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Anweisung zur Verbesserung der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
Verbessern Sie die Arbeit mit einem Füller, dessen Farbe von der Farbe, mit der sie 
geschrieben worden ist, abweicht, wie folgt: 

1. Richtige Antwort        
2. Mangel(haft)       √  
3. Gehört nicht zur Lösung        [    ] 
4. Überflüssig, nicht bewertbar (durchstreichen)                     
5. Grober Fehler, inhaltlich falsch (unterstreichen)                                        

6. Der Text hat keinen Sinn, logische Probleme (unterstreichen)      ∼∼∼∼∼∼ 
7. Sprachrichtigkeit (unterstreichen)                ………… 
8. Grober Fehler in der Rechtschreibung                  
 

 
 

Im linken Kästchen unter den Aufgaben finden Sie die maximale Punktzahl für die 
Aufgabe. Die vom Schüler erreichte Gesamtpunktzahl soll in das rechte Kästchen 
geschrieben werden. 

Schreiben Sie auch die Teilpunkte für die Lösung der einzelnen Teilaufgaben auf die 
Arbeit(en)! 

Akzeptieren Sie nur die in der Anweisung angegebenen Antworten und bewerten 
Sie nach den bei den einzelnen Aufgaben angegebenen Punkten! Bei den Aufgaben, wo eine 
Abweichung von dem Angegebenen möglich ist, (z.B. Begründung), finden Sie in der 
Anweisung einen Sonderhinweis.    

 

 
I. Verbesserung, Bewertung der Aufgaben mit kurzer Antwort 

 
 

Grundprinzip der Bewertung ist, dass die im Lösungsschlüssel angegebenen Antworten 
als richtig angenommen werden müssen.  
 
Punktwertung 
 
Richtige Antwort/Teilantwort:           0,5 Punkte oder 1 Punkt (Nach dem Lösungsschlüssel) 
Falsche Antwort: 0 Punkte 
Fehlende Antwort: 0 Punkte 
 

Mit 0,5 Punkten sind die Aufgabenteile zu bewerten, die der Lösungsschlüssel auch 
gesondert angibt.  

Die im Lösungsschlüssel angegebenen Teilpunkte sind nicht weiter zu zerlegen.  
Die Gesamtpunktzahl einer Teilaufgabe ist nicht auf- oder abzurunden, sie kann z. B. 

3,5 Punkte sein.  
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Die Punktwertung der Aufgaben, die aus mehreren Elementen bestehen:  

• wenn 2 Punkte zu erreichen sind und die Aufgabe zwei Teilantworten erwartet, kann 
für jede richtige Antwort je 1 Punkt gegeben werden, 

• wenn 1 Punkt zu erreichen ist und die Aufgabe zwei Teilantworten erwartet, können 
für jede richtige Antwort je 0,5 Punkte gegeben werden. 

Bei den nicht abgeschlossenen Aufgaben (z. B. Begründung, Erläuterung) ist jede 
Lösung zu akzeptieren, die inhaltlich mit der Antwort der Anweisung übereinstimmt. 
(Deshalb beginnen die Lösungen bei diesen Aufgaben mit z. B.) 

Bei den Aufgaben, wo von mehreren möglichen Antworten die richtige Lösung 
auszuwählen ist (z. B. richtig – falsch), ist die Antwort nicht zu bewerten, falls alle Antworten 
unterstrichen sind. 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. 

Für die Lösung der Aufgabe darf über die maximale Punktzahl hinaus kein Pluspunkt 
(jutalompont) gegeben werden. 

Wegen falscher oder fehlender Antworten dürfen keine Punkte abgezogen werden! 
Von dem Lösungsschlüssel darf man nur in äußerst begründeten Fällen abweichen. 

Die Ursachen der Abweichung muss der Korrektor schriftlich extra begründen.  
 

II. Verbesserung, Bewertung der Essays 
 
1. Aufgabenwahl 
 
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. 
 
Die Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl der 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 oder14, 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 beginnt, und seine Wahl nicht eindeutig angibt, muss 
den Prüfungsregeln entsprechend die Lösung der Aufgaben 13, 15, 20 bewertet werden. 
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2. Die Bewertung der Aufgaben 
 

Bei der Bewertung der Aufgaben sind folgende Gesichtspunkte bestimmend: 

a) das Verstehen der Aufgabe, 
b) Entsprechung den Anforderungen (Kompetenzen, Inhalte),  
c) Aufbau, Sprachrichtigkeit. 

Die Bewertung der Essays erfolgt mit Hilfe des Lösungsschlüssels, der die konkreten 
Gesichtspunkte und Operationen der Bewertung und die dazugehörenden Inhalte enthält. 

 
 

a) Anweisung zur Punktwertung des Aufgabenverständnisses: 
 

Beim Verstehen der Aufgabe müssen folgende Gesichtspunkte beachtet werden: 
 

• Die Identifizierung der Aufgabe (Thema, Zeitalter): ob der/die Schüler/in über das 
bestimmte Problem, Thema, Zeitalter schreibt. 

• Themabezogenheit, Hervorheben des Wesentlichen: ob er/sie sich auf die Problematik 
der Aufgabe, auf das Wesentliche konzentriert. 

• Inhaltsbezogenheit, Erläuterung: in welchem Maße die Feststellungen und 
Schlussfolgerungen das Thema betreffend komplex und relevant sind 

• Vielfältigkeit und Wirksamkeit der Operationen: ob er/sie die Quellen verwendet, ob 
wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen vorhanden sind. 

 
Bei der konkreten Bewertung ist zuerst zu entscheiden, ob der Kandidat von den 4 oder 

8 Punkten, mit denen das Verstehen der Aufgabe zu bewerten ist, wenigstens 1 Punkt 
bekommen hat. Wenn nicht, kann die Gesamtpunktzahl der Aufgabe nur 0 sein. 
 
 
Bei problemlösenden Aufgaben mit kurzer Antwort 
 

4 Punkte können gegeben werden, wenn der Kandidat das Problem vollständig verstanden 
und richtig gedeutet hat, seine Ausführungen proportional, logisch sind und das 
Wesentliche erfassen. Mit Verwendung der Quellen werden wesentliche 
Schlussfolgerungen gezogen, das Verhältnis von konkreten und allgemeinen Feststellungen 
ist ausgeglichen.  
3 Punkte können gegeben werden, wenn der Kandidat das Problem vollständig verstanden, 
es richtig erfasst hat, aber die Ausführung/ Erläuterung unproportioniert ist oder nicht das 
Wesentliche erfasst. 
2 Punkte können gegeben werden, wenn das Problem nur teilweise gelöst wird, wenn der 
Kandidat die Quellen verwendet, aber keine wesentlichen Feststellungen macht. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn er/sie wenigstens eine Feststellung macht, die 
bezeugt, dass er/sie das Problem verstanden hat, aber der überwiegende Teil der 
Ausführungen sich nicht auf die Deutung und Lösung des Problems bezieht. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder völlig 
missverstanden wird, die Quellen nicht verwendet werden, die Feststellungen nicht zum 
Lösen des Problems beitragen. 
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Bei Essay-Aufgaben (lang) 
 

7-8 Punkte können gegeben werden, wenn der Kandidat das Problem vollständig 
verstanden und richtig gedeutet hat, seine Ausführungen proportional und logisch sind und 
das Wesentliche erfassen. Unter Verwendung der Quellen werden wesentliche 
Schlussfolgerungen, Feststellungen formuliert, das Verhältnis von konkreten und 
allgemeinen Feststellungen ist ausgeglichen.  
4-6 Punkte können gegeben werden, wenn der Kandidat das Problem vollständig 
verstanden, es richtig gedeutet hat, aber die Erläuterung unproportioniert ist oder nicht das 
Wesentliche erfasst. 
2-3 Punkte können gegeben werden, wenn das Problem nur teilweise erarbeitet wird, die 
Quellen verwendet, aber keine wesentlichen Feststellungen gemacht werden. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn wenigstens eine Feststellung gemacht wird, die 
bezeugt, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der 
Ausführungen sich nicht auf die Deutung und Lösung des Problems bezieht. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder vollkommen 
missverstanden wird, die Quellen nicht verwendet werden, die Feststellungen nicht zur 
Deutung des Problems beitragen. 

 
 
b) Die Punktwertung der Operationen und inhaltlicher Elemente  
 

Im Lösungsschlüssel bezeichnen wir die einzelnen an Kompetenzen (z. B. Orientierung 
in Zeit und Raum, Verwendung der Quellen usw.) gebundenen Operationen mit „O“, die 
ihnen zugeordneten inhaltlichen Elemente mit „I“. 

Bei diesen problemlösenden (kurzen) Aufgaben sind einer Operation ein – zwei Inhalte 
zugeordnet, während bei den Essays – besonders bei dem „Erschließen der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren“ – mehrere Inhalte zugeordnet sind. Wenn im Lösungsschlüssel mit einer 
Operation nur ein inhaltliches Element verbunden ist, dann müssen in der Verbesserung die 
Punktzahlen der Operationen und Inhalte identisch sein. Als allgemeine Regel muss bei der 
Punktwertung der Operationen und Inhalte folgendes zur Geltung gebracht werden: 
 
Die Punktwertung der „Operationen” (O) 
 

2 Punkte können gegeben werden, wenn die Punktzahl des dazu gehörenden Inhalts hoch 
ist (mehr als 50% der erreichbaren maximalen inhaltlichen Punktzahl). 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Kandidat für den Inhalt mindestens 1 Punkt 
bekommen hat und die Antwort keine groben Fehler enthält (falsche Angaben, 
Feststellungen). 
0 Punkte können gegeben werden, wenn der Kandidat für den Inhalt keinen Punkt 
bekommen hat und seine Antwort grobe Fehler enthält. 

 
Es besteht natürlich zwischen den beiden Gesichtspunkten der Bewertung ein enger 

Zusammenhang, da die Operationen nur anhand der konkreten Inhalte auslegbar und zu 
bewerten sind.  

Die Beispiele beim Inhalt (z.B.) zeigen, welche Inhalte als richtige Antworten 
akzeptierbar sind. Die inhaltlichen Antworten bestehen gewöhnlich aus zwei Teilen: aus 
Zeit- und Raumbestimmung; allgemeine und konkrete Benutzung von Begriffen; Aufzählung 
(Fixierung, Demonstration) und Schlussfolgerung (Feststellung). Das bedeutet bei der 
Punktbewertung, wenn die Antwort nur das eine Element enthält, kann 1 Punkt, wenn beide, 
können 2 Punkte gegeben werden. Natürlich können beim Inhalt – besonders bei der 
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Aufzählung und Schlussfolgerung – auch andere Kombinationen als im Lösungsschlüssel 
angegeben sind, akzeptiert werden! Im Lösungsschlüssel sind bei einigen inhaltlichen 
Elementen durch „oder“ getrennt mehrere richtige mögliche Antworten angegeben, das 
schließt nicht aus, dass der Korrektor auch andere richtige Inhalte akzeptiert. 
 
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) Die Punktwertung von „Konzipierung/Formulierung und Sprachrichtigkeit“ 
 
Bei den problemlösenden Aufgaben mit kurzer Antwort  
 

2 Punkte können gegeben werden, wenn die Antwort ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender konzipierter Text ist, in dem es keine groben orthografischen Fehler gibt. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn der Text mehrere orthografische und die 
Sprachrichtigkeit betreffende Fehler enthält. 
0 Punkte können gegeben werden, wenn die Lösung ein nur aus Wörtern bestehendes 
Konzept ist, und keine zusammenhängenden Sätze enthält.  

 
 
Bei Analyse – Aufgaben mit langer Antwort (Essays)  
 

7-8 Punkte können gegeben werden, wenn die Antwort ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, kohärenter, konzipierter Text ist, sein Aufbau logisch ist, er sich proportional 
dem Inhalt anpasst, seine Feststellungen nuanciert sind, mehrere Gesichtspunkte enthalten 
und die Antwort keine sprachlichen oder orthografischen Fehler enthält. 
4-6 Punkte können gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, aber 
unproportioniert ist, oder einige Feststellungen vereinfacht und einseitig sind, wenn er 
kleinere Sprachfehler enthält. 
2-3 Punkte können gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, aber 
schlecht konzipiert, unproportioniert oder mangelhaft ist (z.B. die Einleitung oder 
Behandlung bzw. der Schluss fehlt) Die Feststellungen des Textes sind vereinfacht, 
einseitig, sie enthalten Sprachfehler. 
1 Punkt kann gegeben werden, wenn die Antwort aus Sätzen besteht, aber es zwischen den 
Sätzen kaum (inhaltliche oder sprachliche) Zusammenhänge gibt und sie grobe sprachliche 
und orthografische Fehler enthält.  
0 Punkte können gegeben werden, wenn die Antwort skizzenhaft ist, nur aus Wörtern 
besteht. 
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3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
 
 Es ist eine wichtige Kompetenz im Bereich der Textkonzipierung, dass der Kandidat 

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

 
 
4. Die empfohlene Reihenfolge der Bewertung der Essays  

1. Studieren Sie die Lösungsschlüssel der Aufgaben!  
2. Überprüfen Sie das Musterbeispiel der Bewertungskriterien! 
3. Kontrollieren Sie die Aufgabewahl des Kandidaten!  
4. Lesen Sie die Arbeit des Kandidaten mindestens zweimal durch! 
5. Stellen Sie anhand des Lösungsschlüssels aufgrund der einzelnen Gesichtspunkte die 

Zahl der erreichten Punkte fest! 
6. Stellen Sie die Gesamtpunktzahl fest und rechnen Sie diese mit Hilfe des Divisors (2) 

in Prüfungspunkte um!  
7. Die Prüfungspunkte der einzelnen Aufgaben sollen nicht auf- und abgerundet werden!  
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. Die 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  
 
Essays mit kurzer Antwort 
 
 

Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte Punkte 
Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 4  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunktzahl 12  

 
 
 
Essays mit langer Antwort  
 
 

Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte Punkte 
Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 8  
Erschließung der auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunktzahl 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

 
 
1. Denkmäler aus der römischen Zeit in Pannonien (1 Punkt pro Antwort, insgesamt 3 
Punkte.) 
 

Text Bild 
a) D 
b) C 
c) A   

 
2.  Stilrichtungen im Mittelalter (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 4 Punkte.) 
 
     a) A: romanisch (Romanik)   B: gotisch (Gotik) 
     b)  romanisch: 1, 5 
          gotisch: 2, 3, 4, 6   
 
3.   Königliche Einkünfte im Mittelalter (Insgesamt 4 Punkte) 
 

a) Károly Róbert (0,5 Punkte) 
b) Verschenkung der königlichen Güter (Auch andere, ähnliche Antworten sind 
akzeptabel) (1 Punkt) 
c) Dreißigstel (1 Punkt) 
d) Fronbauern (1 Punkt) 
e) Z. B.: die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, oder Übergang zur Geldwirtschaft, 
oder Entwicklung des Bergbaus (Auch andere, ähnliche Antworten sind akzeptabel) (1 
Punkt) 

  
 
 
4. Die Verbreitung der Reformation (Insgesamt 5 Punkte) 
 

a) anglikanische Religion 

lutherische / evangelische Religion (deutscher Zweig) 

kalvinistische / reformierte Religion (schweizerische Reformation) 

(0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 1,5 Punkte) 
 

b) Lutherisch oder evangelisch 

Kalvinistisch oder reformiert 

Unitarier oder Antitrinitarier 

(Jede richtige Antwort ist zu akzeptieren)      (1 Punkt pro Antwort) 

c) Jesuiten / die Gesellschaft Jesu (0,5 Punkte) 
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5. Der den Rákóczi – Freiheitskampf abschließende Frieden von Szatmár (Insgesamt 4 
Punkte.) 
 
a) (0,5 Punkte pro Antwort.) 
1. Ja 
2. Nein 
3. Ja 
4. Nein 
b) […] Ungarn und Siebenbürgen werden bei ihren Rechten, Privilegien und 
Freiheitsrechten heilig und unverletzt belassen […] 1 Punkt) 
c) die Goldene Bulle (0,5 Punkte) 
d) die Widerstandsklausel / Recht auf Widerstand; (0,5 Punkte) 
       
 

6. Die Folgen der industriellen Revolution (1 Punkt pro Antwort, insgesamt 4 Punkte.) 

 
 
(Tőkés nagybirtok kialakulása = Die Herausbildung des kapitalistischen Großgrundbesitzes; parasztgazdaságok válsága = 
die Krise der Bauernwirtschaften; parasztok városba áramlása = das Strömen der Bauern in die Städte; ipari forradalom = 
Industrielle Revolution; bérmunkások = Lohnarbeiter; gépesítés = Mechanisierung; magas munkaidő = hohe Arbeitszeit; 
embertelen körülmények = unmenschliche Umstände) 

 
 
7. Das Funktionieren des dualistischen Staates (1 Punkt pro Antwort, insgesamt 3 
Punkte.) 
 
a) der gemeinsame Herrscher oder Franz Joseph  
b) gemeinsame Ministerien oder gemeinsame Angelegenheiten  
c) (verantwortliche) Regierung 
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8. Der Holocaust (1 Punkt pro Antwort, insgesamt 3 Punkte.) 

Begriff Die Nummer der Quelle  
a) Deportierung 1. 
b) Getto 3. 
c) Konzentrationslager 4. 

 
9. Die Auflösung der Österreich – Ungarischen Monarchie (Insgesamt 3 Punkte.) 
 

a) Österreich, die Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien/ Serbisch – Kroatisch – 
Slowenisches Königtum (0,5 Punkte pro Antwort). 

b) Ethnische Prinzipien (0,5 Punkte). 
c) Die Kleine Entente (1 Punkt) 

 
10. Die Kriegsverluste Ungarns (Insgesamt 4 Punkte.) 
 

a) Infrastruktur (0,5 Punkte) 
b) Z. B.: Luftangriffe oder Frontkämpfe oder Requisition der deutschen und russischen 

Armeen. (Auch andere, ähnliche Antworten sind akzeptabel.) (1 Punkt pro Antwort.) 
c) Auch die Zivilbevölkerung war von den Kämpfen betroffen, oder wegen des 

Holocaust, oder die Front zog durch das Land durch, oder Bombenangriffe usw. (Auch 
andere, ähnliche Antworten sind akzeptabel.) (1 Punkt) 

d) am Don oder in der Umgebung von Woronesch (0,5 Punkte) 
 

11. Probleme in Ostmitteleuropa (Insgesamt 4 Punkte.) 
 

a) nahm bedeutend ab (0,5 Punkte) 
b) Sie ging zurück oder nahm ab (0,5 Punkte) 
c) Z. B.: Die möglichen Ursachen der Veränderung: die östlichen Märkte brachen 

zusammen, oder Verlust der Märkte, oder der RGW funktionierte nicht mehr, oder die 
Umgestaltung der Struktur der Industrie, oder der Übertgang zur Marktwirtschaft. 
(Auch andere, inhaltlich ähnliche Antworten sind akzeptabel.) (1 Punkt) 

d) Z. B.: Systemwechsel oder der Zerfall des Ostblocks. (1 Punkt) 
e) Z. B.: Die Zunahme der Arbeitslosigkeit, Armut, bedeutender Rückfall des 

Lebensniveaus, die Zunahme der gesellschaftlichen Unterschiede. (Auch andere, 
inhaltlich ähnliche Antworten sind akzeptabel.) (0,5 Punkte pro Antwort.) 

 
12. Staatsbürgerliche Rechte in Ungarn (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 4 Punkte.) 

 
a) 70/A. § (1) 
b) 69. § (3) 
c) Landesvolksabstimmung, oder örtliche Volksabstimmung oder landesweite 
Volksinitiative oder örtliche Volksinitiative  
Beide zwei Antworten sind akzeptabel. 
d) 1. Er darf bei den Selbstverwaltungswahlen zum Bürgermeister gewählt werden. 
2. Er darf bei den Selbstverwaltungswahlen abstimmen. 
3. Er darf zum Parlamentsabgeordneten gewählt werden. 
4. Bei den Parlamentswahlen darf er Parlamentsabgeordnete wählen.  
5. Er darf an Volksabstimmungen in örtlichen Fragen teilnehmen.  
e)  Er darf gewählt werden: Abgeordneter der örtlichen Selbstverwaltung sein. 
 Er ist nicht wählbar: zum Bürgermeister oder Hauptbürgermeister. 
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II. ESSAYS 
13. Die Renaissance (kurz) 

Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt die charakteristischen Merkmale der 
Renaissance dar, und er erschließt den gesellschaftlichen 
Hintergrund ihrer Entfaltung. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B.: sich auf die Mentalität 
der Antike stützend brach die Renaissance mit der bis dahin 
herrschenden Weltanschauung des Mittelalters). 

 
 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Renaissance vom 14. bis zum 
16. Jahrhundert immer ein maßgebender Stil war, und dass sie 
sich von Italien aus fast überall in Europa verbreitete. 

 
 

0-4 
 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Kunst, Idee, 
Stil, Architektur usw., bzw. er verwendet die mit dem Thema 
verbundenen Fachwörter (Renaissance, Humanismus, der 
Mensch im Mittelpunkt, Mäzenatentum usw.) richtig. 

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 fest, dass die Antiquität in den Künsten 
wiedererwacht ist (er nennt architektonische Elemente, oder 
er weist auf die mythologische Themenwahl hin usw.) und er 
stellt fest, dass die Künste mit der mittelalterlichen 
Anschauung des Jenseits brachen, oder die menschliche 
Schönheit und die Darstellung der Natur in den Mittelpunkt 
der Kunstwerke gestellt wurde.  

 
 
 
 

0-4 
 

Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt die Wirkung der Antiquität bei der 
Herausbildung der Anschauung der Renaissance und er deutet 
ihren gesellschaftlichen Hintergrund. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass sich die Künstler mit dem antiken 
Menschenideal identifizierten (vielseitig gebildeter Mensch, 
Polyhistor) und er stellt fest, dass die ausgezeichneten 
Künstler auch eine wissenschaftliche Forschungsarbeit 
verrichteten (Leonardo da Vinci, Michelangelo usw.). 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die vermögenden Bürger und 
Fürsten der italienischen Städte, die sich bereicherten und 
sich verbürgerlichten, bei der Herausbildung der Renaissance 
eine große Rolle gespielt haben. Er kann feststellen, dass sie 
neben der Liebe zur Kunst auch den Glanz ihrer Macht 
erhöhen wollten, oder er kann darauf hinweisen, dass das 
Mäzenatentum auch eine antike Tradition ist. 

 
 
 
 
 

0-6 
 
 

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 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSUNKTZAHL 12 
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14. Die bolschewistische Machtübernahme (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt dar, wie die Bolschewiki die neue 
politische Lage nach dem Sturz des Zarismus in Russland zur 
Ergreifung der Macht ausnutzten.  
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B.: Die Zurückgebliebenheit 
der Wirtschaft und der Weltkrieg verursachten, dass die 
Macht des Absolutismus erschüttert wurde).  

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die Ereignisse räumlich und zeitlich 
ein. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die bolschewistische 
Machtübernahme nach Lenins Heimkehr, im Hebst 1917 
erfolgte, und dass ihr Schauplatz die russische Hauptstadt 
Petersburg (Petrograd) war  oder er weist darauf hin, dass der 
Einfluss der Bolschewiki in den Großstädten zunahm. 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen Begriffe richtig.  
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Macht, 
Regierung, Revolution, Krise, Innenpolitik, Unzufriedenheit 
usw.), bzw. er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
Fachwörter (z.B. Bolschewiki, Sowjet, Kommunismus, 
bolschewistische Machtübernahme, Doppelmacht, Putsch 
usw.) richtig. 

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 erschließt die spezifischen Züge der neuen 
politischen Verhältnisse („Doppelmacht”, starke 
bolschewistische Propaganda, politische Unsicherheit, der 
Sowjet war nicht einheitlich, Regierungskrise usw.), und er 
stellt fest, dass die Bolschewiki unter Lenins Führung diese 
unsichere (innen)politische Lage bewusst zur Vergrößerung 
ihres Einflusses (ihrer Rolle) nützten.  

0-4 

Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt die innenpolitischen Faktoren, die 
den Einfluss der Bolschewiki im Sowjet und im russischen 
politischen Leben gegenüber der Provisorischen Regierung 
vergrößerten. 
I Z.B.: er stellt fest, dass die Provisorische Regierung die 
zwei grundlegenden Forderungen des Volkes, den 
Friedensschluss und die Bodenverteilung nicht erfüllte, und 
er stellt fest, dass die Bolschewiki in ihrem Programm und in 
ihrem Zukunftsbild (Kommunismus) die Lösung dieser 
Probleme versprachen.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Rolle der Bolschewiki auch mit 
Hilfe der starken Propaganda nur in den Großstädten und / 
oder in den Sowjets der Großstädte zunahm, und er stellt fest, 
weil die Regierung über keine geeigneten militärischen 
Kräfte verfügte, reichte dies zur Machtübernahme.  

0-6 



 

írásbeli vizsga 0621 14 / 22 2006. október 26. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSUNKTZAHL 12 

 
15.  Lebensweise und Gesellschaft der Ungarn im 10. Jahrhundert (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Merkmale der 
Lebensweise und Gesellschaft zur Zeit der Landnahme dar. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge. (Z.B.: In dieser Zeit erlebte die 
Lebensweise und die Gesellschaft eine bedeutende 
Veränderung: die wandernde Lebensweise wurde von der 
Ansiedlung abgelöst.)    

 
0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die Ereignisse räumlich und zeitlich 
ein, er stellt die Zeitfolge  richtig auf.  
I Er stellt fest, dass die Zeit zwischen der Landnahme (895–
900) und dem Ende des 10. Jahrhunderts die Zeit der 
Ansiedlung ist, oder er stellt fest, dass es im Karpatenbecken  
zur Ansiedlung kam, oder er weist auf die räumlichen 
Verhältnisse der Ansiedlung der Landnehmenden hin. 

 
 
 
0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die die mit dem Thema 
verbundenen allgemeinen und konkreten Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Gesellschaft, 
Lebensform / Lebensweise, Vermögensunterschiede usw.;  
bzw. er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
Fachwörter (Landnahme, Ansiedlung, Streifzüge, 
Staatsgründung, Stamm, Sippe, Gemeinfreie, Halbnomade, 
Sippenordnung usw.) richtig.  

 
 
 
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 aus der Quelle fest, dass ein Teil der Ungarn 
noch in Zelten (Jurte) lebte, der andere Teil aber schon einen 
festen Wohnsitz hatte (Grubenhaus), und er stellt fest, dass die 
Ansiedlung begann, oder er stellt die Gesellschaftsstruktur im 
10. Jahrhundert dar, und er stellt fest, dass sich parallel zur 
Lebensweise auch die Gesellschaft veränderte.  

 
 
0-4 

Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt das Wesen der Veränderungen in 
der Lebensweise und in der Gesellschaft. 
I Er stellt fest, dass die Ungarn zur Zeit der Landnahme eine 
nomadische – halbnomadische Lebensweise führten, und er 
stellt fest, dass diese Lebensweise nach der Ansiedlung 
langsam in den Hintergrund gedrängt wurde. 
I Er stellt fest, dass die Gesellschaft im 10. Jahrhundert eine 
sich im Auflösen befindende Sippenordnung ist, und dass die 
Ursache dafür die zunehmenden Vermögensunterschiede 
bilden, oder er stellt fest, dass nach der Landnahme Streifzüge 

 
 
 
 
0-6 
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geführt wurden, und dass die während der Streifzüge 
erworbene Beute die Vermögensunterschiede der 
Stammesgesellschaft weiter erhöhte.  

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 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSUNKTZAHL 12 
 
16. Die türkischen Eroberungen (lang) 

 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt grundlegend den Vorgang der türkischen 
Eroberungen zwischen 1541–1566 dar. 
Die Antwort stellt auf das Wesentliche beschränkt dar, dass 
wegen des Gleichgewichts der habsburgischen und türkischen 
Kräfte die Vereinigung der Gebiete nicht gelungen ist.  
Die Analyse erschließt die Ursachen und Folgen der 
türkischen Feldzüge. (Z.B.: Der türkische Feldzug von 1552 
und die Habsburg – Politik von Frater György hingen 
zusammen.).  
Der Kandidat verwendet, deutet und vergleicht die Quellen, 
und formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen.  

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die Ereignisse räumlich und zeitlich 
ein. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass nachdem die Türken 1541 Buda 
belagerten, wurde das Land in drei Teile gespaltet, er stellt 
fest, oder es ist anzunehmen, dass er über die Veränderungen 
der inneren Grenzen im Klaren ist, oder er nennt die 
wichtigsten Ereignisse und Schauplätze dieser Epoche (1541 
Buda; 1552 Eger; 1566 Szigetvár).   

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen Begriffe richtig.  
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Eroberung, 
Kräfteverhältnisse, Reich, Feldzug, Übereinkunft, Sultan 
usw.), bzw. er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
Fachwörter (Türkische Gebiete (hódoltság), Königliches 
Ungarn, Grenzburg/Grenzfestung, Grenzburgsystem, Frieden 
von Várad, türkischer Vasall usw.) richtig. 

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 fest, dass Szapolyai nach der Geburt seines 
Sohnes den Frieden von Várad nicht mehr einhalten wollte, 
und er stellt fest, dass die Ursache dafür war, dass er den 
Thron seinem Sohn überlassen wollte.   
I Z.B.: Er stellt fest, dass Frater György mehrmals mit den 
Habsburgern Übereinkünfte getroffen hat, weil er die 
Vereinigung des Landes von den Habsburgern erwatete.   

0-8 
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I Z.B.: Er stellt die Route der wichtigsten Feldzüge (1541, 
1552, 1566) und die Ausdehnung der türkischen Eroberungen 
dar, und er stellt fest, dass die erste Phase der Ausdehnung 
mit Suleimans Tod endete, oder dass diese Feldzüge die 
Spaltung des Landes in drei Teile endgültig entschieden.  

Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt die Merkmale, Ursachen und Folgen 
der türkischen Feldzüge dar. 
I Z.B..: Er stellt fest, dass der Sultan nach dem Tod von 
Szapolyai seinem Vasallen nicht mehr vertraute, er stellt 
außerdem fest, dass er deshalb während des Feldzuges von 
1541 Buda eroberte und er behielt die Stadt (damit wurde das 
Land in drei Teile gespaltet), oder er stellt die Spaltung des 
Landes in drei Teile fest, und dass dies die Folge der 
Übereinkunft der zwei Großmächte war.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass die militärische Kraft der von den 
Habsburgern 1551 nach Siebenbürgen geschickten Truppen  
nicht ausreichte, um das Gebiet zu erwerben, und er stellt fest, 
dass das Frater György zwang, mit den Türken zu taktieren.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass das Ziel des türkischen Feldzuges 
von 1552 die Verhinderung der Vereinigung des Königlichen 
Ungarns mit Siebenbürgen war, und er stellt fest, dass 
nachdem die Habsburger Siebenbürgen nicht für sich behalten 
konnten, es Vasall der Türken blieb. 
I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen Kenntnissen, 
richtigen Feststellungen. 

0-10 

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 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSUNKTZAHL 21 

 

17.   15. März 1848 (kurz) 
 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte  Punkte

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat schreibt grundsätzlich über die Ereignisse der 
Pester Revolution vom 15. März 1848 und er analysiert die 
Rolle der Menschenmengen. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (Z.B.: die  Zwölf Punkte 
beinhalten die wichtigsten Elemente der bürgerlichen 
Umgestaltung, die die Kennzeichen des modernen bürgerlichen 
Staates sind.) 

0-4 
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Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die Ereignisse räumlich und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass die Revolution am 15. März 1848 stattfand. 
Er kann die Reformzeit (1830–48) als Vorgeschichte und die 
Aprilgesetze als Folgen erwähnen. Er weist auf die 
geographischen Relationen des Themas hin (z.B.: revolutionäre 
Zentren: Pest, Wien, Pressburg, oder er weist auf die 
Schauplätze der Revolution hin). 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: bürgerliche 
Umwandlung, Revolution, Unterdrückung, Massenbewegung 
usw.) bzw. er verwendet die mit dem Thema verbundenen 
Fachwörter (Zensur, allgemeine Steuerpflicht, Märzjugend, 
Nationalgarde, verantwortliche Regierung usw.) richtig. 

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 Forderungen der Zwölf Punkte fest 
(Pressefreiheit, allgemeine Steuerpflicht usw.), und er stellt 
fest, dass diese die bürgerliche Umgestaltung fördern, oder er 
stellt fest, dass sich der Märzjugend eine große 
Menschenmenge anschloss, und dies zum Sieg der Revolution 
beigetragen hat. 

0-4 

Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt, wie die Ereignisse in Pest die 
bürgerliche Umwandlung des Landes förderten. 
I Z. B.: Er erschließt, dass die bürgerliche Umgestaltung 
fordernden Punkte der Zwölf Punkte mit den Zielen des 
liberalen Adels in der Reformzeit grundsätzlich identisch 
waren, und er stellt fest, dass der liberale Adel die Bewegung 
der Jugend deshalb unterstützte. 
I Z. B.: Er erschließt, dass die Ereignisse auf den Strassen zum 
Rückzug des Hofes beigetragen haben, und er stellt fest, dass 
dies die Ernennung der Regierung und die Sanktionierung der 
Aprilgesetze zur Folge hatte. 

0-6 

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 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSUNKTZAHL 12 
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18.  Der Dualismus (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat analysiert die gesellschaftliche Lage der 
Aristokratie und des Großbürgertums zur Zeit des Dualismus. 
Die Antwort stellt auf das Wesentliche beschränkt die Rolle, 
Lage und Lebensumstände der Aristokratie und des 
Großbürgertums dar. 
Die Analyse erschließt die Ähnlichkeiten und die Unterschiede 
der zwei bestimmenden gesellschaftlichen Schichten. (Z.B.: die 
historischen Gesellschaftsschichten gestalteten die Politik und 
führten die Verwaltung, das Großbürgertum spielte in erster 
Linie im Wirtschaftsleben eine entscheidende Rolle, aber die 
zwei Schichten standen miteinander in einer engen politischen 
und persönlichen Beziehung. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und formuliert 
wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen.  

 
 
 
 
0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die Ereignisse räumlich und zeitlich ein. 
I Z. B.: Er stellt fest, dass der Dualismus 1867–1914/1918 war, 
er stellt außerdem fest, dass Ungarn mit Österreich einen 
gemeinsamen Staat bildete (Österreich-Ungarische Monarchie) 
oder dass das Großbürgertum in erster Linie an Budapest 
gebunden war.  

 
 
0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen konkreten historischen Begriffe richtig.  
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Gesellschaft, 
gesellschaftliche Schicht, Großgrundbesitz, Fabrikindustrie, 
Bürger, Lebensweise usw.), bzw. er verwendet die mit dem 
Thema verbundenen Fachwörter (Großgrundbesitzer, 
Aristokratie, Großbürgertum, gesellschaftliche Mobilität, 
Verbürgerlichung, Assimilation usw.) richtig. 

 
 
 
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 fest, dass sich in der führenden Schicht der 
ungarischen Gesellschaft ein seltsamer "gesellschaftlicher 
Dualismus" herausgebildet hat, und er stellt fest, dass die 
Großgrundbesitzer – Aristokratie und das Großbürgertum 
zusammen, in einer engen Beziehung miteinander, die Macht 
ausgeübt haben. 
I Z. B.: Er stellt fest, dass sich die moderne Fabrikindustrie bis 
in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts herausgebildet hat, 
außerdem stellt er fest, dass infolge dessen die Herausbildung 
einer engen großbürgerlichen Schicht um die Jahrhundertwende 
erfolgte. 
I Z. B.: Er stellt fest, dass die Lebensführung des 
Großbürgertums der der Aristokratie sehr ähnlich war, sie 
verschlossen sich von den anderen Gesellschaftsschichten, er 
kann darauf hinweisen, dass die zwei gesellschaftlichen 
Gruppen eine unterschiedliche Wertordnung vertraten.  

 
 
 
 
 
 
 
0-8 
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Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat analysiert und vergleicht die gesellschaftliche 
Rolle, die Lage und die Lebensumstände der Aristokratie und 
des Großbürgertums. 
I Z. B.: Er stellt fest, dass sich die Verbürgerlichung in Ungarn 
erst spät entfaltete, und er stellt fest, dass sich eine sog. 
gehäufte Gesellschaft herausbildete, oder dass die neuen, 
bürgerlichen und die alten Formen aufbewahrenden Schichten 
nebeneinander lebten. 
I Z. B.: Er stellt fest, dass ein bedeutender Teil des 
Großbürgertums jüdischer Herkunft war, und er stellt fest, dass 
die Aristokratie unter Einfluss der liberalen Zeitauffassung die 
neue, zur Assimilation bereite Elite – Schicht akzeptierte, aber 
die gesellschaftliche Verschmelzung der zwei Schichten nicht 
erfolgte. 
I Z. B.: Er weist darauf hin, dass sich ein Teil der Aristokratie 
unter Einfluss des politischen Liberalismus in das 
Geschäftsleben einschaltete (industrielle Investitionen, 
Positionen im Vorstandsrat usw.), und er stellt fest, dass dies 
eine engere Beziehung zum Großbürgertum ergab, oder er stellt 
fest, dass sich zur Zeit des Dualismus eine bedeutende 
wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Veränderung 
entfaltete, und die Aristokratie an der Entwicklung der 
Agrarwirtschaft, und das Großbürgertum eher an der 
Entwicklung der Industrie interessiert war.  
I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen Kenntnissen, 
richtigen Feststellungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
0-10 

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 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSUNKTZAHL 21 
 
19. Die deutsche Besetzung Ungarns (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat und stellt grundsätzlich die Folgen der deutschen 
Besetzung dar, und analysiert sie.  
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (Z.B.: Die Souveränität Ungarns 
wurde praktisch aufgehoben, so wurde das Land wirtschaftlich 
und politisch Deutschland untergeordnet).  

 
0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Kandidat ordnet die Ereignisse räumlich und zeitlich 
ein, er stellt die Zeitordnung richtig auf. 
I Z. B.: Er stellt fest, dass die deutsche Besetzung Ungarns am 
19. März 1944 begann, und er weist auf die geographischen 
Relationen des Weltkrieges hin (die Landung in der Normandie 
usw.).  

 
 
 

0-4 
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Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Souveränität, 
Besetzung, militärische Anwesenheit, Frontlinie, Rohstoff, 
Industrieartikel usw.; bzw. er verwendet die mit dem Thema 
verbundenen Fachwörter (Judengesetze, Getto, Deportierung, 
Reichsverweser, Bevollmächtigter usw.) richtig. 

 
 
 

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 fest, dass Deutschland die ungarische 
Regierung unter seine Aufsicht stellte, und er stellt fest, dass 
sein Ziel die militärische Verwendung der wirtschaftlichen 
Kraftquellen des Landes war, oder er stellt fest, dass die 
frühere verhältnismäßig unabhängige Politik beendet wurde, 
und dass gleichzeitig damit die Verfolgung der Juden und der 
deutschfeindlichen Kräfte begann.  

 
 

0-4 

Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt die Folgen der deutschen Besetzung 
Ungarns. 
I Z. B.: Er stellt fest, dass Hitler Ungarn in jeder Hinsicht den 
Interessen des Reiches unterordnet, er stellt außerdem fest, 
dass Hitler aus politischen Gründen die scheinbare 
Unabhängigkeit des Landes fortbestehen lässt. 
I Z. B.: Er weist darauf hin, dass infolge der deutschen 
Besetzung die Vernichtung des ungarischen Judentums 
begann, und er stellt fest, dass der Einfluss der 
Rechtsextremisten im ungarischen politischen Leben erstarkte. 

 
 
 
 

0-6 

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 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSUNKTZAHL 12 
 

 

20.  Das Kádár - System (lang) 
 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat analysiert die Veränderungen in der 
Lebensweise der ungarischen Gesellschaft in den 60er und 
70er Jahren des 20. Jahrhunderts, er stellt das Alltagsleben 
der Menschen dar. 
Die Analyse erschließt den Ausgleich der Politik und der 
Gesellschaft, dessen Grundlage die Bewahrung des hohen 
Lebensniveaus ist. 
Die Antwort stellt auf das Wesentliche beschränkt den 
wirtschaftlichen und politischen Hintergrund der Erhöhung 
des Lebensniveaus dar, sie weist z. B. auf die wirtschaftlichen 
Reformen, dann auf die Verschuldung des Landes 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 Ereignisse räumlich und zeitlich 
ein. 
I Er ordnet das Kádár-System (nach 1956) und dessen 
prosperierende Zeit (60er, 70er Jahre) richtig ein; er weist 
darauf hin, dass Ungarn Teilnehmer der sozialistischen 
Integration ist (RGW). 

0-4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Reform, 
Lebensniveau, Konsumartikel, Krise usw., bzw. die mit dem 
Thema verbundenen Fachwörter (Planwirtschaft, Parteistaat, 
Einparteisystem, Verschuldung, Wohnsiedlung 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 dar, dass sich die Zahl der Wohnungen, der 
Dauerkonsumgüter in den Haushalten allmählich erhöht, und 
er stellt fest, dass dies den wirtschaftlichen Reformen zu 
verdanken ist. 
I Z. B.: Er erkennt, dass die Urbanisation und die Verbreitung 
der Dauerkonsumgüter das Lebensniveau in bedeutendem 
Maße erhöhten, und er stellt fest, dass ein Hauptziel der 
Politik, dieses auf hohem Niveau zu halten war.  
I Z. B.: Er erkennt, dass sich in der Weltwirtschaft von der 
Mitte der 70er Jahre die negativen Tendenzen verstärkten, 
und er erkennt, dass parallel dazu die langsame Regression in 
der ungarischen Wirtschaft begann. 

0-8 

Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt den wirtschaftlichen und 
politischen Hintergrund für die Erhöhung des Lebensniveaus. 
I Z. B.: Er erschließt, dass die zunehmende Konsumtion der 
Bevölkerung, das steigende Lebensniveau die Folge der 
wirtschaftlichen Reformen des Kádár – Systems war, und er 
stellt fest, dass dies zum Teil mit der Selbstausbeutung der 
Bevölkerung gesichert wurde. 
I Z. B.: Er erkennt, dass die ungarische Wirtschaft infolge 
innerer und äußerer Ursachen unfähig war, sich den 
Veränderungen des Weltmarktes anzupassen, die die Ölkrise 
schuf, und er stellt fest, dass dieses Problem nur eine Zeitlang 
mit westlichen Krediten gelöst werden konnte, oder dies zur 
langsamen Verschuldung des Landes führte. 
I Z. B.: Er weist darauf hin, dass es zwischen der politischen 
Macht und der Gesellschaft zu einem Einverständnis kam, 
(die Gesellschaft mischt sich in die Politik nicht ein, die 
Partei strebt dafür die Erhöhung des Lebensniveaus an), und 
er stellt fest, dass sich dies von den 80er Jahren des 20. 
Jahrhunderts aufzulösen beginnt. 
I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen Kenntnissen, 
richtigen Feststellungen. 
 

0-10 
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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
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