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4.	  Klasse	  Geschichte	  
	  

Verbindliches	  Programm	  für	  externe	  Prüfungskandidatinnen	  und	  -‐kandidaten	  des	  
Sozialwissenschaftlichen	  Gymnasiums	  und	  der	  Fachoberschule	  für	  Tourismus	  
	  

Kompetenzen	  am	  Ende	  des	  2.	  Bienniums	  

Die	  Kandidatin,	  der	  Kandidat	  kann	  

1. gezielt	  und	  eigenständig	  historische	  Recherchen	  durchführen	  sowie	  Elemente	  der	  
Geschichtskultur	  identifizieren	  und	  benennen	  

2. historische	  Quellen	  und	  Darstellungen	  charakterisieren	  und	  deren	  Erkenntniswert	  
einschätzen	  

3. verschiedene	  Perspektiven	  durch	  den	  Vergleich	  unterschiedlicher	  Quellen	  und	  
Darstellungen	  zu	  Personen,	  Ereignissen,	  Prozessen	  und	  Strukturen	  unterscheiden	  

4. durch	  Auswahl,	  Verknüpfung	  und	  Deutung	  historischer	  Sachverhalte	  zu	  einem	  
argumentativ	  begründeten	  Sach-‐	  und	  Werturteil	  gelangen	  

5. für	  verschiedene	  historische	  Fragen	  und	  Probleme	  mögliche	  Lösungswege	  vorschlagen,	  
begründen	  und	  beurteilen	  

6. die	  Bedeutung	  der	  Demokratie	  für	  die	  Gesellschaft	  sowie	  den	  Wert	  der	  Autonomie	  für	  
das	  Zusammenleben	  der	  Sprachgruppen	  in	  Südtirol	  erkennen	  

7. sich	  der	  Verantwortung	  für	  das	  Erbe,	  das	  wir	  übernehmen	  und	  das	  wir	  hinterlassen,	  
stellen	  

Inhalte	  

Römerzeit	  und	  frühes	  Mittelalter	  

Entstehung	  des	  Landes	  Tirol	  

Margarethe	  Maultasch	  und	  die	  Übergabe	  des	  Landes	  an	  die	  Habsburger	  

Vom	  „Großen	  Freiheitsbrief“	  zum	  Landtag	  

Wirtschaftsblüte	  im	  15.	  und	  16.	  Jahrhundert	  

Michael	  Gaismair	  und	  sein	  Reformprogramm	  

Maria	  Theresia	  und	  Josef	  II.	  

Tirol	  in	  der	  Zeit	  der	  Französischen	  Revolution	  

Andreas	  Hofer	  und	  die	  Freiheitskriege	  

Wirtschaftliche	  Entwicklung	  im	  19.	  Jahrhundert	  

Die	  Einigung	  Italiens	  und	  der	  Irredentismus	  
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Tirol	  im	  1.	  Weltkrieg	  

Der	  Vertrag	  von	  Saint	  Germain	  und	  die	  Abtretung	  Südtirols	  an	  Italien	  

Politische	  Ideologien	  des	  19.	  und	  20.	  Jahrhunderts.	  Grundbegriffe	  	  Liberalismus,	  Sozialismus,	  
Kommunismus,	  Nationalismus,	  Konservativismus,	  Kapitalismus	  

Stalin	  übernimmt	  die	  Macht	  in	  der	  Sowjetunion	  

Versailles	  und	  die	  Folgen	  

Weimarer	  Republik	  (Inflation,	  „Goldene	  Zwanziger	  Jahre“,	  Weltwirtschaftskrise)	  

Das	  faschistische	  Italien	  

Das	  nationalsozialistische	  Deutschland	  

Nationalsozialistische	  Außenpolitik	  

Der	  Weg	  in	  den	  Krieg	  

Vernichtung	  im	  Osten	  –	  Unterwerfung	  im	  Westen	  

Der	  Weltkrieg	  und	  die	  Wende	  im	  Osten	  

Judenverfolgung	  und	  Völkermord	  

Deutscher	  Widerstand	  

Die	  Alliierten	  und	  das	  Ende	  des	  2.	  Weltkriegs	  

	  

Verwendete	  Literatur:	  „Das	  waren	  Zeiten“	  Band	  4,	  Ausgabe	  C	  
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