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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 Teilpunktzahlen für die Lösung einzelner Aufgabenteile 
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 als gute Antwort die im Korrekturschlüssel 
angegebenen Antwortbestandteile 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:  
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• wenn 2 Punkte gegeben werden können, und zur Aufgabe zwei Antwortbestandteile 
erwartet werden, kann für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 1 Punkt gegeben 
werden, 

• 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! 

Ist die Gesamtpunktzahl der einfachen Aufgaben eine ganze Zahl, ist nichts zu tun, 
ist diese Gesamtpunktzahl hingegen eine Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma, muss 
nach den Mathematikregeln aufgerundet werden (z.B. werden 23,5 Punkte zu 24 
Punkten aufgerundet). 

Die im Rahmenlehrplan auftretenden Personen, topographischen Angaben und 
Begriffe können nur bei richtiger Rechtschreibung bewertet werden. 

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) 

 
Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden:  

eine kurze Aufgabe zur Weltgeschichte, 
eine kurze Aufgabe zur ungarischen Geschichte 
eine lange Aufgabe zur ungarischen Geschichte. 
Die zwei Aufgaben zur ungarischen Geschichte müssen sich auf verschiedene Epochen 

beziehen. 
 
Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl durch die Schüler: 
 

Wenn der Schüler drei Aufgaben gelöst hat, aber im Hinblick auf das Zeitalter, auf den 
Aufgabentyp usw. falsch gewählt hat, 

• muss die Aufgabe außer Acht gelassen werden, bei der die wenigsten Punkte erreicht 
wurden, so dass bei der Gesamtpunktzahl der Punktverlust der kleinste ist. 

• muss (müssen) die (zwei) Aufgabe(n) beachtet werden, die den Wahlprinzipien 
entspricht (entsprechen) und bei der(denen) die meisten Punkte erreicht wurden. 

Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angibt und es unter den Aufgaben drei gibt, die den Wahlprinzipien entsprechen, sind die 
Aufgaben bei der Aufgabe mit der kleinsten Nummer angefangen, aufgrund der richtigen 
Wahlprinzipien in steigender Reihe zu bewerten. (z.B. 13, 15, 18 oder 14, 15, 18). 



 

írásbeli vizsga 0912 4 / 22 2009. október 21. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber keine drei Aufgaben hat, die 
den Wahlprinzipien entsprechen, sind jene Aufgaben zu bewerten, die den Wahlprinzipien 
entsprechen und bei denen die meisten Punkte erreicht wurden. 

Wenn der Kandidat jede Aufgabe anfängt und seine Wahl nicht eindeutig angibt, muss 
den Prüfungsregeln entsprechend die Lösung der Aufgaben 13, 15, 20 bewertet werden. 
 
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, 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. 
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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. 

 
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 werden 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.  

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

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 – mehrere, zwei bis drei Bestandteile, zugeordnet werden.  

Wenn im Korrekturschlüssel nur ein inhaltlicher Bestandteil zu einer Operation gehört, 
muss die Punktzahl der Operation und des Inhalts bei der Korrektur miteinander 
übereinstimmen. (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für die Gesichtspunkte Orientierung in 
Raum und Zeit, Verwendung der Fachsprache und Verwendung der Quellen bzw. bei langen 
Aufgaben für die Gesichtspunkte Orientierung in Raum und Zeit und Verwendung der 
Fachsprache nur 0 oder 2 oder 4 Punkte gegeben werden.) 

Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation mehrere inhaltliche Bestandteile 
verbunden sind, können wegen des engen Zusammenhangs zwischen ihnen manche 
Punktzahlen nicht gegeben werden (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für den 
Gesichtspunkt Faktoren, die die Ereignisse bestimmen 1 und 4 Punkte nicht gegeben werden, 
bei langen Aufgaben können bei Verwendung der Quellen 1 und 5 Punkte  und bei Faktoren, 
die die Ereignisse bestimmen 1 und 6 Punkte nicht gegeben werden). 
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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. 

 
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 
(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, aber 
nicht die typischsten Angaben, Folgerungen und Feststellungen enthält. 

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. 
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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, 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. 
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 erreichte Punktzahl fest! 
6. Stellen Sie die Gesamtpunktzahl fest, und rechnen Sie diese mit Hilfe des Divisors (2) 

zu Prüfungspunkten um!  
7. Die Prüfungspunkte dürfen pro Aufgabe nicht gerundet werden!  
8. Errechnen Sie die Gesamtzahl der Prüfungspunkte, die in den drei Essay-

Aufgaben erreicht wurden! Ist diese Gesamtzahl eine ganze Zahl, ist nichts zu 
tun, bei einer Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma muss hingegen nach den 
Mathematikregeln aufgerundet werden (z.B. werden 23,5 Punkte zu 24 Punkten 
aufgerundet). 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 
Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten Punktzahlen!  
 
Tabellen zur Bewertung und Punktwertung der Aufgaben 
 
Aufgabe mit kurzer Antwort 
 

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 4  
Darlegung der Ereignisfaktoren 6  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 12  

 
Aufgabe mit langer Antwort 
 

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 8  
Darlegung der Ereignisfaktoren 10  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

1. Religionen des antiken Orients (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Gebiet/Zivilisation Bild 
Indien c 
China d 
Palästina/Israel a 
Ägypten  
Mesopotamien b 

2. Der Handel im Mittelalter (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 

Handelsweg, Gebiet, Stadt Nummer
Champagne 4. 
Florenz 7. 
Konstantinopel 8. 
die Schweizer Pässe 5. 
Rom  
der levantinische Handelsweg 1. 
Flandern 3. 
Venedig 6. 
der Handelsweg der Hanse 2. 
die Seidenstraße  

3. Die Goldene Bulle (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Behauptung richtig falsch 
a) Die Goldene Bulle wurde 1222 von König Béla IV. auf Druck einer 
aus konservativen Baronen, Servienten und Burgjobbagionen 
bestehenden Bewegung erlassen.  x 
b) Die Goldene Bulle stärkt auch die Rechte der Burgjobbagionen, z.B. 
die Steuerfreiheit, die freie Testierung bzw. die Pflicht zur 
Landesverteidigung. x  

c) Dem Erlass der Goldenen Bulle ging ein großangelegtes 
Güterschenkungsprogramm voraus. x  
d) Der König hatte zuvor versucht, zur Erweiterung der 
Regalieneinkünfte die Einkünfte der Kammer durch Ausgabe von 
schlechterem Geld zu erhöhen. x  

4. Die Herrschaft von Ludwig XIV. (insgesamt 4 Punkte) 

a) B, C, A (richtige Reihenfolge 1 Punkte) 
b) (pro Reihe 0, 5 Punkte) (bei richtiger logischer Verbindung) 

Maßnahme Ziel der Maßnahme 
Auszahlung des Kredits oder Unterstützung 
der Manufakturen 

Gründung von Manufakturen bzw. 
Anschaffung von Maschinen oder 
Produktionswachstum 

Kanalbau oder Straßenausbau Erleichterung des Transports 
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c) Merkantilismus oder Colbertismus (1 Punkt) 

5. Der Rákóczi-Freiheitskampf (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Benennung des Ereignisses Schauplatz Nummer der 
Quelle 

erfolgreicher Kuruzenfeldzug Transdanubien/Dunántúl 2. 
der Landtag erklärt die Absetzung des 
Hauses Habsburg 

Ónod 3. 

Niederlage der Kuruzen in der Schlacht Trentschin/Trencsén 1. 
Kapitulation (tatsächlich: Niederlegung der 
Fahne) 

Majtény 4. 

6. Die Entstehung des einheitlichen Deutschland (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, 
insgesamt 4 Punkte) 

Ereignis Jahreszahl Person Name 
„der 
Völkerfrühling” 

a) 1848 der damals gestürzte 
österreichische Kanzler: 

e) Metternich 

Schlacht von 
Königgrätz 

b) 1866 der besiegte Herrscher:  f) Franz Josef 

Schlacht von Sedan c) 1870 der besiegte Herrscher: g) Napoleon III. 
Ausrufung des 
Deutschen 
Kaiserreichs 

d) 1871 der damalige deutsche 
Kanzler: 

h) Bismarck 

7. Der wirtschaftliche Ausgleich (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 

a) 1. Staatsverschuldung 
 2. Kosten der gemeinsamen Angelegenheiten 
b) 1. gemeinsame Zollgrenze/gemeinsames Zollgebiet 
 2. gemeinsames Geld 
 3. Gewichts- und Maßsystem 
c)     Post- und Fernmeldewesen 
(Die Antworten können auch in anderer Formulierung akzeptiert werden, falls sie fachlich 
richtig sind. Bei den Aufgaben a) und b) ist die Reihenfolge der Antworten beliebig.) 

8. Die Entstehung des sowjetischen Blocks und seine Merkmale (pro Aufgabenteil  
1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

a) DDR/Deutsche Demokratische Republik (auch zu akzeptieren: Ostdeutschland)  
b) Polen  
c) Tschechoslowakei  
d) Jugoslawien 

9. Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt  
4 Punkte) 

a) ca. 50% 
b) Großgrundbesitzer oder Großbürger oder die Mittelschicht 
c) das 33-fache 
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d) Zunahme der Lebenserwartung, Verbesserung des Gesundheitswesens, Abnahme der 
Sterblichkeitsrate, natürliche Vermehrung 

10. Die Wende (insgesamt 4 Punkte) 

a) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
war während der vergangenen 50 Jahre immer 
offizieller Feiertag 

15. März, 20. August 

war nur bis zur Wende offizieller Feiertag 4. April, 7. November. 
seit 1989 offizieller Feiertag 23. Oktober 
b) Pressefreiheit (1 Punkt) 
c) die in 12 Punkten zusammengefassten Forderungen; der Zeitpunkt des 15. März (pro 
Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

11. Der Zerfall Jugoslawiens (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 

a) Slowenien b) ihre Unabhängigkeit c) ethnisch d) homogener e) Serben f) anerkannt 

12. Probleme der Zigeuner (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 

a) 
Begriffe/Phänomene Nummer 
hohe Arbeitslosenquote 2. 
schlechter Gesundheitszustand 4. oder 5. 
Selbstverwaltung  
Assimilierungsprobleme 6. 
Armut 3. 
Umzug in Kleinsiedlungen 4. oder 5 

 
b) Diskriminierung 
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II. ESSAYS 
 
13. Entstehung des Christentums                                                                            (kurz) 
 

Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Morallehren Jesus. 
Er zeigt unter der Verwendung der Quellen wesentliche 
Zusammenhänge (z.B. Nächstenliebe, Verzeihung). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I: Er erwähnt, dass Jesus im 1. Jahrhundert n.Chr. (um den 
Beginn der Zeitrechnung) tätig war, bzw. verweist darauf, dass 
er in Palästina wirkte. 

0–4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe (Religion, 
Gott, Jude, Gesetz usw.) und die konkreten historischen 
Begriffe (Vergebung der Schuld, Auge-um-Auge-Prinzip usw.) 
fachgerecht. 

0–4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus seine 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass Jesus das Auge-um-Auge-Prinzip 
verwirft oder dass er sogar die Feindesliebe vorschreibt, und er 
stellt fest, dass er damit über die Vorschriften des jüdischen 
Glaubens hinausgeht.   

0–4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O:Der Prüfling zeigt die Neuheit der Morallehren Jesus. 
I: z.B. gibt er wieder, dass Jesus von den Vorschriften des 
jüdischen Glaubens ausgeht, und er stellt fest, dass er diese 
uminterpretiert, oder er zeigt die gemeinsamen und 
abweichenden Merkmale. 
I: z.B. gibt er wieder, dass Liebe und Vergebung zentraler 
Bestandteil der Lehren Jesus sind, und er stellt fest, dass er 
diese vor die formalen Vorschriften stellt. 

0–6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten keine 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 
 
 

14. Die Sklavenfrage in den USA       (kurz) 

 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die Rolle der Sklavenhaltungsfrage 
beim Ausbruch und beim Ausgang des amerikanischen 
Bürgerkriegs. 
Die Ausführungen verweisen unter Verwendung der 
Quellen auf wesentliche Zusammenhänge. 

0–4 
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Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er stellt fest, dass es zwischen den Nord- und 
Südstaaten Unterschiede in der Sklavenfrage gab (er 
kann erwähnen, dass die Sklaverei nach 1820 nördlich 
des 36. Breitengrads 30‘ verboten wurde, südlich 
dagegen erlaubt war), und dass der Bürgerkrieg, der 
wegen des Austritts der Südstaaten aus der Union 
ausgebrochen war, von 1861 bis 1865 dauerte. 

0–4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden Begriffe (Norden, Süden, 
Sklavenhalterstaat, Sklavenbefreiung, Präsident, 
Befreiung, Bürgerkrieg usw.) richtig. 

0–4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus seine 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass (im Sinne des Missouri-
Kompromisses) die Sklavenhaltung im Norden verboten 
war, und er stellt fest, dass Lincolns Verordnung die 
Sklaven des Südens befreite, oder er gibt wieder, dass 
der Missouri-Kompromiss die Zurückerstattung der in 
die sklavenfreien Staaten geflohenen Sklaven 
vorschreibt, und er stellt fest, dass Lincolns 
Präsidialverordnung von 1863 auch die Sklaven der 
Konföderation (des Südens) befreite. 

0–4 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling analysiert grundlegend die Rolle, die die 
Sklavenhaltung im Bürgerkrieg der USA spielte, und er 
zeigt die Wirkung, die die Sklavenbefreiung auf den 
Ausgang des Kriegs ausübte. 
I: z.B. gibt er die Umstände des Ausbruchs des 
Bürgerkriegs wieder und nennt den Zerfall des 
ehemaligen Gleichgewichts zwischen den sklavenfreien 
Nord- und den sklavenhaltenden Südstaaten als 
wichtigen Grund (er kann erwähnen, dass laut Missouri-
Kompromiss das bestehende Kräfteverhältnis zwischen 
den sklavenfreien und den sklavenhaltenden Staaten 
beibehalten werden muss) oder er kann erwähnen, dass 
Abraham Lincoln, der 1860 bei den Präsidentenwahlen 
als Kandidat der Republikanischen Partei mit einem 
Sklavenbefreiungsprogramm angetreten war, siegte, 
worauf der Süden aus der Union austrat und die 
Konföderation gründete. 
I: z.B. gibt er wieder, dass sich im Sinne der 
Präsidialverordnung von 1863 ehemalige Sklaven den 
Truppen der Nordstaaten anschließen konnten, und er 
stellt fest, dass auch die Sklavenbefreiung zum Sieg des 
Nordens beitrug (oder zum Sieg des Nordens trug neben 
dem Bodengesetz und der zunehmenden militärischen 
Übermacht die Abschaffung der Sklavenhaltung bei, 

0–6 
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aber er kann auch erwähnen, dass immer mehr in der 
Union dafür waren, die Sklaverei in den ganzen USA 
abzuschaffen). 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der 
Text ist logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten 
keine schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 

15. Die Herrschaft von Matthias        (kurz)  

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die Einkünfte und Ausgaben von 
Matthias. 
Die Ausführungen zeigen unter Verwendung der 
Quellen wesentliche Zusammenhänge (z.B. Übergewicht 
der Steuern der Fronbauern, Söldnerheer). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er erwähnt, dass Matthias zwischen 1458 und 1490 in 
Ungarn herrschte. 

0–4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe 
(König, Schatzkammer, Steuer, Sold, Stand, 
Renaissance, Hof usw.) und die konkreten historischen 
Begriffe (außerordentliche Kriegssteuer, Dreißigstel, 
Regalien, schwarze Schar, Kanzlei, Fiskus, Corvina 
usw.) fachgerecht. 

0–4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus seine 
Schlussfolgerungen. 
I: .z.B. gibt er wieder, dass Matthias (verglichen mit 
seinen Vorgängern, aber auch im internationalen 
Vergleich) über bedeutende Einkünfte verfügte, und er 
stellt fest, dass diese zum großen Teil aus den Steuern 
der Fronbauern bestanden oder er gibt z.B. wieder, dass 
er ein Söldnerheer aufrecht erhielt, das sehr 
kostenaufwendig war. 

0–4 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt die Einkünfte und Ausgaben von 
Matthias und analysiert ihren Umfang und ihre Struktur. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die zentralistische 
Ständemonarchie von Matthias die königlichen 
Einkünfte auf europäisches Niveau hob, und er stellt 
fest, dass dies wegen des relativ unterentwickelten 
Zustand des Landes und der Städte durch die Steigerung 
der Lasten der Fronbauern erzielt wurde oder dass dies 
die systematische Erhebung der außerordentlichen 
Kriegssteuer bedeutete. 

0–6 
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I: z.B. gibt er wieder, dass parallel zu den Einkünften 
auch die Ausgaben um ein vielfaches stiegen, und er 
stellt fest, dass das Aufrechterhalten des ständigen 
Söldnerheers (der Schwarzen Schar) und der 
Grenzburglinie gegen die Türken die Einkünfte 
auffraßen, oder dass Matthias das Geld zur Verteidigung 
gegen die Türken, für Eroberungen im Westen und für 
Renaissance-Kultur verwendete. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der 
Text ist logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten 
keine schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 

 

16. Die Kämpfe von János Hunyadi       (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Feldzüge von János 
Hunyadi und analysiert sie, wobei er sich auf das 
Wesentliche konzentriert. 
Die Analyse zeigt die Ergebnisse und Niederlagen der 
Feldzüge und bewertet Hunyadis Türken-Politik kurz. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
kommt dadurch zur Formulierung von wesentlichen 
Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er stellt fest, dass János Hunyadi in den 1440-er 
Jahren auf dem Balkan mehrere Feldzüge gegen das 
vorstoßende und auch Ungarn bedrohende Osmanische 
Reich führte, sodann organisierte er bis zu seinem Tod 
1456 auch die Verteidigung des südlichen 
Grenzburgsystems. 

0–4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe 
(Feldzug, Heer, Taktik, Waffengattung usw.) und die 
konkreten historischen Begriffe (Söldnerheer, 
Angriffsfeldzug, Reichsverweser, hussitische 
Kampfweise, Grenzburgsystem, Sultan, Janitschare 
usw.) fachgerecht. 

0–4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus seine 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er anhand des Texts des Schlachtberichts und 
des Texts der Chronik wieder, dass die Stärke des Heers 
von Hunyadi bei der gepanzerten Reiterei lag, und er 
stellt fest, dass bei Warna und auf dem Amselfeld selbst 
dies nicht ausreichend zum Sieg über die türkische 

0–8 
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Übermacht und die disziplinierten Formationen der 
Infanterietruppe der Janitscharen war. 
I: z.B. gibt er anhand des Wappens und der 
dazugehörenden Beschreibung wieder, dass János 
Hunyadi im Dienst der ungarischen Könige (Sigismund 
von Luxemburg und Ulászló Jagello) zum Baron 
aufstieg, und er stellt fest, dass er seine militärische 
Begabung und sein erworbenes Vermögen dem Kampf 
gegen die Türken widmete; 
I: z.B. gibt er anhand der Analyse der Historikerin 
wieder, dass Hunyadi die Expansion der Türken durch 
einen dem zuvorkommenden Feldzug aufhalten wollte, 
und stellt fest, dass er bei seinen Angriffs-Feldzügen die 
Prinzipien der modernen Kriegsführung anwandte oder 
stellt fest, dass er seine großangelegten Pläne (die 
Vertreibung der Türken vom Balkan) auf ein modernes 
Heer gründete.. 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

M Der Prüfling zeigt grundlegend die Feldzüge von 
János Hunyadi gegen die Türken und die Gründe für 
deren Ergebnisse und Fehlschläge. 
I: z.B. gibt er wieder, dass Hunyadi im Herbst 1443 mit 
einem internationalen Heer zu einem Angriffs-Feldzug 
aufbrach (langer Feldzug) und tief auf das Gebiet das 
Türkischen Reichs vorstieß, aber er stellt fest, dass es 
trotz der militärischen Erfolge nicht gelang, dauerhafte 
Erfolge zu erzielen oder er stellt fest, dass in Folge des 
Feldzugs Serbien vorübergehend wieder unabhängig 
wurde; 
I: z.B. gibt er wieder, dass Hunyadi 1444 (wobei er den 
mit den Türken geschlossenen Frieden brach) und auch 
1448 neue Versuche zur Schwächung der Position der 
Türken auf dem Balkan unternahm, und er stellt fest, 
dass beide Feldzüge mit einer Niederlage endeten (bei 
Warna bzw. auf dem Amselfeld); 
I: z.B. stellt er fest, dass die offensiven Versuche von 
Hunyadi schließlich ein Fehlschlag waren, aber er stellt 
fest, dass seine Unternehmungen dennoch als verfehlt 
oder ergebnislos angesehen werden können, denn es 
gelang, die Türken aufzuhalten oder er gibt wieder, das 
die Hunyadi zur Verfügung stehenden Kräfte nicht 
ausreichend zum Sieg über die Türken waren, und er 
stellt fest, dass im darauf folgenden Zeitraum der 
Hauptschwerpunkt der Türken-Politik die Verteidigung 
wurde; 
I: Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch 
eigene Kenntnisse und richtige Feststellungen. 

0–10 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen; die Sätze sind klar 
und eindeutig. 
Der Essay ist ein durchstrukturierter Text, der dem 
logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von nuancierter 
Analysefähigkeit. 
Die Ausführungen enthalten keine schwerwiegenden 
grammatischen oder orthographischen Fehler. 

0–8 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL  42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE  21 

17. Unabhängigkeitserklärungen       (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling vergleicht die amerikanischen und 
ungarischen Unabhängigkeitserklärungen aus dem 
Gesichtspunkt der Ursache für die Ausrufung der 
Unabhängigkeit. 
Unter Verwendung der Quellen verweist er auf 
wesentliche Zusammenhänge. 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er stellt fest, dass die Unabhängigkeitserklärungen in 
den nordamerikanischen englischen Kolonien 1776, im 
zum Habsburgerreich gehörenden Ungarn am 14. April 
1849 herausgegeben wurden. 

0–4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe 
(Entthronung, Aufklärung, Volk, Nation, Reich, 
koloniale Abhängigkeit, Selbständigkeit, 
Unabhängigkeit, Volkssouveränität, Gesellschaftsvertrag 
usw.) fachgerecht. 

0–4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus seine 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass beide Dokumente die 
Untauglichkeit der gegenwärtigen Macht thematisieren, 
und er stellt fest, dass das amerikanische Dokument eher 
auf Prinzipien beruht (Prinzip des Gesellschaftsvertrags 
oder der Volkssouveränität), während das ungarische 
konkrete Beschwerden auflistet (er kann den Verrat an 
der Nation, den gegen die Nation gerichteten Griff zu 
den Waffen oder die Verletzung der Pragmatica Sanctio 
erwähnen). 

0–4 
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Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

M Der Prüfling analysiert grundlegend die ungarische 
und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und 
zeigt die Gründe für die Unterschiede und die 
Ähnlichkeiten bei der Begründung der Entthronung. 
I: z.B. gibt er die prinzipielle Grundlage der Erklärungen 
wieder und stellt fest, dass die amerikanische Erklärung 
von den Ideen der Aufklärung ausgeht oder dass der 
ungarische Landestag zweifelsohne das amerikanische 
Dokument bei der Abfassung der Erklärung verwendete; 
I: z.B. gibt er die Umstände beim Entstehen der beiden 
Unabhängigkeitserklärungen wieder und stellt fest, dass, 
während die Vereinigten Staaten als englische Kolonie 
ihre Unabhängigkeit erklären, Ungarn sich von den 
Habsburgern, die das Reich zentralisieren und unser 
Land seiner früheren Selbständigkeit berauben wollten, 
befreien wollte.  

0–6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der 
Text ist logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten 
keine schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 

18. Die Gesellschaft im Dualismus        (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling stellt grundlegend die Gesellschaft Ungarns 
zur Zeit des Dualismus dar und analysiert sie. 
Die Ausführungen zeigen die Struktur und die Gruppen 
der ungarischen Gesellschaft zur Zeit des Dualismus, 
wobei sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. 
Die Analyse zeigt die überlagerte („torlódott“) Struktur 
der Gesellschaft und die Merkmale der wichtigen 
traditionellen und modernen gesellschaftlichen Gruppen. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen in 
seinen Ausführungen, und er formuliert daraus 
Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er stellt fest, dass die Zeit des Dualismus in Ungarn 
zwischen 1867 und 1918 war (er kann erwähnen, dass 
damals die zweite industrielle Revolution stattfand). 

0–4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe 
(Gesellschaft, Wirtschaft, Schicht, traditionell, modern, 
Elite, Mobilität usw.) fachgerecht und er verwendet die 
folgenden konkreten historischen Begriffe 
(Industrialisierung, Großbürger, herrische Mittelklasse, 
Gentry, Kleinbürger, Bauer, Knecht/Diener usw.) 
fachgerecht. 

0–4 
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Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus seine 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Großbürger in Luxus 
lebten, und er stellt fest, dass sie darin (aber auch in ihrem 
gesellschaftlichen Rollenverständnis) die 
Großgrundbesitzer nachahmten. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Mittelschicht in städtischen 
Mehr-Zimmer-Wohnungen lebte, und er stellt fest, dass 
die Wohnung auch der gesellschaftlichen Repräsentation 
diente (z.B. Visitzimmer) oder dass die Beschäftigung 
von Dienstboten allgemein verbreitet war. 
I: z.B. gibt er wieder, dass sich die einzelnen 
gesellschaftlichen Schichten voneinander abgrenzten, und 
er stellt fest, dass die Mehrheit der Bevölkerung dies für 
akzeptabel hielt. 

0–8 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt die Merkmale der ungarischen 
Gesellschaft zur Zeit des Dualismus. 
I: z.B. gibt er wieder, dass in Ungarn die modernen 
europäischen Gesellschaftsschichten mit der 
Industrialisierung auftraten, aber er stellt fest, dass das 
Übergewicht der traditionellen Gruppen erhalten blieb 
und sich deshalb eine doppelte/überlagerte („torlódott”) 
Gesellschaft herausbildete. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die „herrische” Mittelschicht 
(die teilweise aus dem ehemals grundbesitzenden Adel 
stammte) die Beamten- und Intellektuellenschicht war, 
während das mittlere Bürgertum aus Eigentümern und 
Angestellten bestand, und er stellt fest, dass sich unter 
ihnen das Kleinbürgertum aus Handwerkern, kleinen 
Händlern bzw. Staatsangestellten (z.B. Eisenbahn) 
einordnete. 
I: .B. gibt er wieder, dass die untere Schicht der 
traditionellen Gesellschaft das Bauerntum mit 
schrumpfendem Besitz (und das Agrarproletariat ohne 
Feldbesitz. die Knechte auf den Gütern) war, und er stellt 
fest, dass die Zahl der sich in den Städten 
konzentrierenden Industriefacharbeiter (und der 
ungelernten städtischen Hilfsarbeiter) anwuchs. 
I: Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch eigene 
Kenntnisse und richtige Feststellungen 

0–10 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen; die Sätze sind klar 
und eindeutig. 
Der Essay ist ein durchstrukturierter Text, der dem 
logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von nuancierter 
Analysefähigkeit. 
Die Ausführungen enthalten keine schwerwiegenden 
grammatischen oder orthographischen Fehler. 

0–8 
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19. Lebensstandard in der Kádár-Ära     (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt, wie die Kádár-Politik der ständigen 
Anhebung des Lebensstandards am Ende der Ära zur 
Verschuldung des Landes führte. 
Unter Verwendung der Quellen verweist er auf 
wesentliche Zusammenhänge. 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er stellt fest, dass die Kádár-Ära die Zeit zwischen 
1956 und 1989 in Ungarn bedeutet, und dass die 
untersuchten Erscheinungen vor allem für die zweite 
Hälfte dieser Zeit charakteristisch waren. 

0–4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus seine 
Schlussfolgerungen. 
I: Er verwendet die folgenden Begriffe (Lebensstandard, 
Schuldenstand, Weltmarkt, Kredit, Ölkrise, 
Handelsbilanz usw.). 

0–4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: z.B. gibt er wieder, dass seit der Mitte der siebziger 
Jahre (bzw. in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre) 
der Schuldenstand des Landes stark zunahm, und er stellt 
fest, dass dies mit der Ölpreisexplosion (oder der 
Verschlechterung der Außenhandelsbilanz oder der 
Zunahme der Kreditaufnahme, um den Lebensstandard 
aufrecht erhalten zu können) zusammenhing. 

0–4 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling untersucht grundlegend die 
Zusammenhänge zwischen der Lebensstandard-Politik 
des Kádár-Systems und der Verschuldung des Landes. 
I: z.B. gibt er wieder, dass im Kádár-System die 
ständige Anhebung des Lebensstandards der 
Bevölkerung als wichtigste Grundlage der Macht 
angesehen wurde, und er stellt fest, dass zahlreiche 
politische und wirtschaftliche Entscheidungen diesem 
Prinzip untergeordnet wurden. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die ungarische Wirtschaft 

0–6 
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unfähig war, sich an die Veränderungen durch die 
Ölkrise anzupassen, und er stellt fest, dass sich deshalb 
die Weltmarktposition der ungarischen Wirtschaft 
ständig verschlechterte (oder die Parteiführung wollte 
die entstehenden Folgen der Wirtschaftskrise durch die 
Aufnahme westlicher Kredite abmildern, aber ein 
bedeutender Teil wurde zur Aufrechterhaltung des 
erreichten Lebensstandards verwendet, und das Land 
verschuldete sich). 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, und der 
Text ist logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten 
keine schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 

0–2 
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20. Der Friedensvertrag von Trianon       (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt und analysiert den Friedensvertrag 
von Trianon grundlegend. 
Er zeigt die hauptsächlichen Beschlüsse des 
Friedensvertrags von Trianon und deren Gründe, wobei 
er sich auf das Wesentliche konzentriert. 
Die Ausführungen zeigen die Ziele der Großmächte 
(wirtschaftlicher und politischer Einfluss), die 
Selbständigkeitsbestrebungen der Nationalitäten sowie 
die gebietsmäßigen und militärischen Folgen.  
Der Prüfling verwendet und analysiert die Quellen und 
formuliert daraus wesentliche Feststellungen und 
Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er stellt fest, dass der Friedensvertrag von Trianon am 
4. Juni 1920, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 
(1914-1918), als einer der Pariser Vorortverträge, 
unterschrieben wurde (in Versailles). Er erwähnt, dass 
durch den Friedensvertrag bedeutende Gebiete des 
historischen Ungarn abgetrennt wurden: Siebenbürgen, 
das Oberland/Felvidék (mit der Karpato-Ukraine), die 
südlichen Gebiete (Batschka, Banat usw.) sowie ein 
Streifen im Westen (Burgenland). 

0–4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe 
(Krieg, Frieden, Sieger, Verlierer, Gebiet, Bevölkerung, 
Ethnie, Wirtschaft usw.) richtig und er verwendet die 
konkreten historischen Begriffe (Volksabstimmung, 
Wiedergutmachung, Revision usw.) fachgerecht. 

0–4 
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Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus seine 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Großmächte ihren 
wirtschaftlich-politischen Einfluss steigern wollten (vor 
allem Frankreich), und er stellt fest, dass sie sich in 
Folge dessen auf die Unabhängigkeitsbestrebungen der 
Nationalitäten beriefen. 
I: z.B. stellt er fest, dass der Friedensvertrag 
Siebenbürgen, das Oberland/Felvidék sowie Gebiete im 
Süden und Westen von Ungarn abtrennte, und er stellt 
fest, dass Ungarn damit zu einem kleinen Land wurde 
oder dass Ungarn damit aus einem Vielvölkerstaat zu 
einem (fast) homogenen Nationalstaat wurde. 
I: z.B. gibt er wieder, dass der Friedensvertrag die 
Wehrpflicht abschaffte oder den Gebrauch moderner 
Kriegstechnik verbot, und er stellt fest, dass Ungarn 
damit militärisch ausgeliefert war. 

0–8 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt die hauptsächlichen Beschlüsse 
des Friedensvertrags von Trianon und deren Gründe. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Unterzeichnung des 
Friedensvertrags nach der schweren Niederlage im 
Ersten Weltkrieg und dem Zerfall der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie stattfand, und er stellt fest, dass 
die Sieger diesen ohne richtige Verhandlungen, als 
Diktat, vorlegten. 
I: z.B. gibt er wieder, dass Mitteleuropa nach dem 
Ersten Weltkrieg als französische Einflusszone galt, und 
er stellt fest, dass die Sieger ihre kleinen Verbündeten 
wirtschaftlich und militärisch stärken wollten. 
I: z.B. gibt er wieder, dass Ungarn durch den 
Friedensvertrag einen großen Teil seines Gebiets und 
seiner Bevölkerung verlor, und er stellt fest, dass das 
Land darüber hinaus auch noch wirtschaftlich 
(Wiedergutmachung) und militärisch (Verbot der 
Wehrpflicht) geschwächt wurde. 
I: Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch 
eigene Kenntnisse und richtige Feststellungen. 

0–10 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen; die Sätze sind klar 
und eindeutig. 
Der Essay ist ein durchstrukturierter Text, der dem 
logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von nuancierter 
Analysefähigkeit. 
Die Ausführungen enthalten keine schwerwiegenden 
grammatischen oder orthographischen Fehler. 

0–8 
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