Lernziele für die Wanderung Göschenen-Airolo
Das Kernstück der ViaGottardo und der Gotthardroute überhaupt ist die Strecke zwischen Göschenen und Airolo, die heute sowohl von einem Strassen- als auch von einem Eisenbahntunnel abgekürzt bzw. umgangen wird. Die wenigsten Menschen nehmen heute noch den beschwerlichen Aufstieg von Göschenen oder Airolo hinauf zur Passhöhe auf sich. Umso mehr lohnt sich eine Wanderung mit der Schulklasse in solch unbekannte Gefilde, zumal sie noch dazu ein grosses Lernpotenzial birgt. Insbesondere geografische und historische Lerngegenstände können auf der Wanderung – mit dem unschätzbaren Plus der originalen Begegnung – behandelt werden. 
Unter anderem folgende Themenfelder und Lernziele lassen sich auf der Gotthardwanderung zwischen Göschenen und Airolo thematisieren bzw. verfolgen 	Diese Auswahl ist dem Lehrplan Volksschule des Kanton Berns entnommen.:
Lernziele
Die Erde verändert sich (Geografie)
Spuren der Erdgeschichte erkunden.
Wichtige Gesteine und deren Entstehungsgeschichte kennen.
Sich mit Erscheinungen und Prozessen der Veränderung in der Erde und an der Erdoberfläche befassen.
Erfahren, dass sich scheinbar Unveränderliches in der Erdgeschichte verändert hat und weiterhin verändert.
Sich informieren, wie Naturkräfte Menschen gefährden und wie sich Menschen gegen Naturgefahren schützen.
Landschaftszonen – Lebensräume (Geografie)
Erkennen, wie Menschen von den natürlichen Grundlagen abhängig sind und sich den Lebensräumen anpassen.
Natur erhalten – Raum gestalten (übergreifend)
Einen naturnahen und einen von Menschen stark veränderten Raum sinnlich erfahren und dokumentieren.
Eigene Ansprüche an den Raum wahrnehmen und die Lebensqualität in gegensätzlichen Räumen beurteilen. 
Raumveränderungen wahrnehmen und Nutzungskonflikte erkennen.
Sich mit Fragen der Raumplanung befassen. Erkennen, welche Mitwirkung bei Planungsfragen möglich ist.
Arbeitswelten (übergreifend)
Merkmale von Wirtschaftsräumen betrachten und unterschiedlich geprägte Wirtschaftsräume vergleichen. 
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