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Geschichte
Leistungsstufe
3. Klausur – Geschichte Europas

Hinweise für die Kandidaten

y Öffnen Sie diese Klausur erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
y Beantworten Sie zwei Fragen: jede Frage aus einem anderen Abschnitt.
y Für jede Frage sind [15 Punkte] möglich.
y Die maximal erreichbare Punktzahl für diese Klausur ist [30 Punkte].
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Abschnitt 1: Monarchien in England und Frankreich (1066–1223)

1. „Die Feldzüge Heinrichs II. in Europa waren eher defensiver als aggressiver Natur.“ In welchem 
Maße stimmen Sie dieser Aussage zu?

2. Vergleichen und kontrastieren Sie das sich verändernde Wesen königlicher Regierung in 
Frankreich und England.

Abschnitt 2: Muslime und Juden im mittelalterlichen Europa (1095–1492)

3. „Der Konflikt zwischen Christen und Muslimen führte zum Verlust kultureller und 
intellektueller Vielfalt.“ Diskutieren Sie diese Aussage.

4. Beurteilen Sie die Rolle des Schwarzen Todes bei der Judenverfolgung im mittelalterlichen Europa.

Abschnitt 3: Politische Krisen im Spätmittelalter (1300–1487)

5. „Die schwache Regierung war der Hauptgrund für die Absetzung Edwards II.“ In welchem 
Maße stimmen Sie dieser Aussage zu?

6. „Ludwig XI. setzte sich erfolgreich mit den Herausforderungen seiner Macht auseinander.“  
In welchem Maße stimmen Sie dieser Aussage zu?

Abschnitt 4: Die Renaissance (ca. 1400–1600)

7. Beurteilen Sie den Beitrag sozialer und politischer Faktoren zur Entwicklung der 
Renaissance in Florenz.

8. Beurteilen Sie die Rolle des päpstlichen Mäzenatentums bei der Förderung der Künste.

Abschnitt 5: Das Zeitalter der Entdeckungen und deren Folgen (1400–1550)

9. Untersuchen Sie die Folgen der Erkundung der Westküste Afrikas durch Portugal für die 
europäischen Staaten.

10. „Die Auswirkungen des ‚Columbian Exchange‘ [Kolumbianischer Austausch] auf Europa 
waren positiv.“ In welchem Maße stimmen Sie dieser Aussage zu?
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Bitte umblättern

Abschnitt 6: Aspekte der Reformation (ca. 1500–1563)

11. Beurteilen Sie den Beitrag des Buchdrucks zur Verbreitung lutherischer Ideen in Deutschland.

12. „Die Reaktion der katholischen Kirche auf die Reformation war erfolgreich.“ Diskutieren Sie 
diese Aussage.

Abschnitt 7: Absolutismus und Aufklärung (1650–1800) 

13. Beurteilen Sie die Erfolge der wissenschaftlichen Revolution zur Zeit der Aufklärung.

14. „Die Veränderungen in der Landwirtschaft zur Zeit der Aufklärung waren gesellschaftlich und 
wirtschaftlich vorteilhaft.“ In welchem Maße stimmen Sie dieser Aussage zu?

Abschnitt 8: Die Französische Revolution und Napoleon I. (1774–1815) 

15. „Die Furcht vor ausländischen Interventionen hatte bedeutende Auswirkungen auf die 
Französische Revolution.“ Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf den Zeitraum von 
1792 bis 1794.

16. „Der Widerstand Großbritanniens war der bedeutendste Faktor beim Zusammenbruch des 
Imperiums Napoleons I.“ Diskutieren Sie diese Aussage.

Abschnitt 9: Frankreich (1815–1914)

17. „Die Zweite Republik brach zusammen, weil sie im Volk keine Unterstützung fand.“ 
In welchem Maße stimmen Sie dieser Aussage zu?

18. Beurteilen Sie die Gründe, die bis 1877 zur politischen Stabilität der Dritten Republik führten.

Abschnitt 10: Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Großbritannien und Irland (1815–1914) 

19. Beurteilen Sie die Gründe und Konsequenzen der Reform Acts [Wahlrechtsreformen] von 
1884 bis 1885.

20. In welchem Maße wurde die Demokratie in Großbritannien und Irland durch den Parliament 
Act geschützt?
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Abschnitt 11: Italien (1815–1871) und Deutschland (1815–1890)

21. Untersuchen Sie die Auswirkungen des Wiener Kongresses auf Deutschland.

22. „Cavour war die bedeutendste Persönlichkeit bei der Vereinigung Italiens bis 1871.“ 
In welchem Maße stimmen Sie dieser Aussage zu?

Abschnitt 12:  Das Russische Reich, Revolution und die Gründung der Sowjetunion  
(1855–1924)

23. In welchem Maße stimmen Sie der Aussage zu, dass Alexander II. der Zar-Befreier war?

24. Beurteilen Sie die Gründe für den Sturz der provisorischen Regierung im Oktober/November 1917.

Abschnitt 13: Europa und der Erste Weltkrieg (1871–1918)

25. Beurteilen Sie die Auswirkungen der imperialen Expansion in Afrika und Asien auf die 
europäische Diplomatie.

26. In welchem Maße trug die innere Instabilität der Mittelmächte zu ihrer Niederlage 1918 bei?

Abschnitt 14:  Innerstaatliche Entwicklungen in den europäischen Staaten zwischen den Kriegen 
(1918–1939)

27. Diskutieren Sie die Faktoren, die es der Weimarer Republik ermöglichten, die politischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen zu überstehen, vor denen sie 1918 bis 1924 stand.

28. In welchem Maße hatte Mussolini vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs einen totalitären 
Staat etabliert?

Abschnitt 15: Diplomatie in Europa (1919–1945)

29. Diskutieren Sie das Wesen und die Auswirkungen der Verträge von St. Germain und Trianon.

30. „Die Weltwirtschaftskrise führte zum Zusammenbruch der kollektiven Sicherheit.“ In welchem 
Maße stimmen Sie dieser Aussage zu?
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Abschnitt 16: Die Sowjetunion und Russland nach Ende der Sowjetunion (1924–2000)

31. Diskutieren Sie die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Großen 
Vaterländischen Krieges (1941–1945) in der Sowjetunion.

32. Beurteilen Sie die Auswirkungen der Politik Gorbatschows auf die Sowjetunion.

Abschnitt 17: West- und Nordeuropa nach dem Krieg (1945–2000)

33. „Die wichtigste Auswirkung des Marshallplans war es, europäische Länder unter die Kontrolle 
der USA zu bringen.“ Diskutieren Sie diese Aussage.

34. Beurteilen Sie die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Spanien von 1982 
bis 2000.

Abschnitt 18: Mittel- und Osteuropa nach dem Krieg (1945–2000)

35. Diskutieren Sie die Gründe für die Gründung des COMECON und des Warschauer Pakts.

36. Vergleichen und kontrastieren Sie die Auswirkungen des Widerstands gegen die sowjetische 
Kontrolle in zwei Ländern von 1968 bis 1989.
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