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Schreibe zu einem der folgenden Themen eine Erörterung. Übernimm dabei das ganze Thema 

mit der Aufgabenstellung! 

• Maximale Textlänge: 650 Wörter!

• Hilfsmittel: exam.net und Wörterbuch. Dieses musst du selbst mitbringen.

• Dateiname: Musterklasse 2022-04-25 Erörterung 3.docx

1. Schulbücher als E-Books oder auf Papier

Hintergrund: In der Schweiz werden E-Books, die man auf dem Laptop oder auf dem Tablet 

lesen kann, immer beliebter. Ebenso erscheinen mittlerweile viele Fachbücher für Studenten 

auch oder ausschliesslich als E-Books. 

Schreibe eine Erörterung. Überlege dir, welche Vor- und Nachteile Fachbücher als E-Books 

oder auf Papier jeweils haben. Beziehe auch selbst Stellung. 

2. Generationenkonflikt - Gibt es ihn wirklich?

Als Generationenkonflikt bezeichnet man entweder eine Konfliktsituation in der Jugend mit 

der eigenen Elterngeneration oder, allgemeiner betrachtet, die Auseinandersetzung zwischen 

zwei verschiedenen Generationen, die häufig von Vorurteilen gegenüber der anderen Genera-

tion geprägt ist. Schreibe eine Erörterung. Beziehe auch selbst Stellung. 

3. Die Aufgabe der höheren Schule

„Die höhere Schule hat die menschlichen und geistigen Qualitäten zu entwickeln ohne Rück-

sicht auf die unmittelbare Brauchbarkeit des Vermittelten.“ (Albert Einstein) 

Schreibe eine Erörterung. Diskutiere die wesentlichen Aspekte von Albert Einsteins Aussage 

und überlege dir, was deiner Meinung nach die Aufgaben der höheren Schule sein sollten. 

4. Gerechte Verteilung der Reichtümer

"Es gäbe genug Geld, genug Arbeit, genug zu essen, wenn wir die Reichtümer der Welt rich-

tig verteilen würden, statt uns zu Sklaven starrer Wirtschaftsdoktrinen1 oder -traditionen zu 

machen. Vor allem aber dürfen wir nicht zulassen, dass unsere Gedanken und Bemühungen 

von konstruktiver Arbeit abgehalten und für die Vorbereitung eines neuen Krieges miss-

braucht werden." 

Erörtere Albert Einsteins Aussage und beziehe selbst Stellung. 
1 System von Ansichten, Aussagen mit dem Anspruch der Allgemeingültigkeit. 



Schüleranleitung Aufsatz mit exam.net 

Dieser Aufsatz wird als exam.net-Prüfung mit dem SEB auf dem Schülergerät absolviert. 

1 Aufsatzbedingungen 

• Hilfsmittel: Schreiber und Markierstift, Notizblatt, Wörterbuch. Dieses musst du selbst

mitbringen.

• Dein Handy und andere elektronische Devices nimmst du aus dem Rucksack und depo-

nierst sie auf dem Tisch. Den Rucksack und die Jacke legst du vorne auf dem Boden. Die

hinterste Reihe wird nach Möglichkeit nicht besetzt. Die Lehrkraft sitzt hinter den Schü-

lern.

2 Ablauf mit dem SEB 

Login SuS 

• Öffne über den Browser exam.net und gib im Feld "Prüfungsschlüssel" den 6-stelligen

Code ein, den die Lehrkraft an die Tafel geschrieben hat. Klicke dann auf "Weiter".

SEB starten 

• Für den Hochsicherheitsmodus musst du vor der Prüfung den Safe Exam Browser (SEB) 

installieren.

• Beim Popup "Hohen Sicherheitsmodus verwenden" wählst du "Safe Exam Browser" und 
dann "Safe Exam Browser öffnen".

• Jetzt kommst du in den Vollbildschirmmodus. Gib noch einmal den Prüfungsschlüssel 
ein und wähle dann "Next".

Namen und Klasse eingeben 

• Im diesem Fenster gibst du jetzt Vornamen, Namen und Klasse ein und startest die Prü-

fung mit "Prüfung abnehmen".

• Jetzt bist du im Warteraum. Sobald alle Lernenden so weit sind, gibt die Lehrkraft die

Prüfung frei. Dann bist du in der Prüfung und kannst den Aufsatz schreiben.

Aufsatz schreiben 

• Jetzt siehst du den Schreibbereich. Hier schreibst du deinen Aufsatz. Während dem

Schreiben ist es nicht nötig zu speichern. Exam.net speichert in kurzen Abständen immer

wieder automatisch.

• Die Anleitung mit den Themen findest du im linken Bereich beim Buch-Symbol. Über

das Stift-Symbol kommst du wieder zurück in den Schreibbereich "Prüfung". Über das

Sprechblasen-Symbol kannst du dem Lehrer Fragen stellen.

• Kopiere das Thema mit der ganzen Aufgabenstellung in den Schreibbereich vor die Dis-

position. Formatiere es sauber nach.

• Diesen Modus darfst du bis zum Schluss der Prüfung nicht mehr verlassen.



Prüfung abgeben 

• Ganz am Schluss reichst du die Prüfung ein mit "Prüfung einreichen". Du wirst dann auf

gefordert, ein paar Sekunden zu warten.

• Dann kannst du erneut auf "Prüfung einreichen" klicken. Jetzt wird sie abgegeben und

der SEB wird geschlossen. Jetzt kannst du den Browser schliessen.

• Die Lehrkraft veröffentlicht die Aufsätze später.

• Wenn die Aufsätze freigegeben sind, kopierst du deinen Aufsatz in ein Word Dokument.

Den Dateinamen findest du bei den Themen.

• Gib den Aufsatz jetzt hier ab: sharepoint.kantiwattwil.ch: Klassen / deine Klasse / Ab-

gabe.

• Lade den Aufsatz in dreifacher Form hoch in deinen freigegebenen Ordner auf OneDrive.

• Kopiere die Links, die zu diesen Texten führen, in die Aufsatzübersicht. Rechtsklick –

Link kopieren – Personen mit Zugriff.



Disposition 

Einleitung 

Erster Satz 

1. erster Einleitungsteil

1.1. erster Gedanke

1.2. zweiter Gedanke

Hauptteil 

1. erster Hauptteil

1.1. erster Gedanke

1.1.1.  erster Untergedanke 

1.2. zweiter Gedanke 

1.2.1. erster Untergedanke 

1.3. dritter Gedanke 

2. zweiter Hauptteil

2.1. erster Gedanke

2.1.1.  erster Untergedanke 

2.2. zweiter Gedanke 

2.2.1.  erster Untergedanke 

Schluss 

1. erster Schlussteil

1.1. erster Gedanke

1.2. zweiter Gedanke

Letzter Satz 
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