Erörterungsaufsatz – Übungen für die Klassenarbeit – Deutsch – Dr. Vormbaum – Klasse 8c

Thema:

Sollten Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse Ipads von der Schule
für den Unterricht und für das Lernen zu Hause gestellt bekommen?
Der folgende Erörterungsaufsatz kann noch überarbeitet werden. Für die Einleitung
hat der Deutschlehrer bereits mit Markierungen auf Verbesserungen hingewiesen.

Einleitung:
Im Corona-Lockdown waren technische Geräte, darunter auch Ipads, notwendig.
Schülerinnen und Schüler lernten damit umzugehen.
eigenständig

Doch sollten sie die Ipads auch im Unterricht gestellt bekommen?
formulieren!
Immerhin sind viele Sachen zu beachten, z.B. die Kosten oder die
Gesundheit der SuS. Jedoch gibt es auch viele Vorteile, die die Ipads im Unterricht
befürworten.

Die Ausführungen im Hauptteil des Erörterungsaufsatzes sind sehr knapp
ausgefallen. Es wirkt ein bisschen so, als hätte der Verfasser/die Verfasserin nur
eine Liste von Argumenten in ganzen Sätzen geschrieben.
Um zu überzeugen sollten aber die Argumente ausführlicher dargestellt und mit
Beispielen, Schilderungen von Situationen und Fakten untermauert und belegt
werden.
Reichere den Hauptteil entsprechend an, so dass nicht mehr der Eindruck einer
knappen Auflistung entsteht. Achte auch auf einen abwechslungsreichen Satzbau
und Ausdruck und vermeide Monotonie und Wiederholungen.

Hauptteil:
Ich persönlich bin grundsätzlich dafür, dass die SuS Ipads im Unterricht benutzen.
Zuallererst spart man Papier und tut so etwas für die Umwelt. Man muss auch nicht mehr viel
mitschleppen, z.B. Stifte oder Schulbücher.
Natürlich lernt man auch mit der Zeit besser damit umzugehen, was in der Zukunft meist
nützlich ist. Ich selber habe immer ein Problem, die Sachen zu ordnen oder Arbeitsblätter
nicht zu verlieren. Mit dem Tablet / Ipad hätte ich das Problem nicht mehr.
Jedoch finde ich, dass die SuS das Ipad nur begrenzt benutzen, ich meine, dass sie es nur zum
Schreiben wie ein Heft benutzen sollten. Immer nur auf einen Bildschirm schauen ist nämlich
nicht gesund und da wahrscheinlich jedes Kind ungefähr 70% des Tages am Bildschirm sitzt,
finde ich, dass es nicht noch gut ist, noch in der Schule die ganze Zeit am Bildschirm zu sitzen.
Gerade in unserem Alter ist es gut raus zu gehen mit seinen Freunden und was zu
unternehmen.
Schluss:

?

Nachdem du den Hauptteil mit Beispielen, Schilderungen und Fakten angereichert
hast, solltest du noch einen Schluss schreiben, in dem du deine Haltung zu der
Fragestellung noch einmal auf den Punkt bringst. Vermeide auch hier
Wiederholungen!

