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Klassenarbeit – Klasse 9 - Erörterung einer Problemfrage: Ist eine Karriere sinnvoll? 

Aufgabe: 
Erörtere die Frage: „Wie sehr kann und sollte man im Leben eine Karriere anstreben?“ 

Tipps und Hilfen: 
Die folgenden Vor-Überlegungen könnten hilfreich sein: (Stoffsammlung, Zeitaufwand: etwa 
30 Minuten) 

1. Klärung, was unter dem Begriff „Karriere“ überhaupt zu verstehen ist und welche 
mehr oder weniger realistischen Möglichkeiten du siehst [Achtung: Das sind zwei 
Fragen, die aber zusammenhängen] 

2. Frage nach den Wegen, die zu einer Karriere führen, und nach dem Aufwand bzw. den 
Opfern 
[Hier kommt es darauf an, möglichst viele verschiedene Beispiele durchzuspielen – für 
eine gute Lösung mindestens drei] 

3. Zusammenstellung und Diskussion der Vorteile und Nachteile, die damit verbunden 
sind, wenn man Karriere macht oder gemacht hat 
[Hier sollte man an ganz viele Dinge denken, indem man sich einfach das Leben 
verschiedener Prominenter vorstellt ] 

4. Kritische Überprüfung, wie man ggf. auch glücklich sein/werden kann, ohne Karriere 
gemacht zu haben 
[Am besten geht man hier von Menschen aus, die glücklich zu sein scheinen, ohne 
dass sie „prominent“ sind, also herausragen, in der Zeitung oder später im Lexikon 
bzw. im Geschichtsbuch stehen] 

Die eigentliche Aufgabenstellung: 
Verfasse dann zu der gegebenen Fragestellung die eigentliche Erörterung, indem du 

a. in einer Einleitung über allgemeine Überlegungen oder konkrete Fälle zum Thema 
bzw. zur Problematik hinführst zum Text (10 Minuten) 

b. in einer überzeugenden Anordnung (Hauptteil) möglichst viele Aspekte 
abhandelst, die bei der Klärung der Frage eine Rolle spielen. (40 Minuten) 

c. In einem Schlussteil das Wichtigste noch einmal zusammenfasst und vielleicht 
noch weiterführende Überlegungen anstellt.) 

Schluss-Check und das Zählen der Wörter : 5 Minuten 

Tipp für das Üben solcher Aufgaben: 
 

 

Das E-Book (sehr preiswert erhältlich z.B. bei Amazon) enthält 14 
Vorlagen für Erörterungen (oder auch Leserbriefe), mit denen man 
sehr schön üben kann. 

Das geht von Problemen bei der Nutzung von Handys in der Schule 
über Gefahren bei Klassenfahrten, zu betreuungsintensive 
„Hubschrauber-Eltern und die Frage guten Benehmens bis zu einem 
Torwart, der absichtlich ein Eigentor geschossen hat. 

Das Besondere: Zu allen mit den Vorlagen mitgelieferten Aufgaben 
gibt es Lösungshilfen – so bekommt man ein Gefühl dafür, wie man 
sich zu fast jeder möglichen Frage was einfallen lassen kann.. 

Eine Musterlösung zu dieser Aufgabe kann übrigens über das Kontaktformular von 
http://www.schnell-durchblicken.de/kontakt/  abgerufen werden 


