
Liebe Schüler! Liebe Kollegen!

Über den Band

Der vorliegende Band enthält über 200 Übungsaufgaben, die bei der Vorbereitung auf
das neue schriftliche Geschichtsabitur vielseitig helfen sollen. 

Warum sprechen wir von Übungsaufgaben, wo sie jedoch in jeder Hinsicht den spä-
teren Abituraufgaben entsprechen? Wir tun dies, weil sie – angepasst an den
Lernprozess, die Aufarbeitung der betreffenden Lehrplaneinheiten (z.B. Aufklärung
oder Zeitalter des Dualismus) sowie an den vorgegebenen Stundenrahmen – vor allem
das Üben, die Aneignung der in der Prüfung erwarteten Fähigkeiten (z.B. Verwendung
und Bewertung von Quellen, Orientierung in Raum und Zeit) sowie das Kennenlernen
der neuen Aufgabentypen und der Korrekturhinweise fördern.

Im vorliegenden Band sind alle im Rahmenlehrplan bestimmten Themen des
Geschichtslehrstoffes des 11. Schuljahres aufgearbeitet. Damit sich die Arbeit des
Geschichtslehrers – neben der Behandlung der inhaltlichen Elemente – bewusst auf
die Entwicklung der Fähigkeiten (Kompetenzen) richten möge, auf die in der Prüfung
besonderer Wert gelegt wird, sind diese Kompetenzen bei jeder einzelnen Aufgabe
durch Piktogramme gekennzeichnet:

Verwendung und Bewertung der Quellen;

Verwendung der Fachsprache; 

Aufdeckung der Ereignisfaktoren;

problemorientierte Darstellung geschichtlicher Ereignisse und Erscheinungen.

Bei jedem Thema des 11. Schuljahres werden – entsprechend den Vorschriften für
die neuen Abituranforderungen – Aufgaben für die Mittelstufe und für die höhere Stufe
formuliert. Zu den einzelnen Themenbereichen werden je vier bis fünf Testaufgaben
gestellt, die kurze Antworten erfordern, und zwei essayistische Aufgaben
(Problemlösung bzw. Analyse). Zur Kennzeichnung der Aufgabentypen verwenden wir
folgende Piktogramme:

Einfache, kurze Antworten verlangende Aufgaben;

Problemlösung (oder kurze Antwort) erfordende Essayaufgaben;

Analyse (oder lange Antwort) erfordende Essayaufgaben.

Text und Piktogramme der Aufgaben der höheren Stufe erscheinen im Band in grü-
ner Farbe.

Die Kapitel des Bandes beginnen mit einer Auflistung der lexikalischen Daten des
Rahmenlehrplans – sie können als Datenbasis der neuen Geschichts-Reifeprüfung



angesehen werden – sowie der in den Prüfungsdokumenten fixierten sogenannten
zweistufigen Anforderungen. Einen ähnlich guten Dienst kann das Kompetenzverzeich-
nis im Anhang leisten. Die in der Sammlung enthaltenen Aufgaben sind entsprechend
den Fähigkeiten gegliedert, deren Herausbildung und Entwicklung gefordert werden.

Das neue, auf Kompetenzen ausgerichtete Geschichtsabitur

Dem neuen Geschichtsabitur liegt die Vorstellung der heutigen modernen
Geschichtsbildung zugrunde: „Über moderne geschichtliche Bildung verfügt heute, wer
reiche und vielseitige Kenntnisse besitzt, seine Gedanken mündlich und schriftlich
nuanciert ausdrücken kann, eine durch Offenheit und Problemsensibilität geprägte
Anschauung vertritt und sich auch über die objektiven und subjektiven Schranken der
Rekonstruierung des Vergangenen im Klaren ist.” Grundlage unserer allgemeinen Ziele
ist, dass „der Mittelschul-Geschichtsunterricht als erfolgreich angesehen werden kann,
wenn zugleich mit der Aneignung von Inhalten die Entwicklung der Fähigkeiten erfolgt,
die für eine vielseitige geschichtliche Bildung unerlässlich sind. Unter den Bedingungen
eines demokratischen politischen und gesellschaftlichen Systems kommen die ver-
schiedenen Weltanschauungen, Religionen, Wertordnungen und politischen Auffas-
sungen parallel zur Geltung und manifestieren sich auch in voneinander abweichenden
Geschichtsauffassungen”. Einfacher gesagt, die neue Reifeprüfung möchte das – im
vergangenen Jahrzehnt verlorene – natürliche Gleichgewicht von Kenntnissen,
Fähigkeiten und Normen wiederherstellen.

Beim neuen Geschichtsabitur ab 2005, verlagert sich die Betonung auf die
Darstellung geschichtlicher Sehweisen, vielfältige Anwendung von Kenntnissen,
den Nachweis der Fähigkeit, Quellen, Landkarten, Abbildungen bzw. Bilder zu
analysieren.

Die grundlegende Aufgabe des neuen Geschichtsabiturs besteht darin,
Schlüsselkompetenzen (z.B. Textverständnis, Problemerkennung, kreatives Denken,
Erkennen logischer Beziehungen, Texterstellung) sowie im Geschichtsunterricht ver-
mittelbare, allgemein anwendbare, längerfristig und an mehreren Stellen nutzbare
Fähigkeiten (z.B. Orientierung in Raum und Zeit, Aufdeckung von Ereignisfaktoren) zu
messen.

Die Prüfungsbeschreibung zeigt die praktische Umsetzung dieser Auffassung. Der
Beschreibung können der unterrichtende Lehrer und der sich auf die Prüfung vorberei-
tende Schüler entnehmen, mit etwa wie vielen Aufgaben und welchen Aufgabentypen
zu rechnen ist. Auch erfahren sie, welche inneren Relationen bei der
Zusammenstellung des Aufgabenblatts gelten (z.B. Epochen, Thematik) und welche
Hilfsmittel (z.B. Landkarten, als Rechtschreibhilfe dienende Wörterbücher) während
der Prüfung benutzt werden dürfen.

Neuartige schriftliche Aufgaben

Die offensichtlichste Veränderung besteht darin, dass jede Aufgabe irgendeine
Quelle einschließt (Text, Bild, Landkarte, Diagramm, Grafik, Karikatur usw.), die
alle Informationen für die erfolgreiche Lösung der Aufgabe beinhaltet. Das hat
auch zur Folge, dass die im Geschichtsuntericht am häufigsten gestellten
Wer/Wann/Wo-Fragen unter den Prüfungsaufgaben nicht einmal ausnahmsweise
anzutreffen sind. Vielmehr erscheinen Aufgaben, welche die Auseinandersetzung
mit den vorgelegten Quellen bzw. Dokumenten, die Lösung von Problemen ver-
langen.
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Die Neuartigkeit der Aufgaben, die Veränderung und Erweiterung von Aufgabentypen
werden durch die Prüfungsbeschreibung in nachstehender Tabelle zusammengefasst.

Vorbereitung auf die Prüfung

Die neuen Prüfungsanforderungen sorgen mit Gewissheit für einen Wandel in der
Vorbereitungsarbeit des Fachlehrers. Die veränderten Aufgabentypen  verlangen vor allem
einen Unterricht, der den Schüler zur Aktivität anregt, ihn vor Aufgabe und Probleme stellt.
Auf das neue Abitur muss anders hingearbeitet werden als auf das alte – insbesondere
anders als auf die gegenwärtige Aufnahmeprüfung! Nur dann können wir unsere Arbeit als
erfolgreich betrachten, nur dann haben wir den Lehrstoff “geschafft”, wenn unsere Schüler
eine Epoche verstanden und nicht etwa wie irgendwie gelernt haben. Wenn sie in der Lage
sind, die auf das Zeitalter bezüglichen Quellen zu analysieren und auf dieser Grundlage
Aufgaben im Zusammenhang mit charakteristischen Problemen der Epoche selbstständig
zu lösen – schriftlich und mündlich, kürzer oder länger. Das verlangt eine zeitaufwendige,
den Schüler aktivierende Verarbeitung des Lehrstoffes. Erfolgreich kann dies nur gesche-
hen, wenn die Fachlehrer entsprechend den Prüfungsanforderungen ihre Programme neu
überdenken, nötigenfalls „umstrukturieren” und die Lehrstoffinhalte reduzieren.

Die Übung des Vestehens und der Erstellung von Texten muss einen wichtigen Bereich
der Vorbereitungsarbeit des Fachlehrers bilden. Bei dieser Tätigkeit solten wir uns unbe-
dingt auch der Aufgaben vergewissern, die sich aus der Veränderung der Korrektur- und
Bewertungsaspekte ergeben. Die in den Lösungshinweisen angegebenen Kriterien bezie-
hen sich grundlegend auf die zu verrichtenden Handlungen (z.B. Sammeln von Informa-
tionen auf Grund vorgegebener Gesichtspunkte oder Formulierung einfacher Fragen nach
Ursachen und Folgen historischer Ereignisse) und nicht auf die erwarteten Inhalte.
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Beispiele für die möglichen Aufgabentypen

1. Informationssuche mit Hilfe von Quellen (Text, Bild)

2. Formulierung einfacher Schlussfolgerungen und Bewertungen auf Grund von Quellen

3. Vergleich von Details verschiedener Quellen, die Ursachen der Unterschiede interpretieren

4. Vergleich und Analyse von Informationen, die aus verschiedenartigen Quellen (Text, Bild,
Diagramm) stammen

5. Nach vorgegebenen Gesichtspunkten erfolgende Begriffssammlung aus Texten, Schluss-
folgerungen

6. Erläuterung von Begriffen, Zuordnung zu Zeitalter und Gebiet

7. Informationssammlung aus Landkarten, Schlussfolgerungen

8. Formulierung einfacher Schlussfolgerungen auf Grund von Landkarten

9. Reihenfolge von Ereignissen feststellen

10. Unterscheidung und Interpretation von Zielen und Folgen

11. Erkennung und Unterscheidung von Kausalzusammenhängen

12. Formulierung von Schlussfolgerungen bezüglich der Folgen von Ereignissen, Prozessen,
Erscheinungen und Entscheidungen

13. Aufdecken von Beziehungen zwischen verschiedenartigen Prozessen bzw. aufeinander fol-
genden Ereignissen

14. Sonstiges



Nehmen wir einige Beispiele von Aufgabentypen. Der Lösungsschlüssel der letzten
Aufgabe wird angegeben.

Mittelstufe (Aufgabe mit einfacher, kurzer Antwort) ______________________________

Die Lebensumstände der Industriearbeiter

Das Bild und die Textquelle zeigen die Lebensumstände der Industriearbeiter in der Zeit der in-
dustriellen Revolution. Aus welcher Quelle können folgende Informationen (Tabelle) stammen?

„Die Baumwollspinnereien sind große Gebäude, aber so gebaut, dass möglichst viele Menschen
darin untergebracht werden können. Um die Bauplätze gebührend auszunutzen, errichtete man mehr-
stöckige Gebäude mit möglichst niedrigen Etagen. Den größten Teil der Hallen nahmen Maschinen
ein. Infolge des spezifischen Wesens der Industrie war die Luft laufend voller Baumwollstaub, was
– vermischt mit dem Öl – einen besonders unangenehmen Geruch hinterließ.
In der einen Fabrik, die ich kennen lernte, arbeiteten mehrere Hundert Menschen, oft wurde in den
Fabriken Tag und Nacht gearbeitet. Deshalb verbrauchte man mengenweise Kerzen. Doch die
Lüftung wurde gröblichst vernachlässigt. Der Mangel an frischer Luft, die Ausdünstungen der vielen
menschlichen Körper, das Öl, der Baumwollstaub und die Kerzen waren ständig spürbar [...] Welche
Folgen konnte man von diesen schädlichen Umständen erwarten? Die ansteckenden Krankheiten
erwiesen sich für viele Menschen in der Umgebung von Manchester als tödlich.
Die meisten Kranken, die man fragte, woher sie das Fieber haben, sagten, dass sie sich in der Fabrik
angesteckt haben oder von anderen angesteckt wurden. Auf die Frage, welchen Beruf diejenigen, die
sie angesteckt haben, ausübten, lautete die Antwort: Baumwollspinner.“ (Auszug aus dem 1784 in
Manchester herausgegebenen Pamphlet)
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Einführung 7

5 P.

3 P.

Bild Text beide keins

Die Lebensumstände der zur Zeit der industriellen Revolution in Man-
chester lebenden Arbeiter waren gesundheitsschädigend. (1 Punkt)
Ein großer Teil des Lebens der Bewohner in den Vorstädten spielte sich
auf der Straße ab. (1 Punkt)
Die Architektur in den Industrievierteln der Städte passte sich den
Bedürfnissen der Arbeiter an. (1 Punkt)
Beengte Wohnverhältnisse waren im Allgemeinen typisch für die Zeit der
industriellen Revolution. (1 Punkt)
Die Hauptursache für die überfüllten Verhältnisse in den
Baumwollspinnereien war das Streben der Fabrikbesitzer nach maxima-
len Profiten. (1 Punkt)

Mittelstufe (Aufgabe mit einfacher, kurzer Antwort) 

Die Topographie Ungarns im Reformzeitalter (II)
Verknüpfen Sie die unten stehenden Beschreibungen mit den auf der Blindkarte
eingezeichneten Einheiten.

a) Im Mittelalter war sie Bestandteil des Königreichs Kroatien und später des Königreichs Ungarn. Ab
1776 gehörte sie zu Kroatien, später wieder zum Königreich Ungarn. Napoleon hatte sie den illirischen
Provinzen angeschlossen, von 1822 bis 1849 war sie Bestandteil Ungarns.
Buchstabe: _______________ Bezeichnung: ______________ (1 Punkt)
b) Engpass im Komitat Hunyad. Schiffbarmachung galt als ein wichtiges Ziel der ungarischen
Wirtschaft im 19. Jahrhundert.
Buchstabe: _______________ Bezeichnung: ______________ (1 Punkt)
c) Von hier aus führten die beiden ersten Eisenbahnlinien in Ungarn in Richtung Vác, bzw. Szolnok.

Buchstabe: _______________ Bezeichnung: ______________ (1 Punkt)
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21 P.

Mittelstufe (Aufgabe mit einfacher, kurzer Antwort) ______________________________

Bem in Siebenbürgen
Beschreiben Sie anhand der Geschichtskarte und der Textauszüge die vom General Bem
geführten militärischen Operationen vom Dezember 1848 bis zum Sommer 1849.
„Hiermit wird den Kommandanten der zusammengelegt oder getrennt liegenden Truppen, allen zuständigen
Behörden und Regierungskommissaren befohlen, dass Herr General Bem als Oberkommandierender aller durch die
Armee im oberen Siebenbürgen vereinigten militärischen Kräfte anzuerkennen und zu betrachten, ihm Achtung ent-
gegenzubringen und Gehorsam zu leisten ist, wie einem Oberkommandierenden zu Kriegszeiten unter Androhung
der Bestrafung durch das gesetzliche Militärgericht entgegenzubringen ist.“ (Offene Anordnung zur Bems Ernennung) 
„Meine Herren, die Regierung ernannte mich zum Oberkommandierenden dieser Armee. Ich kann belobigen aber
auch bestrafen. Wer gehorcht, den belohne ich, wer sich aber widersetzt, den lasse ich erschießen.“ (Bems
Begrüßungsworte bei den Truppen in Siebenbürgen)
„Ich weiß, dass man mir vorwirft, ich vergeude das Geld, aber am Ende des Feldzuges, anhand der Erfolge werden
wir sehen, wer am billigsten Kampf führte.“  (Bem)
„Die Kriegsoperationen zeugen vom glänzenden Talent Bems und von seiner hervorragenden militärischen
Ausbildung. Er hat alles getan, was er hat tun können. Man muss zugeben, dass er ein außerordentlich tatkräftiger,
energischer und überaus mutiger Mensch war. Im Kampf stand er immer vorn, mit seiner Answesenheit flößte er der
ungarischen Armee Mut ein. Ein hervorragender Artillerist, mit besonderem Geschick setzte er diese Waffengattung
ein.“ (Lüders russischer General, Generalstabchef)

Höhere Stufe (Aufgabe mit einfacher, kurzer Antwort)_________________________________

Die Zusammenhänge zwischen dem Wachstum Londons und der industriellen Revolution (I)

Die unten stehende Abbildung stellt die Zusammenhänge zwischen dem Wachstum Londons
und der industriellen Revolution dar. In der Abbildung fehlt die Benennung einiger Elemente.
Für jeden fehlenden Faktor sind drei Möglichkeiten zur Auswahl angegeben. Schreiben Sie in
die leeren Kästchen den Buchstaben der richtigen Antwort.

Wachstum Londons

industrielle Revolution

nationaler 
Markt

verbesserte
Verkehrsmög-
lichkeiten

höheres
Realeinkommen

„rational” nicht 
„traditionell”

neue Formen
der gesellschaft-
lichen
Mobilität

neue
Verbaucherge-
wohnheiten



2.
A) Umzäunungen
B) Zunahme der Schafzucht
C) Veränderungen in der Landwirtschaft (1 Punkt)
3.
A) Veränderungen im Rohstoffvorrat
B) Zunahme der Holzgewinnung
C) Epidemien in London hören auf (1 Punkt)
4.
A) Herausbildung der Manufakturen
B) bessere Handelsmöglichkeiten
C) Herausbildung des Weltmarktes (1 Punkt)
7.
A) entsprechende demographische Voraussetzungen
B) Bevölkerungszunahme
C) Zunahme der Geburten (1 Punkt)

Höhere Stufe (Aufgabe mit einfacher, kurzer Antwort) _________________________________

Die Entstehung des deutschen Nationalstaates

Die unten stehende Karikatur zeigt die Herausbildung des deutschen Nationalstaates.
Titel: Deutschlands Zukunft. Interpretieren Sie mit Hilfe der Fragen die Karikatur.

a) Welchen deutschen Staat symbolisiert der
Helm? _____________________________
___________________________(1 Punkt)

b) Auf welche Art und Weise der Verwirklichung
eines einheitlichen deutschen
Nationalstaates verweist die Karikatur? ___
___________________________(1 Punkt)

c) Was symbolisieren die Menschen unter dem
Helm? _____________________________
___________________________(1 Punkt)

d) Wen kann die Hand, die den Helm hält, dar-
stellen? ____________________(1 Punkt)

Deutschlands Zukunft
(zeitgenössische Karikatur)

Einführung 9
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Gesichtspunkte Optimale Lösung Punkte

Verstehen der Aufgabe Der Kandidat konzentriert sich in seiner Antwort in erster
Linie auf das Vorstellen der Prinzipien der Aufklärung bzw.
stellt das sich daraus ergebende Gesellschaftsbild dar.

1

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N

1.1. Sammeln von (gegen-
ständlichen, schriftlichen usw.)
Informationen aus Geschichts-
quellen, Formulierung von
Schlussfolgerungen.

1.9. Beobachtung der Details
während der Bearbeitung und
der Analyse der Quellen. 

4.4. Unterscheiden und
Erwägen von wesentlichen
und weniger wesentlichen Ge-
sichtspunkten und Fakten.

4.9. Aufzeigen von histori-
schen Vorereignissen aktueller
Ereignisse.

2.1. Identifizierung historischer
Begriffe und deren richtiger
Gebrauch.

Der Kandidat kann auf Grund der Quellen erwähnen, dass
die Vertreter der Aufklärung neue Elemente der Regierung
des Staates formuliert haben: sie wollten die Regierung des
Staates in gesetzlichen Rahmen unterbringen. Der Kandidat
kann zum Ausdruck bringen, dass sie für die Regierung der
Gesellschaft Gesetze schaffen wollten, die sowohl für
Reiche als auch für Arme gültig sein sollten. Erwähnt werden
können die Begriffe Gemeinwohl, Volkssouveränität und
Gleichheit vor dem Gesetz.

Der Kandidat kann einen Unterschied machen unter dem
Gesellschaftsbild der von drei Verfassern stammenden
Quellen. Er kann feststellen, dass Rousseau bis zur effektiv-
sten Art und Weise der gesellschaftlichen Kontrolle
(Volksvertretung) gelangt ist. 

Der Kandidat hebt in seiner Antwort jene Theorien aus den
Quellen hervor, die sich zum Aufzeigen der vorgestellten
gesellschaftlichen Verhältnisse eignen.

Der Kandidat geht in seiner Antwort auf die Herausbildung
der die Aufklärung grundlegend bestimmenden wissen-
schaftlichen Denkweise ein – und zwar auf die Verbreitung
des Rationalismus.
Der Kandidat gebraucht die für Staatstheorie und
Gesellschaftsgeschichte typischen Begriffe (Gesetz,
Regierung, Volkssouveränität) richtig.

5

Aufbau,
Sprachrichtigkeit

Der Text hat einen logischen Aufbau. Die Antwort enthält
keine grammatischen oder orthographischen Fehler. 1

7 P.

Höhere Stufe (Aufgabe mit einfacher, kurzer Antwort)_________________________________

Gedanken der Aufklärung

Formulieren Sie kurz anhand des Textes, auf Grund welcher Prinzipien die von der
Aufklärung als ideal gehaltene Gesellschaft funktionieren soll.

„... zur Lenkung und Aufrechterhaltung vereinen wir uns in politischen Organisationen ... und als Folge des oben
erwähnten werden solche gerechten und für alle gültigen Gesetze, Verordnungen, Verfassungen und Behörden
geschaffen und formuliert (...), die man am geeignetsten und entsprechendsten für das koloniale Allgemeinwohl
hält ...” (Mayflower-Vertrag, 1620)
„... regiert werden muss auf Grund erlassener, gültiger Gesetze, die in einzelnen Fällen nicht geändert werden
dürfen, sondern genau dieselben Verordnungen sind für Reiche und Arme anzuwenden, für Günstlinge des
Königshofes ebenso wie für Dorfbewohner, die hinter dem Pflug hergehen.” (Locke: Beitrag über die bürgerli-
che Regierung, 1690)
„Wenn wir also aus dem Gesellschaftsvertrag all das weglassen, was nicht zum Wesentlichen gehört, finden wir,
dass der Vertrag aus Folgendem besteht. Jede Person verschafft sich, mit allen ihren Fähigkeiten, unter der
höchsten Leitung des allgemeinen Willens Geltung, und wir nehmen uns alle körperschaftlich als untrennbaren
Teil des Ganzen an. Die Volksvertreter sind also nicht die Vertreter des Volkes und können es auch nicht sein,
sondern lediglich Beauftragte des Volkes: sie können nie endgültige Entscheidungen treffen. Jedes Gesetz wird
für null und nichtig erklärt, wenn es nicht vom Volk persönlich gut geheißen wird, solch ein Gesetz ist kein
Gesetz ...” (Rousseau: Über den Gesellschaftsvertrag, 1762)



Liebe Schüler!

Der vorliegende Band, Bestandteil einer mehrbändigen Reihe will bei der Vorbereitung auf das
2005 zur Einführung kommende, auf Kompetenznachweis ausgerichtete Geschichtsabitur hel-
fen. Im ersten Band der Reihe werden schriftliche Aufgaben bezüglich des Lehrstoffes der
9.–10. Klasse geübt. Der zweite und dritte Band beziehen sich in entsprechender Weise auf den
Lehrstoff des 11. bzw. 12. Schuljahres. Je Band werden 230-300 Aufgaben gestellt. Der vierte
Band bietet Hilfe für die Vorbereitung auf die mündlichen Aufgaben. Zu jeder Aufgabensamm-
lung gehört ein Lösungsheft.
Für die Vorbereitung, für das gemeinsame Lernen wünschen wir Elan, Fleiss und
Entdeckungsfreude!

Die Autoren

Budapest, Oktober 2003

Bemerkungen zur deutschen Ausgabe

Die Karten sind mit deutschen Inschriften versehen, ausgenommen ungarische Karten, wo die
Beschriftung sehr dicht und kaum zu lesen war, wo wir vorschlagen, die ungarischen Beschrif-
tungen zu verwenden.
Wir möchten weiterhin anmerken, dass im Lösungsschlüssel die Formulierung der Gesichts-
punkte bei den Kompetenzen nicht immer mit denen im Band 9–10 bzw. im Band 12 überein-
stimmt. Es liegt daran, dass die Übersetzung der einzelnen Bände parallel entstanden ist.

Budapest, April 2005
Redaktion
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4. Geistige, gesellschaftliche 
und politische Veränderungen in der Neuzeit

4.4. Die Umgestaltung des wissenschaftlichen Weltbildes,
die Aufklärung

1. Vertreter der Aufklärung

Sie können von den Vertretern der Aufklärung je einen Textauszug lesen. Verbinden
Sie die Behauptungen in den Aufgaben mit den passenden Textauszügen.

A) „Die Schriftsteller, Wissenschaftler und Philosophen posaunen immer wieder, dass man
in einer Großstadt leben muss ... Paris zu meiden, ist ihrer Ansicht nach dasselbe, wie die
Menschheit zu verachten; in ihren Augen ist die Landbevölkerung nichts und niemand: Wenn
man sie hört, könnte man glauben, dass der Mensch nur dort Mensch ist, wo es Zuwendungen,
große Mittagsmahle und Akademien gibt ... “

B) „Ziel einer Enzyklopädie ist in Wirklichkeit, die auf der ganzen Erde verstreuten Kennt-
nisse zu sammeln, die allgemeinen Systeme den Zeitgenossen nahe zu bringen und sie den
Nachkommen zu übergeben; nicht damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte zu einer
erfolglosen Bemühung in den folgenden Jahrhunderten werden; damit unsere gebildeteren
Enkel tugendhafter und glücklicher seien, und wir so sterben können wie jemand, der dem
menschlichen Geschlecht einen großen Dienst erwiesen hat ... “

Weiterführende Angaben zum Rahmenlehrplan für die 11. Klasse

Begriffe Aufklärung, Verfassung, Menschenrechte, Prinzip der Volkssouveränität, Gewalten,
Gewaltenteilung, Gesellschaftsvertrag, Enzyklopädie, aufgeklärter Absolutismus

Personen

Jahreszahlen –

Topographie –

THEMEN
PRÜFUNGSSTUFEN 

Mittelstufe Höhere Stufe

4.4. Die Umgestaltung des
wissenschaftlichen
Weltbildes, die Aufklärung

Auf Grund der Quellen die
bedeutendsten Gedanken
und wichtigsten Vertreter der
Aufklärung

Die Herausbildung der neuen
Weltanschauung (z.B. Rationa-
lismus), die Entfaltung der neu-
zeitlichen Naturwissenschaften
(z.B. Mechanik, Newtonsche
Physik) und der Gesellschafts-
wissenschaften (z.B. Gesell-
schaftsvertrag, Staatstheorie) 

Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Friedrich der Große, Katharina die
Große



C) „Wie in einem freien Staat alle frei denkenden Menschen sich selbst regieren, muss infol-
gedessen dem Volk als Ganzem die gesetzgebende Macht zustehen. Da dies aber in einem gro-
ßen Staat unausführbar und auch in kleinen Staaten mit vielen Nachteilen verbunden ist, muss das
Volk durch seine eigenen Vertreter all das durchsetzen, was es selbst nicht tun kann ... “

D) „[In England] wird niemand nur deshalb von der Steuer befreit, weil er ein Aristokrat
oder ein Geistlicher ist. So fühlt sich niemand unterdrückt und niemand klagt. Die Füße des
Bauern drücken keine Holzpantoffeln. Er isst Weißbrot, kleidet sich gut, erhöht seinen Viehbe-
stand oder hat keine Angst, sein Haus mit Ziegeln zu decken, weil er nicht befürchten muss, dass
er deshalb im nächsten Jahr mehr Steuern zahlen muss. Jeder, der mit einer ansehnlichen
Brieftasche und einem edlen Vornamen nach Paris kommt [...] sieht von oben herab und voller
Verachtung auf den Händler [...] Aber ich weiß wirklich nicht, wer nützlicher für den Staat ist:
der gepuderte Höfling, der weiß, wann der König aufsteht und wann er schlafen geht und im
Vorzimmer des Ministers den Dienstboten spielt oder der Händler, der aus seinem Büro nach
Vorderindien oder Kairo Bestellungen schickt und damit dem Wohle der Welt dient.“ 

1. Rousseau negierte die Bildung, die entwickelnde Wirkung der
Zivilisation auf den Menschen und die Gesellschaft. (1 Punkt)

2. Montesquieu brachte zum Ausdruck, dass die Kontrolle der
gesetzgebenden Gewalt durch die Abgeordneten verwirklicht wer-
den kann. (1 Punkt)

3. Voltaire bezweifelte nicht die Bedeutung des Glaubens, trat aber
gegen die Kirche auf, die er als Mittel der Blindgläubigkeit und der
Scheinheiligkeit betrachtete. (1 Punkt)

4. Diderot, ein Redakteur des 30-bändigen Werkes, versuchte das
Ideensystem der Aufklärung zusammenzufassen. (1 Punkt)

2. Staatsformen in der Zeit der Aufklärung 

Ordnen Sie den Namen der Länder folgenden politischen Einrichtungen zu.

Republik

Absolutismus

aufgeklärter Absolutismus

parlamentarisches Königreich

adelige Republik
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Länder Staatsformen

England

Frankreich

Polen

Vereinigte Staaten

Habsburgerreich

5 P.



3. Grundbegriffe der Aufklärung (I) 

Sie können hier die wichtigsten Gedanken der Aufklärung lesen. Ordnen Sie die
Begriffe den Quellen zu.

A) „Der Bürger gibt seine Zustimmung zu jedem Gesetz, auch zu denen, die mit Strafe belegt
werden, wenn er sich wagen würde, eines davon zu verletzen. Ständiger Willen eines jeden
Mitgliedes des Staates ist der allgemeine Willen; das macht ihn zum Bürger und freien
Menschen. Wird ein Gesetz der Volksversammlung unterbreitet, wird er eigentlich nicht gefragt,
ob er den Vorschlag befürwortet oder ablehnt, sondern, ob der Vorschlag dem allgemeinen
Willen, d.h. dem Willen des Volkes, entspricht oder nicht ...“  

„Wer nicht bereit ist dem allgemeinen Willen zu folgen, den wird das gesamte Gremium zum
Gehorsam zwingen, mit anderen Worten, er muss gezwungen werden, frei zu sein.“

B) „Jene Gleichheit bezeichnen wir als natürliche Gleichheit, die unter allen Menschen allein
durch ihre natürliche Konstitution existiert; das ist die Grundlage des Prinzips der Freiheit.

Die natürliche oder moralische Gleichheit baut also auf der in allen Menschen gemeinsamen
Konstitution der menschlichen Natur auf, werden doch alle auf die gleiche Weise geboren,
wachsen auf, erhalten sich und sterben.“ 

„Da die menschliche Natur in allen Menschen gleich ist, ist es eindeutig, dass laut dem Recht
der Natur jeder so geachtet und behandelt werden muss wie die anderen, als der Natur gemäß
gleichberechtigtes Wesen, d.h. als ein den anderen ähnlicher Mensch.“

C) „In jedem Staat gibt es drei Arten von Gewalten: die gesetzgebende Gewalt (die
Legislative); die sich auf Sachen des internationalen Rechts beziehende vollziehende Gewalt
(die Exekutive); und schließlich die sich auf Sachen des bürgerlichen Rechts beziehende
Exekutive [...]

Wenn sich die gesetzgebende Gewalt mit der vollziehenden Gewalt in derselben Person oder
in derselben behördlichen Körperschaft vereint, gibt es keine Freiheit, da zu befürchten ist, dass
ein derartiger Herrscher oder eine solche Körperschaft machthaberische Gesetze schafft und
diese auch auf willkürliche Art und Weise anwendet.

Auch dann kann man nicht von Freiheit sprechen, wenn die richterliche Gewalt (die
Judikative) nicht von der gesetzgebenden oder der vollziehenden Gewalt getrennt ist. Wenn die
richterliche Gewalt an die gesetzgebende Gewalt gebunden wäre, wäre die über Leben und
Besitz der Staatsbürger verfügende Gewalt tyrannisch, da der Richter auch Gesetze erbringen
könne. Wenn die Judikative an die Exekutive gebunden wäre, würde der Richter über eine
repressive Gewalt verfügen.“

D) „Wenn wir also [...] alles weglassen, was nicht zum Wesentlichen gehört, kommen wir
darauf, dass der Vertrag aus Folgendem besteht. Alle Personen, zusammen mit all ihren
Fähigkeiten, vereinen sich unter der höchsten Leitung des allgemeinen Willens und werden kör-
perschaftlich als untrennbarer Teil der Gesamtheit angenommen. Die Volksvertreter sind also
keine Vertreter des Volkes und können es auch nicht sein, sondern nur Beauftragte des Volkes:
sie können nie endgültig entscheiden. Jedes Gesetz ist ungültig, wenn es vom Volk nicht gut
geheißen wird, ein solches Gesetz ist kein Gesetz ...“

1. Menschenrechte (1 P.) 3. Gewaltenteilung (1 P.)

2. Prinzip der Volkssouveränität (1 P.) 4. Gesellschaftsvertrag (1 P.) 
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4. Identifizierung der Begriffe der Aufklärung

Ordnen Sie die Begriffsdefinitionen folgenden Begriffen zu.

A) Name der gewählten gesetzgebenden Körperschaft im Allgemeinen.
B) Das die französische Aufklärung zusammenfassende große Werk.
C) Die die bürgerlichen Reformen einführende Herrscherform, die ohne Veränderung

des Machtsystems die Reiche modernisieren wollte.
D) Das Staats- und Gesellschaftstätigkeit bestimmende Grundgesetz.

1. Parlament (1 P.) 3. Enzyklopädie (1 P.)
2. Verfassung (1 P.) 4. aufgeklärter Absolutismus (1 P.)

5. Gedanken der Aufklärung

Die Philosophen der Aufklärung stellten folgende Bewegungsimpulse in Bezug
auf die Entwicklung des wirtschaftlich-gesellschaftlichen Lebens fest. Entschei-
den Sie nach dem Lesen der Quellenauszüge, ob die in der Tabelle angegebenen
Feststellungen im Geiste der Aufklärung richtig oder falsch sind.

„Die ganze menschliche Gesellschaft basiert auf dem allgemeinen und ganz einfachen Grund-
prinzip: ich will glücklich sein. Wie ich unter Menschen lebe, die ähnlich wie ich glücklich sein wol-
len, für mein Wohlergehen muss ich den Weg und die Art und Weise suchen, die auch die ihren sind
oder mit denen ich ihnen wenigstens nicht schade ...“ (Enzyklopädie: Stichwort Gesellschaft)

„Das Einkommen ist ein Produkt des Bodens und des Menschen. Ohne die Arbeit der Menschen
ist der Boden vollkommen wertlos. Die primären Güter eines großen Staates sind die Menschen, der
Boden und die Tiere. Außer den Produkten der Landwirtschaft kann die Nation keine anderen
Ressourcen haben als die Industrie und den Warenverkehr; doch beide können sich nur durch Güter,
die aus dem Ausland kommen, aufrechterhalten; übrigens sind diese Ressourcen stark begrenzt und
unsicher und können lediglich nur für kleine Staaten ausreichend sein.“ (Quesnay unter dem
Stichwort Getreide in der Enzyklopädie)

„Die allgemeine Freiheit von Kauf und Verkauf ist das einzige Mittel dafür, dass sich auf der einen
Seite für den Verkäufer Preise herausbilden, die die Produktion anspornen, auf der anderen Seite si-
chern sie dem Verbraucher die beste Ware zum niedrigsten Preis.“ (Turgot: Bemerkungen über die
Entstehung und Verwendung der Güter, 1776)
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Feststellungen richtig falsch

Der freie Markt kann den niedrigsten Preis garantieren. (1 P.)

Das Wohlergehen der Menschen hängt ausschließlich von ihrem Willen ab. (1 P.)

Die Arbeit der Menschen macht den Boden wertvoll. (1 P.)

Die Nationen können keine anderen Ressourcen als die Industrie und den
Warenverkehr haben. (1 P.)

Der Mensch kann sein eigenes Wohlergehen in Zusammenarbeit mit den
anderen Menschen erreichen. (1 P.)

6 P.

4 P.

Die Güter der großen Staaten machen ausschließlich Boden und Tiere aus. (1 P.)



6. Die Gewaltenteilung

Sie können Auszüge aus bekannten Quellen lesen. Ausgelassen wurden Schlüs-
selbegriffe (auch mehrmals) in den Quellen. Ergänzen Sie die fehlenden Wörter.

„In jedem Staat gibt es drei Arten von Gewalten: die _______________ (1 P.) Gewalt (die
Legislative); die sich auf Sachen des internationalen Rechts beziehende vollziehende Gewalt (die
Exekutive); und schließlich die sich auf Sachen des bürgerlichen Rechts beziehende Exekutive [...]

Wenn sich die ______________ (1 P.) Gewalt mit der vollziehenden Gewalt in derselben Person
oder in derselben behördlichen Körperschaft vereint, gibt es keine _________ (1 P.), da zu befürch-
ten ist, dass ein derartiger Herrscher oder eine solche Körperschaft machthaberische Gesetze schafft
und diese auch auf willkürliche Art und Weise anwendet.

Auch dann kann man nicht von Freiheit sprechen, wenn die ___________ Gewalt (die
Judikative) (1 P.) nicht von der gesetzgebenden oder der vollziehenden Gewalt getrennt ist. Wenn
die richterliche Gewalt an die gesetzgebende Gewalt gebunden wäre, wäre die über Leben und
Besitz der Staatsbürger verfügende Gewalt tyrannisch, da der _____________ (1 P.) auch Gesetze
erbringen könne. “ (Montesquieu: Über den Geist der Gesetze)

7. Die Auswirkung der Aufklärung auf die Ideen der Revolution 

Formulieren Sie auf Grund der Quellenauszüge, auf welche Art und Weise die Aufklä-
rung die große französische Revolution vorbereitet und zwar zur Erlangung der ge-
sellschaftlichen Gerechtigkeit.

„[In England] wird niemand nur deshalb von der Steuer befreit, weil er ein Aristokrat oder ein
Geistlicher ist. So fühlt sich niemand unterdrückt und niemand klagt. Die Füße des Bauern drücken
keine Holzpantoffeln. Er isst Weißbrot, kleidet sich gut, erhöht seinen Viehbestand oder hat keine
Angst, sein Haus mit Ziegeln zu decken, weil er nicht befürchten muss, dass er deshalb im nächs-
ten Jahr mehr Steuern zahlen muss. Jeder, der mit einer ansehnlichen Brieftasche und einem edlen
Vornamen nach Paris kommt [...] sieht von oben herab und voller Verachtung auf den Händler [...]
Aber ich weiß wirklich nicht, wer nützlicher für den Staat ist: der gepuderte Höfling, der weiß, wann
der König aufsteht und wann er schlafen geht und im Vorzimmer des Ministers den Dienstboten
spielt oder der Händler, der aus seinem Büro nach Vorderindien oder Kairo Bestellungen schickt
und damit dem Wohle der Welt dient.“ (Voltaire: Philosophische  Briefe, 1734)

„1. Jeder Mensch wird frei und gleichberechtigt geboren und bleibt es auch. Die gesellschaftli-
chen Unterschiede  können nur auf dem Gemeinwohl der Gesellschaft beruhen. 

4. Freiheit bedeutet so viel, dass alles erlaubt ist, solange es den anderen nicht schadet. Die Aus-
übung der natürlichen Rechte des einzelnen Menschen kann also nicht in anderen Grenzen verlau-
fen als in jenen, welche den anderen Mitgliedern der Gesellschaft ebenfalls das Genießen der Rech-
te sichert; und diese Grenzen können nur vom Gesetz bestimmt werden.

5. Das Gesetz berechtigt nur zum Verbot von Handlungen, die der Gesellschaft schaden. All das,
was das Gesetz nicht untersagt, kann nicht verhindert werden, und niemand kann zu etwas gezwun-
gen werden, was das Gesetz nicht vorschreibt. 

6. Das Gesetz ist der Ausdruck des öffentlichen Willens. Jeder Bürger hat das Recht, persönlich
oder durch einen Vertreter an dessen Schaffung mitzuwirken. Das Gesetz ist ohne Unterschiede
Gesetz für jeden, ob es  nun beschützt oder bestraft, und da vor dem Gesetz alle Bürger gleich sind,
also jeder Bürger für alle öffentlichen Ämter, Stellen und Ehren geeignet ist, kennt er außer den
Unterschieden seiner Tugenden und Fähigkeiten keine anderen Unterschiede.“ (Erklärung der
Menschen- und Bürgerrechte, 1789)
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8. Thesen der Aufklärung

Auszüge aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Formulieren Sie,
wie die wichtigsten Ideen und Gedanken der Aufklärung in dem zitierten
Dokument erscheinen.

„1. Jeder Mensch wird frei und gleichberechtigt geboren und bleibt es auch. Die gesellschaftli-
chen Unterschiede können nur auf dem Gemeinwohl der Gesellschaft beruhen.

2. Das Ziel jeder politischen Vereinigung ist die Bewahrung der natürlichen und unvergängli-
chen Rechte des Menschen. Diese Rechte sind die Freiheit, der Besitz, die Sicherheit und der
Widerstand gegen Unterdrückung.

3. Infolge ihrer Natur ist jede Souveränität ein Grundelement der Nation, weder eine Körper-
schaft noch ein Einzelner kann die Macht ausüben, die nicht entschlossen von der Nation ausgeht.

4. Freiheit bedeutet so viel, dass alles erlaubt ist, solange es den anderen nicht schadet. Die
Ausübung der natürlichen Rechte des einzelnen Menschen kann also nicht in anderen Grenzen ver-
laufen als in jenen, welche den anderen Mitgliedern der Gesellschaft ebenfalls das Genießen der
Rechte sichert; und diese Grenzen können nur vom Gesetz bestimmt werden.

5. Das Gesetz berechtigt nur zum Verbot von Handlungen, die der Gesellschaft schaden. All das,
was das Gesetz nicht untersagt, kann nicht verhindert werden, und niemand kann zu etwas gezwun-
gen werden, was das Gesetz nicht verordnet. 

6. Das Gesetz ist der Ausdruck des gemeinsamen Willens. Jeder Bürger hat das Recht, persön-
lich oder durch einen Vertreter an dessen Schaffung mitzuwirken. Das Gesetz ist ohne Unterschiede
Gesetz für jeden, ob es nun beschützt oder bestraft, und da vor dem Gesetz alle Bürger gleich sind,
also jeder Bürger für alle öffentlichen Ämter, Stellen und Ehren geeignet ist, kennt er außer den
Unterschieden seiner Tugenden und Fähigkeiten keine anderen Unterschiede.

7. Jemanden unter Anklage stellen, verhaften oder gefangen nehmen, ist nur in vom Gesetz be-
stimmten Fällen und in den vom Gesetz vorgeschriebenen Formen möglich. Bestraft werden müs-
sen jene, die despotische Maßnahmen anstreben, erbringen oder ausführen; doch jeder Staatsbürger,
der gesetzlich vorgeladen oder in Gewahrsam genommen wird, schuldet sofort Gehorsamkeit und
macht sich im Falle von Widerstand strafbar.

9. Jeder Mensch muss solange als unschuldig betrachtet werden, bis seine Schuld nicht ausge-
sprochen wurde. Wird seine Inhaftierung als unvermeidlich beurteilt, muss das Gesetz streng alle
Gewalt ablehnen, die nicht erforderlich zur Festnahme der betreffenden Person ist.

10. Niemand darf wegen seiner Überzeugung oder seiner religiösen Anschauung belästigt wer-
den, vorausgesetzt, dass diese Äußerung die vom Gesetz festgelegte öffentliche Ordnung nicht stört.

11. Eines der wertvollsten Rechte des Menschen ist die freie Äußerung seiner Gedanken und
Meinungen, demzufolge kann jeder Staatsbürger frei sprechen, schreiben und alles drucken lassen,
ist aber verantwortlich für den Missbrauch der Freiheit in den vom Gesetz festgelegten Fällen.

15. Die Gesellschaft hat das Recht, sämtliche Beamte ihrer Regierung zur Verantwortung zu zie-
hen.

16. Eine Gesellschaft, in der die Garantie der Rechte fehlt, und in der die Trennung der gesetz-
gebenden und vollziehenden Gewalt nicht garantiert wird, hat auch keine Verfassung.

17. Seines Besitzes (weil das Besitzrecht heilig und unverletzlich ist) kann niemand beraubt wer-
den, nur in solchen Fällen, wenn es offensichtlich im Interesse der Gemeinschaft geschieht und
wenn die festgestellte Notwendigkeit auf gesetzlichem Wege vollzogen wird – aber auch dann nur
nach einem gerechten und vorausgegangenen Schadenersatz.“ (Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte, 26. August 1789)
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9. Definierung der Begriffe der Aufklärung 

Erklären Sie die folgenden Begriffe.

a) Parlament: 
(1 Punkt)

b) Verfassung: 
(1 Punkt)

c) Enzyklopädie: 
(1 Punkt)

d) aufgeklärter Absolutismus: 
(1 Punkt)

10. Die Gewaltenteilung

Quellenauszug aus dem Werk von Montesquieu „Über den Geist der Gesetze“.
Stellen Sie die Tätigkeit der im Auszug beschriebenen Gewalteinrichtung durch die
Ergänzung der folgenden schematischen Abbildung dar. Geben Sie der fertigen
Abbildung einen Titel.

„In jedem Staat gibt es drei Arten von Gewalten: die gesetzgebende Gewalt (die Legislative);
die sich auf Sachen des internationalen Rechts beziehende vollziehende Gewalt (die Exekutive);
und schließlich die sich auf Sachen des bürgerlichen Rechts beziehende Exekutive. [...]

Wenn sich die gesetzgebende Gewalt mit der Exekutive in derselben Person oder in dersel-
ben behördlichen Körperschaft vereint, gibt es keine Freiheit, da zu befürchten ist, dass ein der-
artiger Herrscher oder eine solche Körperschaft machthaberische Gesetze schafft und diese auch
auf willkürliche Art und Weise anwendet.

Auch dann kann man nicht von Freiheit sprechen, wenn die richterliche Gewalt (die Judika-
tive) nicht von der gesetzgebenden oder der vollziehenden Gewalt getrennt ist. Wenn die rich-
terliche Gewalt an die gesetzgebende Gewalt gebunden wäre, wäre die über Leben und Besitz
der Staatsbürger verfügende Gewalt tyrannisch, da der Richter auch Gesetze erbringen könne.
Wenn die Judikative an die Exekutive gebunden wäre, würde der Richter über eine repressive
Gewalt verfügen.“ (Montesquieu: Über den Geist der Gesetze, 1748)

Titel: ____________________________________________________________________
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