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  Geographie Alumni UZH 
Geographisches Institut der Universität 
Zürich 
Winterthurerstrasse 190 
CH-8057 Zürich 

 
 

Zürich, 10. November 2020 
 

17. Maturitätsarbeits-Preis 2021 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Gerne machen ich Sie/Euch hiermit auf den GEGZ-Preis für Maturitätsarbeiten im Fach Geographie» 
aufmerksam und lanciere damit die aktuelle Ausschreibung für das Jahr 2020. 
 
Die für eine Teilnahme notwendigen Dokumente sind ab sofort auf unserer Homepage aufgeschaltet:  
www.geographie-alumni.uzh.ch  
 
Mit diesem Preis bieten wir die Möglichkeit, die von Ihnen als «sehr gut» bis «herausragend» 
eingestuften Geographie-Maturitätsarbeiten Ihrer Schülerinnen und Schüler durch eine Fach-Jury 
bewerten zu lassen. Unsere Bewertungskriterien legen fest, dass wir für eine allfällige Auszeichnung vor 
allem die Wissenschaftlichkeit betonen. Es kann aber auch eine Arbeit ausgezeichnet werden, die formal 
zwar gewisse Mängel aufweist, inhaltlich aber besonders originell und kreativ ausgestaltet ist.  
 
Beachten Sie dazu die im Reglement enthaltenen Kriterien, Terminvorgaben und Einsendeformalitäten 
auf unserer Webseite. 
 
Wir erhoffen uns auch für die 17. Austragung eine rege Beteiligung. Es ist immer wieder erfreulich zu 
sehen, mit welcher Begeisterung, Sachkenntnis und Kreativität geographische Themen im Rahmen der 
Maturitätsarbeiten bearbeitet werden. Das hohe Niveau ist erstaunlich und zeigt zugleich, welchen 
wichtigen Beitrag dieses Schulfach zu aktuellen Zeitfragen leisten kann. 
 
Motivieren Sie Ihre Maturandinnen und Maturanden also zu einem zusätzlichen Effort und nutzen Sie die 
hier gebotene Möglichkeit zu einer ausserschulischen Anerkennung. 
 
Gerne möchten wir Sie/Euch darauf aufmerksam machen, dass in der Regel jene Arbeiten, die ein eng 
gefasstes Thema fokussieren, mit einem vergleichsweise einfachen Untersuchungsdesign und dafür 
aber mit allen Schritten der wissenschaftlichen Methodik besser reüssieren. 
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Ich möchte Sie an dieser Stelle – trotz Corona - auf unsere Auslandexkursion nach Lanzarote im 
September 2021 aufmerksam machen. Ich empfehle, den Flyer auf unserer Webseite anzuschauen. 
Eine Anmeldung würde uns freuen. Das weitere Exkursionsprogramm für 2021 wird Ende Jahr 
erscheinen. 
 
Dann ist es mir ein besonders Anliegen, Sie/Euch über die Möglichkeit einer Mitgliedschaft bei unserem 
Verein zu informieren. Eine unserer Zielsetzung ist es, mit dem Alumni-Gedanken vermehrt die jüngere 
Generation anzusprechen. Und da denke ich im speziellen auch an die Lehrpersonen der Gymnasien. 
Nicht nur bieten wir interessante Veranstaltungen an, sondern suchen Kontakte zur Lehrerschaft. 
Kommen Sie mit Klassen an unsere Vorträge, bieten Sie selber Exkursionen an und stellen Sie sich als 
Vorstandsmitglied zur Verfügung. Ihr Know-how ist gefragt. Die Zusammenarbeit mit dem 
Geographischen Institut ist anregend. Melden Sie sich bei mir. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu 
hören. 
 
Es grüsst Sie/Euch alle ganz herzlich. 
 
Verantwortlicher für die Jurierung: 
 

 
 
Dr. Hans Rudolf Volkart 
(Präsident Geographie Alumni UZH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


