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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 Lösung    [    ] 

4. überflüssiger, nicht bewertbarer Teil (Durchstreichung)    

5. schwerer Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichung)                   

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

7. sprachliche Richtigkeit (Unterstreichung)          ………… 

8. schwerer Rechtschreibfehler (Unterstreichung)   
 

Im linken Viereck unter den Aufgaben finden Sie die maximale Punktzahl für die 
Aufgabe. Die vom Schüler erreichte Gesamtpunktzahl soll in das rechte Viereck 
geschrieben werden. 

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

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

I. Korrektur und Bewertung der kurzen Aufgaben 
 

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

Punktwertung 
 

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

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

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

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..  
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Punktwertung der aus mehreren Antwortbestandteilen bestehenden Aufgaben:  
• wenn 2 Punkte gegeben werden können, und zur Aufgabe zwei Antwortbestandteile 

erwartet werden, kann für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 1 Punkt gegeben 
werden; 

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

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

Bei den Aufgaben, wo von mehreren Antwortbestandteilen die richtige Antwortgewählt 
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! 

Im Rahmenlehrplan aufgeführte Personen, topografische Angaben und Begriffe 
können nur bei richtiger Schreibweise bewertet werden. 
 Die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort muss in die 
entsprechende Rubrik der Tabelle auf der letzten Seite der Abituraufgaben 
folgendermaßen eingetragen werden: 

- wenn die 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 Gesamtzahl eine Stelle hinter dem Komma hat, dann in die Rubrik 
insgesamt, danach nach den Mathematikregeln gerundet (z.B. werden 23,5 Punkte zu 
24 Punkten 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. Wahl der Aufgaben 
 

Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden:  
eine kurze Aufgabe zur Weltgeschichte,  
eine kurze Aufgabe zur ungarischen Geschichte,  
eine lange Aufgabe zur ungarischen Geschichte.  

Die zwei Aufgaben zur ungarischen Geschichte müssen sich auf verschiedene Epochen 
beziehen. 
 

Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl durch die Schüler: 
 

Wenn der Schüler drei Aufgaben gelöst hat, aber im Hinblick auf das Zeitalter, auf den 
Aufgabentyp usw. falsch gewählt hat, 
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• muss die Aufgabe außer Acht gelassen werden, bei der die wenigsten Punkte erreicht 
wurden, so dass bei der Gesamtpunktzahl der Punktverlust der kleinste ist; 

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

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

Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber keine drei Aufgaben hat, die 
den Wahlprinzipien entsprechen, sind jene Aufgaben zu bewerten, die den Wahlprinzipien 
entsprechen und bei denen die meisten Punkte erreicht wurden. 

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

 
 
 
 
 

2. Bewertung der Aufgaben 
 

Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  

a) Verstehen der Aufgabe,  
b) Entsprechung 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? 

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

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

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

 

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

A Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
4 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, und wenn die Darlegung proportional, 
logisch und sich auf das Wesentliche konzentrierend ist. Es werden mit der Benutzung der 
Quellen wesentliche Folgerungen formuliert, das Verhältnis der konkreten und allgemeinen 
Feststellungen ist ausgeglichen. 
3 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, aber die Darlegung unproportioniert ist 
oder sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. 
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2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung des Problems nur zum Teil 
erarbeitet 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. 
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 
denGesichtspunkt Faktoren, die die Ereignisse bestimmen 1 und 4 Punkte nicht gegeben 
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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). 

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 
guteinhaltliche Bestandteile vom Korrektor akzeptiert werden. 
 

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

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

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

 

c) Punktwertung der „Konstruierung und der sprachlichen Richtigkeit” 
 

Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, konstruierter Text ohne grobe orthographische Fehler ist. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mehrere Fehler der sprachlichen Richtigkeit und 
mehrere grobe orthographische Fehler enthalten sind. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung eine lediglich aus Wörtern 
bestehende Skizze ohne zusammenhängende Sätze ist. 
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Bei den analysierenden (langen) Aufgaben 
7-8 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, kohärenter, konstruierter Text mit logischem Aufbau ist, sich der inhaltlichen 
Erörterung proportional anpasst, seine Feststellungen nuanciert sind, mehrere 
Gesichtspunkte enthalten, und keine grammatischen oder orthographischen Fehler 
vorhanden sind. 

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

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

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

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

 

3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
 

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

 
4. Vorgeschlagene Vorgangsweise bei der Bewertung der Textaufgaben 

1. Lesen Sie die Korrekturschlüssel zu den Aufgaben durch! 

2. Sehen Sie sich das Muster der Bewertungsgesichtspunkte an! 

3. Prüfen Sie die Wahl der Aufgabe durch den Kandidaten!  

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

5. Stellen Sie den Bestandteilen des Korrekturschlüssels entsprechend die nach den 
einzelnen Gesichtspunkten erreichte Punktzahl fest! 

6. Stellen Sie die Gesamtpunktzahl fest, und rechnen Sie diese mit Hilfe des Divisors (2) 
zu Prüfungspunkten um!  

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

Aufgaben erreicht wurden, dann tragen Sie sie in die entsprechende Rubrik der 
Tabelle auf der letzten Seite der Abituraufgaben folgendermaßen:  

- wenn die 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 Gesamtzahl eine Stelle hinter dem Komma hat, dann in die Rubrik 
insgesamt, danach nach den Mathematikregeln gerundet (z.B. werden 23,5 
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Punkte zu 24 Punkten aufgerundet) auch in die Rubrik II. erreichte 
Punktzahl, auf eine ganze Zahl gerundet! 

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 
 

kurze Essays 

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  

 
lange Essays 

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. Das antike Rom (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) Cäsar / Caesar 
b) Marius  
c) Sulla 
d) Gaius Gracchus / Caius Gracchus 
 
2. Grundherrschaftliche Wirtschaftsweise (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 
Punkte) 
a) 1. 
b) 2. 
c) 2. 
d) Landmangel / Landhunger / Überbevölkerung (Eine inhaltlich ähnliche, andere richtige 
Antwort kann akzeptiert werden.) 
e) Sie machten bis dahin unbewirtschaftetes / sumpfiges Gebiet urbar. (Eine inhaltlich 
ähnliche, andere richtige Antwort kann akzeptiert werden) 
 
3. Die Zeit der Hunyadis (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) Griechisch-Weißenburg / Belgrad 
b) Gran / Esztergom 
c) Ofen / Buda 
 
4. Die englische konstitutionelle Monarchie (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 
Punkte) 
a) Parlament / Unterhaus / Abgeordnetenhaus 
b) Haus der Lords (akzeptiert werden kann noch: Oberhaus) 
c) Regierung 
 
5. Die Reformation in Ungarn (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Behauptung A B C 

a) Es wollte gegen sämtliche protestantische Konfessionen vorgehen.    X 

b) Es war bestrebt, den Streit zwischen Katholiken und den Anhängern Luthers zu 
beenden.  

 X  

c) Es schrieb die Verfolgung der Protestanten vor, ausgenommen die Anhänger 
Luthers.  

X   

d) Aus Sicht der an dem Landtag als selbständiger Stand teilnehmenden Sachsen 
war dieses Gesetz ein wichtiger Erfolg. 

 X  

  
6. Die Industrielle Revolution (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Behauptung richtig falsch 

a) Szemere sah den Grund für den Reichtum Englands im Anstieg der 
Produktivität. 

X  

b) Den Rohstoff für die besuchte Fabrik lieferte vor allem die englische 
Schafzucht. 

 X 

c) Die besuchte Fabrik verwendete statt mechanischer Spindeln bereits 
dampfbetriebene Spinnmaschinen. 

X  

d) Die Verbreitung von Fabriken ähnlich der besuchten führte auch zum 
Aufschwung des Bergbaus. 

X  
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7. Der Freiheitskampf 1848/49 (insgesamt 4 Punkte.) 
a) (richtige Reihenfolge: 1 Punkt) 

 
 
 

 
b) Artúr Görgey (Görgei) (1 Punkt) 
c) Kápolna (1 Punkt) 
d) C (1 Punkt) 
 
8. Der sowjetische Block (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Stalin Chruschtschow Gorbatschow 
B A, C D 

 
9. Die ungarische Gesellschaft (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) B 
b) A 
c) D 
 
10. Die Systemwende (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 Punkte) 
a) Pressefreiheit / Redefreiheit / Recht auf freie Meinungsäußerung (Eine inhaltlich ähnliche, 
andere richtige Antwort kann akzeptiert werden.) 
b) Religionsfreiheit / Gewissensfreiheit (Eine inhaltlich ähnliche, andere richtige Antwort 
kann akzeptiert werden.) 
c) Recht auf Privateigentum / Unternehmensfreiheit (Eine inhaltlich ähnliche, andere richtige 
Antwort kann akzeptiert werden.) 
d) Abzug der sowjetischen Truppen (Eine inhaltlich ähnliche, andere richtige Antwort kann 
akzeptiert werden.) 
e) Wiederbestattung / Rehabilitierung von Imre Nagy oder Erklärung des 23. Oktobers zum 
Nationalfeiertag (Eine inhaltlich ähnliche, andere richtige Antwort kann akzeptiert werden.) 
 
11. Die Probleme der Entwicklungsländer (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte) 
a) Sie können mehr Lebensmittel kaufen. 
b) Das Einkommen der Bauern geht möglicherweise zurück. 
c) Die Menge der produzierten Lebensmittel wächst. 
d) Wegen der wachsenden Menge an Lebensmitteln fallen möglicherweise die Preise. 
(Die Antworten a)-d) können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden, bzw. können 
auch andere, aus den Daten ableitbare, richtige Antworten akzeptiert werden.) 
 
12. Die Demografie Ungarns (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 Punkte) 
A, B, C, E 

1. 2. 3. 
C B  A 
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II. ESSAYS 
 
13. Die Kolonialisierung im 16. Jahrhundert    (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Folgen der 
Kolonialisierung Mittel- und Südamerikas. 
Unter Verwendung der Quelle deckt er wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. war die Ausbreitung des 
Christentums eine der Folgen der Kolonialisierung durch die 
Europäer). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

M Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
T Er verbindet die dargestellten Veränderungen mit den 
geografischen Entdeckungen (z.B. die erste Amerikareise von 
Kolumbus 1492, die ersten Entdeckungsreisen nach Mittel- und 
Südamerika um die Jahrhundertwende des 14.-15. Jhs.) und gibt 
wieder, dass Mittel- und Südamerika damals von den Spaniern 
und Portugiesen kolonialisiert wurde.  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

M Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
T Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Kolonialisierung, 
Plantage, Ureinwohner / Indio / Indianer, Christ. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

M Der Prüfling baut die in der Quelle enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
T Er gibt anhand des Bildes ein wesentliches Faktum wieder 
(z.B. reisten Missionare nach Amerika, die Bekehrung der 
Indianer zum christlichen Glauben begann) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde der 
katholische Glaube verbreitet, dies bedeutete auch Raumgewinn 
für die europäische Zivilisation, fallweise mündete dies in 
Gewalt).   

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 
 

M Der Prüfling zeigt die Charakteristika der Kolonialisierung 
Südamerikas und beleuchtet deren Gründe und Folgen. 
T Er gibt ein Faktum bezüglich der gewaltsamen Kolonisierung 
wieder (z.B. unterjochten die Europäer die Ureinwohner, der 
Großteil der Indiobevölkerung wurde ausgelöscht, die alten 
indianischen Zivilisationen wurden zerstört) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. waren die 
Europäer dank des Gebrauchs von Metall / Pferden / 
Schießpulver militärisch überlegen, die spanischen Eroberer 
wurden Konquistadoren genannt, die Inkas wurden von Pizarro, 
die Azteken von Cortez besiegt, die Mehrheit der Indios starb an 
von den Europäern eingeschleppten Krankheiten).  
T Er gibt einen beliebigen wirtschaftlichen Bezug der 
Kolonialsierung wieder (z.B. gründeten die Europäer Plantagen, 
sie eröffneten Edelmetallbergwerke) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde die Arbeitskraft durch 
die Verschleppung afrikanischer Sklaven gewährleistet, Mittel- 
und Südamerika trat in den Welthandel ein, auf den Plantagen 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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wurde auf großen Flächen eine einzige Pflanze angebaut).  
Jede Antwort kann nur einmal verwendet werden.  

Konzipiertheit, 
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 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
 
14. Die nationalsozialistische Propaganda     (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die nationalsozialistische 
Propaganda. 
Unter Verwendung der Quelle deckt er wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. wurde auch der Unterricht zum 
Mittel der Propaganda). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass Hitler 1933 an die Macht gelangte oder 
dass sich die Ideologie in den zwanziger Jahren entwickelte, und 
seine Feststellungen beziehen sich auf Deutschland.  

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 die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Nationalsozialist / 
Nationalsozialismus, Propaganda, Masse, Ideologie / 
Rassentheorie. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in der Quelle enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt eine wesentliche Information aus der Quelle wieder 
(z.B. hielt Hitler die Stärkung des Nationalgefühls für die 
Hauptaufgabe des Geschichtsunterrichts, er wollte unter den 
Jugendlichen den Nationalismus stärken) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde der 
Geschichtsunterricht / der Unterricht in den Dienst der 
politischen Propaganda gestellt, diese Sichtweise gab der 
Geschichtsfälschung Raum, die ideologische Erziehung der 
Jugendlichen wurde für wichtig gehalten, die Stärkung des 
nationalen Selbstbewusstseins hing mit der Rassentheorie 
zusammen).   

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 
 

O Der Prüfling zeigt die charakteristischen Mittel und 
Schauplätze der nationalsozialistischen Propaganda und erklärt 
deren Rolle. 
I Er gibt die Rolle der Massenveranstaltungen / 
Massenorganisationen in der nationalsozialistischen Propaganda 
wieder und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. nütze Hitler seine rednerischen Fähigkeiten aus, die Masse 
steigert das Zusammengehörigkeitsgefühl, in der Masse werden 
die Menschen leichter von ihren Gefühlen überwältigt / sie 
passen sich leichter dem Standpunkt der Mehrheit an); oder er 
erwähnt eine zeitgenössische Massenveranstaltung / 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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Massenorganisation (z.B. Nürnberger Reichsparteitage, Berliner 
Olympische Spiele, Hitlerjugend, Arbeitsfront). 
I Er gibt wenigstens zwei weitere Mittel der 
nationalsozialistischen Propaganda wieder (z.B. Radio, Film, 
Plakate, Printmedien) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. nutzte die nationalsozialistische Propaganda 
die Errungenschaften der modernen Technik, von den 
Journalisten wurde die Verherrlichung des Nationalsozialismus 
verlangt, eine Charakteristik der totalen Diktaturen ist das 
obligatorische Folgen der offiziellen Ideologie, Goebbels war 
Propagandaminister, im Zentrum der Propaganda stand die 
Rassentheorie / die Betonung der deutschen Überlegenheit, der 
sogenannte Führerkult kam zur Geltung).    
Jede Antwort kann nur einmal verwendet werden. 

Konzipiertheit, 
Sprachtrichtig-
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 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
 
15. Fürst Géza     (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt das Wirken des Fürsten Géza bei der 
Schaffung der Voraussetzungen der Staatsgründung 
Unter Verwendung der Quelle deckt er wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. schloss Géza mit dem Heiligen 
Römischen Reich im Interesse der Bewahrung der Souveränität 
des Landes Frieden). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass Géza im 10. Jahrhundert herrschte oder 
dass das Quedlinburger Treffen 973 stattfand, und erwähnt einen 
beliebigen räumlichen Bezug des Themas (z.B. fürstliches 
Gebiet, Gebiete der besiegten Stammesführer, Verzicht auf das 
Wiener Becken, garantiert die Herrschaft des Arpadenhauses 
über den größten Teil des Karpatenbeckens). 

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. 
T Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Fürst, Christentum, 
Stammesführer, Frieden. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

M Der Prüfling baut die in der Quelle enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt eine wesentliche Information aus der Quelle wieder 
(z.B. erschien eine ungarische Gesandtschaft bei Kaiser Otto, 
Géza erschien nicht persönlich, er dachte nicht an 
Unterwerfung) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. schloss Géza mit dem Kaisertum des Heiligen 
Römischen Reiches Frieden, er bat um christliche Missionare, 
für seinen Sohn warb er um eine deutsche Ehefrau, er bewahrte 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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die ungarische Souveränität, dies hing zusammen mit der 
Beendigung der Raubzüge, die ungarischen Stämme waren von 
zwei Großmächten umgeben – mit einer davon musste das 
Verhältnis geordnet werden). 

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 
 

O Der Prüfling zeigt das Wirken des Fürsten Géza und dessen 
Rolle bei der Vorbereitung der Staatsgründung. 
I Er gibt ein Faktum bezüglich der Macht Gézás wieder (z.B. 
war er Abkömmling Árpáds / Anführer des Stammes Árpáds, 
seine Macht erstreckte sich nicht über das ganze 
Karpatenbecken, er strebte nach Festigung seiner Macht) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
Unterwerfung der westlichen Stammesführer, Eheschließung 
mit Sarolt, um die fürstliche Macht zu stärken, als Nachfolger 
ernannte er Vajk/Stefan, er erkannte, dass die Kirche ein 
wichtiger Partner bei der Festigung der Macht war, er 
verheiratete seine Töchter aufgrund von dynastischen 
Interessen). 
I Er gibt wieder, dass Géza mit der Bekehrung des Landes zum 
Christentum begann, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. rief er christliche Missionare ins Land, dies 
war eine gezielte politische Entscheidung, er öffnete sich hin 
zum westlichen Christentum, er selbst hielt auch die heidnischen 
Gebräuche weiterhin ein, seinen Sohn ließ er im christlichen 
Glauben erziehen, die Kirche hielt er für einen wichtigen 
politischen Partner, dies konnte mit der Beendigung der 
Raubzüge zusammenhängen). 
Jede Antwort kann nur einmal verwendet werden. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Konzipiertheit, 
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 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
 
16. Der Tatarensturm    (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Ereignisse des 
„Tataren“-Sturms. 
Indem er sich auf das Wesentliche konzentriert, beschreibt er die 
Gründe, die zu der Katastrophe des Tatarensturms führten. 
Er zeigt die diesbezüglichen Elemente der Politik von Béla 
(Adalbert) IV. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
formuliert aus ihnen heraus 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 der Tatarensturm 1241/42 stattfand und 
sich die wichtigste Schlacht bei Muhi abspielte. 

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 die folgenden allgemeinen und konkreten 
Begriffe fachgerecht: z.B. König, Tataren/Mongolen, 
Kumane, Burg. 

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 Béla IV. die zuvor von seinem Vater 
verschenkten Güter zurücknahm, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war sein Ziel die Stärkung der 
königlichen Macht, seine Maßnahmen verletzten die Interessen 
der Barone, die Barone unterstützten den König militärisch nicht 
ausreichend). 
I Er gibt eine wesentliche, von der Karte ablesbare  Information 
wieder (z.B. dehnte sich das Mongolenreich über riesige Gebiete 
Ost- und Zentralasiens aus, es war in kurzer Zeit entstanden) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. stand 
Béla IV. einem bei weitem überlegenen Gegner gegenüber, von 
den „tatarischen“ Eroberungen brachte Bruder Julianus Kunde, 
das Mongolenreich war ein Nomadenreich, es setzte sich auch 
die Eroberung Ost- und Mitteleuropas zum Ziel). 
I Er gibt die Essenz der Beschreibung von Rogerius wieder (z.B. 
wurde Kötöny ermordet) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. verließen die Kumanen das Land, 
die königliche Streitmacht wurde damit weiter geschwächt, er 
erwähnt einen beliebigen Grund oder Hintergrund des konkreten 
Konflikts.) 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 
 

O Der Prüfling beschreibt die Ereignisse des Tatarensturms 
sowie die in die Katastrophe führenden Gründe. 
I Er gibt wieder, dass das ungarische Heer bei Muhi eine 
entscheidende Niederlage erlitt, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. floh der König, die Tataren 
umzingelten die Ungarn, er erwähnt die Charakteristika der 
nomadischen Kriegsführung, die Übermacht des „tatarischen“ 
Heers oder deren Organisiertheit). 
I Er gibt ein wesentliches Moment der Ereignisreihe des 
Tatarensturms wieder (z.B. widerstanden die Steinburgen den 
Tataren, die Tataren überquerten die Donau, die Bevölkerung 
floh in sumpfige / bewaldete / gebirgige Gebiete) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. bestanden die 
Tataren vor allem aus leichter Kavallerie, die Tataren führten 
keine Belagerungsgeräte mit sich, ein bedeutender Teil der 
Bevölkerung kam um, im Oberland und in Transdanubien war 
die Verheerung geringer). 
I Er gibt wieder, dass die Tataren 1242 aus dem Land abzogen, 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war 
es damals noch nicht ihr Ziel, das Land endgültig zu erobern, der 
vermutliche Grund des Abzugs war die Wahl des neuen 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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Großkhans). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und eindeutig 
sind. 
Er besteht aus einem durchstrukturierten Text, der Inhalt wird 
logisch ausgedrückt. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von seinen nuancierten 
Analysefähigkeiten. 
Der Essay enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler 

0-8 

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

Der Prüfling beschreibt grundlegend Széchenyis wirtschaftliches 
Programm. 
Unter Verwendung der Quelle deckt er wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. wollte Széchenyi die Hindernisse für 
den freien Wettbewerb abschaffen). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass Széchenyi sein Wirtschaftsprogramm in 
den 1830er Jahren entwickelte, und erwähnt einen beliebigen 
räumlichen Bezug des Themas (z.B. war Ungarn Teil des 
Habsburgerreichs, die zentrale Rolle von Pest, England als 
Musterland). 

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 die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Reform, bürgerliche 
Umgestaltung, freier Wettbewerb, Kredit. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in der Quelle enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass Széchenyi die Zünfte / Monopole / 
amtlichen Preisbindungen abschaffen wollte, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wollte 
Széchenyi dadurch den freien Wettbewerb ermöglichen). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 
 

O Der Prüfling zeigt die Hauptelemente des 
Wirtschaftsprogramms von Széchenyi sowie dessen Gründe oder 
Ziele. 
I Er gibt wieder, dass Széchenyi die Möglichkeit zur Vergabe 
von Krediten schaffen wollte, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. hätte er die Avizität (ősiség) / den 
Heimfall (háramlás) abgeschafft, er hätte Nichtadligen den 
Feldbesitz ermöglicht, Ziel all dessen war die Modernisierung 
der Landwirtschaft). 
I Er gibt wieder, dass Széchenyi den Verkehr entwickeln wollte, 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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wollte er die Angelegenheit des Verkehrs zum Thema vor dem 
Parlament machen, er plante Flussregulierung / Straßenbau / 
Eisenbahnbau, auch damit wollte er die Industrie entwickeln). 

Konzipiertheit, 
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 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
 
18. Budapest im Zeitalter des Dualismus    (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Entwicklung Budapests 
im dualistischen Zeitalter. 
Er beleuchtet die Bestandteile der Entwicklung und die Rolle 
Budapests im Wirtschaftsleben. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
formuliert aus ihnen heraus 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 des Dualismus (1867-1918) oder das Jahr 
der Städtevereinigung (1873) wieder und erwähnt ein beliebiges 
räumliches Element des Themas (z.B. stellt er fest, dass 
Budapest aus der Vereinigung von Pest, Ofen und Altofen 
entstand, er verweist auf die Veränderungen in der Stadtstruktur, 
er verweist auf die Lage von Budapest innerhalb des Landes). 

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 die folgenden allgemeinen und konkreten 
Begriffe fachgerecht: z.B. Hauptstadt, Millenium, (öffentliche) 
Bauten / Bautätigkeit, (Massen-) Verkehr. 

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 auf Grundlage der Tabelle 
wieder (z.B. war an der Jahrhundertwende die Mehrheit der 
Budapester Bevölkerung nicht in Budapest geboren, in den 
ersten Jahrzehnten der Epoche sank der Anteil der in Budapest 
Geborenen) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. zogen viele aus der Provinz nach Budapest, in 
dieser Epoche gab es in Budapest eine starke 
Bevölkerungszunahme, die Bevölkerungszahl von Budapest 
stieg schneller als die von Ungarn / die der Provinzstädte, die 
Zuzügler wurden vor allem von dem Arbeitsangebot angezogen).  
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand des Bildes wieder 
(z.B. wurde die Untergrundbahn gebaut, die Andrássy-Straße 
wurde gebaut, die Bautätigkeit lockte Arbeitskräfte in die Stadt) 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. stand 
die Bautätigkeit im Zusammenhang mit den 
Milleniumsfeierlichkeiten, die Untergrundbahn war auf dem 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 
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Kontinent einzigartig, die Arbeiter kamen aus den Reihen der 
armen Bauern / Erdarbeiter).  
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand der Tabelle wieder 
(z.B. stieg zu Beginn des Jahrhunderts die Zahl der Gebäude / 
ihre Durchschnittshöhe) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. ging dies einher mit dem Gebietszuwachs der 
Stadt, dies war dem Bevölkerungswachstum und den 
öffentlichen Bauarbeiten zu verdanken, in großer Zahl 
entstanden Miethäuser, die größeren Gebäude wurden von 
Kapitalunternehmen gebaut, der Lift erschien, in den unteren 
Etagen waren die größeren / eleganteren Wohnungen). 

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 
 

O Der Prüfling beschreibt die wichtigsten Elemente der 
Entwicklung und wirtschaftlichen Bedeutung von Budapest 
sowie deren Hintergrund. 
I Er gibt ein Faktum bezüglich der öffentlichen Bautätigkeit 
wieder (z.B. wurden die öffentlichen Bauten vom 
Hauptstädtischen Rat für öffentliche Arbeiten / Fővárosi 
Közmunkák Tanácsa überwacht, charakteristisch für die Epoche 
waren die historisierenden Stile / der Jugendstil bzw. 
Sezessionsstil) oder erwähnt zwei öffentliche Gebäude / 
öffentliche Flächen, die in der Epoche entstanden (z.B. Oper, 
Parlament, Heldenplatz, Burg Vajdahunyad), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. verliefen die 
öffentlichen Bauarbeiten planmäßig, sie hingen zusammen mit 
dem Ausbau des bürgerlichen Staates / mit der Rolle von 
Budapest als Hauptstadt/ mit den Milleniumsfeierlichkeiten, 
Arbeitskräfte wurden in die Stadt gezogen). 
I Er gibt ein in der Quelle nicht enthaltenes Faktum bezüglich 
der Entwicklung der Infrastruktur wieder  (z.B. Brückenbau, 
Ausbau der Kais, Bau von Bahnhöfen, Kanalisierung) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde der 
Verkehr zwischen Pest und Ofen wurde einfacher, die Kais 
gaben Schutz vor Hochwasser, Budapest war Zentrum des 
Eisenbahnnetzes, die Trinkwasserversorgung mit fließendem 
Wasser erschien, die Kanalisation entsorgte das Abwasser) 
I Er gibt ein Faktum bezüglich der wirtschaftlichen Rolle 
Budapests wieder (z.B. wurden zahlreiche Fabriken errichtet, die 
Zahl der Geldinstitute stieg stark an) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. war die Stadt seit der 
Reformzeit das Wirtschaftszentrum des Landes, Budapest war 
Zentrum der verarbeitenden Industrie / des Finanzwesens).  
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen.  
Jede Antwort kann nur einmal verwendet werden. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und eindeutig 
sind. 
Er besteht aus einem durchstrukturierten Text, der Inhalt wird 
logisch ausgedrückt. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von seinen nuancierten 
Analysefähigkeiten. 

0-8 
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Der Essay enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 
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19. Die Ungarn jenseits der Grenzen     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Entwicklung der Zahl 
des Ungarntums jenseits der Grenzen und deren Gründe. 
Unter Verwendung der Quelle deckt er wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. wanderten Ungarn aus Rumänien in 
bedeutender Zahl in Ungarn ein). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass die Systemwende 1989/90 / die 
behandelten Ereignisse in den 1980er Jahren stattfanden, und 
erwähnt mindestens zwei der Länder / Räume mit einer 
bedeutenden ungarischen Bevölkerung. 

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 die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Auswanderung, 
Assimilierung / Assimilation, Minderheit. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in der Quelle enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass aus Rumänien / aus den Nachbarländern 
eine bedeutende Zahl von Einwanderern nach Ungarn kamen, 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
waren die Einwanderer größtenteils ungarischer Nationalität, die 
Abwanderung ließ die Zahl der Angehörigen der ungarischen 
Minderheiten sinken). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O Der Prüfling zeigt die Entwicklung der Zahl des Ungarntums 
jenseits der Grenzen sowie die Gründe für diesen Prozess. 
I Er gibt wieder, dass die Zahl (und der Anteil) der Ungarn 
jenseits der Grenzen in den 1980er Jahren zurückging, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. begann der 
Prozess schon früher, in manchen Gebieten war auch die 
niedrige natürliche Vermehrung ein Grund, die Abwanderung 
und die Assimilation hängen miteinander zusammen). 
I Er gibt wieder, dass sich ein Teil des Ungarntums in den 
Nachbarländern assimilierte (dieser Prozess findet auch heute 
noch statt), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. ist dies teilweise eine Folge der wirtschaftlichen 
Entwicklung / Verstädterung / kommunistischen Diktaturen / 
Mischehen, dies wird auch durch das unzureichende ungarische 
Schulnetz verursacht, die Assimilation wird auch durch die 
Politik der Mehrheit betrieben). 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–2 
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20. Die Rákosi-Ära    (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Wirtschaftspolitik der 
Rákosi-Ära. 
Er beleuchtet die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik auf den 
Alltag. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
formuliert aus ihnen heraus 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 Rákosi-Ära (1948/49-53/56) wieder 
und erwähnt ein beliebiges räumliches Element des Themas 
(z.B. Anordnung der Industriestädte / Industriegebiete). 

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 die folgenden allgemeinen und konkreten 
Begriffe fachgerecht: z.B. Industrialisierung, Kollektivierung / 
LPGisierung, Planwirtschaft, Ablieferungspflicht. 

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 auf Grundlage der Tabelle 
wieder (z.B. stiegen die Preise, die Lebensmittelpreise stiegen 
am stärksten, die Verteuerung der Waren stieg schneller an als in 
den vorangegangenen Jahren) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. führte dies zum Rückgang des 
Lebensstandards, im Hintergrund stand der 
Produktionsrückgang) 
I Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
entstand Stalinstadt nach sowjetischem Vorbild, es entstand an 
der Stelle eines früheren Dorfes, Wohngebäude und öffentliche 
Gebäude wurden in der Nähe der Fabrik gebaut) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. entstanden in 
der Epoche neue Städte / Stadtteile, die Industrialisierung 
verlangte nach Arbeitskräften, ein Teil der Bevölkerung strömte 
von der Provinz in die Städte, der Bau der Industriestädte nahm 
bedeutende staatliche Investitionen in Anspruch).  
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand des Bildes wieder 
(z.B. suchten die Polizisten nach Lebensmitteln, sie überwachten 
die Erfüllung der Ablieferungspflicht) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. mussten die Bauern ihre 
Erzeugnisse zu Preisen abliefern, die unter dem Marktpreis 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 
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lagen, für die Schwierigkeiten bei der Lebensmittelversorgung 
machte die Propaganda die Bauern / die Kulaken verantwortlich, 
man war bemüht, die besitzenden Bauern mit gewaltsamen 
Maßnahmen zu brechen / zum Eintritt in die LPG zu zwingen, in 
vielen Fällen wurde selbst das Saatgut weggenommen). 

Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten 
 

O Der Prüfling beschreibt die Charakteristika der 
Wirtschaftspolitik der Epoche sowie deren Hintergründe und 
Folgen. 
I Er gibt die Essenz der Planwirtschaft (z.B. wurde die Menge 
der Produktion in den einzelnen Bereichen durch politische 
Weisung vorher bestimmt) oder die Einführung des ersten 
Fünfjahresplans wieder und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war Ernő Gerő Leiter der Wirtschaftspolitik, 
das sowjetische Muster wurde kopiert, in den vorhergehenden 
Jahren spielten sich Verstaatlichungen ab, die vorgeschriebenen 
Mengen waren im Allgemeinen unerfüllbar / die Nachfrage 
wurde nicht berücksichtigt).  
I Er gibt ein Faktum bezüglich der Industrialisierung wieder  
(z.B. wurde in erster Linie die Schwerindustrie ausgebaut, neue 
Bergwerke wurden eröffnet, Fabriken wurden gebaut) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde der 
Landwirtschaft / der Leichtindustrie Kapital entzogen, die 
natürlichen Gegebenheiten des Landes wurden nicht 
berücksichtigt, die Industrie war unzeitgemäß / ineffektiv, 
wichtiges Ziel war der Ausbau der militärischen Stärke) 
I Er gibt das Faktum der Kollektivierung der Landwirtschaft 
wieder und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. blieb der Ackerboden dennoch mehrheitlich in 
Privatbesitz, man war bestrebt, die besitzenden Bauern mit 
gewaltsamen Maßnahmen zu brechen / zum Eintritt in die LPG 
zu zwingen, in den LPGs sank die Effektivität der Produktion).     
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen.  
Jede Antwort kann nur einmal verwendet werden. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und eindeutig 
sind. 
Er besteht aus einem durchstrukturierten Text, der Inhalt wird 
logisch ausgedrückt. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von seinen nuancierten 
Analysefähigkeiten. 
Der Essay enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-8 
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