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Anleitung zur Korrektur der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
Die Arbeit ist mit einem Rotstift wie folgt zu korrigieren: 
1. richtige Antwort       

2. fehlende Antwort       
3. gehört nicht zur Lösung, überschreitet den Umfang [    ] 
4. Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichen mit einer Linie)                           
5. unverständlicher Text; Problem der sprachlichen Richtigkeit oder Logik 

   (Unterstreichen mit einer Wellenlinie)    ∼∼∼∼∼∼ 
6. schwerer Rechtschreibfehler (Unterstreichen mit einer doppelten Linie) 

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

I. Korrektur und Bewertung der Aufgaben mit kurzer Antwort 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Der Korrektor kennzeichnet eindeutig die richtige (), bzw. falsche (Unterstreichen) 
Verwendung des Begriffs an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers. 
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 sowohl bei den kurzen (K2) 
als auch bei den langen Essays (K3) können 0, 1 oder 2 Punkte vergeben werden. 
 
 

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

 
d) Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen, Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken 
 
Die Punktwertung der Bewertungsgesichtspunkte Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen (in 
der Anleitung mit „F” gekennzeichnet) und Faktoren, die die Ereignisse formten, kritisches 
und problemorientiertes Denken (in der Anleitung mit „E” gekennzeichnet) geschieht nach den 
gleichen Prinzipien. Die inhaltlichen Antwortbestandteile bestehen aus zwei Teilen: aus der 
Wiedergabe eines Faktums und der dazugehörenden Feststellung (ein beliebiger Ursache- 
Folge-Zusammenhang oder ein anderer Zusammenhang in Bezug auf die wiedergegebene 
Behauptung). Die bei den inhaltlichen Elementen in Klammern stehenden Beispiele (die 
inhaltlichen Elemente, die mit „z.B.” beginnen) zeigen, dass ein jeder, der dort Aufgezählten, 
bzw. darüber hinaus auch ein anderer richtiger Antwortbestandteil akzeptiert werden 
kann. Es ist also genug, ein einziges der Beispiele niederzuschreiben, um die maximale 
Punktzahl zu erreichen. Für die Wiedergabe eines richtigen Bestandteils gibt es 1 Punkt, für die 
dazugehörige richtige Feststellung 2 Punkte (für die Feststellung ist auch 1 Punkt zu vergeben, 
falls die Feststellung des Prüflings zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche 
konzentriert oder ungenau ist), und zwar folgendermaßen: 
 
3 Punkte müssen vergeben werden, wenn der Prüfling ein Faktum richtig wiedergab und 
eine diesbezügliche richtige Feststellung traf. 
2 Punkte müssen vergeben werden, wenn der Prüfling kein Faktum richtig wiedergab, aber 
eine richtige Feststellung traf, oder wenn der Prüfling ein Faktum richtig wiedergab, aber die 
Feststellung zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, ungenau ist. 
1 Punkt muss vergeben werden, wenn der Prüfling ein Faktum richtig wiedergab, aber keine 
Feststellung traf, oder wenn er kein Faktum richtig wiedergab, und seine Feststellung zu 
schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, ungenau ist. 
0 Punkte sind zu vergeben, wenn der Prüfling kein Faktum richtig wiedergab, und auch keine 
richtige Feststellung traf. 
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Jede/r einzelne Kenntnis oder Zusammenhang kann in der Anleitung auch an mehreren Stellen 
als Beispiel stehen, aber für jeden Bestandteil können nur einmal, bei einem Gesichtspunkt, 
Punkte vergeben werden. 
Der Korrektor kennzeichnet eindeutig die richtigen bzw. – durch Unterstreichen – die falschen 
Lösungen an der konkreten Stelle des Essays (z.B. F1, wenn sich eines der Elemente in dem 
gegebenen Textteil befindet; F1, wenn sich die Wiedergabe und die Feststellung in dem 
gegebenen Textteil befinden; F1 und F1 getrennt gekennzeichnet, wenn sich die 
Wiedergabe und die Feststellung nicht direkt nacheinander befinden, sondern in zwei 
verschiedenen Teilen des Essays). 
Genauso müssen die Teilpunkte, die für die Faktoren, die die Ereignisse formten, vergeben 
werden, gekennzeichnet werden (z.B. E1). 
 
3. Umfang der Essays 
 
Es ist eine wichtige Kompetenz im Bereich der Textkonzipierung, dass der Kandidat seine 
Gedanken im Rahmen des vorgegebenen Umfanges erörtert. Im begründeten Fall kann die 
gedankliche Einheit, die auf den gepunkteten Linien begonnen wurde – bei den kurzen 
Aufgaben in 2- 3 Zeilen und bei den langen Aufgaben in 4-5 Zeilen –, beendet und die dort 
stehenden Antwortbestandteile bewertet werden können. Antwortbestandteile, die in noch 
weiteren Reihen stehen, können nicht mehr bewertet werden. 
 
4. Summierung der Punktzahlen der Essays 
 
Nach der detaillierten Korrektur müssen die Prüfungspunkte jeder Aufgabe in die Tabelle auf 
der letzten Seite des Aufgabenblatts eingetragen und danach dort zusammengezählt werden. 
 

III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblatts 
 

Die in den Teilen I. und II. erreichten Punktzahlen müssen addiert werden. 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 

1. Griechische Glaubenswelt (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
Behauptung Nummer 

a) Hier wurde der wichtigste – zu Ehren von Zeus veranstaltete –
Sportwettbewerb der antiken griechischen Welt abgehalten.  1. 

b) Der Beschützer dieser Stadt war die Göttin der Weisheit und des gerechten 
Krieges. 4. 

c) 3., 4. 
 
2. Kunst des Mittelalters (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Renaissance 
b) C) 
c) 4., 5. 
 
3. Wirtschaftspolitik von Karl I. (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Salz (Zu akzeptieren ist noch: Steinsalz.) 
b) 2.   
c) Dreißigst(zoll) 
d) 2. 
 
4. Die englische konstitutionelle Monarchie (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1802 
b) 1761 
c) 2. 
d) Großbritannien und Irland vereinigten sich. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden. Die Antwort kann nur dann akzeptiert werden, wenn darin 
die Benennung der Iren oder Irland vorkommt.) 
 
5. Die kulturellen Auswirkungen der Reformation (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte.) 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) Die Übersetzung des Neuen Testaments/(eines Teils) der Bibel (ins Ungarische). (Die 
inhaltlich gleiche Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
 
6. Bündnissysteme (komplexe Testaufgabe) (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 6 Punkte.) 
a) 3.  
b) 2.  
c) 3., 4.  
d) Italien / Königreich Italien  
e) Entente  
 
7. Wirtschaft des Reformzeitalters (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 2.  
b) Salami aus dem Inland / Ungarischer Schaumwein / Wasser mit Mineralstoffen (aus Ungarn) 
(Von den richtigen Antworten kann jede einzelne akzeptiert werden, die Antwort soll darauf 
deuten, dass das Produkt ungarisch ist / aus Ungarn kommt.) 
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c) Das Produkt aus dem Inland hat oft eine schlechtere Qualität, als das Produkt aus dem 
Ausland. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
d) (Einführung des) Schutzzoll(s) / protektionistische (Maßnahmen) 
 
8. Hitlerdeutschland (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Behauptung 
Buchstabe 

der 
Abbildung 

a) Es stärkt das rassische Überlegenheitsgefühl dadurch, dass es ein Feindbild 
aufzeigt. C 

b) Es zeigt, dass die große Weltwirtschaftskrise eine Rolle in der 
Machterlangung der Nazis spielte. A 

c) Es ist bestrebt, die Stärke der Nation betonend auf die nationalistischen 
Gefühle zu wirken. B 

d) Es deutet auf die Ergebnisse, die durch Hitlers Politik erreicht wurden. B 
 
9. Die ungarische Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, 
insgesamt 4 Punkte.) 
a) 4. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 1. 
 
10. Die Europäische Union (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Europäisches Parlament 
b) Europäische Kommission 
c) Europäischer Rat 
d) Europäische Zentralbank 
 
11. Die Rákosi-Ära (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
A) 3., 4. 
B) 2., 3. 
 
12. System der sozialen Versorgung (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Versorgung Der zentrale 
Haushalt 

Der Kranken-
versicherungs-

fonds 
Der/Die 
Kranke 

a)  Man füllt den Zahn eines 
vorschriftsmäßig angestellten Maurers 
aus Debrecen. 

 X  

b)  Ein amerikanischer Tourist wird 
wegen einer lebensgefährlichen 
Kopfverletzung in Pécs vom 
Rettungswagen ins Krankenhaus 
gebracht. 

X   

c)  Ein Einwohner von Budapest 
bekommt eine Faltenbehandlung durch 
Injektion. 

  X 

d) (Krankenversicherungs/Sozialversicherungs)Beitrag 
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II. ESSAYS 
13. Der Islam          (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert grundlegend die Rolle von Mohammed in 
der Geburt des Islam. Unter Verwendung der Quelle legt er 
wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T Er gibt wieder, dass 622 der Beginn der islamischen 
Zeitrechnung / das Jahr des Auszugs von Mohammed nach 
Medina / das Jahr der Flucht von Mohammed, und dass 
Mohammed / der Islam in Mekka geboren ist. 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Prophet, 
Eingottglaube/Monotheismus, Koran, Lehre(n) / religiöse 
Tradition. 

0–2 

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

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  

F Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
erschien Gabriel Mohamed im Traum; Erzengel Gabriel 
vermittelte ihm die Offenbarung von Allah), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. begann er 
danach seine Lehren unter den Arabern zu verbreiten; der 
Islam ist monotheistisch; diese Offenbarung wurde später im 
Koran festgehalten; man erinnert sich an die Offenbarung 
während des  Fastens im Monat Ramadan; der Islam baute sich 
auch auf jüdisch-christliche Grundlagen). 

0–3 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorien-
tiertes Denken 

E1 Er gibt wieder, dass Mohammed nach dem islamischen 
Glauben Prophet von Allah ist, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. bedeutet Prophet den 
Gesandten, der die göttliche Offenbarung vermittelt; 
Mohammed ist der „Siegel der Propheten“, also der letzte 
Prophet; der Islam zählt Moses/Jesus auch zu den Propheten; 
die Nachfolger von Mohammed / die Stellvertreter des 
Propheten waren die Kalifen). 

0–3 

E2 Er gibt einen – in der Quelle nicht erwähnten – Moment aus 
dem Leben von Mohammed wieder (z.B. wuchs er unter 
Beduinen auf; er heiratete die Witwe eines reichen Händlers; 
er wurde von den Händlern aus Mekka vertrieben), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. der Islam 
baute sich auch auf die früheren arabischen religiösen 
Traditionen; der Islam schaffte Einheit unter den zwistigen 
Stämmen; während seiner Handelsreisen lernte er die jüdische 
und die christliche Religionen kennen; als wohlhabender Mann 
verkündete er die Unterstützung der Armen; er baute die 
Verehrung der Kaba / des schwarzen Steins in die Religion 
ein). 

0–3 

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

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 17 
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14. Die Auflösung der Sowjetunion      (kurz) 
Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte Punk-

te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert grundlegend die Ursachen der Auflösung 
der Sowjetunion. Unter Verwendung der Quelle legt er 
wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T Er gibt das Datum der Auflösung der Sowjetunion wieder: 
1991. Er gibt ein räumliches Element wieder (z.B. zerfiel die 
Sowjetunion auf Mitgliedstaaten, das Gebiet von Russland ist 
mit dem Gebiet der einstigen Sowjetunion nicht gleich; auf 
dem Gebiet der Sowjetunion entstand die Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten, Russland ist der bedeutendste 
Nachfolgestaat). 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Abrüstung, Unabhängigkeit, Kalter 
Krieg, Ostblock. 

0–2 

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

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  

F Er gibt ein beliebiges wesentliches Element der Quelle 
wieder (z.B. betrachtet sich Gorbatschow als einen, der die 
Abrüstung vorantrieb; die Zielsetzung von Gorbatschow war 
die Verminderung der Kriegsgefahr; sie rüsteten mehr Raketen 
ab, als der Westen), und stellt diesbezüglich fest, dass die 
Sowjetunion den Rüstungswettbewerb / Kalten Krieg verlor). 

0–3 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorien-
tiertes Denken 

E1 Er gib eine von den innenpolitischen Reformen von 
Gorbatschow wieder (z.B. verkündete er die Reform der 
Planwirtschaft; er genehmigte die Privatunternehmen, er 
verkündete eine größere Öffentlichkeit im öffentlichen Leben), 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war 
die wirtschaftliche Umgestaltung nicht erfolgreich; die 
Arbeitskraft wurde nicht effektiver; in der Sowjetunion 
verminderte sich der Lebensstandard ständig; der ausländische 
Kapitaleinzug hatte eine Wirkung auf das politische Umfeld; 
die freiere Presse begann das bestehende politische System zu 
kritisieren). 

0–3 

E2 Er gibt ein Faktum in Bezug auf die Auflösung der 
Sowjetunion wieder (z.B. gab es wirtschaftliche 
Schwierigkeiten / Haushaltsdefizit / riesige Schulden; in den 
Mitgliedstaaten verstärkten sich die Bestrebungen zur 
Loslösung; überall gab es Demonstrationen für die 
Unabhängigkeit; Gorbatschow schränkte den Terror / die Rote 
Armee / die Zensur ein; gegen Gorbatschow wurde ein Putsch 
organisiert; Jelzin wurde russischer Präsident), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. hatte die 
Sowjetunion keine Kraft, den Vorgang der Auflösung zu 
verhindern; die Welle der Gewalt gegen die Demonstranten 
verstärkte  eher den Wunsch zur Loslösung; das Baltikum löste 
sich als erstes von der Sowjetunion los / die Mitgliedstaaten 
lösten sich nach Volksabstimmungen von der Sowjetunion los; 

0–3 
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nach dem Putsch wurde Gorbatschow aus der Macht gedrängt; 
nach der Abdankung von Gorbatschow erklärte man die 
Auflösung der Sowjetunion; in den früheren Mitgliedstaaten 
blieb der russische Einfluss stark; Jelzin rief die Auflösung der  
Sowjetunion aus / Jelzin spielte eine wichtige Rolle beim 
Zustandekommen der GUS). 

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 Reformen von Joseph II.        (lang) 
Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte Punk-

te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling erörtert grundlegend die wichtigsten Reformen 
von Joseph II., und legt seine Vorstellungen über die Regierung 
dar. Unter Verwendung der Quellen legt er wesentliche 
Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T1 Er gibt die Jahreszahlen der Herrschaft von Joseph II. 
wieder (1780-1790). 0–2 

T2 Er gibt ein räumliches Element des Themas wieder (z.B. 
war Ungarn Teil des Habsburgerreiches; Joseph II. ließ die 
ungarische Krone nach Wien bringen; in Siebenbürgen brach 
ein Leibeigenenaufstand aus; Joseph II. führte einen Krieg 
gegen das Osmanische Reich). 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Staat, Herrscher, Adlige / Stände, 
Staatssprache / offizielle Sprache. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. aufgeklärter Absolutismus, Toleranzpatent, 
protestantisch, Leibeigenenverordnung. 

0–2 

K3 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 ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
betrachtete Joseph II. die Herrschaft als Dienst; er ermahnte die 
Beamten, dass sie im Interesse des Gemeinwohls arbeiten 
sollen), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wirkten die Gedanken der Aufklärung auf Joseph II; er 
war ein aufgeklärter absolutistischer Herrscher). 

0–3 

F2 Er gibt wieder, dass Joseph II. anstelle des Lateins die 
deutsche Sprache zur Staatssprache erheben wollte, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. stand 
dahinter die Absicht zur Vereinheitlichung des Reiches; er 
wollte die Regierung rationalisieren; er berief sich auch auf den 
hohen Anteil der Nationalitäten, als er die Anerkennung der 
ungarischen Sprache zur offiziellen Sprache nicht genehmigte; 
als Folge seiner Entscheidung entfaltete sich der ständische 
Widerstand / der ständische Nationalismus; es begann die 

0–3 
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Spracherneuerung; was in der Verordnung stand, wurde nicht 
verwirklicht). 
F3 Er gibt ein wesentliches Faktum aus der Quelle wieder (z.B. 
hatte Joseph II. außenpolitische Schwierigkeiten; in Ungarn 
entfaltete sich Unzufriedenheit wegen der Politik von Joseph 
II.; im Hof befürchtete man einen Aufstand der Ungarn), und 
stellt fest, dass Joseph II. auf seinem Sterbebett seine 
Verordnungen / fast alle seiner Verordnungen zurückzog. 

0–3 

 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorien-
tiertes Denken 

E1 Er gibt wieder, dass sich Joseph II. nicht zum ungarischen 
König krönen ließ, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurde er aus diesem Grund „König mit Hut“ 
genannt; er regierte ohne Einberufung des Landtags / mit 
Verordnungen;  so  musste er auf die ständischen Privilegien 
der ungarischen Adligen keinen Eid ablegen / die ständische 
Selbständigkeit von Ungarn nicht in Ehre halten; er machte 
offen einen Schluss mit dem Kompromiss zwischen dem 
Herrscher und den ungarischen Ständen; er bestrebte sich nach 
der Vereinheitlichung des Reiches; er führte eine aufgeklärte 
absolutistische Herrschaft ein). 

0–3 

E2 Er gibt eine beliebige wesentliche Maßnahme des 
Toleranzpatents wieder (z.B. sicherte es im Vergleich zu 
früheren Zeiten eine freiere Religionsausübung für die 
Protestanten und Orthodoxen; es machte auch für die 
Protestanten möglich, dass sie ein Amt bekleiden), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. spiegelte 
seine Verordnung die Wirkung der Aufklärung wider; die 
nichtkatholischen Konfessionen erhielten keine vollständige 
Gleichberechtigung; er veränderte die Regelungen betreffend 
der Eidablegung). 

0–3 

E3 Er gibt eine wesentliche Maßnahme der 
Leibeigenenverordnung wieder (z.B. wurde den Leibeigenen 
die Freizügigkeit gesichert; den Leibeigenen wurde 
ermöglicht, Berufe zu erlernen), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde er zur Herausgabe seiner 
Verordnung auch durch einen Leibeigenenaufstand 
angespornt; es bedeutete keine Leibeigenenbefreiung; dadurch 
wollte er der Entwicklung der Industrie helfen; es begann sich, 
eine Gruppe der Intelligenz mit Leibeigenenabstammung 
herauszubilden). 

0–3 

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

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

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 33 
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16. Die Bethlen’sche Konsolidierung      (lang) 
Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte Punk-

te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling stellt die grundlegendsten Elemente der 
wirtschaftlichen und innenpolitischen Konsolidierung während 
der Regierungszeit des Ministerpräsidenten István Bethlen dar. 
Unter Verwendung der Quellen legt er wesentliche 
Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T1 Er gibt wieder, dass István Bethlen zwischen 1921-1931 
Ministerpräsident war. 0–2 

T2 Er gibt einen räumlichen Bezug des Themas wieder (z.B. 
verlor das Land als Folge des Trianoner Friedensvertrags / 
Diktats 2/3 seines Gebietes; die Mehrheit der 
Rohstoffvorkommen gelangten außerhalb der Grenzen; ein 
bedeutender Teil der aufarbeitenden Industrie befand sich in 
Budapest). 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Staat, Wirtschaft, Regierung, 
Konsolidierung. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Völkerbundkredit, Pengő, Ungarische 
Nationalbank, offene / geheime Abstimmung. 

0–2 

K3 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 ein wesentliches Element aufgrund der Quelle 
wieder (z.B. einigte sich Bethlen mit der Parteiführung der 
Sozialdemokraten, dass sie keine Demonstrationen 
organisieren / keine Streiks abhalten / die Gewerkschaften 
unpolitisch fungieren können), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. nennt man diese Vereinbarung 
Bethlen-Peyer-Pakt; damit verhinderte er den offenen Auftritt 
der stärksten oppositionellen Partei / dass  diese die Politik auf 
die Straßen bringt;  er ermöglichte das gesetzmäßige 
Funktionieren der Sozialdemokratischen Partei; die 
Kommunisten waren weiterhin in Illegalität). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element aufgrund der Quelle 
wieder (z.B. ist die Kleinlandwirtepartei laut Bethlen die 
Grundlage des ungarischen Wiederaufbaus; Bethlen kündigt 
an, dass er sich mit der Kleinlandwirtepartei vereinigen 
möchte), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. brachte Bethlen mit dem Eintritt in die 
Kleinlandwirtepartei die geplante Einheitspartei zustande; die 
Einheitspartei sicherte der Regierung eine stabile Mehrheit im 
Parlament; die Partei vertrat die christliche / nationale / 
konservative Ideologie; die Kleinlandwirtepartei wurde in 
Wirklichkeit durch den Beitritt von Bethlen eher von ihm 
besetzt). 

0–3 
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F3 Er gibt ein wesentliches Faktum aufgrund der Tabelle 
wieder (z.B. fiel die Produktion der Schwerindustrie / der 
Lebensmittelindustrie zurück; der Anteil der chemischen 
Industrie / der Textilindustrie wuchs im Vergleich zum Niveau 
der Vorkriegszeit), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. fiel die Produktion der Industriezweige mit 
größerem Bedarf an Rohstoffen - da die Rohstoffvorkommen 
verloren gingen – zurück / man musste die Industriezweige mit 
kleinerem Bedarf an Rohstoffen entwickelt werden; der Anteil 
der Industriezweige, die auf Export produzierten, verringerte 
sich wegen des Zerfalls des Marktes der Monarchie / die 
Industriezweige, die für den heimischen Markt produzierten, 
mussten entwickelt werden; während der Regierungszeit von 
Bethlen erfolgte eine Strukturwandel der Wirtschaft). 

0–3 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorien-
tiertes Denken 
 

E1 Er gibt ein wesentliches Faktum in Bezug auf die neue 
Regelung des Wahlrechts wieder (z.B. wurde das Wahlrecht 
eingeengt; der Bildungszensus wurde wieder eingeführt; auf 
dem Lande wurde die offene Abstimmung eingeführt; das 
Oberhaus wurde wiederhergestellt), und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. bedeutete es im Vergleich 
zur vorigen Regelung des Wahlrechts einen Schritt zurück; er 
veränderte die Regelung des Wahlrechts im Interesse der 
Konsolidierung des Landes / der stabilen Regierungsmacht; 
nach der Regelung entstand ein beschränkter 
Parlamentarismus; die Zurückdrängung der extremistischen 
politischen Kräfte / der Legitimisten wurde möglich; die 
historischen führenden Schichten konnten ihren Einfluss 
bewahren. 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass Ungarn einen bedeutenden Kredit vom 
Völkerbund aufnehmen konnte, und trifft diesbezügliche eine 
wesentliche Feststellung (z.B. bedeutete die Gewährung des 
Kredits für Bethlen einen außenpolitischen Erfolg; auf den 
Kredit stützend konnte er die Inflation zügeln; der Kredit schuf 
das Kapital, das zur Strukturwandel der Wirtschaft nötig war).   

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass als neue Währung der Pengő eingeführt 
wurde, und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. war der Pengő ein stabiles Geld; die Deckung, die zur 
Einführung des Pengő notwendig war, wurde durch den 
Völkerbundkredit / durch die strenge Haushaltspolitik 
geschaffen; die Ungarische Nationalbank, die neu zustande 
gebracht wurde, bewachte den Kurs des Pengő). 

0–3 

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

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

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 33 
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Quellenangabe der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Bild, Abbildung, Landkarte, Datenreihe): 
1. http://tortenelem-ega.blogspot.com/2012/12/vakterkep.html 
2. https://hu.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli#/media/F%C3%A1jl:Sandro_Botticelli_-
_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg 
https://www.kozterkep.hu/1484/herkules_kut_visegrad_giovanni_dalmata_1484.html#vetito=119977 
http://musefirenze.it/palazzo-medici-riccardi-non-si-ferma-e-continua-a-crescere/ 
5. https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205133270 
https://allthatsinteresting.com/nazi-propaganda-posters#7 
https://allthatsinteresting.com/nazi-propaganda-posters#3 
6. https://www.timetoast.com/timelines/szovetsegi-rendszerek-a-xx-szazad-elejen 
16. Száray Miklós: Történelem 11. Hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára 
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