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Der Essay- ein argumentativer Kurztext 
 
 
 
 
Was ist ein Essay? 

 

Das Wort Essay leitet sich vom französischen 

Verb essayer für versuchen ab. Der Essay ist 

also eine Textform, in der man sich schreibend 

darin versucht, sich einem Thema persönlich 

anzunehmen, eine Position zu beziehen und 

diese in einer erklärend argumentativen Struk-

tur zu präsentieren. 

Die DozentInnen verbinden sehr unterschiedli-

che Vorstellungen mit der Textform Essay. 

Daher können die Anforderungen an die Her-

angehensweise variieren. Macht euch durch 

Nachfragen klar, welche das im Einzelnen 

sind. (→ weitere Handouts!) 

Meist stellt der Essay eine eher offene und 

experimentelle Textform dar, welche eine kriti-

sche Argumentation, literarische Kunstgriffe 

und Bilder erlaubt. Das Charakteristikum eines 

Essays ist also Subjektivität und Reflexion. Im 

Vordergrund stehen dabei eure Betrachtungen, 

Ideen und Überlegungen, sowie eure Argu-

mente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kann man beim Essayschreiben ler-

nen? 

 

Essays zu schreiben übt euch darin, einen 

Gedanken zu entwickeln und ihn in allgemein 

verständlicher Form zu formulieren. Ziel ist es, 

eine eigene Perspektive auf ein Thema her-

auszuarbeiten und einen Standpunkt zu bezie-

hen. Es ist somit eine hervorragende 

Vorbereitung für eine umfangreichere wissen-

schaftliche Arbeit, wie z.B. für eine Hausarbeit. 

Es erlaubt euch, mit unterschiedlichen Haltun-

gen zu experimentieren: 

 Ideen entwickeln, organisieren und 

formulieren 

 Die eigene Perspektive stark machen 

und reflektieren 

 Komprimierte Texte zu einer Fra-

ge/einem Problem schreiben; sich kurz 

und präzise  schriftlich ausdrücken 

 Mit strikten Zeit- und Seitenbegren-

zungen umgehen 

 Aus einer begrenzten Anzahl von In-

formationen Argumente entwickeln 

 Wissenschaftliche Positionen kritisch 

beurteilen und abwägen  
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Was zeichnet einen guten Essay aus? 

 

 Trotz Offenheit und vielen Gestal-

tungsmöglichkeiten sollt ihr eine klare 

Argumentation entwickeln, in der eure 

Perspektive zum Vorschein kommt. 

Dabei hilft euch: 

 Eine aussagekräftige Überschrift 

 Ein Fokus auf ein einziges, spezifi-

sches Thema, auf das sich der gesam-

te Text bezieht 

 Eine Einleitung, die den Leser mit we-

nigen Worten in das Thema einführt 

 Eine nachvollziehbare Struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach: Frank, Haacke, Lahm: Schlüsselkom-
petenzen: Schreiben in Studium und Beruf. 
Stuttgart: Verlag J.B. Metzler 2007   
 

 

 

Wie schreibe ich einen Essay? 

 

Seid aufmerksam für Fragen, die  euch 

selbst interessieren. Was denkt ihr zu ei-

nem Thema, was beschäftigt, ärgert oder 

überrascht euch? Begrenzt euch in eurer 

Auswahl an Literatur. Schreibt alle Gedan-

ken und Überlegungen auf und bringt sie 

in eine Ordnung. Dabei sollte sich ein 

Hauptgedanke/eine Hypothese heraus 

kristallisieren, die ihr im Essay entwickeln 

und bearbeiten wollt. Erlaubt euch, eure 

Gedanken dabei frei fließen zu lassen. 

In der Überarbeitung muss dann aber eine 

deutliche Struktur zutage treten. Achtet bei 

der Überarbeitung auf folgende Punkte:  

 Argumentation: ist diese begrün-

det?  

 Gedankenführung: Wird eure 

Perspektive deutlich? Gibt es ei-

nen durchgängigen roten Faden? 

Sind Einleitung und Schluss aufei-

nander bezogen? Gibt es Wider-

sprüche?  

 Absatzstruktur: Euer Text sollte 

in einzelne, klare Sinnabschnitte 

gegliedert sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


