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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 Sinne zur Lösung     [    ] 

4. überflüssiger, nicht bewertbarer Teil (Durchstreichung)    

5. schwerer Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichung)                              

6. unverständlicher Text, logische Probleme (Unterstreichung)      ∼∼∼∼∼∼ 

7. Sprachrichtigkeit (Unterstreichung)           ………… 

8. grober 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 für die Lösung einzelner Aufgabenteile vergebenen 
Teilpunktzahlen 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 
 

Als Grundsatz der Bewertung gilt, dass die im Korrekturschlüssel angegebenen 
Antwortbestandteile als richtige Antwort zu akzeptieren sind.  
 

Punktwertung 
 

richtige(r) Antwort/Antwortbestandteil:   0,5 oder 1 Punkt (gemäß Lösungsschlüssel) 
falsche Antwort: 0 Punkt 
fehlende Antwort: 0 Punkt 
 

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

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

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

Punktwertung der aus mehreren Antwortbestandteilen bestehenden Aufgaben:  

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

            
 Bei den nicht abgeschlossenen Aufgaben (z.B. bei den Begründungen, 
Textauslegungen) kann jede Lösung akzeptiert werden, die mit der in der Lösungsanleitung 
angegebenen Antwort inhaltlich übereinstimmt. (Die Lösungen für diese Aufgaben beginnen 
daher mit „z.B.”.) 
 
 Bei den Aufgaben, bei denen von mehreren Antwortbestandteilen die richtige Antwort 
gewählt werden muss (z.B. richtig oder falsch), kann die Antwort bei Unterstreichung oder 
Angabe aller Antwortmöglichkeiten 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 genannten Personen, topographischen Angaben und Begriffe 
können nur bei korrekter Rechtschreibung bewertet werden. 
 Die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort muss in der 
entsprechenden Rubrik der Gesamttabelle, die sich der letzten Seite beider 
Aufgabenblätter befindet, folgendermaßen eingetragen werden: 

- besteht die Gesamtpunktzahl aus einer ganzen Zahl, dann in der Rubrik 
insgesamt, danach noch einmal in der Rubrik I. erreichte Punktzahl, auf eine 
ganze Zahl gerundet; 

- wenn die Gesamtpunktzahl eine Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma hat, 
dann in der Rubrik insgesamt, danach nach den Mathematikregeln auf eine. 
ganze Zahl gerundet (z.B. werden 23,5 Punkte zu 24 Punkte aufgerundet) in der 
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. Aufgabenwahl 
 

Insgesamt können vier Aufgaben bewertet werden: 
 Zwei kurze und zwei lange Aufgaben, von denen sich jede auf eine andere Epoche, 
mindestens zwei auf die ungarische Geschichte und eine auf die Weltgeschichte beziehen.   
 

Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl durch den Schüler: 
 

 Wenn der Schüler vier Aufgaben gelöst hat, aber bezüglich der Epoche, des 
Aufgabentyps usw. eine falsche Wahl getroffen hat, dann  

• ist seine Aufgabe (oder sind seine Aufgaben) außer Acht zu lassen, bei der er diesebb 
wenigsten Punkte erreicht hat, so verliert er bei der Errechnung der Gesamtpunktzahl 
die wenigsten Punkte; 

• ist die eine Aufgabe (oder sind die zwei oder drei Aufgaben) zu berücksichtigen, die 
den Regeln der Wahl entspricht/entsprechen, und mit der/denen die meisten Punkte 
erreicht wurde/n. 
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 Sollte der Schüler mehr als vier Aufgaben beginnen, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angeben, und es unter den Lösungen vier Aufgaben gibt, die den Regeln der Wahl 
entsprechen, dann sind die Aufgaben beginnend mit der gelösten Aufgabe mit der kleinsten 
laufenden Nummer, auf Grundlage der Regeln für die richtige Wahl, in steigender 
Reihenfolge der Nummerierung zu bewerten (z.B. 13., 16., 17., 20. oder 14., 16., 17., 20.). 
 Sollte der Schüler mehr als vier Aufgaben beginnen, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angeben, und es unter den Lösungen keine vier Aufgaben gibt, die den Regeln der Wahl 
entsprechen, dann sind seine Aufgaben zu berücksichtigen, die den Gesichtspunkten der Wahl 
entsprechen, und in denen die meisten Punkte erreicht wurden. 
 Sollte der Prüfling alle Aufgaben beginnen, wobei seine Wahl nicht eindeutig 
angegeben wird, dann sind entsprechend der Prüfungsbeschreibung die Lösungen der 
Aufgaben 13., 16., 19., 22. zu bewerten.  

 

2. Bewertung der Aufgaben 
 

Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  

a) Verstehen der Aufgabe,  
b) Entsprechen der Anforderungen (Kompetenzen, Inhalte),  
c) Strukturiertheit, Sprachrichtigkeit. 

Die Bewertung der Textaufgaben erfolgt unter der Anwendung des 
Korrekturschlüssels, der die konkreten Gesichtspunkte der Bewertung und die Operationen 
sowie die Inhalte, die diesen zuzuordnen sind, bestimmt.   
 

a) Anleitung zur Punktwertung des Aufgabenverständnisses 
 

Im Zusammenhang mit dem Verständnis der Aufgabe sind die folgenden Gesichtspunkte zu 
beachten: 

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

• Beibehaltung des Themas, Hervorheben des Wesentlichen: Konzentriert er sich auf 
das Wesentliche des Problems, das die Aufgabe aufwirft? 

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

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

 

Bei der konkreten Bewertung der Aufgaben ist der erste Schritt, zu entscheiden, ob der 
Prüfling 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, und 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 wird, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht werden. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mindestens eine Feststellung gemacht wird, die 
nachweist, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der Darlegung 
sich nicht auf die Auslegung oder die Lösung des Problems richtet. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder 
vollkommen missverstanden wird, die Quellen nicht benutzt werden, und wenn sich die 
Feststellungen nicht auf die Auslegung des Problems richten. 

 

 

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

 

b) Punktwertung der Operationen und inhaltlichen Bestandteile 
 

Im Korrekturschlüssel wurden 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 beiden Bewertungsgesichtspunkten besteht selbstverständlich ein enger 
Zusammenhang, denn die Operationen lassen sich nur durch ihren konkreten Inhalt 
verstehen und bewerten. 

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 Faktoren, die die Ereignisse formten – mehrere, zwei bis drei, Bestandteile 
zugeordnet werden. 

Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation nur ein inhaltlicher Bestandteil 
verbunden ist, dann müssen die Punktzahlen für Operationen und Inhalte in der 
Korrektur übereinstimmen. (z.B.: im Falle von kurzen Aufgaben können für die 
Gesichtspunkte Orientierung in Raum und Zeit und Gebrauch der Fachsprache bzw. im Falle 
von langen Aufgaben für den Gesichtspunkt Orientierung in Raum und Zeit nur 0 oder 2 oder 
4 Punkte gegeben werden.) 

Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation mehrere inhaltliche Bestandteile 
verbunden sind, können wegen des zwischen ihnen bestehenden engen Zusammenhangs 
einige Punktzahlen nicht gegeben werden. (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für den 
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Gesichtspunkt Verwendung der Quellen 1 oder 4 Punkte nicht gegeben werden, für Faktoren, 
die die Ereignisse formten 1 oder 5 Punkte, bei langen Aufgaben für Verwendung der 
Fachsprache 1 oder 4 Punkte, für Verwendung der Quellen 1 oder 6 Punkte, für Faktoren, die 
Ereignisse formten 1 oder 7 Punkte.) 

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. 
 

A Punktwertung der „inhaltlichen Bestandteile” (I) 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn in der Lösung angemessen viele richtige 
Angaben enthalten sind, die Analyse auf gutem Niveau auf die Quellen (Autor, Absichten, 
Umstände usw.) Bezug nimmt sowie mehrere charakteristische oder typische Gründe und 
Folgerungen formuliert, und/oder die mit den Ereignissen zusammenhängenden 
historischen Persönlichkeiten erwähnt werden. 

1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Analyse nur wenige und unwesentliche, und 
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 „Strukturiertheit und 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 und mehrere 
Gesichtspunkte enthalten, und keine grammatischen oder orthographischen Fehler 
vorhanden sind. 

4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber unproportional konstruiert wurde, oder einige Feststellungen vereinfacht oder zu flach 
sind, und kleinere Fehler gegenüber der sprachlichen Richtigkeit enthalten sind. 

2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber schlecht konstruiert, unproportioniert und mangelhaft ist (z.B. die Einführung, die 
Erörterung oder der Abschluss fehlt). Die Feststellungen im Text sind vereinfacht, zu flach 
und enthalten sprachliche Fehler. 

1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Antwort aus Sätzen besteht, aber es gibt 
kaum (inhaltliche oder sprachliche) Zusammenhänge zwischen den Sätzen, und es sind 
schwere sprachliche und orthographische Fehler enthalten. 

0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Antwort skizzenhaft ist und lediglich aus 
Wörtern besteht. 

 

3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
 

 Es ist eine wichtige Kompetenz im Bereich der Textkonzipierung, dass der Kandidat 
seine Gedanken im Rahmen des vorgegebenen Umfanges erörtert. Im begründeten Fall 
kann die gedankliche Einheit, die auf den zur Verfügung stehenden Punktlinien 
begonnen und auf den leeren Flächen des Blattes beendet wurde, 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 Prüfling!  

4. Lesen Sie die Arbeit des Schülers mindestens zweimal durch! 

5. Stellen Sie entsprechend den Bestandteilen des Korrekturschlüssels die nach den 
einzelnen Gesichtspunkten erreichten Punktzahlen fest! 

6. Stellen Sie die Gesamtpunktzahl fest und rechnen Sie diese mit Hilfe des Divisors (3 
und 4) zu Prüfungspunkten um!  

7. Die Prüfungspunkte sind pro Aufgabe nicht zu runden! 
8. Rechnen Sie die in den vier Essayaufgaben erzielte Prüfungspunktzahl  

zusammen, dann tragen Sie sie in den entsprechenden Rubriken der 
Gesamttabelle auf der letzten Seite des Aufgabenblatts ein:  

- wenn die Gesamtpunktzahl aus einer ganzen Zahl besteht, dann in der Rubrik 
insgesamt, danach noch einmal in der Rubrik II. erreichte Punktzahl, auf eine ganze 
Zahl gerundet; 

- wenn die Gesamtpunktzahl eine Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma ist,  dann 
in der Rubrik insgesamt, danach nach den Mathematikregeln auf eine ganze Zahl 
gerundet (z.B. werden 23,33 Punkte zu 23 Punkten ab-, 23,5 Punkte oder 23,66 
Punkte auf 24 Punkte aufgerundet) noch einmal 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 (auf eine ganze Zahl gerundeten) erreichten 
Punktzahlen!  
 

Tabellen zur Bewertung 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 6  
Faktoren, die die Ereignisse formten 8  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
  DIVISOR 4 
Prüfungspunkte 7  

 
langer Essay 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 6  
Verwenden der Quellen 10  
Faktoren, die die Ereignisse formten 12  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 48  
  DIVISOR 3 
Prüfungspunkte 16  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. Der Orient / Osten in der Antike (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 
a) 7. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 6. 

Behauptung Nummer der 
Zivilisation 

e) Der Monotheismus etablierte sich. 2. 

f) Ein Religionsgründer sah in dem Verzicht auf Sehnsüchte das 
Gegenmittel zu dem Leid, das sich auch aus der  auf der Geburt 
beruhenden Gesellschaftsstruktur ergibt. 

6. 

 

2. Westliches und östliches Christentum (insgesamt 4 Punkte) 
a) Byzanz (Byzantinisches Reich ) / Oströmisches Reich (0,5 Punkte) 
b) Der Kaiser war Oberhaupt über die (östliche) christliche Kirche. (Die Antwort kann auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
c) Diese waren die Sprachen der christlichen Liturgie / des christlichen Gottesdienstes / der 
christlichen Bibel. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 
Punkt) 
d) Kyrill, Method (kann auch in umgekehrter Reihenfolge akzeptiert werden) (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
e) westlich (auch akzeptiert werden kann: lateinisch / römisch / katholisch) (0,5 Punkte) 
 

3. Die Lebensweise der Ungarn im Etelköz (insgesamt 3 Punkte) 
Definition des Schauplatzes Nummer 

a) Sommerlager der Ungarn (0,5 Punkte) 5. 

b) Winterlager der Ungarn (0,5 Punkte) 4. 

c) Kertsch, byzantinische Hafenstadt (0,5 Punkte) 2. 

d) Lagerplätze der Ostslawen (0,5 Punkte) 6. 

e) (Die Ungarn waren imstande, gegen die Slawen erfolgreiche Feldzüge durchzuführen,) weil 
sie als Nomaden der sesshaften Bevölkerung gegenüber militärisch überlegen waren / über 
eine mobilere Streitmacht verfügten / Kriegsführung als ihre Lebensweise verstanden / weil 
die Slawen unorganisiert waren. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden bzw. auch eine andere, richtige Antwort kann akzeptiert werden, wenn sie auf die sich 
aus der nomadischen Lebensweise ergebende militärische Stärke verweist.) (1 Punkt) 
 

4. Konflikte der Großmächte (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
a) Habsburg, Tudor 
b) Habsburg, Valois 
c) Habsburg 
d) Habsburg 
e) Tudor, Valois  
(Antworten, die zwei Herrscherfamilien betreffen, können in beliebiger Reihenfolge akzeptiert 
werden.) 
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5. Ständische und religiöse Kämpfe (insgesamt 4 Punkte) 
a) Er verbot die Behandlung religiöser Fragen auf dem Landtag. / Er wollte die Reformation 
eindämmen. / Er symbolisierte den Beginn der Protestantenverfolgung. (Die Antwort kann 
auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
b) Er entstand nicht mit Zustimmung der Stände. / Der Hof fügte ihn eigenmächtig zwischen 
die Gesetze ein. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 
Punkt) 
c) calvinistisch / reformiert (0,5 Punkte) 
d) István Bocskai (0,5 Punkte) 

Behauptung richtig falsch 
e) Der Herrscher gab den Forderungen der Stände nach. (0,5 Punkte) X  
f) Der Friedensvertrag sicherte allen Bewohnern Ungarns das Recht auf 

freie Religionsausübung. (0,5 Punkte) 
 X 

 

6. Europa nach dem Wiener Kongress (insgesamt 4 Punkte) 
a) 1830 (1 Punkt) 
b) Heilige Allianz (1 Punkt) 
c) Russland, Preußen / Königreich Preußen, Habsburgerreich / Österreich, Frankreich / 
Königreich Frankreich (Akzeptiert werden können zwei beliebige der aufgezählten Staaten in 
beliebiger Reihenfolge.) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
d) Belgien (1 Punkt) 
 

7. Ungarn in der Reformzeit  (insgesamt 3 Punkte.) 
a) das Eiserne Tor (0,5 Punkte) 
b) Fiume (0,5 Punkte) 
c) Pest / Pest-Buda (0,5 Punkte) 
d) Der Transport ungarischer Waren zum Meer. / Ungarns Anschluss an den internationalen 
Handel (unter Umgehung Österreichs). (Die richtige Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
e) Donau / Donau-Wasserstraße (0,5 Punkte) 
 

8. Der Nahe Osten zu Beginn des 20. Jahrhunderts (insgesamt 4 Punkte) 
Behauptungen richtig falsch 

a) Großbritannien versprach den Juden in seiner eigenen Einflusszone eine 
nationale Heimstatt. (0,5 Punkte) 

 X 

b) Zwischen den Juden und den Arabern kam es zum Streit über die Grenzen der 
ihnen versprochenen Gebiete. (0,5 Punkte) 

X  

c) Großbritannien versprach auf Kosten Frankreichs Gebiete für einen 
unabhängigen arabischen Staat. (0,5 Punkte) 

 X 

d) Die Entente teilte den Raum auf, wobei sie sich auch auf die nationale 
Selbstbestimmung berief. (0,5 Punkte) 

X  

e) Osmanisches / Türkisches Reich (akzeptiert werden kann noch: Türkei) (1 Punkt) 
f) Weil es eine Niederlage erlitt / einen Sonderfrieden schloss / eine Revolution ausbrach / ein 
Bürgerkrieg stattfand / eine Intervention stattfand. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
 
9. Die Wirtschaft Ungarns  (insgesamt 4 Punkte) 
a) Deutschland (0,5 Punkte) 
b) Österreich (0,5 Punkte) 
c) Tschechoslowakei (0,5 Punkte) 
d) Italien (0,5 Punkte)  
e) 3., 5. (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 1 Punkt) 
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f) Wegen des Rückgangs / Wachstums des Außenhandelsverkehrs entstand im Binnenmarkt 
ein Mangel / Überangebot. (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 1 Punkt) 
 

10. Die Kulturpolitik der  Kádár-Ära  (insgesamt 4 Punkte) 
Werke Tiltott 

(verboten) 
Tűrt 

(geduldet) 
Támogatott 
(unterstützt) 

a) Georg Lukács: „Die Zerstörung der 
Vernunft” 1965, zweite Auflage (0,5 Punkte) 

  X 

b) Die Dramen Mrozeks 1966 (0,5 Punkte)  X  
c) Péter Bacsós Film „Der Zeuge” von 1979 
(0,5 Punkte) 

 X  

d) Gáspár Nagys Gedicht „Aus dem Tagebuch 
des Jungen” von 1986 (0,5 Punkte) 

X   

a) Kádárs Machtantritt (akzeptiert werden kann noch: Entfernung Imre Nagys von der 
Macht / Niederschlagung der Revolution von 1956) (Inhaltlich ähnliche andere richtige 
Antworten können auch akzeptiert werden.) (1 Punkt) 

b) 1., 3. (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 1 Punkt) 
 

11. Die Globalisierung (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) Umweltverschmutzung / Umweltschädigung / Luftverschmutzung / globale Erwärmung 
(Die richtige Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
b) Überbevölkerung / Bevölkerungsexplosion (Die richtige Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) 
c) 3. 
 

12. Volksabstimmung (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
Fragen der Volksabstimmung möglich nicht 

möglich 
a) über den Beitritt Ungarns zu einer internationalen Organisation X  
b) über die Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten.  X 
c) über staatliche Kreditaufnahme  X 
d) über den Namensgebrauch bei Ehepaaren X  
 

 
Frage der fiktiven Volksabstimmung 

(Die Zahl der Wahlbürger beträgt in beiden 
Fällen 8 Millionen) 

 

vor 2011  nach 2011  
gültig ungültig gültig ungültig 

e) „Sind Sie damit einverstanden, dass Ungarn 
eine Weltausstellung veranstaltet?“ Zahl der Ja-
Stimmen: 3 845 435, Zahl der Nein-Stimmen: 3 
765 422 

 
X 

  
X 

 

f) „Sind Sie damit einverstanden, dass die 
Altersgrenze für das Wahlrecht auf 16 Jahre 
gesenkt wird?“ Zahl der Ja-Stimmen: 2 123 435, 
Zahl der Nein-Stimmen: 576 389 

 
X 

   
X 
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II. ESSAYS 

13. Die römische Gesellschaft    (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Veränderungen der 
römischen Gesellschaft im 2.-1. Jh. v. Chr. sowie deren Gründe. 
Unter Verwendung der Quellen geht er auf wesentliche 
Zusammenhänge ein (z.B. führte die Frage des Bürgerrechts zu 
Spannungen zwischen den Römern und den italischen 
Bundesgenossen, Steuerpacht und Handel schufen in den Provinzen 
für den Ritterstand die Möglichkeit, sich zu bereichern). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er ordnet das Thema in die Zeit der Eroberungskriege ein und ist 
sich dessen räumlicher Zusammenhänge bewusst (z.B. wurde die 
Vereinigung Italiens abgeschlossen, Rom eroberte das westliche 
Becken des Mittelmeers, es begann mit der Eroberung des östlichen 
Beckens). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet  die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Senat, Provinz, Ritterorden, Sklave. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass Gaius Gracchus den Latinern / den italischen 
Bundesgenossen das Bürgerrecht geben wollte, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. besaßen die 
Bewohner Italiens unterschiedlichen Rechtstatus, auch die 
Bundesgenossen nahmen an den Eroberungskriegen teil, sie 
profitierten nicht von den Eroberungen, die Spannungen führten 
zum Bürgerkrieg, die Frage tauchte bei dem Ringen um die 
politische Macht auf, schließlich erhielten sie das römische 
Bürgerrecht). 
I Er gibt eine wesentliche Behauptung Ciceros wieder (z.B. konnte 
man sich in den Provinzen noch durch Steuerpacht / Handel 
bereichern, die Bewohner der Provinzen verfügten nicht über das 
Bürgerrecht) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. heißt diese gesellschaftliche Gruppe Ritterstand, die sich auf 
diese Weise Bereichernden durften kein Amt ausüben, die 
Bewohner der Provinzen zahlten Steuern an den römischen Staat, 
sie verfügten über keine politischen Rechte / keine 
Selbstverwaltung). 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling beschreibt die Veränderungen der römischen 
Gesellschaft im 2.-1. Jh. v. Chr. sowie den Grund hierfür. 
I Er gibt wieder, dass der (Haupt-) Grund für die gesellschaftlichen 
Veränderungen die Eroberungskriege waren, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. besiegte Rom 
Karthago, es wurde von einem Stadtstaat zu einem Reich, es 
verschaffte sich Provinzen, es wurde zum Herrn des 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 
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Mittelmeerbeckens, im Laufe der Kriege gelangten massenhaft 
Sklaven nach Italien, die Lasten des Krieges wurden vor allem vom 
Bauerntum getragen).  
I Er gibt die Entwicklung des sklavenhaltenden Großgrundbesitzes 
wieder und trifft in diesem Zusammenhang eine wesentliche 
Feststellung (z.B. pachteten die Senatoren Land aus Staatsbesitz, 
sie kauften Kleinbesitztümer auf, wegen der Kriege waren Sklaven 
billig, Sklaven mussten keinen Militärdienst leisten). 
I Er gibt das Zugrundegehen des Kleinbauerntums wieder und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die doppelte 
Belastung durch Militärdienst und Feldbestellung zu viel, die 
Großgrundbesitzer kauften ihren Besitz auf, sie zogen nach Rom, 
sie lebten von ihrem Bürgerrecht, sie werden das antike Proletariat 
genannt, auch dies führte zur Krise der römischen Armee). 
Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

Strukturiertheit, 
Sprach-
richtigkeit 

 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 7 

 
14. Die französische ständische Monarchie     (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt und analysiert grundlegend die 
Herausbildung der französischen ständischen Monarchie. 
Er beschreibt die Funktionsweise der ständischen Monarchie, 
wobei er sich um das Wesentliche bemüht. 
Er beschreibt die Zusammensetzung der ständischen Gruppen. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und formuliert aus 
ihnen 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 dargestellten Ereignisse zu Beginn des 
14. Jhs. stattfanden / die erste Ständeversammlung 1302 
einberufen wurde, und ist sich eines beliebigen räumlichen 
Elements des Themas bewusst (z.B. Paris, Flandern, Avignon). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe fachgerecht: z.B. 
König, Papst, Staat, Steuer. 
T Er verwendet folgende allgemeinen Begriffe fachgerecht: z.B. 
Stand, Privileg, Ständeversammlung, ständische Monarchie. 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 4] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt die Essenz der Schlachtbeschreibung wieder (z.B. 
besiegten die Flandern die französischen Ritter) und trifft in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. war 
dies ein erfolgloser Versuch Philipp IV. / Frankreichs zur 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 6] 
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Eroberung Flanderns, der Krieg erschöpfte die Schatzkammer). 
I Er gibt die Essenz des Briefes wieder (z.B. berief Philipp IV. eine 
Ständeversammlung ein), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war dies die erste Ständeversammlung in 
Frankreich, sie wurde einberufen, um die königliche Macht zu 
stärken, sie wurde nicht aufgrund von Zwang einberufen, ihr Ziel 
war die Steigerung der königlichen Einnahmen). 
I Er gibt die Essenz des Bildes wieder (z.B. zog der Papst von 
Rom weg) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wird dies die Gefangenschaft von Avignon [avignonesisches 
Exil oder babylonische Gefangenschaft der Kirche] genannt, der 
französische König wollte die Kirche besteuern, Frankreich geriet 
in Konflikt zu dem Papst, es wurden französische Päpste gewählt, 
das Papsttum geriet unter französischen Einfluss). 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element des Textes wieder 
(z.B. werden die Beschwerden der Stände vorgetragen, der König / 
Dauphin bittet die Stände um – vermutlich finanzielle – Hilfe) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde die 
königliche Macht durch die Ständeversammlung kontrolliert / 
eingeschränkt /  sollte von ihr eingeschränkt werden, 
hauptsächlicher Kompetenzbereich der Ständeversammlung war 
die Bewilligung von Steuern). 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling beschreibt die Herausbildung der französischen 
ständischen Monarchie und deren Funktionsweise.  
I Er gibt wieder, dass im Laufe des 11.-12. Jhs. die königliche / 
zentrale Macht in Frankreich  erstarkte, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. dehnte sie sich auf das ganze 
Gebiet des Landes aus, sie besiegte den englischen König, die 
königliche Rechtsprechung wurde organisiert, das Prägen von 
Münzen wurde königliches Hoheitsrecht). 
I Er gibt den Begriff des Standes wieder (z.B. eine 
gesellschaftliche Gruppe, die über Privilegien verfügt und fähig ist, 
ihre Interessen zu verwirklichen) oder nennt die französischen 
ständischen Gruppen: (hoher und niederer) Klerus, (Hoch- und 
Nieder-) Adel, Bürgertum, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. bildet die Masse der Bevölkerung – 
leibeigenes Bauerntum, städtische Plebejer –keinen Stand, er nennt 
wenigstens zwei Privilegien: persönliche Freiheit, Privateigentum, 
eigenständige Gerichtsbarkeit, Steuerprivileg, politische 
Teilnahme). 
I Er gibt wieder, dass die französische (allgemeine) 
Ständeversammlung aus einer Kammer besteht (eventuell: 
dreikammrig), und trifft bezüglich deren Funktionsweise eine 
wesentliche Feststellung (z.B. ist der hohe Klerus und der 
Hochadel persönlich vertreten, der nieder Adel und die Bürger 
durch Abgesandte, Tagung und Abstimmung nach Ständen 
getrennt, es existieren auch Ständeversammlungen in den 
Départements). 
I Er definiert den Begriff der ständischen Monarchie (z.B. auf der 
Zusammenarbeit von König und Ständen basierende Staatsform) 

0-12 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 7] 
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und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
verrichten sie die Gesetzgebung gemeinsam, die königlichen 
Einnahmen steigen, die feudalen Binnenkämpfe werden 
zurückgedrängt, der König betreibt Politik zwischen den beiden 
Ständen lavierend, der König beruft die allgemeine 
Standesversammlung außerordentlich selten ein). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 
Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

Strukturiertheit, 
Sprach-
richtigkeit 

Der Essay besteht 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 seiner nuancierten 
analytischen Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthaltenen keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthografischen Fehler 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 16 

 
15. Der italienische Faschismus   (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Ideologie des italienischen 
Faschismus. 
Unter Verwendung der Quellen geht er auf wesentliche 
Zusammenhänge ein (z.B. verfügte über einen besonderen Kult der 
Gewalt, Ziel des Faschismus war der Ausbau des totalen Staats). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass der Faschismus 1922 in Italien an die Macht 
kam. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet  die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Faschismus, Staat, Nationalismus / 
Nation, Sozialismus / Sozialpolitik. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass der Kult der Gewalt / Militarismus / 
Antipazifismus charakteristisch für den Faschismus ist, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. ergriffen sie 
durch eine Demonstration der Stärke die Macht, sie verfügten über 
eine paramilitärische Organisation – die Schwarzhemden -, den 
politischen Gegnern gegenüber gebrauchten sie Terror, sie führten 
eine aggressive Außenpolitik). 
I Er gibt wieder, dass der Faschismus den Staat gegenüber dem 
Individuum / den Gruppen absolut setzt, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. antiliberale Ideologie, strebt 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 4] 
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nach dem Ausbau des totalitären Staats, gründet eine Diktatur). 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling beschreibt die Grundzüge der faschistischen 
Ideologie und zeigt deren Wurzeln. 
I Er gibt wieder, dass der Faschismus eine (extrem) 
nationalistische / nationale Ideologie ist, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. interpretiert er die Geschichte 
als Kampf der Nationen, er wird von Eroberungsambitionen 
gekennzeichnet, er betrachtet das Römische Reich als sein 
Vorbild).  
I Er gibt wieder, dass der Faschismus verwandte Züge mit dem 
Sozialismus aufweist / eine aktive Sozialpolitik fordert, und trifft in 
diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. würde 
er, sich darauf berufend, den Staat stärken / die Klassengegensätze 
überwinden, das Großkapital einschränken, den Kleinbesitz 
schützen, einen korporativen Staat ausbauen). 
I Er gibt einen beliebigen anderen grundlegenden Zug des 
Faschismus wieder (z.B. Antidemokratismus, Mystizismus, 
Verwandtschaft mit dem Nationalsozialismus) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. lehnt er das 
Mehrheitsprinzip ab / Führerprinzip, Antimaterialismus / kommt 
zum Ausgleich mit der katholischen Kirche, verfügt über keine 
Rassentheorie) oder gibt wieder, dass die faschistische Ideologie 
mit dem Namen Mussolini verbunden ist, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. begann er als sozialistischer 
Politiker, der Erste Weltkrieg machte auf ihn einen tiefen 
Eindruck, er war der Duce / Führer). 
Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 5] 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 7 

 
16. Die wirtschaftliche Integration    (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die europäische 
Wirtschaftsintegration. 
Er beschreibt die wichtigsten Stationen der wirtschaftlichen 
Integration. 
Er zeigt die Elemente der Zusammenarbeit. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und formuliert aus ihnen 
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 Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
1957 / 1958 entstanden ist, und verweist auf ein beliebiges 
räumliches Element des Themas bewusst (z.B. nennt er die 
Gründer; er verweist darauf, dass die Mehrheit der am spätesten 
eintretenden Staaten ehemals sozialistische / ostmitteleuropäische 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]
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Länder waren). 
Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe fachgerecht: z.B. 
Kapital, Arbeitskräfte, Dienstleistungen. 
I Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe fachgerecht: 
z.B. europäische Integration, gemeinsame Währung, Zollunion. 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der Quelle wieder 
(z.B. war das Ziel der Zusammenarbeit der Vertragsunterzeichner 
die Steigerung der Atomenergie-Produktion / die Modernisierung 
der Atomenergie-Industrie) oder zählt die Gründerstaaten auf und 
trifft in diesem Zusammenhang eine wesentliche Feststellung (z.B. 
entstand Euratom, heute ist auch die Verwendung erneuerbarer 
Energien Ziel der Europäischen Union).  
I Er gibt ein wesentliches Faktum auf Grundlage der Quelle wieder 
(z.B. beträgt das GDP / BIP des am weitesten entwickelten 
Mitgliedsstaats das Fünffache des am wenigsten entwickelten, die 
Mehrheit der Mitgliedsstaaten verfügen über ein GDP / BIP pro 
Kopf, das unter dem EU-Durchschnitt liegt) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. ist der 
Unterschied im Entwicklungsstand zwischen den Mitgliedsstaaten 
beträchtlich, die Neueintretenden sind verglichen mit den alten 
Mitgliedsstaaten typischerweise weniger entwickelt).  
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand der Quelle wieder (z.B. 
gibt die Union den größten Teil ihres Etats für die Behebung des 
Entwicklungsrückstands strukturschwacher Gebiete aus, die 
Agrarförderung macht ungefähr die Hälfte der Ausgaben aus ) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. sind die 
Strukturhilfen durch Bewerbungen erreichbare Fördermittel, ein 
wesentlicher Teil der Ausgaben fließt in die weniger entwickelten / 
neu beigetretenen / agrarisch strukturierten Mitgliedsländer, im 
Verlauf der Etatplanung stoßen gegensätzliche Interessen 
aufeinander).  
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand der Quelle wieder (z.B. 
ist Deutschland größter Netto-Beitragszahler, typischerweise 
finanzieren die alten Mitgliedsstaaten den Haushalt) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. spielt 
Deutschland in der Union eine führende Rolle, Ungarn / die neuen 
Beitrittsstaaten sind Netto-Empfänger der Europäischen Union) 
oder erklärt, was der Begriff Netto-Beitragszahler bedeutet 
(Unterschied zwischen Einzahlungen und Auszahlungen). 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6]

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling beschreibt die wichtigsten Schritte und Elemente 
der Wirtschaftsintegration und beleuchtet deren Hintergrund und 
Bedeutung. 
I Er gibt einen der Anfangsschritte der Wirtschaftsintegration 
wieder (die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder der Montanunion /  Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 

0-12 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 7]
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entstand erstere im Zusammenhang der Verwendung der Marshall-
Hilfe, letztere bedeutete gemeinsame Entscheidungen über den 
Rohstoffabbau / die Produktion, einzelne wirtschaftliche 
Entscheidungen wurden von den Nationalstaaten an die 
Gemeinschaft abgetreten, die politische Grundlage der 
Zusammenarbeit war die deutsch-französische Aussöhnung, die 
Zusammenarbeit gab den europäischen Staaten größeres Gewicht 
gegenüber den Supermächten). 
I Er gibt die Entstehung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
/ des Gemeinsamen Marktes wieder und stellt fest, dass es 
zwischen den Gründerstaaten zur Zollunion kam.  
I Er gibt das Grundprinzip der Freizügigkeit von Arbeitskräften, 
Kapital, Waren und Dienstleistungen wieder und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. befürwortet die 
Union den freien Wettbewerb, es gibt große 
Migrationdbewegungen von Arbeitskräften in die entwickelteren 
Mitgliedsländer) oder erwähnt das Schengener Abkommen. 
I Er gibt die Einführung der gemeinsamen Währung (Euro) wieder 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. hat 
nicht jeder Mitgliedsstaat dieses eingeführt, die Einführung ist an 
Bedingungen geknüpft, zuständig für die gemeinsame monetäre 
Politik ist die Europäische Zentralbank).  
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen.  
Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

Strukturiertheit, 
Sprach-
richtigkeit 

Der Essay besteht 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 seiner nuancierten 
analytischen Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthaltenen keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthografischen Fehler 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 16 

 
17. Der Außenhandel Ungarns    (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Charakteristika des 
Handels im Ungarn des 16.-17. Jhs. 
Unter Verwendung der Quellenauszüge geht er auf wesentliche 
Zusammenhänge ein (z.B. die im Hintergrund der steigenden 
Weizenpreise stehende Preisrevolution). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er bezieht die dargestellten Phänomene auf das dreigeteilte Land 
und nennt wenigstens eines der charakteristischen Zielgebiete für 
den Außenhandel (z.B. Österreich, Böhmen, Polen, deutsche 
Gebiete).  

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3] 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet  die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Landwirtschaft, Marktflecken, Handel, 
Edelmetall / Preisrevolution.  

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand der Quelle wieder (z.B. 
stieg in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. der Weizenpreis, in Wien 
war der Weizenpreis wesentlich höher als in Ungarn) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. stand im 
Hintergrund die sich entwickelnde europäische Preisrevolution, 
durch das aus der Neuen Welt hereinströmende Edelmetall stiegen 
die Preise, Weizen wurde in bedeutender Menge nach Wien 
transportiert). 
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand der Quelle wieder (z.B. 
wurde in Szegedin Markt gehalten, der Sultan erzielte beträchtliche 
Einkünfte aus der Stadt) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurde Szegedin zum blühenden Marktflecken / 
zum bedeutenden Handelsknotenpunkt, die Herausbildung reicher 
Marktflecken war charakteristisch für die Hódoltság [das türkisch 
besetzte Gebiet Ungarns], in den Marktflecken wechselten die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Umgebung ihren Besitzer). 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 4] 

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling beschreibt die Charakteristika des zeitgenössischen 
Handels und beleuchtet deren europäischen wirtschaftshistorischen 
Hintergrund oder deren Bedeutung und Folgen. 
I Er gibt die in der Epoche entstandene kontinentale Arbeitsteilung 
wieder (die mittel- und osteuropäischen Länder versahen 
Westeuropa mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen / Rohstoffen im 
Tausch mit Gewerbeartikeln) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde Westeuropa wegen seiner 
wachsenden Bevölkerung / seines sich entwickelnden Gewerbes 
zum Absatzmarkt, der Preis der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
stieg stärker als der der Gewerbeartikel). 
I Er gibt wieder, dass der Hauptexportartikel Ungarns Rindvieh 
war und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
stieg der Anteil der Weideflächen wegen des Zurückdrängens des 
Ackerbaus, die „ridegen“ [ohne Winterstallung, ohne winterliche 
Zufütterung] gehaltenenen Rinder konnten schnell vor dem Feind 
gerettet werden, die Rindertreiber wurden Heiducken (hajdúk) 
genannt, der Rinderhandel war die Klammer, die die Landesteile 
miteinander verband, dadurch wurde die Außenhandelsbilanz 
positiv). 
I Er gibt ein weiteres wesentliches Faktum bezüglich des Handels 
wieder (z.B. sank der Edelmetallexport, wichtige Handelsartikel 
waren Wein / Salz, die Siebenbürger sächsischen Städte traten mit 
dem levantinischen Handel in Kontakt, der Fernhandel war 
gefährlich / beschwerlich, in das Land kamen vor allem 
Fertigwaren) und trifft in diesem Zusammenhang eine wesentliche 
Feststellung (z.B. verlor der ungarische Edelmetallbergbau wegen 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 5] 
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des aus der Neuen Welt kommenden Edelmetalls seine Bedeutung, 
die Edelmetallbergwerke waren weitgehend ausgebeutet, in den 
nordwestlichen Gebieten blühte die Weinproduktion, das Salz 
stammte größtenteils aus Salzbergwerken in Siebenbürgen / war als 
Konservierungsmittel wichtig, durch den Levantehandel kamen 
Luxusartikel nach Ungarn, die plündernden Scharen überfielen die 
Händler, der Außenhandel richtete sich größtenteils in die 
Nachbarländer).  
Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 7 

 
18. Die Herrschaft Sigismund von Luxemburg    (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Rolle Sigismunds von 
Luxemburg in der europäischen Politik. 
Er beschreibt seine Schritte gegen die Türken sowie die, die die 
Kirche betrafen. 
Er zeigt die Antriebsfedern der Politik Sigismunds. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und formuliert aus ihnen 
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 die Jahreszahlen der Herrschaft Sigismunds wieder (1378 / 
1410 / 1420-1437) oder das Jahr der Schlacht von Nikopol (1396) 
und der Hinrichtung von Hus (1415); und er ordnet die 
dargestellten Ereignisse räumlich ein (Nikopol, Konstanz / Prag / 
Böhmen).  

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe fachgerecht: z.B. 
Papst, Kirche, Grenzburg. 
I Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe: z.B. Konzil 
/ Synode, Häretiker / Ketzer, Hussiten. 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der Quelle wieder 
(z.B. griff Sigismund die Türken an, in seinem Heer befanden sich 
auch französische Ritter, Sigismunds Heer war nicht einheitlich, es 
begann zu fliehen) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. erlitt Sigismund eine Niederlage durch die 
Türken, er erkennt, dass es sich um die Schlacht von Nikopol 
handelt). 
I Er gibt ein wesentliches Faktum auf Grundlage der Kartenskizze 
wieder (z.B. baute Sigismund die südliche Grenzburgenlinie aus, 
die meisten Grenzburgen entstanden der Donau entlang) und trifft 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6]
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diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. legte er nach der 
Niederlage von Nikopol den Schwerpunkt auf die Organisation der 
Verteidigung, er baute das doppelte Grenzburgsystem aus, die 
wichtigste Grenzburg war Griechisch-Weißenburg, die 
Unterhaltung der Grenzburgen war kostspielig).   
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand der Quelle wieder (auf 
dem Konzil [der „Synode“] von Konstanz wurde Jan Hus 
hingerichtet / verbrannt) und trifft eine wesentliche Feststellung 
bezüglich der Rolle Sigismunds (z.B. initiierte Sigismund das 
Konzil, Hus erschien auf dem Konzil mit dem Geleitbrief 
Sigismunds).  
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der Quelle wieder 
(z.B. empfing der französische König Sigismund mit großem 
Pomp, im Gefolge Sigismunds waren auch ungarische Vornehme, 
er wollte zwischen Frankreich und England vermitteln) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. erfreute 
Sigismund sich als Herrscher des Heiligen Römischen Reiches 
großen Ansehens, auch im Ausland stützte er sich auf seine 
ungarischen Gefolgsleute, damals fand der Hundertjährige Krieg 
statt).  

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling beschreibt Sigismunds Schritte gegen die Türken 
sowie die, die die Kirche betrafen, und beleuchtet deren 
Hintergrund. 
I Er gibt einen beliebigen, in den Quellen nicht angeführten Schritt 
von ihm bei der Verteidigung gegen die Türken wieder (z.B. die 
Einführung des Wehrbauerntums, der Ausbau von Pufferzonen) 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. mussten 
die Adligen abhängig von der Zahl ihrer Leibeigenen leichte 
Kavalleristen stellen, dies hätte ein stehendes Heer bedeutet, die 
Aufstellung des Wehrbauerntums gelang nur teilweise, er nahm 
kleinere Balkanstaaten unter seinen Einfluss).  
I Er gibt die Beendigung der Kirchenspaltung wieder und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die 
Vorgeschichte der Kirchenspaltung die „Gefangenschaft“ von 
Avignon, es gab Gegenpäpste, Sigismund initiierte als Herrscher 
des HRR die Wiederherstellung der Einheit, er setzte seinen 
eigenen Gefolgsmann auf den päpstlichen Thron, das Ansehen der 
Päpste stieg).  
I Er gibt wenigstens zwei der hussitischen Lehren wieder (z.B. 
Eucharistie in zweierlei Gestalt, Ablehnung der päpstlichen Macht, 
die Bibel als Grundlage des Glaubens, muttersprachlicher 
Gottesdienst, Geißelung des kirchlichen Prunks) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. erschienen in 
dieser Zeit ähnliche Lehren auch in anderen Gebieten, im 
Hintergrund stand der Verfall des Ansehens der Kirche, die Lehren 
von Hus verbreiteten sich in weitem Umkreis / auch in 
verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, Hus war Lehrer an der 
Prager Universität, die Hussiten zerfielen in zwei Zweige) oder gibt 
die Kämpfe Sigismunds gegen die Hussiten wieder und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. er trat nach seiner 

0-12 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 7]
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Krönung zum König von Böhmen gegen sie auf, anfangs erlitt er 
Niederlagen, nach einer mit dem gemäßigteren Zweig / den 
Kalixtinern geschlossenen Übereinkunft besiegte er den radikaleren 
Zweig / die Taboriten).  
I Er gibt ein wesentliches Faktum bezüglich der europäischen 
Machtlage oder Sigismunds Macht wieder (z.B. besiegten die 
Türken Serbien, nach ihrer gegen die „Tataren“ erlittenen 
Niederlage ging ihre Expansion vorübergehend zurück, die Macht 
des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches war begrenzt, in 
Ungarn wurde mit der Inthronisierung Sigismunds die Macht des 
Herrschers geschwächt) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. bedrohten die Türken Ungarn nun direkt, die 
Verschiebung des türkischen Angriffs hatte Zeit zur Organisation 
der Verteidigung gegeben, die Macht des Kaisers war durch die 
deutsche Goldene Bulle begrenzt, die deutschen Fürsten verfügten 
über bedeutende Macht, in Ungarn war der Einfluss der Ligen der 
Barone, Sigismund war bestrebt, eine Gruppe ihm persönlich 
loyaler Barone zu formen).   
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen.  
Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

Strukturiertheit, 
Sprach-
richtigkeit 

Der Essay besteht 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 seiner nuancierten 
analytischen Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthaltenen keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthografischen Fehler 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 16 

 
19. Josef II. und die ungarischen Stände    (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend das Verhältnis zwischen 
Josef II. und den ungarischen Ständen. 
Unter Verwendung der Quellenauszüge geht er auf wesentliche 
Zusammenhänge ein (z.B. die Bedeutung / die Wirkung der 
geplanten Einführung der Besteuerung des Adels; die Erlasse, die 
der Modernisierung des Reichs dienen sollten, riefen den 
Widerstand des ungarischen Adels hervor). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt die Jahreszahlen der Herrschaft von Josef II. wieder 
(1780-1790) und verweist darauf, dass Ungarn Teil des 
Habsburgerreiches war.  

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet  die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeinen und konkreten historischen 
Begriffe fachgerecht: z.B. aufgeklärter Absolutismus, Erlass, 
Privileg, Adliger. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. nahm 
Ferenc Széchényi ein Amt an, Miklós Forgách drückte sein  
Missfallen an diesem Schritt Széchényis aus) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. unterstützten 
einzelne Aristokraten – anfangs – die Reformen Josef II., die 
Entstehung der Bezirke bedeutete die Auflösung des 
Burgkomitatssystems, die Umgestaltung der Verwaltung verletzte 
die Rechte der Stände). 
I Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
ordnete Josef II. eine Vermögenskonskription an, er plante die 
Besteuerung des Adels, die Besteuerung hätte er nach 
österreichischem Vorbild eingeführt) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B.  hätte dies die Abschaffung der 
Adelsprivilegien bedeutet, es hätte auch der Vereinheitlichung 
des Reichs gedient, die Antipathien des Adels gegenüber der 
Politik Josef II. stiegen dadurch). 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4]

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling beschreibt das Verhältnis zwischen den Ständen 
und Josef II. sowie dessen Hintergrund. 
I Er gibt ein Element der absolutistischen Politik Josef II. wieder 
(z.B. ließ er sich nicht zum ungarischen König krönen, er berief 
den Landtag nicht ein, er regierte durch Erlasse) und bewertet 
dies aus dem Gesichtspunkt der ungarischen Stände (z.B. 
bedeutete dies die Abschaffung des Stände-Dualismus, er 
missachtete die Selbständigkeit Ungarns innerhalb des Reichs, 
teilweise wegen des Widerstands der Stände zog Josef II. seine 
Erlasse zurück).  
I Er gibt die Essenz des Spracherlasses wieder (die Erhebung der 
deutschen Sprache zur Amtssprache) und trifft eine wesentliche 
Feststellung bezüglich der Antwort der Stände (z.B. führte dies 
zum Widerstand der Stände / zur Verschärfung des nationalen 
Bewusstseins, es trug zur Initiierung der Spracherneuerung bei). 
I Er gibt wieder, dass Josef II. aufgeklärte Ideen vertrat oder das 
Reich modernisieren wollte, und trifft in diesem Zusammenhang 
eine wesentliche Feststellung (z.B. hießen die Unterstützer seiner 
Bestrebungen die Josefinisten, die religiöse Toleranz verschaffte 
ihm Anhänger in den Kreisen der Protestanten, seine Politik trug 
bei zu der Verbreitung der Reformideen, die Mehrheit des Adels 
fremdete mit den Veränderungen).  
Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5]
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Strukturiert-
heit, Sprach-
richtigkeit 

 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 28 
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20. Der Nationalismus der Reformzeit    (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend den Nationalismus der 
Reformzeit. 
Er beschreibt die wichtigsten Erscheinungsformen des 
Nationalismus. 
Er zeigt die Charakteristika des Nationalismus bzw. die 
Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Nationalitäten und 
den Madjaren. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und formuliert aus ihnen 
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 zeitlichen Rahmen der Reformzeit wieder (1830/1832-
1848) oder die Jahreszahl der Erklärung des Ungarischen zur 
Staatssprache (1844); und er erwähnt ein beliebiges räumliches 
Element des Themas (Ungarn war Teil des Habsburgerreiches, die 
Nationalitäten lebten vor allem in den Randgebieten).  

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe fachgerecht: z.B. 
Nation, Nationalität, Kultur. 
I Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe: z.B. 
Nationalismus, Staatssprache, Nationalstaat. 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der Quelle wieder 
(z.B. richtet Kossuth sich an die Adligen, er wollte auch die 
Leibeigenen zu Bestandteilen der Nation machen) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. verwirft er den 
ständischen Nationalismus, er argumentiert für die Ausweitung des 
Rechts, er will eine bürgerliche Nation schaffen, seine Gedanken 
spiegeln auch liberale Ansichten wieder).  
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand des Bildes wieder (z.B. 
wurde Erkels Oper „Hunyadi László“ aufgeführt, das erste 
ungarischsprachige ständige Theater wurde erbaut, historisierende 
Kleidung war in Mode) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. symbolisierte die Figur Hunyadis den Kampf 
gegen die Habsburger, die ungarischsprachigen 
Theateraufführungen / Opern gewannen an Raum, die 
Wiederbelebung der nationalen Vergangenheit trug zur Stärkung 
des Nationalbewusstseins bei) 
I Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. definiert 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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laut Széchényi die Sprachkenntnis allein nicht die Zugehörigkeit 
zur Nation, die Zugehörigkeit zur Nation bedeutet auch eine 
emotionale Bindung) und stellt fest, dass Széchényi die 
Madjarisierung / Assimilierung verurteilte.  
I Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
beschwerten sich die slowakischen Seelsorger beim Herrscher über 
die gewaltsame Madjarisierung, sie baten, den Religionsunterricht 
in der Muttersprache halten zu dürfen) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. erstarkte durch das Bedürfnis nach 
dem Gebrauch der Muttersprache entgegen der 
Madjarisierungsbestrebungen das slowakische 
Nationalbewusstsein, die Vertreter des Nationalismus waren oft 
kirchliche Intellektuelle). 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling beschreibt die wichtigsten Züge und 
Erscheinungsformen des Nationalismus und beleuchtet deren 
Hintergrund und Folgen. 
I Er gibt ein wesentliches Faktum bezüglich der Ziele des 
zeitgenössischen ungarischen Nationalismus wieder (z.B. 
Schaffung des Nationalstaats, Verwirklichung der Konzeption der 
politischen Nation) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. reden wir hier über liberalen Nationalismus, er 
war Teil des Programms der Reformopposition, auch Ungarns 
Selbständigkeit innerhalb des Reiches sollte gestärkt werden) oder 
er erklärt den Begriff der politischen Nation (über identische Rechte 
verfügende Staatsbürger bilden die politische Gemeinschaft).  
I Er gibt die Einführung des Ungarischen als Staatssprache wieder 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. löste es 
Latein ab, davor wurde der Gebrauch der ungarischen Sprache in 
immer mehr Bereichen des öffentlichen Lebens eingeführt, zur 
Vorgeschichte gehört die Spracherneuerung, die Kroaten 
protestierten dagegen). 
I Er gibt ein Faktum bezüglich der Verbindung zwischen 
Nationalismus und Kultur wieder (z.B. entfaltete sich die 
ungarischsprachige Literatur, es entstand die Ungarische Akademie 
der Wissenschaften / das Nationaltheater, die Kenntnis / 
Bearbeitung der nationalen Vergangenheit wurde stark betont) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die 
Hauptaufgabe der Akademie die Sprachpflege, davor gab es in Pest 
nur deutschsprachige Theateraufführungen) oder erwähnt ein 
konkretes Werk (z.B. Hymne, Szózat, Bánk Bán).  
I Er gibt wieder, dass sich auch in den Kreisen der Nationalitäten 
der Nationalismus entfaltete, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. führte dies in erster Linie mit den 
Kroaten zu Konflikten, in den Kreisen der Nationalitäten erschienen 
diese Bestrebungen wegen ihrer „verstümmelten“ Gesellschaft 
verspätet / weniger intensiv, den nationalen Zusammenhalt 
verstärkte der Gebrauch der Muttersprache / die Erwähnung der 
ruhmreichen Vergangenheit).  
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen.  

0-12 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 7] 
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Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

Strukturiertheit, 
Sprach-
richtigkeit 

Der Essay besteht 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 seiner nuancierten 
analytischen Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthaltenen keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 16 

 
21. Vorurteile gegen die Roma    (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Vorurteile und Stereotypen 
den Roma gegenüber und deren mögliche Folgen. 
Unter Verwendung der Quellen geht er auf wesentliche 
Zusammenhänge ein (z.B. überschätzt die Mehrheit die Anzahl der 
Roma bei Weitem, bei vielen vermischen sich die Begriffe Roma 
und Kriminalität). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er zeigt das Thema im Rahmen Ungarns nach der Wende / von 
heute und verweist auf ein beliebiges wesentliches räumliches 
Element (z.B. regionale Verteilung der Zigeuner, Segregation an 
den Wohnorten). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet  die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Zigeuner / Rom, Diskriminierung. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass die Mehrheit der ungarischen Bevölkerung 
die Anzahl / den Anteil der Roma (bei Weitem) überschätzt, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. hängt dies 
mit dem Faktum oder Stereotyp der höheren Geburtenrate 
zusammen, viele halten sie für eine Bedrohung). 
I Er gibt die Interpretation der Daten der zweiten Tabelle  wieder 
(z.B. verbinden sich in den Köpfen Vieler Zigeunertum und 
Kriminalität) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. erklären die meisten dies mit kulturellen Gründen, viele halten 
es für eine Abstammungsfrage, viele bringen es mit der Armut in 
Verbindung). 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Stereotypen und Vorurteile den Roma 
gegenüber sowie die möglichen Folgen. 
I Er definiert einen beliebigen Schlüsselbegriff: Stereotyp, 
Vorurteil, Diskriminierung (z.B. oberflächliche verallgemeinernde 
Meinung, auf falscher Verallgemeinerung basierende vorgefertigte 
Annahme, allgemein nachteilige Unterscheidung) und trifft 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 
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diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. verweist er auf 
den psychologischen Hintergrund des Phänomens, sie führen oft zur 
Stigmatisierung von Gruppen, sie funktionieren als „self-fulfilling 
prophecies“ / selbsterfüllende Prophezeiungen) oder er gibt ein 
drittes verbreitetes Stereotyp / Vorurteil wieder (z.B. arbeiten die 
Zigeuner nicht gern / sie sind nicht an regelmäßiges Arbeiten 
gewöhnt) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. hängt dies mit der in ihren Kreisen feststellbaren höheren 
Arbeitslosigkeit zusammen, es wird ergänzt mit der Anschuldigung, 
von Sozialhilfe zu leben). 
I Er gibt eine beliebige wesentliche Folge der Vorurteile und 
Stereotype wieder (z.B. Segregation im Unterricht, Segregation am 
Arbeitsplatz, Diskriminierung am Arbeitsplatz) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. erhalten sie 
deswegen schlechteren Unterricht, es können Slums entstehen, sie 
können nur Arbeit unter schlechteren Bedingungen / zu niedereren 
Löhnen bekommen / werden zu höherem Prozentsatz arbeitslos).  
I Er gibt eine beliebige wesentliche Folge der Vorurteile und 
Stereotype wieder (entweder von den oben angegebenen Beispielen 
oder er verweist auf das Erscheinen des Themas im politischen 
Leben) und  trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung. 
Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

Strukturiertheit, 
Sprach-
richtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 7 

 
22. Der ungarische Holocaust    (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt und analysiert grundlegend die Geschichte 
des ungarischen Holocausts. 
Er beschreibt die Phasen und Umstände des Genozids, wobei er sich 
um das Wesentliche bemüht. 
Die Analyse zeigt die Folgen des Genozids. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und formuliert aus ihnen 
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 deutsche Besetzung am 19. März 1944 
und die Machtübernahme durch die Pfeilkreuzler am 15. Oktober 
stattfand, und er verweist auf ein beliebiges räumliches Element des 
Themas (z.B. Ghettos, Sternenhäuser, Unterschiede im Schicksal 
der Budapester Juden und derer aus der Provinz, 
Konzentrationslager, Auschwitz). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe fachgerecht: z.B. 
Holocaust, Pfeilkreuzler, Genozid / Völkermord, Rassentheorie. 
I Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe fachgerecht: 
z.B. Konzentrationslager, Ghetto, Arbeitsdienst, Deportation. 

0-6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein beliebiges wesentliches Element des Bildes wieder 
(z.B. Tragen des gelben Sterns, durch Verordnung vorgeschriebenes 
Judenviertel / Ghetto) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. ging die Entrechtung / Absonderung der Juden 
weiter, sie wurden in ihrer freien Bewegung / ihrer Arbeitstätigkeit 
eingeschränkt, ihnen wurden ihre Wohnungen weggenommen). 
I Er gibt die Essenz des Textes wieder (z.B. Ausstellung eines 
spanischen Visums / Schutzbriefs) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurden die Juden von ausländischen 
Diplomaten gerettet, er nennt Diplomaten, die Menschen retteten: 
Wallenberg, Lutz, Rotta, Perlasca, sie gründeten Schutzhäuser, auch 
ungarische Zivilpersonen / Kirchenleute retteten Menschen). 
I Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
Beanspruchung des aus jüdischem Besitz beschlagnahmten 
Klaviers) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wurde das Vermögen der Juden beschlagnahmt, das jüdische 
Vermögen wurde vermarktet, auch damit wurde die Unterstützung 
eines Teils der Bevölkerung erworben). 
I Er gibt die Essenz des Bildes wieder (z.B. stellte die Nachwelt ein 
Denkmal für die am Ende des Krieges in die Donau geschossenen 
Opfer) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
war damals die Deportation bereits nicht mehr möglich, auch die 
Vernichtung des Budapester Judentums wurde versucht, dies war 
das Werk von bewaffneten Pfeilkreuzlern). 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling beschreibt die Geschichte des ungarischen 
Holocaust sowie die Folgen und Umstände des Genozids.  
I Er gibt wieder, dass der ungarische Holocaust nach der deutschen 
Besetzung (und infolge dessen) stattfand, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. begann die Entrechtung schon 
früher, bis dahin war das Leben der Juden weniger in Gefahr, 
Miklós Horthy blieb an seinem Platz, er verweist auf die 
Verantwortung des ungarischen Staates). 
I Er gibt wieder, dass die Juden in Konzentrationslager / nach 
Auschwitz deportiert wurden, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde das Judentum aus der Provinz 
so ermordet, dies geschah unter tätiger Mitwirkung der ungarischen 
Gendarmerie, ein Teil kam in Arbeitslager, ein anderer Teil wurde 
sofort vergast; Horthy stoppte die Deportation der Budapester 
Juden). 
I Er gibt ein Faktum darüber wieder, wie die Machtübernahme der 
Pfeilkreuzler neuerliche Schicksalsprüfungen bedeutete (z.B. wurde 
dadurch die Beendigung des Kriegs verhindert, der Holocaust ging 

0-12 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 7] 
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weiter, die Deportationen wurden durch die Todesmärsche 
fortgesetzt) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. dienten die Pfeilkreuzler den Deutschen bedingungslos als 
Handlanger, die Pfeilkreuzler verkündeten die Rassenlehre, sie 
versuchten die Ermordung auch des Budapester Judentums). 
I Er gibt den Umfang des ungarischen Holocausts wieder (z.B. 500 
000 – 600 000 Opfer) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. beträgt dies etwa die Hälfte des Menschenverlusts 
Ungarns, die Opferzahl bezieht sich auf die damalige Landesfläche, 
das Judentum der Provinz war stärker betroffen, viele der 
Überlebenden verließen das Land, der Genozid richtete sich auch 
gegen Roma / Zigeuner). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 
Jede Antwort kann nur einmal bewertet werden. 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Der Essay besteht 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 seiner nuancierten 
analytischen Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthaltenen keinen schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 16 

Herkunft der Quellen des Aufgabenblattes (Text, Bild, Tabelle, Daten, Grafik): 

4. Quelle der Bilder: en.wikipedia.org, www.gutenberg.org, commons.wikimedia.org, hu. 
wikipedia.org, www.maryrose.org 
6. Quelle der Karte: Köztes-Európa 1763–1993. Verf.: Pándi Lajos. Bp. 1997 
9. Quelle des Diagramms: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2003 
11. Quellen der Bilder: sthopd.net; 123rf.com; Kaposi József – Száray Miklós: Történelem 
IV. (Forrásközpontú történelem) S 232 
14. Quelle der Bilder: en.wikipedia.org 
18. Quelle der Karte: mek.oszk.hu, a kép forrása: commons.wikimedia.org. 
20. Quelle des Bildes: regi.oszk.hu 
22. Quelle der Bilder: www.holokausztmagyarorszagon.hu 
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