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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 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! 

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 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). 

Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angibt und 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. 
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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, 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 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.  

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 
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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 
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, 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. 
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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 sind pro Aufgabe nicht zu runden!  
8. Errechnen Sie die Gesamtzahl der Prüfungspunkte, die in den drei Essay-Aufgaben 

erreicht wurden! (Falls die gesamten Prüfungspunkte auf 0,5 enden, ist keine 
Rundung vorzunehmen.) 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 
Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten Punktzahlen! (Wenn die 
Gesamtpunktzahl des Aufgabeblattes auf 0,5 endet, ist diese nicht zu runden.) 
 
 
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. Fragen mit kurzer Antwort 
 
1. Der Fall des Römischen Reiches (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 Punkte) 
 
a) die Ansiedlung der Goten 
 
b) 395 
 
c) 
 
1. Weströmisches Reich 
 
2. Oströmisches Reich oder Byzanz 
 
(Die Reihenfolge ist egal) 
 
2. Die Ketzerbewegungen des Mittelalters (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte) 
 
a) Bogumilen 
 
b) Albigenser 
 
c) Waldenser 
 
d) die Kirche ging gewaltsam gegen die Ketzerbewegungen vor oder grenzte die Ketzer aus 
oder belegte sie mit dem Kirchenbann 
 
3. Die Wirtschaftspolitik von Károly Róbert 
 
a) Wein, Kupfer (insgesamt 5 Punkte) 
 
b) z. B.: Gewürze, deutsches Leinen, Tuch, Metallwaren (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
c) (pro Aufgabenteil 1 Punkt) 

1.  
Dreißigstelzoll oder Dreißigstel 

2. Goldforint oder Forint oder Gulden 
3.  Torsteuer 

4. Die Wissenschaft in der frühen Neuzeit (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 
Punkte) 

 
 
 
 
 

Galileo GalileiKopernikus 

Rembrandt Bacon A 

D 

C 

B 
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5. Die Leibeigenenfrage im 18. Jahrhundert (insgesamt 5 Punkte) 
 
a) Frondienst oder Fronarbeit (1 Punkt) 
 
b) wöchentlich einen Tag Frondienst mit Gespann oder zwei Tage ohne (1 Punkt) 
 
c) Maria Theresia (0,5 Punkte) 
 
d) 1740-1780 (1 Punkt) 
 
e) er schaffte die ewige Leibeigenschaft ab oder schaffte den Begriff Leibeigenschaft ab oder 
gewährte Freizügigkeit (1 Punkt) 
 
f) Josef II. (0,5 Punkte) 
 

6. Der Balkan (insgesamt 3 Punkte) 

a) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

 
 

b) Türkei oder Türkisches Reich oder Osmanisches Reich (0,5 Punkte) 

c) Türkei oder Türkisches Reich oder Osmanisches Reich (1 Punkt) 

makedón 
muzulmán 
 

albán 
török 
 

magyar 
német 
 

egyéb 

 

2. (szerb) 
3. (horvát) 
1. (szlovén) 
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7. Ungarn in der Reformzeit (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 5 Punkte) 

István Széchenyi                                                                        Lajos Kossuth  
 
 
 
 
 

8. Die große Weltwirtschaftskrise (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
 
a) falsch 
b) richtig 
c) richtig 
d) richtig 
 
9. Die Horthy-Ära  (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
 
a) 18,8 
b) in der Landwirtschaft 
c) ungefähr hundertfach 
d) Landwirtschaft 

10. 1956 (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

 

D 
 

Vor- und Familienname 

A, D, F, G 

Vor- und Familienname 

B, C, E, H 

A 
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B 

11. Die Europäische Union (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 

  Europa-
Rat 

Kommission 
oder 

Europäische 
Kommission 

beide keine von 
beiden 

1. 
Zu den Mitgliedern gehören die 
Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedsstaaten. 

x    

2. besteht aus 732 Abgeordneten     x 

3. 

kann dem Europäischen 
Parlament und dem Rat der 
Europäischen Union Vorschläge 
unterbreiten 

 x   

4. zu den wichtigsten Aufgaben 
gehört die Kontrolle der Finanzen    x 

5. Die Mitglieder werden vom 
Europäischen Parlament gewählt.  x   

6. 
formuliert Empfehlungen für den 
Rat der Europäischen Union und 
für die Kommission 

   x 

 
12. Das Nationalitätengesetz (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
 
a) eine seit mindestens einem Jahrhundert ansässige Volksgruppe oder ungarische 
Staatsbürgerschaft oder eigene Sprache oder eigene Kultur 
b) Antwort: Ja; Begründung: weil das Gesetz besagt, dass die Gründung von Minderheiten-
Selbstverwaltungen Recht jeder Minderheit ist. 
c) Antwort: Nein; Begründung: weil es sich nicht um ungarische Staatsbürger handelt 
d) Antwort: Nein; Begründung: weil sie nicht in der Liste der Minderheiten aufgeführt sind 
oder noch kein Jahrhundert in Ungarn leben 

C 
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II. ESSAYS 

13. Die Lehren des Christentums (kurz) 
Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt die wichtigen Lehren des 
Christentums.  

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und geographischen Zusammenhänge der Epoche und baut 
diese in seine Ausführungen ein. 
I: Er kennt das Gebiet, auf dem das Christentum entstand, 
und legt die Entstehung in das 1. Jahrhundert. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe und 
die Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen Begriffe (z.B. Religion, 
Ideologie, Monotheismus) bzw. die Fachbegriffe des 
Themas (z.B. Evangelium, Bekehrung, Christ, Erlösung). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen einfache 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die christliche Lehre im 
Vergleich zu den im Römischen Reich bis dahin 
bestehenden Religionen neue Elemente enthielt, und 
beschreibt, dass dazu Gerechtigkeit, Glaube, Hoffnung, 
Liebe sowie Almosen und Unterstützung der Armen 
gehören 

0-4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt die wichtigen christlichen Lehren auf 
und erläutert diese. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Lehren zuerst unter den 
Armen beliebt waren, und stellt fest, dass sie ihnen vor 
allem den nötigen Trost gab, um die Last des Lebens zu 
ertragen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass der Grund für die schnelle 
Ausbreitung des Christentum in dessen Lehren zu suchen 
ist, und stellt fest, dass es sich nicht nur unter den Juden 
ausbreitete oder stellt fest, dass das Christentum den 
Armen eine adäquate Erklärung lieferte. 

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 
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14. Die Sklavenfrage in den USA im 19. Jahrhundert (kurz) 
Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt die Sklavenfrage als 
grundsätzliches Problem der USA. Er skizziert die 
gegensätzliche Position des Nordens und Südens und zeigt 
den Bürgerkrieg und die Abschaffung der Sklaverei. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O:  Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und geographischen Zusammenhänge der Epoche und baut 
diese in seine Ausführungen ein. 
I: Er kennt die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den 
Staaten des Nordens und des Südens, und er ordnet den 
Bürgerkrieg zeitlich richtig ein (mit den Jahreszahlen 
1861-65). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe und 
die Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen Begriffe (z.B. Sklaven, 
Verfassung, industrielle Entwicklung) bzw. die 
Fachbegriffe des Themas (z.B. Abolitionismus, Plantage). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen einfache 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Lage der Sklaven schlecht 
war, die Südstaaten ihre Befreiung ablehnten, sie als 
Ergebnis des Bürgerkriegs ihre Freiheit erlangten und dies 
auch in der Verfassung niedergelegt wurde.. 

0-4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling gibt die Grundprobleme der 
Sklavenhaltung, die entsprechenden Argumente und 
Gegenargumente, wieder. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Radikalisierung der 
Sklavenfrage zum Ausbruch des amerikanischen 
Bürgerkriegs führte und als Ergebnis des Bürgerkriegs die 
Sklaverei abgeschafft wurde. 
I: z.B. schildert er, dass die Sklavenhaltung einen 
wirtschaftlichen Charakter hat, und er stellt fest, dass es im 
Interesse der Südstaaten mit ihrer Plantagenwirtschaft lag, 
die Sklaverei aufrechtzuerhalten, während es das Interesse 
der sich industrialisierenden Nordstaaten war, diese 
abzuschaffen. 

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 
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15. Die ungarische Kunst vor der Schlacht von Mohács (kurz) 
Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Er schreibt grundlegend über die ungarische 
Schriftlichkeit, Architektur und Goldschmiedekunst. Er 
beschreibt das Auftauchen der Romanik und der Gotik in 
Ungarn. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O:  Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und geographischen Zusammenhänge der Epoche und baut 
diese in seine Ausführungen ein. 
I: Er kennt die zeitliche Einordnung von Romanik, Gotik 
und Renaissance. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe und 
die Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen Begriffe (z.B. 
Architektur/Baukunst, Goldschmiedekunst, Stil) bzw. die 
Fachbegriffe des Themas (z.B. Romanik, Gotik, Burg, 
Sprachdenkmal). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen einfache 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass zu den ersten 
Sprachdenkmälern der ungarischen Schriftlichkeit die 
Totenrede und die Altungarische Marienklage gehören, 
oder er stellt fest, dass die Kirche von Ják romanisch ist 
oder dass der Bau von Burgen ab dem 13. Jahrhundert 
bedeutsam wird. 

0-4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt die Hauptmerkmale der Romanik 
und der Gotik an den Gebäuden, geht auf die Bedeutung 
der wichtigsten Sprachdenkmäler ein und erwähnt die 
Rolle der Goldschmiedekunst in der zeitgenössischen 
Kunst. 
I: z.B. gibt er wieder, dass nach dem Tatarensturm im 13. 
Jahrhundert aufgrund der Burgbaupolitik König Béla IV. 
der Bau von Steinburgen begann, und er stellt fest, dass 
auch die Burg von Diósgyőr dazu gehört.   
I: z.B. legt er dar, dass die wenigen ungarischen 
Sprachdenkmäler den zeitgenössischen Stand der 
ungarischen Sprache widerspiegeln, und er stellt fest, dass 
diese mittelalterliche Schriftlichkeit und Kultur in erster 
Linie an die Kirche gebunden war. 

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 
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16. Die Entstehung und Veränderung des ungarischen Grenzburgensystems (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling verwendet die Fakten, Zusammenhänge und 
Daten, die zum Thema gehören. 
Er legt die hauptsächlichen Gründe der Veränderung im 
Grenzburgensystem dar. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O:  Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und geographischen Zusammenhänge der Epoche und baut 
diese in seine Ausführungen ein. 
I: Er zeigt die geographischen Veränderungen, 
kennzeichnet die Hauptburgen (Nándorfehérvár/Belgrad, 
Buda, Temesvár, Eger) und ordnet die Veränderungen 
auch zeitlich ein (1526, 1541,1566, 1568). 

0-4 

Verwenden der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe und 
die Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen Begriffe (z.B. Grenzburg, 
Krieg) bzw. die Fachbegriffe des Themas (z.B. 
Grenzburgsoldaten, osmanische Türken, Janitscharen, 
Bastei).  

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen einfache 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er die Veränderungen des Grenzburgensystems 
aufgrund der Karten wieder und stellt fest, dass dieses sich 
als Folge der türkischen Angriffe und dem damit 
verbundenen Verlust der wichtigsten Grenzburgen (z.B. 
Nándorfehérvár, Temesvár, Szolnok) nach Norden 
verschiebt. 
I: er gibt z.B. wieder, dass die Schlacht von Mohatsch eine 
der Wendepunkte war, und stellt fest, dass die verlorene 
Schlacht Ungarn an einen militärischen, moralischen und 
politischen Tiefpunkt brachte, unfähig, den erneuten 
Attacken der Türken Widerstand zu leisten. 
I: er gibt z.B. wieder, dass der Fall Budas und der darauf 
folgende Angriff von 1552, der Fall von Szolnok, 
Temesvár und Drégely, den völligen Zusammenbruch des 
Grenzburgensystems bedeutete und zur Dreiteilung des 
Landes führte.  

0-8 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt die Veränderung des ungarischen 
Grenzburgensystems. 
I: z.B. schildert er, dass zu ihrem Entstehen türkische 
Gefahr auf dem Balkan beitrug, und er stellt fest, dass das 
Grenzburgensystem sich durch die Kämpfe mit den Türken 
mehrmals veränderte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass im 16. Jahrhundert das Gebiet 
der türkischen Hódoltság wie ein Keil in das Land 
hineinragte, und stellt fest, dass die Burgen Innerungarns 
dadurch zu Grenzburgen wurden. 
I: z.B. schildert er, dass das dritte Grenzburgensystem 
nach der Unterzeichnung des Friedens von 

0-10 
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Adrianopel/Edirne (1568) entsteht, und er stellt fest, dass 
dies auch die Festschreibung der Dreiteilung des Landes 
beinhaltet. 
I: z.B. verweist er darauf, dass das Grenzburgensystem 
einer der wichtigsten Faktoren der ungarischen 
Kriegsführung war, und er stellt fest, dass die Versorgung 
und Aufrechterhaltung der Grenzburgen eines der größten 
Probleme für die politische Führung darstellte. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig- 
keit 

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. Die ungarische Aristokratie in der Zeit des Dualismus (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt und analysiert die Lage der ungarischen 
Aristokratie. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling kennt die grundsätzlichen chronologischen 
und geographischen Zusammenhänge der Zeit und baut 
diese in seine Ausführungen ein. 
I: Er kennt die Zeit des Dualismus (1867-1918) bzw. die 
grundsätzlichen Informationen zur Geographie des 
Dualismus (Ausdehnung und Gebiet der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe und 
die Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen Begriffe (z.B. 
Gesellschaft, Dualismus, Lebensweise) bzw. die 
Fachbegriffe des Themas (z.B. Aristokratie, 
Großbürgertum, Gentry). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen einfache 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Lebensweise der 
Aristokratie sich in den vergangenen Jahrhunderten in 
ihrem Wesen nicht veränderte, und er stellt fest, dass sie 
unverändert ein abgesondertes kastenartiges Leben führte.  

0-4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling beschreibt zahlreiche Elemente der 
aristokratischen Lebensweise. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die ungarische Aristokratie (der 
Hochadel) aus einigen hundert Familien besteht, und er 
stellt fest, dass diese Familien einen bedeutenden Teil der 
Schlüsselpositionen im politischen, wirtschaftlichen und 

0-6 
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wissenschaftlichen Leben innehatten. 
I: z.B. beschreibt er, dass die Aristokratie trotz der 
Kapitalisierung stärker als das entstehende Großbürgertum 
ist, und er stellt fest, dass dies ein Zeichen der überlagerten 
Gesellschaftsstruktur ist. 

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 

18. Die wirtschaftliche Entwicklung im Zeitalter des Dualismus (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling verwendet die Fakten, Zusammenhänge und 
Daten, die zum Thema gehören. 
Er analysiert die wirtschaftliche Entwicklung Ungarns. 
Er zeigt die äußeren und inneren wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Landes. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O:  Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und geographischen Zusammenhänge der Epoche und baut 
diese in seine Ausführungen ein. 
I: Er schildert die Wirtschaftsregionen des Landes, die 
wichtigen Industriegebiete und landwirtschaftlichen 
Anbaugebiete (die Österreichisch-Ungarische Monarchie 
als Wirtschaftsgemeinschaft), in der Zeit des Dualismus 
(1867-1918).  

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe und 
die Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen Begriffe (z.B. Industrie, 
Landwirtschaft, Handel, Börse, Bank) bzw. die 
Fachbegriffe des Themas (z.B. industrielle Revolution, 
Infrastruktur, Fabrik, Eisenbahnbau, Mechanisierung).  

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen einfache 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Entwicklung der Eisenbahn 
im Zeitalter des Dualismus ausgesprochen dynamisch 
verläuft, und er stellt fest, dass während der Zeit der 
Monarchie aus einigen Eisenbahnstrecken eine 
strahlenförmige bzw. ringförmige Eisenbahnstruktur 
entsteht. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Mechanisierung auch in der 
landwirtschaftlichen Produktion einsetzt, und er stellt fest, 
dass diese vor allem auf dem Großgrundbesitz auftaucht, 
während auf den Klein- und Zwergbesitztümern nach wie 
vor die menschliche Arbeitskraft eingesetzt wird. 
I: z.B. stellt er das Aufkommen der Banken und der Börse 
fest, was die Entwicklung des Binnenkapitals herbeiführte, 

0-8 
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und er stellt fest, dass auch die Konzentration des Kapitals 
sich zu dieser Zeit beschleunigte.  

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes und charakterisiert die einzelnen 
Wirtschaftszweige.   
I: z.B. zeigt er, dass die wirtschaftliche Entwicklung 
schnell vor sich ging, oder dass die Errungenschaften der 
ersten und der zweiten industriellen Revolution fast 
gleichzeitig auftauchten, und er stellt fest, dass das Land zu 
einem Industrie-Agrarstaat mittlerer Entwicklungsstufe 
wurde.  
I: z.B. verweist er darauf, dass das Errichten des 
dualistischen Systems der wirtschaftlichen Entwicklung 
wesentlichen Antrieb gab, und er stellt fest, dass dies zu 
gegenseitigen Vorteilen  für Österreich und Ungarn führte, 
oder er verweist darauf, dass die sich im Rahmen des 
Dualismus verwirklichende wirtschaftliche Integration 
(z.B. Zollunion, die freie Bewegung von Kapital und 
Arbeitskräften) beiden Teilstaaten Vorteile brachte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass neben dem Privatkapital auch 
der Staat dabei eine Rolle übernahm, und er stellt fest, dass 
die staatliche Beteilung in der Wirtschaftsentwicklung 
bedeutend war (Unterstützung der Industrie, 
Rassenveredelungen, Eisenbahnbau, Ungarische 
Staatsbahnen). 
I: z.B. zeigt er, dass das Land gut ausgebaute 
Wirtschaftsbeziehungen zu den westeuropäischen Ländern 
unterhielt, aber auch der wirtschaftliche Kontakt zu 
Österreich blieb bedeutend, und er stellt fest, dass dies der 
schnellen wirtschaftlichen Entwicklung half. 

0-10 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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 GESSAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 21 

19. Die Lebensweise der Horthy-Ära (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die Unterschiede der Lebensweise in 
Stadt und Land in der Horthy-Ära sowie die Unterschiede 
innerhalb der Stadt bzw. der Provinz.  
Er zeigt die Verhältnisse in der Zivilisation der Hauptstadt, 
aber er erwähnt auch die Schattenseiten der Urbanisation. 

0-4 
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Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling kennt die grundsätzlichen chronologischen 
und geographischen Zusammenhänge der Zeit und baut 
diese in seine Ausführungen ein. 
I: Er kennt die inneren Verhältnisse des Landes, die 
Unterschiede in den einzelnen Siedlungstypen sowie die 
Zeit an sich, die zwanziger und dreißiger Jahre. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe und 
die Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen Begriffe (z.B. 
Urbanisierung, industrielle Revolution, Armut, Stadt, Dorf) 
bzw. die Fachbegriffe des Themas (z.B. Infrastruktur, 
Bürger). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen einfache 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass es zwischen der Hauptstadt und 
der Provinz große Unterschiede gab, aber er stellt auch 
fest, dass es auch innerhalb desselben Siedlungstyps, in der 
Provinz (Dorf, Stadt) und in der Hauptstadt, riesige 
Unterschiede gab, oder er gibt wieder, dass die 
Bevölkerung größtenteils auf dem Dorf lebte, und er stellt 
fest, dass dies den niedrigen Grad des durchschnittlichen 
Lebensstandards der Gesellschaft bezeichnet. 

0-4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling gibt die Gründe für die Unterschiede 
zwischen Hauptstadt und Land wieder. 
I: z.B. gibt er den infrastrukturellen Unterschied wieder, 
und er stellt fest, dass die Provinz infrastrukturell 
zurückgeblieben ist.  
I: z.B. zeigt er, dass es große Unterschiede zwischen 
Provinz und Hauptstadt, aber auch innerhalb der einzelnen 
Siedlungsformen gibt, und er stellt fest, dass einer der 
Gründe dafür die wirtschaftliche Unterentwicklung des 
Landes ist. 

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 

20. Die ungarische Außenpolitik in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs (lang) 

Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling verwendet die Fakten, Zusammenhänge und 
Daten, die zum Thema gehören. 
Er zeigt die Orientierungssuche der ungarischen 
Außenpolitik. 
Er zeigt die Meinungsabweichungen zwischen der 
politischen und der militärischen Führung. Er zeigt, dass 
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der militärische Führungsstab für den Krieg ist, während 
die politische Führung vorsichtiger ist und mehrere 
Möglichkeiten in Erwägung zieht. 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O:  Der Prüfling kennt die grundlegenden chronologischen 
und geographischen Zusammenhänge der Epoche und baut 
diese in seine Ausführungen ein. 
I: Er schildert den Zuwachs des Landes sowohl räumlich 
als auch zeitlich, und er zeigt sich informiert über die 
Fronten des Kriegs. Er kennt die Umstände des Feldzugs 
gegen Polen und die militärischen Ereignisse der Jahre 
1940-41. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen Begriffe und 
die Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen Begriffe (z.B. Front, 
Krieg, Diplomatie) bzw. die Fachbegriffe des Themas (z.B. 
Achsenmächte, Wiener Schiedssprüche, Revision). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht aus ihnen einfache 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die ungarische Außenpolitik zu 
Kriegsausbruch neutral ist, aber doch immer die Deutschen 
unterstützt, und er stellt fest, dass die Deutschen Ungarn 
durch die Wiederangliederung von Gebieten an sich 
banden, was schließlich auch zum Angriff auf die 
Sowjetunion führte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Westmächte die Neutralität 
Ungarns forderten und für den Fall, dass Ungarn seine 
Neutralität aufgeben sollte, ernste Folgen in Aussicht 
stellten, und er stellt fest, dass nach Beginn des Feldzugs 
gegen die Sowjetunion der Kriegszustand zwischen 
Ungarn und den Alliierten eintrat. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Hoffnung auf einen 
deutschen Blitzkrieg bald erlosch, es in der ungarischen 
militärischen Führung keinen Konsens über die Intensität 
der ungarischen Beteiligung mit den Deutschen gab; neben 
bedingungslosen Befürwortern gab es auch den 
vorsichtigeren Standpunkt, der auf größere Distanz bedacht 
war. 

0-8 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling zeigt und analysiert die Möglichkeiten der 
ungarischen Außenpolitik. 
I: er gibt wieder, dass der Friedensvertrag von Trianon 
bzw. die Frage der Revision die Außenpolitik der 
Zwischenkriegsregierungen grundlegend beeinflusste, und 
dies definierte auch die Entwicklung der ungarisch-
deutschen Beziehungen in den dreißiger Jahren 
(Deutschlands Mitwirkung am ersten und zweiten 
Gebietszuwachs). 
I: er gibt den betonten Antikommunismus des Horthy-
Regimes bzw. die Isolation der Sowjetunion in der 
Zwischenkriegszeit wieder und stellt fest, dass dies dazu 
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beitrug, dass es bei der Akzeptanz des Kriegseintritts 
gegen die Sowjetunion in Ungarn nur geringen Widerstand 
gab. 
I: z.B. verweist er darauf, dass Ungarn im zweiten 
Kriegsjahr (1940) unter Mitwirkung Deutschlands erneuten 
Gebietszuwachs verzeichnen kann (2. Wiener 
Schiedsspruch), und er stellt fest, dass dies zur stärkeren 
deutschen Orientierung führte und als Folge davon Ungarn 
dem Dreimächteabkommen beitrat. 
I: z.B. beschreibt er, dass Ungarn nach dem deutschen 
Angriff auf die Sowjetunion zum kriegsführenden 
Bündnispartner wurde, und er stellt fest, dass dies zur 
eindeutigen Verpflichtung Ungarns an der Seite 
Deutschlands führte; das Land konnte den Krieg gegen die 
Mitglieder der entstehenden antifaschistischen Koalition 
(England und USA) nicht vermeiden. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keitség  

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 
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