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Matura- und Facharbeiten begeistern 
durch Vielfalt an Themen
Vergangene Woche wurden in der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) Nuolen und Pfäffikon weit über hundert Matura- 
und Facharbeiten durch mündliche Darbietungen der Gymnasiasten und Fachmittelschüler vorgestellt. 

von Paul Diethelm

W ährend rund eines 
Jahres haben sich 
Schülerinnen und 
Schüler der Kantons-
schule Ausserschwyz 

mit ihren Matura- beziehungsweise 
Facharbeiten beschäftigt. Gerade die 
Corona-Zeit der vergangenen Mona-
te stellte Absolventen und Schullei-
tung vor ganz neue Probleme. Vielfach 
entstanden diese Arbeiten in der Zeit-
spanne der auferlegten Schulschlies-
sung. Arbeiten, welche coronabedingt 
nicht abgeschlossen werden konnten, 
werden am Dienstag, 24. November, 
nachträglich in Pfäffikon vorgestellt. 

Anspruchsvolle Themenwahl
Die Themenwahl dieser ersten wissen-
schaftlichen Arbeit haben die Absol-
venten zusammen mit der betreuen-
den Lehrperson selbst bestimmt und 
die Vielfalt war beeindruckend. Nebst 
Betrachtungen über den Sport, stiess 
dieses Jahr in Anbetracht der Aktuali-
tät die Corona-Pandemie mit den welt-
weit grossen Auswirkungen auf Inte-
resse. Zudem kamen unter anderem 
Visionen, Marketing, Finanzen, Fami-
lie, Erziehung, Gesundheit, Natur, Er-
nährung, Musik und Theater sowie 
Fotografie, Filmwelt und Geschichte, 
Kunst, Technik wie auch Selbstanaly-
sen und viele andere Themen mehr 
zur Bearbeitung. Vor dem eigentli-
chen Arbeitsbeginn musste das ge-
wählte Projekt analysiert und struk-
turell aufgebaut, Probanden und Pro-
bandinnen sowie Firmen gesucht und 
bestimmt werden, welche gewillt wa-
ren, als Testperson mitzuwirken. Dann 
folgte die grosse Arbeit der Umsetzung 
mit Interviews, Selbststudium und wis-
senschaftlicher Formulierung in einer 
Dokumentation und abschliessend die 
mündliche Präsentation. Die münd-
liche Präsentation der Matura- oder 

Facharbeiten dauerte jeweils 15 bis 20 
Minuten. Danach standen die Schüle-
rinnen und Schüler fünf bis zehn Mi-
nuten zur Beantwortung von sponta-
nen und kritischen Fragen zur Verfü-
gung. Die Präsentationen erfolgten in 
freier Rede oder teilweise mit kleine-
ren Notizen ergänzt. 

Wesentlich in der Ausbildung
Jede Projektarbeit ist in einer schrift-
lichen Dokumentation, der sogenann-
ten Maturaarbeit, festgehalten. Was in 
den über hundert Projektarbeiten in 
einem breiten Spektrum präsentiert 
worden ist, darf als überzeugend und 
beachtlich bezeichnet werden. Die Vor-
stellung dieser Arbeit ist in gewissem 
Sinne als wesentlicher Abschnitt in der 
schulischen Ausbildung zu werten.

Selina Rüegg präsentiert ihre Maturaarbeit.

Maturand Jan Feldmann referierte über die Corona-Pandemie. Bilder Paul Diethelm

Tamara Gadient nahm sich des Themas «Wasserdampfdestillation aus Lavendel und Aufspaltung des ätherischen Öls» an.

Die Kunst beginnt schon im Titelbild
Musikkenner Walter Labhart und das Klavierduo Zbinden beleuchteten und belebten am Sonntagmorgen zur Ausstellung  
«Lachner Kunststück 2020» in Lachen zwei der beliebtesten Musikstücke des 19. Jahrhunderts: «Cavatina» und «Gebete einer Jungfrau».

von Melanie Weber

Die Matinee vom Sonntag im alten 
EW-Gebäude war Teil der Ausstellung 
«Lachner Kunststück 2020». Musik-
kenner Walter Labhart, der sich seit 
rund 40 Jahren für die Kunst von 
Minder heiten einsetzt, gab Einblick 
in das Eigenleben von «Cavatina» des 
Lachner Komponisten Joachim Raff 
(1822–1882) und «Gebete einer Jung-
frau» der polnischen Komponistin 
 Tekla Badarzewska (1834–1861).

Gefühlvoll wiedergegeben
Im Fokus standen dabei die verschie-
denen Titelbilder der Notenausgaben 
dieser beiden Werke aus der privaten 
Sammlung von Walter Labhart. Kunst-
voll und mit äusserster Sorgfalt gestal-
tet, spiegeln sie eindrücklich den da-
maligen Zeitgeist. Für sein Schaffen 
wurde Walter Labhart letztes Jahr mit 
dem Anerkennungspreises des Kan-
tons Aargau ausgezeichnet. Das Kla-
vierduo Vilma und Daniel Zbinden, 
das sich Raffs Musik regelmässig an-
nimmt, gab einen eindrücklichen Ein-
blick in die thematisierten Stücke. 
Zwei- oder vierhändig, ausdrucksstark, 
gefühlvoll und imposant.

Musikkenner und Autodidakt Walter Labhart beschäftigt sich mit jenen, die es in ihrem 
künstlerischen Tun nicht auf die ganz grosse Bühne geschafft haben.

Vilma und Daniel Zbinden begeisterten mit ihrem Klavierspiel an der Matinee im alten EW-
Gebäude in Lachen anlässlich von «Lachner Kunststück 2020». Bilder Melanie Weber


