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Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung 2020     gemäss neuem Recht 
 
Interdisziplinäre Projektarbeit in der Ausrichtung Gesundheit und Soziales in den Fächern 
Sozialwissenschaft sowie Geschichte und Politik.  
 

Thema 
Sucht – Präventiv- und Interventionsmassnahmen 
 

Thema der Interdisziplinären Projektarbeit 

Im Rahmen der Interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) werden Sie sich mit dem Thema «Sucht – 
Präventiv- und Interventionsmassnahmen» auseinandersetzen.  

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts wurden Drogen, die während Jahrhunderten als Medikamente gedient 
hatten, stark kritisiert. Man nannte die Substanzen nicht mehr Medikamente, sondern «Rauschgifte», 
«Narkotika» oder «Suchtstoffe». Sie wurden zum Gegenstand internationaler Abkommen und nationaler 
Gesetze. Dadurch konnte eine Grenze zwischen legalen und illegalen «Betäubungsmitteln» gezogen 
werden. Ein historischer Rückblick auf die Geschichte dieser Substanzen zeigt, wie stark die Substanzen 
mit Stigmatisierung, Ausgrenzung und Scham in Verbindung gebracht wurden. Der Ruf nach Präventions- 
und Interventionsmassnahmen wurde immer lauter. 

Im Rahmen der IDPA müssen Sie: 

- eine eigene Fragestellung zum Thema «Sucht – Präventions- und Interventionsmassnahmen» 
entwickeln, indem Sie ein aktuelles oder historisches Beispiel eines Suchtmittels auswählen und 
untersuchen; 

- Ihre Auswahl mit Bezug auf die Arbeitswelt oder auf die gesellschaftlich-kulturelle Relevanz (siehe 
Richtlinien) begründen; 

- eine Definition von Sucht recherchieren und begründet auswählen; 
- den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und gesetzgeberischen Umgang mit diesem Suchtmittel 

historisch beleuchten, wobei Sie die Geschichte der Verwendung des Suchtmittels ab dem 18./19. 
Jahrhundert mit einbeziehen und sich danach auf die Schweiz konzentrieren; 

- die aktuelle Situation beschreiben (gesellschaftlich, wirtschaftlich und gesetzgeberisch); 
- eine Übersicht der aktuell in der Schweiz möglichen Präventions- und Interventionsmassnahmen 

darstellen; 
- soweit wie möglich einen Bezug zu Ihrem beruflichen Umfeld herstellen; 
- anhand zweier Schweizer Institutionen (privat oder kantonal) deren konkrete Präventions- oder 

Interventionsmassnahmen vergleichen, indem Sie vergleichbare Parameter entwerfen und anwenden; 
- diese Institutionen in ihren geschichtlichen Rahmen stellen und darlegen, wie sie im Laufe ihrer 

Entwicklung den sich verändernden Herausforderungen begegnet sind; 
- zudem eine fundierte Darstellung und Einschätzung der Massnahmen geben, mit denen die von Ihnen 

gewählten Institutionen den Herausforderungen der Behandlung von Suchtkranken begegnen und Sie 
müssen zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten darlegen. 

Die nachfolgenden Leitfragen können bei der Erarbeitung des theoretischen Fundaments Ihrer IDPA 
hilfreich sein: 

- Wie wird Sucht heute definiert? 
- Warum gehören Abhängigkeitserkrankungen zu den psychischen Störungen? 
- Welche kantonalen und privaten Massnahmen gibt es in Bezug auf Abhängigkeitserkrankte? 
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- Wie sieht der soziale Umgang mit Betroffenen aus?  
- Welche wirtschaftlichen Folgen hat die Sucht? 
- Seit wann wird das von Ihnen gewählte Suchtmittel, als solches definiert? 
- Wie reagiert die Gesetzgebung auf Veränderungen im schweizerischen Suchtverhalten? 

Ihre IDPA folgt der Struktur und dem Layout, welche in der IDPA-Vorlage gegeben sind. Sie 
verwenden mehrere zuverlässige Quellen, davon mindestens 2 Print-Medien. Der Hauptteil Ihrer 
IDPA beinhaltet die in der Themenstellung und den Erläuterungen genannten Details.  

Die Bewertung erfolgt nach den Vorgaben des Rahmenlehrplans IDPA (siehe Anhang 3 des RLP). 
Themenspezifische Aspekte sind: 

- Auswahl einer relevanten Substanz (= Substanz gehört zu den Suchtmitteln) 
- Auswahl relevanter Institutionen (= Institutionen sind tatsächlich im Bereich der Suchtprävention und -

intervention tätig) 
- Darstellung arbeitet mit klaren Definitionen und korrekter Fachsprache 
- Vergleich der Massnahmen überzeugt durch vergleichbare Parameter 
- Realistische Chancen und Risiken werden erkannt 
- Der historische Hintergrund wird in den politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten 

Grundzügen dargestellt 
- Layout, Aufbau und Umgang mit Quellen entspricht den Vorgaben der Prüfungskommission 

Mit der Aufgabenstellung verbundene Kompetenzen und Lerngebiete im Fach 

Sozialwissenschaft 

• verschiedene Arten von Institutionen (z.B. Kirche, Schule, Gesundheitssystem, Sozialhilfe) und von 
sozialen Gruppen (z.B. Peer-Gruppe, Familie) benennen und beschreiben  

• die gesellschaftliche Bedeutung dieser Institutionen beschreiben  
• erkennen, an welchen Normen und Werten sich das eigene Verhalten und das Verhalten anderer 

orientiert  
• die Begriffe «normal» und «pathologisch» erklären  
• einige psychische Störungen, die im Berufsalltag auftreten können, benennen  
• Symptome und Ursachen psychischer Störungen beschreiben  
• einige Beispiele bestehender Behandlungsansätze nennen  
• ethische Empfehlungen für den Umgang mit Differenz und Anderssein entwickeln und daraus eigene 

Orientierungen für diesen Umgang ableiten  
• aktuelle gesellschaftliche Probleme und politische Instrumente zur Sicherung der sozialen 

Gerechtigkeit und Solidarität (z.B. AHV, IV, Sozialhilfe) unter ethischen Gesichtspunkten beurteilen  

Geschichte 

• die Bedingungen für die Entstehung neuer Ideen und für ihre Weiterentwicklung erfassen 
• Veränderbarkeit und Beharrungsvermögen sozialer und politischer Strukturen über längere Zeiträume 

an geeigneten Beispielen erkennen 
• wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge mit historischen Sonden erforschen  
• historische Quellen und Darstellungen kritisch analysieren, im Kontext verstehen und die Bedeutung 

für die Gegenwart erkennen 
• Funktionen und Wirkungen von politischen Prozessen und die Bedeutung der Medien in Grundzügen 

erkennen  
• Modernisierungsprozesse und ihre Folgen an geeigneten Beispielen analysieren    
• die Spannung zwischen der eigenen Kultur und anderen Kulturen als bedeutsam erleben    
• kulturelle Faktoren wie Religion, Kunst, Wissenschaft und Technik als Bestandteil menschlichen 

Lebens erkennen  
• politische Strukturen und Zusammenhänge analysieren 
• sich sachgerecht informieren, sich in der Vielfalt der Informationen zurechtfinden sowie eine fundierte 

Meinung bilden und begründen  
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• den historischen und politischen Hintergrund in Themen anderer Fächer einbeziehen 
• fundierte gesellschaftliche und individuelle Schlussfolgerungen aus aktuellen Problemen und 

Erscheinungen ziehen und begründen  
• einige Gegenwartsprobleme mit historischen Mitteln erforschen und auf diese Weise die 

geschichtlichen Wurzeln der Gegenwart begreifen 

Organisatorische Hinweise 
Halten Sie sich genau an die Angaben der Richtlinien des SBFI zur eidgenössischen 
Berufsmaturitätsprüfung vom 22. Februar 2018 (Kap. 18). Bezüglich der Gestaltung des Deckblatts, der 
Gliederung der Kapitel und der Quellenangaben müssen Sie sich an der «IDPA-Vorlage» orientieren. 
Sie haben die Möglichkeit, eine vorzeitige Rückmeldung zum Konzept Ihrer Arbeit von einer 
Expertengruppe zu erhalten. Das IDPA-Konzept folgt dieser Struktur: Titel der IDPA; Ausgangslage, 
Problem- und Fragestellung; Zielsetzung der Arbeit; methodisches Vorgehen; Schwerpunkte aus dem 
interdisziplinären Zusammenspiel der vorgegebenen Fächer; Einbezug der Aspekte aus der Arbeitswelt; 
Zeitplan des Arbeitsablaufs; erste Quellenverweise. Bitte beachten Sie, dass nur Konzepte, nicht aber 
Arbeiten, die schon teilweise oder weitgehend fertiggestellt sind, eingereicht werden können. Der Termin 
für die Einreichung des IDPA-Konzeptes ist der 22. März 2020. Am Samstag 18. und Samstag 25. April 
werden all jene Kandidatinnen und Kandidaten, die ihr Konzept fristgerecht eingereicht haben, zu einem 
Treffen mit der Expertengruppe eingeladen. Die Stellungnahme, die sie erhalten, dient ihrer Orientierung 
bei der weiteren Erarbeitung der IDPA: Es handelt sich also um eine unverbindliche Rückmeldung über 
die geplante IDPA und nicht um eine (Zwischen-)Beurteilung derselben. Ausserhalb dieser Begegnung 
stehen den Kandidatinnen und Kandidaten keine Expertinnen und Experten unterstützend zur Verfügung. 
Die IDPA ist sowohl elektronisch als auch in ausgedruckter Form in zwei Exemplaren beim 
Prüfungssekretariat bis spätestens am 15. Juni 2020 einzureichen.  
Eine als genügend (Note ≥ 4.0) bewertete IDPA ist eine notwendige Bedingung für das Bestehen der 
Berufsmaturitätsprüfung. 
Ihre Arbeit haben Sie während 10 Minuten anlässlich der 20-minutigen mündlichen Prüfung zu 
präsentieren. Die restliche Zeit ist für das Gespräch bestimmt, das sich aus den Vertiefungsfragen der 
Examinatorin oder des Examinators und der Expertin bzw. des Experten zur ausgeführten IDPA ergibt.  

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_d.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_d.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2018/10/idpa-vorlage.docx.download.docx/idpa-vorlage_d.docx

