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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. grober 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 richtige 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.  
 
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; 
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• 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 Antwortmöglichkeiten 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 Epoche, 
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 Epochen den 
Aufgabentyp usw. falsch gewählt hat, dann   

• ist seine Aufgabe (oder sind seine Aufgaben) außer Acht zu lassen, bei der er die 
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. 

Sollte der Schüler mehr als vier Aufgaben beginnen, aber seine Wahl nicht eindeutig angeben, 
und es unter den Lösungen vier Aufgaben gibt, 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 gibt, die den Regeln der Wahl entsprechen, 
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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 Effektivitat: Benutzt 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. 
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. 
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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.) 
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 bestimmen 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 bestimmen 1 oder 7 Punkte.) 
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Als allgemeine Regel sind bei der Punktwertung der einzelnen Operationen und der einzelnen 
Inhalte die Folgenden geltend zu machen. 
 
Punktwertung der „Operationen” (O) 
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die zugehörige Punktzahl für den Inhalt 
hoch ist (mehr als 50% der für die Inhalte erreichbaren maximalen Punktzahl). 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn der Kandidat von den inhaltlichen Punktzahlen 
mindestens 1 Punkt erreichte, und die Antwort keinen groben Fehler (falsche Angabe oder 
Feststellung) enthält. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Kandidat keinen Punkt für die 
inhaltlichen Bestandteile erhielt, und die Antwort einen schweren Irrtum enthält. 

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

 
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  
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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 entsprechend den Bestandteilen des Korrekturschlüssels die nach den 

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

und 4) zu Prüfungspunkten um!  
7. Die Prüfungspunkte sind pro Aufgabe nicht zu runden! 
8. Errechnen Sie die in den vier Essay-Aufgaben erreichte Gesamtprüfungszahl! 

Wenn die Gesamtprüfungszahl 
– 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 gerundet, 23,5 Punkte oder 23,66 
Punkte zu 24 Punkten). 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 

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

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichtet 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 6  
Erschließen der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

8  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  

  DIVISOR 4 
Prüfungspunkte 7  

 
langer Essay 
 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punktet 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 6  
Verwenden der Quellen 10  
Erschließen der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

12  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 48  

  DIVISOR 3 
Prüfungspunkte 16  
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I. Aufgaben mit kurzer Antwort 
 

1) Das antike Hellas (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte)    
a) Perikles 
b) Alexander der Große oder Alexanderos 
c) Solon 
d) Stratege 
 

2) Die Spiritualität des mittelalterlichen Europas (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte) 

a) Franziskaner 
b) 13. Jahrhundert 
c) Bettler  
d) Dominikaner 

 
3) Das mittelalterliche Ungarn (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 Punkte) 

a) Béla IV. 
b) 1241 
c) Batu (zu unterstreichen) 
d) Schauplatz: Muhi 
e)  
 

X

 
 
4) Die großen geografischen Entdeckungen (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 
Punkte) 
a) 
 A) Christoph Kolumbus 
 B) Fernando Magellan 
 C) Vasco da Gama 
b)  König:  Ferdinand (von Aragon) 
     Königin: Isabella (von Kastilien) 

X
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5) Die ungarische Wirtschaft im 16. Jahrhundert (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 
Punkte) 
 
a) breite Linie:   Grenze der türkisch besetzten Gebiete (hódoltság) 
b) graue Flächen: Gebiete mit Viehhaltung (oder Rinderzucht)  
c) zu ergänzen:       österreichisch oder österreichische Erbländer oder Erbprovinzen 
d) zu unterstreichen: Rohstoff 
 
6) Die napoleonischen Kriege (insgesamt 3 Punkte) 

a) richtige Reihenfolge: B, C, A   (1Punkt) 
b) Kaiser                 (1 Punkt) 
c) (große) Französische Revolution  (1 Punkt) 
 
7) István Széchenyi   (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 Punkte) 
Behauptung richtig falsch 

a)  X  
b)   X 
c)   X 
d)   X 
e)  X  
 
8) Lebensweise und Lebensbedingungen zur Zeit des Ersten Weltkriegs (insgesamt 3 
Punkte) 
a)  
A) wird weggenommen, wird beschlagnahmt 
B) wird auf Lebensmittelkarten gegeben (Lebensmittelkarten-System) 
b) B) Die Zeitung wurde zensiert, der betreffende Artikel musste entfernt werden. 
c) entstand zur Propaganda oder Soldaten wurden angeworben oder spornt dazu an, in die 
Armee einzutreten 
(auch eine andere ähnliche Antwort kann akzeptiert werden!) 
 
9) Das ungarische Judentum in der Horthy-Ära (insgesamt 5 Punkte) 
a) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 
 Jahr Gesetz 
1) 1941 drittes Judengesetz 
2) 1920 Numerus Clausus 
3) 1939 zweites Judengesetz 
4) 1938 erstes Judengesetz 
b) Arbeitsdienst (1 Punkt) 
 
10) Die ungarische Wirtschaft nach 1945 (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 
Punkte) 
a)  weil neues Geld eingeführt worden war und die Leute das alte wegwarfen oder  

 weil die Inflation so groß war, dass das Geld kaum noch einen Wert hatte 
(auch eine andere ähnliche Antwort kann akzeptiert werden!) 

b)  Pengő 
c)  Verstaatlichung 
d) Bezeichnung für die wohlhabenderen Bauern 
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11) Die Weltwirtschaft nach 1945 (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 Punkte) 
a) Ölpreis-Explosion 
b) 
 1) OPEC 
 2) RGW  
c) die Globalisierung oder der globale Charakter der Weltwirtschaft oder 

die Großunternehmen fassen überall auf der Welt Fuß 
(auch eine andere ähnliche Antwort kann akzeptiert werden!) 
 

12) Ungarn nach der Wende (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 Punkte) 
a) Verfassungsgericht 
b) der Parlamentsbeauftragte für staatsbürgerliche Rechte 
c) Selbstverwaltung 
d) Verfassung 
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II. ESSAYS 

13. Die Krise der Römischen Republik      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 

Aufgabe 
Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
Krisenerscheinungen der Römischen Republik, seine 
Ausführungen weisen unter Verwendung der Quellen auf 
wichtige Zusammenhänge. 
Der Prüfling zeigt die hauptsächlichen Merkmale der Krise 
und umreißt deren Gründe und Umstände. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I:Er gibt wieder, dass das Römische Reich sich um das 
Mittelmeerbecken herum erstreckte, und er erwähnt, dass 
sich die Krise der Republik ab dem 2. Jahrhundert v.Chr. 
entfaltete und erst Ende des 1. Jahrhunderts v.Chr. ihr Ende 
fand. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
Begriffe richtig: Krieg, Heer, Sklave, Krise, Latifundium, 
Senat, Bürgerkrieg. 

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 , dass die römischen Kleingrundbesitzer 
während des Krieges zugrunde gingen, und er stellt fest, dass 
sich die Besitzstruktur nach den Kriegen stark veränderte. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass Rom von einem Stadtstaat zu 
einem Reich wurde, und er stellt fest, dass dieser Prozess 
auch mit negativen gesellschaftlichen und Mentalitäts-
Phänomenen einherging. 

0-6 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen die Gründe 
und den Hintergrund der Krise der Republik und umreißt die 
Teilgebiete, die für die Krise bestimmend waren. 
I: z.B.: er zeigt, dass die Eroberungskriege eine große Rolle 
für die Krise der Republik hatten, und er verweist darauf, 
dass die Eroberungen die Struktur der römischen 
Gesellschaft im bedeutenden Maße umgestalteten. 
I: z.B.: er gibt Merkmale der Führung der Republik wieder 
(z.B. werden die Amtsträger für ein Jahr und paarweise 
gewählt), und er stellt fest, dass die wirtschaftlich-politische 
Leitung des Reichs und sein militärischer Aufbau auf die alte 
Weise nicht mehr funktionsfähig war. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass die stark anwachsende Zahl der 
Sklaven mit den Eroberungskriegen zusammenhing, und er 
stellt fest, dass die allmähliche Verschlechterung ihrer Lage 
zur Vertiefung der Krise beitrug. 

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 Prüfungspunktzahl 7 

14. Die Reformation     (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 

Aufgabe 
Der Prüfling konzentriert sich auf die Gründe für die 
Entfaltung der Reformation und zeigt die Grundmerkmale 
der lutherischen Richtung. 
Die Ausführungen zeigen die wirtschaftlich-politischen 
Verhältnisse im Deutschland des 16. Jahrhunderts, wobei 
sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, und beleuchten 
die Faktoren, die die Entfaltung der Reformation 
begünstigten. 
Der Prüfling zeigt die hauptsächlichen Thesen Luthers und 
skizziert deren historische Wirkung und Bedeutung. 
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 gibt wieder, dass sich die Reformation zuerst in den 
deutschen Gebieten entfaltete (Wittenberg), und er erwähnt, 
dass wir ihren Beginn ab Luthers Thesenanschlag 1517 
rechnen. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und die historischen 
Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe 
fachgerecht: 
Religion, Religionskrieg, Glaubensstreit, Reform, Bibel, 
Wortverkündung/Predigt. 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an: 
Ablassbrief, Vergebung, Kommunion/Abendmahl in 
zweierlei Gestalt, Humanismus, evangelisch. 

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 gibt die besonderen politischen Umstände im 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation wieder (z.B. 
das Verhältnis zwischen Fürsten und Kaiser) und stellt fest, 
dass Luthers Lehren in der gesellschaftlich-politischen 
Unruhe auf fruchtbaren Boden fielen. 
I: z.B.: er zeigt die Rolle der Ablassbriefe und verweist 
darauf, dass auch in den Thesen Luthers die Aussage eine 
wichtige Rolle spielt, dass der Ablasshandel einen 

0-10 
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Missbrauch der kirchlichen Macht darstellt. 
I: z.B.: er stellt fest, dass eine Sünde laut Luther nur von 
Gott vergeben werden kann, und er beschreibt , dass seine 
Thesen auch Kritik an der päpstlichen Macht bedeuteten. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass Luther die Bibel ins Deutsche 
übersetzte, und er stellt dessen historische Bedeutung fest 
(z.B. war dies die erste vollständige deutsche 
Bibelübersetzung, dies wurde die Grundlage der 
neuhochdeutschen Schriftsprache, die Botschaft der Bibel 
konnte so leichter zu den einfachen Menschen gelangen), 
die Muttersprachlichkeit (deutschsprachige Bibel) wurde 
ein bestimmender Teil der lutherischen Reformation, und er 
zeigt, dass Luther das Gemeinschaftsgefühl, das Gefühl der 
Zugehörigkeit zur Gemeinde, stärken wollte (gemeinsames 
Singen, Abendmahl in zweierlei Gestalt), und ebenso die 
Bindung an die Bibel, an das Evangelium. 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O: Der Prüfling zeigt die Gründe und den Hintergrund der 
Entfaltung der Reformation und die Rolle und 
hauptsächlichen Folgen der lutherischen Lehren. 
I: z.B.: er macht wesentliche Feststellungen hinsichtlich der 
gesellschaftlichen, politischen oder kulturellen Verhältnisse 
im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation am 
Anfang des 16. Jahrhunderts (Zersplitterung, Konflikte 
innerhalb des Reiches, Verbreitung des Humanismus), und 
er stellt fest, dass auch diese Umstände zur Entfaltung der 
Reformation beitrugen. 
I: z.B.: er zeigt, dass die verweltlichten Züge der 
katholischen Kirche und der päpstlichen Macht die 
Herausbildung der religiösen Kritik verstärkten,und er stellt 
fest, dass Luther mit seiner Kritik die Reinigung und die 
Reform der Kirche erreichen wollte. 
I: z.B.: er zeigt Luthers theologische Ansichten (die 
Bibelist die einzige Quelle der göttlichen Offenbarung, die 
Vergebung der Sünden hängt nur von Gottes Gnade ab, 
Abweichung von den Ansichten der katholischen Kirche in 
Fragen des Priesterstandes, der Sakramente und des 
Abendmahls), und er stellt fest, dass Luther und seine 
Anhänger eine neue Konfession gründeten und die 
katholische Kirche verließen. 
I: z.B.: er gibt die Reformen, die die Gemeinschaft der 
Gläubigen (Gemeinde) oder die inneren Verhältnisse der 
neuen Konfession betreffen, wieder (muttersprachlicher 
Gottesdienst und muttersprachliche Predigt, Gesang, Rolle 
des Pfarrers, kirchliche Struktur), und er stellt fest, dass die 
Reformen auch die Veränderungen, die im Verhältnis 
zwischen Gläubigen und Kirche eingetreten sind, 
widerspiegelten. 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit eigenen 
Kenntnissen und Feststellungen. 

0-12 
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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 Prüfungspunktzahl 16 

 
15. Die erste industrielle Revolution      kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 

Aufgabe 
Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
gesellschaftlichen Auswirkungen der industriellen Revolution, 
seine Ausführungen weisen unter Verwendung der Quellen auf 
wichtige Zusammenhänge. 
Der Prüfling zeigt die hauptsächlichen Gründe für die 
Umgestaltung der englischen Gesellschaft und umreißt die 
Besonderheiten und Umstände der Umgestaltung. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I: gibt wieder, dass sich die erste industrielle Revolution in 
England entfaltete, und er erwähnt, dass der Prozess in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann und auch noch im 
19.Jahrhundert wirkte. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
Begriffe richtig: Umgestaltung der Gesellschaft, 
Industrialisierung, industrielle Revolution, 
Bevölkerungsexplosion/demografische Explosion, 
Urbanisation/Verstädterung. 

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 gibt wieder, dass die Bevölkerung Englands stark 
anwuchs, und er stellt fest, dass ein immer kleinerer Prozentsatz 
der Gesellschaft in der Landwirtschaft tätig war. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass in England die Verstädterung am 
schnellsten vor sich ging, und er stellt fest, dass dieser Prozess 
eng mit der industriellen Revolution zusammenhing (die neuen 
Arbeitsplätze entstanden in industriellen Betrieben, die 
grundsätzlich an die Städte gebunden waren). 

0-6 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen die bestimmenden 
Elemente der Umgestaltung der englischen Gesellschaft und 
umreißt deren Hintergrund und wichtigen Auswirkungen. 
I: z.B.: er zeigt, dass die kapitalistische Umgestaltung Englands 

0-8 
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und die technischen Erfindungen die Entwicklung der Industrie 
unterstützten, und er stellt fest, dass die industrielle Revolution 
zu wesentlichen Veränderungen in der englischen Gesellschaft 
führte (Auftreten der Arbeiterschaft als Gesellschaftsschicht, 
Verstädterung und deren Auswirkungen, Frauen- und 
Kinderarbeit). 
I: z.B.: er gibt wieder, dass sich mit der Verstädterung die 
früheren gesellschaftlichen Bindungen lockerten (Umzug vom 
Land in die Stadt), und er stellt fest, dass sich dies auch auf die 
Änderung der gesellschaftlichen Gewohnheiten und Mentalität 
der Epoche auswirkte. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass  die industrielle Umgestaltung der 
Wirtschaft neue Lebensbedingungen schuf (städtische 
Umweltverschmutzung, Existenzbedingungen der modernen 
Industriearbeiterschaft, Änderungen in der Lage der Frauen und 
Kinder), und er stellt fest, dass dies die Herausbildung neuer 
politischer und gesellschaftlicher Bruchlinien begünstigte. 

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 Prüfungspunktzahl 7 

16. Der italienische Faschismus       (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling konzentriert sich auf die Besonderheiten des 
italienischen Faschismus und zeigt die Grundzüge der 
faschistischen Ideologie. 
Die Ausführungen zeigen die Umstände der Herausbildung 
des faschistischen Staates, wobei sie sich auf das 
Wesentliche konzentrieren, und beleuchten die Faktoren, die 
die Entstehung der Diktatur bestimmten. 
Der Prüfling zeigt die typischen Ansichten Mussolinis und 
skizziert deren historische Wirkung. 
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 gibt wieder, dass der Faschismus nach dem Ersten 
Weltkrieg in Italien entstand, und er erwähnt, dass Mussolini 
1922 an die Macht kam. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und die historischen 
Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe 
fachgerecht: Ideologie, Diktatur, Parlament. 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an: 
Demagogie, Fasces, Marcia su Roma, Korporation, 
Konkordat. 

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 gibt wieder, dass Mussolini seine Machtergreifung 
als Revolution verstand, und er stellt fest, dass von Anfang 
an die Abschaffung des Parlamentarismus und die 
Entfernung seiner Gegner zu seinen Zielen gehörte. 
I: z.B.: gibt wieder, dass Mussolini sich im Klaren über die 
politische Bedeutung des Katholizismus in Italien war, und er 
stellt fest, dass er trotz seines eigenen Atheismus die 
katholische Kirche in seinen Schutz nahm. 
I: z.B.: er gibt die Elemente der faschistischen Ideologie 
wieder (Militarismus, Antisozialismus und 
Antidemokratismus, Absolutsetzung des Staates gegenüber 
dem Individuum), und er stellt fest, dass der Faschismus als 
eine extremistische Ideologie betrachtet werden muss. 
I: z.B.: er gibt die Elemente der faschistischen Propaganda 
wieder (Schaffung von Mythen, Uniform, 
Massenbewegungen), und er stellt fest, dass dies der Macht 
der faschistischen Partei und Mussolinis (oder der 
Beeinflussung der Massen) diente. 

0-10 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O: Der Prüfling zeigt die Gründe und den Hintergrund der 
Entfaltung der faschistischen Ideologie und die 
hauptsächlichen innenpolitischen Auswirkungen. 
I: z.B.: er erwähnt, dass die Zustände nach dem Ersten 
Weltkrieg (wirtschaftliche-politische Spannungen, Streiks) 
wesentlich zu den Erfolgen der faschistischen Bewegung 
beitrugen, und er verweist darauf, dass auch die 
innenpolitische Instabilität in Italien die Machtergreifung der 
Faschistischen Partei erleichterte. 
I: z.B.: er zeigt, dass der militaristische, aggressive Charakter 
des Faschismus eine bedeutende Massenbasis schaffen 
konnte, und er erwähnt, dass Mussolini mit der 
Herausbildung eines Feindbildes (Sozialisten, Demokraten) 
mit Mitteln der Demagogie und der Propaganda die 
Unterstützung seiner Bewegung weiter erhöhen konnte.  
I: z.B.: er zeigt die Merkmale der faschistischen 
Staatsorganisation (Abschaffung der Verfassungsmäßigkeit, 
Alleinherrschaft der Faschistischen Partei, 
Verstaatlichungen, Korporationssystem, soziale Fürsorge), 
und er stellt fest, dass Mussolini aus Italien einen starken und 
einheitlichen Staat machen wollte, oder er stellt fest, dass 
Italien ein diktatorisch eingerichteter totalitärer Staat wurde. 
I: z.B.: er gibt die Tatsache des mit dem Vatikan 
geschlossenen Konkordats wieder und stellt fest, dass das 
Unterschreiben des Abkommens mit dem Papst auch 
innenpolitischen Zielen diente (Gewinnen der religiösen 
Massen). 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit selbständigen 
Kenntnissen und Feststellungen. 

0-12 



 

írásbeli vizsga 1011 18 / 27 2011. május 4. 

Történelem német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 Prüfungspunktzahl 16 

17. Béla IV.         (rövid) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 

Aufgabe 
Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
Politik von Béla IV., seine Ausführungen weisen unter 
Verwendung der Quellen auf wichtige Zusammenhänge. 
Der Prüfling zeigt die hauptsächlichen Merkmale der 
Maßnahmen vor und nach dem Tatarenzug und umreißt 
deren Gründe und Umstände. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I: er gibt wieder, dass Béla IV. 1235-1270 herrschte, und er 
erwähnt, dass der Tatarenzug 1241-42 stattfand und das 
ungarische Heer bei Muhi 1241 die entscheidende 
Niederlage erlitt. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
Begriffe richtig: Heer, Burg, Hochadlige, Tatarenzug, 
Kumanen, Servienten. 

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 gibt wieder, dass Béla IV. sich vor dem 
Tatarenzug bemühte, seine Macht zu stärken, und er stellt 
fest, dass er bestrebt gewesen war, die hohen Adligen in 
den Hintergrund zu drängen. 
I: z.B.: der Prüfling gibt wieder, dass Béla IV. 1267 die 
Rechte des Adels gesetzlich bekräftigte, und er stellt fest, 
dass der Herrscher nach dem Tatarenzug bestrebt war, 
sowohl innen-  als auch außenpolitisch Unterstützung und 
Schutz zu finden. 

0-6 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen die Gründe 
für die Maßnahmen von Béla IV. und umreißt die 
Umstände, die auf seine Politik wirkten, und die Folgen 
seiner Entscheidungen. 
I: z.B.: er zeigt, dass er vor dem Tatarenzug deshalb 
bestrebt war, die königliche Macht zu festigen, weil er die 

0-8 
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falsche Politik seiner Vorgänger erkannte, und er verweist 
darauf, dass eine der Konsequenzen davon die 
Verschlechterung des Verhältnisses zu dem Adel war, was 
die militärische Verteidigung gegen die Tataren erschwerte.  
I: z.B.: er gibt wieder, dass die militärische Niederlage 
gegen die Tataren und die Zerstörung großen Ausmaßes 
den Herrscher zur Änderung seiner Politik zwang, und er 
stellt fest, dass seine neuen Maßnahmen auch der 
Schaffung der militärischen Verteidigung diente 
(Umgestaltung außenpolitischer Kontakte, Ansiedlung der 
Kumanen, Bau von Burgen). 
I: z.B.: er gibt wieder, dass  Béla IV. nach dem Tatarenzug 
mit seinen Maßnahmen den Adel für sich gewinnen wollte, 
wobei er seine frühere Politik aufgab, und er stellt fest, dass 
dies zur weiteren Schwächung der königlichen Macht, zur 
Stärkung des Hochadels, beitrug. 

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 Prüfungspunktzahl 7 

18. Die Wirtschaftspolitik von Károly Róbert und Mathias I.                          (lang)) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 

Aufgabe 
Der Prüfling konzentriert sich auf den Vergleich der 
Wirtschaftspolitik von Károly Róbert und Mathias und 
zeigt die Grundzüge der wirtschaftlichen Maßnahmen der 
beiden Herrscher. 
Die Ausführungen zeigen die Umstände der 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen, wobei sie sich auf das 
Wesentliche konzentrieren, und beleuchten die Faktoren, 
die die Entscheidungen beeinflussten. 
Der Prüfling skizziert die ähnlichen und unterschiedlichen 
Züge der Wirtschaftspolitik der beiden Herrscher und gibt 
die Wirkung und historische Rolle der wirtschaftlichen 
Maßnahmen wieder. 
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 gibt wieder, dass Károly Róbert 1308-1342, Mathias 
Hunyadi hingegen 1458-1490 in Ungarn herrschte. 

0-4 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und die historischen 
Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe 
fachgerecht: Steuer, Zoll, Geldreform. 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an: 
Goldgulden, Dreißigstelzoll, Kronsteuer, Torsteuer, 
Kriegssteuer, Regalie, Salzmonopol. 

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 gibt die Struktur der Einnahmen von Károly 
Róbert und Mathias Hunyadi wieder und stellt fest, dass die 
Haupteinnahme unter Károly Róbert die Regalien, unter 
Mathias aber bereits die Steuern waren. 
I: z.B.: gibt wieder, dass beide Herrscher bestrebt waren, 
stabiles hochwertiges Geld zu prägen, und er stellt fest, 
dass die Geldpolitik ein wichtiges Element der 
Wirtschaftspolitik beider Herrscher war, oder er stellt fest, 
dass dies die Wirtschaft stabilisierte. 
I: z.B.: er stellt fest, dass die Monopole (Edelmetalle; Salz) 
Mittel der Wirtschaftspolitik beider Epochen waren, und er 
stellt fest, dass die Steigerung der Einnahmen auch der 
Macht der Herrscher diente. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass Mathias ein Teil der alten 
Steuern unter neuem Namen erhob, und er stellt fest, dass 
diese Maßnahmen darauf abzielten, durch Abschaffung der 
Befreiungen die Erhöhung der Einnahmen zu erreichen. 

0-10 

Faktoren, die die 
Ereigniise formten 

O: Der Prüfling zeigt die hauptsächlichen Gründe und 
Zusammenhänge der wirtschaftlichen Maßnahmen von 
Károly Róbert und Mathias Hunyadi und skizziert deren 
charakteristische Wirkung. 
I: z.B.: er erwähnt, dass beide Herrscher am Anfang 
bemüht waren, ihre Gegner zu besiegen und in den 
Hintergrund zu drängen, und er verweist darauf, dass ihre 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen nach der Festigung ihrer 
Macht bezeichnend wurden. 
I: z.B.: er zeigt, dass die Wirtschaftsmaßnahmen mit der 
Absicht zur Stärkung der königlichen Macht 
zusammenhingen, und er stellt fest, dass beide Herrscher 
bestrebt waren, eine zentrale Wirtschaftslenkung 
aufzubauen (im Falle von Károly Róbert durch die Rolle 
des Schatzmeisters Demeter Nekcsei, bei Mathias durch die 
Schaffung der Schatzkammer).   
I: z.B.: er zeigt, dass bei beiden Herrschern die 
Wirtschaftspolitik auch mit außenpolitischen Bestrebungen 
zusammenhing, und er zeigt, dass sie im Falle von Károly 
Róbert auch dem Ausbau von friedlichen und starken 
mitteleuropäischen Kontakten diente 
(Plintenburger/Visegráder Königstreffen), bei Mathias 
hingegen war die Wirtschaftspolitik Mittel sowohl der 

0-12 
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Verteidigung gegen die Türken, der westwärts gerichteten 
Expansionsabsichten als auch der Aufrechterhaltung der 
Schwarzen Schar. 
I: z.B.: er skizziert, dass die Schaffung stabiler 
wirtschaftlicher Grundlagen im Falle beider Herrscher der 
Stärkung des europäischen Gewichts und Ansehens 
Ungarns förderlich war, und er stellt fest, dass die starke 
Wirtschaft ihnen beim Erreichen ihrer politischen Ziele 
hilfreich war. 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit 
selbständigen Kenntnissen und Feststellungen. 

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 Prüfungspunktzahl 16 

19. Die Unabhängigkeitserklärung      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 

Aufgabe 
Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
Gründe und Umstände der Enstehung der 
Unabhängigkeitserklärung, seine Ausführungen weisen 
unter Verwendung der Quellen auf wichtige 
Zusammenhänge. 
Der Prüfling zeigt den historischen Hintergrund der 
Herausgabe der Unabhängigkeitserklärung und umreißt 
deren hauptsächlichen Folgen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I: er gibt wieder, dass die Unabhängigkeitserklärung am 
14. April 1849 in Debrecen entstand, und er erwähnt, dass 
sie zur Zeit des Freiheitskampfs von 1848-49 
herausgegeben wurde. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
Begriffe richtig: Freiheitskampf, Armee, Kaiser, Nation, 
Nationalversammlung, Entthronung, Gouverneur, Manifest. 

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 gibt wieder, dass die Unabhängigkeitserklärung 

0-6 
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die Entthronung des Hauses Habsburg-Lothringen 
ausspricht, und er stellt fest, dass die Nationalversammung 
für eine Übergangszeit Lajos Kossuth mit dem Amt des 
Gouverneurs ausstattete. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass die ungarische Politik bestrebt 
war, die Anerkennung in Europa (England) zu erlangen, 
und er stellt fest, dass diese Bemühungen nicht mit Erfolg 
gekrönt waren. 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen die Gründe 
und die politisch-militärischen Umstände der Entstehung 
der Unabhängigkeitserklärung und umreißt deren 
hauptsächliche Konsequenzen. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass der Unabhängigkeitserklärung 
die Verfassung von Olmütz vorausgegangen war, und er 
stellt fest, dass der Habsburger Herrscher sich im 
fälschlichen Glauben an die Niederschlagung des 
ungarischen Freiheitskampfs (Schlacht von Kápolna) für 
die Aufhebung der Elemente der Verfassungsmäßigkeit und 
die Ausrufung des zentralisierten Reiches entschied.   
I: z.B.: er skizziert, dass die Unabhängigkeitserklärung 
durch die Auswirkung der Erfolge des Frühjahrsfeldzugs 
entstehen konnte, und er stellt fest, dass die Erklärung 
gleichzeitig auch eine politische Antwort auf die 
oktroyierte „Verfassung” von Olmütz darstellte. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass  die Sache der ungarischen 
Unabhängigkeit von den europäischen Großmächten (im 
Interesse der Aufrechterhaltung des Status quo und des 
Machtgleichgewichts) nicht gutgeheißen wurde, und er 
stellt fest, dass dies zur außenpolitischen Isolierung des 
Freiheitskampfs und schließlich zur militärischen 
Niederlage (Einmischung Russlands) beitrug. 

0-8 

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 Prüfungspunktzahl 7 

20. Die Nationalitätenpolitik zur Zeit des Dualismus                                (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 

Aufgabe 
Der Prüfling konzentriert sich auf die Nationalitätenpolitik 
zur Zeit des Dualismus und zeigt die charakteristischen 
Züge der Bestrebungen der Nationalitäten. 
Die Ausführungen zeigen die Lage der ungarländischen 
Nationalitäten, wobei sie sich auf das Wesentliche 
konzentrieren, und beleuchten die Faktoren, die die 
Nationalitätenpolitik und die Bestrebungen der 
Nationalitäten beeinflussten. 
Der Prüfling zeigt die wichtigsten Maßnahmen der Epoche 

0-8 
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hinsichtlich der Nationalitäten und skizziert deren Wirkung. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
zieht daraus bedeutsame Schlussfolgerungen. 

Orientieren in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I: Er skizziert die charakteristische räumliche Gliederung 
der Nationalitäten in der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie und gibt wieder, dass der Dualismus die Zeit 
zwischen 1867 und 1918 bedeutete und dass das erste 
Nationalitätengesetz der Epoche 1868 entstand. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und die historischen 
Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe 
fachgerecht: Nation, Nationalismus, Nationalität, 
Minderheit. 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an: 
Assimiliation, Ethnie, Migration 

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 die hauptsächlichen Bestrebungen des 
Nationalitätengesetzes von 1868 hervor (garantiert die 
individuelle Freiheitsrechte hinsichtlich der kulturellen, 
politischen und Unterrichtsrechte, denn jeder Bewohner des 
Landes – welcher Nationalität auch immer – wurde als 
gleichberechtigter Staatsbürger angesehen), und er stellt 
fest, dass wegen des Prinzips der einen politischen Nation 
die Nationalitäten keine kollektiven politischen Rechte 
bekamen (z.B. territoriale Autonomie).    
I: z.B.: er gibt den Inhalt des Gesetzes von 1907 wieder und 
stellt fest, dass das Ziel des Apponyi-Gesetzes die 
Madjarisierung war. 
I: z.B.: er skizziert die ethnische Gliederung des Landes 
und stellt fest, dass die Chancen der Nationalitäten beim 
Unterricht der Mittel- und Oberstufe prozentual gesehen 
wesentlich niedriger als diejenigen der Ungarn waren. 
I: z.B.: er gibt die Gedanken von Milan Hodža wieder und 
stellt fest, dass ein Teil der Nationalitätenpolitiker die 
ungarische Herrschaft als Unterdrückung empfanden. 

0-10 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O: Der Prüfling zeigt den Hintergrund der ungarischen 
Nationalitätenpolitik und der Bestrebungen der 
Nationalitäten sowie deren hauptsächlichen Auswirkungen 
und Folgen. 
I: z.B.: er gibt die Regelung in der Nationalitätenfrage nach 
dem Ausgleich im Jahre 1867 wieder (Nationalitätengesetz 
von 1868 und der sog. kroatische Ausgleich) und stellt fest, 
dass trotz des liberalen Wesens der Regeln die 
Nationalitaten mit dem Gesetz nicht zufrieden waren. 
I: z.B.: er zeigt, dass die Assimilation einerseits ein auch 
aus der wirtschaftlichen Entwicklung der Epoche 

0-12 
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entstammender spontaner Prozess war, verweist aber 
andererseits darauf, dass die Madjarisierungsabsichten der 
ungarischen politischen Elite und der Gedanke der 
Nationalstaatlichkeit zur Formulierung der 
Selbständigkeitsbestrebungen der Nationalitäten beitrugen).  
I: z.B.: er zeigt, dass die ungarische politische Elite im 
allgemeinen die politischen Forderungen der Nationalitäten 
zurückwies, und er verweist darauf, dass dies die Schaffung 
eines einheitlichen und erfolgreichen Umgangs mit den 
Nationalitäten erschwerte. 
I: z.B.: er skizziert, dass sich die Unzufriedenheit der 
Nationalitäten nicht nur wegen des ungarischen politischen 
Verhaltens formierte (sich verstärkender Nationalismus), 
und er stellt fest, dass die außenpolitischen Ereignisse der 
Jahrhundertwende (Balkankriege) und daraufhin der Erste 
Weltkrieg sich stark auf die Loslösungsbestrebungen 
auswirkten.      
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit 
selbständigen Kenntnissen und Feststellungen. 

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 Prüfungspunktzahl 16 

 

21. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Friedensschlusses von Trianon    (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 

Aufgabe 
Der Prüfling konzentriert sich auf die Darstellung der 
wirtschaftlichen Folgen des Friedenschlusses von Trianon, seine 
Ausführungen weisen unter Verwendung der Quellen auf 
wichtige Zusammenhänge. 
Der Prüfling zeigt die Zwänge zur Umgestaltung der ungarischen 
Wirtschaft und verweist auf die langfristigen Auswirkungen der 
wirtschaftlichen Veränderungen. 

0-4 

Orientieren in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I: er gibt wieder, dass der Friedensschluss von Trianon am 4. 
Juni 1920 in Versailles unterschrieben wurde, und er erwähnt, 
dass dies das Ende des historischen Ungarn bedeutete. 

0-4 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und die 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
Begriffe richtig: Handel, Industrie, Landwirtschaft, 
Reparation/Wiedergutmachung, Infrastruktur. 

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 gibt wieder, dass in dem flächenmäßig auf ca. ein 
Drittel schrumpfenden Land der große Teil der verarbeitenden 
Industrie (Maschinenindustrie) verblieb, und er stellt fest, dass 
die Entscheidungen des Friedensschlusses von Trianon bezüglich 
des Staatsgebiets eine schwere Disproportion in der Wirtschaft 
bedeuteten. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass der Friedensschluss Ungarn zu 
Reparationszahlungen verpflichtete, und er stellt fest, dass diese 
Verpflichtung Ungarns wirtschaftliche Lage weiter 
verschlechterte. 

0-6 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O: Der Prüfling zeigt in seinen Ausführungen die typischen 
wirtschaftlichen Folgen des Friedensschlusses von Trianon und 
umreißt die wichtigsten langfristigen Auswirkungen der 
wirtschaftlichen Veränderungen. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass das Auseinanderbrechen des 
historischen Ungarn grundsätzlich neue wirtschaftliche Umstände 
schuf, und er verweist darauf, dass dies in den zwanziger Jahren 
schwere Probleme für die ungarische Wirtschaft und Gesellschaft 
bedeutete.   
I: z.B.: er skizziert, dass die ungarische Wirtschaft über die 
wirtschaftlich-finanziellen Folgen des verlorenen Krieges hinaus 
auch wegen der außenpolitischen Isolation (z.B. kleine Entente) 
mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, und er 
stellt fest, dass dies zur Suche neuer Alternativen und Partnern im 
Außenhandel führte (Italien,Österreich). 
I: z.B.: er gibt wieder, dass  die Entscheidungen von Trianon eine 
wichtige Rolle für die strukturelle Umgestaltung der ungarischen 
Wirtschaft spielten, und er stellt fest, dass die wirtschaftlichen 
Probleme erst durch die erfolgreiche, langsame wirtschaftliche 
Konsolidierung in den zwanziger Jahren gelindert wurden. 

0-8 

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 Prüfungspunktzahl 7 
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22. Demografische Verhältnise in Ungarn im 20. Jahrhundert                 (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 

Aufgabe 
Der Prüfling konzentriert sich auf die demografischen 
Verhältnisse in Ungarn nach 1945 und zeigt die 
hauptsächlichen demografischen Trends. 
Die Ausführungen zeigen die Gründe für die 
Veränderungen in den demografischen Verhältnissen,  
wobei sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, und 
beleuchten die Faktoren, die die demografischen Prozesse 
beeinflussten. 
Der Prüfling zeigt die wichtigsten politischen Maßnahmen, 
die die Demografie beeinflussten, und skizziert deren 
Wirkung. 
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 skizziert, wann die wichtigsten Maßnahmen, die die 
Demografie beeinflussten, in Ungarn getroffen wurden 
(z.B. 1952, 1967), und er formuliert anhand der in den 
Quellen aufgeführten Zeitleisten Feststellungen bezüglich 
der Bevölkerung und der demorafischen Veränderungen in 
zeitlicher Zusammenschau. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er gebraucht die allgemeinen und die historischen 
Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe 
fachgerecht: 
Geburt, Sterblichkeit, Ehe, Auswanderung, Einwanderung. 
I: Er wendet die Fachbegriffe des Themas richtig an: 
Schwangerschaftsabbruch, Lebenserwartung bei Geburt, 
Erziehungsgeld/Kindergeld. 

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 Zahl der Lebendgeburten in 
den fünfziger und Mitte der siebziger Jahre stieg, und er 
beschreibt, dass, obwohl die Zahl der Geburten in den 
anderen Zeiträumen fiel, die Bevölkerungszahl bis 1980 
stieg.  
I: z.B.: er beschreibt, dass die Lebenserwartung bei der 
Geburt zwischen 1941 und 1970 wesentlich stieg, und er 
stellt fest, dass dieser Prozess den wegen der fallenden 
Geburtenzahl eintretenden Bevölkerungsrückgang 
verzögerte. 
I: z.B.: er zeigt den Erlass, der die Möglichkeiten zum 
Schwangerschaftsabbruch einengte, und stellt fest, dass es 
erklärtes Ziel der Gesundheitsverwaltung in der Rákosi-Ära 
war, neben dem Schutz der Frauen vor allem die Zahl der 
Geburten zu erhöhen. 
I: z.B.: er gibt die Tatsache der Einführung des 

0-10 
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Erziehungsgelds wieder und stellt fest, dass die Verwaltung 
damit die Bereitschaft, Kinder zu bekommen, zu steigern 
versuchte. 

Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O: Der Prüfling zeigt die Gründe und den Hintergrund der 
demografischen Prozesse nach 1945 sowie deren 
hauptsächlichen Auswirkungen und Folgen. 
I: z.B.: er erwähnt, dass es zwar übergangsweise 
Auswirkungen von politischen Maßnahmen auf die Zahl 
der Geburten gab, aber er verweist auch darauf, dass das 
Bevölkerungswachstum bis in die achtziger Jahre eher vom 
Ansteigen des Durchschnittsalters verursacht wurde. 
I: z.B.: er zeigt, dass der Rückgang der Geburtenrate mit 
der Neubestimmung der Rolle der  Frau zusammenhängt, 
mit der Berufstätigkeit der Frauen, und er verweist darauf, 
dass als Grund für den ab den achtziger Jahren auftretenden 
Bevölkerungsschwund die hohe Sterblichkeitsrate (durch in 
Folge von ungesunder Lebensweise auftretende 
Krankheiten) zu erwähnen ist.    
I: z.B.: er beschreibt, dass der Rückgang der 
Eheschließungen und die hohe Zahl der Scheidungen zu 
einem Zerfall der Grundeinheiten der Gesellschaft, der 
Familie, beitrug, und er stellt fest, dass dies den 
Reproduktionsprozess der Gesellschaft unvorteilhaft 
beeinflusste. 
I: z.B.: er gibt die Folgen der Überalterung der Gesellschaft 
und der fallenden Kinderzahlen wieder (z.B. Probleme des 
Versorgungssystems), und er stellt fest, dass dies eines der 
größten Probleme der ungarischen Gesellschaft am Ende 
des 20. Jahrhunderts darstellt.      
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. 
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in der Aufgabe erreichbare Gesamtpunktzahl 48 
erreichbare Prüfungspunktzahl 16 
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