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Abschnitt 1: Monarchien in England und Frankreich (1066–1223) 

1. „Die Normanneninvasion führte zu zahlreichen Veränderungen in der Regierung und 

Verwaltung Englands.“ Diskutieren Sie diese Aussage.

2. Untersuchen Sie die Rolle Phillipps II. bei der Gewinnung der Normandie für die französische 

Krone.

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

3. Diskutieren Sie die Gründe für die Furcht vor der Macht des Islam im mittelalterlichen Europa.

4. Diskutieren Sie die Auswirkungen der Judenverfolgung im mittelalterlichen Europa.

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

5. Diskutieren Sie die Gründe für den Niedergang des Herzogtums Burgund.

6. Beurteilen Sie die Ursachen der Rosenkriege.

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

7. Vergleichen und kontrastieren Sie die Regierungsformen in Mailand und Florenz.

8. Untersuchen Sie die Gründe für die Ausbreitung der Renaissance in einem europäischen 

Land, ausgenommen Italien, Burgund und Deutschland.

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

9. Diskutieren Sie die Bedeutung Heinrichs des Seefahrers als Ermöglicher des Zeitalters der 

Entdeckungen.

10. „Der Vertrag von Tordesillas (1494) war von begrenzter Bedeutung.“ Diskutieren Sie diese 

Aussage.
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Abschnitt 6: Die Reformation (1517–1572) 

11. Diskutieren Sie die Gründe für den Augsburger Religionsfrieden (1555).

12. Beurteilen Sie die Auswirkungen protestantischer Ideen in einem der folgenden Länder: 

England, Schottland, Frankreich, die Niederlande.

Abschnitt 7: Absolutismus und Aufklärung (1650–1800) 

13. Bewerten Sie die politischen Auswirkungen von Ideen der Aufklärung in zwei der folgenden 

Länder: Deutschland, England, Schottland, Frankreich, Spanien, die Republik der 

Niederlande, Italien.

14. „Das Wachstum der Städte war die wichtigste gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Veränderung im Zeitalter der Aufklärung.“ Diskutieren Sie diese Aussage.

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

15. Bewerten Sie die Gründe für die Thermidor-Reaktion.

16. Untersuchen Sie die Auswirkungen der Innenpolitik Napoleons I. auf Frankreich.

Abschnitt 9: Frankreich (1815–1914) 

17. „Wirtschaftliche Faktoren waren der Hauptgrund für die Revolution von 1848 in Frankreich.“ 

Diskutieren Sie diese Aussage.

18. „Die Bedrohung der Dritten Republik in Frankreich durch den Boulangismus wurde 

übertrieben.“ Diskutieren Sie diese Aussage.

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

19. Beurteilen Sie die Gründe für das Entstehen des Chartismus.

20. In welchem Maße waren Unruhen vor dem Ersten Weltkrieg eine Herausforderung für die 

britische Regierung?

Bitte umblättern
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Abschnitt 11: Italien (1815–1871) und Deutschland (1815–1890)

21. „Garibaldi war der bedeutendste Führer im Prozess der Einigung Italiens.“ Diskutieren Sie 

diese Aussage.

22. Beurteilen Sie die Bedeutung von Bismarcks Politik für das Erreichen der Einigung 

Deutschlands bis 1871.

Abschnitt 12:  Das Russische Reich, Revolution und die Gründung der Sowjetunion  

(1855–1924) 

23. In welchem Maße veränderten die Reformen Alexanders II. die russische Gesellschaft bis 1881?

24. Vergleichen und kontrastieren Sie die Ursachen der Februar/März- und der  

Oktober/November-Revolution 1917.

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

25. „Die deutsche Außenpolitik führte nicht zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs.“ Diskutieren Sie 

diese Aussage.

26. Diskutieren Sie die Faktoren, die zur Niederlage Deutschlands und der anderen Mittelmächte 

im Ersten Weltkrieg führten.

Abschnitt 14: Europäische Staaten in der Zwischenkriegszeit (1918–1939) 

27. „Deutschland erlebte ‚Goldene Zwanziger‘ in den Stresemann-Jahren (1924–1929).“  

In welchem Maße stimmen Sie dieser Aussage zu?

28. Bewerten Sie die Erfolge und Misserfolge von Mussolinis Innenpolitik zwischen 1922 und 1939.

Abschnitt 15: Von Versailles nach Berlin: Diplomatie in Europa (1919–1945) 

29. „In den 1920er Jahren war der Völkerbund in Europa erfolgreich.“ Diskutieren Sie diese Aussage.

30. Untersuchen Sie den Beitrag wirtschaftlicher und strategischer Faktoren zum Sieg der 

Alliierten 1945.
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Abschnitt 16: Die Sowjetunion und Russland nach Ende der Sowjetunion (1924–2000) 

31. „Stalins Kontrolle über die Kommunistische Partei war der Hauptgrund für seinen Sieg im 

Kampf um die Macht (1924–1929).“ Diskutieren Sie diese Aussage.

32. In welchem Maße war Gorbatschows Politik für die Verbesserung der Ost-West-Beziehungen 

zwischen 1985 und 1991 verantwortlich?

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

33. „Der Marshallplan war entscheidend für den Wiederaufbau von Frankreich und 

Westdeutschland von 1945 bis 1963.“ Diskutieren Sie diese Aussage.

34. In welchem Maße erlebte Spanien wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen unter 

dem Franco-Regime von 1945 bis 1975?

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

35. In welchem Maße beherrschte die Sowjetunion Mittel- und Osteuropa von 1945 bis 1955?

36. Diskutieren Sie die Gründe für den Zusammenbruch der sowjetischen Vorherrschaft in  

Mittel- und Osteuropa.
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