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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 eigentlich 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 Teilpunktzahlen für die Lösung einzelner Aufgabenteile 
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 richtige 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. 
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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; 

• 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! 

Im Rahmenlehrplan aufgeführte Personen, topografische Angaben und Begriffe 
können nur bei richtiger Schreibweise bewertet werden. 
 Die Gesamtpunktzahl der Aufgaben mit kurzer Antwort muss in die 
entsprechende Rubrik der Tabelle auf der letzten Seite der Abituraufgaben 
folgendermaßen eingetragen werden: 

- wenn die Gesamtpunktzahl eine ganze Zahl ist, dann in die Rubrik insgesamt, 
danach noch einmal in die Rubrik I. erreichte Punktzahl, auf eine ganze Zahl 
gerundet; 

- wenn die Gesamtzahl eine Stelle hinter dem Komma hat, dann in die Rubrik 
insgesamt, danach nach den Mathematikregeln gerundet (z.B. werden 23,5 
Punkte zu 24 Punkten aufgerundet) in die Rubrik I. erreichte Punktzahl, auf 
eine ganze Zahl gerundet. 

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. Wahl der Aufgaben 
 

Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden:  
eine kurze Aufgabe zur Weltgeschichte,  
eine kurze Aufgabe zur ungarischen Geschichte,  
eine lange Aufgabe zur ungarischen Geschichte.  

Die zwei Aufgaben zur ungarischen Geschichte müssen sich auf verschiedene Epochen 
beziehen. 
 

Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl durch die Schüler: 
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Wenn der Schüler drei Aufgaben gelöst hat, aber im Hinblick auf das Zeitalter, auf den 
Aufgabentyp usw. falsch gewählt hat, 

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

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

        Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angibt und es unter den Aufgaben drei gibt, die den Wahlprinzipien entsprechen, sind die 
Aufgaben bei der Aufgabe mit der kleinsten Nummer angefangen, aufgrund der richtigen 
Wahlprinzipien in steigender Reihe zu bewerten. (z.B. 13, 15, 18 oder 14, 15, 18). 
 Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber keine drei Aufgaben hat, die 
den Wahlprinzipien entsprechen, sind jene Aufgaben zu bewerten, die den Wahlprinzipien 
entsprechen und bei denen die meisten Punkte erreicht wurden. 
 Wenn der Kandidat jede Aufgabe anfängt und seine Wahl nicht eindeutig angibt, muss 
den Prüfungsregeln entsprechend die Lösung der Aufgaben 13, 15, 20 bewertet werden.  

 
 
 
 
 

2. Bewertung der Aufgaben 
 

Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  

a) Verstehen der Aufgabe,  
b) Entsprechung der Anforderungen (Kompetenzen, Inhalte),  
c) Strukturiertheit, Sprachrichtigkeit. 

 
 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 
Prüfling mindestens 1 Punkt von den für das Aufgabenverständnis möglichen 4 oder 8 
Punkten erreicht hat. Wenn nicht, dann kann die Gesamtpunktzahl der Aufgabe nur 0 Punkte 
betragen. 
 

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

 

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

 

b) Punktwertung der Operationen und inhaltlichen Bestandteile 
 

 Im Korrekturschlüssel werden die mit der Anwendung der einzelnen Kompetenzen 
(z.B. Orientierung in Zeit und Raum, Benutzung der Quellen usw.) verbundenen Operationen 
mit „O” und die diesen zuzuordnenden inhaltlichen Bestandteile mit „I” gezeichnet. 
 Zwischen den zwei Bewertungsgesichtspunkten besteht selbstverständlich ein enger 
Zusammenhang, da die Operationen nur über die konkreten Inhalte ausgelegt und 
bewertet werden können. 
 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 – mehrere, zwei bis drei Bestandteile, zugeordnet werden. 
 Wenn im Korrekturschlüssel nur ein inhaltlicher Bestandteil zu einer Operation 
gehört, muss die Punktzahl der Operation und des Inhalts bei der Korrektur 
miteinander übereinstimmen. (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für die Gesichtspunkte 
Orientierung in Raum und Zeit, Verwendung der Fachsprache und Verwendung der Quellen 
bzw. bei langen Aufgaben für die Gesichtspunkte Orientierung in Raum und Zeit und 
Verwendung der Fachsprache nur 0 oder 2 oder 4 Punkte gegeben werden.) 
 Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation mehrere inhaltliche Bestandteile 
verbunden sind, können wegen des engen Zusammenhangs zwischen ihnen manche 
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Punktzahlen nicht gegeben werden (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für den 
Gesichtspunkt Faktoren, die die Ereignisse bestimmen 1 und 4 Punkte nicht gegeben werden, 
bei langen Aufgaben können bei Verwendung der Quellen 1 und 5 Punkte und bei Faktoren 
die die Ereignisse bestimmen 1 und 6 Punkte nicht gegeben werden). 
 Als allgemeine Regel sind bei der Punktwertung der einzelnen Operationen und der 
einzelnen Inhalte die Folgenden geltend zu machen: 
 

Punktwertung der „Operationen” (O) 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die zugehörige Punktzahl für den Inhalt 
hoch ist (mehr als 50% der für die Inhalte erreichbaren maximalen Punktzahl). 

1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn der Kandidat von den inhaltlichen Punktzahlen 
mindestens 1 Punkt erreichte, und die Antwort keinen groben Fehler (falsche Angabe oder 
Feststellung) enthält. 

0 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Kandidat keinen Punkt für die 
inhaltlichen Bestandteile erhielt, und die Antwort einen schweren Irrtum enthält. 

 

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

Punktwertung der „Inhaltlichen Bestandteile” (I) 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn 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, aber 
nicht die typischsten Angaben, Folgerungen und Feststellungen enthält. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung keine Angaben und 
Zusammenhänge oder vollkommen falsche Feststellungen enthält.  

 

c) Punktwertung der „Konstruierung und der sprachlichen Richtigkeit” 
 

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

 

3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
 

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

 
4. Vorgeschlagene Vorgangsweise bei der Bewertung der Textaufgaben 

1. Lesen Sie die Korrekturschlüssel zu den Aufgaben durch! 

2. Sehen Sie sich das Muster der Bewertungsgesichtspunkte an! 

3. Prüfen Sie die Wahl der Aufgabe durch den Kandidaten!  

4. Lesen Sie die Arbeit des Schülers mindestens zweimal durch! 

5. Stellen Sie den Bestandteilen des Korrekturschlüssels entsprechend die nach den 
einzelnen Gesichtspunkten erreichte Punktzahl fest! 

6. Stellen Sie die Gesamtpunktzahl fest, und rechnen Sie diese mit Hilfe des Divisors (2) 
 zu Prüfungspunkten um!  

7. Die Prüfungspunkte dürfen pro Aufgabe nicht gerundet werden! 
8. Errechnen Sie die Gesamtzahl der Prüfungspunkte, die in den drei Essay- 

Aufgaben erreicht wurden, dann tragen Sie sie in die entsprechende Rubrik der 
Tabelle auf der letzten Seite der Abituraufgaben folgendermaßen: 

- wenn die Gesamtpunktzahl eine ganze Zahl ist, dann in die Rubrik insgesamt, 
danach noch einmal in die Rubrik II. erreichte Punktzahl, auf eine ganze Zahl 
gerundet; 

- wenn die Gesamtzahl eine Stelle hinter dem Komma hat, dann in die Rubrik 
insgesamt, danach nach den Mathematikregeln gerundet (z.B. werden 23,5 
Punkte zu 24 Punkten aufgerundet) auch in die Rubrik II. erreichte 
Punktzahl, auf eine ganze Zahl gerundet! 



 

írásbeli vizsga 0911 8 / 21 2014. május 7. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 

Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten (auf eine ganze Zahl gerundeten) 
Punktzahlen!  
 

Tabellen zur Bewertung und Punktwertung der Aufgaben 
 

kurze Essays 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 4  
Faktoren, die die Ereignisse formten 6  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

 DIVISOR 2 
Prüfungspunkte 12  

 
lange Essays 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 8  
Faktoren, die die Ereignisse formten 10  
Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 DIVISOR 2 
Prüfungspunkte 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

1. Antike orientalische Zivilisationen (pro Reihe 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

 Schrifttyp oder Person Land, Reich oder Landschaft 
a) Buddha Indien 
b) Keilschrift Sumer oder Mesopotamien oder Assyrien 

oder altbabylonisches Reich 
c) Hieroglyphen Ägypten 
d) Hammurabi(Hammurapi) altbabylonisches Reich oder Mesopotamien 

2. Die feudalistische Wirtschaft und Gesellschaft (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 
Punkte) 
a) 11.-12. Jahrhundert  
b)  

 
 

   X 

 
 
 
 
 

  

 
c) 

 
 
 
 
 
 
 

d) die den einzelnen Familien gehörenden Parzellen (in den Fluren mit Dreifelderwirtschaft) 

3. János Hunyadi (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) langer Feldzug/Winterfeldzug 
b) Schlacht/Niederlage von Warna 
c) Belagerung/Sieg von Griechisch-Weißenburg(Nándorfehérvár)/Belgrad 

4. Reformation und Gegenreformation (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 
Punkte) 

Personen   Begriffe 
 

 b d g h B D E H

5. Ungarische Geschichte der frühen Neuzeit (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 6 
Punkte) 
 a) „Hódoltság“ (von Türken besetztes Gebiet) 
 b) Kurutzen 
 c) Labanzen 
 d) ständische Konföderation 
 e) Entthronung 
 f) Heiducken 
 

Wald 
Weide
Schilf 
 

Meierhof; 
Parzelle der 
Leibeigenen 
(Bauernhufe); 
Fruchtfolge 

Wintergetreide 
Sommergetreide 
Brache 
 

 

Wald 

Hausplatz oder Bauplatz oder Leibeigenenhof oder 
Bauernhaus 
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6. Die Entstehung der USA (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
Behauptungen richtig falsch

a)  X 
b)  X 
c)  X 
d) X  

7. Die Märzrevolution 1848 (insgesamt 4 Punkte) 
a) Pest (0,5 Punkte) 
b) 15.3.1848 (0,5 Punkte) 
c)  
Die frühere Gebietseinheit des Königreich Ungarn muss wiederhergestellt werden. 12 
Die Privilegien des Adels müssen abgeschafft werden. 4 (auch 6 und 7 können akzeptiert 
werden) 
Die Leibeigenen müssen befreit werden. 7 
(Auswahl und Nummer insgesamt 1 Punkt) 

8. Das nationalsozialistische Deutschland (pro Aufgabenteil 1 Punkte, insgesamt 3 
Punkte) 

a) Rassentheorie oder Rassismus oder Verachtung der als minderwertiger angesehenen 
„Rassen“ 
b)  
Die affenähnlichen Züge des schwarzen Musiker symbolisieren die Minderwertigkeit der 
„Negerrasse“ oder der negroide Musiker ist ein Interpret der „entarteten Musik“.  
Der Anstecker mit dem Davidstern: Antisemitismus oder die „entartete Kultur“ entstand unter 
der Teilnahme der Juden. (auch eine andere, inhaltlich richtige Antwort kann akzeptiert 
werden!) 
9. Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 

Punkte.) 

a) 1941 b) 1918 c) 1920 d) 1928 e) 1921 f) 1944 g) 1941 h) 1944 

10. Die kommunistische Diktatur (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a)  
… von volkswirtschaftlichem Interesse, denn er liefert einen wichtigen Rohstoff oder er löst 
den Kapitalimport ab oder das Land muss autark werden. 
… kann in Ungarn angebaut werden, denn die natürlichen Voraussetzungen sind gegeben 
oder durch Übernahme der sowjetischen Erfahrungen  lassen sich die Probleme eliminieren 
oder die sozialistische Planwirtschaft bezwingt die Natur. 
b)  
… unwirtschaftlich, denn er verlangt zu hohen Aufwand oder er entzieht anderen, 
einträglicheren Kulturpflanzen Anbaufläche und Aufwand oder er wäre im Vergleich zum 
Import zu teuer. 
… unmöglich, denn unter den natürlichen Bedingungen können nur geringe Erträge erwartet 
werden oder im Allgemeinen könnte keine Ernte von relevanter Quantität und Qualität erzielt 
werden. 
(auch  andere, inhaltlich richtige Antworten können akzeptiert werden!) 
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11. Gegenwart (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 Punkte) 
a) 
unter den Reichsten: Taiwan oder Südkorea oder Kuwait  
unter den Ärmsten: Pakistan oder Bangladesch 
 (nur bei der korrekten Auswahl beider Elemente: 0,5 Punkte) 
b)  
wirtschaftlicher Grund: z.B. rückständiges technisches Niveau, eine den Weltmarkts-
Preisschwankungen ausgesetzte Monokultur-Wirtschaft, schlechte Wirtschaftspolitik, 
fehlende oder geringfügige Kapitalakkumulation, schlechte Verwendung ausländischer 
Kredite und Hilfen; 
gesellschaftlicher Grund: z:B. Übervölkerung, fehlende Schulbildung, zu hoher Anteil der 
Agrarbevölkerung, gespaltene Gesellschaften, ethnische und religiöse Konflikte; 
Vergangenheit: z.B. die rückwärtsgewandte Kraft der Stammes- und Sippentraditionen, 
ethnische und religiöse Konflikte, koloniale Vergangenheit, konservative und archaische 
Verhältnisse als Hindernisse der Modernisierung.  
(auch  andere, inhaltlich richtige Antworten können akzeptiert werden!) 
 
12. Die heutige ungarische Gesellschaft (pro Aufgabenteil: 0,5 Punkte, insgesamt 2 

Punkte) 
a) (permanenter) Rückgang 
b) (permanentes) Wachstum 
c) A 
d) Die Folge des Rückgangs der Geburtenzahlen 
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II. ESSAYS 

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

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die 
Krisenerscheinungen der Römischen Republik. 
Er zieht durch Quellenanalyse Schlussfolgerungen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Er ordnet das Thema räumlich und zeitlich ein. 
I Er kennzeichnet den ersten Abschnitt der Krise der 
Republik. 
Als entscheidenden Schauplatz der Krise nennt er die 
Stadt Rom. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Er wendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
und historischen Begriffe richtig an. 
I Er verwendet fachgerecht die folgenden allgemeinen 
und konkreten Begriffe: Staat, Republik, Bürgerkrieg, 
Diktator, Provinz. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt an, dass die großen Eroberungen das 
römische politische Denken und auch die Moral 
verändert hatten, und er stellt fest, dass an die Stelle 
der unbrauchbar gewordenen republikanischen 
Staatsordnung politische Lösungen traten, die in 
Richtung der Alleinherrschaft deuteten. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Erschließen der auf 
die Ereignisse 
wirkenden Faktoren 
 

O Der Prüfling zeigt die Faktoren, die die Ereignisse 
der im Thema benannten Krisenzeit gestalteten. 
I Er gibt wieder, dass die Eroberungen des Reiches die 
Fläche Roms vervielfachten, und er stellt fest, dass die 
neue Lage zu neuen gesellschaftlichen Spannungen 
führte (z.B. Gegensatz zwischen Senatorenstand und 
Ritterstand, zu Grunde gehendes Bauerntum, Masse 
der Sklaven). 
I Er gibt wieder, dass die Fehlschläge im Äußeren 
(z.B. Mithridates) die Organisation des ständigen 
Söldnerheeres erforderlich machten, und er stellt fest, 
dass der Führer des Heers die Möglichkeit zur 
ständigen Organisation der politischen Macht unter 
Verletzung der republikanischen Staatsordnung erhielt. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten keine 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL  24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
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14. Der amerikanische Bürgerkrieg       (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling analysiert die Gründe, die den Bürgerkrieg 
verursachten, aus gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, 
politischer und weltanschaulicher Annäherung. 
Er zieht durch die Quellenauswahl Schlussfolgerungen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Er ordnet das Thema räumlich und zeitlich ein. 
I Er kennzeichnet den Zeitraum des Bürgerkriegs (1861-
65) und erwähnt den Gegensatz zwischen Nord- und 
Südstaaten. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Er wendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
und historischen Begriffe richtig an. 
I Er verwendet fachgerecht die folgenden allgemeinen 
und konkreten Begriffe: Staat, Sklaverei, Bürgerkrieg, 
Plantage. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt den unüberbrückbaren Gegensatz in der 
Einstellung des Nordens und des Südens zur Sklaverei 
wieder und stellt fest, dass dies zum Zerfall der Einheit 
der USA führen konnte.   

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Erschließen der auf
die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O Er zeigt die Gründe, die zum Nord-Süd-Gegensatz 
führten. 
I Er gibt die historisch gewachsenen wirtschaftlichen 
Unterschiede zwischen den Nord- und Südstaaten wieder 
(z.B. Norden: Farmwirtschaft, Industrialisierung – 
Süden: auf Sklavenarbeit basierende 
Plantagenwirtschaft) und stellt die daraus resultierenden 
gesellschaftlichen Unterschiede fest (z.B. 
demokratischer Norden – aristokratischer Süden).   
I Er gibt den Unterschied in der politischen Denkweise 
des Nordens und des Südens hinsichtlich der Sklaverei 
und der Einheit der Union wieder und stellt fest, dass der 
Rassismus des Südens in Konflikt mit der nördlichen 
Interpretation der Verfassung stand. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten keine 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL  24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga 0911 14 / 21 2014. május 7. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

15. König Matthias         (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschäftigt sich mit dem Herrscherportait 
von Matthias. 
Er zieht durch die Quellenauswahl Schlussfolgerungen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Er ordnet das Thema räumlich und zeitlich ein. 
I Er kennzeichnet die Jahresangaben der Herrschaft von 
Matthias (1458-1490) und den historischen Raum: das 
Königreich Ungarn, Schlesien, Wien, Ofen/Buda, 
Plintenburg/Visegrád. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Er wendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
und historischen Begriffe richtig an. 
I Er verwendet fachgerecht die folgenden allgemeinen 
und konkreten Begriffe: Staat, Stände, Renaissance, 
Humanismus. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt die abweichenden Meinungen der Zeitgenossen 
und der Nachwelt wieder und stellt fest, dass erst die 
Nachwelt seine große Leistung als Herrscher anerkannte. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Erschließen der auf
die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O Der Prüfling zeigt die definierenden Faktoren der 
Herrschaft von Matthias. 
I Er gibt eines der außenpolitischen Ergebnisse der 
Herrschaft von Matthias wieder und stellt fest, dass er 
den Spielraum des Landes ausdehnte. 
I Er gibt die inneren Determinanten seiner Herrschaft 
wieder (z.B. Kampf gegen den Einfluss des Hochadels, 
Renaissance-Hof, Reformen der staatlichen Verwaltung 
und der Finanzen) und stellt fest, dass er die königliche 
Macht festigte und innere Sicherheit schuf. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten keine 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL  24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
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16. Maria Theresia und Josef II.       (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt die ähnlichen und die 
voneinander abweichenden Züge des Wirkens der beiden 
Herrscher beim Erlassen von Edikten für Ungarn. 
Durch die Analyse der Quellenteile erschließt er 
wesentliche Zusammenhänge. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet das Wirken der beiden Herrscher 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er nennt die Jahreszahlen der Herrschaft von Maria 
Theresia und Josef II. (1740-1780, 1780-1790) und 
erwähnt, dass das Königreich Ungarn Teil des 
Habsburgerreiches ist. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling nennt und verwendet die zum Thema 
gehörenden allgemeinen und historischen Begriffe 
richtig. 
I Er verwendet fachgerecht die folgenden allgemeinen 
und konkreten Begriffe: Staat, Absolutismus, Stände, 
Landtag, Komitat, Leibeigener, aufgeklärter 
Absolutismus, religiöse Toleranz, Urbarialordnung. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt die Grundprinzipien der Vorschläge von 
Kaunitz wieder (z.B. Einschränkung der Stände, Plan der 
Besteuerung des Adels, Verbesserung der 
Besteuerungsfähigkeit der Leibeigenen), und er stellt 
fest, dass dies alles den Konflikt mit den ungarischen 
Ständen in sich trug. 
I Er gibt die Ziele der Ratio Educationis wieder (z.B. 
Entfaltung der Tugenden und der Begabungen, 
Erziehung zur Gesetzestreue), und er stellt fest, dass der 
Erlass Maria Theresias die Erziehung von nützlichen 
Staatsbürgern als oberstes Ziel des Unterrichts ansah 
oder dass sich im Erlass die Ideen der Aufklärung 
widerspiegeln oder dass der Erlass die erste umfassende 
Regelung des Unterrichtswesens in Ungarn darstellte. 
I Er gibt den Inhalt des Vorschlagd von Josef II. über die 
Komitate wieder (z.B. statt weitreichender Autonomie 
Zentralisierung) und stellt fest, dass nach Meinung des 
Herrschers die Komitate die wirkungsvolle Tätigkeit des 
zentralisierten Reichs / die absolute Regierung 
behindern. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 

Erschließen der auf
die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O Der Prüfling zeigt die bestimmenden Faktoren der 
Politik der beiden Herrscher. 
I Er verweist auf die Gegensätze der Großmächte im 18. 
Jahrhundert und stellt fest, dass die Modernisierung des 
Reichs unumgänglich war, wenn sich Österreich im 
Wettkampf der Großmächte behaupten wollte. 
I Er erwähnt die anderen Erlasse der beiden Herrscher 

0-10 
[nicht 
gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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(z.B. Leibeigenenverordnung, Sprachverordnung, 
Toleranzedikt) und stellt fest, dass diese im Geiste der 
Aufklärung konzipierten Erlasse der Modernisierung des 
Reichs dienten. 
I Er erwähnt die Rückständigkeit Ungarns (z.B. 
Gesellschaftsstruktur, Institutionen, Bildung) und stellt 
fest, dass die Erlasse der beiden Herrscher dem Aufstieg 
Ungarns dienten, aber parallel dazu seine 
Unabhängigkeit beschränkten. 
I Er zeigt die unterschiedliche Beschaffenheit und Lage 
der beiden Persönlichkeiten und verweist darauf, dass 
hiervon die durchdachtere Ungarnpolitik Maria 
Theresias abgeleitet werden kann, während die 
Regierung von Josef II. in eine Sackgasse führte. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Die Analyse besteht aus einem durchstrukturierten Text, 
der dem logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von detaillierter 
Analysierfähigkeit. 
Die Ausführungen enthalten keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler 

0-8 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL  42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 21 

17. Die Revolution von 1848–49                             (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling untersucht die Umstände des Entstehens der 
Honvéd-Armee. 
Er zieht durch die Analyse der Quellen Schlussfolgerungen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Er ordnet das Thema räumlich und zeitlich ein. 
I Er erwähnt, dass der ungarische Freiheitskampf 1849 
niedergeschlagen wurde, und dass Ungarn Teil des 
Habsburgerreiches war.  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Er wendet die zum Thema gehörenden allgemeinen und 
historischen Begriffe richtig an. 
I Er verwendet fachgerecht die folgenden allgemeinen und 
konkreten Begriffe: Großmacht, Unabhängigkeit, 
Außenpolitik, Heer, Machtgleichgewicht, Heilige Allianz.  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass die ungarischen militärischen Erfolge 
über die österreichischen Armeen im Falle des neutralen 
Verhaltens der Großmächte die Unabhängigkeit Ungarns 
möglich gemacht hätten, und er stellt fest, dass diese nicht 
verwirklicht werden konnte, weil zu der Zeit die Existenz 
Österreichs als Großmacht noch Teil des europäischen 
Machtgleichgewichts war. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3] 
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Erschließen der auf
die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren  

O Der Prüfling zeigt die Bedingungen, die die 
Organisation der Honvéd-Armee bestimmten. 
I Er gibt wieder, dass die außenpolitischen Interessen der 
europäischen Großmächte den Ausgang des ungarischen 
Freiheitskampfs bestimmten, und er stellt fest, dass die 
Interessen der beiden führenden Mächte des Kontinents 
(Großbritannien und Russland) es verlangten, dass das 
Habsburgerreich in seinem Großmachtstatus 
aufrechterhalten werde, oder er stellt fest, dass 
Großbritannien und Russland es für unakzeptabel hielten, 
dass herausgerissen aus dem Körper des Reichs ein 
unabhängiges Ungarn entsteht.   
I Er gibt wieder, dass Russland (auf Bitten des 
Habsburger-Herrschers) ein mächtiges Heer zur 
Niederschlagung des ungarischen Freiheitskampfs 
schickte, und er stellt fest, dass das Zarenreich sich zum 
Schutz der europäischen Ordnung der Heiligen Allianz 
beziehungsweise zur Steigerung des eigenen Ansehens 
militärisch einmischte oder er gibt einen anderen 
außenpolitischen Bezug der Niederlage des ungarischen 
Freiheitskampfs wieder (z.B. Versuche der ungarischen 
Politik zur Gewinnung von außenpolitischen 
Verbündeten, Österreich beharrte auf einer militärischen 
Lösung), und er stellt fest, dass das Entstehen eines 
unabhängigen Ungarn in dieser Zeit keine Realität war.  

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 4] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten keine 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL  24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

18. Nationalitäten im Zeitalter des Dualismus      (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die Lage der Nationalitäten. Er 
behandelt das Thema im Rahmen der Zeit des Ausgleichs 
und des Dualismus. Er verweist auch auf die 
Vorgeschichte des Problemkreises. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet das Thema historisch räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass das Zeitalter des Dualismus in Ungarn 
von 1867 und 1918 war. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling nennt und verwendet die zum Thema 
gehörenden allgemeinen und historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet fachgerecht die folgenden allgemeinen und 
konkreten Begriffe: Nationalstaat, Staatssprache, Nation, 
Nationalität, Nationalitätengesetz, Auswanderung, 
Assimilation. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 3] 
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Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass die Nationalitäten die Mehrheit der 
Bewohner des Landes bildeten, und er stellt fest, dass – 
obwohl ihre absolute Zahl stieg – ihr proportionaler Anteil 
im Laufe des Dualismus sank. 
I Er analysiert er die ethnische Zusammensetzung der 
Auswanderer und stellt fest, dass die Nationalitäten 
(Slowaken, Deutsche, Ruthenen) überproportional von der 
Auswanderung betroffen waren. 
I Er gibt wieder, dass in den Gesellschaften der 
Nationalitäten (mit Ausnahme des Deutschtums) das Maß 
der Alphabetisierung niedriger als bei den Ungarn ist, und 
er stellt fest, dass mit ihrer verspäteten Modernisierung 
zusammenhängt. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 5] 

Erschließen der auf
die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling zeigt die Hauptzüge der Existenz der 
Nationalitäten. 
I Er erwähnt, dass die Nationalitäten in Ungarn durch den 
Ausgleich nicht als selbständige politische Nation 
anerkannt wurden, und er stellt fest, dass eines der 
Hauptprobleme des Zeitalters des Dualismus die 
Nationalitätenfrage war. 
I Er gibt den Verlauf und die Folgen der spontanen 
Assimilierung wieder und stellt fest, dass die geschlossen 
siedelnden Nationalitätengemeinschaften weniger von der 
Assimilierung betroffen wurden. 
I Er gibt wieder, dass die Mehrheit der großen 
Nationalitätengruppen in der vorhergehenden Epoche in 
rudimentären Gesellschaftsstrukturen 
(Rumpfgesellschaften) lebten, und er stellt fest, dass 
deshalb unter ihnen auch die gesellschaftlichen 
Modernisierungsprozesse im Zeitalter des Dualismus erst 
verspätet einsetzten. 
I Er gibt wieder, dass der kulturelle Aufschwung des 
Dualismus (z.B. das Volksschulgesetz) auch das kulturelle 
Niveau der Gesellschaften der Nationalitäten hob, und er 
stellt fest, dass es aber nicht gelang, die von früher geerbte 
Rückständigkeit aufzuheben, oder er stellt fest, dass die 
Regierungspolitik den ungarischsprachigen Unterricht 
bevorzugte. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 

können: 1 
und 6] 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Die Analyse besteht aus einem durchstrukturierten Text, 
der dem logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von detaillierter 
Analysierfähigkeit. 
Die Ausführungen enthalten keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 
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19. Die Revolution von 1956      (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschäfigt sich mit den Gründen, die die 
Revolution auslösten, und ihrem Programm (ihren 
Zielen). 
Er zieht durch die Analyse der Quellenauszüge 
Schlussfolgerungen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Er ordnet das Thema räumlich und zeitlich ein. 
I Die Revolution vom 23. Oktober 1956 brach in 
Budapest aus oder in den fünfziger Jahren ist Ungarn 
Teil des Ostblocks. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3]

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Er wendet die zum Thema gehörenden allgemeinen 
und historischen Begriffe richtig an. 
I Er verwendet fachgerecht die folgenden allgemeinen 
und konkreten Begriffe: Demokratie, Parteistaat (Ein-
Partei-Staat), Partei, Revolution, Diktatur, fünfziger 
Jahre, Personenkult. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er interpretiert die Slogans der Demonstrierenden und 
stellt fest, dass die Masse die Abschaffung der 
parteistaatlichen Diktatur und demokratische 
Verhältnisse forderte. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Erschließen der auf
die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O Der Prüfling zeigt die Faktoren, die die Ziele der 
Revolution entstehen ließen. 
I Er gibt wieder, dass Ungarn nach 1945 sowjetischer 
Satellit war, und er stellt fest, dass die Veränderungen in 
Ungarn eng mit den in der Sowjetunion nach Stalins Tod 
vollzogenen Ereignssen zusammenhiengen.   
I Er gibt wieder, dass die Kränkung der ungarischen 
Gesellschaft mit der sowjetischen Besatzung und der 
parteistaatlichen Diktatur erklärt werden können, und er 
stellt fest, dass die Hauptziele der Revolution deshalb 
Unabhängigkeit, Mehrparteiendemokratie und 
Menschenrechte sind. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 4] 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten keine 
schwerwiegenden sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 
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20. Die Horthy-Ära        (lang) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschäftigt sich mit dem 
Konsolidierungsprozess der zwanziger Jahre. Er geht auf  
die gesellschaftlich-politischen Prozesse und die 
wirtschaftliche Stabilisierung ein. Durch die Analyse der 
Quellen erschließt er wesentliche Zusammenhänge. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er legt den Konsolidierungsprozess in die Zeit der 
ersten Regierung von Pál Teleki und die Zeit von István 
Bethlen als Ministerpräsident (1920-1931). Der Raum ist 
Trianon-Ungarn. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling nennt und verwendet die zum Thema 
gehörenden allgemeinen und historischen Begriffe 
richtig. 
I Er verwendet fachgerecht die folgenden allgemeinen 
und konkreten Begriffe: Staat, Wahlrecht, Bodenreform, 
Reichsverweser, Numerus Clausus, Konsolidierung. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus den Quellen 
und Beilagen in seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass die Bodenreform zur Entstehung 
von Zwergbesitztümern führte, und er stellt fest, dass es 
das primäre Ziel des Gesetzes war, Hunderttausende von 
Familien Feld und eine Existenzgrundlage zu 
verschaffen. 
I Er gibt die Hauptzüge des „Ordnungsgesetzes” wieder 
und stellt fest, dass das gegenrevolutionäre politische 
System dadurch die Möglichkeit für Veränderung für 
lange Zeit ausschließen wollte. 
I Er gibt das Wesen des Bethlen-Peyer-Pakts wieder, 
und er stellt fest, dass dieses Übereinkommen die 
Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der 
Gewerkschaften schuf und damit zum Abbau 
gesellschaftlicher Spannungen beitrug. 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 5] 

Erschließen der auf
die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O Der Prüfling zeigt die wichigsten Faktoren, die den 
Konsolidierungsprozess beeinflussten. 
I Er gibt die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der 
zwanziger Jahre wieder (z.B. Völkerbundkredit, 
Gründung der Ungarischen Nationalbank, Einführung 
des Pengős), und er stellt fest, dass die wirtschaftliche 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
können: 
1 und 6] 
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Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Konsolidierung mit dem Namen des Ministerpräsidenten 
István Bethlen verknüpft war. 
I Er zeigt, dass das gegenrevolutionäre System als 
Negierung der Revolution entstand, und er stellt fest, 
dass die Hauptelemente der offiziellen Politik 
(Einschränkung des Wahlrechts, Regierungspartei kann 
nicht abgewählt werden, Verbot von extremen 
Bewegungen) davon hergeleitet werden können. 
I Er gibt die extrem ungleiche Verteilung des 
Feldbesitzes und die ungelöste Arbeiterfrage wieder und 
leitet davon die hauptsächlichen Schritte der 
konservativen Reformpolitik des Systems ab (z.B. 
Bodenreform, Pakt, Sozialversicherung), oder er gibt die 
Schritte zur Erweiterung des außenpolitischen 
Spielraums wieder (z.B. Entthronung des Hauses 
Habsburg, Mitgliedschaft im Völkerbund, Öffnung hin 
zu Italien und Jugoslawien), und er stellt fest, dass die 
Regierung im außenpolitischen Bereich die Politik der 
Befriedung und Eingliederung wählte. 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse mit 
selbständigen Kenntnissen und zutreffenden 
Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Die Analyse besteht aus einem durchstrukturierten Text, 
der dem logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von detaillierter 
Analysierfähigkeit. 
Die Ausführungen enthalten keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 
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