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Anleitung zur Korrektur der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 

Die Arbeit ist mit einem Rotstift wie folgt zu korrigieren: 
1. richtige Antwort       
2. fehlende Antwort       
3. gehört nicht zur Lösung, überschreitet den Umfang [    ] 
4. Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichen mit einer Linie)                            
5. unverständlicher Text; Problem der sprachlichen Richtigkeit oder Logik 
   (Unterstreichen mit einer Wellenlinie)          ∼∼∼∼∼∼ 
6. schwerer Rechtschreibfehler (Unterstreichen mit einer doppelten Linie) 

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

I. Korrektur und Bewertung der Aufgaben mit kurzer Antwort 
 
Der Grundsatz der Bewertung ist, dass als richtige Antwort die in der Bewertungsanleitung 
angegebenen Antwortbestandteile zu akzeptieren sind. 
Wo die Bewertungsanleitung bei einer konkreten Aufgabe angibt, dass die Antwort auch in 
anderer Formulierung akzeptiert werden kann, müssen dort alle Lösungen akzeptiert werden, 
die inhaltlich mit der vorgegebenen Antwort übereinstimmen. Wo die Anleitung bei einer 
konkreten Aufgabe angibt, dass auch eine andere richtige Antwort akzeptiert werden kann, 
müssen dort jegliche Antworten akzeptiert werden, die fachlich richtig sind. 
 
Bei den Aufgaben, bei denen aus mehreren Antwortbestandteilen die richtige Lösung 
ausgewählt werden muss, kann bei dem Unterstreichen oder der Markierung sämtlicher 
Antwortbestandteile die Antwort nicht bewertet werden. Wenn die Aufgabe die Zahl der 
erwarteten Elemente angibt, und der Prüfling mehr als vorgeschrieben markiert (aber nicht alle), 
dann müssen diese in der Reihenfolge der Lösung bewertet werden. 
 
Die in den Rahmenlehrplänen angegebenen Personen, topografischen Angaben und Begriffe 
können nur bei korrekter Rechtschreibung bewertet werden. 
Über die in den Lösungen vorgeschriebene maximale Punktzahl hinaus dürfen keine 
„Prämienpunkte” vergeben werden. 
Es ist nicht erlaubt, wegen falscher oder fehlender Antwortbestandteile Punkte abzuziehen.  
Von der Bewertungsanleitung darf nur in besonders begründeten Fällen abgewichen 
werden. Der Korrektor muss die Ursache der Abweichungen in einer gesonderten schriftlichen 
Erklärung begründen. 
 
Punktwertung 
 
richtige/r Antwort/Antwortbestandteil: 0,5 Punkte oder 1 Punkt (entsprechend den Angaben 
der Bewertungsanleitung) 
falsche Antwort: 0 Punkte 
fehlende Antwort: 0 Punkte 
 
0,5 Punkte können ausschließlich für diejenigen Aufgabenbestandteile vergeben werden, die in 
der Bewertungsanleitung auch gesondert gekennzeichnet wurden.  
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Die einzelnen Bestandteile der in der Bewertungsanleitung angegebenen Punktzahl können 
nicht mehr weiter geteilt werden. 
Nach der Summierung der für die einzelnen Aufgabenteile erhaltenen Punkte ist die als 
Ergebnis erhaltene Punktzahl 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 
Stellen eingetragen werden, danach muss die Prüfungspunktzahl (die auf der mittleren Stufe 
identisch mit der Gesamtpunktzahl ist) berechnet werden. 
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a) Verstehen der Aufgabe 
 

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

Wenn die Punktzahl beim Aufgabenverständnis 0 beträgt, kann auch die Gesamtpunktzahl der 
Aufgabe nur 0 betragen. 
 
b) Orientierung in Raum und Zeit 
Die Bewertungsanleitung kennzeichnet die inhaltlichen Elemente dieses 
Bewertungsgesichtspunkts mit „T”. 
Bei 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. 
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. 
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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. 

 
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. 
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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 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. Das Christentum (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) (Apostel) Paul/us (der Heilige) 
b) Jesus (Christus) (von Nazareth)  
c) 2. 
d) 3. 
 
2. Die mittelalterliche Grundherrschaft (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1. Acker(feld)(s) 2. Meierhof(s)/Meierei  
b) (Drei)Felderwirtschaft (zu akzeptieren ist noch: Zweifelderwirtschaft.) 
c) 1. 
 
3. Fürst Géza (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Abschaffung des Heidentums (Die Antwort kann auch in anderer Formulierung akzeptiert 
werden.) 
b) 997 
c) Pannonhalma/Martinsberg 
d) (König) Stephan (I. / der Heilige) 
 
4. Die Kultur der frühen Neuzeit (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Behauptung 
 

Buchstabe 
des Bildes 

a) Sein Bau kann mit der Entfaltung der Gegenreformation und der katholischen 
Erneuerung in Zusammenhang gebracht werden.  C 

b) Es wurde zum Symbol der absolutistischen Herrschaft; der Luxus, der dafür 
charakteristisch ist, zeigt die Kraft der königlichen Macht. A 

c) Es veranschaulicht gut bemerkbar das gewachsene Interesse für die 
außereuropäische Welt. D 

d) Barock(stil) 
 
5. Der Rákóczi-Freiheitskampf (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 4.  
b) 3.  
c) 2.  
d) 3. 
 
6. Die industrielle Revolution (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) (zur Landung geeignete) Meeresküste / Bucht, (zu akzeptieren ist noch: Hafen)  
b) Kohlenvorkommen / Kohlengruben 
c) Eisenbahn(bau) 
d) Baumwolle 
(Die Antworten a)-c) können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
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7. Die Wirtschaft im Dualismus (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Veränderungen 

Wird 
ausschließli
ch von der 
Quelle A) 

gezeigt 

Wird 
ausschließli
ch von der 
Quelle B) 

gezeigt 

Wird 
von 

beiden 
gezeigt 

Wird von 
keiner der 

beiden 
gezeigt 

a) In dieser Epoche entfaltete sich die 
industrielle Revolution auch in 
Ungarn. 

 
 X  

b) In dieser Epoche fiel die 
landwirtschaftliche Produktion zurück. 

   X 

c) Die Industrie entwickelte sich bis 
1913 zum bedeutendsten 
Wirtschaftszweig.  

 
  X 

d) Die landwirtschaftliche Produktion 
wuchs vom Ausgleich bis zur 
Jahrhundertwende auf das Zweifache. 

 
X   

 
8. Der Erste Weltkrieg (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
 

Behauptung Nummer 
a) Auf dem Bild werden drei, miteinander verbündete Mächte dargestellt. 3. 

b) Auf dem Bild wird die Situation unmittelbar nach dem Sieg über Serbien 
dargestellt. 

2. 

c) Auf dem Bild wird eine Großmacht dargestellt, die gerade mit dem vierten 
Nachbarstaat in den Kriegszustand gerät. 

3. 

d) Das Bild verweist ausschließlich auf die Ereignisse der Ostfront / der 
russischen Front. 

1. 

 
9. Ungarn im Zweiten Weltkrieg (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Quellen Angriff gegen 
Polen 

Angriff gegen 
Jugoslawien 

Angriff gegen 
die 

Sowjetunion 
A)  X  

B) X   

C)   X 

D)  X  

 
10. Die Europäische Union (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1. 
b) 5. 
c) B), E) 
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11. Die Ungarn außerhalb der Grenzen (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 6 Punkte.) 
a) Tschechoslowakei 
b) (Abkommen über den) Bevölkerungsaustausch / Bevölkerungsaustausch(abkommen) 
c) Assimilation / natürliche Abnahme / Ansiedlungen / Auswanderung (Unter den 
Aufgezählten können zwei beliebige Antworten in beliebiger Reihenfolge akzeptiert werden.) 
d) Dorfzerstörung 
e) Während der Dorfzerstörung begann man mit der Beseitigung der ungarisch bewohnten 
Siedlungen. / Man wollte die ungarischen ethnischen Blocks beseitigen. / Die Assimilierung 
der in die Städte angesiedelten Ungarn war auch eine der Zielsetzungen. (Die Antwort kann 
auch in anderer Formulierung akzeptiert werden.) 
 
12. Die Finanzen der privaten Haushalte (Pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte.) 

Definition Einnahme 
a) Eine Unterstützung, die nach den Kindern, ohne weitere 
Kriterien, monatlich, bis zum 18. Lebensjahr des Kindes 
bezahlt wird. 

Kindergeld 

b) Eine regelmäßige Geldsumme, die nach einem bestimmten 
Lebensalter / nach einer bestimmten Zeit, die mit Arbeit 
verbracht wurde, bezahlt wird. Die Höhe der Summe hängt 
von der Dienstzeit und vom früheren Einkommen ab. 

Rente 

c) Einnahme, die dem Eigentümer zukommt, wenn er das 
Benutzungsrecht seiner eigenen Immobilie jemandem 
überlässt. 

Miete 

d) Einkommen, das dem Elternteil, der sein kleines Kind zu 
Hause erzieht, regelmäßig bezahlt wird. Elterngeld / Erziehungsgeld 
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II. ESSAYS 
 

13. Die Aufklärung          (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling legt grundsätzlich das Gottes- und Menschenbild 
der Aufklärung dar. Unter Verwendung der Quelle legt er 
wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T Er gibt wieder, dass sich die Aufklärung im (17. und im) 18. 
Jahrhundert entfaltete, und er gibt ein beliebiges räumliches 
Element des Themas wieder (z.B. ging sie von England aus, 
Frankreich galt als ihr Zentrum, sie verbreitete sich in Europa 
– und in Nord-Amerika). 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Aufklärung, Rationalismus, 
Naturrechte / Menschenrechte, Toleranz / religiöse Toleranz / 
Deismus / Erziehung / Moral. 

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 das Wesentliche der Quelle wieder (z.B. unterstehen 
die Himmelskörper den – physischen – Gesetzen; die 
Schöpfung war eine bewusste Handlung / kam nicht durch 
Zufall zustande), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. schuf Gott die Welt zusammen mit ihren 
Gesetzen; der kontinuierliche Eingriff Gottes ist nicht nötig; 
die Welt ist erkennbar; Newton war Deist). 

0–3 

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

E1 Er gibt die Naturrechte (Recht auf Leben, Freiheit und 
Eigentum) wieder, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. stehen diese Rechte allen zu / sind diese nicht 
abzuerkennen; das gilt als Grundlage der Volkssouveränität / 
des Gesellschaftsvertrags). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass das rationale Denken / der 
Menschenverstand während der Aufklärung in den 
Vordergrund kam, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. ist die Erziehung / Aufklärung des Menschen 
aus diesem Grund möglich; das macht das Erkennen der Welt 
möglich; der Verstand ist ebenfalls Gottes Gabe; die andere 
Quelle des Wissens ist die Erfahrung; die Mehrheit der Denk 
er der Aufklärung war gegen die Kirche). 

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 Erlangung der Unabhängigkeit von Kroatien     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert die Ursachen und den Vorgang der 
Loslösung Kroatiens von Jugoslawien. Unter Verwendung der 
Quelle legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T Er gibt ein zeitliches Element des Themas wieder (z.B. 
begann der Zerfall von Jugoslawien / die Jugoslawienkrise 
1991, 1995 endete der Krieg). Er gibt ein räumliches Element 
wieder (z.B. lebten Serben in Kroatien, in Serbien / Bosnien 
lebten Kroaten, der Frieden wurde in den USA / in Dayton 
geschlossen). 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 Er verwendet folgende allgemeine und konkrete historische 
Begriffe fachgerecht: z. B. Staat, Minderheit / Mehrheit / 
Ethnie / Nation / Nationalität, Unabhängigkeit, Teilrepublik / 
föderativer Staat. 

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 Fakt im Zusammenhang mit den Daten aus der 
Tabelle wieder (z.B. war Kroatien die Teilrepublik mit der 
zweitgrößten Bevölkerung / Kroatien war die zweitreichste 
Teilrepublik; Serbien war im Vergleich zu den nordwestlichen 
Teilrepubliken wesentlich ärmer; der Lebensstandard der 
Kroaten war höher, als der Lebensstandard der Serben), und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. wurde 
die Absicht zur Loslösung von der guten wirtschaftlichen Lage 
gestärkt; die Kroaten wollten die Entwicklung der anderen 
Teilrepubliken nicht finanzieren; die wichtigsten Einnahmen 
der Kroaten stammten aus dem Tourismus der Meeresküste / 
auch die Serben erhoben auf die Meeresküste den Anspruch). 

0–3 

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

E1 Er gibt den ethnischen Bezug des Themas wieder (z.B. hatte 
die Loslösung von Kroatien auch ethnische Ursachen; durch 
die Loslösung von Kroatien erstarkten sich die ethnischen 
Gegensätze), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. spielte der Nationalismus der verschiedenen 
Volksgruppen im Konflikt eine Rolle; zwischen den Serben 
und den Kroaten gibt es religiöse Unterschiede; während des 
Krieges kam es zu gewaltsamen Aktionen gegen die 
Zivilbevölkerung / Menschen anderer Nationalität; die 
Zielsetzung der ethnischen Säuberungen war die Schaffung 
von homogenen Nationalstaaten. 

0–3 
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 E2 Er gibt wieder, dass Kroatien seine Unabhängigkeit ausrief, 
aus diesem Grund brach der Krieg aus, und er trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. breitete sich 
der Krieg auch auf das Gebiet von Bosnien aus; die Serben 
waren in militärischer Überlegenheit; die Serben erlitten eine 
Niederlage, als es um die kroatischen Gebiete gekämpft wurde; 
das Abkommen von Dayton erkannte die Unabhängigkeit 
Kroatiens an; die Beendigung des Krieges wurde durch den 
Eingriff der NATO erzwungen; der Frieden war das Ergebnis 
der Vermittlung der USA). 

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 

 

 
15. Das Programm von Lajos Kossuth       (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

Verstehen der 
Aufgabe  

Der Prüfling erörtert die politischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Vorstellungen von Kossuth. Unter 
Verwendung der Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge 
dar. 

0–2 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

T1 Er gibt ein beliebiges zeitliches Element des Themas wieder 
(z.B. den Anfang und das Ende des Reformzeitalters: 
1825/1830/1832–1848, Kossuth verfasste die ‚Berichte aus 
dem Landtag‘ zwischen 1832–1836, Kossuth war der 
Redakteur der ‚Pesti Hírlap‘: 1841–1844). 

0–2 

T2 Er gibt ein beliebiges räumliches Element des Themas 
wieder (z.B. war Ungarn zu dieser Zeit Teil des 
Habsburgerreiches; die Landtage wurden in Preßburg/Pozsony 
abgehalten, die Nationalitäten lebten hauptsächlich an den 
Randgebieten). 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  
 

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Wirtschaft, Industrie, Nation, Nationalität. 0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: z. B. Erbablöse, Interessenvereinigung / 
bürgerliche Umgestaltung, Schutzzoll, gemeinsames Tragen 
der öffentlichen Lasten. 

0–2 

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

0–2 

Kenntniserwerb, 
Verwenden der 
Quellen  
 

F1 Er gibt eine der Zielsetzungen des Schutzvereins wieder 
(z.B. wurde dadurch der Verbrauch von inländischen 
Produkten / die Verdrängung der ausländischen Waren 
angespornt; man erhoffte die Schaffung der wirtschaftlichen 
Selbständigkeit von Ungarn; man war bestrebt, das 
Ausströmen des Geldes zu verhindern), und trifft diesbezüglich 
eine wesentliche Feststellung (z.B. unterstützte Kossuth die 
Industrieentwicklung; er betrachtete die Entwicklung der 

0–3 
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Industrie als Voraussetzung für die politische Selbständigkeit; 
im Interesse der Industrieentwicklung wirkte er beim 
Zustandekommen der ‚Gesellschaft zur Gründung von 
Fabriken‘ mit; er plädierte für die Einführung der Schutzzölle; 
Kossuth war einer der Gründer des Schutzvereins). 
F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
kritisierte Kossuth den Mangel an dem parlamentarischen 
Systems / der verantwortlichen Regierung / 
Verfassungsmäßigkeit; Kossuth befürwortete die Einführung 
der Volksvertretung), und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. war Kossuth für die bürgerliche 
Umgestaltung / Interessenvereinigung; er plädierte dafür, dass 
die Volkssouveränität zur Geltung kommen soll; der 
Oppositionelle Kreis / die Oppositionspartei wurde gegründet). 

0–3 

F3 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
bot die Reformopposition Staatsbürgerschaft / bürgerliche 
Rechte / Rechtegleichheit den Nationalitäten an; die 
Nationalitäten bilden einen Teil des Staates; als Gegenleistung 
für die Rechte wird die Vaterlandsliebe erwartet), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. erwartete 
man die Auflösung der Nationalitätengegensätze von der 
Schaffung der bürgerlichen Rechtsgleichheit; die Mehrheit der 
Nationalitäten gehörte zur Schicht der Leibeigenen; darin 
spiegelte sich der Gedanke des liberalen Nationalismus / der 
einen politischen Nation wieder; man wollte den Nationalitäten 
nur individuelle Rechte sichern; Kossuth formulierte den 
Gedanken der ‚einen politischen Nation‘). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass Kossuth Leiter der Reformopposition / 
der liberalen Opposition war, und trifft diesbezüglich eine 
wesentliche Feststellung (z.B. wurde sein Name durch seine 
Tätigkeit als Berichterstatter der Landtage / Journalist bekannt; 
im ‚Pesti Hírlap‘ fasste er das Programm der Reformopposition 
zusammen; Kossuth war einer der Ausarbeiter des Programms 
des Oppositionellen Kreises / der Oppositionellen Partei; zu 
seiner Popularität trug seine – auf Befehl der Habsburger 
durchgeführte – Verhaftung; am Ende der Epoche war er ein 
Gesandter im Landtag). 

0–3 

E2 Er gibt wieder, dass Kossuth die obligatorische Erbablöse / 
die Befreiung der Leibeigenen (mit staatlicher Entschädigung) 
vorschlug, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. schlug er diese wegen des Misserfolgs der 
freiwilligen Erbablöse vor; die Leibeigenen wären Eigentümer 
ihrer Bauernhufen / freie Bürger geworden; sein Vorschlag 
diente der Interessenvereinigung; die Grundlage der 
Entschädigung hätte die Einführung des gemeinsamen Tragens 
der öffentlichen Lasten gebildet). 

0–3 

E3 Er gibt das Verhältnis von Kossuth zum Wiener Hof der 
Habsburger wieder (z.B. wollte Kossuth eine größere 
Selbständigkeit innerhalb des Reiches; Kossuth wäre bereit 
gewesen, in Konflikte mit dem Wiener Hof einzugehen; 

0–3 
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Kossuth wollte sich vom Habsburgerreich nicht loslösen) und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. 
verwendete er einen radikalen Ton; Kossuth betrieb die 
Einführung der Verfassung auch für Österreich; Kossuth wollte 
das Verhältnis zwischen Österreich und Ungarn in Richtung 
der Personalunion umgestalten). oder Er gibt ein Fakt in Bezug 
auf den Inhalt der Debatte von Kossuth und Széchenyi wieder 
(z.B. wollte Kossuth radikalere Reformen; Kossuth wollte sich 
auf den Gemeinadel stützen; sie waren in der Reihenfolge der 
Reformen nicht einverstanden; Széchenyi sah den Weg des 
Aufstiegs in der Zusammenarbeit mit dem Hof), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. stellte sich 
die Mehrheit der Anhänger der Reformen an die Seite von 
Kossuth / Széchenyi geriet in Isolation; Kossuth wollte die 
Loslösung Ungarns vom Reich auch nicht, forderte aber mehr 
Selbständigkeit; Széchenyi konzentrierte sich auf die 
Wirtschaft, im Gegensatz dazu konzentrierte sich Kossuth auf 
die politische / gesellschaftliche Umgestaltung; Kossuth war 
bereit, mit den Habsburgern in Konflikte zu geraten; Kossuth 
wollte die bürgerliche Umgestaltung durch die 
Interessenvereinigung / durch die Anrede sämtlicher 
gesellschaftlichen Schichten vorantreiben). 
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. Das Kádár-System         (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punk-
te 

 
Verstehen der 
Aufgabe  
 

Der Prüfling erörtert grundlegend die politischen 
Charakteristika des Kádár-Systems. Unter Verwendung der 
Quellen legt er wesentliche Zusammenhänge dar. 0–2 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit  

T1 Er gibt die zeitlichen Grenzen der Kádár-Ära wieder: 1956-
1988/89. 0–2 

T2 Er gibt wieder, dass Ungarn in der Epoche Teil des 
sowjetischen Blocks war / unter sowjetischer Besatzung stand. 

0–2 
 

Kommunikation, 
Gebrauch der 
Fachsprache  

K1 Er verwendet folgende allgemeine historische Begriffe 
fachgerecht: Staat, Macht, Einparteiensystem, Volksrepublik. 0–2 

K2 Er verwendet folgende konkrete historische Begriffe 
fachgerecht: Parteistaat, MSZMP (USAP), Spitzel, 
Personenkult. 

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. 
wurden die Wahlergebnisse in der Epoche gefälscht; es kam 
vor, dass ein Ergebnis von mehr als 100% rauskam), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. waren die 
Wahlen formell / hatten die Wahlen den Anschein einer 
Demokratie; bei den Wahlen wurden die Kandidaten von der 
Patriotischen Volksfront gestellt; mangels anderer Kandidaten 
konnte man nur für die Kandidaten der Patriotischen 
Volksfront / der MSZMP (USAP) abstimmen). 

0–3 

F2 Er gibt ein wesentliches Element der Quelle wieder (z.B. 
wurde die Kirche beobachtet; das Innenministerium hatte alle 
Mittel, damit es gegen die Kirche auftreten konnte; die Kirche 
wurde als eine reaktionäre Institution betrachtet), und trifft 
diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. veränderten 
sich die ideologischen Grundlagen des Systems auch nach 
1956 nicht; die religiöse Weltanschauung wurde weiterhin 
verurteilt; die antireligiöse Haltung folgte aus der 
marxistischen Ideologie; die Maßnahmen, die sich gegen die 
Kirche richteten, erfolgten mit weniger groben Mitteln; man 
war bestrebt, die schreienden Unrechtmäßigkeiten zu 
vermeiden). 

0–3 

F3 Er gibt aufgrund der Bilder wieder, dass Kádár – im 
Gegensatz zu Rákosi – als einfacher Mensch erscheint, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (z.B. gab es 
im Kádár-System keinen Personenkult; die Person von Kádár 
war nicht zu hinterfragen; Kádár zeigte sich als zugänglich / 
puritanisch). 

0–3 

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

E1 Er gibt wieder, dass das System eine Diktatur mit Parteistaat 
/ mit einer Partei war, und trifft diesbezüglich eine wesentliche 
Feststellung (z.B. ließ das System die marxistische Ideologie 
zur Geltung kommen; die Freiheitsrechte wurden nicht in Ehre 
gehalten; die Staatspartei war die MSZMP (USAP); die 
staatlichen Funktionen / Institutionen hatten neben der Partei 
kein Gewicht; das Parlament funktionierte nur als eine 
Scheininstitution; es durften keine – von der Partei 
unabhängigen – Institutionen fungieren). 

0–3 

E2 Er gibt die Erscheinung der/des ‚Kádár‘schen Abmachung 
(Deals, Tauschhandels)‘ / des Ausgleichs mit Kádár wieder 
(z.B. „Wer nicht gegen uns, ist mit uns.“), und erklärt das 
Wesentliche von diesem (z.B. war man bestrebt, mit der 
Erhöhung des Lebensstandards die politische Unzufriedenheit 
zu mildern / eine erneute Revolution zu entgehen; das System 
erwartete keine aktive Unterstützung, duldete aber den offenen 
Widerstand nicht). 

0–3 

E3 Er gibt wieder, dass die Kontrolle über die Gesellschaft 
durch verschiedene Institutionen weiterhin aufrechterhalten 
wurde, und trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung 
(z.B. wurde das kulturelle Leben im Zeichen der „drei T-s“ 
kontrolliert; die Presse stand unter Kontrolle des Parteistaates); 
oder er erwähnt mindestens zwei Institutionen (z.B. Abteilung 

0–3 
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III/III im Innenministerium / Spitzelsystem / Agenten / KISZ 
(Kommunistischer Jugendverband) / SZOT (Zentralrat der 
Gewerkschaften) / Pionierbewegung).  
E4 Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und zutreffenden Feststellungen. 0–3 

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

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL / 
PRÜFUNGSPUNKTE 33 

 
Quellenangabe der im Aufgabenblatt verwendeten Quellen (Bild, Schaubild, Karte, Datenreihe): 
4. https://www.divento.com/en/paris/4987-chateau-de-versailles.html 
https://www.flickr.com/photos/mega4000/5522918915 
http://www.pestmegye.hu/ertektar/3470-savoyai-kastely-rackeve 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_083.jpg 
6. https://fawcettworkshop.weebly.com/the-industrial-revolution.html 
8. http://www.ww1-propaganda-cards.com/r009slide.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-bulgaria.html 
http://www.metropostcard.com/war7b-austria1.html 
10. https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_hu.pdf 
11. http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdmagy.htm 
16. https://mult-kor.hu/, http://elteonline.hu 
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