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16. GEGZ-Maturitätsarbeits-Preis in Geographie 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Gerne machen ich Sie hiermit auf den GEGZ-Preis für Maturitätsarbeiten im Fach 
Geographie» aufmerksam und lancieren damit die aktuelle Ausschreibung für das Jahr 
2020. 
 
Die für eine Teilnahme notwendigen Dokumente sind ab sofort auf unserer GEGZ- 
Homepage aufgeschaltet: https://www.gegz.uzh.ch/de/Prix-GEGZ.html 
 
Mit diesem GEGZ-Preis bieten wir die Möglichkeit, die von Ihnen als «sehr gut» bis 
«herausragend» eingestuften Geographie-Maturitätsarbeiten Ihrer Schülerinnen und 
Schüler der GEGZ einer externen Fach-Jurierung vorzulegen. 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. Stets holen wir zur fairen Leistungsbeurteilung eine Zweitmeinung von 
weiteren FachexpertInnen ein. 
 
Beachten Sie dazu die im Reglement enthaltenen Kriterien, Terminvorgaben und 
Einsendeformalitäten. 
 
 
Wir erhoffen uns auch für die 16. Austragungsrunde eine rege Beteiligung. Es ist immer 
wieder erfreulich zu sehen, mit welcher Begeisterung, Sachkenntnis und Kreativität 
geographische Themen im Rahmen der Maturitätsarbeiten bearbeitet werden. Die 
Geographie – als Schul- wie auch als späteres Studienfach – vermag hier aufs schönste 
zu zeigen, wozu sie bereits auf maturitärem Leistungsniveau imstande ist. 
 
             bitte wenden! 



Motivieren Sie Ihre Maturandinnen und Maturanden also zu einem zusätzlichen Effort 
und nutzen Sie die hier gebotene Möglichkeit zu einer verdienten ausserschulischen 
Anerkennung (Foto der diesjährigen Preiträger/Innen als Beilage). 
 
Ich möchte Sie an dieser Stelle auch auf die GEGZ-Auslandexkursion nach Lanzarote 
aufmerksam. Ich empfehle Ihnen, den Flyer auf www.gegz.uzh.ch/exkursionen 
anzuschauen. Vielleicht lassen Sie sich überzeugen. Eine Anmeldung würde uns 
freuen. Ebenfalls im Angebot sind die sog. Kurz-Exkursionen, die gerade auch bei 
Lehrpersonen Anklang finden. 
 
Dann ist es mir ein besonders Anliegen, Sie auf die Veränderungen in der Gesellschaft 
hinzuweisen. Die GEGZ wird ab 2020 ein Mitgliedsverein der UZH Alumni-
Dachorganisation. Damit verknüpft ist unsere Zielsetzung, mit dem Alumni-Gedanken 
vermehrt die jüngere Generation anzusprechen. Konkret denken wir neben den 
Vorträgen, Exkursionen und der Nachwuchs-Förderung zusätzlich an Veranstaltungen 
wie informelle Treffen, spezielle Workshops für Lehrpersonen und Kooperationen mit 
anderen Organisationen. Wir möchten gerne auch Ihre Wünsche hören und Ihre 
eigenen Ideen für konkrete Angebote berücksichtigen. 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 
 
 
 
 
 
 
Beilage  Foto diesjährige PreisträgerInnen 


