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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. Schwerwiegender Rechtschreibfehler (Unterstreichen mit einer Doppellinie)  

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

I. Korrektur und Bewertung der Aufgaben mit kurzer Antwort 
 

Der Grundsatz der Bewertung ist, dass als richtige Antwort die im Korrekturschlüssel 
angegebenen Antwortbestandteile zu akzeptieren sind. 
Wo die Anleitung bei einer konkreten Aufgabe formuliert, dass die Antwort auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden kann, da muss jede Lösung akzeptiert werden, die inhaltlich 
mit der vorgegebenen Antwort übereinstimmt. Wo die Anleitung bei einer konkreten Aufgabe 
formuliert, dass auch eine andere richtige Antwort akzeptiert werden kann, da muss jegliche 
Antwort akzeptiert werden, die fachlich richtig ist. 
 
Bei den Aufgaben, bei denen aus mehreren Antwortbestandteilen die richtige Lösung 
ausgewählt werden muss, kann beim Unterstreichen oder Kennzeichnen sämtlicher 
Antwortbestandteile die Antwort nicht bewertet werden. Wenn die Aufgabe die Zahl der 
erwarteten Elemente definiert und der Prüfling mehr als vorgeschrieben kennzeichnet (aber 
nicht alle), dann müssen diese in der Reihenfolge der Lösung bewertet werden. 
 
Die in den Rahmenlehrplänen angegebenen Personen, topografischen Angaben und Begriffe 
können nur bei korrekter Rechtschreibung bewertet werden. 
Über die in den Lösungen vorgeschriebene maximale Punktzahl hinaus dürfen keine 
„Prämienpunkte” vergeben werden. 
Es ist nicht erlaubt, wegen falscher oder fehlender Antwortbestandteile Punkte abzuziehen. 
Von den Bewertungsrichtlinien darf nur in besonders begründeten Fällen abgewichen 
werden. Der Korrektor muss die Abweichungen in einer gesonderten schriftlichen Erklärung 
begründen. 
 
Punktwertung 
 
richtige/r Antwort/Antwortbestandteil:    0,5 Punkte oder 1 Punkt (entsprechend der 
Angaben in der Anleitung) 
falsche Antwort:                             0 Punkte 
fehlende Antwort:                          0 Punkte 
 
0,5 Punkte können Sie ausschließlich für diejenigen Aufgabenbestandteile geben, die im 
Korrekturschlüssel auch gesondert angegeben werden. 
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Die einzelnen Bestandteile der im Lösungsschlüssel angegebenen Punktzahl können nicht mehr 
weiter geteilt werden. 
Bei der Summierung der für die einzelnen Aufgabenteile erhaltenen Punkte ist die als Ergebnis 
erhaltene Punktzahl nicht zu runden (diese kann z.B. 3,5 Punkte betragen). 
In den nach den Aufgaben stehenden Vierecken ist die maximale Punktzahl, die für die Aufgabe 
vergeben werden kann, auf der linken Seite angegeben, in das Viereck auf der rechten Seite 
ist die vom Prüfling erreichte Punktzahl einzutragen. 
 
Die Gesamtpunktzahl für die Aufgaben mit kurzer Antwort muss in die entsprechende 
Rubrik der zusammenfassenden Tabelle auf der letzten Seite des Arbeitsblatts 
eingetragen werden. 
Wenn die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort eine ganze Zahl ist, gibt es 
nichts zu tun, wenn sie eine Stelle hinter dem Komma hat, dann muss sie nach den 
mathematischen Regeln gerundet werden (z.B. 23,5 Punkte werden zu 24 Punkten 
aufgerundet).  
 

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

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

Die beiden Aufgaben müssen sich auf verschiedene Epochen beziehen. 
 
Bei den Vorschriften nicht entsprechender Aufgabenwahl muss folgendermaßen vorgegangen 
werden: 

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

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

– wenn der Prüfling mehr als zwei Essays gelöst hat und seine Auswahl nicht eindeutig 
in der Tabelle vor den Aufgaben gekennzeichnet hat, müssen die Aufgaben ausgehend von der 
von ihm gelösten Aufgabe mit der kleinsten Nummer nach den Regeln der richtigen 
Aufgabenwahl in aufsteigender Nummernreihenfolge bewertet werden, das heißt, falls 
sämtliche Essays gelöst werden, müssen die Lösungen der 13. und der 16. Aufgabe korrigiert 
und bewertet werden. 
Jede begonnene Aufgabe gilt als gelöst, falls der Prüfling nicht eindeutig das Gegenteil erklärt 
hat. 
 
2. Punktwertung der Aufgaben 
 
Die Bewertung der Textaufgaben muss auf Grundlage der Bewertungsanleitung, die die 
Bewertungsgesichtpunkte bzw. die dazu gehörenden Inhalte vorgibt, erfolgen. Die nach den 
einzelnen Gesichtspunkten erzielten Punkte müssen in die Tabelle hinter den gepunkteten 
Stellen eingetragen werden, danach muss die Prüfungspunktzahl (die identisch ist mit der 
Gesamtpunktzahl) ausgerechnet werden.   
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a) Verstehen der Aufgabe 
 

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

Wenn die Punktzahl beim Aufgabenverständnis 0 beträgt, kann auch die Gesamtpunktzahl der 
Aufgabe nur 0 betragen. 
 
b) Orientierung in Raum und Zeit 
Die Bewertungsanleitung kennzeichnet die inhaltlichen Elemente dieses 
Bewertungsgesichtspunkts mit „T”. 
Bei den kurzen Essays müssen die räumlichen und zeitlichen Elemente zusammen bewertet 
werden (T), bei den langen Essays getrennt (T1 und T2). Falls die Anleitung Beispiele aufzählt, 
erzielt die angegebene Zahl von den aufgezählten Beispielen oder von diesen abweichenden 
anderen richtigen Lösungen Punkte. 
 

2 Punkte können vergeben werden, wenn in der Arbeit des Prüflings die vorgegebene 
Anzahl richtiger Aufgabenbestandteile vorhanden ist. 
1 Punkt kann vergeben werden, wenn wenigstens einer der vorgegebenen 
Aufgabenbestandteile fehlt, aber wenigstens einer vorhanden ist. 
0 Punkte können vergeben werden, wenn kein räumlicher und/oder zeitlicher 
Aufgabenbestandteil vorhanden ist. 

      
Bei den kurzen Essays können für die räumlichen und zeitlichen Elemente maximal je 1, für 
die langen Essays je 2 Punkt/e gegeben werden. 
Der Korrektor kennzeichnet eindeutig an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers die 
richtige (Tidő, bzw. Ttér), bzw. die falsche Lösung (Unterstreichen). 
 
c) Kommunikation, Gebrauch der Fachsprache 
Die Anleitung kennzeichnet die inhaltlichen Elemente dieses Bewertungsgesichtspunktes mit 
„K”. 
Bei den kurzen Essays können für die allgemeinen und konkreten historischen Begriffe 
(K1) 0, 1 und 2 Punkte gegeben werden. Die Anleitung erwartet den fachgerechten Gebrauch 
von vier Begriffen. Die angegebenen Begriffe sind als Beispiele zu verstehen.  
 

2 Punkte können dann gegeben werden, wenn wenigstens drei fachgerecht verwendete 
Begriffe im Essay des Prüflings vorkommen. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn ein oder zwei fachgerecht verwendete Begriffe im 
Essay des Prüflings vorkommen. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn kein fachgerecht verwendeter Begriffe im Essay 
des Prüflings vorkommt. 

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

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

 
d) Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen, Beschreiben der Faktoren, die die Ereignisse 
formen, kritisches und problemorientiertes Denken 
 
Die Punktwertung der Bewertungsgesichtspunkte Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen (in 
der Anleitung mit „F” gekennzeichnet) und Beschreiben der Faktoren, die die Ereignisse 
formen, kritisches und problemorientiertes Denken (in der Anleitung mit „E” gekennzeichnet) 
geschieht nach den gleichen Prinzipien. Die inhaltlichen Antwortbestandteile bestehen aus zwei 
Teilen: aus der Wiedergabe eines Fakts und der dazugehörenden Feststellung (einen 
beliebigen Ursache-Folge- oder einen anderen, in Bezug zur dargelegten Behauptung stehenden 
Zusammenhang). Die bei den inhaltlichen Elementen in Klammern stehenden Beispiele (die 
mit „z.B.” beginnenden inhaltlichen Elemente) zeigen, dass von den dort Aufgezählten ein 
jedes, bzw. darüber hinaus auch ein anderer richtiger Antwortbestandteil akzeptiert 
werden kann. Es ist also genug, ein einziges der Beispiele niederzuschreiben, um die maximale 
Punktzahl zu erreichen. Für die Wiedergabe eines richtigen Bestandteils gibt es 1 Punkt, für die 
dazugehörige richtige Feststellung 2 Punkte (für die Feststellung ist 1 Punkt zu geben, falls die 
Feststellung des Prüflings zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert oder 
ungenau ist), und zwar folgendermaßen: 
 
3 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergegeben hat 
und eine diesbezügliche richtige Feststellung getätigt hat. 
2 Punkte können gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt nicht richtig 
wiedergegeben hat, aber eine richtige Feststellung tätigte, oder wenn der Prüfling einen 
Fakt richtig wiedergegeben hat, aber die Feststellung zu schematisch ist, sich nicht auf das 
Wesentliche konzentriert, ungenau ist. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergegeben hat, 
aber keine Feststellung tätigte, oder wenn er keinen Fakt richtig wiedergegeben hat und 
seine Feststellung zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, ungenau 
ist. 
0 Punkte sind zu vergeben, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergegeben hat und 
auch keine richtige Feststellung traf. 

 
Jede/r einzelne/r Kenntnis oder Zusammenhang kann in der Anleitung auch an mehreren Stellen 
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als Beispiel stehen, aber für jeden Bestandteil kann nur einmal, bei einem Gesichtspunkt, ein 
Punkt gegeben werden. 
Der Korrektor kennzeichnet an der konkreten Stelle des Essays eindeutig (z.B. F1 , wenn sich 
das Element in dem gegebenen Textteil befindet; F1, wenn sich die Wiedergabe und die 
Feststellung in dem gegebenen Textteil befinden; F1 und F1 getrennt gekennzeichnet, wenn 
sich die Wiedergabe und die Feststellung nicht direkt nacheinander befinden, sondern in zwei 
verschiedenen Teilen des Essays) die richtige bzw. – durch Unterstreichen – die falsche 
Lösungen. 
Genauso müssen für die Beschreibungen der Faktoren, die die Ereignisse formen, vergebenen 
Teilpunkte gekennzeichnet werden (z.B.  E1).). 
 
3. Umfang der Essays 
 
Es ist eine wichtige Kompetenz im Bereich der Textkonzipierung, dass der Kandidat seine 
Gedanken im Rahmen des vorgegebenen Umfanges erörtert. Im begründeten Fall kann die 
gedankliche Einheit, die auf den zur Verfügung stehenden Punktlinien begonnen wurde – bei 
den kurzen Aufgaben 2-3 Zeilen und bei den langen Aufgaben 4-5 Zeilen, auf den 
leerenFlächen des Blattes beendet und auch bewertet werden. Antwortbestandteile, die in noch 
weiteren Reihen stehen, können nicht mehr bewertet werden. 
 
4. Zusammenfassung der Punktzahlen der Essays 
 
Nach der detaillierten Korrektur müssen die Prüfungspunkte jeder Aufgabe in der Tabelle auf 
der letzten Seite des Aufgabenblatts eingetragen und danach dort zusammengezählt werden. 
 

III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblatts 
 
Die in den Teilen I. und II. erreichten Punktzahlen müssen zusammengezählt werden.  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. Julius Caesar (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) A) 3., B) 4., C) 1. 
b)  

1. 2. 3. 
A C B 

 
2. Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelalter (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt  
4 Punkte) 
a) 2. b) 1. (A fordítás pontatlansága miatt elfogadható még: 2.) 
c) 1. d) 2. 
 
3. Die Herrschaft Karl I. (Robert) (je Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 

Behauptung Quelle 
A B beide keine 

a) Die Verteilung einer Regalien-Einkunft wird 
angeordnet. 

X    

b) Die Bauernhufe wird als Grundlage der 
Besteuerung genannt. 

 X   

c) Die Bedingungen zum Herausgeben 
wertbeständigen Goldgeldes werden sichergestellt. 

  X  

d) Der jährliche Geldwechsel wird abgeschafft.  X   
e) Die Summe des Neunten wird auf 18 Denar 
festgelegt. 

   X 

f) Der verbindliche Gütertausch wird abgeschafft. X    
 
4. Aufklärung (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 7 Punkte) 

Auszug aus dem Grundgesetz Buchstabe des Zitats aus 
der Zeit der Aufklärung 

a) „Die Tätigkeit des ungarischen Staates beruht auf dem 
Prinzip der Gewaltenteilung.“ 
„A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén 
nyugszik.” 

C 

b) „Niemand darf als schuldig betrachtet werden, solange seine 
strafrechtliche Verantwortung nicht durch rechtskräftigen 
Beschluss des Gerichts festgestellt wurde.“ 
„Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi 
felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.”

D 

c) „Die unverletzlichen und unveräußerlichen Grundrechte des 
Menschen sind zu achten.“ 
„Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait 
tiszteletben kell tartani.” 

A 

d) „Die Parlamentsabgeordneten werden von den Wahlbürgern 
[...] gewählt.“ 
Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok […] 
választják.” 

G 

e) „Die Regierung ist vor dem Parlament verantwortlich.“ 
„A Kormány az Országgyűlésnek felelős.” E 

f) 2., 3. 
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5. Demografische Veränderungen im 18. Jahrhundert (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 
4 Punkte) 
a) Arbeitskräfte wurden sichergestellt. / Die Steuergrundlage stieg. (Inhaltliche identische 
richtige Antworten können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
b) die Überbevölkerung / der Mangel an Land. (Inhaltliche identische richtige Antworten 
können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
c) 1. 
d) 3. 
 

6. Die erste Industrielle Revolution (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 3. 
b) 2. 
c) das Erscheinen der Eisenbahn / der Dampflokomotive (Akzeptiert werden kann noch: 
Dampfmaschine.) (Die richtige Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden.) 
d) Der Warentransport ging schneller vor sich. / Die Mobilität der Arbeitskräfte stieg. / Die 
Vermarktungsmöglichkeiten vergrößerten sich. (Auch eine andere Antwort ähnlichen Inhalts 
kann akzeptiert werden.) 
 

7. Ungarn in der Reformzeit (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 1. Ferenc Kölcsey 2. István Széchenyi 3. Lajos Kossuth 
b) (ständischer) Landtag / Diät 
 

8. Der Zweite Weltkrieg (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) 2. 
b) 3. 
c) Österreich 
d) Ungarn 
 

9. Die Folgen des Friedensvertrags von Trianon (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 
4  Punkte) 
a) 3., 4. 
b) Es herrschte Rohstoffmangel oder der Absatzmarkt wurde kleiner. (Inhaltliche identische 
richtige Antworten können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
c) 3. 
 

10. Ost- und westlicher Block (insgesamt 3 Punkte) 
a) 3. (1 Punkt) 
b) 1., 3. (je Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
c) NATO (Organisation des Nordatlantischen Vertrags) (1 Punkt) 
 

11. Kádár-Ära (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 Punkte) 
a) 3.  
b) 3.  
c) 2.   
d) 1.  
e) Man erwartete die Akzeptanz des Systems. (Eine inhaltlich ähnliche, andere richtige Antwort 
kann auch akzeptiert werden.) 
 

12. Steuern und Beiträge (je Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
Art der Steuer Grundlage der Steuer Steuersatz 

Mehrwertsteuer B E 
Einkommensteuer C D 
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II. ESSAYS 

13. Die reformierte Kirchenorganisation      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die reformierte 
Kirchenorganisation. 
Unter Verwendung der Quelle zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf. 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er ordnet die calvinistische Reformation im 16. Jahrhundert 
ein und erwähnt wenigstens ein räumliches Element bezüglich 
der reformierten Kirche (z.B. Calvins französische 
Abstammung, Genf als Zentrum, die Schweiz, Holland, 
Schottland, einige Teile Ungarns usw. als hauptsächlich 
reformierte Gebiete.) 

0–2 

 
Kommunikation,
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Reformation, Reformator, 
protestantisch, Kirche. 

0–2 

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

0–2 

 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F Er gibt ein beliebiges wesentliches Element des Texts wieder 
(z.B. ist es besser, wenn mehrere die Macht in den Händen 
halten; Gott bestraft die Tyrannen; Institutionen, die die 
königliche Macht begrenzen, sind von Nutzen) und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. hängt dies mit 
der Auffassung Calvins über die menschliche Sündhaftigkeit 
zusammen, dies wird auch Tyrannenmord-Prinzip genannt, 
Calvin verwirft den Absolutismus, er unterstützt das Prinzip der 
vom Volk kontrollierten / der geteilten Macht). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass die reformierten Kirchengemeinden von 
einer gewählten weltlichen Körperschaft (dem Presbyterium) 
geleitet werden, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wird dadurch das Vorbild der Urkirche befolgt, 
dies ergibt sich aus dem Prinzip der kontrollierten / geteilten 
Macht, der Seelsorger ist der Angestellte der Kirchengemeinde, 
von der dieser ins Amt eingeladen wird, dies dient auch als 
Muster für das politische System). 

0–3 

E2 Er gibt einen weiteren wesentlichen Fakt bezüglich der 
reformierten Kirchenorganisation oder deren prinzipiellen 
Grundlagen wieder (z.B. gründete Calvin seine erste Gemeinde, 
nachdem er aus Frankreich nach Genf geflohen war; in der 
reformierten Kirche gibt es keine Hierarchie / die einzelnen 
Kirchengemeinden sind selbständig; die reformierte Kirche wird 
durch den Puritanismus charakterisiert; Der Calvinismus 
verbreitete sich in erster Linie in den Städten; Die Verbreitung 
des Calvinismus hing zusammen mit der republikanischen 
Staatsform / dem Widerstand der Stände) und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. leitete er die Genfer 
Gemeinde mit großer moralischer Strenge, Grund dafür ist das 
Vorbild der Urkirche / das Prinzip der Gewaltenteilung / die 
Ablehnung der nichtbiblischen Tradition /  die Ablehnung des 

0–3 
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Sakraments der Priesterweihe; charakteristisch ist das einfache 
Kircheninnere / die einfache Kirchenarchitektur / die Ablehnung 
jeglicher weltlicher Eitelkeit / Wertschätzung der Sparsamkeit / 
Wertschätzung des Arbeitseifers; Dies hängt zusammen mit der 
städtischen Selbstverwaltung / den wirtschaftlichen Interessen 
des Bürgertums / der Entfaltung des Kapitalismus; Er erwähnt 
ein konkretes historisches Ereignis, in dem die calvinistische 
Reformation eine wesentliche Rolle spielte, z.B. im 
niederländischen Freiheitskampf, dem französischen 
Religionskrieg, dem englischen Bürgerkrieg, den ungarischen 
Ständebewegungen). 

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 
 

14. Der Dreibund       (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Entstehung des Dreibunds. 
Unter Verwendung der Quelle zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf. 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass der Dreibund 1882 entstand und seine 
Mitglieder Deutschland, (die Monarchie) Österreich-Ungarn und 
Italien waren. 

0–2 
 

 
Kommunika-
tion, Gebrauch 
der Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z.B. Dreibund, Großmacht, 
Machtinteressen, Schutz / Verteidigung. 

0–2 

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

0–2 

 
 
Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F Er gibt die Essenz des Texts wieder (z.B. versprechen die 
Bündnispartner einander Schutz für den Fall eines französischen 
Angriffs) und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wurde damit auch Italien Teil des Bündnisses, Italien geriet 
in der Kolonialfrage in Konflikt mit Frankreich, auch damit 
hörten die Spannungen zwischen Italien und der Monarchie nicht 
auf, das Ziel war die Isolierung Frankreichs). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass die Vorgeschichte des Dreibunds der 
Zweibund zwischen Deutschland und der Monarchie war, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war dies 
ein Verteidigungsbündnis gegen Frankreich und Russland, 
Deutschland unterstützte gegenüber Russland eher die 
Monarchie). 

0–3 

E2 Er gibt einen weiteren wesentlichen Fakt bezüglich der 
Entstehung des Dreibunds oder dessen Bedeutung wieder (z.B. 
spielte Bismarck bei seiner Entstehung eine führende Rolle; Die 
Vorgeschichte war der Balkan-Konflikt zwischen Russland und 
Österreich-Ungarn; Die französisch-russische Annäherung 
wurde durch ihn beschleunigt / gegen ihn gründete sich die 
Entente / nur für eine kurze Zeit gewährleistete er die Isolierung 

0–3 
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Frankreichs / er beschleunigte das Wettrüsten / später schloss 
sich auch Rumänien dem Bund an) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war Bismarcks Ziel die Isolierung 
Frankreich /  die Sicherung der deutschen Einheit nach seinem 
Abgang wurde die deutsche Außenpolitik aggressiver; die 
russische Expansion;  Serbien bedrohte die territoriale Integrität 
der Monarchie; der Dreibund und die Entente standen einander 
im Ersten Weltkrieg gegenüber / Deutschland und die Monarchie 
bildeten die Mittelmächte/ Italien – und Rumänien – stieg aus 
dem Bündnis aus; Deutschland begann mit dem Flottenbau / 
arbeitete den Schlieffen-Plan aus). 

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 

 
15. Die ungarische Staatsgründung      (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Tätigkeit Stefan I. (des 
Heiligen) beim Aufbau der Kirchenorganisation und deren 
politische Bedeutung. 
Unter Verwendung der Quellen zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf. 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt die Jahreszahlen der Herrschaft Stefan I. (des 
Heiligen) wieder (997/1000/1001–1038). 0–2 

T2 Er gibt wieder, dass Gran zum Kirchenzentrum wurde, und 
erwähnt noch ein räumliches Element des Themas (z.B. 
Klostergründung Martinsberg / Petschwar / Veszprémvölgy, 
Eintreffen von Missionaren aus dem Heiligen Römischen Reich, 
ein beliebiger anderer Erzbischofs- / Bischofssitz).  

0–2 
 

 
Kommunika-
tion, Gebrauch 
der Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. christlich, Gesetz, König, Kirche. 0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Zehnt, Bischof, Erzbischof, Kloster.   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 der Quelle wieder (z.B. war 
es verboten, die Messe zu stören, unangebrachtes Verhalten in 
der Kirche wurde bestraft) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. zwang Stefan seine Untertanen zur 
Einhaltung der christlichen religiösen Vorschriften, auf die 
Bekehrung der Jugendlichen zum christlichen Glauben wurde 
größerer Wert gelegt, die obligatorischen / lateinischen 
Zeremonien fesselten nicht jedermanns Aufmerksamkeit, das 
Christentum wurde allmählich in den Volkskreisen akzeptiert).   

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
gründete Stefan das Veszprémvölgyer Nonnenkloster / Klöster, 
schenkte dem Kloster Güter / Einkünfte / Untertanen) und trifft 

0–3 
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diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. unterstützte er 
die Verbreitung des Christentums auch durch die Einbürgerung 
des Mönchswesens, er sorgte für die Unterhaltung der Klöster, 
das Veszprémvölgyer Nonnenkloster war von griechischem 
Ritus). 
F3 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
ermutigte Stefan seinen Sohn zur Beibehaltung des Christentums, 
er betrachtete den christlichen Glauben als Grundlage der 
königlichen Macht) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war Stefan bestrebt, die Fortsetzung seiner 
Politik sicherzustellen, er erhielt seine Krone vom Papst, der Titel 
des apostolischen Königs verwies auf seine Tätigkeit beim 
Aufbau der Kirchenorganisation, die Königskrönung / die 
Staatsorganisation wurde durch die Übernahme des Christentums 
ermöglicht, durch die Übernahme des Christentums fügte sich 
Ungarn in den Kreis der europäischen Staaten ein).   

0–3 

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

E1 Er gibt einen Fakt bezüglich der Übernahme des Christentums 
oder der Erziehung Stefans wieder (z.B. nahm Stefans Vater, 
Fürst Géza, das Christentum an, Stefan erhielt eine christliche 
Erziehung) und trifft eine wesentliche Feststellung bezüglich 
dessen politischer Bedeutung (z.B. ermöglichte die Übernahme 
des Christentums Ungarn, sich in den Kreis der europäischen 
Staaten einzufügen / die Königskrönung, die Kirchenorganisation 
hing eng mit der Staatsorganisation zusammen, die Übernahme 
des Christentums förderte außenpolitische Bündnisse).  

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass Stefan Erzbistümer und Bistümer schuf, 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (der Titel 
des Erzbischofs bedeutete auch politische Unabhängigkeit, die 
Entwicklung der Kirchenorganisation verlief parallel zur 
Niederschlagung der aufständischen Stammesfürsten / der 
Ausdehnung der königlichen Macht auf das Karpatenbecken, 
Stefan stellte durch die Schenkung von Landbesitz die 
materiellen Grundlagen für die Tätigkeit der Kirche sicher, in den 
Diözesen entstanden Pfarreien, neben den Erzbistümern / 
Bistümern versahen auch Domkapitel die amtlichen Aufgaben). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass Stefan die Festigung des Christentums 
auch durch Gesetze sicherstellte, und erwähnt wenigstens zwei 
bedeutende Gesetze (z.B. Einführung des Zehnten, 
obligatorischer Kirchenbau für je zehn Dörfer, obligatorischer 
sonntäglicher Kirchgang / Fasten / Beichte). 

0–3 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit seinen 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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16. Rákosi-Ära       (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Wirtschaftspolitik der 
Rákosi-Ära. 
Unter Verwendung der Quellen zeigt er wesentliche 
Zusammenhänge auf. 

0–2 

 
 
Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt wieder, dass die Rákosi-Ära von 1948/49 bis 1953/56 
dauerte.  0–2 

T2 Er gibt ein beliebiges räumliches Element des Themas 
wieder (z.B. neue Industriestädte – Stalinstadt / Dunaújváros, 
Tatabánya, Kazincbarcika; Ungarn ist Teil des sowjetischen 
Blocks). 

0–2 

 
 
 
Kommunika-
tion, Gebrauch 
der Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Kommunismus / Sozialismus / Marxismus, 
Diktatur, Verstaatlichung, Partei. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Planwirtschaft, Kollektivierung / 
„LPGisierung“ / Produktionsgenossenschaft, Industrialisierung, 
Arbeitswettbewerb. 

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 Texts wieder (z.B. 
gelangten die Spitzenarbeiter in dieser Zeit an ungeheure 
Privilegien / Luxusartikel, der Wohlstand wurde dem 
politischen System zugeschrieben) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. versuchte man durch den 
Arbeitswettkampf die Produktivität voranzutreiben, die 
ausgezeichneten Arbeiter erzielten irreale Ergebnisse, nach 
sowjetischem Vorbild wurden die Spitzenarbeiter den anderen 
Arbeitern als Vorbild präsentiert, die Auszeichnung wurde für 
die Übererfüllung der Normen vergeben, die anwachsende 
Arbeiterschicht löste sich nur schwer von ihren ländlichen / 
bäuerlichen Wurzeln, mit Hilfe der Spitzenarbeiter legitimierte 
sich das System / wollte es seinen Erfolg sicherstellen .)  

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element des Plakats wieder (z.B. 
gab es in der Landwirtschaft das Abgabesystem, die Propaganda 
suggeriert Wohlstand) und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. geschah die Ablieferung durch Gewalt, sie 
rief den Widerstand der Bauernschaft hervor, wegen des 
Abgabesystems versteckten die Leute die produzierten 
Lebensmittel / es kam zu Hunger). 

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Element der Tabelle wieder (z.B. 
konnte man an die meisten Warenartikel oder Dienstleistungen 
nur durch mehr Arbeit als in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg 
gelangen, Brot wurde im Gegensatz zu den anderen Artikeln 
und Dienstleistungen billiger) und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. verschlechterten sich die 
Lebensumstände, die politische Führung stellte nur die 

0–3 
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Verfügbarkeit der grundlegendsten Bedarfsartikel sicher, die 
Mehrarbeit wurde durch die Erhöhung der Normen erzwungen, 
die Mehrarbeit ging nicht mit der Verbesserung der 
Lebensumstände einher). 

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

E1 Er gibt wieder, dass die Planwirtschaft eingeführt wurde, und 
erklärt deren Funktionsweise (z.B. wurden die landesweit für 
fünf Jahre festgelegten Planzahlen auf die einzelnen Betriebe 
umgerechnet, charakteristisch war die zentrale Leitung der 
Wirtschaft, die Wirtschaft funktionierte nicht auf Marktbasis, 
sondern nach politischer Anweisung) oder trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. hielt man die Planwirtschaft 
für höherwertig als die Marktwirtschaft, mit ihrer Hilfe sollte 
der schnelle wirtschaftliche Aufschluss erreicht werden). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass die Schwerindustrie einen erzwungenen 
Ausbau erlebte, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurde sie als Grundlage der Modernisierung 
betrachtet, dadurch ließ sich auch die Arbeiterklasse vergrößern, 
dies diente auch den militärischen Vorbereitungen, das Kapital 
dafür wurde durch die Kollektivierung der Landwirtschaft 
geschaffen). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass die Umgestaltung der Landwirtschaft 
mittels Kollektivierung stattfand, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war die Höherrangigkeit des 
Kollektivbesitzes ideologisches Grundprinzip, vom den Bauern 
enteigneten Grundbesitz wurden Produktionsgenossenschaften / 
Staatswirtschaften geschaffen, die infolge der Kollektivierung 
freigesetzte Arbeitskraft wurde in die Industrie gezwungen, die 
landwirtschaftlichen Erträge sanken, die Verstaatlichung wurde 
von Terror und Angst begleitet.) 

0–3 

E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit seinen 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 

Quellenangabe der Texte, Bilder, Tabellen, Diagramme des Aufgabenblatts 
2. Aufgabe: Quelle des Diagramms: Száray Miklós: Történelem I. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti 
Tankönyvkiadó) 
6. Aufgabe: Quelle der Diagramme: Bihari Péter: A befejezetlen múlt 4; Polgári társadalmak és nemzetállamok 
(1776–1870); Raabe Klett, 1999; S. 77. 
9. Aufgabe: Quelle der Kartenskizze: Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. (Forrásközpontú 
történelem, Nemzeti Tankönyvkiadó) 
16. Aufgabe: www.zml.hu 
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