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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 eigentlichen Sinne 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 Punkte oder 1 Punkt (gem. Lösungsschlüssel) 
falsche Antwort:                                         0 Punkte 
fehlende Antwort:                                      0 Punkte 
 

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

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

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

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

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

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

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,   
 muss die Aufgabe außer Acht gelassen werden, bei der die wenigsten Punkte erreicht 

wurden, so dass bei der Gesamtpunktzahl der Punktverlust der kleinste ist; 
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 muss (müssen) die (zwei) Aufgabe(n) beachtet werden, die den Wahlprinzipien 
szempontoknak, és amely(ek)ben a legtöbb pontot szerezte. 

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 
 

A 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 
berücksichtigen: 

 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. 
 

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

 

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

 
b) Punktwertung der Operationen und inhaltlichen Bestandteile 
 
Im Korrekturschlüssel werden die mit der Anwendung der einzelnen Kompetenzen (z.B. 
Orientierung in Zeit und Raum, Benutzung der Quellen usw.) verbundenen Operationen mit 
„O” und die diesen zuzuordnenden inhaltlichen Bestandteile mit „I” gezeichnet. 
Zwischen den zwei Bewertungsgesichtspunkten besteht selbstverständlich ein 
engerZusammenhang, da die Operationen nur über die konkreten Inhalte ausgelegt und 
bewertet werden können. 

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

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

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

Als allgemeine Regel sind bei der Punktwertung der einzelnen Operationen und der 
einzelnen Inhalte die Folgenden geltend zu machen. 
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Punktwertung der „Operationen” (O) 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die zugehörige Punktzahl für den Inhalt 
hoch ist (mehr als 50% der für die Inhalte erreichbaren maximalen Punktzahl). 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn der Kandidat von den inhaltlichen Punktzahlen 
mindestens 1 Punkt erreichte, und die Antwort keinen groben Fehler (falsche Angabe oder 
Feststellung) enthält. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Kandidat keinen Punkt für die 
inhaltlichen Bestandteile erhielt, und die Antwort einen schweren Irrtum enthält. 

 

Die bei den inhaltlichen Bestandteilen angegebenen Beispiele (z.B.) zeigen, welche 
Inhalte als gute Antwort akzeptierbar sind. Die inhaltlichen Bestandteile der Antwort 
bestehen im Allgemeinen aus zwei Teilen: Zeit- und Raumbestimmung; allgemeine und 
konkrete Benutzung von Begriffen; Auflistung (Festhaltung, Darstellung) und Folgerung 
(Feststellung). Das bedeutet bei der Punktwertung, dass 1 Punkt gegeben werden kann, wenn 
nur ein Bestandteil in der Antwort enthalten ist, und 2 Punkte gegeben werden können, wenn 
beide enthalten sind. Selbstverständlich kann bei den inhaltlichen Antwortbestandteilen – 
insbesondere bei der Auflistung und bei den Folgerungen auch eine andere gute Kombination, 
als im Korrekturschlüssel enthalten, akzeptiert werden! Im Korrekturschlüssel werden bei 
einigen inhaltlichen Bestandteilen gleich mehrere gute Antwortmöglichkeiten angegeben, die 
mit dem Wort „oder” getrennt werden, was nicht ausschließt, dass auch andere gute inhaltliche 
Bestandteile vom Korrektor akzeptiert werden. 
 

Punktwertung der „Inhaltlichen Bestandteile” (I) 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn 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.  

 
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. 

 
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. 
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4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber unproportional konstruiert wurde, oder einige Feststellungen vereinfacht oder zu flach 
sind, und kleinere Fehler gegenüber der sprachlichen Richtigkeit enthalten sind. 
2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber schlecht konstruiert, unproportioniert und mangelhaft ist (z.B. die Einführung, die 
Erörterung oder der Abschluss fehlt). Die Feststellungen im Text sind vereinfacht, zu flach 
und enthalten sprachliche Fehler. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Antwort aus Sätzen besteht, aber es gibt 
kaum (inhaltliche oder sprachliche) Zusammenhänge zwischen den Sätzen, und es sind 
schwere sprachliche und orthographische Fehler enthalten. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Antwort skizzenhaft ist und lediglich aus 
Wörtern besteht. 

 
3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
 

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

 
4. Vorgeschlagene Vorgangsweise bei der Bewertung der Textaufgaben 

1. Lesen Sie die Korrekturschlüssel zu den Aufgaben durch! 
2. Sehen Sie sich das Muster der Bewertungsgesichtspunkte an! 
3. Prüfen Sie die Wahl der Aufgabe durch den Kandidaten!  
4. Lesen Sie die Arbeit des Schülers mindestens zweimal 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 ein:  

- 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  
Punkte zu 24 Punkten aufgerundet) auch in die Rubrik II. erreichte Punktzahl, 
auf eine ganze Zahl gerundet! 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 

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

Tabellen zur Bewertung und Punktwertung der Aufgaben 
 
Aufgaben mit kurzer Antwort 

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  
Strukturiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

  DIVISOR 2 
Prüfungspunkte 12  

 
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 Zeitalter der Römischen Republik (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Behauptungen richtig falsch 
a) Cicero verurteilt den Beruf der Ritter und ihre Lebensweise.  X 

b) Die Ritter waren in erster Linie Unternehmer im Handelswesen und 
Steuerpächter.  

X  

c) Laut Cicero wäre das richtige Lebensziel für die Ritter (zum Ende ihres 
Lebensweges) die Übernahme der Lebensform eines Senators. 

X  

d) Die Eroberungskriege führten zur weiteren Bereicherung des 
Ritterstands. 

X  

 
2. Die Kirche im Mittelalter (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 2. b) 1. c) 5. d) 4. 
 
3. Die Landnahme (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) B 
b) 1. 
c) mehr Laubwald / weniger (Wald-)Steppe; dichteres Gewässernetz; von Bergen umgebenes 
Gebiet (Zwei der durch einen Strichpunkt voneinander getrennten Antwortbestandteile können 
akzeptiert werden. Die Antworten können in beliebiger Reihenfolge und auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) 
 
4. Die Aufklärung (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) Volksoberhoheit / Volkssouveränität 
b) indirekte Vertretung  
c) der Vertreter / die Wähler kennen die lokalen Bedürfnisse; die Wähler kennen den Vertreter 
/ den Bewerber (Die Antworten können in umgekehrter Reihenfolge und auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) 
 
5. Der Rákóczi-Freiheitskampf (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Behauptungen Buchstabe des 
Quellenauszugs 

a) Er beschreibt Ereignisse von 1703. C 

b) Er beschreibt die Vorbereitung für die Entthronung des 
Hauses Habsburg. A 

c) Seine Feststellungen beziehen sich auf Siebenbürgen. E 

d) Er erwähnt die Hauptbedingungen des später 
geschlossenen Friedens von Sathmar/Szatmár. B 
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6. Die Industrielle Revolution (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) Eisenbahn(-bau)  
b) (Ausbau des) Kanalisationsnetz(es) / (Einführung des) Leitungs-Trinkwasser(s) / 
Abwasserleitung (Auch eine inhaltlich ähnliche, andere richtige Antwort kann akzeptiert 
werden.) 
c) 1.  
 
7. Die Kultur der Reformzeit (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) Ungarische Wissenschaftliche Gesellschaft / MTA / Ungarische Akademie der 
Wissenschaften / Akademie 
b) Sie setzte sich die Schaffung des ungarischsprachigen wissenschaftlichen Lebens zum Ziel. 
/ Sie betrachtete die Sprachpflege / -erneuerung als ihre Aufgabe. (Auch eine inhaltlich 
ähnliche, andere richtige Antwort kann akzeptiert werden.) 
c) D 
d) István Széchenyi 
 
 8. Die Wirtschaft zwischen den beiden Weltkriegen (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 
4 Punkte) 
a) 1929 
b) Überproduktion 
c) Kapitalismus / kapitalistische Wirtschaft / Kapitalwirtschaft 
d) B 
 
9. Der Friedensschluss von Trianon (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 2., b) 4., c) 5., d) 3. 
 
10. Die Rákosi-Ära (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) Stalins Tod 
b) das Kopieren des sowjetischen Musters (akzeptiert werden kann außerdem: fehlende 
nationale Symbole, Abbildung kommunistischer Symbole) 
c) Personenkult  
d) politischer Terror / Einschüchterung politischer Gegner (Die Antworten können auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden, außerdem können auch andere richtige Antworten 
akzeptiert werden, wenn sie sich auf das Bild beziehen und eine wertvolle Information 
enthalten.) 
 
11. Die Umweltverschmutzung (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) A, D 
b) C, D 
 
12. Das ungarische Wahlsystem (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 Punkte) 
a) 1989: 210, 2011: 93 
b) 1989: ein zweiter Wahldurchgang muss abgehalten werden; 2011: der Bewerber der Partei 
X gewinnt (Die Antworten können auch in anderer fachgerechter Formulierung akzeptiert 
werden.) 
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II. ESSAYS 
 

13. Islam und Christentum      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling vergleicht grundlegend die islamische und 
die christliche Religion. 
Er zeigt unter Verwendung der Quelle wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. verwirft der Islam die 
christliche Auffassung der Dreifaltigkeit). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er ist sich der zeitlichen Einordnung der beiden 
Religionen in Bezug zueinander (1. Jahrhundert und 7. 
Jahrhundert) und ihres nahöstlichen / gemeinsamen 
jüdischen Ursprungs bewusst. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörigen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe fachgerecht: z.B. 
Christentum, Jude, Islam, Monotheismus. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt eine wesentliche Botschaft der Quelle wieder 
(z.B. wird bestritten, dass Jesus der Sohn Gottes sei / die 
Dreifaltigkeit wird bestritten) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wird damit Jesus' 
Göttlichkeit bestritten, Jesus wird als Prophet / 
Gesandter Gottes anerkannt, das Christentum wird als 
Vorgänger des Islam anerkannt.) 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt die gemeinsamen Wurzeln von 
Christentum und Islam sowie deren Unterschiede. 
I Er gibt wieder, dass beide Religionen monotheistisch 
sind, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. liegt ihre gemeinsame Wurzel im 
jüdischen Monotheismus, die beiden Gottesbilder 
enthalten ähnliche Züge, ihrer Auffassung nach ist Gott 
allmächtig / der Schöpfer der Welt). 
I Er gibt eine beliebige weitere wesentliche 
Charakteristik der beiden Religionen wieder (z.B. 
missionieren beide Religionen, beide Religionen 
verfügen über eine Heilige Schrift, beide dienen auch 
als moralischer Leitfaden, es gibt ähnliche Bräuche - 
Fasten, Wallfahrten usw.) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. unterscheiden sie sich in 
der Frage der Missionierung vom Judentum, im Islam 
ist die Missionierung - in umstrittener Weise - mit dem 
bewaffneten Kampf verknüpft, er interpretiert den 
Begriff Dschihad, er nennt Bibel und Koran, er nennt 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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moralische Vorschriften, er nennt ähnliche religiöse 
Gebräuche). 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, und der Text ist 
logisch aufgebaut. Er enthält keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
14. Die Stellung der Frauen     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die neuen Grundzüge 
der Stellung der Frau. 
Er zeigt unter Verwendung der Quelle wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. Arbeitsaufnahme der Frauen, 
Gründe und Folgen der Tätigkeiten im öffentlichen 
Leben). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Seine Feststellungen sind charakteristisch für das 
Europa der 1920er und 30er Jahre.    

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörigen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe fachgerecht: z.B. 
Arbeitsaufnahme / Berufstätigkeit, Schulbildung, 
Familie, Emanzipation / Gleichberechtigung. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt einen wesentlichen Fakt der Quelle wieder 
(z.B. waren immer mehr Frauen berufstätig, manche 
Frauen übernahmen Rollen im öffentlichen Leben, die 
Haushaltsführung war nicht mehr die einzige Aufgabe 
der Frauen) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung auf Grundlage der Quelle (z.B. führte die 
Kriegslage / die Wirtschaftskrise nach dem Krieg zur 
Berufstätigkeit der Frauen, die Veränderungen führten 
auch zur Umgestaltung der Rollen innerhalb der 
Familie, der Abgeordnete sprach sich für das 
Frauenwahlrecht aus). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt die in der Stellung der Frau 
eingetretenen Veränderungen sowie deren Gründe und 
Folgen. 
I Er gibt einen beliebigen wesentlichen Bestandteil der 
Stellung der Frau wieder (z.B. stieg ihre Schulbildung, 
in mehreren Ländern erhielten sie auch das Wahlrecht), 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. half die gestiegene Schulbildung bei ihrer 
Berufstätigkeit, Frauen studierten auch bereits an 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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Universitäten, von einer völligen Gleichberechtigung 
kann in der Epoche noch keine Rede sein, traditionelle 
weibliche Rollen blieben weiterhin verbreitet). 
I Er gibt den Geburtenrückgang wieder und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war 
ein Grund dafür das ständig höher werdende 
Lebensalter bei der Eheschließung / die Berufstätigkeit, 
mit der Zeit führte dies zur Abschwächung des 
Bevölkerungswachstums / zum Bevölkerungsrückgang, 
wegen des Kriegs war die männliche Bevölkerung 
zurückgegangen).     

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, und der Text ist 
logisch aufgebaut. Er enthält keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
15. Die Bergbaureform von Karl Robert     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Bedeutung der 
Bergbaureform von Karl Robert. 
Er zeigt unter Verwendung der Quelle wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. stimulierte das Aufheben des 
erzwungenen Gütertausches die Eröffnung von 
Bergwerken). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass Karl Robert 1301 / 1308 / 1310-
1342 in Ungarn regierte, und verweist auf die 
Oberländer / oberungarischen Bergbaustädte. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörigen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe fachgerecht: z.B. 
Regalien, Bergwerk / Grube, Goldforint / Goldgulden. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt das Wesen des Erlasses wieder (z.B. beendete 
Karl Robert den obligatorischen Gütertausch) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung auf 
Grundlage der Quelle (z.B. hatten bis dahin die 
Gutsherren Edelmetallvorkommen eher verheimlicht, 
danach öffneten viele neue Bergwerke). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt die Bergwerksreform von Karl 
Robert sowie deren Bedeutung. 
I Er gibt wieder, dass der Gutsherr ein Drittel der 
Grubenpacht erhielt, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurden die Gruben 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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dadurch für die Gutsbesitzer interessant, König und 
Gutsherr teilten sich die Grubenpacht, die Grubenpacht 
betrug ein Achtel / Zehntel des Edelmetalls, danach 
wurden viele neue Gruben eröffnet). 
I Er gibt ein beliebiges anderes wesentliches Faktum 
bezüglich der Bergbaureform wieder (z.B. mag auch der 
Rückgang der königlichen Güter ein Grund für die 
Reform gewesen sein, der König verfügte auch über das 
Monopol zum Aufkauf von Edelmetall, die 
Kammergespanschaften wurden gegründet, 
ausländische / deutsch-böhmische Bergleute wurden ins 
Land gerufen) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. stieg mit dem Aufschwung des 
Geldverkehrs die Bedeutung der Regalien, die 
Einkünfte durch das Edelmetall ermöglichte die 
Herausgabe von Goldmünzen, damit wurde die 
Versorgung mit ausgebildeten Arbeitskräften 
garantiert). 
Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei mehreren 
inhaltlichen Punkten bewertet werden. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, und der Text ist 
logisch aufgebaut. Er enthält keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
16. Die türkische Expansion in Ungarn   (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die türkische Expansion 
in Ungarn 1541-1568. 
Er zeigt die Grenzburgkämpfe, wobei er sich auf das 
Wesentliche konzentriert. 
Er zeigt die Gründe für die entstandene Situation. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und zieht 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 der Fall Ofens 1541, die Belagerung 
Erlaus 1552 und Szigetvárs 1566 stattfand. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörigen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Grenzburg, 
Hódoltság [türkisch besetzter Teil Ungarns], Belagerung, 
Friede(nsschluss). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt die Aussagen der Angaben der Tabelle wieder 
(z.B. wurde nur ein Bruchteil der Ausgaben von den 
ungarländischen Steuern gedeckt, den Großteil der 
Ausgaben deckten deutsche / österreichisch-böhmische 
Einkünfte) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. überstieg die Aufrechterhaltung der 
Grenzburglinie die Möglichkeiten Ungarns, die 
Habsburger verwendeten auch andere Quellen, die Rolle 
der ungarischen Grenzburgen war international). 
I Er gibt die Aussagen der Angaben der Tabelle wieder 
(z.B. konnte die türkische Streitmacht in Ungarn ein-zwei 
Monate kämpfen / bei Wien konnte die türkische 
Streitmacht nur noch einen halben Monat kämpfen) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
wurde die für den Kampf verbliebene Zeit von der 
Belagerung der Grenzburgen gebunden, das Osmanische 
Reich erreichte die Grenze seiner Ausdehnung). 
I Er gibt wieder, dass die Habsburger den Türken die 
Zahlung von jährlichen Steuern / Geschenken zusagten, 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. zementierte der Friedensschluss den bestehenden 
Zustand, der Friede schloss die türkische Expansion / das 
Zeitalter der Burgkriege ab, der Friedensschluss zeigte 
das Kräftegleichgewicht / die leichte Übermacht der 
Türken). 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt den Prozess der Spaltung Ungarns in 
drei Teile sowie die Bedeutung der Grenzburgkämpfe. 
I Er gibt wieder, dass mit der Besetzung Ofens die 
türkische Hódoltság entstand, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. zerfiel das Land in drei 
Teile, das Ofner Wilayet entstand, dazu kam es nach dem 
Tod von János Szapolyai, Ferdinand konnte nicht das 
ganze Land erwerben, János Zsigmond wurde Herr von 
Siebenbürgen). 
I Er gibt ein wesentliches Faktum bezüglich der 
Belagerung von Erlau/Eger wieder (z.B. war das Ziel der 
Türken die Trennung von Ungarn und Siebenbürgen, der 
Erfolg setzte der türkischen Expansion ein Ende, István 
Dobó war der Burgkapitän) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. besetzten die Türken 
Transtisanien, zu all diesem kam es nach dem Versuch der 
Vereinigung Ungarns und Siebenbürgens). 
I Er gibt ein wesentliches Faktum bezüglich der 
Belagerung von Szigetvár wieder (z.B. war Miklós Zrínyi 
Burgkapitän, Sultan Süleyman verstarb während der 
Belagerung, dies war der letzte von einem Sultan 
durchgeführte Kriegszug) und trifft diesbezüglich eine 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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wesentliche Feststellung (z.B. hatte sich bis dahin das 
Kräftegleichgewicht herausgebildet, der Friedensschluss 
wurde ermöglicht). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und Feststellungen. 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Er besteht aus einem durchstrukturierten Text, der dem 
logischen Ausdruck seines Inhalts dient. 
Die Feststellung des Prüflings zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Der Text enthält keine schwerwiegenden sprachlichen 
oder orthographischen Fehler. 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 21 

 
17.  Maria Theresias Zollpatent     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Charakteristika des 
Zollpatents Maria Theresias. 
Er zeigt unter Verwendung der Quelle wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. die Auswirkung des 
Zollpatents auf die ungarische Wirtschaftsstruktur).  

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 Maria 
Theresias (1740- 1780) oder das Jahr der Herausgabe 
des Patents (1754) wieder und verweist auf einen 
beliebigen räumlichen Bezug der Frage (z.B. wurden 
Ungarn und die Erblande durch die innere Zollgrenze 
voneinander getrennt, um das Habsburgerreich herum 
zog sich die äußere Zollgrenze, Hauptabsatzmarkt für 
ungarische Waren war Österreich, Hauptkonkurrent 
Österreichs war Preußen).  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörigen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Zoll, 
(doppeltes) Zollsystem / Zollgrenze, Patent, Industrie / 
Gewerbe, Landwirtschaft. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

 
O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt eine wesentliche Feststellung aus dem Text des 
Historikers wieder (z.B. war laut Kosáry Ungarn schon 
zuvor ein Agrarland gewesen / es exportierte 
Agrarprodukte / es war auf den Import von 
gewerblichen Waren angewiesen) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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schrieb das Zollpatents laut Kosáry nur den bestehenden 
Zustand fest, seiner Meinung nach war Ungarn schon 
zuvor rückständig). 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt die Charakteristika des Zollpatents 
sowie dessen Auswirkungen. 
I Er gibt ein Faktum bezüglich der äußeren Zollgrenze 
wieder (die Ausführung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen / Rohstoffen wurde hoch besteuert, 
ebenso wurden eingeführte Gewerbeartikel hoch 
besteuert) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war man bemüht, die Lebensmittel / 
Rohstoffe innerhalb des Reichs zu behalten, die 
Industrie in den Erblanden schütze man vor 
ausländischen / preußischen Waren, dies war eine 
merkantilistische Maßnahme). 
I Er gibt ein beliebiges anderes wesentliches Faktum 
bezüglich der inneren Zollgrenze wieder (z.B. wurden 
ausgeführte landwirtschaftliche Erzeugnisse / Rohstoffe 
niedrig besteuert, eingeführte Industrieartikel wurden 
niedrig besteuert, ausgeführte Industrieartikel wurden 
höher besteuert) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B.  förderte der Handel mit 
den Erblanden den Aufschwung der Landwirtschaft, die 
Zölle behinderten die Entwicklung der Industrie, die 
innere Zollgrenze wurde mit der Steuerfreiheit der 
ungarischen Adligen begründet). 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, und der Text ist 
logisch aufgebaut. Er enthält keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0–2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
18. Die Nationalitäten im Zeitalter des Dualismus   (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Nationalitäten 
Ungarns im Zeitalter des Dualismus. 
Er zeigt die Charakteristika ihrer rechtlichen und 
gesellschaftlichen Lage. 
Er zeigt die Veränderung der ethnischen Verhältnisse. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und zieht 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 des Zeitalters des 
Dualismus wieder (1867-1918) und verweist auf die 
räumliche Anordnung der Nationalitäten (er stellt fest, 
dass die Nationalitäten zum größten Teil in den 
Randgebieten lebten oder erwähnt wenigstens zwei 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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Gebiete, die typischerweise von Nationalitäten bewohnt 
waren). 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörigen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Nationalität, 
Muttersprache, Recht, Auswanderung, Assimilierung / 
Assimilation). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass das Gesetz die Möglichkeit zum 
muttersprachlichen Unterricht in den 
Nationalitätengebieten garantierte (außer im 
Hochschulbereich) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. unterstützte dies die 
Bewahrung der Muttersprache bei den Nationalitäten, das 
Nationalitätengesetz gründete sich auf liberalen 
Prinzipien, es war auch im europäischen Vergleich 
zeitgemäß). 
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand der Angaben 
der Tabelle wieder (z.B. gab es unter den 
Nationalitätenangehörigen oder unter den Slowaken und 
Rumänen keine / kaum Großgrundbesitzer, typisch für sie 
waren Kleinbauern / Bauern, relativ niedrig war der 
Anteil der Gewerbetreibenden / Kaufleute / 
Intellektuellen / Industriearbeiter) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. war der Anteil der 
Nationalitäten oder der Slowaken und Rumänen an den 
vermögenderen Schichten niedrig, sie lebten zu einem 
größeren Anteil von Landwirtschaft, sie waren weniger 
verbürgerlicht, sie lebten zu einem geringeren Anteil in 
Städten). 
I Er gibt ein wesentliches Faktum anhand der Angaben 
des Diagramms wieder (z.B. war der Anteil der 
Nationalitäten unter den Auswanderern hoch, unter den 
Nationalitäten wanderten zum größten Anteil Slowaken 
aus) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. sank deshalb ihr Bevölkerungsanteil, die meisten 
wanderten aus den Randgebieten / Bergländern aus, 
Hauptgrund für die Auswanderung war die Armut, die 
Mehrheit der Auswanderer war bäuerlicher Herkunft). 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt die Charakteristika der Situation der 
Nationalitäten sowie deren Gründe und Bedeutung. 
I Er gibt wieder, dass Ungarn ein multinationaler Staat 
war, und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. ist dies vor allem mit den Ansiedlungen und der 
Einwanderung im 18. Jahrhundert zu erklären, wegen des 
Erstarkens des Nationalismus stiegen die Spannungen, es 
gab im Land viele ethnisch gemischte Gebiete). 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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I Er gibt ein wesentliches Faktum bezüglich der 
rechtlichen Lage der Nationalitäten wieder (z.B. erhielten 
sie großzügige Rechte zum Sprachgebrauch, sie wurden 
als gleichberechtigte Staatsbürger anerkannt, ihnen 
wurden die individuellen Freiheitsrechte zuerkannt, als 
Staatssprache erkannte das Gesetz nur die ungarische 
Sprache an, sie erhielten - mit Ausnahme der Kroaten - 
keine Gebietsautonomie, die Kroaten verfügten über ihre 
eigene Regierung) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B ist die Entstehung des 
Nationalitätengesetzes mit dem Namen von József Eötvös 
verknüpft, es war auch im europäischen Vergleich 
zeitgemäß, ein Teil der Nationalitäten war unzufrieden 
mit ihrer rechtlichen Lage, die besonderen Rechte der 
Kroaten wurden durch den kroatisch-ungarischen 
Ausgleich garantiert). 
I Er gibt wieder, dass der Anteil der Nationalitäten in dem 
Zeitraum zurückging und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war dies eine Folge der 
Assimilation / des Aufgehens in der ungarischen 
Mehrheitsgesellschaft, diese war charakteristisch 
insbesondere für die Städte / Budapest / ethnisch 
gemischte Gebiete). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und Feststellungen. 
Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei mehreren 
inhaltlichen Punkten bewertet werden. 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Er besteht aus einem durchstrukturierten Text, der dem 
logischen Ausdruck seines Inhalts dient. 
Die Feststellung des Prüflings zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Der Text enthält keine schwerwiegenden sprachlichen 
oder orthographischen Fehler. 

0-8 
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19. Die Systemwende     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Änderungen im 
politischen System im Herbst 1989. 
Er zeigt unter Verwendung der Quelle wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. die Bedeutung der 
Verfassungsänderung).  

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass die Ausrufung der Republik am 
23. Oktober 1989 stattfand, und seine Feststellungen 
beziehen sich auf Ungarn. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörigen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und 
konkreten historischen Begriffe fachgerecht: z.B. 
Systemwechsel / Wende, Republik, Demokratie / 
Rechtsstaat, Partei, Verfassung. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt ein wesentliches Faktum aus der Quelle wieder 
(z.B. war das Ziel die Schaffung eines demokratischen 
Rechtsstaats / Mehrparteiensystems, die Einführung der 
sozialen Marktwirtschaft wurde festgeschrieben) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
garantierten die Modifizierungen den friedlichen 
Übergang, die Modifizierungen wurden als provisorisch 
erachtet, zahlreiche Teile der Verfassung des 
Parteistaates wurden außer Kraft gesetzt).  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O Der Prüfling zeigt die grundlegenden Veränderungen 
im politischen System sowie deren Umstände und 
Bedeutung. 
I Er gibt wieder, dass die (3.) Republik ausgerufen 
wurde, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war die vorhergegangene Staatsform 
die Volksrepublik gewesen, ein provisorischer 
Staatspräsident wurde ernannt, die Ausrufung der 
Republik geschah am Jahrestag der Revolution von 
1956). 
I Er gibt das Zustandekommen des 
Mehrparteiensystems wieder und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. war dies die 
Forderung des Oppositionellen Runden Tisches , es war 
das Ergebnis der Verhandlungen des Nationalen 
Runden Tisches, dank derer kam es zu demokratischen 
Wahlen, die USAP [Ungarische Sozialistische 
Arbeiterpartei] gab die Garantie für die 
parlamentarische  Zustimmung ab, die USAP formierte 
sich neu); oder er gibt wieder, dass die grundlegenden 
Freiheitsrechte garantiert waren, und erwähnt 
wenigstens zwei davon (z.B. Redefreiheit, 
Religionsfreiheit, Versammlungsrecht, 
Vereinigungsrecht). 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, und der Text ist 
logisch aufgebaut. Er enthält keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0–2 
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20. Ungarns Außenpolitik in den 1920er Jahren   (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Ziele, den 
Handlungsspielraum und die Ergebnisse der ungarischen 
Außenpolitik in den 1920er Jahren.  
Er zeigt die revisionistischen Bestrebungen, wobei er sich 
auf das Wesentliche konzentriert. 
Er zeigt den von den Großmächten und der Kleinen 
Entente definierten Handlungsspielraum. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und zieht 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 zeigt, dass die behandelten Ereignisse in den 1920er 
Jahren stattfanden, sowie deren zeitlichen Ablauf. Er 
verweist auf die im Friedensschluss von Trianon 
abgetrennten Gebiete. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. dem 
Thema zugehörigen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Friedensschluss / 
"Friedensdiktat", Kleine Entente, Propaganda, 
Irredentismus, Revision. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt den Vergleich wieder, der auf dem Plakat 
dargestellt ist (z.B. sei der Friedensschluss von Trianon für 
Ungarn viel härter, als es der Verlust für Frankreich bei der 
Abtrennung des Elsasses [und Lothringens] gewesen war) 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
spiegelte der Friedensschluss von Trianon größtenteils die 
Vorstellungen Frankreichs wider, Ungarn führte eine 
Propagandaschlacht gegen den Friedensvertrag). 
I Er gibt eine wesentliche Information der Titelseite wieder 
(z.B. entschied eine Volksabstimmung über den Verbleib 
Ödenburgs bei Ungarn) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. verlangte Ungarn auch in 
anderen Gebieten Volksabstimmungen, dies war der 
einzige revisionistische Erfolg, zur Volksabstimmung 
konnte es deswegen kommen, weil auch Österreich ein 
besiegtes Land war, hier verwirklichte sich das Prinzip der 
Selbstbestimmung, auf beiden Seiten kam es zu Betrug). 
I Er gibt wieder, dass Ungarn in den Völkerbund 
aufgenommen wurde, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. waren anfangs nur die 
Siegernationen Mitglieder, er entstand auf Initiative des 
Präsidenten Wilson, danach konnte Ungarn ausländische 
Kredite erhalten, Grundprinzip auch des Völkerbunds war 
die Selbstbestimmung der Nationen. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 
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Ereignisse, die die 
Faktoren formten 
 

O Der Prüfling zeigt die Ziele der ungarischen 
Außenpolitik sowie deren Handlungsspielraum und 
Ergebnisse in den 1920er Jahren. 
I Er gibt wieder, dass das grundlegende außenpolitische 
Ziel der ganzen Epoche die Revision des Friedensschlusses 
von Trianon war, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. verkündete die - jeweilige - Regierung 
eine friedliche Revision, Grundlage für eine Berufung war 
die ethnische Ungerechtigkeit des Friedensvertrags, es 
kam auch der Gedanke einer historischen / völligen 
Revision auf, dies vor allem motivierte die Suche nach 
Verbündeten). 
I Er gibt wieder, dass die Tschechoslowakei, Jugoslawien 
und Rumänien Mitglieder der Kleinen Entente waren, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war 
es ihr Ziel, die ungarische Revision zu verhindern, ihre 
militärische Stärke überstieg die Ungarns bedeutend, sie 
genossen die Unterstützung Frankreichs). 
I Er gibt wieder, dass Ungarn mit Italien einen ewigen 
Freundschaftsvertrag schloss, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war auch Italien mit dem 
Friedenssystem unzufrieden, es näherte sich Ungarn stark 
an, als gemeinsamer Feind zählte Jugoslawien). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und Feststellungen. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Er besteht aus einem durchstrukturierten Text, der dem 
logischen Ausdruck seines Inhalts dient. 
Die Feststellung des Prüflings zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Der Text enthält keine schwerwiegenden sprachlichen 
oder orthographischen Fehler. 

0-8 
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