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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 im engeren Sinn zur Lösung              [    ] 
4. Überflüssiger, nicht bewertbarer Teil (Durchstreichung)  
5. Schwerer Fehler, inhaltlicher Irrtum (Unterstreichung)                     

6. Sinnloser Text, logische Probleme (Unterstreichung)      ∼∼∼∼∼ 
7. Sprachrichtigkeit (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 (gemäß 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:  

• wenn 2 Punkte gegeben werden können und zwei Antwortbestandteile erwartet 
werden, kann für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 1 Punkt gegeben werden. 

• wenn 1 Punkt gegeben werden kann und zwei Antwortbestandteile erwartet werden, 
können für jeden fehlerfreien Antwortbestandteil je 0,5 Punkte gegeben werden. 
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Bei den offenen 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, bei denen 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) 
 
1. Die Aufgabenwahl 
 
Insgesamt können drei Aufgaben bewertet werden:  

eine kurze Aufgabe zur Weltgeschichte,  
eine kurze Aufgabe zur ungarischen Geschichte,  
eine lange Aufgabe zur ungarischen Geschichte.  

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

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 Gesamtpunktzahl der Punktverlust der kleinste ist. 

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

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

 
 
 
 
 

2. Bewertung der Aufgaben 
 

Bei der Bewertung der Aufgaben sind die folgenden Gesichtspunkte bestimmend:  
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a) Verständnis der Aufgabe,  
b) Entsprechung den Anforderungen (Kompetenzen, Inhalte),  
c) Konstruierung, sprachliche Richtigkeit. 

Die Bewertung der Essays 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 
gegebene Problem, Thema oder die Epoche? 

• Beibehaltung des Themas, Hervorheben 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: Verwendet 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. 

 

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.  
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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). 
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 
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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 dürfen. 
 

 
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 oder 
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. 

 
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 durch! 
5. Stellen Sie entsprechend den Bestandteilen des Korrekturschlüssels 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 Gesamtpunktzahl der Prüfungspunkte, die in den drei Essay-

Aufgaben erreicht wurden! Ist diese Gesamtpunktzahl eine ganze Zahl, muss 
nichts getan werden, 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 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 4  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 4  
Beschreiben der Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

6  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 2  
Gesamtpunktzahl 24  

 DIVISOR 2 
Prüfungspunkte 12  

 
Aufgabe mit langer Antwort 
 

Gesichtspunkte 
erreich-

bare 
er-

reichte 
Punkte 

Verstehen der Aufgabe 8  
Orientierung in Raum und Zeit 4  
Gebrauch der Fachsprache 4  
Verwenden der Quellen 8  
Beschreiben der Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

10  

Konzipiertheit, Sprachrichtigkeit 8  
Gesamtpunktzahl 42  
 DIVISOR 2 
Prüfungspunkte 21  
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I. AUFGABEN MIT KURZER ANTWORT 

1. Weltreligionen (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a)   Christen(tum) 
b)  Jesus (von Nazareth) oder (Jesus) Christus  
c)  die Apostel oder Jünger oder die 12 Apostel 
 
2. Das osmanische Reich (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a) Sultan   
b) Kalif   
c) Spahis 
d) Janitscharen 

 
            3. Die Wirtschaftspolitik von Károly Róbert (insgesamt 3 Punkte) 

a) z.B.: lebendes Vieh (Rindvieh), Wein, (unbearbeitetes Edel- und Bunt-)Metall (Gold, 
Kupfer) (es können zwei richtige Aufgabenteile akzeptiert werden)  (pro Aufgabenteil 0,5 
Punkte) 
b) Ansiedlung von Bergleuten (aus Böhmen) oder die Edelmetallgruben blieben im Besitz der 
adligen Grundherren oder die Grundherren erhielten ein Drittel der Grubenpacht/Urbura 
(Es können zwei richtige Aufgabenteile akzeptiert werden. Auch eine andere, inhaltlich 
richtige Antwort kann akzeptiert werden)    (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte) 

  c)  führte die Torsteuer ein (1 Punkt) 
 
4. Die Aufklärung (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
a)  D) 
b)  E) 
c)  B) 
d)  A) 
 
5. Rákóczi-Freiheitskampf (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
Ereignis Buchstabe 

der Quelle 
a) B 
b) D 
c)  C 
d)  A 
 
6. Die industrielle Revolution (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 Punkte) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buchstabe 
der Bilder 

Buchstabe 
der 
Beschreibung 

Nummer der 
Erfindungen 

a) B) 5. 
b) D) 3. 
c) A) 2. 
d) C) 1. 
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7. Die Industrie im Zeitalter des Dualismus (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte, insgesamt 4 
Punkte) 

 Wirtschaftszweig Industriezentrum/-stadt 
a)   Eisen- und 

Metallindustrie 
z.B.: Salgótarján, Diósgyőr, Miskolc 

b)   Lebensmittelindustrie z.B.: Budapest, Kecskemét, Kalocsa, 
Szeged 

c)   Textilindustrie z.B.: Győr, Sopron 
d)   chemische Industrie z.B.: Budapest, Léva, Komárom 

 

8. Die Emanzipation der Frau  (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 
Behauptung richtig falsch 
a)   X 

b)  X  

c)  X  

d)   X 
 

9. Das ungarische Judentum (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte) 

Zeitalter Buchstabe des 
Ereignisses 

a)  B 
b)  X 
c)  C 
d)  A 
 

10. Die Industrie in den 1950er Jahren (insgesamt: 3 Punkte) 
a) Sowjetunion (1 Punkt) 
b) der Eintritt der Frauen ins Arbeitsleben oder (infolge der Kollektivierung) die 
Abwanderung der Bauern aus den Dörfern oder (infolge der Verstaatlichung:) die 
selbständigen Handwerker und Kleinhändler werden zu Arbeitern. (zwei beliebige der 
aufgezählten Antworten bzw. anderslautende, aber inhaltlich identische Antworten können 
akzeptiert werden) (pro Aufgabenteil 0,5 Punkte)  
c) B (1 Punkt) 
 

11. Die Massenkultur (pro Aufgabenteil 1 Punkt, insgesamt 3 Punkte) 
a) A 
b)  die Verstädterung (auch eine anderslautende, aber inhaltlich identische Antwort kann 
akzeptiert werden) 
c) die neuen Telekommunikationsmittel übermitteln vielen Menschen die Produkte der 
Massenkultur rasch (auch eine anderslautende, aber inhaltlich identische Antwort kann 
akzeptiert werden.) 
 

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

Frage ja nein Nummer des 
Paragraphen: 

a)  X  10. 
b)   X 1. 
c)   X 7. 
d)   X 4. 
e)  X  20. 
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II. ESSAYS 
13. Französischer Absolutismus                                                             (kurz) 

Gesichtspunkte                              Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend das Funktionieren und 
System des französischen Absolutismus. 
Unter Verwendung der Quelle verweist er auf wesentliche 
Zusammenhänge (z.B.: unbeschränkte Macht, Zusammenhänge 
zwischen Wirtschaft und Heer). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt z.B. wieder, dass die Herrschaft des französischen König 
Ludwig XIV. ins 17.-18. Jahrhundert zu legen ist, und er erwähnt, 
dass Frankreich zur Großmacht des ganzen europäischen 
Kontinents wurde, oder er verweist darauf, dass Versailles zum 
Herrschaftszentrum wurde. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Herrscher, Staat, Macht, 
Heer, Absolutismus, Merkantilismus.  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus einfache Schlussfolgerungen. 
I Er gibt z.B. wieder, dass Ludwig XIV. entgegen der vorherigen 
Praxis den Aufgabenbereich der Staatssekretäre einengte, und er 
stellt fest, dass er damit die Führung der Staatsgeschäfte in seinen 
eigenen Händen konzentrierte. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O Der Prüfling zeigt die Hauptmerkmale des französischen 
Absolutismus und das Funktionieren der absoluten Monarchie. 
I Z.B definiert er den Begriff Absolutismus (auf der 
unbeschränkten Macht des Herrschers aufbauendes 
Regierungssystem), und er stellt ein beliebiges Merkmal davon 
fest (z.B. Umgehung der Ständeversammlung, gestiegene 
Einkünfte des Herrschers, Beamtenapparat). 
I Er gibt z.B. wieder,  dass Ludwig die merkantilistische 
Wirtschaftspolitik einführte, und er nennt ein beliebiges Element 
davon (z.B. Schutz der heimischen Industrie durch Schutzzölle, 
Behinderung der Rohstoffausfuhr, Entwicklung der Infrastruktur, 
Gründung von Manufakturen), oder er stellt fest, dass Ludwig 
XIV. ein großes Heer schuf, und erwähnt ein beliebiges Merkmal 
davon (z.B. reguläres Heer, Berufsoffiziere, Uniform); oder er 
gibt wieder, dass Ludwig XIV. bedeutende Summen auf die 
Hofhaltung verwendete (z.B. Errichtung des Schlosses von 
Versailles), und er stellt fest, dass er damit das uneingeschränkte 
Wesen der Macht des Herrschers betonen wollte. 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 4] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0–2 

 IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 
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14. Die nationalsozialistische Ideologie         (kurz) 
 

Gesichtspunkte                              Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling schreibt grundlegend über die Charakteristika der 
nationalsozialistischen Ideologie. 
Unter Verwendung der Quelle verweist er auf wesentliche 
Zusammenhänge (z.B.: die nationalsozialistische Ideologie 
mobilisierte in den 1930er Jahren die Mehrheit der deutschen 
Gesellschaft, weil sie die politische Einheit verkündete und 
Feindbilder aufbaute). 

0–4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Aus seinen Ausführungen geht hervor, dass die Ideologie des 
Nationalsozialismus eine nach dem Ersten Weltkrieg entstandene 
neue ideologische Richtung ist, oder er gibt wieder, dass die 
Weltwirtschaftskrise (1929-33) Hitlers Machtergreifung förderte, 
oder er gibt das Jahr der Machtergreifung Hitlers wieder (1933) 
und ist sich bewusst, wie sich die nationalsozialistische Ideologie 
in Deutschland herausbildete. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig.  
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Rassentheorie, 
Propaganda, Antisemitismus, Führerprinzip (Personenkult), 
Nationalsozialismus (Nazi). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus einfache Schlussfolgerungen.  
I Z.B. zeigt er anhand der Quelle ein beliebiges Merkmal der 
nationalsozialistischen Ideologie (z.B. schafft sie Feindbilder, 
stachelt zum Kampf auf) und stellt fest, welchem Zweck dies 
diente (z.B. Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins, 
Erreichen einer Großmachts-Position). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse formten 

O Der Prüfling zeigt die wichtigsten Charakteristika der 
nationalsozialistischen Ideologie und beschreibt, mit welchen 
Mitteln sie ihre Wirkung erzielte. 
I Z.B. gibt er wieder, dass die nationalsozialistische Ideologie 
zugleich den Nationalismus und das Versprechen zur 
Verbesserung der sozialen Lage kennzeichnet, und er stellt fest, 
dass dies Hitler zum Erreichen seiner Machtziele diente, oder er 
nennt ein beliebiges Element der nationalen und sozialen 
Demagogie (z.B.: den Arbeitern wird Arbeit, den Bauern Feld, 
den Kapitalisten die Beschränkung der Gewerkschaften 
versprochen bzw. die Revision des Friedensvertrags und die 
Erweiterung des deutschen Lebensraums wird gefordert). 
I Z.B. gibt er wieder, dass die Rassentheorie zentraler Gedanke 
der nationalsozialistischen Ideologie war (die deutsche Rasse ist 
höherwertig) oder dass der Antisemitismus ein besonderes 
Merkmal war, und er zeigt einige der Charakteristika der 
Propaganda (Anwendung von modernen technischen Mitteln und 
Methoden, Gebrauch von verbalen Mitteln der Überzeugung) oder 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 4] 
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er erwähnt die Rolle von "Mein Kampf" in der Fundierung der 
Ideologie.   

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0–2 

 IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 

 
15. Die Bevölkerung Ungarns im 18. Jahrhundert   (kurz) 
 
Gesichtspunkte                              Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die charakteristischen Veränderungen in der 
Bevölkerung Ungarns im 18. Jahrhundert. 
Unter Verwendung der Quelle verweist er auf wesentliche 
Zusammenhänge (z.B. den Zusammenhang zwischen dem raschen 
Bevölkerungswachstum und den Veränderungen in den ethnischen 
Verhältnissen). 

0-4 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Z.B. gibt er die Richtungen der Bevölkerungsbewegung wieder 
und verweist darauf, dass Ungarn im 18. Jahrhundert Teil des 
Habsburgerreiches war oder dass nach Beendigung des Rákóczi-
Freiheitskampfs in der Geschichte des Landes ein friedlicher 
Zeitabschnitt begann.  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig.  
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Bevölkerung, Nationalität 
oder Volksgruppe, Ansiedlung (selbständige oder gesteuerte). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B. gibt er wieder, dass sich die Bevölkerung Ungarns im 18. 
Jahrhundert mehr als verdoppelte, und er stellt fest, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung aus den Nationalitäten bestand oder 
dass die Ungarn nur die relative Mehrheit bildeten. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 
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Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Hauptmerkmale der Veränderung in der 
Zusammensetzung der Bevölkerung und formuliert die Gründe und 
Folgen. 
I Z.B. gibt er wieder, dass der wichtigste Grund des raschen 
Bevölkerungswachstums die selbständige und die organisierte 
Ansiedlung war (er kann auch auf die wachsende natürliche 
Bevölkerungszunahme verweisen), und er stellt fest, dass die 
Gebiete, die weitgehend entvölkert worden waren, nun neu 
besiedelt wurden, oder er zeigt eine beliebige wirtschaftliche bzw. 
politische Triebfeder der Ansiedlung (Steigerung der 
Steuergrundlage, Germanisierung, Rekatholisierung, 
absolutistische Bestrebungen).   
I Z.B. zählt er die wichtigsten Volksgruppen auf, die sich in 
Ungarn ansiedeln, und zeigt einen beliebigen Grund für ihre 
Ansiedlung (bessere Existenzgrundlage in den spärlich besiedelten 
Gebieten der Tiefebene, Steuer- und Militärbefreiung der 
Neuangesiedelten für eine Übergangszeit usw.) oder stellt fest, 
dass die Volksgruppen auch an der Binnenwanderung teilnahmen.  

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 4] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

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

0-2 

 IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 
 
16. Die Folgen des Tatarenzugs           (lang) 
 

Gesichtspunkte                              Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Politik von Béla IV. nach 
dem Tatarenzug. 
Er zeigt die Folgen des Tatarenzugs und die Veränderungen in der 
Politik von Béla IV., wobei er sich um das Wesentliche bemüht. 
Die Analyse zeigt die Auswirkungen der Maßnahmen (z.B. 
verbesserte sich die Verteidigungslage des Landes durch die 
Güterschenkungen, die zum Bau von Burgen und der 
Bereitstellung von Streitkräften verpflichteten, aber bis zum Ende 
des 13. Jahrhunderts wurde dadurch die königliche Macht 
untergraben). 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
formuliert daraus wesentliche Feststellungen und 
Schlussfolgerungen.  

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O  Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Z.B. gibt er die Jahreszahlen der Herrschaft von Béla IV. (1235-
70) und des Tatarenzugs (1241-42) wieder und verweist auf einen 
beliebigen territorialen Bezug des Themas (Zusammenhang 
zwischen dem Bau von Burgen und den geografischen 
Gegebenheiten oder Veränderungen in der Bevölkerungsdichte 
und der Siedlungsstruktur oder räumliche Faktoren der 
Neuansiedlungen). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 
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Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig.  
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe, z.B. Tatarenzug, Bevölkerung, Burg, Stadt, 
Besitzungen, Macht, Privilegien, Hospes, Barone. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Z.B. gibt er wieder, dass der Tatarensturm  im Land bedeutende 
Verwüstungen verursachte, und stellt anhand der Quelle einen 
beliebigen Faktor oder eine beliebige Auswirkung davon fest 
(Bevölkerungsverlust, Entvölkerung der Siedlungen, Hungersnot). 
I Z.B. gibt er wieder, dass Béla IV. im Land Hospes ansiedelte, 
und stellt fest, dass er damit die Wiederbesiedlung der 
entvölkerten Gebiete beabsichtigte. 
I Z.B. gibt er wieder, dass Béla IV. die Privilegien der Servienten 
bekräftigte (und erweiterte), und er stellt fest, dass er sie damit vor 
Ungerechtigkeiten schützte oder ihre Lage konsolidierte.  

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 5] 

Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Maßnahmen von Béla IV. und beschreibt, 
welche Veränderungen diese in den gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Beziehungen oder im politischen Leben 
hervorriefen. 
I Z.B. gibt er wieder, dass Béla IV. Güter verschenkte, dies aber 
an Bedingungen knüpfte (Bau von Burgen), und er stellt fest, dass 
er damit die Verteidigungsstärke des Landes verbessern wollte 
oder dies eine radikale Änderung seiner Politik verglichen mit der 
Zeit vor dem Tatarensturm bedeutete. 
I Z.B. gibt wieder, dass infolge der Güterverschenkungen und des 
Baus von Burgen die Macht der Barone stieg, und er stellt fest, 
dass dies zur Schwächung der königlichen Macht führte oder Béla 
IV. wollte diesem durch die Stabilisierung der Lage der 
Servienten entgegensteuern. 
I Z.B. gibt er wieder, dass Béla IV. Privilegien an einzelne 
Siedlungen verlieh, und er stellt fest, dass er damit zum Beginn 
der Entwicklung der Städte beitrug, oder er gibt wieder, dass Béla 
IV. die Kumanen im Land ansiedelte, und stellt fest, dass die 
Kumanen eine wichtige Rolle im königlichen Heer einnahmen. 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch eigene 
Kenntnisse und zutreffende Feststellungen. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 6] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Der Essay des Prüflings besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Der Essay ist ein durchstrukturierter Text, der dem logischen 
Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von seiner detaillierten 
Analysefähigkeit. 
Der Text enthält keine schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 

0–8 

 IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 42 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 21 
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17. Széchenyi in der Reformzeit   (kurz) 
Gesichtspunkte                              Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt die Vorstellungen, die István Széchenyi über die 
Umgestaltung der Wirtschaft hatte.  
Die Ausführungen verweisen  auf wesentliche Zusammenhänge 
(z.B. dienten Széchenyis Vorschläge der Modernisierung, der 
kapitalistischen Umgestaltung).  

0–4 

Orientierung 
in Raum und 
Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er stellt fest, dass Széchényi den größten Teil seiner Vorschläge 
zuerst in den 1830er Jahren formulierte, und gibt einen beliebigen 
geografischen Bezug des Themas wieder (z.B. war Ungarn Teil des 
Habsburgerreiches oder seine wirtschaftliche Entwicklung blieb 
hinter der Westeuropas zurück oder Széchenyi wurde auf seinen 
Reisen in England der Notwendigkeit zur Veränderung bewusst). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Handel, Kredit, Avitizität, 
allgemeine Steuerpflicht). 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus einfache Schlussfolgerungen. 
I Z.B. gibt er die in der Quelle erscheinenden wirtschaftlichen 
Vorschläge wieder (allgemeine Steuerpflicht, Entwicklung der 
Infrastruktur, Gewährleistung des freien Handels) und stellt fest, 
dass dessen Ziel war, die Wirtschaft in Schwung zu bringen oder er 
erklärt die Zusammenhänge zwischen den Vorschlägen. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Beschreiben 
der Faktoren, 
die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Ideen von Széchenyi und verweist auf 
deren Bedeutung. 
I Z.B. gibt er einen beliebigen, in der Quelle nicht vorkommenden 
wirtschaftlichen Vorschlag Széchenyis wieder (ż.B. Abschaffung 
der Avitizität - Gewährung von Krediten, Abschaffung der 
Fronarbeit - Schaffung der Grundlagen für Lohnarbeit) und stellt 
fest, dass dies die kapitalistische Umgestaltung (oder die 
Modernisierung oder die Verringerung der Rückständigkeit 
Ungarns) zum Ziel hatte oder die bürgerliche Umgestaltung der 
Gesellschaft mit sich brachte. 
I Z.B. gibt er wieder, dass Széchenyi in seinen verschiedenen 
Werken seinen Standpunkt ausführte oder er verweist auf seine 
wirtschaftliche praktische Tätigkeit oder auf die wirtschaftlichen 
Elemente seines Streits mit Kossuth, und er stellt fest, dass die 
Umgestaltung der Wirtschaft im Mittelpunkt des Reformprogramms 
von Széchenyi stand oder dass er sich in erster Linie bemühte, die 
Unterstützung der Aristokratie zu erlangen oder dass Széchenyi die 
Konfrontation mit dem Hof vermeiden wollte.  

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 4] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

0–2 

 IN DER AUFGABE ERREICHBARE GESAMTPUNKTZAHL 24 
ERREICHBARE PRÜFUNGSPUNKTE 12 



 

írásbeli vizsga 1013 17 / 20 2012. május 9. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

18. Budapest um die Jahrhundertwende                                               (lang) 
Gesichtspunkte                              Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Verhältnisse in Budapest 
um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. 
Er zeigt die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und die 
wirtschaftliche Rolle, die die Stadt im Land einnahm, wobei er sich 
um das Wesentliche bemüht. 
Die Analyse zeigt die Veränderungen, die in Budapest in der 
Bevölkerungsstruktur und -größe auftraten. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und formuliert 
daraus wesentliche Feststellungen und Schlussfolgerungen. 

0-8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I: Z.B. gibt er wieder, dass der behandelte Zeitraum Teil des 
Zeitalters des Dualismus (1867-1918) ist oder in die Zeit der 
zweiten industriellen Revolution fällt, oder er erwähnt das Jahr des 
Milleniums (1896) und durchschaut die räumlichen 
Zusammenhänge der Entwicklung (Rolle Budapests als Zentrum, 
Bedeutung für Verkehr und Handel). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe, z.B. Verkehr, Handel, Industrie, Entwicklung, 
Gesellschaft, Bevölkerung, Millenium, Assimilation/Assimilierung. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen in 
seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Z.B. gibt er wieder, dass die Zahl der eingetragenen Firmen in 
dieser Zeit bedeutend stieg, und trifft eine wesentliche Feststellung 
bezüglich der Daten (z.B. waren die privaten Firmen in der 
Mehrheit, am schnellsten stieg die Zahl der Aktiengesellschaften, 
staatliche Investitionen waren bedeutend). 
I Z.B. gibt er wieder, dass die Regierung mit ihren Mitteln die 
Entwicklung förderte, und stellt fest, dass dadurch die zentrale Rolle 
Budapests gestärkt wurde oder erwähnt die günstige Lage von 
Budapest (Donauschifffahrt). 
I Z.B. gibt er eine wesentliche Veränderung in der 
Gesellschaftsstruktur wieder (z.B. Anstieg des Anteils der in 
Industrie und Handel Beschäftigten oder Sinken des Anteils der in 
der Landwirtschaft Beschäftigten) und beleuchtet den engen 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
(Industrialisierung). 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 5] 

Beschreiben 
der Faktoren, 
die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die einzelnen Elemente der Entwicklung von 
Budapest und analysiert die inneren Zusammenhänge und Folgen 
der Entwicklung. 
I Z.B. gibt er wieder, dass sich Budapests Industrie und Handel 
schnell entwickelte oder Budapest zum Finanzzentrum wurde, und 
stellt fest, dass dies überwiegend eine Folge der industriellen 
Revolution war. 
I Z.B. gibt er ein wesentliches Element der territorialen Entwicklung 
Budapests wieder (Gebietszunahme, Bautätigkeit, Entstehung von 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 6] 



 

írásbeli vizsga 1013 18 / 20 2012. május 9. 

Történelem német nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

sich voneinander scharf abgrenzenden Vierteln) und stellt fest, dass 
Budapest zur Weltstadt wurde oder verweist auf die Bedeutung der 
Milleniumsfeierlichkeiten.  
I Z.B. gibt er wieder, dass die Bevölkerung Budapests stark anstieg, 
und stellt fest, dass viele aus der Provinz in die Hauptstadt strömten 
oder dass die Assimilierung stark war; oder er gibt wieder, dass 
Budapest nicht nur wirtschaftliches, sondern auch Verwaltungs- und 
Kulturzentrum wurde, und zeigt dessen politischen Hintergrund 
(z.B. Vereinigung von Budapest, nach dem Ausgleich wurde 
Budapest zu einer der beiden Hauptstädte der Doppelmonarchie).  
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch eigene Kenntnisse 
und zutreffenden Feststellungen. 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Der Essay des Prüflings besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind. 
Der Essay ist ein durchstrukturierter Text, der dem logischen 
Ausdruck des Inhalts dient. 
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von seiner detaillierten 
Analysefähigkeit. 
Der Text enthält keine schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 

0-8 
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19. Die ungarische Außenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen                        (kurz) 
Gesichtspunkte Operationen, Inhalte Punkte

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling zeigt grundlegend die Bestrebungen der 
territorialen Revision. 
Die Ausführungen verweisen unter Verwendung der Quelle auf 
wesentliche Zusammenhänge (z.B.: die Revisionsbestrebungen 
bestimmten die Außenpolitik). 

 
 
 

0-4 
 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Z.B. gibt er den Zeitpunkt des Trianoner Friedensschlusses 
wieder (4. Juni 1920) und verweist auf die territorialen Folgen 
des Friedens von Trianon oder auf die isolierende Rolle der 
Kleinen Entente. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I: Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe fachgerecht: z.B. Friedensvertrag, 
Außenpolitik, Kleine Entente, Revision. 

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die Informationen aus der Quelle in seine 
Ausführungen ein und zieht daraus einfache 
Schlussfolgerungen. 
I Er gibt wieder, dass die ungarische Regierung die 
Bestimmungen des Trianoner Friedensvertrags für ungerecht 
hielt und stellt fest, dass sie die Revision des Friedensvertrags 
erreichen wollte oder dass Bethlen erst nach der erfolgreichen 
Konsolidierung (Ende der zwanziger Jahre) die 
revisionistischen Ansprüche offen formulierte.  

0–4 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 3] 
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Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Revisionsbestrebungen und verweist 
auf deren Bedeutung und Auswirkungen.   
I Z.B. gibt er wieder, dass der Anspruch auf eine Revision des 
Friedensvertrags von Trianon die außenpolitischen Schritte 
bestimmte und stellt fest, dass die Regierung Schritte zur 
Aufhebung der Isolierung des Landes unternahm (er kann den 
Eintritt in den Völkerbund und die Annäherung an Italien 
erwähnen). 
I Z.B. gibt er wieder, dass auch die Mehrheit der Gesellschaft 
die Revision des Friedensvertrags von Trianon erwartete und 
bringt Beispiele für das Erscheinen des Revisionsgedanken im 
Alltagsleben oder er gibt wieder, dass das internationale 
Umfeld die Revisionsbestrebungen nicht begünstigte, und er 
erklärt dies (verweist auf die Rolle der Kleinen Entente oder 
den Standpunkt der Großmächte). 

0–6 
[nicht 

gegeben 
werden 
dürfen: 
1 und 4] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

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

 
0-2 
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20. Die Revolution von 1956                                           (lang) 
Gesichtspunkte                              Operationen, Inhalte Punkte 

Verstehen der 
Aufgabe 

Der Prüfling beschreibt grundlegend die Umstände des Ausbruchs 
der Revolution von 1956. 
Er zeigt die wichtigsten Ereignisse des 23. Oktober 1956, wobei er 
sich um das Wesentliche bemüht. 
Die Analyse zeigt die Hauptgründe für den Ausbruch der 
Revolution. 
Der Prüfling verwendet und interpretiert die Quellen und 
formuliert daraus wesentliche Feststellungen und 
Schlussfolgerungen. 

0–8 

Orientierung in 
Raum und Zeit 

O Der Prüfling ordnet die historischen Ereignisse räumlich und 
zeitlich ein. 
I Er gibt wieder, dass die Revolution am 23. Oktober 1956 
ausbrach, und ist sich der räumlichen Besonderheiten bewusst 
(z.B. ist Ungarn Teil des sowjetischen Blocks oder das Land stand 
unter sowjetischer Besatzung). 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3] 

Gebrauch der 
Fachsprache 

O Der Prüfling verwendet die allgemeinen und die zum Thema 
gehörenden historischen Begriffe richtig. 
I Er verwendet die folgenden allgemeinen und konkreten 
historischen Begriffe, z.B. Revolution, Demonstration, Studenten, 
Armee, demokratische Rechte, Parteistaat, Unabhängigkeit. 

0-4 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 3]

Verwenden der 
Quellen 

O Der Prüfling baut die in den Quellen enthaltenen Informationen 
in seine Ausführungen ein und zieht daraus Schlussfolgerungen. 
I Z.B. gibt er einige wichtige Forderungen der Studenten wieder 
und stellt fest, dass zum Ausbruch der Revolution gleichermaßen 
soziale wie politische Gründe führten (niedriger Lebensstandard, 
fehlende demokratische Rechte, Fehlen der nationalen 
Unabhängigkeit). 

0-8 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 5] 
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I Z.B. gibt er wieder, dass die Masse das als Symbol des Rákosi-
Systems geltende Stalindenkmal stürzte, und stellt fest, dass dies 
Ausdruck des Protests gegen das Unterdrückersystem bzw. den 
sowjetischen Einfluss war.  
I Z.B. gibt er wieder, dass Ernő Gerő die Demonstrationen in 
seiner Radiorede verurteilte, und trifft eine wesentliche 
Feststellung über diese Rede (die Behauptung über die sowjetisch-
ungarische Gleichstellung war falsch, die Rede schürte die 
Emotionen nur noch weiter, usw.).   

Beschreiben der 
Faktoren, die die 
Ereignisse 
formten 

O Der Prüfling zeigt die Umstände des Ausbruchs der Revolution 
und verweist auf die Gründe, Folgen oder Bedeutung der 
Ereignisse.  
I Z.B. gibt er wieder, dass die Revolution als friedliche 
Demonstration begann, und trifft eine wesentliche Feststellung 
bezüglich der Demonstration (sie wurde von den Studenten 
initiiert, es war eine große Menge, es gab die unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen und politischen Gruppen, Solidarität mit den 
Polen usw.)    
I Z.B. gibt er wieder, dass es zur Belagerung des Radios kam, und 
trifft diesbezüglich eine wesentliche Feststellung (die 
Demonstranten wollten ihre Forderungen verlesen lassen, es 
begann der bewaffnete Kampf usw.). 
I Z.B. gibt er wieder, dass Imre Nagy vor der vor dem Parlament 
versammelten Menge eine Rede hielt, und trifft eine bedeutende 
Feststellung bezüglich der Person oder der Rede von Imre Nagy 
(die Demonstranten forderten seine Ernennung zum 
Ministerpräsidenten, seine Rede wurde als enttäuschend 
empfunden usw.). 
I Er ergänzt und untermauert seine Analyse durch eigene 
Kenntnisse und zutreffenden Feststellungen. 

0-10 
[nicht 

gegeben 
werden 

dürfen: 1 
und 6] 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Der Essay des Prüflings besteht aus ganzen Sätzen, die klar und 
eindeutig sind.  
Der Essay ist ein durchstrukturierter Text, der dem logischen 
Ausdruck des Inhalts dient.  
Die Feststellungen des Prüflings zeugen von seiner detaillierten 
Analysefähigkeit. 
Der Text enthält keine schwerwiegenden sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 

0–8 
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