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Anleitung zur Korrektur der schriftlichen 
Prüfungsaufgaben 

 
Die Arbeit ist mit einem roten Stift wie folgt zu korrigieren: 
1. richtige Antwort        
2. Mängel                   
3. gehört nicht zur Lösung, 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 Doppellinie) 
 
Tragen Sie auch die Teilpunkte für die Lösung der einzelnen Teile in der Arbeit ein! 
 

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 Bewertungsrichtlinien bei einer konkreten Aufgabe folgendermaßen formulieren: Die 
Antwort ist auch in anderer Formulierung zu akzeptieren, muss jede Lösung akzeptiert werden, 
die inhaltlich der vorgegebenen Antwort entspricht. Wo die Bewertungsrichtlinien bei einer 
konkreten Aufgabe folgendermaßen formulieren: Auch eine andere richtige Antwort kann 
akzeptiert werden, muss jede Antwort akzeptiert werden, die fachlich richtig ist. 
 
Bei den Aufgaben, bei denen von mehreren Antwortbestandteilen die richtige Lösung 
ausgewählt werden muss, kann die Aufgabe nicht bewertet werden, wenn sämtliche 
Antwortbestandteile unterstrichen / gekennzeichnet worden sind. Wenn eine Aufgabe die Zahl 
der in der Antwort erwarteten Bestandteile definiert und der Prüfling mehr davon kennzeichnet 
(aber nicht alle), dann muss in der Reihenfolge der Lösung bewertet werden. 
 
Im Rahmenlehrplan aufgeführte Personen, topografische Angaben und Begriffe können nur 
bei richtiger Schreibweise bewertet werden. 
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. 
Von dem 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. 
 
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 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.  
Nach den Aufgaben stehen Vierecke, in dem linken steht die maximale Punktzahl, in das rechte 
Viereck muss die vom Prüfling erreichte Punktzahl eingetragen werden. 
 
Die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort muss in die entsprechende 
Rubrik der Tabelle auf der letzten Seite des Aufgabenblatts eingetragen werden. 
Wenn die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort eine ganze Zahl ist, dann 
gibt es nichts zu tun, wenn sie eine Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma ist, muss nach den 
mathematischen Regeln auf eine ganze Zahl aufgerundet werden (z.B. werden 23,5 Punkte 
zu 24 Punkten aufgerundet).  

 
II. Korrektur und Bewertung der Textaufgaben (Essays) 

 
1. Wahl der Aufgaben 
 
Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden:  

Eine kurze Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte,  
eine lange Aufgabe aus dem Bereich ungarische Geschichte, 
eine komplexe Aufgabe. 

Die Aufgabe aus dem Bereich Weltgeschichte und die Aufgabe aus dem Bereich ungarische 
Geschichte müssen sich auf verschiedene Epochen beziehen. 
 
Bei nicht der Vorschrift entsprechenden Aufgabenwahl muss folgendermaßen vorgegangen 
werden:  

– wenn der Prüfling drei Essays gelöst hat, aber seine Wahl hinsichtlich der Epochen oder 
der Aufgabentypen falsch ist, muss so bewertet werden, dass er den geringsten Punktverlust 
hat, das heißt alle drei Lösungen müssen korrigiert werden und die – nach richtiger Wahl – zwei 
oder eine müssen berücksichtigt werden, mit der er die höchste (Gesamt)punktzahl erreichte;  

– wenn der Prüfling mehr als drei Essays gelöst hat, aber seine Wahl in der Tabelle vor 
den Aufgaben eindeutig gekennzeichnet hat, muss die Lösung der gekennzeichneten 
Aufgaben korrigiert und ihre Punkte berücksichtigt werden; 

– wenn der Prüfling mehr als drei Essays gelöst hat, aber seine Wahl in der Tabelle vor 
den Aufgaben nicht eindeutig gekennzeichnet hat, müssen die Aufgaben angefangen mit der 
gelösten Aufgabe mit der kleinsten Nummer nach den Regeln der richtigen Wahl in 
aufsteigender Reihenfolge der Nummern bewertet werden, das heißt im Falle der Lösung aller 
Essays müssen die Lösungen der Aufgaben 13, 16 und 17 korrigiert und ihre Punktzahlen 
berücksichtigt werden. 
Jede begonnene Aufgabe gilt als gelöst, wenn der Prüfling nicht eindeutig das Gegenteil 
angegeben hat. 
 
2. Bewertung der Aufgaben 
 
Die Bewertung der Essays muss aufgrund der Bewertungsrichtlinien verrichtet werden, die 
die Bewertungsgesichtspunkte sowie die dazugehörenden Inhalte vorgeben. Die nach den 
einzelnen Gesichtspunkten erreichten Punkte müssen auf dem Aufgabenblatt in der Tabelle 
nach den gepunkteten Linien eingetragen werden, dann muss die Gesamtpunktzahl 
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ausgerechnet und mit Hilfe des Divisors (2) zu Prüfungspunkten umgerechnet werden. Die 
Prüfungspunkte müssen nicht pro 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, Gebrauch 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, Gebrauch der Quellen gegeben werden können, aber wenigstens 1 Punkt 
für einen dieser Gesichtspunkte erreichte. 
0 Punkte sind zu geben, wenn der Prüfling für die Gesichtspunkte Faktoren, die die 
Ereignisse formten… und Kenntniserwerb, Gebrauch der Quellen keinen Punkt erreichte. 

Ist die Punktzahl des Aufgabenverständnisses 0, dann kann auch die Gesamtpunktzahl der 
Aufgabe nur 0 sein. 
 
b) Orientierung in Raum und Zeit 
Die Bewertungsrichtlinien kennzeichnen die zu diesem Bewertungsgesichtspunkt gehörenden 
inhaltlichen Elemente mit „T”-. 
Bei den kurzen Essays müssen räumliche und zeitliche Elemente zusammen bewertet werden 
(T), bei den langen Essays getrennt (T1 und T2). Beim komplexen Essay müssen drei oder vier 
räumliche und zeitliche Elemente bewertet werden (T1, T2, T3 und T4). Falls die 
Bewertungsrichtlinien Beispiele aufzählen, erreichen von den aufgezählten Beispielen die 
vorgegebene Anzahl oder davon abweichende andere richtige Lösungen Punkte. 
 

2 Punkte können gegeben werden, wenn die vorgegebene Anzahl an richtigen Elementen in 
der Arbeit des Prüflings vorhanden ist. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn von der vorgegebenen Anzahl an Elementen 
mindestens eines fehlt, aber mindestens eines vorhanden ist. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn kein räumliches und / oder zeitliches Element 
vorhanden ist. 

        
Beim kurzen Essay kann für die räumlichen und zeitlichen Elemente maximal je 1 Punkt, für 
den langen und komplexen Essay können je 2 Punkte gegeben werden.  
Bei den komplexen Aufgaben können beim vergleichenden komplexen Essay für je 2 zeitliche 
und räumliche Elemente insgesamt 8 Punkte gegeben werden, beim epochenübergreifenden 
komplexen Essay abhängig vom Thema der Aufgabe für die räumlichen oder die zeitlichen 
Elemente je 2, für das andere Element 2, also insgesamt 6 Punkte gegeben werden. 
Der korrigierende Lehrer kennzeichnet an der konkreten Stelle der Arbeit des Schülers 
eindeutig die richtige (Tidő beziehungsweise Ttér) beziehungsweise die falsche Lösung 
(Unterstreichen). 
 
c) Kommunikation, Gebrauch der Fachsprache 
Die Bewertungsrichtlinien kennzeichnen die zu diesem Bewertungsgesichtspunkt gehörenden 
inhaltlichen Elemente mit „K”.  
Beim kurzen Essay können für die allgemeinen und konkreten historischen Begriffe (K1) 
0, 1 oder 2 Punkte gegeben werden. Die Bewertungsrichtlinien erwarten den fachgerechten 
Gebrauch von vier Begriffen. Die vorgegebenen Begriffe sind als Beispiele zu verstehen.  
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2 Punkte können gegeben werden, wenn im Essay des Prüflings wenigstens drei fachgerecht 
verwendete Begriffe vorhanden sind. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn im Essay des Prüflings ein oder zwei fachgerecht 
verwendete Begriffe vorhanden sind. 
0 Punkte ist zu geben, wenn im Essay des Prüflings kein einziger fachgerecht verwendeter 
Begriff vorhanden ist. 

 
Der korrigierende Lehrer kennzeichnet an der konkreten Stelle der Arbeit des Schülers 
eindeutig die richtige () beziehungsweise die falsche Begriffsverwendung (Unterstreichen). 
Beim langen und beim komplexen Essay müssen die sog. allgemeinen (K1) und die 
konkreten (K2) historischen Begriffe getrennt bewertet werden. Die 0, 1 bzw. 2 Punkte sind 
nach den beim kurzen Essay erwähnten Prinzipien zu vergeben und der Prüfling muss auch 
seine Lösung mit derselben Kennzeichnung versehen. 
 
Für die Qualität der Textschöpfung und die Sprachrichtigkeit können beim kurzen (K2) 
und auch bei dem langen bzw. beim komplexen Essay (K3) 0, 1 oder 2 Punkte gegeben werden. 
 

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

 
d) Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen, Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemzentriertes Denken 
Die Punktwertung der Bewertungsgesichtspunkte Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen (in 
den Bewertungsrichtlinien mit „F” gekennzeichnet) und Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken (in den Bewertungsrichtlinien mit „E” 
gekennzeichnet) geschieht nach denselben Prinzipien. Die inhaltlichen Antwortbestandteile 
bestehen aus zwei Teilen: die Wiedergabe des Fakts und die dazugehörende Feststellung (ein 
beliebiger Ursache-Wirkung- oder anderer Zusammenhang bezüglich der niedergeschriebenen 
Feststellung). Die bei den inhaltlichen Elementen in Klammern aufgeführten Beispiele (mit 
„z.B.“ beginnende inhaltliche Elemente) zeigen, dass von den dort aufgelisteten Beispielen 
jedes bzw. darüber hinaus auch andere richtige Antwortelemente akzeptiert werden 
können. Es ist genug, eines der Beispiele zu schreiben, um die maximale Punktzahl zu 
erreichen. Bei den kurzen und langen Aufgaben bzw. dem epochenübergreifenden komplexen 
Essay gibt es für die Wiedergabe eines richtigen Elements 1 Punkt, für die dazugehörende 
richtige Feststellung 2 Punkte (für die Feststellung kann auch 1 Punkt gegeben werden, falls 
die Feststellung zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert oder ungenau 
ist); beim vergleichenden komplexen Essay besteht jede einzelne Analyse aus drei 
Bestandteilen: für die Wiedergabe der beiden miteinander zu vergleichenden Quellen bzw.  der 
die Ereignisse formenden Faktoren gibt es je 1 Punkt, für die dazugehörende Feststellung 2 
(bzw. 1) Punkt(e) nach folgenden Regeln: 
 
Bei den kurzen, den langen und den epochenübergreifenden komplexen Essays: 
3 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergeben und 
diesbezüglich eine richtige Feststellung getroffen hat. 
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2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergegeben, 
aber eine richtige Feststellung getroffen hat, oder wenn er einen richtigen Fakt 
wiedergegeben hat, aber seine Feststellung zu schematisch, sich nicht auf das Wesentliche 
konzentrierend, ungenau ist. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergegeben hat, 
aber keine Feststellung getroffen hat, oder wenn er keinen Fakt richtig wiedergegeben hat, 
aber seine Feststellung zu schematisch, sich nicht auf das Wesentliche konzentrierend, 
ungenau ist.. 
0 Punkte sind zu geben, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergegeben und auch 
keine richtige Feststellung getroffen hat. 

 
Bei den vergleichenden komplexen Essays: 
4 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling aufgrund beider Quellen je einen 
Fakt wiedergegeben und die diesbezügliche richtige Feststellung getroffen hat. 
3 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling nur von einer Quelle einen Fakt 
richtig wiedergegeben, aber eine richtige Feststellung getroffen hat, oder wenn er aufgrund 
beider Quellen je einen Fakt richtig wiedergegeben hat, aber seine Feststellung zu 
schematisch, sich nicht auf das Wesentliche konzentrierend, ungenau ist. 
2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling aufgrund beider Quellen je einen 
Fakt richtig wiedergegeben, aber keine richtige Feststellung getroffen hat, oder wenn er nur 
aus der einen Quelle einen Fakt richtig wiedergegeben hat und seine Feststellung zu 
schematisch, sich nicht auf das Wesentliche konzentrierend, ungenau ist, oder wenn er von 
keiner Quelle einen Fakt wiedergegeben, aber eine richtige Feststellung getroffen hat. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Prüfling nur von einer Quelle einen Fakt richtig 
wiedergegeben und keine richtige Feststellung getroffen hat, oder wenn er von keiner 
Quelle einen Fakt richtig wiedergegeben hat und seine Feststellung zu schematisch, sich 
nicht auf das Wesentliche konzentrierend, ungenau ist. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergegeben 
hat und auch keine richtige Feststellung getroffen hat. 

 
Eine Kenntnis oder ein Zusammenhang kann in den Bewertungsrichtlinien auch an mehreren 
Stellen als Beispiel aufgeführt 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 die richtige 
(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 ist; F1 und F1 
getrennt gekennzeichnet, wenn sich die Wiedergabe und die Feststellung nicht direkt 
hintereinander befinden, sondern an verschiedenen Stellen des Essays) bzw. – durch 
Unterstreichen – die falschen Lösungen. 
Genauso müssen die Teilpunkte, die für den Bereich der die Ereignisse formenden Faktoren 
geben werden, 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 der auf 
den gepunkteten Linien begonnene Gedanke in 2-3 Reihen bei den kurzen Aufgaben bzw. 4-5 
Reihen bei den langen bzw. komplexen Aufgaben beendet werden, und auch die darin 
niedergeschriebenen Antwortbestandteile können bewertet werden. Die in weiteren Reihen 
angeführten Antwortbestandteile können nicht bewertet werden. 
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4. Summierung der Punktzahl der Essays  
 
Nach dem Verrichten der Korrektur der Teile müssen die Teilpunktzahlen zusammengezählt 
und danach die Gesamtpunktzahl je Aufgabe mit Hilfe des Divisors (2) zu Prüfungspunkten 
umgerechnet werden.  
Die Prüfungspunkte müssen nicht pro Aufgabe gerundet werden! Die Prüfungspunkte pro 
Aufgabe müssen in die Tabelle eingetragen werden, die sich auf dem Schlussblatt der 
Aufgabenreihe befindet, danach müssen sie zusammengezählt werden.  
Wenn die Gesamtpunktzahl  

– eine ganze Zahl ist, ist nichts zu tun; 
– eine Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma ist, dann muss nach den 

mathematischen Regeln aufgerundet werden (z.B. 23,5 Punkte werden zu 24 
Punkten aufgerundet). 

 
III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 

 
Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten (auf eine ganze Zahl gerundeten) 
Punktzahlen.  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 

1. Die athenische Demokratie (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
 

Institution oder Amt Nummer in der 
Abbildung 

Buchstabe der 
Definition 

a) Stratege 3. B 

b) Volksversammlung 5. F 

c) Schwurgericht 1. A 

d) Scherbengericht 6. C 

 
2. Die Kultur des Mittelalters (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
Die Blütezeit des Mittelalters: A, D, H 
Zeitalter des Humanismus und der Renaissance: B, C, E, F, G 
(Richtige Antworten können auch in anderer Reihenfolge akzeptiert werden.) 
 
3. Ladislaus / László I. (der Heilige) (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 
a) A, D 
b) 

Ziel der Verordnung Buchstabe des 
Quellenauszugs 

Schutz des Privateigentums C 

Verhinderung der Selbstjustiz B 

Verbot des Heidentums A 

Sicherstellung der Einkünfte der Kirche F 

 
4. England in der frühen Neuzeit (insgesamt 7 Punkte)  
a) 2. (0,5 Punkte) 
b) 3. (0,5 Punkte) 
c) Sie sollen berechtigt sein, jegliche Art von Landbesitz, Pfründe, Privilegien, Gerichtsbarkeit 
und Erbschaften zu erwerben, in Besitz zu nehmen und zu genießen. (0,5 Punkte) 
d) Monopol (0,5 Punkte) 
e) Elisabeth I. (0,5 Punkte) 
f) (im Kriegsfall) erhielt sie Schiffe; sie erhielt Geld / Einkünfte; (Die Antworten können auch 
in umgedrehter Reihenfolge und in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (je Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
g) weil in Europa keine Luxusartikel ähnlichen Werts hergestellt wurden / weil die asiatischen 
Länder keine europäischen Waren akzeptierten. (Auch eine andere ähnliche Antwort kann 
akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
h) 4., 6., 7. (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
i) 1. (1 Punkt) 
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5. Das Unterrichtspatent Maria Theresias (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 
Punkte) 
 

Schultyp Buchstabe des 
Quellenauszugs 

a) Volksschule: Institution für den Elementarunterricht ab dem Alter 
von sechs, vier Jahre lang, deren Ziel der Erwerb grundlegender 
Fertigkeiten ist. 

C 

b) Grammatikschule (oder Lateinschule): Institution für die 
dreijährige Ausbildung der im zehnten Lebensjahr stehenden 
Schüler. 

B 

c) Gymnasium: Institution, die eine zweijährige humanistische 
Ausbildung bietet.  

D 

d) Akademie: Institution, die die Möglichkeit zur Fortsetzung der 
Gymnasialausbildung im Bereich der Philosophie und des Rechts 
bietet. 

A 

 
e) Es sollen anständige / ehrliche Bürger erzogen werden. oder Es sollen dem Staat / dem 
König treue Untertanen erzogen werden oder Es sollen fleißige Bürger erzogen werden. (Es 
können beliebige zwei der Antworten, auch in anderer Reihenfolge und ähnlicher 
Formulierung, akzeptiert werden.) 
f) gesellschaftliche Schicht: Leibeigene / Bauern  
Zitat: „Anwendung in der Feldwirtschaft” (darauf werden sie vorbereitet)  
 
6. Das vereinte Deutschland (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) 

 
 
b) Königreich Italien / Italien 
c) Es fürchtete um seine dominierende Rolle auf dem Kontinent. / Es befürchtete, dass ein 
Staat entstehen könne, der stärker ist als es selber. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) 
 
7. Die Landtage der Reformzeit (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) (adlige) (Burg-)Komitate 
b) Hochadlige / Hochadel oder Hohe Herren oder Magnaten oder Aristokraten / Aristokratie 
c) Sie verfügten über wenige Stimmen und hatten deswegen  keinen Einfluss auf die politischen 
Angelegenheiten oder die überwiegende Mehrheit der Stimmen besaßen die Gesandten der 
Komitate, im Allgemeinen entschieden sie die Fragen.  (Auch eine andere richtige, inhaltlich 
ähnliche Antwort kann akzeptiert werden.) 
d) Volksvertretung(s- Landtag / -System) oder Zensuswahlrecht 
 
8. New Deal (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
a) Der Abzug der Einlagen aus den Banken wurde verboten.  
b) um Bankenpleiten zu verhindern / um die Ersparnisse zu schützen / damit nicht alle Anleger 
zugleich ihr Geld abziehen. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden.) 
c) Arbeitslosigkeit 
d) Waldanpflanzung, Flussregulierung, Kanalbau, Dammbau, Entwicklung der Infrastruktur, 
Straßenbau (Auch jede andere richtige, konkrete Antwort kann akzeptiert werden.) 

1. 2. 3. 4. 
B A D C 
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e) weil dadurch der Preis der Erzeugnisse noch weiter gefallen wäre / weil im Grunde die 
Überproduktion das Problem war. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden.) 
f) Gewerkschaft 
g) Es steigert die Nachfrage / Kaufkraft / den Konsum. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) 
h) Sie senkt die Arbeitslosigkeit. / Sie senkt die Überproduktion. (Die Antwort kann auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
 
9. Deutsche Besetzung, Pfeilkreuzlerherrschaft (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 
Punkte) 
a) 2. 
b) 1. 
c) 3. 
d) 3. 

Behauptung Buchstaben 
e)  Es ruft (auch) zur Verteidigung 
Ungarns auf. 

A C 

f)  Es verweist (auch) auf eine 
gesellschaftliche Revolution . 

A  

g) Anti-Pfeilkreuzler-Plakat B  

 
10. Der Zerfall Jugoslawiens (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
Nummer Religion / Konfession Volksgruppe 

1. a) orthodox d) Serben 
2. b) (römisch-) katholisch e) Kroatien 
3. c) muslimisch / 

islamisch 
f) Bosnier 

g) Bosnien(-Herzegovina) 
h) Serbien 
 
11. Revolution / Freiheitskampf 1956 (insgesamt 4 Punkte) 
a)  
 
 
(richtige Reihenfolge 1 Punkt)  
b) die Suezkrise (akzeptiert werden kann noch: der zweite arabisch–israelische Krieg) (1 
Punkt) 
c) 3., 4. (je Aufgabenteil 0,5 Punkte.)  
d) Die UNO leistete keine (tatsächliche / wirkungsvolle) Hilfe oder die UNO fasste zu spät 
einen Beschluss. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden) (1 
Punkt) 
 
 
 
 

1. 2. 3. 
C B A 
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12. Unternehmen (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 5 Punkte) 
Unternehmens-

form Verantwortung Stammkapital Gründung Kapitalerhöhung 

offene 
Handelsgesellschaft 
(OHG/kkt.) 

2. 

5. 8. 

9. 

Kommandit-
gesellschaft (KG 
/bt.) 

3. 

Gesellschaft mit 
beschränkter 
Haftung 
(GmbH/kft.) 1. 

4. 
7. 

Aktiengesellschaft 
(AG/rt.) 6. 10. 
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II. ESSAYS 
13. Der Islam                                                                     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Rolle Mohammeds bei der 
Entstehung des Islam. Unter Verwendung der Quellen zeigt er 
wesentliche Zusammenhänge. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass der Islam im 7. Jahrhundert entstand / dass 
die islamische Zeitrechnung 622 beginnt und Mekka die heilige 
Stätte der Religion ist. 

0–2 

Kommunika-
tion, Gebrauch 
der Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. christlich, jüdisch, Prophet, Koran. 0–2 

K2 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
Rechtschreibfehler. 

0–2 

Kenntnis-
erwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt einen wesentlichen Fakt bezüglich des ersten Bilds 
wieder (z.B. ist die Verehrung der Kaaba an Mohammed geknüpft, 
die Kaaba wurde schon in vorislamischer Zeit verehrt) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. übernahm 
Mohammed / der Islam einige Elemente der arabischen 
Stammesreligion; Mohammed ordnete die Pilgerfahrt nach Mekka 
an / die Pilgerreise nach Mekka ist eine religiöse Vorschrift im 
Islam). 

0–3 

F2 Er gibt einen wesentlichen Fakt bezüglich des zweiten Bildes 
wieder (z.B. werden Jesus und Mohammed / neu- und 
alttestamentarische Figuren / jüdische, christliche und muslimische 
Religionsführer) zusammen abgebildet) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. kannte Mohammed die 
jüdischen und christlichen Glaubenslehren; die Wurzeln des Islam 
reichen zurück auf die jüdische und die christliche Religion; der 
Islam erkennt die jüdischen und christlichen Propheten an; 
Mohammed wird als letzter Prophet angesehen; der Islam hält sich 
für die Vollendung der jüdischen und christlichen Religion). 

0–3 

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

E1 Er gibt einen Fakt über das Leben Mohammeds / über die 
Gründung des Islam wieder (z.B. war Mohammed Kaufmann; 
veranlasst durch Visionen begann er zu lehren; er verurteilte die 
Anhäufung übermäßigen Vermögens; er verkündete die Einheit der 
Gläubigen; sein Wirken begann in Mekka) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. lernte er die monotheistischen 
Religionen im Laufe seiner Reisen kennen; Seine Lehren wurden 
von seinen Jüngern aufgezeichnet; Am Anfang wurde er von den 
Armen unterstützt; Er war über Stammesgegensätze erhaben; Er 
musste nach Medina fliehen). 

0–3 

E2 Er gibt einen wesentlichen Fakt bezüglich des Korans wieder 
(z.B. ist er das Heilige Buch des Islam,; Ein Engel überreichte 
Mohammed die Verkündigung; der Koran wird als Gottes / Allahs 
Wort betrachtet; Mohammed übermittelt als Prophet den Willen 
Gottes) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
enthält er die sog. fünf Säulen; Er ist die Rechtsgrundlage des 
Islam) oder er benennt / beschreibt zwei weitere der fünf Säulen. 

0–3 
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Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Elementen (Verwenden 
der Quellen; Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 20 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 10 
 
14. Die Europäische Union                                          (kurz)  

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend den zwischen den Mitgliedsstaaten 
der Union über die Frage des Etats, der nationalen Souveränität und 
der Außenpolitik ausgetragenen Konflikt. Unter Verwendung der 
Quellen zeigt er wesentliche Zusammenhänge. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass die EU 1992 entstand, und bringt Beispiele 
über die Gruppen der Mitgliedsstaaten (Netto-Einzahler und 
Nettoempfänger, Empfänger von Agrarsubventionen usw.). 

0–2 

Kommunika-
tion, Gebrauch 
der Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Etat / Haushalt, Unterstützungen / 
Subventionen, Außenpolitik, Unabhängigkeit / Souveränität. 

0–2 

K2 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
Rechtschreibfehler. 

0–2 

Kenntnis-
erwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt einen wesentlichen Fakt bezüglich des ersten 
Diagramms wieder (z.B. machen die Agrarsubventionen den 
größten Teil aus; bedeutend sind auch die für die wirtschaftliche 
Kohäsion – und die Wettbewerbsfähigkeit – verwendeten 
Summen) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. ist dies für Länder mit kleinem Agrarsektor nachteilig; Viele 
fordern die Senkung der Agrarsubventionen; Die neuen 
Mitgliedsländer erhielten eine Zeit lang eine verringerte 
Unterstützung; Von den Mitteln der Kohäsionsfonds profitieren die 
ärmeren Mitgliedsländer). 

0–3 

F2 Er gibt die Essenz des Textes wieder (z.B. stellen die 
Mitgliedsstaaten die militärischen Mittel für die gemeinsame 
Sicherheitspolitik sicher) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wird dies aufgrund von Interessensgegensätzen 
oft torpediert; die Mitgliedsstaaten sind nicht zwangsläufig an der 
Entwicklung der militärischen Fähigkeiten interessiert; Die EU 
besitzt keine eigene militärische Hausmacht; Er erwähnt einen 
konkreten Konflikt / einen konkreten Fehlschlag). 

0–3 

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

E1 Er wieder, dass es Streit zwischen den Nettozahlern und –
empfängern gibt, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. sind die Ersteren an der Senkung des Etats, die 
Letzteren an dessen Wachstum interessiert; Die Ersteren sind – im 
Wesentlichen – die alten / entwickelten Mitgliedsstaaten, die 
Letzteren die neuen / ärmeren Mitgliedsstaaten; Ungarn gehört in 
die letztere Gruppe). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass es Streit über die den gemeinsamen 
Institutionen zu übergebenden Kompetenzen gibt, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wird dies auch als 
Gefährdung / Aufgabe der Souveränität / der Unabhängigkeit 

0–3 
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interpretiert; Es ist keine gemeinsame europäische nationale 
Identität entstanden; Die demokratische Kontrolle der 
gemeinsamen Institutionen ist nicht vollständig gelöst). 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Elementen (Verwenden 
der Quellen; Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 20 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 10 
 
15.  Matthias Hunyadi                                                                        (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt und analysiert grundlegend die königlichen 
Einkünfte von Matthias. 
Er zeigt die königlichen Ausgaben, wobei er sich um das 
Wesentliche bemüht. 
Er beschreibt die herausragende Rolle der Einkünfte von Matthias. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und trifft auf ihrer 
Grundlage wesentliche Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt wieder, dass Matthias 1458-90 herrschte.  0–2 
T2 Er verwendet ein beliebiges räumliches Element des Themas 
(z.B. Herrschersitze in Plintenburg und Ofen, wichtige 
Grenzburgen, z.B. Griechisch-Weißenburg, Bergbaugebiete im 
Oberland, Salzproduktion in Siebenbürgen, Handel vor allem in 
westliche-nordwestliche Richtung). 

0–2 

Kommunika-
tion, Gebrauch 
der Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. König, Regalien, Gut / Besitz, Steuer. 0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. außerordentliche Kriegssteuer, Schwarze Schar, 
Corvina, Grenzburgsystem / Grenzburglinie. 

0–2 

K3 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
Rechtschreibfehler. 

0–2 

Kenntnis-
erwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt die Zahlweise der Torsteuer / des Rauchgelds wieder 
(z.B. wurde nach Grundstück und Familienzahl bezahlt) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. erhöhte er 
gleichzeitig die Höhe der Torsteuer / des Rauchgelds; Durch diese 
Änderung steigerte er seine Einkünfte; Zugleich hob er frühere 
Befreiungen auf; diese Steuer wurde zur Deckung des Prägens von 
Geld eingetrieben / sie wurde von Karl I. eingeführt). 

0–3 

F2 Er gibt wieder, dass die Hunyadi-Familie über bedeutende Güter 
verfügte (im südöstlichen Landesteil), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war János Hunyadi der bedeutendste 
Baron / Großgrundbesitzer; Dazu trugen noch die – allerdings 
bereits kleineren – königlichen Güter bei; Das daraus entstehende 
Einkommen war jedoch nicht bedeutend;  Aus ihnen entstanden vor 
allem Naturaleinkünfte). 

0–3 

F3 Er gibt wieder, dass an der Südgrenze Ungarns Grenzburgen 
gebaut wurden, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war dies wegen der türkischen Bedrohung 

0–3 
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notwendig; Eine doppelte Grenzburglinie entstand; Diese löste das 
System der Pufferstaaten ab / ergänzte dieses; Matthias war 
bemüht, das Grenzburgsystem zu ergänzen). 
F4 Er gibt einen beliebiges wesentliches Element des Diagramms 
wieder (z.B. entstand die Kammer; Ständige Richterforen 
entstanden; Bürger / Leibeigene konnten auch ein Amt erwerben) 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
beschäftigte Matthias bezahlte Beamte; Diese Institution waren die 
Stützen der zentralisierten Macht). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass die Hälfte / ein bedeutender Teil seiner 
Einkünfte aus der außerordentlichen Kriegssteuer bestand, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde sie 
jährlich eingetrieben; Sie war die bedeutendste Leibeigenensteuer; 
Ihr Eintreiben wurde durch die türkischen Bedrohung 
gerechtfertigt). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass er ein stehendes Söldnerheer unterhielt (die 
Schwarze Schar), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. stärkte er dadurch seine Zentralmacht; Er 
verwendete das Heer für Eroberungen im Westen; Es war ein 
modern strukturiertes / bewaffnetes Heer). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass er einen Renaissancehof unterhielt, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. Bau von 
Palästen in Plintenburg / Ofen; Beschäftigung humanistischer 
Wissenschaftler; Dies war die Wirkung seiner Gattin / Beatrix; 
Entstehung der Corvina-Bibliothek; Der Königshof diente auch 
Repräsentationszwecken). 

0–3 

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

Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen Kenntnissen und zutreffenden 
Feststellungen. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 36 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 18 

 
16. Budapest im Zeitalter des Dualismus                (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die charakteristischen 
Veränderungen in der Gesellschaft und Lebensweise in Budapest 
im Zeitalter des Dualismus. 
Er beschreibt die gesellschaftlichen Veränderungen im 
Zusammenhang mit dem Wachstum der Stadt. 
Er zeigt die Grundzüge und Triebfedern der Modernisierung. 
Er verwendet und interpretiert die Quellen und trifft auf ihrer 
Grundlage wesentliche Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt den Zeitrahmen des Dualismus wieder (1867-1918) oder 
das Jahr der Vereinigung der Hauptstadt (1873) wieder.  0–2 

T2 Er gibt einen beliebigen räumlichen Zusammenhang des 
Themas wieder (z.B. zogen viele aus der Provinz nach Budapest, 
Stadtteile unterschiedlicher Funktion entstanden, vor allem das 
Wachstum Pests war schnell). 

0–2 
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Kommunika-
tion, Gebrauch 
der Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Bürger, Hauptstadt, Verkehr / Kanalisation. 0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Industrielle Revolution / kapitalistische 
Produktion, Verstädterung / Urbanisierung, Assimilation. 

0–2 

K3 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
Rechtschreibfehler. 

0–2 

Kenntnis-
erwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt die Essenz der Quelle wieder (z.B. stieg der Anteil der 
Menschen ungarischer Muttersprache / der Anteil der 
Nationalitätenangehörigen sank) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. ging die Assimilierung vor sich, 
unter den in die Stadt Ziehenden war der Anteil der Ungarn höher). 

0–3 

F2 Er gibt eine Charakteristik der bürgerlichen Wohnungen anhand 
der Quelle wieder (z.B. waren dies Mehrzimmerwohnungen, in den 
großbürgerlichen Wohnungen waren privater und repräsentativer 
Wohnungsteil getrennt / gab es auch Repräsentationsräume, man 
hielt Dienstboten, es gab Badezimmer und WC), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. waren in den 
unteren Stockwerken die größeren / komfortableren Wohnungen, 
zahlreiche Mietshäuser entstanden, mit der Entfaltung der 
kapitalistischen Produktion erstarkte das Bürgertum / verbreitete 
sich die bürgerliche Lebensform, es wurde damit begonnen, das 
Wasserleitungs- und Kanalisationsnetz auszubauen).   

0–3 

F3 Er gibt einen wesentlichen Fakt anhand des Bilds wieder (z.B. 
entstanden Warenhäuser, im Warenhaus kauften Massen, das Párisi 
Nagyáruház war mehrstöckig) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. stand im Hintergrund die Entfaltung 
der Massenproduktion, die ansteigende Nachfrage zeigt das 
Erstarken der Mittelschicht, der Handel war einträglich). 

0–3 

F4 Er gibt einen wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
Ausbreitung der Kriminalität / der Spekulation, rasch wachsende 
Stadtteile) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. stand hinter der Ausbreitung der Kriminalität das Elend, die 
Bautätigkeit war eine einträgliche / riskante Unternehmung). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass in diesem Zeitalter die Einwohnerschaft 
Budapests bedeutend stieg, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war für die Epoche die 
Verstädterung / Verbürgerlichung charakteristisch, Budapest war 
die bei Weitem größte Stadt Ungarns, die Arbeitsmöglichkeiten 
lockten viele in die Hauptstadt). 

0–3 

E2 Er gibt einen Fakt bezüglich der Entwicklung der Infrastruktur 
wieder (z.B. erschienen die Straßenbahnen, die Untergrundbahn 
wurde gebaut, die Zahl der gepflasterten Straßen nahm zu, der 
Ausbau der Wasserleitungen / des Kanalisationssystems / der 
Straßenbeleuchtung begann), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde wegen des Wachstums der 
Stadt die Entwicklung des Verkehrs nötig, die technische 
Modernisierung ermöglichte die Entwicklung des Verkehrs, die 

0–3 
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Wohnungen wurden komfortabler, die Bautätigkeit zog 
Arbeitskräfte in die Stadt).   
E3 Er gibt einen Fakt bezüglich der Erweiterung der 
Unterhaltungsmöglichkeiten wieder (z.B. verbreitete sich der 
Sport, mehr und mehr Theater / Kaffeehäuser eröffneten, das Kino 
erschien, die Gewohnheit des Zeitungslesens verbreitete sich) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. entstanden 
Sportclubs, die Theater / Kaffeehäuser waren charakteristische 
Schauplätze der bürgerlichen Lebensform, Budapest / das 
Kaffeehaus war Mittelpunkt des kulturellen Lebens, das Erscheinen 
des Kinos war die Folge der technischen Entwicklung, es 
entstanden Stummfilme, im Hintergrund der Verbreitung des 
Zeitungslesens stand die zunehmende Bildung / das Erscheinen 
billiger Zeitungen).   

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 Elementen (Verwenden 
der Quellen; Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 36 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 18 

 
17. Die Leibeigenen in Ungarn            (komplex – epochenübergreifend)  

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Geschichte der 
Leibeigenenfrage in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus und in 
der Reformzeit nach den vorgegebenen Gesichtspunkten. Unter 
Verwendung der Quellen beschreibt er wesentliche 
Zusammenhänge.. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt wenigstens zwei wesentliche Zeitangaben aus dem 
Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus wieder (z.B.  Herrschaft 
Maria Theresias: 1740-80, Urbarium: 1767, Herrschaft Joseph II: 
1780-90, Leibeigenenerlass: 1785). 

0–2 

T2 Er gibt wenigstens zwei wesentliche Zeitangaben aus der 
Reformzeit wieder (z.B.  Veröffentlichung des „Kredits“ 1830, 
Rahmen der Reformzeit: 1830/32-1848, Landtag von 1832-36, 
Landtag von 1839-40, Aprilgesetze: 1848). 

0–2 

T3 Er gibt einen beliebigen räumlichen Zusammenhang des 
Themas wieder (z.B. war Ungarn Teil des Habsburgerreichs, 
transdanubische Bauernbewegung, Siebenbürger Bauernaufstand, 
Oberländer Cholera-Aufstand, Pressburg als Schauplatz der 
Landtage).  

0–2 

Kommunika-
tion, Gebrauch 
der Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Leibeigenschaft, Erbuntertänigkeit, Häusler,  
Frondienst / Neuntel, Leibeigenenhufe. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe: z.B. 
Urbarium, Leibeigenenverordnung, freiwillige Erbablöse, 
obligatorische Erbablöse. 

0–2 
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K3 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
Rechtschreibfehler. 

0–2 

Kenntnis-
erwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt ein beliebiges wesentliches Element des Urbariums 
wieder (z.B. mussten aufgrund des Urbariums die Lasten der 
Leibeigenen / die Größe der Hufe schriftlich festgelegt werden) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (dies verhinderte 
die Erhöhung der Lasten der Leibeigenen / die Verkleinerung der 
Hufe der Leibeigenen, der Adel widersetzte sich der gesetzlichen 
Regelung, deshalb schuf Maria Theresia den Erlass, Grund hierfür 
war unter anderem die transdanubische Bauernbewegung, sein Ziel 
war der Schutz der staatlichen Steuergrundlage). 

0–3 

F2 Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der 
Leibeigenenverordnung wieder (z.B. wurde die Erbuntertänigkeit 
abgeschafft, die Leibeigenen erhielten Freizügigkeit, die 
Leibeigenen erhielten das Recht auf freie Berufswahl, die 
Leibeigenen durften über ihr bewegliches Habe frei verfügen), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. verringerte 
dies das Ausgeliefertsein der Leibeigenen deutlich, dies bedeutete 
nicht Leibeigenenbefreiung, ihr Grund war teilweise der 
Siebenbürger Bauernaufstand, ihr Ziel war die Unterstützung der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, sie spiegelte die 
aufgeklärte Denkweise Joseph II. wider). 

0–3 

F3 Er gibt die Essenz der Daten der Tabelle wieder (z.B. 
verringerte sich in dieser Zeit die durchschnittliche Größe der 
Bauernhufen, die Zahl der Häusler stieg) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. war der Grund für diesen 
Prozess die Bevölkerungszunahme / die Verkleinerung der Hufe, 
dadurch stieg die Unzufriedenheit der Leibeigenen). 

0–3 

F4 Er gibt den Standpunkt von Széchenyi wieder (z.B. ist der 
Frondienst unwirtschaftlich / Lohnarbeit ist viel wirtschaftlicher) 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
argumentiert Széchenyi hiermit für die Abschaffung des 
Frondiensts / der Leibeigenschaft, seine im „Kredit“ formulierten 
Gedanken initiierten die Reformbewegung). 

0–3 

F5 Er gibt den Standpunkt von Kossuth wieder (z.B. sind die 
Leibeigenen nicht imstande, die Ablöse zu entrichten, die 
Leibeigenschaft muss auf jeden Fall abgeschafft werden, Ziel ist 
die Interesseneinheit / die nationale Einheit) und stellt fest, dass 
Kossuth zur obligatorischen Erbablöse mit staatlicher 
Entschädigung riet. 

0–3 

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

E1 Er gibt einen wesentlichen Fakt bezüglich der Lage der 
Leibeigenen wieder (z.B. bildete in der ganzen Epoche die 
Leibeigenen die größte gesellschaftliche Schicht, sie schuldeten 
dem Grundherrn den Neuntel und Frondienst, sie verfügten über 
das Nutzungsrecht an ihrer Hufe und an den gemeinsamen Flächen, 
sie waren die bedeutendsten Steuerzahler an den Staat), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die 
Leibeigenschaft damals nur noch in Mittel- / Osteuropa 
charakteristisch, sie behinderte die wirtschaftliche Entwicklung, sie 

0–3 
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stand im Gegensatz zu den Ideen der Aufklärung / des Liberalismus 
/ des Nationalismus). 
E2 Er gibt wieder, dass der Adel im 18. Jahrhundert die Reformen 
behinderte, und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wollten die Herrscher das staatliche Steueraufkommen 
schützen / erweitern, der Adel betrachtete die Leibeigenschaft als 
privatrechtliches Verhältnis, die Herrscher regelten die Frage durch 
Erlasse / ohne den ständischen Landtag, die Beibehaltung der 
Leibeigenschaft war einer der Gründe für die wirtschaftliche 
Rückständigkeit). 

0–3 

E3 Er gibt die Landtagsdiskussion über die freiwillige Erbablöse 
wieder und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
war diese besonders durch den Cholera-Aufstand aktuell 
geworden, im Laufe dessen formierte sich die liberale Opposition, 
der Herrscher stand der Einführung der Reformen abwehrend 
gegenüber, damit wollte man auch den Leibeigenen zu Freiheit und 
Eigentum verhelfen / sie in die Nation erheben). 

0–3 

E4 Er gibt die Annahme der freiwilligen Erbablöse im Landtag 
wieder und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
bedeutet die Erbablöse die Ablösung der Leibeigenenlasten auf 
ewig und in einer Summe, im Endergebnis waren die Leibeigenen 
nicht imstande, die Ablöse zu entrichten, die Oppositionserklärung 
fordert bereits die obligatorische Erbablöse, die obligatorische 
Erbablöse ist in den Aprilgesetzen enthalten). 

0–3 

E5 Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und zutreffenden Feststellungen.  

0–3 

Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen Kenntnissen und zutreffenden 
Feststellungen. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 44 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 22 
 
18. Der Ostblock und der Westen                                                (komplex – vergleichend) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Charakteristika des Ost- 
und des westlichen Blocks nach den vorgegebenen 
Gesichtspunkten. Unter Verwendung der Quellen beschreibt er 
wesentliche Zusammenhänge. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt den Beginn der bipolaren Welt wieder (z.B.  sowjetische 
Besetzung: 1945, kommunistische Machtübernahme / Kalter 
Krieg: 1947 / 1948 / 1949).  

0–2 

T2 Er gibt das Ende der bipolaren Welt wieder (Systemwenden 
1989 / 1990, Zusammenbruch der Sowjetunion: 1991). 

0–2 

T3 Er gibt wieder, dass der Ostblock die Sowjetunion und ihre ost- 
/ ostmitteleuropäischen Verbündeten beinhaltete. 

0–2 

T4 Er gibt wieder, dass das westliche Lager die Vereinigten Staaten 
von Amerika und ihre westeuropäischen Verbündeten beinhaltete. 

0–2 
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Kommunika-
tion, Gebrauch 
der Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. bipolare Welt, Kalter Krieg, Marktwirtschaft, 
Planwirtschaft. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. NATO, Warschauer Pakt / Vertrag, Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe, EWG, Gemeinsamer Markt, 
europäische Integration. 

0–2 

K3 Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und ist logisch aufgebaut. 
Er enthält keinen schwerwiegenden sprachlichen oder 
Rechtschreibfehler. 

0–2 

Kenntnis-
erwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt eine beliebige Besonderheit der Verfassung der DDR 
wieder (z.B. werden die Menschenrechte formal anerkannt, sie 
schränkt die politische Meinungsäußerung ein, wobei sie sich auf 
die Demokratie beruft), er gibt eine beliebige Besonderheit des 
Grundgesetzes der BRD wieder (z.B. erkennt es die 
Menschenrechte an und schützt sie, sie knüpft an das Erbe der 
Aufklärung an), und er trifft diesbezüglich eine vergleichende 
Feststellung (z.B. wurden die Menschenrechte in Wirklichkeit nur 
im Westen verwirklicht, im Osten wurden sie in Wirklichkeit 
eingeschränkt – wobei man sich auf den Kampf gegen die 
Unterdrückung / den Imperialismus berief).  

0–4 

F2 Er gibt eine beliebige Besonderheit des RGW-Handels wieder 
(z.B. lieferten die ostmitteleuropäischen Staaten Maschinen, die 
Sowjetunion Rohstoffe, es bestanden grundlegend bilaterale 
Kontakte zwischen der Sowjetunion und den kleineren 
Mitgliedsstaaten), er gibt die Zielsetzung des Gemeinsamen 
Marktes wieder (z.B. Ausbau eines gemeinsamen Zollgebiets, 
Verwirklichung der vier Freiheiten, Bewahrung der 
Marktverhältnisse in dem größeren Raum) und trifft diesbezüglich 
eine vergleichende Feststellung (z.B. gab es innerhalb des RGW 
direkter Warentausch / Barterhandel, während innerhalb des 
Gemeinsamen Marktes auch weiterhin der Marktwettbewerb 
bestand, der RGW-Handel förderte Wachstum / Entwicklung nicht, 
während der Gemeinsame Markt zur wirtschaftlichen Entwicklung 
führte). 

0–4 

F3 Er gibt die Übermacht der Sowjetunion im Bereich der (vom 
Festland aus startenden) Interkontinental- und Mittelstrecken-
Atomwaffen wieder, er gibt die Übermacht der USA im Bereich 
der von U-Booten und Flugzeugen startenden Atomwaffen wieder 
und trifft diesbezüglich eine vergleichende Feststellung (z.B. fand 
während der ganzen Epoche ein zugespitztes Wettrüsten zwischen 
den beiden Blöcken / Supermächten statt, Ziel des nuklearen 
Wettrüstens war die Einschüchterung, die Vereinigten Staaten 
verfügten auch bei den traditionellen Waffen über die Meeres- und 
Luft-, die Sowjetunion hingegen über die Festlands-Übermacht, 
die Kosten des Wettrüstens waren für die Sowjetunion viel 
schwerer zu tragen). 

0–4 
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Faktoren, die 
die Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken 
 

E1 Er gibt wieder, dass die Staaten des Ostblocks kommunistische 
/ Einpartei-Diktaturen waren, er gibt wieder, dass die Länder des 
Westens (Mehrparteien-) Demokratien waren, und trifft 
diesbezüglich eine vergleichende Feststellung (z.B. verwirklichte 
sich im Westen das Prinzip der Gewaltenteilung, im Osten 
konzentrierte sich die Macht in den Händen der Parteiführung, im 
Westen gab es freie Wahlen unter Teilnahme mehrerer Parteien, im 
Osten waren die Wahlen reine Formsache, im Westen funktionierte 
die unabhängige Rechtsprechung, im Osten war die 
Rechtsprechung Mittel zur Einschüchterung der Bevölkerung). 

0–4 

E2 Er gibt wieder, dass in den Ländern des Ostblocks die 
Planwirtschaft eingeführt wurde, er gibt wieder, dass in den 
Ländern des Westens die Marktwirtschaft beibehalten wurde / 
wiederhergestellt wurde, und trifft diesbezüglich eine 
vergleichende Feststellung (z.B. wurde im Osten die Produktion 
und auch der Verbrauch geplant, im Westen wurde dies durch den 
Marktwettbewerb gebildet, die Inflexibilität / die Fehler der 
Planwirtschaft führten zur wirtschaftlichen Rückständigkeit, die 
Marktwirtschaft stellte die technische / wirtschaftliche 
Entwicklung sicher, in der Planwirtschaft wurde das 
Staatseigentum vorherrschend, in den Marktwirtschaften blieb dies 
das Privateigentum). 

0–4 

E3 Er gibt wieder, dass das Militärbündnis des Westens die NATO 
war, er gibt wieder, dass das Militärbündnis des Ostblocks der 
Warschauer Pakt / Vertrag war, und er trifft diesbezüglich eine 
vergleichende Feststellung (z.B. war das Ziel der NATO die 
Abwehr der sowjetischen Bedrohung mit amerikanischer Hilfe, 
während der Warschauer Pakt das Mittel der Sowjetunion zur 
Kontrolle über ihre Bündnispartner war, die NATO entstand sofort 
zu Beginn des Kalten Kriegs, während der Warschauer Pakt erst 
später gegründet wurde – wegen der Wiederbewaffnung der BRD 
/ der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrags / der 
Legalisierung der Besatzung der ostmitteleuropäischen 
Bündnispartner). 

0–4 

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

0–4 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Elementen (Verwenden 
der Quellen; Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 44 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 22 

 
Quellenangabe (Texte, Bilder, Tabellen, Grafiken): 
2. Aufgabe: egykor.hu, muveszet21.blogspot.com, panoramio.com, teladoiofirenze.it, xfree.hu  
9. Aufgabe: mult-kor.hu, vs.hu, hvg.hu, hu.wikipedia.org, guerre72.rssing.com, jobbklikk.hu, 
grofjardanhazy.tumblr.com 
13. Aufgabe: historiaetgeografia2.wordpress.com, tarekfatah.com 
16. Aufgabe: Budapest története IV. Szerk. Vörös Károly. Bp. 1978.; Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Bp. 1999.; 
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