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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 Teilpunktzahlen für die Lösung einzelner Aufgabenteile 
auf die Arbeit(en). 

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

I. Korrektur und Bewertung der kurzen Aufgaben 
 

Der Grundsatz der Bewertung ist, dass als 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! 

Ist die Gesamtpunktzahl der einfachen Aufgaben eine ganze Zahl, ist nichts zu tun, 
ist diese Gesamtpunktzahl hingegen eine Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma, muss 
nach den Mathematikregeln aufgerundet werden (z.B. werden 23,5 Punkte zu 24 
Punkten aufgerundet). 

Die im Rahmenlehrplan auftretenden Personen, topographischen Angaben und 
Begriffe können nur bei richtiger Rechtschreibung bewertet werden. 

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, auf den 
Aufgabentyp usw. falsch gewählt hat, 

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

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

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

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

 
Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Punkte können dann gegeben werden, wenn das Problem vom Kandidaten im vollen 
Umfang verstanden und richtig interpretiert wurde, und wenn die Darlegung proportional, 
logisch und sich auf das Wesentliche konzentrierend ist. Es werden mit der Benutzung der 
Quellen wesentliche Folgerungen formuliert, 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. 
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1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn mindestens eine Feststellung gemacht wird, die 
nachweist, dass das Problem verstanden wurde, aber der überwiegende Teil der Darlegung 
sich nicht auf die Auslegung oder die Lösung des Problems richtet. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn die Aufgabe nicht verstanden oder 
vollkommen missverstanden wird, die Quellen nicht benutzt werden, und wenn sich die 
Feststellungen nicht auf die Auslegung des Problems richten. 

 
Bei den analysierenden (langen) Aufgaben  
 

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

 
b) Punktwertung der Operationen und inhaltlichen Bestandteile 
 

Im Korrekturschlüssel werden die mit der Anwendung der einzelnen Kompetenzen (z.B. 
Orientierung in Zeit und Raum, Benutzung der Quellen usw.) verbundenen Operationen mit 
„O” und die diesen zuzuordnenden inhaltlichen Bestandteile mit „I” gezeichnet.  

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

Mit einer Operation sind im Falle der problemlösenden (kurzen) Aufgaben ein bis zwei 
Inhalte verbunden, während in den analysierenden Aufgaben – insbesondere bei der 
Darlegung der Ereignisfaktoren – mehrere, zwei bis drei Bestandteile, zugeordnet werden.  

Wenn im Korrekturschlüssel nur ein inhaltlicher Bestandteil zu einer Operation gehört, 
muss die Punktzahl der Operation und des Inhalts bei der Korrektur miteinander 
übereinstimmen. (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für die Gesichtspunkte Orientierung in 
Raum und Zeit, Verwendung der Fachsprache und Verwendung der Quellen bzw. bei langen 
Aufgaben für die Gesichtspunkte Orientierung in Raum und Zeit und Verwendung der 
Fachsprache nur 0 oder 2 oder 4 Punkte gegeben werden.) 

Wenn im Korrekturschlüssel mit einer Operation mehrere inhaltliche Bestandteile 
verbunden sind, können wegen des engen Zusammenhangs zwischen ihnen manche 
Punktzahlen nicht gegeben werden (z.B.: bei kurzen Aufgaben können für den 
Gesichtspunkt Faktoren, die die Ereignisse bestimmen 1 und 4 Punkte nicht gegeben werden, 
bei langen Aufgaben können bei Verwendung der Quellen 1 und 5 Punkte  und bei Faktoren, 
die die Ereignisse bestimmen 1 und 6 Punkte nicht gegeben werden). 
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Als allgemeine Regel sind bei der Punktwertung der einzelnen Operationen und der 
einzelnen Inhalte die Folgenden geltend zu machen: 
 
Punktwertung der „Operationen” (O) 
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn die zugehörige Punktzahl für den Inhalt 
hoch ist (mehr als 50% der für die Inhalte erreichbaren maximalen Punktzahl). 
1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn der Kandidat von den inhaltlichen Punktzahlen 
mindestens 1 Punkt erreichte, und die Antwort keinen groben Fehler (falsche Angabe oder 
Feststellung) enthält. 
0 Punkte können dann gegeben werden, wenn der Kandidat keinen Punkt für die 
inhaltlichen Bestandteile erhielt, und die Antwort einen schweren Irrtum enthält. 

 
Die bei den inhaltlichen Bestandteilen angegebenen Beispiele (z.B.) zeigen, welche 

Inhalte als gute Antwort akzeptierbar sind. Die inhaltlichen Bestandteile der Antwort 
bestehen im Allgemeinen aus zwei Teilen: Zeit- und Raumbestimmung; allgemeine und 
konkrete Benutzung von Begriffen; Auflistung (Festhaltung, Darstellung) und Folgerung 
(Feststellung). Das bedeutet bei der Punktwertung, dass 1 Punkt gegeben werden kann, wenn 
nur ein Bestandteil in der Antwort enthalten ist, und 2 Punkte gegeben werden können, wenn 
beide enthalten sind. Selbstverständlich kann bei den inhaltlichen Antwortbestandteilen – 
insbesondere bei der Auflistung und bei den Folgerungen  auch eine andere gute 
Kombination,  als im Korrekturschlüssel enthalten,  akzeptiert werden! Im Korrekturschlüssel 
werden bei einigen inhaltlichen Bestandteilen gleich mehrere gute Antwortmöglichkeiten 
angegeben, die mit dem Wort „oder” getrennt werden, was nicht ausschließt, dass auch 
andere gute inhaltliche Bestandteile vom Korrektor akzeptiert werden. 
 
Punktwertung der „Inhaltlichen Bestandteile” (I) 
 
2 Punkte können dann gegeben werden, wenn angemessen viele richtige Angaben 
enthalten sind, die Analyse auf gutem Niveau auf die Quellen (Autor, Absichten, Umstände 
usw.) Bezug nimmt, sowie mehrere charakteristische oder typische Gründe und 
Folgerungen formuliert, und/oder die mit den Ereignissen zusammenhängenden 
historischen Persönlichkeiten erwähnt werden. 

1 Punkt kann dann gegeben werden, wenn die Analyse wenige und unwesentliche, aber 
nicht die typischsten Angaben, Folgerungen und Feststellungen enthält. 

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

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

 
3. Umfang der Textaufgaben (Essays) 
 
 Es ist eine wichtige Kompetenz im Bereich der Textkonzipierung, dass der Kandidat 

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

 
4. Vorgeschlagene Vorgangsweise bei der Bewertung der Textaufgaben 

1. Lesen Sie die Korrekturschlüssel zu den Aufgaben durch! 
2. Sehen Sie sich das Muster der Bewertungsgesichtspunkte an! 
3. Prüfen Sie die Wahl der Aufgabe durch den Kandidaten!  
4. Lesen Sie die Arbeit des Schülers mindestens zweimal! 
5. Stellen Sie den Bestandteilen des Korrekturschlüssels entsprechend die nach den 

einzelnen Gesichtspunkten erreichte Punktzahl fest! 
6. Stellen Sie die Gesamtpunktzahl fest, und rechnen Sie diese mit Hilfe des Divisors (2) 

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

Aufgaben erreicht wurden! Ist diese Gesamtzahl eine ganze Zahl, ist nichts zu 
tun, bei einer Zahl mit einer Stelle hinter dem Komma muss hingegen nach den 
Mathematikregeln aufgerundet werden (z.B. werden 23,5 Punkte zu 24 Punkten 
aufgerundet). 
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III. Feststellung der Gesamtpunktzahl des Aufgabenblattes 
 
Addieren Sie die in den Bestandteilen I und II erreichten Punktzahlen!  
 
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 

Verstehen 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 1 Punkt, insgesamt 2 Punkte) 

Religion 
jüdische Religion 
Christentum 

Islam oder muslimische oder mohammedanische 
Religion, 

(nur bei richtiger Reihenfolge können Punkte gegeben werden) 

2. Mittelalterliche Kultur (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) romanischer Stil oder Romanik 

b) A), B), D) 

3. Die Arpaden-Zeit (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 6 Punkte)  

a) Goldene Bulle 

b) Familiarität 

c) Kodex  

d) Gespan 

e) Palatin 

f) Regalien 

4. Der französische Absolutismus (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 
a) Ludwig XIV.  

b) Europa 

c) uneingeschränkte oder absolute 

d) stehendes Heer oder Heer 

e) 400 tausend 

f) Minister 

g) Merkantilismus 

h) Schutzzölle oder Zölle 

 
5. Ungarn im 16. Jahrhundert (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 6 Punkte) 
a) richtig 

b) falsch 

c) falsch 

d) richtig 
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e) richtig 

f) richtig 

6. Die industriellen Revolutionen (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 Punkte) 

a)     B), E), F), H)    

b) 

Buchstabe der 

Erfindung 

Name des 

Erfinders 

B) Morse 

E) Watt 

F) Hargreaves 

H) Stephenson 

(der Familienname ist ausreichend, allerdings nur bei korrekter Rechtschreibung.) 

7. Die ungarische Gesellschaft im 19. Jahrhundert (insgesamt 4 Punkte) 
a) Er ist das Familienoberhaupt oder der Leiter der Großfamilie  

b) er fällt Entscheidungen allein 

c) Er leitet die Arbeit an oder lässt sie von den Familienmitgliedern verrichten. 

d) Er repräsentiert die Leute seines Hauses. 

(Auch andere, ähnliche richtige Antworten sind zu akzeptieren) 

8. Das nationalsozialistische Deutschland (insgesamt 3 Punkte) 
a) Führer-Prinzip (0,5 Punkte) 

b) Rassengesetze (0,5 Punkte) 

c) Endlösung (0,5 Punkte) 

d) Antisozialismus (0,5 Punkte) 

e) nemzetiszocialista oder nationalsozialistisch (1 Punkt) 

9. Ungarn zwischen 1914 und 1929 (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 6 Punkte) 

a) 1 Krone (Akzeptiert werden können noch: 1 Schweizer Franken oder in der ersten Hälfte 
des Jahres 1914 war die Krone, in der zweiten Hälfte der Schweizer Franken die 
stärkere Währung.) 

b) 1 Schweizer Franken  

c) 1917 

d) der verlorene Weltkrieg oder die wirtschaftlichen Folgen des Friedens von Trianon oder 

die Blockade der Entente  
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e) Die Steuereinnahmen von 1925 zeigten gegenüber den vorgeschriebenen Steuern einen 

bedeutenden Überschuss auf. 

f) Die erste Behauptung ist die richtige („…öffneten die westlichen Finanzkreise ihre 

Kredite…”) 

 (Auch andere, ähnliche richtige Antworten sind zu akzeptieren) 

10. Die Revolution von 1956 (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 2 Punkte) 
Petőfi-Statue – Bem-Statue – Demonstration der Studenten 

Parlament – erste Rede von Imre Nagy oder Salvenfeuer 

Radio-Belagerung 

Sturz der Stalin-Statue 

Republik-Platz/Köztársaság tér – Belagerung des Parteihauses  

 (Auch andere, ähnliche richtige Antworten sind zu akzeptieren) 

11. Die Merkmale der globalisierten Welt (pro Aufgabenteil 0,5 Punkt, insgesamt 2 
Punkte) 
z.B.: Presse (in Papierform, z.B. Zeitschrift),  Radio, Fernsehen, Plakat, Internet, Film 

(ebenfalls zu akzeptieren sind bespielte Audio- und Videokassetten, CD und DVD) 

12. Die heutige ungarische Gesellschaft (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 3 
Punkte) 

a) sie fiel 
b) sie stieg 
c) Großfamilie 
d) Zwei-Kind-Familie, Kernfamilie 
e) auf ein Neuntel [auch zu akzeptieren sind: (ungefähr) auf ein Sechstel oder auf ein Siebtel] 
(Jede andere richtige - durch den Quellentext begründbare - Antwort ist zu akzeptieren.) 
f) es gibt mehr Frauen als Männer 
(Auch andere, ähnliche richtige Antworten sind zu akzeptieren) 
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Essays  

13. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Eroberungen der römischen Republik 

(kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte 
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling beschäftigt sich bei den gesellschaftlichen 
Folgen der Eroberungskriege der Republik mit dem Ruin des 
Bauerntums und der massenhaften Sklavenhaltung. Er 
verweist mit der Analyse der Quellen auf bedeutsame 
Zusammenhänge.  

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Er ordnet die historischen Erscheinungen räumlich und 
zeitlich ein. 
I: Er legt die Kriege und ihre Folgen in das 3.-2. Jahrhundert 
v.Chr. 
Räumlich: Italien und die von der Republik bis Ende des 2. 
Jahrhunderts eroberten Gebiete. Zu erwähnen: Rom, eventuell 
Karthago. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und 
historischen Begriffe des Themas. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: Heer, 
Eroberung, Sklave, Großgrundbesitz; und die historischen 
Begriffe des Themas: Republik, Provinz, Proletarier. 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er gibt den Ruin eines Teils des Bauerntums Italiens 
sowie die Ausbreitung der Sklaverei wieder, und er stellt fest, 
dass der gemeinsame Grund für beide Phänomene in der Serie 
der Eroberungskriege liegt. 

0-4 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Die Ausführungen zeigen die Faktoren der 
gesellschaftlichen Umwandlungen. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass Rom erfolgreiche 
Expansionskriege führte, und stellt fest, dass währenddessen 
ein bedeutender Teil des Bauerntums, das die Kriegslasten 
trug und als Soldaten eingezogen wurde, zugrunde ging und 
zu Proletariern wurde. 
I: Er gibt wieder, dass in Folge der Kriege eine große Zahl 
von Kriegsgefangenen und verschleppter Zivilbevölkerung 
nach Italien kam, und er stellt fest, dass dem Senatorenstand 
dadurch die großangelegte Organisation von Großgrundbesitz 
(Latifundien) mit billiger Sklavenarbeit auf herrenlos 
gewordenen oder billig aufgekauften Feldern ermöglicht 
wurde. 

0-6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0-2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 
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14. Kriegsführung im Ersten Weltkrieg (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling beschäftigt sich grundlegend mit den neuen 
Elementen der Kriegsführung im Ersten Weltkrieg. Er 
zeigt den Weltkrieg als Krieg der Maschinen (neue 
Kriegstechnik, Kriegswirtschaft), und verglichen mit 
vorherigen Kriegen mobilisiert er viele größere Kräfte 
(Massenarmeen). Anhand der Quellen zieht er wichtige 
Schlussfolgerungen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet den Ersten Weltkrieg räumlich 
und zeitlich ein. 
I: Er gibt den Zeitraum des Kriegs wieder: 1914-18. Als 
räumliche Ausdehnung des Krieges zeichnet er vor allem 
die europäischen Kriegsschauplätze auf oder er verweist 
auf den Verlauf einer der Fronten. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
Krieg, Heer/Armee, Kriegstechnik, Kriegsindustrie, 
allgemeine Wehrpflicht; und die historischen Begriffe 
des Themas: Stellungskrieg, Front, Hinterland, 
Materialschlacht, Schützengraben. 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Quellen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er gibt die neuen Elemente der Kriegstechnik 
(Panzerfahrzeuge, chemische Waffen) wieder und stellt 
deren Auswirkungen auf den Krieg fest (z.B. große Zahl 
von Verwundeten). 

0-4 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Die Ausführungen zeigen die bestimmenden Faktoren 
der Kriegsführung im Ersten Weltkrieg.  
I: z.B.: Er gibt die von der zweiten industriellen 
Revolution geschaffene wissenschaftlich-technische 
Entwicklung wieder und beleuchtet, dass die 
Errungenschaften des technischen Fortschritts auch in die 
Kriegstechnik Einzug hielten und die Massenproduktion 
von neuen Waffengattungen ermöglichten. oder er gibt 
wieder, dass die Blitzkriegs-Pläne schon zu Beginn des 
Krieges scheiterten und ein Stellungskrieg entstand, und 
er stellt fest, dass all dies an der gestiegenen Artillerie 
lag. 
I: z.B.: Er gibt wieder, dass die meisten kriegsführenden 
Parteien schon lange vor dem Weltkrieg die allgemeine 
Wehrpflicht eingeführt hatten, und er verweist darauf, 
dass deswegen massenhaft ausgebildete Reservisten für 
den Gebrauch der neuen Waffengattungen zur Verfügung 
standen. 

0-6 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit

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

0-2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 

15. Die Religionen in Siebenbürgen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling beschäftigt sich grundlegend mit den 
religiösen Verhältnissen in Siebenbürgen in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Mit der Analyse der 
Beilagen verweist er auf wichtige Zusammenhänge. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt wieder, dass sich zur zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts die Reformation in Siebenbürgen 
ausbreitete und nur das Seklerland nicht berührte. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
Religion, Kirche; und die historischen Begriffe des 
Themas: katholische Kirche, Reformation, evangelisch, 
reformiert, unitarisch, protestantisch, religiöse Toleranz 
(oder Religionsfreiheit). 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Beilagen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er gibt die religiöse Vielfalt Siebenbürgens zu 
jener Zeit wieder und stellt fest. dass der Landtag von 
Siebenbürgen ein Gesetz über die religiöse Toleranz 
annahm. 

0-4 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Die Ausführungen zeigen die bestimmenden Gründe 
für die Regulierung der Religionsangelegenheiten.  
I: z.B.: Er gibt die religiösen Verhältnisse in 
Siebenbürgen nach Ausbreitung der Reformation wieder 
(die Sachsen sind evangelisch, die Mehrheit der Ungarn 
reformiert bzw. unitarisch, die Sekler hingegen 
katholisch) und stellt fest, dass die konfessionelle 
Gliederung teilweise der ständischen Gliederung folgte. 
I: z.B.: Er gibt wieder, dass der Beschluss des Landtags 
von Thorenburg/Torda die freie Religionsausübung für 
die sog. anerkannten Religionen (katholisch, evangelisch, 
kalvinistisch, unitarisch) gewährleistete, und er stellt fest, 
dass es aus dem Gesichtspunkt der fürstlichen 
Machtausübung heraus wegen der religiösen Situation in 
Siebenbürgen zweckmäßig war, die Toleranz gesetzlich 
anzuerkennen, oder dass in Siebenbürgen die 
Konfessionen zumeist friedlich nebeneinander lebten 

0-6 
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oder dass diese Regelung sich nicht auf die rumänisch-
orthodoxe (griechisch-katholische) Kirche bezog. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit

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

0-2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 

16. A Der Tatarensturm (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling beschäftigt sich grundlegend mit den 
Ereignissen des Tataren-/Mongolenzugs und der 
Neuorganisation des Landes nach 1242. Mit der Analyse 
der Beilagen kommt er zu wichtigen Feststellungen. 

0-8 

Orientieren in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Erscheinungen 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er gibt den Zeitpunkt des Tatarenzugs (1241/42) und 
wenigstens zwei wichtige Schauplätze (z.B. Muhi, 
Karpatenpässe, Trau, Pest usw.) wieder. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
Heer, Burg,; und die historischen Begriffe des Themas:, 
Tatar/Mongole, Kumane. 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Beilagen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass zwischen Béla IV. und den 
Vornehmen des Landes vor dem Tatarenangriff 
Gegensätze bestanden (Ansiedlung der Kumanen), und 
er stellt fest, dass der König deswegen weniger 
Unterstützung zur Verteidigung als erhofft erhielt. 
I: z.B.: z.B.: er gibt mit Hilfe der Kartenskizze 
irgendeine der Momente des Tatarenzugs wieder (z.B. 
konnten die Tataren östlich der Donau fast ungehindert 
einfallen oder Béla IV. floh an die Adriaküste) und er 
stellt fest, dass das Land keinen wesentlichen 
Widerstand gegen die Eroberer entwickeln konnte. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass Béla IV. und die Barone 
nach dem Tatarenzug mit dem Bau von Burgen 
begannen, und er stellt fest, dass vor allem die Zahl der 
Burgen der privaten Grundherren stieg. 

0-8 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Der Prüfling zeigt die wichtigsten Gründe der 
behandelten Erscheinungen.  
I: z.B.: er gibt irgendein weiteres Moment des 
Tatarenzugs wieder (Schlacht von Muhi, Verwüstung 
des Großteils des Landes, Widerstand der Burgen usw.) 
und er stellt die schweren Folgen des Tatarensturms oder 
die Möglichkeiten des Widerstands fest. 

0-10 
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I: z.B.: er gibt die Veränderungen in der Politik von Béla 
IV. nach dem Tatarensturm wieder (Schenkungen statt 
Steigerung des königlichen Güterstandes, 
Güterschenkungen für militärische Dienste), und er stellt 
fest, dass der König die Landesverteidigung als Priorität 
betrachtete. 
I: z.B.: er gibt eine weitere Maßnahme des Königs 
wieder (Aufnahme von Fremden, Schenkungen von 
Privilegien an die Städte), und er stellt fest, dass diese 
Maßnahmen gleichzeitig wirtschaftlichen und 
verteidigungspolitischen Zielen dienten. 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit 
eigenständigen Kenntnissen und richtigen 
Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Die Analyse ist ein durchstrukturierter Text, der dem 
logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von nuancierter 
Analysefähigkeit. 
Die Ausführungen enthalten keine schweren 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 21 

17. Die ungarische Industrie in der Zeit des Dualismus (kurz) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling zeigt die Ergebnisse der industriellen 
Entwicklung Ungarns zur Zeit des Dualismus. Mit der 
Analyse der Beilagen verweist er auf wichtige 
Zusammenhänge. 

0-4 

Orientieren in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die wirtschaftlichen 
Erscheinungen räumlich und zeitlich ein. 
I: Er stellt fest, dass die betreffende Epoche in die Jahre 
1867-1914 zu legen ist. (Auch das Jahr 1918 ist als 
Abschluss zu akzeptieren.) 
Als Raum benennt er den zeitgenössischen ungarischen 
Staat, verweist aber auch auf das gemeinsame Zollgebiet 
der Monarchie Österreich-Ungarn. Das größte 
Industriezentrum Ungarns ist Budapest. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet den allgemeinen historischen Begriff: 
Industrie, und die historischen Begriffe des Themas: 
Zollsystem, Kredit, industrielle Revolution, Fabrik, 
Steuervergünstigung. 

0-4 



 

írásbeli vizsga 0812 17 / 21 2011. május 4. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Beilagen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er gibt die Tatsache der industriellen 
Entwicklung Ungarns wieder und stellt fest, dass die 
industriefördernde Wirtschaftspolitik dabei ein wichtiger 
Faktor war. 

0-4 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Die Ausführungen zeigen, welche Umstände die 
industrielle Entwicklung Ungarns bestimmten.  
I: z.B.: er gibt irgendein Merkmal der Industrialisierung 
wieder (die ungarische Industrie war aus wirtschaftlichen 
und historischen Gründen zu Beginn der Epoche 
rückständig oder das gemeinsame Zollgebiet war 
unvorteilhaft für die Entwicklung der heimischen 
Industrie usw.) und stellt fest, dass die Regierung 
bestrebt war, die Wettbewerbsfähigkeit/Produktivität zu 
steigern. 
I: z.B.: er gibt die Bedeutung der treibenden 
Wirtschaftszweige (z.B. Eisenbahnbau, Schwerindustrie, 
landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeitende Industrie 
usw.) wieder und stellt fest, dass bis zum Ende der 
Epoche das Land stark aufgeschlossen hatte oder die 
einzelnen Wirtschaftszweige produzierten Erzeugnisse 
von Weltniveau (Lebensmittelindustrie, Kandó- 
Elektroeisenbahn ). 

0-6 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0-2 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 

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

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Stellung, Schichtung 
und den Lebensstil der Mittelklasse innerhalb der 
ungarischen Gesellschaft nach dem Ausgleich. Mit der 
Analyse der Beilagen kommt er zu wichtigen 
Feststellungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historische Erscheinung, die 
Entstehung der Mittelklasse, räumlich und zeitlich ein. 
I: Er bestimmt den Zeitraum des Dualismus auf 1867-
1914/18. 
Räumlich: Ungarn nach 1867. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
Gesellschaft, Intelligenz/Intellektuelle, 
Amtsträger/Beamter („tisztviselő”), Modernisierung; und 

0-4 
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die historischen Begriffe des Themas: Verbürgerlichung, 
Mittelklasse, „herrische” Mittelklasse, Gentry (niederer 
Adel), Assimilierung/Assimilation. 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Beilagen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er gibt den Aufbau der Gesellschaft der 
Dualismus-Zeit wieder und stellt fest, dass sich deren 
Diskrepanz/Doppelcharakter auch auf die Mittelklasse 
bezog (Abbildung).  
I: z.B.: er gibt wieder, dass die Emanzipation den Juden 
die Möglichkeit zur Entfaltung eröffnete, aber er stellt 
fest, dass man, obwohl sie in die Mittelschicht 
aufgestiegen waren, immer auf ihre Herkunft schaute. 
I: z.B.: er gibt einige Teile des Zubehörs des Lebensstils 
der Mittelklasse (z.B. Wohnung) wieder und stellt auch 
deren finanzielle Voraussetzungen (Einkommen) fest. 

0-8 

Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Der Prüfling zeigt die Faktoren, die die Mittelklasse 
formten.  
I: z.B.: er gibt wieder, dass in den westlichen 
Gesellschaften die Bedürfnisse der Verbürgerlichung die 
Mittelklasse schufen, und er stellt fest, dass dieser 
Prozess mit Verspätung auch das dualistische Ungarn 
charakterisierte. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass große Teile des Adels nach 
1848/49 verarmten, und er stellt fest, dass die Gentry, die 
auf eine Beamten-, Intellektuellen- oder Militärlaufbahn 
gelangten, Teil der Mittelschicht wurden.   . 
I: z.B.: er gibt wieder, dass sich die Wirtschaft und die 
Gesellschaft des dualistischen Ungarn modernisierten, 
und er stellt fest, dass sich daraus die berufliche 
Gliederung der Mittelschicht ergab (z.B. obere 
Beamte/„köztiszviselők”, 
Privatbeamte/„magántisztviselők”, Intellektuelle). 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit 
eigenständigen Kenntnissen und richtigen Feststellungen. 

0-10 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Die Analyse ist ein durchstrukturierter Text, der dem 
logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von nuancierter 
Analysefähigkeit. 
Die Ausführungen enthalten keine schweren sprachlichen 
oder orthographischen Fehler.  

0-8 

IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBATRE PRÜFUNGSPUNKTE 21 
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19. Das heutige ungarische Wahlrecht (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling vergleicht die Hauptbestandteile des 
ungarischen Wahlrechtssystems mit den 1948 
verabschiedeten UNO-Grundprinzipien. Mit der Analyse 
der Beilagen zieht er seine Schlussfolgerungen. 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet das Thema räumlich und zeitlich 
ein. 
I: Er benennt den Zeitraum des Systemwechsels (1989-
1990). 
Räumlich: die heutige Fläche Ungarns. 

0-4 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
Staat, Demokratie, Verfassung, parlamentarische 
Demokratie, Menschenrechte, bürgerliche 
Freiheitsrechte, Wahlrecht; und die historischen Begriffe 
des Themas: Systemwechsel (Wende), Grundprinzipien 
der Wahl, Wahlsystem, UNO. 

0-4 

Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Beilagen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er gibt die UNO-Grundprinzipien und die 
Grundprinzipien der bestehenden ungarischen 
Wahlrechtsregelung (gleiches Wahlrecht, geheime Wahl, 
ordentliche Wahl) wieder und stellt fest, dass die 
Detailregeln des ungarischen Wahlrechtssystems (z.B. 
gemischtes Wahlsystem; Umstände, die zum Ausschluss 
vom Wahlrecht führen) nicht im Widerspruch zu den 
Grundprinzipien stehen. 
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Faktoren, die die 
Ereignisse formten
 

O: Der Prüfling zeigt die Faktoren, die das ungarische 
Wahlrecht formen.  
I: z.B.: er gibt wieder, dass nach der Entstehung der 
UNO die Vollversammlung die Menschenrechte sowie 
die bürgerlichen und politischen Rechte festlegte, und er 
stellt fest, dass Ungarn als UNO-Mitgliedsstaat diese 
Grundrechte in sein Rechtssystem eingliederte. 
I: z.B.: er gibt wieder, dass in Ungarn der 
Systemwechsel (die Wende) 1989-1990 stattfand, wobei 
der Parteistaat abgeschafft wurde, und er stellt fest, dass 
das Verfassungsänderungsgesetz von 1989 im 
wesentlichen eine neue Verfassung schuf, die das 
allgemeine, geheime und gleiche Wahlrecht sowie das 
gemischte Wahlrecht, das das Mehrheits- und das 
Verhältnisprinzip miteinander verschmolz, beinhaltet. 
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Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

 Das Essay besteht aus ganzen Sätzen und der Text ist 
logisch aufgebaut. Die Ausführungen enthalten keine 
schweren sprachlichen oder orthographischen Fehler. 
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20. Die Wirtschaftspolitik der Rákosi-Ära (lang) 

Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte
Verstehen der 
Aufgabe 

 

Der Prüfling beschreibt die Wirtschaftspolitik der 
Rákosi-Ära zwischen 1950 und 1953. Mit der Analyse 
der Beilagen kommt er zu wichtigen Feststellungen. 
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Orientierung in 
Raum und Zeit 

O: Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse 
räumlich und zeitlich ein. 
I: Er legt die Rákosi-Ära größtenteils in die Jahre 1950-
1953. Als Beginn sind auch 1948 oder 1949 und als 
Ende 1956 zu akzeptieren. Er gibt wieder, dass Ungarn 
zum Ostblock gehörte. 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O: Er benennt und gebraucht die allgemeinen und 
historischen Begriffe des Themas richtig. 
I: Er verwendet die allgemeinen historischen Begriffe: 
Sozialismus, Propaganda, Planwirtschaft, 
Wirtschaftslenkung; und die historischen Begriffe des 
Themas: Verstaatlichung, Ablieferung/Abgaben, 
Kollektivierung, Kulak, LPG, Arbeitswettbewerb. 
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Verwenden der 
Quellen 

O: Der Prüfling baut Informationen aus den Beilagen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus 
Schlussfolgerungen. 
I: z.B.: er gibt die im Laufe der Entwicklung 
entstandenen Ungleichmäßigkeiten wieder (Tabellen) 
und stellt fest, dass dies die Folge des erzwungenen 
Industrieaufbaus war.  
I: z.B.: er gibt die Umgestaltung der Besitzverhältnisse 
in der Landwirtschaft und den Rückgang der bäuerlichen 
Betriebe wieder und  stellt fest, dass dies die Folge der 
erzwungenen Kollektivierung war. 
I: z.B.: er gibt die Richtung, Prinzipien und Propaganda 
des wirtschaftlichen Umbaus wieder und stellt fest, dass 
die ungarischen Kommunisten (MDP) die sowjetischen 
Methoden der parteistaatlichen Wirtschaftslenkung 
lakaienhaft kopieren. 
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Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 
 

O: Der Prüfling zeigt die wichtigsten Gründe, die die 
behandelten Erscheinungen bestimmten.  
I: z.B.: er gibt wieder, dass Ungarn Teil des 
sozialistischen Lagers und Satellitenstaat der 
Sowjetunion war, und er stellt fest, dass es darum die 
Weisungen der sowjetischen Führung auch im 
wirtschaftlichen Bereich befolgen musste. 
I: z.B.: er zeigt, dass die Kriegsvorbereitungen eine 
einseitige Industrialisierung erforderten (Kriegsindustrie 
und die dazu benötigte Zulieferungs- und 
Schwerindustrie), und er stellt fest, dass auf diese Weise 
eine verzerrte Wirtschaftsstruktur entstand, die nicht an 
die Bedingungen Ungarns angepasst war.    
I: z.B.: er gibt wieder, dass die parteistaatliche Diktatur 
die Planwirtschaft in der Wirtschaftspolitik durchsetzt, 

0-10 



 

írásbeli vizsga 0812 21 / 21 2011. május 4. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

und er stellt fest, dass die Garantierung der 
Materialquellen nur mit gewaltsamen Methoden 
erreichbar war (z.B. Kollektivierung der Landwirtschaft, 
Rückgang des Lebensstandards, 
Ablieferungen/Abgaben, Zwangskredite). 
I: Er ergänzt und unterstützt seine Analyse mit 
eigenständigen Kenntnissen und richtigen 
Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Das Essay besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Die Analyse ist ein durchstrukturierter Text, der dem 
logischen Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Schülers zeugen von nuancierter 
Analysefähigkeit. 
Die Ausführungen enthalten keine schweren 
sprachlichen oder orthographischen Fehler. 
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