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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 
 



Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2112 írásbeli vizsga 3 / 16 2021. október 20. 

0,5 Punkte können ausschließlich für diejenigen Aufgabenbestandteile vergeben werden, die in 
der Bewertungsanleitung auch gesondert gekennzeichnet wurden. 
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 in den konkreten Aufgaben nicht zu runden (diese kann z.B. 3,5 
Punkte betragen). 
In den Vierecken, die nach den Aufgaben zu finden sind, steht auf der linken Seite die maximale 
Punktzahl, die für die Aufgabe vergeben werden kann, in das Viereck auf der rechten Seite 
ist die vom Prüfling erreichte Punktzahl einzutragen. 
 
Die Gesamtpunktzahl für die Aufgaben mit kurzer Antwort muss in die entsprechende 
Rubrik der zusammenfassenden Tabelle auf der letzten Seite des Arbeitsblatts 
eingetragen werden. 
Wenn die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort eine ganze Zahl ist, gibt es 
nichts zu tun, wenn sie eine Stelle hinter dem Komma hat, dann muss sie nach den 
mathematischen Regeln auf eine ganze Zahl gerundet werden (z.B. 23,5 Punkte werden zu 24 
Punkten aufgerundet). 
 

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

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

Die beiden Aufgaben müssen sich auf verschiedene Epochen beziehen. 
 
Im Falle der den Vorschriften nicht 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 erreichte Punkte müssen in die Tabelle hinter den gepunkteten 
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Stellen eingetragen werden, danach muss die Prüfungspunktzahl (die auf der mittleren Stufe 
identisch mit der Gesamtpunktzahl ist) berechnet werden. 
 
a) Verstehen der Aufgabe 
 

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

Wenn die Punktzahl beim Aufgabenverständnis 0 beträgt, kann auch die Gesamtpunktzahl der 
Aufgabe nur 0 betragen. 
 
b) Orientierung in Raum und Zeit 
 
Die Bewertungsanleitung kennzeichnet die inhaltlichen Elemente dieses 
Bewertungsgesichtspunkts mit „T”. 
Bei dem kurzen Essay müssen die räumlichen und zeitlichen Elemente zusammen bewertet 
werden (T), bei dem langen Essay 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 dem kurzen Essay können für die räumlichen und zeitlichen Elemente maximal je 1, bei 
dem langen Essay je 2 Punkt/e vergeben werden. 
Der Korrektor kennzeichnet eindeutig die richtige (Tidő, bzw. Ttér), bzw. die falsche 
Lösung (Unterstreichen) an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers. 
 
c) Kommunikation, Gebrauch der Fachsprache 
Die Anleitung kennzeichnet die inhaltlichen Elemente dieses Bewertungsgesichtspunkts mit 
„K”. 
Bei den kurzen Essays können für die allgemeinen und konkreten historischen Begriffe 
(K1) 0, 1 und 2 Punkte vergeben werden. Die Anleitung erwartet den fachgerechten Gebrauch 
von vier Begriffen. Die angegebenen Begriffe sind als Beispiele zu verstehen. 
 

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

 
Der Korrektor kennzeichnet eindeutig die richtige (), bzw. falsche (Unterstreichen) 
Verwendung des Begriffs an der konkreten Stelle der Lösung des Schülers. 
Bei dem langen Essay 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 dem kurzen Essay vergeben werden, und die Lösung des Prüflings 
ist auch mit denselben Kennzeichnungen zu versehen. 
 
Für die Qualität der Textproduktion und der Sprachrichtigkeit sowohl bei dem kurzen 
(K2) als auch bei dem langen Essay (K3) können 0, 1 oder 2 Punkte vergeben werden. 
 
 

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

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

A C B 
Die richtige Reihenfolge 1 Punkt. 
 
2. Westliches und östliches Christentum (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Behauptungen Quelle 
A) 

Quelle 
B) 

Quelle 
C) 

a) Der Verfasser der Quelle war ein Oberpriester der 
orthodoxen Kirche.   X 

b) Es erscheint darin der Gedanke, dass die kirchliche 
Macht der weltlichen Macht überlegen ist.  X  

c) Sie entstand bei der Spaltung der östlichen und der 
westlichen christlichen Kirche, sie beschreibt das Ereignis 
der Kirchenspaltung. 

X   

d) Es wird daraus klar, wen die Päpste als ersten Leiter der 
römischen Kirche betrachteten.  X  

 
3. Der Tatarensturm (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Béla IV, b) Muhi, c) 2.  
d) (Laut des Textes) waren die Tataren drei Jahre lang im Land. / (In der Wirklichkeit) waren 
die Tataren nicht drei Jahre lang im Land. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung 
akzeptiert werden.) 
 
4. Die Reformation und die katholische Erneuerung (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, 
insgesamt 4 Punkte.) 

Name der Konfession Buchstabe auf der 
Kartenskizze 

Nummer der 
Behauptung 

katholisch D) 3. 
anglikanisch C) 5. 
evangelisch A) 2. 

reformiert/kalvinistisch B) 1. 
 
5. Die türkische Eroberung (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 

Buchstabe der 
Kartenskizze 

Nummer der 
Behauptung 

A) 4. 

B) 2. 

C) 3. 
b) 

B C A 
Die richtige Reihenfolge 1 Punkt.  
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6. Die erste industrielle Revolution (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Fabriken 
b) Dampfes / Dampfmaschine(n) / Wärme / Kohle 
c) Textilindustrie / Industrie der Textilbekleidungen / Bekleidungsindustrie (Auch ein anderer 
Fachbegriff kann akzeptiert werden, der auf die Woll-, bzw. Baumwollbearbeitung deutet.) 
d) 1. 
 
7. Nationalitätenfrage zur Zeit des Dualismus (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte.) 
a) 2. 
b) 1. 
c) 2. 
d) Ungarn ist ein Vielvölkerstaat / Ungarns Bevölkerung ist ethnisch gemischt / (Beinahe) die 
Hälfte der Bevölkerung von Ungarn machten die Nationalitäten aus. (Die Antwort kann auch 
in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
 
8. Die Wirtschaftspolitik von Hitler (komplexe Testaufgabe) (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, 
insgesamt 6 Punkte.) 
a) 2.   
b) 1.   
c) 2.   
d) 1.   
e) 1.  
f) Der erreichte wirtschaftliche Aufschwung brachte die Verschuldung des Staates / die 
Erhöhung des Haushaltsdefizits mit sich. / Der wirtschaftliche Aufschwung wurde durch 
Kredite ermöglicht. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
 
9. Die ungarische Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, 
insgesamt 4 Punkte.) 
a) Frieden / Friedensdiktat / Friedensvertrag von Trianon (zu akzeptieren ist noch: Trianon.) 
b) (friedliche) Revision / Gebietsrevision 
c) Italien / Königreich Italien 
d) kleine Entente 
 
10. Die globale Wirtschaft (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Fälle Nummer 
a) Ein ungarisches Unternehmen der Mineralölindustrie kaufte die Rechte einer 
Investition auf einem Gebiet in Westsibirien für seine Tochterfirma, und es 
entsandte bereits seine Geologen, damit die Aufschließung der Gegend begonnen 
wird. 

5. 

b) Um die Niederlassung einer französischen Autofabrik bewarben sich die 
Slowakei und Ungarn, aber Ungarn gab ein günstigeres Angebot. 4. 

c) Ein japanisches Unternehmen siedelt eine seiner Arzneimittelfabrik in Polen, 
damit es – die Schutzzölle der Europäischen Union umgehend – zur 
vorteilhafteren Positionen in Europa gelangt. 

3. 

d) 2. 
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11. Die Gesellschaft in der Rákosi-Ära (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Kollektivierung / Vergenossenschaftlichung 
b) Die Einzelwirtschaften blieben (trotz der Kollektivierung in bedeutendem Maße) erhalten. 
(Die Antwort kann auch in anderer richtigen Formulierung akzeptiert werden.) 
c) 3. 
d) Imre Nagy 
 
12. Die Finanzen der Haushalte (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 2., b) 2., c) 2., d) 3. 
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II. ESSAYS 
 

13. Die englische konstitutionelle Monarchie      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-

te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling stellt grundlegend das Funktionieren der 
ausführenden Gewalt, sowie ihr Verhältnis zum Herrscher und 
zur Gesetzgebung dar. Unter Verwendung der Quelle legt er 
wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt wieder, dass sich die englische konstitutionelle 
Monarchie nach der Herausgabe der Rechtserklärung im Jahre 
1689 / während des 18. Jahrhunderts herausbildete. Seine 
Feststellungen beziehen sich auf England / Großbritannien. 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. konstitutionelle Monarchie, König, 
Ministerpräsident, Regierung. 

0–2 

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

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. stieg 
ein Hauptminister über die anderen empor; der Verfasser 
missbilligt die Maßnahmen des Hauptministers), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wird das die 
Position des Ministerpräsidenten; die Fachminister sind ihm 
untergestellt; der Ministerpräsident und seine Minister bilden 
die Regierung; der Posten des Ministerpräsidenten bildete sich 
als Ergebnis eines längeren Prozesses heraus). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass der Ministerpräsident / die Regierung 
vom König ernannt wird, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. ernennt der König den Parteichef 
der Mehrheitspartei im Parlament; damit übergibt der König der 
Regierung die ausführende Gewalt; die königliche Macht wurde 
dadurch formell / der König herrscht, regiert aber nicht). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass der Ministerpräsident / die Regierung 
dem Parlament verantwortlich wird, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. kann die gesetzgebende Macht 
die ausführende Gewalt kontrollieren; das Parlament kann die 
Regierung stürzen; aus diesem Grund ist es zielführend, den 
Leiter der Parlamentsmehrheit zum Ministerpräsidenten zu 
ernennen; so kommt die Volkssouveränität / das Prinzip der 
Volksvertretung zur Geltung; die Gewalten sind geteilt). 

0–3 

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

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

te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling stellt grundlegend die wichtigsten Merkmale der 
sozialistischen Wirtschaft und den RGW dar. Unter Verwendung der 
Quelle legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T Er gibt ein wesentliches zeitliches Element des Themas wieder 
(z.B. 1947: Entfaltung des Kalten Krieges, 1948: Jahr der Wende, 
1949: Entstehung des RGW; 1989: die Systemwechsel), und er gibt 
ein wesentliches räumliches Element des Themas wieder (z.B. 
ahmten die sozialistischen Länder das sowjetische Muster nach / 
waren von der Sowjetunion abhängig, die Länder des sowjetischen 
Blocks befanden sich in Mittel- und Osteuropa), oder er erwähnt 
mindestens drei sozialistische Länder. 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Planwirtschaft / System der 
Plansteuerung, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe / RGW, 
Verstaatlichung / staatliches Eigentum, Industrie / Produktion. 

0–2 

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

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F Er gibt ein wesentliches Fakt aufgrund der Quelle wieder (z.B. war 
das Nationaleinkommen pro Kopf niedriger, als in den westlichen 
Staaten; sein Wachstum war am Anfang schnell, später wurde es 
langsamer), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. waren die sozialistischen Länder wirtschaftlich im 
Allgemeinen auch in den früheren Epochen der Geschichte 
unterentwickelter; in der schnellen Entwicklung nach dem Krieg 
spielte auch der Wiederaufbau / die erzwungene Entwicklung der 
Schwerindustrie eine wichtige Rolle; die sozialistischen 
Wirtschaften funktionierten im Vergleich zu den westlichen weniger 
effektiv; die Planwirtschaft / die Vollbeschäftigung hinderte die 
Entwicklung; die sozialistischen Länder häuften mit der Zeit immer 
größere Staatsschulden an; in den sozialistischen Ländern war der 
Lebensstandard im Vergleich zu den westlichen Staaten niedriger; 
das trug zum Verfall / Sturz des sowjetischen Blocks bei). 

0–3 

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

E1 Er gibt das Wesentliche der Planwirtschaft wieder (der Staat 
schrieb vor, was und wieviel produziert werden musste), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die 
Verstaatlichung die Voraussetzung dafür; die Preise und die Löhne 
wurden ebenfalls vom Staat bestimmt; sie regte nicht zur qualitativen 
Arbeit an; das Angebot passte nicht zur Nachfrage / es entstand die 
Mangelwirtschaft; charakteristischerweise wurde die 
Schwerindustrie entwickelt). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass die Länder des sowjetischen Blocks den Rat 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe / RGW zustande brachten, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war es eine 
Antwort auf den Marshall-Plan; durch die Zusammenarbeit der 
sozialistischen Länder entstand eine Arbeitsteilung / im 
Wesentlichen ein Tauschhandel; die Länder des Blocks lieferten der 

0–3 
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Sowjetunion Lebensmittel und Industrieartikel gegen Rohstoffe und 
Energie; die sozialistischen Länder betrieben in verschwindend 
kleinem Maße Handel mit westlichen Staaten; wegen des 
Außenhandelsdefizits häuften die sozialistischen Länder immer 
mehr Staatsschulden an). 

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

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 17 

 
15. Der Rákóczi-Freiheitskampf        (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling legt grundlegend die Gründe des Ausbruchs des 
Rákóczi-Freiheitskampfes sowie die Beschwerden der 
verschiedenen gesellschaftlichen Schichten dar. In seiner Antwort 
geht er auch auf die Schwierigkeit der Schaffung des 
gesellschaftlichen Zusammenschlusses ein. Unter Verwendung der 
Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt wieder, dass der Rákóczi-Freiheitskampf 1703 ausbrach. 0–2 
T2 Er gibt ein wesentliches räumliches Element des Themas wieder 
(z.B. war Nordwestungarn / Karpathenvorland / Hegyalja das 
Ausgangsgebiet des Freiheitskampfes, die Schauplätze der 
Landtage: Preßburg/Pozsony, Ödenburg/Sopron). 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. König, Adliger, Fürst, Leibeigener. 0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Kurutze, ständische Privilegien, Protestant, 
(ständischer) Landtag. 

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. wurde 
die Schatzkammer durch die Geldstrafen und Strafen bereichert; er 
schlug die Aufstellung der Inquisition vor; die Protestanten wurden 
verfolgt), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. erfolgte eine gewaltsame Gegenreformation; man wollte von 
den Protestanten / von den Anhängern von Thököly Vermögen 
konfiszieren; der Vorschlag, der die Religion einschränken wollte, 
war für alle gesellschaftlichen Schichten nachteilig; die 
protestantischen Stände protestierten dagegen vergeblich; Rákóczi 
versprach die Sicherung der Freiheit der anerkannten Religionen.) 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. wurden 
die Besitzungen Fremden geschenkt; die gesetzlichen Eigentümer 
wurden ihrer Besitzungen beraubt; man rechtfertigte die Schenkung 
der Besitzungen an Fremde mit der Vertreibung der Türken), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war der 
ungarische Adel nicht imstande, die Voraussetzungen zum 
Zurückerhalt ihrer Felder zu erfüllen / die Waffenablöse zu 

0–3 
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bezahlen; der ungarische Adel wandte sich gegen die Habsburger; 
der Hof wollte seine Macht durch die Schenkung von Besitzungen 
an seine Anhänger stärken / er wollte seine Gläubiger dadurch 
ausbezahlen; der Hof betrachtete die von den Türken 
zurückeroberten Gebiete als Neuerwerb). 
F3 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
siedelte man anstelle der ungarischen Soldaten Fremde; die 
ungarischen Soldaten wurden aus den Burgen entlassen), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wollten sie den 
Abstieg in die Schicht der Leibeigenen vermeiden; viele Burgen 
wurden von den Habsburgern gesprengt; der Stand der 
Grenzburgsoldaten blieb ohne Existenzgrundlage / der Stand der 
Grenzburgsoldaten gab den Kern des Kurutzenheeres; nach der 
Vertreibung der Türken wollte der Hof die Dienste des Standes der 
Grenzburgsoldaten nicht mehr in Anspruch nehmen). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass die Stände auf die freie Königswahl / auf 
das Recht des Widerstands verzichteten, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wurden sie vom Dank für die 
Einnahme von Ofen/Buda / für die Vertreibung der Türken 
motiviert; Rákóczi interpretierte das Gesetz als die Einengung des 
Spielraumes und des Einflusses der Stände; die Politik des Hofes 
wurde von absolutistischen Bestrebungen charakterisiert; der 
Freiheitskampf war bestrebt, die Wiederherstellung der ständischen 
Rechte zu erreichen). 

0–3 

E2 Er gibt mindestens eine unter den Beschwerden der Leibeigenen 
wieder (z.B. wurden riesige Steuern auf die Leibeigenen auferlegt, 
die Leibeigenen hatten keine Existenzsicherheit / sie wurden oft die 
Opfer der Plünderungen der kaiserlichen Truppen), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wollten die 
Habsburger die Kosten der Vertreibung der Türken durch die hohen 
Steuern decken; Rákóczi befreite die kriegsführenden Leibeigenen 
und ihre Familien vorübergehend von der Bezahlung der feudalen 
Abgaben an ihre Grundherren; der Freiheitskampf blieb 
grundsätzlich eine ständische Bewegung; die Leibeigenenfrage 
blieb während des Freiheitskampfes ein ständig wiederkehrendes 
Problem; Rákóczi  verschloss sich vor der Leibeigenenbefreiung 
wegen des Adels; später versprach er den kriegsführenden Soldaten 
die Freiheit der Haiducken). 

0–3 

E3 Er gibt mindestens ein Fakt in Bezug auf den gesellschaftlichen 
Hintergrund des Ausbruchs des Freiheitskampfes wieder (z.B. 
wurde Rákóczi von den Leibeigenen an die Spitze der Bewegung 
gerufen; er wollte die Unterstützung der Aristokraten / des Adels 
gewinnen; als katholischer Hochadliger stellte er sich an die Spitze 
der Bewegung), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wäre die Schaffung des vollständigen 
gesellschaftlichen Zusammenschlusses die einzige Chance zum 
Sieg des Aufstandes gewesen; es gelang ihm nicht, einen 
vollständigen gesellschaftlichen Zusammenschluss zu schaffen; er 
war fortwährend gezwungen, zwischen den Forderungen / 

0–3 
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Ansprüchen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu 
balancieren). 
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. Ungarn im Zweiten Weltkrieg        (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling legt grundlegend die deutsche Besetzung von Ungarn 
sowie die Machtübernahme der Pfeilkreuzler dar. Unter 
Verwendung der Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

T1 Er gibt wieder, dass die deutsche Besetzung am 19. März 1944 
und die Machtübernahme der Pfeilkreuzler am 15. / 16. Oktober 
1944 erfolgte. 

0–2 

T2 Er gibt wieder, dass Ungarn zu jener Zeit an der Seite von 
Deutschland / der Achsenmächte am Krieg teilnahm, oder er gibt 
wieder, dass die sowjetische Armee das Gebiet von Ungarn 
erreichte. 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Staat, Macht, Besetzung, Deportierung. 0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z.B. Nationalsozialismus, Reichsverweser, Versuch 
zum Absprung/Austrittsversuch, Pfeilkreuzler. 

0–2 

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

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 

F1 Er gibt ein wesentliches Element aufgrund der Quelle wieder 
(z.B. braucht das Deutsche Reich die Ressourcen von Ungarn; 
Ungarn ist in erster Linie auf dem Gebiet der Landwirtschaft 
wichtig; man braucht die ungarischen Soldaten / Arbeiter, um 
Deutschland entlasten zu können; die je vollkommenste 
Einbeziehung der Ungarn in den Krieg vermindert die deutschen 
Verluste), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wollten die Deutschen aus diesem Grund den eventuellen 
Übertritt von Ungarn vermeiden; um ihre Zielsetzung erreichen zu 
können, entschieden sich die Deutschen für die Besetzung; die 
Deutschen betrachteten Ungarn als einen Vasallenstaat).  

0–3 

F2 Er gibt aufgrund der Quelle ein wesentliches Element wieder 
(z.B. erfolgten revolutionäre Veränderungen laut des Verfassers; 
die bis dahin bestimmenden Persönlichkeiten wurden abgelöst; in 
den Institutionen wurde der nationalsozialistische Geist 
charakteristisch), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. ernannte man eine Regierung, die den Deutschen 
entsprach / Döme Sztójay wurde zum Ministerpräsidenten ernannt; 
für die führenden Positionen wurden Politiker ernannt, die den 

0–3 
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Ansprüchen der Deutschen bedingungslos entsprachen; die 
Mitglieder der alten politischen Elite wurden in die Illegalität 
gezwungen; da Horthy in der Position des Reichsverwesers blieb, 
legitimierte er dadurch die Wende rechtlich). 
F3 Er gibt ein wesentliches Element aufgrund der Quelle wieder 
(z.B. führt das Land – laut Szálasi – einen Freiheitskampf; er fordert 
die Unterstützung der ganzen Gesellschaft für den Krieg; er fordert 
einen Auftritt gegen diejenige, die gegen den Krieg sind), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. opferten die 
Pfeilkreuzler sämtliche Ressourcen im Interesse des Krieges; die 
Fortsetzung des Krieges hatte die Verwüstung des Landes zur 
Folge; die Pfeilkreuzler glaubten fanatisch an den Sieg; die 
Vorstellungen der Pfeilkreuzler basierten sich auf der Ideologie des 
Hungarismus). 

0–3 

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

E1 Er gibt ein wesentliches Fakt in Bezug auf einen Umstand der 
deutschen Besetzung wieder (z.B. wollte man durch die Besetzung 
den zu erwartenden ungarischen Übertritt vorbeugen; die Deutschen 
besetzten das Land ohne militärischen Widerstand; die ungarischen 
Streitkräfte hatten keine reale Chance, zu widerstehen; es gab keine 
entschlossene politische Absicht zum Widerstand gegen die 
deutsche Besetzung; parallel zur deutschen Besetzung wurden die 
deutschfeindlichen Politiker entfernt / interniert), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. erreichten die 
Deutschen, dass sämtliche ungarischen Streitkräfte in den Krieg 
geschickt wurde; Ungarn lieferte dem Reich wesentlich  mehr 
Rohstoffe / Lebensmittel; die Lieferungen an die Deutschen blieben 
unbezahlt; die Alliierten betrachteten Ungarn nicht als einen 
besetzter Staat; es begann die Bombardierung von Ungarn durch die 
Engländer und Amerikaner). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass die Juden in der Provinz nach der deutschen 
Besetzung deportiert wurden, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war die Deportierung der Juden die 
Erwartung der Deutschen; unter den Gebieten, die unter deutschem 
Einfluss standen, wurden die Juden aus Ungarn am spätesten 
deportiert; den Deportierungen ging die Aufstellung von Ghettos 
voraus; in der Deportierung wirkten die ungarischen Organe der 
Verwaltung und der öffentlichen Ordnung mit; zu 
antisemitistischen Maßnahmen kam es auch schon früher; die 
Mehrheit der Gesellschaft empfing die Deportierung passiv; es gab 
zahlreiche Beispiele sowohl für Kollaborateure als auch für 
Menschenretter; die Deportierung der Juden aus der Hauptstadt 
wurde durch den Auftritt von Horthy verhindert). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass die Pfeilkreuzler als Folge des erfolglosen 
Austrittsversuchs Ungarns an die Macht kamen, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. entschied sich 
Horthy wegen des sowjetischen Vormarsches / der Landung der 
Alliierten / des rumänischen Übertritts für den Absprung; der 
Großteil des Heeres unterstützte den Absprung wegen seiner 
Deutschfreundlichkeit nicht; die Deutschen erfuhren die 
Austrittsabsichten von Horthy; die Deutschen verhafteten die 

0–3 
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Offiziere, die bereit waren, den Befehl von Horthy durchzuführen; 
man ließ Horthy abdanken / er wurde gefangen gehalten. 
E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und zutreffenden Feststellungen. 0–3 

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

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 33 
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