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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 / markiert worden sind. Wenn eine Aufgabe die Zahl der in 
der Antwort erwarteten Bestandteile definiert und der Prüfling mehr davon markiert (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 (gemäß Lösungsschlüssel) 
falsche Antwort: 0 Punkte 
fehlende Antwort: 0 Punkte 
 
0,5 Punkte können ausschließlich für diejenigen Antwortbestandteile geben werden, die im 
Lösungsschlüssel 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 (denen) 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 markierten 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 vergeben 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 vergeben 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 vergeben, 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 vergeben werden, wenn die vorgegebene Anzahl an richtigen Elementen 
in der Arbeit des Prüflings vorhanden ist. 
1 Punkt kann vergeben werden, wenn von der vorgegebenen Anzahl an Elementen 
mindestens eines fehlt, aber mindestens eines vorhanden ist. 
0 Punkte ist zu vergeben, wenn kein richtiges 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 vergeben werden. 
Bei den komplexen Aufgaben können beim vergleichenden komplexen Essay für je 2 zeitliche 
und räumliche Elemente insgesamt 8 Punkte vergeben 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 vergeben 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 vergeben 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 vergeben werden, wenn im Essay des Prüflings wenigstens drei 
fachgerecht verwendete Begriffe vorhanden sind. 
1 Punkt kann vergeben werden, wenn im Essay des Prüflings ein oder zwei fachgerecht 
verwendete Begriffe vorhanden sind. 
0 Punkte ist zu vergeben, 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 die Lösung des Prüflings 
muss auch mit derselben Markierung versehen werden. 
 
Für die Qualität der Textproduktion und die Sprachrichtigkeit können beim kurzen (K2) 
und auch beim langen bzw. beim komplexen Essay (K3) 0, 1 oder 2 Punkte vergeben werden. 
 

2 Punkte können vergeben 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 vergeben werden, wenn der Text schlecht strukturiert, unproportioniert, 
mangelhaft ist oder wenn er mehrere sprachliche oder Rechtschreibfehler enthält. 
0 Punkte können vergeben 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 vergeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergab und 
diesbezüglich eine richtige Feststellung traf. 
2 Punkte können vergeben werden, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergab, aber 
eine richtige Feststellung traf, oder wenn er einen richtigen Fakt wiedergab, aber seine 
Feststellung zu schematisch, sich nicht auf das Wesentliche konzentrierend, ungenau ist. 
1 Punkt kann vergeben werden, wenn der Prüfling einen Fakt richtig wiedergab, aber keine 
Feststellung traf, oder wenn er keinen Fakt richtig wiedergab, aber seine Feststellung zu 
schematisch, sich nicht auf das Wesentliche konzentrierend, ungenau ist. 
0 Punkte sind zu vergeben, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergab und auch keine 
richtige Feststellung traf. 

 
Bei den vergleichenden komplexen Essays: 
4 Punkte können vergeben werden, wenn der Prüfling aufgrund beider Quellen je einen Fakt 
wiedergab und die diesbezügliche richtige Feststellung traf. 
3 Punkte können vergeben werden, wenn der Prüfling nur aus einer Quelle einen Fakt richtig 
wiedergab, aber eine richtige Feststellung traf, oder wenn er aufgrund beider Quellen je einen 
Fakt richtig wiedergab, aber seine Feststellung zu schematisch, sich nicht auf das 
Wesentliche konzentrierend, ungenau ist. 
2 Punkte können vergeben werden, wenn der Prüfling aufgrund beider Quellen je einen Fakt 
richtig wiedergab, aber keine richtige Feststellung traf, oder wenn er nur aus einer Quelle 
einen Fakt richtig wiedergab und seine Feststellung zu schematisch, sich nicht auf das 
Wesentliche konzentrierend, ungenau ist, oder wenn er aus keiner Quelle einen Fakt 
wiedergab, aber eine richtige Feststellung traf. 
1 Punkt kann vergeben werden, wenn der Prüfling nur aus einer Quelle einen Fakt richtig 
wiedergab und keine richtige Feststellung traf, oder wenn er aus keiner Quelle einen Fakt 
richtig wiedergegeben hat und seine Feststellung zu schematisch, sich nicht auf das 
Wesentliche konzentrierend, ungenau ist. 
0 Punkte können vergeben werden, wenn der Prüfling keinen Fakt richtig wiedergab und 
auch keine richtige Feststellung traf. 

 
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). 
 
3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
 
Es ist eine wichtige Kompetenz im Bereich der Textkonzipierung, dass der Prüfling 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. in 4-
5 Reihen bei den langen bzw. komplexen Aufgaben beendet werden, und auch die darin 
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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. Das antike Rom (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 

A) Actium – 4. 
B) Ägypten – 6. 
C) Pannonien – 2. (zu akzeptieren ist noch: Pannonia) 

b) Octavian (zu akzeptieren ist noch: Augustus) (1 Punkt) 
 
2. Mönchsorden (Insgesamt 3 Punkte.) 
a) 2.  (0,5 Punkte) 
b) 1. (0,5 Punkte) 
c) der Heilige Benedikt (von Nursia) (1 Punkt) 
d) Bettelorden (zu akzeptieren ist noch: prädigende Orden) (1 Punkte) 
 
3. Urgeschichte des ungarischen Volkes (Insgesamt 4 Punkte.) 
 

 
Behauptung 

 

Ausschließ-
lich die 

Quelle A) 

Ausschließ-
lich die 

Quelle B) 

 
Beide 

 
Keine der 

beiden 

a) Sein Verhalten ist positiv 
gegenüber den Ungarn. X    

b) Er berichtet über den 
Wohnortwechsel, der für die 
wandernden Völker 
charakteristisch ist. 

  
X 

 

c) Seiner Behauptung nach 
beschäftigen sich die Ungarn mit 
Fischerei, Ackerbau und Handel. 

X 
   

d) Er stellt die Ungarn dar, die 
vom Karpatenbecken aus 
Streifzüge führen. 

 
X 

  

(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.)  
e) Byzantinisches Reich / Kaiserreich (zu akzeptieren ist noch: Byzanz / Oströmisches Reich)  
(1 Punkt) 
f) Regino traf die Ungarn nur als Feinde. / Regino war christlich. / Die Ungarn waren für die 
Verfasser der Quelle A) aus dem Gesichtspunkt des Handels interessant. / Das Volk der 
Verfasser der Quelle A) und die Ungarn lebten miteinander in Frieden. (Die Antwort kann auch 
in anderer Formulierung akzeptiert werden, bzw. eine andere richtige Antwort kann auch 
akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
   
4. Katholische Erneuerung (Insgesamt 3 Punkte.)  
a) Jesuitenorden (0,5 Punkte)  
b) 1. Primat des Papstes   
    2. Sakrament der Sündenvergebung / Beichte / Mönchstum (Jede beliebigen zwei Antworten, 
auch in umgekehrter Reihenfolge können akzeptiert werden.) (Pro Aufgabenteil 1 Punkt  
c) 3. (0,5 Punkte) 
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5. Gábor Bethlen (Insgesamt 4 Punkte.) 

Behauptung 
 Nur A) Nur B) Beide 

Keine 
der 

beiden 
a) Bethlen deutet auf die Verletzung der 
ungarischen Ständerechte hin. 

  
X 

 

b) Bethlen deutet im Betreff des Kampfes gegen 
die Habsburger auf den dreißigjährigen Krieg 
hin. 

X 
   

c) Bethlen sieht den Ursprung der Probleme in 
der doppelten Königswahl. 

 X   

d) Bethlen setzte die Vereinigung von Ungarn 
und Siebenbürgen zum unmittelbaren Ziel. 

   X 

(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
e) Bethlen erhielt keine türkische Unterstützung zur Fortsetzung des Krieges. / Der Grund des 
Friedenschlusses war nicht nur der Widerstand der ungarischen Stände / der Ablauf des 
dreißigjährigen Krieges. (1 Punkt) 
f) Das Osmanische Reich war an der Wiederherstellung von Ungarn nicht interessiert / war ein 
unzuverlässiger Verbündeter. (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.) 
 
6. Bündnissysteme (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) 2., b) 3. (0,5-0,5 Punkte) 
c) Ägypten. (Zu akzeptieren ist noch Sudan.) (1 Punkt) 
d) Deutschland / Deutsches Kaiserreich (1 Punkt) 
e) Sie weist zu gleicher Zeit auf den Frieden und auf den Krieg / auf den Sieg durch einen Krieg 
hin. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden, bzw. kann auch eine 
andere richtige Antwort akzeptiert werden.) (1 Punkt)   
 
7. Budapest zur Zeit des Dualismus (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) Die innere Wanderung. / Der Einzug in die Städte. / Die Urbanisierung/Verstädterung. (Die 
Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt)  
b) 1. Die Assimilation. / Die Assimilierung (ins Ungarntum). 2. Ein bedeutender Teil der 
Zuzügler waren Ungarn. (Die Antworten können in umgekehrter Reihenfolge, und auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden.) (Pro Aufgabenteil 1 Punkt.)  
c) 3., 5. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
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8. Die Wirtschaftspolitik von Stalin (Insgesamt 8 Punkte.) 

Behauptung Buchstabe(n) der 
Plakate 

a) Es ruft zum Arbeitswettbewerb auf. E 

b) Es verkündet die Einbeziehung von neuer Arbeitskraft in die 
Industrie. B 

c) Sie veranschaulichen auch die angeblichen Feinde der 
Entwicklung. B F 

d) Der Personenkult erscheint darauf. C 

e) Sie zeigen das Ergebnis der Kollektivierung. A D 
f) Sie zeigen auch jeweils einen der wichtigsten sowjetischen 
Exportartikeln der 1930er Jahre. A E 

g) Sie veranschaulichen auch Produktionsmittel im öffentlichen 
Besitz. A B E 

Die Buchstaben in gleicher Reihe können auch in umgekehrter Reihenfolge akzeptiert werden. 
(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.)  
h) 2., 4. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
i) Wegen der einfacheren Arbeitsbedingungen / Kleidung. / Wegen des Mangels an Maschinen. 
(Die richtige Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden, bzw. kann auch 
eine andere richtige Antwort akzeptiert werden.) (1 Punkt)  
 
9. Die Unterrichtspolitik von Klebelsberg (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 1,5 Punkte.) 
 

Buchstabe 
der Quelle 

 

Nummer des 
Schultyps 

 
A) 1. 

B) 8. 

C) 3. 

 
b) Auf die schlechte wirtschaftliche Lage des Landes. / Auf den Mangel an finanzielle Quellen. 
(Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
c) Damit, dass Ungarn im Vergleich zu den anderen Ländern der Region nicht in Rückstand 
geraten kann. / Mit der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Kulturüberlegenheit. (Die 
Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
d) István Bethlen (0,5 Punkte) 
 
10. Entstehung der Volksrepublik China (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1 – A, 2 – D. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.)  
b) die Länder des sowjetischen Blocks / Lagers, oder die kommunistischen / sozialistischen 
Länder (Die richtige Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
c) (Die Quelle „B“) betrachtet die Sowjetunion als Rivalen. / (Die Quelle „C“) stellt sie als 
Verbündete dar. (Die richtige Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
(1 Punkt) 
d) dritte Welt / Entwicklungsländer (1 Punkt)  
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11. Kádár-Ära (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1. der Konsum wuchs / immer mehr Menschen kauften Dauerkonsumgüter 
2. viele übernahmen einen Nebenjob / die zweite Wirtschaft entstand 
(Die Antworten können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden, inhaltlich ähnliche, 
andere richtige Antworten können auch akzeptiert werden.) 
b) Inflation / Geldentwertung / Preiserhöhung 
c) Sie trugen dazu bei, dass das System unpopulär wurde / zum Systemwechsel (zur Wende) 
bei. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
 
12. Nationalitäten im heutigen Ungarn (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1. E,  
    2. D, 
    3. B, 
    4. A,  
    5. F. 
b) 1. 
c) 1. Der Anteil der in der Siedlung lebenden Deutschen erreicht 20%.; 

2. Die örtliche Nationalitätenselbstverwaltung bittet darum. (Die Antworten können in 
umgekehrter Reihenfolge und auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
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II. ESSAYS 
 

13. Christentum im 4. Jahrhundert      (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling schildert grundlegend, wie das Christentums zur 
Staatsreligion wurde und beschreibt deren Hintergrund im 4. 
Jahrhundert n. Chr. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt die Jahreszahl des Edikts von Mailand (313) oder die 
Zeit, als das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde (Ende 
des 4. Jahrhunderts) wieder, und gibt ein räumliches Element des 
Themas wieder (z.B. entstand die christliche Religion in Palästina, 
am Anfang verbreitete sie sich hauptsächlich im östlichen Teil des 
Reiches, besonders in den Städten verbreitete sie sich schnell). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Staatsreligion, Kirche, Konzil, 
Glaubenssatz. 

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 einen wesentlichen Fakt im Betreff der Bilder wieder 
(z.B. wurden die Christen vor dem 4. Jh. in die Katakomben 
gezwungen, ab dem 4. Jh. wurden auch Basiliken gebaut), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde der 
Kirchenbau durch die Beendigung der Verfolgungen ermöglicht; 
bei dem Bau der Basiliken wurden die Hallen der Römerzeit als 
Beispiel genommen). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. gab 
es auf dem Konzil von Nicäa Streitigkeiten zwischen den 
verschiedenen Richtungen; der Kaiser spielte eine Vermittlerrolle; 
aus allen Teilen des Reiches kamen Priester), und stellt fest, dass 
die Glaubenssätze vereinheitlicht wurden / die Dreifaltigkeitslehre 
angenommen wurde. 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass Konstantin der Große die Ausübung des 
Christentums im Edikt von Mailand erlaubte, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurden dadurch 
die Christenverfolgungen beendet; er berief sich auf eine Vision; 
er war bestrebt, seine eigene Macht auch dadurch zu stärken, dass 
er die Christen neben sich stellte; danach konnte mit dem Ausbau 
der Kirchenorganisation begonnen werden). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass Kaiser Theodosius das Christentum zur 
Staatsreligion erhob, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. begann er, die Heiden zu verfolgen; er verbot 
die heidnischen Riten / Institutionen; er versuchte, die 
Aufrechterhaltung der Einheit seines Reiches zu sichern). 

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 



Történelem német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 13 / 23 2020. május 6. 

14. New Deal           (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling erörtert grundlegend die wirtschaftliche Rolle des 
Staates in der Krisenbewältigung in den 1930er Jahren aufgrund 
des Beispiels des New Deal. Unter Verwendung der Quellen legt 
er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass es zwischen 1929 und 1933 zur 
Weltwirtschaftskrise kam / es 1929 zum Börsenkrach kam / 
Roosevelt ab 1933 der Präsident der USA wurde, und er gibt ein 
räumliches Element des Themas wieder (z.B. begann die Krise mit 
dem Zusammenbruch der Börse in New York, sie betraf die ganze 
Welt, Deutschland wurde - neben den USA – am stärksten von der 
Krise betroffen). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Markt, Krise, Arbeitslosigkeit, Börse. 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 ein wesentliches Element der Karikatur wieder (z.B. 
gibt die Regierung Geld ohne Ausmaß aus; sie kritisiert die 
Verschwendung der Regierung), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war die Zielsetzung von Roosevelt, 
den staatlichen Eingriff in die wirtschaftlichen Prozesse zu 
verwirklichen; der Staat trat als Auftraggeber auf; der Staat 
bestrebte sich, eine zahlungsfähige Nachfrage zu schaffen; die 
USA verfügten über bedeutende Haushaltsreserven).  

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. hatte 
er den Auftritt gegen die Spekulanten vor; in den USA ist das 
Privateigentum unverletzbar), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. führten die Spekulationen auf der 
Börse zum Ausbruch der Krise; das Funktionieren der Börse 
wurde durch die Schaffung der Börsenaufsicht geregelt; die 
Marktwirtschaft blieb trotz staatlicher Eingriffe unverletzt, nur 
mit der Sicherung der Freiheitsrechte konnte es zu staatlichen 
Eingriffen kommen). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass der Staat (öffentliche) 
Arbeitsmöglichkeiten sicherte, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. verringerte sich dadurch die 
Arbeitslosigkeit; das ‘Bürgerliche Ersatzcorps‘ [Civilian 
Conservation Corps – CCC] wurde aufgestellt; man begann große 
Investitionen in der Infrastruktur; die Rechte der Gewerkschaften 
wurden erweitert; der Mindestlohn wurde eingeführt; Ziel der 
Eingriffe war die Stärkung des Konsums / der Kaufkraft). 

0–3 

E2 Er gibt mindestens eine weitere wichtige Maßnahme des New 
Deal wieder (z.B. Banksperre; Abwertung des Geldes; 
Unterstützung des „ehrlichen Wettbewerbs“; Entschädigung der 
Farmer; Regelung der Produktion), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurden die Ersparnisse geschützt; 

0–3 
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man baute einen Wohlfahrtsstaat; der Präsident beaufsichtigt das 
Funktionieren der amerikanischen Zentralbank; der Außenhandel 
wurde unterstützt; durch diese Maßnahmen verschuldete sich der 
Staat). 

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. Goldene Bulle         (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling erörtert grundlegend die Maßnahmen der 
Goldenen Bulle sowie den Hintergrund dieser Maßnahmen. 
Unter Verwendung der Quellen legt er wesentliche 
Zusammenhänge dar. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt das Datum der Herausgabe der Goldenen Bulle 
(1222) wieder. 

0–2 

T2 Er gibt ein räumliches Element wieder (z.B. wurde die 
Goldene Bulle in Stuhlweißenburg/Székesfehérvár 
herausgegeben, es erfolgte nach dem Feldzug von András II. ins 
Heilige Land, er deutet auf die Eroberungskriege [Feldzüge] 
des Königs). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. König, (königliches) Burgkomitat, Besitzung, 
Privileg. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Baron, Gemeinadel, Regalien, Servient. 

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. 
durch die Verschenkung der Besitzungen wurden die Rechte 
des Burgvolks und der Truchsesse / Gespane und 
Burgjobagiones verletzt; die königliche Burgorganisation 
begann zu zerfallen), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. kam es wegen der Thronstreitigkeiten / der 
Sicherung der Streitkräfte zu den Verschenkungen von 
Besitzungen; das königliche Burgkomitat begann ins 
Adelskomitat umzuwandeln; die gesellschaftlichen Gruppen, 
deren Rechte verletzt wurden, forderten die Herausgabe der 
Goldenen Bulle). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
war die Zielsetzung der Masse, den hohen Adligen ihre Ämter 
und Besitzungen zu nehmen; die Zielsetzung der Goldenen 
Bulle war die Wiederherstellung der Privilegien, die zur Zeit 
von Stephan dem Heiligen gültig waren), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. bedeuteten 

0–3 
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die Servienten die Masse; Auslöser der Unzufriedenheit war, 
dass András II. auch den Verwandten seiner Frau Gertrud / 
Fremden Privilegien gab; infolge der Verschenkung von 
Besitzungen befürchteten die Servienten ihre Besitzungen und 
ihre früheren Freiheiten; wegen der Machthabereien der hohen 
Adligen kam es zur Empörung). 
F3 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
gewährt sie den Servienten das Recht zur freien Testierung – 
außer dem Mädchenerben; nur im Fall des Aussterbens der 
Sippe – und des fehlenden Testaments – fielen die Besitzungen 
an den König zurück; im Fall des unerwarteten Todes des 
Servienten erben seine nahen Verwandte), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurden sie 
vom König in ihren Besitzungen bestätigt; die Devolution 
verlangsamte sich / konnte vom König nur schwer zur Geltung 
gebracht  werden). 

0–3 

F4 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
wurde die Geldverschlechterung verboten; sie schrieb die 
Verbesserung der Qualität des Geldes vor; sie verbot die 
Teilnahme der Juden und Ismaeliten an der Verwaltung der 
königlichen Einnahmen), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. nutzte András II. die 
Geldverschlechterung zur Deckung seines Feldzuges ins 
Heilige Land / seiner Schulden; mit der Verpachtung der 
Regalien verletzte er auch die Interessen der Kirche und des 
Adels; er verpachtete die Regalien an Nichtchristen; er hielt 
seine Versprechungen auch später nicht ein). 

0–3 

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

E1 Er gibt zwei – in den Quellen nicht aufgeführten – 
Privilegien der Servienten aus der Goldenen Bulle wieder (z.B. 
Steuerfreiheit, ohne Gerichtsurteil konnten sie nicht verurteilt 
werden, sie waren nur zum Schutz des Landes verpflichtet, 
Militärdienst zu leisen, sie waren nicht verpflichtet, den König 
zu beherbergen), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. konnten die Servienten als Folge der 
Verschenkung der Besitzungen in die Abhängigkeit der Barone 
geraten / in die Lage eines Leibeigenen sinken; wer unter den 
Servienten keinen Militärdienst leistete, musste Steuer 
bezahlen; nur der König durfte über sie Urteile fällen / die 
Barone gingen gegen sie machthaberisch vor; die Servienten 
machten einen bedeutenden Teil der königlichen Streitkräfte 
aus;  sie nahmen an Feldzügen ins Ausland auf Kosten des 
Königs teil). 

0–3 

E2 Er gibt das Wesentliche der Widerstandsklausel wieder 
(z.B. wenn die Herrscher die Punkte der Goldenen Bulle 
verletzen, dürfen sich die Barone / hohen Geistlichen / Adligen 
ohne mit dem Hochverrat beschuldigt zu werden gegen den 
König auflehnen), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. ist sie die Sicherung zur Einhaltung der 
Goldenen Bulle; dieses Recht zeigt Parallele zu den westlichen 
/englischen Mustern; anfangs bezog sich dies nur auf die 

0–3 
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Barone /Würdenträger; später verfügte der ganze Adel über 
dieses Recht; oft hielten die Könige die Goldene Bulle trotzdem 
nicht ein). 
E3 Er gibt wieder, dass die Servienten später in den Adel 
einschmolzen / die Servienten und die Adligen rechtlich gleich 
wurden, und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. schmolz auch ein Teil der Burgjobagiones in den Adel ein; 
später erreichten sie, dass sie eine selbständige Rechtsprechung 
hatten; anstelle des königlichen Burgkomitats entstand das 
Adelskomitat stufenweise; zur Zeit der Goldenen Bulle 
bezeichnete man die Barone noch  
als Adlige), oder man stellt fest, dass diese Privilegien später 
als fundamentale Adelsrechte verankerten). 

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 

 
16. Wirtschaftliche Rolle des Staates      (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling schildert grundlegend die Struktur und die 
Einnahmen des ungarischen Staatshausaltes unserer Zeit. Unter 
Verwendung der Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge 
dar. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Seine Feststellungen beziehen sich auf die Epoche nach der 
Wende. 

0–2 

T2 Seine Feststellungen beziehen sich auf Ungarn. 0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Staat, Wirtschaft, Geld, Steuer. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Haushalt, Abgabe, Sozialversicherung, 
Einkommensteuer. 

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 Fakt im Betreff der Angaben der 
Tabelle wieder (z.B. macht es beinahe die Hälfte des GDP der 
entwickelten Länder; die Ausgaben des Staatshaushaltes von 
Ungarn sind im Anteil des GDP zu den entwickelten Ländern 
ähnlich), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. war es früher wesentlich niedriger; er erwähnt mindestens 
zwei, aus dem Staatshaushalt finanzierte staatliche Aufgaben: 
Aufrechterhaltung des Institutionnetzes, Sicherung der 
öffentlichen Güter, Stabilisierung der Wirtschaft, 
Redistribution). 

0–3 
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F2 Er gibt wieder, dass die Einnahmen aus der Verbrauchsteuer 
ab 2010 stufenweise wuchsen, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. ist die Ursache dafür, dass der 
Steuersatz der Verbrauchsteuer stufenweise erhöht wurde; eine 
Ursache kann auch das Wachstum des Konsums sein; mit 
Verbrauchsteuer werden die Treibstoffe / Tabakwaren / 
Alkohol belastet; teilweise wird der Luxuskonsum / Konsum, 
der die Gesundheit schadet, bestraft; die Verbrauchsteuer kann 
zu den Konsumsteuern gezählt werden). 

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Fakt aufgrund der Tabelle wieder 
(z.B. wird aus dem Bruttolohn des Arbeitnehmers insgesamt 
18,5 % Beiträge abgezogen; der Lohn des Arbeitnehmers wird 
mit 10 % Rentenversicherungsbeitrag / 7 % 
Krankenversicherungsbeitrag / 1,5 % Arbeitsmarktbeitrag 
belastet), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. sichern die Beiträge die Kosten für das Funktionieren des 
Systems der Krankenversicherung / des Rentensystems; unter 
anderen ist es den Beiträgen zu verdanken, dass die Summen, 
die die Arbeit belasten, in Ungarn verhältnismäßig hoch sind). 

0–3 

F4 Er gibt wieder, dass die gewerbetreibenden Organisationen 
/ Unternehmen Gesellschaftssteuer bezahlen, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. gehört die 
Gesellschaftssteuer in die Kategorie der Einkommenssteuer; 
die Gesellschaftssteuer werden die Einkommen der 
Unternehmen belegt). 

0–3 

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

E1 Er gibt mindestens zwei Untersysteme/Subsysteme des 
Staatshaushaltes wieder (zentraler Haushalt / 
Krankenversicherungsfonds / Rentenversicherungsfonds / 
Haushalte der Selbstverwaltungen), und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. dient der zentrale Haushalt 
der Finanzierung der staatlichen Aufgaben, die im 
Wirkungsbereich der Regierung versehen werden / deckt die 
Ausgaben der Regierung; der Rentenversicherungsfonds 
finanziert die Ausgaben des Rentensystems; der 
Krankenversicherungsfonds finanziert die medizinische 
Versorgung; das Budget der Selbstverwaltungen finanziert 
teilweise das Funktionieren der örtlichen Selbstverwaltungen). 

0–3 

E2 Er gibt die Einkommenssteuer (szja), als eine der 
wichtigsten Einnahmen des Staates wieder, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. gehört die 
Einkommenssteuer (szja) zu den Steuern nach Einkommen; in 
Ungarn hat sie zur Zeit einen Steuersatz; in anderen Ländern 
gibt es auch progressive Einkommenssteuer; ihr Steuersatz ist 
zur Zeit 15 % in Ungarn). 

0–3 

E3 Er gibt die Mehrwertsteuer (MwSt – áfa), als eine der 
wichtigsten Einnahmen des Staates wieder, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. gehört die 
Mehrwertsteuer zu den Konsumsteuern / indirekten Steuern; in 
Ungarn beträgt ihr Steuersatz im Falle der meisten Produkte 
27%). 

0–3 
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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 

 
17. Wahlrecht und Wahlsystem   (komplex – epochenübergreifend) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling erörtert grundlegend die Umwandlung des 
Wahlrechts und des Wahlsystems von 1920 bis zu unseren Tagen 
aufgrund der angegebenen Gesichtspunkte. Unter Verwendung 
der Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

 

T1 Er gibt zwei wesentliche Daten aus der Zeit bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs (z.B. Sturz der Räterepublik: 1. August 
1919, Wahl von Miklós Horthy zum Reichsverweser: 1920, 
Ernennung von Bethlen zum Ministerpräsidenten: 1921, 
Verordnung über das Wahlrecht: 1922, Ende des Krieges in 
Ungarn: April 1945). 

0–2 

T2 Er gibt zwei wesentliche Daten aus der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg (z.B. Wahlen: 1945, Wahl mit den blauen 
Zetteln: 1947, Ausbau der kommunistischen Diktatur: 1948/49, 
die Wende: 1989-90). 

0–2 

T3 Im Zuge der Erörterung des Themas achtet er auf die 
chronologische Ausführung und seine Feststellungen beziehen 
sich auf Ungarn. 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Wahlrecht, Wahlsystem, Parlament, 
Demokratie. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. offene / geheime Abstimmung, 
Einparteiensystem / Mehrparteiensystem, Wahlkreis, Liste. 

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 eine wesentliche Angabe der Tabelle wieder (z.B. 
wurde der Bildungszensus eingeführt – auch für die Männer; bei 
den Frauen wurde die Altersgrenze erhöht), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. verringerte 
sich der Anteil der Wahlberechtigten; dadurch wurde das bis 
damals gültige allgemeine Wahlrecht eingeschränkt; zuerst 
wurde es in Form einer Verordnung eingeführt / im Nachhinein 
wurde es als Gesetz verabschiedet; auf die Frauen bezogen sich 
strengere Bedingungen; das Wahlrecht wurde auch an 
mehrjährigen gleichen Wohnsitz gebunden). 

0–3 
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F2 Er gibt ein wesentliches Element aus der Quelle wieder (z.B. 
argumentiert Klebelsberg für die Einengung des Wahlrechts; er 
argumentiert mit der mangelnden Schulbildung; er befürchtete 
die Demagogie der extremistischen Parteien), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. befürchtete 
man die Wiederholung der Räterepublik; man brachte ein 
autoritäres System / einen eingeschränkten Parlamentarismus 
zustande; dieses System galt in Europa als anachronistisch). 

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Element des Wahlsystems wieder 
(z.B. gab es sowohl Wahlkreise als auch Listen; auf dem Lande 
wurde wieder die offene Abstimmung eingeführt; in den 
Großstädten gab es Abstimmung auf lokale Listen), und stellt 
diesbezüglich fest, dass die Regierung dadurch nicht abgesetzt 
werden konnte (neben der Einschränkung des Wahlrechts). 

0–3 

F4 Er gibt ein wesentliches Element des Wahlrechts von 1945 
wieder (z.B. wurde das Wahlrecht wieder allgemein; an den 
Wahlen durften nur als demokratisch eingestufte Parteien 
teilnehmen; die Deutschen / diejenigen, die als Anhänger des 
vorigen Systems eingestuft wurden, wurden aus dem Wahlrecht 
ausgeschlossen), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurden alle Voraussetzungen im Betreff der 
Schulbildung / des dauerhaften ständigen Wohnsitzes 
abgeschafft; es bezog sich auf die Frauen und auf die Männer 
gleich; es diente auch der Schwächung der Parteien der rechten 
Seite).  

0–3 

F5 Er gibt das Wesentliche des Wahlsystems von 1945 wieder 
(z.B. es erfolgte aufgrund von Komitats- und Landeslisten), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde die 
Tradition der Direktkandidaten in den Wahlkreisen gebrochen; 
die Parteien wurden wichtiger, als die Person der Politiker; 
verhältnismäßig unbekannte Politiker nominierten sich). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass es zur Zeit der kommunistischen Diktatur 
ein Einparteiensystem gab, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. waren die Wahlen nur formal; 
offiziell wurden die Kandidaten der Volksfront nominiert; 
inzwischen übertrat man auf das System der Wahlkreise mit 
Direktkandidaten; bis 1985 wurde jeweils nur ein Kandidat pro 
Wahlkreis nominiert). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass das Mehrparteiensystem bei der Wende 
wiederhergestellt wurde, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde dies als Grundlage der 
Demokratie betrachtet; demgemäß wurde die Verfassung 
modifiziert). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass ein gemischtes Wahlsystem in Kraft trat, 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
kommt in den Wahlkreisen mit Direktkandidaten das 
Mehrheitsprinzip zur Geltung / auf den Gebiets- und 
Landeslisten kommt das Verhältniswahlrecht zur Geltung; auf 
die Gebietslisten konnte man direkt abstimmen; aus der 

0–3 
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Landesliste erhielten die Parteien Mandate im Anteil der 
Bruchstimmen). 

E4 Er gibt ein wesentliches Fakt im Betreff der Durchführung 
der Wahlen wieder (z.B. in den Wahlkreisen mit 
Direktkandidaten konnte es auch einen zweiten Wahlgang 
geben; zur Aufstellung von Kandidaten brauchte man 
Empfehlungen; den Wahlen gingen eine Wahlkampagne – und 
Kampagnestille – voraus; es war zuerst eine 4-, dann eine 5-
Prozent-Hürde in Kraft), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde dadurch die Kooperation 
der Parteien ermöglicht; mehr Parteien stellten sich zur Wahl, als 
sie ins Parlament kamen; die Parteien erhielten staatliche 
Unterstützung; es half der Regierbarkeit / versuchte, die 
Extremen auszuschließen). 

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 
 
18. Bürgerlicher Nationalstaat: Deutschland und Ungarn (komplex – vergleichend) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling vergleicht grundlegend die Schaffung und 
Charakteristika des deutschen und ungarischen Nationalstaates 
aufgrund der vorgegebenen Gesichtspunkte. Unter 
Verwendung der Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge 
dar. 

 
0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt das Datum der Gründung des Deutschen 
Kaiserreiches (1871) wieder. 

0–2 

T2 Er gibt das Datum des Ausgleichs (1867) wieder. 0–2 
T3 Er gibt zwei räumliche Elemente der zeitgenössischen 
Geschichte von Deutschland wieder (z.B. wurde die 
kleindeutsche Einheit verwirklicht, Preußen vereinigte die 
deutschen Gebiete, seine Hauptstadt wurde Berlin). 

0–2 

T4 Er gibt zwei räumliche Elemente der zeitgenössischen 
Geschichte von Ungarn wieder (z.B. war es ein Bestandteil der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie; es wurde mit 
Siebenbürgen vereinigt, seine Hauptstadt ist Budapest). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Nationalstaat, bürgerlicher Staat, Verfassung, 
Volksvertretung. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. bürgerliche Ehe, verantwortliche Regierung, 
Wahlrecht, Liberalismus / Nationalismus. 

0–2 
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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 eine wesentliche Rechtsbefugnis des deutschen 
Kaisers wieder (z.B. Einberufung und Auflösung der 
Gesetzgebung; Ernennung des Kanzlers, Unterzeichnung der 
Gesetze), er gibt eine wesentliche Rechtsbefugnis des 
ungarischen Königs wieder (z.B. Einberufung und Auflösung 
der Gesetzgebung; Ernennung des Ministerpräsidenten - und 
der Minister, Sanktionierung der Gesetze), und trifft 
diesbezüglich eine vergleichende Feststellung (z.B. waren 
beide Herrscher Oberhäupter von konstitutionellen 
Monarchien; der deutsche Kaiser hatte größere Freiheit bei der 
Ernennung des Regierungschefs – der Kanzler war nicht 
verantwortlich, der Ministerpräsident war verantwortlich; beide 
Herrscher wurden von der Institution der Gegenzeichnung 
gebunden / keiner der Herrscher konnte zur Verantwortung 
gezogen werden; beide Herrscher konnten die politischen 
Kräfteverhältnisse außer Acht lassen / beide Herrscher hatten – 
im Vergleich zu den anderen konstitutionellen Monarchien – 
breite Rechtsbefugnis). 

0–4 

F2 Er gibt ein Element der deutschen bürgerlichen Ehe wieder 
(z.B. konnte diese nur vom Standesbeamten geschlossen 
werden; es ist verboten, davor eine kirchliche Ehe zu schließen; 
sie kann aufgelöst werden), er gibt ein Element der ungarischen 
bürgerlichen Ehe wieder (z.B. kann sie nur von einem 
bürgerlichen Beamten geschlossen werden; es ist verboten, 
davor eine kirchliche Ehe zu schließen; sie kann aufgelöst 
werden), und trifft diesbezüglich eine vergleichende 
Feststellung (z.B. sind die beiden Rechtsvorschriften im 
Wesentlichen identisch; ihre Verabschiedung war Teil des sog. 
Kulturkampfes; beide Staaten waren bestrebt, die – katholische 
– Kirche zurückzudrängen; diese ist ein Schritt der Teilung von 
Kirche und Staat in beiden Ländern). 

0–4 

F3 Er gibt wieder, dass es ein – auf Männer bezogene – 
allgemeines Wahlrecht in Deutschland gab, er gibt wieder, dass 
es ein Wahlrecht mit (Vermögens- / Einkommens- / Bildungs-
)Zensus in Ungarn gab. Und trifft diesbezüglich eine 
vergleichende Feststellung (z.B. in beiden Fällen wurde das 
Wahlrecht so betrachtet, dass es auf Volksvertretung basiert; 
das deutsche Wahlrecht galt als ausgesprochen fortschrittlich, 
das ungarische Wahlrecht galt mit der Zeit immer 
rückständiger; das deutsche Wahlrecht kann als Fortschritt, das 
ungarische Wahlrecht als Wiederherstellung des Zustandes von 
1848 betrachtet werden; ohne verantwortliche Regierung schuf 
auch das deutsche allgemeine Wahlrecht keinen im 
Wesentlichen demokratischeren Staat, als das Zensuswahlrecht 
in Ungarn). 

0–4 
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Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorien-
tiertes Denken 

E1 Er gibt ein wesentliches Fakt im Betreff der Gründung des 
Deutschen Kaiserreiches wieder (z.B. erfolgte eine dynastische 
Vereinigung; sie war das Ergebnis des preußisch-französischen 
Krieges), er gibt ein wesentliches Fakt im Betreff der 
Wiederherstellung der ungarischen Staatsmacht wieder (z.B. 
erfolgte diese durch den Ausgleich mit dem Herrscher; diese 
wurde auch durch militärische Niederlagen gezwungen; die 
Verfassung von 1848 wurde wiederhergestellt), und trifft 
diesbezüglich eine vergleichende Feststellung (z.B. wurde in 
beiden Fällen aus der gescheiterten Vereinigung von 1848 die 
Lehre gezogen; in beiden Fällen wurden diese als die 
Wiederherstellung des Staatsgebietes betrachtet; in beiden 
Fällen entstand deine dynastische Lösung; in beiden Fällen 
wurde die Zielsetzung der nationalen Bestrebungen 
verwirklicht; im Fall von Deutschland erfolgte die Gründung 
eines neuen Reiches, im Fall von Ungarn erfolgte die 
Wiederherstellung der Selbständigkeit innerhalb des Reiches). 

0–4 

E2 Er gibt ein wesentliches Fakt im Betreff des territorialen 
Aufbaus oder der Verwaltung von Deutschland wieder (z.B. 
funktionierte Deutschland als Bundesstaat; das Übergewicht 
von Preußen kam zur Geltung), er gibt ein wesentliches Fakt im 
Betreff des territorialen Aufbaus oder der Verwaltung von 
Ungarn wieder (z.B. Kroatien war ein Staat mit Partnerstatus 
von Ungarn; ein einheitliches System von Komitaten wurde 
eingeführt), und trifft diesbezüglich eine vergleichende 
Feststellung (z.B. war Ungarn ein einheitlicher verwalteter / 
zentralisierterer Staat, als Deutschland; in Deutschland bleiben 
die dynastischen Länder bestehen, in Ungarn baute man aber 
die ständische Verwaltung ab). 

0–4 

E3 Er gibt wieder, dass Deutschland mehrheitlich 
deutschsprachig war / nur eine polnische Minderheit hatte / dass 
es eine bedeutende deutsche Minderheit außerhalb des Landes 
lebte, er gibt wieder, dass ca. die Hälfte der Bevölkerung von 
Ungarn nicht ungarischer Muttersprache war, und trifft 
diesbezüglich eine vergleichende Feststellung (z.B. gab es in 
Deutschland keinen bedeutenden Nationalitätenkonflikt, in 
Ungarn spielte er eine bedeutende Rolle; beide Staaten 
betrachteten sich als Nationalstaaten und sie verhielten sich 
demgemäß; Deutschland entstand durch die Vereinigung von 
Staaten, Ungarn wurde aus einem historischen Staatsgebilde ein 
Nationalstaat; in Ungarn machte man einen Unterschied 
zwischen der politischen Nation und den Nationalitäten, in 
Deutschland brauchte man ähnliche Unterschiede nicht). 

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. 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 44 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 22 
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