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Hinweise zur Anfertigung von Essays 
 
Was ist ein Essay? 
 
• Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer These oder die Erörterung 

einer strittigen Frage. Es stellt den Versuch dar, auf knappem Raum ein interessantes 
Thema mit möglichst guten Argumenten zu diskutieren. 

• Ziel ist es also, (wissenschaftliche) Positionen darzustellen, sich kritisch mit den 
Argumenten auseinander zu setzen und die Argumente zu beurteilen und zu bewerten, 
d.h. eine eigene Meinung zu bilden. 

• Ein Essay schreiben ist auch wissenschaftliches Schreiben, d.h. kritische 
Auseinandersetzung; es steht zugleich jedoch etwas zwischen Wissenschaft und 
Kommentar 

• Die Kunst ist es, auf sehr begrenztem Raum prägnant, sprachlich elegant und mit hoher 
Überzeugungskraft ein Thema zu erörtern und für eine Position zu argumentieren. 
Dabei soll dem Leser der Eindruck vermittelt werden, dass der Autor den Gegenstand 
mit fachlicher Kompetenz beherrscht und er diese Kompetenz zugleich sprachlich 
elegant unter Beweis zu stellen vermag. 

• Die Diskussion unterschiedlicher Perspektiven ist dabei genauso wichtig wie das 
pointierte Plädoyer. 

• Dies setzt natürlich voraus, dass man sich mit allen Facetten des jeweiligen 
Gegenstands bestens auskennt, d.h. auch mit jenen Facetten, die nicht zur Sprache 
kommen oder nicht die eigene Meinung untermauern. Entsprechend wichtig ist die 
systematische Vorbereitung. 

 
 
Wie ist Essay aufgebaut? 
 
• Das Essay sollte eine Gliederung haben, die aus Einleitung, Hauptteil und Schluss 

besteht. Auch wenn auf die (für Hausarbeiten übliche) formale Untergliederung in 
Kapitel oder Abschnitte verzichtet wird, so sollten diese Teile durch Absätze kenntlich 
gemacht werden. 

• Die Einleitung soll neugierig machen und beim Leser nicht zu Ängsten bezüglich der 
Langatmigkeit des vorliegenden Textes führen, d.h. auch keine platte Wiederholung der 
Aufgabenstellung. Der erste Satz ist der schwierigste in jedem Text, deshalb soll er 
besonders die Aufmerksamkeit des Lesers erregen, z.B. durch einen aktuellen 
Aufhänger; daraus wird dann eine interessante Frage entwickelt, die im Hauptteil 
plausibel erörtern und beantwortet wird. 



 
 

• Der Hauptteil ist der umfangreichste Abschnitt des Textes, der die Thesen und Beispiele 
darstellt. Er sollte eine klare, kohärente und stringente Gedankenführung, eine 
gradlinige Argumentation aufweisen, Überlegen Sie daher vor der Abfassung sehr 
genau, wie Sie Ihre Argumentation strukturieren. Sie sollten zwischen Wichtigem und 
Unwichtigem unterscheiden, aber nicht auf Details verzichten. 

• Im Schlussteil wird zusammengefasst, jedoch nicht indem die Formulierungen des 
Hauptteils einfach wiederholt werden. Er soll eigene Wertungen enthalten die eigene 
Position deutlich machen, kann aber auch auf neue Fragen, die sich aus der Behandlung 
des Themas ergeben, aufmerksam machen. 

 
 
Was sollte sonst noch beachtet werden? 
 
• In einem präzisen, knappen, aber ausreichenden Text soll eine Fragestellung diskutiert 

werden. Dementsprechend soll der Text „schlank” und „locker” sein, weder in 
(schlechte) Umgangssprache abgleiten noch in einen umständlichen Stil voller 
Blähungen verfallen. 

• Es gelten auch für das Essay die Richtlinien für eine wissenschaftliche Sprache. 
• Länge ca. 3-5 Seiten 
• Formate: 12 Punkt, 1,5 zeilig, 2,5-3cm Rand (rechts und links) 
• Korrektur lesen, Rechtschreibung und Kommasetzung beachten! 
• Das Essay enthält kein Inhaltsverzeichnis. 
• Der Essay enthält kein oder nur ein kurzes Literaturverzeichnis  und verzichtet auf 

Belege und Zitationen  in Form von Fußnoten. Sofern wörtliche Zitate verwendet 
werden, wird im Text (im Klammern) auf die Quelle verwiesen. 

• Wörtliche Zitate sollten allerdings die absolute Ausnahme sein und nur bei wirklich 
treffenden Formulierungen verwendet werden. Sie ersetzen nie die eigene Aussage! 


