
 

 

Erörterung   
Wie schreibe ich eine Erörterung? 

Lese die folgende Stellungnahme durch und versuche, die Fehler zu finden. Schreibe 

diese Fehler anschließend auf. 

Thema: Sollten Schüler einen Nebenjob ausführen?  
 
Schüler sollten auf jeden Fall einen Nebenjob ausführen, denn jeder Mensch sollte 
arbeiten gehen, das ist ja selbstverständlich. 
Natürlich spricht auch vieles gegen das Ausüben von Nebenjobs, denn gerade ältere 
Menschen sind hierbei teilweise überfordert. 
Das Jobben neben der Schule sorgt aber auch dafür, dass die Schüler schon frühzeitig 
lernen können, wie man mit Geld umgeht. 
Wichtig ist, dass man als Schüler sehr viel verdienen kann, denn wenn man nicht 
mindestens 1500 Euro im Monat dazuverdienen kann, lohnt sich der Aufwand gar nicht 
und man kann sich seine Wünsche besser von den Eltern erfüllen lassen. Schließlich 
müssen diese uns versorgen und uns unsere Wünsche erfüllen, denn sie haben uns ja 
immerhin auf die Welt gebracht. Man sollte also neben einem sehr hohen Stundenlohn 
auch einen Nebenjob finden, bei dem man sehr viele Stunden arbeiten kann, um 
möglichst viel Geld zu verdienen. Wenn man in einer Stadt wohnt, die über einen 
großen Hafen verfügt, kann man dort oftmals in Schichten Container be- und entladen. 
Hier erhält man neben einem hohen Stundenlohn auch die Möglichkeit, viele Stunden 
zu arbeiten. Außerdem ist diese Arbeit körperlich ziemlich anstrengend, so dass man 
körperlich fit ist und sich den Weg ins Fitnessstudio sparen kann. Ich bin ferner der 
Meinung, dass Schüler, die jobben gehen, bessere Chancen haben, um später einen 
Ausbildungsplatz zu erhalten. Schließlich muss man ja für den Nebenjob immer eine 
sehr ausführliche schriftliche Bewerbung schreiben und das ist eine gute Übung für die 
Bewerbung um eine Ausbildungsstelle. Für die Ausübung eines Nebenjobs spricht auch 
die Tatsache, dass man lernt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Schließlich 
muss man pünktlich zur Arbeit erscheinen und der Vorgesetzte muss sich darauf 
verlassen können, dass der entsprechende Schüler seine Arbeit gut und zuverlässig 
erledigt. So kann man nicht wie in der Schule regelmäßig zu spät erscheinen, denn dann 
wird man sehr schnell wieder gekündigt werden. Gleiches gilt, wenn man seine Arbeit 
schlecht ausführt. In der Schule hingegen ist das ja vollkommen egal, denn da verdiene 
ich erstens kein Geld und zweitens ist das auch nicht so wichtig. 
Ich vertrete auch den Standpunkt, dass es gut ist, wenn man durch das Jobben finanziell 
nicht mehr von den Eltern abhängig ist. 
Besonders schön finde ich auch, dass man sich, wenn man neben der Schule arbeitet, 
viel mehr auf das Wochenende freut. 


