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Geschichte
Leistungs- und Grundstufe
2. Klausur

Hinweise für die Kandidaten

	y Öffnen Sie diese Klausur erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
	y Beantworten Sie eine Frage.
	y Für jede Frage sind [15 Punkte] möglich.
	y Die maximal erreichbare Punktzahl für diese Klausur ist [15 Punkte].
	y Wo von „Region“ die Rede ist, bezieht sich dies auf die folgenden vier Regionen: Afrika und 

Nahost; Nord-, Mittel- und Südamerika; Asien und Ozeanien; und Europa.
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Thema 1: Gesellschaft und Wirtschaft (750–1400)

1. Beurteilen Sie die Auswirkungen der demographischen Veränderungen auf zwei 
Gesellschaften, jeweils aus einer anderen Region.

2. Diskutieren Sie den sozialen und wirtschaftlichen Einfluss religiöser Institutionen auf zwei 
Gesellschaften, jeweils aus einer anderen Region.

Thema 2: Ursachen und Auswirkungen von Kriegen (750–1500) 

3. „Religion war die wichtigste Ursache von Kriegen im Zeitraum 750–1500.“ In welchem Maße 
stimmen Sie dieser Aussage unter Bezugnahme auf zwei Kriege zu?

4. „Kriege im Zeitraum 750–1500 führten zu bedeutenden Grenzverschiebungen und 
dynastischen Veränderungen.“ Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf zwei Kriege, 
jeweils aus einer anderen Region.

Thema 3: Dynastien und Herrscher (750–1500) 

5. Beurteilen Sie die Verwaltung und die Rechtsauslegung durch zwei Herrscher, jeweils aus 
einer anderen Region.

6. Vergleichen und kontrastieren Sie die Methoden, mit denen zwei Herrscher auf externe 
Herausforderungen ihrer Macht reagierten.

Thema 4: Gesellschaften im Wandel (1400–1700) 

7. Vergleichen und kontrastieren Sie die Behandlung von Minderheiten oder indigenen Völkern 
in zwei Gesellschaften.

8. Beurteilen Sie die Bedeutung von zwei wichtigen intellektuellen/wissenschaftlichen 
Persönlichkeiten, jeweils aus einer anderen Region.

Thema 5: Frühneuzeitliche Staaten (1450–1789)

9. Untersuchen Sie die Auswirkungen der territorialen Expansion auf die politische Organisation 
von zwei frühneuzeitlichen Staaten.

10. Diskutieren Sie mit Bezug auf einen frühneuzeitlichen Staat die Herausforderungen seiner 
Macht und wie erfolgreich mit diesen umgegangen wurde.
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Bitte umblättern

Thema 6: Ursachen und Auswirkungen von frühneuzeitlichen Kriegen (1500–1750) 

11. „Die wichtigsten Ursachen für Kriege waren religiöser Art.“ In welchem Maße stimmen Sie 
dieser Aussage unter Bezugnahme auf zwei frühneuzeitliche Kriege zu?

12. „Die wichtigsten Auswirkungen frühneuzeitlicher Kriege waren sozialer Art.“ Diskutieren Sie 
diese Aussage mit Bezug auf zwei Kriege, jeweils aus einer anderen Region.

Thema 7: Ursprung, Entwicklung und Auswirkungen der Industrialisierung (1750–2005)

13. „Die Erschließung natürlicher Ressourcen war der wichtigste Faktor für die 
Industrialisierung.“ Diskutieren Sie mit Bezug auf zwei Länder.

14. „Die Opposition gegen die Industrialisierung war begrenzt.“ Diskutieren Sie diese Aussage 
mit Bezug auf zwei Länder, jeweils aus einer anderen Region.

Thema 8: Unabhängigkeitsbewegungen (1800–2000)

15. Beurteilen Sie die Bedeutung externer Faktoren für das Wachstum von zwei 
Unabhängigkeitsbewegungen, jeweils aus einer anderen Region.

16. Beurteilen Sie die Faktoren, die, abgesehen von Führung, zum Erfolg einer 
Unabhängigkeitsbewegung führten.

Thema 9: Entstehung und Entwicklung demokratischer Staaten (1848–2000) 

17. „Ideologie hatte den größten Einfluss auf die Entwicklung demokratischer Staaten.“ 
Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf zwei Staaten, jeweils aus einer anderen Region.

18. Beurteilen Sie die Auswirkungen von Veränderungen in der Sozialpolitik in zwei Staaten, 
jeweils aus einer anderen Region.

Thema 10: Autoritäre Staaten (20. Jh.)

19. Beurteilen Sie die Auswirkungen der Außenpolitik auf den Machterhalt in zwei autoritären 
Staaten, jeweils aus einer anderen Region.

20. „Volle autoritäre Kontrolle konnte nicht erreicht werden.“ In welchem Maße stimmen Sie 
dieser Aussage unter Bezugnahme auf zwei Staaten zu?
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Thema 11: Ursachen und Auswirkungen von Kriegen im 20. Jh. 

21. „Die wichtigsten Ursachen für Kriege waren politischer Art.“ In welchem Maße stimmen Sie 
dieser Aussage unter Bezugnahme auf zwei Kriege zu?

22. „Der Wandel der Rolle und des Status von Frauen infolge von Kriegen war begrenzt.“ 
Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf zwei Kriege, jeweils aus einer anderen Region.

Thema 12: Der Kalte Krieg: Spannungen und Rivalitäten der Supermächte (20. Jh.)

23. Beurteilen Sie die Faktoren, die von 1971 bis 1979 zur Entspannung zwischen den USA und 
der UdSSR führten.

24. Diskutieren Sie die Auswirkungen von zwei Krisen des Kalten Krieges auf die Rivalität der 
Supermächte.
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