Kommentar
1.
ist.

Dieses Eingabe - Beispiel ist schlecht, weil es sehr unspezifisch
Es bleibt völlig unklar, was denn genau zu Windenergie
gemacht werden soll.

Sollen einfach Fakten zu Windenergie zusammengetragen werden ?
(Wozu ? Worin besteht hier die eigene Leistung ?)
Soll das Verhalten einer bestehenden Windenergieanlage analysiert werden ?
(Welche Anlage kommt in Frage ? Ueber welchen Zeitraum soll das Verhalten
analysiert werden ? Sind die Daten überhaupt erhältlich ? Worin besteht hier die
eigene Leistung ?)
Soll eine neue Windanlage geplant werden ?
(Für wen ? Für welche Nutzung ? Für welchen Energiebedarf ?
Mit welchen technischen und finanziellen Mitteln und Beteiligten ?
Sind die Daten zum Energiebedarf ermittelt und zugänglich ?
Sind die langfristigen meteorologischen Daten ermittelt und zugänglich ?)
Soll ein lauffähiges Modell einer Windanlage gebaut werden ?
(Sind das nötige Material, die handwerklichen Fähigkeiten und die benötigen Geräte
vorhanden ? Was soll mit dem Modell gezeigt oder untersucht werden ?)
Mit „Internet“ ist auch die Quelle sehr unspezifisch bezeichnet.
(Genauso gut könnte „Mediothek“ stehen. Wonach soll dort genau gesucht werden ?)

2.
Das Eingabe - Beispiel ist auch schlecht, weil keinerlei
Zielsetzung
oder Motivation erkennbar ist.
Die Eingabe erweckt nicht den Eindruck, als entspreche das gewählte Thema einem
persönlichen Bedürfnis, als interessiere das Thema schon lange und als seien schon
Vorüberlegungen angestellt oder gar erste Erkundungen gemacht worden,
Unklar bleibt deshalb auch, wozu gerade etwas zu Windenergie gemacht werden
soll.
Anstatt das schon vage Thema noch auf andere Energieformen auszuweiten, sollte
es hier besser (auf Machbares) eingeschränkt werden.
Auch die Quellenangabe „Internet“ bleibt unspezifisch und ist wohl in Bezug auf das
Thema noch nicht durchsucht worden.
Wozu hier die Umfrage dienen soll, bleibt offen.

3.

Selbstverständlich ist es aber möglich, zum Thema
Windenergie eine gute Maturarbeit zu machen,

doch müsste sie sich wohl auf eine klare Idee für etwas mit verschiedenen
eigenständigen Tätigkeiten Machbares mit der Möglichkeit zur Ausweitung
stützen.

