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Anleitung zur Korrektur der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
A 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 Punkte 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 auf eine ganze Zahl 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) berechnet 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. 
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Der Korrektor kennzeichnet eindeutig an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers die 
richtige (), bzw. falsche (Unterstreichen) Verwendung des Begriffs. 
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-Zusammenhang 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 getroffen hat. 
2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt nicht richtig wiedergegeben 
hat, aber eine richtige Feststellung traf, 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 traf, 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. 

 
Jede/r einzelne/r Kenntnis oder Zusammenhang kann in der Anleitung auch an mehreren Stelle  
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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 antike griechische Kultur (insgesamt 4 Punkte) 
Beschreibung Name der 

Siedlung 
Buch-

stabe des 
Bildes 

a) In seiner Blütezeit war sie das Zentrum der griechischen Welt und 
der klassischen griechischen Kultur. In der Mitte der Stadt erhob sich 
ein steiler, oben flacher Felsen, auf dem nach dem mit den Persern 
ausgefochtenen siegreichen Krieg Bautätigkeiten stattfanden. Die 
bedeutendste Schöpfung war der zu Ehren der die Stadt schützenden 
Göttin errichtete Tempel und die Statue der Göttin.   

Athen C 

b) Die von Alexander dem Großen gegründete Stadt war das 
kulturelle Zentrum der hellenistischen Zeit. Sie entstand nach 
genauen Ingenieursplänen, den Verkehr erleichterten breite Straßen. 
Die Stadt zog Massen von Kaufleuten und Touristen an, ihr 
berühmter Leuchtturm ermöglichte es, dass Schiffe auch nach der 
Dämmerung verkehren konnten. 

Alexandria A 

c) Sein Zentrum war der Heilige Hain, den Säulenhallen, 
Steinmauern und die Schatzhäuser der Poleis eingrenzten. Hier 
erhob sich der Zeustempel, und hier wurden den Siegern der Spiele, 
die dem Hauptgott zu Ehren regelmäßig abgehalten wurden, Säulen 
errichtet. Das Jahr des ersten dokumentierten Spiels betrachtete man 
als Beginn der griechischen Zeitrechnung.  

Olympia B 

(je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
d)  

 
 
 
(bei richtiger Reihenfolge 1 Punkt) 
 

 
2. Die mittelalterliche Gesellschaft (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

 
 
 
 
 
 

3. Die mittelalterliche ungarische Wirtschaft (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte.) 
a) Karl I. / Károly I. / Karl Robert / Károly Róbert 
b) Salz 
c) A) 
d) B) 
 
  

1. 2. 3. 

c a b 

Buchstabe der Quelle a) b) c) d) 

Nummer des 
Fachbegriffs 

6. 1. 3. 2. 
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4. Die englische konstitutionelle Monarchie (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 

Auszug aus der Bill of Rights Nummer der 
Gewalt 

a) „Dass die usurpierte Macht, d.h. das vorübergehende Außerkraftsetzen  der 
Gesetze [...] nur kraft der königlichen Autorität [...] ungesetzlich ist.” 
„Hogy a bitorolt hatalom, t. i. a törvények ideiglenes hatályon kívül helyezése […] 
csupán királyi tekintély alapján […] törvénytelen.” 

1. 

b) „Dass die Anordnung beziehungsweise Errichtung von kirchlichen 
Gerichtshöfen und anderen Kommissionen oder Gerichtshöfen ungesetzlich und 
gefährlich ist.” 
„Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak vagy 
törvényszékeknek elrendelése, illetőleg felállítása törvénytelen és veszedelmes.” 

 
3. 

c) „Dass die Geldaufnahme für die Zwecke der Krone aufgrund beliebiger 
Vorwände oder Privilegien [...] längerfristig und anders, als die Bewilligung es 
festsetzte oder festsetzen wird, ungesetzlich ist.” 
„Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy kiváltságok alapján 
[…] hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a megajánlás megszabta vagy 
meg fogja szabni, törvénytelen.” 

 
1. 

 
5. Ratio Educationis (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) Maria Theresia 
b) 2. 
c) Bauern / Bauerntum oder Leibeigene / Leibeigentum / Leibeigenschaft 
d) falsch 
 
6. Die Ideenwelt des 19. Jahrhunderts (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 Punkte) 
a) A) 3., B) 4., C) 1.  
b) Arbeiterschaft / Arbeiter / Arbeiterklasse / Proletarier / Proletariat  
c) Beide Quellen erwähnen die Ungleichheit der Besitzverhältnisse / Laut beider Quellen 
befindet sich die Leitung der Produktion in den Händen einer kleinen reichen Schicht. (Eine 
inhaltlich ähnliche andere richtige Antwort kann auch akzeptiert werden.) 
 
7. Die Gesellschaft im Zeitalter des Dualismus (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte) 
a) … heirateten sie immer später. 
b) … stieg die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt. 
c) … stieg die Bevölkerung der Hauptstadt. 
d) … stieg die Zahl der Auswanderer stark an.  
(Inhaltlich ähnliche andere Antworten können auch akzeptiert werden, sofern sie auf den 
Quellen basieren.) 
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8. Der Erste Weltkrieg (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
 Beschreibung des Staates Nummer des 

Staates auf der 
Karte 

a) Seine früheren Verbündeten verhinderten seine Ausbreitung Richtung 
Balkan. Deshalb verbündete es sich entgegen seines despotischen Systems 
mit liberalen konstitutionellen Mächten. 

 
6. 

b) Sein Ziel war die Bewahrung seines Vielvölkerreichs. Deshalb verbündete 
es sich mit seinem Nachbarn, der stärksten Macht Europas. 5. 
c) Sein Hauptziel war die Revanche für eine frühere Niederlage, die mit 
Gebietsverlust einherging. Deshalb hielt es seine kolonialen Ambitionen 
zurück, um sich mit der größten Kolonialmacht verbünden zu können. 

 
2. 

d) Es trat deshalb einem der Bündnissysteme bei, weil es in seinen kolonialen 
Ambitionen von den größten Kolonialmächten behindert wurde. In den Krieg 
trat es dann dennoch auf der andere Seite ein. 

 
4. 

 
9. Ungarn im Zweiten Weltkrieg (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 6 Punkte) 
a) 1944  
b) Deportation  
c) Sowjetunion  

Behauptung A) B) C) 
d) Die ungarische Führung versuchte, die Abhängigkeit von 
Deutschland zu lockern.  

 X  

e) Ungarn geriet im Laufe des Kriegs zum ersten Mal unter fremde 
militärische Besetzung. X   

f) Ungarn wurde zum Kriegsschauplatz.   X 
 
10. Der Kalte Krieg (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 1. 
b) der Eiserne Vorhang 
c) 2., 3. 
 
11. Die Marktwirtschaft in Ungarn (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 3. 
b) 2. 
c) 2. 
d) 1. 
 
12. Die ungarischen Roma (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) hohe Sterblichkeitsrate / niedrige (durchschnittliche) Lebenserwartung (Die Aufgabe kann 
auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
b) 2., 4. 
c) Sie beginnen sehr jung mit dem Rauchen. (Die Aufgabe kann auch in anderer Formulierung 
akzeptiert werden.) 



Történelem német nyelven Javítási-értékelési útmutató 
középszint 

1715 írásbeli vizsga 10 / 15 2018. május 9. 

II. ESSAYS 
 

13. Die Wurzeln des Islam    (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die jüdisch-christlichen 
Wurzeln des Islam. Unter Verwendung der Quellen zeigt er 
wesentliche Zusammenhänge. 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt den Beginn der islamischen Zeitrechnung (622) und 
ein räumliches Element des Themas wieder (z.B. Mekka als 
heilige Stadt des Islam, Jerusalem als Heilige Stadt für 
Judentum / Christentum / Islam, der Islam entstand in Arabien, 
alle drei Religionen entstanden im Nahen Osten). 

0–2 
 

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Islam, Monotheismus, 
Koran, Christentum. 

0–2 

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

0–2 

 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F Er gibt wieder, dass der Islam die jüdischen und christlichen 
Propheten / religiösen Lehrer anerkennt, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. geriet 
Mohammed in Kontakt zum Judentum und Christentum, 
Mohammed wird für den letzten Propheten / den „Siegel der 
Propheten“ gehalten, der Islam hält sich für den Vollender der 
früheren Offenbarungen, der Islam erkennt auch die Bibel als 
Heiliges Buch an / hält Juden und Christen für die 
„Schriftbesitzer“, der Islam hält auch Jesus nur für einen 
Propheten). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass der Islam ähnlich dem Judentum und 
dem Christentum eine monotheistische Religion ist, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. ist laut der 
Lehre des Islam sein Gott identisch mit dem des Judentums / 
des Christentums – „der Gott Abrahams“, der Islam verwirft die 
Göttlichkeit Jesu / die Dreifaltigkeit, der Islam ist eine 
missionierende Religion – im Gegensatz zum Judentum / 
ähnlich dem Christentum). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass das Heilige Buch des Islam der Koran 
ist, und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
wurde er Mohammed laut der Tradition vom Erzengel Gabriel 
diktiert / Mohammed vermittelte die göttliche Offenbarung, 
sein Inhalt ähnelt in vielem der Bibel, in den drei Religionen / 
in den heiligen Büchern erscheinen ähnliche religiöse 
Vorschriften: z.B. Fasten, Pilgerreise, Almosen). 

0–3 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Elementen 
(Verwenden der Quellen; Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 
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14. Nationalsozialismus     (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Methoden der Überwachung 
der Gesellschaft im nationalsozialistischen Deutschland und die 
Charakteristika der nationalsozialistischen Propaganda. Unter 
Verwendung der Quellen zeigt er wesentliche Zusammenhänge.  

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass Hitler 1933 in Deutschland an die Macht 
gelangte.  

0–2 
 

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Gesellschaft, Macht, 
Propaganda, Nationalsozialismus. 

0–2 

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

0–2 

 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F Er gibt ein wesentliches Element des Bildes wieder (z.B. 
erzog die nationalsozialistische Diktatur die Mittelschüler 
militärisch / gewöhnte sie an Disziplin, die Diktatur zwang die 
Schüler zur Teilnahme an staatlichen Veranstaltungen, die 
nationalsozialistische Jugendorganisation genoss die distinktive 
Aufmerksamkeit Hitlers)  und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. eigneten sich die Jugendlichen 
dadurch die nationalsozialistische Ideologie an, die 
Jugendlichen wurden auch auf die Kriegsführung vorbereitet, 
die Veranstaltungen dienten auch zur Erziehung zur Treue zu 
Hitler, auch der Unterricht wurde nicht vor der 
nationalsozialistischen Ideologie verschont, die traditionellen 
Zivilorganisationen wurden aufgelöst). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass der nationalsozialistische Staat eine 
totalitäre Diktatur war, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurden die grundlegenden Menschenrechte 
nicht beachtet / verletzt, Gewaltorganisationen / Geheimpolizei 
hielt die Gesellschaft in Angst, mit dem Schüren des 
Antisemitismus wurde ein Feindbild aufgebaut, sämtliche 
Macht konzentrierte sich in den Händen Hitlers / ein Führer-
Kult entstand). 

0–3 

E2 Er gibt eine der Charakteristika der nationalsozialistischen 
Propaganda wieder (z.B. wurden Massenveranstaltungen 
abgehalten, die Pressefreiheit wurde abgeschafft, moderne 
Medien – Radio, Film – wurden verwendet) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wollte die 
einseitige Propaganda die Berechtigung der 
nationalsozialistischen Idelogie demonstrieren, die 
erfolgreichen Massenveranstaltungen – z.B. Berliner Olympia, 
Nürnberger Parteitage – zeigten den Ruhm des 
Nationalsozialismus, auch die technischen Neuerungen stärkten 
das Vertrauen in die Nationalsozialisten, ein eigenes 
Propagandaministerium wurde gegründet). 

0–3 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Elementen 
(Verwenden der Quellen; Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 
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15. Die Außenpolitik von Matthias Hunyadi   (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Außenpolitik von Matthias 
Hunyadi. Unter Verwendung der Quellen zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge. 

0–2 

 
 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt wieder, dass Matthias 1458-90 herrschte. 0–2 
T2 Er gibt wenigstens zwei beliebige räumliche Elemente des 
Themas wieder (z.B. Belagerung Wiens, Besetzung Mährens / 
Schlesiens, südliche Grenzburglinie, Schlacht auf dem 
Kenyermező / Brotfeld, Plintenburger Königspalast). 

0–2 
 

 
 
 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. König, Erbfolge / Dynastie, Eroberung / 
Expansion, Friede. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Schwarze Schar, (außerordentliche) 
Kriegssteuer, Grenzburg, Heilige Krone. 

0–2 

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

0–2 

 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt ein wesentliches Element des Textes wieder (z.B. 
begründet Matthias seinen Angriff mit religiösen Gegensätzen 
/ Häresie/Ketzertum, der böhmische König beschuldigt 
Matthias der Machtgier) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. versuchte Matthias die 
Eroberung Böhmens, Vorwand des böhmischen Kriegs war der 
Hussitismus, eines der Ziele Matthias war der Erwerb der 
Kurfürstenwürde). 

0–3 

F2 Er gibt die Essenz des Textes wieder (z.B. wollte Matthias 
den Erbfall Ungarns an die Habsburger vermeiden, Friedrich / 
die Habsburger erkannten – anfangs – Matthias nicht als 
ungarischen König an) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. musste Matthias schon bei seiner 
Thronbesteigung mit den Habsburgern Krieg führen, Matthias 
besetzte einen großen Teil Österreichs / Wien, Matthias war – 
erfolglos – bestrebt, die Kaiserkrone zu erwerben, Matthias 
wollte János Corvin als seinen Erben durchsetzen). 

0–3 

F3 Er gibt die Essenz des Textes wieder (z.B. war der Bote 
überwältigt vom Prunk des Plintenburger Palasts) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. dienten diese 
Bauten Matthias zur Repräsentation seiner Macht, Matthias 
wollte auch mit dem Renaissancehof seine königlichen 
Tugenden beweisen, seine Eheschließung mit Beatrix war der 
Versuch einer Dynastiegründung). 

0–3 
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Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten; 
kritisches und 
problem-
orientiertes 
Denken  

E1 Er gibt wieder, dass Matthias gegenüber den Türken eine 
Friedens- / Verteidigungspolitik führte, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. verstärkte er die 
Grenzburglinie, sie teilten die früheren Pufferstaaten / Bosnien 
unter sich auf, in dieser Zeit gab es keinen wesentlichen 
türkischen Angriff auf Ungarn, türkische Einfälle konnten 
zurückgeschlagen werden). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass Matthias ein stehendes Söldnerheer 
(Schwarze Schar) unterhielt,  und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. stellte dieses seine 
außenpolitischen Erfolge sicher, dafür mussten die königlichen 
Einkünfte erhöht werden, die Schar bestand zum großen Teil 
aus ausländischen Söldnern). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass die Einkünfte von Matthias die seiner 
Vorgänger / Nachfolger weit überstiegen, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die 
außerordentliche Kriegssteuer ein wesentliches Einkommen, 
den Großteil des Einkommens machten die Steuern der 
Leibeigenen aus, die Besteuerung löste Unzufriedenheit aus, 
gleichzeitig wurden die Stände zurückgedrängt). 

0–3 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch eigene 
Kenntnisse und zutreffende Feststellungen.  0–3 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Elementen 
(Verwenden der Quellen; Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 
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16. Die Konsolidierung unter Bethlen    (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die innenpolitische und 
wirtschaftliche Konsolidierung in der Zeit der 
Ministerpräsidentschaft Bethlens. Unter Verwendung der 
Quellen zeigt er wesentliche Zusammenhänge. 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt die Jahreszahlen der Ministerpräsidentschaft 
Bethlens wieder  (1921–31). 0–2 

T2 Er verweist auf den Gebietsverlust durch Trianon. 0–2 
 
 
 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet die folgenden allgemeinen historischen 
Begriffe fachgerecht: z.B. Parlament, Partei, Wahlrecht / 
Abstimmung, Infrastruktur.  

0–2 

K2 Er verwendet die folgenden konkreten historischen 
Begriffe fachgerecht: z.B. Konsolidierung, Völkerbundkredit, 
Pengő, Ungarische Nationalbank.   

0–2 

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

0–2 
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Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt die Essenz der Quelle wieder (Gewährung  des 
eingeschränkten Versammlungsrechts) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. schränkte Bethlen die 
Tätigkeit der wichtigsten oppositionellen Kraft ein, er machte 
es unmöglich, gegen seine unpopulären Maßnahmen zu 
demonstrieren, durch die Restriktion der Sozialdemokratie 
stärkte er die Lage der Regierungspartei, das 
Mehrparteiensystem blieb bestehen, aber der Parlamentarismus 
funktionierte nur mit Einschränkungen, die grundlegenden 
Freiheitsrechte kamen nur eingeschränkt zur Geltung). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
grenzte sich Bethlen von den radikalen politischen Richtungen 
/ den Revolutionen ab, er setzte sich eine auf historischen 
Traditionen aufbauende Entwicklung zum Ziel, die 
Einheitspartei vertrat christliche / nationale / konservative 
Werte)  und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. waren die extremen Bewegungen verboten, die Regierung 
trat gegen die Extremen mit polizeilichen / strafrechtlichen 
Mitteln auf, die Einheitspartei erzielte in den Wahlen die 
Mehrheit, sie war die stabile / nicht abwählbare 
Regierungspartei, sie wurde von Mitgliedern der Partei der 
Christlichen Nationalen Vereinigung (KNEP) und der 
Kleinlandwirtepartei gegründet).  

0–3 

F3 Er gibt die Essenz der Quelle wieder (z.B. investierte die 
Regierung eine bedeutete Summe in Infrastrukturmaßnahmen / 
in die Entwicklung des Verkehrs und der 
Nachrichtenübermittlung) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde dies zum Teil durch den 
Völkerbundkredit ermöglicht, Vorbedingung war die 
finanzielle Konsolidierung, auch der Gebietsverlust durch 
Trianon machte dies nötig, dies trug zum 
Wirtschaftsaufschwung / zur Modernisierung bei).   

0–3 

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

E1 Er gibt einen – nicht in den Quellen erscheinenden – Fakt 
über den Parlamentarismus wieder (z.B. engte Bethlen das 
Wahlrecht ein, die Wahl war nur in den Großstädten geheim, 
das Oberhaus wurde wieder eingeführt) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. garantierte er dadurch die 
Überlegenheit der Regierungspartei bei den Wahlen, er stärkte 
den konservativen Charakter des Systems, er verhinderte 
radikale Veränderungen, ein eingeschränktes 
parlamentarisches System entstand).  

0–3 

E2 Er gibt ein wesentliches Element der finanziellen 
Stabilisierung wieder (z.B. Aufnahme des Völkerbundkredits, 
Gründung der Ungarischen Nationalbank, Einführung des 
Pengő) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. ermöglichte der Völkerbundkredit die staatlichen 
Investitionen / die Einführung des Pengő, die Nationalbank gab 
den Pengő aus, die Einführung des Pengő beendete die Inflation 
/ schuf eine stabile Grundlage für die Wirtschaft).   

0–3 
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E3 Er gibt einen Fakt bezüglich der wirtschaftlichen 
Veränderungen wieder (z.B. wurden diese zum Teil durch den 
Verlust der Rohstoffquellen / den Zerfall des Marktes der 
Monarchie erzwungen, die rohstoffintensiven Industriezweige 
wurden zurückgedrängt, moderne Industriezweige begannen 
sich zu entwickeln, die Regierung unterstützte die 
Mechanisierung der Landwirtschaft, der Tourismus 
entwickelte sich)  und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. konnte das Land die Krise nach dem 
Friedensschluss von Trianon überwinden, der wirtschaftliche 
Strukturwandel fand statt, die Stabilisierung der 
Wirtschaftslage förderte die politische Konsolidierung, der 
Aufschwung wurde durch die Große Weltwirtschaftskrise 
beendet). 

0–3 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch eigene 
Kenntnisse und zutreffende Feststellungen.  0–3 

Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Elementen 
(Verwenden der Quellen; Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 
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Quellenangabe (Text, Bild, Tabelle, Grafik): 
Aufgabe 1: A), B), D) pinterest.com; C) en.wikipedia.org 
Aufgabe 2: http://www.uciimtorino.it 
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