
Waich Geschichte 7b 18.05. bis 03.06.2020 

Hallo, 7b Klasse! 

Im Fach Geschichte verfahren wir ähnlich wie im Fach Deutsch, auch hier haben wir in den 

letzten Wochen jede Menge Stoff durchgenommen und ihr habt euch bei der schriftlichen 

Ausarbeitung wirklich sehr bemüht und viele Strapazen auf euch genommen. Es darf nicht 

unerwähnt bleiben, dass mein Postfach mitunter (und da  besonders die Stunde vor dem Ab-

gabetermin) fast übergegangen ist. Danke dafür! Jetzt ist diese Phase vorbei. 

1) Ab Montag bekommt ihr mehr als zwei Wochen Zeit, den Stoff dieser Phase noch ein-

mal gründlich durchzugehen und auch zu lernen. Für diejenigen, die ihre Präsentation 

bereits erfolgreich gehalten haben, wird es, außer einer etwaig gewünschten mündli-

chen Prüfung am Schluss,  nur mehr diese einzige Leistungsfeststellung geben, um zu 

einer gesicherten Leistungsbeurteilung im Fach Geschichte zu kommen. 

Der Stoff umfasst folgende Teilbereiche: 

- Mauthausen 

- Euthanasie, T4, Zeittafel zur Judenverfolgung 

- Widerstand gegen den Nationalsozialismus 

- Karikaturen und Quellen 

- Zweiter Weltkrieg 

- Grundbegriffe, S. 109 Zeitbilder 7 

 

2) Nur als Lektüre gedacht, aber bitte auch wirklich lesen, ausdrucken und ins Heft ein-

kleben (in der Anlage!) 

„Österreichs langer Weg zum Tag der Freude“, von Helmut Konrad, Kleine Zeitung, Freitag, 

15.05.2020! Na, die Doku in ORF 3 gesehen, die ich euch empfohlen habe? 

„Nach zehn Jahren Besatzung durch die Alliierten erlebte Österreich eine Sternstunde: Gestern 

vor 65 Jahren, am 15. Mai 1955, wurde im Schloss Belvedere in Wein der Staatsvertrag unter-

schrieben, der dem Land die volle Souveränität wiedergab.“ 

Dieser Termin und Artikel sind es wert, dass man einen Blick (kann auch ein zweiter sein) auf 

sie wirft. 

3) Die KandidatInnen Valentina, Melissa, Chiara, Jana, Anja, Lea-Sophie, Laura K., Chris-

toph, Edanur, Christina, Stella und Laurenz müssen nach Wiedereröffnung der Schule 

jederzeit damit rechnen, ihre Präsentation zu halten, ich habe noch nicht von allen die 

Unterlagen (PPP und HO) bekommen, packt die Sache spätestens jetzt an! 

Ich wünsche euch noch zwei schöne Wochen im Home-Schooling und freue mich schon auf 

euch! Wenn ihr etwas braucht, ich bin (fast) jederzeit für euch da! Meine Nummer habt ihr! 

Mit lieben Grüßen Prof. Waich 


