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Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung 2020     gemäss neuem Recht 

 
Interdisziplinäre Projektarbeit in der Ausrichtung Technik, Architektur und Life Sciences (TALS) in den 
Fächern Naturwissenschaften sowie Geschichte und Politik.  
 

Thema 

Abfallentsorgung – gestern und heute  
 

Thema der Interdisziplinären Projektarbeit 

Im Rahmen der Interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) werden Sie sich mit dem Thema «Abfallentsorgung 
– gestern und heute» auseinandersetzen.  

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts hat sich unsere Gesellschaft stark gewandelt und auch der technische 
Fortschritt hat unser Konsumverhalten stark beeinflusst. Ältere Generationen (anfangs 20. Jahrhundert) 
sind sehr bewusst mit ihrem Hab und Gut umgegangen. War etwas kaputt, wurde es repariert. Heute 
hingegen leben wir in einer Luxusgesellschaft: Leichtfertig gehen wir mit unserem Konsumgut um und 
werfen es in den Müll, entweder weil es kaputt ist oder auch weil es uns nicht mehr gefällt bzw. nicht mehr 
«in» ist. Eine Reparatur ist wegen den hohen Arbeitskosten oft teuer und wird nicht mehr in Betracht 
gezogen.  
Der technische Fortschritt hat zudem neue Materialen (Kunststoffe aller Art) hervorgebracht. So können 
heute viele Dinge einfacher und billiger produziert werden. Die Hemmschwelle etwas wegzuwerfen, ist 
dadurch deutlich gesunken. Die heutige Lebensweise mit häufiger Take-away-Verpflegung und Essen auf 
Bestellung erhöht die Abfallmenge zusätzlich. 2017 fielen 707 Kilogramm Siedlungsabfälle pro Person an, 
rund 100 Kilogramm mehr als im Jahr 1990 (Bundesamt für Statistik). 
Unser sorgloser Umgang mit unserem Besitz führt zunehmend zu grossen Problemen, z.B. Plastikmüll im 
Meer ist ein ernstzunehmendes Problem, das sich auch auf Mensch und Tier auswirkt. Ein Umdenken in 
der Gesellschaft ist dringender denn je. 

Im Rahmen der IDPA müssen Sie: 

- eine eigene Fragestellung zum Thema «Abfallentsorgung – gestern und heute» entwickeln, indem Sie 
die Abfallentsorgung Ihrer Wohngemeinde oder Ihres Betriebes genauer unter die Lupe nehmen: 

o Wie geht die Gemeinde/der Betrieb heute mit dem Abfall um? 
o Wie hat sich der Umgang in den letzten 20 – 80 Jahren entwickelt? Sie wählen eine 

Zeitspanne aus, die für Ihre Gemeinde/Ihren Betrieb relevant ist und begründen diese. 
- Ihre Fragestellung weiter konkretisieren: z.B. 

o Wie war die Abfallentsorgung in Ihrer Gemeinde/Ihrem Betrieb früher organisiert? 
o Gab/gibt es in Ihrer Gemeinde/Ihrem Betrieb besondere Gefahrstoffe, deren Handhabung und 

Entsorgung besondere Beachtung benötigen? 
o Gegenüberstellung von damals und heute alltäglichen Produkten und deren Halbwertszeit. 
o Wie haben sich Menge und Zusammensetzung des Abfalls verändert? 
o Wie haben sich die rechtlichen Grundlagen bezüglich Abfallentsorgung (Bspw. Vorschriften) 

verändert? 

- einen speziellen Gegenstand genauer untersuchen. Wie wurde/wird er früher/heute endversorgt oder 
gar recycliert? Welche chemischen Inhaltsstoffe/Abfallprodukte können bedenklich für Umwelt und 
Mensch sein? 

- das Konsumverhalten analysieren. Was hat sich in der gewählten Zeitspanne verändert? Hat dies 
Auswirkungen auf unsere Abfallproduktion? 

- eine Definition von Abfall aufstellen und durch Recherche begründen. 
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- den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und gesetzgeberischen Umgang mit Abfall historisch 
beleuchten: Wie wurde früher mit Abfall umgegangen? Wie wurde er entsorgt?  

- die aktuelle Situation und Abfallentsorgung beschreiben (gesellschaftlich, wirtschaftlich und 
gesetzgeberisch). 

- soweit wie möglich einen Bezug zu Ihrem beruflichen oder privaten Umfeld herstellen. 
- aus den gewonnenen Erkenntnissen dieser Recherchearbeit, Empfehlungen für unser 

Konsumverhalten und Recycling sowie für mögliche Abfallreduktion in der Gemeinde/dem Betrieb 
benennen. 

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

- Was ist Abfall? 
- Wieso wurde/wird etwas weggeworfen? 
- Hat sich unser Verhalten über die betrachtete Zeitspanne verändert? 
- Welche wirtschaftlichen Folgen hat unser Konsumverhalten und unsere Abfallproduktion? 
- Wie viel Abfall produziert ein Vierpersonen-Haushalt? 
- Wie wird Abfall entsorgt: Kehrichtverbrennung, Deponie oder Export? 
- Was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Entsorgungsart? 
- Wie reagiert die Gesetzgebung auf Veränderungen des Konsumverhaltens und der damit 

verbundenen Abfallproduktion? 

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: 

- Die Fragestellung ist klar eingegrenzt. 
- Darstellung arbeitet mit klaren Definitionen und korrekter Fachsprache. 
- Vergleich der Abfallentsorgung überzeugt durch vergleichbare Parameter. 
- Der untersuchte Gegenstand und dessen Abfallprodukte ist genau beschrieben und korrekt 

aufgeschlüsselt. 
- Realistische Chancen und Risiken werden erkannt. 
- Der historische Hintergrund wird in den politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten 

Grundzügen dargestellt und durch Quellen ausreichend belegt. 
- Layout, Aufbau und Umgang mit Quellen entsprechen den Vorgaben der Prüfungskommission. 

Mit der Aufgabenstellung verbundene Kompetenzen und Lerngebiete im Fach 

Naturwissenschaften 

 Natur: Die Lernenden werden mit den natürlichen Prozessen vertraut. Sie verfeinern ihre 
ganzheitliche Sicht auf diese Prozesse und werden zu einem umweltbewussten Verhalten ermutigt. 

 Wissenschaft: Die Lernenden werden an die stringente und exakte Denkweise der Wissenschaft 
sowie an die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens herangeführt, wobei Experiment, Modellierung 
und Anwendung miteinander verbunden werden. Sie eignen sich das nötige Grundwissen an, um 
eigene Überlegungen zum Thema Technologie und Umwelt anzustellen, mit Sicht auf eine 
nachhaltige Entwicklung. 

 Mensch: Die Lernenden erkennen sich im Umgang mit den Naturwissenschaften selbst und erhalten 
Anhaltspunkte für die Gesunderhaltung des Menschen und seiner Umwelt. 

 die Grössenordnung von Ergebnissen voraussehen und deren Relevanz abschätzen 
 natürliche Phänomene mit Hilfe wissenschaftlicher Konzepte beschreiben  
 die in grafischen Darstellungen enthaltenen Informationen qualitativ interpretieren, insbesondere die 

Begriffe «Steigung» und «Integral»  
 wissenschaftliche Modelle innerhalb ihres Anwendungsbereichs anwenden  
 eine naturwissenschaftliche Beobachtung selbstständig beschreiben 
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 das Konzept der Reinstoffe erklären und damit die Grundtypen von Gemischen beschreiben 
 mindestens ein Trennverfahren beschreiben 
 die drei chemischen Bindungsarten (metallisch, ionisch, kovalent) beschreiben und dazu einfache 

chemische Verbindungen darstellen (Summenformel, Lewis-Formel)  
 einige Eigenschaften der Stoffe aus ihren chemischen Formeln bestimmen (Leitfähigkeit, 

intermolekulare Kräfte, Löslichkeit) 
 die Stoffgruppen der organischen Chemie beschreiben und die dazugehörigen funktionellen Gruppen 

zeichnen. 
 die Verbrennungsgleichung von Kohlenwasserstoffen und Alkoholen aufstellen 

Geschichte und Politik 

 Ursachen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungsprozesse erfassen 
 Veränderbarkeit und Beharrungsvermögen sozialer und politischer Strukturen über längere Zeiträume 

an geeigneten Beispielen erkennen 
 wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenhänge rund um das Thema Abfall mit historischen 

Sonden erforschen  
 historische Quellen und Darstellungen kritisch analysieren 
 Funktionen und Wirkungen von politischen Prozessen und der Gesetzgebung in Grundzügen 

erkennen  
 Modernisierungsprozesse und ihre Folgen an geeigneten Beispielen analysieren 
 politische Strukturen und Zusammenhänge analysieren 
 sich sachgerecht informieren, sich in der Vielfalt der Informationen zurechtfinden sowie eine fundierte 

Meinung bilden und begründen  
 den historischen und politischen Hintergrund in Themen anderer Fächer (in diesem Fall 

Naturwissenschaften) 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.  

 


