Beispielklausuren

Stand: 1.12.2007

Fach: Geschichte im 1. Semester

Die Beispielklausuren stellen nicht den Anspruch repräsentativ zu sein, sondern sollen eine
grobe Orientierung ermöglichen. Inhalte, Schwerpunktsetzungen und Formen von Klausuren
können, im durch Lehrpläne und Richtlinien vorgegebenen Rahmen, von Kurs zu Kurs unterschiedlich sein und sich auch zwischen Kollegbereich, FHR-Profilklasse, Abendgymnasium
und Abi-Online unterscheiden. In Klausuren wird natürlich nicht der gesamte Unterrichtsstoff
abgefragt, sondern es wird eine willkürliche Auswahl getroffen.
Versuchen Sie doch einmal selbst, die Aufgaben zu lösen, um Ihr Können auf die Probe zu
stellen...

Dieses Dokument stammt von der Homepage des
Weiterbildungskollegs Emscher-Lippe.
www.wbk-el.de

WEITERBILDUNGSKOLLEG EMSCHER-LIPPE.
ABENDGYMNASIUM UND KOLLEG der Stadt Gelsenkirchen
Test: Übung,1. Semester (Geschichte)
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1.
"Ein Sansculotte, Ihr Herren Schufte? Das ist einer. der immer zu Fuß geht, der keine
Millionen besitzt, wie Ihr sie alle gern hättet, keine Schlösser, keine Lakaien zu seiner
Bedienung, und der mit seiner Frau und seinen Kindern, wenn er welche hat, ganz
schlicht im vierten oder fünften Stock wohnt. Er ist nützlich, denn er versteht ein Feld
zu pflügen, zu schmieden, zu sägen, zu feilen, ein Dach zu decken, Schuhe zu
machen und bis zum letzten Tropfen sein Blut für das Wohl der Republik zu
vergießen(...) Am Abend tritt er vor seine Sektion, nicht etwa mit einer hübschen
Larve, gepudert und gestiefelt. in der Hoffnung, dass ihn alle Bürgerinnen von den
Tribünen beachten, sondern vielmehr um mit all seiner Kraft die aufrichtigen Anträge
zu unterstützen und jene zunichte zu machen, die von der erbärmlichen Clique der
Politikaster stammen."
(W. Markow, A. Soboul, Die Sansculotten von Paris. Berlin 1957. S. 3.)

Aufgaben:
1. Benennen Sie Quellen- und Textart, Thema, Verfasser und Adressaten und
ordnen sie den Text einer der Phasen der Revolution zu!
2. Erklären Sie kurz den Begriff „Sansculotte“!
3. Erarbeiten Sie aus der Quelle, welches Selbstbild die Sansculotten hatten!
( Stützen/Belegen Sie Ihre Aussagen am Text!).
2.
14.07.1789
Einberufung der Generalstände
....
...
....
....

Aufgabe: Ergänzen Sie die fehlenden Angaben (Datum/Ereignis).
3.
Jakobiner

...

...
Aufgabe: Erläutern Sie die Begriffe !

Schriftliche Überprüfung
Geschichte KS1a (Men)

1. Quartal

G. Forster an Chr. G. Heyne
Mainz, den 30. Juli 1789
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„Was hat Ihnen denn zu der Revolution in
Frankreich gedünkt? ... Schön ist es aber
zu sehen, was die Philosophie in den
Köpfen gereift und dann im Staate zustande
gebracht hat, ohne daß man ein Beispiel
hätte, daß je eine so gänzliche Veränderung
so wenig Blut und Verwüstung gekostet
hätte. Also ist es doch der sicherste Weg,
die Menschen über ihren wahren Vorteil
und über ihre Rechte aufzuklären; dann
gibt sich das übrige wie von selbst.“
Forster an denselben
Mainz, den 15. August 1789
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„Welch eine Sitzung war die vom 5. August
von der französischen Nationalversammlung.
Ich glaube, sie ist noch in der Welt
ohne Beispiel. An Vollkommenheit, zu der
es in menschlichen Dingen gebracht
werden könnte, glaube ich freilich nicht
mehr; allein es gibt doch Grade und Stufen
des mehr oder weniger Unvollkommenen,
und wenn da nur das Bessere errungen
wird, so ist alles geleistet, was man von der
Menschheit verlangen kann. Das Ideal
denken wir uns, stellen es uns zum Ziel,
und ohne es je zu erreichen, kommen wir
denn doch so weit wir können, und weiter
als ohne Ideal. Ich wünschte daher nicht,
daß jener Enthusiasmus, den manche
gewiß für sehr übertrieben und deplaziert
halten, vernichtet würde. Ohne ihn, was
würde nun gar aus der Menschheit in
unserm Weltteil?“
Quelle: G. Forster, Werke Bd. 4, S. 569 f.
Anmerkungen:
Z1f.:

„Was hat Ihnen denn zu der Revolution in Frankreich gedünkt? = Was denken Sie über die Französische
Revolution?
Z. 12: Mit der „Sitzung (...) vom 5. August" ist die Zusammenkunft der Nationalversammlung am 04./05.08.1798
gemeint.
Z. 27: Enthusiasmus = Begeisterung, Leidenschaft
Aufgaben:

1.

Beschreiben Sie, wie Georg Forster die Anfangsphase der Französischen Revolution sah!

2.

Stellen Sie kurz die Ereignisse dar, die Forsters Äußerungen im Jahr 1789 vorangingen!

3.

Wie verstehen Sie Forsters Aussage: „An Vollkommenheit, zu der es in menschlichen Dingen
gebracht werden könnte, glaube ich freilich nicht mehr…“.

