
Kantonsschule prasentiert die diesjahrigen  Maturaarbeiten

Baden auf einen Klic
Wohin in den Ausgang? Diese
Frage ist auf «Baden to go»
schnell beantwortet. Dos
Online-Projekt ist die Idee von
zwei Maturandinnen.

lSABEL  STEINER  PETERLIANS

Lard Baumann aus Remigen und Kin
Stauffer aus Wtlrenlingen sind  stolz
auf ihre Maturaarbeit:  «Die ldee dzu
entstand  durch unser gemeinsames
lnteresse  an  Fotografie,  Tourismus
und Kulinarik. Wir wollten diese mit-
einander vereinen und in einer Infor-
mationsplattform  nit  Altersgenos-
sen, teilen», sagen die 18- und 19-jah-
rigen Maturandinnen. Entstanden ist
das  Projekt  «Baden  to  go».  Letzte
"oche durften  BaurmaL\n  unC\  SlauL
for ihfe Maturaarbeit den Publikum
vorstellen.

Jugendlich und sehr pers6nlich
Die sorgfaltig aufgearbeitete und klar
tlbeI,SiChtliCh  geStaltete  Website  soll
Jugendlichen ldeen geben, was sic an
einem freien Tag odor an einem Abend
machen sollen.  Ein kompakter Planer
filr  Badens  Verpf16gungs-  uno  Ver-
gntlgungs-«Hotspots» also, alles idea-
lerweise zu Fuss erreichbar und per
Klick abrufbar.

Kin Stauffer und Lara Baumann stelten illr Projekt «Baden to gop vor            BILD: ISP

Urspriinglich wollten sich die beiden
Maturandinnen auf den Aktivit5tsra-
dius  Ztirich  sowie  auf dos Ausarbei-
ten einer entsprechenden App fokus-
sieren.  Auf beides  wurde  aber,- aus
Zeit- und Kostengrilnden, VerZiChtet.
Die   einladende   Website   www.ba-

I
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den2go.ch wurde nit Fotos bebildert,
welche die beiden Maturandinnen al-
lesamt  selber  gemacht  haben.  «Wir
k6nnten  uns  gut vorstellen,  unsere
Webslte   noch   welter   auszubauen,
Vielleicht <Baden to go fur Senioren)
oder gal <Baden to go fur Hundebesit-

zer), sagen die beiden Maturandinnen
Eine Uberlegung wire arch, bei gros-
ser  Nachfrage  das  Projekt vielleicht
sogar an die  Stadt Baden zu verkau-
fen.   «Entsprechende  Flyer  durften
wir schon mat verteilen und bei Info
Baden   auflegen»,   freuen   sich   die
beiden.

Neuer Trend zu verzeichnen
«Die diesjahrigen Eingaben zeichnen
sich  durch  eine  grosse  thematische
Vielfalt  aus»,  sagte  Patrick  Zehnder,
Historiker  und  Lehrperson,   an  der
Prasentation der Maturaarbeiten der
Kantonsschule  Baden.  «Es  wird  also
mehr Ln\  Team  oc\er zu zwctt zusan\-
mengearbeitet.»  Thematisch  sei  Sin
neu6r Trend  auszumachen.  So  stehe
bet manchen Arbeiten der K6rper im
Zentrum,  unter  anderem  im  Bereich
Sport, Yoga uno Tatowierungen. «Das
bildet  gesamtgesellschaftliche  Ent-
wicklungen ab», so Zehnder. Ansons-
ten  reichten  die  Arbeiten  von  tech-
nisch-naturwissenschaftlichen  dber
sozialwissenschaftlich-historische his
him   zu   ktlnstlerisch-musikalischen
odeI. -geStalteriSChen Arbeiten.

i)her  120 Arbeiten wurden in die-
sem Jahr eingereicht. Wer mag' kann
sich die einzelnen proj ektdokumenta-
tionen noah big zum 17. Dezember w5-
rend dos offiziellen Schulbetriebs, im
Gebaude 1 anschauen.


