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1. Berichten Sie über ein Projekt, mit dem sie sich während Ihrer Schulzeit 
beschäftigt haben. Sie können ein beliebiges Thema wählen: entweder eines, an 
dem Sie alleine oder eines, an dem Sie in einer Gruppe gearbeitet haben. 
Verwenden Sie in Ihrem Bericht die unten aufgeführten Gesichtspunkte, die 
nicht unbedingt in dieser Reihenfolge behandelt werden müssen. Achten Sie auf 
die inhaltliche Gestaltung und den logischen Aufbau Ihrer Arbeit. 

 
Gesichtspunkte: 

1. In Ihren einleitenden Gedanken sollen Sie die Vorbereitung Ihres Projekts 
beschreiben: 

- Begründen Sie Ihre Themenwahl. Unter den möglichen Gründen können 
Erlebnisse in der Familie, persönliche Erfahrungen aber auch fachliche 
Argumente aufgeführt werden. 

- Skizzieren Sie jene logischen Schritte, die sie für die Durchführung Ihres 
Projekts geplant haben. 

- Schreiben Sie auch darüber, welche fachlichen und gegenständlichen 
Bedingungen Ihnen in der Schule und am Ort Ihrer Recherchen zur Verfügung 
gestanden haben. 

- Stellen Sie auch die Methode Ihrer Recherchen dar. 
 
Mögliche Inhalte: 

- Der Kandidat formuliert, was ihn zur Themenwahl veranlasst hat. Unter den 
Beweggründen können persönliche stehen (Familientradition, Schicksal eines 
Familienmitgliedes usw.) bzw. auch fachliche (volkskundliche).  

- Unerlässlich ist die Darstellung der Projektplanung: Der Kandidat schreibt darüber, 
mit wem er im Team gearbeitet hat, welche Fachliteratur er studiert hat, wie er die 
Gewährsleute kontaktiert  und wie er die Präsentation geplant hat. 

- Er soll auch über die Methode der Sammeltätigkeit schreiben: Interview, 
Tonaufnahme, Filmaufnahme, Notizen usw. Er soll auch erwähnen, wie er das 
Gesammelte geordnet und systematisiert hat. 

 
2. Den gewichtigsten Teil Ihrer Arbeit soll der Inhalt des Themas, also die fachliche 

Seite bilden. Beachten Sie dabei folgende Gesichtspunkte: 
- Fassen Sie die wichtigsten inhaltlichen Elemente zusammen. Falls Sie ein Motiv 

für außerordentlich interessant halten, können Sie sich auch darauf 
beschränken. 

- Vergleichen Sie das von Ihnen gesammelte Material mit dem in der 
Fachliteratur Gelesenen, eventuell mit Bräuchen anderer Gebiete oder Nationen. 

- Behandeln Sie auch die Aktualität des Themas. 
- Ein wichtiges Element könnte sein, wie die Gewährsleute Ihre Themenwahl 

bewertet haben, ob sie die Bearbeitung der Forschungsfrage für wichtig gehalten 
haben. 

 
Mögliche Inhalte: 

- Der Kandidat beschreibt ausführlich den Inhalt seines Themas. Er fasst all das 
zusammen, was er im Projektbereich für wichtig hält. Er kann aber einen Bereich, den 
er für besonders interessant hält, hervorheben. Er ordnet sein Thema in das Leben der 
deutschen Minderheit ein, weist auf die Herkunft des Brauches hin.  



Német nemzetiségi népismeret ― középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0622 3 / 4 2006. október 27. 

- Er soll auch darauf zu sprechen kommen, in wie fern seine Ergebnisse mit denen der 
Fachliteratur übereinstimmen bzw. von denen abweichen und was der Grund für diese 
Abweichung sein kann. 

- Wenn die Themenwahl es zulässt, schreibt er auch über die Aktualität des Themas: ob 
es den Brauch auch heute noch gibt, ob er eventuell neubelebt wurde; wenn es sich um 
ein geschichtliches Thema handelt, ob es eine Auswirkung auf die Gegenwart hat usw. 

- Er schreibt auch darüber, wie die Gewährsleute  über die Wichtigkeit des Themas 
gedacht haben, ob sie gesprächig gewesen sind, ob sie wertvolle Mitteilungen gegeben 
haben usw. 

 
 

3. Im dritten, abschließenden Teil Ihrer Arbeit konzentrieren Sie sich bitte auf die 
Projektpräsentation. Beachten Sie dabei die folgenden Gesichtspunkte: 

- Beschreiben Sie, mit welcher Methode Sie das gesammelte bzw. in der 
Fachliteratur gelesene Material festgehalten und systematisiert haben. 

- Welche Form der Präsentation haben Sie gewählt? Greifen Sie auf die 
Einleitung zurück und sprechen Sie auch darüber, ob Sie schon in der 
Vorbereitungsphase diese Form geplant haben. 

- Bewerten Sie die inhaltliche Gestaltung Ihres Projekts. Haben Sie die gesetzten 
Ziele erreicht? Ist es Ihnen gelungen, wertvolle Informationen zu gewinnen? 
Sprechen Sie auch über Ihre Gefühle und persönlichen Erlebnisse. 

 
Mögliche Inhalte: 

- Der Kandidat beschreibt seine Vorgehensweise beim Festhalten der Ergebnisse: Er hat 
mit Karteikarten gearbeitet, hat die Kassettenaufnahmen notiert, hat seine 
Videoaufnahmen geschnitten, seine Ergebnisse mit denen der Fachliteratur verglichen 
und elektronisch festgehalten, er hat erst nach dem Abschluss der Sammeltätigkeit 
sein Material geordnet oder nach bestimmten Phasen  usw. 

- Der Kandidat hat ein Plakat angefertigt, einen Film gezeigt, eine Zeitung erstellt. Er 
kann auch für die Neue Zeitung einen Artikel verfasst haben oder ein Theaterstück 
geschrieben und mit seiner Gruppe vorgetragen haben usw. Er schreibt auch darüber, 
ob er die in der Vorbereitungsphase geplante Präsentationsform ändern musste oder 
nicht. 

- Der Kandidat bewertet seine Tätigkeit. Es soll eine Bewertung des Inhaltlichen sein: 
ist es ihm gelungen, die gestellten Ziele zu erreichen, wenn nicht, womit kann es 
begründet werden usw. Er soll auch seiner emotionalen Einstellung Ausdruck 
verleihen. 
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Értékelési szempontok: 
 
A megoldási útmutatóban adott megoldási javaslatok csak irányadónak tekintendők, minden a 
javító tanár által elfogadottnak ítélt megoldás jó. 
 
Tartalom: 50 pont 
A tartalmi kifejtés minőségének kritériumai: 

- a téma megértése, alapos ismerete, a jelölt tájékozottsága a témában: 
10 pont 

- összefüggések megteremtése 10 pont 
- önálló problémakezelés, fogékonyság a problémák iránt 5 pont 
- az érvelés minősége, az állítások bizonyítása 5 pont 
- lényegkiemelés, rendszerező képesség 10 pont 
- milyen módon építi be a kérdésekre adott válaszokat a fogalmazás 

egészébe 10 pont 
 
Formai feltételek: 15 pont 
Kritériumok: 

- a mondanivaló egysége, a standard kérdések beépítettsége a dolgozat 
egészébe, szerkezeti arányosság 10 pont 

- tagolás 3 pont 
- az adott terjedelem megtartása 2 pont 

 
Élményszerűség, egyéni állásfoglalás, vélemény megfogalmazása : 15 pont 
Kritériumok: 

- Az előadásmód élményszerűsége, a jelölt emocionális hozzáállása 
(érzékelhetőe a dolgozatban a jelölt érzelmi kötődése) 5 pont 

- A gyűjtött anyag produktív összefoglalása, nem egyszerű 
reprodukálása 5 pont 

- Adekvát és személetes példák 3 pont 
- Az eredmény egyéni értékelése 2 pont 

 
Témaválasztás, újszerű megközelítés: 10 pont 
Kritériumok: 

- mennyire újszerű a téma 3 pont 
- tudott-e a dolgozat a szokványostól eltérő megközelítéssel szolgálni 5 

pont 
- mennyire új szerű a projekt eredményének prezentálása 2 pont 
 

Nyelvi megformáltság: 10 pont 
Kritériumok: 

- Gördülékeny, szabatos, a feladatnak megfelelő stílus 2 pont 
- Adekvát és változatos szóhasználat 3 pont 
- Nyelvtani pontosság 5 pont 


