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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 Antwort       
3. gehört nicht zur Lösung, überschreitet den Umfang [    ] 
4. Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichen mit einer Linie)                                    
5. unverständlicher Text; Problem der sprachlichen Richtigkeit oder Logik  

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

 
Schreiben Sie auch die Teilpunkte für die Lösung der einzelnen Teile der Aufgabe auf die 
Arbeit! 
 

I. Korrektur und Bewertung der Aufgaben mit kurzer Antwort 
 

Der Grundsatz der Bewertung ist, dass als richtige Antwort die im Korrekturschlüssel 
angegebenen Antwortbestandteile zu akzeptieren sind.  
Wo die Anleitung bei einer konkreten Aufgabe formuliert, dass die Antwort auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden kann, da muss jede Lösung akzeptiert werden, die inhaltlich 
mit der vorgegebenen Antwort übereinstimmt. Wo die Anleitung bei einer konkreten Aufgabe 
formuliert, dass auch eine andere richtige Antwort akzeptiert werden kann, da muss jegliche 
Antwort akzeptiert werden, die fachlich richtig ist. 
 
Bei den Aufgaben, bei denen aus mehreren Antwortbestandteilen die richtige Lösung 
ausgewählt werden muss, kann beim Unterstreichen oder Kennzeichnen sämtlicher 
Antwortbestandteile die Antwort nicht bewertet werden. Wenn die Aufgabe die Zahl der 
erwarteten Elemente definiert und der Prüfling mehr als vorgeschrieben kennzeichnet (aber 
nicht alle), dann müssen diese in der Reihenfolge der Lösung bewertet werden. 
 
Die in den Rahmenlehrplänen angegebenen Personen, topografischen Angaben und Begriffe 
können nur bei korrekter Rechtschreibung bewertet werden. 
Über die in den Lösungen vorgeschriebene maximale Punktzahl hinaus dürfen keine 
„Prämienpunkte” vergeben werden. 
Es ist nicht erlaubt, wegen falscher oder fehlender Antwortbestandteile Punkte abzuziehen. 
Von den Bewertungsrichtlinien darf nur in besonders begründeten Fällen abgewichen 
werden. Der Korrektor muss die Abweichungen in einer gesonderten schriftlichen Erklärung 
begründen. 
 
Punktwertung 
 
richtige/r  Antwort/Antwortbestandteil:                 0,5 oder 1 Punkt (entsprechend der 

Angaben in der Anleitung) 
falsche Antwort:                                                     0 Punkte 
fehlende Antwort:                                                   0 Punkte 
 
0,5 Punkte können Sie ausschließlich für diejenigen Aufgabenbestandteile geben, die im 
Korrekturschlüssel auch gesondert angegeben werden.  
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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).  
In den nach den Aufgaben stehenden Vierecken ist die maximale Punktzahl, die für die Aufgabe 
vergeben werden kann, auf der linken Seite angegeben, in das Viereck auf der rechten Seite 
ist die vom Prüfling erreichte Punktzahl einzutragen. 
 

Die Gesamtpunktzahl für die Aufgaben mit kurzer Antwort muss in die entsprechende 
Rubrik der zusammenfassenden Tabelle auf der letzten Seite des Arbeitsblatts 
eingetragen werden. 
Wenn die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort eine ganze Zahl ist, gibt es 
nichts zu tun, wenn sie eine Stelle hinter dem Komma hat, dann muss sie nach den 
mathematischen Regeln gerundet werden (z.B. 23,5 Punkte werden zu 24 Punkten 
aufgerundet).  
 

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

eine sich auf die Weltgeschichte beziehende kurze Aufgabe,  
eine sich auf die ungarische Geschichte beziehende lange Aufgabe 

Die beiden Aufgaben müssen sich auf verschiedene Epochen beziehen. 
 

Bei den Vorschriften nicht entsprechender Aufgabenwahl muss folgendermaßen vorgegangen 
werden: 

– wenn der Prüfling zwei Essays gelöst hat, seine Auswahl aber hinsichtlich der Epochen 
oder Aufgabentypen falsch war, dann muss so bewertet werden, dass er den kleinstmöglichen 
Punktverlust erleidet, das heißt, beide Lösungen müssen korrigiert werden und diejenige mit 
der höheren Punktzahl muss bewertet werden;  

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

– wenn der Prüfling mehr als zwei Essays gelöst hat und seine Auswahl nicht eindeutig 
in der Tabelle vor den Aufgaben gekennzeichnet hat, müssen die Aufgaben ausgehend von der 
von ihm gelösten Aufgabe mit der kleinsten Nummer nach den Regeln der richtigen 
Aufgabenwahl in aufsteigender Nummernreihenfolge bewertet werden, das heißt, falls 
sämtliche Essays gelöst werden, müssen die Lösungen der 13. und der 16. Aufgabe korrigiert 
und bewertet werden.  
Jede begonnene Aufgabe gilt als gelöst, falls der Prüfling nicht eindeutig das Gegenteil erklärt 
hat. 
 

2. Punktwertung der Aufgaben 
 

Die Bewertung der Textaufgaben muss auf Grundlage der Bewertungsanleitung, die die 
Bewertungsgesichtpunkte bzw. die dazu gehörenden Inhalte vorgibt, erfolgen. Die nach den 
einzelnen Gesichtspunkten erzielten Punkte müssen in die Tabelle hinter den gepunkteten 
Stellen eingetragen werden, danach muss die Prüfungspunktzahl (die identisch ist mit der 
Gesamtpunktzahl) ausgerechnet werden.   
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a) Verstehen der Aufgabe 

2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling wenigstens die Hälfte der Punkte, die  
für die Gesichtspunkte Faktoren, die die Ereignisse formen… und Kenntniserwerb, 
Verwenden der Quellen vergeben werden können, erzielte. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Prüfling weniger als die Hälfte der Punkte, die  für 
die Gesichtspunkte Faktoren, die die Ereignisse formen… und Kenntniserwerb, Verwenden 
der Quellen vergeben werden können, erzielte, aber wenigstens 1 Punkt für jeden dieser 
Gesichtspunkte erzielte. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling für die Gesichtspunkte Faktoren, die 
die Ereignisse formen… und Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen keinen Punkt erzielte. 

Wenn die Punktzahl beim Aufgabenverständnis 0 beträgt, kann auch die Gesamtpunktzahl der 
Aufgabe nur 0 betragen. 
 
b) Orientierung in Raum und Zeit 
Die Bewertungsanleitung kennzeichnet die inhaltlichen Elemente dieses 
Bewertungsgesichtspunkts mit „T”. 
Bei den kurzen Essays müssen die räumlichen und zeitlichen Elemente zusammen bewertet 
werden (T), bei den langen Essays getrennt (T1 und T2). Falls die Anleitung Beispiele aufzählt, 
erzielt die angegebene Zahl von den aufgezählten Beispielen oder von diesen abweichenden 
anderen richtigen Lösungen 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.  
Der Korrektor kennzeichnet eindeutig an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers die 
richtige (Tidő, bzw. Ttér), bzw. die falsche Lösung (Unterstreichen). 
 
c) Kommunikation, Gebrauch der Fachsprache 
Die Anleitung kennzeichnet die inhaltlichen Elemente dieses Bewertungsgesichtspunktes mit 
„K”.  
Bei den kurzen Essays können für die allgemeinen und konkreten historischen Begriffe 
(K1) 0, 1 und 2 Punkte gegeben werden. Die Anleitung erwartet den fachgerechten Gebrauch 
von vier Begriffen. Die angegebenen Begriffe sind als Beispiele zu verstehen.  
 

2 Punkte können dann 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 können gegeben werden, wenn kein fachgerecht verwendeter Begriffe im Essay 
des Prüflings vorkommt. 

 
Der Korrektor kennzeichnet eindeutig an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers die 
richtige (), bzw. falsche (Unterstreichen) Verwendung des Begriffs. 
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Bei den langen Essays müssen die sogenannten allgemeinen (K1) und konkreten (K2) 
historischen Begriffe getrennt bewertet werden. Die 0, 1, bzw. 2 Punkte können nach 
denselben Prinzipien wie bei den kurzen Essays vergeben werden, und die Lösung des Prüflings 
ist auch mit denselben Kennzeichnungen zu versehen. 
 
Für die Qualität der Textproduktion und der Sprachrichtigkeit bei den kurzen (K2) und 
auch langen Essays (K3) können 0, 1 oder 2 Punkte gegeben werden. 
 

2 Punkte können gegeben werden, wenn die Ausführungen aus verständlichen Sätzen 
bestehen und einen logisch durchstrukturierten Text bilden, in dem es nicht mehr als einen 
schweren sprachlichen oder orthografischen Fehler gibt. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Text schlecht strukturiert, unproportioniert, 
lückenhaft ist oder gleich mehrere sprachliche oder orthografische Fehler enthält. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn die Lösung nur aus bloßen Worten besteht und 
keine zusammenhängenden Sätze enthält, oder wenn es in dem Text viele schwere 
sprachliche und orthografische Fehler gibt. 

 
d) Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen, Beschreiben der Faktoren, die die Ereignisse 
formen, kritisches und problemorientiertes Denken  
 
Die Punktwertung der Bewertungsgesichtspunkte Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen (in 
der Anleitung mit „F” gekennzeichnet) und Beschreiben der Faktoren, die die Ereignisse 
formen, kritisches und problemorientiertes Denken (in der Anleitung mit „E” gekennzeichnet) 
geschieht nach den gleichen Prinzipien. Die inhaltlichen Antwortbestandteile bestehen aus zwei 
Teilen: aus der Wiedergabe eines Fakts und der dazugehörenden Feststellung (einen 
beliebigen Ursache-Folge- oder einen anderen, in Bezug zur dargelegten Behauptung stehenden 
Zusammenhang). Die bei den inhaltlichen Elementen in Klammern stehenden Beispiele (die 
mit „z.B.” beginnenden inhaltlichen Elemente) zeigen, dass von den dort Aufgezählten ein 
jedes, bzw. darüber hinaus auch ein anderer richtiger Antwortbestandteil akzeptiert 
werden kann. Es ist also genug, ein einziges der Beispiele niederzuschreiben, um die maximale 
Punktzahl zu erreichen. Für die Wiedergabe eines richtigen Bestandteils gibt es 1 Punkt, für die 
dazugehörige richtige Feststellung 2 Punkte (für die Feststellung ist 1 Punkt zu geben, falls die 
Feststellung des Prüflings zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert oder 
ungenau ist), und zwar folgendermaßen: 
 
3 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergegeben hat 
und eine diesbezügliche richtige Feststellung getätigt hat. 
2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt nicht richtig 
wiedergegeben hat, aber eine richtige Feststellung tätigte, oder wenn der Prüfling einen 
Fakt richtig wiedergegeben hat, aber die 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 tätigte, oder wenn er keinen Fakt richtig wiedergegeben hat und 
seine Feststellung zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, ungenau 
ist. 
0 Punkte sind zu vergeben, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergegeben hat und 
auch keine richtige Feststellung traf. 
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Jede/r einzelne/r Kenntnis oder Zusammenhang kann in der Anleitung auch an mehreren Stellen 
als Beispiel stehen, aber für jeden Bestandteil kann nur einmal, bei einem Gesichtspunkt, ein 
Punkt gegeben werden. 
Der Korrektor kennzeichnet an der konkreten Stelle des Essays eindeutig (z.B. F1 , wenn sich 
das Element in dem gegebenen Textteil befindet; F1, wenn sich die Wiedergabe und die 
Feststellung in dem gegebenen Textteil befinden; F1 und F1 getrennt gekennzeichnet, wenn 
sich die Wiedergabe und die Feststellung nicht direkt nacheinander befinden, sondern in zwei 
verschiedenen Teilen des Essays) die richtige bzw. – durch Unterstreichen – die falsche 
Lösungen. 
Genauso müssen für die Beschreibungen der Faktoren, die die Ereignisse formen, vergebenen 
Teilpunkte gekennzeichnet werden (z.B.  E1). 
 
3. Umfang der 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 - bei 
den kurzen Aufgaben 2-3 Zeilen und bei den langen Aufgaben 4-5 Zeilen, auf den leeren 
Flächen des Blattes beendet und auch bewertet werden. Antwortbestandteile, die in noch 
weiteren Reihen stehen, können nicht mehr bewertet werden.  
 
4. Zusammenfassung der Punktzahlen der Essays 
 
Nach der detaillierten Korrektur müssen die Prüfungspunkte jeder Aufgabe in der Tabelle auf 
der letzten Seite des Aufgabenblatts eingetragen und danach dort zusammengezählt werden. 
 

III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblatts 
 
Die in den Teilen I. und II. erreichten Punktzahlen müssen zusammengezählt werden.  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 

1. Die griechische Kultur (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
klassisches Zeitalter: C, E; hellenistisches Zeitalter: A, F 
(Die Buchstaben können auch in umgekehrter Reihenfolge akzeptiert werden.) 
 

2. Die Städte im Mittelalter (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
Behauptungen Buchstabe der 

Quelle 
a) Händler, die die Stadt passierten, mussten ihre Ware verkaufen, wenn 
sie in der Stadt ankamen. B 

b) Stadtluft macht frei; der Zugezogene wird von der Leibeigenschaft 
befreit.  C 

c) Der Bürger war hinsichtlich seiner Person frei, über ihn konnte in erster 
Instanz das städtische Gericht urteilen. D 

 

3. Die Wirtschaftsreformen von Karl I. (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 3. 
b) weil der Grundbesitzer ein Drittel / einen Teil der Grubenpacht erhielt / weil die 
Grundbesitzer  an der Eröffnung von Bergwerken interessiert waren. (Die richtige Antwort kann 
auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
c) (Gold)forint / -gulden (akzeptiert werden kann noch: Kremnitzer / Körmöcer Gold [-geld/-
gulden].) 
d) 2. 
 

4. Die Aufklärung (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
Zitate Nummer 

des 
Begriffes 

a) „Alle Bürger [...] müssen das Recht haben, ihre Stimme bei der Wahl [...] 
abzugeben, mit Ausnahme derer, die in einem solchen Zustand der Niedrigkeit 
leben, daß ihnen die allgemeine Anschauung keinen eigenen Willen zuerkennt.” 
„Minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy szavazhasson […], 
kivéve azokat, akik annyira alacsony helyzetben vannak, hogy úgy tekintendők, 
mint akiknek nincs szabad akaratuk.” 

 
5. 

b) „[...] die gesetzgebende Gewalt [...] hat das Recht und muß die Möglichkeit 
haben, nachzuprüfen, wie die von ihr erlassenen Gesetze ausgeführt worden sind.” 
„A törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy 
megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott törvényeket.” 

 
2. 

c) „[...] so müsste das gesamte Volk die gesetzgebende Macht haben; da dies aber 
in den großen Staaten unmöglich und in den kleinen vielen Inkonvenienzen 
unterworfen ist, so muss das Volk durch seine Repräsentanten alles das ausrichten, 
was es durch sich selbst nicht ausrichten kann.” 
„A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy azonban ez 
nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is sok hátránnyal jár, a 
népnek a maga képviselői útján kell megtennie mindazt, amit maga nem tud 
megtenni.” 

1. 

d) „[...] es  gibt  immer einige, die sich durch ihre Geburt, ihren Reichtum oder ihren 
Rang von den anderen abheben. [...] [Sie] bilden eine Körperschaft, die das Recht 
besitzt, die Initiativen des Volkes zu stoppen [...].” 
„Vannak olyanok, akik születésüknél, gazdagságuknál vagy rangjuknál fogva 
kiválnak a többiek közül […]. [Ők] olyan testületet alkotnak, amelynek joga van a 
nép kezdeményezéseit megállítani.” 

 
3. 
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5. Die Schlacht von Mohatsch (pro Aufgabenteil 1 Punkte, insgesamt 5 Punkte) 
Nummer der 
Bildteile 1. 2. 3. 4. 5. 

Buchstabe der 
Truppenteile B D E F A 

 
6. Die Ideologien des 19. Jahrhunderts (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 
Quelle A): Konservativismus / Konservatismus  
Quelle B): Liberalismus 
b) Französische Revolution  
c) 1. 
 
7. Die Wirtschaft im Zeitalter des Dualismus (je Aufgabenteil 1 Punkte, insgesamt 4 
Punkte) 

Behauptungen A) B) C) D) 
a) Dank des Aufschwungs der Mühlenindustrie wurde 
der Weizen zunehmend in verarbeiteter Form 
exportiert.  

   
X 

 

b) Dank der Flussregulierung stieg die Anbaufläche.  
X 

   

c) Im Zusammenhang mit den sich verändernden 
Essgewohnheiten verdrängte der Weizen die anderen 
Getreidearten zunehmend.  

 
X 

   

d) Die Zollpolitik der europäischen Länder und der 
billige amerikanische Weizen beschränkte die 
Exportmöglichkeiten außerhalb der Monarchie. 

  
X 

  

 
8. Der Holocaust (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 2. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 
 
9. Die ungarische Außenpolitik zwischen den beiden Weltkrieg (je Aufgabenteil 1 Punkt, 
insgesamt 4 Punkte) 
a) Die Revision / Wiederangliederung der verlorenen / von Ungarn bewohnten Gebiete. / Die 
Überprüfung des Friedensvertrags (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden. Nur Revision / Friedensrevision kann nicht als Antwort akzeptiert werden.) 
b) 4. 
c) 1. 
d) 4. 
 
10. Die Europäische Union (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkt) 
a) 1. 
b) 1. (Europäischer) Rat  2. (Europäisches) Parlament 
c) 28  
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11. Die ungarische Wirtschaft im 20. Jahrhundert (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 8 
Punkte) 

Behauptungen Nummer der 
Quelle 

a) Das System bemühte sich, die Leute zu Mehrarbeit innerhalb der offiziellen 
Arbeitszeit anzuspornen.  5. 

b) Grundlage der Wirtschaft wurde das Kollektiveigentum. 1. 

c) Das Warenangebot war kleiner als die Nachfrage.   3. 

d) Die Bauern verloren im Laufe der Kollektivierung ihr Feld. 1. 

e) Um einen relativen Wohlstand zu erreichen, nahmen in der Kádár-Ära viele 
einen Nebenjob an. 2. 

f) Planwirtschaft  
g) 2.  
h) 3. 
 
12. Die Roma in Ungarn (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 Punkte) 

Behauptungen ungarische 
Familie 

Zigeuner-
familie 

Umfeld 

a) Die Eltern waren so sehr gegen die Heirat, 
dass sie nicht einmal an der Hochzeit 
teilnahmen. 

X   

b) Sie verleugneten die 
Verwandtschaftsbeziehung. 

X   

c) Die Familie erwartete, dass der 
Einheiratende sich an ihre Gebräuche und 
Traditionen anpasste. 

 X  

d) Beide Teile des Paares wurden von ihnen 
zum Zigeunertum gezählt. 

  X 
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II. ESSAYS 
13. Reformation         (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte  Punkte 
 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend Luthers Kritik an der Struktur 
und wirtschaftlichen Lage der Kirche. 
Unter Verwendung der Quelle zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. verwarf Luther die päpstliche 
Macht). 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass die Reformation 1517 begann, und ist sich 
eines beliebigen räumlichen Bezugs des Themas bewusst (z.B. 
Rom als päpstlicher Sitz, die Reformation begann im HRR / ging 
von Wittenberg aus, in Augsburg wurden die Glaubensartikel 
verfasst). 

0–2 
 

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Reformation, Bischof, 
Papst, Ablass. 

0–2 

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

0–2 

 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F Er gibt eine beliebige Behauptung Luthers wieder (z.B. 
bestreitet er die päpstliche Rolle als Kirchenoberhaupt, der Papst 
ist nur der Bischof Roms, der Papst ist gleichrangig mit den 
anderen Bischöfen) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. lässt sich die päpstliche Macht nicht aus der 
Bibel ableiten, er hinterfragt die Hierarchie / den Aufbau der 
katholischen Kirche, das Konzil ist für ihn die führende 
Institution der Kirche, er rief die Kirchenspaltung hervor). 

0–3 

 
Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formen, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken  

E1 Er gibt wieder, dass Luther die Kirche wegen ihres 
Vermögens kritisierte, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. steht dies in Widerspruch zur evangelischen 
Armut, dies ermöglichte die Enteignung des Kirchenbesitzes). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass der direkte Auslöser der Reformation der 
Ablasshandel war, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. erklärt er den Begriff Ablass, der Papst ließ 
Geld für den Bau des Petersdoms sammeln, laut Luther kann nur 
Gott Sünden vergeben, der Ablasshandel lädt zum Missbrauch 
ein). 

0–3 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Quellenverwendung, die Ereignisse formenden Faktoren) bewertet werden 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 17 
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14. Zweite Industrielle Revolution       (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die im Laufe der Zweiten 
Industriellen Revolution eingetretenen Veränderungen. 
Unter Verwendung der Quelle zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf (z.B. hatte die Entwicklung der Industrie 
einen gewaltigen Kapitalbedarf). 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass die Zweite Industrielle Revolution in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann, und gibt ein beliebiges 
räumliches Element des Themas wieder (z.B. verweist er auf die 
Umgruppierung der Kräfteverhältnisse in der Weltwirtschaft, er 
erwähnt ein wichtiges Industriegebiet, er verweist auf die 
wirtschaftliche Rolle der Kolonien). 

0–2 
 

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: (z.B. Industrielle Revolution, 
Monopol, Fabrik, Fließbandproduktion). 

0–2 

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

0–2 

 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
investierten die Banken in die Industrie, die Banken übten 
Kontrolle über die Industriebetriebe aus) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. entstanden so unterschiedliche 
Monopole, das Bankkapital und das Industriekapital verschmolzen 
miteinander, die neuen Industriezweige waren kapitalintensiv, 
anstelle von Kleinbetrieben entstanden Großbetriebe). 

0–3 

 
Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formen, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken  

E1 Er gibt wieder, dass sich neue Energiequellen verbreiteten (z.B. 
elektrische Energie, Erdöl), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. traten diese an die Stelle von Dampf 
und Kohle, durch den Bau von Wasserkraftwerken und 
Fernleitungen war der Strom nicht teuer, es entstanden neue 
Erfindungen – elektrische Beleuchtung, 
Explosionsmotor/Verbrennungsmotor, sie machten die industrielle 
Produktion effizienter, sie veränderten das Alltagsleben). 

0–3 

E2 Er gibt insgesamt zwei der Erfindungen der Zweiten 
Industriellen Revolution wieder (z.B. erschien nun im 
Verkehrswesen neben der Eisenbahn auch das Auto / das Flugzeug, 
es erschien der Elektromotor, es erschien der Kunststoff, er 
verweist auf militärtechnische Erfindungen) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. stieg die 
Bedeutung der Stahlherstellung, neues Zugpferd unter den 
Industriebranchen wurde die Elektrotechnik / die chemische 
Industrie, auch das Militärwesen wurde zu einem großen 
Auftragsgeber, die Forschung wurde auch ein wichtiger Teil der 
Industrie). 

0–3 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Quellenverwendung, die Ereignisse formenden Faktoren) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 17 
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15. Die Leibeigenenfrage in der Reformzeit     (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Leibeigenenfrage in der 
Reformzeit. 
Er zeigt die Vorstellungen hinsichtlich der Erbablöse. 
Er zeigt, warum die Frage der Leibeigenschaft eine der 
Hauptfragen der Reformzeit wurde. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und zieht aus 
ihnen wesentliche Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

0–2 

 
 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt den zeitlichen Rahmen der Reformzeit wieder 
(1825/1830/1832–1848). 0–2 

T2 Er gibt ein beliebiges räumliches Element des Themas wieder 
(z.B. war Ungarn Teil des Habsburgerreichs, der Cholera-
Aufstand brach in den nordöstlichen Komitaten des Landes aus, 
die Landtage wurden in Pressburg abgehalten). 

0–2 
 

 
 
 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet die folgenden allgemeinen historischen Begriffe 
fachgerecht: z.B. Leibeigene, Landtag, Ständewesen, Nation. 0–2 

K2 Er verwendet die folgenden konkreten historischen Begriffe 
fachgerecht: z.B. Leibeigenenfrage, Erbablöse, bürgerliche 
Umgestaltung / bürgerliche Gesellschaft, Interessenausgleich. 

0–2 

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

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt auf Grundlage der Quelle einen wesentlichen Fakt 
wieder (z.B. lenkte Széchenyi die Aufmerksamkeit auf die geringe 
Effizienz der Fronarbeit, er hielt die Lohnarbeiter für effizienter 
als die Fronarbeit) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war dies ein Argument für die Bauernbefreiung, 
die wirtschaftliche Entwicklung / die Entfaltung der 
kapitalistischen Produktion wurde behindert durch die Lage der 
Leibeigenen / den Frondienst).  

0–3 

F2 Er gibt auf Grundlage der Kartenskizze einen wesentlichen 
Fakt wieder (z.B. brach in dem von der Cholera-Epidemie 
betroffenen Gebiet ein Leibeigenen-Aufstand aus, der Aufstand 
brach wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche / der 
Quarantäne aus) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. lenkte der Aufstand die Aufmerksamkeit des 
Adels auf die Leibeigenenfrage, die Leibeigenenfrage geriet in den 
Mittelpunkt der Landtage, auf dem Landtag 1832-36 rieten die 
Angehörigen der Reformpartei zur Einführung der freiwilligen 
Erbablöse). 

0–3 

F3 Er gibt anhand der Quelle einen wesentlichen Fakt wieder (z.B. 
wollte Wesselényi den Leibeigenen Rechte geben, er wollte sie zu 
freien Bürgern machen) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. formulierte er die Idee der bürgerlichen 
Umgestaltung / des Interessenausgleichs, in der modernen / 
bürgerlichen Nation ist jeder gleichberechtigtes Mitglied, dies 
bedeutete die Abschaffung der Ständeordnung / der 
Standesprivilegien). 

0–3 
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Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formen, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken  

E1 Er gibt einen wesentlichen Fakt bezüglich der Leibeigenen 
wieder (z.B. bildeten sie die überwiegende Mehrheit der 
Gesellschaft, sie verfügten über keinen Bodenbesitz / keine 
politischen Rechte, sie schuldeten dem Grundherren Dienste, 
wegen der Zersplitterung der Höfe verschlechterte sich ihre Lage) 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde 
die Konsolidierung ihrer Lage zu einem zentralen Thema auf den 
Landtagen, die Reformopposition wollte die Leibeigenschaft 
abschaffen, die besonnenen Progressiven wollten ihre Lage nur 
verbessern, ihre Befreiung war Voraussetzung für die Schaffung 
eines bürgerlichen Nationalstaates).   

0–3 

E2 Er gibt die Einführung der freiwilligen Erbablöse wieder und 
erklärt deren Bedeutung (z.B. erlangte der Leibeigene die Freiheit, 
wenn er sich mit seinem Grundherrn einigen konnte, dadurch 
wären die Leibeigenen zum Besitzer ihrer Hufe / zum freien 
Bürger geworden, die Dienste der Leibeigenen wären abgeschafft 
worden) oder trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. konnten nur wenige Leibeigene sich selbst ablösen, die 
Leibeigenen verfügten nicht über genügend Kapital zur 
Selbstablöse). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass die Idee der obligatorischen Erbablöse / 
Leibeigenenbefreiung aufkam, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wären die Leibeigenen damit 
automatisch zum Besitzer ihrer Hufe / zu freien Bürgern 
geworden, die Dienste der Leibeigenen wären abgeschafft worden, 
die Frage der staatlichen Entschädigung des Adels wurde 
aufgeworfen, dies wurde von Lajos Kossuth initiiert, dies stand in 
der Oppositionserklärung, dies wurde in den Aprilgesetzen / im 
Laufe der Revolution angenommen).  

0–3 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und zutreffenden Feststellungen.  0–3 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Quellenverwendung, die Ereignisse formenden Faktoren) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 33 
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16. Revolution von 1956        (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Zielsetzungen der Revolution. 
Er zeigt die Geschehnisse des 23. Oktobers 1956, wobei er sich auf 
das Wesentliche konzentriert. 
Er zeigt die Umstände des Ausbruchs der Revolution. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und zieht aus 
ihnen wesentliche Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

0–2 

 
 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt wieder, dass die Revolution am 23. Oktober 1956 
ausbrach. 0–2 

T2 Er ist sich eines beliebigen räumlichen Bestandteils des 
Themas bewusst (z.B. die Budapester Schauplätze, sowjetische 
Besatzung, Ungarn war Teil des sowjetischen Blocks). 

0–2 
 

 
 
 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet die folgenden allgemeinen historischen Begriffe 
fachgerecht: z.B. Diktatur, System, Kommunismus / Sozialismus, 
Demokratie. 

0–2 

K2 Er verwendet die folgenden konkreten historischen Begriffe 
fachgerecht: z.B. Planwirtschaft, reformkommunistisch, 
sowjetischer Eingriff, Rede- / Pressefreiheit.                    . 

0–2 

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

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt auf Grundlage des ersten Quellenauszugs eine beliebige 
wesentliche Forderung wieder (z.B. Abzug der sowjetischen 
Truppen, Wiedereinführung des Nationalwappens, 
Wiedereinführung der Nationalfeiertage) und stellt diesbezüglich 
fest, dass sich die Revolution die Unabhängigkeit des Landes zum 
Ziel setzte. 

0–3 

F2 Er gibt auf Grundlage des zweiten Quellenauszugs eine 
beliebige wesentliche Forderung wieder (z.B. Wahlen mit 
mehreren Parteien, Streikrecht, Rede- / Pressefreiheit) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (die Revolution setzte 
sich die Wiederherstellung der Demokratie zum Ziel, im Rákosi-
System war dies nicht verwirklicht). 

0–3 

F3 Er gibt auf Grundlage des dritten Quellenauszugs eine 
beliebige wesentliche Forderung wieder (z.B. Rationalisierung der 
Planwirtschaft, Unterstützung der Kleinbauern) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde von ihnen 
das sozialistische Wirtschaftssystem nicht verworfen, das Staats- /  
Kollektiveigentum wäre beibehalten worden, sie verkündeten die 
Gleichberechtigung der Eigentumsformen, sie suchten einen 
dritten Weg / eine den ungarischen Bedingungen entsprechende 
Lösung). 

0–3 
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Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formen, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken  

E1 Er gibt wieder, dass die Revolution mit dem Aufzug der 
Universitätsstudenten begann, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde dieser mehrfach erlaubt und 
verboten, Solidarität mit Polen, er beschreibt die Schauplätze / den 
Streckenverlauf der Demonstration). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass die Demonstranten Imre Nagy als 
Ministerpräsidenten forderten und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. frühere Amtszeit von Imre Nagy als 
Ministerpräsident, Rede von Imre Nagy, reformkommunistische 
Vorstellungen, schwankende Haltung der Parteiführung). 

0–3 

E3 Er gibt die Belagerung des Radios oder den Sturz der Stalin-
Statue wieder und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. begann der bewaffnete Konflikt, die 
Parteiführung bat um die Intervention der Sowjets, Ziel war die 
größere Öffentlichkeit / die Entfernung des Symbols des Systems, 
statt von Reform war nun bereits von Revolution / Freiheitskampf 
die Rede). 

0–3 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und zutreffenden Feststellungen.  0–3 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Bestandteilen 
(Quellenverwendung, die Ereignisse formenden Faktoren) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 33 

 
Herkunft der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Text, Bild, Tabelle, Grafik): 
1. Aufgabe: www.pinterest.com, freecoloringpages.co.uk, www.angelfire.com, sulinet.hu, 
twitter.com, www.flickr.com 
11. Aufgabe   
a)  
1. http://www.dunamuzeum.hu/1956/images/orszagos/o_d01.jpg   
2. http://images.slideplayer.hu/6/5651486/slides/slide_22.jpg  
3. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortenete/c
h07s02.html   
4.http://epa.oszk.hu/01400/01466/00012/pdf/banyaszattorteneti_EPA01466_2011_02_07Az 
1950-esvek.pdf 
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