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Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung 2021 

Interdisziplinäre Projektarbeit in der Ausrichtung Technik, Architektur und Life Sciences in den Fächern 
Naturwissenschaften sowie Englisch.  

Thema 
Förderung neuer Energieformen - lokal und global  
  

Thema der Interdisziplinären Projektarbeit 

Im Rahmen der Interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) werden Sie sich mit dem Thema «Förderung neuer 
Energieformen - lokal und global» auseinandersetzen. 

In den letzten Jahrzehnten wurde immer klarer ersichtlich, dass unser exzessiver Verbrauch fossiler Ener-
gieträger wie Erdöl und Kohle mittel- bis langfristig zu grossen Schäden an Mensch und Umwelt führt. 
Deshalb hat sich fast überall auf der Welt die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir in Zukunft auf andere, 
mehrheitlich erneuerbare Energien setzen müssen. Bekannt sind sicher die Nutzung von Wind- und Son-
nenenergie, Wärmepumpen, oder die Vergärung von Klärschlamm und Grünabfällen zur Gewinnung von 
Methan. Es lassen sich aber noch unzählige weitere, weniger bekannte Beispiele finden, wie die (zugege-
benermassen in der Schweiz nicht verwendbare) Energie des Meeres (Gezeiten- und Wellenkraftwerke).  

Der technische Fortschritt hat zudem die Möglichkeiten der Energiespeicherung deutlich erweitert. Beson-
ders im Bereich der Batterien wurden grosse Fortschritte erzielt, sowohl bezüglich der Leistung, wie auch 
der Lebensdauer. Auch Wasserstoff wird als Zwischenspeichermedium immer beliebter. Welche und wie 
viele dieser neuen Energiequellen tatsächlich genutzt werden, hängt von verschiedenen Faktoren, wie 
z.B. der geografischen und finanziellen Lage eines Landes ab. Auch der Zweck variiert: Stromproduktion, 
Wärmeerzeugung, Mobilität sind Stichworte.  

Im Rahmen der IDPA müssen Sie eine eigene Fragestellung zum Thema «Förderung neuer Energiefor-
men - lokal und global» entwickeln, indem Sie einen Aspekt der Energieversorgung in Ihrer Wohnge-
meinde bezüglich Strom, Wärme oder Mobilität genauer unter die Lupe nehmen und diese mit einem 
Land oder einer Ortschaft / einer Stadt in einem anderen Land vergleichen. Um die Interdisziplinarität zu 
gewährleisten, sollte es sich um ein Land mit Englisch als Amtssprache handeln (Beispiele: Grossbritan-
nien, Kanada, Neuseeland, aber auch Indien, Ghana oder Barbados wären denkbar). 

- Welche neuen Energieformen werden in Ihrer Wohngemeinde gefördert? Wählen Sie eine aus.  

- Wie wird diese Energieform in der von Ihnen ausgewählten englischsprachigen Ortschaft / dem 
Land gefördert? oder falls keine Förderung dieser Energieform existiert  

- Welche andere neue Energieform wird in der von Ihnen ausgewählten englischsprachigen Ort-
schaft / dem Land gefördert?  

Ihre Fragestellung weiter konkretisieren (z.B.):  

- Weshalb macht es Sinn, genau diese Energieform zu fördern?  

- In welchem Bereich (Strom, Wärme, Mobilität) kommt die Energieform hauptsächlich zum  
Einsatz?  
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- Gegenüberstellung von den beiden gewählten Ortschaften (eigene Gemeinde und englischspra-
chige Ortschaft).  

- Weshalb wurde die ausgewählte Energieform früher nicht oder weniger gebraucht?  

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der beiden von Ihnen gewählten Ortschaften ana-
lysieren.  

- eine Definition der von Ihnen gewählten Energieform aufstellen und durch Recherche begründen.  

- den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und gesetzgeberischen Umgang mit neuen Energieformen 
beleuchten: Wie wird mit Energie umgegangen?  

- die aktuelle Situation der Energieversorgung beschreiben (gesellschaftlich, wirtschaftlich und ge-
setzgeberisch).  

- soweit wie möglich einen Bezug zu Ihrem beruflichen oder privaten Umfeld herstellen.  

- aus den gewonnenen Erkenntnissen dieser Recherchearbeit Empfehlungen für unseren Umgang 
mit Energie ableiten.  

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

- Was sind neue Energieformen?  

- Welche Vor- und Nachteile hat eine bestimmte Energieform?  

- Welche wirtschaftlichen Folgen hat die Wahl einer neuen Energieform?   

- Wie viel Energie verbraucht eine Person?  

- Wo und wie lässt sich Energie einsparen?  

- Wie reagiert die Gesetzgebung auf die Entwicklung neuer Energieformen?  

Ihre IDPA folgt der Struktur und dem Layout, die in der IDPA-Vorlage gegeben sind. Sie verwenden meh-
rere zuverlässige Quellen, davon mindestens 2 editierte Medien. Ihr Hauptteil umfasst die in der The-
menstellung und den Erläuterungen genannten Details.  

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

- Die Fragestellung ist klar eingegrenzt.  

- Darstellung arbeitet mit klaren Definitionen und korrekter Fachsprache.  

- Vergleich der Energieform überzeugt durch vergleichbare Parameter.  

- Der untersuchte Gegenstand und dessen Abfallprodukte ist genau beschrieben und korrekt aufge-
schlüsselt.  

- 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 ganzheitli-
che Sicht auf diese Prozesse und werden zu einem umweltbewussten Verhalten ermutigt.  
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• Wissenschaft: Die Lernenden werden an die stringente und exakte Denkweise der Wissenschaft so-
wie 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 Ent-
wicklung.  

• 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  

• wissenschaftliche Modelle innerhalb ihres Anwendungsbereichs anwenden  

• eine naturwissenschaftliche Beobachtung selbstständig beschreiben  

Englisch 

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

• Die von Ihnen ausgewählte englischsprachige Ortschaft / das Land mittels englischsprachigen Quel-
len porträtieren (maximal 1-2 Seiten). 

• Politische und, soweit möglich, kulturelle Hintergründe für die Energieform im ausgewählten Gebiet 
aufzeigen. 

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-
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.  


