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Anleitung zur Korrektur der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
Die Arbeit ist mit einem Rotstift wie folgt zu korrigieren: 

1. richtige Antwort        
2. fehlende Stelle        
3. gehört nicht zur Aufgabe, überschreitet den Umfang [    ] 
4. Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichen mit einer Linie)                                 
5. unverständlicher Text; logisches oder sprachliches Problem  

(Unterstreichen mit einer Wellenlinie)                                                             
6. schwerer Rechtschreibfehler (Unterstreichen mit einer doppelten Linie) 

 
Schreiben Sie bitte auch die für die Lösung einzelner Aufgabenteile vergebenen 
Teilpunktzahlen auf die Arbeit! 
 
 

I. Korrektur und Bewertung der kurzen Aufgaben 
 

Als Grundsatz der Bewertung gilt, dass die im Korrekturschlüssel angegebenen 
Antwortbestandteile als richtige Antwort zu akzeptieren sind.  
Wo der Korrekturschlüssel bei einer konkreten Aufgabe formuliert, die Antwort kann auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden, muss jede Lösung akzeptiert werden, die inhaltlich 
der gegebenen Antwort entspricht. Wo der Schlüssel bei einer konkreten Aufgabe formuliert, 
auch eine andere richtige Antwort kann akzeptiert werden, muss jede beliebige Antwort 
akzeptiert werden, die fachlich richtig ist. 
 
Bei den Aufgaben, bei denen von mehreren Antwortbestandteilen die richtige Lösung 
ausgewählt werden muss, kann die Antwort nicht bewertet werden, wenn sämtliche 
Antwortbestandteile unterstrichen oder gekennzeichnet worden sind. Wenn in einer Aufgabe 
die Zahl der erwarteten Bestandteile festgesetzt ist und der Prüfling darüber hinaus weitere 
kennzeichnet (aber nicht alle), müssen diese in der Reihenfolge der Lösung bewertet werden. 
 
Die im Rahmenlehrplan erwähnten Personen, topografische Angaben und Begriffe können 
nur bei richtiger Rechtschreibung bewertet werden. 
Für die Lösungen dürfen über die vorgeschriebene Maximalpunktzahl hinaus keine 
„Prämienpunkte“ vergeben werden. 
Es ist nicht erlaubt, wegen falscher oder fehlender Antwortbestandteile Punkte abzuziehen. 
Von der Bewertungsanleitung darf nur in besonders begründeten Fällen abgewichen 
werden. Der Grund für die Abweichungen muss vom korrigierenden Lehrer schriftlich 
begründet werden. 
 
Punktwertung 
 
richtige(r) Antwort/Antwortbestandteil:                 0,5 oder 1 Punkt (entsprechend den 

Vorgaben im Korrekturschlüssel) 
falsche Antwort:                            0 Punkte 
fehlende Antwort:                          0 Punkte 
 
Ausschließlich für die Antwortbestandteile können 0,5 Punkte gegeben werden, die im 
Schlüssel gesondert angegeben werden. 
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Die im Schlüssel vorgegebene Punktzahl für einen Bestandteil darf nicht noch weiter aufgeteilt 
werden.  
In den konkreten Aufgaben muss die Punktzahl, die beim Addieren der Punkte der einzelnen 
Aufgabenbestandteile erhalten worden ist, nicht noch weiter gerundet werden, sie kann z.B.  3,5 
Punkte betragen.  
In den Rechtecken hinter den Aufgaben befindet sich auf der linken Seite die in der Aufgabe 
erzielbare Maximalpunktzahl, in die rechte Seite des Rechtecks muss die vom Prüfling 
erreichte Punktzahl eingetragen werden. 
 
Die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort muss in dem entsprechenden 
Feld der Tabelle auf dem letzten Blatt des Arbeitsblattes eingetragen werden. 
Ist die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort eine ganze Zahl, gibt es nichts 
zu tun, ist sie eine Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma, muss nach den mathematischen 
Regln auf eine ganze Zahl gerundet werden (z.B. werden 23,5 Punkte zu 24 Punkten 
aufgerundet).  

 

II. Korrektur und Bewertung der Textaufgaben (Essays) 
 
1. Aufgabenwahl 
 
Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden:  

eine kurze Aufgabe zur Weltgeschichte,  
eine lange Aufgabe zur ungarischen Geschichte, 
eine komplexe Aufgabe. 

Die Aufgaben zur Welt- und zur ungarischen Geschichte müssen sich auf verschiedene 
Epochen beziehen. 
 
Bei den Vorschriften nicht entsprechender Aufgabenwahl muss folgendermaßen vorgegangen 
werden:  

– wenn der Prüfling drei Essays gelöst hat, aber seine Auswahl hinsichtlich der Epochen 
oder Aufgabentypen falsch ist, muss er so bewertet werden, dass er den kleinstmöglichen 
Punktverlust erleidet, d.h. alle drei Lösungen müssen korrigiert und die – entsprechend der 
richtigen Auswahl – zwei bzw. eine berücksichtigt werden, in dem (der) er die höchste 
(Gesamt)punktzahl erreicht hat;  

– wenn der Prüfling mehr als drei Essays gelöst hat, aber seine Auswahl in der Tabelle 
vor den Aufgaben eindeutig gekennzeichnet hat, müssen die Lösungen der gekennzeichneten 
Aufgaben korrigiert und ihre Punktzahl berücksichtigt werden; 

– wenn der Prüfling mehr als drei Essays gelöst hat und seine Auswahl in der Tabelle 
vor den Aufgaben nicht eindeutig gekennzeichnet hat, müssen die Aufgaben begonnen mit der 
gelösten Aufgabe mit der niedrigsten Nummer anhand den Regeln der richtigen Auswahl in 
aufsteigender Nummernreihenfolge bewertet werden, d.h. z.B. im Falle der Lösung aller Essays 
müssen die Lösungen der Aufgaben 13, 16 und 17 korrigiert und ihre Punktzahl berücksichtigt 
werden. 
Jede begonnene Aufgabe gilt als gelöst, falls der Prüfling nicht eindeutig das Gegenteil erklärt 
hat. 
 
2. Bewertung der Aufgaben 
 
Die Bewertung der Essays muss anhand des – die Bewertungsgesichtspunkte sowie die 
dazugehörenden Inhalte vorgebenden – Bewertungsschlüssels erfolgen. Die nach den 
einzelnen Gesichtspunkten erreichten Punktzahlen müssen in der Tabelle eingetragen werden, 
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die sich auf dem Aufgabenblatt hinter den gepunkteten Stellen befindet, danach muss die 
Gesamtpunktzahl ausgerechnet und diese mit Hilfe des Divisors (2) zu Prüfungspunkten 
umgerechnet werden. Die Prüfungspunkte müssen nicht in jeder Aufgabe gerundet 
werden. 
 
a) Verstehen der Aufgabe 
 

2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling wenigstens die Hälfte der Punkte 
erreichte, die für die Gesichtspunkte Faktoren, die die Ereignisse formten und 
Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen gegeben werden können. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Prüfling weniger als die Hälfte der Punkte 
erreichte, die für die Gesichtspunkte Faktoren, die die Ereignisse formten und 
Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen gegeben werden können, aber wenigstens 1 Punkt 
für einen dieser Gesichtspunkte erreichte. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling für die Gesichtspunkte Faktoren, die 
die Ereignisse formten und Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen keinen Punkt erreichte. 

Ist die Punktzahl für das Aufgabenverständnis 0, kann auch die Gesamtpunktzahl der Aufgabe 
nur  0 betragen. 
 
b) Orientierung in Raum und Zeit 
Der Prüfungsschlüssel kennzeichnet die zu diesem Gesichtspunkt gehörenden inhaltlichen 
Elemente mit „T”. 
Bei den kurzen Essays müssen die räumlichen und zeitlichen Elemente (T) zusammen bewertet 
werden, bei den langen Essays getrennt (T1 und T2). Bei den komplexen Essays müssen drei 
oder vier räumliche und zeitliche Elemente bewertet werden (T1, T2, T3 unds T4). Falls der 
Schlüssel Beispiele aufzählt, erzielt (erzielen) die vorgegebene Anzahl der aufgezählten 
Beispiele oder davon abweichende andere richtige Lösung(en) Punkte. 
 

2 Punkte können vergeben werden,  wenn in der Arbeit des Prüflings die vorgegebene 
Anzahl richtiger Aufgabenbestandteile vorhanden ist.  
1 Punkt kann vergeben werden, wenn wenigstens einer der vorgegebenen 
Aufgabenbestandteile fehlt, aber wenigstens einer vorhanden ist. 
0 Punkte können vergeben werden, wenn kein räumlicher und/oder zeitlicher 
Aufgabenbestandteil vorhanden ist. 

        
Bei den kurzen Essays können für die räumlichen und zeitlichen Elemente maximal je 1, für 
die langen Essays je 2 Punkt/e gegeben werden. 
Unter den komplexen Aufgaben können bei den vergleichenden komplexen Essays für je 2 
zeitliche und räumliche Aufgaben insgesamt 8 Punkte, bei den epochenübergreifenden 
komplexen Essays abhängig vom Thema der Aufgabe für die zeitlichen oder räumlichen 
Elemente je 2, für das andere Element 2, d.h. insgesamt 6 Punkte gegeben werden. 
Der korrigierende Lehrer kennzeichnet an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers 
eindeutig die richtige (Tidő bzw. Ttér) bzw. die falsche Lösung (Unterstreichung). 
 
c) Kommunikation, Gebrauch der Fachsprache 
Der Schlüssel kennzeichnet die zu diesem Bewertungsgesichtspunkt gehörenden inhaltlichen 
Elemente mit „K”.  
Bei den kurzen Essays können für die allgemeinen und konkreten historischen Begriffe 
(K1) 0, 1 oder 2 Punkte gegeben werden. Der Schlüssel erwartet die fachgerechte Verwendung 
von vier Begriffen. Die angegebenen Begriffe sind als Beispiele zu verstehen.  
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2 Punkte können gegeben werden, wenn wenigstens drei fachgerecht verwendete Begriffe 
im Essay des Prüflings vorkommen. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn ein oder zwei fachgerecht verwendete Begriffe im 
Essay des Prüflings vorkommen. 
0 Punkte wenn kein einziger fachgerecht verwendeter Begriff im Essay des Prüflings 
vorkommt. 

 
Der korrigierende Lehrer kennzeichnet eindeutig an der konkreten Stelle der Lösung des 
Schülers den richtigen (), bzw. den falschen (Unterstreichung) Gebrauch des Begriffs. 
Bei den langen und den komplexen Essays müssen die sog. allgemeinen (K1) und die 
konkreten (K2) historischen Begriffe  getrennt gewertet werden. Entsprechend der bei den 
kurzen Essays erwähnten Prinzipien können 0, 1 bzw. 2 Punkte gegeben werden, und die 
Lösung des Prüflings muss mit ebensolcher Kennzeichnung korrigiert werden. 
 
Für die Qualität der Textproduktion und die Sprachrichtigkeit können bei den kurzen (K2) 
und den langen bzw. den komplexen Essays (K3) 0, 1 oder 2 Punkte gegeben werden. 
 

2 Punkte können gegeben werden, wenn der Essay ein aus verständlichen Sätzen 
bestehender, logisch strukturierter Text ist, in dem es nicht mehr als einen schweren 
sprachlichen oder schweren Rechtschreibfehler gibt. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Text schlecht aufgebaut ist, er unproportioniert 
oder mangelhaft ist oder wenn er mehrere sprachliche oder Rechtschreibfehler enthält. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn die Lösung  eine nur aus Worten bestehende Skizze 
darstellt, ohne zusammenhängende Sätze, oder wenn der Text viele schwere sprachliche oder 
schwere Rechtschreibfehler enthält. 

 
d) Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen, Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken 
Die Punktwertung der Bewertungsgesichtspunkte  Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen (im 
Schlüssel mit „F” bezeichnet) und Faktoren, die die Ereignisse formten, kritisches und 
problemorientiertes Denken (im Schlüssel mit „E” bezeichnet) geschieht nach denselben 
Prinzipien. Die inhaltlichen Antwortbestandteile bestehen aus zwei Teilen: die Wiedergabe 
eines beliebigen Fakts und die dazugehörende Feststellung (ein beliebiger Ursache-Wirkung-
Zusammenhang oder ein anderer Zusammenhang mit Bezug auf die getroffene Feststellung). 
Die bei den inhaltlichen Elementen in Klammern aufgeführten Beispiele (die mit der 
Ankürzung „z.B.” beginnenden inhaltlichen Elementen) zeigen an, dass ein jeglicher der dort 
aufgezählten bzw. darüber hinaus auch ein anderer richtiger Antwortbestandteil 
akzeptiert werden kann. Es ist also ausreichend, einen der angegebenen Beispiele 
niederzuschreiben, um die maximale Punktzahl zu erreichen. Bei den kurzen und langen 
Aufgaben bzw. den epochenübergreifenden komplexen Essays gibt es für die Wiedergabe eines 
richtigen Elements 1 Punkt, für die dazugehörende richtige Feststellung 2 Punkte (auch für die 
Feststellung ist 1 Punkt zu vergeben, falls der Prüfling in seiner Feststellung zu schematisch ist, 
sich nicht auf das Wesentliche konzentriert oder ungenau ist); jede einzelne Analyse des 
vergleichenden komplexen Essays besteht aus drei Elementen: für die Bearbeitung der beiden 
miteinander zu vergleichenden Quellen bzw. Faktoren, die die Ereignisse formten, gibt es je 1 
Punkt, für die dazugewhörende Feststellung hingegen 2 (bzw. 1) Punkt gemäß dem Folgenden: 
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Bei den kurzen, den langen und den epochenübergreifenden komplexen Essays: 
3 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergegeben hat 
und diesbezüglich eine richtige Feststellung getroffen hat. 
2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergegeben 
hat, aber eine richtige Feststellung getroffen hat, oder wenn er einen Fakt richtig 
wiedergegeben hat, aber seine Feststellung zu schematisch ist, sich nicht auf das 
Wesentliche konzentriert, ungenau ist. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergegeben hat, 
aber keine Feststellung getroffen hat, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergegeben 
hat und seine Feststellung zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, 
ungenau ist. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergegeben 
hat und auch keine richtige Feststellung getroffen hat. 

 
Bei den vergleichenden komplexen Essays: 
4 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling anhand beider Quellen je einen 
richtigen Fakt wiedergegeben hat und die dazu gehörende richtige Feststellung getroffen 
hat. 
3 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling nur über eine Quelle einen richtigen 
Fakt wiedergibt, oder wenn er anhand beider Quellen je einen Fakt richtig wiedergibt, aber 
seine Feststellung zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, ungenau 
ist. 
2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling anhand beider Quellen je einen 
richtigen Fakt wiedergegeben hat, aber keine richtige Feststellung getroffen hat, oder wenn 
er nur zu einer Quelle einen richtigen Fakt wiedergegeben hat  und seine Feststellung zu 
schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, ungenau ist, oder wenn er zu 
keiner Quelle einen Fakt wiedergegeben hat, aber eine richtige Feststellung getroffen hat. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Prüfling nur zu einer Quelle einen richtigen Fakt 
wiedergegeben hat und keine richtige Feststellung getroffen hat, oder wenn er zu keiner 
Quelle einen richtigen Fakt wiedergegeben hat und seine Feststellungen zu schematisch 
sind, sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren, ungenau sind. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling keinen richtigen Fakt wiedergegeben 
hat und er auch keine richtige Feststellung getroffen hat. 

 
Eine einzelne Kenntnis oder ein einzelner Zusammenhang kann im Schlüssel an mehreren 
Stellen als Beispiel angeführt sein, aber für jedes Element kann nur bei einem Gesichtspunkt 
ein Punkt vergeben werden. 
Der korrigierende Lehrer kennzeichnet an der konkreten Stelle des Essays eindeutig (z.B. F1 
wenn eines der Elemente im gegebenen Textteil vorhanden ist; F1 wenn sowohl die 
Wiedergabe als auch die Feststellung im gegebenen Textteil vorhanden sind; F1 und F1 
gesondert gekennzeichnet, wenn die Wiedergabe und die Feststellung nicht direkt nacheinander 
angeführt sind, sondern in zwei verschiedenen Teilen des Essays) die richtige bzw.  – durch 
Unterstreichen – die falschen Lösungen. 
Genauso müssen die für die Faktoren, die die Ereignisse formten vergebenen Teilpunkte 
gekennzeichnet werden (z.B.  E1). 
 
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 er 
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seinen auf den gepunkteten Linien begonnenen Gedanken beenden – bei kurzen Aufgaben in 
2–3 Reihen, bei langen bzw. komplexewn Aufgaben in 4–5 Reihen –, und auch die darin 
befindlichen Antwortbestandteile können bewertet werden. Die in weiteren Reihen 
befindlichen Antwortbestandteile können nicht gewertet werden. 
 
4. Addieren der Punktzahlen der Textaufgaben 
 
Nach der detaillierten Korrektur müssen die Teilpunkte zusammengezählt werden, danach muss 
die Gesamtpunktzahl der Aufgabe mit Hilfe des Divisors (2) zu Prüfungspunkten umgerechnet 
werden. Die Prüfungspunkte müssen nicht pro Aufgabe gerundet werden! Die Prüfungspunkte 
je Aufgabe müssen in der Tabelle, die sich auf dem letzten Blatt der Aufgabenreihe befindet, 
eingetragen und dort zusammengezählt werden. Wenn die Gesamtpunktzahl  

– eine ganze Zahl ist, gibt es nichts zu tun; 
– eine Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma ist, muss sie nach den Regeln der 

Mathematik auf eine ganze Zahl gerundet werden (z.B. werden. 23,5 Punkte zu 24 
Punkten aufgerundet). 

 
 

III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 

Die in den Bestandteilen I und II (auf eine ganze Zahl gerundeten) erreichten 
Punktzahlen müssen zusammengezählt werden!  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

 

1. Das antike Athen (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 3. 
b) Geschworenengericht / Heliaia 
c) Scherbengericht / Ostrakismus 
d) 5. Jh. v. Chr. 
 
2. Mönchsorden im Mittelalter (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 

 
Quellen zum 

Benediktiner-
Orden 

gehörend 

zum 
Franziskaner-

Orden 
gehörend 

zu beiden 
gehörend 

a) X   
b)  X  
c)   X 
d)   X 
e)   X 
f) X   
g)  X  
h)  X  

 
3. Die Reformen von Karl I. (Robert) (insgesamt 4 Punkte) 
a) Einen Teil / ein Drittel der Grubenpacht / Bergwerksteuer / des Urburas erhielten die 
Grundbesitzer oder Der obligatorische Gütertausch wurde aufgehoben. (Eine inhaltlich 
ähnliche, andere richtige Antwort kann auch akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
b) Einführung von wertbeständigem Geld / Goldgulden / Gulden. (Eine inhaltlich ähnliche, 
andere richtige Antwort kann auch akzeptiert werden.) (Beendigung der Geldverschlechterung 
kann nicht als richtige Antwort akzeptiert werden.) (Elfogadható még: forint.) (1 Punkt) 
c) Torsteuer (1 Punkt) 
d) 8. (0,5 Punkte) 
e) 1. (0,5 Punkte) 
 
4. Die Kräfteverhältnisse der Großmächte im 18. Jahrhundert (je Aufgabenteil 0,5 
Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
Kriege der spanische 

Erbfolgekrieg 
der österreichische 

Erbfolgekrieg 
Buchstabe des Zeichenpaars der 
feindlichen Koalitionen a) C b) A 

Nummer der Provinz, die als 
Ergebnis des Kriegs die 
Herrschaft wechselte 

c) 1. d) 2. 

Name der – auf der Karte mit 
einer Nummer gekennzeichneten -
Provinz, die als Ergebnis des 
Kriegs die Herrschaft wechselte  

 
e) (Süd- / 

österreichische / 
habsburgische) 

Niederlande 

 
f) Schlesien 
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g) Frankreich, Habsburgerreich / Österreich / österreichische Habsburger (Die Antworten 
können auch in umgekehrter Reihenfolge akzeptiert werden. Die Staaten können auch mit 
anderer richtiger Benennung akzeptiert werden.) 
 
5. Die Ansiedlungen des 17.-18. Jahrhunderts (insgesamt 4 Punkte) 
a) 2. (0,5 Punkte) 
b) (Freizügigkeit (Inhaltlich gleiche Antworten können auch in anderer Formulierung 
akzeptiert werden.) (0,5 Punkte) 
c) Sie konnten in bereits errichtete Dörfer / Häuser einziehen. (Eine inhaltlich ähnliche, andere 
richtige Antwort kann auch akzeptiert werden.)  (1 Punkt) 
d) deutsch / schwäbisch / die Deutschen / die Schwaben (0,5 Punkte) 
e) (römisch-) katholisch (0,5 Punkte)  
f) der Rückeroberungskrieg / der Krieg gegen die Türken (Inhaltlich identische Antworten 
können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
  
6. Die Folgen der Industriellen Revolutionen (insgesamt 3 Punkte) 
a) (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
1. … es weniger Verkehrsstaus gibt… 
2. … der Verkehr weniger laut wird… 
3. … es weniger Verkehrsunfälle gibt… 
4. … der Verkehr die Gesundheit weniger beeinträchtigen wird / die Umwelt weniger 
verschmutzen wird… 
(Inhaltlich identische Antworten können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
b) z.B.: Der Biotreibstoff besteht aus pflanzlichem Material, das auch der menschlichen 
Ernährung dienen könnte. (1 Punkt) (Inhaltlich identische Antworten können auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.)  
 
7. Der Streit um den Ausgleich (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) C) 
b) die Niederlage des Freiheitskampfes (von 1848–49) / die Kapitulation von Világos 
(Inhaltlich identische Antworten können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.)  
c) (Plan des/der) Donaubund(es) / -konföderation  
d) gemeinsame Angelegenheiten 
 
8. Die Weltwirtschaftskrise (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 
a) 2.  
b) 3. 
c) 3. 
d) 2. 
e) 4., 5. 
 
9. Ungarn 1918−19 (insgesamt 5 Punkte) 
a) (im Falle der richtigen Reihenfolge: 1 Punkt) 

1. 2. 3. 4. 

B) D) C) A) 

 
b) Mihály Károlyi (0,5 Punkte) 
c) 2. (0,5 Punkte) 
d) Unabhängigkeit / Abspaltung von der Monarchie (Die richtige Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
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e) Béla Kun (0,5 Punkte) 
f) (Sowjet-)Russland (0,5 Punkte) 
g) Großbritannien / Vereintes Königreich, Frankreich, Italien (Davon können zwei beliebige 
Landesnamen akzeptiert werden.)  (je Aufgabenteil 0,5 Punkte)  
 
10. Die Europäische Integration (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 

vor 1957  1957–91 nach 1991  
C, G A, H B, D, E, F 

 
11. Die Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära (insgesamt 8 Punkte) 
a) B (0,5 Punkte) 
b) D (0,5 Punkte) 
c) A (0,5 Punkte) 
d) Bauerntum / Bauern, Arbeiterschaft / Arbeiter (Die Antworten können auch in umgekehrter 
Reihenfolge akzeptiert werden.) (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
e) A (0,5 Punkte) 
f) Kollektivierung (1 Punkt) 
g) Zwangsablieferung (1 Punkt) (Auch eine andere richtige Antwort kann akzeptiert werden.) 
h) Der Staat kaufte die Erzeugnisse unter dem Marktpreis auf. / Die Bauern wurden zur 
Ablieferung gezwungen. (Die richtige Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden.) (1 Punkt) 
i) der Kalte Krieg / die Zuspitzung des Kalten Kriegs (Eine inhaltlich identische, andere 
richtige Antwort bzw. die Erwähnung eines konkreten Ereignisses des Kalten Kriegs in der 
Epoche kann auch akzeptiert werden.)  (1 Punkt) 
j) Die Arbeitskräfte strömten in die Industrie. / Ein Teil der in die Genossenschaft eingetretenen 
Bauern verließ die Landwirtschaft. / Die landwirtschaftliche Produktion wurde unmöglich 
gemacht. (Eine inhaltlich ähnliche, andere richtige Antwort kann auch akzeptiert werden.) (1 
Punkt) 
 
12. Die ungarische Gesellschaft der Gegenwart (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 
Punkte)  

Behauptung 1980–1990 1990–2001 2001–2011 
a) Im größten Teil des Zeitraums gab es 
offiziell Vollbeschäftigung, trotzdem sank 
die Zahl der Beschäftigten. 

X   

b) Die Verschärfung der Rentenbedingungen 
zeigte ihre Auswirkungen. 
 

  X 

c) 1., 4.  
 

Behauptung richtig falsch 

d) Unter den Jugendlichen sank zwischen 1990 und 2001 der Anteil 
der aktiven Verdiener weniger als in der Gesamtbevölkerung. 

  
X 

e) Unter den Jugendlichen spielte der Anstieg der Schulbildung eine 
Rolle beim Rückgang des Anteils der aktiven Verdiener. 

 
X 

 

 
  



Történelem német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 11 / 22 2017. május 10. 

II. Essays 
13. Zünfte im Mittelalter                   (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Berufsausbildung in den 
Zünften. 
Er zeigt unter Verwendung der Quellen wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. konnte man die Zunftgewerbe als 
Lehrling erlernen, das Erlernen des Handwerks wurde durch die 
Meisterarbeit / das Meisterstück / das Meisterwerk bezeugt). 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Aus seinen Ausführungen ergibt sich, dass die Zünfte im 
Hochmittelalter (nach der Jahrtausendwende) in (West- und Mittel-
)Europa erschienen (und noch in der Neuzeit bestanden). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Zunft, Stadt, Meister, Gewerbe. 0–2 

K2 Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der Text 
ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen schweren sprachlichen 
oder orthografischen Fehler 

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt das Wesentliche der Zunftordnung der Debreziner 
Goldschmiede wieder (z.B. wurde die Anfertigung von seriösen 
Meisterarbeiten erwartet) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurde dadurch bewiesen, dass sich der 
Betreffende jeden Handgriff seines Handwerks angeeignet hatte, 
dies stellte die hohe Qualität der Arbeit in den Zünften sicher). 

0–3 

F2 Er gibt das Wesentliche des Lehrvertrags wieder (z.B. bedeutete 
er eine auf lange Jahre bindende Verpflichtung, noch in der 
Kindheit wird man zum Lehrling, für die Lehrjahre muss man 
bezahlen) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. fand die Berufsausbildung in der Praxis, in der Werkstatt des 
Meisters, statt, der Lehrling wurde zum Haushaltsmitglied, er 
musste sich jeden Schritt des Arbeitsprozesses aneignen). 

0–3 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken 

E1 Er definiert den Begriff Zunft (z.B. Interessensvertretungs-
Organisation von Handwerkern, die dasselbe Handwerk ausübten), 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
organisierten sich die Zünfte nach Städten, die Anzahl der Zünfte 
stieg durch die Spezialisierung, ihr Ziel war die Begrenzung des 
Wettbewerbs, Arbeitsteilung war  nicht charakteristisch, im 
Allgemeinen wurden hochwertige Produkte hergestellt). 

0–3 

E2 Er gibt eine beliebige – in den Quellen nicht enthaltene – 
Bedingung der Meisterwerdung wieder (z.B. Kauf des 
Meistertitels, Eröffnung einer selbständigen Werkstatt, Einheiraten 
in eine Meisterfamilie, Erbe, Ausrichtung eines Mahls für die 
anderen Meister, Gesellenwanderung) und stellt fest, dass die 
Zünfte die Anzahl der Meister begrenzten, um für sich den 
Absatzmarkt / die Existenzgrundlage zu sichern 

0–3 

Ein und dieselbe Antwort darf nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Verwenden der Quelle, Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 20 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 10 
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14. Der Weg Deutschlands zur Großmacht                                                         (kurz)  
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Gründe für die Entwicklung 
Deutschlands zur wirtschaftlichen Großmacht. 
Er zeigt unter Verwendung der Quellen wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. waren die deutschen Arbeitskräfte 
relativ gut ausgebildet, in Deutschland wurden die Grundlagen 
für  die freie Gewerbeausübung geschaffen). 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass das einheitliche Deutschland 1871 
entstand, und erwähnt ein beliebiges räumliches Element des 
Themas (z.B. Dominanz Preußens, Gebiet des Norddeutschen 
Bundes, Nennung wichtiger Industriegebiete / Flüsse). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historischen 
Begriffe fachgerecht: z.B. Industrie, Industrielle Revolution, 
freier Wettbewerb, Kapital. 

0–2 

K2 Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der Text 
ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen schweren 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt eine wesentliche Angabe der Tabelle wieder (z.B. 
besuchten 70-75% der deutschen Kinder Ende des 19. 
Jahrhunderts die Schule, verglichen mit anderen Ländern war 
die Schulbildung hoch) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. waren die deutschen Arbeitskräfte relativ gut 
ausgebildet, dies trug zur Entwicklung der Wissenschaft bei). 

0–3 

F2 Er gibt einen wesentlichen Fakt der Gewerbeordnung wieder 
(z.B. schuf sie die Freiheit der Gewerbeausübung, sie beendete 
die Einschränkungen durch die Zünfte) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. steigert dies den 
Wettbewerb, der freie Wettbewerb führt zu 
Wirtschaftswachstum, dies zieht ausländisches Kapital an). 

0–3 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken 
 

E1 Er gibt einen wichtigen Grund dafür an, dass Deutschland 
zur wirtschaftlichen Großmacht wurde (z.B. Entstehung des 
Zollvereins / der Zollunion, Entdeckung von Eisenerz- und 
Kohlelagerstätten, Ausbau des Eisenbahnnetzes, Vorhandensein 
schiffbarer Flüsse und Seehäfen, Erwerben von Kolonien, 
deutsche Erfindungen), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war dies die Zeit der Industriellen 
Revolutionen, bereits vor der politischen Einheit war ein 
einheitlicher Binnenmarkt entstanden, das Hüttenwesen / die 
Maschinenindustrie nahm seinen / ihren Aufschwung, es 
entstanden Industriegebiete, die Entwicklung des Verkehrs 
förderte den Handel, die Kolonien dienten als 
Rohstofflieferanten / Absatzmarkt, die Erfindungen machten die 
Produktion effektiver / förderten das Entstehen neuer 
Industriezweige). 

0–3 

E2 Er gibt einen weiteren Grund (unter den oben angegeben) 
dafür an, dass Deutschland zur wirtschaftlichen Großmacht 
wurde, und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung.  

0–3 
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Ein und dieselbe Antwort darf nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Verwenden der Quelle, Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 20 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 10 
 
15. Die Dreiteilung des Landes                                                                                   (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Kämpfe von János Szapolyai 
und Ferdinand sowie die Spaltung des Landes in drei Teile. 
Er zeigt die wichtigen Stationen des Kampfs. 
Er verweist auf die durch die Dreiteilung des Landes erfolgten 
politischen Umstände. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und zieht aus ihnen 
wesentliche Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt den Zeitrahmen der erwähnten Ereignisse wieder 
(Schlacht von Mohatsch 1521 und Fall Ofens 1541, Dreiteilung 
des Landes). 

0–2 

T2 Er nennt die drei Landesteile (königliches Ungarn, Hódoltság 
/ unter türkischer Herrschaft stehende zentrale Gebiete, 
Siebenbürgen / die Gebiete östlich der Theiß). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. König, Thronerbe, Abkommen. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Vasall, Kriegsschauplatz, Kräftegleichgewicht, 
doppelte Königswahl. 

0–2 

K3 Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der Text 
ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen schweren 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  

F1 gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
unterstützte Karl V. mit Verweis auf die verwandtschaftlichen 
Beziehungen / auf den [Habsburg-Jagello-] Heiratsvertrag den 
Thronanspruch seines Bruders, er versprach Hilfe gegen die 
Türken) und stellt fest, dass der ungarische Landtag / der 
Hochadel Ferdinand zum König krönte. 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element des Bildes wieder (z.B. 
schenkte Süleyman Szapolyai eine Krone / empfing Szapolyai 
sitzend) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wurde Szapolyai türkischer Vasall, er bat die Türken um 
Hilfe gegen Ferdinand). 

0–3 

F3 Er gibt das Wesentliche der Quelle wieder (z.B. erkannte 
Szapolyai im Abkommen von Großwardein Ferdinand bzw. 
dessen Abkömmlinge als seine Nachfolger an) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wäre dadurch 
die Spaltung in zwei Teile beendet gewesen, János Zsigmond 
wurde nach dem Tod seines Vaters zum König gekrönt, 
Szapolyai / Ferdinand hielten das Abkommen nicht ein).  

0–3 

F4 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
schlugen die Türken die christliche Schiffsflotte in die Flucht; 
die Bodentruppen wurden teils niedergemetzelt, teils versklavt; 

0–3 
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die Türken besiegten Ferdinands Ofen angreifendes Heer) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. berief sich 
Ferdinand bei seinem Angriff auf die Verletzung des 
Großwardeiner Frieden,  die deutsche Niederlage zeigte, dass das 
HRR nicht fähig war, Ungarn vor den Türken zu schützen, der 
Angriff diente als Vorwand zur türkischen Inbesitznahme 
Ofens). 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken 

E1 Er gibt wieder, dass Ludwig II. in der Schlacht von Mohatsch 
starb, und trifft bezüglich der Thronfolge eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war der ungarische Adel hinsichtlich der 
Zukunft des Landes gespalten, es kam zur doppelten 
Königswahl). 

0–3 

E2 Er gibt den Thronanspruch Szapolyais wieder und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. berief er sich 
auf den Rakoscher Beschluss, er wurde von der Partei des 
Kleinadels unterstützt, sein Heer nahm an der Schlacht von 
Mohatsch nicht teil, er war Wojwode von Siebenbürgen / 
angesehener Hochadliger). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass Ofen in türkische Hände geriet, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. nahm 
Süleyman die Burg kampflos ein, er schenkte János Zsigmond 
die Gebiete östlich der Theiß, wegen des habsburgisch-
türkischen Kräftegleichgewichts wurde das Land dauerhaft zum 
Kriegsschauplatz / zur Pufferzone, die Spaltung in drei Teile 
verfestigte sich für 150 Jahre).   

0–3 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch selbständige 
Kenntnisse und zutreffende Feststellungen. 

0–3 

Ein und dieselbe Antwort darf nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Verwenden der Quelle, Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 36 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 18 
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16.  Die Gesellschaftspolitik der Kádár-Ära                                                                (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Gesellschafts-, Unterrichts- 
und Kulturpolitik der Kádár-Ära. 
Er zeigt die wichtigeren Maßnahmen. 
Er verweist auf den politischen und gesellschaftlichen 
Hintergrund. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und zieht aus ihnen 
wesentliche Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt den Zeitrahmen der Kádár-Ära wieder (1956–
1988/89). 

0–2 

T2 Er gibt wieder, dass in Ungarn das System nach sowjetischem 
Muster ausgebaut wurde. 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Kultur, Unterricht, Wohnungsbau. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Kádárscher „Kuhhandel“ / 
„Gulaschkommunismus“ Sozialversicherung, „3T“ [verboten, 
geduldet, gefördert]. 

0–2 

K3 Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der Text 
ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen schweren 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt die Zunahme des Anteils der Rentners wieder und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. hing dies 
mit der Ausdehnung des Kreises der Versicherten zusammen, am 
Ende der Ära spielte auch bereits die Überalterung der 
Gesellschaft eine Rolle, dies führte zu immer größeren 
staatlichen Ausgaben). 

0–3 

F2 Er gibt einen Fakt hinsichtlich des staatlichen Wohnungsbaus 
wieder (z.B. stieg ihre Zahl bis Ende der siebziger Jahre, gegen 
Ende der Ära gingen die Bautätigkeiten stark zurück) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. bedeutete dies 
größtenteils Plattenbauten, die Komfortstufe der Wohnungen 
stieg, das Gedränge in den Wohnungen wurde weniger, auch so 
musste man oft jahrelang auf eine Wohnung warten, der starke 
Rückgang ist mit der sich verschlechternden Wirtschaftslage zu 
erklären).   

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
wurde die sozialistische ideologische Erziehung als wichtige 
Aufgabe der Schulen betrachtet, die Kinder der Arbeiter wurden 
bevorzugt, Kinder benachteiligter Herkunft wurden in ihrem 
Bildungsweg gefördert) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. stieg in der Zeit die Schulbildung, bei der 
Zusammenstellung der Lehrbücher / des Lehrstoffes spielten 
auch politische Gesichtspunkte eine Rolle, der Staat garantiert 
kostenlosen Unterricht). 

0–3 

F4 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
konnten selbst László Németh / bekannte Schriftsteller ihre 
Werke nicht frei veröffentlichen, die literarischen Werke wurden 
zensiert, in der Kádár-Ära wurde die Zensur im Vergleich zur 

0–3 
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Rákosi-Ära moderater) und stellt fest, dass sich die Politik der 
drei T (Verbot, Duldung, Förderung) im kulturellen Leben 
durchsetzte. 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken 

E1 Er gibt das Wesentliche des Kádárschen Handels (die 
Anerkennung des Systems im Tausch für einen besseren 
Lebensstandard) wieder oder er gibt wieder, dass der Ausdruck 
Gulaschkommunismus / Kühlschrankkommunismus auf den 
relativen Wohlstand verweist und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde versucht, die fehlende 
Legitimierung des Systems über die Gesellschaftspolitik 
vergessen zu machen, der zunehmende Wohlstand trug zur 
Festigung des Systems bei, er führte zur Überschuldung des 
Staates). 

0–3 

E2 Er gibt einen Fakt bezüglich der Familienpolitik wieder (z.B. 
Einführung von Erziehungsgeld / Kindergeld, Steigerung der 
Zahl der Kinderkrippen / Kindergärten) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. stand im Hintergrund der 
Geburtenrückgang, dies hatte nur einen kurzfristigen 
demografischen Effekt). 

0–3 

E3 Er gibt eine Kenntnis bezüglich der Gesellschaftspolitik der 
Kádár-Ära wieder (z.B. wurden die Löhne / Preise größtenteils 
vom Staat festgelegt, den Bauern wurde erlaubt, ein wenig Land 
privat zu bewirtschaften, Handwerker bekamen eine 
Gewerbeerlaubnis, es wirkten kommunistische 
Jugendorganisationen, in den Feriensiedlungen der 
Gewerkschaften gab es ermäßigte Urlaubsplätze) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. gab es keine 
bedeutenden Vermögensunterschiede, elementare Bedarfsgüter 
waren für jeden erschwinglich,  im größten Teil der Ära stieg der 
Reallohn / der Lebensstandard, in der privaten 
Kleinlandwirtschaft war die Produktion effektiver, kleinere 
Privatunternehmen wurden genehmigt, dies widersprach der 
sozialistischen Ideologie, die Jugendorganisationen boten 
Unterhaltungsmöglichkeiten, für breite gesellschaftliche 
Schichten wurde Urlaub erschwinglich).   

0–3 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch selbständige 
Kenntnisse und zutreffenden Feststellungen. 

0–3 

Ein und dieselbe Antwort darf nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Verwenden der Quelle, Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 36 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 18 
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17. Die Nationalitätenfrage in Ungarn           (komplex – epochenübergreifend)  
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend das Verhältnis der 
Reformopposition und der ungarischen Regierungen zur 
Nationalitätenfrage im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 
entsprechend der vorgegebenen Gesichtspunkte. Unter 
Verwendung der Quellen zeigt er wesentliche Zusammenhänge 
auf. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt mindestens zwei wesentliche, in den Quellen nicht 
vorkommende Zeitpunkte bezüglich des Themas wieder (z.B. 
Einführung der ungarischen Staatssprache: 1844, Aprilgesetze: 
11. April 1848, ungarisch-kroatischer Ausgleich: 1868, 
Nationalitätengesetz: 1868).   

0–2 

T2 Im Laufe der Ausarbeitung des Themas achtet er auf die 
chronologische Konzipierung und verknüpft die behandelten 
Ereignisse richtig mit den einzelnen Epochen. 

0–2 

T3 Er gibt ein räumliches Element des Themas wieder (z.B. war 
Ungarn Teil des Habsburgerreichs, in den Randgebieten lebten 
typischerweise mehrheitlich Angehörige der Nationalitäten, die 
Große Ungarische Tiefebene / die zentralen Gebiete waren 
typischerweise mehrheitlich ungarisch).  

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeinen historischen Begriffe 
fachgerecht: z.B. Gesetz, Recht, Staatssprache, Nationalität. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Prinzip der einen politischen Nation, liberaler 
Nationalismus, Nationalstaat, Nationalitätengesetz. 

0–2 

K3 Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der Text 
ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen schweren sprachlichen 
oder orthografischen Fehler. 

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
bestand der kroatische Abgeordnete auf dem Gebrauch des 
Lateinischen, er beachtete den Protest der Ungarn gegen seinen 
Gebrauch der lateinischen Sprache nicht) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. war die Sprache des Landtags 
damals bereits ungarisch, die Kroaten empfanden es als nationale 
Beleidigung, dass das Ungarische zur Staatssprache erhoben 
wurde, die Erhebung des Ungarischen zur Staatssprache 
spiegelte das Prinzip der einen politischen Nation wider). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. bot 
die Reformopposition den Nationalitäten die Staatsbürgerschaft / 
Bürgerrechte / Gleichheit vor dem Gesetz an, im Gegenzug für 
die Rechte wurde von ihnen Vaterlandsliebe erwartet) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. bestand die 
Mehrheit der Nationalitätenbevölkerung aus Leibeigenen, der 
Standpunkt der Reformopposition spiegelte den Gedanken des 
liberalen Nationalismus / der einen politischen Nation wieder).  

0–3 
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F3 Er gibt wieder, dass der Nationalitätenbeschluss den 
Nationalitäten Rechte zur Spachausübung gab, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurden die 
Nationalitäten zur Zeit des Freiheitskampfs vom Hof gegen die 
Ungarn eingestimmt, ein Teil der Nationalitäten ergriff gegen die 
Ungarn die Waffen, die ungarische Regierung bemühte sich um 
Aussöhnung mit den Nationalitäten, die ungarische Regierung 
erkannte an, dass dies eine Vorbedingung für eine unabhängige 
ungarische Staatlichkeit war, dies war ein Zugeständnis 
verglichen mit den Aprilgesetzen, es kam nicht mehr zu ihrer 
Verwirklichung).  

0–3 

F4 Er gibt wieder, dass Kroatien in einzelnen Angelegenheiten 
über Selbständigkeit verfügte, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. erhielten die Kroaten territoriale 
Autonomie, sie waren als politische Nation anerkannt, Kroatiens 
Selbständigkeit war aus historischen Gründen / durch das 
Personalunions-Verhältnis erklärbar, es verfügte über eigene 
Regierung und eigenen Landtag, in den anderen Angelegenheiten 
konnte es über seine Abgeordneten im Pester Landtag 
mitbestimmen). 

0–3 

F5 Er gibt die Auflösung des slowakischen Vereins wieder und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. erlaubte 
die ungarische Regierung den Vereinen der Nationalitäten keine 
politische Tätigkeit, sie fürchtete die – auch von Russland 
unterstützte – Verbreitung der panslawischen Ideologie, sie 
versuchte, mit administrativen Mitteln die Organisierung der 
Nationalitäten einzuschränken, sie verletzte das 
Vereinigungsrecht ).   

0–3 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken 

E1 Er gibt wieder, dass Ungarn ein Vielvölkerstaat war, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war dies in 
erster Linie eine Folge Ansiedlungen des 18. Jahrhunderts war, 
der im 19. Jahrhundert aufkommende Nationalismus / die 
Nationalstaatsbestrebungen führten zu Spannungen, am Ende der 
Reformzeit begann auch unter den Nationalitäten das Erstarken 
des nationalen Selbstbewusstseins) oder er charakterisiert die 
Nationalitäten (z.B. verfügten sie mit Ausnahme der Kroaten nur 
über eine Rumpfgesellschaft, mehrheitlich waren sie Leibeigene, 
auch in religiöser Hinsicht war die Bevölkerung vielfältig).  

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass in den Aprilgesetzen die Nationalitäten 
keine kollektiven Rechte bekamen, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. vertraute die ungarische 
Regierung darauf, dass die Nationalitäten sich mit der 
Bauernbefreiung zufriedengeben werden; die Nationalitäten 
lehnten auf den Nationalitätenkongressen im Frühjahr 1848 die 
Nationalitätenpolitik der ungarischen Regierung ab, die Serben 
und die Rumänen verlangten territoriale Autonomie, der Hof 
stimmte die Nationalitäten gegen die Ungarn ein, einzelne 
Nationalitäten führten 1848-49 einen bewaffneten Kampf gegen 
die Ungarn).   

0–3 
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E3 Er gibt ein wesentliches Element des Nationalitätengesetzes 
von 1868 wieder (z.B. wurde auch weiterhin nur das Ungarische 
als Staatssprache anerkannt, den Nationalitäten wurden Rechte 
für den Sprachgebrauch verliehen) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde es von József Eötvös 
initiiert, es bedeutete das Weiterleben des Nationsbegriffes der 
Reformzeit, auch im europäischen Verglich galt es als liberal, die 
Nationalitäten wurden als Kulturnation anerkannt, später wurde 
dies nicht immer eingehalten / wurde das Gesetz verschärft, ein 
Teil der Nationalitätenbevölkerung / ihrer Anführer waren damit 
unzufrieden, die Regierung verschloss sich jedoch der 
Gewährung von territorialer Autonomie). 

0–3 

E4 Er gibt wieder, dass in dem Zeitalter der Anteil der 
Nationalitäten sank / der der Ungarn stieg, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. hing dies 
teilweise zusammen mit der Assimilierung / der überproportional 
hohen Auswanderung der Nationalitäten / den besseren 
Lebensbedingungen der Ungarn zusammen, die ungarischen 
Regierungen vertrauten auf die Assimilierung, durch das „Lex 
Apponyi“ wurde die Assimilierung gefördert, die Spannungen 
nahmen aber nicht ab).   

0–3 

E5 Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch selbständige 
Kenntnisse und zutreffenden Feststellungen.  

0–3 

Ein und dieselbe Antwort darf nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Verwenden der Quelle, Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 
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ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 22 
 
18. Der Staat von Matthias Hunyadi und das Osmanische Reich                   (komplex – 
epochenübergreifend) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die staatlichen Strukturen des Osmanischen 
Reichs und den Staat von Matthias Hunyadi. Er vergleicht die 
beiden Systeme nach den vorgegebenen Gesichtspunkten. Unter 
Verwendung der Quellen zeigt er wesentliche Zusammenhänge 
auf. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt wieder, dass die Türken 1453 Konstantinopel 
eroberten oder 1456 ergebnislos Griechisch-Weißenburg 
belagerten. 

0–2 

T2 Er gibt den zeitlichen Rahmen der Herrschaft von Matthias 
wieder (1458-90). 

0–2 

T3 Er gibt eine geografische Charakteristik der Ausbreitung des 
Osmanischen Reichs wieder (z.B. begann seine Expansion in 
Kleinasien, in Europa breitete es sich auf dem Balkan aus, es 
eroberte das Oströmische Reich / Byzanz, brachte die 
Meeresengen unter seine Kontrolle, seine Vasallen waren die 
Moldau und die Walachei / das Krim-Chanat, im Laufe seiner 
Eroberungen erreichte es die Südgrenzen Ungarns). 

0–2 
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T4 Er gibt ein räumliches Element der Eroberungen von Matthias 
Hunyadi wieder (z.B. wurde Bosnien mit dem Sultan aufgeteilt, 
südliche Grenzburgen wurden zurückerobert, Mähren und 
Schlesien / österreichische Provinzen wurden erobert).   

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Herrscher, Macht, Heer / Armee, Eroberung. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Sultan, Spahi, Janitschar(e), Schwarze Schar / 
Söldnerheer. 

0–2 

K3 Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der Text 
ist logisch aufgebaut. Sie enthalten keinen schweren sprachlichen 
oder orthografischen Fehler. 

0–2 

Kenntniserwerb, 
Gebrauch der 
Quellen 

F1 Er gibt einen Fakt aufgrund der Kartenskizze über das 
Osmanische Reich wieder (z.B. liegt es an der Grenze von Europa 
und Asien, in dem Zeitalter führte es sowohl in Europa als auch 
in Asien Eroberungen durch), gibt einen Fakt anhand der 
Kartenskizze über den Staat von Matthias wieder (er expandierte 
vor allem nach Westen, er wurde zu einer bedeutenden 
mitteleuropäischen Macht) und beschreibt eine wesentliche 
Ähnlichkeit / Abweichung bezüglich der Ausdehnung oder 
Machtposition der beiden Staaten (z.B. vergrößerten beide ihre 
Fläche durch Eroberungen, sie schlossen miteinander Frieden / 
sie richteten sich gegeneinander auf 
 Verteidigung ein, das Osmanische Reich war von wesentlich 
größerer Ausdehnung, in kurzer Zeit wurden von ihm große 
Gebiete erobert, es war ein Militärstaat). 

0–4 

F2 Er gibt einen Fakt bezüglich der osmanisch-türkischen 
Besitzverhältnisse auf Grundlage des Diagramms wieder (z.B. 
blieb ein Teil des Feldes direkt in den Händen des Sultans, einen 
Teil des Bodens verteilte er unter den Spahis, die den Spahis 
vergebenen Güter konnte er jederzeit zurücknehmen) und gibt 
einen Fakt bezüglich der ungarischen Besitzverhältnisse wieder 
(z.B. waren bedeutende Gebiete in den Händen der Barone, der 
Herrscher besaß nur einen kleineren Teil der Landesfläche, durch 
Güterschenkungen vergewisserte er sich der Treue der Barone, 
Matthias vergrößerte die Königsgüter) und beschreibt die 
grundsätzliche Abweichung zwischen den Besitzverhältnissen 
(im Osmanischen Reich – anders als in den europäischen Ländern 
– war aller Bodenbesitz  Eigentum des Sultans, es entstand keine 
Ständeordnung / kein adliges Grundbesitzertum, Matthias 
verfügte über weniger Einkommen von seinen königlichen 
Gütern). 

0–4 

F3 Er gibt einen wesentlichen Fakt bezüglich der osmanisch-
türkischen Armee auf Grundlage der Bilder wieder (z.B. bildeten 
Janitscharen-Infanteristen und berittene Spahis die 
Haupteinheiten), gibt einen Fakt bezüglich der Armee von 
Matthias auf Grundlage des Textes wieder (z.B. bestand sie aus 
schwerer Reiterei, leichter Reiterei und Infanterie; sie war eine 
Söldnerarmee) und beschreibt eine Ähnlichkeit oder eine 
Abweichung zwischen den beiden Armeen (z.B. gab es in beiden 

0–4 
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Armeen Söldner, den wesentlichen Teil der türkischen Armee 
machten Spahis aus, die Dienstgüter erhielten, in der türkischen 
Armee waren Soldaten in schwerer Rüstung nicht 
charakteristisch / kamen nicht in größerer Zahl vor, in beiden 
Armeen wurden bereits Gewehre verwendet, für beide Staaten 
bedeutete die Unterhaltung der Armee eine wesentliche Ausgabe, 
der Sultan verfügte über die höheren Einkünfte). 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken 

E1 Er gibt wieder, dass der Sultan über uneingeschränkte / 
despotische Macht verfügte, er gibt einen Fakt bezüglich der 
herrschaftlichen Macht von Matthias wieder (z.B. regierte er 
anfänglich zusammen mit den Ständen, er steigerte Macht auf 
Kosten der Stände) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war der Sultan auch religiöser Führer – Kalif, 
die Macht von Matthias war nicht unbegrenzt, im europäischen 
Vergleich verfügtedamals  auch Matthias über eine starke 
herrschaftliche Macht). 

0–4 

E2 Er gibt einen Fakt bezüglich des Beamtenapparats des 
Osmanischen Reichs wieder (z.B. war er entwickelt, die Beamten 
waren ausgeliefert, auch für nichttürkische Untertanen / für 
Untertanen niederer Herkunft gab es Aufstiegsmöglichkeiten), er 
gibt einen Fakt bezüglich der ungarischen Beamten wieder (z.B. 
drängte Matthias die Barone in den Hintergrund, er erhob 
gemeinadlige / nichtadlige Beamte) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war für beide Herrscher das 
Fachwissen / die Treue wichtig, die Abstammung war weniger 
wichtig, die Unterhaltung des Beamtenapparats verbrauchte 
bedeutende Summen).  

0–4 

E3 Er gibt einen Fakt bezüglich der Einkünfte des Sultans wieder 
(z.B. übertrafen diese die Einnahmen der europäischen Staaten, 
für die christlichen Untertanen wurde eine besondere Steuer 
erhoben, bedeutende Einkünfte stammten aus dem Handel), er 
gibt einen Fakt über die Einkünfte von Matthias wieder (z.B. 
steigerte er diese wesentlich, den größten Teil machte die auf die 
Leibeigenschaft erhobene Steuer / die außerordentliche 
Kriegssteuer aus) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. überstieg das Einkommen des Sultans das von 
Matthias bei Weitem, in beiden Staaten waren die hohen 
Einkünfte ein wichtiger Bestandteil der Macht des Herrschers). 

0–4 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch selbständige 
Kenntnisse und zutreffenden Feststellungen. 

0–4 

Ein und dieselbe Antwort darf nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Verwenden der Quelle, Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 
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