Maturaarbeit im Fach Englisch
1.) Leitlinien
Die allgemeinen Punkte sind im Dossier Maturaarbeit (Leitfaden, Reglement) geregelt. Für
das Fach Englisch gelten zusätzlich folgende Punkte:
Themen
Im Fach Englisch können Themen aus den Bereichen Sprache, Literatur, Film, Musik,
Landeskunde u. ä. behandelt werden. Ein Bezug zur englischen Sprache und Kultur soll
gegeben sein.
Sprachen
Englisch ist heute die zentrale Sprache des internationalen Wissenschaftsbetriebs. Die
Maturaarbeit bietet eine erste Gelegenheit, eine wissenschaftliche Arbeit auf Englisch
abzufassen. Je nach Thema und Absprache mit der Betreuerperson ist es auch möglich, die
Arbeit in einer Kantonssprache zu schreiben.
Bei englisch verfassten Arbeiten wird für die sprachliche Beurteilung der Umstand
berücksichtigt, dass die Arbeit in einer Fremdsprache geschrieben wurde.
Präsentation
Mündliche Präsentationen werden auf Universitätsstufe heute häufig in Englisch verlangt. Es
besteht die Möglichkeit, Maturaarbeiten englisch zu präsentieren, auch wenn sie in einer der
Kantonssprachen verfasst wurden.
2.) Beispiele
Themen aus der englischsprachigen Literatur
• The Post 9/11 Syndrome and its Impact on Crime Writing.
• Poe: The Poetic Principle - The Philosophy of Composition - The Raven
• Analyse and compare the characters and methods of some British fictitious detectives,
e.g. Sherlock Holmes, Philip Marlowe, Father Brown, Miss Marple.
• Popular Ballads: The Origin, development, form and subject matter, the social
importance of the bard - various themes and types
Linguistische Themen
• Influences of other languages on English, e.g. French elements in Canadian English.
• The presence of English in the Swiss mass media.
• Special styles of language, e.g. journalese
Kulturelle Themen
• News coverage of Swiss events in selected British publications over a certain period.
• The role of the theatre in the struggle for liberation in South Africa
• Why is it more interesting to read Harry Potter books than to watch the films?

Beispiele von Maturaarbeiten im Fach Englisch
• There and Back Again. Filmische Umsetzung von Tolkiens ‚The Hobbit’ mit dem
Computer.
• A comparison between a women's football club in Switzerland and one in Africa, with
emphasis on social prejudices facing women.
• A comparison in poverty in the North - the First World, and in the South - the Third
World
• A critical study of genital mutilation in Africa.
• Mit welchem Konzept lernen Buschauffeure im Fürstentum Liechtenstein Englisch
und wie erfolgreich sind die Umsetzung und das Ergebnis?
• Die Beobachtung der sprachlichen Entwicklung eines zweisprachig aufwachsenden
Kindes.
• Gegenüberstellung von Theorie und Praxis der Entwicklungszusammenarbeit am
Beispiel des Global Volunteer Networks.

