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yy Öffnen Sie diese Klausur erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
yy Beantworten Sie zwei Fragen: jede Frage aus einem anderen Themenbereich.
yy Für jede Frage sind [15 Punkte] möglich.
yy Die maximal erreichbare Punktzahl für diese Klausur ist [30 Punkte].
yy 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 Rolle der Frauen in zwei Gesellschaften, jeweils aus einer anderen Region.

2. In welchem Maße waren Entwicklungen in der Architektur die bedeutendste kulturelle und 

intellektuelle Entwicklung? Nehmen Sie in Ihrer Antwort Bezug auf zwei Gesellschaften, 

jeweils aus einer anderen Region.

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

3. Beurteilen Sie die Bedeutung der Religion als Ursache von zwei Kriegen im Mittelalter, 

jeweils aus einer anderen Region.

4. „Religiöse Veränderungen waren die wichtigsten Auswirkungen von Kriegen.“ Diskutieren Sie 

diese Aussage in Bezug auf zwei Kriege im Mittelalter.

Thema 3: Dynastien und Herrscher (750–1500) 

5. Vergleichen und kontrastieren Sie das Wesen der Macht von zwei Herrschern.

6. In welchem Maße konnten Dynastien und/oder Herrscher die Herausforderungen 

überwinden, die sich ihnen stellten? Nehmen Sie in Ihrer Antwort Bezug auf zwei Beispiele.

Thema 4: Gesellschaften im Wandel (1400–1700) 

7. Beurteilen Sie die Rolle der Frauen in zwei Gesellschaften, jeweils aus einer anderen Region.

8. Beurteilen Sie die Auswirkungen des interkulturellen Austauschs mit Bezug auf zwei 

Gesellschaften, jeweils aus einer anderen Region.

Thema 5: Frühneuzeitliche Staaten (1450–1789) 

9. Untersuchen Sie, wie die Beziehung zwischen Religion und Staat zur Expansion von zwei 

bestehenden Staaten beitrug.

10. „Die wichtigste Herausforderung der Kolonialmacht war Widerstand und Rebellion in der 

Kolonie.“ Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf zwei Kolonien.
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Thema 6: Ursachen und Auswirkungen von frühneuzeitlichen Kriegen (1500–1750) 

11. „Der Wettstreit um Ressourcen war die wichtigste Ursache von Kriegen.“ In welchem Maße 

stimmen Sie dieser Aussage zu unter Bezugnahme auf zwei Kriege der Frühen Neuzeit, 

jeweils aus einer anderen Region?

12. In welchem Maße beeinflussten Söldner das Resultat von zwei Kriegen?

Thema 7: Ursachen, Entwicklung und Folgen der Industrialisierung (1750–2005) 

13. „Entwicklungen in den Bereichen Energieversorgung und Antriebsformen spielten die 

bedeutendste Rolle im Prozess der Industrialisierung.“ Diskutieren Sie diese Aussage mit 

Bezug auf zwei Länder.

14. „Die bedeutendste Auswirkung des Wachstums von Städten und Fabriken war der 

gesellschaftliche Wandel.“ Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf zwei Länder, jeweils 

aus einer anderen Region.

Thema 8: Unabhängigkeitsbewegungen (1800–2000) 

15. In welchem Maße war Gewalt ein wichtiges Mittel, um die Unabhängigkeit zu erlangen? 

Nehmen Sie in Ihrer Antwort Bezug auf zwei Unabhängigkeitsbewegungen.

16. „Politische Probleme stellten keine bedeutende Herausforderung für neue Staaten in den 

ersten 10 Jahren ihrer Unabhängigkeit dar.“ In welchem Maße stimmen Sie dieser Aussage 

unter Bezugnahme auf zwei neue Staaten zu?

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

17. Vergleichen und kontrastieren Sie die Bedingungen, die die Forderungen nach 

demokratischen Reformen in zwei Staaten vorantrieben.

18. „Die Entwicklung der Demokratie führte zu bedeutenden gesellschaftlichen Reformen.“ 

Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf zwei demokratische Staaten.

Thema 10: Autoritäre Staaten (20. Jh.) 

19. „Die Kontrolle der Opposition war das wichtigste Mittel der Machterhaltung in autoritären 

Staaten.“ Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf zwei autoritäre Staaten.

20. Vergleichen und kontrastieren Sie die Auswirkungen der Politik von zwei autoritären Staaten 

auf Frauen.

Bitte umblättern
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Thema 11: Ursachen und Auswirkungen von Kriegen im 20. Jh. 

21. „Ausländische Mächte bestimmten nicht den Ausgang von Bürgerkriegen.“ Diskutieren Sie 

diese Aussage mit Bezug auf zwei Bürgerkriege, jeweils aus einer anderen Region.

22. Vergleichen und kontrastieren Sie unter Bezugnahme auf zwei Kriege des 20. Jahrhunderts, 

jeweils aus einer anderen Region, die Auswirkungen des Krieges auf die Rolle und den 

Status von Frauen. 

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

23. „Chinas Beziehungen zur UdSSR und den USA wurden zum großen Teil von wachsendem 

Misstrauen und Argwohn bestimmt.“ Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf den 

Zeitraum von 1947 bis 1979.

24. „Die Handlungen einzelner Führer hatten bedeutende Auswirkungen auf den Ablauf des 

Kalten Krieges.“ Diskutieren Sie diese Aussage mit Bezug auf zwei Führer, jeweils aus einer 

anderen Region.
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