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5.	  Klasse	  Geschichte	  
	  

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

Kompetenzen	  am	  Ende	  der	  5.	  Klasse	  

	  

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	  
	  

1.	  Zweiter	  Weltkrieg	  
1.1	  Kurze	  Wiederholung	  (ca.	  1	  Stunde)	  
	  
2.	  Nachkriegszeit	  und	  geteilte	  Welt	  
2.1	  „Eine	  Welt“	  –	  Wunsch	  und	  Wirklichkeit	  
2.2	  Die	  Zweiteilung	  der	  Welt	  
3.3	  Zerstörung,	  Not	  und	  „schwarzer	  Markt“	  
3.4	  Flucht	  und	  Vertreibung	  
3.5	  Wirtschaftspolitik	  in	  den	  Westzonen	  (u.	  a.	  Wirtschaftswunder)	  und	  in	  der	  Ostzone	  
3.6	  Vorbild	  USA	  (eventuell;	  vgl.	  	  Zeitbilder	  7/8)	  
3.7	  Vorbild	  Sowjetunion	  –	  die	  Entstehung	  der	  DDR	  
3.8	  Berlinkrise	  
3.9	  Volksaufstand	  und	  Mauerbau	  
3.10	  Alltag	  im	  Osten	  (eventuell)	  
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4.	  Krisen	  im	  Zeitalter	  des	  Ost-‐West-‐Konflikts	  
4.1	  Die	  Gründung	  der	  Vereinten	  Nationen	  
4.2	  Die	  Zweiteilung	  der	  Welt:	  Der	  Kalte	  Krieg	  
4.3	  Koreakrieg,	  Kubakrise,	  Vietnamkrieg	  
4.4	  Aufstände	  gegen	  das	  Sowjet-‐Regime	  (z.	  B.	  Prager	  Frühling,	  Ungarnaufstand	  …)	  
	  
5.	  60er	  Jahre	  und	  Folgezeit	  	  	  
5.1	  Bürgerrechtsbewegung	  in	  den	  USA	  
5.2	  68er-‐Bewegung	  
5.3	  RAF	  und	  Brigate	  Rosse	  	  
	  
6.	  Ende	  des	  Kalten	  Krieges	  
6.1	  Abrüstungsverhandlungen(	  KSZE6.	  …)	  
6.2	  Gorbatschow	  und	  die	  Folgen	  
6.3	  Die	  friedliche	  Revolution	  in	  der	  DDR	  und	  Wiedervereinigung	  
6.4	  Die	  Sowjetunion	  zerfällt	  
	  
7.	  Das	  Ende	  kolonialer	  Herrschaft	  –	  Neokolonialismus	  
7.1	  Indien	  
7.2	  Afrika	  -‐	  ein	  vielfältiger	  Kontinent	  
7.3	  Der	  Aufstieg	  Chinas	  
	  
8.	  Konfliktfelder	  der	  Gegenwart	  
8.1	  Nahostkonflikt	  
8.2	  Der	  11.	  September	  und	  die	  Folgen	  
8.3	  Terrorismus,	  Fundamentalismus	  	  
	  
9.	  Geschichte	  Südtirols	  1939	  –	  heute	  
9.1	  Option	  (kurze	  Wiederholung)	  
9.2	  Südtirol	  im	  2.	  Weltkrieg	  
9.3	  Pariser	  Vertrag	  
9.4	  Das	  erste	  Autonomiestatut	  
9.5	  „Los	  von	  Trient“	  und	  Attentate	  
9.6	  Das	  Südtirol-‐Paket	  
9.7	  Die	  Streitbeilegungserklärung	  
	  

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

Michael	  Forcher:	  „Kleine	  Geschichte	  Tirols“	  -‐	  Haymon	  2006	  


