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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) 

 
1. Aufgabenwahl 
 
Insgesamt können vier Aufgaben bewertet werden:  

Zwei kurze und zwei lange Aufgaben, von denen sich jede auf eine andere 
Zeitepoche, mindestens zwei auf die ungarische Geschichte und eine auf die 
Universalgeschichte bezieht.   
 
Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl durch den Schüler 

 

Wenn der Schüler vier Aufgaben gelöst hat, aber im Zusammenhang mit den 
Zeitepochen den Aufgabentyp usw. falsch gewählt hat, dann  

• ist (sind) seine Aufgabe (oder Aufgaben) außer Acht zu lassen, mit der (denen) die 
wenigsten Punkte erreicht wurden, so verliert er bei der Berechnung der 
Gesamtpunktzahl die wenigsten Punkte; 

• ist (sind) die eine (zwei oder drei) Aufgabe(n) zu berücksichtigen, die den 
Gesichtspunkten der Wahl entspricht (entsprechen), und mit der (denen) die meisten 
Punkte erreicht wurden. 

Sollte der Schüler mehr als vier Aufgaben beginnen, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angeben, und es unter den Lösungen vier Aufgaben geben, die den Regeln der Wahl 
entsprechen, dann sind die Aufgaben beginnend mit der gelösten Aufgabe mit der kleinsten 
laufenden Nummer, auf Grundlage der Regeln für die gute Wahl, in zunehmender 
Reihenfolge der Nummerierung zu bewerten (z.B. 13., 16., 17., 20. oder 14., 16., 17., 20.). 

Sollte der Schüler mehr als vier Aufgaben beginnen, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angeben, und es unter den Lösungen keine vier Aufgaben geben, die den Regeln der Wahl 
entsprechen, dann sind seine Aufgaben zu berücksichtigen, die den Gesichtspunkten der Wahl 
entsprechen, und in denen die meisten Punkte erreicht wurden. 
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Sollte der Kandidat alle Aufgaben beginnen, wobei seine Wahl nicht eindeutig 
angegeben wird, dann sind entsprechend der Prüfungsbeschreibung die Lösungen der 
Aufgaben 13., 16., 19., 22. zu bewerten.  

 
2. Bewertung der Aufgaben 

 
Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  

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

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

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

• 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, und das Verhältnis der konkreten und 
allgemeinen Feststellungen ist ausgeglichen.  
3 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, aber die Darlegung unproportioniert ist 
oder sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung des Problems nur zum Teil 
erarbeitet wird, und wenn die Quellen benutzt, aber keine wesentlichen Feststellungen 
gemacht werden. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mindestens eine Feststellung gemacht wird, die 
nachweist, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der Darlegung 
sich nicht auf die Auslegung oder die Lösung des Problems richtet. 
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 
konkrete Benutzung von Begriffen; Auflistung (Festhaltung, Darstellung) und Folgerung 
(Feststellung). Das bedeutet bei der Punktwertung, dass 1 Punkt gegeben werden kann, wenn 
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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 und mehrere 
Gesichtspunkte enthalten, und keine grammatischen oder orthographischen Fehler 
vorhanden sind. 
4-6 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, 
aber unproportional konstruiert wurde, oder einige Feststellungen vereinfacht oder zu flach 
sind, und kleinere Fehler gegenüber der sprachlichen Richtigkeit enthalten sind. 
2-3 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Text aus sinnvollen Sätzen besteht, aber schlecht 
konstruiert, unproportioniert und mangelhaft ist (z.B. die Einführung, die Erörterung oder der Abschluss 
fehlt). Die Feststellungen im Text sind vereinfacht, zu flach und enthalten sprachliche Fehler. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Antwort aus Sätzen besteht, aber es gibt kaum (inhaltliche oder 
sprachliche) Zusammenhänge zwischen den Sätzen, und es sind schwere sprachliche und orthographische 
Fehler enthalten. 

0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Antwort skizzenhaft ist und lediglich aus Wörtern besteht. 

 
3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
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 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 in den vier Essayaufgaben erreichten Gesamtprüfungspunktzahl! 

Wenn die Gesamtprüfungspunktzahl keine ganze Zahl ist, dann ist im Falle eines 
Ergebnisses, das auf 0,5 endet, keine Rundung vorzunehmen, unter 0,5 ist 
abzurunden, und über 0,5 ist aufzurunden! (Z.B.: 27,5 Punkte: keine Rundung 
notwendig, 27,3 = 27 Punkte, 27,7 = 28 Punkte.) 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 

 
Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten – früher gegebenenfalls schon 
gerundeten – Punktzahlen! 
 
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 6  
Darlegung der Ereignisfaktoren 8  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 28  
  DIVISOR: 4 
Prüfungspunkte 7  

 
 
Aufgabe mit langer Antwort 
 

Erreichbare Erreichte Gesichtspunkte Punkte 
Verständnis der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 6  
Benutzung der Quellen 10  
Darlegung der Ereignisfaktoren 12  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 48  
  DIVISOR: 3 
Prüfungspunkte 16  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

 
1. Die Antike Kultur (Insgesamt 4 Punkte) 

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

 
2. Die Wirtschaft im Mittelalter (Insgesamt 5 Punkte) 

a) 2. Bevölkerungswachstum;  5. Dreifelderwirtschaft; 10. Siedelgeschirr; (1 Punkt 
pro Bestandteil) 
b) Zunft (1 Punkt) 
c) Z.B.: garantierte Qualität, Beseitigung des Wettbewerbs, Regelung des Marktes, 
Verhinderung der Pfuscharbeit. (0,5 Punkte pro Bestandteil) 

 
3. Die Architektur im Zeitalter der Arpaden (Insgesamt 4 Punkte) 
 

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

 
4. Die Herrschaft von Ludwig XIV. (Insgesamt 4 Punkte) 

a) absolutistisches oder auf unbegrenzter Macht beruhendes Regierungssystem oder 
absolute Monarchie (1 Punkt) 
b) Ludwig XIV. oder der Herrscher oder der König (1 Punkt) 
c) (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
Aus dem Text z.B.: „Ich habe allen vier Staatssekretären befohlen, künftig nichts 
zu unterschreiben, bis sie darüber berichtet haben […]” oder „Ich habe 
befohlen, künftig nichts zu unterschreiben […] genauso soll auch der 
Hauptintendant für Finanzen tun.” oder „Ich habe verordnet” oder „meine 
Minister […] zu mir beordere […]” 
Von der Abbildung z.B.: „Ludwig XIV. hat die einzige Entscheidungsmacht” oder 
„verordnet Gesetze” oder „Der Staat bin ich” oder er hat die Kontrolle über alle drei 
Machtzweige. 
d) konstitutionelle Monarchie (1 Punkt) 

 
5. Miklós Zrínyi (Insgesamt 4 Punkte) 

a) Leopold (I.) (ungarischer König) 
b) 1664 
c) Z.B.: die Brücke, die den türkischen Nachschub sichert, wurde vernichtet, oder die 
Vernichtung der Brücke erschwerte die Entfaltung der türkischen Angriffe auf den 
besetzten oder auf den südlichen Gebieten des Landes. Jede Lösung mit militärischer 
Begründung ist akzeptabel! 
d) Kanizsa 

 
6. Die sozialistischen Gedanken des 19. Jahrhunderts (Insgesamt 4 Punkte) 
 

Buchstabe a) b) c) d) 
Nummer 4. 5. 2. 1. 
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7. Die Wirtschaft des Dualismus (0,5 Punkte pro Bestandteil, insgesamt 2 Punkte) 

a) Beide 
b) Weder noch 
c) Diagramm 
d) Tabelle 

 
8. Die Arbeit der UNO (Insgesamt 4 Punkte) 

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

 
9. Die Kulturgeschichte zwischen den zwei Weltkriegen (Insgesamt 4 Punkte) 
 

a) b) c) d) 
5 4 3 1 

 
10. Die politische Wende (Insgesamt 4 Punkte) 
 

a) 1990 
b) MDF – FKgP – KDNP oder die vollständigen Namen der Parteien. Die Reihenfolge 
spielt keine Rolle, aber ein Punkt kann nur gewährt werden, wenn alle drei angegeben 
werden! 
c) Keine der Parteien bekam (oder erreichte) eine absolute Mehrheit oder 50 % der 
Stimmen + 1 Stimme. 
d) 3. 

 
11. Globale Probleme (Insgesamt 2 Punkte) 

a) Z.B.: Die Länder mit den größten Vorräten fördern weniger aus, als die 
entwickelten Länder, die über kleinere Vorräte verfügen. (Auch andere Antworten, die 
auf einen richtigen Gegensatz hinweisen, sind akzeptabel!) (1 Punkt) 

b) Z.B.: Die entwickelten Länder sind zur größeren Erdölförderung gezwungen, um 
die Industrieproduktion  steigern zu können.  
Z.B.: Einige Länder des Nahen Ostens halten die Erdölförderung zur Erhöhung des 
Preises  zurück. 
Z.B.: Manche Länder halten die Erdölförderung aus politischen Gründen zurück. (0,5 
Punkte pro Bestandteil) 

 
12. Die heutige ungarische Gesellschaft (Insgesamt 3 Punkte) 

a) Z.B.: Ungarn war früher eine Diktatur oder ein Einparteistaat (1 Punkt) 
b) Z.B.: Rechtstaatlichkeit, Schutz der Grundrechte, Trennung der Machtzweige, 
Schaffung des Gleichgewichts zwischen den Machtzweigen, Verfassungsschutz 
(maximal 2 Bestandteile können bewertet werden) (0,5 Punkte pro Bestandteil) 
c) Z.B.: vorherige Normkontrolle, Auslegung der Verfassung, nachträgliche 
Normkontrolle (maximal 2 Bestandteile können bewertet werden) (0,5 Punkte pro 
Bestandteil) 
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II. ESSAYS 
 
13. Die Gegenreformation (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat stellt grundsätzlich den Prozess der katholischen 
Erneuerung dar, und er schildert die Rolle der Künste darin.  
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B. Die Einberufung des 
Konzils von Trident spielt eine große Rolle bei dem Aufhalten 
und Umkehren des Raumverlustes der katholischen Kirche; 
dank der verschiedenen Tätigkeiten des Jesuitenordens 
erstarkte der Katholizismus auf zahlreichen Gebieten. Der 
Barock spielt eine bedeutende Rolle bei der Stärkung der 
emotionellen Überzeugung der Gläubigen), und er erarbeitet 
konkrete Lösungen für sie.  

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein.  
I Er hält fest, dass diese Erscheinungen während des 16-17. 
Jahrhunderts verliefen. Er kann die wichtigsten Ereignisse 
erwähnen (Konzil von Trident, Organisierung des 
Jesuitenordens usw.), er kann die Entfaltung des Barocks 
zeitlich einordnen (Ende des 16. - Anfang des 17. Jh.-s). 
Er kann die Länder nennen, die eine wichtige Rolle in der 
katholischen Erneuerung spielten. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Kirche, Papst, 
Kunstzweige, katholische Erneuerung usw.) bzw. er verwendet 
die mit dem Thema verbundenen Fachwörter (Konzil, Jesuiten, 
Index, Inquisition, Glaubensstreit, Rekatholisation, Barock, 
Überschwänglichkeit der Gefühle 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 hält fest, dass das Ziel der Jesuiten die Verstärkung 
der Positionen der katholischen Kirche war, und dazu sie als 
Mittel die Verbreitung der Religion in mehreren Formen 
verwendeten (öffentliche Predigt, Unterricht, Bildung), oder er 
schildert, dass die wichtigsten Ziele des Konzils von Trident 
die innere Festigung der katholischen Kirche und das 
Zurückdrängen der Reformation waren. 
I Z.B.: Er zählt die Kunstmittel auf, mit derer Hilfe der Barock 
geeignet war, den Glauben der Menschen zu festigen usw.  

0–6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt grundsätzlich den Vorgang der 
katholischen Erneuerung dar.  
I Z.B.: Die Einberufung des Konzils von Trident spielte beim 
Aufhalten und Umkehren des Raumsverlustes der katholischen 
Kirche eine große Rolle, es setzte sich sowohl die innere 
Erneuerung als auch den Rückerwerb der verlorenen 
Positionen zum Ziel. 
I Z.B.: Dank der vielfältigen Tätigkeit des Jesuitenordens 

0–8 
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erstarkte der Katholizismus auf vielen Gebieten, z.B. im 
Unterrichtswesen, beim Buchdruck, die innere Ordnung der 
Kirche festigt sich usw. 
I Z.B.: Der Barock spielt eine bedeutende Rolle bei dem 
emotionellen Aufrichten der Gläubigen, vor allem in der 
Malerei und in der Architektur (seine Mittel sind die 
Bewegtheit, die breite Anwendung von Zierelementen).  

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 28 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 
14. Die Wirtschaft Westeuropas in der frühen Neuzeit (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Ursachen und den 
Vorgang der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen in Westeuropa dar. 
Die Analyse erschließt die Zusammenhänge zwischen den 
großen geographischen Entdeckungen und den wirtschaftlich - 
gesellschaftlichen Veränderungen in Westeuropa (z.B. der 
Edelmetallimport hat zur Herausbildung der Manufakturen und 
der Kapitalbildung, die Umzäunungen zur Herausbildung der 
Arbeiterschaft beigetragen). 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er hält fest, dass sich die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Veränderungen in Westeuropa nach den 
Entdeckungen, im 16-17. Jh. entfaltet haben. Von den 
Veränderungen waren meistens die Zentrum - Länder und zum 
Teil auch die Peripherie - Länder betroffen, und Italien bzw. 
die Länder der Iberischen Halbinsel sind langsam 
zurückgeblieben. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe fachgemäß: z.B. 
geographische Entdeckungen, Kapitalanhäufung, Welthandel, 
Import, Export. 
I Er verwendet die konkreten historischen Begriffe fachgemäß: 
z.B. Umzäunung (Einhegung), Manufaktur, Urbanisation, 
Wechsel, Werbung, Pächter, Unternehmung. 

0–6 
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Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen.  
I Z.B.: Er stellt die Bedeutung der Verbreitung der 
Manufakturen dar, und er stellt fest, dass dies mit einer 
gesellschaftlichen Umstrukturierung zusammen erfolgte. 
I Z.B.: Er weist auf die Folgen der Umzäunungen hin, und er 
stellt fest, dass in Westeuropa die moderne Großstadt erscheint. 
I Z.B.: Er analysiert die Herausbildung der Weltwirtschaft oder 
er stellt die Folgen der Entdeckungen auf die verschiedenen 
Regionen Europas dar. 
I Z.B.: Er schildert die gesellschaftlichen Veränderungen (der 
Großteil des Bauerntums kommt in die Stadt und wird zum 
Lohnarbeiter), und er stellt fest, dass das diese Umgestaltung 
die Bedingung des modernen Kapitalismus ist. 

0–10 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt und analysiert grundsätzlich die 
Wirkungen der Entdeckungen auf die kapitalistische 
Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur. 
I Z.B.: Er erschließt die Richtung und den Warenverkehr der 
wichtigsten Wege des Welthandels. Er stellt fest, dass von dem 
Handel zwischen Europa, Afrika und Amerika in erster Linie 
die westeuropäischen Länder (England, die Niederlande) 
profitiert haben. 
I Z.B.: Er erschließt, dass es zwischen der Entwicklung der 
Handelsunternehmungen und dem Welthandel eine enge 
Verbindung gibt, und er stellt fest, dass der Edelmetallimport 
auf die verschiedenen Regionen Europas nicht gleichmäßig 
gewirkt hat.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Voraussetzung der 
Massenproduktion in erster Linie die Enteignung der 
Grundstücke der Bauern war. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Entwicklung der Geldgeschäfte 
die Erscheinung und den Aufstieg von Agenten, 
Unternehmern, Bankiersfamilien, zur Folge hatte, was 
unabdingbar für die moderne Geldwirtschaft war.  
I Er ergänzt und stützt die Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

0–12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 
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15. Probleme der Dritten Welt im 20. Jahrhundert (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat stellt die Krisenerscheinungen  der Dritten Welt 
dar, und die Antwort enthält auch die Folgen der einzelnen 
Probleme. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B. die wirtschaftlich-
gesellschaftlichen Zusammenhänge der Überbevölkerung, der 
Armut und der Ernährungskrise). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er erwähnt, dass das erörterte Problem in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts entstand, in erster Linie in den Ländern 
der südlichen Hemisphäre, aber seine Folgen betreffen die 
ganze Welt. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: 
Demografie/Bevölkerung, Großstadt, Industrieproduktion, 
landwirtschaftliche Produktion usw., bzw. er verwendet die mit 
dem Thema verbundenen Fachwörter (Dritte Welt, 
Entwicklungsländer, demografische Explosion, Schuldlasten 
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 erkennt, dass das Wachstumstempo der Bevölkerung 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den 
Entwicklungsländern wesentlich größer war, als in den 
Industrieländern, und er stellt fest, dass die Entwicklung der 
Landwirtschaft mit dem schnellen Bevölkerungswachstum nicht 
Schritt hielt, so kam es in diesen Ländern zu einer 
Ernährungskrise. 
I Z.B.: er hält fest, dass die Verschuldung und die Anzahl der 
Bevölkerung der Großstädte in der Dritten Welt zunehmen, 
und er stellt fest, dass all dies die wirtschaftliche Entwicklung 
behindert. 

0–6 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt die Zusammenhänge zwischen den 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Merkmalen der Dritten 
Welt dar. 
I Z.B.: er analysiert die Gründe der demografischen Explosion 
(z.B. Entwicklung der Geburts- und Sterblichkeitsraten, 
fehlende Familienplanung und Geburtenregelung) und er stellt 
fest, dass all das mit der Ernährungskrise und auch mit den 
wirtschaftlich-kulturellen Faktoren zusammenhängt. 
I Z.B.: er erwähnt, dass ein immer bedeutenderer Teil der 
Bevölkerung wegen des Ausbleibens der landwirtschaftlichen 
Entwicklung in die Großstädte zieht, aber die Stadt ihnen keine 
Arbeit sichern kann, und er stellt fest, dass der größte Teil von 
ihnen so zum Bewohner der Elendsviertel wird.  
I Z.B.: er hält fest, dass die wirtschaftlichen und 

0–8 
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gesellschaftlichen Probleme der Dritten Welt miteinander 
zusammenhängen, und er stellt fest, dass man diesen 
Problemen daher nur mit einer internationalen Zusammenarbeit 
abhelfen kann (internationale Agrarforschung, Hilfsprogramme 
usw.). 

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 28 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 
16. Militärische Bündnisse vor dem Ersten Weltkrieg (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Entstehung der im Ersten 
Weltkrieg gegenüber stehenden militärischen Bündnisse dar. 
Die Antwort stellt auf das Wesentliche konzentriert die 
Gegensätze der Großmächte wegen der Kolonien und die 
imperialistischen Bestrebungen dar. 
Die Analyse legt dar, inwieweit der Kampf um die 
Wiederaufteilung der Welt das Zustandekommen der einzelnen 
Bündnissysteme beeinflusste. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass die Gründung der militärischen Bündnisse 
ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts begann, und im ersten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts beendet wurde. Er erwähnt 
konkrete Jahreszahlen (1882, 1904, 1907). Er nennt die 
europäischen Großmächte der Bündnisse und die 
geografischen Gebiete, um die es in den Gegensätzen wegen 
der Kolonien ging (Afrika, Naher Osten, Ferner Osten usw.). 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Kolonie, 
Entwicklung, Kriegsgegensatz usw.). 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen Fachausdrücke 
richtig (Dreibund, Entente usw.). 

0–6 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er nennt die militärischen Bündnisse: Bund der drei 
Kaiser (1873; Deutschland, Russland, Österreichisch-
Ungarische Monarchie), Dreibund (1882; Deutschland, 
Österreichisch-Ungarische Monarchie, Italien), Entente (1904, 
1907; Russland, Großbritannien, Frankreich), und er stellt fest, 
dass vor dem Ersten Weltkrieg zwei gegenüber stehende 
Bündnissysteme zustande kamen. 
I Z.B.: er stellt anhand des Diagramms die ungleichmäßige 

0–10 
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Entwicklung der Großmächte dar, und er stellt fest, dass einer 
der Gründe dafür die wirtschaftliche Veränderung im Laufe der 
zweiten industriellen Revolution ist. 
I Z.B.: er weist darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft 
Märkte und Rohstoffe brauchte, und er stellt fest, dass die 
schnellere schwerindustrielle Entwicklung Deutschlands daher 
die Gegensätze zwischen den Kolonialmächten verschärfte, 
oder er weist darauf hin, dass das Zustandekommen des 
einheitlichen Deutschlands die bis dahin geltenden 
Kraftverhältnisse der Großmächte änderte. 
I Z.B.: er hält fest, dass der Hauptfaktor bei der Entstehung der 
Bündnissysteme der Wettbewerb um die Kolonien war, und er 
stellt fest, dass sich der Gegensatz der Großmächte zwischen 
den traditionellen Kolonialmächten (Engländer, Franzosen) 
verminderte. 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt die Faktoren dar, die die Entstehung der 
Bündnissysteme bestimmten, und er geht auf die Darstellung 
der Machtziele der Bündnisstaaten ein. 
I Z.B.: er analysiert die Ziele der deutschen Außenpolitik 
(Frankreichs Isolierung, Ausbau des Kolonialreiches, Ausbau 
von Beziehungen im Nahen Osten usw.), und er stellt fest, dass 
der Wettbewerb der Großmächte eine entscheidende Rolle bei 
der Entstehung der Bündnissysteme spielte. 
I Z.B.: er hält fest, dass das sich wirtschaftlich entwickelnde 
Deutschland Kolonien brauchte, und er stellt fest, dass seine 
Außenpolitik daher aggressiv wurde. 
I Z.B.: er formuliert, dass die Entwicklung der deutschen 
Flotte, die die Hegemonie Großbritanniens auf den Meeren 
gefährdete, eine große Rolle bei der Verschlechterung des 
englisch-deutschen Verhältnisses spielte. 
I Z.B.: er stellt das Problem der Balkanfrage dar (Probleme der 
vom türkischen Joch befreiten Balkanstaaten, Verstärkung des 
russischen Einflusses in der Region, oder er beschäftigt sich 
mit der Frage der Meerengen, wobei er die Rolle Englands 
hervorhebt und die Wichtigkeit der Entscheidungen, die die 
Freiheit der Seefahrt sicherten, erwähnt), und er stellt fest, dass 
der Balkan bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zum 
bedeutendsten Krisengebiet Europas wurde. 
I Er ergänzt und unterstützt die Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

0–12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 
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17. Die Zeit der Arpaden (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat stellt grundsätzlich dar, welche Rolle die 
Gründung des christlichen Königreichs und der Ausbau der 
Staatsorganisation bei der gesellschaftlichen Umwandlung in 
der Epoche spielten. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B. der Herrscher sicherte die 
Tätigkeit der Kirche mit Gesetzen). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass den Beginn der Staatsgründung im Jahr 
1000 oder 1001 die Krönung von Stephan I. (dem Heiligen) 
darstellte, er hält die Herrschaftszeit von Stephan I. (dem 
Heiligen) fest, und weist darauf hin, dass der christliche 
ungarische Staat im Karpatenbecken entstand. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Staat, 
Staatsorganisation, Gesellschaft, Christentum, Eigentum, 
Kirche, Macht usw.), bzw. er verwendet die mit dem Thema 
verbundenen Fachwörter (Zehnt, Gespan, Komitat, Vornehme, 
christliches Königreich 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 hält fest, dass Stephan I. (der Heilige) durch seine 
Besitzschenkungen und Gesetze die finanzielle Grundlage der 
Kirche (z.B. Zehnt) und die christliche Religionsausübung 
(z.B. Kirchengründung, Fasten) sicherte, und er stellt fest, dass 
der König dadurch die christliche Gesellschaft schuf und die 
ungarische Kirchenorganisation zustande brachte. 
I Z.B.: er hält fest, dass sich die Lage der Vornehmen, der 
Gemeinfreien und des Dienstvolkes bis zum 13. Jahrhundert 
durch die Verbreitung des feudalen Besitz- und Rechtssystems 
änderte, und er stellt fest, dass der Grund dafür das war, dass 
die Grundbesitzer die Freien zum Dienst verpflichteten, 
während ein Teil des Dienstvolkes für einen Teil des Ertrages 
einen Boden erhielt. 

0–6 

Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt die Gründe der gesellschaftlichen 
Veränderungen und die Merkmale der gesellschaftlichen 
Struktur dar. 
I Z.B.: er hält fest, dass die kirchliche und die weltliche 
Führungsschicht entscheidend durch die Besitzschenkungen 
entstand, und er stellt fest, dass die neue Führungsschicht 
Stephan I. (den Heiligen) bei der Staatsorganisierung 
unterstützte. 
I Z.B.: er formuliert, dass Stephan I. (der Heilige) in seinen 
Gesetzen den Schutz des Privateigentums sicherte, und er stellt 
fest, dass das Privateigentum, das die Grundlage der feudalen 
Wirtschaft und Gesellschaft ist, dadurch stabilisiert wurde. 

0–8 



 

írásbeli vizsga 0611 18 / 25 2007. május 9. 

Történelem német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

I Z.B.: Er zählt die wichtigsten Gesellschaftssichten auf, er 
weist auf die Rechts- und Vermögensunterschiede unter ihnen 
hin. 

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 28 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 
18. Das in drei Teile geteilte Land (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat stellt die Bestrebungen zur Wiedervereinigung 
des Landes zwischen 1541 und 1629 dar. 
Er schildert auf das Wesentliche konzentriert die 
Vorstellungen von Frater György, István Bocskai und Gábor 
Bethlen über die Vereinigung des Landes. 
Die Analyse legt im Spiegel der Machtverhältnisse die 
Faktoren dar, die die Realisierung der Pläne hinderten. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er hält die bestimmenden Zeitpunkte der behandelten 
Ereignisse fest (Eroberung Budas durch die Türken, 
Fünfzehnjähriger Krieg, Bocskai-Freiheitskampf, Herrschaft 
von Gábor Bethlen), und er weist auf die geografischen 
Merkmale der drei Landesteile hin. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Vereinigung des 
Landes, Landtag, Stände usw. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen Fachausdrücke 
richtig (das von den Türken besetzte Gebiet, Fürstentum 
Siebenbürgen, Hajdú usw.) 

0–6 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er erwähnt, dass sich Frater György nach 1541 die 
Wiedervereinigung Ungarns im Bündnis mit den Habsburgern 
– gegen die Türken vorstellte, und er stellt fest, dass sich das 
auch damit erklären lässt, dass sich Frater György in der 
türkischen Politik täuschte. 
I Z.B.: er hält fest, dass die Türken nach dem Tod von Frater 
György, zwischen 1552–1566 mehrere Feldzüge führten, aber 
das ganze Gebiet des Landes nicht erobern konnten, und er 
stellt fest, dass auch die Habsburger nicht die ausreichende 
Kraft hatten, die Türken zu besiegen, und so gelang die 
Vereinigung des Landes nicht. 
I Z.B.: er hält fest, dass die Bestrebungen zur Vereinigung des 
Landes in Folge des Fünfzehnjährigen Krieges mit den 

0–10 
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Kämpfen gegen die Habsburger verknüpft wurden, und er 
stellt fest, dass das Fürstentum Siebenbürgen in diesen 
Kämpfen eine wichtige Rolle spielte. 
I Z.B.: er erwähnt, dass Bocskai und Bethlen die Chance für 
die Wiedervereinigung in der ferneren Zukunft sahen, und er 
stellt fest, dass sie hinsichtlich der Gegenwart die 
Kompromisslösungen akzeptierten, oder die Kraftverhältnisse 
als Realpolitiker beurteilten. 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt die wesentlichen Züge der 
Vereinigungsbestrebungen dar, er analysiert die Ziele und die 
Möglichkeiten, und legt die Faktoren dar, die die 
Verwirklichung hinderten. 
I Z.B.: er erkennt, dass das in drei Teile geteilte Ungarn zur 
Pufferzone von zwei großen Reichen und zur „Zielscheibe“ 
ihrer Großmachtbestrebungen wurde, und er stellt fest, dass 
dem Land in Folge dessen ein außerordentlich kleiner 
Spielraum für die Erkämpfung seiner Selbständigkeit zur 
Verfügung stand. 
I Z.B.: er hält fest, dass sich Frater György die Vereinigung 
des Landes – in der Hoffnung der bewaffneten Unterstützung 
des Deutsch-Römischen Reiches – mit den Habsburgern 
vorstellte, und er stellt fest, dass sich das deutsche Heer in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als unausreichend 
gegenüber der türkischen Übermacht erwies. 
I Z.B.: er erwähnt, dass Bocskai während des habsburgisch-
türkischen Fünfzehnjährigen Krieges Ungarn gegen die 
Habsburger – mit türkischer Zustimmung – hätte abkämpfen 
können, und er stellt fest, dass das die Erweiterung der 
Abhängigkeit von den Türken nach sich gezogen hätte, 
deshalb wurde es von Bocskai zurückgewiesen. 
I Z.B.: er erwähnt, dass der siebenbürgische Fürst Gábor 
Bethlen – sich in den Dreißigjährigen Krieg einschaltend – 
Erfolge gegen die Habsburger hatte, und er stellt fest, dass die 
Wiedervereinigung des Landes in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts keine Realität hatte, weil diese nur gegen 
eine Großmacht möglich gewesen wäre. 
I Er ergänzt und unterstützt die Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

0–12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 
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19. Die Industrialisierung und kapitalistische Umwandlung in der Reformzeit (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat schildert die Anfänge der Industrialisierung in 
Ungarn, legt ihre Widersprüche dar, und die Antwort enthält, 
dass eine der zentralen Fragen in der Reformzeit die 
Industrialisierung war. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B. die innere Kapitalbildung 
stammte aus dem Produktenhandel). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er erwähnt, dass die Reformzeit den Zeitraum zwischen 
1830 und 1848 umfasst, als Ungarn ein Teil des 
Habsburgerreiches war. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: (Verkehr, 
Eisenbahn, Aufschwung, Fabrikindustrie, Kreditwesen, 
Industrialisierung usw.), bzw. er verwendet die mit dem 
Thema verbundenen Fachwörter (Reformzeit, 
Industrieförderung, Schutzverein, Schutzzollsystem, 
Produktenhandel 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 formuliert, dass die ungarische Fabrikindustrie 
Anfang des 19. Jahrhunderts wenig und unbedeutend war, und 
er stellt fest, dass den Grund dafür der Kapitalmangel 
und/oder Ungarns Lage im Reich lieferten. 
I Z.B.: er stellt die Faktoren der Industrialisierung in der 
Reformzeit dar (Rolle des Staates , Rolle von Kossuth, innere 
Kapitalbildung), und er stellt fest, dass die Entwicklung der 
Fabrikindustrie ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts 
begann (Lebensmittel-, Textil-, Eisen- und Bauindustrie). 

0–6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat schildert die Anfänge der Industrialisierung 
in Ungarns, und legt ihre Widersprüche dar. 
I Z.B.: er hält fest, dass die Aufnahmefähigkeit des 
heimischen Marktes in der Reformzeit mit der Erhöhung der 
Bevölkerungszahl größer wurde, und er stellt fest, dass sich 
die früheren kleinen Werkstätte auf die Wirkung dieses 
Vorgangs zu Betrieben entwickelten. 
I Z.B.: er stellt die Rolle der ungarischen Reformopposition 
bei der Industrieförderung dar (Verkehrsentwicklung, 
Fabrikgründung, Schutzverein), und er stellt fest, dass 
Kossuth erkannte, dass die heimische Entwicklung der 
Industrie durch das eigene Schutzzollsystem bedingt ist. 
I Z.B.: er hält fest, dass das Verkehrsnetz in Ungarn unmodern 
und/oder das Kreditwesen unentwickelt war, was die 
Entwicklung hinderte, und er stellt fest, dass die Entwicklung 
dieser Bereiche ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts 
begann. 

0–8 



 

írásbeli vizsga 0611 21 / 25 2007. május 9. 

Történelem német nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 28 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 
20. Das Verhältnis des Hofes Habsburg und der ungarischen Stände (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat analysiert die betreffende Epoche aus der Sicht 
der Entwicklung des Verhältnisses zwischen dem Hof 
Habsburg und den ungarischen Ständen. 
Der Kandidat stellt dar, wie die ständische 
Staatsorganisation/Staatführung der Habsburger in Ungarn 
funktionierte. 
Der Kandidat geht auf die Gründe und Folgen der 
Veränderung der rechtlichen Situation ein. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er hält fest, dass sich die analysierte Epoche auf das 
(Königreich) Ungarn im 18. Jahrhundert bezieht, das ein Teil 
des Habsburgerreiches war, und er erwähnt einige konkrete 
Jahreszahlen im Zusammenhang mit dem Thema (z.B.: 1711, 
1722–23, 1740–1780, 1780–1790). 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Regierung, 
Amtorgan, König, Rechtsverhältnis, Landtag usw. 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen konkreten 
Begriffe (aufgeklärter Absolutismus, Statthalterrat, 
Hofkanzlei, Palatin, Gesetz, Verordnung, Regelung der 
Urbarien, ständiges Heer usw.). 

0–6 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er hält fest, dass die ungarischen Stände in der 
Pragmatischen Sanktion die Erbfolge der weiblichen Linie der 
Habsburger anerkannten, und er stellt fest, dass der Herrscher 
deshalb die Rechte der Stände sicherte. 
I Z.B.: er stellt die ungarischen Angelegenheiten 
bestimmenden amtlichen Organe dar, und er stellt fest, dass 
die Habsburger - Macht einen entscheidenden Einfluss auf die 
Leitung der Ämter hatte. 
I Z.B.: er hält fest, dass die wichtigsten Institutionen der 
Stände der Landtag und die Komitate waren, und er stellt fest, 
dass sich hier die Macht und/oder der Einfluss der Stände am 
ehesten durchsetzte, oder der Einfluss des Herrschers in 
diesen Institutionen indirekt geltend gemacht wurde (z.B. 
Obergespan). 

0–10 
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I Z.B.: er nennt konkrete Maßnahmen aus dem Text (z.B. Amt 
des Palatins, zunehmende Rolle der Ungarn im Statthalterrat 
usw.), oder er weist auf den Inhalt der Gesetze hin, und stellt 
fest, dass diese Gesetze die ständischen Privilegien stärkten. 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt die Gründe und Folgen der Entwicklung 
des rechtlichen und politischen Verhältnisses zwischen dem 
Hof Habsburg und den ungarischen Ständen dar. 
I Z.B.: er stellt fest, dass die Lage der Stände am Anfang des 
18. Jahrhunderts im Vergleich zur Vorzeit des 
Freiheitskampfes günstiger wurde, oder er bewertet den 
Frieden von Szatmár aus der Sicht der ungarischen Stände. 
I Z.B.: er hält fest, dass die rechtlich-politische Lage durch die 
innen- und außenpolitischen Ereignisse beeinflusst wurde 
(z.B.: Rákóczi-Freiheitskampf, österreichischer Erbfolgekrieg, 
Erstarkung des ständischen Widerstandes), und er stellt fest, 
dass die Habsburger in der für sie ungünstigen politischen 
Situation bereit waren, die Rechte der ungarischen Stände zu 
sichern. 
I Z.B.: er hält fest, dass man zur Zeit des aufgeklärten 
Absolutismus (zweite Phase der Herrschaft von Maria 
Theresia, Herrschaft von Josef II.) versuchte, die Rechte der 
Stände einzuschränken und/oder abzuschaffen, und er stellt 
fest, dass der Grund dafür darin bestand, dass die vorhandenen 
Privilegien der Stände die Modernisierungs- und 
Vereinheitlichungsbestrebungen des Reiches hemmten. 
I Z.B.: er hält fest, dass die Rechte der Stände nach dem Tod 
Josefs II. wiederhergestellt wurden, und er stellt fest, dass das 
mit der Veränderung der europäischen (französische 
Revolution) und der ungarischen (nationale Besinnung) 
politischen Lage zusammenhing.  
I Er ergänzt und unterstützt die Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

0–12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 
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21. Die Regierungszeit von Gyula Gömbös (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat legt die politischen und gesellschaftlichen Ziele 
von Gyula Gömbös dar, und die Antwort enthält, dass der 
Ministerpräsident um die Verstärkung der Exekutivmacht 
bestrebt war. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B. Schaffung der nationalen 
Einheit, Beseitigung der Krise, Anwendung von Demagogie). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er hält fest, dass sich die dargestellte Epoche auf das Ungarn 
der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, nach dem Frieden von 
Trianon bezieht, und er gibt den Zeitpunkt des Amtsantritts 
von Gömbös an (1932), und er weist auf das Vorereignis hin: 
Weltwirtschaftskrise (ab 1929). 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Gesellschaft, 
Politik, Nation usw., bzw. er verwendet die mit dem Thema 
verbundenen Begriffe (Nationaler Arbeitsplan, Revision, 
Regierungsprogramm, Nationalismus, Irredentismus, 
Demagogie 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 hält anhand des Textes die Elemente, die auf die 
politischen Veränderungen hinweisen, fest (Betonung des 
nationalen Selbstzwecks, „ich will … Führer der neuen 
Generation sein” usw.), und er stellt fest, dass das Ziel neben 
der Aufrechterhaltung der Rechtsordnung der Ausbau des von 
dem „Führer” (Gömbös) regierten Staates war. 
I Z.B.: er hält anhand des Programms die gesellschaftlichen 
Ziele von Gömbös fest (Behebung der sozialen Probleme), 
und er stellt fest, dass diese Probleme mit der Wirtschaftskrise 
und mit den gesellschaftlichen Problemen nach dem Frieden 
von Trianon zusammenhingen (Das Versprechen des 
nationalen Aufschwungs und der Revision). 

0–6 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat analysiert die politischen und gesellschaftlichen 
Ziele von Gömbös. 
I Z.B.: er hält fest, dass auch ein Wechsel im politischen Leben 
durch die Rede vorbereitet wird, und er stellt fest, dass die 
Textteile, die auf die Zurückdrängung der 
traditionellen/konservativen Gesellschaftsschichten hinweisen, 
bzw. die Absicht, dass jedem etwas versprochen wird, darauf 
hinweisen. 
I Z.B.: er hält fest, dass Gömbös den Aufschwung der Wirtschaft 
und die Schaffung der sozialen Sicherheit versprach, und er stellt 
fest, dass seine Popularität am Anfang der 30er Jahre des 

0–8 
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20. Jahrhunderts deshalb wuchs. 
I Z.B.: er hält fest, dass Gömbös langfristig einen Staat nach 
italienischem Muster (korporativer Staat) ausbauen wollte, und 
er stellt fest, dass dazu die entsprechenden politischen und 
gesellschaftlichen Bedingungen fehlten. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Die Darlegung ist ein konzipierter Text aus sinnvollen Sätzen 
und enthält keine groben sprachlichen oder orthografischen 
Fehler. 

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 28 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 7 
 
22. Die Kulturpolitik der Kádár-Ära (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat schildert die Merkmale der Kulturpolitik in der 
Kádár-Ära. 
Die Antwort stellt auf das Wesentliche konzentriert die (im 
Ungarischen) sogenannten „drei T-s” dar. 
Die Analyse legt die Widersprüche der Kulturpolitik dar (z.B. 
Rolle der Zensur bei der Festigung der Macht und der 
Legitimität). 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er hält fest, dass man unter Kádár-Ära die Zeit von Ende 
1956 bis 1988 versteht. Er erwähnt, dass das Land zum 
Ostblock gehörte. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Kommunismus, 
Sozialismus, Ideologie, Intelligenz, Kultur, Zensur usw.). 
I Er verwendet die mit dem Thema verbundenen Fachausdrücke 
richtig (drei T-s = unterstützt, geduldet, verboten (támogat-tűr-
tilt) usw.). 

0–6 

Benutzung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen. 
I Z.B.: er hält fest, dass die Kulturpolitik von Kádár von den 
sogenannten „drei T-s” charakterisiert war, und er stellt fest, 
dass das soviel bedeutete, dass ein Teil der Werke gefördert, 
und ein anderer Teil nur geduldet wurde, während die 
„feindlichen” Werke verboten wurden. 
T Z.B.: er erwähnt, dass es im Vergleich zur vorangehenden 
Epoche als neue Erscheinung galt, dass Werke erscheinen 
durften, die die kommunistische Ideologie nicht 
widerspiegelten, und er stellt fest, dass diese Werke zur 
gleichen Zeit politisch harmlos sein mussten. 
I Z.B.: er hält fest, dass die „systemwidrigen“ Werke nur in 
den westlichen Ländern oder als Samisdat erscheinen konnten, 

0–10 
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und er stellt fest, dass der Grund dafür das war, dass diese 
Werke die politische Einrichtung kritisierten 
(Einparteidiktatur) oder die Sowjetunion tadelten. 
I Z.B.: er hält fest, dass in den 80er Jahren des 20. 
Jahrhunderts schon immer mehr Künstler die politische 
Einrichtung kritisierten, und er stellt fest, dass das mit der 
Veränderung der internationalen Lage und auch mit der 
Entfaltung der oppositionellen Bewegungen zusammenhing. 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat legt die Bestandteile und die Widersprüche 
der Kulturpolitik in der Kádár-Ära dar. 
I Z.B.: er erkennt, dass die herrschende Rolle der 
kommunistischen Ideologie in der Kulturpolitik durchgesetzt 
wurde, und er stellt fest, dass die Zensur schwer erfasst 
werden konnte, weil die Regeln, nach denen sie funktionierte, 
nirgendwo niedergeschrieben wurden. 
I Z.B.: er erwähnt dass die Kulturpolitik der Epoche von 
György Aczél bestimmt wurde, oder dass das Ziel der Politik 
auch im Bereich der Kultur die Forderung der Loyalität für 
den kádárschen Geist war, und er stellt fest, dass der 
Grundsatz „wer nicht gegen uns ist, ist mit uns” auch in der 
Kultur geltend gemacht wurde. 
I Z.B.: er erwähnt, dass die Kulturpolitik zwar eine größere 
Freiheit als früher erlaubte, der polizeistaatliche Apparat 
konnte aber gegen die Künstler eingesetzt werden, und er 
stellt fest, dass die Macht auf diese Weise auch die 
Kulturpolitik kontrollieren konnte. 
I Z.B.: er legt die Rolle der sogenannten „drei T-s” in der 
Kulturpolitik aus, und er stellt fest, dass die Kategorie 
„geduldet” in der Epoche immer breiter wurde, die wirkliche 
Freiheit aber auch im Bereich der Kultur nicht verwirklicht 
wurde. 
I Er ergänzt und unterstützt die Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

0–12 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 48 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 16 
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