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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.  

 

Punktwertung der aus mehreren Antwortbestandteilen bestehenden Aufgaben:  
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• 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 
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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 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.  Die jüdische Religion (Insgesamt 3 Punkte.) 
a) 1) Die Zehn Gebote (1 Punkt) 
b) Moses (1 Punkt) 
c) 1) das Christentum    2) der Islam (0,5 Punkte pro Antwort.) 
 
2. Die Zünfte (0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte.) 
a) 2 
b) 15 
c) X 
d) 2 
e) 5 oder 2 
f) X 
 

3. Die wandernden Ungarn (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) Das doppelte Fürstentum (1 Punkt) 
b) 1) In Levedien (0,5 Punkte) 

2) von den Chasaren oder vom Chasarenreich (0,5 Punkte) 
c) Halbnomade oder wandernde, Tierzüchter (1 Punkt) 
d) Über die Landnahme oder Angriff der Petschenegen und Bulgaren gegen die Ungarn (0,5 

Punkte) 
e) Die Ungarn (0,5 Punkte) 
 
4. Die Herausbildung der Weltwirtschaft (Insgesamt 5 Punkte.) 
a) Z.B.: Der Levantehandel geriet in Verfall oder die Handelswege wurden verlegt (Andere, 
ähnliche Antworten sind auch akzeptabel!) (1 Punkt) 
b) vom Mittelmeer auf den Atlantischen (und Indischen) Ozean (0,5 Punkte pro Antwort.) 
c) Seine Einkünfte vom Transithandel wurden geringer (1 Punkt) 
d) (0,5 Punkte pro Antwort.) 
Alexandrien Lissabon Venedig Antwerpen 

4 6 2 1 
 
5. Ungarn im 17. Jahrhundert (1 Punkt pro Zeile, insgesamt 4 Punkte.)  
a) Wien, A, 2.  
b) Besztercebánya, C, 3. 
c) Buda, D, 1. 
d) Várad J, 4  
 
6. Die Richtungen der französischen Revolution (1 Punkt pro Antwort, insgesamt 3 
Punkte.) 
a) Girondisten oder Gironde 
b) der König oder die Royalisten 
c) Jakobiner oder die Anhänger von Robespierre oder Bergpartei 
 
7. Die öffentlich-rechtliche Beziehung zwischen Österreich und Ungarn. (0,5 Punkte pro 
Antwort, insgesamt 3 Punkte.) 
a) Personalunion 
b) Äußere Angelegenheiten oder Kriegswesen oder Finanzwesen  
c) 1) Unabhängigkeitserklärung 2) 14. April 1849   3) Debrecen  
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8. Zerfall des Kolonialsystems (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1. Hindus, Hinduismus (Brahmanismus), 2. Buddhisten, Buddhismus, 3. Muslime, 
Moslems (Islam) (0,5 Punkte pro Antwort.) 
b) (ziviler) Ungehorsam oder  
Gewaltlosigkeit oder 
Boykott (der englischen Waren)  (auch eine andere, richtige Antwort kann akzeptiert 
werden!) 
(0,5 Punkte pro Antwort.) 
c) Nehru (1 Punkt) 
 
9. Die wirtschaftliche Lage Ungarns (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 5 Punkte.) 
a) 1) Eisen- und Metallindustrie  2) Maschinenbau 3) Lebensmittelindustrie  
b) Der Friedensvertrag von Trianon oder die Aufteilung des historischen Ungarns 
c) Z.B.: Die Zweige haben mit den Gebietsänderungen ihre Rohstoffbasis verloren; die 
Zweige haben einen Teil ihres Marktes verloren. (Andere, ähnliche Antworten sind auch 
akzeptabel!) 
d)  1) die Elektrizitätserzeugung  
 2) Textilindustrie 
e)  1) Z.B.: Im Falle der Elektrizitätserzeugung war es wegen der Modernisierung, die für 
die Zeit charakteristisch war. 

2) Z.B.: Bei der Textilindustrie deckte die Produktion vor dem Krieg die Bedürfnisse 
des Landes nicht oder das Zentrum der Textilindustrie war in der Monarchie vor Trianon 
Tschechien. 
 
10. Das Ungarntum außerhalb der Grenzen (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) Z.B.: Enteignung des Privatvermögens oder der Verlust der Staatsbürgerschaft oder 

Verbot der Arbeitsmöglichkeit oder Verbot der freien Wohnsitzwahl. (1 Punkt pro 
Antwort.) 

b) Z.B.: die ungarische Minderheit zu beseitigen oder die Zahl des Ungarntums in der 
Tschechoslowakei zu verringern oder die Assimilierung der dort lebenden Ungarn. (1 
Punkt) 

c) Z.B.: Die Tschechoslowakei durfte so viele Ungarn nach Ungarn aussiedeln, wie hoch die 
Zahl der Slowaken (und Tschechen) war, die aus Ungarn in die Tschechoslowakei 
übersiedeln wollten. (1 Punkt) 

 
11. Die Probleme des Balkans (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 2 Punkte.) 
a)   1. Bosnien und Herzegowina 
       2. Makedonien 
b)    Z.B.: nationaler - ethnischer Gegensatz oder 
        wirtschaftlicher Gegensatz zwischen den Mitgliedstaaten oder 
        Autonomiebestrebungen oder 
        Religiöser Gegensatz oder 
        Auflösung des Ostblocks. 
 
12. Gesellschaftliche Veränderungen (1 Punkt pro Antwort, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 2.  
b) 4 
c) 1. 
d) 3.  
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II. ESSAYS 
13. Der Merkantilismus (kurz)  
 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis 
der Aufgabe 

Der Kandidat stellt grundsätzlich die merkantilistische 
Wirtschaftspolitik des französischen Absolutismus dar, und er 
analysiert diese.  
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen wesentliche 

Zusammenhänge (z.B. Schutzzölle und Unterstützung des 
Gewerbes zur Entwicklung der Wirtschaft und des Militärs, die 
wirtschaftliche Begründung der französischen 
Großmachtbestrebungen). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass der Merkantilismus in der Mitte des 17. 
Jahrhunderts entstand, und seine Blütezeit unter der Herrschaft 
Ludwigs XIV. in Frankreich erlebte.  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3]

Anwendung 
der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe fachgemäß z.B.: 
Wirtschaftspolitik, Entwicklung des Gewerbes, Schutzzoll; er 
verwendet die folgenden konkreten historischen Fachwörter 
fachgemäß z.B.: Merkantilismus, Manufaktur, Absolutismus, 
stehendes Heer, aktive Handelsbilanz. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Verwendung 
der Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B. Er gibt an, dass der Merkantilismus mit dem Namen 
Colberts verknüpft ist, und er stellt fest, dass Colbert mit seiner 
Wirtschaftspolitik die Einkünfte des Landes erhöhen wollte. 
I Z.B. Er gibt an, dass die Aufstellung eines stehenden Heeres zum 
Wesen der Machtpolitik von Ludwig XIV. gehörte, und er stellt 
fest, dass dessen Ausbau durch die gestiegenen Einkünfte 
ermöglicht wurde.  

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 4] 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren  

O Der Kandidat stellt grundsätzlich die merkantilistische 
Wirtschaftspolitik des französischen Absolutismus dar, er 
analysiert diese und er erschließt ihre Ziele und Mittel.  
I Z.B. Er gibt an, dass die Zollpolitik eines der wichtigsten Mittel 
der Wirtschaftspolitik war, und er stellt fest, dass das System der 
Schutzzölle die Einfuhr von Rohstoffen und die Ausfuhr von 
Fertigwaren förderte.  
I Z.B. Er gibt an, dass zu den Mitteln der Wirtschaftspolitik die 
staatliche  Unterstützung der einheimischen Manufakturen 
gehörte, und er stellt fest, dass die Wirtschaftspolitik Colberts auf 
diesem Gebiet bedeutende Ergebnisse aufweisen konnte (es 
bildete sich das Waffen-, Textil-, Möbelgewerbe heraus, das 
Straßennetz, der Verkehr entwickelten sich). 
I Z.B. Er gibt an, dass die bedeutende Einnahmenerhöhung (die 
aktive Handelsbilanz) die Entwicklung des Militärs ermöglichte, 
und er stellt fest, dass demzufolge Frankreich eine Großmacht des 
Kontinents wurde.  

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 5] 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Darlegung besteht aus Sätzen, der Text ist logisch aufgebaut. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 28 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 
14. Die englische konstitutionelle Monarchie (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte

Verständnis 
der Aufgabe 

Der Kandidat analysiert grundsätzlich die Umstände der 
Herausbildung der englischen konstitutionellen Monarchie, und 
deren Funktionieren. Er stellt auf das Wesentliche beschränkt die 
Grundlagen des Systems dar.  
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen wesentliche 
Zusammenhänge (z.B. auch die gesellschaftliche Basis der 
konstitutionellen Monarchie). 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit  
 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Z.B. Er stellt fest, dass die historische Umgestaltung in England 
von der zweiten Hälfte des 17. Jh.-s bis zum ersten Jahrzehnt des 
18. Jh.-s (die ruhmvolle Revolution war 1689) dauerte.  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3] 

Anwendung 
der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe fachgemäß z.B.: 
Revolution, Republik, konstitutionelles Königtum, Machtzweige, 
Parlament, Regierung. 
Er verwendet die folgenden konkreten historischen Fachwörter 
fachgemäß: z.B. Unterhaus, Oberhaus, Gesetz, Zensus, Parteien, 
gesetzgebende, ausführende und richterliche Macht.  

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 4] 

Verwendung 
der Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B. Er schildert, dass das Parlament das Recht zur Einmischung 
in Staatsangelegenheiten besitzt, und er stellt fest, dass als Garantie 
dessen die Rechtserklärung formuliert wurde.  
I Z.B. Er gibt an, dass der König herrscht aber nicht regiert, und er 
stellt fest, dass sich die ausführende Macht in den Händen der 
Regierung konzentriert.  
I Z.B. Er gibt an, dass John Locke bei der theoretischen 
Ausarbeitung der konstitutionellen Monarchie eine wichtige Rolle 
spielte, und er stellt fest, dass es im Hauptgedanken um die 
Machtteilung oder um das Gemeinwohl geht. 
I Z.B. Er stellt die dominierende Stellung der Aristokratie in der 
englischen Gesellschaft fest, und dass Aristokraten auch als 
bürgerliche Unternehmer tätig waren. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 6] 
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Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt das Regierungssystem, die Gesellschaftsbasis 
sowie die wichtigsten Ursachen der Entstehung der englischen 
konstitutionellen Monarchie dar. 
I Z.B. Er gibt wieder, dass die wichtigste Rolle im System des 
konstitutionellen Königtums die Regierung spielte, und dass der 
Herrscher nur eine theoretische Macht hatte oder dass die Macht 
des Königs durch die gewählte Gesetzgebung kontrolliert wurde.   
I Z.B. Er gibt an, dass die Unterstützer des Systems neben dem 
Bürgertum auch aus den Reihen des unternehmerischen Adels 
bestanden, und er stellt fest, dass das Wahlrecht an einem hohen 
Zensus an Vermögen gebunden war. 
I Z.B. Er stellt fest, dass während der Revolution und der 
Restauration mehrere Regierungssysteme ausprobiert wurden, und 
er stellt fest, dass die Umgestaltung durch die „Glorreiche 
Revolution“ und die Annahme der Rechtserklärung abgeschlossen 
wurde.  
I Z.B. Er gibt ein beliebiges weiteres Element der konstitutionellen 
Monarchie wieder (der Ministerpräsident wird vom König aus der 
Mehrheits-Abgeordnetengruppe ernannt oder die Rechtsprechung 
war unabhängig von den beiden anderen Gewalten, usw.), und dass 
die Gewaltenteilung eine der Grundlagen des konstitutionellen 
Systems war.  
I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen Kenntnissen, richtigen 
Feststellungen. 

0–12 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 7] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit   

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, er dient der logischen 
Darlegung des Inhalts. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer nuancierten 
Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder orthografischen 
Fehler.  

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 
 
15. Die Außenpolitik von Mussolini (kurz) 
 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 
 

Der Kandidat fasst die Ziele und Ergebnisse der italienischen 
Außenpolitik zusammen.  
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Karten, des Bildes und 
anhand seiner eigenen Kenntnisse wesentliche Zusammenhänge 
(z.B.: Italien stimmte in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg 
seine Außenpolitik auf die Deutschen ab). 

 
 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt an, wann Mussolini an die Macht kam (1922), und er 
beschreibt einige Gebiete der Außenpolitik Mussolinis (z.B.: a 
Balkan, Äthiopien).  

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3]
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Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe z.B.: Faschismus, 
Bündnis, Kolonie, bzw. er baut in seine Antwort die speziellen 
Begriffe ein, z.B.: Achsenmächte, Anschluss. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3]

Verwendung 
der Quellen 
 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er stellt fest, dass Afrika das Hauptziel der italienischen 
kolonialen Expansion war, aber auch in Europa (z.B. in Albanien) 
versuchte Italien seinen Einfluss auszuweiten. 
I Z.B.: er stellt fest, dass sich Italien von der zweiten Hälfte der 30er 
Jahre dem Nazi-Deutschland annäherte, und er stellt fest, dass dabei 
eine große Rolle spielte, dass es sich bestätigte, dass es alleine nicht 
fähig war, seine Ziele umzusetzen. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 4] 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt und analysiert die Bestrebungen der 
faschistischen Außenpolitik und ihre Ergebnisse.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass Mussolini mit seinem Bündnissystem vor 
allem im Donaubecken die führende Rolle zu spielen versuchte, und 
dass er deshalb bereit war, für die Ziele dieser Länder aufzutreten 
(z.B. ungarische Revision), aber dies zu Gegensätzen im Raum 
führte. 
I Z.B.: Er erkennt, dass Italien anfangs mit den westlichen Mächten 
ein friedliches Verhältnis hatte, später aber in Konflikt geraten ist 
(z.B. wegen der Frage Abessiniens). Er stellt fest, dass es sich 
wegen seiner Eroberungsbestrebungen vor dem Zweiten Weltkrieg 
an die Seite Deutschlands stellte.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass das deutsch-italienische Verhältnis durch 
die Berlin-Rom Achse enger wurde, deshalb akzeptierte es auch den 
Anschluss von 1938 und überließ das Donaubecken Deutschland. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 5] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit  

Die Darlegung besteht aus Sätzen, der Text ist logisch aufgebaut. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder orthografischen 
Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 
16. Die Umstrukturierung der Weltwirtschaft (lang) 
 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Umstrukturierung der 
Weltwirtschaft vom Ende des Ersten Weltkrieges bis 1929 dar. 
Die Antwort erschließt auf das Wesentliche beschränkt die Folgen 
des Friedenssystems. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen wesentliche 
Zusammenhänge (z.B.: die wirtschaftliche Konsolidierung, die 
Geburt neuer Staaten, und die wirtschaftlichen Bestrebungen 
dieser, die größere Rolle der USA). 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und formuliert 
wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen.  

 
 

0–8 
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Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt an, dass der Krieg 1918 zu Ende war, in den 20er Jahren 
die wirtschaftliche Konsolidierung erfolgte, der die 
Weltwirtschaftskrise von 1929 ein Ende setzte. Er erwähnt z.B. 
die französisch-deutschen Gegensätze, die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der USA. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe fachgemäß: z.B. 
Weltkrieg, Krise, Entwicklung, Kredit, Konsolidierung, 
Weltwirtschaftssystem, Großmacht, Kleinstaat, industrielle 
Revolution. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen Fachwörter 
fachgemäß: z.B. Kriegsproduktion, Inflation, Reparation, Dawes - 
Plan, Revanche. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 4] 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass während des Krieges und infolge des 
Krieges eine bedeutende industrielle Entwicklung erfolgte, und 
dass diese zu den Errungenschaften der zweiten industriellen 
Revolution gehört. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass es in den kriegführenden Ländern zu 
einer Wirtschaftskrise kam, (z.B.: eine große Inflation begann), 
und dass Deutschland und Russland am meisten von den 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen waren. 
I Z.B.: Er gibt die Ziele und Merkmale des Dawes-Planes an, und 
er stellt fest, dass das Programm in den von der Krise betroffenen 
Ländern die wirtschaftliche und politische Konsolidation mit 
Krediten unterstützte. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Franzosen nach dem Krieg aus der 
wirtschaftlichen Schwächung Deutschlands einen Vorteil ziehen 
wollten, und dass dies den wirtschaftlichen Rückfall von ganz 
Europa mit sich brachte, und die Gefahr eines neuen Krieges in 
sich verbarg. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 6] 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt die Ursachen, die Bestandteile der Krise 
nach dem Krieg, bzw. die der Konsolidation dar, und er analysiert 
diese.  
I Z.B.: Er schildert die Ursachen der Krise (z.B.: Kriegsausgaben, 
Ausgabe von ungedecktem Geld, Verschuldung, Warenmangel in 
Folge der Kriegsproduktion), und er stellt fest, dass diese auf die 
ganze Weltwirtschaft ungünstig wirkten. 
I Z.B.: Er stellt die Merkmale der wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten der Verlierer dar, (z.B.: 
Reparationsverpflichtung, Inflation), und er stellt fest, dass es 
gelungen ist, mit den Krediten im Rahmen des Dawes-Planes der 
europäischen Wirtschaft einen neuen Schwung zu geben, da die 
Reparationen der Verlierer das Wirtschaftsleben der Sieger 
restaurieren. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass Europa wegen der Kredite immer mehr 

0–12 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 7] 
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von der amerikanischen Wirtschaft abhing, und dass die 
Weltwirtschaftskrise von 1929 deshalb sehr rasch und mit 
schweren Folgen auf Europa übergriff. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass sich die wirtschaftliche Reihenfolge der 
Großmächte veränderte, die USA die führende Macht der 
Weltwirtschaft wurde.  
I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen Kenntnissen, 
richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, er dient der logischen 
Darlegung des Inhalts. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer nuancierten 
Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

 
 

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 
 
17. Die Herausbildung des einheitlichen Fronbauerntums (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 
 

Der Kandidat schildert und analysiert, wie das 
Fronbauerntum einheitlich wurde. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B.: das Fronbauerntum 
wurde rechtlich einheitlich, aber nach seinem Vermögen 
blieb es differenziert). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass Ungarn im 14-15. Jahrhundert zu den 
bedeutendsten Staaten von Mitteleuropa gehörte. Er nennt 
eine Jahreszahl bezüglich der Epoche (z.B.: Die Gesetze von 
Lajos I., 1351). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: z.B. Fronbauer, 
Gesetz, Steuer.  
Er verwendet die mit dem Thema verbundenen Fachwörter 
richtig, z.B.: Neuntel, Zehnt, Frondienst, rechtlich 
einheitliches Fronbauerntum, Differenzierung das Vermögen 
betreffend. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Verwendung der 
Quellen 
 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er gibt an, welche Lasten ein ungarischer Fronbauer 
im Mittelalter zu tragen hatte, (z.B.: Neuntel, Fronarbeit), und 
er stellt fest, dass das Fronbauerntum nach einem langen 
historischen Vorgang rechtlich einheitlich wurde.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Regelung von 1351 nicht die 
Interessen des Fronbauerntums, vielmehr die Interessen des 
niederen Adels schützte, und dass die Festlegung der 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 4] 
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einheitlichen Pflichten den Umzug der Fronbauern auf die 
Großgrundbesitze verhindern wollte.  

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat zeigt den Vorgang, wie das Fronbauerntum 
einheitlich wurde, er betont wesentliche Zusammenhänge. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass während des 12-13. Jahrhunderts 
viele Gäste/Hospes aus Westeuropa in unsere Heimat kamen, 
und dass sich die von ihnen mitgebrachten wirtschaftlichen 
und rechtlichen Gewohnheiten in Ungarn allmählich 
verbreiteten. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Fronbauern unter 
unterschiedlichen wirtschaftlichen und Pflichtverhältnissen 
lebten, und dass es deshalb auch bei den Fronbauern zu einer 
Differenzierung das Vermögen betreffend kam. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Dienstleistungen an den 
Fronherrn nur einen Teil der Lasten der Fronbauern 
ausmachten, und dass der Fronbauer auch vom 
Kirchenzehnten und von den staatlichen Steuern belastet 
wurde.  

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 5] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Die Darlegung besteht aus Sätzen, der Text ist logisch 
aufgebaut. Die Antwort enthält keine groben sprachlichen 
oder orthografischen Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 

 
18. Das goldene Zeitalter Siebenbürgens (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 
 

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Blütezeit 
Siebenbürgens unter der Herrschaft Gábor Bethlens dar, und 
er analysiert diese.  
Die Antwort erschließt auf das Wesentliche beschränkt die 
innenpolitischen Maßnahmen, mit denen der Fürst 
Siebenbürgen zum Florieren brachte.  
Die Analyse erschließt die äußeren Zusammenhänge der 
Herrschaft von Bethlen (z.B. Ausnutzung der türkischen 
Abhängigkeit und die Teilnahme am Dreißigjährigen Krieg). 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen.  

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass Siebenbürgen sein goldenes Zeitalter im 
17. Jahrhundert erlebte, er ordnet Bethlens Herrschaft 
zeitlich ein, er weist auf den Dreißigjährigen Krieg (1618–
48) hin, und er erschließt die räumlichen Zusammenhänge 
Siebenbürgens und der Feldzüge Bethlens. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3]

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: z.B. Fürst, 
Wirtschaftspolitik, Ständewesen. 
I Er verwendet den für die Epoche charakteristischen 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 4]
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konkreten historischen Fachwortschatz fachgemäß, z.B.: 
Merkantilismus, fürstlicher Absolutismus, Monopol. 

Verwendung der 
Quellen 
 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er beschreibt die wirtschaftlichen Grundlagen der 
Blütezeit des Fürstentums (z.B.: Besitzregistrierung, 
ausländische Meister wurden ins Land gerufen, Monopole), 
und er stellt fest, dass die wirtschaftlichen Maßnahmen 
Bethlens die Neugestaltung des im 15jährigen Krieg 
verheerten Siebenbürgens vorantrieben.  
I Z.B.: Er erwähnt, dass Gábor Bethlen von seinen 
Zeitgenossen für einen starken Herrscher gehalten wurde, 
und er stellt fest, dass Bethlen mit der Erhöhung seiner 
Einkünfte tatsächlich eine starke Macht (von 
absolutistischem Charakter) ausbaute. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass Siebenbürgen von Großmächten 
umgeben war (Osmanen und Habsburger), und dass der 
Herrscher zwischen verschiedenen Machtinteressen 
balancieren musste. 
I Z.B.: Er zählt die wichtigsten Bestandteile der 
Bildungspolitik Bethlens auf (z.B.: Schulen wurden 
gegründet, Studenten wurden ins Ausland geschickt), und er 
stellt fest, dass Siebenbürgen in der Zeit von Bethlen auch 
einen kulturellen Aufschwung erlebte . 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 6]

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt die Maßnahmen Bethlens, die das 
goldene Zeitalter Siebenbürgens schufen, und er skizziert die 
äußeren Bedingungen, die die Politik des Fürsten 
bestimmten. 
I Z.B.: Er erwähnt, dass der Herrscher zum Florieren 
Siebenbürgens eine merkantilistische Wirtschaftspolitik 
betreiben musste, und er stellt fest, dass diese in der Epoche 
als erfolgreich und modern galt.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass Siebenbürgen dank Bethlen sowohl 
im Äußeren, als auch das Bildungsniveau betreffend seine 
Blütezeit erlebte (z.B.: Bauarbeiten, Bibliothek.), und er 
stellt fest, dass diese Maßnahmen bedeutend auch dem 
Ansehen der fürstlichen Macht dienten.  
I Z.B.: Er gibt die bestimmenden Elemente der 
außenpolitischen Lage Siebenbürgens an (z.B.: 
Dreißigjähriger Krieg, türkische Gefahr), und er stellt fest, 
dass Bethlen deshalb gezwungen war, eine 
türkenfreundliche Politik auszuüben.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass Bethlen mit seinen Feldzügen in 
Ungarn die Rechte der ungarischen Stände verteidigte, und 
dass die ungarischen Stände ohne die Unterstützung 
Siebenbürgens den Vorstoß des Absolutismus in Ungarn 
nicht hätten verhindern können. 
I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen Kenntnissen, 
richtigen Feststellungen. 

0–12 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 7]
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, er dient der 
logischen Darlegung des Inhalts. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer 
nuancierten Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 
 
19. Die Folgen der wirtschaftlichen Entwicklung zur Zeit des Dualismus (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt die Wirkung der wirtschaftlichen 
Entwicklung zur Zeit des Dualismus auf die natürliche und 
von Menschenhand geschaffene Umwelt dar. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B.: er weist darauf hin, dass 
der menschliche Eingriff, der die Lebensumstände 
verbesserte, die Umwelt beschädigte, auch wie bei den 
Arbeiten zum Hochwasserschutz). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er gibt die Zeit des Dualismus an (1867–1918), und er 
stellt fest, dass die Österreich-Ungarische Monarchie in 
Mitteleuropa liegt, oder er weist auf die allgemeinen 
physischen Gegebenheiten Ungarns hin.  

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3]

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: z.B. 
Umweltverschmutzung industrielle Revolution, 
Umgestaltung der Natur, Flussregelung; bzw. er verwendet 
die mit dem Thema verbundenen Fachwörter richtig: z.B. 
Ausgleich, Dualismus, Urbanisation, Bevölkerungszunahme. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3]

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die ungarische Wirtschaft nach 
dem Ausgleich einen großen Aufschwung erlebte (z.B. 
Eisenbahnbau, Industriegebiete, Flussregelung), und er 
erwähnt, dass diese die Umgestaltung der physischen 
Umgebung beschleunigten.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass die wirtschaftliche Entwicklung die 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ermöglichte, (Die Zahl 
der Städte, bzw. die Zahl der Stadtbewohner nahm 
bedeutend zu), und dass die Urbanisation neben der 
Verbesserung der Lebensumstände die 
Umweltverschmutzung vergrößerte. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 4]
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Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt und analysiert die Wirkung der 
wirtschaftlichen Entwicklung auf die physische und 
gesellschaftliche Umgebung. 
I Z.B.: Er schildert, dass damals in Ungarn große 
Flussregelungsarbeiten durchgeführt wurden, und er stellt 
fest, dass diese die landwirtschaftliche Nutzfläche 
vergrößerten aber zugleich den Lebensraum der Wasserwelt 
einengten oder er schildert, dass die Umweltverschmutzung 
mit der wirtschaftlichen Entwicklung mehr um sich griff, 
und er stellt fest, dass die Urbanisation bei der Verbesserung 
der hygienischen Verhältnisse eine Rolle spielt.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Entwicklung des Verkehrs, 
besonders des Eisenbahnverkehrs der Entwicklung der 
Industrie und des Handels einen Schwung gab, und er stellt 
fest, dass z.B. der Bau von Bahndämmen, die Eröffnung von 
Bergwerken, die Gründung von Fabriken die 
Umweltbelastung steigerten.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass in Folge der industriellen 
Entwicklung große Bewaldungen ausgerodet wurden, und 
dass infolge dessen die Bodenerosion zunahm. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 5]

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Die Darlegung besteht aus Sätzen, der Text ist logisch 
aufgebaut. Die Antwort enthält keine groben sprachlichen 
oder orthografischen Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
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20. Die Wirkungen der Revolutionen von 1848 (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt die Wirkungen der internationalen 
Revolutionswelle auf die ungarische Revolution dar, und er 
analysiert diese.  
Der Kandidat nennt die Bewegungen, die sich auf die 
ungarische Revolution auswirkten (z.B.: österreichische, 
italienische, deutsche). 
Der Kandidat analysiert die Wirkungen der europäischen 
Ereignisse (z.B. Die Revolutionswelle brachte das Ungarn 
der Reformzeit in Schwung). 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass sich die erwähnte Epoche auf das 
Europa der Mitte des 19. Jahrhunderts z.B.: Paris, Mailand, 
Wien, Pest, Berlin bezieht, bzw. er erwähnt damit im 
Zusammenhang eine konkrete Jahreszahl z.B.: 1848, 15. 
März 1848. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3]

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: z.B. 
Revolution, Ständeversammlung, Landtag, Verfassung. 
I  Er verwendet die für die Epoche charakteristischen konkreten 
Begriffe: z.B. bürgerliche Freiheitsrechte, Adresse, 
Märzjugend, verantwortliche Regierung, Erbablöse für das 
Fronbauerntum. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 4]

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er erwähnt, dass die Nachricht der revolutionären 
Welle Ungarn erreichte, und er stellt fest, dass der 
Adressentwurf von Lajos Kossuth auf ihre Wirkung radikale 
Forderungen formulierte.  
I Z.B.: Er gibt die charakteristischen Forderungen der 
Revolutionswelle an (Verfassungsmäßigkeit, nationale 
Selbständigkeit oder Einheit usw.), und er stellt fest, dass 
auch in Ungarn ähnliche Vorstellungen formuliert wurden. 
I Z.B.: Er schildert die wichtigsten Forderungen von 
Kossuths Adressentwurf (verantwortliche Regierung, 
allgemeine Steuerpflicht), und er stellt fest, dass Kossuth 
auch für die anderen Völker des Reiches eine Verfassung 
forderte. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die europäischen revolutionären 
Ereignisse dem Adel auch Furcht einjagten, und dass 
Kossuth auch mit seinem Vorschlag die radikalen 
revolutionären Bewegungen zu vermeiden, die Zahl seiner 
Unterstützer vergrößerte.  

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 6]
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Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt die Wirkungen der Revolutionswelle 
von 1848 auf die ungarische Revolution dar, und analysiert 
diese. 
I Z.B.: Er erwähnt die Wirkung der europäischen 
Bewegungen in Ungarn (z.B.: Schaffung des 
Adressentwurfs, die Verhandlungen des Landtages, die 
Ereignisse am 15. März, die Wirkung der Wiener 
Oktoberrevolution), und er stellt fest, dass die europäische 
Lage im Jahre 1848 sowohl beim Ausbruch der Revolution, 
als auch bei den Erfolgen der Landesverteidigung eine 
grundlegende Unterstützung bedeutete. 
I Z.B.: Er gibt an, dass die Ideen des Nationalismus und des 
Liberalismus bei den Revolutionen von 1848 bestimmend 
waren, und er stellt fest, dass auch in Ungarn die 
Vorstellungen über die Umgestaltung der Gesellschaft 
anhand dieser Gedanken entstanden.   
I Z.B.: Er weist auf die Rolle, auf die Bedeutung der 
italienischen und deutschen Revolutionen hin (z.B.: Im 
Oktober wird der österreichische Angriff gegen Ungarn 
verhindert) und er stellt fest, dass die italienischen und 
österreichischen revolutionären Ereignisse Ungarn 
entlasteten.  
I Z.B.: Er gibt die wichtigsten ideellen Ziele der 
europäischen revolutionären Bewegungen an (z.B.: 
Abschaffung des Feudalismus oder des Absolutismus 
Schaffung der nationalen Einheit), und er stellt fest, dass 
diese –der ungarischen Bewegung ähnlich – die 
europäischen Machtverhältnisse gefährdeten, und deshalb 
die Großmachtpolitik gegen sie auftrat. 
I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen Kenntnissen, 
richtigen Feststellungen. 

0–12 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 7]

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, er dient der 
logischen Darlegung des Inhalts. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer 
nuancierten Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE  48 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE  16 
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21. Bestrebungen gegen den Krieg (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Tätigkeit der 
kriegsfeindlichen Kräfte dar, und er analysiert diese. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B.: die Erfolge der 
Revisionsbestrebungen waren in bedeutendem Maße 
Deutschland zu verdanken, deshalb hatten die 
deutschfeindlichen Kräfte lange keine Massenbasis). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, wann die deutsche Besetzung Ungarns (19. 
März 1944) und die Machtübernahme der Pfeilkreuzler 
(15. Oktober 1944) erfolgten, und er weist auf die 
Gebietserweiterung Ungarns oder auf die Aufwertung der 
strategischen Lage Ungarns durch die Annäherung der 
Front hin. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3] 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe, z.B.: 
bürgerliche Kräfte, linke Seite, oppositionelle Partei, 
Besetzung, bzw. er verwendet die mit dem Thema 
verbundenen Fachwörter richtig, z.B.: Antifaschist, 
Sonderfrieden, Einheitsfront, Absprung. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3] 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass der Zusammenschluss der 
kriegsgegnerischen Kräfte sich um das Auftreten der 
gesamten Gesellschaft bemühten, und dass dies aus 
unterschiedlichen Gründen nicht verwirklicht wurde. 
I Z.B.: Er erwähnt, dass sich der Widerstand nach der 
deutschen Besetzung formierte, und er stellt fest, dass 
dieser wegen des Auftretens der Macht fehlschlug. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 4] 

Erschließung der auf 
die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

O Der Kandidat erschließt und analysiert die Tätigkeit der 
antifaschistischen Kräfte. 
I Z.B.: Er gibt an, dass der Reichsverweser und ein 
bedeutender Teil der führenden Schicht an der 
Vermeidung der deutschen Besetzung, an dem Absprung 
aus dem Krieg interessiert waren, und er stellt fest, dass 
sie wegen der militärischen, wirtschaftlichen und 
politischen Ausgeliefertheit des Landes nur sehr 
vorsichtig gegen die Deutschen auftreten konnten. 
I Z.B.: Er schildert die Politik der ungarischen 
Regierungen, (z.B.: Angst vor dem Bolschewismus, 
Kállays Schaukelpolitik, Absprungsversuch), und er stellt 
fest, dass die ungarischen Regierungen in ihrem engen 
Spielraum das Problem nicht lösen konnten, und mit 
linksgerichteten Gruppen nicht zusammenarbeiten 
konnten. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 5] 
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I Z.B.: Er stellt fest, dass die Kommunisten gegen die 
Nazis waren, dass sie über eine geringe Massenbasis 
verfügten, und in Illegalität waren.   

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Die Darlegung besteht aus Sätzen, der Text ist logisch 
aufgebaut. Die Antwort enthält keine groben sprachlichen 
oder orthografischen Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 28 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 
22. Der Antisemitismus in Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 
 

Der Kandidat stellt grundsätzlich den politischen 
Antisemitismus dar, und er analysiert ihn in der Epoche.  
Die Antwort erschließt auf das Wesentliche beschränkt 
die Faktoren, die eine Wirkung auf den Antisemitismus 
hatten.  
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B. in dieser Zeit wurde 
das tolerante Verhalten vom diskriminierenden 
abgelöst, das Erstarken des Einflusses des Nazi-
Deutschlands löste einen steigenden Antisemitismus in 
Ungarn aus). 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen.  

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Z.B.: Er gibt an, dass die analysierte Epoche in 
Ungarn die Horthy - Ära war, er erwähnt außerdem 
einige konkrete, mit dem Thema verbundene Zeitpunkte 
und Ereignisse (z.B.: 1920, 1938, 1939, 1941, 1942). Er 
kann auch auf die Beziehungen der räumlichen 
Verhältnisse des Judentums hinweisen.  

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe, z.B.: 
Gesetz, Jude, Religion, Rasse, bürgerliche 
Freiheitsrechte, menschliche Rechte. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
konkreten Begriffe, z.B.: numerus clausus, 
Antisemitismus, Judengesetze, Getto, Arbeitsdienst, 
Holocaust. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 4] 
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Verwendung der 
Quellen 
 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die 
Informationen der Quellen ein und zieht 
Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: Er schildert die Vorschriften des numerus 
clausus, und er stellt fest, dass dies sich grundsätzlich 
auf die Zurückdrängung das Judentum richtete. 
I Z.B.: Er schildert die Verordnungen des ersten 
Judengesetzes, und er stellt fest, dass die Zahl der 
Angestellten im Finanz- und Handelsleben, und der 
Intelligenz jüdischer Religion maximal 20% erreichen 
durfte. 
I Z.B.: Er gibt den Inhalt des II. Judengesetzes wieder 
und stellt fest, dass dieses bereits auf rassischer 
Grundlage stand und eine Quote von 12% in der 
Industrie und im Handel, von 6% bei den Intellektuellen 
und von 0% bei den Staatsangestellten festgelegt wurde 
oder er gibt wieder, dass als Jude galt, wer wenigstens 
einen Elternteil oder zwei Großeltern hatte, die 
israelitischen Glaubens waren.   
I Z.B.: Er weist auf die Verantwortung der Regierungen 
bezüglich der Verstärkung des Antisemitismus hin. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 6] 

Erschließung der auf 
die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

O Der Kandidat erschließt die rechtlichen politischen 
Ursachen und die Folgen der Judenfrage. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass der Antisemitismus in Folge 
des verlorenen Krieges, der Revolutionen und des 
Vertrags von Trianon erstarkte, und dass dies in einer 
engen (aber zunehmenden) Schicht der ungarischen 
Gesellschaft den Anspruch auf die Beschränkung des 
wirtschaftlichen gesellschaftlichen Einflusses des 
Judentums erhob oder dass in der öffentlichen Meinung 
diejenigen Anführer der Revolution und der 
Räterepublik, die jüdischer Herkunft waren, für die 
Probleme verantwortlich gemacht wurden.  
I Z.B.: Er gibt wieder, dass auch bei uns die extreme 
Rechte erstarkte (z.B. die Szálasi-Bewegung), und stellt 
fest, dass deren Ideologie Verwandtschaft zu der  des 
expandierenden  Deutschland aufwies (z.B. im Bereich 
des Antisemitismus) oder dass die Regierung sich 
bemühte, gegen die nationalsozialistischen 
Organisationen aufzutreten. 
I Z.B.: Er gibt einen beliebigen Hintergrund der 
Judengesetze wieder (wachsender Einfluss des 
nationalsozialistischen Deutschlands, Antisemitismus) 
und stellt fest, dass die Regierung die Judengesetze aus 
innen- und außenpolitischen Gründen erließ. 
I Z.B.: Er erwähnt, dass der Antisemitismus in dieser 
Zeit erstarkte und der staatliche Schutz des Judentums 
gering wurde, und er stellt fest, dass trotz der 
Rechtsbeschneidungen das Leben und Vermögen der 
Juden in Ungarn bis zum Kriegsbeginn sicher waren.  
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Történelem német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen, richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Die Arbeit besteht aus Sätzen, die Sätze sind klar und 
eindeutig. 
Die Analyse ist ein gut aufgebauter Text, er dient der 
logischen Darlegung des Inhalts. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von einer 
nuancierten Analysefertigkeit. 
Die Antwort enthält keine groben sprachlichen oder 
orthografischen Fehler. 
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