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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 müssen sie 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 ausschließlich für diejenigen Aufgabenbestandteile geben werden, 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 einer nicht der Vorschrift entsprechenden Aufgabenwahl muss folgendermaßen 
vorgegangen werden: 

– wenn der Prüfling drei Essays löste, aber er 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 löste, aber er seine Wahl in der Tabelle vor 
den Aufgaben eindeutig markierte, muss die Lösung der gekennzeichneten Aufgaben 
korrigiert und ihre Punkte berücksichtigt werden; 

– wenn der Prüfling mehr als drei Essays löste, aber er seine Wahl in der Tabelle vor 
den Aufgaben nicht eindeutig markierte, 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 sind pro Aufgabe nicht zu runden. 
 
a) Verstehen der Aufgabe 
 

2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling wenigstens die Hälfte der Punkte 
erreichte, die für die Gesichtspunkte Faktoren, die die Ereignisse formten… und 
Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen gegeben werden können. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Prüfling weniger als die Hälfte der Punkte 
erreichte, die für die Gesichtspunkte Faktoren, die die Ereignisse formten… und 
Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen gegeben werden können, aber wenigstens 1 Punkt 
für einen dieser Gesichtspunkte erreichte. 
0 Punkte sind zu geben, wenn der Prüfling für die Gesichtspunkte Faktoren, die die 
Ereignisse formten… und Kenntniserwerb, Verwenden 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, sind die unter den aufgezählten Beispielen in der 
vorgegebenen Anzahl oder die davon abweichenden anderen richtigen Lösungen Punkte wert. 
 

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 ist zu geben, wenn kein räumliches und / oder zeitliches Element vorhanden ist. 

        
Beim kurzen Essay kann für die räumlichen und zeitlichen Elemente maximal je 1 Punkt, bei 
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 markiert 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 Markierung versehen. 
 
Für die Qualität der Textproduktion 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: 
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Bei den kurzen, den langen und den epochenübergreifenden komplexen Essays: 
3 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergegeben und 
diesbezüglich eine richtige Feststellung getroffen hat. 
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 
richtigen (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). 
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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. 
 
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. Rom im Altertum (insgesamt 3 Punkte) 
a) Schauplatz: Actium 
Jahreszahl 31 v. Chr. / v.u.Z. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
b) Republik (0,5 Punkte) 
c) Prinzipat (0,5 Punkte) 
d) Eine durch Formen/Institutionen der Republik getarnte Alleinherrschaft. / Eine sich auf das 
Volk berufende militärische Diktatur. (Die richtige Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
  
2. Gesellschaft im Mittelalter (insgesamt 4 Punkte) 
a) 1. (0,5 Punkte) 
b) Sie erhielten sicheren Lebensunterhalt / Boden.; Sie erhielten Schutz. (Die Antworten können 
auch in umgekehrter Reihenfolge und auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (Pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
c) 3. (0,5 Punkte) 
d) Sie zahlten sowohl grundherrliche, als auch kirchliche Steuern (dem Erzbischof). / Der 
Erzbischof war auch ihr Grundherr. (Die richtige Antwort kann auch in anderer Formulierung 
akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
e) Die Steuern durften sowohl in Geld, als auch in Naturalien bezahlt werden. (Die richtige 
Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
  
3. Ungarische Urgeschichte (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) finnougrisch/finnisch-ugrisch 
b) Sippe 
c) System des doppelten Fürstentums 
d) Schamane/Taltosch (táltos) 
 
4. Der spanische Erbfolgekrieg (insgesamt 4 Punkte.) 
a) Welches Herrscherhaus ist das „ruhmreiche Herrscherhaus 
Seiner Kaiserlichen Majestät“? 

Habsburg(er) 

b) Welches Land ist das Land des „allerchristlichsten Königs”? Frankreich 
c) Wer ist der König, der bestrebt war, das spanische „Thronerbe 
für seinen Enkel“ zu erwerben? 

Ludwig XIV. (von 
Bourbon) 

d) Auf welchem Kontinent befanden sich die „Indien”? (Süd-/Mittel)Amerika 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
e) Großbritannien konnte dadurch den Handel auf dem Mittelmeer kontrollieren. (1 Punkt) 
f) Die Niederlande waren vor dem Angriff von Frankreich in Sicherheit. / Man entschädigte die 
Habsburger für den Verlust des spanischen Throns. (1 Punkt) 
(Die Antworten auf die Fragen e) und f) können auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden, bzw. kann auch eine andere richtige Antwort akzeptiert werden.) 
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5. Gábor Bethlen (insgesamt 3 Punkte.) 
Art der fürstlichen Einnahme Quelle der fürstlichen Einnahme 

Einnahmen aus den privaten Besitzungen (als 

Grundherr) 

a) Neuntel 

Einnahmen aus den Regalien 

Zölle 

Geldprägung 

b) Urbura 

c) Monopole 

Einnahmen, die vom Landtag bewilligt 

wurden 

d) Steuern der Sachsen 

Steuern der freien königlichen Städte 

Kriegssteuer 

(Die Antworten auf die Fragen b) und c) können auch in umgekehrter Reihenfolge erscheinen.) 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
e) Er rief verfolgte protestantische Handwerker nach Siebenbürgen. (1 Punkt) (Die Antwort 
kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
 
6. Die erste industrielle Revolution (insgesamt 4 Punkte.)  
a) Indien (1 Punkt)  
b) Wegen der Verbreitung der Dampfmaschinen / Mechanisierung / Fabriken. (Die Antwort 
kann auch in anderer richtigen Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt)  
c) Wegen des Verbots der Einfuhr der Baumwolle gab es keinen Rohstoff. (Die Antwort kann 
auch in anderer richtigen Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt)  
d) Bevölkerungszunahme; Erweiterung der Nachfrage; Aufhebung des Verbots der Einfuhr von 
Baumwolle; die Verarbeitung der Baumwolle ist billiger 
(Unter den aufgezählten sind beliebige zwei Lösungen, in beliebiger Reihenfolge, auch in 
anderer Formulierung zu akzeptieren.) (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
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7. Die ungarische Gesellschaft zur Zeit des Dualismus (4 Punkte) 
 
 

Behauptung 

Die Angaben 
der Tabelle 
untermauern, 
dass die 
Behauptung 
richtig ist. 

Die Angaben 
der Tabelle 
untermauern, 
dass die 
Behauptung 
falsch ist. 

Aufgrund der 
Angaben der 
Tabelle kann 
es nicht 
festgestellt 
werden. 

a) Mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung von Ungarn verfügte 
über eigenen Grundbesitz. 

 
X 

 

b) Die Verteilung des Grundbesitzes 
war disproportional, der reichste 1 
Prozent der Grundbesitzer besaß 
mehr als die Hälfte sämtlichen 
Bodens.  

X 

  

c) Die Grundbesitzer, die einer 
Nationalität angehörten, verfügten im 
Durchschnitt über kleinere 
Grundbesitze, als die Ungarn.  

X 

  

d) Ca. ein Drittel der von der 
Landwirtschaft lebenden 
Bevölkerung verfügte über keinen 
Grundbesitz. 

  
X 

(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
e) Zensuswahlrecht (1 Punkt) 
f) Aus dem Grund, weil im Falle eines niedrigeren Zensus / eines allgemeinen Wahlrechts mehr 
Angehörige einer Nationalität hätten abstimmen können. / Aus dem Grund, weil der Anteil der 
Nationalitäten unter den weniger wohlhabenden Schichten hoch war. (Die richtige Antwort 
kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
 
8. Die Weltwirtschaftskrise (insgesamt 4 Punkte.) 
a) 3. (0,5 Punkte) 
b) 2. (0,5 Punkte) 
c) 2. (0,5 Punkte) 
d) 1. (0,5 Punkte) 
e) Die steigende Nachfrage ließ die Aktienpreise erhöhen, (woraus eine erneute Nachfrage 
resultierte). (1 Punkt)  
f) Wenn alle Länder so taten, konnte keines von ihnen exportieren. / Der Markt engte sich ein. 
/ Lagervorräte häuften sich auf, die nicht zu verkaufen waren. (1 Punkt) 
(Die Antworten auf die Fragen e) und f) können auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden.) 
 

9. Revision (insgesamt 8 Punkte.) 
Datum  Buchstabe der 

Quelle(n) 
a) 2. November 1938 F 
b) März 1939 B G 
c) 30. August 1940 A E 
d) April 1941 C 

(Die Buchstaben in der gleichen Reihe können in umgekehrter Reihenfolge erscheinen.) 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
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e) 3. (0,5 Punkte) 
f) 3. (0,5 Punkte) 
g) 2. (0,5 Punkte) 
h) Karpato-Ukraine (1 Punkt) 
i) die südlichen Gebiete von Großungarn (Zu akzeptieren ist noch: Woiwodina/Woiwodschaft.) 
(1 Punkt) 
 

 
 

Datum der 
Gebietserweiterung 

Anteil der Ungarn auf dem 
zurückgegliederten Gebiet 

 
j) 2. November 1938 84,4 
k)  März 1939 9,2 
l)  30. August 1940 51,8 

(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
 
10. Israel (insgesamt 4 Punkte.) 
a) 

 Landkarte 1. Landkarte 2. Landkarte 3. 
Buchstabe des 

Textes  
C B D 

Jahreszahl 1967 1917-1918 1948 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
b) Die Revolution (und Freiheitskampf) (von 1956). (1 Punkt) 
 
11. Die Revolution von 1956 (insgesamt 4 Punkte.)  
a) (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.)  
A) 4.  
B) 4. 
C) 2.  
D) 5.  
E) 6.   
F) 7.  
b) Pál Maléter (1 Punkt)  
 
12. Das Steuersystem (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Mehrwertsteuer 
b) Einkommenssteuer 
c) Rentenversicherung / Rentenkasse / Rente 
d) Krankenversicherung / Krankenkasse / Gesundheitswesen 
Die Antworten c) und d) können auch in umgekehrter Reihenfolge akzeptiert werden. 
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II. ESSAYS 
 

13. Das Osmanische Reich         (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling erörtert in erster Linie die Einnahmen des 
Osmanischen Reiches. Unter Verwendung der Quelle legt er 
wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass die behandelte Epoche das Zeitalter der 
großen Geographischen Entdeckungen / der Eroberungen in 
Ungarn / der Glanzzeit des Osmanischen Reiches ist, und er gibt 
ein räumliches Element des Themas wieder (z.B. ist die 
Hauptstadt Konstantinopel / Istanbul, das Stammgebiet ist 
Kleinasien und der Balkan, östliches Becken des Mittelmeeres). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Levantehandel, Sultan, Steuer, 
Grundbesitz. 

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 
 

F1 Er gibt wieder, dass von den Christen – und von den Juden 
– die Entrichtung der Kopfsteuer erwartet wurde, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. genossen sie 
Schutz / religiöse Toleranz als Gegenleistung; der Islam 
betrachtete das Christentum / die jüdische Religion als seinen 
Vorgänger; der Staat war am Übertritt zum Islam nicht 
interessiert, dadurch wurden die Eroberungen angespornt). 

0–3 

F2 Er gibt das Wesentliche der Quelle wieder (z.B. wurden die 
Befehle des Sultans gefälscht; die Korruption war bedeutend), 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
konnte die Ursache dieser Erscheinung die Uninteressiertheit / 
Ausgeliefertheit / despotische Abhängigkeit sein; die Folge der 
Erscheinung war die Senkung der staatlichen Einnahmen / der 
Verfall der Wirtschaft; mit der Verlangsamung der 
Eroberungen verringerte sich die Zahl der Besitzungen, die zu 
verschenken waren). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass der Sultan über bedeutende (Khas) 
Güter verfügte, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war der Sultan / der Kalif theoretisch der 
Eigentümer sämtlichen Bodens im Osmanischen Reich; die 
restlichen Besitzungen wurden als Dienstgüter verteilt; die 
wertvollsten Gebiete / die Städte mit einer bedeutenderen 
Bevölkerung wurden zu Khas-Gütern; das Reich verfügte über 
eine entwickelte Steuerregistratur). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass der Sultan auch aus dem Levantehandel 
Einkünfte hatte, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war es besonders nach der Eroberung des 
Nahen Ostens zutreffend; einer seiner wichtigsten 
Knotenpunkte war Konstantinopel / Istanbul; der 
Levantehandel begann im 16. Jahrhundert zu verfallen). 

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. Kolonisierung          (kurz) 

Gesichtspunkte 
Operationen, Inhalte Punk-

te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling erörtert in erster Linie die wirtschaftlichen 
Ursachen der Kolonisierung am Ende des 19. Jahrhunderts, 
sowie die Faktoren, die diese ermöglichten. Unter Verwendung 
der Quelle legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt ein wesentliches zeitliches Element des Themas 
wieder (z.B. lief sie gleichzeitig mit der zweiten industriellen 
Revolution ab, sie erfolgte nach der Herausbildung der 
Nationalstaaten, sie wird eine Rolle im Ersten Weltkrieg 
spielen, das war das Zeitalter des Imperialismus), und er gibt 
ein wesentliches räumliches Element des Themas wieder (z.B. 
die Ausdehnung des Britischen Weltreiches, die bedeutenderen 
Kolonialmächte, Suez- / Panamakanal, die Aufteilung von 
Afrika). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Kolonie, (zweite) industrielle 
Revolution, Bevölkerungsexplosion / Auswanderung, 
Schwerindustrie / Eisenbahnbau / Bewaffnung. 

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 

F1 Er gibt aufgrund der Karte wieder, dass es in der Epoche 
bedeutende Bevölkerungsbewegungen / (zwischen den 
Kontinenten) gab, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. siedelten sich die Auswanderer auf 
Siedlerkolonien an; die Auswanderung brachte die Vertreibung 
/ Entrechtung der Urbevölkerung mit sich; die Kolonisierung 
machte auch die Auswanderung nach Asien möglich; die 
Auswanderer sicherten Arbeitskraft für die Wirtschaft der USA 
/ der Siedlerkolonien; in Europa gab es eine 
Bevölkerungsexplosion). 

0–3 

F2 Er gibt wieder, dass die britischen Kolonien / Dominions 
durch Fernschreibleitungen mit dem Mutterland und 
miteinander verbunden waren, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde dadurch die 
Kommunikation ermöglicht / beschleunigt / erleichterte die 
Kontrolle der Kolonien / die wirtschaftlichen Beziehungen). 

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

E1 Er gibt wieder, dass eine Zielsetzung der Kolonisierung die 
Sicherung der Rohstoffquellen und der Märkte war, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde sie von 
der industriellen Revolution angespornt; trotz der 
Kolonisierung gab es im Grunde genommen freien Handel; sie 
hatte eine Rolle in der Herausbildung der Bündnissysteme / im 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs). 

0–3 

E2 Er gibt den Vorteil von Europa in der Technologie / 
Bewaffnung wieder, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war eine Ursache dafür die sich entfaltende 
zweite industrielle Revolution; es wurden Schnellfeuerwaffen 
entwickelt; die Weltmeere wurden von Großbritannien 
beherrscht; die Truppen konnten schon mit der Eisenbahn 
transportiert werden) oder Er gibt den Wettlauf der Großmächte 
um die Kolonien wieder und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wollte Großbritannien / 
Frankreich sein Reich aufrechterhalten; Deutschland wollte 
auch ein Kolonialreich erlangen; aus diesem Grund wurden 
auch wertlose Gebiete kolonisiert; das hatte eine Rolle in der 
Herausbildung der Bündnissysteme / im Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs). 

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 20 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 10 
 
15. Die Einrichtung der Habsburger im Ungarn des 16. Jahrhunderts   (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling erörtert in erster Linie die politische Einrichtung 
und die Organisierung der Verteidigung gegen die Türken im 
Ungarn des 16. Jahrhunderts. In seiner Antwort beschreibt er 
auch die politische Rolle der Frage der Religion. Unter 
Verwendung der Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge 
dar. 

 
0–2 

 
 
 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt die Dreiteilung des Landes / den Fall von Ofen/Buda 
(1541) wieder, und er gibt noch ein zeitliches Element wieder 
(z.B. die Burg von Erlau/Eger konnten von den Türken nicht 
eingenommen werden (1552); das Zeitalter nach dem Fall von 
Groß-Sigeth/Szigetvár (1566) / nach dem Friedensschluss von 
Adrianopel/Drinápoly machte die Festigung des 
Verteidigungssystems möglich). 

0–2 

T2 Er gibt mindestens zwei räumliche Elemente wieder (z.B. war 
das Königreich Ungarn Teil des Habsburgerreiches / stand unter 
der Herrschaft der Habsburger; er verweist auf die räumliche 
Anordnung der Grenzburgen / Hauptkapitänschaften; er benennt 
die drei Teilen des Landes; die Landtage wurden in 
Pressburg/Pozsony abgehalten). 

0–2 
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Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Hof, Burgkomitat, Verteidigung, Leibeigene. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Landtag, Grenzburgsoldaten, Grenzburg, 
Reformation. 

0–2 

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

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt ein wesentliches Element der Tabelle wieder (z.B. 
waren die ungarischen Ämter in der Praxis den Ämtern des 
Reiches unterstellt; er zählt die ungarischen Regierungsstühle 
auf) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
zeigte dies die absolutistischen Bestrebungen der Habsburger; 
die entstandenen Institutionen standen unter der Leitung der 
Habsburger; die Statthalterei ist ein Organ, das stellvertretend für 
den König – unter der Leitung des Palatins – steht; die Kanzlei 
leitete die Verwaltung; die Kammer beschäftigte sich mit den 
Finanzen und der Verwaltung der königlichen Einnahmen; die 
ungarischen Regierungsstühle waren formal selbständig; der 
Herrscher strebte sich nach der Einheit des Reiches). 

0–3 

F2 Er gibt ein Faktum bezüglich des finanziellen Hintergrunds 
der Verteidigung gegen die Türken – aufgrund der 
Quellenauszüge – wieder (z.B. beteiligten sich die Stände des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und die anderen 
Provinzen der Habsburger an der finanziellen Unterstützung; die 
Habsburger beschafften auf ihr ausgedehntes Reich stützend 
bedeutende Summen für die Verteidigung), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. stand die 
Aufhaltung der türkischen Expansion im Interesse der 
Habsburger; in Europa betrachtete man Ungarn als „Bollwerk 
des Christentums“; die finanzielle Unterstützung motivierte die 
ungarischen Stände zur Kooperation mit dem Hof; die 
ungarischen Stände hätten ohne die finanzielle Hilfe des Wiener 
Hofs die Grenzburgen nicht aufrechterhalten können). 

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
wollte man mit der unbezahlten Arbeit der Leibeigenen die 
Grenzburgen verstärken), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. machten auch die ungarischen 
Stände Schritte im Interesse der Verteidigung gegen die Türken; 
die Leibeigenen wurden mit den Lasten der Verteidigung gegen 
die Türken belastet / der Frondienst wurde erhöht). 

0–3 

F4 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
wählte man jahrzehntelang keinen Palatin; der Landtag hatte den 
neuen Palatin binnen eines Jahres wählen müssen), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. lebte der König 
nicht im Land / war sein Sitz in Wien, er wurde im Land vom 
Palatin vertreten; die ungarischen Stände hatten keinen direkten 
Einfluss auf den Herrscher; die Könige wurden in der Ausübung 
der Macht – wegen der türkischen Gefahr – trotzdem auch auf 
die Dienste der ungarischen Stände gezwungen; in der zweiten 

0–3 
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Hälfte des 16. Jahrhunderts gelangten meistens Geistliche als 
Statthalter auf den Posten des Palatins). 

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

E1 Er gibt wieder, dass die Verwaltungsform von Ungarn der 
ständische Dualismus / die ständische Monarchie war, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. waren der 
Landtag und die Burgkomitate ständische Institutionen; die 
durchführende Gewalt wurde vom Herrscher ausgeübt; der 
Landtag hatte Steuerbewilligungsrecht und das Recht zur 
Rekrutierung / der Landtag verfügte über das Recht zur 
Königswahl; die Burgkomitate hatten die Möglichkeit, die 
Durchführung der königlichen Anordnungen zu verhindern; zur 
Verabschiedung des Gesetzes musste es vom Herrscher 
sanktioniert werden). 

0–3 

E2 Er gibt ein – in den Quellen nicht befindliches – wesentliches 
Element der Organisierung der Verteidigung gegen die Türken 
wieder (z.B. wurden im Interesse der Verteidigung gegen die 
Türken Hauptkapitänschaften aufgestellt; ein neues 
Grenzburgsystem wurde ausgebaut), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. gehörten die 
Hauptkapitänschaften unter die Kontrolle des Hofkriegsrates; in 
den Burgen dienten die Grenzburgsoldaten und fremde Söldner; 
die Grenzburgen wurden kontinuierlich modernisiert). 

0–3 

E3 Er gibt ein Faktum bezüglich der politischen Bedeutung der 
Reformation wieder (z.B. trat der ungarische Adel / ein 
bedeutender Teil der Gesellschaft zum kalvinistischen Glauben 
über; auch die Grenzburgsoldaten waren kalvinistisch), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde auch 
dadurch ihre Gegenüberstellung zu den Habsburgern zum 
Ausdruck gebracht; wegen der türkischen Gefahr konnten die 
Habsburger den Protestantismus nicht zurückdrängen; der 
Protestantismus war mit dem Schutz der ständischen Privilegien 
verflochten). 

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 
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16. Ungarns Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts  (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-

te 
 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling behandelt in erster Linie die Veränderung der 
Bevölkerung von Ungarn und deren Ursachen vom Zweiten 
Weltkrieg bis zur Wende. Unter Verwendung der Quellen legt er 
wesentliche Zusammenhänge dar. 

 
0–2 

 
 
Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T1 Er gibt die zeitlichen Grenzen der Rákosi-Ära (1948/49-
1953/56) und der Kádár-Ära (1956-1988/89) wieder. 

0–2 

T2 Er gibt ein räumliches Element des Themas wieder (z.B. ist 
Ungarn während der Diktatur Teil des Ostblocks, die 
Einwanderer kamen überwiegend aus den Nachbarländern / aus 
dem Kreis der Auslandsungarn). 

0–2 

 
 
 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Bevölkerung, Einwanderung, Geburt, 
Sterbefälle.  

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Unterstützung der Familien / Förderung / 
Mutterschaftshilfe / Erziehungsgeld, Überalterung / überalternde 
Gesellschaft, die Berufstätigkeit der Frau / Familienmodell mit 
zwei Erwerbstätigen, Sozialversicherung / Rente / 
Modernisierung. 

0–2 

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

0–2 

 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt eine wesentliche Information aus der Landkarte 
wieder (z.B. erfolgte eine Bevölkerungsbewegung aus den 
benachbarten Ländern nach Ungarn; aus Ungarn erfolgte eine 
Bevölkerungsbewegung nach Deutschland / in die benachbarten 
Länder), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. kamen Ungarn aus den – erneut – abgeschlossenen 
Gebieten; sie flüchteten wegen der unterdrückenden / 
Assimilationspolitik der Nachbarländer; die Ungarndeutschen 
wurden vertrieben; es kam zum slowakisch-ungarischen 
Bevölkerungsaustausch). 

0–3 

F2 Er gibt wieder, dass sich die Geburtenzahlen in den 1950er 
Jahren erhöhten, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war dafür eine Ursache, dass die Abtreibungen 
verboten wurden; die Erhöhung der Bevölkerungszahl war eine 
politische Zielsetzung; längerfristig konnte die Bevölkerung 
dadurch nicht vermehrt werden – aber die Alterspyramide wurde 
dadurch entstellt / als Ergebnis entstanden zahlenstarke 
Jahrgänge; diese Epoche nennt man Ratkó-Ära). 

0–3 

F3 Er gibt wieder, dass die Mutter, die Kinder erzog, 
Vergünstigungen erhielt (z.B. Erziehungsgeld, 
Aufrechterhaltung / Berechnung des Arbeitsverhältnisses), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die 
Zielsetzung der Maßnahme die Erhöhung der Geburtenzahl / 
Bevölkerung in der Kádár-Ära; die Geburtenzahl / Bevölkerung 
wuchs nicht bedeutend / nicht deswegen in der Kádár-Ära). 

0–3 
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F4 Er gibt wieder, dass viele Flüchtlinge / Einwanderer zur Zeit 
der Wende in Ungarn ankamen, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. waren sie Auslandsungarn; sie 
flüchteten wegen der unterdrückenden / Assimilationspolitik der 
Nachbarländer; die Einwanderung hatte auch eine wirtschaftliche 
Ursache / war eine Ursache die Wohlfahrt; viele flüchteten vor 
den Jugoslawienkriegen). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass Ungarn im Zweiten Weltkrieg 
bedeutende Menschenverluste hatte, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurden mehrere hunderttausende 
Juden ermordet; die militärischen Verluste waren bedeutend; da 
Ungarn Kriegsschauplatz wurde, waren auch die Verluste der 
Zivilbevölkerung groß; mehrere hunderttausende Personen 
wurden in die Sowjetunion verschleppt). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass sich die Zahl der Geburten in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts im Grunde genommen verringerte, 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. ist die 
Ursache dafür die höhere Schulbildung / die Berufstätigkeit / die 
spätere Eheschließung der Frauen; es hing mit der allgemeinen 
gesellschaftlichen Modernisierung zusammen / es ist ein 
Vorgang, der für die ganze entwickelte Welt charakteristisch ist). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass der Rückgang der Bevölkerung ab 
Anfang der 1980er Jahre begann, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. daraus resultiert die Überalterung 
der Gesellschaft / die Probleme des Rentensystems / die 
Deformierung des Arbeitsmarktes; die tatsächliche Abnahme 
erfolgte wegen des Überschusses der Einwanderung später, als 
die natürliche Abnahme; es hing mit der allgemeinen 
gesellschaftlichen Modernisierung zusammen / es ist ein 
Vorgang, der für die ganze entwickelte Welt charakteristisch ist). 

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 
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17. Das staatsrechtliche Verhältnis von Ungarn und dem Habsburgerreich  
(komplex – epochenübergreifend) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling legt in erster Linie die Entwicklung des 
staatsrechtlichen Verhältnisses von Ungarn und dem 
Habsburgerreich zwischen 1687-1790 dar. Unter Verwendung 
der Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

 
 
 
 
Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T1 Er gibt mindestens zwei, mit dem Thema zusammenhängende 
grundlegende Jahreszahlen vor der Thronbesteigung von Maria 
Theresia wieder (z.B. Anerkennung des ewigen Königtums: 
1687, Diploma Leopoldinum: 1691, Landtag von Ónod / 
Entthronung: 1707, Frieden von Szatmár: 1711, Annahme der 
Pragmatische Sanktion: 1723). 

0–2 

T2 Er gibt mindestens zwei, mit dem Thema zusammenhängende 
grundlegende Jahreszahlen nach der Thronbesteigung von Maria 
Theresia wieder (z.B. die Sicherung der Sonderstellung von 
Ungarn innerhalb des Reiches: 1741, die Herrschaft von Maria 
Theresia: 1740-1780, die Herrschaft von Josef II: 1780-1790). 

0–2 

T3 Er gibt mindestens zwei, mit dem Thema zusammenhängende 
räumliche Elemente wieder (z.B. Siebenbürgen, 
Militärgrenzgebiet, Pressburg/Pozsony, Wien). 

0–2 

 
 
Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Herrscher, Macht, Landtag, Gesetz. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Personalunion, Absolutismus, Entthronung, 
Pragmatische Sanktion. 

0–2 

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

0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt ein wesentliches Faktum aufgrund der Landkarte 
wieder (z.B. wurde das Königreich Ungarn nicht unter seinen 
mittelalterlichen räumlichen Rahmen wiederhergestellt; 
Siebenbürgen blieb eine separate territoriale Einheit;  es entstand 
das Militärgrenzgebiet als eine separate territoriale Einheit), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde 
dies vom ungarischen staatsrechtlichen Standpunkt als 
gesetzwidrig / eine ständische Beschwerde betrachtet; mit der 
Entscheidung wollte der Herrscher den Einfluss der ungarischen 
Stände schwächen; Siebenbürgen durfte seine innere 
gesellschaftliche Ordnung bewahren; die Einrichtung des 
Militärgrenzgebiets wurde mit der türkischen Gefahr begründet; 
die territoriale Integrität des Königreichs Ungarn wurde in der 
Epoche nicht wiederhergestellt). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
garantierte der Frieden von Szatmár die Sonderstellung / Freiheit 
von Ungarn innerhalb des Reiches; verbot die weiteren 
bewaffneten Bewegungen; gab den Aufständischen Amnestie), 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
konnte der Rákóczi-Freiheitskampf die vollständige 

0–3 
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Unabhängigkeit nicht erkämpfen; das Ergebnis des Rákóczi-
Freiheitskampfes ist, dass die Sonderstellung von Ungarn 
innerhalb des Reiches erhalten blieb; der Frieden von Szatmár 
war ein Kompromiss zwischen dem Herrscher und den 
ungarischen Ständen). 
F3 Er gibt das Faktum wieder, dass die beiden Reichshälften nur 
zusammen geerbt werden können, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde dadurch vom Gesetz 
vorgeschrieben, dass die Gebiete des Reiches – die Länder der 
Ungarischen Krone und die Gebiete Cisleithaniens – 
zusammengehören; mit diesem Gesetz entstand zwischen dem 
Reich und Ungarn ein Verhältnis, das enger als die Personalunion 
ist; die Stände akzeptierten es wegen der türkischen Gefahr). 

0–3 

F4 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
versprach der Herrscher, dass er sich nach Möglichkeit in Ungarn 
aufhalten wird; für Ungarn garantierte er die selbständige 
Regierung / die Regierung nach den eigenen Gesetzen), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war es seit 
1526 ein staatsrechtliches Problem, dass die Habsburger das 
Land von Wien aus regierten / hielten sich nicht in Ungarn auf; 
Maria Theresia war wegen des österreichischen Erbfolgekrieges 
in einer Zwangslage; die ungarischen Stände leisteten – als 
Gegenleistung für die Gewährleistung ihrer Privilegien – dem 
Herrscher Hilfe). 

0–3 

F5 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. ließ 
sich Joseph II. nicht krönen; die Meinung des Dichters ist, dass 
die königliche Macht am meisten von der Krone abhängt), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wollte der 
Herrscher keinen Eid auf die Einhaltung der ständischen 
Privilegien ablegen, die Bedingungen der Krönung waren; das 
Prinzip des ewigen Königtums legitimierte seine Herrschaft; die 
ungarischen Stände empfingen die fehlende Krönung als eine 
Beschwerde; Joseph II. ließ die Heilige Krone in Wien 
aufbewahren; am Ende seiner Herrschaft wurde sie nach 
Ofen/Buda gebracht; die Heilige Krone verkörperte den 
Herrscher und die Stände gemeinsam; Joseph II anerkannt die 
ungarische Sonderstellung nicht; Joseph II. betrachtete Ungarn 
als Teil des einheitlichen Gesamtreiches). 

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

E1 Er gibt wieder, dass das ewige Königtum des Hauses 
Habsburg 1687 als Gesetz verabschiedet wurde / man auf das 
Recht zur freien Königswahl verzichtete, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. erfolgte es als Dank für die 
Zurückeroberung von Ofen/Buda / für die Vertreibung der 
Türken; der Herrscher musste bei der Krönung weiterhin einen 
Eid auf die Einhaltung der ständischen Privilegien ablegen; 
früher herrschten die Habsburger als gewählte Könige; infolge 
der Entscheidung erstarkte die Macht des Herrschers den Ständen 
gegenüber bedeutend). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass das ursprüngliche Ziel des Rákóczi-
Freiheitskampfes die Zurückerlangung der ständischen 
Privilegien war / sein späteres Ziel die vollkommene 
Unabhängigkeit war, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. schuf man eine von den Habsburgern 
unabhängige, selbständige ungarische Staatsverwaltung; unter 
der Leitung von Ferenc Rákóczi entstand eine ständische 
Konföderation / Rákóczi wurde zum regierenden Fürsten von 
Ungarn gewählt; auf dem Landtag von Ónod wurde das Haus 
Habsburg entthront). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass mit der Verabschiedung des Gesetzes 
über die Pragmatische Sanktion wurde das ewige Königtum des 
Hauses Habsburg auch auf die weibliche Linie ausgedehnt, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. brauchte 
man es aus dem Grund, weil es zu erwarten war, dass Karl III. 
keinen Sohn bekommt; der Herrscher versuchte dadurch die 
Thronfolge von Maria Theresia sichern; als Gegenleistung für die 
Verabschiedung des Gesetzes wurde die Sonderstellung der 
Ungarns erneut anerkannt). 

0–3 

E4 Er gibt wieder, dass Joseph II. vor seinem Tod die Mehrheit 
seiner Verordnungen wiederrief, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde er dazu wegen der 
Verschlechterung der innen- und außenpolitischen Lage 
gezwungen; am Ende seiner Herrschaft wurde der ständische 
Widerstand im Land riesig; nach der Thronbesteigung des neuen 
Herrschers / von Leopold II. kam es wieder zu einem 
Kompromiss zwischen dem Hof und Ungarn; die ungarischen 
Stände gaben ihre Unabhängigkeitsbestrebungen auf; der neue 
Herrscher / Leopold II. hörte mit der zentralisierenden / 
aufgeklärten absolutistischen Machtausübung auf). 

0–3 

E5 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 44 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 22 
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18. Reformation und katholische Erneuerung   (komplex-vergleichend) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-

te 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling vergleicht im Grunde genommen die lutherische 
und die katholische Erneuerung miteinander – aufgrund der 
angegebenen Gesichtspunkten. Unter Verwendung der Quellen 
legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T1 Er gibt das Datum der lutherischen Reformation wieder: 
1517. 

0–2 

T2 Er gibt wieder, dass die katholische Reform nach der 
Reformation / Mitte des 16. Jahrhunderts begann; oder Er gibt 
die Daten des Konzils von Trient wieder (1545-1563). 

0–2 

T3 Er gibt jeweils ein räumliches Element sowohl der 
lutherischen Reformation, als auch der katholischen Erneuerung 
wieder (z.B. Wittenberg, Wartburg, Augsburg, Speyer, Rom, 
Trient). 

0–2 

T4 Er gibt jeweils ein räumliches Element bezüglich der 
Ausdehnung der evangelischen und der katholischen Religion in 
der frühen Neuzeit (z.B. norddeutsche Gebiete, Skandinavien, 
Spanien, Italien, Österreich, Polen, Bayern, Frankreich). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

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

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Reformation, katholisch, evangelisch / 
lutherisch, Barock. 

0–2 

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

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt das Wesentliche der in der Quelle angeführten Thesen 
von Luther wieder (z.B. verurteilte er die Praxis der Ablassbriefe; 
der Papst darf nur die Strafen erlassen, die er selbst über 
jemanden verhängte), er gibt das Wesentliche der in der Quelle 
angeführten Beschlüsse des Konzils wieder (z.B. beschloss man, 
die Missbräuche mit dem Ablass zu beseitigen; bezüglich des 
Ablasses wurde eine größere Disziplin angeordnet; der Ablass 
wurde nicht abgeschafft), und trifft diesbezüglich eine 
vergleichende Feststellung (z.B. wurden die Missbräuche 
bezüglich des Ablasses von beiden Seiten verurteilt; Luther 
leugnete die Existenz des Fegefeuers, aber die katholische Kirche 
akzeptierte diese. 

0–4 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der in der Quelle 
angeführten Predigt von Luther wieder (z.B. sind die Sakramente 
Zeichen, die den Gauben anspornen; ohne Glauben sind sie 
nichts wert), er gibt ein wesentliches Element der in der Quelle 
angeführten Beschlüsse des Konzils wieder (z.B. muss die 
Leugnung der Anzahl / Echtheit der Sakramente / die Leugnung 
der Tatsache, dass diese von Christus stammen mit 
Exkommunikation bestraft werden), und trifft diesbezüglich eine 
vergleichende Feststellung (z.B. anerkannten beide Religionen 
das Altarsakrament und die Taufe, als Sakramente; Luther 

0–4 
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anerkannte nur zwei Sakramente, aber die katholische Kirche 
bekräftigte das Dogma der sieben Sakramente; Luther leugnete 
die Kraft der Sakramente zur Vermittlung von Gnade, aber die 
katholische Kirche erhielt diese weiterhin aufrecht. 
F3 Er gibt aufgrund des Bildes wieder, dass der Innenraum der 
evangelischen Kirche einfach / puritanisch ist, er gibt aufgrund 
des Bildes wieder, dass der Innenraum der katholischen Kirche 
verziert ist / im Barockstil gebaut wurde, und trifft diesbezüglich 
eine vergleichende Feststellung (z.B. drückte der Kirchenbau bei 
beiden Konfessionen religiöse Vorstellungen aus; der 
Protestantismus wollte mit dem einfachen Innenraum das 
tugendhafte Leben veranschaulichen, die Katholiken 
verkündeten dagegen mit dem gezierten / barocken Innenraum 
den Ruhm Gottes; die Vorstellung der Lutheraner stellte eher die 
Predigt in den Mittelpunkt, aber die katholische Kirche wollte 
durch das Milieu der Kirche auch auf die Sinnesorgane wirken). 

0–4 

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

E1 Er gibt einen kirchenorganisatorischen Bezug der 
lutherischen Reform wieder (z.B. erhielten die Gläubigen 
größeres Mitspracherecht in die Leitung des Glaubenslebens; die 
lutherischen Kirchengemeinden verfügten über bedeutende 
Autonomie; die Mönchorden wurden aufgelöst; die Macht des 
Papstes wurde nicht anerkannt), er gibt ein Merkmal der 
katholischen Kirchenorganisation wieder (z.B. wurde das 
katholische Glaubensleben im Wesentlichen weiterhin von den 
Priestern geleitet; die Kirchenorganisation blieb hierarchisch; die 
Mönchsorden blieben bestehen; das Primat des Papstes wurde 
bekräftigt), und trifft diesbezüglich eine vergleichende 
Feststellung (z.B. funktionierten die lutherischen Kirchen im 
nationalen Rahmen, aber die katholische Kirche blieb weiterhin 
supranational; die hierarchische Organisation ermöglichte einen 
effektiveren Auftritt im Vergleich zur zergliederten 
evangelischen Kirchenorganisation; die protestantischen 
Traditionen zur Autonomie bildeten später die Grundlagen von 
verfassungsmäßigen politischen Systemen, die katholische 
Hierarchie passte sich dagegen an die absolutistische 
Staatseinrichtung effektiv an; auf den Gebieten, die zum 
evangelischen Glauben übertraten, wurde ein Teil des 
kirchlichen Eigentums säkularisiert,  durfte aber die Kirche auf 
katholischen Gebieten ihr Vermögen behalten). 

0–4 

E2 Er gibt wieder, dass ein wichtiges Ziel der lutherischen 
Reform die Predigt in der Muttersprache war, gibt wieder, dass 
die katholische Reform behielt das Latein als Kirchensprache bei 
/ machte die Predigt in der Muttersprache möglich, und trifft 
diesbezüglich eine vergleichende Feststellung (z.B. förderte die 
Nationalsprache die Verbreitung der gegebenen Konfession 
effektiver, als das Latein; die Verwendung der Nationalsprachen 
machte - im Gegensatz zum Latein - die Bildung breiterer 
Schichten möglich; die Nationalsprachen ermöglichten – im 
Gegensatz zum Latein – die Erhöhung des Einflusses der Laien; 
das Latein förderte – im Gegensatz zu den Nationalsprachen – 

0–4 
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die Bewahrung des Bildungsmonopols / der Hierarchie der 
Kirche; mit der Verbreitung der Nationalsprachen entstanden – 
bei beiden Konfessionen – die Bibelübersetzungen; es wurde 
außer den Nationalsprachen auch von der Verbreitung des 
Buchdruckes gefördert; dass die Lehren der Konfessionen immer 
mehr Menschen erreichten). 
E3 Er gibt ein wesentliches Faktum bezüglich des Bildungs- und 
kulturellen Lebens der lutherischen Kirche wieder (z.B. legte sie 
einen großen Akzent auf die Bildung hohen Niveaus; es wurden 
neue Universitäten / Mittelschulen mit Schülerwohnheim 
gegründet), er gibt ein wesentliches Faktum bezüglich der 
Bildungs- und kulturellen Maßnahmen der katholischen 
Erneuerung wieder (z.B. wurde auch von der katholischen 
Erneuerung eine Bildung auf hohem Niveau für die Priester 
vorgeschrieben; in der Epoche wurden neue katholische 
Bildungseinrichtungen eröffnet), und trifft diesbezüglich eine 
vergleichende Feststellung (z.B. hielten sowohl die lutherische 
Reformation, als auch die katholische Erneuerung  die 
Priesterbildung auf hohem Niveau für wichtig / erreichten einen 
Aufschwung im Bereich Bildung und Kultur / förderten die 
Verbreitung des Buchdrucks; die Entwicklung des katholischen 
Bildungswesens folgte der evangelischen Bildung mit 
Verspätung; zur schnellen Verbreitung der evangelischen Lehren 
trug auch ihr Vorsprung in der Entwicklung des Bildungswesens 
im Vergleich zu den Katholiken bei; zur Tatsache, dass die 
katholische Religion am Anfang zurückgedrängt wurde, trug 
auch ihr Nachteil im Bereich des Bildungswesens im Vergleich 
zu den Lutheranern bei; die Verbreitung des Buchdrucks brachte 
das kulturelle Leben beider Konfessionen zum Aufschwung). 

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. 
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