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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 eigentlich zur Aufgabe     [    ] 

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 Punkte 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.  

 

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.  
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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,  

• 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 
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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 Schüler 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) Verstehen der Aufgabe ,  
b) Entsprechung den Anforderungen (Kompetenzen, Inhalte),  
c) Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit. 

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. 
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. 
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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, 
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). 
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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 
odernicht 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 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, konstruierter Text ohne grobe orthographische Fehler ist. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung eine lediglich aus Wörtern 
bestehende Skizze ohne zusammenhängende Sätze ist. 

 

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). 
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 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 II. 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 24 
gerundet (z.B. 23,5 Punkte werden zu 24 Punkte aufgerundet) in die Rubrik 
II. 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  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 4  
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  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 8  
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. In der Antike entstandene Religionen (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) Jesus Christus 
b) Buddha 
c) Moses 
 
2. Osmanische Eroberungen (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Definition des Gebiets oder der Stadt Nummer der Stadt oder 
des Gebiets auf der Karte

a) Nach der Einnahme dieser Stadt konnte der osmanische 
Herrscher den höchsten muslimischen religiösen Titel 
annehmen. 

4. 

b) Diese Stadt ist die drittheiligste Stadt im Islam, aber auch 
von großer Bedeutung für das Christentum und die jüdische 
Religion. 

3. 

c) Mit der Einnahme dieser Stadt hörte das Oströmische Reich 
auf zu existieren. 

2. 

d) Es ist ein rumänischer Vasallenstaat des Osmanischen 
Reichs, der zuvor ungarischer sowie polnischer Vasall war. 

6. 

 
3. Kultur des mittelalterlichen Ungarn (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) C 
b) Plintenburg/Visegrád 
c) gotisch (gotischer Stil) / Gotik  
d) romanisch (romanischer Stil) / Romanik 
 
4. Kolonialisierung in der Frühen Neuzeit (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt  
4 Punkte.) 

Behauptung Name der 
Kolonialmacht

a) Zu ihren Kolonien gehört auch das Gebiet der von ihnen eroberten  
Azteken- und Inkareiche. 

Spanien 

b) Mit ihrem Hauptrivalen grenzte sie durch ein Ende des 15. Jahrhunderts 
geschlossenes Abkommen ihre Interessenssphäre ab. Ihre Kolonien 
erstrecken sich östlich der damals vereinbarten Linie. 

Portugal 

c) Ihre Kolonie auf dem amerikanischen Kontinent entstand als 
Fortsetzung ihrer Ausbreitung in Asien. 

Russland 

d) Ihre Kolonien wurden teilweise von vertriebenen protestantischen 
Minderheiten besiedelt. 

England  

 
5. Ungarn im 18. Jahrhundert (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 2. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 2. 
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6. Industrielle Revolutionen (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 

Bereiche zur Zeit der ersten 
industriellen Revolution 

zur Zeit der zweiten industriellen 
Revolution 

a) Entwicklung, 
Erfindung 

Meister / individuelle 
(einzelne) Erfinder 

Wissenschaftler / Laboratorien (Labors) 
/ Forschergruppen 

b) Kraftmaschinen Dampfmaschine Verbrennungsmotor 

c) Industriezweige, 
die am Anfang die 
Entwicklung 
vorantrieben 

Textilindustrie / 
Leichtindustrie 

Schwerindustrie / Metallverarbeitung 

(Die richtigen Antworten sind auch in anderer Formulierung zu akzeptieren, aber auch 
andere richtige Antworten, die mit den Quellen in Verbindung gebracht werden können, 
können akzeptiert werden.) 
 

7. Ungarn in der Reformzeit (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) Zensur 
b) Pressefreiheit / Redefreiheit / Recht auf freie Meinungsäußerung 
c) Landtag / Ständeversammlung (Ständetag) / Gesetzgebung / gesetzgebende Kraft 
(Legislative) / Diäten 
d) 1848 
 

8. Das nationalsozialistische Deutschland (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt  
3 Punkte) 
a) Den Arbeitslosen wurde so Beschäftigung / eine Existenzgrundlage garantiert. 
b) Es ging mit der Abschaffung der Gewerkschaften einher /  die Streiks hörten auf / die 
Arbeitgeber waren mit den Arbeitnehmern in einer gemeinsamen Organisation. 
c) Sie trugen eine militärische Uniform / es war eine Organisation militärischen Charakters. 
(Die richtigen Antworten sind auch in anderer Formulierung zu akzeptieren.) 
 

9. Die ungarische Außenpolitik 1932/33 (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 2. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 2. 
 

10. Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg  (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt  
4 Punkte) 
Buchstabe 
der Quelle 

zur Quelle gehörende 
Jahreszahl 

a) 1956 
b) 1989 
c) 1945 
d) 1952 

 

11. Die Europäische Union (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

die Europäische 
Kommission 

das Europäische 
Parlament 

der Rat der Europäischen Union 
(Rat) 

a) d) b) c) 
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12. Die Lage der Minderheit der Roma in Ungarn (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 
4 Punkte) 

Behauptung richtig falsch 

a) Die Mehrheit der Befragten würde einen Zigeuner als Kollegen 
akzeptieren. 

x  

b) Einen Zigeuner würden mehr Menschen als Familienangehörigen 
akzeptieren, als als einen Nachbarn. 

 x 

c) Die Minderheit der Roma ist die einzige der untersuchten Gruppen, die 
als Nachbarn von mehr Menschen abgelehnt als akzeptiert werden. 

 x 

d) Die Angaben des Diagramms bestätigen die Annahme, dass die 
Minderheit der Roma oft Opfer von Diskriminierung ist. 

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

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Rolle der 
Kirche im Alltagsleben des Mittelalters. 
Unter Verwendung der Quelle zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. Kirchenmusik / verzierte 
Codices). 

0–4 

Orientieren in Raum 
und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er verweist darauf, dass die aufgezeigten Phänomene 
typisch für das Europa des 5.-15. Jahrhunderts waren. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe: z.B. Kirche, 
Pfarrer/Priester, Kloster, Kodex. 

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 daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt eine wesentliche Beobachtung hinsichtlich 
des Bildes wieder (z.B. sind die Noten eines Liedes 
niedergeschrieben / es weicht von heutigen Noten ab / 
verzierte Initialen / lateinischsprachiger Text) und trifft 
eine wesentliche Feststellung in diesem 
Zusammenhang (z.B. hatte die Musik in der Kirche / in 
der Liturgie große Bedeutung, er beschreibt 
gregorianische Lieder, die Bücher wurden von 
Mönchen kopiert, die Sprache der Kultur / der Kirche 
war das Lateinische, Pergament als Rohstoff, er 
definiert den Begriff Kodex). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt die Rolle der mittelalterlichen 
Kirche in der Bildung und ihre Rolle im Unterricht und 
der Schriftlichkeit. 
I Er gibt wieder, dass der Unterricht von kirchlichen 
Personen / Institutionen verrichtet wurde, und trifft 
eine wesentliche Feststellung in diesem 
Zusammenhang (z.B. Kloster-/Domkapitelschulen, 
Universitäten mit päpstlicher Erlaubnis / kirchlichen 
Dozenten, Latein als Verständigungssprache, 
Ausbildung des Priesternachwuchses, Bewahren des 
kulturellen Erbes). 
I Er gibt die herausragende Rolle der Kirche auf dem 
Gebiet der Schriftlichkeit wieder (z.B. konnten fast nur 
die Priester lesen und schreiben, die Kirche hielt die 
Schriftlichkeit aufrecht) und trifft eine wesentliche 
Feststellung in diesem Zusammenhang (z.B. 
Entwicklung der karolingischen Minuskel, zentrale 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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Bedeutung der Bibel, Bewahren der Kultur der Antike, 
Herrschaft der lateinischen Sprache, Kopieren von 
Büchern in den Klöstern, Pergament als Rohstoff, er 
definiert den Begriff Kodex). 
Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei der 
Bewertung zweier verschiedener inhaltlicher Elemente 
berücksichtigt werden. 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und 
sind logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthografischen 
Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
14. Die ethnische Frage nach dem Ersten Weltkrieg   (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die ethnischen 
Bezüge der Pariser Vorortverträge. 
Die Ausführungen zeigen unter Verwendung der 
Quelle wesentliche Zusammenhänge auf (z.B. 
Zusammenhang zwischen großen Minderheiten und 
ethnischen Konflikten). 

0–4 

Orientieren in Raum 
und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass die Friedenskonferenz 1919 
begann oder dass die Friedensverträge 1919-1920 
geschlossen wurden, und er gibt einen beliebigen 
räumlichen Bezug des Themas wieder (z.B. die 
ungarische Bevölkerung in den Nachbarstaaten 
Ungarns, die ukrainische Bevölkerung in Polen, die in 
Deutschland / in der Sowjetunion lebenden Polen, die 
in verschiedenen Ländern lebenden Deutschen).  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe: z.B. Friede/n 
(Friedensvertrag/Friedensschluss), Nationalität, 
Minderheit, Grenze. 

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 daraus seine 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt anhand der Angaben der Quelle einen 
wesentlichen Fakt wieder (am größten war die Zahl der 
außerhalb des Mutterlands Lebenden unter den 
Deutschen, nahezu ein Drittel der Ungarn lebte 
außerhalb des Mutterlandes, insgesamt betrug die Zahl 
der Minderheiten über 10 Millionen) und trifft in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wurden bei der Grenzziehung nicht unbedingt die 
ethnischen Gesichtspunkte berücksichtigt, an mehreren 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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Stellen wurde das Prinzip der nationalen 
Selbstbestimmung nicht verwirklicht, multinationale 
Staaten / ethnisch gemischte Territorien entstanden).  

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling beschreibt die ethnischen 
Auswirkungen der den Ersten Weltkrieg 
abschließenden Friedensverträge sowie die Lage der 
Minderheiten. 
I Er gibt einen Fakt bezüglich der territorialen 
Zusammenhänge der den Ersten Weltkrieg 
abschließenden Friedensverträge wieder (z.B. 
entstanden in der Region neue Staaten, die Ansprüche 
der Sieger wurden berücksichtigt, Frankreich diktierte 
die Bedingungen, die Monarchie Österreich-Ungarn 
war schon zuvor auseinandergefallen) und trifft in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung 
(z.B. gab es Staaten mit mehreren staatsbildenden 
Nationen, in einigen Staaten gingen die ethnischen 
Unterschiede mit religiösen / kulturellen Unterschieden 
einher, einige Territorien waren ethnisch gemischt, es 
entstanden multinationale Staaten).  
I Er gibt einen wichtigen Fakt bezüglich des 
Minderheitenschutzes wieder (z.B. enthielten die 
Friedensverträge / die Charta des Völkerbundes den 
Schutz der Minderheitenrechte) und stellt fest, dass die 
Minderheitenrechte trotzdem verletzt wurden.  
Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei der 
Bewertung zweier verschiedener inhaltlicher Elemente 
berücksichtigt werden. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und 
sind logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthografischen 
Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
15. die Schlacht von Mohatsch      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die an der 
Schlacht von Mohatsch beteiligten Heere und den 
Grund für die ungarische Niederlage. 
Unter Verwendung der Quelle zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf  (z.B. wurde die Schlacht vor 
allem von der türkischen Artillerie und den 
disziplinierten Janitscharen entschieden). 

0–4 

Orientieren in Raum 
und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er verweist darauf, dass die Schlacht von Mohatsch 
1526 stattfand, und trifft eine wesentliche Feststellung 
bezüglich des Schauplatzes (z.B. Nähe zur Donau, 
sumpfiges Gebiet, die türkischen Truppen am 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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Hügelhang, die ungarischen königlichen Truppen im 
Tal) oder bezüglich der territorialen Verhältnisse der 
beiden Staaten (z.B. Verlust von Griechisch-
Weißenburg, Zusammenbruch der Grenzburgenlinie, 
die Pufferstaaten existierten nicht mehr, viel größere 
Ausdehnung des Osmanischen Reiches). 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe: z.B. König, Sultan, 
Banderien, Adliger, Söldner, Spahis, Janitscharen. 

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 daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt das schlachtentscheidende Moment wieder 
(z.B. Stärke der türkischen Artillerie, Feuerbewaffnung 
/ Disziplin der Janitscharen) und trifft eine wesentliche 
Feststellung in diesem Zusammenhang (z.B. war die 
türkische Streitmacht zahlenmäßig überlegen, die 
Janitscharen waren Söldner und Infanteristen, das 
Osmanische Reich konnte größere finanzielle Mittel 
bereitstellen). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt die einander gegenüberstehenden 
Heere und die Gründe für die ungarische Niederlage. 
I Er gibt eine beliebige wesentliche Charakteristik des 
ungarischen königlichen Heers wieder (z.B. war die 
Hauptwaffengattung die schwere Reiterei, es bestand 
grundsätzlich aus adligen Banderien, bedeutend war 
die Söldnerinfanterie) und trifft eine wesentliche 
Feststellung in diesem Zusammenhang (z.B. konnte 
die schwere Kavallerie die Schlacht nicht entscheiden, 
die Banderien waren schlecht diszipliniert / 
ausgebildet, das Heer war zahlenmäßig unterlegen). 
I Er gibt eine beliebige wesentliche Charakteristik des 
türkischen Heers wieder (z.B. war es den Ungarn 
zahlenmäßig überlegen, es verfügte über eine 
bedeutende Artillerie, wichtige Waffengattungen 
waren die Janitschareninfanteristen / die berittenen 
Spahis) und trifft eine wesentliche Feststellung in 
diesem Zusammenhang (z.B. verfügten die Spahis über 
Dienstgutshöfe, das Osmanische Reich verfügte über 
eine größere Bevölkerung / größeres Einkommen, die 
Janitscharen waren Söldnerinfanteristen, das türkische 
Heer war diszipliniert / gut ausgebildet). 
Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei der 
Bewertung zweier verschiedener inhaltlicher Elemente 
berücksichtigt werden. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und 
sind logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthografischen 
Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
16. Kirchenorganisation in Ungarn (lang)  
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Übernahme des 
Christentums und die Kirchenorganisation in der Zeit 
des Fürsten Géza und des Heiligen Stefan. 
Er gibt die wichtigsten Schritte der Entwicklung der 
Kirchenstruktur wieder. 
Er weist auf die Bedeutung der Übernahme des 
Christentums hin.   
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
formuliert mit deren Hilfe 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 den Zeitraum der Herrschaft des Heiligen 
Stefan wieder (997/1000/1001-1038) und verweist 
darauf, dass Gran zum Mittelpunkt der ungarischen 
christlichen Kirche wurde.  

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe: z.B. Christ(entum), Kirche, 
Kloster, Bischof, Bistum, Erzbischof, Erzbistum, Zehnt. 

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 daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der Quelle 
wieder (z.B. trat Géza laut der Quelle mit Gewalt gegen 
das Heidentum auf, er selbst aber hielt auch die 
heidnischen Bräuche ein) und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. war 
für Géza die Annahme des Christentums eine politische 
Entscheidung, die Übernahme des Christentums stärkte 
die fürstliche Macht). 
I Er gibt mindestens zwei der Anordnungen Stefans 
wieder, die in der Quelle angeführt sind (sonntäglicher 
Messebesuch, Verbot der Sonntagsarbeit, Einhalten des 
Fastens), und trifft in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Feststellung (z.B. verpflichtete er damit 
seine Untertanen zum Befolgen der christlichen 
Religion, durch Gesetze verbreitete er das Christentum / 
drängte er das Heidentum zurück). 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 
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I Er gibt anhand der Quelle einen wesentlichen Fakt 
wieder (z.B. stand das Kloster nicht unter bischöflicher / 
weltlicher Oberhoheit, es erhielt die Privilegien von 
Montecassino) und trifft in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Feststellung (z.B. bedeutete dies die 
Niederlassung des Benediktinerordens in Ungarn, die 
Abtei von Martinsberg/Pannonhalma entstand).      

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

 

O Der Prüfling beschreibt die Maßnahmen durch Géza 
und den Heiligen Stefan und deren Bedeutung. 
I Er gibt wieder, dass Géza das westliche Christentum 
übernahm, und trifft in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Feststellung (z.B. verband er damit sein 
Land mit der westlichen Kultur, dies bedeutete das 
Bündnis mit dem deutsch-römischen Kaiser, die 
Missionare kamen aus dem deutschen Gebiet, dies 
richtete sich gegen die Stammesoberhäupter, die dem 
östlichen Christentum folgten, er ließ seinen Sohn 
taufen). 
I Er gibt wieder, dass Stefan Diözesen (Erzbistümer, 
Bistümer) gründete, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. konnte dies nach der 
Krönung mit der Königskrone geschehen, die ungarische 
Kirche war unabhängig von der deutschen Kirche, die 
Bischöfe wurden in ihrer Arbeit von Domkapiteln 
unterstützt). 
I Er gibt wenigstens zwei weitere Maßnahmen wieder, 
die die Kirche betrafen (z.B. Güterschenkungen, 
Einführung des Zehnten, Anordnen des Baus von 
Kirchen) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. schuf er die finanziellen Grundlagen 
für das Funktionieren der Kirche, er baute das 
Pfarreiennetz aus).    
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit 
selbständigen Kenntnissen und richtigen Feststellungen.  
Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei der Bewertung 
zweier verschiedener inhaltlicher Elemente 
berücksichtigt werden. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, die klar 
und eindeutig sind. 
Sie bestehen aus einem durchstrukturierten Text, der 
dem logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 21 
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17. Die Ansiedlung der Schwaben     (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Rolle und die 
Interessen des Hofes im Prozess der Ansiedlungen. 
Unter Verwendung der Quelle zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf  (z.B. hatten die Ansiedlungen 
nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein 
politisches Ziel). 

0–4 

Orientieren in Raum 
und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er verweist darauf, dass die Ansiedlungen (ab dem 
Ende des 17. Jhs.) im 18. Jahrhundert stattfanden, und 
dass sich die Ansiedler in den Gebieten der 
ehemaligen Hódoltság niederließen, oder er erwähnt 
einige neue deutsche / schwäbische Siedlungsgebiete 
(z.B. die Umgebung von Ofen, Plattensee-Oberland, 
Schwäbische Türkei, Batschka, Banat). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe: z.B. Hódoltság 
[türkisch besetztes Gebiet], Ansiedlung, Katholik, 
Leibeigener. 

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 daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt eine der Vergünstigungen wieder, die für die 
Ansiedler beansprucht wurden (z.B. Steuerfreiheit, 
Befreiung von der Rekrutierung) und trifft eine 
wesentliche Feststellung in diesem Zusammenhang 
(z.B. geschah die Ansiedlung organisiert, die 
Interessen des Hofs und der Grundbesitzer trafen 
zusammen, in Folge dessen war die Ansiedlungen 
erfolgreich) oder er erwähnt auch andere 
Vergünstigungen (errichtete Häuser, Gerätschaften, 
Tiere). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt die Rolle und die Interessen des 
Hofs bei den Ansiedlungen. 
I Er gibt wieder, dass das Ziel des Hofes war, das 
Steuereinkommen zu erhöhen, und trifft eine 
wesentliche Feststellung in diesem Zusammenhang 
(z.B. hatte die Vertreibung der Türken Unsummen 
gekostet, das Gebiet der Hódoltság war entvölkert, die 
deutschen Ansiedler brachten entwickeltere 
Produktionsmethoden mit, dies entsprach auch den 
Interessen der Grundherren). 
I Er gibt wieder, dass der Hof in erster Linie die 
Ansiedlung von Katholiken unterstützte, und trifft eine 
wesentliche Feststellung in diesem Zusammenhang 
(z.B. gab es daneben auch eine gewisse religiöse 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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Toleranz, dies bedeutete vor allem deutsche Ansiedler, 
dies war ein politisches Ziel). 
Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei der 
Bewertung zweier verschiedener inhaltlicher Elemente 
berücksichtigt werden. 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und 
sind logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthografischen 
Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
18. Freiheitskampf von 1848/49   (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend den ersten, bis 
Ende Oktober 1848 dauernden Abschnitt des 
Freiheitskampfs von 1848/49.   
Er gibt die wichtigsten militärischen und politischen 
Ereignisse wieder. 
Er zeigt die Vorgeschichte des Ausbruchs des 
Freiheitskampfs. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen 
und formuliert mit deren Hilfe wesentliche 
Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientieren in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass der erste bedeutende Sieg des 
Freiheitskampfs am 29. September 1848 bei Pákozd 
stattfand, und verweist darauf, 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. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe: z.B. Freiheitskampf, 
Honvéd, Regierung, Schlacht. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt anhand der Quelle eine direkte politische 
Vorgeschichte des Ausbruchs des Freiheitskampfs 
wieder (z.B. wollte der Wiener Hof die Selbständigkeit 
Ungarns aufheben und das Land der österreichischen 
Regierung unterstellen) und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (dies hätte 
die Vernichtung eines der wichtigsten Ergebnisse der 
Revolution / die teilweise Aufhebung der Aprilgesetze 
bedeutet, für die ungarische Regierung war dies 
inakzeptabel).  
I Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder 
(z.B. begab sich Kossuth auf eine Anwerbereise, 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 
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Freiwillige für das ungarische Heer wurden 
angeworben) und stellt fest, dass es dazu wegen des 
Angriffes von Jelačić kam. 
I Er gibt wieder, dass die unter Kossuths Leitung 
stehende Kommission zur Landesverteidigung die Rolle 
der Regierung übernahm und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. war 
dies eine Parlamentskommission, die Maßnahme lag in 
der Kriegslage begründet, die Maßnahme wurde als 
vorübergehend betrachtet, deshalb wurde Kossuth zum 
politischen Führer des Freiheitskampfs). 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

 

O Der Prüfling beschreibt die wichtigsten militärischen 
und politischen Ereignisse, deren Bedeutung und 
Hintergrund. 
I Er gibt den Rücktritt / den Zerfall der Batthyány-
Regierung wieder und trifft in diesem Zusammenhang 
eine wesentliche Feststellung (z.B. kam es dazu wegen 
der Herausgabe der Denkschrift / der Ernennung von 
Jelačić, Batthyány blieb noch eine Weile vorübergehend 
im Amt, Batthyány / die einzelnen Regierungsmitglieder 
zogen sich aus dem öffentlichen Leben zurück).  
I Er gibt wieder, dass das ungarische Heer das Heer von 
Jelačić bei Pákozd besiegte, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. stieß das Heer des 
kroatischen Banus durch Transdanubien Richtung Pest 
vor, gegen das eindringende Heer kam es zum 
Volksaufstand, Jelačić war vom Hof gegen die Ungarn 
aufgehetzt, Jelačić floh Richtung Wien, Anführer des 
ungarischen Heers war János Móga). 
I Er gibt die Niederlage nach Überschreiten der Grenze 
(Schwechat) wieder und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. kam es in der ungarischen 
Führung zum Streit wegen des Einfalls nach Österreich, 
wegen der Verspätung des ungarischen Heers konnte es 
nicht zum gemeinsamen Kampf mit der Wiener 
Revolution kommen, der siegreiche Kriegsherr war 
Windischgrätz).    
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit 
eigenständigen Kenntnissen und richtigen 
Feststellungen.  
Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei der Bewertung 
zweier verschiedener inhaltlicher Elemente 
berücksichtigt werden. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, die klar 
und eindeutig sind. 
Sie bestehen aus einem durchstrukturierten Text, der 
dem logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
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19. Die Rákosi-Ära     (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die die 
Sowjetunion preisende Propaganda in der Rákosi-Ära 
Unter Verwendung der Quelle zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf  (z.B. feierte die Propaganda die 
Sowjetunion als Befreier Ungarns). 

0–4 

Orientieren in Raum 
und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er gibt den Zeitrahmen der Rákosi-Ära wieder 
(1948/49-1953/56) und verweist darauf, dass Ungarn 
Teil des sowjetischen Blocks war. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe: z.B. Propaganda, 
Befreiung / Besetzung, Unterricht / Kultur, Kultus / 
Ideologie.  

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 daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein beliebiges Element des Plakats wieder 
(z.B. die Aufschrift des Plakats / die Freiheitsstatue 
verweist auf die Befreiung von der deutschen 
Besetzung / vom Zweiten Weltkrieg, die Fahnen 
symbolisieren die sowjetisch-ungarische Freundschaft) 
und trifft eine wesentliche Feststellung in diesem 
Zusammenhang (z.B. ließ die Propaganda die 
sowjetische Besatzung in positivem Licht erscheinen, 
sie war bestrebt, Dank an die Sowjetunion / der 
sowjetischen Armee auszudrücken, der 4. April war 
Feiertag).   

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt Elemente der die Sowjetunion 
und das sowjetische Vorbild preisenden Propaganda 
sowie deren Hintergrund. 
I Er gibt wieder, dass die Person Stalins von einem 
Kult umgeben wurde, und bringt dafür ein Beispiel 
(z.B. Statuen, Portraits, Feiern zu seinem Geburtstag) 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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oder trifft eine wesentliche Feststellung bezüglich des 
Inhalts des Kultes (z.B. Stalin als weiser Führer / 
Lehrmeister / Beschützer des Friedens) oder stellt fest, 
dass auch um Rákosi ein Personenkult eingeführt 
wurde. 
I Er gibt bezüglich eines Beispiels wieder, wie in der 
Kultur / im Unterricht das Befolgen des sowjetischen 
Vorbilds auftauchte (z.B. Russisch als Pflichtsprache 
im Unterricht, Propagiereng der Werke sowjetischer 
Autoren, Betonung des Unterrichts der sowjetischen 
Geschichte / Literatur, Verwenden sowjetischer 
Lehrbücher, Feiern des Jahrestags der 
bolschewistischen Machtübernahme), und trifft eine 
wesentliche Feststellung in diesem Zusammenhang 
(z.B. wurde die Höherwertigkeit der sowjetischen 
Kultur betont, man war bestrebt, die bolschewistische 
Ideologie / den Stil des sozialistischen Realismus zu 
verbreiten).  

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen und 
sind logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthografischen 
Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
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20. Die Konsolidierung unter Bethlen    (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die wichtigen 
Elemente der wirtschaftlichen Konsolidierung.   
Er beschreibt die Veränderungen in der Finanzpolitik, 
wobei er sich um das Wesentliche bemüht. 
Er zeigt die den wirtschaftlichen Strukturwandel 
unterstützenden Schritte. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen 
und formuliert mit deren Hilfe wesentliche 
Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientieren in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass István Bethlen von 1921-31 
Ministerpräsident war / dass die Konsolidierung in den 
1920er Jahren stattfand, und erwähnt ein beliebiges 
räumliches Element des Themas (Z.B. Trianon-Ungarn, 
feindliche Nachbarn / Kleine Entente, Völkerbund). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe: z.B. Konsolidierung, 
Zoll, Inflation, Kredit, Nationalbank. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]
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Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt einen beliebigen wesentlichen Unterschied der 
beiden Aufschriften wieder (z.B. Krone bzw. Pengő, der 
starke Rückgang der Stückelung, es wurde vom 
Finanzminister bzw. von der Nationalbank ausgegeben) 
und trifft in diesem Zusammenhang eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurde neues / eigenes Geld 
eingeführt, die Inflation wurde besiegt, die Inflation war 
von der übertriebenen Geldausgabe durch die Regierung 
verursacht worden, die Nationalbank wurde gegründet). 
I Er gibt den Niedergang in der Produktion der drei 
Industriezweige wieder und trifft in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. 
hatten die  Bereiche der Schwerindustrie mit 
Rohstoffmangel zu kämpfen, alle drei Industriezweige 
waren "überdimensioniert", die Exportmöglichkeiten 
waren geschrumpft, wegen des Krieges war der 
Verbrauch gesunken). 
I Er gibt die verschiedenen Zolltarife wieder (z.B. hohe 
Zölle auf Produkte der Leichtindustrie / 
Lebensmittelindustrie, Rohstoffimporte waren zollfrei) 
und trifft in diesem Zusammenhang eine wesentliche 
Feststellung (z.B. bemühte sich die Regierung, der 
Leichtindustrie / Lebensmittelindustrie mit Schutzzöllen 
zu helfen, es gab Rohstoffmangel). 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

 

O  Der Prüfling beschreibt die wichtigsten Elemente der 
wirtschaftlichen und finanziellen Konsolidierung 
Bethlens. 
I Er gibt ein wesentliches finanzielles Problem oder 
einen finanzpolitischen Schritt wieder (z.B. gab es eine 
starke Inflation, der Pengő wurde eingeführt, die 
Ungarische Nationalbank wurde errichtet) und trifft in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung 
(z.B. behinderte die Inflation die wirtschaftliche 
Erholung, die übertriebene Geldausgabe der Regierung 
verursachte Inflation, die inflatiöse Krone wurde 
abgeschafft, die MNB war als Notenbank tätig). 
I Er gibt wieder, dass Ungarn einen Völkerbundkredit 
erhielt, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. bedeutete dies auch die diplomatische 
Anerkennung, Bedingung war die Beendigung der 
Inflation, es bedeutete die Kontrolle des 
Staatshaushaltes, dadurch gab es die Möglichkeit zur 
Entwicklung der Leichtindustrie / des Verkehrs / des 
Tourismus, es wurde auch für Wohlfahrtsmaßnahmen 
verwendet, der wesentliche Teil wurde von 
Großbritannien finanziert). 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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I Er gibt den wirtschaftlichen Strukturwandel wieder 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. war der Grund die Trianoner Grenzziehung / die 
Abtrennung der Rohstoffquellen / der Zerfall des 
Marktes im einstigen Habsburgerreich, er bedeutet die 
Entwicklung der Leichtindustrie und Infrastruktur). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit 
eigenständigen Kenntnissen und richtigen 
Feststellungen. 
Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei der Bewertung 
zweier verschiedener inhaltlicher Elemente 
berücksichtigt werden. 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, die klar 
und eindeutig sind. 
Sie bestehen aus einem durchstrukturierten Text, der 
dem logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0-8 
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Herkunft der Quellen (Text, Bild, Tabelle, Grafik) des Aufgabenblatts: 
3. Aufgabe: wikipedia.org, panoramio.com, commons.wikimedia.org, Száray Miklós: 
Történelem II., muvtor.btk.ppke.hu, osijano.com 
6. Aufgabe: www.theguardian.com, science.williams.edu, commons.wikimedia.org, 
www.lookandlearn.com, archhistdaily.wordpress.com, learnlearn.net 
8. Aufgabe: www.berlin.de, commons.wikimedia.org 

  10. Aufgabe: kony.network.hu, lici-hicetnunc.blogspot.com 
12. Aufgabe: A diagram forrása: Simonovits Bori – Szalai Boglárka: Idegenellenesség és 
diszkrimináció a mai Magyarországon. Magyar Tudomány 2013/03 
13. Aufgabe: commons.wikimedia.org 

  19. Aufgabe: retronom.hu 
20. Aufgabe: hu.wikipedia.org 
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században 
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