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Geschichte
Leistungs- und Grundstufe
1. Klausur

Hinweise für die Kandidaten

	y Öffnen Sie diese Klausur erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
	y Das Quellenhandbuch für die 1. Klausur Leistungs- und Grundstufe Geschichte ist für diese 

Prüfungsklausur erforderlich.
	y Beantworten Sie unter Verwendung der entsprechenden Quellen im Quellenhandbuch alle 

Fragen aus einem der Wahlpflichtbereiche.
	y Die maximal erreichbare Punktzahl für diese Klausur ist [24 Punkte].

Wahlpflichtbereich Fragen

1:  Militärische Führer 1 – 4

2:  Eroberung und deren Folgen 5 – 8

3:  Die Entwicklung zum globalen Krieg 9 – 12

4:  Rechte und Proteste 13 – 16

5:  Konflikte und Intervention 17 – 20
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Wahlpflichtbereich 1: Militärische Führer

Lesen Sie die Quellen A bis D im Quellenhandbuch und beantworten Sie die Fragen 1 bis 4. Die Quellen 
und Fragen beziehen sich auf das Fallbeispiel 2: Richard I. von England (1173–1199) — Wirkung: 
Soziale, kulturelle und religiöse Auswirkungen: antijüdische Gewalt.

1. (a) Was förderte laut Quelle C die Gewalt gegen die Juden? [3]

(b) Was legt Quelle D in Bezug auf die antijüdische Gewalt in York im Jahr 1190 nahe? [2]

2. Analysieren Sie mit Bezug auf ihren Ursprung, Zweck und Inhalt den Wert und die Grenzen 
der Aussagekraft von Quelle A für einen Historiker, der die Behandlung von Juden während 
der Herrschaft Richards I. untersucht. [4]

3. Vergleichen und kontrastieren Sie, was die Quellen B und C über das Massaker an den 
Juden in York im Jahr 1190 aussagen. [6]

4. Untersuchen Sie anhand der Quellen und Ihrer eigenen Kenntnisse die Ansicht, dass die 
Juden in England während der Herrschaft Richards I. begrenzten Schutz genossen.  [9]

Wahlpflichtbereich 2: Eroberung und deren Folgen

Lesen Sie die Quellen E bis H im Quellenhandbuch und beantworten Sie die Fragen 5 bis 8. Die Quellen 
und Fragen beziehen sich auf das Fallbeispiel 2: Die Eroberung von Mexiko und Peru (1519–1551) — 
Kontext und Motive: Politische und wirtschaftliche Motive für Ausbeutung und Eroberung.

5. (a) Was waren laut Quelle E die Ursachen der spanischen Expansion? [3]

(b) Was legt Quelle F in Bezug auf das Verhalten der spanischen Eroberer gegenüber der 
indigenen Bevölkerung nahe? [2]

6. Analysieren Sie mit Bezug auf ihren Ursprung, Zweck und Inhalt den Wert und die Grenzen 
der Aussagekraft von Quelle H für einen Historiker, der die spanische Eroberung Amerikas 
untersucht. [4]

7. Vergleichen und kontrastieren Sie, was die Quellen E und G über die Ursachen der 
spanischen Erkundung und Eroberung Amerikas aussagen. [6]

8. „Die spanische Expansion über die Iberische Halbinsel hinaus war vor allem wirtschaftlich 
motiviert“ (Quelle E). In welchem Maße stimmen Sie unter Nutzung der Quellen und Ihrer 
eigenen Kenntnisse dieser Aussage zu? [9]
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Bitte umblättern

Wahlpflichtbereich 3:   Die Entwicklung zum globalen Krieg

Lesen Sie die Quellen I bis L im Quellenhandbuch und beantworten Sie die Fragen 9 bis 12. Die Quellen 
und Fragen beziehen sich auf das Fallbeispiel 2: Deutsche und italienische Expansion (1933–1940) 
— Ursachen der Expansion: Einfluss von Faschismus und Nazismus auf die Außenpolitik Italiens und 
Deutschlands.

9. (a) Was hatten Faschismus und Nazismus laut Quelle I gemeinsam? [3]

(b) Was legt Quelle J in Bezug auf die Außenpolitik Italiens und Deutschlands nahe? [2]

10. Analysieren Sie mit Bezug auf ihren Ursprung, Zweck und Inhalt den Wert und die Grenzen 
der Aussagekraft von Quelle K für einen Historiker, der den Einfluss von Ideologie auf die 
Außenpolitik Italiens und Deutschlands untersucht. [4]

11. Vergleichen und kontrastieren Sie, was die Quellen K und L über die deutsche und die 
italienische Außenpolitik aussagen. [6]

12. Beurteilen Sie anhand der Quellen und Ihrer eigenen Kenntnisse den Einfluss von Ideologie 
auf die Außenpolitik Italiens und Deutschlands. [9]

Wahlpflichtbereich 4: Rechte und Proteste

Lesen Sie die Quellen M bis P im Quellenhandbuch und beantworten Sie die Fragen 13 bis 16.  
Die Quellen und Fragen beziehen sich auf das Fallbeispiel 1: Die Bürgerrechtsbewegung in den  
USA (1954–1965) — Rolle und Bedeutung der wichtigsten Akteure/Gruppen: Wichtige Gruppen:  
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Southern Christian  
Leadership Conference (SCLC) und Student Non-violent Coordinating Committee (SNCC);  
Nation of Islam (Black Muslims).

13. (a)  Was kritisierten laut Quelle P Malcolm X und die Nation of Islam (NOI) an den 
Anführern der Bürgerrechtsbewegung? [3]

(b) Was legt Quelle N in Bezug auf den Kampf für Bürgerrechte nahe? [2]

14. Analysieren Sie mit Bezug auf ihren Ursprung, Zweck und Inhalt den Wert und die Grenzen 
der Aussagekraft von Quelle M für einen Historiker, der den afroamerikanischen Kampf für 
Bürgerrechte in den Jahren 1954–1965 untersucht. [4]

15. Vergleichen und kontrastieren Sie, was die Quellen O und P über den Kampf für 
Bürgerrechte aussagen.  [6]

16. Beurteilen Sie anhand der Quellen und Ihrer eigenen Kenntnisse die Effektivität von 
Gewaltlosigkeit im afroamerikanischen Kampf für Bürgerrechte. [9]
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Wahlpflichtbereich 5: Konflikte und Intervention

Lesen Sie die Quellen Q bis T im Quellenhandbuch und beantworten Sie die Fragen 17 bis 20. Die 
Quellen und Fragen beziehen sich auf das Fallbeispiel 1: Ruanda (1990–1998) — Wirkung: Soziale 
Auswirkungen; Flüchtlingskrise.

17. (a)  Wie setzte laut Quelle T die Hutu-Machtstruktur ihre Autorität in Flüchtlingslagern durch? [3]

(b) Was legt Quelle R in Bezug auf die Lebensbedingungen ruandischer Flüchtlinge in 
Lagern nahe? [2]

18. Analysieren Sie mit Bezug auf ihren Ursprung, Zweck und Inhalt den Wert und die Grenzen 
der Aussagekraft von Quelle Q für einen Historiker, der die ruandische Flüchtlingskrise von 
1994–1996 untersucht. [4]

19. Vergleichen und kontrastieren Sie, was Quellen Q und S über die Probleme aussagen, mit 
denen der UNHCR während der Flüchtlingskrise konfrontiert wurde. [6]

20. In welchem Maße stimmen Sie unter Nutzung der Quellen und Ihrer eigenen Kenntnisse 
der Ansicht zu, dass ruandische Flüchtlinge 1994–1996 in den Lagern Sicherheit und 
Hilfe fanden?  [9]
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