Aufgabenstellungen eingliedrige Erörterung; Lösungsmuster; Probeaufsatz

Klasse 8c

Themafrage: Soziale Netzwerke wie Facebook, Whatsapp und
Instagram erfreuen sich steigender Beliebtheit. Welche negativen
Begleiterscheinungen sind vor allem bei Jugendlichen damit
verbunden?

Pro

Kontra

Arbeitsauftrag I: Das folgende Lösungsmuster einer eingliedrigen Erörterung zum obigen Thema, das gerade von den
negativen Begleiterscheinungen der Sozialen Netzwerken überzeugen will, lässt sich den Absätzen gemäß in
Einleitung, Hauptteil (2 vollständige Argumente) und Schluss unterteilen.
Verwende unterschiedliche Farben oder Linienarten um einerseits in der Einleitung zwischen Einleitungsgedanke,
Überleitung und indirekt gestellter Themafrage zu unterscheiden. Verfahre dann andererseits auf gleiche Art und
Weise
mit
den
Argumenten,
die
in
These
(Behauptung),
Begründung,
Beispiel
und
Überleitung/Rückführung/Schlussfolgerung eingeteilt werden können. Triff schließlich eine allgemeine Aussage über
den Schluss. Welche Art des Schlusses könnte vorliegen?

Ausformulierter Aufsatz zum eingliedrigen Erörterungsthema:
„Soziale Netzwerke wie Facebook und Whatsapp und Instagram erfreuen sich steigender
Beliebtheit. Welche negativen Begleiterscheinungen sind damit verbunden?“
Die Nutzung sozialer Netzwerke steigt immer weiter an. Über 90 % der Jugendlichen in
Deutschland besitzen heutzutage ein eigenes Handy und nutzen dieses besonders häufig für
die sozialen Netzwerke wie Whatsapp, Instagram und Facebook. Die kostenlose
Kommunikation erweist sich z.B. als einer der positiven Aspekte der sozialen Netzwerke,
woraus ersichtlich wird, warum bereits Heranwachsende Facebook, Instagram oder Whatsapp
benutzen wollen. Aber die Nutzung der einzelnen Netzwerke kann viele Probleme mit sich
bringen. Neben dem Auftreten von positiven Aspekten stellt sich die Frage, welche negativen
Begleiterscheinungen damit verbunden sind.
Die Verfügbarkeit und Übertragung von intimen Fotos und Videos ist so ein negativer Aspekt,
der zuerst genannt werden muss. Durch das Hochladen oder Versenden von peinlichen und
freizügigen Bildern über Whatsapp, Facebook und Co. ohne ausreichende Kenntnisse des
Datenschutzes kann ein unvorsichtiger Betroffener erheblich gedemütigt und verletzt werden.
Ein Foto kann im Internet verbreitet werden und jeder hat Zugriff darauf, woraus Mobbing
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entstehen kann. Als Beispiel dient uns hier besonders der Fall von Amanda Todd. Diese wurde
wegen Nacktbildern in der Schule und im Internet gemobbt und brachte sich schließlich um.
Amanda ließ sich überzeugen, sich während einer Skype-Session vor einer Kamera zu
entblößen, was aufgezeichnet und veröffentlicht wurde. Das Opfer musste sehr oft die Schule
wechseln, doch wurde immer wieder gemobbt, da diese Fotos jedes Mal erneut auftauchten
und weiterverbreitet wurden. Als sie aufgrund der Ereignisse verprügelt wurde und ins
Krankenhaus kam, erhielt sie weiterhin verletzende Nachrichten, in denen ihre Mitschüler ihr
den Tod wünschten. Aufgrund dessen verfiel Amanda in Depressionen und nahm sich
daraufhin das Leben. Daraus wird ersichtlich, dass man sich vorher genau überlegen sollte,
welche Daten und Informationen man im Internet verbreitet.
Zuletzt muss auf die Gefahr des Betruges hingewiesen werden, die aus der Infizierung durch
Viren, dem Angriff von Hackern und der Fälschung von Profilen bestehen kann. Dadurch
können private Informationen vereinnahmt und die Daten des Nutzers von Tätern schädigend
ausgenutzt werden. Zum Beispiel gibt es viele ältere Männer, die sich oft als jünger ausgeben
und willkürliche Bilder aus dem Internet als eigenes Profilbild verwenden. Natürlich kann dies
aber auch auf Frauen zutreffen. Oft schreiben Betrüger Freunde von betroffenen Personen an,
um sie durch hinterhältige Tricks dazu zu bewegen, etwas zu bezahlen, von dem sie überhaupt
nichts wissen. So sind sexuelle Belästigung und Trickbetrügerei in sozialen Netzwerken an
der Tagesordnung. Weiterhin kann mit Hilfe einer Software Viren auf den PC oder das Handy
eines Betroffenen gespielt werden, um persönliche Daten oder Kontaktdaten zu stehlen. Auch
Viren können sich durch das Öffnen eines Links automatisch auf das Handy oder den PC
herunterladen. Nicht zuletzt muss darauf hingewiesen werden, dass sowohl hochgeladene
Dateien als auch persönliche Daten nicht mehr im Eigenbesitz stehen, da diese nun in der Hand
eines Multimediaunternehmens wie Facebook liegen. Dass man im Umgang mit sozialen
Netzwerken sehr vorsichtig sein muss, wird durch die vorangegangenen Beispiele deutlich.
Die Gefahren durch Hacker, Viren und Betrüger zeigt sich als allgegenwärtig.
Abschließend sollte man dazu Stellung beziehen, dass es viele Gefahren im Internet gibt. Es
ist notwendig, zunächst die vorhergegangenen Gesichtspunkte zusammenzufassen. Aus den
vorhergehenden Argumenten wird ersichtlich, dass es wichtig ist, sich bei der Nutzung von
sozialen Netzwerken selbst zu schützen. Nicht nur wird deutlich, dass es zu Cybermobbing
kommen und dass ein Täter einen immer verfolgen kann, sondern auch, dass der Betrug im
Internet sogar Schlimmeres zur Folge haben könnte, wie zum Beispiel unangenehme
Werbung, Spam-Mails, Fälschung von Profilen und anderen Angriffen durch Hacker und
Viren. Meiner Meinung nach treffen diese Aussagen vollkommen zu, jedoch bleiben extreme
Fälle sehr selten.
Arbeitsauftrag II: Nachdem du nun das Lösungsmuster gelesen und den ersten Arbeitsauftrag bewältigt hast, liegt es
an dir eine eigene eingliedrige Erörterung zu schreiben. Dazu erhältst du eine Gliederung mit nominalisierten Oberund Unterpunkten. Unter jedem Oberpunkt soll ein Unterpunkt ausgewählt werden, der jeweils zu einem
vollständigen Argument auszuformulieren ist. Für Einleitung und Schluss kann jeweils von den Punkten der Gliederung
abgewichen werden.
Schreibe eine vollständige eingliedrige Erörterung, die über eine Einleitung, einen aus drei Argumenten
bestehenden Hauptteil und einen Schluss verfügt.
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Themafrage:

Themenstellung: Viele Menschen wünschen
sich bereits als Jugendliche eine
Niederlassung im Grünen. Welche Gründe
sprechen für ein Leben auf dem Land?
A. Historischer Hintergrund des Landlebens
B. Welche Vorteile bietet ein Leben auf dem Land?
1.

2.

3.

Umweltaspekte
1.1 Gute Qualität der Luft und niedrige Umweltverschmutzung
1.2 Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein für Umgebung und Natur
1.3 Geringe Lärmbelastung und Verlangen nach Ruhe
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
2.1 Outdoor-Sportarten
2.2 Gartengestaltung und Möglichkeiten der Selbstversorgung
2.3 Großes Raumangebot für persönliche Freizeitgestaltung
Soziale Aspekte
3.1 Engere Beziehungen und höhere Bekanntheit der Menschen
3.2 Gründe der Sicherheit und der niedrigen Kriminalitätsrate

C. Einschränkung und Aufforderung zur Meinungsbildung

Vorteile?
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