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Einreichung der Themenstellung
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In der vorletzten Schulstufe (7. Klasse) hat zu erfolgen:
• im Laufe des 1. Semesters: Themenfindung, Themenfestlegung und Erstellen des Erwartungs-

horizonts

• danach: Einreichung der Themenstellung durch den Schüler/die Schülerin mittels Ausfüllen des 
Online-Formulars

• bis Ende März: Übermittlung aller Themenstellungen durch die Schulleitung an die Schulbehörde 
erster Instanz

• bis Ende April: Genehmigung durch die Schulbehörde erster Instanz
(Bei Ablehnung eines Themas wird eine Nachfrist für die Vorlage eines neuen Themas gesetzt.)

Die Einreichung der Themenstellung hat folgende Punkte 
zu enthalten:
• betreuende Lehrperson an der Schule

• Thema
 Mit der Einreichung legt sich der Schüler/die Schülerin auf ein Thema fest. Nach der Genehmigung 

des Themas durch die Schulbehörde ist dieses nicht mehr veränderbar.

• inhaltliche Zuordnung nach folgender Auswahl:
– geisteswissenschaftlicher Bereich

– sozialwissenschaftlicher Bereich und Wirtschaftswissenschaften

– kreativer Bereich

– naturwissenschaftlicher Bereich, Mathematik, Informatik

– Sonstige 

• Sprache der Arbeit
 Die Arbeit kann im Einvernehmen mit der Betreuungsperson auch in einer von der Prüfungs- 

kandidatin/vom Prüfungskandidaten als Unterrichtsfach besuchten lebenden Fremdsprache  
abgefasst werden. Die Präsentation und Diskussion der Arbeit kann auf Wunsch des Kandidaten/
der Kandidatin und mit Zustimmung aller Kommissionsmitglieder in dieser Fremdsprache ab-
gehalten werden.
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Einreichung der Themenstellung

• Erwartungshorizont
 Hier sind Aussagen zu formulieren über:

– impulsgebende Medien
 Welche Bücher, Internetseiten, Filme etc. haben zur Themenfindung angeregt bzw. waren bei  

der Erstellung der Fragestellung und des Erwartungshorizonts wertvoll? Anzugeben sind  
jeweils Autor, Titel, Erscheinungsjahr bzw. Internetadresse (mit Datum des letzten Zugriffs). 

 Die angeführten Werke sollen dokumentieren, auf welcher Grundlage die bisherige Auseinander-
setzung des Schülers/der Schülerin mit dem Thema beruht. Keinesfalls ist hier bereits an eine 
vollständige Literaturliste zu denken.

– angestrebte Methoden 
 Soll eine reine Literaturarbeit verfasst werden oder soll die Arbeit auch empirische Elemente 

(naturwissenschaftliche Versuchsanordnungen, Fragebogenerhebungen, Programmiertätigkeit 
etc.) enthalten?

– die ungefähre Gliederung der Arbeit
 Entwurf einer Gliederung als Orientierung zur Weiterarbeit

– optional: geeignete Leitfragen
 Diese formulieren das eigene Erkenntnisinteresse. Die in der Themeneinreichung formulierten 

Leitfragen/Fragestellungen können im Verlauf der weiteren Auseinandersetzung mit dem  
Thema noch konkretisiert bzw. adaptiert werden.

• Partnerinstitution (optional)
 Besteht Kontakt zu einer Institution, die bei Themenfindung und der Erarbeitung des Erwartungs-

horizonts hilfreich war und die den Schüler/die Schülerin auch bei der Ausarbeitung der vor- 
wissenschaftlichen Arbeit unterstützen wird? Hier ist auszuwählen (bzw. anzugeben):
– Universität (Name, Adresse)

– Fachhochschule (Name, Adresse)

– Museum (Name, Adresse)

– Sonstige (Name, Adresse)


