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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) 

 
Tragen Sie auch die Teilpunkte für die Lösung der einzelnen Aufgabenteile auf die Arbeit ein! 
 

I. Korrektur und Bewertung der Aufgaben mit kurzer Antwort 
 

Der Grundsatz der Bewertung ist, dass als richtige Antwort die in der Bewertungsanleitung 
angegebenen Antwortbestandteile zu akzeptieren sind. 
Wo die Bewertungsanleitung bei einer konkreten Aufgabe angibt, dass die Antwort auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden kann, müssen dort alle Lösungen akzeptiert werden, 
die inhaltlich mit der vorgegebenen Antwort übereinstimmen. Wo die Anleitung bei einer 
konkreten Aufgabe angibt, dass auch eine andere richtige Antwort akzeptiert werden kann, 
müssen dort jegliche Antworten akzeptiert werden, die fachlich richtig sind. 
 
Bei den Aufgaben, bei denen aus mehreren Antwortbestandteilen die richtige Lösung 
ausgewählt werden muss, kann beim Unterstreichen oder Markierung sämtlicher 
Antwortbestandteile die Antwort nicht bewertet werden. Wenn die Aufgabe die Zahl der 
erwarteten Elemente angibt, und der Prüfling mehr als vorgeschrieben markiert (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 der Bewertungsanleitung darf nur in besonders begründeten Fällen abgewichen 
werden. Der Korrektor muss die Ursache der Abweichungen in einer gesonderten schriftlichen 
Erklärung begründen. 
 
Punktwertung 
 
richtige/r Antwort/Antwortbestandteil: 0,5 Punkte oder 1 Punkt (entsprechend den Angaben 

             der Bewertungsanleitung) 
falsche Antwort:    0 Punkte 
fehlende Antwort:    0 Punkte 
 
0,5 Punkte können ausschließlich für diejenigen Aufgabenbestandteile vergeben werden, die in 
der Bewertungsanleitung auch gesondert gekennzeichnet wurden. 
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Die einzelnen Bestandteile der in der Bewertungsanleitung angegebenen Punktzahl können 
nicht mehr weiter geteilt werden. 
 
Nach 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 Vierecken, die nach den Aufgaben zu finden sind, steht auf der linken Seite die maximale 
Punktzahl, die für die Aufgabe vergeben werden kann, 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. 
 
Im Falle von den Vorschriften nicht entsprechender Aufgabenwahl muss folgendermaßen 
vorgegangen werden: 

– wenn der Prüfling zwei Essays ausarbeitete, 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 berücksichtigt werden; 

– wenn der Prüfling mehr als zwei Essays ausarbeitete, aber seine Auswahl in der 
Tabelle vor den Aufgaben eindeutig markiert wurde, dann müssen die Lösungen der 
markierten Aufgaben korrigiert und berücksichtigt werden; 

– wenn der Prüfling mehr als zwei Essays ausarbeitete und seine Auswahl nicht 
eindeutig in der Tabelle vor den Aufgaben markiert wurde, 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 ausgearbeitet wurden, müssen die Lösungen der Aufgaben 13. und 16. 
korrigiert und berücksichtigt werden. 
Jede begonnene Aufgabe gilt als gelöst, falls der Prüfling nicht eindeutig das Gegenteil erklärte. 
 
2. Punktwertung der Aufgaben 
 
Die Bewertung der Essays muss auf Grundlage der Bewertungsanleitung, die die 
Bewertungsgesichtspunkte 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 auf der mittleren Stufe 
identisch mit der Gesamtpunktzahl ist) berechnet werden. 
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a) Verstehen der Aufgabe 
 

2 Punkte müssen vergeben werden, wenn der Prüfling wenigstens die Hälfte der Punkte, die 
für die Gesichtspunkte Faktoren, die die Ereignisse formten… und Kenntniserwerb, 
Verwenden der Quellen vergeben werden können, erzielte. 
1 Punkt muss vergeben werden, wenn der Prüfling weniger als die Hälfte der Punkte, die 
für die Gesichtspunkte Faktoren, die die Ereignisse formten… und Kenntniserwerb, 
Verwenden der Quellen vergeben werden können, erzielte, aber wenigstens 1 Punkt für einen 
dieser Gesichtspunkte erzielte. 
0 Punkte müssen vergeben werden, wenn der Prüfling für die Gesichtspunkte Faktoren, die 
die Ereignisse formten… 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 müssen vergeben werden, wenn in der Arbeit des Prüflings die vorgegebene 
Anzahl richtiger Aufgabenbestandteile vorhanden ist. 
1 Punkt muss vergeben werden, wenn wenigstens einer der vorgegebenen 
Aufgabenbestandteile fehlt, aber wenigstens einer vorhanden ist. 
0 Punkte müssen 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, bei 
den langen Essays je 2 Punkt/e vergeben werden. 
Der Korrektor kennzeichnet eindeutig die richtige (Tidő, bzw. Ttér), bzw. die falsche 
Lösung (Unterstreichen) an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers. 
 
c) Kommunikation, Gebrauch der Fachsprache 
Die Anleitung kennzeichnet die inhaltlichen Elemente dieses Bewertungsgesichtspunkts mit 
„K”. 
Bei den kurzen Essays können für die allgemeinen und konkreten historischen Begriffe 
(K1) 0, 1 und 2 Punkte vergeben werden. Die Anleitung erwartet den fachgerechten Gebrauch 
von vier Begriffen. Die angegebenen Begriffe sind als Beispiele zu verstehen. 
 

2 Punkte müssen dann vergeben werden, wenn wenigstens drei fachgerecht verwendete 
Begriffe im Essay des Prüflings vorkommen. 
1 Punkt muss gegeben werden, wenn ein oder zwei fachgerecht verwendete/r Begriff/e im 
Essay des Prüflings vorkommt/vorkommen. 
0 Punkte müssen vergeben werden, wenn kein fachgerecht verwendeter Begriff im Essay 
des Prüflings vorkommt. 

 
Der Korrektor kennzeichnet eindeutig die richtige (), bzw. falsche (Unterstreichen) 
Verwendung des Begriffs an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers. 
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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 vergeben werden. 
 
0 

2 Punkte müssen vergeben werden, wenn der Aufsatz aus verständlichen Sätzen besteht und 
ein logisch durchstrukturierter Text ist, in dem es nicht mehr als einen schweren sprachlichen 
oder orthografischen Fehler gibt. 
1 Punkt muss vergeben werden, wenn der Text schlecht strukturiert, unproportioniert, 
lückenhaft ist oder gleich mehrere sprachliche oder orthografische Fehler enthält. 
0 Punkte müssen vergeben werden, wenn die Lösung ein nur aus Worten bestehendes 
Konzept ist, und keine zusammenhängenden Sätze enthält, oder wenn es viele schwere 
sprachliche und orthografische Fehler im Text gibt. 

 
d) Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen, Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken 
 
Die Punktwertung der Bewertungsgesichtspunkte Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen (in 
der Anleitung mit „F” gekennzeichnet) und Faktoren, die die Ereignisse formten, 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 Faktums und der dazugehörenden Feststellung (ein beliebiger Ursache- 
Folge-Zusammenhang oder ein anderer Zusammenhang in Bezug auf die wiedergegebene 
Behauptung). Die bei den inhaltlichen Elementen in Klammern stehenden Beispiele (die 
inhaltlichen Elemente, die mit „z.B.” beginnen) zeigen, dass ein jeder, der dort Aufgezählten, 
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 auch 1 Punkt zu vergeben, 
falls die Feststellung des Prüflings zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche 
konzentriert oder ungenau ist), und zwar folgendermaßen: 
 
3 Punkte müssen vergeben werden, wenn der Prüfling ein Faktum richtig wiedergab und 
eine diesbezügliche richtige Feststellung traf. 
2 Punkte müssen vergeben werden, wenn der Prüfling ein Faktum nicht richtig wiedergab, 
aber eine richtige Feststellung traf, oder wenn der Prüfling ein Faktum richtig wiedergab, 
aber die Feststellung zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, ungenau 
ist. 
1 Punkt muss vergeben werden, wenn der Prüfling ein Faktum richtig wiedergab, aber keine 
Feststellung traf, oder wenn er kein Faktum richtig wiedergab, und seine Feststellung zu 
schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, ungenau ist. 
0 Punkte sind zu vergeben, wenn der Prüfling kein Faktum richtig wiedergab, und auch keine 
richtige Feststellung traf. 

 
Jede/r einzelne/r Kenntnis oder Zusammenhang kann in der Anleitung auch an mehreren Stellen 
als Beispiel stehen, aber für jeden Bestandteil können nur einmal, bei einem Gesichtspunkt, 
Punkte vergeben werden. 
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Der Korrektor kennzeichnet eindeutig die richtigen bzw. – durch Unterstreichen – die falschen 
Lösungen an der konkreten Stelle des Essays (z.B. F1, wenn sich eines der Elemente 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).   
Genauso müssen die Teilpunkte, die für die Faktoren, die die Ereignisse formten, vergeben 
werden, 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 Punktlinien begonnen wurde – bei den kurzen Aufgaben in 2-
3 Zeilen und bei den langen Aufgaben in 4-5 Zeilen –, beendet und die dort stehenden 
Antwortbestandteile bewertet werden können. Antwortbestandteile, die in noch weiteren 
Reihen stehen, können nicht mehr bewertet werden. 
 
4. Summierung der Punktzahlen der Essays 
 
Nach der detaillierten Korrektur müssen die Prüfungspunkte jeder Aufgabe in die 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 addiert werden. 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. Rom im Altertum (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Senat 
b) 3. 
c) Auf die Ermordung von Caesar. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden.) 
d) 1. (Jahrhundert) v. Chr. / 1. (Jahrhundert) v. u. Z. /I. (Jahrhundert) v. Chr. / I. (Jahrhundert) 
v. u. Z. (Die Antwort kann nur dann akzeptiert werden, wenn sie beinhaltet, wann das in der 
Quelle beschriebene Ereignis im Verhältnis zur Christi Geburt / zum Beginn unserer 
Zeitrechnung erfolgte. Die Nummer des Jahrhunderts kann sowohl mit arabischen, als auch 
mit römischen Ziffern akzeptiert werden.) 
 
2. Baustile des Mittelalters (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
 

Beschreibung Name des Stils Buchstabe 
des Bildes 

a) Die oft festungsartigen Kirchen sind ohne 
Zierden, die massiven Wände werden durch kleine 
Fenster gegliedert. 

romanisch/Romanik D 

b) Zu den wichtigsten Merkmalen der Kirchen 
gehören die zum Himmel strebenden Türme, das 
Spitzbogengewölbe, die Rosetten und die den 
Spitzen ähnlichen, durchbrochenen Wände.  

gotisch/Gotik B 

 
3. Die Einnahmen von Matthias Hunyadi (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Leibeigene/Leibeigenschaft/Fronbauern (Die Antworten Bauern/Bauerntum können nicht 
akzeptiert werden.) 
b) (außerordentliche) Kriegssteuer 
c) 3. 
d) 2. 
 
4. Die Reformation von Luther (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) C 
b) D 
c) A 
d) evangelisch(e) (Kirche) 
 
5. Die Bevölkerung im 18. Jahrhundert (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) deutsch(e)/Deutsche (zu akzeptieren ist noch: schwäbisch(e)/Schwaben) 
b) 1. 
c) 2., 5. 
 
6. Sozialismus (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 6 Punkte.) 
a) Marx / Engels 
b) sozialdemokratisch / Sozialdemokratie (zu akzeptieren ist noch: Revisionismus) 
  



Történelem német nyelven Javítási-értékelési útmutató 
középszint 

1911 írásbeli vizsga 8 / 15 2019. október 16. 

 

Behauptungen Ausschließ-
lich A) 

Ausschließ-
lich B) Beide 

Keine 
von 

denen 

c) Die politische Zielsetzung muss durch 
eine Revolution erreicht werden. X    

d) Die Hindernisse des freien 
Wettbewerbs müssen beseitigt werden.    X 

e) Die politische Zielsetzung ist, dass das 
Proletariat die Staatsmacht erlangt.   X  

f) Die Arbeiter erlangen durch die 
Abschaffung des Zensus einen größeren 
Einfluss im politischen Leben. 

 X   

 
7. Die Staatsorganisation der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (Pro Aufgabenteil 1 
Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) ungarischer Finanzminister 
b) Herrscher 
c) gemeinsamer Finanzminister 
d) Minister für Landesverteidigung 
 
8. Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Tschechoslowakei 
b) Hitler 
c) 2. 
d) 3. 
 
9. Antisemitismus (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 3.  
b) 3.  
c) 2.   
d) Rechtsgleichheit / Gleichheit vor dem Gesetz / Gleichberechtigung / (politische / religiöse) 
Emanzipation 
 
10. Europäische Union (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 2., b) 2., c) 3., d) 3. 
 
11. Kádár-Ära (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 2.  
b) 1.  
c) 2.  
d) (kommunistische) Diktatur / sowjetische Besetzung / politische Unterdrückung / mangelnde 
Freiheitsrechte / wirtschaftliche Ausbeutung (Die richtige Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) 
 
12. Menschenrechte (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1., b) 2., c) 1., d) 3.  
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II. ESSAYS 
 

13. Die Zunft im Mittelalter       (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte  Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert grundlegend das Funktionieren der Zünfte 
im Mittelalter. Unter Verwendung der Quelle legt er 
wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T Er gibt wieder, dass die Zünfte im Hochmittelalter / in der 
Blütezeit des Mittelalters entstanden, und er gibt wieder, dass 
diese in den Städten / in Westeuropa erschienen. 

0–2 
 

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  
 

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

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

0–2 

 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  
 

F Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der Quelle 
wieder (z.B. kümmerten sich die Zünfte um die Ausbildung der 
Lehrlinge; die Zünfte schrieben die Ausbildung der Lehrlinge 
vor; mit den Lehrlingen wurde ein Vertrag geschlossen), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurden 
sie nach Anfertigung eines Meisterstückes Mitglieder der 
Zunft; Lehrlinge / Gesellen durften angestellt werden; die 
Anzahl der Meister / Gesellen wurde beschränkt; für eine 
Mitgliedschaft in der Zunft brauchte  man außer der 
Meisterprüfung eine eigene Werkstatt; die Zünfte traten gegen 
die Pfuscher auf). 

0–3 

 
 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorientier
tes Denken  

E1 Er gibt den Begriff „Zunft“ wieder (z.B. war diese die 
Organisation der Interessenvertretung von Handwerkern 
gleichen Berufs), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. gab es innerhalb der Zunft keine 
Arbeitsteilung; der Markt war eng; der Großteil der 
praktischen Arbeit wurde vom Meister verrichtet; der 
Eigentümer der Werkstatt war der Meister; die Zunft 
beschäftigte sich neben dem Schutz der Stadt mit sozialer 
Tätigkeit; sie nahmen an der Leitung der Stadt teil). 

0–3 

E2 Er gibt zwei von den Regeln der Zunft wieder (z.B. wurde 
die Anzahl der Arbeiter / Arbeitsgeräte beschränkt; die 
Qualität des Rohstoffes / des fertigen Produkts wurde 
vorgeschrieben; die Preise der Produkte wurden festgehalten; 
die Löhne der Arbeiter wurden bestimmt), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die 
Zielsetzung der Regeln die Sicherung der guten Qualität / des 
sicheren Lebensunterhalts / die Einschränkung des 
Wettbewerbs; wenige Produkte wurden hergestellt; die 
Vorschriften erschwerten die technische Entwicklung). 

0–3 

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

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 17 
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14. Die UNO          (kurz) 

Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert grundlegend die Zielsetzung der 
Gründung des UN-Sicherheitsrates sowie dessen 
Funktionieren. Unter Verwendung der Quelle legt er 
wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit  
 

T Er gibt wieder, dass die UNO 1945 gegründet wurde, und 
gibt ein beliebiges wesentliches räumliches Element des 
Themas wieder (z.B. ist der Sitz der UNO in New York, 
beinahe alle Staaten der Welt sind Mitglieder, er zählt die 
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates auf). 

0–2 
 

 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. UNO, Sicherheitsrat, bipolare Welt 
/ kalter Krieg, Großmacht / Supermacht. 

0–2 

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

0–2 

 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  
 

F Er gibt das Wesentliche der Quelle wieder (z.B. wurde von 
der Sowjetunion verhindert, dass der UN-Sicherheitsrat eine 
Entscheidung trifft), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. verfügen die ständigen Mitglieder des UN-
Sicherheitsrates über Vetorecht; der UN-Sicherheitsrat kann 
seine ständigen Mitglieder nicht verurteilen; die Sowjetunion 
legte oft sein Veto ein). 

0–3 

 
 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorientier
tes Denken  

E1 Er gibt wieder, dass der UN-Sicherheitsrat ständige und 
nichtständige Mitglieder hat, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. sind die ständigen Mitglieder 
die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges; die Anzahl der 
ständigen Mitglieder blieb unverändert; die nichtständigen 
Mitglieder werden gewählt; die Anzahl der nichtständigen 
Mitglieder erhöhte sich; die ständigen Mitglieder verfügen 
über Vetorecht; im Sicherheitsrat kann ohne Einverständnis 
der Großmächte kein wesentlicher Beschluss gefasst werden). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass die Zielsetzung der Gründung des UN-
Sicherheitsrates die Aufrechterhaltung des Friedens / die 
Schaffung der internationalen Sicherheit  ist, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche  Feststellung (z.B. sind die 
Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates obligatorisch – im 
Gegensatz zu den Beschlüssen der Generalversammlung; der 
UN-Sicherheitsrat darf  auch militärische Kraft einsetzen; der 
Sicherheitsrat kann schneller / effektiver funktionieren, als die 
Generalversammlung; der UN-Sicherheitsrat sichert ein 
Forum zur Verhandlung für die Großmächte). 

0–3 

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

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 17 
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15. Die Reformen von Maria Theresia     (lang) 

Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte Punk-
te 

 
Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert grundlegend die Reformen von Maria 
Theresia und analysiert deren Hintergrund. Unter Verwendung 
der Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit  

T1 Er gibt die Jahreszahlen der Herrschaft von Maria Theresia 
wieder (1740-1780). 0–2 

T2 Er gibt wieder, dass Ungarn zu dieser Zeit Teil des 
Habsburgerreiches war. 

0–2 
 

 
 
 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Bauernhufe / Neuntel / Frondienst, Adliger / 
Grundbesitzer, Verordnung, Unterricht. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Zollverordnung, Urbarium, Ratio 
Educationis, aufgeklärter Absolutismus. 

0–2 

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

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  
 

F1 Er gibt ein wesentliches Faktum aufgrund der Abbildung 
wieder (z.B. gab es im Habsburgerreich eine doppelte 
Zollgrenze; die wichtigsten Handelspartner von Ungarn war/en 
die Erbländer / Österreich; die wichtigsten Exportartikel von 
Ungarn waren Lebensmittel / Rohstoffe; die wichtigsten 
Importartikel waren Industrieartikel), und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde die innere 
Zollgrenze zwischen Ungarn und den Erbländern von Maria 
Theresia wegen der Steuerfreiheit der ungarischen Adligen 
aufrechterhalten; dadurch wurde die Arbeitsteilung innerhalb 
des Reiches verstärkt / durch die Zollverordnung wurde der 
Handel zwischen den Teilen des Reiches angespornt; die 
Zollverordnung war  vorteilhaft für die Ausfuhr der 
ungarischen Getreide innerhalb des Reiches; dadurch wurde 
die Entwicklung der ungarischen Industrie gehindert; der 
innere Markt des Reiches wurde dadurch von der 
ausländischen Konkurrenz geschützt). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Faktum aufgrund der Quelle wieder 
(z.B. wurde die Größe der Bauernhufen / die Lasten der 
Leibeigenen im Sinne des Urbariums vermessen; das Maß des 
Frondienstes wurde festgehalten), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde die Größe der 
Bauernhufen durch die Verordnung bestimmt; die Lasten der 
Leibeigenen wurden vereinheitlicht; die Vorgeschichte der 
Herausgabe der Verordnung war, dass die Größe der Meiereien 
/ das Maß des Frondienstes in gewissen Regionen von den 
Grundbesitzern erhöht wurde; vom ungarischen Adel wurde es 
in Frage gestellt, ob die Herrscherin das Recht hat, sich ins 
Verhältnis der Leibeigenen und ihres Grundherrn 
einzumischen; eine Zielsetzung von Maria Theresia war der 

0–3 
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Schutz der Steuergrundlage; durch die Verordnung wurde die 
Lage der Leibeigenen im Allgemeinen verbessert). 
F3 Er gibt ein wesentliches Faktum aufgrund der Quelle wieder 
(z.B. hielt Maria Theresia den Geschichtsunterricht in den 
Schulen für wichtig; sie deutete die Geschichte, als die 
Geschichte der Herrscher; sie betrachtete diese als Mittel zur 
Erziehung von hoftreuen Untertanen / guten Patrioten), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wollte 
die Herrscherin den Unterricht / die Bestimmung des 
Lehrstoffes unter ihre Kontrolle stellen; der Staat brauchte die 
gebildeten Beamten; in der Verordnung spiegelte sich die Idee 
der Aufklärung wider). 

0–3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorientier
tes Denken  

E1 Er gibt ein wesentliches Element der Zollverordnung 
wieder (z.B. wurden die Lebensmittel / Rohstoffe und die 
eingeführten Industrieartikel mit niedrigen Zöllen belegt, wenn 
diese durch die innere Zollgrenze transportiert wurden; die 
Lebensmittel / Rohstoffe und die eingeführten Industrieartikel 
wurden mit hohen Zöllen belegt, wenn diese durch die äußere 
Zollgrenze transportiert wurden), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war das Zollsystem für Ausfuhr 
der ungarischen Getreide innerhalb des Reiches vorteilhaft; 
dadurch wurde die Entwicklung der ungarischen Industrie 
gehindert; dadurch wurde der innere Markt des Reiches vor der 
ausländischen Konkurrenz geschützt, die ungarischen Adligen 
hatten Steuerfreiheit). 

0–3 

E2 Er gibt eine Ursache / ein Vorereignis der Herausgabe des 
Urbariums wieder (z.B. lehnte der Landtag die gesetzliche 
Regelung ab; die Vergrößerung der Meiereien reduzierte die 
Einnahmen des Hofs; es bestand die Gefahr eines 
Leibeigenenaufstandes), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. bestritt der ungarische Adel, 
dass die Herrscherin das Recht hat, sich ins Verhältnis der 
Leibeigenen und ihres Grundherrn einzumischen; eine 
Zielsetzung von Maria Theresia war der Schutz der 
Steuergrundlage; durch die Verordnung wurde die Lage der 
Leibeigenen im Allgemeinen verbessert). 

0–3 

E3 Er gibt ein wesentliches Element der Ratio Educationes, das 
in der Quelle nicht angeführt ist, wieder (z.B. wurde die 
Regelung des Unterrichtswesens als ein königliches 
Hoheitsrecht betrachtet; es wurden vom Staat vorgeschriebene 
Lehrpläne eingeführt; die Leibeigenen wurden angewiesen, 
ihre Kinder zur Schule zu schicken), und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wollte Maria Theresia ein 
einheitliches Schulsystem zustande bringen; die Mehrheit der 
Schulen blieb weiterhin in den Händen der Kirche; eine 
tatsächliche Schulpflicht konnte nicht verwirklicht werden; die 
Verordnung entstand im Geiste des aufgeklärten 
Absolutismus). 

0–3 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und zutreffenden Feststellungen. 0–3 
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Ein und dieselbe Antwort kann nicht bei zwei verschiedenen inhaltlichen Elementen 
(Verwenden der Quelle, Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 33 

 
16. Die Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära     (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert grundlegend die Wirtschaftspolitik der 
Rákosi-Ära. Unter Verwendung der Quellen legt er 
wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit  

T1 Er gibt wieder, dass die Rákosi-Ära 1947/48 – 1953/56 
dauerte. 0–2 

T2 Er gibt ein räumliches Element des Themas wieder (z.B. 
war Ungarn zu dieser Zeit Teil des Ostblocks; oder er nennt 
eine sozialistische/s Industriestadt / Industriegebiet). 

0–2 
 

 
 
 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Staat, Kommunismus /Sozialismus, 
Wirtschaft, Gesellschaft. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Verstaatlichung, Genossenschaft, Abgabe, 
Industrialisierung. 

0–2 

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

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  
 

F1 Er gibt ein wesentliches Element des Bildes wieder (z.B. 
musste man in den Fabriken individuelle Produktionspläne 
erfüllen; es wurden Arbeitswettbewerbe abgehalten), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. gab es 
parallel dazu keine Gehaltserhöhung; die Zahlen des 
Produktionsplans wurden regelmäßig erhöht; durch 
Arbeitswettbewerbe spornte man das größere Volumen der 
Produktion an, die Arbeiter mit den besten Leistungen nannte 
man Stachanowisten; die Stachanowisten wurden als Vorbilder 
eingestellt). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element des Bildes wieder (z.B. 
wurde das Bauerntum von der Abgabepflicht heimgesucht, das 
Plakat spornt zur Verrichtung der Abgabepflicht an), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wollte man 
damit die selbständige Bewirtschaftung der Felder unmöglich 
machen; diese ist auch als eine neue Steuer zu betrachten; 
wegen der Abgabe blieb oft kein Lebensmittel / Saatgut; man 
war bestrebt, die Getreide / Tiere zu verstecken; diejenige, die 
gegen diese verstoßen, wurden hart bestraft; das Plakat stellte 
die Abgabe – der Wirklichkeit gegenüber – als eine positive 
Erscheinung, dar.) 

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Faktum aufgrund der Tabelle 
wieder (z.B. verringerte sich die Anzahl der in der 
Landwirtschaft Beschäftigten; die Anzahl der in der Industrie 
Beschäftigten erhöhte sich; die Anzahl der im 

0–3 
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Dienstleistungssektor Beschäftigten wuchs mäßig; die Anzahl 
/ der Anteil der Beschäftigten wuchs), und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wurden wegen der 
Mechanisierung / Kollektivierung Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft frei; die Investitionen in der Schwerindustrie 
zogen Arbeitskräfte in riesiger Menge an; in der Epoche war 
das Dienstleistungssektor noch weniger ausgebreitet; der 
erweiterte Einstieg der Frauen in die Arbeitswelt / die 
Abnahme der Anzahl der aus einem Vermögen Lebenden trug 
zur Erhöhung der Beschäftigung bei). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorientier
tes Denken  

E1 Er gibt wieder, dass es zu dieser Zeit in Ungarn 
Planwirtschaft gab, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurde die Produktion von zentralen 
Plananweisungen geregelt; es gab Drei- und Fünfjahrespläne; 
dafür war es eine Voraussetzung, dass der staatliche Besitz 
vorherrschend wurde; die Merkmale des Marktes gab es 
überhaupt nicht mehr). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass es sich im Land eine erzwungene 
Industrialisierung abspielte, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. folgte man bei den Investitionen 
dem sowjetischen Vorbild; in Ungarn fehlten die natürlichen 
Bedingungen / Rohstoffe zur Schaffung einer rentablen 
Schwerindustrie; die Industrialisierung wurde auch durch den 
bevorstehenden Dritten Weltkrieg begründet; die größte 
Investition war der Bau von Stalinstadt; das nötige Kapital 
wurde von der Landwirtschaft / vom Lebensstandard der 
Bevölkerung entzogen; die nötige Arbeitskraft erhoffte man 
von der Mechanisierung / Kollektivierung der Landwirtschaft). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass es in der Landwirtschaft eine 
gewaltsame Kollektivierung gab, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wollte man im Sinne des  
Sozialismus auch in der Landwirtschaft das Privateigentum 
abschaffen; aus diesem Grund trat man am gewaltsamsten 
gegen die wohlhabenden Bauern / Kulaken auf; die nicht 
erfüllbare Abgabepflicht war auch ein Mittel dafür; auf solcher 
Weise versuchte man den Anspruch der Industrie auf 
Arbeitskraft zu befriedigen; als Ergebnis der Kollektivierung 
brachte man Produktionsgenossenschaften zustande; das 
ungarische Bauerntum leistete Widerstand; der größere Anteil 
der Felder blieb in privaten Händen; die Macht wich 1953 
provisorisch zurück). 

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 Quelle, Faktoren, die die Ereignisse formten) bewertet werden. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 33 
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