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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 Fall der den Vorschriften nicht entsprechenden 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 erreichten Punkte müssen in die Tabelle hinter den gepunkteten 
Stellen eingetragen werden, danach muss die Prüfungspunktzahl (die auf der mittleren Stufe 
identisch mit der Gesamtpunktzahl ist) berechnet werden. 
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a) Verstehen der Aufgabe 
 

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

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

2 Punkte müssen vergeben werden, wenn in der Arbeit des Prüflings die vorgegebene 
Anzahl richtiger Aufgabenbestandteile vorhanden ist. 
1 Punkt muss vergeben werden, wenn wenigstens einer der vorgegebenen 
Aufgabenbestandteile fehlt, aber wenigstens einer vorhanden ist. 
0 Punkte müssen vergeben werden, wenn kein 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. 
0 Punkte müssen vergeben werden, wenn kein fachgerecht verwendeter Begriff im Essay 
des Prüflings vorkommt. 
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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. 
 
0 

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

 
d) Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen, Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken 
 
Die Punktwertung der Bewertungsgesichtspunkte Kenntniserwerb, Verwenden der Quellen (in 
der Anleitung mit „F” gekennzeichnet) und Faktoren, die die Ereignisse formten, kritisches 
und problemorientiertes Denken (in der Anleitung mit „E” gekennzeichnet) geschieht nach den 
gleichen Prinzipien. Die inhaltlichen Antwortbestandteile bestehen aus zwei Teilen: aus der 
Wiedergabe eines Faktums und der dazugehörenden Feststellung (ein beliebiger Ursache- 
Folge-Zusammenhang oder ein anderer Zusammenhang in Bezug auf die wiedergegebene 
Behauptung). Die bei den inhaltlichen Elementen in Klammern stehenden Beispiele (die 
inhaltlichen Elemente, die mit „z.B.” beginnen) zeigen, dass ein jeder, der dort Aufgezählten, 
bzw. darüber hinaus auch ein anderer richtiger Antwortbestandteil akzeptiert werden 
kann. Es ist also genug, ein einziges der Beispiele niederzuschreiben, um die maximale 
Punktzahl zu erreichen. Für die Wiedergabe eines richtigen Bestandteils gibt es 1 Punkt, für die 
dazugehörige richtige Feststellung 2 Punkte (für die Feststellung ist auch 1 Punkt zu vergeben, 
falls die Feststellung des Prüflings zu schematisch ist, sich nicht auf das Wesentliche 
konzentriert oder ungenau ist), und zwar folgendermaßen: 
 
3 Punkte müssen vergeben werden, wenn der Prüfling ein Faktum richtig wiedergab und 
eine diesbezügliche richtige Feststellung traf. 
2 Punkte müssen vergeben werden, wenn der Prüfling 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. Athen im Altertum (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) Scherbengericht / Ostrazismus / Ostrakismos 
b) Zur Verhinderung der Willkürherrschaft / der Alleinherrschaft / der Tyrannis. (Die richtige 
Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
c) Demokratie 
d) Alle Bürger durften an der Volksversammlung teilnehmen. oder Die Würdenträger wurden 
ausgelost. oder Man führte das Tagegeld ein. (Die richtige Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden. Andere richtige Antwort kann auch akzeptiert werden.) 
 
2. Gesellschaft im Mittelalter (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte.) 
A) 2., 4. 
B) 3. 
 
3. Fürst Géza (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) die heidnischen Kulte / das Heidentum (Die richtige Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) 
b) 2.  
c) 1.  
d) Zur gleichen Zeit übte er sowohl die christlichen, als auch die heidnischen Kulte aus / Er 
nahm das Christentum an, lebte aber als Heide. (Die richtige Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) 
 
4. Geografische Entdeckungen (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
 
 Kolumbus Magellan Keiner der 

beiden 
A)  X  
B) X   
C) X   
D)   X 

 
5. Türkische Feldzüge in Ungarn (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Behauptung A) B) C) D) 
a) Als Ergebnis des Feldzuges entstand das Gebiet der Türkenherrschaft.    X 

b) Der Feldzug entfernte sich vom Fluss, der die wichtigste 
Nachschublinie bedeutete. 

  X  

c) Während des Feldzuges starb einer der Herrscher. X    

d) Der Feldzug berührte auch zwei Städte, wo Herrscher ihren Sitz hatten.  X   
 
6. Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1. 
b) 1. Deutschland / Deutsches Kaiserreich 
    2. Italien / Königreich Italien 
c) (Triple / Dreier) Entente 
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7. Der österreichisch-ungarische Ausgleich (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) ja, 8. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
b) nein, 17. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
c) nein, 12. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
d) dualistische (1 Punkt) 
 
8. Das nationalsozialistische Deutschland (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 Punkte.) 

Behauptung Buchstabe 
der Quelle 

a) Während der Bewältigung der Krise wurden einzelne Entscheidungen 
nicht nur von finanziellen, sondern auch von ideologischen und 
familienpolitischen Gesichtspunkten beeinflusst. 

D 

b) Das Programm zur Aufrüstung war ein wichtiges Element der 
Bewältigung der Krise. B C 

c) Auch der staatlich gelenkte Außenhandel half bei der Beschaffung des 
Kapitals und der Exportmärkte, die für die Investitionen nötig waren. A C 

(Die Buchstaben in gleicher Zeile können auch in umgekehrter Reihenfolge akzeptiert werden.) 
 
9. Ungarn im Zweiten Weltkrieg (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) (im Jahre) 1944 
b) 1. 
c) Auf den Kriegseintritt Ungarns (gegen die Sowjetunion). (Die richtige Antwort kann auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
d) 3. 
 
10. Zerfall der Sowjetunion (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 6 Punkte.) 

Beschreibung Land 
a) Der Anteil der russischen Minderheit war in diesem Land 
am größten. Kasachstan 

b) Beim Zerfall der Sowjetunion war es der wirtschaftlich 
entwickelteste Nachfolgestaat. Estland 

c) Er war einer der wirtschaftlich entwickeltesten 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die Minderheiten 
machten 18% seiner Bevölkerung. 

Russland 

d) In diesem Land ist der Anteil der Nationalitäten mehr als 
50%. Kasachstan 

e) Ca. ein Fünftel seiner Bevölkerung war von russischer 
Nationalität. Dank seiner bedeutenden Einwohnerzahl trug 
es im großen Maße zur wirtschaftlichen Leistung der 
Sowjetunion bei. 

Ukraine 

f) B 
 
11. Ungarn außerhalb der Grenzen (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) der Frieden (Friedensvertrag / Friedensdiktat) von Paris / der Frieden, der den Zweiten 
Weltkrieg abschloss 
b) auf den Frieden (Friedensvertrag / Friedensdiktat) von Trianon 
c) Selbstbestimmung (der Nationen) (zu akzeptieren ist noch: Autonomie) 
d) 4. 
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12. Politische Institutionen der Gegenwart (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Auszug aus dem Grundgesetz Regierung Staatspräsi-
dent Parlament 

a) „Verabschiedet und modifiziert das 
Grundgesetz Ungarns“ 

„Megalkotja és módosítja Magyarország 
Alaptörvényét.” 

  

X 

b) „Der/Die/Das […] erlässt Verordnungen 
in Regelungsgegenständen, die durch 
Gesetze nicht geregelt sind, ferner aufgrund 
der per Gesetz erhaltenen Ermächtigung.“ 

„A […] törvényben nem szabályozott 
tárgykörben, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján rendeletet alkot.” 

X 

  

c) „Wählt […] die Mitglieder und den 
Präsidenten des Verfassungsgerichts.“ 

„Megválasztja […] az Alkotmány-
bíróság tagjait és elnökét.” 

  

X 

d) „Setzt den Zeitpunkt der allgemeinen 
Wahlen der Parlamentsabgeordneten, der 
Vertreter der örtlichen Selbstverwaltungen 
und der Bürgermeister fest.“ 

„Kitűzi az országgyűlési képviselők, a 
helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását.” 

 

X 
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II. ESSAYS 
 

13. Katholische Erneuerung – Gegenreformation    (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert die Antworten der Gegenreformation auf 
die Glaubensfragen, die von Luther aufgeworfenen wurden. 
Unter Verwendung der Quelle legt er wesentliche 
Zusammenhänge dar. 

0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit  
 

T Er gibt ein zum Thema passendes zeitliches Element wieder 
(z.B. entfaltete sich die Gegenreformation im 16. Jahrhundert, 
das Konzil war zwischen 1545-1563), und gibt ein zum Thema 
passendes räumliches Element wieder (z.B. entfaltete sich die 
katholische Erneuerung in Italien, das Konzil tagte in Trento / 
Trident / Trient / Norditalien, er erwähnt ein Gebiet, das von 
der Gegenreformation betroffen wurde). 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. katholische Erneuerung / 
Gegenreformation, Reformation, katholisch / protestantisch, 
Konzil. 

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. akzeptieren die Katholiken neben der Bibel auch 
die heiligen Überlieferungen als Quelle des Glaubens; sie 
betrachten nicht nur die Bibel als Quelle des Glaubens), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
betrachtete Luther nur die Heilige Schrift als Quelle des 
Glaubens; die protestantische Bibel enthält wenigere Bücher / 
ist von ihrem Inhalt her enger, als die katholische; Luther 
betrachtete die Überlieferung nicht als Grundlage des 
Glaubens). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass die Ablassbriefe abgeschafft wurden, 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
wurde das Sakrament der Beichte bekräftigt; es wurde 
verkündet, dass die Vergebung der Sünden ausschließlich 
durch Vermittlung der Priester zu erreichen ist; Luther trat 
gegen die Praxis auf, dass die Vergebung der Sünden durch 
Geld erreicht werden konnte; die Berechtigung dieser Lehren 
von Luther wurde auf dem Konzil im Wesentlichen anerkannt). 

0–3 

E2 Er gibt einen aus den Schritten des Glaubens wieder, die 
Antwort auf die Lehren von Luther gaben (z.B. wurde/n die 
Verehrung der Heiligen / Reliquien; die Existenz des 
Fegefeuers; die sieben Sakramente; die kirchliche Hierarchie / 
der Primat des Papstes; das Mönchstum bekräftigt), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die 
Zielsetzung des Konzils die genaue Formulierung der 
katholischen Lehren; Luther akzeptierte nur zwei Sakramente 
/ nur die Taufe und das Abendmahl; das Konzil machte mit der 

0–3 
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genauen Beschreibung der Glaubenssätzen klar, was von ihm 
als Ketzerei betrachtet wird; es wurde die Liste der 
ketzerischen / verbotenen Bücher zusammengestellt; die 
Rahmen des Funktionierens der Kirchenorganisation blieben 
bestehen, es wurden aber auch neue Regeln eingeführt; die 
Präsenz des Bischofs im Bistum wurde gestärkt; es entstand 
der Jesuitenorden; der Glauben wurde auch durch den 
Glaubensstreit / den Unterricht / den Buchdruck verbreitet. 

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 Haushalt der Europäischen Union     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling erörtert grundlegend die Einnahmen und 
Ausgaben des Haushaltes der Europäischen Union. Unter 
Verwendung der Quelle legt er wesentliche Zusammenhänge 
dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt jeweils ein räumliches und zeitliches Element wieder, 
die im Zusammenhang mit der Europäischen Union stehen 
(z.B. Römische Verträge: 1957/58; Vertrag von Maastricht: 
1992/93; Vertrag von Lissabon: 2007/09; Ungarns Beitritt in 
die Europäische Union: 2004). 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Wirtschaft, Geld, Haushalt, 
Einnahme / Ausgabe. 

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 einen wesentlichen Fakt aufgrund der Tabelle im 
Betreff der Einnahmen der EU wieder (z.B. macht der Beitrag 
der Mitgliedsstaaten den größten Anteil unter den Einnahmen 
der EU aus; die EU verfügt auch über Zolleinnahmen; ein Teil 
der Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer gehört der EU), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. hängt die 
Summe des Beitrags der Mitgliedsstaaten von der Größe des 
Nationaleinkommens ab; die Mitgliedsstaaten tragen  nur mit 
einem Bruchteil ihrer nationalen Einnahmen dem Haushalt der 
EU bei / die Einnahmen des EU-Haushaltes sind im Verhältnis 
zu den Einnahmen des Staatshaushaltes der Mitgliedsstaaten  
winzig; die Zölle werden  an den äußeren Grenzen der EU 
erhoben; die EU bildet ein gemeinsames Zollgebiet; die Zölle 
schützen auch den Mark der EU). 

0–3 
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Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorien-
tiertes Denken 

E1 Er gibt wieder, dass die Förderungen der Kohäsionspolitik 
/ regionale Förderungen / strukturelle Förderungen einen 
entscheidenden Ausgabeposten der EU bedeuten, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. werden 
dadurch die Aufschließung der unterentwickelteren Regionen 
der EU gezielt; diese kann man nur für die Ziele, die von der 
EU bestimmt werden – z.B. Entwicklung der Infrastruktur, 
Investitionen im Bereich des Umweltschutzes, Schaffung von 
Arbeitsplätzen, usw. – beanspruchen; diese können durch 
Bewerbungen gewonnen werden), oder er gibt einen weiteren 
Fakt im Betreff des Haushaltes wieder (z.B. ist Deutschland 
der größte Nettozahler; die weniger entwickelten Länder sind 
die wichtigeren Nettoempfänger; der Haushalt wird vom Rat / 
Europäischen Parlament verabschiedet), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. strömt viel 
Geld aus den Einzahlungen von Deutschland zu deutschen 
Firmen als Aufträge zurück; auf den Märkten von weniger 
entwickelten Ländern können die Firmen von entwickelteren 
Ländern expandieren; neben den Netto-Einnahmen und Netto-
Ausgaben sind auch die sonstigen wirtschaftlichen Vorteile / 
Nachteile wichtig; die einzelnen Mitgliedsstaaten sind 
bestrebt, nach langen Diskussionen die für sich günstigste 
Lösung zu erreichen). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass der andere entscheidende 
Ausgabeposten die gemeinsame Agrarpolitik ist, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. sind die 
Mittel dafür: Direktzahlungen je Hektar landwirtschaftlicher 
Fläche / Preiszuschüsse / Interventionspreise; dient besonders 
der Erhaltung ländlicher Bevölkerung und Lebensweise; heute 
dominiert die ländliche Entwicklung immer mehr; die 
Gesichtspunkte des Umweltschutzes sollen auch zur Geltung 
kommen; sie hat auch Schattenseiten: z.B. höhere 
landwirtschaftliche Preise / mangelnder Wettbewerb) oder er 
gibt einen weiteren Fakt im Betreff des Haushalts wieder (z.B. 
ist Deutschland der größte Nettozahler; die weniger 
entwickelten Länder sind die Nettoempfänger; der Haushalt 
wird vom Rat / Europäischen Parlament verabschiedet), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. strömt 
viel Geld aus den Einzahlungen von Deutschland zu deutschen 
Firmen als Aufträge zurück; auf den Märkten von weniger 
entwickelten Ländern können die Firmen von entwickelteren 
Ländern expandieren; neben den Netto-Einnahmen und Netto-
Ausgaben sind auch die sonstigen wirtschaftlichen Vorteile / 
Nachteile wichtig; die einzelnen Mitgliedsstaaten sind 
bestrebt, nach langen Diskussionen die für sich günstigste 
Lösung zu erreichen). 

0–3 

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

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 17 
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15. Die Herrschaft von Joseph II.       (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert grundlegend die Methoden der Herrschaft 
von Joseph II., deren ideellen Hintergrund, im Weiteren seine 
wichtigsten Verordnungen. Unter Verwendung der Quellen 
legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T1 Er gibt wieder, dass Joseph II. zwischen 1780-1790 
herrschte. 0–2 

T2 Er gibt wieder, dass Ungarn in der Epoche Teil des 
Habsburgerreiches war. 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. König, Kaiser, Adlige / Stände, Leibeigene. 0–2 

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

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 des Textes wieder (z.B. 
erwartet Joseph II. von den Beamten  Engagement für den Staat 
/ für das Allgemeinwohl; Joseph II. betrachtet sich selbst 
ebenfalls als – ersten – Diener des Staates), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. herrschte 
Joseph II. im Geiste des aufgeklärten Absolutismus; er 
herrschte durch Verordnungen; er gab 6000 / in Ungarn 3000 / 
undurchführbar viele Verordnungen aus; eine Gruppe von 
Beamten / Intellektuellen wurde sein Anhänger; die Laufbahn 
eines Beamten stand unabhängig von ihrer Abstammung und 
Religion für viele offen). 

0–3 

F2 Er gibt wieder, dass Joseph II. sein Reich als einen einzigen 
Staat betrachtete / ein einheitliches Reich zustande bringen 
wollte, und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. erkannte er die ungarische – ständische – Partikularität 
nicht, er ließ sich nicht zum ungarischen König krönen; er 
berief den ungarischen Landtag nicht ein). 

0–3 

F3 Er gibt wieder, dass Joseph – außer drei – alle seiner 
Verordnungen zurückzog, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde dies vom Widerstand der 
Stände / vom – verlorenen – Krieg gegen die Türken / von der 
preußischen Bedrohung / von der Nachricht der französischen 
Revolution gezwungen; damit wurde die Wiederherstellung 
der ständischen Regierung erneut möglich; Joseph II. tat dies 
unmittelbar vor seinem Tod). 

0–3 
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Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorien-
tiertes Denken 

E1 Er gibt das Wesentliche des Toleranzpatents wieder (z.B. 
gewährte er freie Religionsausübung für die Gläubigen 
bestimmter Religionen), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. bezog sich die Verordnung auf 
die Lutheraner, auf die Kalvinisten und auf die Orthodoxen; es 
blieben kleinere Einschränkungen – z.B. Turm, Glocke, 
Eingang – bestehen; nicht nur Katholiken konnten Beamte 
werden). 

0–3 

E2 Er gibt das Wesentliche der Leibeigenenverordnung wieder 
(z.B. wurde die Freizügigkeit / das Lernen / die Berufswahl / 
die Testierung erlaubt), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde damit die ewige 
Leibeigenschaft abgeschafft; die Leibeigenschaft selbst wurde 
nicht abgeschafft; Joseph II. wollte auch die Bezeichnung 
Leibeigene abschaffen). 

0–3 

E3 Er gibt das Wesentliche einer weiteren Verordnung wieder 
(z.B. wurde die offizielle Sprache im ganzen Reich Deutsch; es 
wurden statt der / über die Burgkomitate Bezirke zustande 
gebracht; Joseph verordnete die Volkszählung – und die 
Registrierung der Grundbesitze), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. die lateinische Sprache wurde 
durch die deutsche Sprache gewechselt; als Gegenwirkung 
erstarkte die Unterstützung der ungarischen Kultur / begann die 
Spracherneuerung; dadurch ließ er die ständische Autonomie 
abschaffen; seine Zielsetzung war die Aufhebung der 
Steuerfreiheit des Adels; seine Zielsetzung war die 
Modernisierung / Zentralisierung; dies stieß auf heftigen 
Widerstand der ungarischen Stände). 

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 

 
 
16. Die Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära     (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert grundlegend die Wirtschaftspolitik der 
Rákosi-Ära und deren Wirkung auf die Lebensumstände. Unter 
Verwendung der Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge 
dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T1 Er gibt die zeitlichen Grenzen der Rákosi-Ära (1948/49 – 
1953/56) wieder. 0–2 

T2 Er gibt wieder, dass Ungarn in der Epoche Teil des 
sowjetischen Blocks war / dass die Wirtschaftspolitik dem 
sowjetischen Beispiel folgte, oder erwähnt den Bau von 
Sztálinváros. 

0–2 
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Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Industrie, Industrialisierung, Landwirtschaft, 
Lebensumstände / Lebensniveau. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Verstaatlichung, Planwirtschaft, 
Kollektivierung, (Produktions)Genossenschaft / LPG. 

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 einen wesentlichen Fakt aus der Quelle wieder (z.B. 
wurde Planwirtschaft eingeführt; es wurde ein Dreijahres-, 
dann ein Fünfjahresplan ausgearbeitet; laut der Propaganda / 
dem offiziellen Standpunkt wurden die Pläne überboten), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. erfolgte 
die Verstaatlichung davor; die Marktverhältnisse wurden 
abgeschafft; die Ansprüche der Käufer wurden nicht 
berücksichtigt; der Zwang zur Erfüllung der vorgeschriebenen 
Zahlen führte oft zur schlechten Qualität; die Überbietung der 
Pläne wurde durch die Fälschung der Angaben / durch die 
Ausbeutung der Arbeitskraft erreicht).  

0–3 

F2 Er gibt wieder, dass man in der Epoche zum Erwerb von 
grundlegenden Artikeln mehr arbeiten musste, als vor dem 
Krieg, und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wurden die Löhne niedrig gehalten / der Realwert der 
Löhne war niedrig; das Lebensniveau sank). 

0–3 

F3 Er gibt einen wesentlichen Fakt aufgrund des Plakats wieder 
(z.B. verkündete das Plakat die Einheit der Arbeiter und der 
Bauern; die Propaganda verkündete die Erhöhung des 
Lebensniveaus; die Arbeiter wurden angespornt, 
Friedensanleihe zu zeichnen), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war die Leitung des Staates nach 
der Ideologie in der Hand des „werktätigen Volkes“; in der 
Wirklichkeit wurde Kapital / Arbeitskraft von der 
Landwirtschaft entzogen, damit die Industrialisierung 
vorangetrieben werden konnte; in der Wirklichkeit sank das 
Lebensniveau; die Friedensanleihe bedeutete den – 
aufgezwungenen – Kauf von Staatsanleihen / durch die 
Friedensanleihe gewährten die Arbeiter dem Staat Kredit). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass es in der Landwirtschaft eine 
gewaltsame Kollektivierung erfolgte, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. gaben die Bauern ihre 
Felder und Arbeitsgeräte in die LPG, als Gegenleistung 
erhielten sie monatlich eine Summe; die Bauern mit 
Grundbesitz wurden mit hohen Steuern / Abgabenpflicht 
geschlagen; auf die Bauern mit Grundbesitz wurde durch eine 
Propaganda gegen die Kulaken / mit dem Abkehren des 
Dachbodens Druck ausgeübt; als Folge der Kollektivierung 
ging die Produktion zurück; es gelang nur einen kleineren 
Anteil der Felder zu kollektivieren. 

0–3 
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E2 Er gibt wieder, dass es eine Industrialisierung gab, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurden neue 
Bergwerke aufgeschlossen; es wurden Industriestädte gebaut; 
in erster Linie wurde die Schwerindustrie entwickelt; es gab 
keine ausreichenden Rohstoffe zur Entwicklung der 
Schwerindustrie; der Anteil der Industriearbeiter wuchs; der 
Arbeitswettbewerb / die Stachanow-Bewegung wurde 
eingeführt; die Entwicklung der Schwerindustrie diente 
militärischen Zwecken). 

0–3 

E3 Er gibt einen – in den Quellen nicht vorhandenen – Fakt im 
Betreff der Lebensumstände wieder (z.B. entfaltete sich 
Lebensmittelmangel; vorübergehend wurde das Markensystem 
eingeführt; es gab Wohnungsmangel; viele Frauen wurden 
gezwungen, berufstätig zu werden; die Einkommens- / 
Vermögensunterschiede verringerten sich), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. waren die 
Bauern an der effektiven Produktion in den LPGs nicht 
interessiert; in vielen LPGs fehlte es an Fachwissen; aus den 
grundlegenden Lebensmitteln wurden Kopfquoten eingeführt; 
der Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Wohnungen ging  
langsam voran; ein Berufstätiger konnte eine Familie allein 
nicht ernähren; die Löhne wurden vom Staat bestimmt). 

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 

 
Quellenangabe der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Texte, Bilder, Tabellen, Grafiken): 
2. https://www.vecteezy.com/vector-art/161723-peasant-vector-pack https://imgur.com/gfr4ueI  
http://www.medievalchronicles.com/medieval-clothing/medieval-peoples-clothing/medieval-mens-clothing/  
5. www.tudasbazis.sulinet.hu/ www.mti.hu  
6. Száray Miklós: Történelem III. (Forrásközpontú történelem) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013. 
10. Krajkó–Rudl–Szónokyné: A Szovjetunió utódállamai. Szeged, 2001. 
https://www.ncpedia.org/media/george-hw-bush-and-boris 
https://www.thesundaily.my/world/gorbachev-hails-bush-for-role-in-ending-cold-war-MI192385  
14. http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
16. grafikus: Czeglédi. Offszet Nyomda. 
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