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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. Mangel         
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 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 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 angibt 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 der Bewertungsanleitung 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 Bewertungsanleitung) 
falsche Antwort: 0 Punkte 
fehlende Antwort: 0 Punkte 
 
0,5 Punkte können ausschließlich für diejenigen Antwortbestandteile geben werden, die in der 
Bewertungsanleitung auch gesondert angegeben werden. 
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Die einzelnen Bestandteile der in der Bewertungsanleitung 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 gerundet werden (z.B. werden 23,5 Punkte auf 
24 Punkten gerundet). 
 

II. Korrektur und Bewertung der Textaufgaben (Essays) 
 

1. Wahl der Aufgaben 
Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden: 

Eine kurze Aufgabe aus dem Bereich der Weltgeschichte, 
eine lange Aufgabe aus dem Bereich der ungarischen Geschichte, 
eine komplexe Aufgabe. 

Die Aufgabe aus dem Bereich der Weltgeschichte und die Aufgabe aus dem Bereich der 
ungarischen 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, müssen die Lösungen 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 ausgehend von 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 Bewertungsanleitung verrichtet werden, die 
die Bewertungsgesichtspunkte sowie die dazugehörenden Inhalte vorgibt. Die nach den 
einzelnen Gesichtspunkten erreichten Punkte müssen auf dem Aufgabenblatt in die Tabelle 
nach den gepunkteten Linien eingetragen werden, dann muss die Gesamtpunktzahl 
ausgerechnet und mit Hilfe des Divisors (2) zu Prüfungspunkten umgerechnet werden. Die 
Prüfungspunkte sind pro Aufgabe nicht zu runden. 
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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 Bewertungsanleitung kennzeichnet die zu diesem Bewertungsgesichtspunkt gehörenden 
inhaltlichen Elemente mit „T”. 
Bei dem kurzen Essay müssen räumliche und zeitliche Elemente zusammen bewertet werden 
(T), bei dem langen Essay getrennt (T1 und T2). Beim komplexen Essay müssen drei oder vier 
räumliche und zeitliche Elemente bewertet werden (T1, T2, T3 und T4). Falls die 
Bewertungsanleitung Beispiele aufzählt, 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 können 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 die richtige (Tidő beziehungsweise Ttér) 
beziehungsweise die falsche Lösung (Unterstreichen) an der konkreten Stelle der Arbeit des 
Schülers eindeutig. 
 
c) Kommunikation, Gebrauch der Fachsprache 
Die Bewertungsanleitung kennzeichnet 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 Bewertungsanleitung erwartet 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 sind 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 orthografische Fehler 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 orthografische Fehler 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 Bewertungsanleitung mit „F” gekennzeichnet) und Faktoren, die die Ereignisse formten, 
kritisches und problemorientiertes Denken (in der Bewertungsanleitung mit „E” 
gekennzeichnet) geschieht nach denselben Prinzipien. Die inhaltlichen Antwortbestandteile 
bestehen aus zwei Teilen: die Wiedergabe eines 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: 
 
Bei den kurzen, den langen und den epochenübergreifenden komplexen Essays: 
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3 Punkte können vergeben werden, wenn der Prüfling ein Fakt richtig wiedergab und 
diesbezüglich eine richtige Feststellung traf. 
2 Punkte können vergeben werden, wenn der Prüfling kein Fakt richtig wiedergab, aber eine 
richtige Feststellung traf, oder wenn er ein richtiges Fakt wiedergab, aber seine Feststellung zu 
schematisch, sich nicht auf das Wesentliche konzentrierend, ungenau ist. 
1 Punkt kann vergeben werden, wenn der Prüfling ein Fakt richtig wiedergab, aber keine 
Feststellung traf, oder wenn er kein Fakt richtig wiedergab, aber seine Feststellung zu 
schematisch, sich nicht auf das Wesentliche konzentrierend, ungenau ist. 
0 Punkte sind zu vergeben, wenn der Prüfling kein 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 ein Fakt 
wiedergab und die diesbezügliche richtige Feststellung traf. 
3 Punkte können vergeben werden, wenn der Prüfling nur aus einer Quelle ein Fakt richtig 
wiedergab, aber eine richtige Feststellung traf, oder wenn er aufgrund beider Quellen je ein 
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 ein Fakt 
richtig wiedergab, aber keine richtige Feststellung traf, oder wenn er nur aus einer Quelle ein 
Fakt richtig wiedergab und seine Feststellung zu schematisch, sich nicht auf das Wesentliche 
konzentrierend, ungenau ist, oder wenn er aus keiner Quelle ein Fakt wiedergab, aber eine 
richtige Feststellung traf. 
1 Punkt kann vergeben werden, wenn der Prüfling nur aus einer Quelle ein Fakt richtig 
wiedergab und keine richtige Feststellung traf, oder wenn er aus keiner Quelle ein Fakt richtig 
wiedergab und seine Feststellung zu schematisch, sich nicht auf das Wesentliche 
konzentrierend, ungenau ist. 
0 Punkte können vergeben werden, wenn der Prüfling kein Fakt richtig wiedergab und auch 
keine richtige Feststellung traf. 
 
Eine Kenntnis oder ein Zusammenhang kann in der Bewertungsanleitung 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 die Faktoren, die die Ereignisse formten vergeben 
werden, gekennzeichnet werden (z.B. E1). 
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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 die dort stehenden 
Antwortbestandteile können auch bewertet werden. Die in weiteren Reihen angeführten 
Antwortbestandteile können nicht bewertet werden. 
 
4. Summierung der Punktzahl der Essays 
Nach dem Verrichten der detaillierten Korrektur müssen die Teilpunktzahlen zusammengezählt 
werden und danach muss die Gesamtpunktzahl pro 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 sie nach den 
mathematischen Regeln auf eine ganze Zahl gerundet werden (z.B. 23,5 Punkte werden 
auf 24 Punkten gerundet). 

 
III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 

 
Die in den Teilen I. und II. erreichten (auf eine ganze Zahl gerundeten) Punktzahlen müssen 
addiert werden. 
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 
1. Das Christentum (Insgesamt 4 Punkte.)  
a) Konzil (von Nicäa / Nicaea / Nikaia) (0,5 Punkte) 
b) Ketzer (Zu akzeptieren ist noch: Arianer.) (0,5 Punkte) 
c) Apostel (0,5 Punkte) 
d) Constantin / Konstantin (der Große) (0,5 Punkte) 
e) Sie waren viele. / Die Kaiser stärkten dadurch ihre eigene Macht. (Die Antwort kann auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
f) Man wollte die Einheit der Kirche bewahren. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
 
2. Das Lehnswesen (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) Philipp (II.) (0,5 Punkte) 
b) Raimund (V.) (0,5 Punkte) 
c) Wilhelm (0,5 Punkte) 
d) 3. (0,5 Punkte) 
e) falsch 
Weil sich der Krieg nicht zwischen der Rhône und dem Ebro / nicht innerhalb des im Lehnseid 
bestimmten Gebiet abspielt. / Weil er nur verpflichtet ist, zwischen der Rhône und dem Ebro in 
den Krieg zu ziehen. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden, falls 
darin auf die geographische Begrenzung gedeutet wird.) (1 Punkt) (0,5 Punkte können nicht 
vergeben werden. 1 Punkt kann nur in dem Fall vergeben werden, wenn der Prüfling die 
entsprechende Antwort unterstrich und er diese richtig begründete.) 
f) Die beiden Lehnsherren von Wilhelm würden gegeneinander Krieg führen. / Es ist nicht klar, 
wen Wilhelm unterstützen sollte. / Wilhelm sollte wegen eines seiner Lehnsgüter den Grafen 
von Toulouse, wegen des anderen den Grafen von Languedoc unterstützen. (Die Antwort kann 
auch in anderer Formulierung akzeptiert werden, falls darin auf die doppelte Verpflichtung 
von Wilhelm / des Lehnsmanns gedeutet wird.) (1 Punkt) 
 
3. Die Landnahme (Insgesamt 3 Punkte) 
a) 

Nummer der Szene 
auf dem Bild 

Buchstabe 
der Quelle 

1. A 
2. D 
3. B 

(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
b) 1. (0,5 Punkte) 
c) Svatopluk / Der Fürst von Mähren lebte zur Zeit der Landnahme nicht mehr. (Die Antwort 
kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
 
4. Der französische Absolutismus (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) der Spanische Erbfolgekrieg (1 Punkt) 
b) Die Staatsschulden werden durch die Ausgaben des Hofes erhöht. / Die Bauarbeiten / der 
Luxus / die Unterhaltung des Hofes trug(en) zu den hohen Staatschulden bei. (Die Antwort kann 
auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
c) Er soll die Steuern ermäßigen. / Steuersenkung. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
d) 1., 4. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
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5. Die Schlacht bei Mohács (Insgesamt 4 Punkte.) 
Name Nummer 

a) Kristóf Frangepán, Banus von Kroatien 3. 
b) Königin Maria von Habsburg 2. 
c) János Szapolyai, Woiwode von Siebenbürgen 5. 
d) Sultan Suleiman 4. 
e) Markgraf Georg von Brandenburg und Adam Neuhaus, 
Kanzler von Böhmen 1. 

(Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
f) 2. (0,5 Punkte) 
g) Wegen der Thronfolge / Weil sie beide ungarische Könige wurden. / Weil es zur doppelten 
Königswahl kam. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 
Punkt) 
 
6. Die napoleonischen Kriege (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) Die kolonialen Interessen von Großbritannien gerieten nicht in Gefahr. / Großbritannien 
konnte mit seinem Kolonialreich weiterhin Handel treiben. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
b) Da die Briten die Überlegenheit auf dem Meer hatten, konnte er sie militärisch nicht zu 
Boden zwingen. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 
Punkt) 
c) 1804 (0,5 Punkte) 
d) Papst (0,5 Punkte) 
e) Republik (0,5 Punkte) 
f) Waterloo (0,5 Punkte) 
 
7. Die Wirtschaft zur Zeit des Dualismus (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) 2., 5. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
b) 1., 5. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
c) Der Handel ohne Zölle. / Die Zollunion. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung 
akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
d) Sie konnten einen größeren Anteil der Produkte (Weizen / Mehl) in Österreich verkaufen. / 
Die ungarischen Produkte gerieten in eine vorteilhaftere Position, den Produkten gegenüber, 
die aus den Ländern außerhalb der Monarchie eingeführt wurden. (Die Antwort kann auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
 
8. Das faschistische Italien (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 

Buchstabe der Quelle: A) B) C) 
Nummer der Behauptung: 2. 4. 1. 

b) A (0,5 Punkte) 
c) Sie basiert auf (radikalem) Nationalismus. / Die nationale Zusammengehörigkeit wird 
betont.; Sie verwirft den Klassenkampf. / Sie erwartet die Zusammenarbeit der Arbeiter und 
der Kapitalisten.; Die Religionsfeindlichkeit / Der Antiklerikalismus ist für sie nicht 
charakteristisch; Sie möchte das Privateigentum nicht abschaffen. (Unter den mit Strichpunkten 
voneinander getrennten Antworten sind beliebige zwei in beliebiger Reihenfolge zu akzeptieren. 
Die Antworten können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
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9. Ungarn im Zweiten Weltkrieg (komplexe Testaufgabe) (Insgesamt 8 Punkte.) 
a) Der deutsche Sieg ist als sicher zu betrachten. / Es wird nur eine kurze Teilnahme nötig sein. 
/ Deutschland wird einen schnellen Sieg erringen. / Die Soldaten kehren schon zur Ernte heim. 
(Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
b) 1. Die sowjetische Bedrohung wird beseitigt. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
2. Weitere Erfolge der Revision können erreicht werden. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
Die mit den Nummer 1. und 2. markierten Antworten können auch in umgekehrter Reihenfolge 
akzeptiert werden.  
c) Die früheren Erfolge der Revision, die Erweiterung des Landesgebietes von Ungarn können 
in Gefahr geraten / Ungarn kann Nord-Siebenbürgen und das Seklerland verlieren. / (Die 
Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
d) Ungarn bewies schon seine Treue als Verbündeter. / Die Achsenmächte werden die Treue 
von Ungarn, als Verbündeter anerkennen. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung 
akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
e) Deutschland war beim Zweiten Wiener Schiedsspruch nicht geneigt, Ungarn weitere Gebiete 
zurückzugeben. / Deutschland garantierte die Grenzen von Rumänien nach dem Zweiten 
Wiener Schiedsspruch. / Deutschland stand es nicht im Interesse, Rumänien gegen sich zu 
wenden. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
f) Die Zeit der Ernte ist schon zu nah, dass die Soldaten heimkehren können. / Der Krieg wird 
zusammen mit der Mobilmachung auch nach dem optimistischsten Drehbuch länger dauern, 
dass die Soldaten zur Ernte heimkehren können. (Die Antwort kann auch in anderer 
Formulierung akzeptiert werden.) (1 Punkt)  
g) 26. Juni 1941 (0,5 Punkte) 
h) László Bárdossy (0,5 Punkte) 
 
10. Die europäische Integration (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) (0,5 Punkte) 

1. 2. 3. 
B C A 

 
b) Europäische Wirtschaftsgemeinschaft /EWG / Gemeinsamer Markt (0,5 Punkte) 
c) Kapital (0,5 Punkte) 
d) B (0,5 Punkte) 
e) Die Vermeidung des Krieges. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden.) (1 Punkt) 
f) Die Erhöhung des Gewichts von (West)Europa (in der Weltwirtschaft und in der Weltpolitik). 
oder Dass es ein Gegengewicht zu den Supermächten / zu den Vereinigten Staaten / zur 
Sowjetunion bildet. oder Die Aufhaltung der Verbreitung des Kommunismus. / Die Ersetzung 
der verlorenen Märkte der Kolonien. (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung 
akzeptiert werden.) (1 Punkt) 
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11. Die Wende in Ungarn. (Insgesamt 3 Punkte.) 
a)  

 
 
Die richtige Reihenfolge 0,5 Punkte. 

b) (System nach der) Plananweisung / Planwirtschaft (0,5 Punkte) 
c) (spontane) Privatisierung (0,5 Punkte) 
d) 2., 4. (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
e) Inflation (0,5 Punkte) 
 
12. Das Arbeitsverhältnis (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte.) 
a) (Arbeits)Vertrag 
b) (Arbeits)Lohn / Grundlohn / Gehalt / Vergütung 
c) (in der) Arbeitszeit 
d) Gewerkschaft 
e) 

Aufgrund des 
Arbeitsgesetzbuches ist es 

erlaubt 

Aufgrund des 
Arbeitsgesetzbuches ist es 

verboten 
Das Arbeitsgesetzbuch 

bezieht sich darauf nicht 

4. 1., 2. 3. 
  

1. 2. 3. 
C A B 
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II. ESSAYS 
13. Das englische Ständewesen  (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling stellt grundlegend die wichtigsten Merkmale des 
Funktionierens der englischen ständischen Monarchie dar. Unter 
Verwendung der Quelle legt er in seiner Antwort wesentliche 
Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T Er gibt wieder, dass sich die englische ständische Monarchie 
im 13. Jahrhundert heerausbildete / dass die Magna Carta/Charta 
Libertatum, die die Grundlage des englischen Ständewesens 
bildet, 1215 herausgegeben wurde, und seine Feststellungen 
beziehen sich auf England. 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. König, Stände, Parlament, Gesetz. 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 Fakt aus der Quelle wieder (z.B. rief 
der König den Grafen / die Hochadligen zur Beratung; die 
Hochadligen berieten sich mit den hohen Geistlichen und dem 
König; der Graf musste persönlich erscheinen; der König wollte 
mit den Eingeladenen eine Notlage beraten), und stellt 
diesbezüglich fest, dass die Lords / Hochadligen und die hohen 
Geistlichen im Oberhaus / House of Lords des 
Zweikammerparlaments teilnahmen. 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Fakt aus der Quelle wieder (z.B. 
befahl der König dem Sheriff, die Wahl von Rittern und 
Stadtbürgern zu organisieren; der König bat um Deputierte aus 
der Grafschaft; die Deputierten der Ritter und der Stadtbürger 
wurden durch ihre Wahl bevollmächtigt), und stellt 
diesbezüglich fest, dass die Deputierten der Ritter und der 
Stadtbürger im Unterhaus / House of Commons des 
Zweikammerparlaments teilnahmen. 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass das Wesentliche der ständischen 
Monarchie die Teilung der Macht / Zusammenarbeit zwischen 
dem König und den Ständen ist, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. nennen wir es ständischen 
Dualismus; der König war mangels Geld / Heer gezwungen, sich 
auf die Stände zu stützen; der König hatte auf diese Weise 
größere Einnahmen / konnte seinen Willen effektiver 
durchführen; die Stände hatten Mitspracherecht in der Leitung 
des Landes / erledigten die Verwaltung vor Ort selbständig). 

0–3 

E2 Er gibt die königlichen Hoheitsrechte wieder (Heerführung, 
Leitung der Außenpolitik, Geldprägung) und trifft diesbezüglich 
eine Feststellung in Betreff der Ständerechte, die den König 
einschränkten (z.B. konnte man nur mit Einverständnis der 
Stände Steuer auferlegen; der König konnte die Stände zur 
Teilnahme nur an solchem Krieges zwingen, den die Stände für 

0–3 
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begründet hielten; die Gesetze werden auf dem Landtag von den 
Ständen verabschiedet / der Herrscher schlägt diese nur vor und 
sanktioniert diese; die Hoheitsrechte und die Ständerechte, die 
diese einschränken, bilden zusammen den ständischen 
Dualismus; die Magna Carta Libertatum sicherte die 
Ständerechte / schränkte die Rechte des Herrschers ein). 

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 
 
14. Der Erste Weltkrieg  (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling stellt grundlegend die Ernährungslage des 
Hinterlandes während des Ersten Weltkrieges dar. Unter 
Verwendung der Quelle legt er in seiner Antwort wesentliche 
Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T Er gibt wieder, dass der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 
verlief, und er gibt ein räumliches Element wieder (z.B. waren 
die Mittelmächte und die Entente die kriegsführenden Parteien 
gegeneinander, Ungarn war Teil der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie, die Monarchie war Mitglied der Mittelmächte, an 
den Fronten gab es einen Stellungskrieg). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Entente / Mittelmächte, Hinterland, 
Lebensmittelkarte / Rationierungssystem / Markensystem / 
allgemeine Wehrpflicht / Arbeitskräftemangel, Kriegswirtschaft.  

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 wieder, dass die Kriegsparteien den Schiffsverkehr 
der Anderen durch Seeblockade sperrten, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde der Handel mit den 
Kolonien / die Teilnahme am Welthandel / der 
Lebensmittelimport dadurch gehindert; die Blockade belastete 
besonders die Mittelmächte; die Mittelmächte zerschnitten die 
Verbindung zwischen den westlichen Entente-Mächten und 
Russland). 

0–3 

F2 Er gibt wieder, dass man die grundlegenden Lebensmittel nur 
gegen Lebensmittelkarte/Bezugskarte erwerben konnte, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. sicherte 
der Staat dadurch die allgemeine Versorgung; so versuchte man 
die Aufkäufe / die Inflation verhindern; es war wegen der 
knappen Vorräte notwendig; die Versorgung des Heeres hatte 
Priorität; man requirierte für das Heer auch Lebensmittel). 

0–3 
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Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten, 
kritisches und 
problemorientier-
tes Denken 
 

E1 Er gibt eine wesentliche Folge des Lebensmittelmangels 
wieder (z.B. Hungersnot, Inflation, allgemeine Unzufriedenheit), 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war 
deren Ursache, dass sich der Krieg in die Länge zog / der 
Stellungskrieg / die Materialschlacht; dies belastete die 
Mittelmächte in größerem Maße, als die Länder der Entente; dies 
trug zu den Demonstrationen gegen den Krieg / zur Beendigung 
des Krieges / zur Niederlage / zur Erstarkung der sozialistischen 
Bewegungen / zu den Revolutionen bei). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass die landwirtschaftliche Produktion 
bedeutend zurückfiel, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. weil ein bedeutender Teil der Männer in den 
Krieg eingezogen wurden; es herrschte Arbeitskräftemangel in 
der Landwirtschaft; die Armee nahm auch die Zugtiere weg; der 
Verbrauch an Kunstdünger ging zurück). 

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 
 
 
15. Die Frage der Leibeigenenbefreiung in Ungarn im Reformzeitalter  (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling stellt grundlegend die Frage der 
Leibeigenenbefreiung in Ungarn im Reformzeitalter dar. Unter 
Verwendung der Quelle legt er in seiner Antwort wesentliche 
Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T1 Er gibt mindestens zwei Jahreszahlen in Betreff des Themas 
unter den Aufgezählten wieder (1830: Erscheinen des Werkes 
Hitel/Kredit von Széchenyi / Beginn des Reformzeitalters, 
1832-36: der erste Reformlandtag, 1839-40: Verabschiedung 
des Gesetzes über die freiwillige Erbablöse, 1847: Herausgabe 
der Oppositionserklärung, 1848: Ende des Reformzeitalters / 
Geburt der Aprilgesetze / die Leibeigenenbefreiung). 

0–2 

T2 Er gibt ein räumliches Element des Themas wieder (z.B. war 
Ungarn Teil des Habsburgerreiches, die Landtage wurden in 
Pressburg/Pozsony abgehalten). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Leibeigener, Adliger / Grundbesitzer, 
Landtag, Gesetz.  

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. freiwillige Erbablöse, obligatorische 
Erbablöse, Frondienst, bürgerliche Umgestaltung / bürgerliche 
Gesellschaft / Interessenvereinigung / Ausbreitung der Rechte. 

0–2 

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

0–2 
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Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen 
 

F1 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. ist 
der Frondienst nicht effektiv; die Lohnarbeit ist effektiver, als 
der Frondienst; die Frondienst leistenden Leibeigenen 
verwenden keine zeitgemäßen Geräte), und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. spielte das Werk von 
Széchenyi unter dem Titel Hitel/Kredit eine wesentliche Rolle 
darin, dass die Diskussion in der Frage der 
Leibeigenenbefreiung begann; Széchenyi näherte sich der 
Leibeigenenfrage aus wirtschaftlicher Hinsicht an, er 
charakterisierte die Leibeigenschaft / den Frondienst als das 
Hindernis der modernen / kapitalistischen Entwicklung; aus 
seinen Gedanken folgte die Notwendigkeit der 
Leibeigenenbefreiung). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
argumentiert der Verfasser für die vollständige Entschädigung 
der Adligen; er ist der Meinung, dass aus dem Ausfallen der 
Entschädigung eine Rechtsverletzung / wirtschaftlicher 
Schaden resultiert; die obligatorische Erbablöse würde die 
Notwendigkeit der Entschädigung der Adligen mit sich 
bringen), und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. konnte man den Adel ohne die Versprechung auf 
Entschädigung zur Angelegenheit der Leibeigenenbefreiung 
nicht gewinnen; wegen der Unklarheiten der Entschädigung 
waren viele Adlige gegen die Leibeigenenbefreiung; die 
Reformopposition verband die Angelegenheit der 
Entschädigung mit der Einführung des gemeinsamen Tragens 
der öffentlichen Lasten; die Leibeigenenbefreiung würde den 
Grundbesitzern Arbeitskraft / Steuer entziehen; der Verfasser 
erörtert im zitierten Werk das Programm der „besonnenen 
Progressiven“). 

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
müssen die Leibeigenen zur Verstärkung der Nation befreit 
werden; die ethnisch bunte Leibeigenschaft wird nach der 
Leibeigenenbefreiung eine Nation bilden), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. hätte die 
Leibeigenenbefreiung die Abschaffung der Privilegien / die 
Rechtsgleichheit mit sich gebracht; die Leibeigenenbefreiung 
verflocht sich mit der Nationalitätenfrage; die 
Reformopposition wollte die Interessenvereinigung / die 
Schaffung der einen politischen Nation vorantreiben). 

0–3 

F4 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
war die Mehrheit der Leibeigenen (Klein)Häusler; die Mehrheit 
der Leibeigenen verfügte höchstens über einen Teil der ganzen 
Hufe; es gab wenige Leibeigene mit ganzer Hufe; auf eine 
Bauernhufe kamen ca. sechs Leibeigenenfamilien im Schnitt), 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
hatte das Wachstum der Bevölkerung die Zerstückelung der 
Hufen zur Folge; auch die schwere Lage der Leibeigenen 
drängte die Lösung der Leibeigenenfrage; die 

0–3 
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Leibeigenenbefreiung bedeutete für viele keine Erlangung 
eines Bodenbesitzes). 

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

E1 Er gibt ein wesentliches Fakt in Betreff der Bedeutung der 
Leibeigenenfrage wieder (z.B. bildete die Leibeigenschaft die 
überwiegende Mehrheit der Gesellschaft; die Leibeigenenfrage 
war ein wiederkehrendes Thema auf dem Landtag; die 
Leibeigenenbefreiung war eine der wichtigsten Forderungen 
der Reformopposition / der Liberalen), und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde die Lösung der Frage 
auch durch die Angst vor einem Leibeigenenaufstand 
angetrieben; nur so konnte die bürgerliche Umgestaltung / die 
Interessenvereinigung / die Abschaffung des Ständewesens 
verwirklicht werden). 

0–3 

E2 Er gibt die Verabschiedung des Gesetzes über die freiwillige 
Erbablöse wieder, und er erklärt den Begriff der freiwilligen 
Erbablöse (der Leibeigene wird aufgrund seiner Übereinkunft 
mit dem Grundbesitzer gegen eine bestimmte Summe von der 
feudalen Abhängigkeit befreit), oder er stellt fest, dass nur sehr 
wenige Leibeigene von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 
konnte. 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass die Forderung der obligatorischen 
Erbablöse erschien, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurde es von Lajos Kossuth in seinen 
Artikeln popularisiert; es war ein Element des Programms der 
Oppositionellen Partei; die Reformopposition stellte es sich 
zusammen mit der staatlichen Entschädigung vor; zu ihrer 
Verwirklichung kam es nach der Revolution / der 
Verabschiedung der Aprilgesetze). 

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. Die Politik von Gyula Gömbös zur Krisenbewältigung  (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling stellt die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Folgen der Weltwirtschaftskrise, sowie die Politik von Gyula 
Gömbös zur Krisenbewältigung dar. Unter Verwendung der 
Quelle legt er in seiner Antwort wesentliche Zusammenhänge 
dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T1 Er gibt die Zeit von Gyula Gömbös als Ministerpräsident 
wieder: 1932-1936. 

0–2 

T2 Er gibt ein räumliches Element wieder (z.B. die Krise ging 
von den Vereinigten Staaten aus, auf Gömbös wirkte der 
italienische Faschismus, er deutet auf den Zusammenhang 

0–2 
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zwischen der Wirtschaftskrise und der Gebietsverluste von 
Trianon). 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Krise, Außenhandel, Regierung, 
Landwirtschaft. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Wahlrecht, Antisemitismus, extremistische 
Kräfte / Rechtsradikale, Bodenreform.  

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 aufgrund der Tabelle wieder 
(z.B. richtete sich der Großteil des Exports vor der 
Weltwirtschaftskrise nach Österreich und in die 
Tschechoslowakei; der Großteil des Exports richtete sich nach 
der Weltwirtschaftskrise nach Deutschland; nach der 
Weltwirtschaftskrise erhöhte sich der Export nach Italien 
bedeutend), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. fiel der Außenhandel mit den 
Nachfolgestaaten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
nach der Weltwirtschaftskrise zurück; nach der Krise erwarb 
Gömbös mit Erfolg neue Märkte in Deutschland / Italien; 
Gömbös nahm aus wirtschaftlichem Interesse sogar mit der 
Sowjetunion die diplomatischen Beziehungen auf; die 
Erstarkung der Handelsbeziehungen mit den Deutschen 
brachten die Erstarkung des deutschen Einflusses mit sich; die 
Unterzeichnung der römischen Protokolle verbesserte die 
Handelsbeziehungen). 

0–3 

F2 Er gibt ein Fakt aufgrund der Grafik wieder (z.B. war die 
Arbeitslosigkeit am Anfang der 1930er Jahren am größten; als 
Gömbös an die Macht kam, begann die Arbeitslosigkeit schon 
zu sinken), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. kam Gömbös am Tiefpunkt der 
Weltwirtschaftskrise an die Macht; die wirtschaftliche Lage 
verbesserte sich bis 1934; durch den Erwerb von neuen Märkten 
entstanden neue Arbeitsplätze; auch die Maßnahmen der 
Regierung trugen zum Rückgang der Arbeitslosigkeit bei). 

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
gab es einen Gegensatz zwischen Gömbös und Bethlen; 
Gömbös griff die früheren führenden Politiker an), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. waren die 
wichtigsten Gegner von Gömbös innerhalb der 
Regierungspartei / er organisierte die Regierungspartei um / 
Bethlen und seine Anhänger traten aus der neuen 
Regierungspartei von Gömbös; Gömbös öffnete in Richtung 
der Rechtsextremen; Gömbös war bestrebt, die Konservativen 
in den Hintergrund zu drängen; Gömbös war bestrebt, die Rolle 
eines Anführers anzunehmen; Horthy plante seine Absetzung 
wegen der Konflikte von Gömbös mit den Konservativen / 
wegen der Machtbestrebungen von Gömbös; das Programm 

0–3 
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von Gömbös war wegen des Widerstandes der Konservativen 
nicht erfolgreich). 
F4 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
forderten die Studenten die Begrenzung der Anzahl der 
jüdischen Kommilitonen; der Verfasser trat für die 
Anwesenheit der Studenten jüdischer Abstammung ein), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. stärkte 
die Krise den Antisemitismus der ungarischen Gesellschaft; die 
öffentliche Meinung machte die Juden für die Schwierigkeiten 
/ für die Arbeitslosigkeit verantwortlich; man betrachtete die 
Juden als Sündenböcke; diese allgemeine Stimmung förderte 
den Vormarsch der Rechtsextremisten). 

0–3 

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

E1 Er gibt ein – in den Quellen nicht angeführtes – Fakt in 
Betreff der Weltwirtschaftskrise wieder (z.B. geriet die 
Landwirtschaft / die Schwerindustrie in eine schwierige Lage; 
der Preis der landwirtschaftlichen Nutzfläche fiel; die 
Verschuldung war groß; es entstand eine Finanzkrise / 
Kreditkrise), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. musste man die staatlichen Ausgaben 
verringern, die Extremismen erstarkten, die Mittelschicht fühlte 
sich gefährdet; viele erwarteten einen stärkeren staatlichen 
Eingriff / eine stärkere Führung von der Regierung; die Krise 
betraf das Bauerntum am schwersten). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass Gömbös ein Regierungsprogramm 
verkündete / dass sein Regierungsprogramm Nationaler 
Arbeitsplan genannt wurde, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. war seine Zielsetzung der 
Ausbau des auf die eigenen Zwecke ausgerichteten 
Nationalstaates; er formulierte Vorschläge zur Lösung der 
sozialen Krise; seine Versprechungen waren widersprüchlich; 
er versprach allen gesellschaftlichen Schichten etwas; es gelang 
ihm nicht, sein Programm zu verwirklichen). 

0–3 

E3 Er gibt eine konkrete Maßnahme von Gömbös wieder (z.B. 
wollte er ein korporatives System ausbauen; er versprach 
geheimes Wahlrecht / die Erweiterung des Wahlrechts; er 
versprach eine Bodenreform), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. er hätte die Gewerkschaften 
abgeschafft / die wirtschaftliche Rolle des Staates gestärkt / es 
nach italienischem Muster durchgeführt; seine Versprechungen 
wurden nicht verwirklicht; die Wahlen wurden von skandalösen 
Betrügen begleitet; er konnte die Bodenverteilung nicht 
verwirklichen; er konnte die Lage des Bauerntums im 
Wesentlichen nicht verbessern). 

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 
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17. Die Bündnispolitik des Habsburgerreiches und der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie  (komplex – epochenübergreifend) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling stellt grundlegend die Bündnispolitik des 
Habsburgerreiches und der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie zwischen 1740 und 1914 dar. Unter Verwendung 
der Quelle legt er in seiner Antwort wesentliche 
Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T1 Er gibt zwei wesentliche Jahreszahlen aus der Epoche bis 
1815 wieder (z.B. Beginn des Österreichischen 
Erbfolgekrieges: 1740; Ende des Österreichischen 
Erbfolgekrieges: 1748; Beginn des Siebenjährigen Krieges: 
1756; Ende des Siebenjährigen Krieges: 1763; Beginn der 
französischen Revolutionskriege: 1792; Ende der 
französischen Revolutionskriege / Gründung der Heiligen 
Allianz: 1815). 

0–2 

T2 Er gibt zwei wesentliche Jahreszahlen aus der Epoche nach 
1815 wieder (z.B. Intervention des zaristischen Truppen in 
Ungarn: 1849; Beginn des Krimkrieges: 1853; Ende des 
Krimkrieges: 1856; österreichisch–französisch-piemontischer 
Krieg: 1859; preußisch-österreichischer Krieg: 1866; 
Dreikaiserbund (Dreikaiserabkommen): 1873; Zweibund: 
1879; Dreibund: 1882). 

0–2 

T3 Während der Darlegung des Themas achtet er auf den 
chronologischen Aufbau und seine Ausführungen beziehen 
sich auf das Habsburgerreich. 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Bündnis, Krieg, König, Großmacht. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Revolution, Dynastie, Heilige Allianz, 
Dreibund. 

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 wieder, dass Großbritannien im Österreichischen 
Erbfolgekrieg der wichtigste Verbündete des 
Habsburgerreiches war, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wollten die Briten vermeiden, 
dass das Habsburgerreich zu schwach wird; die Briten 
unterstützten das Habsburgerreich im Interesse der 
Aufrechterhaltung des Kräftegleichgewichts; Maria Theresia 
konnte außer der Briten auf keine andere Großmacht rechnen; 
als Ergebnis des Krieges konnte sie die Einheit des 
Habsburgerreiches bewahren / der Kaisertitel des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation blieb bei der Familie 
Habsburg-Lothringen / das Habsburgerreich verlor Schlesien). 

0–3 
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F2 Er gibt wieder, dass Frankreich (und Russland) im 
Siebenjährigen Krieg der (die) Verbündete(n) des 
Habsburgerreiches war(en), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. gelang es, einen 
jahrhundertelangen Gegensatz mit den Franzosen abzuschaffen 
/ das nennt man auch diplomatische Revolution; das 
französische Bündnis wurde später durch Heirat besiegelt; als 
Ergebnis des Krieges gelang es nicht, Schlesien 
zurückzuerobern). 

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Fakt aus der Quelle wieder (z.B. 
schloss Napoleon mit Erzherzogin Marie Louise Ehe; 
Napoleon war Erzherzog Karl dankbar, weil er die Ehe mit 
Marie Louise förderte), und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. konnte Napoleon die Ehe dank 
seines Sieges im Jahre 1809 erzwingen; die dynastische Ehe 
garantierte das friedliche Verhältnis von Napoleon zu den 
Habsburgern; das Habsburgerreich blieb danach aus der 
Koalition gegen Napoleon aus / es schloss sich doch der 
Koalition nach dem Scheitern in Russland wieder an; im 
Rahmen des freundschaftlichen Verhältnisses schlossen sich 
auch habsburgische Truppen Napoleon gegen Russland an). 

0–3 

F4 Er gibt ein wesentliches Fakt von der Abbildung wieder 
(z.B. wurde das Habsburgerreich in den 1850-60-er Jahren 
international isoliert; das Verhältnis des Habsburgerreiches zu 
seinen früheren Verbündeten verschlechterte sich), oder er gibt 
die Ursache der Verschlechterung des Verhältnisses zu 
mindestens zwei Großmächten wieder, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. musste es allein gegen die 
Franzosen in Italien / gegen die Preußen um die deutschen 
Gebiete kämpfen; die Isoliertheit führte zu internationalen 
Misserfolgen; es führte zu innenpolitischen Veränderungen). 

0–3 

F5 Er gibt ein wesentliches Fakt aus der Quelle wieder (z.B. 
sollen die Monarchien laut Bismarck zusammenarbeiten; die 
Revolutionen drohen den Monarchien mehr, als sie einander), 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung über das 
Dreikaiserabkommen (z.B. beruhte die Zusammenarbeit noch 
auf dynastischer Grundlage / die Traditionen der Heiligen 
Allianz wurden wiederbelebt; die Zielsetzung der Deutschen 
war, Frankreich zu isolieren; die Parteien waren durch die 
Aufteilung von Polen verbunden; die Gegenätze von Russland 
und der  Österreichisch-Ungarischen Monarchie auf dem 
Balkan belasteten die inneren Verhältnisse des Bündnisses). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass das Habsburgerreich regelmäßiges 
Mitglied der Koalition war, die gegen die Franzosen kämpfte, 
und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
drohte die Verbreitung der revolutionären Ideen den 
Monarchien; sie wollten die Herrschaft der Bourbonen in 
Frankreich wiederherstellen; die Koalitionen erlitten 
Niederlagen in Reihe; die Koalitionen wurden von 
Großbritannien geführt; das Heilige Römische Reich Deutscher 

0–3 
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Nation wurde abgeschafft / das Kaisertum Österreich kam 
zustande. 
E2 Er gibt die Gründung der Heiligen Allianz wieder, und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. war die 
wichtigste Zielsetzung der Allianz, die Revolutionen zu 
verhindern; man trat sich im Interesse der Aufrechterhaltung 
der legitimen Monarchien zusammen; die Allianz wurde auch 
durch die göttliche Legitimation begründet; man konnte in den 
folgenden Jahrzehnten eine relative Stabilität in Europa 
schaffen; zur Zielsetzung gehörte auch die Aufrechterhaltung 
der bestehenden Lage). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass das Habsburgerreich 1849 Russland um 
Hilfe zur Niederschlagung der Revolution bat, und es erhielt 
diese Hilfe, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. wurde die Hilfeleistung von der Heiligen 
Allianz begründet; auch die Briten akzeptierten die russische 
Intervention; es verursachte dem Habsburgerreich einen 
bedeutenden Prestigeverlust, dass es um Hilfe bat; die 
Habsburger waren nicht fähig, den Freiheitskamp aus eigener 
Kraft niederzuwerfen). 

0–3 

E4 Er gibt wieder, dass die Österreichisch-Ungarische 
Monarchie mit dem Deutschen Kaiserreich (und mit Italien) 
den Zweibund / den Dreibund schloss, und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde das Bündnis von 
Bismarck und Gyula Andrássy unter Dach gebracht; die 
Monarchie fühlte ihre Lage wegen der deutschen Unterstützung 
gesichert / gegen die russische Bedrohung; Bismarck wollte 
Frankreich isolieren; im Ersten Weltkrieg war dieses Bündnis 
der Kern der Mittelmächte). 

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. Der Liberalismus und der Marxismus  (komplex – vergleichend) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling vergleicht grundlegend die Ideologie des 
Liberalismus und des Marxismus aufgrund der vorgegebenen 
Gesichtspunkte. Unter Verwendung der Quelle legt er in seiner 
Antwort wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit 
 

T1 Er gibt ein, sich auf den Liberalismus beziehendes 
wesentliches zeitliches Element wieder (z.B. begann seine 
Herausbildung schon im 18. Jahrhundert; er verbreitete sich im 
19. Jahrhundert). 

0–2 

T2 Er gibt ein, sich auf den Marxismus beziehendes 
wesentliches zeitliches Element wieder (z.B. bildete sich der 

0–2 
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Marxismus im 19. Jahrhundert heraus; man gab das 
Kommunistische Manifest 1848 heraus). 
T3 Er gibt wieder, dass sich der Liberalismus in Westeuropa 
herausbildete. 

0–2 

T4 Er gibt ein, sich auf den Marxismus beziehendes räumliches 
Element wieder (z.B. bildete sich auch der Marxismus in 
Westeuropa heraus; man begann zuerst in Russland, die Ideen 
des Marxismus zu verwirklichen; Marx war ein deutscher 
Philosoph / lebte in London und in Paris). 

0–2 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache 
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Idee / Ideologie; Aufklärung, Revolution, 
Gleichheit. 

0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Liberalismus, Marxismus, freier Wettbewerb, 
Proletardiktatur. 

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. soll die revolutionäre Gesetzgebung gerecht sein; 
die Revolution kann nur im Interesse der Freiheit akzeptiert 
werden; die Revolution darf die willkürliche Gewalt nicht zum 
Ziel haben), sowie er gibt ein wesentliches Element aufgrund 
der zweiten Quelle wieder (z.B. führt das Proletariat 
notwendigerweise eine Revolution gegen die Bourgeoisie 
durch; nur durch den Sieg gegen die Bourgeoisie kann das 
Proletariat an die Macht kommen), und trifft diesbezüglich eine 
vergleichende Feststellung (z.B. hielten beide Ideologien die 
revolutionären Veränderungen für akzeptabel; der Liberalismus 
betrachtete die Revolution als zulässig, der Marxismus aber als 
zwangsläufig). 

0–4 

F2 Er gibt ein wesentliches Element aufgrund der Quelle 
wieder (z.B. darf das Allgemeininteresse über die individuellen 
Rechte nicht die Oberhand gewinnen; wenn das 
Allgemeininteresse in den Vordergrund gestellt wird, führt es 
zur Tyrannei), sowie er gibt ein wesentliches Element aufgrund 
der zweiten Quelle wieder (z.B. existiert der Kollektivismus / 
die Gemeinschaft unter den Arbeitern; die Arbeiter helfen 
einander gegenseitig; zwischen dem individuellen und dem 
gemeinschaftlichen Interesse verschwindet der Gegensatz), und 
trifft diesbezüglich eine vergleichende Feststellung (z.B. wurde 
die Rolle des Individuums gegensätzlich beurteilt; der 
Liberalismus hielt die Rechte des Individuums für vorrangig, 
der Marxismus verkündet aber das Primat der Gemeinschaft). 

0–4 

F3 Er gibt ein wesentliches Element aufgrund der Quelle 
wieder (z.B. ist das Interesse / die Bestrebung des Individuums 
zur riesigen Wirtschaftsleistung fähig; zur Entwicklung ist 
keine äußere Einmischung nötig; die Gesetze hindern die 
Initiative des Einzelnen oft), sowie er gibt ein wesentliches 
Element aufgrund der zweiten Quelle wieder (z.B. reißt das 

0–4 
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Proletariat der Bourgeoisie sämtliches Kapital weg; die 
Produktionsgüter konzentrieren sich in den Händen des Staates; 
die Einmischung in die Besitzverhältnisse erfolgen auf 
gewaltsamen Wegen), und trifft diesbezüglich eine 
vergleichende Feststellung (z.B. unterstützt der Liberalismus 
das Privateigentum, der Marxismus unterstützt das kollektive 
Eigentum; der Liberalismus unterstützt das Privateigentum, der 
Marxismus hält es aber für die Quelle der Probleme; der 
Liberalismus unterstützt die Wirtschaft ohne Einschränkungen 
/ den freien Wettbewerb, der Marxismus hält die staatliche 
Regulierung für zwangsläufig). 

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

E1 Er gibt wieder, dass die Ideen des Liberalismus aus der 
Aufklärung stammen, der Marxismus entstand aber wegen der 
Widersprüche der industriellen Revolution, und trifft 
diesbezüglich eine vergleichende Feststellung (z.B. folgte der 
Marxismus zeitlich verspätet dem Liberalismus; die 
grundlegenden Werte der Aufklärung – z.B. Gleichheit – 
akzeptierten beide Ideen). 

0–4 

E2 Er gibt wieder, dass die Schaffung der Rechtsgleichheit / der 
Gleichberechtigung der Staatsbürger die wichtigste Zielsetzung 
des Liberalismus war, sowie er gibt wieder, dass die Erreichung 
der gesellschaftlichen Gleichheit / Vermögensgleichheit die 
wichtigste Zielsetzung des Marxismus war, und trifft eine 
vergleichende Feststellung (z.B. betrachtet der Marxismus, im 
Gegensatz zum Liberalismus, im Interesse der vollkommenen 
Gleichheit die Freiheitsrechte als einschränkbar; der 
Liberalismus verkündet die Freiheit aller Menschen, der 
Marxismus will aber die Rechte einzelner gesellschaftlichen 
Gruppen im Interesse der Gleichheit einschränken; der 
Liberalismus formulierte seine Zielsetzung der Gleichheit den 
Ständeprivilegien gegenüber, der Marxismus formulierte es 
aber dem Großbürgertum gegenüber). 

0–4 

E3 Er gibt wieder, dass der Liberalismus ein 
verfassungsmäßiges Regierungssystem verwirklichen möchte, 
sowie er gibt wieder, dass der Marxismus ein diktatorisches 
Regierungssystem (Proletardiktatur) für nötig hielt, und trifft 
eine vergleichende Feststellung (z.B. waren ihre Auffassungen 
über die politische Einrichtung nicht zu vereinen; nur die vom 
Marxismus losgelöste Sozialdemokratie konnte das 
verfassungsmäßige System akzeptieren; der Liberalismus 
strebte nach nationalstaatlichen Rahmen, der Marxismus 
verkündete einen supranationalen Zusammenschluss. 

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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