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Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung 2021 

Interdisziplinäre Projektarbeit in der Ausrichtung Gesundheit und Soziales in den Fächern Sozialwissen-
schaft sowie Englisch.  

Thema 
Psychische Störungen in englischsprachigen Filmen: Filmische Fiktion versus Realität im Schweizer 
Gesundheitswesen. 
  

Thema der Interdisziplinären Projektarbeit 

Im Rahmen der Interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) werden Sie sich mit dem Thema «Psychische Stö-
rungen in englischsprachigen Filmen» auseinandersetzen und dieses Bild mit der Situation in Ihrer Umge-
bung vergleichen.  

Auffällige Persönlichkeitszüge und extreme Krankheitsbilder sind seit jeher gute Hilfsmittel für die Drama-
turgie von Filmen. Kein Wunder also, dass es eine grosse Auswahl an Filmen gibt, die sich mit psychischen 
Störungen auseinandersetzen oder Protagonisten zeigen, die erkrankt sind. Kann ein Film aber ein realis-
tisches Bild einer psychischen Erkrankung vermitteln und damit ein Verständnis einer breiten Öffentlichkeit 
gefördert werden? Oder führen die Darstellungen zu weiteren Stigmatisierungen von Menschen, die an 
einer psychischen Störung leiden? 

Im Rahmen der IDPA müssen Sie: 

- Die Auswahl des Films begründen und generelles Filmgeschehen kurz erläutern (max. 2 A4 Sei-
ten, dabei besonders «psychische Störung» und verwendete Sprache erläutern). 

- Die im Film thematisierte psychische Störung fachlich genau erläutern. Dazu die diagnostischen 
Leitlinien des ICD-10 (Version 2019) verwenden. 

- Anhand zweier Szenen beispielhaft analysieren, wie realitätsgetreu die psychische Erkrankung im 
Film dargestellt wird (Zitate müssen in Englisch wiedergegeben werden)  

- Kontakt zu einer (der Kandidatin/des Kandidaten) lokalen Fachperson/-Institution aufnehmen und 
über das Vorgehen mit solchen «Fällen» dort berichten. 

- Einen Schlussvergleich Film/CH (Fachperson/-Institution) ziehen. Fiction versus Reality!  

Die nachfolgenden Leitfragen können bei der Erarbeitung des theoretischen Fundaments Ihrer IDPA hilf-
reich sein: 

- Wie wird eine psychische Störung definiert? 

- Welche Diagnosekriterien gibt es? 

- Was erfahren Sie im Film über die Anamnese (Vorgeschichte) der betroffenen Person(en)? Wie 
werden die Symptome der Störung im Film dargestellt? Was erfahren Sie über Therapiemöglich-
keiten? 

- Wie stark spielen dabei die kulturellen Aspekte des englischsprachigen Raumes eine Rolle? 

- Welche kantonalen und privaten Hilfestellungen gibt es bei psychischen Erkrankungen? Welche 
Erfahrungen haben diese Institutionen bezüglich der thematisierten Störung? 
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Ihre IDPA folgt der Struktur und dem Layout, die in der IDPA-Vorlage gegeben sind. Sie verwenden 
mehrere zuverlässige Quellen, davon mindestens 2 editierte Fachartikel. Ihr Hauptteil umfasst die 
in der Themenstellung und den Erläuterungen genannten Details.  

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

- Auswahl eines relevanten Films  

- Auswahl relevanter Fachperson/-Institution (= Fachpersonen/-Institutionen sind tatsächlich im Be-
reich der thematisierten psychischen Störung tätig) 

- Darstellung arbeitet mit klaren Definitionen und korrekter Fachsprache 

- Realistische Chancen und Risiken werden erkannt 

- Die englische Sprache wird richtig angewendet und verstanden 

- Die Darstellung der psychischen Störung im englischen Film kann erklärt werden 

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

Mit der Aufgabenstellung verbundene Kompetenzen und Lerngebiete im Fach 

Sozialwissenschaft  

• 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  

• verschiedene Arten von Institutionen (z.B. Beratungsstellen, psychiatrische Kliniken) kennen 

• die gesellschaftliche Bedeutung dieser Institutionen beschreiben  

• erkennen, an welchen Normen und Werten sich das eigene Verhalten und das Verhalten anderer ori-
entiert  

• ethische Empfehlungen für den Umgang mit Differenz und Anderssein entwickeln und daraus eigene 
Orientierungen für diesen Umgang ableiten  

Englisch 

• 2 Seiten A4 Zusammenfassung der Arbeit in Englisch (Abstract) 

• Zwei prägnante Szenen im Film wählen. Davon je ein Transkript des Dialoges (in Englisch) verfas-
sen und anschliessend die Relevanz der Szenen und der Dialoge erläutern 

• Den Umgang mit der Störung im gezeigten englischsprachigen Raum erläutern 

• Einen kulturellen Vergleich im Umgang mit der Störung ziehen 

Organisatorische Hinweise 
Halten Sie sich genau an die Angaben der Richtlinien des SBFI zur eidgenössischen Berufsmaturitätsprü-
fung 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 Experten-
gruppe 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 Ar-
beitsablaufs; 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 Einrei-
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chung des IDPA-Konzeptes ist der 15. April 2021. In der ersten Hälfte Mai 2021 werden all jene Kandida-
tinnen und Kandidaten, die ihr Konzept fristgerecht eingereicht haben, zu einem Treffen mit der Experten-
gruppe eingeladen. Die Stellungnahme, die sie erhalten, dient ihrer Orientierung bei der weiteren Erarbei-
tung 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 Kandidatin-
nen 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 2021 einzureichen.  

Eine als genügend (Note ≥ 4.0) bewertete IDPA ist eine notwendige Bedingung für das Bestehen der Be-
rufsmaturitätsprüfung.  

Ihre Arbeit haben Sie während 10 Minuten anlässlich der 20-minutigen mündlichen Prüfung zu präsentie-
ren. Die restliche Zeit ist für das Gespräch bestimmt, das sich aus den Vertiefungsfragen der Examinato-
rin oder des Examinators und der Expertin bzw. des Experten zur ausgeführten IDPA ergibt.  
 


