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Anleitung zur Korrektur der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
Die Arbeit ist mit einem andersfarbigen Stift als vom Abiturienten benutzt wurde, wie 
folgt zu korrigieren: 

1. Richtige Antwort       
2. Mangel       √  
3. Gehört nicht eng zur Lösung      [    ] 
4. Überflüssiger, nicht bewertbarer Teil (Durchstreichung)    
5. Schwerer Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichung)                      

6. Sinnloser Text, logische Probleme (Unterstreichung)         ∼∼∼∼∼∼ 
7. Sprachliche Richtigkeit (Unterstreichung)   ………… 
8. Schwerer Rechtschreibfehler (Unterstreichung) 

 
Im linken Viereck unter den Aufgaben finden Sie die maximale Punktzahl für die 

Aufgabe. Die vom Schüler erreichte Gesamtpunktzahl soll in das rechte Viereck 
geschrieben werden. 

Schreiben Sie bitte auch die Teilpunktzahlen für die Lösung einzelner Aufgabenteile 
auf die Arbeit(en). 

Akzeptieren Sie bitte nur die in der Lösungsanleitung angegebenen/formulierten 
Antwortbestandteile, und bewerten Sie diese entsprechend der für die einzelnen Aufgaben 
angegebenen Punktwertung! Auf die Aufgaben, Aufgabenbestandteile (z.B. Begründung) und 
Aufgabentypen, bei denen eine Abweichung von den angegebenen Antwortbestandteilen 
möglich ist, wird in der ausführlichen Lösungsanleitung gesondert hingewiesen.  
 

I. Korrektur und Bewertung der kurzen Aufgaben 
 

Der Grundsatz der Bewertung ist, dass als gute Antwort die im Korrekturschlüssel 
angegebenen Antwortbestandteile zu akzeptieren sind.  
 
Punktwertung 
 
Richtige(r) Antwort/Antwortbestandteil:   0,5 Punkte oder 1 Punkt (gem. Lösungsschlüssel) 
Falsche Antwort:                                        0 Punkte 
Fehlende Antwort:                                      0 Punkte 
 

0,5 Punkte können Sie für diejenigen Aufgabenbestandteile geben, die im 
Korrekturschlüssel auch gesondert angegeben werden. 

Die einzelnen Bestandteile der im Lösungsschlüssel angegebenen Punktzahl können 
nicht mehr weiter geteilt werden.  

Bei der Summierung der für die einzelnen Aufgabenteile erhaltenen Punkte ist die als 
Ergebnis erhaltene Punktzahl nicht zu runden, diese kann z.B. 3,5 Punkte betragen.  

 

Punktwertung der aus mehreren Antwortbestandteilen bestehenden Aufgaben:  
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• wenn 2 Punkte gegeben werden können, und zur Aufgabe zwei Antwortbestandteile 
erwartet werden, kann für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 1 Punkt gegeben 
werden, 

• wenn 1 Punkt gegeben werden kann, und zur Aufgabe zwei Antwortbestandteile 
erwartet werden, können für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 0,5 Punkte 
gegeben werden.  

Bei den nicht abgeschlossenen Aufgaben (z.B. bei den Begründungen, 
Textauslegungen) kann jede Lösung akzeptiert werden, die mit der in der Lösungsanleitung 
angegebenen Antwort inhaltlich übereinstimmt. (Die Lösungen für diese Aufgaben beginnen 
daher mit „z.B.”.) 

Bei den Aufgaben, wo von mehreren Antwortbestandteilen die richtige Antwort gewählt 
werden muss (z.B. richtig oder falsch), kann die Antwort bei Unterstreichung oder Angabe 
aller Antwortbestandteile nicht bewertet werden. Wenn eine Aufgabe die Anzahl der 
Bestandteile bestimmt, und der Kandidat im Vergleich dazu mehr schreibt, dann soll die 
Bewertung in der Reihenfolge der eingeschriebenen Angaben erfolgen. 

„Prämienpunkte“ über die vorgeschriebenen maximalen Punkte hinaus können für die 
Lösungen nicht gegeben werden. 

Der Abzug von Punkten aufgrund von falschen oder fehlenden Antwortbestandteilen ist 
nicht gestattet! 

Ist die Gesamtpunktzahl der einfachen Aufgaben eine ganze Zahl, ist nichts zu tun, 
ist diese Gesamtpunktzahl hingegen eine Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma, muss 
nach den Mathematikregeln aufgerundet werden (z.B. werden 23,5 Punkte zu 24 
Punkten aufgerundet). 

Die im Rahmenlehrplan auftretenden Personen, topographischen Angaben und 
Begriffe können nur bei richtiger Rechtschreibung bewertet werden. 

Von dem in der Lösung angegebenen Korrekturschlüssel darf nur im besonders 
begründeten Fall abgewichen werden. Der Korrektor hat den Grund für die Abweichungen 
in einer gesonderten Erklärung in Textform zu begründen. 

 
II. Korrektur und Bewertung der Textaufgaben (Essays) 

 
Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden:  

eine kurze Aufgabe zur Weltgeschichte, 
eine kurze Aufgabe zur ungarischen Geschichte 
eine lange Aufgabe zur ungarischen Geschichte. 
Die zwei Aufgaben zur ungarischen Geschichte müssen sich auf verschiedene Epochen 

beziehen. 
 
Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl durch die Schüler: 
 

Wenn der Schüler drei Aufgaben gelöst hat, aber im Hinblick auf das Zeitalter, auf den 
Aufgabentyp usw. falsch gewählt hat, 

• muss die Aufgabe außer Acht gelassen werden, bei der die wenigsten Punkte erreicht 
wurden, so dass bei der Gesamtpunktzahl der Punktverlust der kleinste ist. 

• muss (müssen) die (zwei) Aufgabe(n) beachtet werden, die den Wahlprinzipien 
entspricht (entsprechen) und bei der(denen) die meisten Punkte erreicht wurden. 

Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angibt und es unter den Aufgaben drei gibt, die den Wahlprinzipien entsprechen, sind die 
Aufgaben bei der Aufgabe mit der kleinsten Nummer angefangen, aufgrund der richtigen 
Wahlprinzipien in steigender Reihe zu bewerten. (z.B. 13, 15, 18 oder 14, 15, 18). 
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Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber keine drei Aufgaben hat, die 
den Wahlprinzipien entsprechen, sind jene Aufgaben zu bewerten, die den Wahlprinzipien 
entsprechen und bei denen die meisten Punkte erreicht wurden. 

Wenn der Kandidat jede Aufgabe anfängt und seine Wahl nicht eindeutig angibt, muss 
den Prüfungsregeln entsprechend die Lösung der Aufgaben 13, 15, 20 bewertet werden. 
 
2. Bewertung der Aufgaben 

 
Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  

a) Verständnis der Aufgabe,  
b) Entsprechung den Anforderungen (Kompetenzen, Inhalte),  
c) Konstruierung, sprachliche Richtigkeit. 

Die Bewertung der Textaufgaben erfolgt unter der Anwendung des 
Korrekturschlüssels, der die konkreten Gesichtspunkte der Bewertung und die Operationen, 
sowie die Inhalte, die diesen zuzuordnen sind, bestimmt.   
 
a) Anleitung zur Punktwertung des Aufgabenverständnisses: 
 
Im Zusammenhang mit dem Verständnis der Aufgabe sind die folgenden Gesichtspunkte zu 
beachten 

• Identifizierung der Aufgabe (Thema, Epoche): Schreibt der Schüler über das 
angegebene Problem, Thema oder die Epoche? 

• Themenhaltung, Hervorhebung der Kernpunkte: Konzentriert er sich auf den Kern 
des in der Aufgabe aufgeworfenen Problems? 

• Inhaltliche Tiefe, Darlegung: Inwieweit sind seine Feststellungen und Folgerungen 
zusammengesetzt bzw. für das Problem relevant? 

• Operationelle Vielfalt und Effektivität: Benutzt er die Quellen, und kann er 
wesentliche Feststellungen und Folgerungen machen? 

 
Bei der konkreten Bewertung der Aufgaben ist der erste Schritt zu entscheiden, ob der 

Kandidat mindestens 1 Punkt von den für das Aufgabenverständnis möglichen 4 oder 8 
Punkten erreicht hat. Wenn nicht, dann kann die Gesamtpunktzahl der Aufgabe nur 0 Punkte 
betragen. 
 
Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
 

4 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, und wenn die Darlegung proportional, 
logisch und sich auf das Wesentliche konzentrierend ist. Es werden mit der Benutzung der 
Quellen wesentliche Folgerungen formuliert, das Verhältnis der konkreten und allgemeinen 
Feststellungen ist ausgeglichen.  
3 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, aber die Darlegung unproportioniert ist 
oder sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung des Problems nur zum Teil 
erarbeitet wird, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht werden. 
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1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mindestens eine Feststellung gemacht wird, die 
nachweist, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der Darlegung 
sich nicht auf die Auslegung oder die Lösung des Problems richtet. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder 
vollkommen missverstanden wird, die Quellen nicht benutzt werden, und wenn sich die 
Feststellungen nicht auf die Auslegung des Problems richten. 

 
Bei den analysierenden (langen) Aufgaben  
 

7-8 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, und wenn die Darlegung proportional, 
logisch und sich auf das Wesentliche konzentrierend ist. Es werden mit der Benutzung der 
Quellen wesentliche Folgerungen und Feststellungen formuliert, und das Verhältnis der 
konkreten und allgemeinen Feststellungen ist ausgeglichen.  
4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, aber die Darlegung unproportioniert ist 
oder sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. 
2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung des Problems nur zum Teil 
erarbeitet wird, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht werden. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mindestens eine Feststellung gemacht wird, die 
nachweist, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der Darlegung 
sich nicht auf die Auslegung oder die Lösung des Problems richtet. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder 
vollkommen missverstanden wird, die Quellen nicht benutzt werden, und wenn sich die 
Feststellungen nicht auf die Auslegung des Problems richten. 

 
b) Punktwertung der Operationen und inhaltlichen Bestandteile 
 

Im Korrekturschlüssel werden die mit der Anwendung der einzelnen Kompetenzen (z.B. 
Orientierung in Zeit und Raum, Benutzung der Quellen usw.) verbundenen Operationen mit 
„O” und die diesen zuzuordnenden inhaltlichen Bestandteile mit „I” gezeichnet.  

Zwischen den zwei Bewertungsgesichtspunkten besteht selbstverständlich ein enger 
Zusammenhang, da die Operationen nur über die konkreten Inhalte ausgelegt und bewertet 
werden können. 

Mit einer Operation sind im Falle der problemlösenden (kurzen) Aufgaben ein bis zwei 
Inhalte verbunden, während in den analysierenden Aufgaben – insbesondere bei der 
Darlegung der Ereignisfaktoren – mehrere, zwei bis drei Bestandteile, zugeordnet werden.  

Wenn im Korrekturschlüssel nur ein inhaltlicher Bestandteil zu einer Operation gehört, 
muss die Punktzahl der Operation und des Inhalts bei der Korrektur miteinander 
übereinstimmen. (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für die Gesichtspunkte Orientierung in 
Raum und Zeit, Verwendung der Fachsprache und Verwendung der Quellen bzw. bei langen 
Aufgaben für die Gesichtspunkte Orientierung in Raum und Zeit und Verwendung der 
Fachsprache nur 0 oder 2 oder 4 Punkte gegeben werden.) 

Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation mehrere inhaltliche Bestandteile 
verbunden sind, können wegen des engen Zusammenhangs zwischen ihnen manche 
Punktzahlen nicht gegeben werden (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für den 
Gesichtspunkt Faktoren, die die Ereignisse bestimmen 1 und 4 Punkte nicht gegeben werden, 
bei langen Aufgaben können bei Verwendung der Quellen 1 und 5 Punkte  und bei Faktoren, 
die die Ereignisse bestimmen 1 und 6 Punkte nicht gegeben werden). 
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Als allgemeine Regel sind bei der Punktwertung der einzelnen Operationen und der 
einzelnen Inhalte die Folgenden geltend zu machen: 
 
Punktwertung der „Operationen” (O) 
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die zugehörige Punktzahl für den Inhalt 
hoch ist (mehr als 50% der für die Inhalte erreichbaren maximalen Punktzahl). 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn der Kandidat von den inhaltlichen Punktzahlen 
mindestens 1 Punkt erreichte, und die Antwort keinen groben Fehler (falsche Angabe oder 
Feststellung) enthält. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Kandidat keinen Punkt für die 
inhaltlichen Bestandteile erhielt, und die Antwort einen schweren Irrtum enthält. 

 
Die bei den inhaltlichen Bestandteilen angegebenen Beispiele (z.B.) zeigen, welche 

Inhalte als gute Antwort akzeptierbar sind. Die inhaltlichen Bestandteile der Antwort 
bestehen im Allgemeinen aus zwei Teilen: Zeit- und Raumbestimmung; allgemeine und 
konkrete Benutzung von Begriffen; Auflistung (Festhaltung, Darstellung) und Folgerung 
(Feststellung). Das bedeutet bei der Punktwertung, dass 1 Punkt gegeben werden kann, wenn 
nur ein Bestandteil in der Antwort enthalten ist, und 2 Punkte gegeben werden können, wenn 
beide enthalten sind. Selbstverständlich kann bei den inhaltlichen Antwortbestandteilen – 
insbesondere bei der Auflistung und bei den Folgerungen  auch eine andere gute 
Kombination,  als im Korrekturschlüssel enthalten,  akzeptiert werden! Im Korrekturschlüssel 
werden bei einigen inhaltlichen Bestandteilen gleich mehrere gute Antwortmöglichkeiten 
angegeben, die mit dem Wort „oder” getrennt werden, was nicht ausschließt, dass auch 
andere gute inhaltliche Bestandteile vom Korrektor akzeptiert werden. 
 
Punktwertung der „Inhaltlichen Bestandteile” (I) 
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn angemessen viele richtige Angaben 
enthalten sind, die Analyse auf gutem Niveau auf die Quellen (Autor, Absichten, Umstände 
usw.) Bezug nimmt, sowie mehrere charakteristische oder typische Gründe und 
Folgerungen formuliert, und/oder die mit den Ereignissen zusammenhängenden 
historischen Persönlichkeiten erwähnt werden. 

1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Analyse wenige und unwesentliche, aber 
nicht die typischsten Angaben, Folgerungen und Feststellungen enthält. 

0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung keine Angaben und 
Zusammenhänge oder vollkommen falsche Feststellungen enthält. 

 
c) Punktwertung der „Konstruierung und der sprachlichen Richtigkeit” 
 
Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, konstruierter Text ohne grobe orthographische Fehler ist. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mehrere Fehler der sprachlichen Richtigkeit und 
mehrere grobe orthographische Fehler enthalten sind. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung eine lediglich aus Wörtern 
bestehende Skizze ohne zusammenhängende Sätze ist. 
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Bei den analysierenden (langen) Aufgaben  
 
7-8 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, kohärenter, konstruierter Text mit logischem Aufbau ist, sich der inhaltlichen 
Erörterung proportional anpasst, seine Feststellungen nuanciert sind, mehrere 
Gesichtspunkte enthalten, und keine grammatischen oder orthographischen Fehler 
vorhanden sind. 
4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber unproportional konstruiert wurde, oder einige Feststellungen vereinfacht oder zu flach 
sind, und kleinere Fehler gegenüber der sprachlichen Richtigkeit enthalten sind. 
2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber schlecht konstruiert, unproportioniert und mangelhaft ist (z.B. die Einführung, die 
Erörterung oder der Abschluss fehlt). Die Feststellungen im Text sind vereinfacht, zu flach 
und enthalten sprachliche Fehler. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Antwort aus Sätzen besteht, aber es gibt 
kaum (inhaltliche oder sprachliche) Zusammenhänge zwischen den Sätzen, und es sind 
schwere sprachliche und orthographische Fehler enthalten. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Antwort skizzenhaft ist und lediglich aus 
Wörtern besteht. 

 
3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
 
 Es ist eine wichtige Kompetenz im Bereich der Textkonzipierung, dass der Kandidat 

seine Gedanken im Rahmen des vorgegebenen Umfanges erörtert. Im begründeten Fall 
kann die gedankliche Einheit, die auf den zur Verfügung stehenden Punktlinien 
begonnen wurde, auf den leeren Flächen des Blattes beendet und auch bewertet werden. 
Das bedeutet bei den kurzen Aufgaben ca. 2-3 Zeilen, und bei den langen Aufgaben ca. 
4-5 Zeilen. 

 
4. Vorgeschlagene Vorgangsweise bei der Bewertung der Textaufgaben 

1. Lesen Sie die Korrekturschlüssel zu den Aufgaben durch! 
2. Sehen Sie sich das Muster der Bewertungsgesichtspunkte an! 
3. Prüfen Sie die Wahl der Aufgabe durch den Kandidaten!  
4. Lesen Sie die Arbeit des Schülers mindestens zweimal! 
5. Stellen Sie den Bestandteilen des Korrekturschlüssels entsprechend die nach den 

einzelnen Gesichtspunkten erreichte Punktzahl fest! 
6. Stellen Sie die Gesamtpunktzahl fest, und rechnen Sie diese mit Hilfe des Divisors (2) 

zu Prüfungspunkten um!  
7. Die Prüfungspunkte dürfen pro Aufgabe nicht gerundet werden!  
8. Errechnen Sie die Gesamtzahl der Prüfungspunkte, die in den drei Essay-

Aufgaben erreicht wurden! Ist diese Gesamtzahl eine ganze Zahl, ist nichts zu 
tun, bei einer Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma muss hingegen nach den 
Mathematikregeln aufgerundet werden (z.B. werden 23,5 Punkte zu 24 Punkten 
aufgerundet). 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 
Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten Punktzahlen!  
 
Tabellen zur Bewertung und Punktwertung der Aufgaben 
 
Aufgabe mit kurzer Antwort 
 

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 4  
Darlegung der Ereignisfaktoren 6  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 12  

 
Aufgabe mit langer Antwort 
 

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 8  
Darlegung der Ereignisfaktoren 10  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

1. Antike Kultur (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte.) 
 

Bild was oder wer ist abgebildet? Zivilisation 
a) Große Mauer chinesisch, China 
b) Akropolis griechisch, Hellas, Griechenland 
c) Kolosseum römisch, Rom, Römisches Reich 
d) Buddha indisch, Indien 

(auch eine andere buddhistische 
Zivilisation kann akzeptiert werden) 

 

2. Die islamische Religion (3 Punkte) 
 

a) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 - Mohammed 

 - fünfmal/fünf 
- Arme, Besitzlose, Bedürftige (jede andere richtige Antwort kann akzeptiert werden)) 

b) Ramadan (0,5 Punkte) 
c) Mekka (1 Punkt) 

 

3. Die Goldene Bulle (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte.) 
 

Behauptung wahr falsch 
a) Der das Gesetz erlassende Herrscher stammte aus der Anjou-
Dynastie.  X 

b) Falls der Herrscher seine Versprechungen nicht einhält, können 
die Bischöfe und die Adligen dem König widersprechen. X  

c) Der Zehnte muss in Naturalien verrichtet werden. X  

d) Der Zehnte gebührt dem Grundherrn.   X 

e) Das Dokument kennzeichnet die Stärkung der königlichen 
Macht.  X 

f) Die Goldene Bulle wurde im 16. Jahrhundert erlassen.  X 

g) Die Servienten müssen keine Steuern bezahlen. X  

h) Die Gäste sind aus anderen Ländern stammende Hinzugezogene. X  
 
4. Begriffe der Aufklärung (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
 

Quelle Begriff 
a) Gewaltenteilung 
b) Gesellschaftsvertrag 
c) Grundrechte des Menschen 
d) religiöse Toleranz 

 

5. der Rákóczi - Freiheitskampf (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte.) 
a)  

1) dass sie den Herrscher nicht anerkennen 
2) Trentschin 
3) für die Aufständischen Gnade walten 
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b) 

 
 

6. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der industriellen Revolution (pro Aufgabenteil 1 
Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) die Textilindustrie oder die Leichtindustrie 
b) Indien 
c)         - weil die USA Konkurrent war oder 

- weil sich die USA von England, dem Mutterland, abgespalten hatte oder 
- England exportierte seine Waren eher in seine Kolonien oder in andere Gebiete 

d) - die Herstellungskosten von Baumwollfaden verringerten sich oder 
- die Mechanisierung der Baumwollfadenproduktion stieg oder 
- der Rohstoffpreis (Baumwolle) sank 
(Jede Antwort ,die den aufgezählten Antworten sinngemäß entspricht, kann akzeptiert 
werden) 

 

7. Die ethnischen Verhältnisse zur Zeit des Dualismus (pro Aufgabe 0,5 Punkte, 
insgesamt 2 Punkte) 

 wahr falsch 
a) Zwischen 1900-1910 bildeten die Ungarn die Mehrheit der 
Auswanderer. 

 X 

b) Zwischen 1900 und 1910 stieg die Gesamtbevölkerung um 30 
Prozent. 

 X 

c) Der proportionale Anteil der Slowaken verringerte sich 
zwischen 1880 und 1910. 
 

X  

d) Der Anteil der Ungarn stieg zwischen 1880 und 1910. 
 

X  

3 

1 

2 
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8. Die Stellung der Frauen vor dem Zweiten Weltkrieg (pro Aufgabenteil 1 Punkt, 
insgesamt 4 Punkte) 

a) Arbeitsaufnahme 
b) Wahlrecht 
c) Gleichberechtigung 
d) Kleidung 

 
9. Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte) 

a) Landesverweser 
b) Königtum oder Monarchie 
c) Miklós Horthy 
d) Die beiden Rückkehrversuche von Karl IV. 

 
10. die Merkmale der Rákosi-Ära (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 Punkte) 
 
- erster Quellentext: 
Buchstabe des Bildes: D) 
 
- zweiter Quellentext: 
Buchstabe des Bildes: C) 
 
- dritter Quellentext: 
Buchstabe des Bildes: B) 
 
- vierter Quellentext: 
Buchstabe des Bildes: A) 
 
- fünfter Quellentext 
Buchstabe des Bildes: E) 
 
11. Schattenseiten der Konsumgesellschaft (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte) 

a) 6. 
b) 5. 
c) 3. 
d) 4. 

 
12. Die parlamentarische Demokratie in Ungarn (4 Punkte) 
 
 a) einmal (1 Punkt) 

 b) die Regierung (0,5 Punkte) 

 c) das Staatsoberhaupt oder der Staatspräsident (0,5 Punkte) 

 d) auf Vorschlag des Ministerpräsidenten oder des Regierungschefs (0,5 Punkte) 

 e) die Mitglieder des Parlaments oder die Parlamentsabgeordneten oder das 

Parlament (0,5 Punkte) 

 f) ab dem Alter von 18 Jahren (1 Punkt) 
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II. ESSAYS 
13. Die großen geographischen Entdeckungen       (kurz)  
 

Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich in seinen Ausführungen auf 
die Darstellung der Ursachen und Voraussetzungen der 
großen geographischen Entdeckungen. 
Die konkreten Beispiele des Prüflings beziehen sich auf 
das Thema, er verwendet die zur Frage gehörenden Fakten, 
Zusammenhänge und Daten (z.B.: die Entdeckungen 
wurden durch die türkischen Eroberungen und die 
technisch-wissenschaftliche Entwicklung initiiert). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und topographischen Zusammenhänge der Epoche und 
baut diese in seine Antwort ein. 
I Er kennt die grundlegenden räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhänge des Themas und benennt einige davon 
(z.B. Fall Konstantinopels 1453, Entdeckung Amerikas 
1492). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die Grundbegriffe bzw. die zum 
Thema gehörenden Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden Grundbegriffe: z.B. 
Entdeckung, Kontinent, Ausdehnung/Expansion, 
Handelswege, bzw. verwendet die Fachbegriffe des 
Themas richtig (z.B. Bevölkerungswachstum, Gier nach 
Gold, Karavelle, Buchdruck usw.) 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen der Quellen  in 
seine Antwort ein und leitet von ihnen einfache 
Schlussfolgerungen ab. 
I  z.B.: er erwähnt die Rolle der türkischen Eroberungen, 
die Bedeutung der wissenschaftlichen und technischen 
Veränderungen, und er gibt die religiösen, wirtschaftlichen 
und politischen Antriebskräfte wieder.  

0-4 

Erschließung 
der auf die 
Quellen 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling deckt die wesentlicheren Gründe der 
Entdeckungen auf und erwähnt ihre Vorgeschichte und 
Voraussetzungen. 
I z.B. stellt er fest, dass die Expansion der Türken Europa 
zum Erschließen neuer Handelswege  veranlasste, und er 
stellt die wissenschaftlich-technischen Veränderungen dar, 
die bei der Entdeckung Amerikas halfen (Karte von 
Toscanelli, Kugelgestalt der Erde, neuer Schiffstyp). 
I z.B. skizziert er, dass bei den Entdeckungen politische 
und religiöse Aspekte gleichermaßen eine Rolle spielten, 
und er stellt fest, dass die wirtschaftlichen Faktoren (Gier 
nach Schätzen und Gold) gleichermaßen wichtig waren. 

0-6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Antwort enthält keine gravierenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSZAHL 12 
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14. Die nationalsozialistische Ideologie      (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
Merkmale der nationalsozialistischen Ideologie und 
verwendet die die zum Thema gehörenden Fakten, 
Zusammenhänge und Daten. 
Sich um das Wesentliche  bemühend skizziert die 
Antwort die definierenden Elemente der 
nationalsozialistischen Ideologie (z.B. die Rolle der 
Massen,  Antisemitismus,  Demagogie,  Rassentheorie,  
Führerprinzip,  Theorie des Lebensraums,  Symbolik). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und topographischen Zusammenhänge des Themas und 
baut diese in seine Antwort ein. 
I Er ist sich dessen im Klaren, dass  die 
nationalsozialistische Ideologie in Deutschland geboren 
wurde, und er erwähnt, dass die Machtergreifung der 
nationalsozialistischen Partei 1933 stattfand. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe 
richtig, und er verwendet auch die zum Thema 
gehörenden Fachausdrücke adäquat. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe (z.B. 
Krise, Ideologie, Diktatur) und die Fachbegriffe des 
Themas (Antisemitismus, Führer, Demagogie, 
Rassentheorie, Nationalsozialismus). 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen der Quellen  in 
seine Antwort ein und zieht aus ihnen seine Folgerungen. 
I z.B. gibt er die grundlegenden Elemente der Ansichten 
Hitlers wieder (Rolle der Massen, Propaganda, 
Rassentheorie), und er verweist auf die bildliche 
Symbolik (z.B. Hakenkreuz, Führerprinzip, Rolle der 
Propaganda). 

0-4 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling stellt die Merkmale der 
nationalsozialistischen Ideologie dar und gibt die 
Hintergründe ihrer Entstehung bekannt. 
I z.B. skizziert er das Wesen der Rassentheorie und gibt 
wieder, dass laut der Ansichten Hitlers die „höheren 
Rassen“ das Recht zum Herrschen und zur Vernichtung 
der „niederen Rassen“ besitzen.  
I z.B. verweist er darauf, dass das Ziel Hitlers die 
Schaffung der Einheit des deutschen Volkes war, und er 
stellt fest, dass diese laut Hitler durch Propaganda, das 
Feindbild und das Führerprinzip geschaffen wird. 

0-6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Antwort enthält keine 
gravierenden sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
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15. Die kulturellen Auswirkungen der Reformation in Ungarn   (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich in seinem Essay auf die 
Darstellung der kulturellen Auswirkungen der 
Reformation in Ungarn. 
Die konkreten Beispiele des Prüflings beziehen sich auf 
das Thema und er verwendet die zum Thema gehörenden 
Fakten, Zusammenhänge und Daten (z.B. die Rolle der 
Reformation für den Unterricht, Bibelübersetzungen). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und topographischen Zusammenhänge der Zeit, und er 
baut diese in seine Antwort ein. 
I Er ist sich der grundlegenden räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhänge der Frage im Klaren (z.B., dass die 
Reformation 1517 in den deutschen Territorien begann, 
ihr Erscheinen in Ungarn schon in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts charakteristisch ist, und die einzelnen 
Konfessionen in verschiedenen Gegenden dominierend 
wurden). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen  bzw. die zum 
Thema gehörenden Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe (z.B. 
Reformation, Konfession, Religion, Glaubensrichtung, 
Unterricht, Buchdruck), bzw. er verwendet die die 
Fachbegriffe des Themas richtig (z.B. evangelisch, 
reformiert, Kollegium, Bibelübersetzung). 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen der Quellen  in 
seine Antwort ein und er leitet davon einfache 
Schlussfolgerungen ab. 
I z.B. verweist er auf die herausragende Bedeutung des 
Unterrichts, die Schulgründungen, den Besuch von 
ausländischen Universitäten, den Buchdruck, die 
Bedeutung der Bibelübersetzung, und er stellt fest, dass 
all diese bei der Ausbreitung der Reformation in Ungarn 
eine bedeutende Rolle spielten. 

0-4 

Erschließung  
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling stellt die bedeutenderen kulturellen 
Auswirkungen der Reformation in Ungarn dar und 
systematisiert deren Rolle. 
I z.B. gibt er wieder, dass auch der Buchdruck in Ungarn 
bei der Ausbreitung der neuen Lehren eine Rolle spielte, 
und er stellt fest, dass deren technischer Hintergrund 
durch die europäischen Neuerungen gegeben war. 
I z.B. erwähnt er, dass die protestantischen ungarischen 
Hochadligen die Bedeutung des Unterrichts erkannten, 
und stellt fest, dass die im Ausland betriebenen Studien 
und Kontakte den Protestantismus in Ungarn noch weiter 
stärkten. 

0-6 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Antwort enthält keine 
gravierenden sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 

 
16. Die politische Laufbahn von János Hunyadi und seine Kämpfe gegen die Türken  
(lang) 
 

Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis 
der Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung und 
Bewertung der politischen Laufbahn von János Hunyadi und 
seiner Kämpfe gegen die Türken.  
Sich um das Wesentliche der Antwort bemühend skizziert er 
die einzelnen Abschnitte der Kämpfe und die bedeutenderen 
Ereignisse (z.B. langer Feldzug, „Nándorfehérvár“/Belgrad). 
Der Essay gibt die politischen Hintergründe der Kämpfe 
bekannt (z.B. Hunyadis Privatinteressen, der europäische 
Hintergrund). 
Der Prüfling verwendet die zum Thema gehörenden Fakten, 
Zusammenhänge und Daten. 

0-8 

Orientierung 
in Raum und 
Zeit 

O Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und topographischen Zusammenhänge der Epoche und baut 
diese in seine Antwort ein. 
I Er skizziert die wichtigeren Stationen der politischen 
Laufbahn Hunyadis, er nennt die Kriegsschauplätze (z.B. 
Balkan) und er erwähnt den Triumph von 
Nándorfehérvár/Belgrad und die Jahreszahl 1456. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe richtig 
und verwendet die zum Thema gehörenden Fachbegriffe 
adäquat. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe (z.B. 
Feldzug, Angriffs- und Verteidigungsfeldzug, Außenpolitik, 
Machtkampf) und die zum Thema gehörenden Fachbegriffe 
(z.B. Woiwode, Reichsverweser, Grenzburgensystem). 

0-4 

Verwendung 
der Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen der Quellen  in seine 
Antwort ein und leitet von ihnen Schlussfolgerungen ab. 
I z.B. gibt er die wichtigen Stationen der persönlichen 
Karriere von János Hunyadi wieder (seine Besitztümer, 
Woiwode, Heerführer/Feldherr, Reichsverweser), und er 
stellt fest, dass diese für ihn jeweils neue Chancen 
eröffneten. 
I z.B. analysiert er die Gründe und den Hintergrund der 
Angriffsstrategie und stellt fest, dass es das grundsätzliche 
Ziel Hunyadis war, die Türken auf dem Balkan durch den 
Zusammenschluss der Balkanvölker zu besiegen. 
I z.B. verweist er auf Grundlage der Quellen auf die Lage 
der ungarischen Innenpolitik und beleuchtet die 
hauptsächlichen Schwierigkeiten (noch unmündiger König, 
gegensätzliche Interessen der Hochadligen).  

0-8 
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Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling stellt die inneren und äußeren Umstände für 
den Verlauf der Kämpfe dar und gibt die hauptsächlichen 
Folgen wieder. 
I z.B. skizziert er, dass für Hunyadi im allgemeinen die 
Angriffstaktik charakteristisch war, und er stellt fest, dass 
dabei auch persönliche Interessen eine Rolle spielten (Schutz 
seiner Besitztümer, das Gelangen an die Position des 
Reichsverwesers). 
I z.B. verweist er darauf, dass Hunyadi die Kämpfe unter 
permanenten innenpolitischen Schwierigkeiten führte (Tod 
von Ulászló I., Unmündigkeit von László V., 
Auseinandersetzungen mit der Garai-Cillei-Liga), und er 
stellt fest, dass sich dies auch auf die Kämpfe gegen die 
Türken auswirkte. 
I z.B. gibt er wieder, dass auch die Verteidigung des 
Grenzburgensystems eine wichtige Aufgabe war, und er 
stellt fest, dass Nándorfehérvár/Belgrad dabei die 
Schlüsselfunktion innehatte. 
I z.B. skizziert er, dass sich die Bedingungen der 
ungarischen Außenpolitik mit dem Fall Konstantinopels 
(1453) bedeutend verschlechterten und stellt fest, dass die 
Kämpfe im damaligen Europa auch als Zusammenstoß der 
islamischen und der christlichen Welt gewertet wurden. 

0-10 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Das Essay ist ein durchkonzipierter Text, der dem logischen 
Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers beweisen seine nuancierten 
analytischen Fähigkeiten. 
Die Antwort enthält keine gravierenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 

0-8 

ERREICHBARE PUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PTÜFUNGSPUNKTZAHL 21 

17. Die Herrschaft von  Joseph II.       (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
Regierungszeit von Joseph II. und die Widersprüchlichkeit 
seiner Reformpolitik. 
Die konkreten Beispiele des Prüflings beziehen sich auf 
das Thema und enthalten zur Frage gehörende Fakten, 
Zusammenhänge und Daten (z.B. beleuchtet er das Wesen 
des aufgeklärten Absolutismus, die wichtigsten Erlasse). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und topographischen Zusammenhänge des Themas und 
baut diese in seine Antwort ein. 
I Er ist sich im Klaren, zu welcher historischen Zeit und zu 
welchem Raum die Herrschaft Joseph II. gehört (1780-90, 
Habsburgerreich). 

0-4 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum 
Thema gehörenden Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe (z.B. 
Absolutismus, Erlass/Verordnung, Aufklärung, 
Modernisierung), bzw. verwendet die Fachbegriffe des 
Themas richtig (z.B. religiöse Toleranz, aufgeklärter 
Absolutismus, König mit Hut, Protestant, Josephinismus). 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen der Quellen in seine 
Antwort ein und leitet von ihnen einfache 
Schlussfolgerungen ab. 
I z.B. stellt er die wichtigsten Reformen Joseph II. dar 
(Toleranzpatent, Leibeigenenverordnung) und skizziert die 
Absichten des Herrschers. 

0-4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling deckt die Gründe für die Anordnungen 
Joseph II. und deren Hintergrund auf und geht auf die 
Auswirkungen und Widersprüche der Verordnungen ein. 
I z.B. legt er dar, dass die Erlasse im Geiste des 
aufgeklärten Absolutismus ergingen und stellt fest, dass die 
Förderung des Gemeinwohls und die religiöse Toleranz die 
Prinzipien der Aufklärung, hingegen die Regierung durch 
Erlasse und die von oben verordneten Reformen die 
Prinzipien des Absolutismus widerspiegeln. 
I z.B. geht er darauf ein, dass das Ziel der Erlasse die 
Reformen waren, und stellt fest, dass die Art und Weise 
ihrer Durchsetzung Protest hervorriefen (fehlende 
Krönung, Ernennung der deutschen Sprache zur 
Amtssprache, Abschaffung der 
Komitatsselbstverwaltungen 

0-6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Antwort enthält keine gravierenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 
ERRREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

18. Der Ausgleich         (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung des 
Ausgleichs. 
Er skizziert, wobei er sich um das Wesentliche bemüht, die 
inneren und äußeren Zwänge und Umstände des 
Ausgleichsabschlusses  und dessen Inhalt (z.B. 
wirtschaftlicher und politischer Ausgleich).  
Das Essay stellt die Varianten der voneinander 
abweichenden Bewertungen des Ausgleichs darr (z.B. die 
Meinungen von Kossuth, Eötvös und Deák). 
Der Prüfling verwendet die zum Thema gehörenden Fakten, 
Zusammenhänge und Daten. 

0-8 
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Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling kennt die die grundlegenden chronologischen 
und topographischen Zusammenhänge des Themas und baut 
diese in seine Antwort ein. 
I Er ist sich dessen im Klaren, dass der Ausgleich 1867 
geschlossen wurde, dass ein neuer Staat entstand 
(Österreichisch-Ungarische Monarchie), und er kennt die 
außenpolitischen Veränderungen, die sich auf den Abschluss 
des Ausgleichs auswirkten (z.B. das Zustandekommen der 
italienischen bzw. der deutschen Einheit). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe richtig 
und verwendet gleichzeitig die Fachbegriffe des Themas 
adäquat. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe (z.B. 
Außenpolitik, Machtkampf, Kompromiss, Regierung, 
Landtag, konstitutionelle Monarchie) und die Fachausdrücke 
des Themas (z.B. Dualismus, Quote, gemeinsame 
Angelegenheit, Delegationen, wirtschaftlicher Ausgleich). 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen der vorgegebenen 
Quellen in seine Antwort ein und leitet daraus 
Schlussfolgerungen ab. 
I z.B. skizziert er die Zwänge und Antriebskräfte des 
Ausgleichs und stellt fest, dass diese gleichermaßen innen- 
und außenpolitische sowie wirtschaftliche Zwänge waren. 
I z.B. gibt er den Aufbau des dualistischen Staates wieder 
und stellt fest, dass für die wichtigsten Angelegenheiten 
gemeinsame Ministerien entstanden und die gesetzgebenden 
Organe das Delegationssystem anwandten, um 
Übereinkommen zu treffen. 
I z.B. verweist er auf die abweichenden Beurteilungen des 
Ausgleichs (Ansichten Deáks und Kossuths) und stellt das 
Wesentliche der Abweichungen fest. 

0-8 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling stellt die Gründe des historischen Ausgleichs 
dar und beleuchtet dessen Hintergrund. 
I z.B. skizziert er die außenpolitischen Umstände 
(militärische Niederlagen Österreichs, die deutsche und die 
italienische Einheit) und stellt fest, dass diese dem Abschluss 
des Ausgleichs einen bedeutenden Schub gaben. 
I z.B. erwähnt er, dass der politische Gegensatz die 
wirtschaftliche Modernisierung in erheblichem Maße 
verzögerte (Isolierung, Kapitalmangel) und stellt fest, dass 
die auch die wirtschaftlichen Interessen des ehemaligen 
Adels zum Kompromiss beitrugen. 
I z.B. gibt er wieder, dass der dualistische Charakter des 
neuen Staates ein besonderes Gebilde war, und stellt fest, 
dass sich dies auch im Staatsaufbau widerspiegelte. 
I z.B. skizziert er, dass der Ausgleich zahlreiche Vorteile mit 
sich brachte (die Möglichkeit zur wirtschaftlichen 
Entwicklung, militärisch-außenpolitische Sicherheit, Ausbau 
des bürgerlichen Rechtssystems), und stellt fest, dass es auch 
Nachteile gab (keine vollständige Souveränität, keine 

0-10 
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selbständige Armee und Außenpolitik), und dass der 
Kompromiss auch kritisiert wurde. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Das Essay ist ein durchkonzipierter Text, der dem logischen 
Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers beweisen seine nuancierten 
analytischen Fähigkeiten. 
Die Antwort enthält keine gravierenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 
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19. Die Wirtschaft im Ungarn der siebziger und achtziger Jahre   (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich in seinem Essay auf die 
Darstellung der Wirtschaft der Kádár-Ära. 
Die konkreten Beispiele des Prüflings beziehen sich auf das 
Thema und er verwendet das Thema betreffende Fakten, 
Zusammenhänge und Daten (z.B. verschlechterte sich die 
Handelsbilanz ständig, die Aufrechterhaltung des Konsums 
im Inneren hatte ihren Preis, die Aufnahme der Kredite 
führte zur Verschuldung). 

0-4 

Orientierung In 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und topographischen Zusammenhänge der Epoche und baut 
diese in seine Antwort ein. 
I Er ist sich dessen im Klaren, dass die Kádár-Ära 1956 
begann und bis 1989 dauerte. Er weiß, dass Ungarn zu dieser 
Zeit zum sowjetischen Einflussbereich gehörte (zweigeteilte 
Welt) und nur über einen begrenzten politisch-
wirtschaftlichen Bewegungsspielraum verfügte. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum 
Thema gehörenden Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe (z.B. 
Sozialismus, Ein-Partei-System, Wirtschaftsreform, 
Lebensstandard, Krise) bzw. verwendet die zum Thema 
gehörenden Fachbegriffe richtig (z.B. Verschlechterung der 
Außenhandelsbilanz, „Hauswirtschaft“ = kleine private 
Landwirtschaft, Verschuldung, Dauerkonsumgüter). 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen der Quellen in seine 
Antwort ein und zieht daraus seine Schlussfolgerungen. 
I z.B. stellt er die Besonderheiten der Wirtschaft der 70er 
und 80er Jahre dar und gibt deren bedeutendsten Merkmale 
wieder (Entwicklung des Außenhandels, Verschlechterung 
der Außenhandelsbilanz, Verschuldung, die Rolle der 
„Hauswirtschaften“ = kleinen privaten landwirtschaftlichen 
Betriebe). 
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Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling deckt die Gründe der wirtschaftlichen 
Veränderungen auf und analysiert deren inneren und äußeren 
Umstände. 
I z.B. skizziert er, dass die ungarische Wirtschaft mit ihrem 
Export den Umfang des Imports nicht erreichen konnte und 
stellt fest, dass die politische Führung dennoch den hohen 
Konsum (die Hebung des Lebensstandards) auch weiterhin 
förderte, oder er skizziert, dass Ungarn trotz der 
Schwierigkeiten innerhalb des sozialistischen Lagers gut 
positioniert war (die lustigste Baracke, 
Gulaschkommunismus, Kühlschrankkommunismus). 
I z.B. skizziert er, dass das Kádár-System dazu gezwungen 
war, hohe westliche Kredite aufzunehmen, und stellt fest, 
dass die Bevölkerung nur durch bedeutende Mehrarbeit ihren 
Lebensstandard heben konnte.  

0-6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist logisch 
aufgebaut. Die Antwort enthält keine gravierenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 
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20. Der Kriegseintritt Ungarns      (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich in seiner Antwort 
grundsätzlich auf die Darstellung der Umstände des 
Kriegseintritts und auf die Bekanntgabe der Gründe des 
Eintritts. 
Seine konkreten Beispiele illustrieren die Besonderheiten des 
Kriegseintritts und dessen europäische Zusammenhänge. 
Das Essay deckt die wesentlichen Elemente des Verhaltens 
des in den Krieg eintretenden ungarischen Staates auf (z.B. 
die Revisionspolitik, die Zusammenhänge der 
wirtschaftlichen Beziehungen und der Außenpolitik, die 
Entwicklung des deutsch-ungarischen Verhältnisses, Zwänge 
und selbständige Entscheidungen). 
Der Prüfling verwendet die zum Thema gehörende Fakten, 
Zusammenhänge und Daten. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und topographischen Zusammenhänge des Themas und baut 
diese in seine Antwort ein. 
I Er kennt die direkte Vorgeschichte des Zweiten 
Weltkrieges, seine Hauptschauplätze, die neuen revidierten 
Landesgrenzen (z.B. Nord-Siebenbürgen, die südlichen 
Gebiete), und er nennt das Jahr des Kriegseintritts (1941). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe richtig 
und verwendet gleichzeitig die zum Thema gehörenden 
Fachbegriffe an entsprechender Stelle und in 
entsprechendem Sinne. 
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I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe (z.B. 
Kriegseintritt, Strategie, Außenpolitik, Diplomatie, 
Bombardement/Bombardierung) und die Fachbegriffe des 
Themas (z.B. Gebietsrevision, militärische Neutralität, 
Kriegserklärung, wirtschaftliche Abhängigkeit, 
Achsenmächte). 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Prüfling stützt sich auf die ihm zur Verfügung 
stehenden Quellen und auf den Geschichtsatlas, 
systematisiert die Quellen, vergleicht sie,  baut sie in seine 
Antwort ein und zieht daraus seine Schlussfolgerungen. 
I z.B. hebt er die Fakten hervor, die bei dieser Frage eine 
bestimmende Rolle spielten, und lenkt die Aufmerksamkeit 
auf die Besonderheiten (wirtschaftliche Zwänge und 
Verpflichtungen, die Denkweise der militärischen Kreise, die 
Gründe des Rechtsrucks, die außenpolitischen Beziehungen). 
I z.B. gibt er den sowjetischen Standpunkt  gegenüber 
Ungarn bekannt und stellt fest, dass  die Sowjetunion kein 
Interesse daran hatte, gegen Ungarn in den Krieg zu treten. 
I z.B. skizziert er die Standpunkte der der bei diesem Thema 
wichtigen historischen Persönlichkeiten (Pál Teleki, Henrik 
Werth) und stellt fest, dass es im Zusammenhang  mit dem 
Kriegseintritt starke Zweifel gab. 

0-8 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling deckt die Triebfedern des Kriegseintrittes 
und die inneren und äußeren Umstände auf und erwähnt 
deren Hauptfolgen. 
I z.B. verweist er auf die vorangegangenen Faktoren, die 
dem Kriegseintritt Ungarns an der Seite der Deutschen 
Vorschub geleistet hatten,  und stellt deren abweichenden 
Charakter fest (Friede von Trianon, Antikommunismus, die 
engen deutsch-ungarischen wirtschaftlichen und politischen 
Beziehungen, Ansichten der ungarischen Militärführung, 
revisionistische Propaganda). 
I z.B. bemüht er sich, sich der Frage von verschiedenen 
Seiten zu nähern, und er macht klar, dass der Kriegseintritt 
gleichzeitig von politischen und militärischen 
Gesichtspunkten beeinflusst wurde.  
I z.B. skizziert er, dass im Hintergrund des Kriegseintritts 
auch wirtschaftliche Zwänge eine Rolle spielten, und stellt 
fest, dass Ungarns wirtschaftliche Verpflichtung und 
Abhängigkeit von Deutschland seit den 30er Jahren immer 
größer wurde. 
I z.B. deckt er auf, wie die dominierenden Persönlichkeiten 
der Zeit (Miklós Horthy, Pál Teleki, Henrik Werth) Ungarns 
Lage und Chancen beurteilten, und stellt die Hauptgründe 
der Unterschiedlichkeit in den Standpunkten fest.. 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Das Essay ist ein durchkonzipierter Text, der dem logischen 
Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers beweisen seine nuancierten 
analytischen Fähigkeiten. 
Die Antwort enthält keine gravierenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler.. 
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