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

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

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

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

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

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

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

I. Verbesserung, Bewertung der Aufgaben mit kurzer Antwort 
 

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

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

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

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

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

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

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

Bei den Aufgaben, wo von mehreren möglichen Antworten die richtige Lösung 
auszuwählen ist (z. B. richtig – falsch), ist die Antwort nicht zu bewerten, falls alle Antworten 
unterstrichen sind. Wenn eine Aufgabe die Anzahl der Bestandteile bestimmt, und der 
Kandidat im Vergleich dazu mehr schreibt, dann soll die Bewertung in der Reihenfolge der 
eingeschriebenen Angaben erfolgen. 

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

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

Die Ursachen der Abweichung muss der Korrektor schriftlich extra begründen.  
 

II. Verbesserung, Bewertung der Essays 
 
1. Aufgabenwahl 
 
Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden:  

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

beziehen. 
 
Die Bewertung der Aufgaben bei falscher Aufgabenwahl der Schüler: 

 

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

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

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

 

Wenn der Schüler mehr als drei Aufgaben anfängt, aber seine Wahl nicht eindeutig 
angibt und es unter den Aufgaben drei gibt, die den Wahlprinzipien entsprechen, sind die 
Aufgaben bei der Aufgabe mit der kleinsten Nummer angefangen, aufgrund der richtigen 
Wahlprinzipien in steigender Reihe zu bewerten. (z.B. 13, 15, 18 oder14, 15, 18). 

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

Wenn der Kandidat  jede Aufgabe beginnt, und seine Wahl nicht eindeutig angibt, muss 
den Prüfungsregeln entsprechend die Lösung der Aufgaben 13, 15, 20 bewertet werden. 
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2. Die Bewertung der Aufgaben 
 

Bei der Bewertung der Aufgaben sind folgende Gesichtspunkte bestimmend: 

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

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

 
a) Anweisung zur Punktwertung des Aufgabenverständnisses: 

 
Beim Verstehen der Aufgabe müssen folgende Gesichtspunkte beachtet werden: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
b) Die Punktwertung der Operationen und inhaltlicher Elemente  
 

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

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

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

 
Es besteht natürlich zwischen den beiden Gesichtspunkten der Bewertung ein enger 

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

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

 
Punktwertung der „Inhaltlichen Bestandteile” (I) 
 

2 Punkte können dann gegeben werden, wenn angemessen viele richtige Angaben 
enthalten sind, die Analyse auf gutem Niveau auf die Quellen (Autor, Absichten, Umstände 
usw.) Bezug nimmt, sowie mehrere charakteristische oder typische Gründe und 
Folgerungen formuliert, und/oder die mit den Ereignissen zusammenhängenden 
historischen Persönlichkeiten erwähnt werden. 

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

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

 
c) Die Punktwertung von „Konzipierung/Formulierung und Sprachrichtigkeit“ 
 
Bei den problemlösenden Aufgaben mit kurzer Antwort  
 

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

 
Bei Analyse – Aufgaben mit langer Antwort (Essays)  
 

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

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

 
4. Die empfohlene Reihenfolge der Bewertung der Essays  

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

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

in Prüfungspunkte um!  
7. Die Prüfungspunkte der einzelnen Aufgaben sollen nicht auf- und abgerundet werden!  
8. Errechnen Sie die Gesamtzahl der Prüfungspunkte, die in den drei Essay-Aufgaben 

erreicht wurden! (Falls die gesamten Prüfungspunkte auf 0,5 enden, ist keine 
Rundung vorzunehmen). 

 



 

írásbeli vizsga 0712 8 / 20 2007. október 26. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
III. Die Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes  

 
Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten Punktzahlen! Wenn die 

Gesamtpunktzahl des Aufgabeblattes auf 0,5 endet, ist diese nicht zu runden.) 
 

Tabellen zur Bewertung und Punktwertung der Aufgaben  
 
Essays mit kurzer Antwort 
 

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunktzahl 12  

 
Essays mit langer Antwort  
 

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

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunktzahl 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
1. Die athenische Gesellschaft (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 3 Punkte) 
a) Athen  
b) Sklaven      
c) Volksversammlung 
d) Auslosung      
e) Scherbengericht 
f) Strategen 
 

2. Die Kunst im 15.-17. Jahrhundert (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 5 Punkte) 
Renaissance: b, c, e, f, g     Barock: a, d,h 
   
3. Ungarn im 15. Jahrhundert (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 3 Punkte) 
a) er hält es für ungewöhnlich 
b) NUR DER KANN UNTERRICHTEN, DER GELERNT HAT und/oder DAS WISSEN 
wird einem entweder von oben eingegeben, und/oder  ERZIELEN WIR DURCH EIFER 
UND MÜHE  
c) 1. auf den Apostel oder auf die Apostel oder auf die Bibel oder auf das Neue Testament 
    2. auf Cato oder auf den antiken/römischen Senator, Politiker 
(Auch andere, inhaltlich ähnliche richtige Antworten können akzeptiert werden.) 
d) 1.Auf den Apostel, weil die Heilige Schrift für den mittelalterlichen Menschen und die 
Humanisten gleichermaßen als Autorität galt. 
    2. Auf Cato, weil er einer der Vertreter des antiken/römischen Bildungsideals war oder Die 
Humanisten hielten die antike Bildung für ein Vorbild, dem nachzustreben war. 
(Auch andere, inhaltlich ähnliche richtige Antworten können akzeptiert werden.) 
 
4.  Aufklärung (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 3 Punkte.)  
a – 5 
b – 1 
c – 4 
d – 6 
e – 3 
f – 2 
 
5. Frage der Leibeigenen (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 4 Punkte.) 
a) falsch      
b) richtig      
c) falsch      
d) richtig      
e) falsch     
f) richtig     
g) richtig      
h) falsch 
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6. Industrielle Revolution (0,5 Punkte pro Aufgabe, insgesamt 3 Punkte.) 
a) B) 
b) A) 
c) A) 
d) D) 
e) B) 
f) C) und D) (0,5Punkte können auch dann gegeben werden, wenn der Prüfling nur C oder 
nur D ankreuzt.) 
  
7. Reformzeit (0,5 Punkte pro Aufgabe, insgesamt 4 Punkte.) 
         (Ein halber Punkt kann gegeben werden,  wenn der Prüfling den jeweiligen Fehler 

bemerkt, aber nicht korrigiert hat; ein weiterer halber Punkt kann gegeben werden, 
wenn er diesen Fehler auch korrigiert hat. Nur für die Korrektur des Fehlers kann kein 
Punkt gegeben werden!) 

Reihenfolge Fehler Korrektur 
a) …1817 …1830 
b) Széchenyi gründete den 

Schutzverein 
Kossuth gründete den Schutzverein 

c) …um die Entwicklung der 
ungarischen Armee zu fördern 

…um die Entwicklung der ungarischen 
Wirtschaft zu fördern 

d) …die von Ferenc Deák geführte 
Regierung 
 

…die von Lajos Batthyány geführte 
Regierung 
 

          (Die Antwort kann in beliebiger Reihenfolge erfolgen.) 
 
8. Zweiter Weltkrieg (1 Punkt pro Aufgabe, insgesamt 3 Punkte.) 
c)    
d)    
e)    
 
9. Der ungarische Holocaust (insgesamt 3 Punkte.)  
a) Die Isolierung der Deportierten von den anderen Bewohnern oder die Irreführung, 
Täuschung in Bezug auf das Ziel der Deportation oder die Verhinderung, an Informationen zu 
gelangen. (1 Punkt) 
(Auch andere, inhaltlich ähnliche richtige Antworten können akzeptiert werden.) 
b) die ungarische Polizei und Gendarmerie; die deutsche Gestapo (0,5 Punkte pro Antwort.) 
c) 1. Getto  
    2. Deportation (0,5 Punkte pro Antwort.) 
 
10. Die Kádár-Zeit (insgesamt 5 pont.) 
a)  1956–1989 (0,5 Punkte pro Antwort) 
b)  Wachstum (Eiweiß, Zucker, Fett, Gemüse und Obst) (1 Punkt) 
     Rückgang (Mehl, Reis, Kartoffeln)   (1 Punkt) 
c)  Der Zeitaufwand für die Hausarbeit sank oder die Freizeit nahm zu. (0,5 Punkte)  
d)  Wachstum (0,5 Punkte) 
     z.B.:  die stressgeplagte Lebensweise, die Suche nach individuellem Glück, die Auflösung 

der familiären Bindungen, die Ausweglosigkeit der Jugendlichen. (1 Punkt)  
(Bei Punkt c) und d) können auch andere, inhaltlich ähnliche richtige Antworten akzeptiert 

werden.) 
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11. Globale Probleme (insgesamt 5 Punkte.) 
a) Südasien (0,5 Punkte) 

      b)  der atomaren Explosion (0,5 Punkte) (Auch andere, inhaltlich ähnliche richtige      
Antworten können akzeptiert werden.) 

c)   viele Einwanderer (1 Punkt)  (Auch andere, inhaltlich ähnliche richtige Antworten 
können akzeptiert werden.) 
d) Hunger oder Seuchen oder Arbeitslosigkeit oder fehlender Unterricht oder niedriges 
technisches Niveau. (pro Antwort 0,5 Punkte) (Auch andere, inhaltlich ähnliche richtige 
Aufgaben können akzeptiert werden.)                                         
e) wirtschaftlich:  die technologische Hilfe der entwickelten Länder 

gesellschaftlich:  die Einführung der Geburtenkontrolle oder die Entwicklung des 
Bildungssystems (pro Antwort 1 Punkt)  (Auch andere, inhaltlich ähnliche richtige 
Aufgaben können akzeptiert werden.)  

 
12.  Das heutige ungarische Staatssystem (insgesamt 4 Punkte) 
a) parlamentarische Demokratie (1 Punkt) 
b) z.B. Parlamentswahlen, der von der Exekutive unabhängige Landtag, unabhängige 

Gerichte, institutionelle Kontrolle der Regierung (z.B. Rechnungshof), die 
institutionelle Kontrolle der Legislative (Verfassungsgericht) (1 Punkt pro Antwort) 

 (Auch andere, inhaltlich ähnliche richtige Antworten können akzeptiert werden) 
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II. ESSAYS 
 

13. Die frühe Kolonisation (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschäfigt sich grundlegend mit der frühen Zeit der 
Kolonisation. Er umreißt kurz die wichtigsten Fakten, geht dann 
detailliert auf die Denkweise der Entdecker/Eroberer sowie auf die 
Auswirkung der Kolonisierung auf die unterworfenen Völker 
anhand der Beilagen ein. 

 
 
4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Er ordnet die frühe Kolonisation räumlich und  zeitlich ein. 
I  Er ordnet das Ereignis vor allem in Mittel- und Südamerika 

sowie in den portugiesischen und spanischen Kolonien in 
Afrika und Asien im 16.-17. Jh. ein. 

 
4 

 
Anwendung der 
Fachsprache  

O Er verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig.  

  I    Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: z.B. 
Zivilisation, Entdecker, Entdeckung, Bekehrung, Sklave, Handel, 
Sklavenhandel, Welthandel; bzw. er verwendet die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig: z.B. 
Kolonisation/Kolonisierung, Konquistador, Plantage, Azteke, 
Inka, Kolonie.. 

 
4 

 
 
 
Verwendung der 
Quellen 

O Er baut in seine Antwort die Informationen der Quelle, der 
Grafik und der Karte ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 

I Er gibt z.B. den Standpunkt von Kolumbus und die Daten der 
demographischen Wandlungen und des Sklavenhandels wieder 
und stellt fest, dass Kolumbus sich für das Anderssein der 
Ureinwohner interessierte, aber sein vorrangiger Gesichtspunkt 
die Bekehrung und die Eignung zur Sklavenarbeit war; oder er 
verweist auf die durch die Kolonisierung verursachte 
demographische Katastrophe. 

 
 
 
4 

 
 
Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Prüfling stellt die Ziele der Entdecker/Kolonisatoren und 
ihre Ansichten über die Ureinwohner vor, außerdem beleuchtet 
er die Auswirkung der Durchsetzung der Interessen der 
Kolonisatoren auf die Urbevölkerung. 

I Er zeigt z.B. auf, dass der Untergang der Urbevölkerung Süd- 
und Mittelamerikas die Folge von zufälligen Umständen 
(Seuchen) und bewussten Absichten (Zwangsarbeit, 
Völkermord) sind, und stellt die zivilisatorische Überlegenheit 
der Kolonisatoren (z.B. Kriegstechnik, Organisation) fest. 

I :Er gibt z.B. das Faktum der Verschleppung und Versklavung 
der für die Kolonialwirtschaft nützlicheren afrikanischen 
Bevölkerung wieder und verweist darauf, dass in der Karibik 
und in Brasilien der Arbeitskraftbedarf der Plantagenwirtschaft 
bei gleichzeitigem Aussterben der Urbevölkerung der Auslöser 
für den Sklavenhandel ist. 

 
 
 
6 

Konzipertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der logisch aufgebaute, kohärente Text enthält keine groben 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

 
2 

 erreichbare Punkte 24 
 erreichbare Prüfungspunktzahl 12 
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14. Die erste industrielle Revolution   (kurz) 
 
Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte  Punkte
 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling schreibt grundlegend über den ersten Abschnitt der 
industriellen Revolution und hebt deren ökologische 
Auswirkungen hervor. Er baut auch die Abbildungen und die 
Analyse des Textes ein. 

 
4 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Er ordnet die erste industrielle Revolution räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass das Weltwirtschaftszentrum der Zeit 

Westeuropa, vor allem England, sowie die Atlantikküste der 
USA bildet und dass das Zeitalter der industriellen 
Revolution das Jahrhundert ab ungefähr der Hälfte des 18. 
Jhs. bildet. 

 
 
4 

 
Anwendung der 
Fachsprache  

O Er verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig  

I Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: z.B 
Verbürgerlichung, Fabrik, Gewinn (Profit), Produktion, 
Umwelt, Umweltzerstörung, Umweltschäden, Verstädterung, 
Urbanisation, bzw. verwendet die zum Thema gehörenden 
historischen Begriffe richtig, z.B. industrielle Revolution, 
Kapitalismus, Kapitalist, Lohnarbeiter, Unternehmer. 

 
4 

 
 
Verwendung der 
Quellen  

O Die aus den Abbildungen, der Tabelle und dem Text 
gewonnenen Informationen sind in die Antwort eingebaut 
und dienen zur Grundlage für Schlussfolgerungen. 

I Er stellt z.B. fest, dass die industrielle Revolution die 
natürliche und die von Menschenhand geschaffene Umwelt 
schädigt, er stellt die Verschmutzung des Wasser, der Luft 
und des Bodens und die Auswirkungen der dicht gedrängten 
Bebauung der Städte fest. 

 
 
4 

 
Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren  

O Der Prüfling zeigt, wie die industrielle Revolution die 
natürliche und von Menschenhand geschaffene  Umwelt 
verändert. 

I Er gibt z.B. bekannt, dass man sich nach der profitorientierten 
kapitalistischen Auffassung der Zeit nicht um die Folgen der 
Umweltzerstörung kümmern musste noch um deren 
Linderung oder die Wiederherstellung der Umwelt, und er 
verweist auf die Umweltfolgen der verwendeten 
Technologien (Dampfenergie, Kohleheizung, Tagebergbau). 

I  Er verweist z.B. darauf, dass deswegen die natürliche Umwelt 
(Luft, Wasser, Boden usw.) unwiederbringlich geschädigt 
wurde, er stellt fest, dass die von Profitinteressen geformte 
städtische Umwelt gleichermaßen Zeichen der dynamischen 
Entwicklung und des Niedergangs zeigt (die Umgestaltung 
der Städte hängt mit der sich dort niederlassenden Industrie 
und dem Gedränge der Arbeiterviertel zusammen) . 

 
 
6 

Konzipertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Der logisch aufgebaute, kohärente Text enthält keine groben 
sprachlichen oder orthografischen Fehler  

2 

 erreichbare Punkte  24 
 erreichbare Prüfungspunktzahl  12 
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15. Fürst Géza  (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte  Punkte
 
 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling schreibt grundlegend über die Herrschaft des Fürsten 
Géza. Er gibt die neuen Züge der Außen- und Innenpolitik Gézas im 
Vergleich zu seinen Vorgängern bekannt.. 
Bei seiner Ausführung verwendet er die beigelegten 
Hilfsmittel. 

 
 

4 
 

 
Orientierung in Raum 
und Zeit  

O   Er ordnet die Herrschaft des Fürsten Géza räumlich und 
zeitlich ein. 
I   Das Wirkungsfeld Gézas ist das Karpatenbecken, das 

Gebiet des ungarischen Stammesverbands, seine Zeit die 
letzten Jahrzehnte des 10. Jhs.  

 
 
4 

 
Anwendung der 
Fachsprache  

O Er verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig  

I  Er verwendet die allgmeinen historischen Begriffe: z.B. 
Fürst, Zentralmacht/fürstliche Macht, Außen- und 
Innenpolitik, Christentum, Bekehrung, Taufe, Pfarrer, 
Mönch, Bischof, römisch-katholische Kirche, deutsch-
römischer Kaiser, bzw. verwendet die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig: z.B. Sippe, 
Stamm, Stammesverband, Streifzüge/Raubzüge, 
Seßhaftwerdung. 

 
 
4 

 
 
Verwendung der 
Quellen 

O In seine Ausführung sind die den Zitaten und der Skizze 
entnommenen Informationen und die daraus abgeleiteten 
Schlussfolgerungen eingebaut. 

I   Der Prüfling gibt die Stellung des Fürsten in der damaligen 
ungarischen Gesellschaft wieder und stellt fest, dass Géza 
in seinen Mitteln als Herrscher nicht wählerisch war und er 
auch nach der Annahme der Christentums nicht vom alten 
Glauben abließ. 

 
 
 
4 

 
 
 
Die Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren  

O  Das Essay verweist auf die äußeren und inneren Gründe 
und Interessen, die die Tätigkeit des Fürsten bestimmten. 

I Er gibt z.B. wieder, dass Géza eine vorsichtige 
Friedenspolitik betrieb, und stellt fest, dass dessen Grund 
der nach dem Zusammenbruch der Streifzüge/Raubzüge zu 
erwartende deutsche Gegenschlag war. 

I  Er verweist z.B. darauf, dass die Folge der Friedenspolitik 
im Inneren die Erlaubnis der christlichen Bekehrung ist, 
und er stellt fest, dass die Annahme des Christentums nicht 
nur die Außenbeziehungen normalisiert, sondern auch die 
Möglichkeit zum Ausbau der Herrschaft der Dynassie im 
Gegensatz zu den vormals gleichrangigen Stammesführern 
liefert. 

 
 
 
 
6 

Konzipertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Der logisch aufgebaute, kohärente Text enthält keine groben 
sprachlichen oder orthografischen Fehler  

2 

 erreichbare Punkte  24 
 erreichbare Prüfungspunktzahl  12 
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16. Die geldwirtschaftlichen Reformen von Károly Róbert (lang) 
 
Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte  Punkte 
 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling stellt grundlegend die geldwirtschaftliche Politik und 
Reformen (Einnahmenpolitik) des Herrschers zusammen mit deren 
wirtschaftlichem Hintergund vor. Er verwendet die Beilagen. 

 
8 
 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Er ordnet die Herrschaft von Károly Róbert zeitlich und räumlich 
ein. 

I  Das 14. Jh., 1308-1342, das ungarische Königreich, als Beginn 
seiner Herrschaft kann noch akzeptiert werden: 1301, 1310. 

 
4 
 

 
Anwendung der 
Fachsprache  

O Er verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig.  

I  Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: z.B. 
Schatzkammer, Einkommen/Einkünfte, Finanzen;  Bergbau, 
Edelmetall, Münzprägung; Fronbauer;  bzw. er verwendet die 
zum Thema gehörenden historischen Begriffe richtig:  z.B. 
Regalien, Dreißigstel, Torsteuer, Bergwerkstadt, Goldgulden. 

 
4 

 
 
 
 
 
Verwendung der 
Quellen  

O  In das Essay sind die aus den Beilagen gewonnenen 
Informationen und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen 
eingebaut. 

I     Er gibt z.B. wieder, dass Károly Róbert Goldgulden hat prägen 
lassen, und er stellt das Faktum der wertbeständigen 
Geldausgabe fest.  

I  Er gibt z.B. wieder,  dass der König den Gold- und Silberbergbau 
regelte, und er verweist daruf, dass diese Maßnahme zum 
Aufschwung des Edelmetallabbaus führte.  

I.  Er gibt z.B. wieder, welche Bodenschätze das Land besitzt, und 
er verweist darauf,  wie sich dementsprechend die Einkünfte des 
Königs gestalteten. 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren  

O  Der Prüfling verweist auf die Bedingungen, die das Wirken des 
Herrschers bestimmten. 

I    Er gibt z.B. bekannt, dass die Wirtschaft des 14. Jhs. die 
Regalienpolitik Károly Róberts begründete, und er verweist auf 
den Aufschwung der Warenproduktion und der Geldwirtschaft. 

I   Er gibt z.B. wieder, dass Ungarn reich an Gold- und 
Silbervorräten ist, und stellt fest, dass dies die Ausgabe von 
wertbeständigem Geld ermöglichte. 

I    Er gibt z.B. den Ausfall des Nutzens der Kammer wieder und 
verweist auf die als dessen Ersatz eingeführte Torsteuer.  

I  .Er gibt z.B. wieder, dass durch das zweckmäßigen Wirken der 
Kammern die Schatzkammer zu einer zusätzlichen Einnahme 
kam, und er stellt fest,  dass so den wegen der 
Besitzschenkungen ausgefallenen königlichen Einkünften 
gegengesteuert werden konnte. 

 
 
 

 
 
 

10 

Konzipertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Der logisch aufgebaute, kohärente Text enthält keine groben 
sprachlichen oder orthografischen Fehler  

 
8 

 erreichbare Punkte  42 
 erreichbare Prüfungspunktzahl  21 
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17. Die Organisation der Armee 1848-49- (kurz) 
 

Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte  Punkte
 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling stellt grundlegend die Aufgaben bei der 
Organisierung der Armee zur Zeit des Freiheitskampfes 
vor. Er stützt sich in der Vorbereitung seiner Ausführung 
auf die Beilagen. 

 
4 

 
Orientierung in Raum 
und Zeit  

O Er ordnet das Thema zeitlich und räumlich ein. 
I Die Organisation der Armee dauert (ohne die 

Vorereignisse) von der Entscheidung des ersten 
volksvertetenden Landtags bis zum Ende des 
Freiheitskampfes auf den in ungarischer Hand 
befindlichen Gebieten.  

 
4 

 
Anwendung der 
Fachsprache  

O Der Prüfling nennt die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe und verwendet sie 
richtig. 

I  Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: z.B.  
Armeeorganisation, Rüstungsproduktion, 
Offizierskorps; bzw, er verwendet die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig: z.B.  
Nationalgarde, Armee, verantwortliche Regierung, 
Nationalität. 

 
4 

 
Verwendung der 
Quellen  

O Der Prüfling baut die aus den Zitaten und Tabellen 
gewonnenen Informationen und die daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen in seine Ausführung ein. 

I Er gibt z.B. die Notwendigkeit der Aufstellung des 
Offizierskorps und der materiellen Versorgung der 
Armee wieder und stellt fest, was die „soziologischen” 
Merkmale des Offizierskorps waren, und verweist auf 
die Umstände der Ausrüstung der Armee. 

 
4 

 
 
 
 
 
Die Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren  

O Der Prüfling analysiert die politischen, wirtschaftlichen 
und persönlichen Bedingungen, Hintergründe und 
beeinflussenden Faktoren der Aufstellung der Armee.  

I  Er gibt z.B. die Beschaffung der Rüstungsartikel und der 
Kleidung wieder und stellt fest, dass dies mit relativ 
geringem wirtschaftlichen Hintergrund, im 
wesentlichen abgeschnitten von ausländischen 
Bezugsquellen, vonstatten gehen musste. 

I Er gibt z.B. wieder, dass der Aufbau der schlagkräftigen 
Armee gelang, und stellt fest, dass das Offizierskorps 
entscheidend aus den aus der kaiserlichen Armee für 
die Sache des Freiheitskampfes gewonnenen Offizieren 
bzw. aus über Organisationspraxis verfügenden 
bürgerlichen Personen bestand.  

 
 
 
 
 
6 

Konzipertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Der logisch aufgebaute, kohärente Text enthält keine 
groben sprachlichen oder orthografischen Fehler 

2 

 erreichbare Punkte  24 
 erreichbare Prüfungspunktzahl  12 
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18.  Die Frage der ungarischen Sprache (lang) 
 

Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte  Punkte 
 
 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling schreibt ausdrücklich über die Wandlungen in der 
Frage der ungarischen Sprache. Er verfolgt ihren Weg bis zur 
Amtssprache, die um sie ausgefochtenen politischen Kämpfe und 
die Widersprüchlichkeit der Sprachfrage in dem multinationalen 
Land, indem er sich auf die Analyse der Beilagen stützt. 

 
 
8 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit  

O Der Prüfling ordnet das Thema zeitlich und räumlich ein.  
I Die Zeitdauer des Essays liegt zwischen Joseph II. (aufgeklärter 

Absolutismus) und der Einführung des Ungarischen als 
Amtssprache im ungarischen Königreich (ca. 1780-1844).  

 
 
4 

Anwendung der 
Fachsprache  

O Er verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig.  

I Er verwendet die historischen Begriffe: z.B. Unterrichtspolitik, 
Landtag, Stände, Nation, Nationalität, Nationalismus; bzw. 
verwendet die zum Thema gehörenden historischen Begriffe 
richtig: Z.B. Spracherlass, aufgeklärter Absolutismus, 
Staatssprache/Amtssprache, Reformzeit, Verbürgerlichung. 

 
4 

 
 
 
Verwendung der 
Quellen  

O   Der Prüfling baut die aus dem Quellenmaterial gewonnenen 
Informationen und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen in 
seine Ausführung ein. 
I    Er legt z.B. das Wesen des Sprachverordnung von Joseph II. 
dar und stellt fest, dass dessen Ziel die Modernisierung auch des 
Sprachwesens war. 
O  Er legt z.B. den in der Sprachfrage entstandenen nationalen 
Standpunkt dar und stellt fest, dass dessen Wesen die ungarische 
Sprache in der Kultur, der Schule und der Politik war.   
I   Er stellt z.B. fest, in welchen Bereichen das Sprachgesetz den 

Gebrauch der ungarischen Sprache obligatorisch macht, und er 
verweist darauf, dass in dem multinationalen Land die 
definierte (ungarische) Staatssprache zum Konfliktherd für die 
bei dem Gebrauch der Muttersprache ähnliche Ziele 
verfolgenden Nationalitäten werden konnte. 

 
 
 
8 

 
 
 
 
Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren  

O Der Prüfling stellt anhand der Zeittafel die wichtigsten 
Umstände und beeinflussenden Faktoren der Sprachenfrage vor. 
I   Er verweist z.B. darauf, dass die Sprachverordnung Joseph II. 

Teil seiner das Reich gestaltenden und umformenden Politik 
war, und verweist auf deren mit den realen Bedingungen  nur 
wenig übereinstimmenden kompromisslosen Charakter. 

I Er hebt z.B. hervor, dass die Sprachfrage ein entscheidendes 
Element der nationalliberalen politischen Bestrebungen der 
Reformzeit ist, und er stellt fest, dass sich auch in der 
Reformzeit in dieser Frage voneinander abweichende 
Standpunkte bildeten (z.B. Kölcsey, Széchenyi). 

I    Er gibt z.B. wieder, dass das Gesetz II/1844 Teil der 
Verwirklichung der ungarischen nationalen Bestrebungen ist, und 
er verweist auf das multinationale Land und die 
Widersprüchlichkeit der definierten (ungarischen) Staatssprache.  
T  Er gibt z.B. wieder, dass die ungarische Sprache in der 

 
 
 
 
 

10 
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Reformzeit zur modernen Umgangssprache und Staatssprache 
wurde, und er stellt fest, dass dabei die Spracherneuerung und 
die kulturelle Entwicklung eine entscheidende Rolle spielten 
(MTA /Ungarische Akademie der Wissenschaften/, 
Theaterleben, Literatur). 

Konzipertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Der logisch aufgebaute, kohärente Text enthält keine groben 
sprachlichen oder orthografischen Fehler. 

8 

 erreichbare Punkte  42 
 erreichbare Prüfungspunktzahl  21 
 
19. Die Vergeltung nach 1956  (kurz) 
Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte  Punkte 
 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling stellt die verschiedenen Formen der Vergeltung nach 
der Niederschlagung der Revolution von 1956 vor, wobei er sich 
auf die Analyse der Beilagen stützt. 

 
4 
 

 
Orientierung in 
Raum und Zeit  

O  Er ordnet die Repression nach 1956 räumlich und zeitlich ein. 
I Sie dauern von der Niederschlagung der Revolution 

(4.November 1956) bis 1963, das Land bleibt Teil des 
sozialistischen Blocks. 

 
 
4 

 
Anwendung der 
Fachsprache  

O Er verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig  

I   Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: z.B. 
Gericht, Urteil, Prozess, Vergeltung, bzw. er verwendet die zum 
Thema gehörenden historischen Begriffe richtig: z.B. Arbeiterrat, 
Internierung 

 
4 

 
Verwendung der 
Quellen  

O  Der Prüfling verwendet die aus den Beilagen gewonnenen 
Informationen.  
I    Er gibt z.B. die Daten der Todesurteile und die Merkmale der 
Urteile der Kriegsgerichte wieder,  und er stellt fest, dass die 
Urteile die Arbeiterschichten und die Altersklasse der 17-
30jährigen trafen, dass die Anklageschriften regelmäßig  
allgemeine Straftaten für die Teilnahme an der Revolution 
anführten, und dass das Ziel der Prozesse im allgemeinen die 
Vergeltung war (z.B. der Prozess um Imre Nagy). 

 
4 

Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Er zeigt die äußeren und inneren Elemente und beeinflussenden 
Faktoren der Vergeltung und stellt sie vor. 

I    Er deckt z.B. auf, dass die von Kádár geführte Regierung nicht 
imstande war, das Vertrauen der Gesellschaft zu gewinnen, und er stellt 
fest, dass die Abschreckung zum Hauptwerkzeug der Festigung der 
Macht wird (Gerichtsurteile, Internierungen). 
I Er deckt z.B. die Zwänge auf, die sich aus den Erwartungen der 

sowjetischen Besatzer und des sozialistischen Blocks ergeben, und 
er stellt fest, dass es dadurch zu der Abschaffung der 
Errungenschaften und Einrichtungen der Revolution  (z.B. 
Arbeiterrat, Revolutionskomitee, Mehrparteiensystem) und zur 
Wiedereinführung der alten Einrichtungen (z.B. Einparteiensystem) 
kommt. 
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sprachlichen oder orthografischen Fehler  
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20. Die Konsolidierung unter Bethlen   (lang) 
 

Gesichtspunkte  Operationen, Inhalte  Punkte
 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Prüfling gibt grundlegend die politischen und 
wirtschaftlichen Maßnahmen der Teleki- und Bethlen-
Regierung  zur Festigung des Horthy-Regimes bekannt. 

 
8 

 
Orientierung in Raum 
und Zeit  
 

O Er ordnet die politische und wirtschaftliche 
Konsolidierung räumlich und zeitlich ein. 
I Das Jahrzehnt zwischen 1920-30; Trianon-Ungarn, 

Bethlen als Ministerpräsident: 1921-1931.) 

 
4 

 
Anwendung der 
Fachsprache  

O Er verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig  

I Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: z.B. 
Regierung, Landbesitz, Arbeiterbewegung, 
Rechtsradikalismus, Wahlrecht, Inflation, bzw. er 
verwendet die zum Thema gehörenden historischen 
Begriffe: z.B. Konsolidierung,  Bodenverteilung, 
Sozialdemokratie. 

 
4 

 
Verwendung der 
Quellen  

O   Der Prüfling baut die aus den Beilagen gewonnenen 
Informationen und die daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen in das Essay ein. 
I    Er deckt z.B. die wesentlichen Maßnahmen  des 
Gesetzesartikels XXXVI/1920 auf und verweist auf die 
Beschränkungen der Bodenverteilung (bestimmte Größe je 
Bauernhof, Regelung des Kreises der Berechtigten) und 
arbeitet des weiteren heraus, dass sich das Gesetz bei der 
Lösung der sozialen Probleme der Bauernschaft als 
erfolglos erwies (Entstehen von teilweise lebensunfähigen 
Zwergbesitzen). 
I   Er deckt z.B. die Grundzüge des Bethlen-Peyer-Paktes 
auf und verweist auf den Kompromisscharakter des 
Abkommens (die Regierung sichert der Sozialdemokratie 
ihr gesetzliches Wirken zu, die Partei wiederum distanziert 
sich von den Kommunisten und bleibt legale Opposition).  
I   Er gibt das Faktum der finanziellen Stabilisierung 

wieder und stellt ihre Bedingungen (z.B. Kredit des 
Völkerbundes) und Folgen (Beendigung der Inflation 
als Grundvoraussetzung der wirtschaftlichen Ordnung) 
fest. 

 
 
8 

 
 
 
Die Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden Faktoren  

O   Der Prüfling gibt den wirtschaftlichen und politischen 
Hintergrund  der Konsolidierung und die den Verlauf 
beeinflussenden und bestimmenden Faktoren wieder.  
I  Er deckt z.B. den Faktor des infolge des verlorenen 

Kriegs, des verkleinerten Staatsgebietes entstandenen 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs,  das Phänomen der 
galoppierenden Inflation auf, und er stellt fest, dass die 
Aufnahme in den Völkerbund, der Kredit des 
Völkerbunds, die selbständige Nationalbank und die 
Geldreform die Wirtschaft stabilisierten. 

I    Er deckt z.B. die Tatsache der politischen Krise auf, die 
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die Folge des verlorenen Krieges, der zwei Revolutionen 
und des weißen Terrors ist .Er stellt fest, dass die 
hauptsächliche politische Bedingung der Konsolidierung 
die Auflösung der Radikalen, das Auftreten gegen die 
extreme Linke und die extreme Rechte war. 
I   Er deckt z.B. auf, dass die Konsolidierung ein 
funktionsfähiges Staatssystem schuf; er stellt dessen 
Grundzüge fest:  beschränkter Parlamentarismus, 
begrenztes Wahlrecht, Übergewicht der Regierungspartei.   
I   Er deckt z.B. auf, dass sich die Konsolidierung auf die 

Elite und die Mittelschichten stützte, und er stellt fest, 
dass sie die gesellschaftlichen Spannungen 
abschwächte (Bethlen-Peyer-Pakt, Bodenreform, 
Sozialversicherung, Unterrichtspolitik). 

 
Konzipertheit, 
Sprachrichtigkeit  

Der logisch aufgebaute, kohärente Text enthält keine 
groben sprachlichen oder orthografischen Fehler  

 
8 

 erreichbare Punkte  42 
 erreichbare Prüfungspunktzahl  21 
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