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Neben der Wahl des Schwerpunktfachs bietet 
Ihnen die Wahl eines Ergänzungsfachs in den 
letzten beiden Jahren der Ausbildung eine 
weitere Möglichkeit zur Individualisierung und 
Spezialisierung am Gymnasium Musegg. 
 
Das Ergänzungsfach Geographie kann in Kom-
bination zu den Schwerpunktfächern Philoso-
phie/Pädagogik/Psychologie, Bildnerisches Ge-
stalten oder Musik gewählt werden. 
 
Maturandinnen und Maturanden, die das Er-
gänzungsfach Geographie wählen, haben die 
Möglichkeit, ihre allgemeinen Grundkenntnisse, 
ihre Grundfertigkeiten und ihre Grundhaltung zu 
vertiefen. Das Zusammenwirken und die ge-
genseitige Beeinflussung von Mensch und Na-
tur sollen verständlich werden. 

 
 
 

Naturbedingte, gesellschaftli-
che und kulturelle Einflüsse 
auf Raumnutzung und Raum-
entwicklung erkennen und 
verstehen. 
 
Die zunehmende Verflechtung 
von Ländern und Kulturen er-
kennen und sich mit den dar-
aus resultierenden Verände-
rungen der Landschaft und 
der Lebensbedingungen aus-
einandersetzen. 
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Der Geographieunterricht vermittelt im Grundlagenfach während drei Jahren wich-
tige Grundkenntisse und Grundfertigkeiten. Im Ergänzungsfach Geographie lassen 
sich sodann einzelne Themen vertieft angehen, die im allgemeinen Geographieun-
terricht nur kurz oder in Teilaspekten behandelt werden können. Es sind dies etwa: 
Wetterphänomene, Wetterkarten, -prognosen, Klimaveränderungen, geologische 
Grundkenntnisse der Schweiz etc. 
 
 
Daneben werden aber auch neue Themen diskutiert. Ein Themenbereich befasst 
sich mit dem Landschaftswandel und der damit verbundenen Raumplanung. Ein 
anderer Akzent liegt im Bereich Wirtschaft und Gesellschaft. Hier soll z.B. das 
Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Schutz des Alpenraums 
aufgezeigt und verstanden werden und/oder Auswirkungen der weltweiten Ver-
städterung, der immer grösseren Mobilität, der wirtschaftlichen Abhängigkeiten 
analysiert werden.  
 
 
Im Ergänzungsfach Geographie sollen in Eigenverantwortung verschiedene Ar-
beitsweisen zum Tragen kommen wie Feldarbeit, Arbeit mit geeigneten Medien, 
Darstellen verschiedener Sachverhalte, Arbeit mit Leitprogrammen, eigene Analyse 
und Beurteilung von Sachverhalten etc. 

 
 
 
 

Lektionenverteilung pro Jahr 
  

1. 2. 3. 4. Schuljahr 

  2 Lektionen 2 Lektionen 
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Im Ergänzungsfach Geographie kann man lernen, Räume, Landschaften, Kulturen, 
globale wirtschaftliche Zusammenhänge etc. besser zu analysieren, zu verstehen 
und selbst zu beurteilen. 
 
Geographie als Ergänzungsfach ist eine gute Grundlage für all jene, die sich in 
einer naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, sprachlichen Stu-
dienrichtung oder im Lehrberuf weiterbilden möchten. Aber auch auf Reisen können 
geographische Grundkenntisse immer wieder zum bewussteren Erleben von Land-
schaften und zum besseren Verständnis „fremder„ Lebensräume und Kulturen bei-
tragen. 

 
 

 

 

 
 


