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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. 
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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 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 
 

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte 
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 
 

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte 
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. Die Wirtschaft des antiken Mesopotamien (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 
Punkte) 
 
a) 3. Jahrtausend v.Chr.,  2. Jahrtausend v.Chr;  18. Jahrhundert v.Chr. 
 
b) Landwirtschaft, Handel 
 
c) Rohstoffe 
 
d) Bewässerungsfeldbau 
 
2. Mittelalterliches England (insgesamt 5 Punkte) 
 
a) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

 
b) hohe Geistliche (F); weltliche Hochadlige (D) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
c) 1215 (1 Punkt) 
 

A 

C

B E 

D 

F 

Diese sind 
austauschbar! 



 

írásbeli vizsga 0814 10 / 26 2009. május 6. 

Történelem német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

3. Die Außenpolitik von Matthias (4 Punkte) 
 
a) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte)  
 
 A)  Königreich Böhmen 
 
 B)  Deutsch-Römisches Kaserreich 
 
 C)  Türkisches Reich 
 
b)  (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
Personalunion: D oder A 
 
Angriffskrieg: B oder A 
 
Verteidigung: C 
 
c) neben der Verteidigung gegen die Türken die Erwerbung der Kaiserwürde und die 
Organisierung eines europäischen Zusammenschlusses zur Vertreibung der Türken (1  
Punkt) 
 
4. Das frühneuzeitliche England (insgesamt 3 Punkte) 
 
a) England versuchte damit den Zwischenhandel zu unterbinden. (1 Punkt) (auch andere,  
ähnlich lautende Antworten sind zu akzeptieren) 
 
b) Holland (0,5 Punkte) 
 
c) Bürgertum oder Händler, Handwerker (0,5 Punkte) 
 
d) Cromwell (0,5 Punkte) 
 
e) Republik (0,5 Punkte) 
 
5. Ungarn im 18. Jahrhundert (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 Punkte) 
 
a) die Erbfolge in weiblicher Linie  im Haus Habsburg 
 
b) Maria Theresia 
 
c) die Respektierung der Ständeverfassung oder die Bekräftigung der Adelsprivilegien 
 
d) Statthalterrat 
 
e) aufgeklärter Absolutismus 
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6. Die französische Revolution (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
 
a)  
 
konstitutionelle Monarchisten: C) 
 
Royalisten oder Anhänger des Königs: A) 
 
Jakobiner: B) 
 
Girondisten: D) 
 
b)  
 

1. A 2. C 3. D 4. B 
7. Die Lebensweise um die Jahrhundertwende  (insgesamt 3 Punkte) 
 
a) (Pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
1. Bild: Theater oder Volksschauspiel/Volksstück 
 
2. Bild: Sport oder Fußball 
 
3. Bild: Presse oder Literatur oder Zeitschrift 
 
4. Bild: Kino oder Filmtheater 
 
b) An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stieg als Auswirkung der Verbürgerlichung  
und Verstädterung die Freizeit an. (1 Punkt) (auch andere, ähnlich lautende Antworten sind 
zu akzeptieren) 
 
8. Die Wirtschaftsbeziehungen der Europäischen Union (pro Aufgabenteil 1 Punkt, 
insgesamt 3 Punkte) 
 
a) Englands und Frankreichs Verlust an politischer Bedeutung konnte nur durch ein geeintes 
Europa gegengesteuert werden oder man wollte der wirtschaftlichen Übermacht der  
Vereinigten Staaten gegensteuern oder man wollte dem Vormarsch und der Übermacht der  
Sowjetunion gegensteuern. (auch andere, ähnlich lautende Antworten sind zu akzeptieren) 
 
b) Ja, weil der Anteil der EU am Welthandel bis 1981 sich dem der Vereinigten Staaten von  
Amerika annäherte. 
 
c) Japan 
 
9. Die Räterepublik (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
 
a) sie hat die Verteidigung des Landes versprochen oder der Bevölkerung des Landes 
 wurden Hoffnungen gemacht oder die völlige Verbitterung  
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b) Verstaatlichung oder Wegnahme des Privateigentums oder Sozialisierung des  
Privateigentums (es wurde verstaatlicht oder weggenommen oder sozialisiert) 
 
c) die Verkleinerung der gesellschaftlichen Basis oder das Bauerntum wandte sich von der 
 Regierung ab, weil keine Bodenreform stattfand. 
 
10. Sport in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 
4 Punkte) 
 
a) Sport war Teil der sozialistischen Erziehung oder Sport bedeutete mehr als  
Sportergebnisse.  
 
b) Die Partei leitete den Sport vollständig. 
 
c) Nein 
 
Begründung: Über die erwartete Vorbildsfunktion hinaus wurden die Sportler permanent  
überwacht, ihnen wurde Misstrauen entgegengebracht oder die Konfrontation mit der Partei 
bedeutete das Ende der sportliche Karriere. 
 
11. Umweltverschmutzung (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
 
a)  Schadstoffausstoß oder Emission von Treibhausgasen oder als deren Folge: Klimawandel 
 
b) Nationales Klimawandel-Programm; Nationale Klimawandel-Strategie 
 
c)   Klimawandel-Rahmenabkommen der UNO  oder Kyoto-Protokoll 
 
12. Die heutige ungarische Gesellschaft (insgesamt 3 Punkte) 
 
a) der vom sozialistischen System angehäufte Schuldenberg oder die Mängel der 
 wirtschaftlichen Wende oder die hohe Inflation (1 Punkt) 
 
b) am höchsten: (Anfang) 1991, am niedrigsten: 1996 (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
c) die Komitate Nógrád und Szabolcs-Szatmár-Bereg  (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
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13. Die Krise der römischen Republik  (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

In seinen Ausführungen legt er die Probleme der 
römischen Gesellschaft, die Lage und Rolle der Sklaven, 
grundlegend dar. Er schildert die Verarmung der unteren 
Gesellschaftsschichten und die Verschlechterung der Lage 
der Bauern.  
Außerdem beschreibt er die Versuche zur Behebung der 
Krise. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass Rom bis zur Mitte des 2. 
Jahrhundert v.Chr. das Mittelmeerbecken erobert und ein 
Weltreich errichtet. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum 
Thema gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I: Er verwendet die allgemein (z.B. Gesellschaft, 
Bauerntum, Krise) und direkt zum Thema gehörenden 
Begriffe (z.B. Ritterstand, Senatorenstand, Sklave) richtig. 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführung ein und zieht daraus 
seine Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Zahl der Sklaven mit den 
Eroberungen anstieg und der Ackerbau statt mit freien 
Arbeitskräften mit Sklaven betrieben wird, und er stellt 
fest, dass Roms Wirtschaftskraft auf Sklavenarbeit basiert 
und dies zur Verschlechterung der Situation des 
Bauerntums führt, das seine Felder verliert. 
I: z.B. gibt er wieder, dass das Kleinbauerntum als eine der 
Gesellschaftsschichten zugrundeging, und er stellt fest, das 
es zur Verbesserung seiner Lage mehrere Reforminitiativen 
gab. 

0-6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling analysiert die gesellschaftlichen Probleme 
grundlegend. 
I: z.B. gibt er wieder, dass sich durch die Auswirkungen 
der Eroberungen Roms Gesellschaft in ihren Grundfesten 
veränderte, und er stellt fest, dass neue 
Gesellschaftsschichten entstanden. 
I: z.B. erwähnt er, dass sich die führende Schicht in zwei 
Gruppen spaltete (Ritterstand, Senatorenstand), und er 
stellt fest, dass dies zur politischen Krise führte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Lösung der 
gesellschaftlichen Probleme dringend nötig war, und er 
stellt fest, dass die Gracchen die ersten unter den 
Reformern waren und dass ihr primäres Ziel war, dem 
Bauerntum Feld zukommen zu lassen. Sie hatten mehrere 
Vorschläge, um die Lage der verarmten bäuerlichen 
Schicht zu verbessern. 

0-8 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 

14. Das mittelalterliche Zunftgewerbe  (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich grundlegend auf das 
mittelalterliche Zunftwesen. Er zeigt die Gründe für die 
Entstehung der Zünfte. 
Er legt die wichtigsten Aufgaben und Merkmale der Zünfte 
dar. 
Er analysiert die Zusämmenhänge zwischen der 
mittelalterlichen Warenproduktion und den Möglichkeiten 
der Zünfte. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass die Zünfte ab dem 12. Jahrhundert 
in den Städten Westeuropas auftauchten. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum 
Thema gehörenden historischen Begiffe richtig. 
I: Er verwendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
Begriffe fachlich richtig, so z.B. Warenproduktion, 
Geldwirtschaft, Produktion, Arbeitsteilung, Arbeitsprozess, 
Nachfrage, Angebot. 
I: Er verwendet die direkt zum Thema gehörenden 
fachlichen Begriffe richtig, so z.B. Zunft, Meister.  

0-6 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Arbeit im Zunftgewerbe 
manuell erfolgte, und er stellt fest, dass der Arbeitsprozess 
von einer Person durchgeführt wurde. 
I: z.B. stellt er fest, dass die Zünfte die Preise und Löhne 
sowie den Verlauf der Lehre festsetzten, und er gibt 
wieder, dass sich damit die Zünfte in ihrer Tätigkeit 
abschotteten. 
I: z.B. stellt er fest, dass der Arbeitsprozess, die Zahl der 
Arbeitsmittel und die Arbeitszeit festgelegt wurden und 
dadurch der Wettbewerb verhindert wurde. 
I: z.B. stellt er fest, dass die Zunft außer der Produktion 
auch andere Aufgaben versah, und er stellt fest, dass zu 
ihren Aufgaben auch der Schutz der städtischen Ordnung 
gehörte. 

0-10 
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Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling analysiert die Gründe für die Entstehung 
der Zünfte, den Aufbau der Zünfte, ihre Tätigkeit und ihre 
Wirkung auf die Wirtschaft. 
I: z.B. gibt er die Gründe für die Entstehung der Zünfte 
wieder und stellt fest, dass diese der kleine Absatzmarkt 
und die niedrige Kaufkraft waren. 
I: z.B. stellt er fest, dass die Zünfte den Markt in ihrem 
Raum monopolisierten und gibt wieder, dass darum die 
starke Regulierung der Produktion notwendig war. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Zünfte infolge der 
Warenproduktion und Geldwirtschaft entstanden und stellt 
fest, dass dies das Auftreten der Arbeitsteilung bedeutete. 
I: z.B. stellt er fest, dass die Zünfte charakteristischerweise 
in den Städten entstanden und gibt wieder, dass dies den 
Antrieb für die mittelalterliche Stadtentwicklung gab. 
I: Er trifft selbständige Feststellungen und unterbaut sein 
Essay durch gute analytische Fähigkeiten. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay des Prüflings besteht aus vollständigen Sätzen, 
die klar und eindeutig sind. 
Das Essay ist ein strukturierter Text, der logisch aufgebaut 
ist. 
Die Feststellungen zeugen von guten analytischen 
Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-8 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 

15. Die Menschen- und Bürgerrechte   (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling vergleicht die Durchsetzung der 
Menschenrechte in der Unabhängigkeitserklärung und der 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass beide Erklärungen Ende des 18. 
Jahrhunderts entstanden, die Unabhängigkeitserklärung in 
den Vereinigten Staaten von Amerika, die Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte hingegen in Frankreich. 
(1776, 1789) 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum 
Thema gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I: Er verwendet die allgemein (z.B. Aufklärung, 
Erklärung/Proklamation, Menschenrechte) und direkt zum 
Thema gehörenden Begriffe (z.B. Unabhängigkeit, 
Verfassung, Religionsfreiheit) richtig. 

0-4 
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Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführung ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass beide die grundlegenden 
Menschenrechte formulieren (z.B. Religionsfreiheit, 
Rechtsgleichheit, Meinungsfreiheit), und er stellt fest, dass 
diese identisch sind, aber die amerikanische Erklärung 
auch das Streben nach Glück enthält. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte besser ausgearbeitet ist, und er stellt fest, 
dass der Unterschied in den Umständen ihrer Entstehung 
zu suchen ist. 

0-6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling vergleicht grundsätzlich die Formulierung 
der Menschenrechte und analysiert sie in den beiden 
Erklärungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Dokumente die 
Grundprinzipien der Verfassungsmäßigkeit darlegen, und 
er stellt fest, dass die Menschenrechte in den Vereinigten 
Staaten von Amerika im Rahmen der Republik, in 
Frankreich hingegen im Rahmen der konstitutionellen 
Monarchie verwirklicht worden sind. 
I: z.B. gibt er wieder, dass beide unter ähnlichen 
Bedingungen entstanden, und er stellt fest, dass die 
Ähnlichkeiten der Ideenwelt der Aufklärung zu verdanken 
sind.  
I: z.B. stellt er fest, dass die Dokumente die Interessen des 
Bürgertums, vor allem des Großbürgertums, vertreten, und 
er gibt wieder, dass sich die Verwirklichung der 
Menschenrechte in den 13 Kolonien mit der Erringung der 
Unabhängigkeit, in Frankreich hingegen mit der 
Abschaffung des Feudalismus verknüpfte. 

0-8 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 

16. Der Balkan zwischen den beiden Weltkriegen (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die Innenpolitik der Balkanstaaten 
(Rumänien, Jugoslawien, Bulgarien) und vergleicht und 
analysiert sie. Er zeigt die Rolle der Parlamente und der 
Parteien in diesen Staaten. 
Er analysiert die ethnischen und religiösen Verhältnisse 
und die ungelösten Probleme dieses Raumes. 

0-8 
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Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er beschreibt, dass das Thema sich auf die wichtigeren 
Balkanstaaten in der Zwischenkriegszeit bezieht. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum 
Thema gehörenden historischen Begiffe richtig. 
I: Er verwendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
Begriffe richtig, so z.B. Krise, Nationalität, Verfassung, 
Demokratie, Diktatur. 
I: Er verwendet die direkt zum Thema gehörenden 
fachlichen Begriffe fachlich richtig, so z.B. königliche 
Diktatur, Massenpartei, paramilitärische (halbmilitärische) 
Organisation.  

0-6 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführung ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er anhand der Karte wieder, dass die Grenzen 
der betreffenden Staaten nicht aufgrund von ethnischen 
Grenzen gezogen worden sind, und er stellt fest, dass eines 
der Probleme des Raums die Natonalitätenfrage ist. 
I: z.B. gibt er anhand der Chronologie wieder, dass die 
Einführung der Diktatur in allen drei Ländern in den 
1930er Jahren geschah, und er stellt fest, dass dies eine 
Folge der großen Wirtschaftskrise war oder dass daraufhin 
sich alle drei Länder durch deutschfreundliche Politik 
auszeichneten. 
I: z.B. gibt er wieder, dass neben den diktatorischen 
Elementen auch demokratische sowie nationalistische 
Kräfte existierten, und er stellt fest, dass deren Kraft gering 
war und sie nicht fähig waren, die gewaltsame 
Machtübernahme zu verhindern.  
I: z.B. gibt er wieder, dass in der Zwischenkriegszeit außer 
den politischen Kämpfen auch wirtschaftliche Probleme 
auftauchten, und er stellt fest, dass die Balkanstaaten 
aufgrund der türkischen Herrschaft der Modernisierung 
bedurften. 

0-10 
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Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling analysiert die Gründung für die 
Entstehung der diktatorischen Systeme und deren 
Auswirkung auf die weitere Entwicklung der Länder. 
I: z:B. stellt er fest, dass die Friedensverträge nach dem 
Ersten Weltkrieg in ihren territorialen Beschlüssen die 
ethnischen Grenzen nicht berücksichtigten, und er legt dar, 
dass dies nach dem Krieg zu innenpolitischen Krisen und 
dem Erstarken des Nationalismus führte.  
I: z.B. legt er dar, dass aufgrund der territorialen und 
ethnischen Gegensätze unter den Ländern weder eine 
politische noch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit 
entstehen konnte, und er stellt fest, dass dies beim 
Auftreten der Krise die schwere Erschütterung der 
Wirtschaft verursachte. 
I: z.B. deutete er darauf hin, dass die sich hinziehende 
Krise zu großen gesellschaftlichen Problemen führte, und 
er stellt fest, dass dies zur Entstehung der Diktaturen 
führte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass rechtsgerichtete Parteien und 
paramilitärische Organisationen entstanden, und er stellt 
fest, dass sich dies stark auf die Entstehung der Diktaturen 
und die deutschfreundliche Politik auswirkte. 
I: Er trifft selbständige Feststellungen und unterbaut sein 
Essay durch gute analytische Fähigkeiten. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay des Prüflings besteht aus Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Das Essay ist ein strukturierter Text, der logisch aufgebaut 
ist. 
Die Feststellungen zeugen von guten analytischen 
Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-8 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSZAHL 16 

17. Der Bocskai-Freiheitskampf   (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling untersucht grundlegend die Gründe für den 
Bocskai-Freiheitskampf. 
Er zeigt die religiösen und weltlichen Gründe des 
Freiheitkampfs. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass sich der Freiheitskampf in der Zeit 
des Fünfzehnjährigen Krieges (1591/93-1606) auf dem 
Gebiet von Siebenbürgen und des königlichen Ungarn 
abspielt. 

0-4 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum 
Thema gehörenden historischen Begiffe richtig. 
I: Er verwendet die allgemein (z.B. Freiheitskampf, 
Friedensschluss, Selbständigkeit) und die direkt zum 
Thema gehörenden fachlichen Begriffe (z.B. 
Gegenreformation, Heiducken, Protestant) richtig. 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführung ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass der Fünfzehnjährige Krieg die 
Wirtschaft Siebenbürgens und des Habsburgischen Reiches 
stark belastete, und er stellt fest, dass die Habsburger die 
ungarischen Hochadligen belangten, um die finanzielle 
Situation des Reichs in Ordnung zu bringen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Habsburger im Zeichen der 
Gegenreformation versuchten, Ungarn zu rekatholisieren, 
und er stellt fest, dass dies zur Verfolgung der Protestanten 
führte. 

0-6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling untersucht grundlegend die Ursachen des 
Bocskai-Freiheitskampfs. 
I: z.B. legt er dar, dass die Stände die Kürzung der 
Mehrheit der Ständeprivilegien übelnahmen, und er stellt 
fest, dass dies zum gemeinsamen Auftreten der 
verschiedenen Gesellschaftsschichten führte. 
I: z.B. legt er dar, dass der Freiheitskampf nur mit Hilfe 
der Türken Erfolge erzielen konnte, und er stellt fest, dass 
es im Interesse der Türken lag, die entstandene Situation 
aufrechtzuerhalten. 
I: z.B. legt er dar, dass die kaiserlichen Truppen zuerst die 
Güter von Bocskai angriffen, und er stellt fest, dass die 
direkte Ursache des Aufstands der Schutz war. 

0-8 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus Sätzen und der Text ist logisch 
aufgebaut. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSZAHL 7 

18. Der Heilige Stefan  (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling analysiert die Gesetze des Heiligen Stefan. 
Anhand der Gesetze zeigt er die Organisation des feudalen 
ungarischen Staates. Er charakterisiert die Entstehung der 
ungarischen christlichen Kirche. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er beschreibt, dass der Heilige Stefan (1000-1038) den 
ungarischen Staat (Königreich Ungarn) gründet.  

0-4 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum 
Thema gehörenden historischen Begiffe richtig. 
I: Er verwendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
Begriffe fachlich richtig, so z.B. Staat, Religion, Christ, 
Gesetz. 
I: Er verwendet die direkt zum Thema gehörenden 
fachlichen Begriffe fachlich richtig, so z.B. Gespan. 
Burgkomitat, Zehnt, Bistum. 

0-6 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführung ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Gesetze Stefans mit 
kirchlichem Charakter ausgesprochen streng waren, und er 
stellt fest, dass dies nötig war, weil die Einführung des 
Christentums in Ungarn auf Widerstand stieß. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Gesetzessammlung vor 
allem Gesetze von bestrafendem Charakter enthält, und er 
stellt fest, dass dessen hauptsächliches Ziel der Schutz des 
feudalen Privateigentums war. 
I: z.B. gibt er wieder, dass Stefan das Burgkomitatssystem 
durch Gesetze organisiert, und er stellt fest, dass das Ziel 
der Organisation der königlichen Burgkomitate die 
Schaffung des Verwaltungssystems war. 
I: z.B. gibt er wieder, dass weitere Ziele die Stabilisierung 
der wirtschaftlichen Lage der Kirche und seiner eigenen 
wirtschaftlichen Lage (die des Königs) waren; deshalb 
regelte er deren Schutz und die Höhe der Steuern 
gesetzlich. 

0-10 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt und analysiert die Staatsgründung 
durch Stefan den Heiligen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass in den ersten Jahren seiner 
Herrschaft sein Ziel die Festigung seiner Macht war, und er 
stellt fest, dass er die gegen ihn Verbündeten besiegte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass er die Kirchenorganisation ins 
Leben ruft, die zehn Bistümer gründet, und er stellt fest, 
dass dessen Ziel die Festigung der Selbständigkeit des 
Landes war oder dass er mit der Übernahme des 
Christentums die Zugehörigkeit zum westlichen Europa 
ausdrückte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass er das Burgkomitatsystem 
gründete, und er stellt fest, dass die Burgkomitate 
militärische, wirtschaftliche, Gerichts- und 
Verwaltungsfunktionen hatten. 
I: z.B. gibt er wieder, dass Stefan der Heilige mit seinen 
Gesetzen den christlichen Feudalstaat schuf, der Ungarn 
zum stärksten Staat Mitteleuropas machte. 
O: Er trifft selbständige Feststellungen und unterbaut sein 
Essay durch gute analytische Fähigkeiten. 

0-12 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay des Prüflings besteht aus Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Das Essay ist ein strukturierter Text, der logisch aufgebaut 
ist. 
Die Feststellungen zeugen von guten analytischen 
Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-8 
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19. Bürgerliche Elemente in der Zeit des Dualismus   (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling hebt die Elemente des bürgerlichen Staates in 
den Gesetzen hervor und analysiert diese. 0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er beschreibt, dass nach dem Ausgleich die 
Verbürgerlichung in Ungarn eine neue Richtung nahm und 
die Organisation des Staates unter dem Namen 
Österreichisch-Ungarische Monarchie 1867-1868 stattfand. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum 
Thema gehörenden historischen Begiffe richtig. 
I: Er verwendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
Begriffe (z.B. bürgerlicher Staat, Gesetz, Staat, Kirche, 
Verwaltung, Gesundheitswesen) und die direkt zum Thema 
gehörenden Begriffe (z.B. Volksschulgesetz, 
Volksunterricht, Standesamt) fachlich richtig. 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführung ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B.stellt er fest, dass ein Teil der Gesetze der 
Organisation des Staates dient, und er gibt wieder, dass 
neben der Organisation der Verwaltung es auch Teil der 
gesetzlichen Regelungen wird, ein Fundament für das 
Wirtschaftsleben zu schaffen.  
I: z.B. gibt er wieder, dass einige der Gesetze sich um die 
Aufhebung der Unterschiede zwischen den Religionen und 
um die Trennung von Kirche und Staat bemühten, und er 
stellt fest, dass nach der Emanzipation der Juden jedem 
Staatsbürger völlige staatsbürgerliche Freiheit und 
Religionsfreiheit gewährt wurde. 

0-6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt grundlegend die Elemente der 
bürgerlichen Gesellschaft des Staates und analysiert diese. 
I: z.B. legt er dar, dass die Möglichkeit zur 
Verbürgerlichung sich in Ungarn nach dem Ausgleich 
eröffnete, und er stellt fest, dass die Grundsteinlegung 
dafür sehr schnell vor sich ging. 

0-8 
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I: z.B. legt er dar, dass die katholische Kirche aus ihrer 
Machtposition verdrägt wurde, und er stellt fest, dass die 
Aufhebung der religiösen Unterschiede eine der 
Grundvoraussetzungen des bürgerlichen Staates war. 
I: z.B. legt er dar, dass die Aufhebung der 
gesellschaftlichen und Geburtsprivilegien das Ziel war, und 
er stellt fest, dass die Verringerung der Unterschiede 
zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Schichten das 
Ziel war. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 

20. Nationalitäten in Ungarn  (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling untersucht grundlegend das Verhältnis 
zwischen den Nationalitäten und dem Ungarntum im 19. 
Jahrhundert. 
Er unterscheidet zwischen der Nationalitätenpolitik der 
Reformzeit, der Revolution von 1848/49 sowie des 
Dualismus. 
Er analysiert die Reaktion der Nationalitäten. 
Er analysiert die Auswirkung der Nationalitätenfrage auf 
die Entwicklung des Landes. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er beschreibt, dass im 19. Jahrhundert die Reformzeit, 
die Revolution von 1848/49 und der Ausgleich die 
Meilensteine darstellten, bzw. er verweist auf die 
geographische Anordnung der Nationalitäten im 
historischen Ungarn. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum 
Thema gehörenden historischen Begiffe richtig. 
I: Er verwendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
Begriffe fachlich richtig, so z.B. Landtag, Gesetz, 
Nationalität, Revolution. 
I: Er verwendet die direkt zum Thema gehörenden 
fachlichen Begriffe fachlich richtig, so z.B. ethnisch 
homogener Staat (Nationalstaat), 
Nationalitätenrechte/Minderheitenrechte, politische Nation.  

0-6 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführung ein und zieht daraus 
seine Schlussfolgerungen. 
I: z.B.stellt er die Größenverhältnisse der Nationalitäten im 
19. Jahrhundert fest, und er legt dar, dass die ungarische 
Assimilierungspolitik (bei gleichzeitigem dynamischem 

0-10 
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Ansteigen der Bevölkerungszahl) zur prozentualen 
Abnahme der Nationalitäten führte. 
I: z.B. stellt er fest, dass in der Reformzeit das Verhalten 
des Ungarntums gegenüber den Nationalitäten noch nicht 
einheitlich und eindeutig war, und er legt dar, dass mehrere 
auch entsprechende Bewegungen der anderen 
Nationalitäten unterstützten. 
I: z.B. legt er dar, dass zur Zeit der Revolution die 
Bestrebungen der Nationalitäten erstarkten, und er stellt 
fest, dass die Ablehnung dieser Bestrebungen einer der 
Gründe für die Niederlage der Revolution war. 
I: z.B. stellt er fest, dass nach dem Ausgleich sich die 
ungarische Politik radikaler gegen die Nationalitäten 
richtete, und er stellt fest, dass dies zu ernsthaftem 
Widerstand der Nationalitäten führte. 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt und analysiert das 
Nationalitätenproblem. 
I: z.B. legt er dar, dass der Nationalismus in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Herausforderung für 
unseren Raum darstellte, und er stellt fest, dass dies auch 
das Erwachen der anderen Nationalitäten beschleunigte. 
I: z.B. legt er dar, dass es in der Reformzeit im 
Habsburgischen Reich Sympathien gegenüber den 
Nationalitäten gab, wobei die Ursache in den gemeinsamen 
Zielen (z.B. Sprache, muttersprachlicher Unterricht) lag. 
I: z.B. legt er dar, dass der Sieg der Revolution und die 
Nichtbeachtung der Nationalitäten und die Ablehnung ihrer 
Forderungen diese in Opposition zum Ungarntum brachte, 
und er stellt fest, dass dies einer der Gründe für die 
Niederlage der Revolution war. 
I: z.B. stellt er fest, dass es mit dem Unterschreiben des 
Ausgleichs und dem Ausbau des dualistischen Staats 
eindeutig wurde, dass die Forderungen der Nationalitäten  
(z.B. Gebrauch der Muttersprache, muttersprachlicher 
Unterricht, Verordnungen in der Muttersprache) abgelehnt 
wurden, und er legt dar, dass dies zum Gegensatz zwischen 
dem Ungarntum und den Nationalitäten, zum Erstarken des 
Nationalismus, führte.  
 I: Er trifft selbständige Feststellungen und unterbaut sein 
Essay durch gute analytische Fähigkeiten. 

0-12 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay des Prüflings besteht aus Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Das Essay ist ein strukturierter Text, der logisch aufgebaut 
ist. 
Die Feststellungen zeugen von guten analytischen 
Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-8 
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21. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Wende  (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Wende. 
Er analysiert die wirtschaftlichen Probleme und die Gründe 
für den wirtschaftlichen Rückgang. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er beschreibt, dass Ungarn Teil der mitteleuropäischen 
Region ist und die Wende sich ab 1989 entfaltete. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum 
Thema gehörenden historischen Begiffe richtig. 
I: Er verwendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
Begriffe (z.B. Wirtschaft, Sozialismus, Wende) und die 
direkt zum Thema gehörenden Begriffe (z.B. Inflation, 
Arbeitslosigkeit, Bruttoinlandsprodukt/BIP) richtig.  

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführung ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Wende zum Sinken des 
Realeinkommens und zum Anstieg der Arbeitslosigkeit 
und der Inflation führte, und er stellt fest, dass ein Grund 
dafür die verfehlte Wirtschaftspolitik des sozialistischen 
Systems war. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Privatisierung der 
Landwirtschaft teils verfehlt war, und er stellt fest, dass in 
der Landwirtschaft neben funktionsfähigen Großbetrieben 
vor allem Besitze mit weniger als 5 Hektar entstanden, die 
außerstande waren, die Landwirtschaft am Leben zu 
erhalten. 

0-6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling untersucht grundlegend den Mechanismus 
der wirtschaftlichen Wende und zeigt ihre Probleme. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Entschädigung (kárpótlás) 
teilweise verfehlt war, und er stellt fest, dass der Grund 
dafür war, dass dabei wirtschaftspolitische Prinzipien mit 
politisch-moralischer Wiedergutmachung vermengt 
wurden. 

0-8 
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I: z.B. gibt er wieder, dass die Arbeitslosigkeit durch die 
Auflösung der staatlichen Betriebe und die Privatisierung 
(die wirkungsvolle profitorientierte Produktion) anstieg, 
und er stellt fest, dass als Vorgeschichte des Problems 
schon im sozialistischen System die „Arbeitslosigkeit 
innerhalb des Werktors” existierte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Entwicklung des freien 
Marktes große Opfer forderte, und er stellt fest, dass die 
Marktwirtschaft in den ersten Jahren großen 
Schwierigkeiten entgegensehen musste (Inflation, 
Rückgang des BIP, Arbeitslosigkeit usw.) 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-2 
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22. Antisemitismus in der Horthy-Ära  (lang) 
 

Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die Entwicklung des Antisemitismus in 
Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen. 
Er zeigt die Erscheinungsformen der Judenfeindlichkeit der 
Zeit und die Radikalisierung des Verhaltens gegenüber den 
Juden. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass die ungarische Gesellschaft in den 
dreißiger Jahren vom radikalen Auftreten gegenüber den 
Juden charakterisiert war. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen bzw. die zum 
Thema gehörenden historischen Begiffe richtig. 
I: Er verwendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
Begriffe richtig, so z.B. Völkermord/Genozid, 
Rassendiskriminierung. 
I: Er verwendet die direkt zum Thema gehörenden 
fachlichen Begriffe richtig, so z.B. Antisemitismus, 
Judengesetze, Arbeitsdienst. 

0-6 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen 
Informationen in seine Ausführung ein und zieht daraus 
seine Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die öffentliche Meinung in 
Ungarn die Juden nach dem Ersten Weltkrieg als einen der 
Hauptfeinde betrachtete, und er stellt fest, dass die 
Judenfrage schon Anfang der zwanziger Jahre nicht mehr 
als religiöse, sondern als ethnische und politische Frage 
auftauchte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass das erste Judengesetz 
Beschränkungen in bestimmten Bereichen des 

0-10 
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wirtschaftlichen Lebens bedeutete, und er stellt fest, dass 
die ungarische Gesellschaft damit die Politik der offenen 
Diskriminierung und Ausgrenzung eröffnete. 
I: z.B. gibt er wieder, dass das zweite Judengesetz das 
Judentum bereits auf rassischer Grundlage ausgrenzte, und 
er stellt fest, dass dies die Einschränkung der 
Menschenrechte und politischen Rechte (z.B. Wahlrecht) 
bedeutete. 
I: z.B. gibt er wieder, dass das Judentum in den zwanziger 
Jahren im Wirtschaftsleben und in der Wissenschaft 
eingeschränkt werden sollte, und er stellt fest, dass dies die 
erste derartige gesetzliche Diskriminierung in Europa war. 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling analysiert das Auftreten und die 
Radikalisierung des Antisemitismus. 
I: z.B. gibt er wieder, dass der Antisemitismus nach dem 
Ersten Weltkrieg erneut auftrat, und er stellt fest, dass dies 
einesteils dem Erbe des dualistischen Systems 
zuzuschreiben ist, andererseits durch die Niederlage im 
Ersten Weltkrieg verursacht wurde. 
I: z.B. verweist er darauf, dass der in den dreißiger Jahren 
stetig erstarkende Antisemitismus und den wachsenden 
deutschen Einfluss zu erklären ist, und er stellt fest, dass 
die Judengesetze dem deutschen Muster folgten. 
I. z.B. gibt er wieder, dass das Judentum in den 
intellektuellen und kaufmännischen Berufen 
überproportional vertreten war, und er stellt fest, dass dies 
Verdächtigungen und den Neid der Mehrheit der 
Gesellschaft hervorrief.  
I: z.B. gibt er wieder, dass die Diskriminierung der Juden 
in Ungarn rasch und organisiert vor sich ging, und er stellt 
fest, dass dies vom Antisemitismus der ungarischen 
Gesellschaft zeugt. 
I: Er trifft selbständige Feststellungen und unterbaut sein 
Essay durch gute analytische Fähigkeiten. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Das Essay des Prüflings besteht aus vollständigen Sätzen, 
die klar und eindeutig sind. 
Das Essay ist ein strukturierter Text, der logisch aufgebaut 
ist. 
Die Feststellungen zeugen von guten analytischen 
Fähigkeiten. 
Die Ausführungen enthalten keine groben grammatischen 
oder orthographischen Fehler. 

0-8 
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