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Anleitung zur Korrektur der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
Die Arbeit ist mit einem andersfarbigen Stift, als vom Abiturienten benutzt wurde, wie 
folgt zu korrigieren: 

1. Richtige Antwort       
2. Mangel       √  
3. Gehört nicht eng zur Lösung      [    ] 
4. Überflüssiger, nicht bewertbarer Teil (Durchstreichung)    
5. Schwerer Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichung)                      

6. Sinnloser Text, logische Probleme (Unterstreichung)         ∼∼∼∼∼∼ 
7. Sprachliche Richtigkeit (Unterstreichung)   ………… 
8. Schwerer Rechtschreibfehler (Unterstreichung) 

 
Im linken Viereck unter den Aufgaben finden Sie die maximale Punktzahl für die 

Aufgabe. Die vom Schüler erreichte Gesamtpunktzahl soll in das rechte Viereck 
geschrieben werden. 

Schreiben Sie bitte auch die für die Lösung einzelner Aufgabenteile zustehenden 
Teilpunktzahlen auf die Arbeit(en). 

Akzeptieren Sie bitte nur die in der Lösungsanleitung angegebenen/formulierten 
Antwortbestandteile, und bewerten Sie diese entsprechend der für die einzelnen Aufgaben 
angegebenen Punktwertung! Auf die Aufgaben, Aufgabenbestandteile (z.B. Begründung) und 
Aufgabentypen, bei denen eine Abweichung von den angegebenen Antwortbestandteilen 
möglich ist, wird in der ausführlichen Lösungsanleitung gesondert hingewiesen.  
 

I. Korrektur und Bewertung der kurzen Aufgaben 
 

Der Grundsatz der Bewertung ist, dass die im Korrekturschlüssel angegebenen 
Antwortbestandteile als gute Antwort zu akzeptieren sind.  
 
Punktwertung 
 
Richtige(r) Antwort/Antwortbestandteil:   0,5 Punkte oder 1 Punkt (gem. Lösungsschlüssel) 
Falsche Antwort:                                        0 Punkte 
Fehlende Antwort:                                      0 Punkte 
 

0,5 Punkte können Sie für diejenigen Aufgabenbestandteile geben, die im 
Korrekturschlüssel auch gesondert angegeben werden. 

Die einzelnen Bestandteile der im Lösungsschlüssel angegebenen Punktzahl können 
nicht mehr weiter geteilt werden.  

Bei der Summierung der für die einzelnen Aufgabenteile erhaltenen Punkte ist die als 
Ergebnis erhaltene Punktzahl nicht zu runden, diese kann z.B. 3,5 Punkte betragen.  

 
Punktwertung der aus mehreren Antwortbestandteilen bestehenden Aufgaben:  

• wenn 2 Punkte gegeben werden können, und zur Aufgabe zwei Antwortbestandteile 
erwartet werden, kann für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 1 Punkt gegeben 
werden, 
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• wenn 1 Punkt gegeben werden kann, und zur Aufgabe zwei Antwortbestandteile 
erwartet werden, können für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 0,5 Punkte 
gegeben werden.  

Bei den nicht abgeschlossenen Aufgaben (z.B. bei den Begründungen, 
Textauslegungen) kann jede Lösung akzeptiert werden, die mit der in der Lösungsanleitung 
angegebenen Antwort inhaltlich übereinstimmt. (Die Lösungen für diese Aufgaben beginnen 
daher mit „z.B.”.) 

Bei den Aufgaben, wo von mehreren Antwortbestandteilen die richtige Antwort gewählt 
werden muss (z.B. richtig oder falsch), kann die Antwort bei Unterstreichung oder Angabe 
aller Antwortbestandteile nicht bewertet werden. Wenn eine Aufgabe die Anzahl der 
Bestandteile bestimmt, und der Kandidat im Vergleich dazu mehr schreibt, dann soll die 
Bewertung in der Reihenfolge der eingeschriebenen Angaben erfolgen. 

„Prämienpunkte“ über die vorgeschriebenen maximalen Punkte hinaus können für die 
Lösungen nicht gegeben werden. 

Der Abzug von Punkten aufgrund von falschen oder fehlenden Antwortbestandteilen ist 
nicht gestattet! 

Von dem in der Lösung angegebenen Korrekturschlüssel darf nur im besonders 
begründeten Fall abgewichen werden. Der Korrektor hat den Grund für die Abweichungen 
in einer gesonderten Erklärung in Textform zu begründen. 
 

II. Korrektur und Bewertung der Textaufgaben (Essays) 
 

1. Aufgabenwahl 
 

Insgesamt können vier Aufgaben bewertet werden:  
Zwei kurze und zwei lange Aufgaben, von denen sich jede auf eine andere 

Zeitepoche, mindestens zwei auf die ungarische Geschichte und eine auf die 
Universalgeschichte bezieht.   
 
Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl durch den Schüler 

 

Wenn der Schüler vier Aufgaben gelöst hat, aber im Zusammenhang mit den 
Zeitepochen den Aufgabentyp usw. falsch gewählt hat, dann  

• ist (sind) seine Aufgabe (oder Aufgaben) außer Acht zu lassen, mit der (denen) die 
wenigsten Punkte erreicht wurden, so verliert er bei der Berechnung der 
Gesamtpunktzahl die wenigsten Punkte; 

• ist (sind) die eine (zwei oder drei) Aufgabe(n) zu berücksichtigen, die den 
Gesichtspunkten der Wahl entspricht (entsprechen), und mit der (denen) die meisten 
Punkte erreicht wurden. 

Sollte der Schüler mehr als vier Aufgaben beginnen, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angeben, und es unter den Lösungen vier Aufgaben geben, die den Regeln der Wahl 
entsprechen, dann sind die Aufgaben beginnend mit der gelösten Aufgabe mit der kleinsten 
laufenden Nummer, auf Grundlage der Regeln für die gute Wahl, in zunehmender 
Reihenfolge der Nummerierung zu bewerten (z.B. 13., 16., 17., 20. oder 14., 16., 17., 20.). 

Sollte der Schüler mehr als vier Aufgaben beginnen, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angeben, und es unter den Lösungen keine vier Aufgaben geben, die den Regeln der Wahl 
entsprechen, dann sind seine Aufgaben zu berücksichtigen, die den Gesichtspunkten der Wahl 
entsprechen, und in denen die meisten Punkte erreicht wurden. 

Sollte der Kandidat alle Aufgaben beginnen, wobei seine Wahl nicht eindeutig 
angegeben wird, dann sind entsprechend der Prüfungsbeschreibung die Lösungen der 
Aufgaben 13., 16., 19., 22. zu bewerten.  
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2. Bewertung der Aufgaben 
 
Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  

a) Verständnis der Aufgabe,  
b) Entsprechung den Anforderungen (Kompetenzen, Inhalte),  
c) Konstruierung, sprachliche Richtigkeit. 

Die Bewertung der Textaufgaben erfolgt unter der Anwendung des 
Korrekturschlüssels, der die konkreten Gesichtspunkte der Bewertung und die Operationen, 
sowie die Inhalte, die diesen zuzuordnen sind, bestimmt.   

 
 
a) Anleitung zur Punktwertung des Aufgabenverständnisses: 
 
Im Zusammenhang mit dem Verständnis der Aufgabe sind die folgenden Gesichtspunkte zu 
beachten 

• Identifizierung der Aufgabe (Thema, Epoche): Schreibt der Schüler über das 
angegebene Problem, Thema oder die Epoche? 

• Themenhaltung, Hervorhebung der Kernpunkte: Konzentriert er sich auf den Kern 
des in der Aufgabe aufgeworfenen Problems? 

• Inhaltliche Tiefe, Darlegung: Inwieweit sind seine Feststellungen und Folgerungen 
zusammengesetzt bzw. für das Problem relevant? 

• Operationelle Vielfalt und Effektivität: Benutzt er die Quellen, und kann er 
wesentliche Feststellungen und Folgerungen machen? 

 
Bei der konkreten Bewertung der Aufgaben ist der erste Schritt zu entscheiden, ob der 

Kandidat mindestens 1 Punkt von den für das Aufgabenverständnis möglichen 4 oder 8 
Punkten erreicht hat. Wenn nicht, dann kann die Gesamtpunktzahl der Aufgabe nur 0 Punkte 
betragen. 
 
Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
 

4 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, und wenn die Darlegung proportional, 
logisch und sich auf das Wesentliche konzentrierend ist. Es werden mit der Benutzung der 
Quellen wesentliche Folgerungen formuliert, und das Verhältnis der konkreten und 
allgemeinen Feststellungen ist ausgeglichen.  
3 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, aber die Darlegung unproportioniert ist 
oder sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung des Problems nur zum Teil 
erarbeitet wird, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht werden. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mindestens eine Feststellung gemacht wird, die 
nachweist, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der Darlegung 
sich nicht auf die Auslegung oder die Lösung des Problems richtet. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder 
vollkommen missverstanden wird, die Quellen nicht benutzt werden, und wenn sich die 
Feststellungen nicht auf die Auslegung des Problems richten. 
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Bei den analysierenden (langen) Aufgaben  
 

7-8 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, und wenn die Darlegung proportional, 
logisch und sich auf das Wesentliche konzentrierend ist. Es werden mit der Benutzung der 
Quellen wesentliche Folgerungen und Feststellungen formuliert, und das Verhältnis der 
konkreten und allgemeinen Feststellungen ist ausgeglichen.  
4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, aber die Darlegung unproportioniert ist 
oder sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. 
2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung des Problems nur zum Teil 
erarbeitet wird, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht werden. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mindestens eine Feststellung gemacht wird, die 
nachweist, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der Darlegung 
sich nicht auf die Auslegung oder die Lösung des Problems richtet. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder 
vollkommen missverstanden wird, die Quellen nicht benutzt werden, und wenn sich die 
Feststellungen nicht auf die Auslegung des Problems richten. 

 
b) Punktwertung der Operationen und inhaltlichen Bestandteile 
 

Im Korrekturschlüssel wurden die mit der Anwendung der einzelnen Kompetenzen 
(z.B. Orientierung in Zeit und Raum, Benutzung der Quellen usw.) verbundenen Operationen 
mit „O” und die diesen zuzuordnenden inhaltlichen Bestandteile mit „I” gezeichnet.  

Mit einer Operation sind im Falle der problemlösenden (kurzen) Aufgaben ein bis zwei 
Inhalte verbunden, während in den analysierenden Aufgaben – insbesondere bei der 
Darlegung der Ereignisfaktoren der Operation – mehrere, zwei bis drei Bestandteile 
zugeordnet werden. Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation nur ein inhaltlicher 
Bestandteil verbunden ist, dann müssen die Punktzahlen für Operationen und Inhalte in der 
Korrektur übereinstimmen. Als allgemeine Regel sind bei der Punktwertung der einzelnen 
Operationen und der einzelnen Inhalte die Folgenden geltend zu machen: 
 
Punktwertung der „Operationen” (O) 
 

2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die zugehörige Punktzahl für den Inhalt 
hoch ist (mehr als 50% der für die Inhalte erreichbaren maximalen Punktzahl). 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn der Kandidat von den inhaltlichen Punktzahlen 
mindestens 1 Punkt erreichte, und die Antwort keinen groben Fehler (falsche Angabe oder 
Feststellung) enthält. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Kandidat keinen Punkt für die 
inhaltlichen Bestandteile erhielt, und die Antwort einen schweren Irrtum enthält. 

 

Zwischen den zwei Bewertungsgesichtspunkten besteht selbstverständlich ein enger 
Zusammenhang, da die Operationen nur über die konkreten Inhalte ausgelegt und bewertet 
werden können.  

Die bei den inhaltlichen Bestandteilen angegebenen Beispiele (z.B.) zeigen, welche 
Inhalte als gute Antwort akzeptierbar sind. Die inhaltlichen Bestandteile der Antwort 
bestehen im Allgemeinen aus zwei Teilen: Zeit- und Raumbestimmung; allgemeine und 
konkrete Benutzung von Begriffen; Auflistung (Festhaltung, Darstellung) und Folgerung 
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(Feststellung). Das bedeutet bei der Punktwertung, dass 1 Punkt gegeben werden kann, wenn 
nur ein Bestandteil in der Antwort enthalten ist, und 2 Punkte gegeben werden können, wenn 
beide enthalten sind. Selbstverständlich kann bei den inhaltlichen Antwortbestandteilen – 
insbesondere bei der Auflistung und bei den Folgerungen – auch eine andere gute 
Kombination – als im Korrekturschlüssel enthalten – akzeptiert werden! Im 
Korrekturschlüssel werden bei einigen inhaltlichen Bestandteilen gleich mehrere gute 
Antwortmöglichkeiten angegeben, die mit dem Wort „oder” getrennt werden, was nicht 
ausschließt, dass auch andere gute inhaltliche Bestandteile vom Korrektor akzeptiert werden. 
 
Punktwertung der „Inhaltlichen Bestandteile” (I) 
 

2 Punkte können dann gegeben werden, wenn angemessen viele richtige Angaben 
enthalten sind, die Analyse auf gutem Niveau auf die Quellen (Autor, Absichten, Umstände 
usw.) Bezug nimmt, sowie mehrere charakteristische oder typische Gründe und 
Folgerungen formuliert, und/oder die mit den Ereignissen zusammenhängenden 
historischen Persönlichkeiten erwähnt werden. 

1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Analyse wenige und unwesentliche 
Angaben, Folgerungen und Feststellungen enthält, und nur einige (und gar nicht die 
typischsten) Angaben  mitgeteilt werden. 

0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung keine Angaben und 
Zusammenhänge, oder vollkommen falsche Feststellungen enthält. 

 
 
 
 
c) Punktwertung der „Konstruierung und der sprachlichen Richtigkeit” 
 
Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
 

2 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, konstruierter Text ohne grobe orthographische Fehler ist. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mehrere Fehler der sprachlichen Richtigkeit und 
mehrere grobe orthographische Fehler enthalten sind. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung eine lediglich aus Wörtern 
bestehende Skizze ohne zusammenhängende Sätze ist. 

 
Bei den analysierenden (langen) Aufgaben  
 

7-8 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, kohärenter, konstruierter Text mit logischem Aufbau ist, sich der inhaltlichen 
Erörterung proportional anpasst, seine Feststellungen nuanciert sind und mehrere 
Gesichtspunkte enthalten, und keine grammatischen oder orthographischen Fehler 
vorhanden sind. 
4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber unproportional konstruiert wurde, oder einige Feststellungen vereinfacht oder zu flach 
sind, und kleinere Fehler gegenüber der sprachlichen Richtigkeit enthalten sind. 
2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber schlecht konstruiert, unproportioniert und mangelhaft ist (z.B. die Einführung, die 
Erörterung oder der Abschluss fehlt). Die Feststellungen im Text sind vereinfacht, zu flach 
und enthalten sprachliche Fehler. 



 

írásbeli vizsga 0802 7 / 25 2008. május 7. 

Történelem német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Antwort aus Sätzen besteht, aber es gibt 
kaum (inhaltliche oder sprachliche) Zusammenhänge zwischen den Sätzen, und es sind 
schwere sprachliche und orthographische Fehler enthalten. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Antwort skizzenhaft ist und lediglich aus 
Wörtern besteht. 

 
3. Umfang der Textaufgaben (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 zur Verfügung stehenden Punktlinien 
begonnen wurde, auf den leeren Flächen des Blattes beendet und auch bewertet werden. 
Das bedeutet bei den kurzen Aufgaben ca. 2-3 Zeilen, und bei den langen Aufgaben ca. 
4-5 Zeilen. 

 
4. Vorgeschlagene Vorgangsweise bei der Bewertung der Textaufgaben 

1. Lesen Sie die Korrekturschlüssel zu den Aufgaben durch! 
2. Sehen Sie sich das Muster der Bewertungsgesichtspunkte an! 
3. Prüfen Sie die Wahl der Aufgabe durch den Kandidaten!  
4. Lesen Sie die Arbeit des Schülers mindestens zweimal! 
5. Stellen Sie den Bestandteilen des Korrekturschlüssels entsprechend die nach den 

einzelnen Gesichtspunkten erreichten Punktzahlen fest! 
6. Stellen Sie die Gesamtpunktzahl fest, und rechnen Sie diese mit Hilfe des Divisors (3 

und 4) zu Prüfungspunkten um!  
7. Die Prüfungspunkte sind pro Aufgabe nicht zu runden!  
8. Errechnen Sie die in den vier Essayaufgaben erreichten Gesamtprüfungspunktzahl! 

Wenn die Gesamtprüfungspunktzahl keine ganze Zahl ist, dann ist im Falle eines 
Ergebnisses, das auf 0,5 endet, keine Rundung vorzunehmen, unter 0,5 ist 
abzurunden, und über 0,5 ist aufzurunden! (Z.B.: 27,5 Punkte: keine Rundung 
notwendig, 27,3 = 27 Punkte, 27,7 = 28 Punkte.) 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 

 
Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten – früher gegebenenfalls schon 
gerundeten – Punktzahlen! 
 
Tabellen zur Bewertung und Punktwertung der Aufgaben 
 
Aufgabe mit kurzer Antwort 
 

Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte Punkte 
Verständnis der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 6  
Darlegung der Ereignisfaktoren 8  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
  DIVISOR: 4 
Prüfungspunkte 7  

 
 
Aufgabe mit langer Antwort 
 

Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte Punkte 
Verständnis der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 6  
Benutzung der Quellen 10  
Darlegung der Ereignisfaktoren 12  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 48  
  DIVISOR: 3 
Prüfungspunkte 16  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
1. Rom im Altertum (1 Punkt pro Bestandteil, insgesamt 4 Punkte.) 
a) Prinzipat  
b) 

• er organisierte die Staatsstruktur der Republik um,  
• er führte die Menschenmengen, das Militär irre,  
• er überhäufte die ihn unterstützenden Vornehmen mit Geschenken, 
• er verzichtete auf den Titel Triumvir, 
• er stellte den Senat auf seine Seite, 
• er wurde kein Diktator und kein ewiger Konsul, 
• er lernte aus Caesars Fehlern. 

(Auch andere ähnliche Antworten sind akzeptabel.)  

2. Die mittelalterlichen Zünfte (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) Die Zunft ist Interessengemeinschaft der Meister, die den selben Beruf haben. (Auch 
andere ähnliche Antworten sind akzeptabel.) (1 Punkt) 
b) Bewahrung der guten Qualität. (1 Punkt) 
c) 15., 24., 41.; 47. Punkte (0,5 Punkte pro Bestandteil.) 
d) Die Regelung der Produktion oder Beschränkung des Wettbewerbs. (1 Punkt) 

3. Die Gesetze von Lajos I. (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) (0,5 Punkte pro Antwort.) 

1. Der Name des Königs, auf den im Text hingewiesen 
wird (Im Text finden Sie statt des Namens des Königs 
ein […] Zeichen) 

András II. 

 2. Der Name der in der Quelle erwähnten Urkunde Goldene Bulle 
3. Ausstellungsjahr der in der Quelle erwähnten 
Urkunde  1222 

4. Ausstellungsjahr der Quelle 1351 
 
b) Er veränderte das Recht auf freie Testamenterrichtung, er führte das Gesetz der Avitizität 
ein, mit dem er die Veräußerung von Adelsbesitzungen verhinderte. (Auch andere ähnliche 
Antworten sind akzeptabel.) (1 Punkt) 
c) 1848 (1 Punkt) 

 

4. Adam Smith (1 Punkt pro Bestandteil, insgesamt 4 Punkte.) 

 richtig falsch 

Adam Smith betrachtete die Arbeit als die Grundlage der Wirtschaft. X  

Die demographischen Faktoren bestimmen die Befriedigung der 
Bedürfnisse, die Verteilung. X  

Die geographischen Gegebenheiten des Landes bestimmen die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes grundsätzlich.  X 

Adam Smith betrachtete die Intelligenz nicht als nützliche Gruppe des 
Landes. X  
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5. Ungarn im 17. Jahrhundert (1 Punkt pro Bestandteil, insgesamt 4 Punkte) 
a) 1664 (1 Punkt) 
b) Leopold I. (1 Punkt) 
c) Weil Leopold I. nach der siegvollen Schlacht den Türken die zurückeroberten Gebiete 
zurückgegeben hat oder Er setzte die Kriegsoperationen gegen die Türken nicht fort. oder Er 
schloss mit den Türken einen unvorteilhaften Frieden. (1 Punkt) 
d) Die Anführer wurden hingerichtet, enthauptet. (1 Punkt) 

6. Die Heilige Allianz (Insgesamt 3 Punkte.) 
a) Preußen, das Österreichische Kaiserreich (Österreich, Habsburgerreich), Russland (0,5 
Punkte pro Bestandteil.) 
b) Der Schutz der Dynastien und der Kirche oder Aufrechterhaltung der feudalen Staaten 
oder Niederwerfung der Aufstände gegen die feudale Monarchie. (Auch andere ähnliche 
Antworten sind akzeptabel.) (0,5 Punkte) 
c) Griechenland (1 Punkt) 

7. Ungarn in der Reformzeit (Insgesamt 4 Punkte.) (1 Punkt pro Reihe.) 

Bestimmung Buchstabe ständisch oder königlich 
Der Vorsitzende der Spitzenorganisation der 
Ausführung  C vom König ernannt  

Der Vorsitzende der Untertafel, eine höhere 
Instanz bei der Gesetzgebung  A vom König ernannt 

Der Vorsitzende der Obertafel, der Vorsitzende 
des Statthalterrates  B von den Ständen gewählt 

Seine Aufgabe ist die Verwaltung des Komitats  E vom König ernannt 

 

8. Wirtschaftliche Verhältnisse zwischen den beiden Weltkriegen (0,5 Punkte pro 
Bestandteil, insgesamt 3 Punkte.) 
a) Deutschland gelangte zu amerikanischen Krediten  
b) Die Sowjetunion, Japan, Deutschland 
c) Land: die Sowjetunion oder Sowjet-Russland 
Begründung: der Erste Weltkrieg oder Revolution oder Intervention und Bürgerkrieg 

9. Die Horthy-Ära (1 Punkt pro Bestandteil, insgesamt 5 Punkte.) 
a) Kunó Klebelsberg 
b) Die Zahl der Analphabeten sank von 30% auf 6 % oder sank auf  das Fünftel 
c) Großgrundbesitzer oder Aristokratie; Intelligenz 
d) Trotz der Entwicklung des Unterrichtssystems konnte die Kluft zwischen den 
verschiedenen Gesellschaftsschichten nicht überwunden werden. oder Die aus den unteren 
Klassen der Gesellschaft gekommenen hatten wie zuvor, keine Chance zum Weiterstudieren, 
zum Erlangen eines Diploms. 

10. Die internationalen Zusammenhänge von 1956 (1 Punkt pro Bestandteil, insgesamt 3 
Punkte.) 

a) Beim Ausbruch der Revolution führten die USA eine vorsichtige, nachforschende Politik.  
b) Die USA bliesen zum Rückzug, und ließen von jeder Unterstützung der ungarischen 
Revolution ab. 
c) Die Suezkrise oder das starke Auftreten/ der Eingriff / die Drohung der Sowjetunion. 
(Auch andere ähnliche Antworten sind akzeptabel.) 
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11. Der Platz der Europäischen Union in der Weltwirtschaft (Insgesamt 2 Punkte.) 
a) Das Ziel, Grundaufgabe der Europäischen Union ist, die Wirtschaft der USA und der 
Sowjetunion und später Japans auszugleichen (Auch andere ähnliche Antworten sind 
akzeptabel) (0,5 Punkte) 
b) Die EU absolvierte und absolviert die originale Vorstellung, den Rückstand im 
wirtschaftlichen Wettbewerb zu verringern. (Auch andere ähnliche Antworten sind 
akzeptabel.) (1 Punkt) 
c) In den USA. (0,5 Punkte) 

12. Das heutige Ungarn (Insgesamt 4 Punkte) 
a) Sanktionierung der Gesetze, das Oberhaupt der Streitkräfte, er ernennt und enthebt die 
Regierung, er nominiert den Generalstaatsanwalt, ernennt den Vorsitzenden der Ungarischen 
Nationalbank. (0,5 Punkte pro Antwort.) 
b) 10 Jahre lang (0,5 Punkte) 
c) mittelbar oder er wird vom Parlament (Landtag) gewählt (0,5 Punkte) 
d) 3 (0,5 Punkte) 
e) A (1 Punkt) 
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II. ESSAYS  
13. Westeuropa im 16-17. Jahrhundert (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Entfaltung der 
englischen kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft im 16. 
Jahrhundert dar. Die Antwort enthält die Darstellung der 
kapitalistischen Umgestaltung der Landwirtschaft und der 
Entstehung der Manufakturen, bzw. die Charakterisierung der 
englischen Gesellschaftsschichten. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Z.B. er hält fest, dass die geographischen Entdeckungen die 
Entfaltung des Kapitalismus in England förderten, dass dies 
im 16. Jahrhundert erfolgte, und er weist auf die 
Herausbildung der atlantischen Weltwirtschaft hin. 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Investition, 
Landwirtschaft, Industrie, Grundbesitzer, Lohnarbeiter.  
Er verwendet die mit dem Thema verbundenen Fachausdrücke 
richtig (z.B. Umzäunung, Manufaktur, Monopol, 
kapitalistische Wirtschaft). 

0-4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B. er stellt fest, dass sich ein erheblicher Teil der 
Grundbesitzer mit Schafzucht beschäftigte, oder die Bauern 
wurden von ihren Ackerländern vertrieben, und er stellt fest, 
dass der Waren produzierende Großgrundbesitz entstand oder 
die Zahl der Stadtbewohner zunahm; 
I Z.B. er legt fest, dass die Zunft von einer neuen 
Produktionsform von der Manufaktur abgelöst wurde, und er 
stellt fest, dass die Massenproduktion begann. 

0-6 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt die wirtschaftlichen Prozesse, die 
Schauplätze und den gesellschaftlichen Hintergrund des 
entstehenden englischen Kapitalismus dar. 
I Z.B. er legt fest, dass die Preisrevolution, die infolge der 
geographischen Entdeckungen aufgetreten ist, die 
landwirtschaftlichen und industriellen Investitionen gefördert 
hat, außerdem, dass die kapitalistische Wirtschaft entstanden 
ist oder dass ein genereller Aufschwung der Wirtschaft 
erfolgt ist; 
I Z:B. er legt fest, dass sich der Adel in die Warenproduktion 
eingeschaltet hat, er wurde zum Unternehmer, und er stellt 
fest, dass die Bauern, die ihren Boden verloren haben, billige 
Arbeitskraft für die Manufakturen bedeutet haben; 
I Z:B. er legt fest, dass der Staat die Gründung von 
Handelsgesellschaften unterstützt hat, und dass die 
englischen Herrscher davon erhebliche Einnahmen hatten. 

0-8 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Darlegung besteht aus Sätzen und der Text ist logisch 
aufgebaut. Die Antwort enthält keine groben sprachlichen 
oder orthografischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE PUNKTE 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 

14. Der Dreißigjährige Krieg (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat schildert und analysiert grundsätzlich die 
Vorereignisse, die Ursachen und den abschließenden 
Friedensvertrag des Dreißigjährigen Krieges. 
Die Antwort stellt die Bündnissysteme der Großmächte, 
deren Funktionieren und Organisieren dar. Er erwähnt das 
Streben der zwei Großmächte (Habsburgerreich und 
Frankreich) nach Hegemonie. 
De Analyse stellt Zusammenhänge zwischen den religiösen 
und Großmachtsinteressen fest. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er legt fest, dass der Dreißigjährige Krieg zwischen 
1618-1648 verlief, und dass viele europäische Länder, auch 
Peripherie-Länder am Krieg teilnahmen. Er nennt auch die 
wichtigsten territorialen Veränderungen. 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
allgemeinen Begriffe fachgemäß (z.B. Bündnissystem, 
katholisch, protestantisch, Großmacht, Autonomie, 
Hegemonie). 
I Er verwendet die mit dem Thema eng verbundenen 
Fachausdrücke richtig (z.B. Protestantische Union, 
Katholische Liga, Reichstag). 

0-6 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Bündnissysteme auf religiöser 
Grundlage organisiert wurden, er hält fest, dass das Ziel im 
Konflikt des Habsburgerreiches und Frankreichs die 
europäische Hegemonie war. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass während des Dreißigjährigen 
Krieges neben der Hegemonie die Lösung mehrerer von 
einander unabhängigen Probleme erfolgte, wie die 
Anerkennung der Unabhängigkeit, Selbständigkeit der 
Niederlande oder die Unabhängigkeitsbestrebungen der 
Fürstentümer des Deutsch-Römischen Kaisertums. 
I Z.B.: Er legt fest, dass der Westfälische Friede die 
Niederlage des Kaisers bedeutete; und dass neben den 

0-10 
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Gebietsregelungen auch in religiösen Fragen eine 
Entscheidung getroffen wurde, die freie Ausübung der 
Religion wurde ermöglicht.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass im Frieden neben den 
territorialen Veränderungen auch die wirtschaftlichen 
Interessen erscheinen, er legt fest, dass neben dem Streben 
nach Hegemonie auch die Handelsinteressen wichtig sind 
(die territoriale Ausdehnung Frankreichs). 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt die Ursachen des 
Dreißigjährigen Krieges. Er stellt außerdem dar, dass die 
Abschließung des Krieges durch die Friedensverträge von 
Westfalen das Bild und die Entwicklung Europas 
grundsätzlich veränderten. 
I Z.B.: Er weist darauf hin, dass neben den zwei 
Großmächten auch England eine ernsthafte wirtschaftliche 
Entwicklung erlebte, aber wegen innenpolitischer Kämpfe 
am Krieg nicht richtig teilnahm. 
I Z.B.: Er weist darauf hin, dass sich Länder in den Krieg 
einschalten, die an der Peripherie von Europa sind.  
I Z.B.: Er stellt anhand seiner Kenntnisse fest, dass das 
Deutsch-Römische Kaisertum nach 1648 nicht mehr 
einheitlich war oder er stellt fest, dass dies das 
Zurückbleiben der deutschen Gebiete von den anderen 
westeuropäischen Ländern bedeuten wird. 
I Z.B.: Er legt den territorialen Zuwachs Frankreichs fest, 
und dass die europäischen Länder die Unabhängigkeit der 
Schweiz und der Niederlande anerkannt haben. 
I Er ergänzt und unterstützt die Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, dessen Inhalt der 
logischen Darlegung dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer 
nuancierten Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 

15. Die Herausbildung des Dreibundes (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt die Herausbildung des Dreibundes dar, 
und analysiert diese. 
Er formuliert wesentliche Feststellungen über den 
Hintergrund des Bündnisses der drei Länder (nämlich die 
Österreich-Ungarische Monarchie, Deutschland und 
Italien). 

0-4 
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Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er hält fest, dass der Dreibund 1882 entstand; er schreibt 
grundsätzlich über die historischen Ereignisse des dritten 
Drittels des 19. Jahrhunderts. Er erwähnt die Machtsphären 
des Dreibundes (z.B. Bosnien- Herzegowina, der Balkan). 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die allgemeinen Begriffe (z.B. Großmächte, 
Bündnis, Kolonie, wirtschaftliche Entwicklung), bzw. die 
mit dem Thema eng verbundenen Begriffe (z.B. Dreibund, 
Okkupation, Gleichgewicht der Großmächte) richtig . 

0-4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er legt fest, dass der Bund über seinen militärischen 
Charakter hinaus auch eine politische Zusammenarbeit 
bedeutete, und er stellt fest, dass die Vertragspartner 
gegenseitige Verpflichtungen eingingen. 
I Z.B.: Er hält fest, dass die Länder, die über große 
Kolonien verfügten, die Mitglieder des Atlantischen 
Bundes, während die Länder ohne Kolonien die Mitglieder 
des Dreibundes wurden. Er stellt fest, dass Deutschland 
trotzdem das zweite meistentwickelte Land war.  

0-6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat analysiert vor allem die Entstehung des 
Dreibundes. Er erschließt die Vorereignisse, Ursachen. 
I Z.B.: Er erwähnt, dass mit dem Kongress von Berlin im 
Leben Europas eine neue Epoche begann, er stellt fest, dass 
sich der Dreikaiserbund hier auflöste, und die 
Herausbildung neuer Bündnissysteme begann. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass das Bündnis Deutschlands und 
der Österreich-Ungarischen Monarchie von ihrer zentralen 
Lage bestimmt wurde, und dass ihre politischen, 
strategischen Ziele sehr ähnlich waren. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass der Beitritt Italiens eindeutig auf 
die Franzosenfeindlichkeit hinweist, er legt fest, dass die 
Politik Bismarcks damit ihr Ziel erreichte: Frankreich 
wurde isoliert. 

0-8 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Darlegung besteht aus Sätzen und der Text ist logisch 
aufgebaut. Die Antwort enthält keine groben sprachlichen 
oder orthografischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE PUNKTE 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
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16. Zusammenarbeit der Alliierten während des Zweiten Weltkrieges (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe 

Die Antwort stellt die Verhandlungen der Alliierten (der 
Sowjetunion, der USA, Großbritanniens) dar, und 
analysiert diese. 
Der Kandidat analysiert das Verhältnis der drei Länder 
zueinander und zu den anderen europäischen Ländern. 
Er analysiert die Wirkung der Konferenzen, 
Besprechungen auf die Nachkriegszeit. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein.  
I Der Kandidat analysiert die Zusammenhänge zwischen 
den Ereignissen des Krieges und den diplomatischen 
Ereignissen richtig. Er deutet die geopolitische Lage der 
Alliierten richtig. Er stellt die territoriale Lage der 
Interessensphären dar. 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen allgemeinen 
Begriffe fachgemäß: z.B. Krieg, Friedenschließung, 
Konferenz. 
I Er verwendet die mit dem Thema eng verbundenen 
Fachausdrücke richtig: z.B. zweite Front, Besatzungszone, 
antifaschistische Koalition, totaler Krieg, kollektive 
Schuld. 

0-6 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Atlantik-Charta der erste 
Schritt bei der Gründung der antifaschistischen Koalition 
war, er legt fest, dass während des Krieges dies die erste 
Beziehungsaufnahme zwischen der kapitalistischen (USA) 
und sozialistischen (die Sowjetunion) Welt war oder er 
stellt die zurückhaltende, enthaltsame Stellung bezüglich 
der Innenpolitik der anderen Länder fest. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Themen der Konferenz von 
Teheran schon die Beendung des Krieges, die 
Neuzeichnung der Grenzen in der mitteleuropäischen 
Region sind.  
I Z.B.: Er formuliert, dass über die ost- und 
mitteleuropäischen Interessensphären schon während des 
Krieges entschieden wurde oder er betont die Veränderung 
des Charakters der Verhandlungen, Besprechungen, er 
stellt fest, dass damit eindeutig wurde, dass Mitteleuropa 
(damit auch Ungarn) von den sowjetischen Truppen besetzt 
wird. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass das Thema der Konferenzen von 
Jalta und Potsdam vor allem die Regelung nach dem Krieg 
war, er legt fest, dass sich die drei Länder einig waren, dass 

0-10 
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Deutschland bestraft und aufgeteilt werden muss, aber alle 
stellten sich das anders vor. 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat analysiert die Verhandlungen der 
Alliierten und den Hintergrund, die Wirkung der dort 
besprochenen Fragen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass es durch die Atlantik-Charta zur 
Beziehungsaufnahme kam, und dass diese noch keine 
militärische Bedeutung hatte. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass sich die Oberhäupter der drei 
Mächte zuerst in der Konferenz von Teheran trafen, er hält 
fest, dass hier unter anderem auch über die Eröffnung der 
zweiten Front und über die osteuropäischen Grenzen (z.B. 
Polen) gesprochen wurde.  
I Z.B.: Bezüglich von Moskau und Jalta stellt er fest, dass 
die Neuordnung nach dem Krieg ohne die Teilnahme der 
anderen Länder erfolgt, er stellt außerdem fest, dass die 
Grenzlinien zwischen der zwei Lagern, die Abgrenzung der 
zwei Interessensphären schon sichtbar sind. 
I Z.B.: Er legt fest, dass die Themen in Potsdam der 
Abschluss des Krieges, die Bestrafung der Schuldigen, die 
Aufteilung Deutschlands sind, er stellt fest, dass die 
Beziehung der westlichen Großmächte und der 
Sowjetunion auseinander kam. 
I Er ergänzt und unterstützt die Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, dessen Inhalt der 
logischen Darlegung dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer 
nuancierten Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 

17. Die Gesetze von László dem Heiligen und Kálmán dem Bücherfreund (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt die Gesetze von László I. und 
Kálmán dem Bücherfreund dar und analysiert diese. 
Er vergleicht sie mit Hilfe der Quellen, er untersucht die 
wichtigsten Fragen, Übereinstimmungen, Unterschiede 
der Gesetze. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein.  
I Er stellt fest, dass László I. zwischen 1077-1095, 
Kálmán der Bücherfreund zwischen 1095-1116 in 
Ungarn regierte. 

0-4 
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Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
allgemeinen (z.B. Christentum, Staat, Gesetz) und 
konkreten Begriffe richtig (z.B. das Prinzip Auge um 
Auge, Sklave, Kirche). 

0-4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er betont, dass ein erheblicher Teil der Gesetze 
das Privateigentum schützt, und er stellt fest, dass der 
Verstoß gegen das Privateigentum sehr streng bestraft 
wird. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die andere große Gruppe der 
Gesetze die Gesetze bilden, die die Arbeit der Kirche 
unterstützen, schützen. Er stellt außerdem fest, dass die 
ungarische christliche Kirche ein Jahrhundert nach der 
Aufnahme des Christentums immer noch auf schwachen 
Füßen steht. 

0-6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt grundsätzlich die Gesetze von 
László I. und Kálmán dem Bücherfreund dar, und 
analysiert diese. 
I Z.B: Er stellt dar, dass Ungarn nach einer 
anarchistischen, mit Thronkämpfen vollen Zeit ist, und er 
formuliert, dass eine gesetzliche Regelung notwendig ist. 
I Z.B.: Er erwähnt, dass die Gesetze Lászlós sehr streng 
sind, und er legt fest, dass es notwendig ist, das 
Privateigentum zu schützen. Er stellt fest, dass die 
Gesetze ihr Ziel erreichten, da Kálmán sie schon 
milderte. 
I Z.B.: Er erwähnt, dass die Gesetze von Kálmán 
bedeutend milder sind, als die Gesetze von László, er 
stellt fest, dass dies mit der Festigung des feudalen, 
christlichen ungarischen Staates zusammenhängt.  

0-8 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Darlegung besteht aus Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Antwort enthält keine groben 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE PUNKTE 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 

18. Die Vertreibung der Türken (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt den Prozess der Vertreibung der 
Türken dar. 
Er analysiert das Verhältnis der ungarischen Stände und 
des Hofes während dieser Zeit. 
Er schildert das Ergebnis der Vertreibung der Türken. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0-8 
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Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein.  
I Er hält fest, dass Buda im Rahmen der Vertreibung der 
Türken, 1686 zurückerobert wurde, und dass dieser 
Prozess 1699, mit der Unterzeichnung des Friedens von 
Karlowatz (Karlóca) zu Ende geht. Er legt die 
räumlichen Verhältnisse der Kämpfe gegen die Türken 
fest. Er erwähnt die geographischen Merkmale des 
Friedens von Karlowatz. 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
allgemeinen Begriffe (z.B. Friedensschluss, Bund, 
Immigration) fachgemäß. 
I Er verwendet die mit dem Thema eng verbundenen 
Fachausdrücke richtig (z.B. Heilige Liga, Erbkönigtum, 
Recht der freien Königswahl, das von den Türken 
besetzte Gebiet Ungarns /hódoltság/). 

0-6 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er stellt mit Hilfe der Karte die Richtung der 
Vertreibung der Türken fest, er erwähnt die wichtigsten 
Schlachten, den Friedensschluss, er stellt fest, dass die 
Zurückeroberung der Gebiete bis 1687 schnell verlief, 
aber danach der Vorstoß langsamer wurde. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die ungarischen Stände 1687 
einen Landtag abhielten, und er erwähnt, dass sie auf das 
Recht der freien Königswahl verzichteten. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die territoriale Einheit des 
Landes mit dem Frieden von Karlowatz hergestellt 
wurde, aber das Banat von Temes noch dem Sultan 
unterstand. Er stellt fest, dass das Fürstentum 
Siebenbürgen nicht mehr unabhängig war. 
I Z.B.: Er erwähnt, dass die Türkenzeit und die Kriege 
große Menschenopfer forderten. Er stellt fest, dass die 
Serben die erste bedeutende Immigration durchführten. 

0-10 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat analysiert die Vorereignisse, Ursachen, 
den Prozess der Vertreibung der Türken, sowie deren 
Wirkung auf die weitere Entwicklung. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Zurückeroberung der 
Gebiete als Ergebnis eines internationalen 
Zusammenschlusses gelungen ist, und die eigentliche 
Ursache die Verteidigung Wiens war. 
I Z.B.: Er stellt den Zusammenhang zwischen der 
Zurückeroberung von Buda und dem Landtag von 
Pressburg fest. Er erwähnt, dass die ungarischen Stände 
„als Dank“ auf das Recht der freien Königswahl 
verzichteten. 
I Z.B.: Er legt fest, dass die territoriale Einheit des 

0-12 
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Landes hergestellt wurde, aber es die Unabhängigkeit 
nicht zurückbekam. Er stellt fest, dass das Land Teil des 
Habsburgerreiches wurde, und auch das Fürstentum 
Siebenbürgen seine Unabhängigkeit verlor. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass der Friedensschluss, die 
Aufstellung der Kommission für Neuerwerb, die 
Degradierung der Soldaten/vitézek/ zu Fronbauern, dass 
das Land die Kosten der Vertreibung bezahlen musste, 
aus den Ungarn einen Widerwillen auslöste. Er stellt fest, 
dass zwischen dem Ausbruch des Rákóczi -
Freiheitskampfes und der Wirkung des Friedensvertrages 
eine enge Beziehung besteht. 
I Er ergänzt und unterstützt die Analyse mit seinen 
eigenen Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, dessen Inhalt 
der logischen Darlegung dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer 
nuancierten Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 
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19. Internationaler Hintergrund des Ausgleichs (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt die internationalen Zusammenhänge 
des Ausgleichs dar. 
Er findet Zusammenhänge zwischen den internationalen 
und den ungarischen Ereignissen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein.  
I Er stellt fest, dass der Ausgleich 1867 unterzeichnet 
wurde, er erwähnt, dass die italienischen, deutschen 
Ereignisse zu den Verhandlungen über den Ausgleich 
beigetragen haben. 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
allgemeinen Begriffe (z.B. Nationalstaat, Bund, 
Friedensschluss), bzw. die historischen Fachbegriffe 
richtig (z.B. passiver Widerstand, Februarpatent, 
Oktoberdiplom, Oster-Artikel, pragmatische Sanktion). 

0-4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Kämpfe der italienischen 
Einheit eine starke Wirkung auf die ungarischen 
Ereignisse hatten, er stellt fest, dass zwischen dem 
Oktoberdiplom, dem Februarpatent und den italienischen 

0-6 
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Niederlagen Österreichs ein Zusammenhang besteht. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass es zwischen dem Oster-Artikel 
und der Unterzeichnung des Prager Friedens ein 
Zusammenhang besteht, er legt fest, dass die von Deák 
empfohlene Vertragsbasis nur nach der Unterzeichnung 
des Prager Friedens realisiert werden konnte. 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt und analysiert die 
Zusammenhänge zwischen dem Ausgleich, den 
italienischen Ereignissen, sowie den Ereignissen des 
preußisch - Habsburgischen Kampfes. 
I Z.B.: Er stellt den Zusammenhang zwischen der 
Aufgebung des passiven Widerstandes und den 
italienischen Ereignissen dar, und er stellt fest, dass das 
Ausrufen des Königreichs Italien Veränderungen in der 
ungarischen Politik der Habsburger mit sich brachte 
(Oktoberdiplom). 
I Z.B.: Er legt fest, dass das Königtum Preußen und das 
Habsburgerreich bei der Schaffung der deutschen Einheit 
um die führende Position kämpften, er erwähnt, dass dies 
einen Einfluss auf die ungarische Politik hatte 
(Februarpatent). 
I Z.B.: Er legt fest, dass die Schlacht von Königgrätz die 
Ausgleichsverhandlungen entscheidend beschleunigte, er 
stellt fest, dass die Niederlage für die Habsburger das 
Aufgeben der deutschen Einheit bedeutete, und dass es 
notwendig wurde, das Habsburgerreich 
umzuorganisieren. 

0-8 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Darlegung besteht aus Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Antwort enthält keine groben 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

0-2 
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20. Die Charakterisierung der Wirtschaft der Reformzeit (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt die wirtschaftliche Lage der 
Reformzeit dar und analysiert diese. 
Er stellt die Gedanken von Széchenyi und Kossuth dar 
und analysiert diese. 
Er stellt die möglichen Richtungen der Entwicklung dar 
und analysiert diese, er stellt den politischen Hintergrund 
der wirtschaftlichen Entwicklung dar. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein.  
I Er stellt fest, dass er die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts analysiert, er legt 
die geographischen Gegebenheiten des Landes fest. 

0-4 
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Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
allgemeinen Begriffe fachgemäß (z.B. Konjunktur, 
wirtschaftlicher Aufschwung, Fabrik, Industrie, Reform, 
Verkehr, Infrastruktur). 
I Er verwendet die mit dem Thema eng verbundenen 
Fachausdrücke richtig (z.B. bürgerliche Umgestaltung, 
Zensur, Erbablöse, gemeinsames Tragen der Lasten, 
Interessengemeinschaft, Schutzzoll). 

0-6 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass das Land ein zurückgebliebenes 
Agrarland ist, und dass die Lage des Fronbauerntums 
dabei immer schwerer wird. 
I Z.B.: Er legt fest, dass die Industrie des Landes sehr 
unentwickelt ist, dass es kein Eisenbahnnetz hat. Er hält 
fest, dass das Fehlen der Infrastruktur die schnelle 
wirtschaftliche Entwicklung unmöglich macht. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass sowohl Kossuth, als auch 
Széchenyi an der Verbesserung der Lage des Landes 
arbeiteten, aber mit verschiedenen Mitteln. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die gesetzliche Regelung für 
die Entwicklung notwendig war, aber die war 
umständlich, und nur am Ende der Reformzeit Gesetze 
zur Förderung der Entwicklung verabschiedet wurden. 

0-10 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat analysiert den Hintergrund der 
schlechten wirtschaftlichen Lage, er stellt die 
Beweggründe des Streites von Széchenyi und Kossuth 
dar. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Ursachen unseres 
Rückstandes einerseits unsere Lage in Europa, 
andererseits die Arbeitsteilung innerhalb des Reiches 
waren. Er stellt fest, dass es für das Reich nicht wichtig 
war, die ungarische Industrie zu entwickeln. 
I Z.B.: Er legt fest, dass sowohl Széchenyi, als auch  
Kossuth die Aufhebung der feudalen Gebundenheiten, 
Vorrechte, die Beseitigung des Feudalismus für 
vorrangig hielten, er stellt fest, dass die politischen 
Vorstellungen von Kossuth radikaler waren als die von 
Széchenyi. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass sich Kossuth den Ausweg aus 
der Zurückgebliebenheit vor allem durch die 
Entwicklung der Industrie vorgestellt hat, während 
Széchenyi die Wichtigkeit des Verkehrs, des Handels 
betont hat. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass eine bedeutende wirtschaftliche 
Entwicklung in der Reformzeit ohne die konkreten 
Gesetze (obligatorische Erbablöse, die Aufhebung der 

0-12 
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Steuerfreiheit des Adels) nicht verwirklicht werden 
konnte, und er weist darauf hin, dass es auch im Interesse 
der Grundbesitzer lag, daran zu ändern. 
I Er ergänzt und unterstützt die Analyse mit seinen 
eigenen Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, dessen Inhalt 
der logischen Darlegung dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer 
nuancierten Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-8 
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21. Politische Laufbahn von Gyula Gömbös (kurz) 
 

Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt die politische Laufbahn von Gyula 
Gömbös dar. 
Er schildert seine politischen Anschauungen, seine 
Betrebungen, und zieht daraus Schlussfolgerungen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass Gömbös am Anfang der 30-er Jahre 
des 20. Jahrhunderts Ministerpräsident von Ungarn war. 
Er stellt fest, dass Gömbös dieses Amt nach der 
Weltwirtschaftskrise bekleidete. 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
allgemeinen Begriffe (z.B. Wirtschaftskrise, Rechtsruck), 
bzw. historischen Fachbegriffe (z.B. 
Regierungsprogramm, Rassenschutz) richtig. 

0-4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass aus den Lebensdaten 
hervorgeht, dass die militärische Laufbahn für Gömbös 
eine gute Möglichkeit war, Karriere zu machen. Er stellt 
fest, dass Gömbös am Anfang seiner politischen 
Laufbahn infolge seiner militärischen Laufbahn in die 
Richtung der rechtsstehenden Parteien getrieben wurde. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass Gömbös eine 
deutschfreundliche Politik ausübte. Er legt fest, dass das 
Nahziel von Gömbös die Lösung der ungarischen 
landwirtschaftlichen Krise war, langfristig erhoffte er 
vom Bündnis mit den Deutschen die Unterstützung der 
Revisionsvorstellungen. 

0-6 
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Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat strebt nach der Darstellung der ganzen 
politischen Laufbahn. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass der aus einem Offizier 
gewordene Ministerpräsident mit einer neuen politischen 
Konzeption auftrat. Er erwähnt, dass diese der Nationale 
Arbeitsplan war, der die Beseitigung der Krise versprach. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass Gömbös eine neue Außenpolitik 
ausübte, und dass er eine engere Beziehung zu 
Deutschland und zu Italien ausbaute (vor allem wegen 
wirtschaftlicher Gründen). 
I Z.B.: Er stellt fest, dass Gömbös sein innenpolitisches 
Versprechen nicht einhalten konnte, seine Politik 
scheiterte. 

0-8 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Darlegung besteht aus Sätzen und der Text ist logisch 
aufgebaut. Die Antwort enthält keine groben sprachlichen 
oder orthografischen Fehler. 

0-2 
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22. Die Kádár-Ära (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Gesellschaft und 
ihre Lebensweise in der Kádár – Ära dar. 
Er formuliert den Zusammenhang zwischen der 
gesellschaftlichen Einrichtung und der Lebensweise der 
Kádár-Ära. 
Er formuliert den Zusammenhang zwischen den 
Möglichkeiten der Zeit und der Lebensweise. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er schildert die Zeit etwa zwischen 1957–1989, er stellt 
fest, das das Land Mitglied des Ostblocks war. 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
allgemeinen Begriffe fachgemäß (z.B. Poststalinismus, 
„zweite Wirtschaft”). 
I Er verwendet die mit dem Thema eng verbundenen 
Fachausdrücke richtig: z.B. Kühlschranksozialismus, 
Hauswirtschaft /private kleine Bauernwirtschaft/. 

0-6 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er analysiert die Aufteilung der berufstätigen 
Bevölkerung nach Sektoren, und er stellt fest, dass diese 
in dieser Hinsicht den westlichen Ländern ähnlicher 
wurde. 
I Z.B.: Er analysiert das Spottbild, und stellt fest, dass ein 

0-10 
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erheblicher Teil der Bevölkerung Extraeinnahmen aus 
der „zweiten Wirtschaft“ hatte. 
I Z.B.: Er schildert anhand der Tabelle, dass sich die 
Rolle der Frauen veränderte, und er stellt fest, dass 
immer mehr von ihnen berufstätig waren oder immer 
weniger unterhalten wurden.  
I Z.B.: Er erwähnt, dass die sozialen Verhältnisse immer 
besser wurden, er stellt fest, dass die Sozialversicherung 
und das Rentensystem völlig ausgebaut wurden, aber er 
weist auch auf die Mängel hin. 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat strebt nach der objektiven Darstellung 
der Kádár-Ära. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass sich das Lebensniveau erhöhte, 
aber er schildert auch die Schattenseiten des 
Wohlstandes, das Fehlen der langfristigen 
infrastrukturellen Investitionen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass hinsichtlich der Bildung ein 
Fortschritt erfolgte, und dass die Parteiführung auf den 
größeren Respekt der Sachkenntnis drängte. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Sozialleistungen, der 
Ausbau eines sozialen Netzes zum Wohlstand beitrugen, 
aber die Leistungsfähigkeit des Staates dies nicht mehr 
ertragen konnte, das hing mit der Verschuldung des 
Landes zusammen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass das Land innerhalb des 
Ostblocks zu den besseren gehörte, er stellt die Ursachen 
fest, und weist auf die sich daraus ergebenden Probleme 
hin. 
I Er ergänzt und unterstützt die Analyse mit seinen 
eigenen Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, dessen Inhalt 
der logischen Darlegung dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer 
nuancierten Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0-8 
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