
Weiterbildungen zur Matura- oder Abschlussarbeit 2019/20 
Interview / Umfrage / Statistische Auswertungen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen (4.Gym / 3.FMS) 
 
Langsam aber sicher nimmt eure Matura- oder Abschlussarbeit konkrete Konturen an. 
Möglicherweise plant ihr grössere Interviews, wollt eine ergiebige Umfrage durchführen 
und diese anschliessend statistisch auswerten. Vielleicht führt ihr aber auch Experimente 
durch und möchtet die Ergebnisse in Form von Statistiken oder Grafiken darstellen. 
In allen genannten Fällen gilt es, das Vorgehen sorgfältig zu planen und mögliche Klip-
pen und Fallgruben im Voraus zu kennen. So sind Antworten in Interviews oder Umfra-
gen oft nur so brauchbar wie die darin gestellten Fragen. Und wenn es schliesslich um die 
Auswertung geht (sei es in Worten oder Zahlen), ist besondere Sorgfalt angezeigt, damit 
die Resultate auch Hand und Fuss haben. 
Um euch mit Methoden, Tipps und Tricks vertraut zu machen, bieten wir auch in diesem 
Jahr die bewährten drei Kompaktweiterbildungen zu Interview- und Umfragetechniken 
sowie zu statistischen Auswertungen an. 
Wenn ihr in einem der erwähnten Bereiche zu arbeiten gedenkt, erwarten wir die Teil-
nahme. Wer das Modul „Umfrage“ besucht, sollte sinnvollerweise auch an der Weiterbil-
dung zu „statistischen Auswertungen“ teilnehmen. Selbstverständlich dürft ihr auch alle 
drei Veranstaltungen belegen.  
 

Termin & Ort Titel und Kürzestbeschrieb der Referenten Leitung 

Dienstag, 
27. Aug. 2019 
12.50 bis 
13.35 Uhr 
Zimmer 302 
 

Interviewtechnik, erste Durchführung 
»Was du alles wissen musst, bevor du die erste Frage 
stellst – und was du machen musst, um bei der Auswer-
tung eines  
Interviews mehr herauszuholen, als du je gedacht hast.« 

Marc Jampen 
 

Donnerstag, 
29. Aug. 2019 
12.50 bis 
13.35 Uhr 
Zimmer 302 

Interviewtechnik, zweite Durchführung 
»Was du alles wissen musst, bevor du die erste Frage 
stellst – und was du machen musst, um bei der Auswer-
tung eines  
Interviews mehr herauszuholen, als du je gedacht hast.« 

Marc Jampen 
 

Freitag,  
30. Aug. 2019 
12.50 bis  
13.35 Uhr 
Aula 

Umfragetechnik 
»Fragst du noch oder umfragst du schon? Oder: Wie du  
geschickt eine Erhebung angehen kannst.« 

Markus  
Mosimann 

Montag 
2. Sept. 2019 
12.50 bis  
13.35 Uhr 
Aula 

Statistische Auswertung von Daten 
»Eine Studie von 2005 hat gezeigt, dass ca. ein Drittel 
aller medizinischen Arbeiten einer genaueren statisti-
schen Prüfung nicht standhält. Dies soll bei den Matu-
raarbeiten der Kanti Olten nicht geschehen. Wie lassen 
sich die häufigsten Fehler vermeiden?« 

Andreas 
Stoll 
 

Falls ihr wegen der Weiterbildung einen Freikurs oder eine reguläre Unterrichtsstunde 
nicht besuchen könnt, seid ihr verpflichtet, die betroffenen Lehrkräfte rechtzeitig zu 
informieren. 

Die Anmeldung erfolgt analog bis spätestens Montag, 26. August 2019,12.00 Uhr 
an der Stellwand bei der Mensatreppe (1. Stock). Die Anmeldung ist verbindlich. 

Wir wünschen euch eine ergiebige Weiterbildung! 

Eure Arbeitsgruppe Maturaarbeit  (für Fragen: Martin Pünter, Mo/Di/Do Zi P07) 
 
Geht an: Klassenfach der Abschlussklassen (4.Gym / 3.FMS), Klassenlehrkräfte der genannten Klassen / Referen-
ten, Schulleitung / Sekretariat (z.K.) 


