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Anleitung zur Korrektur der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
Die Arbeit ist mit einem andersfarbigen Stift, als vom Abiturienten benutzt wurde, wie 
folgt zu korrigieren: 

1. Richtige Antwort       
2. Mangel       √  
3. Gehört nicht eng zur Lösung      [    ] 
4. Überflüssiger, nicht bewertbarer Teil (Durchstreichung)    
5. Schwerer Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichung)                      

6. Sinnloser Text, logische Probleme (Unterstreichung)         ∼∼∼∼∼∼ 
7. Sprachliche Richtigkeit (Unterstreichung)   ………… 
8. Schwerer Rechtschreibfehler (Unterstreichung) 

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

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

Schreiben Sie bitte auch die für die Lösung einzelner Aufgabenteile zustehenden 
Teilpunktzahlen auf die Arbeit(en). 

Akzeptieren Sie bitte nur die in der Lösungsanleitung angegebenen/formulierten 
Antwortbestandteile, und bewerten Sie diese entsprechend der für die einzelnen Aufgaben 
angegebenen Punktwertung! Auf die Aufgaben, Aufgabenbestandteile (z.B. Begründung) und 
Aufgabentypen, bei denen eine Abweichung von den angegebenen Antwortbestandteilen 
möglich ist, wird in der ausführlichen Lösungsanleitung gesondert hingewiesen.  
 

I. Korrektur und Bewertung der kurzen Aufgaben 
 

Der Grundsatz der Bewertung ist, dass als gute Antwort die im Korrekturschlüssel 
angegebenen Antwortbestandteile zu akzeptieren sind.  
 
Punktwertung 
 
Richtige(r) Antwort/Antwortbestandteil:   0,5 Punkte oder 1 Punkt (gem. Lösungsschlüssel) 
Falsche Antwort:                                        0 Punkte 
Fehlende Antwort:                                      0 Punkte 
 

0,5 Punkte können Sie für diejenigen Aufgabenbestandteile geben, die im 
Korrekturschlüssel auch gesondert angegeben werden. 

Die einzelnen Bestandteile der im Lösungsschlüssel angegebenen Punktzahl können 
nicht mehr weiter geteilt werden.  

Bei der Summierung der für die einzelnen Aufgabenteile erhaltenen Punkte ist die als 
Ergebnis erhaltene Punktzahl nicht zu runden, diese kann z.B. 3,5 Punkte betragen.  

 

Punktwertung der aus mehreren Antwortbestandteilen bestehenden Aufgaben:  
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• 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! 

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) 

 
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: 
 

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 oder 14, 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 anfängt, und seine Wahl nicht eindeutig angibt, muss 
den Prüfungsregeln entsprechend die Lösung der Aufgaben 13, 15, 20 bewertet werden. 
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2. Bewertung der Aufgaben 
 
Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  

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

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

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

• Themenhaltung, Hervorhebung der Kernpunkte: Konzentriert er sich auf den Kern 
des in der Aufgabe aufgeworfenen Problems? 

• Inhaltliche Tiefe, Darlegung: Inwieweit sind seine Feststellungen und Folgerungen 
zusammengesetzt bzw. für das Problem relevant? 

• Operationelle Vielfalt und Effektivität: Benutzt er die Quellen, und kann er 
wesentliche Feststellungen und Folgerungen machen? 

 
Bei der konkreten Bewertung der Aufgaben ist der erste Schritt zu entscheiden, ob der 

Kandidat mindestens 1 Punkt von den für das Aufgabenverständnis möglichen 4 oder 8 
Punkten erreicht hat. Wenn nicht, dann kann die Gesamtpunktzahl der Aufgabe nur 0 Punkte 
betragen. 
 
Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
 

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

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

 
b) Punktwertung der Operationen und inhaltlichen Bestandteile 
 

Im Korrekturschlüssel 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.  

Mit einer Operation sind im Falle der problemlösenden (kurzen) Aufgaben ein bis zwei 
Inhalte verbunden, während in den analysierenden Aufgaben – insbesondere bei der 
Darlegung der Ereignisfaktoren der Operation – mehrere, zwei bis drei Bestandteile 
zugeordnet werden. Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation nur ein inhaltlicher 
Bestandteil verbunden ist, dann müssen die Punktzahlen für Operationen und Inhalte in der 
Korrektur übereinstimmen. Als allgemeine Regel sind bei der Punktwertung der einzelnen 
Operationen und der einzelnen Inhalte die Folgenden geltend zu machen: 
 
Punktwertung der „Operationen” (O) 
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die zugehörige Punktzahl für den Inhalt 
hoch ist (mehr als 50% der für die Inhalte erreichbaren maximalen Punktzahl). 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn der Kandidat von den inhaltlichen Punktzahlen 
mindestens 1 Punkt erreichte, und die Antwort keinen groben Fehler (falsche Angabe oder 
Feststellung) enthält. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Kandidat keinen Punkt für die 
inhaltlichen Bestandteile erhielt, und die Antwort einen schweren Irrtum enthält. 

 

Zwischen den zwei Bewertungsgesichtspunkten besteht selbstverständlich ein enger 
Zusammenhang, da die Operationen nur über die konkreten Inhalte ausgelegt und bewertet 
werden können.  

Die bei den inhaltlichen Bestandteilen angegebenen Beispiele (z.B.) zeigen, welche 
Inhalte als gute Antwort akzeptierbar sind. Die inhaltlichen Bestandteile der Antwort 
bestehen im Allgemeinen aus zwei Teilen: Zeit- und Raumbestimmung; allgemeine und 
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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 
Angaben, Folgerungen und Feststellungen enthält, und nur einige (und gar nicht die 
typischsten) Angaben  mitgeteilt werden. 

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

 
c) Punktwertung der „Konstruierung und der sprachlichen Richtigkeit” 
 
Bei den problemlösenden (kurzen) Aufgaben  
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, konstruierter Text ohne grobe orthographische Fehler ist. 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mehrere Fehler der sprachlichen Richtigkeit und 
mehrere grobe orthographische Fehler enthalten sind. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Lösung eine lediglich aus Wörtern 
bestehende Skizze ohne zusammenhängende Sätze ist. 

 
Bei den analysierenden (langen) Aufgaben  
 
7-8 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Aufsatz ein aus sinnvollen Sätzen 
bestehender, kohärenter, konstruierter Text mit logischem Aufbau ist, sich der inhaltlichen 
Erörterung proportional anpasst, seine Feststellungen nuanciert sind, 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. 
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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! 
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 sind pro Aufgabe nicht zu runden!  
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. 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 
 
Aufgabe mit kurzer Antwort 
 

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 4  
Darlegung der Ereignisfaktoren 6  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  
 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 12  

 
Aufgabe mit langer Antwort 
 

Gesichtspunkte Erreichbare Erreichte 
Punkte 

Verstehens der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Anwendung der Fachsprache 4  
Benutzung der Quellen 8  
Darlegung der Ereignisfaktoren 10  
Konstruierung, sprachliche Richtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 DIVISOR: 2 
Prüfungspunkte 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

1. Weltreligionen (pro Aufgabenteil  0,5 Punkte, insgesamt 2 Punkte) 

Polytheismus Monotheismus 
Brahmanismus Christentum 

Buddhismus Islam 

2. Die Kultur des Mittelalters (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

a) Gotik oder gotischer Stil 

b)  A, B, C (Notre Dame in Paris, Chartres, Lincoln-Kathedrale) 

3. Die ungarische Geschichte des 14.-15. Jahrhunderts (pro Aufgabenteil 1 Punkt, 
insgesamt 6 Punkte) 

a) Banderium 

b) Corvina,  Bücher der Corvina 

c) schwarze Schar  

d) Dreißigstel (Zoll) oder Kronsteuer 

e) Torsteuer 

f) Neuntel 

4. Die englische konstitutionelle Monarchie (insgesamt 4 Punkte) 

a) 1689 (1 Punkt) 

b)-c)  

 Die Wahlen dürfen durch die Macht nicht beeinflusst werden. 8. 

 Steuern dürfen nur mit Zustimmung des Parlaments erhoben werden. 4. 

 Niemand darf in der Äußerung seiner Meinung eingeschränkt werden. 9. 

(Auswahl: 0,5 Punkte, Versehen mit der passenden Nummer: 0,5 Punkte. Für das Versehen 
mit der passenden Nummer können nur dann 0,5 Punkte gegeben werden, wenn diese einem 
richtig ausgewählten Grundprinzip beigefügt worden ist.) 

5. Ungarn im 16. Jahrhundert (pro Aufgabenteil 2 Punkte, insgesamt 6 Punkte.)  

a) richtig 

b) falsch 

c) richtig 

d) falsch 

e) richtig    
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f) falsch 

6. Die industrielle Revolution (pro Aufgabenteil ‚ Punkt, insgesamt 3 Punkte) 

A) B) F, 

7. Die ungarische Gesellschaft im 19. Jahrhundert (insgesamt 4 Punkte.) 

a)  

 z.B.: untergeordnet, abhängig, kontrolliert (0,5 Punkte) 

 die Leitung der zum Haushalt gehörenden Arbeiten oder die Anleitung der Frauen  

(0,5 Punkte) 

 das Verrichten und Organisieren jeglicher häuslicher Arbeit (0,5 Punkt) 

b) z.B. Pflügen oder Aussaat (0,5 Punkte) 

c) typische Figur der Agrargesellschaften (1 Punkt) 

d) Großfamilie, mehrere zusammen lebende Familien unter der Leitung der 

Familienvorstands (des Bauern); demgegenüber der aus einem Ehepaar (und dessen 

minderjährigen Kindern) bestehende bürgerliche Familientyp. (1 Punkt) (auch eine andere, 

ähnlich zu verstehende richtige Antwort ist zu akzeptieren.) 

8. Das nationalsozialistische Deutschland (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 
Punkte.) 
a)  z.B. Hitler als Mann des Friedens; Deutschland rüstet auf, aber Hitler redet von Frieden; 

der Nationalsozialismus will Krieg. (auch eine andere, ähnlich zu verstehende richtige 

Antwort ist zu akzeptieren.) 

b)  z.B.: Friedenstaube, Olivenzweig/Ölzweig, Hakenkreuz, Kanone, gesichtslose Masse der 

Soldaten. 

c)  z.B.: neben den Friedensreden steht die Aufrüstung; die Gewalt wird durch Friedensreden 

vertuscht; der Gedanke des Friedens steht im Gegensatz zu der Vorbereitung auf den Krieg; 

Deutschland bereitet sich auf den Krieg vor. (auch eine andere, ähnlich zu verstehende 

richtige Antwort ist zu akzeptieren.) 

9. Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 5 Punkte.) 

a) z.B. verlor die ungarische Wirtschaft ihren früheren sicheren zollfreien Absatzmarkt oder 

sie konnte nur über Zollgrenzen hinweg die zuvor zollfreien Waren einführen. (auch eine 

andere, ähnlich zu verstehende richtige Antwort ist zu akzeptieren.) 
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b) z.B. Steinsalz, Máramarossziget oder Dés oder Torda; Erdgas, Umgebung von Varasd oder  

Nagyvárad; Kohle, das Zsil-Tal. (Statt der Ortsnamen genügen auch Landschaft, Bezirk, 

Tal usw.) 

c) Die Waldgebiete gerieten überwiegend jenseits der neuen Grenzen. 

d) z.B. blieben verglichen mit dem verbliebenen Schienennetz relativ wenig Lokomotiven 

und Güterwagen im Lande oder: das zur Zeit des Dualismus erbaute Schienennetz wird 

durch das Abschneiden wichtiger Linien verstümmelt. (auch eine andere, ähnlich zu 

verstehende richtige Antwort ist zu akzeptieren.) 

e) Reparationszahlungen  
 

10. Die ungarische Revolution von 1956 (insgesamt 2 Punkte) 

a) kommunistische Diktatur oder System des Parteistaats oder  Rákosi-System oder 

„Volksdemokratie“ (0, 5 Punkte) 

b) 23. 10. 1956 (1 Punkt) (Nur für das vollständige Datum kann 1 Punkt gegeben werden, ein 

halber Punkt kann nicht gegeben werden.) 

c) Stalin als Verkörperung der Diktatur oder Stalin als Verkörperung der Unterdrückung 

durch Fremde, der Tyrannei. (0, 5 Punkte) (auch eine andere, ähnlich zu verstehende richtige 

Antwort ist zu akzeptieren). 

 

11. Die globalisierte Welt (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

a) TV (Fernsehen) 

b) Wahl Nixons zum Präsidenten  

c) dem (aus Wählern bestehenden) Fernsehpublikum. 

d) z.B.: Die telefonisch gestellten Fragen wurden so umgeformt, dass sie den zuvor 

einstudierten Fragen entsprachen. So entstand der Eindruck, als ob Nixon auf ihm vorher 

nicht bekannte Fragen antworten würde. (auch eine andere, ähnlich zu verstehende richtige 

Antwort ist zu akzeptieren) 

 

12. Die heutige ungarische Gesellschaft (insgesamt 3 Punkte) 

a) ● (die Zahl der Geburten) sinkt (0,5 Punkte) 

    ● (die Zahl der Sterbefälle) steigt/wächst (0,5 Punkte) 

b)  Seit 1981 übersteigt die Zahl der Todesfälle die der Geburten  oder seit 1981 wird die 

natürliche Vermehrung vom natürlichen Schwund abgelöst. (auch eine andere, ähnlich zu 

verstehende richtige Antwort ist zu akzeptieren) 
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c)  Z.B.: die Bevölkerung überaltert (oder: innerhalb einer Generation wächst die Zahl der 

Rentenberechtigten), der Anteil der Menschen im aktiven Alter nimmt hingegen ab oder es 

wird immer schwieriger, von den Rentenbeiträgen der weniger werdenden aktiv 

Verdienenden die Renten der wachsenden Rentnerschicht zu bezahlen. 

(auch eine andere, ähnlich zu verstehende richtige Antwort ist zu akzeptieren) 
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II. ESSAYS 
 

13. Die Entstehung des Islam (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling befasst sich grundsätzlich mit der 
Geschichte der Entstehung des Islam und der 
Tätigkeit des Propheten Mohammed. Mit der 
Analyse der Beilagen verweist er auf wesentliche 
Zusammenhänge. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Er ordnet die Entstehung des Islam zeitlich und 
räumlich ein. 
I: Er verlegt seine Entstehung auf das erste Drittel 
des 7. Jahrhunderts und erwähnt das Jahr 622. 
Schauplatz der Ereignisse ist die arabische 
Halbinsel, er nennt die heilige Stadt Mekka. 

0-4 

Verwendung der 
Fachsprache 

O: Er benennt und verwendet die zum Thema 
gehörenden allgemeinen und historischen Begriffe 
richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen 
Begriffe: z.B. Nomadismus, Stamm Religion, 
Monotheismus, Prophet; und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe: z.B. jüdische 
Religion, Christentum, Islam, Koran, Allah. 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O: In die Ausführungen sind Informationen 
eingebaut, die sich aus den Beilagen erschließen 
lassen. 
I: z.B. gibt er die fünf Grundlehren des Islam und 
die Beziehung zum Christentum wieder und stellt 
fest, dass der Islam eine für jeden Gläubigen leicht 
zu befolgende monotheistische Religion ist. 

0-4 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O: Die Ausführungen zeigen die die Entstehung 
des Islam bestimmenden Faktoren auf. 
I: z.B. gibt er wieder, dass der Islam zur die Araber 
einigenden und zur bekehrenden Religion wurde, 
und stellt fest, dass er zu einer politischen 
erobernden Macht wurde. 
I: z.B. stellt er fest, dass der jüdische und der 
christliche Monotheismus schon lange vor dem 
Islam entstanden, und er stellt fest, dass 
Mohammed diese als Vorgänger des Islam 
betrachtete und einen Teil seiner Lehren auf ihnen 
aufbaute. 

0-6 

Konzeption, 
Sprachrichtigkeit

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

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 
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14. Die große Weltwirtschaftskrise (1929-33) (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschäftigt sich grundsätzlich mit den  
Erscheinungsformen und Gründen der Weltwirtschaftskrise 
von 1929 bis 1933. Unter Verwendung der Beilagen deckt 
er wesentliche Zusammenhänge auf. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Er ordnet die Weltwirtschaftskrise zeitlich und räumlich 
ein. 
I: Die Zeitangabe 1929-1933 ist akzeptabel. Räumlichkeit: 
zu akzeptieren ist die „Welt“, ausgenommen die 
Sowjetunion. Da die Aufgabe sich im engeren Sinne auf die 
entwickelte Welt bezieht, kann man sich auch mit aus 
Beispielen bestehenden Aufzählungen begnügen (z.B. 
USA, Deutschland). 

0-4 

Verwendung der 
Fachsprache 

O: Er nennt und verwendet die zum Thema gehörenden 
allgemeinen und historischen Begriffe richtig. 
T: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
z.B. Wirtschaft, Weltwirtschaft, Kapitalismus, 
Warenproduktion, Arbeitslosigkeit; und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe: z.B. Börse, 
Wirtschaftskrise, Krise durch Überproduktion, 
Preisverfall, Angebot und Nachfrage. 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O: In die Ausführungen sind die aus den Beilagen 
erschließbaren Informationen eingebaut. 
I: z.B. gibt der Prüfling die Angaben der Krise in Zahlen 
oder Prozentangaben in Bezug auf die Produktion, die 
Preise, die Vorräte und die Arbeitslosigkeit wieder und 
stellt fest, welche Länder am schwersten von der Krise 
getroffen wurden. 

0-4 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O: Die Ausführungen zeigen die bestimmenden Faktoren 
der Weltwirtschaftskrise. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die Weltwirtschaft sich in der 
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre rasch ausdehnte und 
stellt fest, dass die Entwicklung in Überproduktion 
überging und dies zum wirtschaftlichen Zusammenbruch 
führte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die USA über die stärkste 
Wirtschaftskraft der Welt verfügte und das bedeutendste 
Finanzzentrum der Welt war und stellt fest, dass der 
wirtschaftliche Zusammenbruch in Amerika auch die mit 
Amerika eng verbundene Weltwirtschaft mit sich riss 
(ausgenommen die als eigene Welt existierende 
Sowjetunion), oder er verweist darauf, dass es auch 
Industriezweige gab, die von der Krise nicht wesentlich 
betroffen wurden. 

0-6 
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Konzeption, 
Sprachrichtigkeit

Die Ausführungen bestehen 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 

15. Die Staatsorganisation des Heiligen Stephan (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschäftigt sich grundsätzlich mit der der 
Staatsorganisation und der Kirchenorganisation 
Stephans. Bei der Analyse der Beilagen verweist er auf 
wesentliche Zusammenhänge. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Er ordnet die Herrschaft des Heiligen Stephan 
zeitlich und räumlich ein. 
I: Er verlegt Stephans Fürstentum auf 997, seine 
Krönung auf 1000 oder 1001 (beides ist zu akzeptieren), 
seinen Tod auf 1038. 
Er kennt die geographische Ausdehnung der Macht 
Stephans: in etwa das Karpatenbecken. Im 
Zusammenhang mit der Krönung erwähnt er Rom (Sitz 
des die Krone sendenden Papstes) und Esztergom 
(Schauplatz der Krönung). 

0-4 

Verwendung der 
Fachsprache 

O: Er nennt und verwendet die zum Thema gehörenden 
allgemeinen und historischen Begriffe richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
z.B. Staat, Kirche, lateinische Kirche, Papst, Kaiser; und 
die zum Thema gehörenden historischen Begriffe: z.B. 
Burgkomitat, Gespan, Zehnt, Kirchenprovinz/Diözese. 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O: In die Ausführungen sind die aus den Beilagen 
erschließbaren Informationen eingebaut und der Prüfling 
leitet aus ihnen Schlussfolgerungen ab. 
I: z.B. erwähnt er die Faktoren der Staats- und 
Kirchenorganisation (Krönung, Hofhaltung, 
Burgkomitate, Kirchenorganisation) und stellt fest, dass 
in der Tätigkeit des Heiligen Stephan der Staat und die 
Kirchenorganisation eng miteinander verknüpft sind und 
sie aufeinander angewiesen sind.. 

0-4 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O: Die Ausführungen zeigen die bestimmenden 
Faktoren der Herrschaft des Heiligen Stephan. 
I: z.B. erwähnt er, dass die Existenz des Landes 
Stephans von der Annahme des westlichen Christentums 
abhing und stellt fest, dass der Herrscher sich an dieses 
anpasst, indem er die katholischen christlichen 
Prinzipien übernimmt und Institutionen gründet. 
I: z.B. stellt er fest, dass mit der Machterlangung 
Stephans die Auflösung der auf Blutsbasis beruhenden 
Stammesorganisation vollendet wurde oder er gibt 
wieder, dass Stephan seine Staatsorganisation nach 

0-6 
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fränkischem (westlichen) Muster ausbaute, und er stellt 
fest, dass an deren Stelle das Organisationsprinzip auf 
Gebietsbasis tritt (Burgkomitate).  

Konzeption, 
Sprachrichtigkeit

Die Ausführungen bestehen 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 

16. Die Verteidigung gegen die Türken 1541-1568 (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling gibt grundsätzlich die wichtigsten Ereignisse 
der Verteidigung gegen die Türken bekannt, wobei er die 
Bedingungen skizziert. Auf Grundlage der Beilagen 
kommt er zu bedeutenden Feststellungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Er ordnet die untersuchten Vorgänge räumlich und 
zeitlich ein. 
I: Innerhalb des vorgegebenen Zeitraums (1541-1568) 
erwähnt er : 1541, 1552, 1566. Der Raum ist das in drei 
Teile gespaltene Land (das königliche Ungarn, die 
türkische „Hódoltság” und Siebenbürgen) mit der 
Nennung von Eger und Szigetvár. 

0-4 

Verwendung der 
Fachsprache 

O: Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum 
Thema gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
z.B. Sultan, Ständewesen, Staat,Burg, Kredit, Söldner, 
Angriff, Verteidigung; und die zum Thema gehörenden 
historischen Begriffe: z.B. Hódoltság, Grenzburg, Pascha. 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O: In die Ausführungen sind die aus den Beilagen 
erschließbaren Informationen eingebaut und der Prüfling 
leitet aus ihnen Schlussfolgerungen ab.. 
I: z.B. gibt er die mangelnde Deckung der Kosten der 
Verteidigung wieder und stellt fest, dass aus diesem 
Grunde die Grenzburgen permanent an Vernachlässigung 
und Mangel litten.      
 I:  z.B. gibt er wieder, welche Methoden Angreifer und 
Verteidiger im Laufe der Burgbelagerungen verwendeten 
und stellt fest, dass die  Burgkriege mit ihrem 
wechselhaften Erfolg die türkische Expansion erst 
abbremsten und dann zum Stillstand brachten. 
I: z.B. gibt er die Bedingungen des Friedens von 1568 
wieder und stellt fest, dass auch in den Friedenszeiten 
kleinere Kampfhandlungen fortgesetzt wurden, während 
der Friede auf der Basis des status quo entstand. 

0-8 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O: Der Prüfling legt die bestimmenden Faktoren der 
Verteidigung gegen die Türken dar. 
I: z.B. gibt er wieder, dass einer der bestimmenden 
internationalen Konflikte des 16. Jahrhunderts der 
Konflikt zwischen dem Osmanischen Reich und dem 

0-10 
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Habsburgerreich darstellt, und verweist darauf, das 
Ungarn in die Lage des Grenzgebiets zwischen den beiden 
Großmächten geriet. 
I: z.B. gibt er die Ereignisgeschichte der Burgkriege 
wieder und stellt fest, dass die Verteidigung gegen die 
Türken mit wechselhaftem Erfolg verlief (Temesvár, 
Eger, Szigetvár als Beispiele). 
gibt er wieder, dass die Kräfte des Habsburgerreichs in 
mehreren Richtungen gebunden waren und verweist 
darauf, dass dieses in Ungarn deswegen nur 
Verteidigungskämpfe führte. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die inländischen Kräfte 
Ungarns unzureichend waren und stellt fest, dass seine 
Verteidigung ohne die Hilfsgelder und Streitkräfte des 
Habsburgerreiches und des Deutschen Reichs 
unvorstellbar gewesen wäre. 
I: Er ergänzt seine Interpretation mit eigenen Kenntnissen 
und zutreffenden Stellungnahmen. 

Konzeption, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, die Sätze 
sind klar und eindeutig. 
 Der Text ist logisch aufgebaut. 
Die Ausführungen zeugen von der detaillierten 
Interpretationsfähigkeit des Schülers. 
 Die Ausführungen enthalten keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-8 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE  21 

17. Das Judentum in Ungarn zu der Zeit des Dualismus (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling beschäftigt sich grundsätzlich mit der 
Situation des Judentums zur Zeit des Dualismus. Bei der 
Interpretation der Beilagen verweist er auf wesentliche 
Zusammenhänge. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Er ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I: Er setzt die Zeit des Dualismus auf 1867-1914/18. Der 
Raum: Ungarn als Teil der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie. 

0-4 

Verwendung der 
Fachsprache 

O: Er nennt und verwendet die zum Thema gehörenden 
allgemeinen und historischen Begriffe richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
z.B. Judentum, israelitische Religion, Nation, 
Nationalität, Verbürgerlichung; und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe: z.B. Ausgleich, 
Assimilierung/Assimilation, Antisemitismus. 

0-4 
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Verwendung der 
Quellen 

O: In die Ausführungen sind die aus den Beilagen 
erschließbaren Informationen eingebaut und der Prüfling 
leitet aus ihnen Schlussfolgerungen ab. 
I: z.B. gibt er die Angaben und Prozentsätze wieder, die 
sich auf die Zahl der ungarischen Juden, ihre Sprache, 
ihre Beschäftigung und ihre geographische und 
siedlungsstrukturelle Anordnung beziehen, und stellt fest, 
dass die ungarische Gesetzgebung der im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung großenteils aus Stadtbewohnern, 
Unternehmern bzw. Intellektuellen bestehende 
Volksgruppe die Gleichberechtigung verlieh. 

0-4 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O: Die Ausführungen legen die wichtigen Faktoren dar, 
die die Lage des Judentums zur Zeit des Dualismus 
bestimmten. 
I: z.B. verweist er darauf, dass das Land zur Zeit des 
Dualismus vor der Verbürgerlichung stand oder er gibt 
wieder, dass die wirtschaftliche Entwicklung der 
Verwirklichung der meisten gesellschaftlichen Gruppen 
einen breiten Raum eröffnete, und er stellt fest, dass das 
Judentum aufgrund seines Bildungsstandes geeignet war, 
dies  zu unterstützen, oder, dass es die Chance ergriff, 
sich in die ungarische Gesellschaft einzugliedern. 
I: z.B. verweist er darauf, dass die Elite der ungarischen 
Politik im Dualismus grundsätzlich  liberal-national und 
integrativ war (trotz der mitunter auftauchenden 
antisemitischen Vorkommnisse), und stellt fest, dass das 
Judentum deswegen die vollständige Emanzipation von 
der Gesetzgebung (in bürgerlicher, politischer, religiöser 
und wirtschaftlicher Hinsicht) erhielt 

0-6 

Konzeption, 
Sprachrichtigkeit

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

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 

18. Die Landwirtschaft in der Zeit des Dualismus (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling fasst die Merkmale der ungarischen 
Landwirtschaft zur Zeit des Dualismus zusammen. Bei 
der Interpretation der Beilagen verweist er auf 
wesentliche Zusammenhänge. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Er ordnet die vorgestellten wirtschaftlichen 
Erscheinungen zeitlich und räumlich ein. 
I: Er stellt fest, dass der betreffende Zeitraum in die 
Jahre 1867-1914/18 fällt. Der Schauplatz: Ungarn, und 
es wird auch auf das gemeinsame Zollgebiet der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie verwiesen. 

0-4 

Verwendung der O: Er verwendet die allgemeinen und die zum Thema 0-4 
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Fachsprache gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
z.B. Wirtschaft, Landwirtschaft, Kapitalismus, Markt, 
Investition, Modernisierung; die zum Thema gehörenden 
historischen Begriffe: z.B. Ausgleich, Zollsystem, 
Kredit, Knecht/Magd/Gesinde. 

Verwendung der 
Quellen 

O: In die Ausführungen sind die aus den Beilagen 
erschließbaren Informationen eingebaut und der Prüfling 
leitet aus ihnen Schlussfolgerungen ab. 
I: z.B. gibt er die Merkmale der Zusammensetzung des 
ungarischen Nationaleinkommens wieder und stellt das 
Übergewicht der Landwirtschaft fest. 
I: z.B. gibt er die Tatsache der Verbesserung der 
ungarischen Kreditverhältnisse wieder und stellt fest, 
dass dies eine wichtige Voraussetzung für das 
landwirtschaftliche Wachstum war (Tabellen). 
I: z.B. gibt er das Ansteigen der Durchschnittserträge der 
Anbaufrüchte bzw. die Veränderungen des Viehbestands 
wieder und stellt fest, dass der landwirtschaftliche 
Strukturwandel zu der Zeit weiterging. 

0-8 

Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O: Die Ausführungen zeigen, welche Bedingungen die 
Entwicklung der ungarischen Landwirtschaft 
bestimmten. 
I: z.B. nennt er das gemeinsame Zollgebiet der 
Monarchie und stellt fest, dass dies einen sicheren 
Absatzmarkt für die Erzeugnisse der ungarischen 
Landwirtschaft garantierte. 
I: z.B. gibt er die Entwicklung der ungarischen 
Mühlenindustrie und Lebensmittelindustrie wieder und 
stellt fest, dass dies initiierend auf die Landwirtschaft 
wirkte (z.B. Anbau von Industriepflanzen, Zuckerrüben, 
Kartoffeln und Getreide). 
I: z.B. gibt er die entscheidende Rolle des 
kapitalkräftigen Groß- und Mittelbesitzes für die 
landwirtschaftliche Entwicklung wieder und stellt fest, 
dass die Mehrheit der Besitzer nicht imstande war zu 
modernisieren, oder, dass die billige Arbeitskraft der 
Kleinbauern und landlosen Bauern (Knechte) nur in 
einem kleinen Bereich der Produktion (z.B. beim 
Dreschen) zur Modernisierung und zu Investitionen 
anspornte. 
I: Er ergänzt und stützt seine Interpretation durch 
selbständige Kenntnisse und zutreffende 
Stellungnahmen. 

0-10 
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Konzeption, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, die Sätze 
sind klar und eindeutig. 
 Der Text ist logisch aufgebaut. 
Die Ausführungen zeugen von der detaillierten 
Interpretationsfähigkeit des Schülers. 
 Die Ausführungen enthalten keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-8 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL  42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE  21 

 

19. Ungarn im Zweiten Weltkrieg (kurz) 

 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschäftigt sich grundlegend mit dem Weg 
in den Kriegseintritt Ungarns. Bei der Interpretation der 
Quellen macht er wichtige Feststellungen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Er ordnet die aufgezeigten Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I: Den Weg, der zum Kriegseintritt führte, ordnet er 
ungefähr zwischen 1938 und 1941 ein. 
Der Raum: das durch die revisionistischen 
Gebietserweiterungen vergrößerte Ungarn, das 
„Oberland”, die Karpato-Ukraine, das „südliche Gebiet” 

0-4 

Verwendung der 
Fachsprache 

O: Er verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
z.B. Krieg, Diplomatie, Armee, (Außen-)Politik, und die 
zum Thema gehörenden historischen Begriffe: z.B. 
Revision, Irredentismus, bewaffnete Neutralität, 
deutsches Bündnis. 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O: In die Ausführungen sind die aus den Beilagen 
erschließbaren Informationen eingebaut und der Prüfling 
leitet aus ihnen Schlussfolgerungen ab. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die ungarische Politik auf 
dem Standpunkt der bewaffneten Neutralität war und 
stellt fest, dass deren reale Grundlage schwand.  

0-4 

Erschließung der 
auf die 
Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 
 

O: Die Ausführungen geben die Faktoren wieder, die die 
Meinungen hinsichtlich des Zweiten Weltkriegs 
bestimmten. 
I: z.B. gibt er wieder, dass das die ungarischen 
Revisionsbestrebungen unterstützende Deutschland 
beim Überfall auf Polen auch Ungarn in die Aggression 
einbeziehen wollte und stellt fest, dass Teleki sich auf 
Grundlage der bewaffneten Neutralität den deutschen 
Wünschen verschloss. 
I: z.B. gibt er wieder, dass die ungarische Außenpolitik 
die Revision des Friedensvertrags von Trianon 

0-6 



 

írásbeli vizsga 0813 21 / 22 2008. október 22. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

erfolgreich verwirklichte und stellt fest, dass der Preis 
dessen die wachsende Verpflichtung hin zu den 
Achsenmächten war, oder, dass die so entstandene 
Zwangslage der bewaffneten Neutralität ein Ende setzte. 

Konzeption, 
Sprachrichtigkeit

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

0-2 

ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 

20. Das ungarische Bauerntum in den zwanziger Jahren (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 
 

Der Prüfling stellt grundlegend die bäuerlichen 
Verhältnisse der zwanziger Jahre hinsichtlich der 
Bodenverteilung und der gesellschaftlichen Schichtung 
dar. Aus der Analyse der Beilagen zieht er bedeutende 
Feststellungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Er ordnet das Phänomen räumlich und zeitlich ein. 
I: Er legt die Zeit in das erste Jahrzehnt der Ära der 
Gegenrevolution (Horthy-Ära).  
Der historische Raum ist die Landesfläche nach Trianon. 

0-4 

Verwendung der 
Fachsprache 

O: Er verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
z.B. Staat, Ackerbau, Lebensweise, Großgrundbesitzer, 
Bauer, Knecht, Zwergbesitz; und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe: z.B. Konsolidierung, 
Modernisierung, Bodenreform.. 

0-4 

Verwendung der 
Quellen 

O: In die Ausführungen sind die aus den Beilagen 
erschließbaren Informationen eingebaut und der Prüfling 
leitet aus ihnen Schlussfolgerungen ab.. 
I: z.B. gibt er wieder, dass der Anteil der in der 
Landwirtschaft beschäftigten, der bäuerlichen, 
ländlichen Bevölkerung, von 1920 bis 1930 etwas 
zurückging, und verweist darauf, dass dies die Folge der 
Modernisierung und des wirtschaftlichen Wandels war. 
I: z.B. gibt er die Schichtung der bäuerlichen 
Gesellschaft wieder (z.B. Bauern mit Grundbesitz, 
Knechte/Gesinde, Tagelöhner) und stellt fest, dass der 
Anteil der kaum oder überhaupt nicht über Feldbesitz 
verfügenden Bauern ausgesprochen hoch war. 
I: z.B. gibt er die wichtigen Verfügungen des Gesetzes 
von 1920 wieder und stellt fest, dass das Gesetz mit 
Ausnahme der Zunahme der Zwergbesitzer und deren 
Ackerfläche hinsichtlich der „richtigeren Verteilung des 
Feldbesitzes” zu keiner wesentlichen Änderung führte, 
oder er stellt fest, dass das Gesetz der politischen 
Zielsetzung untergeordnet wurde. 

0-8 
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Erschließung der 
auf die Ereignisse 
wirkenden 
Faktoren 

O: Der Prüfling stellt die Faktoren dar, die die Grundlage 
der bäuerlichen Gesellschaft bildeten. 
I: z.B. stellt er fest, dass die zwanziger Jahre das 
Zeitalter der Konsolidierung der Gegenrevolution waren 
und verweist darauf, dass der politische Wille zur 
Verringerung der Spannungen das Gesetz XXXVI/1920 
ins Leben rief. 
I: z.B. stellt er fest, dass das Land die außerordentlich 
ungleiche Landverteilung aus vorhergehenden Zeiten 
geerbt hatte und unterstreicht, dass daran auch die Politik 
der zwanziger Jahre nichts änderte. 
I: z.B. stellt er fest, dass innerhalb der bäuerlichen 
Bevölkerung der Anteil der Landwirte 
unternehmerischen Typs („Bürgerbauern“) gering war 
und stellt fest, dass die kleinbäuerliche und 
agrarproletarische Masse ein Charakteristikum der 
rückständigen Gesellschaft war. 
I: Er ergänzt und stützt seine Interpretation durch 
selbständige Kenntnisse und zutreffende 
Stellungnahmen. 

0-10 

Konzeption, 
Sprachrichtigkeit 

Die Ausführungen bestehen aus ganzen Sätzen, die Sätze 
sind klar und eindeutig. 
 Der Text ist logisch aufgebaut. 
Die Ausführungen zeugen von der detaillierten 
Interpretationsfähigkeit des Schülers. 
 Die Ausführungen enthalten keine schwerwiegenden 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-8 
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