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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 im engeren Sinne zur Lösung            [    ] 
4. Überflüssiger, nicht bewertbarer Teil (Durchstreichung)    
5. Schwerer Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichung)                           

6. Unverständlicher Text, logische Probleme (Unterstreichung)      ∼∼∼∼∼∼ 
7. Sprachrichtigkeit (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 oder 1 Punkt (gemäß 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.  
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Punktwertung der aus mehreren Antwortbestandteilen bestehenden Aufgaben:  
• wenn zwei Punkte gegeben werden können und zur Aufgabe zwei 

Antwortbestandteile erwartet werden, kann für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil 
je ein Punkt gegeben werden; 

• wenn ein 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, bei denen 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! 
Wenn die Gesamtpunktzahl der einfachen, kurzen Aufgaben aus einer ganzen Zahl 
besteht, ist nichts weiter zu tun; wenn es aber eine Zahl mit einer Stelle hinter dem 
Komma ist, muss nach den mathematischen Regeln gerundet werden (z.B. werden 23,5 
Punkte zu 24 Punkten aufgerundet). 
Die im Rahmenlehrplan genannten Personen, topographischen Angaben und Begriffe 
können nur bei korrekter Rechtschreibung bewertet werden. 
Von dem in der Lösung angegebenen Korrekturschlüssel darf nur im besonders 
begründeten Fall abgewichen werden. Der Korrektor hat den Grund für die Abweichungen 
in einer gesonderten Erklärung in Textform zu begründen. 

 

II. Korrektur und Bewertung der Textaufgaben (Essays) 
 
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 seine Aufgabe (oder sind seine Aufgaben) außer Acht zu lassen, bei der er diem 
wenigsten Punkte erreichte, so verliert er bei der Berechnung der Gesamtpunktzahl 
die wenigsten Punkte; 

• ist die eine (oder sind die zwei oder drei Aufgaben) zu berücksichtigen, die den 
Regeln der Wahl entspricht (entsprechen), und mit der (denen) die meisten Punkte 
erreicht wurde/n. 
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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 Prüfling 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.  

 
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? 

• Beibehaltung des Themas, Hervorheben des Wesentlichen: Konzentriert er sich auf 
das Wesentliche des Problems, das die Aufgabe aufwirft? 

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

• Operationelle Vielfalt und Effektivität: Benützt er die Quellen, und kann er 
wesentliche Feststellungen und Folgerungen treffen? 

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

 
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 Interpretation des Problems beziehen. 

 
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. 

Zwischen den beiden Bewertungsgesichtspunkten besteht selbstverständlich ein enger 
Zusammenhang, denn die Operationen lassen sich nur durch ihren konkreten Inhalt 
verstehen und bewerten.  

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. (z.B.: im Falle von kurzen Aufgaben können für die Gesichtspunkte 
Orientierung in Raum und Zeit und Gebrauch der Fachsprache bzw. im Falle von langen 
Aufgaben für den Gesichtspunkt Orientierung in Raum und Zeit nur 0 oder 2 oder 4 Punkte 
gegeben werden.)   
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Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation mehrere inhaltliche Bestandteile verbunden 
sind, können wegen des zwischen ihnen bestehenden engen Zusammenhangs einige 
Punktzahlen nicht gegeben werden. (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für den 
Gesichtspunkt Verwendung der Quellen 1 oder 4 Punkte nicht gegeben werden, für Faktoren, 
die die Ereignisse formen 1 oder 5 Punkte, bei langen Aufgaben für Verwendung der 
Fachsprache 1 oder 4 Punkte, für Verwendung der Quellen 1 oder 6 Punkte, für Faktoren, die 
Ereignisse formen 1 oder 7 Punkte.) 
Als allgemeine Regel sind bei der Punktwertung der einzelnen Operationen und der einzelnen 
Inhalte die Folgenden geltend zu machen. 
 
Punktwertung der „Operationen” (O) 
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die zugehörige Punktzahl für den Inhalt 
hoch ist (mehr als 50% der für die Inhalte erreichbaren maximalen Punktzahl). 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn der Kandidat von den inhaltlichen Punktzahlen 
mindestens 1 Punkt erreichte, und die Antwort keinen groben Fehler (falsche Angabe oder 
Feststellung) enthält). 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Kandidat keinen Punkt für die 
inhaltlichen Bestandteile erhielt, und die Antwort einen schweren Irrtum enthält. 

 
Die bei den inhaltlichen Bestandteilen angegebenen Beispiele (z.B.) zeigen, welche 

Inhalte als gute Antwort akzeptierbar sind. Die inhaltlichen Bestandteile der Antwort 
bestehen im Allgemeinen aus zwei Teilen: Zeit- und Raumbestimmung; allgemeine und 
konkrete Benutzung von Begriffen; Auflistung (Festhaltung, Darstellung) und Folgerung  
(Feststellung). Das bedeutet bei der Punktwertung, dass 1 Punkt gegeben werden kann, wenn 
nur ein Bestandteil in der Antwort enthalten ist, und 2 Punkte gegeben werden können, wenn 
beide enthalten sind. Selbstverständlich kann bei den inhaltlichen Antwortbestandteilen – 
insbesondere bei der Auflistung und bei den Folgerungen – auch eine andere gute 
Kombination – als im Korrekturschlüssel enthalten – akzeptiert werden! Im 
Korrekturschlüssel werden bei einigen inhaltlichen Bestandteilen gleich mehrere gute 
Antwortmöglichkeiten angegeben, die mit dem Wort „oder” getrennt werden, was nicht 
ausschließt, dass auch andere gute inhaltliche Bestandteile vom Korrektor akzeptiert werden. 
 
Punktwertung der „Inhaltlichen Bestandteile” (I) 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn in der Lösung 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 nur wenige und unwesentliche, und 
nicht die typischsten, Angaben, Folgerungen und Feststellungen enthält. 
 0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung keine Angaben und 
Zusammenhänge, oder vollkommen falsche Feststellungen enthält. 
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c) Punktwertung der „Konstruierung und der sprachlichen Richtigkeit” 
 
Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, konstruierter Text ohne grobe orthographische Fehler ist. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mehrere Fehler der sprachlichen Richtigkeit und 
mehrere grobe orthographische Fehler enthalten sind. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung eine lediglich aus Wörtern 
bestehende Skizze ohne zusammenhängende Sätze ist.. 

 
Bei den analysierenden (langen) Aufgaben  
7-8 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, kohärenter, konstruierter Text mit logischem Aufbau ist, sich der inhaltlichen 
Erörterung proportional anpasst, seine Feststellungen nuanciert sind und mehrere 
Gesichtspunkte enthalten, und keine grammatischen oder orthographischen Fehler 
vorhanden sind. 
4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber unproportional konstruiert wurde, oder einige Feststellungen vereinfacht oder zu flach 
sind, und kleinere Fehler gegenüber der sprachlichen Richtigkeit enthalten sind. 
2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber schlecht konstruiert, unproportioniert und mangelhaft ist (z.B. die Einführung, die 
Erörterung oder der Abschluss fehlt). Die Feststellungen im Text sind vereinfacht, zu flach 
und enthalten sprachliche Fehler. 
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 Prüfling!  
4. Lesen Sie die Arbeit des Schülers mindestens zweimal durch! 
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!  
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8. Errechnen Sie die in den vier Essayaufgaben erreichte        
Gesamtprüfungspunktzahl! 
Wenn die Gesamtprüfungspunktzahl  
- eine ganze Zahl ist, gibt es nichts zu tun; 
- keine ganze Zahl ist, dann muss nach den mathematischen Regeln gerundet 
werden (z.B. 23,33 Punkte werden zu 23 Punkten gerundet; 23,5 Punkte oder 23,66 
Punkte zu 24 Punkten). 

 
III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 

Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten Punktzahlen! 
 
Tabellen zur Bewertung der Aufgaben 
 
Aufgaben mit kurzer Antwort 
 

Gesichtspunkte erreichbare erreichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache  4  
Verwenden der Quellen 6  
Faktoren, die die Ereignisse formten 8  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunkte 28  
   DIVISOR 4 
Prüfungspunkte 7  

 
 
Essays 
 

Gesichtspunkte erreichbare erreichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache  6  
Verwenden der Quellen 10  
Faktoren, die die Ereignisse formten 12  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunkte 48  
   DIVISOR 3 
Prüfungspunkte 16  
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I. Aufgaben mit kurzer Antwort 

1. Das antike Hellas (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 
a) 
1. Marathon 
2. Salamis 
b) Dareios (I.) 
c) Stratege 
d) 5. Jahrhundert v.Chr. oder 5. Jahrhundert v.d.Z. 
e) Sparta 

2. Romanischer und gotischer Stil (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 5 Punkte) 
 

romanisch gotisch 
b) a) 
c) d) 
g) e) 
h) f) 
i) j) 

3. Die ungarische Geschichte des 14.-15. Jahrhunderts (insgesamt 4 Punkte) 
a) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

 

2 

3 

1

 
b) 1389   (0,5 Punkte) 
c) Mohammed II. (oder Mehmed II.) (1 Punkt) 
d) 1301 oder 1308 

 1342 
 (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

C 

B 

A 
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4. Personen und religiöse Richtungen (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
a) Elisabeth I., anglikanisch   
b) (Oliver) Cromwell, Puritaner 
c) Philipp II., katholisch 
d) (Martin) Luther, evangelisch 

5. Herrscher und Fürsten (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte)        (Nur 
der korrekt geschriebene Name kann akzeptiert werden!) 
a) Ludwig II.  
b) Ferenc Rákóczi II. 
c) Suleiman I.   (zu akzeptieren sind der Gesetzgeber, der Große oder Suleiman 
II., mit Rücksicht auf unterschiedliche Benennungen) 
d) Gábor Bethlen  
e) János Szapolyai, oder János I. 
f) Leopold I. 

6. Die Zeit der industriellen Revolution (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 
Punkte) 
 

Behauptung richtig falsch 
a)   X 
b)   X 
c)  X  
d)   X 
e)  X  
f)  X  

7. Die Gesellschaft der Reformzeit (insgesamt 5 Punkte) 
a) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte.) 
1) Bürgertum 
2) Adel mit mittlerem Besitz oder mittlerer Adel  
3) Kleinadel oder besitzloser Adel oder „Bundschuh“-Adel (Krautjunker/“bocskoros“) 
4) Bauerntum 
5) Aristokratie 
b) (nur der korrekt geschriebene Name kann akzeptiert werden!) (pro Aufgabenteil 
0,5 Punkte) 
1. Lajos Kossuth Kleinadel 
2. István Széchenyi Hochadel 
c) freiwillige Erbablösung, zu akzeptieren ist auch allein der Begriff 
Erbablösung/Grundablösung (0,5 Punkte) 

8. Der italienische Faschismus (insgesamt 3 Punkte) 
a) 1922     (0,5 Punkte) 
b) (Benito) Mussolini   (0,5 Punkte) 
c) Lateran-Abkommen   (1 Punkt) 
d) korporativer Staat oder Korporation oder Korporationssystem (1 Punkt) 
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9. Die ungarische Wirtschaft zwischen den beiden Weltkriegen (pro Aufgabenteil 1 
Punkt, insgesamt 5 Punkte) 
a) Agrarschere 
b) 1927 (1926 ist ebenfalls zu akzeptieren) 
 Krone 
c) István Bethlen  
d) Bankschließung/Banksperre 

10. Ungarn nach 1945, die Ereignisse von 1956 (insgesamt 3 Punkte) 
a) (für die richtige Reihenfolge 1 Punkt, im Falle eines Fehlers kann kein Punkt gegeben 
werden!) 

1. 2. 3. 4. 
D B A C 

b) Paris     (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 Februar 1947 
c) USAP oder MSZMP oder Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei  (1 Punkt) 

11. Die Konsumgesellschaft (insgesamt 3 Punkte.) 
a) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 
Paare: 
 
 
b) Umweltschutz oder ökologisches Gleichgewicht oder nachhaltige Entwicklung 
 (Jede andere richtige Antwort ist zu akzeptieren.) (0,5 Punkte) 
c) globale Erwärmung  (1 Punkt) 

12. Die heutige ungarische Gesellschaft (insgesamt 3 Punkte) 
a) Diskriminierung (1 Punkt) 
b) 
 1. Erziehungsgeld oder GYES (0,5 Punkte) 
 2. Kindergeld (0,5 Punkte) 
 3. Rente  (0,5 Punkte) 
c) Ombudsman im Unterrichtswesen  (0,5 Punkte) 

 

1 B 2 D 3 A 
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II. ESSAYS 
13. Der Islam         (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
islamischen Religion, seine Ausführungen weisen unter 
Verwendung der Quellen auf wichtige Zusammenhänge. 
Der Prüfling zeigt die historisch-geographischen Umstände 
der Entstehung des Islam, seine hauptsächlichen Lehren und 
Züge. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er beschreibt die räumlichen Besonderheiten der 
Entstehung der islamischen Religion (sie ging von der 
Arabischen Halbinsel aus, bestimmende Rolle der Städte 
Mekka und Medina), und er erwähnt die zeitlichen Bezüge 
(sie entstand im 7. Jahrhundert – 622, und verbreitete sich in 
den folgenden Jahrhunderten). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: z.B. 
Religion, Gläubige, Gebet, Fasten, Wallfahrt, und er wendet 
die Fachbegriffe des Themas richtig an: z.B. Allah, Koran, 
Prophet, Dschihad. 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er skizziert den monotheistischen Charakter des 
Islam und stellt fest, dass die Religion auf Offenbarungen 
und Geboten basiert.  
I: z.B.: er gibt die fünf Hauptpflichten der Gläubigen des 
Islam wieder und erwähnt, dass daneben auch noch andere 
Vorschriften den Alltag der Gläubigen beeinflussen (heiliger 
Krieg, Verbot des Genusses von Alkohol usw.). 

0-6 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen den 
Hintergrund der Entstehung des Islam und beschreibt die 
bedeutenden Folgen.  
I: z.B.: er gibt wieder, dass auf den Islam auch andere 
monotheistische Religionen einwirkten (Judentum, 
Christentum), und er stellt fest, dass der Islam die 
Vereinheitlichung des arabischen Raums förderte. 
I: z.B.: er zeigt, dass der Prophet Mohammed eine 
bedeutende Rolle bei der Entstehung des Islam spielte, und 
er verweist darauf, dass die Annahme der neuen Lehren mit 
Schwierigkeiten und Kompromissen einherging (Flucht nach 
Medina, Übernahme der Verehrung der Kaaba aus dem alten 
Stammesglauben).  
I: z.B.: er beschreibt, dass sich mit dem Entstehen des Islam 
ein neuer ideell-religiöser Rahmen auf der Arabischen 
Halbinsel herausbildete, und er stellt fest, dass dies die 
spätere Ausbreitung und Bildung eines Reichs förderte. 

0-8 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in 
vollständigen Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu 
formulieren. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler. 

0-2 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 28 
erreichbare Prüfungspunkte 7 

14. Die spanische Außenpolitik des 16. Jahrhunderts     (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
spanischen Außenpolitik und zeigt deren bestimmenden 
Ereignisse. 
Die Ausführungen zeigen die Besonderheiten der 
Außenpolitik, wobei sie sich auf das Wesentliche 
konzentrieren, und beleuchten die Faktoren, die die 
Außenpolitik beeinflussten. 
Der Prüfling zeigt die hauptsächlichen außenpolitischen 
Bestrebungen des spanischen Staates und skizziert die 
Veränderungen in der internationalen Rolle Spaniens. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
zieht daraus bedeutsame Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er beschreibt die Räume, die die spanische Außenpolitik 
bestimmten (Kolonien, Mittelmeer, Niederlande, Atlantik), 
und er erwähnt die Zeitangaben der wichtigsten Ereignisse 
(1492, 1571, 1588). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und historischen Begriffe 
des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe (z.B. 
Entdeckung, Kolonie, Vertrag, Friede, Krieg). 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an (z.B. 
Absolutismus, Inquisition, Religionskrieg). 

0-6 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er hebt hervor, dass der Erwerb von Kolonien ein 
wichtiges Ziel des spanischen Staates war, und er beschreibt, 
dass das Kolonialreich zum Wachsen des außenpolitischen 
Gewichts Spaniens beitrug.  
I: z.B.: er zeigt die wichtige Rolle des Katholizismus in den 
außenpolitischen Entscheidungen und beleuchtet, dass auch 
in den außenpolitischen Konflikten Spaniens die 
Feindseligkeit gegen die Reformation bestimmend war. 
I: z.B.: er stellt fest, welche Mächte die Hauptrivalen 
Spanien waren, und er beschreibt die ähnlichen und die 
abweichenden Züge der Gegner.    
 

0-10 
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I: er hebt hervor, dass die außenpolitische Entwicklung auch 
durch wirtschaftliche Gesichtspunkte beeinflusst wurde, und 
er beschreibt, dass bei dem außenpolitischen Niedergang 
Spaniens auch der Abfluss des Edelmetalls ins Ausland eine 
wichtige Rolle spielte. 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Der Prüfling zeigt die Antriebsfedern der spanischen 
Außenpolitik des 16. Jahrhunderts und die Auswirkungen 
der hauptsächlichen Ereignisse.  
I: z.B.: er erwähnt, dass die Vereinigung von Kastilien und 
Aragonien die Stärkung Spaniens förderte, und er zeigt, dass 
die Entdeckung Amerikas und die kolonialen Eroberungen 
den Großmachtstatus von Spanien begründeten. 
I: z.B.: er zeigt, dass die außenpolitischen Bestrebungen 
vom Wunsch der Verbreitung des Katholizismus bewegt 
wurden, und er erwähnt, dass die Prinzipien der 
Gegenreformation zahlreiche Konflikte heraufbeschworen 
(England, Niederlande usw.).   . 
I: z.B.: er zeigt, dass zu den Mitteln der Außenpolitik 
gleichermaßen die Einigung (Tordesillas, Saragossa) und der 
Krieg (Freiheitskampf der Niederlande, Lepanto, Niederlage 
der Großen Armada) gehörten, und er verweist darauf, dass 
die Konflikte auch durch persönliche Faktoren verstärkt 
wurden (Grausamkeit des Herzog von Alba, Bigotterie von 
Philipp II., Bestrebungen der Inquisition). 
I: z.B.: er verweist darauf, dass das Edelmetall aus der 
Neuen Welt die Finanzierung von Kriegen und den Aufstieg 
zur Macht ermöglichte, und er stellt fest, dass der Abfluss 
von Edelmetall zum Verlust des Großmachtstatus beitrug. 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit selbständigen 
Kenntnissen und Feststellungen. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling konstruiert logisch in seinem Essay seine 
Kenntnisse zum Thema logisch.  
Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in 
vollständigen Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu 
formulieren. 
Der Aufbau des Essays ist geeignet zum Ausdruck des 
Themas; die Feststellungen des Schülers zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler. 

0-8 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 48 
erreichbare Prüfungspunkte 16 
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15. Die deutsche Einheit        (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
deutschen Einigung; seine Ausführungen weisen unter 
Verwendung der Quellen auf wichtige Zusammenhänge. 
Der Prüfling zeigt die historisch-geographischen Umstände der 
Entstehung der deutschen Einheit, deren wichtigere Stationen 
und ihre Bedeutung. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er beschreibt die räumlichen Besonderheiten der Entstehung 
der deutschen Einheit (deutsche Fürstentümer, Norddeutscher 
Bund, Elsass-Lothringen, Schauplätze der wichtigeren 
Zusammenstöße – Königgrätz, Sedan), und er erwähnt die 
zeitlichen Bezüge (1862, 1866, 1870, 1871). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und historischen Begriffe des 
Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe (z.B. 
Einigung/Einheit, Krieg, Diplomatie, Wehrpflicht) und er 
wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an (z.B. 
Konservativismus, Nationalismus, Kanzler, industrielle 
Revolution). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er skizziert die wirtschaftliche Entwicklung der 
deutschen Gebiete und stellt fest, dass auch dies zur 
Verwirklichung der Einheit beitrug.  
I: z.B.: er gibt den Charakter und die Grundprinzipien des 
preußischen Machtsystems wieder und stellt fest, dass das 
moderne Deutschland nach den Kriegen unter Führung 
Preußens und unter Ausschluss Österreichs entstand. 

0-6 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen den Hintergrund 
der Entstehung der deutschen Einheit und beschreibt die 
hauptsächlichen Besonderheiten.  
I: z.B.: er gibt wieder, dass sich das Beispiel Italiens auf den 
deutschen Einigungsprozess auswirkte, und er stellt fest, dass 
die Ideologie des Nationalismus die Verwirklichung der Einheit 
förderte. 
I: z.B.: er zeigt, dass die kapitalistische Umgestaltung der 
Wirtschaft eine Vorbedingung der Einigung war, und er 
verweist darauf, dass die industrielle Revolution und die 
technischen Veränderungen den Hintergrund für die 
wirtschaftliche Entwicklung bildeten. 
I: z.B.: er beschreibt, dass beim Entstehen des modernen 
Deutschlands die charismatischen Führer (Bismarck) und die 
preußische Mentalität eine bestimmende Rolle spielten, und er 
stellt fest, dass diese Mentalität die Grundlage für neuerliche 
Kriege und Konflikte bildete und auch die Umgestaltung der 
Weltpolitik bedeutete. 

0-8 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in vollständigen 
Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu formulieren. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler. 

0-2 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 28 
erreichbare Prüfungspunkte 7 

16. Probleme der Entwicklungsländer      (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
Hauptprobleme der Entwicklungsländer; die Ausführungen 
zeigen die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Merkmale der Entwicklungsländer, wobei sie 
sich auf das Wesentliche konzentrieren. 
Der Prüfling beleuchtet die Faktoren, die die Lage der 
Entwicklungsländer beeinflussen, und analysiert die 
Besonderheiten dieser Faktoren. 
Der Prüfling zeigt die ähnlichen und die abweichenden Züge 
der Entwicklungsländer und deren in der heutigen Welt 
eingenommene Rolle. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
zieht daraus bedeutsame Schlussfolgerungen.  

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I: Er beschreibt, wo sich die Entwicklungsländer räumlich 
anordnen (z.B. Asien, Afrika), er benennt die Bedeutendsten 
unter ihnen (z.B. China, Südafrika, Indien) und er erwähnt, 
dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg (1945) ihre 
Unabhängigkeit erlangten. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er d gebraucht die allgemeinen und historischen Begriffe 
des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe (z.B. 
Kolonie, Vertrag, Friede, Krieg, Arbeitslosigkeit). 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an 
(Lebensstandard, Kindersterblichkeit, Produktivität, Aids, 
Analphabetismus). 

0-6 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er hebt hervor, dass die Entwicklungsländer 
charakteristischerweise Nachfolgestaaten ehemaliger 
Kolonien sind, und er beschreibt, dass die koloniale 
Abhängigkeit zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Rückständigkeit beitrug.  
I: z.B.: er zeigt die charakteristischen wirtschaftlichen 
Probleme der Entwicklungsländer (Kapitalflucht, 
Verschuldung, Inflation, niedrige Produktivität und niedriger 
Lebensstandard) und beleuchtet, dass die entwickelten 
Länder für diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
mitverantwortlich sind. 
I: z.B.: er benennt die gesellschaftlichen Probleme der 

0-10 
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Entwicklungsländer (hohe Kindersterblichkeit, niedere 
Lebenserwartung, Analphabetismus, religiöse Spannungen, 
Arbeitslosigkeit, Bevölkerungswachstum), und er stellt fest, 
dass zwar einige Probleme ähnlich sind, andere hingegen in 
den einzelnen Länder in abweichender Weise auftreten.    
I: er hebt hervor, dass die Entwicklungsländer 
unterschiedliche politischen Hintergründe und 
unterschiedliche Chancen als Startposition hatten, und er 
beleuchtet, dass einige Länder den Weg der 
Demokratisierung wählten (Südafrika, Indien), während 
andere Länder diktatorische Züge tragen (China).  

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O: Der Prüfling zeigt die Gründe und Hintergründe der 
heutigen Lage der Entwicklungsländer und die typischen 
Auswirkungen der wirtschaftlich-gesellschaftlichen 
Probleme.  
I: z.B.: er erwähnt, dass die koloniale Abhängigkeit eine in 
den einzelnen Ländern abweichende wirtschaftliche und 
politische Grundlage bedeutete, und er zeigt, dass die 
Unabhängigkeit auch den bis dahin unterdrückten inneren 
Problemen zum Durchbruch verhalf. 
I: z.B.: er zeigt, dass das rasche Bevölkerungswachstum 
gesellschaftliche Reformen erschwert, und er erwähnt, dass 
sich dies auch auf die wirtschaftliche Lage auswirkt (Armut). 
I: z.B.: er zeigt, dass die selbständige politische Entfaltung 
der Entwicklungsländer durch die sprachlichen, kulturellen 
und religiösen Unterschiede innerhalb der einzelnen Länder 
erschwert wird, und er verweist darauf, dass dies häufig zu 
inneren Unruhen und Machtkämpfen führt. 
I: z.B.: er verweist darauf, dass die negativen Erscheinungen 
der globalisierten Welt die instabilen Entwicklungsräume 
schwer belasten (Epidemien, Aids, Umweltverschmutzung, 
Arbeitslosigkeit, Kapitalabfluss), und er stellt fest, dass dies 
zum wirtschaftlich-gesellschaftlichen Zurückbleiben der 
Entwicklungsländer führen kann. 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit selbständigen 
Kenntnissen und Feststellungen. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling konstruiert logisch in seinem Essay seine 
Kenntnisse zum Thema logisch.  
Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in 
vollständigen Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu 
formulieren. 
Der Aufbau des Essays ist geeignet zum Ausdruck des 
Themas; die Feststellungen des Schülers zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler. 

0-8 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 48 
erreichbare Prüfungspunkte 16 
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17. Fürst Géza        (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
Herrschaft des Fürsten Géza; seine Ausführungen weisen 
unter Verwendung der Quellen auf wichtige 
Zusammenhänge. 
Der Prüfling zeigt Charakteristika der Herrschaft von Géza, 
die Umstände und die Auswirkung und Bedeutung seiner 
Politik. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass Fürst Géza im Karpatenbecken 
herrschte, erwähnt wichtige Schauplätze mit Bezug zu seiner 
Herrschaft (Quedlinburg, Martinsberg/Pannonhalma) und 
beschreibt, dass Géza von 972 bis 997 Fürst war. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und historischen Begriffe 
des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe (z.B. 
Friede, Krieg, Fürst, Kaiser, Christentum, Bündnis) und er 
wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an (z.B. 
Raubzug/Streifzug, Seniorat, dynastische Politik, 
Zentralisierung, Staatsgründung). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen.  
I: z.B.: er zeichnet die außenpolitische Grundsituation nach 
den „Streifzügen“ und stellt fest, dass das Streben nach 
Frieden den Prozess der Staatsgründung förderte. 
I: z.B.: er zeigt, dass die Annahme des Christentums ein 
wichtiges Element der Integrierung des Ungarntums war, 
und er stellt fest, dass Géza das Christentum nur unter 
Schwierigkeiten, mit gewaltsamen Mitteln, verbreitete. 

0-6 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen die Gründe 
und Hintergründe der Entscheidungen von Géza sowie die 
bedeutenden Folgen seiner Politik.  
I: z.B.: er zeigt, dass der Fehlschlag der Raubzüge einen 
bedeutenden Antrieb zur Herausbildung einer friedlichen 
Außenpolitik gab, und er verweist darauf, dass die 
dynastische Heiratspolitik nicht nur ein Mittel der 
Außenpolitik, sondern auch der Ausformung des 
ungarischen Erbfolgesystems wurde. 
I: z.B.: er zeigt, dass die Annahme des Christentums ein 
wichtiges Mittel der Innen- und Außenpolitik war, und er 
stellt fest, dass seine Verbreitung zur Quelle zahlreicher 
Konflikte wurde.    
I: z.B.: er beschreibt, dass die Maßnahmen des Fürsten Géza 
im Interesse der Ausbildung des unabhängigen ungarischen 
Staates entstanden, und er stellt fest, dass seine Tätigkeit die 
Grundlage für die staatsgründenden Maßnahmen Stefans 
lieferte. 

0-8 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in 
vollständigen Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu 
formulieren. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler.. 

0-2 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 28 
erreichbare Prüfungspunkte 7 

18. Die Gründe für die Niederlage von Mohatsch    (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
Gründe der Niederlage von Mohatsch und beleuchtet den 
innenpolitischen und internationalen Hintergrund. 
Die Ausführungen zeigen die innenpolitischen 
Charakteristika nach dem Tod von Matthias und die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, militärischen und 
politischen Umstände der Niederlage, wobei sie sich auf das 
Wesentliche konzentrieren. 
Der Prüfling zeigt die Auswirkungen der Schlacht von 
Mohatsch. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
zieht daraus bedeutsame Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt die wichtigen Jahreszahlen der Zeit nach dem Tod 
von Matthias (1490, 1514, 1521) und das Jahr der Schlacht 
von Mohatsch (1526) wieder, verweist auf die Dreiteilung 
des Landes (1541), erwähnt die wichtigeren Schauplätze 
(Belgrad/Nándorfehérvár, Mohatsch, Ofen/Buda) und 
beschreibt, dass das Osmanische Reich auf das Gebiet des 
Königreichs Ungarn einfiel. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und historischen Begriffe 
des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe (z.B. 
Friede, Krieg, Reich, Vertrag, Diplomatie). 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an (z.B. 
Kriegssteuer, Fronbauer, Grenzburg, Söldnerheer, 
Banderium). 

0-6 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er hebt hervor, dass die Einkünfte der Zentralmacht 
mit der Thronbesteigung von Ulászló II. erheblich 
zurückgingen, und er beschreibt, dass der Zerfall der 
Schwarzen Schar damit zusammenhing.  
I: z.B.: er zeigt die inneren Gegensätze des ungarischen 
Adels und beleuchtet, dass diese zum Fehlen des inneren 
Zusammenhalts beitrugen. 
 
 

0-10 
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I: z.B.: er beschreibt die sich verschlechternden 
Lebensbedingungen der Fronbauern in Ungarn und stellt 
fest, dass der Dózsa-Bauernaufstand zur Verschärfung der 
innenpolitischen Krise beitrug.    
I: z.B.: er hebt hervor, dass das Osmanische Reich in der 
Regierungszeit von Suleiman wieder zum Angriff ansetzte, 
und er beschreibt das militärische Übergewicht des 
Osmanischen Reichs oder er verweist auf die ungünstigen 
internationalen Umstände und die militärischen Fehler der 
ungarischen Heeresleitung.  

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Der Prüfling zeigt die politischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Gründe, den internationalen Hintergrund der 
Ereignisse und die Folgen der Niederlage.  
I: z.B.: er erwähnt, dass der Zerfall des zentralisierten Staats 
von Matthias zum wirtschaftlichen Niedergang führte, und er 
zeigt, dass auch dies zur militärischen Schwächung beitrug. 
I: z.B.: er zeigt, dass die europäische Lage (Wettstreit 
zwischen Frankreich und Habsburg, türkische Offensive) 
nicht günstig für die ungarische Außenpolitik war, und er 
erwähnt, dass der außenpolitische Spielraum des Landes 
dadurch wesentlich eingeschränkt wurde. 
I: z.B.: er zeigt, dass die innenpolitischen Konflikte (z.B. 
Streit um die Königswahl, Bauernaufstand) weder politisch 
noch militärisch den Zusammenhalt ermöglichten, und er 
verweist darauf, dass sich diese Gegensätze später noch 
vertieften (doppelte Königswahl). 
I: z.B.: er verweist darauf, dass das Militärsystem des 
Osmanischen Reichs und dessen wachsende Einkünfte ein 
wesentliches militärisches Übergewicht gegenüber dem 
ungarischen Heer bedeutete, und er stellt fest, dass auch 
menschliche Faktoren (Suleimans Begabung, das 
Fernbleiben von Szapolyai), die schlechte Taktik und 
Versäumnisse zur Niederlage in der Schlacht und im 
Weiteren zum Auseinanderfallen der politischen Einheit, zur 
Dreiteilung des Landes, führten. 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit selbständigen 
Kenntnissen und Feststellungen. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling konstruiert in seinem Essay seine Kenntnisse 
zum Thema logisch.  
Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in 
vollständigen Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu 
formulieren. 
Der Aufbau des Essays ist geeignet zum Ausdruck des 
Themas; die Feststellungen des Schülers zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler. 

0-8 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 48 
erreichbare Prüfungspunkte 16 
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19. Die Wirtschaft der Reformzeit       (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
Merkmale der ungarischen Wirtschaft in der Reformzeit; 
seine Ausführungen weisen unter Verwendung der Quellen 
auf wichtige Zusammenhänge. 
Der Prüfling zeigt die Schwierigkeiten der wirtschaftlichen 
Umgestaltung und die nachteiligen Faktoren und er 
beschreibt die Besonderheiten und Umstände der 
wirtschaftlichen Umgestaltung. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass Ungarn Teil des Habsburgerreichs 
war, und er erwähnt, dass die Reformzeit in die erste Hälfte 
des 19.Jahrhunderts fiel (1825/30-1848). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und historischen Begriffe 
des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe (z.B. 
Reform, Umwandlung/Umgestaltung, Ausfuhr, Einfuhr, 
Industrie/Gewerbe, Landwirtschaft, Handel) und er wendet 
die Fachbegriffe des Themas richtig an (z.B. Infrastruktur, 
Zunft, industrielle Revolution, Avizität, Bank, Kapital, 
Kredit). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen.  
I: z.B.: er zeigt den agrarischen Charakter der ungarischen 
Wirtschaft und stellt die Rückständigkeit und Einseitigkeit 
der ungarischen Wirtschaft fest. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass die wirtschaftliche Umgestaltung 
durch die unterentwickelte Infrastruktur erschwert wurde, 
und er stellt fest, dass auch noch zahlreiche andere Gründe 
den Aufbau kapitalistischer Verhältnisse einschränkten. 

0-6 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen die Gründe und 
Hintergründe der Merkmale der Wirtschaft der Reformzeit 
sowie die Umstände, die die wirtschaftliche Umgestaltung 
bestimmten.  
I: z.B.: er zeigt, dass die industrielle Revolution und die 
westeuropäische kapitalistische Umgestaltung den 
Modernisierungszwang auf die ungarische Wirtschaft 
verstärkten, und er verweist darauf, dass die Maßnahmen des 
Habsburgerreichs (doppelte Zollgrenze) und die alten 
Feudalgesetze die wirtschaftlichen Reformen oft erschwerten 
und behinderten. 
I: z.B.: er zeigt, dass die wirtschaftliche Umgestaltung und der 
Bedarf danach eng verknüpft sind mit dem Prozess der 
Verbürgerlichung Ungarns, und er stellt fest, dass auch die 
dominierenden Persönlichkeiten der Reformzeit (Széchenyi, 
Kossuth) darin eine wesentliche Rolle spielten. 

0-8 
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 I: z.B.: er beschreibt, dass die Reformzeit die 
hauptsächlichen Fragen der wirtschaftlichen Umgestaltung 
zwar aufwarf, aber nicht löste, und er stellt fest, dass 
wichtige Voraussetzungen für die kapitalistische 
Umgestaltung der Wirtschaft die Ordnung des habsburgisch-
ungarischen Verhältnisses, die Aufhebung der feudalen 
Hindernisse und der Ausbau des verfassungsmäßigen 
Rahmens waren. 

 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in 
vollständigen Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu 
formulieren. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler. 

0-2 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 28 
erreichbare Prüfungspunkte 7 

20. Budapest wird zur Weltstadt     (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Entwicklung 
Budapests zur Weltstadt und schildert die wirtschaftlichen 
und politischen Umstände der Umgestaltung. 
Die Ausführungen zeigen die Faktoren, die die Entwicklung 
hervorriefen, und die wesentlichen Investitionen und 
Veränderungen,  wobei sie sich auf das Wesentliche 
konzentrieren. 
Der Prüfling verweist auf die Umgestaltung des 
internationalen wirtschaftlichen Hintergrunds und zeigt die 
wesentlichen wirtschaftlich-gesellschaftlichen 
Auswirkungen der Stadtentwicklung. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
zieht daraus bedeutsame Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass Ungarn zur Zeit des Dualismus, 
zwischen 1867 und 1918, Teil der Monarchie Österreich-
Ungarn war, und er erwähnt, dass Budapest 1873 durch die 
Vereinigung von Pest, Ofen/Buda und Altofen/Óbuda 
entstand. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und historischen Begriffe 
des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe (z.B. 
Reform, Umgestaltung/Umwandlung, öffentliches 
Bauwesen, Weltstadt, Hauptstadt). 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an (z.B. 
Infrastruktur, öffentliche Werke, industrielle Revolution, 
Urbanisierung/Urbanisation, Millennium). 

0-6 
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Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er hebt hervor, dass die Einwohnerzahl von Budapest 
in der Dualismuszeit wesentlich anwuchs, und er stellt fest, 
dass dies mit dem Wirtschaftsaufschwung zusammenhing.  
I: z.B.: er zeigt die Hauptelemente der städtischen 
Modernisierung und beleuchtet, dass sich die kulturelle und 
politische Rolle der Hauptstadt weiter verstärkte. 
I: z.B.: er erkennt, dass die wirtschaftliche Entwicklung die 
Grundlage für die Stadtentwicklung bildete, und er stellt fest, 
dass dies auch die gesellschaftliche Umgestaltung förderte.    
I: z.B.: er hebt hervor, dass Budapest neben Wien zu einem 
Zentrum der Monarchie Österreich-Ungarn wurde, und er 
beleuchtet, dass Budapest eine europäische Großstadt wurde.  

0-10 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Der Prüfling zeigt den Hintergrund dafür, dass Budapest 
zur Weltstadt wurde, und die Auswirkungen der 
Umgestaltung der Stadt.  
I: z.B.: er erwähnt, dass der Ausgleich, die Ordnung des 
Verhältnisses mit Wien, die Entwicklung von Budapest 
förderte, und er zeigt, dass auch dies den dualistischen 
Charakter des Systems ausdrückte. 
I: z.B.: er zeigt, dass hinter der Entwicklung der Hauptstadt 
auch bewusste stadtpolitische Entscheidungen standen, und 
er erwähnt, dass die Investitionen das Antlitz der Hauptstadt 
wesentlich umgestalteten. 
I: z.B.: er zeigt, dass die sich entfaltende industrielle 
Revolution den Aufschwung der ungarischen Wirtschaft und 
die Entwicklung der Hauptstadt förderte, und er verweist 
darauf, dass auch die Millenniumsfeiern auf die 
Umgestaltung der Stadt anspornend wirkten. 
I: z.B.: er verweist darauf, dass die Entwicklung Budapests 
zur Weltstadt sich auch auf die gesellschaftliche 
Umgestaltung auswirkte, und er stellt fest, dass die Stadt 
nicht nur zum wirtschaftlichen und politischen, sondern auch 
zum geistigen und kulturellen Zentrum wurde. 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit selbständigen 
Kenntnissen und Feststellungen. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling konstruiert  in seinem Essay seine Kenntnisse 
zum Thema logisch.  
Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in 
vollständigen Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu 
formulieren. 
Der Aufbau des Essays ist geeignet zum Ausdruck des 
Themas; die Feststellungen des Schülers zeugen von seinen 
nuancierten analytischen Fähigkeiten. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler. 

0-8 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 48 
erreichbare Prüfungspunkte 16 
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21. Pál Teleki        (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
politischen Laufbahn von Pál Teleki, und er beschreibt die 
bestimmenden Ereignisse seiner politischen Tätigkeit. 
Seine Ausführungen weisen unter Verwendung der Quellen 
auf wichtige Zusammenhänge; er zeigt die hauptsächlichen 
Merkmale der Ansichten von Teleki und die auf seine Politik 
wirkenden Faktoren. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass Pál Teleki in Ungarn nach Trianon 
wirkte, und er erwähnt, dass er zweimal Ministerpräsident 
war (1920-21 und 1939-41). 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und historischen Begriffe 
des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe (z.B. 
Friede, Krieg, Diplomatie, Ministerpräsident) und er wendet 
die Fachbegriffe des Themas richtig an (z.B. Numerus 
clausus, Konsolidierung, Antisemitismus, Judengesetze, 
Revision). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen.  
I: z.B.: er zeigt die christlich-konservativen Ansichten Pál 
Telekis und stellt fest, dass diese eine wesentliche 
Bedeutung auf seine politische Tätigkeit hatten. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass Telekis Ziel 1920-21 die 
Konsolidierung war, zwischen 1939 und 1941 hingegen das 
Vermeiden eines erneuten Kriegs, und er stellt fest, dass das 
Scheitern seiner Neutralitätspolitik zu seinem Selbstmord 
beitrug. 

0-6 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen die Gründe für 
Telekis Entscheidungen und die Hintergründe seiner 
Anschauungen sowie die Faktoren, die auf seine Politik 
wirkten.  
I: z.B.: er zeigt, dass es ihm seine gräfliche Herkunft, sein 
konservativ-gemäßigtes Auftreten, seine Anerkennung als 
Geograph und seine christliche Persönlichkeit ermöglichten, 
eine politische Rolle in der Horthy-Ära zu spielen, und er 
verweist darauf, dass seine politische Tätigkeit weitgehend 
von seinen Ansichten bestimmt wurde (seine Rolle im 
Pfadfinderwesen, Numerus clausus, Revisionsbestrebungen). 
I: z.B.: er zeigt, dass die Anschauungen der Horthy-Ära, 
seine persönliche Überzeugung und seine politische 
Tätigkeit gleichermaßen zur Ausgrenzung des ungarischen 
Judentums führten, und er stellt fest, dass dabei auch die 
nach rechts driftende Innenpolitik der dreißiger Jahre und der 
Raumgewinn Deutschlands in Europa eine Rolle spielten.    

0-8 
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I: z.B.: er beschreibt, dass die Revision der Grenzen von 
Trianon auch für Teleki ein wichtiges außenpolitisches Ziel 
war, und er stellt fest, dass er sich dies auf diplomatischem 
Weg, ohne Teilnahme an einem neuen Krieg, vorstellte; das 
Scheitern dieser Vorstellung führte nicht nur zu Telekis Tod, 
sondern auch zum ungarischen Kriegseintritt. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in 
vollständigen Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu 
formulieren. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler.. 

0-2 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 28 
erreichbare Prüfungspunkte 7 

22. Der Parteistaat    (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Wiederherstellung des 
Parteistaats und beleuchtet den innenpolitischen und 
internationalen Hintergrund der Maßnahmen. 
Die Ausführungen zeigen die Vergeltungsmaßnahmen nach dem 
Freiheitskampf und Kádárs politische Ziele,  wobei sie sich auf 
das Wesentliche konzentrieren. 
Der Prüfling zeigt die Elemente, die die Wiederherstellung des 
Parteistaats bestimmten, und die wesentlichen Folgen. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und zieht 
daraus bedeutsame Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen räumlich 
und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass Ungarn zur sowjetischen Interessensphäre 
gehörte, und er erwähnt, dass die Kádár-Ära die Zeit zwischen 
1956 und 1989/90 darstellt. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und historischen Begriffe des 
Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe (z.B. 
Revolution, Parteistaat, Diktatur, Repression). 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an (z.B. 
Konsolidierung, Genossenschaft, Zensur, USAP/MSZMP, KISZ, 
Arbeiterwache/munkásőrség, Amnestie, Warschauer Pakt). 

0-6 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er hebt hervor, dass nach 1956 Jahre der Repression, der 
sog. „harten Diktatur“, folgten, und er beschreibt, dass später 
auch die friedliche Überzeugung zu einem Mittel der Diktatur 
wurde..  
I: z.B.: er zeigt den diktatorischen Charakter der Kádár-Ära 
(Gefängnis, Zensur, Religionsfeindlichkeit) und beschreibt, dass 
Kádár sich bemühte, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, da er 
aus den Fehlern der Rákosi-Ära gelernt hatte. 
 
 

0-10 
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I: z.B.: er beschreibt die alt-neuen Methoden der „Einzäunung der 
Gesellschaft“ (Arbeiterwacht, KISZ, Stärkung der Basis der 
USAP, Vergenossenschaftlichung, neues Wappen), und er stellt 
fest, dass diese Maßnahmen zu Ergebnissen führten.      
I: z.B.: er hebt hervor, dass die sowjetische Armee eine 
bestimmende Rolle bei der Machterlangung von János Kádár und 
der Festigung der Macht der USAP spielte, und er beschreibt, 
dass die Stationierung sowjetischer Truppen in Ungarn und 
Ungarns Mitgliedschaft im Warschauer Pakt den Interessen der 
Kádárschen Politik dienten.  

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 
 

O: Der Prüfling zeigt die politischen, wirtschaftlichen, 
militärischen und ideologischen Züge der Wiederherstellung des 
Parteistaats sowie den internationalen Hintergrund und die 
charakteristischen Folgen der Maßnahmen.  
I: z.B.: er erwähnt, dass János Kádár seine Macht der 
Sowjetunion und der Niederschlagung der Revolution von 1956 
verdankte, und er beschreibt, dass der internationale Hintergrund 
des kommunistischen Parteistaats bis zur Systemwende von der 
sowjetischen Armee garantiert wurde.. 
I: z.B.: er zeigt, dass Kádár in vielem die Politik vor 1956 
fortsetzte (Vergenossenschaftlichung, Religionsverfolgung, 
Zensur, Planwirtschaft, Gewaltorganisationen im Dienste der 
Macht, Schaffung einer kommunistischen Massenpartei), und er 
erwähnt, dass seine Maßnahmen im Interesse der Festigung seiner 
Macht entstanden. 
I: z.B.: er erwähnt, dass Kádár aus den Fehlern der Rákosi-Ära 
gelernt hatte, und verweist darauf, dass seine neuen Methoden 
(Fehlen eines Personenkults, „wer nicht gegen uns ist, der ist mit 
uns“, weniger gewaltsame Leitung der Wirtschaft) zur 
Stabilisierung seines Systems beitrugen. 
I: z.B.: er verweist darauf, dass die Erfolge der Wiederherstellung 
des Parteistaats, das Sich-Abfinden der Bevölkerung, die 
Amnestiegesetze ermöglichten, und er stellt fest, dass die 
Amnestie die Beurteilung des Kádár-Systems in Ungarn und 
international verbesserte und zur Entwicklung der „weichen 
Diktatur“ beitrug. 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit selbständigen 
Kenntnissen und Feststellungen. 

0-12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Prüfling konstruiert logisch in seinem Essay seine Kenntnisse 
zum Thema.  
Der Prüfling drückt seine Gedanken klar und in vollständigen 
Sätzen aus und bemüht sich, korrekt zu formulieren. 
Der Aufbau des Essays ist geeignet zum Ausdruck des Themas; 
die Feststellungen des Schülers zeugen von seinen nuancierten 
analytischen Fähigkeiten. 
Der Text enthält keine schweren orthographischen und 
sprachlichen Fehler. 

0-8 

in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 48 

erreichbare Prüfungspunkte 16 
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