. August 2016 
iGeo in Peking

Kontakt
Michael Jänichen
Präsident SwissGeOlymp
Mail: verein@swissgeolymp.ch 
http://swissgeolymp.ch
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     Übersicht Kurse WBZ / VSGg 
                    2015 / 2016 
 
 
 
  

 

Mittwochabend, 2.9. bis  
Sonntag, 6.9.2015 

Stadtentwicklung Paris (W) 
 

Neben den kulturellen Sehenswürdigkeiten bietet Paris in Bezug auf Stadtplanung 
und -entwicklung ausserordentliche Einblicke und Arbeitsmöglichkeiten für Studien-
wochen. Prof. Heinz J. Zumbühl unterrichtete vor seiner Berufung an die Universität 
jahrelang am Gymnasium Bern Neufeld Gg und G und kennt die didaktischen und 
praktischen Bedürfnisse von Gg Lehrkräften bestens. Er wird die Stadt von einer 
Seite her beleuchten welche eine Alternative und Ergänzung zum bekannten Kultur-
angebot darstellt. Der Kurs bietet eine Fülle von Ideen für eine interdisziplinäre Studi-
enwoche Geographie– Französisch. (Wiederholung des ausgebuchten Kurses von 
2014) 
 

Kursleitung: Prof. Heinz J. Zumbühl, Geographisches Institut Uni Bern 
zumbuehl@giub.unibe.ch 

Fr., 6. – Sa., 7. November 
2015 

Tablets und Smartphones im Gg Unterricht 
 

Immer mehr Programme und digitale Hilfsmittel auf Tablets und Smartphones lassen 
sich auch im Geographieunterricht einsetzen. In diesem Kurs lernen wir von IT Spezi-
alisten, aber auch von Praktikern mit Erfahrung auf Stufe Gymnasium solche Pro-
gramme und Anwendungen kennen und erarbeiten workshopartig Möglichkeiten, die 
Geräte gewinnbringend im Geographieunterricht einzusetzen.  
 

Kursleitung: timy.liniger@gymhofwil.ch Kursort: Gymnasium Neufeld Bern 

Fr., 4.- Sa., 5. März 2016 Die Renaissance des Hochhauses 
 

Dr. Maria Lezzi, Direktorin Bundesamt für Raumentwicklung:                          
            [Bafu, Dokumentation Umwelt 2012]. Hochhaus Hardbrücke Zürich, 
Bächtelenpark Bern, Grosspeter Tower in Basel.... Die Platznot in den Schweizer 
Städten zwingt die Bauherren, sich nach oben zu orientieren. Gegenwärtig sind eine 
ganze Reihe von Hochhäusern geplant oder bereits im Bau. Von den einen werden 
sie als einzig richtige Lösung gepriesen, von anderen mit aller Vehemenz bekämpft. 
Projekte spalten ganze Dörfer wie beispielsweise in Wohlen bei Bern. Grund genug, 
sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, bieten die Projekte doch viel Stoff 
für spannende Diskussionen im Unterricht beim Thema Raumplanung. 
 

Kursleitung: roland.brunner@gymneufeld.ch 

Auffahrt 2016: 
29.4. – 8.5.2016 

Studienreise Israel 
 

Mit grossem Erfolg leitete Frau Daniela Zunzer, Geschichtslehrerin am Kollegium St. 
Michael / FR, in den vergangenen Jahren mehrere Studienreisen nach Israel. Dank 
ihren ausgezeichneten Kontakten zu Israeli und Palästinensern vor Ort gelingt es, 
einzigartige Einblicke in den Raum zu gewinnen. Wir sind am Abklären, ob es gelin-
gen könnte, sie für die Leitung einer spezifisch auf die Interessen der 
Geographielehrkräfte ausgerichtete Reise zu leiten. 
 

Organisation: Victor Bandi,  victor.bandi@gymhofwil.ch 
 

 

Fr., Sa., 2./3.9.2016 
 

Entwicklung peripherer Räume in den Alpen 
Fr/Sa, 02./03.09.2016 mit Anreise am Vorabend (Do, 01.09.2016) 
 

Savognin (GR) 
Strukturschwach? Potentialarm? Hoffnungslos? 
 

In diesem zweitägigen Kurs loten wir das Entwicklungspotential eines abgelegenen 
Alpentals am Beispiel des Surses im Kanton Graubünden aus. Das Tal ist wie viele 
andere Gebiete in den Alpen mit Bevölkerungsrückgang, unsicherer Wirtschaftslage 
und vorrückender Wildnis konfrontiert. Welche Strategien für die Zukunft gibt es da? 
Wir erhalten Informationen aus erster Hand und Einblicke vor Ort und erarbeiten und 
diskutieren geeignete Formen zur Umsetzung des Themas im Unterricht. 
 

Kursleitung: Ursula Zehnder (KS Hohe Promenade, Zürich) und Dieter Müller (Ge-
schäftsleiter Park Ela) 
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Das Vorwissen ist der entscheidende Faktor 
für das Verständnis des Lernstoffs 
Fragt man Laien, was sie sich unter dem Treib-
hauseffekt vorstellen und wo sie die Ursachen 
der globalen Erwärmungen sehen, so erhält 
man häufig die Antwort, dass durch ein Loch in 
der Atmosphäre mehr Sonnenstrahlung in die 
Erdatmosphäre hereinkomme, an der Erdober-
fläche reflektiert werde, und dann das „Loch“, 
also den Ausgang, nicht mehr finde, was zu 
einer Erwärmung führen würde (Abb. 1). 
Nicht selten stellen diese Lernenden dann auch 
die Frage, ob man denn nicht das Loch vergrös-
sern könnte, damit die Strahlung die Erdatmo-
sphäre wieder verlassen könne. Solche „naiven“ 
Vorstellungen betreffen keinesfalls nur Einzel-
fälle, sondern können weltweit nachgewiesen 
werden (vgl. Reinfried, Aeschbacher, Huber & 
Rottermann, 2010, 124ff). In unserer Lehrpra-
xis konnten wir selbst bei Studierenden, die die 
korrekten fachwissenschaftlichen Konzepte auf 
Prüfungen hin gelernt hatten, beobachten, dass 
sich bis zum Ende des Studiums einige „naive“ 
Ideen wieder in deren Verständnis des Treib-
hauseffekts zurückgeschlichen hatten. Ähn-
liche Beobachtungen bei anderen physisch-
geographischen Themen (vgl. Reinfried, 2015, 
S. 68) bekräftigen die Feststellung, dass das 
Vorwissen der Lernenden der entscheidende 
Faktor für das Verständnis des Lernstoffs und 
den Lernerfolg ist. Mit Vorwissen sind unsere 
häufig unbewussten oder automatisiert-vorbe-
wussten Erfahrungen der Welt und unsere häu-

fig unwissenschaftliche Interpretationen dieser 
Erfahrungen - das sogenannte intuitive oder 
auch implizites Wissen - gemeint, aber auch 
Fakten- und Prozesswissen aus der Schule, 
aus Medien, wie Büchern, dem Internet oder 
Fernsehen, und aus Gesprächen mit Menschen 
aus dem jeweiligen sozialen Umfeld. Aus die-
sen Wissenselementen konstruieren wir unser 
Weltwissen. Die intuitiven Wissenselemente 
stammen aus frühester Kindheit. Sie sind im 
Alltag viele Male bestätigt worden und deshalb 
fester Bestandteil unseres unbewussten Den-
kens. Sie werden spontan aktiviert und bilden 
die Grundlage der Heuristiken, mit denen wir 
uns die Welt erklären und Prognosen wagen. 
Aus diesem Grund sind Alltagsvorstellungen 
häufig nur schwer zu verändern.

Der Einfluss des Vorwissens auf das geographische Lernen
Sibylle Reinfried (PH Luzern)

In meinem Beitrag „Wozu braucht es geographiedidaktische Forschung?“ in der GeoAgenda 
1/2014 habe ich einige Fragen aufgeworfen, deren Erforschung Antworten darauf geben könnte, 
wie tiefes Lernen in der Geographie besser ermöglicht werden kann. Eine dieser Fragen betrifft 
die Kenntnis des geographischen Begriffswissens und Begriffsverständnisses von Lernenden.  
Die Erforschung dieses Bereichs ist Schwerpunkt der geographiedidaktischen Forschung an der 
Pädagogischen Hochschule Luzern. Im folgenden Bericht möchte ich an einem Beispiel aufzei-
gen, worin die Bedeutung dieser Forschung für das geographische Lernen auf allen Stufen liegt.

Abb.	1:	Wie	sich	der	14-jährige	Nico	die	Ursachen	
der	globalen	Erwärmung	vorstellt
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Aus geographiedidaktischer Sicht ist es be-
deutsam, diese Wissenselemente zu kennen, in 
der Ausbildung von Geographielehrpersonen 
zu thematisieren und bei der Entwicklung von 
Unterricht und Unterrichtsmaterial zu berück-
sichtigen. Der Schwerpunkt der Vorstellungs-
forschung liegt folglich auf der detaillierten 
Analyse des geographischen Vorwissens von 
Laien und dessen Entwicklung beim Lernen 
mit lernpsychologisch optimiertem Lernmate-
rial, welches wir mit Lernprozessanalysen und 
Interventionsstudien untersuchen. 

Bezogen auf das Beispiel des Treibhauseffekts 
lässt sich die Vorstellung von den „warmen 
Sonnenstrahlen“ darauf zurückführen, dass 
Laien davon ausgehen, dass Sonnenstrahlen 
Wärme mitbringen, die von der Atmosphä-
re aufgenommen wird  – eine Abstrahierung 
der Erfahrung, dass auf der Haut auftreffende 
Sonnenstrahlung ein Wärmeempfinden aus-
löst. Wärme wird als etwas Gegenständliches, 
Materielles verstanden, das die Sonnenstrahlen 
mit sich führen und weitergeben (Reinfried & 
Tempelmann, 2014). Die Vorstellung, dass die 
Erdatmosphäre nach oben durch eine physisch 
existierende Schicht begrenzt wird, beruht 
auf der Tatsache, dass unser Gehirn visuellen 
Wahrnehmungen durch Bedeutungszuwei-
sungen Umrisse verleiht und zu einer Gestalt 
vereindeutigt (Roth, 1997, 258ff). Dieser unbe-
wusst ablaufende Denkprozess wird durch das 
Beobachten von konkret wahrnehmbaren wet-
terabhängigen feuchten und trockenen Dunst-
schichten in der Atmosphäre begünstigt. Durch 
entsprechende Darstellungen in Medien, wo-
nach Gasschichten (Abgase, Ozon oder CO2) 
oder Wolkenschichten die Erdatmosphäre nach 
oben begrenzen, wird diese abstrahierte Er-
fahrung weiter verstärkt. Auch die Erfahrung, 
dass durch ein Loch eine grössere Menge einer 
Substanz in eine durch eine Hülle abgegrenzte 
Umgebung eindringen kann, sowie die Beo-
bachtung, dass Licht an Oberflächen reflektiert 
wird, sind in der Beschreibung des Treibhaus-
effekts wiedererkennbar, ebenso wie die in den 

Medien verbreitete fehlerhafte Information, 
wonach ein Ozon“loch“ für mehr und stär-
kere Sonnenstrahlung verantwortlich sei (vgl.  
Abb. 2). Das Beispiel zeigt, wie laienhaftes 
Wissen sich zusammensetzt, bzw. aus welchen 
Wissensbausteinen und Erfahrungen Laien 
Wissen konstruieren. Weil Laien dieses Wissen 
aus subjektiver Sicht als kohärent empfinden, 
bemerken sie die darin enthaltenen Widersprü-
che nicht.

Abb.	2:	Die	Vorstellungen	des	14-jährigen	Luca	
über	die	Ursachen	des	Treibhauseffekts

Lernen heisst Vorwissen umstrukturieren 
und erweitern
Plant eine Lehrperson Unterricht zu einem be-
stimmten Thema, ohne die Vorstellungen ihrer 
Schülerinnen und Schüler zu diesem Thema 
zu kennen, so läuft sie Gefahr, dass die inten-
dierten Lernprozesse weit hinter den Erwar-
tungen zurückbleiben, auch wenn sinnvolle 
Lern- und Kompetenzziele formuliert und 
geeignete Methoden und Medien und moti-
vationale Aspekte berücksichtigt wurden. Der 
Grund dafür ist, dass durch bestimmte Schlüs-
selbegriffe, wie etwa „Treibhaus“, intuitives 
Wissen, das mit den Schlüsselbegriffen asso-
ziiert wird, schnell und unbewusst aktiviert 
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braucht und die Forderung nach verringerten 
CO2-Emissionen sinnvoll und unterstützends-
wert ist. So kann auch die Bereitschaft zu Han-
deln entwickelt werden. Bei Conceptual Chan-
ge geht es also nicht um das „Ausmerzen von 
Fehlvorstellungen“, sondern um das Umstruk-
turieren und Erweitern von Vorwissen.

Ein methodischer Rahmen, der die  
Wissenskonstruktion unterstützt
Ein methodisch-didaktischer Rahmen für die 
Entwicklung von Unterricht, der auf einem kon-
struktivistischen Lernverständnis beruht und 
nachweislich vorunterrichtliche Lernervorstel-
lungen erfolgreich verändert (vgl. Reinfried, 
Aeschbacher, Kienzler & Tempelmann, 2013), 
ist das Modell der didaktischen Rekonstrukti-
on (MDR) (Kattmann, Duit, Gropengießer & 
Komorek, 1997). Im MDR werden Schülervor-
stellungen und fachlich geklärte Vorstellungen 
systematisch aufeinander bezogen um Unter-
richt zu planen (Abb. 3). Der fachliche Inhalt 
wird bei der Sachanalyse aus didaktischer Per-
spektive auf seine elementaren Ideen und seine 
tragenden Grundbegriffe analysiert. Die Schü-
lervorstellungen werden erfragt (z.B. mittels 
Fragebögen) und die darin für das fachliche 
Lernen erkennbaren Probleme analysiert, dies 
mit dem Ziel, Anknüpfungspunkte, an denen 
die fachwissenschaftlichen Konzepte festge-
macht werden können, zu finden. Das Ziel der 
didaktischen Strukturierung ist es, den Lern-
stoff inhaltlich so zu strukturieren und sequen-
zieren, dass bedeutungshaltige mentale Reprä-
sentationen der neuen Informationen gebildet 
werden und im Gedächtnis behalten werden 
können. Die Planung der Sachstruktur für den 
Unterricht kann somit keineswegs nur aus einer 
Vereinfachung der wissenschaftlichen Sach-
struktur, wie es bei der didaktischen Reduktion 
häufig der Fall ist, bestehen. Vielmehr gilt es 
auch Bezüge zur „Lebenswelt“ der Lernenden, 
die im Abstraktionsprozess der Wissenschaft 
beseitigt worden sind, wieder herzustellen und 
dadurch den Lernprozess der Schülerinnen und 
Schüler kognitiv zu unterstützen. Die mit dem 

wird. Diese Wissensrepräsentationen üben 
eine aufmerksamkeitssteuernde und selek- 
tionierende Funktion aus, was zu einer alltags-
vorstellungskonsistenten Verarbeitung der zu 
lernenden Information führt. Das neu gelernte, 
noch wenig verfestigte, fachwissenschaftliches 
Wissen kann hingegen noch nicht routiniert 
abgerufen werden, denn es besitzt zumeist 
eine hohe Komplexität und verlangt eine gut 
organisierte Wissensbasis. Es muss vielmehr 
bewusst Schritt für Schritt rekonstruiert und 
auf seine Stimmigkeit durchdacht werden, was 
erhebliche mentale Ressourcen beansprucht.

Damit der Lernweg von den vorunterricht-
lichen Vorstellungen zu den wissenschaftlichen 
Begriffen und Prinzipien effektiv beschritten 
werden und eine Vorstellungsänderung erfol-
gen kann, muss die Lehrperson die Funktionen 
und Beschränkungen der Schülervorstellungen 
bei der Strukturierung der zu unterrichtenden 
Sachstruktur miteinbeziehen. Lernen ist somit 
nichts anderes als Vorstellungsänderung (engl. 
conceptual change), wobei dem Lernenden be-
wusst wird, dass bestimmte Wissenselemente, 
wie z.B. die Reflexion von Licht an einer 
Oberfläche, im Kontext des Treibhauseffekts 
keine Rolle spielt, in anderen Kontexten hin-
gegen sehr wohl Gültigkeit hat. Andere Wis-
senselemente, wie die dem Konzept des Treib-
hauseffekts zugrunde liegenden Phänomene 
der Strahlungsabsorption und -emission an der 
Erdoberfläche sowie die selektive Transparenz 
von CO2 gegenüber bestimmten Wellenlängen, 
sind hingegen nicht intuitiv im Denken veran-
kert und müssen neu gelernt werden. Dadurch, 
dass Vorwissen, das nicht zum zu erlernenden 
Kontext passt, in Frage gestellt, Widersprüche 
und Inkonsistenzen des Vorwissens mit dem 
neuen Wissen erkannt werden, neu gelerntes 
Wissens in bereits vorhandene Wissensbestän-
de integriert wird, Zusammenhänge erkannt 
und Schlussfolgerungen gezogen werden, 
kommt es zu Vorstellungsänderungen. Es wird 
z.B. einsichtig, dass es für die Erwärmung der 
Erdatmosphäre kein „Loch in der Atmosphäre“ 
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Abb.	3:	Das	Triplett	im	Modell	der	didaktischen	
Rekonstruktion	(nach	Kattmann	u.a.,	1997,		
verändert)
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jeweiligen Thema verbundenen Unterrichts-
ziele sind selbstverständlich explizit mitzube-
rücksichtigen. 

Bezogen auf das Thema Treibhauseffekt hat 
sich gezeigt, dass eine Lernumgebung, bei de-
ren Entwicklung das MDR Pate gestanden hat, 
im Vergleich zu herkömmlichem Lernmaterial 
zu einem signifikant höheren Lernzuwachs und 
einer längeren Behaltensleistung führt (Rein-
fried u.a., 2010). Aus lernpsychologischer 
Sicht wurden vorhandene Wissensrepräsenta-
tionen durch tiefes Lernen zu bedeutungshal-
tigeren mentalen Repräsentationen, die dem 
weiteren Wissensaufbau dienen, modifiziert 
und erweitert.

Perspektiven
Bis jetzt wurden im Rahmen von Disserta-
tionen und anderen Forschungsarbeiten vor 
allem Alltagsvorstellungen von Lernenden zu 
komplexen Konzepten aus der physischen Ge-
ographie analysiert (eine Zusammenstellung 
findet sich bei Reinfried, 2015, S. 68). Studi-
en, die die Veränderungen von Alltagsvorstel-
lungen durch Lernprozesse evaluieren, gibt es 
hingegen erst wenige. Die Entwicklung von 
Lernumgebungen zu geographischen Themen, 
welche die bisherigen Erkenntnisse der Vor-
stellungsforschung berücksichtigen, sowie die 
Evaluation dieser Lernumgebungen, sind somit 

spannende Aufgaben für die zukünftige geogra-
phiedidaktische Forschung. In der Lehreraus- 
und -weiterbildung muss die Bedeutung des 
Lernervorwissens in seinen kognitionswissen-
schaftlichen Dimensionen stärker thematisiert 
werden, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
was mit „individueller Wissenskonstruktion“ 
gemeint ist. Zusammen mit Lernmaterial, das 
nach lernpsychologischen Kriterien entwickelt 
wurde, kann ein tiefes, überdauerndes und 
ausbaufähiges Verständnis komplexer geogra-
phischer Sachverhalte erreicht werden.
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Ausschreibung SGAG Preis 2015

Für akzeptierte Masterarbeiten an 
Geographischen Instituten schweizeri-
scher Hochschulen ab 1. Januar 2015.

Die Preissumme beträgt Fr. 1‘000.- und
kann auf mehrere Arbeiten aufgeteilt 
werden. Über die Vergabe des Preises 
entscheidet die Preiskommission der 
SGAG.
Bewertungskriterien sind insbesondere:
- Praxisbezug
- Handlungsorientiertheit
- Innovativität der Arbeiten.

Teilnahme:
Senden Sie eine digitale Version Ihrer 
Arbeit und eine separate, maximal 
2-seitige Zusammenfassung (PDF) bis 
15. Dezember 2015 an:

pbachmann@giub.unibe.ch

Die Prämierung erfolgt nach vorgängiger 
persönlicher Benachrichtigung anlässlich 
der SGAG-Jahrestagung, Ende Februar 
2016. Die Gewinner/-innen werden aus-
serdem eingeladen, eine Zusammenfas-
sung ihrer Arbeit in der GeoAgenda zu 
publizieren.

SGAG-Vorstand

Mise au concours du Prix SSGA ‘15

Peuvent participer au concours les travaux 
de master ayant été acceptés par les Insti-
tuts de géographie des universités suisses 
à partir du 1er janvier 2015.

La somme de 1.000.- francs peut être 
répartie entre plusieurs travaux choisis. 
Le jury de la SSGA évalue les travaux 
d’après les critères suivants :

- qualités de recherche appliquée
- la pertinence par rapport à l'action et
- le caractère innovatif des travaux.

Conditions de participation:
Envoyez une version digitale de votre 
travail de master avec résumé 
(max. 2 pages; PDF) jusqu'au 
15 décembre 2015 à:

pbachmann@giub.unibe.ch

L'attribution du prix aura lieu à l'assemblée 
annuelle de la SSGA, fin février 2016. Les 
participant(e)s en seront informé(e)s per-
sonnellement. De plus, nous offrons aux 
auteurs choisi(e)s la possibilité de publier 
un résumé dans le GeoAgenda.

Le comité SSGA

Schweizerische Gesellschaft für angewandte Geographie (SGAG) 
Société	Suisse	de	Géographie	Appliquée	
Jürg Suter, 
Trüelmatt 24, 3624 Goldiwil 
j-suter@bluewin.ch                                                                                                 www.sgag.ch



27

GeoAgenda 4/2015                                                                  SGmG
________________________________________________________________

EXKURSION DER JUNGEN GEOMORPHOLOG_INN_EN (SGMG) – GELMERSEE UND TRIFTGEBIET (BE)

8. & 9. OKTOBER 2015

Die Gruppe für Geomorphologie, Naturgefahren & Risiko der Universität Bern organisiert eine 
Exkursion für die Jungen Geomorpholog_inn_en der Schweizerischen Geomorphologischen 
Gesellschaft. Die Exkursion wird spannende Einblicke in geomorphologische Gegebenheiten und 
Prozesse in der anthropogen stark genutzten Region Oberhasli bieten. Das Programm beinhaltet Inputs 
und Führungen, lässt aber auch Raum für Diskussionen rund um das Spannungsgebiet
Geomorphologie, Naturgefahren, Risiko, Schutz und Nutzung. Regional knüpft die Exkursion an die 
Tagung der SGmG vom Juni 2015 an. Die Exkursion wird auf Deutsch stattfinden.

Programm Donnerstag, 8. 10. 2015

09.30 Uhr Treffpunkt Innertkirchen Grimseltor MIB, Begrüssung

Inhalt: Besuch Gelmerbahn, Begehung des Gelmersees und Einführung in die Geologie der Region 
Oberhasli, Führung durch das Pumpspeicherkraftwerk Grimsel II durch die KWO (Kraftwerke 
Oberhasli). Lunch unterwegs.

Nachtessen und Übernachtung im Hotel Handeck.

Programm Freitag, 9. 10. 2015

Inhalt: Geomorphologische Führung im Triftgebiet durch Benjamin Berger (Uni Bern), Inputs zur 
geplanten Erweiterung der Wasserkraftnutzung im Gebiet durch Jan Baumgartner (Uni Bern). Lunch 
unterwegs, reine Gehzeit: ca. 3.5 h.

15.00 Uhr (ca.) Ende der Exkursion in Innertkirchen Grimseltor MIB

Kosten: 60.- (es kann gegebenenfalls über die Nachwuchsförderung der SGmG 
finanzielle Unterstützung angefordert werden)

Inbegriffen: Sämtliche Transportkosten ab Innertkirchen, Nachtessen am Do, Übernachtung 
im Hotel Handeck am Do, Frühstück am Fr

Nicht inbegriffen: Lunch für 8. & 9.10.2015 (Einkaufsmöglichkeit in Innertkirchen am Do), 
Getränke, Anreise/Rückreise bis/ab Inntertkirchen

Anreise: Informationen zur Anreise unter: www.grimseltor.ch/anreise und www.sbb.ch

Die Exkursion ist auf 15 Teilnehmende beschränkt, es wird das Eingangsdatum der Anmeldung 
berücksichtigt. Auch nicht-SGmG Mitglieder sind herzlich willkommen, sofern eine Mitgliedschaft für 
2016 beantragt wird.

Anmeldung mittels Formular per e-mail bis zum 20. September 2015

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Triftgletscher, Photo: davidbirri.com
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«Let’s network!», sagten sich die Forschenden 
an den Gebirgstagen in Mittersill, mit Blick 
auf die Kitzbüheler Alpen. Das war 2013, als 
sich die schweizerische-österreichische Alli-
anz – kurz und bündig CH-AT genannt – zu 
festigen begann. Viele der anwesenden Ge-
birgsleute aus Wissenschaft und Praxis nutzten 
die Chance, um sich über disziplinäre und regi-
onale Grenzen hinweg auszutauschen. CH-AT 
setzte hier einen wichtigen Impuls. Mit dem 
Resultat, dass sich viele, gerade auch junge 
Gebirgsforschende zusammentaten, um an 
gemeinsamen Fragestellungen weiterzuarbei-
ten. Nicht zuletzt aus der Verantwortung he-
raus, den ökologischen Stellenwert der Alpen 
zu stärken. Damit die Alpen in Zukunft aus 
ihrer politischen Randposition heraustreten. 
Die Themen der Gebirgsforschenden – wie 
Wasserkraft, Naturgefahren, Vegetation, Ent-
völkerung des Berggebietes sowie touristische 
und industrielle Ballungsräume im Berggebiet 
– sind grenzübergreifend gültig, weshalb es 
eigentlich naheliegend ist, die wissenschaft-
lichen Erfahrungen, Methoden und Ergebnisse 
auszutauschen. Naheliegend, jedoch nicht 
selbstverständlich.

Eine Frage der inneren Haltung 
Margreth Keiler, Leiterin der Forschungsgrup-
pe Geomorphologie und Risiko an der Uni 
Bern, war CH-AT sozusagen voraus: Weil sie 
seit jeher interdisziplinär arbeitet, aber auch 
weil sie von Innsbruck via Wien nach Bern 
zog, um am Geographischen Institut die jet-
zige Stelle anzutreten. Die Österreicherin sagt, 

Schweiz und Österreich haben mit «CH-AT» eine Allianz für die Gebirgsforschung

«Wir sind nur stark, wenn wir ein Netzwerk haben.»
Pascale Gmür

Berge wirken verbindend. Was für viele Menschen gilt, ist für die Wissenschaft nicht immer 
selbstverständlich. Für die stärkere interdisziplinäre Vernetzung in der Gebirgsforschung 
setzt die schweizerische-österreichische Allianz «CH-AT» wichtige Impulse. Denn: Ein 
alpenweites Denken und Handeln ist gefragt. 

ein solcher Wechsel erfordere das Knüpfen von 
neuen lokalen Netzwerken. «Die übergeord-
neten, internationalen Netzwerke bleiben, aber 
was den Forschungsablauf anbelangt, muss-
te ich mich neu orientieren, um zu verstehen, 
wie ich die Fördermittel finden und mit den 
Behörden zusammenarbeiten kann. Das ist in 
jedem Land anders. In der Forschungsmentali-
tät selbst sind wir uns sehr ähnlich, da wir die 
gleichen Ansprüche haben. Wir arbeiten alle 
nicht nur national, sondern auch international 
und müssen deshalb ähnlich handeln.» 
Trotzdem stellt Margreth Keiler fest, dass in 
der Forschung vieles parallel und manchmal 
gar gegenläufig geschehe. Die Gründe dafür 
lägen oft im Konkurrenzdenken. «Ich persön-
lich finde aber, dass insbesondere die Schweiz 
und Österreich für die Alpen viel mehr errei-
chen können, wenn die Wissenschaftler koope-
rieren. Wir sind nur stark, wenn wir ein Netz-
werk haben. Gemeinsam können wir bewirken, 
dass die Forschung innovativ ist und neue Er-
kenntnisse liefert.» Wie gut das funktioniere, 
sei eine Frage der inneren Haltung. Und für die 
jungen Wissenschaftler sei das nicht einfach, 
«weil sie auf Konkurrenz trainiert werden. Die 
Wissenschaft ist knallhart. Bewerbe ich mich 
auf eine Stelle, muss ich mich als Einzelperson 
gut verkaufen können. Die Währung sind die 
Publikationslisten.» Und gerade dies ist einer 
der Punkte, weshalb Margreth Keiler die Alli-
anz CH-AT unterstützt. Tauscht man die Daten 
aus und führt gemeinsame Projekte durch, sind 
mehr Publikationen möglich. «Und man kann 
sich nur qualifizieren, indem man die Mobili-
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tät pflegt, an verschiedenen Instituten arbeitet, 
sich austauscht und Anregungen aufnimmt.» 
CH-AT bietet dafür gute Möglichkeiten.

Persönlicher Austausch ist effizient
«Two minds are better than one», resümiert 
Claudia Drexler in ihrem Blog. Sie ist die 
Schweizer Koordinatorin von CH-AT, versteht 
sich aber eigentlich als «Facilitator», da sie 
es den Gebirgsforschenden ermöglicht, sich 
zu vernetzen. Indem sie Informationen an die 
2000 in der Datenbank eingetragenen Per-
sonen schickt, Anlässe organisiert und Initia-
tiven ergreift, damit CH-AT im europäischen 
Rahmen eingebettet wird. Nach den Gebirgs-
tagen in Mittersill war der «Mountain Mixer» 
ein weiterer Meilenstein (siehe Box). Dabei 
zeigte sich, dass trotz Social Media der persön-
liche Austausch noch immer am wirksamsten 
ist. «Nur so entstehen echte und auch unge-
wöhnliche Ideen», sagt Claudia Drexler. «Es 
läuft zwar schon sehr viel in den Bergwissen-
schaften, aber es gibt trotzdem noch Lücken. 
Schliessen lassen sie sich, wenn wir uns ver-
netzen.» 

Nach der ersten Euphorie dranbleiben
«Let’s chat», mag für viele die Motivation sein, 
um sich für einen von Claudia Drexler orga-
nisierten Anlass anzumelden. Kaum sind sie 
dort, geschieht mehr. Inspirierende Kontakte 
entstehen und das kreative Brainstorming führt 
zu neuen Einsichten und Ausblicken. «Das sind 
euphorische Momente, und plötzlich scheint 
alles möglich zu sein. Doch zurück bleibt die 
Herausforderung, an diesem Punkt weiterzu-
machen», stellt Claudia Drexler fest.

So erlebt es auch Sonja Wipf vom WSL-In-
stitut für Schnee- und Lawinenforschung SLF 
in Davos. «Die Interaktion mit anderen, die 
Ähnliches tun, ist das Tolle an der Wissen-
schaft! Doch sich zu vernetzen genügt nicht. 
Es braucht Partner für das Handfeste, um die 
Projekte zu entwickeln und die Finanzierungs-
anträge zu stellen.» 

Join us! – 
Das binationale Netzwerk CH-AT
CH-AT ist die schweizerische-österreichische 
Allianz zur Förderung der gemeinsamen 
Gebirgsforschung. Federführend sind das 
Geographische Institut der Universität Bern 
(GIUB) und das Institut für Interdisziplinäre 
Gebirgsforschung (IGF) in Innsbruck. CH-
AT ist eines der regionalen Netzwerke der 
Mountain Research Initiative (MRI). Die MRI 
wird finanziert durch den Schweizerischen 
Nationalfonds und hat ihren Sitz am GIUB. 
2011 wurde vom Schweizer Staatssekretär 
für Bildung und Forschung und vom Österrei-
chischen Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung für CH-AT ein Memorandum 
of Understanding unterzeichnet. CH-AT ist 
ein Netzwerk für jene, die grenzübergreifend 
und interdisziplinär forschen möchten. Zu-
gleich soll die internationale Position beider 
Länder gesichert und gestärkt werden. Be-
reits zeigen sich erste Erfolge: Aufgrund der 
Projektausschreibung «Earth System Sci-
ences» durch die Österreichische Akademie 
der Wissenschaften werden 14 binationale 
Projekte finanziert. 
Für CH-AT waren die Gebirgstage in Mitter-
sill (2013) der erste wichtige Anlass: Viele 
Forschende diskutierten zukünftige Partner-
schaften. Eine besondere Form des Chats 
entstand am «Mountain Mixer», der wäh-
rend der Tagung der European Geosciences 
Union (EGU) in Wien im April 2015 stattfand. 
Geplant ist für 2016 die Teilnahme an den 
nächsten «Mountain Days» im Rahmen der 
Alpenwoche der CIPRA, der Dachorganisa-
tion zum Schutz der Alpen. 
Aktuell wird auf Initiative von CH-AT ein Posi-
tionspapier erarbeitet, um zu erwirken, dass 
das EU-Forschungsprogramm «Horizon 
2020» die Themen der Gebirgsforschenden 
direkter anspricht. So könnte die starke Brü-
cke Schweiz-Österreich einen Bogen schla-
gen nach Europa. Und wenn die EU die Ge-
birgsforschung unterstützt, profitieren auch 
die Schweiz und Österreich. 

Weitere Infos, Datenbank und Anmeldung:
www.chat-mountainalliance.eu
http://mri.scnatweb.ch
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Pascale Gmür: Was bedeuten Netzwerke 
für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit?

Rolf Weingartner: Ich suche und pflege die 
Vernetzung und bin überzeugt, dass sich die 
Wissenschaftler generell stärker vernetzen 
sollten – sowohl interdisziplinär wie auch 
transnational. Dazu ein Beispiel: Es gibt in 
der Schweiz und in Österreich einen Hydro-
logischen Atlas. Vergleicht man gewisse Kar-
ten, so erkennt man, dass Daten und Metho-
den nicht harmonisiert sind. An der Grenze 
Schweiz-Österreich bestehen Wertesprünge, 
die nicht plausibel sind. Die Natur kennt kei-
ne politischen Grenzen. Wir müssen viel glo-
baler denken und den Alpenraum als Ganzes 
betrachten! 

Wo sehen Sie hier die Potenziale der Alli-
anz CH-AT?
CH-AT bedeutet für mich: Gemeinsame Pro-
jekte zu entwickeln, den Austausch zwischen 
den Instituten und über die Landesgrenzen 
hinweg zu pflegen, aber auch, die Alpen-
forschung grundsätzlich näher zur Praxis 
zu bringen. Hier wiederum ein Beispiel: In 
der Wasserkraftnutzung betreffen die ökolo-
gischen und wirtschaftlichen Diskussionen 

beide Länder, weshalb man gegenseitig von 
den Erfahrungen profitieren könnte. Heute 
schaut jede Gemeinde bzw. jeder Kanton, je-
des Bundesland mehr oder weniger für sich 
selbst. Aber es bräuchte regionale, nationale 
und sogar alpenweite Strategien. Zugegeben, 
das ist sehr utopisch, doch Zukunftsprobleme 
lassen sich nicht lokal lösen. Deshalb braucht 
es Brücken wie CH-AT, die den Austausch 
fördern. 

Wirkt sich CH-AT bereits auf Ihre Arbeit 
aus? 
Ja. Dank CH-AT hat meine Forschungsgruppe 
nun ein Projekt mit der Universität Innsbruck 
zum Thema Wasserversorgung im Alpen-
raum: Unbestritten ist, dass sich die Bedeu-
tung von Schnee und Gletschern mit der Kli-
ma-erwärmung verändern wird. Wir möchten 
nun herausfinden, was dies für die Wasserver- 
sorgung der betroffenen Gebiete konkret be-
deutet. Wenn der Schnee als Wasserspeicher 
fehlt, müssen künstliche Speicherräume ge-
schaffen werden. Welche Volumina sind dazu 
nötig, wie sind sie zu bewirtschaften? Solche 
Fragen sollen in den Testgebieten im Berner 
Oberland und im Oetztal/Tirol beantwortet 
werden.

«Wir sollten den Alpenraum als Ganzes betrachten!»

Gespräch mit Rolf Weingartner, Professor für Hydrologie am Geographischen Institut der 
Universität Bern, Präsident der Mountain Research Initiative (MRI)

Die Pflanzenökologin leitet am SLF das Projekt 
über die Veränderung der Gipfelflora während 
des letzten Jahrhunderts. Sonja Wipf hat nicht 
nur in der Schweiz, sondern auch in Bergge-
bieten wie den Pyrenäen oder den Karpaten 
erhoben, welche Pflanzenarten einst und jetzt 
auf den Gipfeln wachsen. Um der Frage nach-
zugehen, wie die Klimaveränderung die Flora 
in neuerer Zeit prägt. Hierzu arbeiten auch die 

österreichischen Kolleginnen und Kollegen. 
An der Tagung in Mittersill wurde klar, dass 
die Datensätze der beiden Nachbarländer unbe-
dingt zusammengelegt werden sollten. «Durch 
CH-AT sprang der Funke! Und nun haben wir 
zur Gipfelflora die weltweit grösste Daten-
bank.» Bergwissenschaft wirkt verbindend.

Pascale Gmür
www.chat-mountainalliance.eu



31

GeoAgenda 4/2015                                        Tour d‘horizon
_____________________________________________________________________

Was sind die Erfolgsrezepte eines starken 
Netzwerkes?
Primär hängt es von den Persönlichkeiten 
ab, die zusammenarbeiten. Wenn es schon 
beim ersten Treffen menschlich und beruflich 
klappt, läuft es meistens erfolgreich weiter. 
Kooperation und Interdisziplinarität bringen 
letztlich für alle einen Mehrwert, und nur so 
kann man etwas erreichen. CH-AT ebnet dazu 
den Weg. Ich bin gegen das Konkurrenzden-
ken in der Wissenschaft. Vielmehr sollte eine 
Kultur der Zusammenarbeit gepflegt werden. 
Zusammen sind wir stärker, effizienter, krea-

CIPRA bietet Plattform für ökologischen Alpenverbund 

Ziel der Plattform ist es, die Schaffung eines alpenweiten, länderübergreifenden Verbundes aus 
Schutzgebieten und den entsprechenden Verbindungselementen zu unterstützen.
Sie bietet den Alpenländern den Rahmen, um Erfahrungen auszutauschen sowie methodische An-
sätze und Massnahmen gemeinsam zu erarbeiten und aufeinander abzustimmen. Die Plattform, die 
offiziellen Vertreter der Alpenländer sowie Expertinnen, Schutzgebietsverwalter und Mitglieder al-
piner Einrichtungen zusammenbringt, ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Politik, Wissenschaft 
und Praxis und gewährleistet einen effizienten Austausch mit anderen Netzwerken.
Innerhalb der Plattform arbeiten die Experten in drei Bereichen eng zusammen: wissenschaftliche 
Begleitung hinsichtlich der Etablierung eines ökologischen Verbunds, projektorientierte Umset-
zung sowie Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Einige Modellgebiete in der Alpenregion 
haben bereits mit dem grenzüberschreitenden Verbund begonnen. Ihre Bemühungen werden durch 
die Arbeit der Plattform unterstützt und weiter vorangetrieben. Die CIPRA bringt sich in die Arbeit 
der Plattform sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene ein.

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/oekol-verbund

tiver. Für junge Forschende ist CH-AT ideal, 
um Leute zu finden, die ähnlichen Fragestel-
lungen nachgehen.

Welches sind Ihre Visionen für CH-AT?
In der Alpenforschung behandeln wir Pro-
bleme von gesellschaftlicher Relevanz und 
erarbeiten dazu Lösungsansätze. Diese müs-
sen konsequenter nach aussen, zur Politik 
und in die Öffentlichkeit getragen werden. 
CH-AT will sich auch an dieser Schnittstel-
le positionieren, damit die Alpenforschung 
nachhaltiger wird.
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Mehr Dichte im “Stadtland Schweiz” 
verlangt nach mehr urbaner Qualität
Um die Zersiedelung zu stoppen, braucht es eine Verdichtung der baulichen Nutzung. Das 
Nationale Forschungsprogramm “Neue urbane Qualität” (NFP 65) zeigt nach Abschluss der 
Forschungsarbeiten Wege auf, um Agglomerationen in stadtgewordene Quartiere und Orts-
teile umzubauen. Die bauliche Weiterentwicklung des “Stadtlandes Schweiz” soll zu höherer 
Lebensqualität und mehr Effizienz führen.

 Damit die Zersiedelung gestoppt und die Landschaften geschützt werden können, müssen sich die 
Schweizer Agglomerationen nach innen entwickeln. Diese politisch beschlossene Strategie ist un-
umstritten. Komplexer wird es, wenn es um die Umsetzung geht, da quantitative Verdichtung alleine 
noch keine Qualität schafft. Der bevorstehende Umbau betrifft grosse Teile der Bevölkerung: Die 
Schweiz hat sich in den letzten hundert Jahren zu einem “Stadtland” entwickelt, und das Siedlungs-
gebiet wird immer grösser. Die Stadt Schweiz muss aber auch qualitativ gewinnen. 

Der Kern der Forschungsarbeiten des NFP 65 liegt in der urbanen Qualität der Agglomerationssied-
lungen: Die Agglomerationen – in denen rund 73 Prozent der Schweizer Bevölkerung leben – sollen 
umgebaut werden zu Städten mit hohen urbanen Qualitäten. “Zuneigung zur Stadt statt Landliebe” 
könnte das Motto der künftigen Entwicklung lauten, die Energieeffizienz und haushälterischen Um-
gang mit dem Boden anstrebt.

“Agglomerationen sind unfertige Siedlungsräume”, stellt Jürg Sulzer, Präsident der Leitungsgruppe 
des NFP 65, pointiert fest. Die Stadtwerdung der Agglomeration sei das Ziel einer neuen urbanen 
Qualität, sagt der Professor an der Universität Dresden und ehemalige Stadtplaner von Bern: “Der ur-
bane Reifungsprozess der Agglomerationen zu Stadtteilen und Stadtquartieren ist voranzubringen.” 
Das sei nicht nur eine bauliche Aufgabe, betont Sulzer, sondern habe auch eine gesellschaftspoli-
tische Dimension: “Die herausragende Wohn- und Lebensqualität historischer Innenstädte kommt 
nur wenigen Menschen zugute. Diese Qualitäten sind auch in den stadtgewordenen Quartieren und 
Ortsteilen der Agglomeration zu erhöhen, um den gesellschaftlichen Kitt zu stärken.”

Bei urbaner Qualität geht es um sehr zentrale Fragen des Wohlbefindens, um Lebensqualität im 
Raum. Mit der neuen urbanen Qualität rücken räumlich-bauliche Qualitäten in den Fokus: Soziale 
und nutzungsbezogene Dichte, kurze Wege in der Stadt und besondere Erlebnisqualitäten. Hinzu 
kommt die Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit der gebauten Umwelt.

Doch auch die Eigenheiten des jeweiligen Ortes und die Bedürfnisse seiner Bewohnerinnen und 
Bewohner müssen zwingend berücksichtigt werden. Ein Forschungsteam des NFP 65 hat sieben 
urbane Qualitäten erarbeitet, mit denen sich urbane Profile erstellen lassen und anhand derer die 
künftige urbane Entwicklung diskutiert werden kann: Zentralität, Zugänglichkeit, Brauchbarkeit, Ad-
aptierbarkeit, Aneignung, Diversität und Interaktion.

Prof. Dr.-Ing. Jürg Sulzer, Präsident der Leitungsgruppe des NFP 65

Weitere Informationen zu NFP 65 unter: www.nfp65.ch/D/projekte/Seiten/default.aspx

Quelle:  www.snf.ch/de/fokusForschung/newsroom/Seiten/news-150528-medienmitteilung-mehr-
dichte-im-stadtland-schweiz-fordert-nach-mehr-urbaner-qualitaet.aspx

Herausgegriffen aus NFP 65
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Parmi les indicateurs du développement dura-
ble appliqués à l’aménagement du territoire, le 
pilier « social » est souvent négligé. Ce constat 
est notamment lié au fait que les dimensions 
sociales de la planification sont à la fois com-
plexes et difficiles à mesurer et à quantifier.

En Suisse, la vitesse des différents moyens de 
transport a augmenté entre 1994 et 2010. A 
l’exception du vélo (dont la vitesse de 13,4 km/
h reste stable) et du motocycle, la plupart des 
modes de transport connaissent un accroisse-
ment de leur vitesse respective. La vitesse mo-
yenne du train et de la marche à pied ont aug-
menté respectivement de 50 à 60 km/h et de 4,2 
à 4,9 km/h, alors que dans la même période les 
gains de vitesse de la voiture et du bus se situ-
ent en dessous de 5 %, passant de 37 à 38,6 
km/h et de 16,8 à 18,1 km/h respectivement. 

Depuis une dizaine d’années, l’évolution de 
l’utilisation des moyens de transports est diffé-
rente dans la ville-centre et dans les communes 
de banlieue. Dans le centre, la population se 
motorise moins et utilise 
davantage les transports 
publics, le vélo et la marche 
pour les déplacements quo-
tidiens. Dans ce contexte, la 
lenteur apparaît à l’intérieur de ces périmètres 
comme une qualité urbaine recherchée. Dans 
les communes périurbaines et à l’extérieur des 
agglomérations, c’est le contraire : l’utilisation 
de l’automobile continue à augmenter et la mo-
torisation, souvent déjà très forte, est également 
en croissance. Derrière ce tableau général se 
cachent donc de grandes disparités entre les 
territoires : la vitesse de déplacement des per-
sonnes diminue dans les villes-centres, mais 
parallèlement elle augmente dans les contextes 
périurbains et en dehors des agglomérations. 
En d’autres mots, le périmètre du modèle de la 
ville lente s’oppose à un territoire périurbain en 
constante accélération.

Ces tendances divergentes sont le résultat des 
politiques de transports qui visent à débarrasser 
le centre des agglomérations du trafic automo-
bile en y limitant la circulation et le stationne-
ment, tout en améliorant l’offre de bus, de trams 
ou de métros, ainsi que la qualité de l’espace 
public pour les piétons et les cyclistes. Cet-
te politique se fait généralement au détriment 
des communes de la couronne, qui héritent 
du trafic ne circulant plus dans le centre et par 
conséquent de l’ensemble des nuisances qui 
l’accompagne. 

La question que pose un aménagement du ter-
ritoire visant à la fois le développement dura-
ble et la cohésion sociale est celle d’assurer un 
accès égalitaire aux différentes vitesses. Dans 
le modèle du développement territorial par les 
transports rapides qui a longtemps prévalu, une 
vitesse élevée généralisée était le moyen pri-
vilégié pour assurer l’accessibilité spatiale et la 
cohésion sociale. L’accroissement de la vitesse 
était considéré comme créatrice d’un territoire 
accessible, inclusif et fluide. Dès lors que la « 

lenteur » est devenue une 
qualité sociale et urbaine re-
cherchée, les politiques de 
transport et d’aménagement 
doivent contribuer à ce que 

celle-ci ne soit pas concentrée dans quelques 
périmètres centraux à disposition des popula-
tions favorisées. Les atouts de la lenteur con-
cernant le développement durable ne devraient 
pas faire oublier les risques de ségrégation so-
ciale qui sont associés à son développement. 
Viser la démocratisation de la vitesse nécessite 
aussi désormais de s’intéresser à la distribution 
de cette (nouvelle) ressource rare que constitue 
la lenteur.

(Texte abrégé)

Source : forum du développement territorial, 
no. 1-2015, p. 49-51, Office fédéral du dévelop-
pement territorial, ARE, 3003 Berne.

Extrait du forum du	développement	territorial	no. 2015-1

Mobilité et justice sociale: la question de la vitesse
Vincent Kaufmann et Ander Audikana, EPFL, Lausanne

« Dis-moi à quelle vitesse tu vas,
je te dirai qui tu es »

(Ivan Illich, 1973)
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Umweltpreis der Schweiz
Der Preis wird alle zwei Jahre von der Stiftung 
„pro Aqua – pro Vita“ in zwei Kategorien ver-
geben. Die Kategorie Innovation ist mit 50.000 
Franken Preissumme festgesetzt. Es werden 
Projekte ausgezeichnet, die eine technologie-, 
verfahrens- oder produktorientierte Neuheit im 
Umweltbereich darstellen. Daneben gibt es den 
Ecopreneur, den Anerkennungspreis für Unter-
nehmer, die durch ihr nachhaltiges und langjäh-
riges Engagement im Umweltschutz und in der 
Schonung natürlicher Ressourcen sichtbaren 
Erfolg am Markt haben.
Eingabeschluss: 30. September 2015
www.umweltpreis.ch

Prix Suisse Environnement 
Le prix est remis tous les deux ans par la fonda-
tion „pro Aqua – pro Vita“ dans deux catégories. 
Le montant du prix de la catégorie „Innovation 
technique“ s‘élève à CHF 50 000. Il récompen-
se des projets qui représentent une nouveau-
té en terme de technologie, de procédé ou de 
produit dans le domaine de l‘environnement. 
Le prix „Ecopreneur“ est attribué à un entre-
preneur comme reconnaissance pour son en-
gagement de longue date dans la protection de 
l‘environnement. 
Inscription jusq‘au 30 septembre 2015 
Prix Suisse Environnement
www.umweltpreis.ch/fr-CH.aspx
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Phänologie-Wettbewerb
Der Wettbewerb richtet sich an junge For-
schende, die auf dem Gebiet der Phänologie 
und Saisonalität arbeiten. Berücksichtigt werden 
Matur-, Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten, 
Dissertationen und andere Forschungsarbeiten 
(z.B. Post-Doc) sowie Arbeiten und Projekte 
von Medien- und Kulturschaffenden. 
Das Preisgeld beträgt CHF 1’000.- und kann in 
toto verliehen oder aufgeteilt werden. 
Eingabeschluss: 18. September 2015
www.sciencesnaturelles.ch/organisations/kps/
phenology_contes

Concours de phénologie
Le concours s’adresse aux jeunes chercheuses 
et chercheurs qui sont actifs dans la domaine 
de la phénologie et de la saisonalité. Sont con-
sidérés les travaux de maturité, de bachelor, de 
master, de diplôme, les dissertations et d’autres 
travaux de recherche (p.ex. Post-Doc), ainsi 
que des projets liés à la culture ou aux médias.
Le prix est doté de CHF 1’000.- maximum et 
peut être délivré à un ou plusieurs travaux. 
Inscription jusq‘au 18 septembre 2015
www.sciencesnaturelles.ch/organisations/kps/
phenology_contes

Jahreszeiten-Expedition
Entdecke die Natur in Basel – 
ein szenischer Stadtrundgang  
am 19. Sept. 2015, 11:00 - 12:00 Uhr  
                               14:00 - 15:00 Uhr
Der Rundgang mit Spezialisten zeigt unschein-
bare Naturphänomene in Basel mit inspirie-
renden Beiträgen von Schauspielenden. Sie 
lernen ausserdem die Webplattform «OpenNa-
ture» kennen, wo Sie Ihre Beobachtungen ein-
tragen und mit Forschenden teilen können.
Leitung: Oliver Wetter, Oeschger-Zentrum für 
Klimaforschung, Universität Bern
www.naturwissenschaften.ch/service/spare_
time/40179-jahreszeiten-expedition
www.opennature.ch
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Mobilität der Zukunft: Konsequenzen der Energiewende,  
19. Weiterbildungsseminar für Lehrpersonen (Sek 1 und 2), Seedamm 
Plaza, Pfäffikon SZ                                                     www.forumvera.ch

INTERGEO – Kongress- und Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation 
und Landmanagement in Stuttgart                                www.intergeo.de

ScienceComm‘15: Schweizer Jahreskongress der Wissenschafts- 
kommunikation im Landhaus Solothurn              www.science-et-cite.ch	

CIPRA-Jahrestagung in Ruggell (Liechtenstein)
www.cipra.org/de/jf2015

Deutscher Kongress für Geographie, Berlin
www.dkg2015.hu-berlin.de

Perth III: Mountains of Our Future Earth, in Perth, Scotland
www.perth.uhi.ac.uk

Symposium „Hydrologische Prozessforschung“ in Petzenkirchen, 
Niederösterreich                                                www.hydro.tuwien.ac.at

Exkursion der SGmG - Gelmersee und Triftgebiet
www.naturwissenschaften.ch/organisations/geomorphology/news

Where Geography meets Language, Transcultural urban spaces,  
Universität Bern                                         				www.kas.unibe.ch/tcc2015

CIPRA Konferenz zum Klimawandel, Zentrum für Umwelt und Kultur, 
Benediktbeuern/D                           www.cipra.org/de/veranstaltungen/

Tagung Grünflächenmanagement 2015, ZHAW Wädenswil
http://iunr.zhaw.ch/de/science/institute-zentren/iunr/weiterbildung/

Symposium Anpassung an den Klimawandel 2015 - Klimaszenarien: 
von der Forschung zur Anwendung, Bern, Oeschger-Zentrum

www.proclim.ch/4dcgi/proclim/

13th Swiss Geoscience Meeting (SGM) in Basel
www.geoscience-meeting.ch

11.09. -
     12.09.2015

15.09. -
     17.09.2015

24.09. -
     25.09.2015

25.09. -
     26.09.2015

01.10. -
     06.10.2015

04.10. -
     08.10.2015

06.10. -
     07.10.2015

08.10. -
     09.10.2015

16.10. - 
     17.10.2015

29.10. -
     30.10.2015

05.11. 2015

20.11. -

20.11. -
     21.11.2015

GeoAgenda
erscheint 5x pro Jahr / paraît 5x par an
Auflage / tirage: 1‘000 
Bestellung / Commande:	asg@giub.unibe.ch
Jahresabonnement / Abonnement	annuel: 
CHF 30.- (Studierende / étudiants CHF 25.-)

Inseratenpreise / Prix	d‘annonce
ganze Seite / page entière: CHF 300
1/2 Seite / 1/2 page: CHF 160
1/4 Seite / 1/4 page: CHF  85
Flyer: CHF 500

www.swissgeography.ch	


