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

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

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

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

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

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

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

I. Verbesserung, Bewertung der Aufgaben mit kurzer Antwort 
 

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

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

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

3,5 Punkte sein.  
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

 
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. 
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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 
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. 
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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. 

 
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 
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bedeutet bei den kurzen Aufgaben ca. 2-3 Zeilen, und bei den langen Aufgaben ca. 4-5 
Zeilen. 

 
4. Die empfohlene Reihenfolge der Bewertung der Essays  

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

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

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

erreicht wurden! (Falls die gesamten Prüfungspunkte auf 0,5 enden, ist keine 
Rundung vorzunehmen). 
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III. Die Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes  

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

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

Tabellen zur Bewertung und Punktwertung der Aufgaben  
 
Essays mit kurzer Antwort 
 

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

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunktzahl 12  

 
Essays mit langer Antwort  
 

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

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  

 DIVISOR: 2 
Prüfungspunktzahl 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 
 

1. Die Völkerwanderung (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 2 Punkte.) 
a) 1. Hunnen  2. Vandalen 
b) Pannonien 
c) Awaren oder Ungarn 
 
2. Humanismus und Renaissance (Insgesamt 4 Punkte.) 
 

a) 1, 3  (Die Reihenfolge zählt nicht.) (0,5 Punkte pro Antwort.) 
b) Humanismus (1 Punkt) 
c) 2. (1 Punkt) 
d) (1 Punkt, nur wenn die Reihenfolge vollkommen richtig ist.) 

Stil Nummer 

Barock 4. 

Gotik 2. 

Renaissance 3. 

Romanik 1. 
 

3. Die Identifizierung der mittelalterlichen Begriffe (1 Punkt pro Antwort, insgesamt 4 
Punkte.) 
 

Begriffe Die Nummer der Quelle 
a) Benediktiner 2.  
b) Zunft 5.  
c) Ketzerei 1.  
d) Scholastik 3.  

  
4. Die Zeit der großen geographischen Entdeckungen (Insgesamt 4 Punkte.) 

a) (0,5 Punkte pro Zeile.) (Nur wenn beide Elemente richtig sind.) 
Der Buchstabe 
der Reiseroute 

auf der 
stummen Karte 

Der Name der 
Entdecker Das Ergebnis der Entdeckungsreise  

A Vasco da Gama Er kommt nach Indien (mit dem Umfahren 
Afrikas). 

B Bartolomeo Diaz Er kommt bis zur Spitze Afrikas, zum Kap der 
Guten Hoffnung. 

C Christoph Kolumbus Entdeckung eines neuen Kontinents (Amerika). 
 

b) (0,5 Punkte pro Element.) 
1. richtig  2. falsch 3. richtig  4. falsch           5. falsch 
 

5. Das Urbarialpatent (Insgesamt 4 Punkte.) 
 

a) Robot/Frondienst, Neuntel (1 Punkt pro Element.) 
b)  2. Meierhof (1 Punkt) 
c) Die Verordnung diente der Verteidigung der staatlichen Steuerbasis. (Jede richtige 
Antwort ist akzeptabel.) (1 Punkt) 
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6. Die französische konstitutionelle Monarchie (1 Punkt pro Antwort, insgesamt 4 
Punkte.) 
a) falsch     b) richtig       c) richtig       d) falsch  
 
7. Die Pester Revolution, Pest–Buda–Wien (Insgesamt 4 Punkte.) 
a) Nein, weil die europäische Revolutionswelle von 1848 in vielen Großstädten des 
Kontinents (z.B. Paris, Wien, Berlin, Mailand) zu Aufständen führte. (Jede richtige Antwort 
ist akzeptabel.) (1 Punkt) 
b) Ferdinand V. (1 Punkt) 
c) Z.B. alle müssen zu den allgemeinen Steuerlasten beitragen (unabhängig von der 
Abstammung). (Auch andere, inhaltlich ähnliche Antworten sind akzeptabel.) (1 Punkt) 
d) Z.B.: Sándor Petőfi, Dániel Irányi, József Irinyi, Pál Vasvári. (Jede richtige Antwort ist 
akzeptabel!) (0,5 Punkte pro Element) 
 
8. Die Weltwirtschaftskrise (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 4 Punkte.) 
 

a) Die Vereinigten Staaten (USA) oder Deutschland 
b) Deutschland oder die Vereinigten Staaten (USA) 
c) Großbritannien 
d) Deutschland  
e) Die Vereinigten Staaten (USA) 
f) Ungarn  
g) Agrarschere 
h) Industrieprodukte (Industrieartikel) 
 
9. Die deutsche Besetzung, die Machtübernahme der Pfeilkreuzer (1 Punkt pro Antwort, 
insgesamt 4 Punkte.) 
 

a) kleinere 
b) Veesenmayer 
c) Austritt/Absprung aus dem Krieg 
d) glaubte (Auch andere, inhaltlich ähnliche Antworten sind akzeptabel.) 
 
10. Die Zeit nach 1945 (0,5 Punkte pro Antwort, insgesamt 3 Punkte.) 
a) Angabenreihe 1 
b) Angabenreihe 2 
c) Angabenreihe 3 
d) Angabenreihe 1 oder Angabenreihe 2 
e) Angabenreihe 3 
f) Keine von diesen 
 
11. Die Europäische Union (Insgesamt 4 Punkte.) 
 
a) 1) Rat der Europäischen Union 2) Die (Europäische) Kommission 3) Europaparlament (0,5 
Punkte pro Element.)  
b) 1957 (0,5 Punkte) 
c) 1) Die Europäische Kommission 2) Der Europäische Rechnungshof (1 Punkt pro Antwort.) 
 
12. Gesellschaftliche Veränderungen (1 Punkt pro Antwort, insgesamt 4 Punkte.) 
a) 1. ca. 500 (Tausend) Personen   2. ca. 19%  
b) 1. der von den Arbeitnehmern bezahlte Pensionsbeitrag 2. staatliche Quellen 
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II. ESSAYS 
13. Die frühe Kolonisation Amerikas         (kurz) 
 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt die radikalen Veränderungen im Leben der 
Indianer in Amerika nach der Erscheinung der Europäer dar.  
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B.: wegen der Gier der 
Europäer nach Schätzen starb ein erheblicher Teil der 
Bevölkerung, das Verschleppen der Schätze, die 
Plantagewirtschaft und der Sklavenhandel begannen. Dazu kam 
noch eine Missionstätigkeit.). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die Ereignisse räumlich und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass die Entdeckung Amerikas 1492 war. Als 
Schauplatz der Veränderungen nennt er die von den Spaniern in 
Amerika eroberten Gebiete oder Mittel- und Südamerika. 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die die mit dem Thema 
verbundenen allgemeinen und konkreten Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende Begriffe: Konquistador, 
Edelmetallbergbau, Gewalt, grausame Behandlung usw. Er 
verwendet die mit dem Thema verbundenen Begriffe: z.B.  
Eroberer / Konquistador, Plantage, Sklavenhandel, 
Kolonisation. 

0–4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen.  
I Z.B. er stellt fest, dass das Erscheinen der spanischen oder 
portugiesischen Eroberer das Leben der Urbewohner völlig 
veränderte: Edelmetallgruben wurden errichtet, die Arbeitskraft 
der Sklaven wurde ausgenutzt, um dies zu sichern, begann die 
massenweise Deportierung der Afrikaner oder die Eroberer 
quälten die Ureinwohner, weil ihre Waffen besser waren, 
ermordeten sie massenweise die Ureinwohner; oder es gab neue 
Möglichkeiten zur Glaubensverbreitung, aber die Ureinwohner 
identifizierten die Eroberer mit dem Christentum, deshalb 
waren sie gegen die Missionare feindlich gesinnt.  

0–4 

Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt die radikalen Veränderungen im Leben 
der Indianer nach dem Erscheinen der europäischen Eroberer 
dar, und schildert deren Ursachen. 
I Z.B.: Er weist darauf hin, dass die Gier der Europäer nach 
Gold zum Edelmetallbergbau führte. Dazu wurde aber 
Sklavenarbeit benötigt, da die Indianer die sehr schweren 
Arbeitsumstände nicht ertragen konnten.  
I Z.B.: Er stellt dar, dass die Bevölkerung des Kontinents in 
Folge der Seuchen und der gnadenlosen Behandlung drastisch 
abnahm, oder er weist darauf hin, dass auf den neuerrichteten 
Plantagen eine ähnliche Sklavenarbeit nötig wurde. 

0–6 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
 
14. Bündnissysteme (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt grundsätzlich das Bündnissystem des 
Ersten Weltkrieges und das Wirtschaftspotential der 
einzelnen Bündnisse dar. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B.: sie erschließt die 
Zusammenhänge zwischen dem Wirtschaftspotential und 
den Kräfteverhältnissen der Mächte). 

 
0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I Er stellt die Herausbildung der Bündnissysteme, 
(Mittelmächte oder Entente) sowie den Zeitpunkt des 
Ersten Weltkrieges (1914–18) fest, und er ordnet die 
einzelnen Bündnissysteme räumlich ein.  

 
0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit 
dem Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die allgemeinen Begriffe: z.B.: 
Bündnissystem, Stellungskrieg, Wirtschaftspotential, 
Hinterland) bzw. er verwendet die mit dem Thema 
verbundenen Fachwörter z.B.: Entente, Mittelmächte, 
Kolonialreich, ungleiche Entwicklung. 

 
 

0–4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen 
der Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen.  
I Z.B.: Er stellt die wirtschaftlichen Merkmale der 
einzelnen Bündnisse dar, und er stellt fest, dass der 
wirtschaftliche Hintergrund der Ententemächte 
(Bevölkerung, Nationaleinkommen) den der Mittelmächte 
überstieg, oder er stellt fest, dass sich das deutsche 
Bündnissystem auf den Kontinent beschränkte, während es 
weltpolitische Ziele hatte, und dass die Entente das 
deutsche Bündnissystem von allen Seiten umschloss. 

 
 
 

0–4 

Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat stellt das Wirtschaftspotential der 
Bündnissysteme und die Faktoren, die ihre Chancen 
bestimmen dar, und analysiert sie.  
I Z.B. Er stellt fest, dass die Entente den 
Kolonialwettbewerb früher angefangen hat und auch in 
dieser Epoche schneller erobert hat als Deutschland, und er 
stellt fest, dass dies die Chancen der Entente bedeutend 
erhöhte.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Entente über größere 
Reserven verfügte, und dass der lange Krieg für die 

 
 
 
 
 
 
 

0–6 
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Entente vorteilhaft war gegen die auf einen Blitzkrieg 
hoffenden Mittelmächte, oder er stellt fest, dass die 
bedeutendste wirtschaftliche Macht der Epoche die 
Vereinigten Staaten waren und dass die Stellungnahme der 
USA den Zusammenstoß der zwei Bündnissysteme 
entschieden hat.  

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

 
0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 

 
15.   Die Landnahme    (kurz) 

 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat schildert und analysiert grundsätzlich die 
Ursachen und die Vorgeschichte der Landnahme. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (z.B.: die Beziehung zwischen 
den äußeren Angriffen und der Landnahme). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er stellt den Zeitpunkt der Landnahme fest (895–900), er 
erwähnt die natürlichen/ethnischen Verhältnisse des 
Karpatenbeckens oder die geopolitischen Merkmale des 
Raumes (z.B.: byzantinische und ostfränkische Machtsphäre, 
kein einheitliches Staatsgebilde). 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 
 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe z.B.: 
Staat, Feldzug, Ethnie, halbnomadisch, bzw. er verwendet die 
mit dem Thema verbundenen Fachwörter richtig, z.B.: 
Stamm, Stammesbund, Fürst, Petschenegen, Slawen. 

0–4 

Verwendung der 
Quellen  
 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Ungarn vor der Landnahme auf 
dem Balkan kämpften, der Angriff der Petschenegen für die 
Ungarn in Etelköz unerwartet kam, und er stellt fest, dass die 
Landnahme längere Zeit dauerte und in mehreren Phasen 
erfolgte. 

0–4 

Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt und analysiert die Ursachen der 
Landnahme. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Ungarn aus Etelköz an den 
Kriegen der Nachbarstaaten teilgenommen haben 
(byzantinisch - bulgarische Kämpfe), die Anwesenheit der 
ungarischen Truppen auf dem Balkan den Angriff der 
Petschenegen ausgelöst hat, oder er stellt fest, dass der Druck 
der von Osten kommenden nomadischen Völker die Ungarn 

0–6 



 

írásbeli vizsga 0622 14 / 21 2007. május 9. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

ins Karpatenbecken gedrängt hat. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die nomadischen ungarischen 
Stämme in Etelköz einen Stammesbund geschlossen haben, 
und dass dies ihre Kraft bedeutend vergrößerte, was zum 
Erfolg der Landnahme beigetragen hat, oder er stellt fest, 
dass es im Karpatenbecken kein starkes Staatsgebilde gab, 
und dass dies zusammen mit den günstigen geographischen 
Gegebenheiten dieses Gebietes die Landnehmer angezogen 
hat.  

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0–2 

ERREICHBARE PUNKTE 24 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
 

16. Die Kämpfe von János Hunyadi (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe  

Der Kandidat schildert und analysiert die Kämpfe von János 
Hunyadi gegen die Türken. 
Er erschließt in seiner Antwort die ungünstigen 
internationalen Kräfteverhältnisse (militärische Überlegenheit 
der Türken, die Lage des Balkans, fehlender europäischer 
Zusammenschluss). 
Er stellt die Ziele und Ergebnisse der wichtigsten Angriffs- 
und Verteidigungsoperationen dar (z.B.: die Bildung von 
Pufferstaaten). 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen.  

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass Hunyadis Kämpfe gegen die Türken auf 
die Mitte des 15. Jahrhunderts fallen (1442–1456) und er 
weist darauf hin, dass die Türken in dieser Zeit nach ihren 
Eroberungen auf dem Balkan in die Nähe des südlichen 
Grenzburgsystems kamen, deshalb war das mittelalterliche 
Königreich Ungarn in Gefahr.  

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 
 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe z.B.: 
Osmanische Türken, Feldzug, Grenzburg, Diplomatie, bzw. 
er verwendet die mit dem Thema verbundenen Fachwörter 
richtig z.B.: Grenzburgsystem, Janitschar, Spahi, reguläre 
Streitmacht. 

0–4 

Verwendung der 
Quellen  
 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Türken auch nach Meinung der 
Zeitgenossen in großer Überlegenheit waren. Er stellt 

0–8 
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außerdem fest, dass das Königreich Ungarn allein nicht fähig 
war, die Türken für lange Zeit aufzuhalten. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass es diplomatische Versuche zum 
europäischen Zusammenschluss gab, aber diese erfolglos 
blieben. 
I Z.B.: Er schildert die wichtigen Kampfoperationen 
Hunyadis und ihre Merkmale, und stellt fest, dass es Hunyadi 
gelungen ist, mit seinen Feldzügen die türkischen Streitkräfte 
von Ungarn fernzuhalten.  

Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O  Der Kandidat erschließt die Ziele der Feldzüge Hunyadis 
und er bringt diese mit der aktuellen Lage der türkischen 
Ausdehnung auf dem Balkan in Einklang. Er bewertet die 
Ergebnisse der Kampfoperationen im Spiegel der 
internationalen Kräfteverhältnisse. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass das Osmanische Reich zu dieser 
Zeit seine Blütezeit erlebte, und dass es sich mit seinen 
balkanischen Eroberungen (z.B. Eroberung von Byzanz) auf 
dem Balkan einrichtete, womit es die südlichen Grenzen 
Ungarns unmittelbar bedrohte.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass der ungarische ständische Staat 
einer despotischen Macht gegenüber stand, und dass die 
letztgenannte zur Konzentrierung der Kräfte viel mehr 
geeignet war, was die Chancen Ungarns weiter verringerte, 
oder er stellt fest, dass János Hunyadi der Politik Zsigmonds 
folgend das System der Pufferstaaten erhalten wollte. Er stellt 
außerdem fest, dass die Feldzüge Hunyadis vor allem diesem 
Ziel dienten. 
I Z.B.: Er schildert die persönlichen Beweggründe, die 
finanziellen Möglichkeiten, die strategischen Vorstellungen 
Hunyadis seine Fähigkeiten als Heerführer, und er stellt fest, 
dass die hervorragenden Fähigkeiten, sowie die 
Standhaftigkeit Hunyadis eine entscheidende Rolle bei seinen 
Erfolgen spielte. 
I Z.B.: Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen 
Kenntnissen, richtigen Feststellungen. 

0–10 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 42 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 21 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 0622 16 / 21 2007. május 9. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

17. Die Aprilgesetze  (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat schildert und analysiert grundsätzlich das durch die 
Aprilgesetze eingeführte Wahlrecht. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen wesentliche 
Zusammenhänge (z.B.: den Forderungen der Zeit entsprechend 
bedeutete die Volksvertretung ein an den Zensus gebundenes 
Wahlrecht). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich und zeitlich 
ein. 
I Er stellt fest, dass der Herrscher die Aprilgesetze  nach der 
Märzrevolution, am 11. April 1848, sanktionierte. Er weist darauf hin, 
dass Ungarn damals Teil des Reiches der Habsburger war, oder dass 
sich die Aprilgesetze auf ganz Ungarn bezogen. 

 
 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem Thema 
verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I  Er verwendet die folgenden allgemeinen Begriffe z.B.: Revolution, 
Gesetz, Adeliger, Bürger, Fronbauer, bzw. er verwendet die mit dem 
Thema verbundenen Fachwörter richtig z.B.: Wahlrecht, 
Volksvertretung, Zensus. 

 
 

0–4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der Quellen 
ein und zieht Schlussfolgerungen.  
I z.B.: Er stellt fest, dass das Wahlrecht an Zensus gebunden war, und 
dass das Wahlrecht in bedeutendem Maße ausgedehnt wurde, weil es 
statt der Abstammung finanzielle und Bildungsbedingungen beinhaltete, 
oder er schildert, dass diejenige, die früher über das Wahlrecht 
verfügten (der Adel und das Bürgertum) in ihren Rechten erhalten 
bleiben, und er stellt fest, dass die Rechtsausdehnung keine früheren 
Rechte weggenommen hat.  

 
 

0–4 

Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat analysiert und bewertet die politischen und 
gesellschaftlichen Komponenten des Wahlrechtes. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass die Volksvertretung auf finanziellem und 
Bildungszensus beruhte, und dass dies den Gewohnheiten der Epoche 
entsprach, oder er stellt fest, dass das Wahlrecht auf Frauen nicht 
ausgedehnt wurde, und dass dies den Gewohnheiten der Epoche 
entsprach.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass mit der Einführung der Volksvertretung viele 
(z.B.: Meister, Fronbauern, die eine Bauernhufe besaßen, Intelligenz) 
politische Rechte bekamen, und dass damit die Grundlagen des 
Parlamentarismus in Ungarn geschaffen wurden, oder er stellt fest, dass 
das Wahlrecht nicht an ethnische Zugehörigkeit gebunden wurde, zur 
Wählbarkeit man aber schon ungarische Sprachkenntnisse brauchte, er 
stellt außerdem fest, dass diese Einschränkung die Antipathie der 
führenden Schicht der Nationalitäten auslöste.  

 
 

0–6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

 
0–2 

 
ERREICHBARE PUNKTE 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 12 
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18. Die nationale Frage zur Zeit des Dualismus (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat analysiert grundsätzlich die Merkmale der 
Verhältnisse der Nationalitäten in der Zeit des Dualismus. 
Die Antwort stellt auf das Wesentliche beschränkt die 

wichtigsten Elemente der Rechtsstellung der Nationalitäten 
dar. 
Die Analyse erschließt die politische, gesellschaftliche Lage 

der Nationalitäten, und die Zusammenhänge zwischen ihnen. 
(z.B.: Die Kleingrundbesitzer, bzw. die Besitzlosen gehörten 
in größerer Zahl zu einer Nationalität als die Ungarn.). 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 

formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen.  

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass die Zeit des Dualismus vom Ausgleich 
von 1867 bis zum Ersten Weltkrieg (1914-18) dauert, er legt 
die räumlichen Verhältnisse der Nationalitätenfrage dar, (z.B.: 
die geographische Position der einzelnen Nationalitäten). 

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: Gesetz, 
Wahlen, Ethnie, Autonomie usw. bzw. die mit dem Thema 
verbundenen Fachwörter richtig, z.B.: Nationalitätengesetz, 
ungarisch-kroatischer Ausgleich, kollektive Rechte, 
individuelle Rechte, eine politische Nation. 

0–4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht Schlussfolgerungen.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass in der Anfangszeit des Dualismus 
im Interesse der Nationalitäten wichtige positive Initiativen 
entstanden sind, und dass diese die Parlamentsvertretung der 
Kroaten und den Nationalitätenunterricht ermöglichten. 
I Z.B.: Er schildert die Merkmale der gesellschaftlichen 
Zusammensetzung der Nationalitäten, und weist darauf hin, 
das bedeutende Unterschiede in der ethnischen 
Zusammensetzung der einzelnen Gesellschaftsgruppen zu 
beobachten sind. 
I Z.B.: Er zeigt die ethnische Zusammensetzung des Landes 
im Jahre 1910, und erwähnt, dass die Ungarn nur ohne 
Kroatien über eine absolute Mehrheit verfügten.  

0–8 

Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat erschließt und analysiert die Merkmale der 
Verhältnisse der Nationalitäten zur Zeit des Dualismus, er 
analysiert die rechtliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche 
Lage der Nationalitäten.  
I Z.B.: Er erkennt, dass anfangs in Ungarn eine liberale 
Nationalitätenpolitik betrieben wurde, deren wichtigstes 
Merkmal war, dass sie den Standpunkt die eine politische 
Nation vertrat, während man den Nationalitäten zahlreiche 
politische und individuelle Rechte sicherte, und er stellt fest, 

0–10 
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dass diese Reformen (Parlamentsvertretung der Kroaten, 
Unterrichtgesetz von Eötvös) in ganz Europa mustergültige 
Ereignisse waren. 
I Z.B.: er erkennt, dass die Mehrheit der Nationalitäten zu den 
weniger begüterten Schichten gehörte, (mit Ausnahme der 
Juden und Deutschen), und er stellt fest, dass die 
Vermögensunterschiede leicht einen Nationalitätenaspekt 
annehmen konnten. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass das Streben nach einem 
Nationalstaat in dieser Epoche auch bei der ungarischen 
führenden Schicht erschien, und dass die Regelung von 1868 
während des Dualismus teilweise nicht eingehalten wurde, 
teilweise wurde versucht, sie einzuengen.  
I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen Kenntnissen, 
richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0–8 

ERREICHBARE PUNKTE 42 

ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTZAHL 21 
 
19. Die ungarische Außenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen (1921–1938) (kurz) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 

Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat stellt grundsätzlich die Grundlagen und die 
möglichen Verbündeten der ungarischen Außenpolitik 
zwischen den beiden Weltkriegen dar. 
Die Antwort erschließt mit Verwendung der Quellen 
wesentliche Zusammenhänge (Z.B.: die Nachbarländer und 
die Siegermächte waren gegen die Revision des 
Friedenvertrages, deshalb näherte sich die ungarische 
Außenpolitik dem italienischen Faschismus, dann dem 
deutschen Nationalsozialismus).  

 
0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein, er stellt die Zeitfolge richtig auf.  
I Er gibt den Zeitpunkt des Friedenvertrages von Trianon (4. 
Juni 1920), den Zeitpunkt des ersten Wiener 
Schiedsspruches an, und er stellt die ethnischen Merkmale 
des Karpatenbeckens dar oder er stellt die räumlichen 
Merkmale der Verhältnisse der Großmächte dar.     
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Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen konkreten Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe: z. B. 
Freundschaftsvertrag, Abkommen, machtpolitischer 
Einfluss, bzw. die mit dem Thema verbundenen konkreten 
Fachwörter: z.B.: Völkerbund, Achsenmächte, Revision. 

0–4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen.  
I Z.B.: Er stellt die Merkmale der Vorstellungen der 
ungarischen führenden Schicht dar, und er stellt fest, dass 
Ungarn nach dem Frieden in eine feindliche Umgebung kam, 
und er erschließt, dass eine Ausbruchsmöglichkeit für Ungarn 
in den 20er Jahren das faschistische Italien, in den 30er Jahren 
das Nazi-Deutschland bedeutete. 

0–4 

Die auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O Der Kandidat schildert und analysiert die Grundlagen der 
ungarischen Außenpolitik und die außenpolitischen 
Komponente dieser. 
I Z.B.: Er stellt die schweren Folgen der Friedens von Trianon 
fest, und er erschließt, dass keine politische Kraft der Zeit die 
Frage der Revision vermeiden konnte. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass der Protest gegen Trianon bzw. die 
Integration in den Völkerbund bestimmende Bestandteile der 
Außenpolitik der Epoche sind. Er stellt außerdem fest, dass 
die Verwirklichung der grundlegenden Frage der ungarischen 
Außenpolitik, die Revision, von den internationalen 
Verhältnissen des Raumes abhing.  

0–6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0–2 
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20. Die politische Wende in Ungarn (lang) 
 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verständnis der 
Aufgabe 

Der Kandidat vergleicht grundsätzlich die Forderungen der 
Revolution von 1956 und die der politischen Wende (des 
Systemwechsels). 
Die Antwort stellt auf das Wesentliche beschränkt dar, dass 
beide Bewegungen von ähnlichen Absichten gesteuert wurden. 
Die Analyse erschließt die Ähnlichkeiten und Unterschiede, 
z.B.: die Forderung der nationalen Unabhängigkeit, der 
Demokratie, Revolution und Kompromiss. 
Der Kandidat verwendet und deutet die Quellen, und 
formuliert wichtige Feststellungen, Schlussfolgerungen.  
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Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Kandidat ordnet die historischen Ereignisse räumlich 
und zeitlich ein. 
I Z.B.: Er stellt fest, dass 1956 den Sturz des Rákosi - 
Regimes, 1989 den Sturz des Kádár - Regimes bedeutete, und 
er weist darauf hin, dass Ungarn in diesen Epochen zum 
Ostblock gehörte.  

0–4 

Anwendung der 
Fachsprache 

O Der Kandidat verwendet die allgemeinen und die mit dem 
Thema verbundenen historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet folgende allgemeine Begriffe, z.B.: 
Revolution, Demokratie, Freiheitskampf, bzw. die mit dem 
Thema verbundenen Fachwörter: z.B. Neutralität, Warschauer 
Pakt, Aufstand, politische Wende, Staatsform, 
Mehrparteiensystem, Freiheitsrechte. 

0–4 

Verwendung der 
Quellen 

O Der Kandidat baut in seine Antwort die Informationen der 
Quellen ein und zieht einfache Schlussfolgerungen.  
I Z.B.: Er stellt die charakteristischen Forderungen von 1956 
dar, z. B. gleichberechtigtes Verhältnis mit der Sowjetunion, 
die Wahl von Imre Nagy zum Ministerpräsidenten, 
Demokratie,  er stellt außerdem fest, dass die 
Universitätsstudenten grundsätzlich die nationale 
Unabhängigkeit und die demokratische Umgestaltung 
forderten.  
I Z.B.: Er stellt die grundsätzlichen Forderungen der 
politischen Wende fest, z.B.: Mehrparteiensystem, die 
Sicherung der menschlichen Freiheitsrechte, Neutralität, und 
er stellt fest, dass die Forderungen grundsätzlich auf die 
Schaffung der bürgerlichen Demokratie abgestellt sind. 
I Z.B.: Er vergleicht die Forderungen der zwei Epochen: sie 
sind grundsätzlich identisch (nationale Unabhängigkeit und 
Demokratie), aber es gibt Unterschiede, (die Veränderung der 
Besitzverhältnisse, die führende Rolle der 
Reformkommunisten), und er stellt fest, dass die 
Veränderungen von 1989 eindeutig den Ausbau des 
bürgerlichen Systems und die völlige Loslösung von der 
Sowjetunion formulieren. 

0–8 

Die Erschließung 
der auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren  

O Der Kandidat erschließt den Hintergrund der beiden 
Bewegungen und er weist auf die bedeutenden Folgen hin.  
I Z.B.: Er erkennt, dass die politische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Krise des Rákosi - Regimes die Revolution 
von 1956 verursachte, und er stellt fest, dass die Gegensätze 
innerhalb der Partei, und die „Straße“, der gemeinsame 
Auftritt der Aufständischen die Revolution erfolgreich 
machten.  
I Z.B.: Er erkennt, dass auch die Veränderungen der 
internationalen Verhältnisse zum Ausbruch der Revolution 
beigetragen haben (z.B.: XX. Kongress der KPdSU, die 
Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages). Er stellt 
fest, dass die Umstände der bipolaren Welt den Sieg der 
Revolution nicht ermöglichten.  
I Z.B.: Er stellt fest, dass beim Sieg der politischen Wende 
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(des Systemwechsels) sowohl außenpolitische, als auch 
innenpolitische Faktoren eine Rolle spielten, z.B.: Krise des 
Sowjetregimes, Niederlage beim Kalten Krieg, 
wirtschaftlicher Zusammenbruch Ungarns. Er stellt außerdem 
fest, dass die äußeren und inneren Wirkungen zusammen den 
Ausbau der bürgerlichen Demokratie und das Zurückerlangen 
der Unabhängigkeit Ungarns ermöglichten.  
I Er ergänzt die Analyse mit seinen eigenen Kenntnissen, 
richtigen Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0–8 
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