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Anleitung zur Korrektur der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
Die Arbeit ist mit einem andersfarbigen Stift, als vom Abiturienten benutzt wurde, wie 
folgt zu korrigieren: 

1. Richtige Antwort       
2. Mangel       √  
3. Gehört nicht eng zur Lösung      [    ] 
4. Überflüssiger, nicht bewertbarer Teil (Durchstreichung)    
5. Schwerer Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichung)                      

6. Sinnloser Text, logische Probleme (Unterstreichung)         ∼∼∼∼∼∼ 
7. Sprachliche Richtigkeit (Unterstreichung)   ………… 
8. Schwerer Rechtschreibfehler (Unterstreichung) 

 
Im linken Viereck unter den Aufgaben finden Sie die maximale Punktzahl für die 

Aufgabe. Die vom Schüler erreichte Gesamtpunktzahl soll in das rechte Viereck 
geschrieben werden. 

Schreiben Sie bitte auch die für die Lösung einzelner Aufgabenteile zustehenden 
Teilpunktzahlen auf die Arbeit(en). 

Akzeptieren Sie bitte nur die in der Lösungsanleitung angegebenen/formulierten 
Antwortbestandteile, und bewerten Sie diese entsprechend der für die einzelnen Aufgaben 
angegebenen Punktwertung! Auf die Aufgaben, Aufgabenbestandteile (z.B. Begründung) und 
Aufgabentypen, bei denen eine Abweichung von den angegebenen Antwortbestandteilen 
möglich ist, wird in der ausführlichen Lösungsanleitung gesondert hingewiesen.  
 

I. Korrektur und Bewertung der kurzen Aufgaben 
 

Der Grundsatz der Bewertung ist, dass als gute Antwort die im Korrekturschlüssel 
angegebenen Antwortbestandteile zu akzeptieren sind.  
 
Punktwertung 
 
Richtige(r) Antwort/Antwortbestandteil:   0,5 Punkte oder 1 Punkt (gem. Lösungsschlüssel) 
Falsche Antwort:                                        0 Punkte 
Fehlende Antwort:                                      0 Punkte 
 

0,5 Punkte können Sie für diejenigen Aufgabenbestandteile geben, die im 
Korrekturschlüssel auch gesondert angegeben werden. 

Die einzelnen Bestandteile der im Lösungsschlüssel angegebenen Punktzahl können 
nicht mehr weiter geteilt werden.  

Bei der Summierung der für die einzelnen Aufgabenteile erhaltenen Punkte ist die als 
Ergebnis erhaltene Punktzahl nicht zu runden, diese kann z.B. 3,5 Punkte betragen.  

 

Punktwertung der aus mehreren Antwortbestandteilen bestehenden Aufgaben:  

• wenn 2 Punkte gegeben werden können, und zur Aufgabe zwei Antwortbestandteile 
erwartet werden, kann für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 1 Punkt gegeben 
werden, 
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• wenn 1 Punkt gegeben werden kann, und zur Aufgabe zwei Antwortbestandteile 
erwartet werden, können für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 0,5 Punkte 
gegeben werden.  

Bei den nicht abgeschlossenen Aufgaben (z.B. bei den Begründungen, 
Textauslegungen) kann jede Lösung akzeptiert werden, die mit der in der Lösungsanleitung 
angegebenen Antwort inhaltlich übereinstimmt. (Die Lösungen für diese Aufgaben beginnen 
daher mit „z.B.”.) 

Bei den Aufgaben, wo von mehreren Antwortbestandteilen die richtige Antwort gewählt 
werden muss (z.B. richtig oder falsch), kann die Antwort bei Unterstreichung oder Angabe 
aller Antwortbestandteile nicht bewertet werden. Wenn eine Aufgabe die Anzahl der 
Bestandteile bestimmt, und der Kandidat im Vergleich dazu mehr schreibt, dann soll die 
Bewertung in der Reihenfolge der eingeschriebenen Angaben erfolgen. 

„Prämienpunkte“ über die vorgeschriebenen maximalen Punkte hinaus können für die 
Lösungen nicht gegeben werden. 

Der Abzug von Punkten aufgrund von falschen oder fehlenden Antwortbestandteilen ist 
nicht gestattet! 

Von dem in der Lösung angegebenen Korrekturschlüssel darf nur im besonders 
begründeten Fall abgewichen werden. Der Korrektor hat den Grund für die Abweichungen 
in einer gesonderten Erklärung in Textform zu begründen. 

 
II. Korrektur und Bewertung der Textaufgaben (Essays) 

 
Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden:  

eine kurze Aufgabe zur Weltgeschichte, 
eine kurze Aufgabe zur ungarischen Geschichte 
eine lange Aufgabe zur ungarischen Geschichte. 
Die zwei Aufgaben zur ungarischen Geschichte müssen sich auf verschiedene Epochen 

beziehen. 
 
Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl durch die Schüler: 
 

Wenn der Schüler drei Aufgaben gelöst hat, aber im Hinblick auf das Zeitalter den 
Aufgabentyp usw. falsch gewählt hat, 

• muss die Aufgabe außer Acht gelassen werden, bei der die wenigsten Punkte erreicht 
wurden, so dass bei der Gesamtpunktzahl der Punktverlust der kleinste ist. 

• muss (müssen) die (zwei) Aufgabe(n) beachtet werden, die den Wahlprinzipien 
entspricht (entsprechen) und bei der(denen) die meisten Punkte erreicht wurden. 

Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angibt und es unter den Aufgaben drei gibt, die den Wahlprinzipien entsprechen, sind die 
Aufgaben bei der Aufgabe mit der kleinsten Nummer angefangen, aufgrund der richtigen 
Wahlprinzipien in steigender Reihe zu bewerten. (z.B. 13, 15, 18 oder 14, 15, 18). 

Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angibt und keine drei Aufgaben hat, die den Wahlprinzipien entsprechen, sind jene Aufgaben 
zu bewerten, die den Wahlprinzipien entsprechen und bei denen die meisten Punkte erreicht 
wurden. 

Wenn der Kandidat jede Aufgabe anfängt, und seine Wahl nicht eindeutig angibt, muss 
den Prüfungsregeln entsprechend die Lösung der Aufgaben 13, 15, 20 bewertet werden. 
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2. Bewertung der Aufgaben 
 
Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  

a) Verständnis der Aufgabe,  
b) Entsprechung den Anforderungen (Kompetenzen, Inhalte),  
c) Konstruierung, sprachliche Richtigkeit. 

Die Bewertung der Textaufgaben erfolgt unter der Anwendung des 
Korrekturschlüssels, der die konkreten Gesichtspunkte der Bewertung und die Operationen, 
sowie die Inhalte, die diesen zuzuordnen sind, bestimmt.   
 
a) Anleitung zur Punktwertung des Aufgabenverständnisses: 
 
Im Zusammenhang mit dem Verständnis der Aufgabe sind die folgenden Gesichtspunkte zu 
beachten 

• Identifizierung der Aufgabe (Thema, Epoche): Schreibt der Schüler über das 
angegebene Problem, Thema oder die Epoche? 

• Themenhaltung, Hervorhebung der Kernpunkte: Konzentriert er sich auf den Kern 
des in der Aufgabe aufgeworfenen Problems? 

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

• Operationelle Vielfalt und Effektivität: Benutzt er die Quellen, und kann er 
wesentliche Feststellungen und Folgerungen machen? 

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

Kandidat mindestens 1 Punkt von den für das Aufgabenverständnis möglichen 4 oder 8 
Punkten erreicht hat. Wenn nicht, dann kann die Gesamtpunktzahl der Aufgabe nur 0 Punkte 
betragen. 
 
Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
 

4 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, und wenn die Darlegung proportional, 
logisch und sich auf das Wesentliche konzentrierend ist. Es werden mit der Benutzung der 
Quellen wesentliche Folgerungen formuliert, das Verhältnis der konkreten und allgemeinen 
Feststellungen ist ausgeglichen.  
3 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, aber die Darlegung unproportioniert ist 
oder sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung des Problems nur zum Teil 
erarbeitet wird, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht werden. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mindestens eine Feststellung gemacht wird, die 
nachweist, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der Darlegung 
sich nicht auf die Auslegung oder die Lösung des Problems richtet. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder 
vollkommen missverstanden wird, die Quellen nicht benutzt werden, und wenn sich die 
Feststellungen nicht auf die Auslegung des Problems richten. 
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Bei den analysierenden (langen) Aufgaben  
 

7-8 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, und wenn die Darlegung proportional, 
logisch und sich auf das Wesentliche konzentrierend ist. Es werden mit der Benutzung der 
Quellen wesentliche Folgerungen und Feststellungen formuliert, und das Verhältnis der 
konkreten und allgemeinen Feststellungen ist ausgeglichen.  
4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, aber die Darlegung unproportioniert ist 
oder sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. 
2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung des Problems nur zum Teil 
erarbeitet wird, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht werden. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mindestens eine Feststellung gemacht wird, die 
nachweist, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der Darlegung 
sich nicht auf die Auslegung oder die Lösung des Problems richtet. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder 
vollkommen missverstanden wird, die Quellen nicht benutzt werden, und wenn sich die 
Feststellungen nicht auf die Auslegung des Problems richten. 

 
b) Punktwertung der Operationen und inhaltlichen Bestandteile 
 

Im Korrekturschlüssel wurden die mit der Anwendung der einzelnen Kompetenzen 
(z.B. Orientierung in Zeit und Raum, Benutzung der Quellen usw.) verbundenen Operationen 
mit „O” und die diesen zuzuordnenden inhaltlichen Bestandteile mit „I” gezeichnet.  

Mit einer Operation sind im Falle der problemlösenden (kurzen) Aufgaben ein bis zwei 
Inhalte verbunden, während in den analysierenden Aufgaben – insbesondere bei der 
Darlegung der Ereignisfaktoren der Operation – mehrere, zwei bis drei Bestandteile 
zugeordnet werden. Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation nur ein inhaltlicher 
Bestandteil verbunden ist, dann müssen die Punktzahlen für Operationen und Inhalte in der 
Korrektur übereinstimmen. Als allgemeine Regel sind bei der Punktwertung der einzelnen 
Operationen und der einzelnen Inhalte die Folgenden geltend zu machen: 
 
Punktwertung der „Operationen” (O) 
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die zugehörige Punktzahl für den Inhalt 
hoch ist (mehr als 50% der für die Inhalte erreichbaren maximalen Punktzahl). 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn der Kandidat von den inhaltlichen Punktzahlen 
mindestens 1 Punkt erreichte, und die Antwort keinen groben Fehler (falsche Angabe oder 
Feststellung) enthält. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Kandidat keinen Punkt für die 
inhaltlichen Bestandteile erhielt, und die Antwort einen schweren Irrtum enthält. 

 

Zwischen den zwei Bewertungsgesichtspunkten besteht selbstverständlich ein enger 
Zusammenhang, da die Operationen nur über die konkreten Inhalte ausgelegt und bewertet 
werden können.  

Die bei den inhaltlichen Bestandteilen angegebenen Beispiele (z.B.) zeigen, welche 
Inhalte als gute Antwort akzeptierbar sind. Die inhaltlichen Bestandteile der Antwort 
bestehen im Allgemeinen aus zwei Teilen: Zeit- und Raumbestimmung; allgemeine und 
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konkrete Benutzung von Begriffen; Auflistung (Festhaltung, Darstellung) und Folgerung 
(Feststellung). Das bedeutet bei der Punktwertung, dass 1 Punkt gegeben werden kann, wenn 
nur ein Bestandteil in der Antwort enthalten ist, und 2 Punkte gegeben werden können, wenn 
beide enthalten sind. Selbstverständlich kann bei den inhaltlichen Antwortbestandteilen – 
insbesondere bei der Auflistung und bei den Folgerungen – auch eine andere gute 
Kombination – als im Korrekturschlüssel enthalten – akzeptiert werden! Im 
Korrekturschlüssel werden bei einigen inhaltlichen Bestandteilen gleich mehrere gute 
Antwortmöglichkeiten angegeben, die mit dem Wort „oder” getrennt werden, was nicht 
ausschließt, dass auch andere gute inhaltliche Bestandteile vom Korrektor akzeptiert werden. 
 
Punktwertung der „Inhaltlichen Bestandteile” (I) 
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn angemessen viele richtige Angaben 
enthalten sind, die Analyse auf gutem Niveau auf die Quellen (Autor, Absichten, Umstände 
usw.) Bezug nimmt, sowie mehrere charakteristische oder typische Gründe und 
Folgerungen formuliert, und/oder die mit den Ereignissen zusammenhängenden 
historischen Persönlichkeiten erwähnt werden. 

1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Analyse wenige und unwesentliche 
Angaben, Folgerungen und Feststellungen enthält, und nur einige (und gar nicht die 
typischsten) Angaben  mitgeteilt werden. 

0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung keine Angaben und 
Zusammenhänge, oder vollkommen falsche Feststellungen enthält. 

 
c) Punktwertung der „Konstruierung und der sprachlichen Richtigkeit” 
 
Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, konstruierter Text ohne grobe orthographische Fehler ist. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mehrere Fehler der sprachlichen Richtigkeit und 
mehrere grobe orthographische Fehler enthalten sind. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung eine lediglich aus Wörtern 
bestehende Skizze ohne zusammenhängende Sätze ist. 

 
Bei den analysierenden (langen) Aufgaben  
 
7-8 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, kohärenter, konstruierter Text mit logischem Aufbau ist, sich der inhaltlichen 
Erörterung proportional anpasst, seine Feststellungen nuanciert sind, mehrere 
Gesichtspunkte enthalten, und keine grammatischen oder orthographischen Fehler 
vorhanden sind. 
4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber unproportional konstruiert wurde, oder einige Feststellungen vereinfacht oder zu flach 
sind, und kleinere Fehler gegenüber der sprachlichen Richtigkeit enthalten sind. 
2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber schlecht konstruiert, unproportioniert und mangelhaft ist (z.B. die Einführung, die 
Erörterung oder der Abschluss fehlt). Die Feststellungen im Text sind vereinfacht, zu flach 
und enthalten sprachliche Fehler. 
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1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Antwort aus Sätzen besteht, aber es gibt 
kaum (inhaltliche oder sprachliche) Zusammenhänge zwischen den Sätzen, und es sind 
schwere sprachliche und orthographische Fehler enthalten. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Antwort skizzenhaft ist und lediglich aus 
Wörtern besteht. 

 
3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
 
 Es ist eine wichtige Kompetenz im Bereich der Textkonzipierung, dass der Kandidat 

seine Gedanken im Rahmen des vorgegebenen Umfanges erörtert. Im begründeten Fall 
kann die gedankliche Einheit, die auf den zur Verfügung stehenden Punktlinien 
begonnen wurde, auf den leeren Flächen des Blattes beendet und auch bewertet werden. 
Das bedeutet bei den kurzen Aufgaben ca. 2-3 Zeilen, und bei den langen Aufgaben ca. 
4-5 Zeilen. 

 
4. Vorgeschlagene Vorgangsweise bei der Bewertung der Textaufgaben 

1. Lesen Sie die Korrekturschlüssel zu den Aufgaben durch! 
2. Sehen Sie sich das Muster der Bewertungsgesichtspunkte an! 
3. Prüfen Sie die Wahl der Aufgabe durch den Kandidaten!  
4. Lesen Sie die Arbeit des Schülers mindestens zweimal! 
5. Stellen Sie den Bestandteilen des Korrekturschlüssels entsprechend die nach den 

einzelnen Gesichtspunkten 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 Gesamtzahl der Prüfungspunkte, die in den drei Essay-Aufgaben 

erreicht wurden! (Falls die gesamten Prüfungspunkte auf 0,5 enden, ist keine 
Rundung vorzunehmen.) 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 
Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten Punktzahlen! (Wenn die 
Gesamtpunktzahl des Aufgabeblattes auf 0,5 endet, ist diese nicht zu runden.) 
 
 
Tabellen zur Bewertung und Punktwertung der Aufgaben 
 
Aufgabe mit kurzer Antwort 
 

Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte Punkte 
Verständnis der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 4  
Darlegung der Ereignisfaktoren 6  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 12  

 
Aufgabe mit langer Antwort 
 

Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte Punkte 
Verständnis der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 8  
Darlegung der Ereignisfaktoren 10  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

 
1. Die Kultur des antiken Ostens (0,5 Punkte pro Bestandteil, insgesamt 3 Punkte) 

 

 
2. Gesellschaft und Kulturgeschichte der mittelalterlichen Städte (0,5 Punkte pro 
Bestandteil, insgesamt 4 Punkte) 

a) städtisches Volk oder Plebejer  
b) eigene Liegenschaft oder eigenes Haus 
c)  1.) Kaufleute oder Patrizier  

2.) jeder von den Patriziern (Kaufleuten) und Handwerkern (Zunftmeistern) 
oder jeder Mensch mit Bürgerrecht 

 3.) Kaufleute oder Patrizier 
d)        1.) Gotik 

      2.) Renaissance (Bei umgekehrter Reihenfolge kann die Aufgabe nicht bewertet 
werden!) 
e) Kuppel 

 
3. Die Zeit von Máté Csák (Insgesamt 5 Punkte) 
 

a) 2. 
b) 2. 
c) 1. 
d) 3. 
e) 1. 

 
4. Die Regierungsform im 18. Jahrhundert (Insgesamt 4 Punkte) 

a)       1.   konstitutionelle Monarchie  (1 Punkt) 
          2.   absolutistische Monarchie          (1 Punkt) 
 
b)       1., 2., 1., 1.  (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

 
5. Der Barock in Ungarn (Insgesamt 5 Punkte) 

a) 17. 
b) Jesuiten 
c) Universität 
d) Gegenreformation 
e) Siebenbürgen oder östliche Gebiete Ungarns oder Gebiete auf dem ungarischen 

Ebene  
 
6. Die gesellschaftlichen Folgen der industriellen Revolution (Insgesamt 3 Punkte) 

a) 8 Jahre alter Junge 
b) 12 Stunden 

 Antiker Staat Bezeichnung des Kulturdenkmals 
a) Sumer/Mesopotamien/Babylonien Mythische Statue (Gilgames) 
b) Ägypten Hieroglyphen oder hieroglyphische Schrift 
c) Phönizien Konsonantenschrift / Buchstabenschrift / 

Lautschrift 
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c) Z.B.: Es wurden immer mehr Kinder für immer längere tägliche Arbeitszeiten 
eingestellt, und das führte zur verbleibenden Verschlechterung ihrer Gesundheit und 
zu ihrem frühen Tod. Oder man ließ sie zu viel arbeiten, und viele von ihnen 
erreichten das Erwachsenenalter nicht. Jede andere richtige Antwort ist akzeptabel. 

 
7. Die Vorereignisse des Ausgleichs (Insgesamt 4 Punkte) 

a) Falsch 
b) Falsch 
c) Richtig 
d) Falsch 

 
8. Kriegskonflikte vor dem Ersten Weltkrieg (0,5 Punkte pro Bestandteil, insgesamt 2 
Punkte) 

a)  Frankreich 
b)  3.) Frankreich – Deutschland 
c)  1.) (zweiten) industriellen Revolution 

2.) Eisenerz 
 
9. Die ungarische Außenpolitik zwischen 1938–41 (Insgesamt 4 Punkte) 
 
 
 
 
 
 
 
10. Die ungarische Revisionspolitik (Insgesamt 5 Punkte) 

a) Hitler oder das Nazi-Deutschland  
b) Judengesetzes  
c) Lebensmittel- oder Lebensmittel- und Rohstoff-  
d) Dreimächtepakt  
e) Bewaffnete Neutralität oder Disengagement  

 
11. Merkmale der ehemaligen sozialistischen Länder nach der politischen Wende (0,5 
Punkte pro Bestandteil, insgesamt 2 Punkte) 

a) Falsch 
b) Falsch 
c) Richtig 
d) Falsch 

 
12. Nationale und ethnische Minderheiten in Ungarn (Insgesamt 4 Punkte) 

a) Ein Jahrhundert. (1 Punkt) 
b) Z.B.: Benutzung der Muttersprache, Gründung von örtlichen und 

Landesselbstverwaltungen, kollektive Beteiligung am öffentlichen Leben, Pflege 
der eigenen Kultur, muttersprachlicher Unterricht, Recht zur Benutzung der 
Namen in der eigenen Sprache, Vertretungsrecht der Minderheiten (0,5 Punkte 
pro Bestandteil) 

c) Nein (sie haben keine Begünstigung). (1 Punkt) 
d) Örtliche und Landesselbstverwaltungen. (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

a) 2. 
b) 4. 
c) 1. 
d) 3. 



 

írásbeli vizsga 0801 11 / 22 2008. május 7. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

II. ESSAYS 
 
13. Die Reformation von Luther (kurz) 
 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Reformation von Luther 
dar, erwähnt die wichtigsten Forderungen und einige 
charakteristische Merkmale. 
Die Antwort weist mit der Verwendung der Quellen auf 
wesentliche Zusammenhänge hin (z.B.: die Forderungen nach 
Predigt in der Muttersprache, Bibelübersetzungen führten zur 
Herausbildung einer einfacheren, billigeren Kirche). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein, und er legt die Zeitfolge richtig dar. 
I Z. B.: Er legt fest, dass die Reformation in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhundert begann (Auftritt Luthers: 1517), und er 
erwähnt, dass die Reformation in der westlichen und mittleren 
Region Europas erscheint, oder dass es zum Auftritt Luthers im 
Deutsch-Römischen Reich kam. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die mit dem Thema verbundenen 
allgemeinen und konkreten historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe fachgemäß: 
Protestanten, Sündenerlass, Reformation, Verweltlichung, 
Buchdruckerei, Schule usw., bzw. die folgenden konkreten 
historischen Begriffe: Ablass, Bibelübersetzung, Sakrament, 
evangelisch, Papst, Mönch usw. 

0–4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er legt fest, dass die Erscheinung der Reformation eine 
Antwort auf den Missbrauch mit den Ablasszetteln oder auf die 
Verweltlichung der Kirche war, und er stellt fest, dass Luther 
einen Vorgang auslöste, der zur Gründung einer neuer Religion 
führte oder er stellt z.B. fest, dass die Rückkehr zu den 
biblischen Grundlagen zur Herausbildung neuer Formen in der 
Bildung, im Schulwesen führte. 

0–4 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt die wichtigsten Forderungen und 
charakteristischen Merkmale der Reformation von Luther dar. 
I Z.B.: Er legt fest, dass Luther die Rückkehr zur Bibel betonte, 
und er stellt fest, dass daraus zahlreiche Forderungen 
hervorgingen (z.B. Predigt in der Muttersprache, 
Bibelübersetzung, neue Kirchenorganisation)  
I Z.B. Er legt fest, dass Luther anfangs gegen die Missbräuche 
auftrat (z.B. Verkauf von Ablasszetteln, die Verschwendung 
innerhalb der Kirche), und er stellt fest, dass sein Programm mit 
den geistigen und materiellen Ansprüchen des deutschen 
Bürgertums und Adels entsprach (z.B. billigere Kirche, 
Anspruch auf persönlichen Glauben, die Bedeutung der 
Muttersprache, die Möglichkeit kirchliche Güter zu erwerben.) 

0–6 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 
 
14. Die Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat legt dar und begründet, wo die Prinzipien von 
Wilson bei der Regelung der europäischen Gebietsfragen 
geltend gemacht wurden und wo nicht. Die Antwort enthält, 
dass „Wilsons Prinzip über die Selbstbestimmung” nur dort 
durchgesetzt wurde, wo es die Großmachtinteressen und/oder 
die Versprechungen der Sieger nicht verletzte. 
Die Antwort weist mit der Verwendung der Quellen auf 
wesentliche Zusammenhänge hin (z.B. auf den westlichen 
Gebieten Europas: in Elsass-Lothringen und Belgien wurden 
die Wilsonschen Punkte durchgesetzt). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er legt fest, dass sich die Entente bei der Formulierung der 
Wilsonschen Prinzipien im letzten Kriegsjahr bereits mit 
Geheimverträgen verpflichtet hatte, und aus der Antwort geht 
eindeutig hervor, dass der Kandidat über die 
Gebietsbestimmungen des Friedens im Klaren ist, oder es geht 
aus der Antwort hervor, dass der Kandidat weiß, dass die 
Verträge nach dem Ersten Weltkrieg 1919–1920 in der 
Umgebung von Paris abgeschlossen wurden. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig.  
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe: 
Großmacht, Sieger, Verlierer, Nationalitätenfrage, 
Nationalismus usw., bzw. die mit dem Thema verbundenen 
Begriffe (Entente, Versailler Friedenssystem, Wilsons 
Prinzipien, Selbstbestimmung, Geheimverträge usw.). 

0–4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen.  
I Z.B.: er schildert, wo die Punkte von Wilson geltend gemacht 
wurden (Belgien, Elsass-Lothringen, Korridor zum Meer in 
Serbien usw.) und wo sie nicht geltend gemacht wurden 
(Österreich-Ungarn usw.), und er stellt fest, dass insgesamt 
nicht die Prinzipien der amerikanischen Regelung, sondern die 
Geheimverträge und die Interessen der Entente durchgesetzt 
wurden. 

0–4 
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Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt dar, dass Wilsons Prinzipien nicht 
verwirklicht werden konnten, weil die Entente, mit den 
Franzosen an der Spitze, in der Friedenskonferenz die 
Verstärkung ihrer eigenen Großmachtposition und ihres 
Einflusses erreichen wollte. 
I Z.B.: er legt fest, dass Wilsons Prinzipien in der Frage der 
Zugehörigkeit bestimmter westlicher Gebiete Europas 
durchgesetzt werden konnten, weil man dort einen früheren 
politisch-geografischen Zustand wiederherstellte (die 
Souveränität Belgiens, Elsass-Lothringen wurde wieder 
Frankreich angeschlossen usw.), den man Deutschland als 
Verlierer einfach akzeptieren ließ. 
I Z.B.: er legt fest, dass Wilson im Falle der größeren Staaten 
Mittel- und Südosteuropas das Prinzip der Selbstbestimmung 
umsonst formulierte, da dieses nicht geltend gemacht wurde, 
weil die dort lebenden Nationalitäten ihren Anspruch auf 
Lostrennung anmeldeten, der von den Franzosen unterstützt 
wurde, damit sie in der Region Einfluss erlangen, und/oder die 
Verlierer zu den Verhandlungen nicht eingeladen wurden. 

0–6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 
 
15. Veränderungen der ungarischen Gesellschaft am Anfang des 13. Jahrhunderts 
(kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat analysiert grundsätzlich die Erstarkung der 
weltlichen Führungsschicht. 
Er weist mit der Verwendung der Quellen auf wesentliche 
Zusammenhänge hin. (Z.B.: Die Schwächung der königlichen 
Macht ermöglichte, dass die Rechte der Barone und der 
Servienten schriftlich festgehalten werden.) 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass die Goldene Bulle 1222 von András II. 
ausgegeben wurde, und er legt fest, dass die königliche Macht 
in der ersten Hälfte des 13. Jahrhundert in Ungarn schwächer 
wurde. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig.  
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe: Vornehme, 
Besitzschenkung, königliche Macht, Königlicher Rat usw., 
bzw. die mit dem Thema verbundenen Begriffe 
(Widerstandsrecht, Freiheitsrechte der Adeligen, Servient, 
Baron usw.). 

0–4 
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Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er legt fest, dass die Goldene Bulle die grundsätzlichen 
Rechte der Servienten (Steuerfreiheit, sie dürfen ohne 
richterliches Urteil nicht gefangen genommen werden, usw.) 
und den Baronen bedeutende Privilegien gewährte 
(Widerstandsrecht, Ausländer werden nicht in Ämter erhoben, 
usw.), und er stellt fest, dass diese Privilegien die weltliche 
Führungsschicht gegenüber der königlichen Macht bedeutend 
verstärkten. 

0–4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt die Gründe und die Bedeutung der 
Erstarkung der weltlichen Führungsschicht dar, und analysiert 
diese. 
I Z.B.: er legt dar, dass die Thronzwiste am Anfang des 
13. Jahrhunderts zur Vermehrung der Besitzschenkungen und 
zur Schwächung des königlichen Besitzbestandes führten, und 
er legt fest, dass das Ansehen des Königs schwächer wurde, da 
die königliche Macht in der dargestellten Epoche im 
entscheidenden Maß auf dem Grundbesitz beruhte. 
I Z.B.: er legt fest, dass die zwei Gruppen der weltlichen 
Führungsschicht (Barone und Servienten) in der Goldenen 
Bulle bereits separat erscheinen, und er stellt fest, dass die 
Entstehung der gesellschaftlichen Gliederung westlichen Typs 
in Ungarn im bedeutenden Maß voranschritt, oder er stellt fest, 
dass die Goldene Bulle später zur Grundlage der Freiheitsrechte 
des ungarischen Adels wurde. 

0–6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 
 
16. Die Epoche nach der Schlacht von Mohács (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat beschreibt grundsätzlich Ungarns Geschichte 
zwischen 1526 und 1541, und er legt dar, welche Schritte zur 
Spaltung des Landes in drei Teile führten. 
Die Antwort stellt auf das Wesentliche konzentriert dar, zu 
welchen Folgen Ungarns innenpolitische Zersplitterung und die 
außenpolitische Lage führten. 
Die Analyse legt die politischen Folgen der Spaltung in drei 
Teile dar (die Herrschaft der Habsburger, der von den Türken 
besetzte Landesteil, Siebenbürgen als Vasallenstaat). 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und formuliert 
wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0–8 



 

írásbeli vizsga 0801 15 / 22 2008. május 7. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er legt fest, dass die Spaltung des Landes in drei Teile 
zwischen 1526 und 1541 erfolgte. Ungarn wurde zwischen das 
Habsburgerreich und das Osmanische/türkische Reich 
eingekeilt, und wurde daher zum Kriegsschauplatz. Er erwähnt 
die folgenden Ortsnamen: Mohács, (Várad), Buda, Wien, 
Istanbul. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig.  
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe: 
Innenpolitik, Außenpolitik, Großmacht, Weltmacht, Pufferstaat, 
Teilung, Feldzug, Verwaltung, Rechtsstand usw., bzw. die mit 
dem Thema verbundenen Begriffe (Frieden von Várad, 
doppeltes Königreich, der von den Türken besetzte Landesteil, 
Vasallenstaat usw.). 

0–4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er stellt die direkten Folgen der Schlacht von Mohács 
dar (Tod von Lajos II., doppelte Königswahl), und er stellt fest, 
dass all dies den Adel des Landes teilte, was im Weiteren für 
die Türken günstig war. 
I Z.B.: er schildert die wichtigsten militärischen (Feldzüge) und 
politischen (Frieden) Verhältnisse der Epoche, und er stellt fest, 
dass die Türken ergebnislos Feldzüge gegen Wien führen 
(1529, 1532), oder dass Buda gleich zweimal geplündert wird, 
und die drei Herrscher wegen der Kraftverhältnisse der Mächte 
zweiseitige Frieden schließen (1528, 1533).  
I Z.B.: er stellt den Kern des Friedens von Várad dar, und weist 
darauf hin, warum dieser von beiden Herrschern verletzt wurde, 
und warum das für die Türken günstig war, und er stellt fest, 
dass die Türken mit der Eroberung Budas im Jahr 1541 den 
mittleren Teil des Landes dauerhaft besetzten, was zur 
endgültigen Spaltung Ungarns in drei Teile führte. 

0–8 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt dar, dass die mittelalterliche ungarische 
Staats- und Heeresorganisation in Folge der Schlacht von 
Mohács zerfiel, so gab es keine militärische und politische 
Kraft im Land, die gegen die Türken hätte kämpfen können. 
I Z.B.: er erkennt, dass Ungarn zwischen den zwei 
Großmächten (dem Habsburgerreich und dem türkischen Reich) 
zum Pufferstaat wurde, und er stellt fest, dass seine Lage durch 
die ungünstigen Kraftverhältnisse der Großmächte weiter 
erschwert wird. 
I Z.B.: er legt aus, dass der Machtkampf zwischen den beiden 
Königen Ferdinand und Szapolyai Ungarn den Türken 
auslieferte, und er stellt fest, dass die Eroberung Budas und die 
Spaltung des Landes in drei Teile die letzte Folge dieser 
Situation war. 
I Z.B.: er stellt die Merkmale der politischen Situation der drei 
Teile dar: das königliche Ungarn war ein Teil des 

0–10 
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Habsburgerreiches, die Zentralisation wurde durchgesetzt, seine 
Aufgabe war der Schutz des Reiches gegen die türkischen 
Angriffe; der von den Türken besetzte Landesteil war ein Teil 
des Türkischen Reiches, wo die türkische Verwaltung 
ausgebaut wurde; Siebenbürgen ist in seiner Innenpolitik 
verhältnismäßig selbständig, zahlt aber den Türken Steuer, und 
er stellt fest, dass die entstandenen Verhältnisse bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts bestanden. 
I Er belegt und ergänzt seine Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 42 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 21 
 
17. Das Programm und die Tätigkeit von István Széchenyi (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat legt die Hindernisse der wirtschaftlichen 
Modernisierung Ungarns dar, er schildert, wie Széchenyi diese 
Probleme beseitigen wollte. 
Die Antwort weist mit der Verwendung der Quellen auf 
wesentliche Zusammenhänge hin (z.B. Széchenyi erkannte, 
dass die Avitizität die Kreditaufnahme hindert, und wollte den 
ständisch privilegierten Adel überzeugen, dass die vorhandene 
Wirtschaftsform für ihn ungünstig ist). 

0–4 

Orientierung 
in Raum und 
Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er legt fest, dass Széchenyi sein Programm und seine 
praktische Tätigkeit in der Reformzeit (1825, zwischen 1830–
1848) erörterte und ausübte (oder dass man das Erscheinen 
seines Werkes „Kredit“ als Beginn der Reformzeit betrachtet), 
bzw. dass die Reformen nach seinen Vorstellungen im Rahmen 
des Habsburgerreiches, in Zusammenarbeit mit den 
Habsburgern oder mit dem Wiener Hof durchgeführt werden 
müssen. 

0–4 

Anwendung 
der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen Begriffe richtig.  
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe: Reform, 
Verkehr, Modernisierung, Landwirtschaft, Transport, usw., 
bzw. die mit dem Thema verbundenen Begriffe (Reformzeit, 
bürgerliche Umwandlung, allgemeine Steuerpflicht, Avitizität, 
Privilegien, Leibeigenensystem, Fronarbeit, Kredit, 
Kettenbrücke, Aristokratie usw.). 

0–4 
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Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er schildert die Probleme des Wirtschaftssystems in der 
Reformzeit (Mangel an Kredit, kein Kredit wegen der 
Avitizität, die Fronarbeit ist nicht wirksam, Nichtadelige dürfen 
keinen Boden besitzen, Vorhandensein von Privilegien usw.) 
und die Elemente deren Beseitigung, und er stellt fest, dass 
Széchenyi dem Adel die Möglichkeit der wirtschaftlichen 
Entwicklung betonte, um die Adeligen für die Reformen zu 
gewinnen. 

0–4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt dar, warum Széchenyi die Hindernisse der 
Modernisierung von der wirtschaftlichen Seite angeht, und er 
stellt die wichtigsten Schritte der Modernisierung dar. 
I Z.B.: er legt fest, dass Széchenyi den Weg der Reformen in 
der Abschaffung der ständischen Einrichtung (Vorrechte des 
Adels, Fronbauerntum) sah, und er legt fest, dass das 
Reformprogramm in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts 
deshalb bei den Adeligen großes Echo fand und/oder den Adel 
teilte. 
I Z.B.: er legt fest, dass Széchenyi die Entwicklung des 
Verkehrs als eine seiner Hauptaufgaben ansah, weil er diese für 
die Grundlage der landwirtschaftlichen und industriellen 
Entwicklung hielt, und er stellt fest, dass Széchenyi die 
Modernisierung des Landes nach englischem Muster 
verwirklichen wollte. 

0–6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 
 
18. Die demografischen und Nationalitätenverhältnisse Ungarns im 18. Jahrhundert 
(lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat legt die Entwicklung der demografischen 
Verhältnisse Ungarns im 18. Jahrhundert dar, und die Antwort 
enthält die Gründe für die demografische Veränderung. 
Er analysiert die Tätigkeit der Habsburg - Herrscher im 
18. Jahrhundert zur Veränderung der Bevölkerung Ungarns, 
und er weist auf deren Beweggründe hin. 
Die Antwort detailliert die Veränderungen, die in den 
Nationalitätenverhältnissen der Bevölkerung vonstatten gingen, 
und weist auf die zeitgenössischen und späteren Folgen hin. 
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 weist darauf hin, dass die Besiedlung des Landes erst nach 
dem Frieden mit den Türken (1699) bzw. nach dem Ende des 
Rákóczi-Freiheitskampfes (1711) erfolgen konnte. Dieser 
Vorgang dauerte über das ganze 18. Jahrhundert an, und die 
Ansiedlung geschah in mehreren großen Wellen. 

0–4 

Anwendung 
der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen Begriffe richtig.  
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe: 
Bevölkerungsdichte, Bevölkerung, Schätzung, Volkszählung 
usw., bzw. die mit dem Thema verbundenen Begriffe 
(demografische Veränderung, Nationalitätenverhältnisse, 
Einwanderung oder Migration, organisierte Ansiedlung, 
Steuervergünstigung, Vielvölkerstaat usw.). 

0–4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er erkennt anhand der Landkarten, welche Nationalität 
sich auf welchem Gebiet des Landes ansiedelte, und er stellt 
fest, dass sich die ethnischen und die demografischen 
Verhältnisse des Landes in Folge der Ansiedlungen 
veränderten, das Land wurde zu einem Vielvölkerstaat. 
I Z.B.: er legt fest, dass die Landbesitzer alles unternahmen, um 
so viele Arbeitskraft (neue Untertanen) für die Bewirtschaftung 
ihrer Güter zu beschaffen, wie möglich, deshalb wurden den 
ansiedelnden Bauern Privilegien gewährt (freier Umzug, 
vorübergehende Befreiung von den Urbariallasten). 
I Z.B.: er legt fest, dass die Ansiedlung von dem Hof und von 
der ungarischen Aristokratie organisiert wurde, denn nur sie 
verfügten über genügend Macht und Geld, und er stellt fest, 
dass sie dank ihres Einflusses und ihres Reichtums auf die 
Urbarialdienste verzichten konnten, so siedelten sich viele auf 
ihren Besitztümern an. 
I Z.B.: er weist darauf hin, dass die spärlich bewohnten Gebiete 
und die unsicheren Eigentumsverhältnisse viele Ansiedler aus 
dem Ausland anzogen, und er stellt fest, dass die Arbeit der 
angesiedelten Bevölkerung in großem Maß der wirtschaftlichen 
Verstärkung des Landes beitrug. 

0–8 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt die Gründe für die Besiedlung Ungarns im 
18. Jahrhundert und die Folgen auf die 
Nationalitätenzusammensetzung des damaligen ungarischen 
Königreichs dar. 
I Z.B.: er weist darauf hin, dass in Folge der Türkenherrschaft 
und der ständigen Kriege bis zum 18. Jahrhundert vor allem auf 
den mittleren und südlichen Gebieten des Landes riesige, einst 
reiche Landflächen zu Mooren wurden, und er stellt fest, dass 
die Bevölkerungszahl des Landes wesentlich abnahm, wobei 
die Entvölkerung vor allem den mittleren und den südlichen 
Teil des Landes betraf, wo die Bevölkerung ursprünglich 

0–10 
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mehrheitlich ungarisch war, so reduzierte sich ihre Anzahl 
überdurchschnittlich. 
I Z.B.: er erkennt, dass der Hof und die Aristokratie mit den 
Ansiedlungen den Aufschwung der Wirtschaft erreichen 
wollten, obwohl bei den Ansiedlungen auch militärische 
Gesichtspunkte (der Verteidigung) durchgesetzt wurden, und er 
stellt fest, dass die Ansiedlungen den 
Germanisierungsbestrebungen des Hofes entgegen kamen, und 
dass sich die Anzahl der Katholiken erhöhte. 
I Z.B.: er legt fest, dass die Ansiedlungen die Anteile der 
Nationalitäten in der Bevölkerung des Landes änderten, die 
Ungarn gerieten in Minderheit, und er stellt fest, dass das im 
Laufe des Jahrhunderts zu keinem Problem führte, aber im 
nächsten Jahrhundert die Quelle von ernsthaften Spannungen 
sein wird. 
I Er belegt und ergänzt seine Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–8 
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19. Die Landwirtschaft in der Kádár-Ära (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis 
der Aufgabe  

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Charakteristiken der 
Landwirtschaft in der Kádár-Ära dar. 
Der Kandidat weist mit Verwendung der Quellen auf 
wesentliche Zusammenhänge hin (z.B. die gute Versorgung 
der Bevölkerung war grundsätzlich eine politische Frage, 
deshalb war die politische Führung für die Umgestaltungen, 
die die Versorgung sicherten, wie die Einführung der 
Hauswirtschaften, offen.) 

0–4 

Orientierung 
in Raum und 
Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein, und er legt die Zeitfolge richtig dar. 
I Er legt fest, dass die Kádár-Ära in Ungarn zwischen 1956 
und 1989 war. Die Reformen von 1968 spielten eine große 
Rolle in der Umwandlung der Landwirtschaft. 

0–4 

Anwendung 
der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die mit dem Thema verbundenen 
allgemeinen und konkreten Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe: 
Landwirtschaft, Wachstum, Entwicklung, Eigentumsstruktur, 
Reform usw., bzw. die mit dem Thema verbundenen Begriffe 
(sowjetisches Modell, zweite Wirtschaft, Wirtschaftssektor, 
Produktionsgenossenschaft, Staatsgut, Hauswirtschaft usw.). 

0–4 



 

írásbeli vizsga 0801 20 / 22 2008. május 7. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B. er legt fest, dass in der Landwirtschaft auf Einfluss der 
Reform sowohl die Großbetriebe (Staatsgut, 
Produktionsgenossenschaft) als auch die Kleinbetriebe 
(Hauswirtschaft, Hilfswirtschaft) vorhanden waren, und er 
stellt fest, dass der Kauf von Technologien aus dem Westen, 
die Verschmelzung der Produktionsgenossenschaften und die 
Einstellung von Fachleuten zum Produktionserfolg der 
Großbetriebe beitrugen. 

0–4 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt die Charakteristiken der Landwirtschaft 
in der Kádár-Ära dar. 
I Z.B.: er erkennt, dass zwischen den Sektoren eine 
Arbeitsteilung zustande kam: die Großbetriebe beschäftigten 
sich vor allem mit Getreideanbau und großbetrieblicher 
Tierhaltung, während sich die Kleinbetriebe mit Gartenbau, 
Weinanbau und Geflügelzucht beschäftigten, und er stellt fest, 
dass sich die Regeln des Marktes in der Hauswirtschaft besser 
durchsetzten, so wuchs das persönliche Interesse des 
Landwirtes. 
I Z.B.: er legt die Bestandteile der schnellen Entwicklung der 
Landwirtschaft fest: entwickelte Produktionstechnologien, 
Betriebsstruktur, Interessiertheit, neuer 
Wirtschaftsmechanismus, und er stellt fest, dass sich die 
Landwirtschaft Ungarns in der Epoche entwickelte, die 
Veränderungen aber erst als Ergebnis der politischen 
Entscheidung eintraten. 

0–6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–2 
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20. Die Regierungszeit von István Bethlen (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat schildert grundsätzlich die Schritte der 
politischen und wirtschaftlichen Konsolidation, und er legt dar, 
wie diese Schritte zur Stabilisierung des Systems beitrugen. 
Die Antwort stellt auf das Wesentliche konzentriert dar, dass 
die innenpolitische Konsolidation ein beschränktes 
parlamentarisches System schuf (Einigung mit den 
Sozialdemokraten, Beschränkung des geheimen Wahlrechts, 
Wiederherstellung des Oberhauses). 
Die Analyse legt auch die internationalen Zusammenhänge der 
politischen und wirtschaftlichen Konsolidation dar (z.B.: die 
finanzielle Stabilisation wird mit einem Darlehen des 
Völkerbundes verwirklicht). 
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 legt fest, dass István Bethlen zwischen 1921–1931 
Ministerpräsident des „trianonischen“ Ungarns war. 

0–4 

Anwendung 
der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen Begriffe richtig.  
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe: 
Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschaft, Krise, Aufschwung, 
Einigung, Wahlrecht, Sozialdemokratie, Darlehen usw., bzw. 
die mit dem Thema verbundenen Begriffe (Konsolidation, 
Revision, Entthronung des Hauses Habsburg, beschränkter 
Parlamentarismus, Pengő usw.). 

0–4 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er schildert die Schritte der innenpolitischen 
Konsolidation (Entthronung des Hauses Habsburg, 
Volksabstimmung in Sopron, Bethlen–Peyer-Pakt, Reform des 
Wahlrechts, Wiederherstellung des Oberhauses usw.), und er 
stellt fest, dass Bethlen mit diesen Schritten bis Mitte der 20er 
Jahre des 20. Jahrhunderts ein stabiles politisches System schuf. 
I Z.B.: er legt fest, dass einer der grundlegenden Schritte der 
wirtschaftlichen Konsolidation die nach dem Darlehen des 
Völkerbundes eingeführte Währung, Pengő war (mit dem Ziel, 
die Inflation zu stoppen), und er stellt fest, dass die 
Siegermächte dieses Darlehen gewährten, weil sie Bethlen für 
fähig hielten, die Konsolidation zu verwirklichen (und/oder 
Bethlen der für die Entente akzeptable/der von ihr unterstützte 
Politiker war). 
I Z.B.: er schildert die Charakteristiken der wirtschaftlichen 
Strukturänderung (der Anteil der Landwirtschaft nahm ab, die 
Struktur der Industrie wandelte sich um usw.), und er stellt fest, 
dass der Grund dieser Veränderungen der Frieden von Trianon 
und/oder die Auflösung der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie war. 

0–8 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt dar, wie die Schritte der innenpolitischen 
Konsolidation die politische Rolle der Regierungspartei 
sicherten, und er schildert, wie und warum sich die 
Wirtschaftsstruktur nach dem Frieden von Trianon veränderte. 
I Z.B.: er legt die politische Rolle des Bethlen–Peyer-Paktes 
dar: Wiederherstellung und zugleich Beschränkung der 
Sozialdemokratischen Partei – als stärkste Opposition, und er 
stellt fest, dass die Sozialdemokratische Partei durch den 
Vertrag zur loyalen Opposition der Regierung wurde. 
I Z.B.: er analysiert, mit welchen „politischen Bremsen” die 
Opposition beschränkt werden konnte (Beschränkung der 
geheimen Wahlen und Ausdehnung der offenen Wahlen, durch 
die Wiederherstellung des Oberhauses wird der Vorgang der 
Gesetzgebung kontrolliert usw.), und er stellt fest, dass damit 
eine parlamentarische Einrichtung geschaffen wurde, wo es 
eine Opposition gab, die aber nicht in Regierungsposition 

0–10 
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gelangen konnte (oder er stellt fest, dass ein beschränkter 
Parlamentarismus zustande kam). 
I Z.B.: er analysiert die Gründe der wirtschaftlichen 
Strukturänderung: ein Teil der Getreideproduktionsflächen 
wurde den Nachbarstaaten zugesprochen, deshalb verringerte 
sich das Gewicht der Landwirtschaft und der 
Lebensmittelindustrie, die Textilindustrie erlebte einen 
Aufschwung, es wurde die heimische Leichtindustrie 
ausgebaut, und er stellt fest, dass die Zunahme der 
Stromproduktion mit der Elektrifizierung in der Wirtschaft und 
im Bereich des Verbrauches zusammenhing usw. 
I Er belegt und ergänzt seine Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–8 
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