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Sozialwissenschaftliches	  Gymnasium	  

Verbindliches	  Programm	  für	  die	  1.	  Klasse	  

Geschichte/Geografie	  

	   	  

Kompetenzen	  am	  Ende	  des	  1.	  Bienniums	  

	  
Die	  Kandidatin,	  der	  Kandidat	  kann	  
	  

1. 	  Veränderungen	  in	  der	  Zeit	  und	  im	  Raum	  wahrnehmen	  und	  Zeugnisse	  aus	  der	  
Geschichte	  erkennen	  

2. Räume	  auf	  den	  verschiedenen	  Maßstabsebenen	  als	  Systeme	  erfassen	  und	  
Wechselbeziehungen	  zwischen	  Mensch	  und	  Umwelt	  in	  der	  zeitlichen	  Entwicklung	  
analysieren	  

3. 	  historische	  und	  geografische	  Quellen	  nutzen,	  relevante	  Informationen	  gewinnen	  
und	  zusammenfassende	  Darstellungen	  auswerten,	  deren	  Gattungen	  
unterscheiden	  und	  sachlich	  analysieren	  

4. historische	  und	  geografische	  Sachverhalte	  beurteilen,	  interpretieren	  und	  
einordnen	  

5. historische	  und	  geografische	  Erkenntnisse	  kriterienorientiert	  beurteilen	  und	  sich	  
eigene	  Werturteile	  bilden,	  die	  zu	  reflektierten	  Einstellungen	  und	  Haltungen	  auch	  
für	  die	  eigene	  Lebenspraxis	  führen	  

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

	  
Inhalte	  

Geschichte:	  
Zeitkonzepte	  (Zeitleiste,	  Epochen),	  Geschichtsquellen,	  Eckdaten	  der	  Vorgeschichte,	  wichtige	  
zivilisatorische	  Errungenschaften,	  Evolution	  	  des	  Menschen,	  Metallzeit	  
	  
Geografie:	  
Kartographische	  Hilfsmittel,	  Orientierung	  im	  Raum	  (Gradnetz,	  Zeitzonen),	  Naturlandschaften	  
(tropische	  Regenwälder	  und	  Desertifikation),	  Rohstoff	  Wasser	  
	  
	  
Geschichte:	  
Frühe	  Hochkulturen:	  Ägypten	  und	  Mesopotamien	  (verschiedene	  Inhalte)	  
	  
Geografie:	  
Welche	  geographischen	  (klimatischen)	  Bedingungen	  braucht	  es	  für	  die	  Entstehung	  früher	  
Hochkulturen?	  
Bevölkerungswachstum,	  Bevölkerungsdichte,	  Altersaufbau	  in	  verschiedenen	  Gesellschaften	  
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Geschichte:	  
Die	  Griechen	  (Stadtstaaten,	  Kolonisation,	  Demokratie	  in	  Athen,	  Sparta,	  Perserkriege	  und	  
/oder	  Peloponnesischer	  Krieg,	  Alexander	  der	  Große,	  Hellenismus)	  
	  
Geografie:	  
Internationale	  Migration,	  Push-‐	  und	  Pullfaktoren,	  	  Familienpolitik	  China	  und	  Indien	  	  	  
	  
	  
Geschichte:	  
Gründungsmythos,	  Republik,	  Punische	  Kriege,	  Caesar,	  Augustus,	  Expansion	  zur	  Weltmacht,	  
Germanen	  (Grenzbefestigungen),	  Krise	  des	  Römischen	  Reiches,	  römische	  Kultur	  
(verschiedene	  Aspekte),	  Christianisierung,	  Zusammenbruch	  des	  Römischen	  Reiches	  und	  
Völkerwanderung	  
	  
Geografie:	  
Arme	  	  und	  reiche	  Länder	  der	  Welt,	  Theorien	  zu	  den	  Entwicklungsunterschieden,	  Kinderarbeit	  
–	  Kindersoldaten	  	  	  
	  

Verwendete	  Literatur:	  „Das	  waren	  Zeiten“	  Band	  1,	  Ausgabe	  C	  

„Vernetzungen“	  (Wirtschafts-‐	  und	  Tourismusgeografie)	  


