
Geografie

Die  Geografie  ist  das  Studium  der  Beziehungen  zwischen  den  menschlichen  Gesellschaften

untereinander und dem Planeten, der sie beherbergt. Sie ermöglicht die Verknüpfung historischer,

wirtschaftlicher, juristischer, anthropologischer, wissenschaftlicher und umweltbezogener Themen,

die für uns alle relevant sind.

Ausgehend vom eigenen Erfahrungs- und Lebensbereich erweitern die Schülerinnen und Schüler im

Geografieunterricht  die eigene Orientierungsfähigkeit,  beobachten,  untersuchen,  vergleichen und

klassifizieren geografische Phänomene. Dabei verwenden sie Karten verschiedener Art, statistische

Daten, Grafiken, Fotos und Medien.

Die  Schüler  und  Schülerinnen  informieren  sich  über  die  nähere  und  weitere  Umgebung  und

erforschen  dabei  Natur-  und  Kulturlandschaften,  globale  wirtschaftsgeografische  und  politische

Entwicklungen.  Sie  untersuchen  die  Vielfalt  menschlicher  Lebensformen,  die  Abhängigkeit  der

Menschen von ihren Lebensräumen und die Folgen der Eingriffe der Menschen in die Natur. Sie

hinterfragen  Entwicklungen  kritisch  und  bringen  sie  mit  dem  kulturellen,  sozialen  und

wirtschaftlichen Leben im eigenen Land in Beziehung.

Die Lehrpersonen gestalten Bildungs- und Unterrichtstätigkeiten mit dem Ziel, Schülerinnen und

Schülern  vielfältige  Möglichkeiten  zu  bieten,  die  Lernziele  zu  erreichen  und  persönliche

Kompetenzen aufzubauen.

Geografie

Kompetenzziele am Ende der Grundschule

Die Schüler/innen

• können sich im umliegenden Raum und auf  geografischen  Karten orientieren und

nutzen  als  topologische  Referenzen  die  Himmelsrichtungen  und  geografische

Koordinaten.  

• können Instrumente zur Orientierung verwenden.

• können die  Landschaft  prägende  Elemente  (Berge,  Hügel,  Ebenen,  Küstengebiete,

Vulkane usw.) identifizieren und beschreiben, wobei den Gegebenheiten Südtirols und

Italiens besondere Aufmerksamkeit beigemessen wird.

• können die  wichtigsten geografischen  Objekte  (Berge,  Flüsse,  Seen,  ….)  und von

Menschenhand geschaffene Elemente (Städte, Häfen und Flughäfen, Infrastrukturen)

Italiens und unserer Region erkennen und lokalisieren.

• können  geografische  Ausdrucksformen  nutzen,  um  geografische  Karten  zu

interpretieren und einfache kartografische Skizzen und Themenkarten zu realisieren.

• können  geografische  Informationen  aus  einer  Vielzahl  von  Quellen  (Karten  und

Satellitenaufnahmen, Fotos und künstlerisch – literarische Quellen) gewinnen.

Lernziele am Ende der zweiten Grundschulklasse
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Geografie

Fertigkeiten Kenntnisse

Orientierung
• Sich in einem bestimmten Bereich (zu Hause,

Schule)  mithilfe  einfacher  topologischer

Konzepte orientieren

• Die Relativität von Körpern und Objekten in

Bezug auf Referenzpunkten unterscheiden

• Referenzpunkte im Lebensbereich identifizie-

ren

• Eine  Grenze  darstellen  und  interne  und

externe Regionen identifizieren

• Die  Position  von  Objekten  in  einem

Koordinatennetz darstellen

• Topologische  Konzepte:  auf  –  unter,  vor  –

hinter, neben, links – rechts, oben – unten 

• Konzept  der  Grenze:  innen,  außen,  Grenze,

Region

• Unkonventionelle  Referenzpunkte,  Koordina-

tennetz

• Die  Position  von  Objekten  im  Verhältnis  zu

einem Bezugspunkt darstellen

Ausdrucksformen der Geografie
• Verschiedene  Objekte  aus  unterschiedlichen

Perspektiven darstellen

• Verschiedene Strecken erkennen und interpre-

tieren, Strecken abstecken

• Anweisungen  ausführen,  um  Strecken

zurückzulegen  und  dabei  Symbole

interpretieren

• Unkonventionelle  Symbole  erfinden,  um

Karten zu lesen

• Erkennen  und  grafische  Darstellung  von

Objekten mit eigenen Bezugspunkten (von oben

gesehen, von vorne gesehen)

• Einen  Weg  finden  und  sich  nach  Indikatoren

bewegen sowie sich irgendwohin bewegen

• Strecken und Karten

• Unkonventionelle  Symbole:  eine  Legende  für

eine erste elementare Darstellung in Kartenform

vorsehen

• Umgebungen (Zuhause, Schule, Umfeld)

• Einführung  des  Konzeptes  des  Maßstabes

mithilfe  von  nicht  konventionellen

Maßeinheiten (z. B. eine Heftlänge)

• Erwerb des Konzeptes eines Planes oder einer

Karte

• Grafische  Konstruktion  von  einfachen  Plänen

im  Maßstab,  die  für  die  Kinder  in  ihrer

Umgebung  leicht  zu  erfahren  sind  (Plan  des

eigenen Zimmers,  der Klasse, des Schulhauses

oder des Schulhofes)

Landschaft
• Die  Funktionen  der  Umgebungen  und  der

darin enthaltenen Elemente hervorheben

• Physikalische  und  von  Menschenhand

geschaffene Elemente unterscheiden

• Physikalische  und vom Menschen geschaffene

Elemente der verschiedenen Umgebungen

• Ein  abgegrenztes  Ambiente  innerhalb  oder

außerhalb der Schule beobachten

• Erkennen  und  Beschreiben  der  Elemente,  die

ein Ambiente charakterisieren

• Die  Funktion  eines  Ambientes  in  Verbindung

mit seinen Elementen erkennen

• Untersuchung  der  vom  Menschen  oder  der

Natur herbeigeführten Veränderungen, die unser

Ambiente betreffen

Lernziele am Ende der fünften Grundschulklasse

Geografie
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Fertigkeiten Kenntnisse

Orientierung
• Sich  im  nationalen  und  lokalen  Gebiet

mithilfe  geografischer  und  thematischer

Karten  zurechtfinden  und  Phänomene  und

Ereignisse korrekt einordnen

• Das Staatsgebiet  und  das  lokale  Gebiet  auf

geografischen Karten Europas und der  Welt

identifizieren und einordnen

• Sich  im  Raum  mithilfe  von  Bezugspunkten

orientieren  und  dabei  auch  technische

Hilfsmittel verwenden (z. B. Kompass)

• Eine geografische Karte ausrichten können

• Die  Orientierung  nutzen,  um  ein  Territorium

abzugrenzen oder zu beschreiben

• Lokalisierung  Italiens  und  Südtirols  im  euro-

päischen und weltweiten Kontext

Kognitive Karten
• Ausreichende  Informationen  aus  einfachen

Karten erfassen

• Hypothetische  Reiserouten  in  Italien  und

Südtirol erstellen

• Physikalische und anthropologische Elemente

auf  Karten  ohne  Ortsbenennungen  der

italienischen Regionen platzieren

• Erhobene  Informationen  mit  einer

angemesse-nen Sprache in Worte fassen

• Nutzung  geografischer  Karten  mit  und  ohne

Benennungen

• Neutrale  und  anthropologische  Elemente  der

italienischen  und  lokalen  Landschaften  auf

Karten

Ausdrucksformen der Geografie
• Mit  Tabellen  und  Grafiken  geografische

Daten darstellen

• Konventionelle Symbole erkennen und inter-

pretieren

• Physische, politische und thematische Karten

lesen sowie Grafiken nutzen

• Konzept der Grenze

• Ressourcen  und  Problematiken  eines

Gebietes (z. B. Umweltverschmutzung ) 

• Geografische Daten, Tabellen und Grafiken

• Konventionelle  Symbole  in  der  Zeichenerklä-

rung kennen und unterscheiden

• Geografische Karten unterschiedlicher Art  und

deren  Nutzung,  um  sich  zu  orientieren

(Stadtplan, Wanderkarte, ….)

Südtirol  und  die  Region  Trentino  –

Südtirol 
• Die  Unterteilung  der  Stadt  Bozen  in

Stadtviertel  kennen  und  diese  ausfindig

machen

• Kennenlernen  und  Verstehen  einer

städtischen Struktur am Beispiel Bozens

• Ein  geografisches  Modell  erstellen:  ein

Schema  in  groben  Zügen,  welches  die

fundamentalen Aspekte Südtirols umfasst

• Die  Struktur  der  Provinz  Bozen  kennen

lernen

• Die Region Trentino – Südtirol kennen lernen

• Grenzen, besondere Elemente der Orografie, der

Hydrografie, des Klimas, der Flora und Fauna

• Anthropologische Aspekte: Wirtschaft (Primär-,

Sekundär- und Tertiärsektor)

• Grenzen der Region

• Politische Einteilung eines Territoriums

Italien
• Italien kennen lernen: Verteilung der wichtig-

sten  physikalischen  und  anthropologischen

sowie klimatischen Elemente

• Verteilung der Bevölkerung mit Schwerpunkt

auf sprachlichen Minderheiten

• Die  vom  Menschen  geschaffenen

Veränderun-  gen  in  der  italienischen

Landschaft

• Im  eigenen  Gebiet  physikalische  und  von

Menschenhand geschaffene Elemente erken-

nen und diese mit Produktions- und sonstigen

Tätigkeiten verbinden

• Wesentliche physikalische und anthropologi-

sche Elemente der eigenen Region

• Die geografische Position Italiens in Europa

• Physikalische  und  anthropologische  Elemente

des italienischen Staates

• Die italienischen Regionen

• Verhältnis  zwischen  Umweltschutz  und  Ent-

wicklung
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und der Welt

• Verwaltungsregionen und Provinzen

• Ein  geografisches  Modell  erstellen:  ein

Schema in groben Zügen, welches die funda-

mentalen Aspekte Italiens umfasst

Karten und Gebiet
• Daten erfassen und Grafiken sowie Tabellen

erstellen

• Grafiken, physische und thematische Karten

korrekt lesen und nutzen

• Konzept  der  Grenze  und  die  wichtigsten

Kriterien zur  Einstufung und Identifizierung

italienischer  Regionen  im Hinblick  auf  ihre

Aspekte  (Verwaltungsregionen,  historische

Regionen usw.)

• Die wichtigsten Probleme in Verbindung mit

der Umweltverschmutzung und der ausbeute-

rischen Nutzung der Umwelt

• Nutzung  und  korrektes  Lesen  von  Grafiken,

Tabellen und kartografischen Darstellungen

• Die Orientierung von Landkarten

• Das Koordinatensystem der Erde

• Verhältnis  zwischen  Umweltschutz  und

Entwicklung

• Alternative Informationsquellen nutzen

Raumentwicklung
• Die  durch  Menschenhand  geschaffenen

Verän-derungen des Raumes erkennen

• Die  menschlichen  Veränderungen  im  Land

beobachten  (Dämme,  Fabriken,  Flussregu-

lierungen, ….)

• Die  natürlichen  physikalischen  Veränderun-

gen im Verhältnis zu den menschlichen Tätig-

keiten verstehen

• Physikalische  und  anthropologische  Elemente

unterscheiden

• Physikalische  und  anthropologische  Elemente

der eigenen Umgebung

• Physikalische  und  anthropologische  Elemente

der  eigenen  Umgebung  im  Verhältnis  zur

italienischen Wirklichkeit

Gebiet und Region
• Die Klimazonen der Welt und Italiens

• Anhand  konkreter  Fälle  die  positiven  und

negativen  Auswirkungen  der  menschlichen

Tätigkeiten auf die Umwelt analysieren

• Das Verhältnis  zwischen  Umweltschutz  und

Entwicklung verstehen

• Die wichtigsten Probleme in Verbindung mit

der  Umweltverschmutzung und der Ausbeu-

tung der regionalen Umwelt kennen

• Natürliche  Umgebungen  (Meer,  Gebirge,

Städte, usw.)

• Mensch  und  Umwelt:  umweltverträgliche  und

nachhaltige Entwicklung
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