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Erste Versuche mit ChatGPT 

Aufgabe: 

Verfasse eine ausführlich ausformulierte dialektische Erörterung zu der Frage, ob Jugendliche 

den PKW-Führerschein schon mit 16 machen dürfen. Denke an die Anforderungen für eine 

spannende und motivierende Einleitung, den Hauptteil und den Schluss und finde 

Überleitungen zwischen diesen Teilen. Zähle am Ende die Wörter. 

Einleitung: Die Frage, ob Jugendliche den PKW-Führerschein schon mit 16 Jahren 

machen dürfen, stellt sich immer wieder in der Gesellschaft. Auf der einen Seite 

argumentieren die Befürworter, dass Jugendliche in diesem Alter bereits 

verantwortungsbewusst genug sind, um ein Auto zu fahren. Andererseits gibt es 

Bedenken, dass Jugendliche in diesem Alter noch nicht ausreichend reif sind, um die 

Gefahren des Straßenverkehrs zu erkennen und zu meistern. In dieser dialektischen 

Erörterung werden sowohl die Argumente der Befürworter als auch die Bedenken der 

Gegner untersucht, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. 

Hauptteil: Ein wichtiger Aspekt, der für die Vergabe des Führerscheins an Jugendliche 

spricht, ist die Steigerung der Mobilität. Insbesondere in ländlichen Gebieten sind 

öffentliche Verkehrsmittel oft unzureichend und ein Auto ist die einzige Möglichkeit, 

um unabhängig zu sein. Auch die Teilhabe am sozialen Leben, wie zum Beispiel 

Freunde besuchen oder am Arbeitsplatz erscheinen, wird erleichtert. 

Ein weiteres Argument für die frühere Vergabe des Führerscheins ist die Möglichkeit, 

frühzeitig Erfahrungen im Straßenverkehr zu sammeln. Je früher Jugendliche 

anfangen zu fahren, desto mehr Erfahrungen haben sie, wenn sie volljährig sind. Dies 

kann dazu beitragen, dass sie sich sicherer im Straßenverkehr fühlen und weniger 

Unfälle verursachen. 

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Bedenken hinsichtlich der frühen Vergabe 

des Führerscheins. Ein Argument ist, dass Jugendliche in diesem Alter noch nicht 

ausreichend reif sind, um die Gefahren des Straßenverkehrs zu erkennen und zu 

meistern. Sie können impulsiver und unbedachter handeln und sind daher ein 

höheres Unfallrisiko. 

Ein weiteres Argument ist, dass der Führerschein auch eine Art von "Freiheitsschein" 

darstellt und Jugendliche diese Freiheit möglicherweise noch nicht 

verantwortungsvoll handhaben können. Sie könnten zum Beispiel schneller fahren 
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