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Vertiefung in Geographie 
 
Geographie als zu vertiefendes Fach behandelt zwei aus der untenstehenden Liste ausgewählte Themen.  
 
Geologie der Schweiz 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- die Oberflächenformen benennen und deren Entstehung erklären 
- die Merkmale und Strukturen der tektonischen Grosseinheiten Alpen – Mittelland – Jura erklären und 

beschreiben 
- die wichtigsten Gesteine und deren Vorkommen bestimmen 
- die Eiszeiten zeitlich einordnen, die Ursachen der Gletscherveränderungen (Massenhaushalt, Vorstoss, 

Rückzug) und die glazialen Erosions- und Akkumulationsformen beschreiben und erklären 
- weitere Erosionsformen bezeichnen und erklären 
- den Wasserkreislauf und das Abflussnetz beschreiben sowie die Standorte der wichtigsten Seen 

erläutern 
- Karstformen bezeichnen und die Wirkung des Wassers in Kalkgebieten erklären 
- geologische und tektonische Karten lesen, vergleichen und interpretieren 
- positive und negative Aspekte des geologischen Untergrundes auf die menschlichen Aktivitäten 

(Rohstoffabbau, Naturgefahren, Auswirkungen von Grossprojekten) aufzeigen 
- die Entwicklung der geologischen Wissenschaft darstellen und die aktuellen geologischen 

Arbeitsmethoden erläutern 
 
Die Welt der Ozeane 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- die Verteilung des Wassers auf der Erde erklären und den Wasserkreislauf beschreiben 
- die wichtigsten Ozeane und Meere bezeichnen 
- das submarine Relief beschreiben und erklären (Kontinentalplatten, mittelozeanische Rücken, 

Tiefseegräben) 
- das Küstenrelief beschreiben und erklären (Steilküsten, Fjorde, Deltas, Trichtermündungen, 

Korallenriffe etc.) 
- Gezeiten, Wellen und Meeresströmungen beschreiben und erläutern und deren Auswirkungen auf den 

Menschen beurteilen 
- eine Hafenanlage analysieren (Standort, Aufbau, Besonderheiten) 
- die wichtigsten Schifffahrtsrouten benennen, insbesondere die Rohöl- und Erdgas-Transportwege 
- die grossen Kanäle bezeichnen und deren wirtschaftliche und politische Bedeutung erläutern 
- traditionelle und industrielle Fischfangmethoden vergleichen, die grossen Fischfanggebiete benennen 

und die Probleme, die sich aus der intensiven Nutzung ergeben, darlegen 
- die übrigen Meeresressourcen erfassen 
- die Nutzung der Ozeane für die Schifffahrt und die Ausbeutung der Ressourcen kritisch beurteilen 

 
Stadt und Verstädterung 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- den historischen, statistischen und funktionalen Stadtbegriff erklären 
- den weltweiten Verstädterungsprozess der Neuzeit beschreiben und erklären 
- Stadtstandortfaktoren bestimmen und an Beispielen darstellen 
- Stadtpläne analysieren 
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- die Bedeutung und die Funktion einer Stadt aufzeigen und deren Einfluss auf die Struktur einer Stadt 
erläutern 

- Probleme der Städte in den Industrie- und Entwicklungsländern erfassen und Lösungen vorschlagen 
- die wichtigsten Stadtmodelle der Grossräume kennen und an Fallbeispielen darstellen 
- die Verstädterung in der Schweiz erläutern 
- die Ursachen und Folgen der Verstädterung beschreiben und erklären 

 
Umwelt 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- Konzepte zum Schutze der Umwelt darlegen 
- die wichtigsten Naturkatastrophen und deren Auswirkungen erfassen und Massnahmen zum Schutze 

der Natur und der Bevölkerung nennen 
- an Beispielen die Auswirkungen der Landwirtschaft, der Industrie, des Güterverkehrs und des 

Energietransportes auf die Umwelt erläutern und vorbeugende Massnahmen, Einschränkungen und 
Sanierungen aufzeigen 

- Probleme, die sich aus dem Schutze der Atmosphäre ergeben, darlegen 
- wichtige Umweltprobleme in den Industrie- und Entwicklungsländern erläutern 
- die Massnahmen der Schweiz zum Schutze der Umwelt anführen 
- den Interessenskonflikt, der sich zwischen dem Schutz und der Ausbeutung der Umwelt ergibt, 

hervorheben 
- an ausgewählten klein- und grossräumigen Beispielen auf Wasserprobleme eingehen 
 

Ausgewählte Grossräume 
 
Aus der nachfolgenden Liste geographischer Grossräume sind die physisch-geographischen und die sozio-
ökonomischen Grundlagen zu erarbeiten: Subtropisch-tropische Trockengebiete, Kältewüsten, immerfeuchte und 
wechselfeuchte Tropen, subtropische Winterregengebiete, Gebirgsräume, Nordamerika. 
Die Kandidatin/der Kandidat ist in der Lage, für jeden ausgewählten Grossraum: 

- die physisch-geographischen Merkmale zu beschreiben und zu erklären 
- die Bevölkerungsverteilung und -struktur zu analysieren 
- typische Merkmale der Raumnutzung zu erkennen und zu erläutern 
- die Siedlungsstruktur zu beschreiben und deren Besonderheiten herauszuarbeiten 
- Umweltprobleme zu erfassen und Lösungsansätze vorzuschlagen 
- Zukunftsperspektiven zu entwerfen 
- vergleichende Fragestellungen mit den anderen beiden erarbeiteten Grossräumen zu diskutieren 
 

Entwicklungsprobleme in der Dritten Welt 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- den Entwicklungsstand eines Industriestaates, eines Dritt-Welt-Staates und eines Schwellenlandes 
vergleichend darstellen 

- innere und äussere Ursachen der Unterentwicklung angeben 
- Bevölkerungsprobleme der Dritten Welt diskutieren und Lösungsvorschläge geben 
- Ursachen und Folgen der Verstädterung aufführen 
- die Folgen der Globalisierung für die Dritte Welt aufzeigen 
- die Entwicklungsmodelle ausgewählter Staaten analysieren 
- positive und negative Aspekte des Tourismus in der Dritten Welt beschreiben 
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- verschiedene Formen der Entwicklungszusammenarbeit beschreiben (Staat, internationale 
Organisationen, Nichtregierungsorganisationen). Mit ausgewählten Beispielen die Rahmenbedingungen 
und die Auswirkungen der Hilfe erläutern 

- die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz und die Aktivitäten privater schweizerischer 
Organisationen in der Dritten Welt analysieren; einige Projekte kommentieren. 
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