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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 im engeren Sinn zur Lösung    [    ] 
4. Überflüssiger, nicht bewertbarer Teil (Durchstreichung)    
5. Schwerer Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichung)                

6. Sinnloser Text, logische Probleme (Unterstreichung)      ∼∼∼∼∼∼ 
7. Sprachrichtigkeit (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 oder 1 Punkt (gemäß 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. 
Die Punktzahl, die man als Ergebnis der Summierung der für die einzelnen Aufgabenteile 
erhaltenen Punkte erhielt, ist nicht zu runden, diese kann z.B. 3,5 Punkte betragen.  
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Punktwertung der aus mehreren Antwortbestandteilen bestehenden Aufgaben:  
• wenn 2 Punkte gegeben werden können und zwei Antwortbestandteile erwartet 

werden, kann für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 1 Punkt gegeben werden; 
• wenn 1 Punkt gegeben werden kann und zwei Antwortbestandteile erwartet werden, 

können für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 0,5 Punkte gegeben werden.  
 
Bei den offenen 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, bei denen 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. 
Die im Rahmenlehrplan auftretenden Personen, topographischen Angaben und Begriffe 
können nur bei richtiger Rechtschreibung bewertet werden. 
 Die Gesamtpunktzahl der Fragen mit kurzer Antwort muss in die entsprechende 
Rubrik der Tabelle, die sich auf der letzten Seite des Aufgabenblatts befindet, 
eingetragen werden: 

- wenn diese Gesamtpunktzahl eine ganze Zahl ist, dann in die Rubrik 
insgesamt, danach noch einmal in die Rubrik I. erreichte Punktzahl, auf eine 
ganze Zahl gerundet; 

- wenn die Gesamtpunktzahl keine ganze Zahl ist, dann in die Rubrik 
insgesamt, danach nach den Regeln der Mathematik auf eine ganze Zahl 
gerundet (z.B. 23,5 Punkte werden auf 24 Punkte aufgerundet) in die Rubrik 
I. erreichte Punktzahl, auf eine ganze Zahl gerundet. 

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) 
 
1. Die Aufgabenwahl 
 
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  
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• muss (müssen) die Aufgabe(n) außer Acht gelassen werden, bei der (denen) die 
wenigsten Punkte erreicht wurden, so dass bei 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.). 
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 Essays 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 
gegebene Problem, Thema oder die Epoche? 

• Beibehaltung des Themas, Hervorheben 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: Verwendet 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. 
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2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung des Problems nur zum Teil 
erarbeitet wurde, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht wurden. 
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 wurden, 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 wurde, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht wurden. 
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, 
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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). 

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 dürfen. 
 

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 
Folgen formuliert, und/oder die mit den Ereignissen zusammenhängenden 
historischen Persönlichkeiten erwähnt werden. 

1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Analyse wenige und unwesentliche oder 
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 Prüfling 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 durch! 
5. Stellen Sie entsprechend den Bestandteilen des Korrekturschlüssels 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 Gesamtpunktzahl der Prüfungspunkte, die in den drei Essay-

Aufgaben erreicht wurden, dann tragen Sie sie in die entsprechende Rubrik der 
Tabelle auf der letzten Seite des Arbeitsblattes ein:  

- wenn diese Gesamtpunktzahl eine ganze Zahl ist, dann in die Rubrik 
insgesamt, danach noch einmal in die Rubrik I. erreichte Punktzahl, auf eine 
ganze Zahl gerundet; 

- wenn die Gesamtpunktzahl keine ganze Zahl ist, dann in die Rubrik 
insgesamt, danach nach den Regeln der Mathematik auf eine ganze Zahl 
gerundet (z.B. 23,5 Punkte werden zu 24 Punkte aufgerundet) in die Rubrik I. 
erreichte Punktzahl, auf eine ganze Zahl gerundet! 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 

Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten (auf eine ganze Zahl gerundeten) 
Punktzahlen!  
 

Tabellen zur Bewertung und Punktwertung der Aufgaben 
 
kurzer Essay 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientieren in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 4  
Darstellen der Faktoren, die die Ereignisse 
formten 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

 DIVISOR 2 
Prüfungspunkte 12  

 
langer Essay 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientieren in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 8  
Darstellen der Faktoren, die die Ereignisse 
formten 

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  

 DIVISOR 2 
Prüfungspunkte 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. Die Krise der Römischen Republik (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 
Punkte) 
a) 4.   
b) 7.     
c) 5. 
 
2. Der Handel im Mittelalter (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte)  
a) levantinisch(er Handel) / Levante 
b) Hanse(-bund / -städte) 
c) 3. 
 
3. Urgeschichte des Ungarntums (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Definition Siedlungsgebiete 
a) Bruder Julianus fand noch im 13. Jahrhundert in diesem Gebiet 
eine ungarischsprachige Bevölkerung vor. 

Magna Hungaria 

b) Dieses Gebiet lag direkt südlich vom Machtzentrum des 
vereinigten ostslawischen Staats. 

Etelköz 

c) Dieses Gebiet befindet sich an den europäischen Hängen des 
Gebirges, das Europa und Asien trennt. 

Magna Hungaria 

d) An der Grenze dieses Gebiets befindet sich der Werezkyj-Pass 
(Vereckei hágó). 

Etelköz 

 

4. Die Reformation (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) reformiert / calvinistisch   
b) evangelisch / lutherisch, lutheranisch  
c) anglikanisch  
d) (römisch-) katholisch („Jesuiten“ oder „jesuitisch“ kann nicht akzeptiert werden) 
 
5. Türkisch-ungarische Kämpfe (pro Unteraufgabe 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) István Dobó   
b) Ludwig II., Suleiman   
c) Suleiman, Miklós Zrínyi  
(richtigen Quellen zugeordnete Namen können auch in der umgekehrten Reihenfolge 
akzeptiert werden) 
 
6. Konflikte auf dem Balkan (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Definition Nummer der Stadt / 
des Gebiets 

a) Hauptstadt eines Balkanstaates, der als erstes völlig unabhängig 
vom osmanischen Reich völlig unabhängig wurde; schon seit der 
Antike ein wichtiges wirtschaftliches und kulturelles Zentrum 

8 

b) das von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie zuerst 
besetzte, dann annektierte Gebiet auf dem Balkan 

1 

c) ersehntes Ziel der russischen Expansion, für die russische Flotte 
der Schlüssel des Ausgangs vom Schwarzen Meer, seit der Antike 
die Hauptstadt mehrerer Reiche  

6 

d) einer der Bestandteile des entstehenden Königreichs Rumänien, 
vorher ein Fürstentum als türkischer Vasallenstaat 

3 
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7. Die Landwirtschaft  im Dualismus (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) Der größte Teil der Weizenausfuhr ging nach Österreich oder Nur ein kleiner Teil des 
Weizens wurde aus der Monarchie hinausgebracht. (Auch eine andere, inhaltlich identische 
Antwort ist zu akzeptieren.) 
b) Der Weizenpreis begann zu fallen. (Auch eine andere, inhaltlich identische Antwort ist 
zu akzeptieren.) 
c) Der Ertrag stieg. (Auch eine andere, inhaltlich identische Antwort ist zu akzeptieren.) 

 
8. Die Gleichberechtigung der Frau (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

unterstützt das Frauenwahlrecht lehnt das Frauenwahlrecht ab oder kritisiert es 
A, C B, D 
 
9. Die Konsolidierung unter Bethlen (insgesamt 5 Punkte) 
a) der Kommunisten (1 Punkt) 
b) weil er ihre Gebiete gefährdete oder weil die Essenz des Irredentismus darin bestand, 
die Gebiete des historischen Ungarn zurückzubekommen. (Auch eine andere, inhaltlich 
identische Antwort ist zu akzeptieren.) (1 Punkt)  
c) die kleine Entente (1 Punkt) 
d) 2., 5. (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 
 
10. Die Wende (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 15. März 1989 (nur für das ganze Datum kann ein Punkt gegeben werden) 
b) beide starben als Märtyrer oder beide wurden hingerichtet (Auch eine andere, 
inhaltlich identische Antwort ist zu akzeptieren.)  
c) auf die Repression / Hinrichtungen nach der Revolution (von 1956) (Auch eine 
andere, inhaltlich identische Antwort ist zu akzeptieren.)  
d) der Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn (Auch eine andere, inhaltlich 
identische Antwort ist zu akzeptieren.)  
 
11. Die Dritte Welt (pro Reihe 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) (Nur dann kann ein Punkt 
gegeben werden, wenn in der gegebenen Reihe die entsprechende Zahl von X an den 
entsprechenden Stellen eingetragen sind.) 

Probleme: A B C 
a)   X 
b) X X X 
c)   X 
d) X X  

 

12. Minderheiten in Ungarn (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
Behauptung richtig falsch 

a) Die Daten der Tabelle zeigen eindeutig, dass zwischen 1930 und 1941 die Zahl 
derer, die sich als deutsche Muttersprachler bekannten, sank. 

 x 

b) Die Daten der Tabelle bestätigen, dass zur Zeit der Systemwende der Anteil 
derjenigen, die sich zu einer anderen Muttersprache als ungarisch bekannten, stieg. 

x  

c) Die Daten der Tabelle zeigen eindeutig, dass in Ungarn die Zahl der sich als 
deutsche Muttersprachler Bekennenden zwischen 1920 und 1990 niemals niedriger 
war als die Zahl der sich als rumänische Muttersprachler Bekennenden. 

x  

d) Die Daten der Tabelle zeigen eindeutig, dass in Ungarn der Anteil der sich als 
serbische Muttersprachler Bekennenden zwischen 1920 und 1990 niemals den 
Anteil der sich als slowakische Muttersprachler Bekennenden überstieg. 

 x 
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II. ESSAYS 
 
13. Kirche und Kultur      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend das Verhältnis 
von Kirche und Wissenschaft bzw. Kultur. 
Die Ausführungen zeigen unter Verwendung der 
Quelle wesentliche Zusammenhänge (z.B. Misstrauen 
gegenüber der Wissenschaft, Bewahrung und 
Verbreitung der Kultur). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er verweist darauf, dass die Ausführungen sich auf 
das mittelalterliche (West- und Mittel-) Europa 
beziehen. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete 
historische Begriffe: z.B. Mönch, Kirche, 
Wissenschaft, Papst. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle 
in seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass der Papst die Wissenschaft für 
unnötig hält, und er trifft in diesem Zusammenhang 
eine wesentliche Feststellung (z.B. fürchtete er, dass 
die Wissenschaft die Glaubensdogmen in Frage stellen 
könnte, er hielt die Welt für unergründlich, er konnte 
die Entwicklung der Wissenschaft behindern). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Darstellen der 
Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O Der Prüfling zeigt das Verhältnis zwischen der 
mittelalterlichen Kirche und der Wissenschaft bzw. 
Kultur, und er gibt die Schauplätze wieder. 
I Er gibt wieder, dass im Mittelalter die Kirche 
Trägerin der Bildung war, und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. 
gab es nur kirchliche Intellektuelle, üblich war die 
lateinische Schriftlichkeit, das Christentum im 
Mittelalter schuf eine universelle/internationale Kultur, 
Universitäten wurden gegründet, Grundlage der 
Bildung war die Theologie, die Philosophie der Zeit 
war die Scholastik, der Unterricht fand in Kloster- und 
Kapitelschulen statt). 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Faktum 
hinsichtlich der Beziehung zwischen Kirche und 
Kultur wieder (z.B. verrichtete die Kirche das 
Kopieren von Büchern, für die Liturgie entstand die 
kirchliche Musik, infolge des Baus von Kirchen 
entstanden die kirchliche Bildende Kunst und 
Architektur) und trifft in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Feststellung (z.B. spielte das kirchliche 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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Mäzenatentum eine große Rolle in der Kultur, die 
handgeschriebenen Codices waren 
selten/teuer/ausgeschmückt, die Kunstrichtungen der 
Zeit waren die Romanik und die Gotik). 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und der 
Text ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
14. Die Große Weltwirtschaftskrise      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Faktoren der 
Wirtschaftskrise von 1929 in den Vereinigten Staaten 
von Amerika. 
Die Ausführungen zeigen unter Verwendung der 
Quelle wesentliche Zusammenhänge (z.B. die 
Auswirkungen der Krise auf das Alltagsleben). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er verweist darauf, dass die Krise 1929 in den 
Vereinigten Staaten von Amerika ausbrach. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete 
historische Begriffe: z.B. Überproduktion, Krise, 
Börse, Bank. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle 
in seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der 
Karikatur wieder (z.B. verweist die Karikatur 
gleichzeitig auf das Elend bzw. Brotausteilung und auf 
die Bankenpanik, infolge der Krise kam es zu 
Massenszenen auf den Straßen) und er trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. 
waren viele auf Sozialgelder angewiesen, die 
Arbeitslosigkeit stieg sprunghaft an, Ersparnisse 
gerieten in Gefahr, die Panik trug zum 
Zusammenbruch einiger Banken bei, Banksperre 
wurde angeordnet). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Darstellen der 
Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O Der Prüfling zeigt die Umstände des Ausbruchs der 
Krise und beleuchtet deren Gründe und Folgen.   
I Er gibt wieder, dass die Überproduktion der 
Hauptgrund der Krise war, und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. 
häuften sich unverkäufliche Warenvorräte an, es kam 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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zum Preissturz, es gab einen Zusammenhang mit dem 
Aufschwung vor der Krise, die Überproduktion 
steigerte den durch die Krise entstandenen Rückgang 
der Nachfrage / des Konsums).  
I Er gibt eine beliebiges Element der Börsenereignisse, 
die den Ausbruch der Krise bedeuteten, wieder (z.B. 
brach die New Yorker Börse zusammen, die 
Aktienwerte gingen in den Keller, Aktien wurden 
unverkäuflich) und erwähnt eine direkte Folge oder 
einen direkten Grund (z.B. gingen Unternehmen 
zugrunde / gerieten an den Rande des Bankrotts, 
zahllose Kleinanleger verloren ihr Vermögen, große 
Vermögen wurden innerhalb kurzer Zeit zunichte, die 
Aktien waren zuvor überbewertet). 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und der 
Text ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
15. Die Organisation des Burgkomitatssystems     (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Organisation des 
Systems der Burgkomitate und dessen Charakteristika zur 
Zeit von Stefan I. (dem Heiligen). 
Die Ausführungen zeigen unter Verwendung der Quelle 
wesentliche Zusammenhänge (z.B. wurde die Organisation 
eines Teils der Burgkomitate durch den Sieg über die 
aufständischen Stammesfürsten ermöglicht). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass Stefan I. (der Heilige) zwischen 
997/1000/1001und 1038 in Ungarn regierte. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem Thema 
zugehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historischen 
Begriffe: z.B. Burgkomitat, Gespan, König, 
Stamm/Stammesfürst. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in seine 
Ausführungen ein und zieht aus ihnen Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der Quelle 
wieder (z.B. konnte die Organisation einiger Burgkomitate / 
des Burgkomitats Csanád nach dem Sieg über die 
aufständischen Stammesfürsten / über Ajtony stattfinden, an 
die Spitze der Burgkomitate gelangten Anhänger von Stefan) 
und er trifft in diesem Zusammenhang eine wesentliche 
Feststellung (z.B. hing die Organisation der Burgkomitate mit 
der Ausbreitung der königlichen Macht auf das ganze Gebiet 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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des Karpatenbeckens / mit der Ausbreitung des (westlichen) 
Christentums zusammen). 

Darstellen der 
Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Charakteristika der Burgkomitate 
und beleuchtet wichtige Elemente in ihrem Wirken.   
I Er gibt wieder, dass das Burgkomitat eine territoriale 
Verwaltungseinheit darstellt oder gibt ein Faktum bezüglich 
des Gebiets der Burgkomitate wieder (z.B. stand eine Burg in 
ihrem Zentrum, ihr Territorium wurde von Gütern 
verschiedener Art gebildet), und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde die 
Stammesorganisation in den Hintergrund gedrängt, ihr 
Wirken wurde durch die Burggespanschaften / Burgvolk und 
die Burgjobagionen gewährleistet). 
I Er gibt wieder, dass der (Komitats-) Gespan an der Spitze 
des Burgkomitats stand, und trifft eine wesentliche 
Feststellung bezüglich seines Wirkungskreises oder seiner 
Einkünfte (z.B. waren die Gerichtsbarkeit, Heeresführung und 
Steuererhebung seine Aufgaben; ein Drittel der königlichen 
Einkünfte aus dem Komitat verblieben ihm / zwei Drittel 
musste er an dem König übergeben).   
Für den gleichen Antwortbestandteil kann nur einmal ein 
Punkt gegeben werden. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und der Text 
ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
16. Die Städte im Mittelalter     (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Politik der 
ungarischen Könige bezüglich der Entwicklung der Städte. 
Die Ausführungen, die sich auf das Wesentliche 
konzentrieren, zeigen die Entwicklung der Städte in der 
Epoche und deren Grenzen. 
Die Analyse zeigt die Ziele und Mittel der Entwicklung der 
Politik zur Entwicklung der Städte. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
formuliert daraus wesentliche Feststellungen und 
Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I In seiner Analyse ordnet er das Ende der Arpadenzeit, die 
Herrschaft der Anjous und die Zeit von Sigismund wenigstens 
auf das Jahrhundert genau ein und liefert einen wesentlichen 
Verweis auf den historischen Raum (z.B. die geografische 
Lage der ungarischen Städte und der Handelswege, Vergleich 
zwischen Ungarn und Westeuropa). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem Thema 
zugehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. freie königliche Stadt, 
Marktflecken, Bergbaustadt, städtische Selbstverwaltung / 
Privileg, Bürger, Zunft. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in seine 
Ausführungen ein und zieht aus ihnen Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass die freien königlichen Städte über ihre 
eigene Gerichtsbarkeit verfügten, und er trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. ist dies 
die Grundlage der Selbstverwaltung, sie bekamen dies nach 
dem Ofner Modell, ihr übergeordnetes Forum wurde der 
Schatzmeister, sie befreiten sich von der Gerichtsbarkeit der 
Komitate). 
I Er gibt wieder, dass Károly Róbert die Kaufleute zur Wahl 
der mährischen / nordungarischen / Wien umgehenden 
Strecke bringen wollte, und trifft in diesem Zusammenhang 
eine wesentliche Feststellung (z.B. war der Grund hierfür das 
Wiener Stapelrecht, die Dreißigstelsteuer führte zu 
bedeutenden königlichen Einkünften, die Maßnahme war 
nicht erfolgreich). 
I Er gibt ein Faktum wieder, dass sich aus der Karte ablesen 
lässt (z.B. bestehen die Städte zum größten Teil aus 
Marktflecken, das Städtenetz ist dichter in Transdanubien / im 
Oberland / in Siebenbürgen, er nennt wenigstens drei 
bedeutende Städte), und in diesem Zusammenhang trifft er 
eine wesentliche Feststellung (z.B. waren die Marktflecken 
abhängig von einem Grundherrn, die größeren Städte 
entstanden entlang der wichtigsten Handelswege, die Dichte 
des Städtenetzes blieb hinter der von Westeuropa zurück). 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 

Darstellen der 
Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Politik der Herrscher im Interesse der 
Entwicklung der Städte, deren Ziele und Gründe. 
I Er gibt wieder, dass Béla IV. mehreren Siedlungen das 
Stadtrecht verlieh, und trifft in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Feststellung (z.B. tat der König dies aus 
Verteidigungserwägungen nach dem Tatarensturm, das 
Stadtrecht ging einher mit der Verpflichtung zum Bau einer 
steinernen Mauer, die Städte waren von westlichen/deutschen 
Siedlern bewohnt). 
I Er gibt wieder, dass die Reformen von Károly Róbert die 
(Bergbau-)Städte begünstigten, und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. gibt der 
Prüfling das Wesentliche der Bergwerksreform wieder, 
wertbeständiges Geld wurde eingeführt, Károly Róbert stützte 
sich gegen die Barone auf die Städte, er führte das Amt des 
Schatzmeisters ein). 
I Er gibt wieder, dass Sigismund die Formierung des 
Bürgertums als Stand förderte, und trifft in diesem 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. rief er die 
Beratung von 1405 ein, ermöglichte die Teilnahme am 
Landtag, führte einheitliche Maße ein, stützte sich gegen die 
Barone auf die Städte). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit selbständigen 
Kenntnissen und zutreffenden Feststellungen. 
Für den gleichen Antwortbestandteil kann nur einmal ein 
Punkt gegeben werden. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Die Analyse besteht aus einem durchstrukturierten Text, der 
dem logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von nuancierten 
Analyseähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 21 

 
17. Die Aprilgesetze      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend das Erscheinen des 
Liberalismus in den Aprilgesetzen. 
Die Ausführungen zeigen unter Verwendung der Quelle 
wesentliche Zusammenhänge (z.B. Freiheitsrechte, 
Verfassungsmäßigkeit, Rechtsgleichheit). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass die Aprilgesetze am 11. April 
1848 angenommen wurden, und verweist darauf, dass sie 
sich auf Ungarn bezogen oder dass Ungarn Teil des 
Habsburgerreiches war. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete 
historische Begriffe fachgerecht: z.B. Liberalismus, 
Verfassung, Freiheitsrechte, allgemeine Steuerpflicht, 
erantwortliche Regierung, Leibeigenenbefreiung, 
Pressefreiheit. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass die unabhängige verantwortliche 
Regierung die neue ausführende Gewalt wurde, und er 
trifft in diesem Zusammenhang eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war dieser Landtag verantwortlich, 
unabhängig vom Hof / vom Reich, die Regierungsstühle 
hörten damit auf zu existieren). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]
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Darstellen der 
Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O Der Prüfling zeigt das Erscheinen des Liberalismus in 
den Aprilgesetzen und deren Zielsetzungen. 
I Er gibt wieder, dass eines der Ziele des Liberalismus 
die Schaffung des Verfassungsstaates war, und trifft in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung 
(z.B. entstand der Landtag auf Grundlage der 
Volksvertretung, Zensuswahlrecht wurde eingeführt). 
I Er gibt wieder, dass eine grundlegende Forderung des 
Liberalismus die Rechtsgleichheit / Gleichheit vor dem 
Gesetz war, und trifft in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Feststellung (z.B. kam es zur Aufhebung der 
Leibeigenschaft, die Adelsprivilegien wurden 
abgeschafft) oder er gibt wieder, dass eine grundlegende 
Forderung des Liberalismus die Verwirklichung der 
Freiheitsrechte war, und trifft in diesem Zusammenhang 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde die 
Pressefreiheit eingeführt / die Zensur abgeschafft). 
Für den gleichen Antwortbestandteil kann nur einmal ein 
Punkt gegeben werden. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4]

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und der 
Text ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
18. Der Rákóczi-Freiheitskampf    (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Geschichte des 
Rákóczi-Freiheitskampfs. 
Die Ausführungen, die sich auf das Wesentliche 
konzentrieren, zeigen die Gründe des Freiheitskampfs, die 
militärischen und politischen Kräfteverhältnisse und seine 
Beendigung. 
Die Analyse zeigt die Rolle der Kuruzen-Landtage. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
formuliert daraus wesentliche Feststellungen und 
Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass sich der Freiheitskampf 1703-11 
abspielte, und erwähnt eine beliebige wesentliche räumliche 
Dimension davon (Rákóczi als Fürst von Siebenbürgen, die 
Ausbreitung der Kuruzen und ihr Zurückdrängen). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem Thema 
zugehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Kuruzen, Labanzen, Entthronung, 
ständische Konföderation, Heiducke, Absolutismus. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]
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Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in seine 
Ausführungen ein und zieht aus ihnen Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass Rákóczi auf dem Landtag von Szécsény 
zum Fürsten gewählt wurde, und er trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. Ungarn 
als ständische Konföderation, der Ausgleich mit den 
Habsburgern wurde noch offen gehalten, die politische 
Konsolidierung der militärischen Erfolge fand statt, zur 
Kontrolle von Rákóczi wurde der Senat errichtet). 
I Er gibt wieder, dass auf dem Landtag von Ónod die 
Habsburger / Josef I. entthront wurde/n, und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. wollte 
Rákóczi damit den Ausgleich mit den Habsburgern / mit Josef 
I. verhindern, damit versuchte er, ausländische Bündnispartner 
zu gewinnen, eine auch von den Adligen zu errichtende Steuer 
wurde erhoben, es kam zum Ausbruch bewaffneter Gewalt). 
I Er gibt wieder, dass auf dem Landtag von Sárospatak den 
kämpfenden leibeigenen Soldaten die Heiduckenfreiheit 
versprochen wurde, und in diesem Zusammenhang trifft er 
eine wesentliche Feststellung (z.B. versuchte Rákóczi die 
Bauern damit bei den Waffen zu halten, der Grund dafür war 
der Zerfall der Kuruzenschar, die Kuruzen erlitten dennoch 
militärische Niederlagen). 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 

Darstellen der 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Geschichte des Rákóczi-
Freiheitskampfs, dessen Gründe, Kräfteverhältnisse und 
Beendigung. 
I Er gibt wieder, dass der Freiheitskampf gegen den 
Absolutismus der Habsburger entstand, und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde die 
freie Königswahl und die Widerstandsklausel abgeschafft, die 
Neoaquistica Comissio wurde aufgestellt, die 
Grenzburgsoldaten entlassen, die Landtage wurden nicht 
einberufen, es kam zu erheblicher Steuererhöhung). 
I Er gibt wieder, dass die Schlagkraft des Kuruzenheers hinter 
der des kaiserlichen Heers zurückblieb, und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. war das 
Übergewicht der leichten Kavallerie charakteristisch, es 
wurde Guerilla-Taktik angewandt, die wichtigen Schlachten 
wurden verloren, die Burgen blieben in kaiserlicher Hand, der 
Freiheitskampf hing vom Spanischen Erbfolgekrieg / von der 
französischen Hilfe ab, er wurde als Nebenkriegsschauplatz 
betrachtet). 
I Er gibt wieder, dass der Freiheitskampf vom Sathmarer 
Frieden, einem Kompromiss, beendet wurde, und trifft in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. 
bekamen die Kuruzen Amnestie, die ständischen Institutionen 
wurden wiederhergestellt). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit selbständigen 
Kenntnissen und zutreffenden Feststellungen. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Die Analyse besteht aus einem durchstrukturierten Text, der 
dem logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von nuancierten 
Analysefähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 21 
 

19. Die Landwirtschaft in der Rákosi-Ära     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die 
Veränderungen, die in der Rákosi-Ära in der 
Landwirtschaft eintraten. 
Die Ausführungen zeigen unter Verwendung der 
Quelle wesentliche Zusammenhänge (z.B. den 
Zusammenhang zwischen der Kulakenverfolgung und 
der Kollektivierung). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er gibt  die  zeitlichen Grenzen der Rákosi-Ära 
wieder (1949-1953/1956) und verweist darauf, dass 
Ungarn Teil des sowjetischen Blocks war / das 
sowjetische Modell kopierte. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete 
historische Begriffe fachgerecht: z.B. Landwirtschaft, 
Kollektivierung, Feld/Boden, Bauern(tum).   

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle 
in seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der 
Karikatur wieder (z.B. werden die Kulaken als 
fett/unsympathisch dargestellt und damit der Reichtum 
/ die Macht der Kulaken suggeriert), und er trifft in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wurden die Kulaken als [Klassen-] Feinde / 
Ausbeuter betrachtet, das Plakat hetzt die öffentliche 
Meinung gegen die Kulaken auf, die Kulaken sollten 
unmöglich gemacht werden). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Darstellen der 
Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O Der Prüfling zeigt die Veränderungen, die sich in 
der Landwirtschaft abspielten, deren Gründe und 
Folgen.   
I Er gibt wieder, dass es zur Kollektivierung kam, und 
erklärt, was dies bedeutete (Entstehung von LPGs und 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4]
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Staatsgütern) oder er erwähnt ein -in der Quelle nicht 
enthaltenes - Mittel des Drucks auf das Bauerntum 
(z.B. hohe Steuern, Zwang zur Abgabenleistung) oder 
er stellt fest, dass der größte Teil des Feldes in dieser 
Zeit dennoch in privater Hand blieb.  
I Er gibt wieder, dass die landwirtschaftliche 
Produktion sank, und stellt einen wesentlichen Grund 
dafür fest (z.B. waren viele nicht an Produktivität 
interessiert, wegen der erzwungenen Industrialisierung 
wurde Kapital / wurden Arbeitskräfte aus der 
Landwirtschaft abgezogen) oder er stellt eine 
wesentliche Folge dessen fest (z.B. gab es Probleme 
bei der Versorgung mit Lebensmitteln, für kurze Zeit 
wurden Lebensmittelkarten eingeführt, Ungarn war 
gezwungen, Weizen und Wein einzuführen). 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und der 
Text ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
20. Das politische System der Kádár-Ära     (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Charakteristika des 
politischen Systems der Kádár-Ära ab Anfang der 1960er 
Jahre. 
Er gibt die Grundzüge des Systems bekannt. 
Er zeigt die Abweichungen von der Rákosi-Ära. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
formuliert daraus wesentliche Feststellungen und 
Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass die Kádár-Ära bis 1988/1989 dauerte 
oder legt das zu behandelnde Thema in die 1960er bis 1980er 
Jahre und verweist darauf, dass Ungarn damals Teil des 
sowjetischen Blocks war. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem Thema 
zugehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Parteistaat/Einparteisystem, 
Diktatur, Partei, Freiheitsrechte. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in seine 
Ausführungen ein und zieht aus ihnen Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein wesentliches Element / eine wesentliche 
Charakteristik des Zitats wieder (z.B. formulierte Kádár den 
Slogan der Rákosi-Ära um, er betrachtete jeden als 
Unterstützer, der keinen Widerstand leistete) und trifft in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 
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bedeutete dies verglichen mit der Rákosi-Ära Entspannung, er 
erwartete nicht die aktive Unterstützung des Systems, er 
duldete politisch neutrales Verhalten, viele wurden dadurch 
angeregt, sich von der Politik abzuwenden).  
I Er gibt eine beliebige wichtige Charakteristik des Wappens 
wieder (z.B. erschienen darauf die Nationalfarben, sie enthielt 
gleichzeitig nationale und kommunistische Symbole) und trifft 
in diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. 
verwies die Verwendung der Nationalsymbole auf die im 
politischen Leben eingetretenen Veränderungen, sie spiegelten 
zugleich die patriotischen Gefühle und die Zugehörigkeit zum 
sozialistischen Lager wider, verglichen mit der Rákosi-Ära 
stellte dies einen bedeutende Schritt dar). 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der Quelle wieder 
(z.B. verurteilte Kádár die Politik der Rákosi-Ära, er bestritt, 
dass die ungarischen Politiker in den 1950er Jahren auf 
sowjetische Anweisung hin gehandelt hätten, zeigte sich nicht 
einverstanden mit dem ausschließlichen Befolgen des 
sowjetischen Modells), und in diesem Zusammenhang trifft er 
eine wesentliche Feststellung (z.B. kopierte das Kádár-System 
das sowjetische Modell nicht sklavisch, es passte sich den 
ungarischen Besonderheiten an, die Abhängigkeit von der 
Sowjetunion wurde lockerer, Kádárs Bemerkung über die 
1950er Jahre entsprach nicht der Wahrheit). 

Darstellen der 
Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Charakteristika der Kádár-Ära, dessen 
Gründe und Folgen. 
I Er gibt wieder, dass die Kádár-Ära in Ungarn als 
parteistaatliche Diktatur / Einparteisystem wirkte, und nennt 
wenigstens zwei Bestandteile davon (z.B. gab es keine freien 
Wahlen, es durften nur solche gesellschaftlichen 
Organisationen tätig sein, die unter der Leitung der Partei 
standen, der eigentliche Leiter des Landes war der 
Generalsekretär der Partei, die Partei verfügte über eine eigene 
bewaffnete Organisation, sie war bestrebt, oppositionelle 
Bewegungen zu ersticken, als Ziel wurde der Aufbau des 
Sozialismus vorgegeben).  
I Er gibt wieder, dass in der Epoche die grundlegenden 
Freiheitsrechte eingeschränkt wurden, und erwähnt wenigstens 
zwei Beispiele, um dies zu untermauern (z.B. wurde die freie 
Meinungsäußerung nicht verwirklicht, die Kirchen standen 
unter staatlicher Kontrolle, die ihre Religion Ausübenden 
wurden diskriminiert, Auslandsreisen wurden beschränkt, ein 
Teil der Gegner des Systems saß zu Beginn der Epoche im 
Gefängnis ein).   
I Er gibt einen wesentlichen Unterschied zur Rákosi-Ära 
wieder (z.B. gab es keinen Personenkult, der Terror existierte 
nicht mehr) und trifft in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wird das System üblicherweise 
als "sanfte Diktatur" bezeichnet, Ungarn wurde die "fröhlichste 
Baracke" genannt, Kádár war bestrebt, den Ausbruch einer 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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eventuellen neuen Revolution zu vermeiden, zu den 
Lockerungen kam es nach Abschluss der Repression nach der 
Niederschlagung der Revolution).      
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit selbständigen 
Kenntnissen und zutreffenden Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprach-
richtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Die Analyse besteht aus einem durchstrukturierten Text, der 
dem logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von nuancierten 
Analysefähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 21 

 
 

Fundorte der auf dem Arbeitsblatt verwendeten Quellen (Texte, Bilder, Tabellen, 
Grafiken): 
 
4. Aufgabe: B) nl.wikipedia.org 
8. Aufgabe:  

A) hcms-8th-grade-history.wikispaces.com 
B) 12amalla.edublogs.org 
C) www.flickriver.com 
D) www.ebay.ie 

10. Aufgabe: hvg.hu 
14. Aufgabe: bearishnews.com 
16. Aufgabe: mek.oszk.hu 
19. Aufgabe: Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új 
történelem érettségihez. 12. évfolyam 
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