MATURAARBEIT Ausschreibung / Konzept
Inhalt und Formulierungen der Antworten auf diesem Formular, sowie der Verlauf der vorgängigen
Diskussion mit einer Lehrperson fliessen in die Prozessbewertung ein.

Vorname

Name

Klasse

Thema / Arbeitstitel meiner MA
Selected Characters in Orwell's Burmese Days and Nineteen EightyFour

Was möchte ich in meiner MA untersuchen, erreichen, herstellen,
gestalten …?
Which analogies, similarities, differences are there among the
characters Orwell portrays concerning: character traits, ways of thinking,
relations, appearance, behaviour, life style, occupations etc.
Improving my reading and writing skills

Welche Frage möchte ich angehen und beantworten?
und / oder

Welche Aufgabe möchte ich angehen und lösen?
Does Orwell have a specific conception of man / woman that can be
generalised or do his ideas differ?
To what extent can Orwell's protagonists be considered role models /
sterotypes?
What does Orwell mean to our world today? Can his characters be
considered to be role models for today's youths?

Welche Eingrenzungen könnte oder möchte ich vornehmen?
less character groups could be selcted
less novels could be analysed
less character aspects could be considered

Welche Ausweitungen könnte oder möchte ich vornehmen?
more character groups could be selcted
more novels could be analysed
more character aspects could be considered

Welche Quellen könnte oder möchte ich nutzen?
The selected novels as such, short stories, letters, essays and
journalism by the author
Gym Muttenz Mediothek, UB: secondary literature (literary notes)
historical / social contexts
Welche Methoden kann ich oder will ich einsetzen?
precise reading, marking, taking notes
library work
working with dictionaries and language books: revising
Durch die Lehrperson auszufüllen

Ich bin bereit, diese Arbeit
im Bedarfsfall zu betreuen:
Kürzel

Unterschrift

Wichtig: Die Zuteilung der Betreuungsperson erfolgt erst nach einer Besprechung in der Fachschaft,
erfolgt also nicht immer an die oben erwähnte Lehrperson.
( Kriterien für die Zuteilung sind u.a.: Pensen, Arbeitsbelastung, ähnlich gelagerte Arbeiten,
fachliche Kompetenz, fachliche Ausrichtung, fachliche Neigung der Lehrpersonen.)

