maturaarbeit

travail de maturité

Interessenanalyse
Nehmen Sie sich etwas Zeit, sich Ihrer Wünsche bewusst zu werden.
Vielleicht drucken Sie dieses Blatt aus und beantworten die folgenden Fragen:

•

Welches sind Ihre Hobbys?

•

Was finden Sie zurzeit besonders faszinierend oder spannend?

•

Interessieren Sie sich eher für Menschen? à 1
oder eher für Sachen? à 2

•

Möchten Sie eher…

g …Informationen sammeln, ordnen, vergleichen? à 3
g …messen, experimentieren, testen? à 4
g …herstellen, kreieren, schaffen? à 5

•

Wo sind Ihre Stärken?

g Beobachten, festhalten, zählen à 4
g In die Realität umsetzen à 5

g Mit Menschen umgehen à 1

g Organisieren, planen und durchführen nach vorgegebenen Regeln à 4
g Situationen analysieren à 5

g Unkonventionelle Lösungen finden, eigene Wege gehen à 5
g Verbalisieren, schreiben, zusammenfassen à 3
g Viel und schnell lesen à 3

Auf der nächsten Seite finden Sie Hinweise auf Themenbereiche, die Ihren Vorlieben
entsprechen könnten.
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Hinweise
Machen Sie aus Ihrem Hobby oder aus dem, was Sie fasziniert das Thema Ihrer Maturaarbeit.
Finden Sie heraus, wer sich mit diesem Thema schon befasst hat, was diese Leute schon
herausgefunden haben und welche Fragen noch offen sind. Diese Erkenntnisse werden Sie
zu Ihrem Thema führen.
à1

à2

à3

à4

à5

Haben Sie Menschen gewählt, dann liegt Ihnen vielleicht ein geisteswissenschaftliches
Thema. Bei Geisteswissenschaften handelt es sich um eine «Gruppe der Wissenschaften,
die sich mit den verschiedenen Gebieten der Kultur und des geistigen Lebens befassen» oder um einzelne Wissenschaften, «die sich mit einem bestimmten Gegenstand
der Kultur und/oder des geistigen Lebens» befassen, wie zum Beispiel: «Archäologie,
Geschichte, Klassische Altertumswissenschaft, Kunstwissenschaft, Musikwissenschaft,
Orientalistik, Ostasienwissenschaften, Pädagogik, Sportwissenschaft, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft, Volkskunde, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft».
http://de.wiktionary.org/wiki/Geisteswissenschaften
Haben Sie Sachen gewählt, dann liegt Ihnen vielleicht ein naturwissenschaftliches
Thema. Bei Naturwissenschaften handelt es sich um eine «Gruppe der Wissenschaften,
die die verschiedenen Gebiete der unbelebten und belebten Natur zum Gegenstand
haben» oder um einzelne Wissenschaften, «die sich mit einem bestimmten Gegenstand
der Natur» befassen, wie zum Beispiel: «Physik, Astronomie, Chemie, Geologie,
Meteorologie, Biologie».
http://de.wiktionary.org/wiki/Naturwissenschaft
Haben Sie drei gewählt, werden Sie sich eher für ein theorieorientiertes Thema
interessieren. Sarah Bärtschi zum Beispiel hat sich mit der unbewussten Beeinflussung
durch Musik beschäftigt und schrieb «Vom Widerhall der Töne in unserer Seele».
Der Karateka Flavio Lötscher verglich nach jahrelangem Training Sport und Kunst
unter dem Titel: «Karate – Moderner Kampfsport und traditionelle Kampfkunst.
Zwei Lebensphilosophien im Vergleich».
Haben Sie vier gewählt, werden Sie sich eher für ein praxisorientiertes Thema interessieren. Manuela Scherer zum Beispiel hat die «Veränderung der Vegetation und des
Bodens bei ökologischen Ausgleichsflächen unterschiedlichen Alters» untersucht.
Barbara Bieri hat die «Anwendung der Energiefeldtherapie bei Phobien» gelernt und
angewendet.
Haben Sie fünf gewählt, werden Sie sich eher für ein produktorientiertes Thema interessieren. Benedikt Zemp zum Beispiel hat «Ein Arrangement für Holzblasinstrumente»
komponiert. Matthias Wagner hat die Homepage http://www.joggingschuh.ch kreiert.
Josua Wechsler hat den Film «The Ride and how to ride» gedreht.
Christina Lustenberger hat eine Geschichte für Kinder geschrieben und bebildert.
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