
Wissenschaftlicher Essay  

Ein Essay schreiben bedeutet wissenschaftliches Schreiben, d.h. eine kritische 

Auseinandersetzung mit einem Thema. In einem präzisen, knappen Text soll eine 

Fragestellung diskutiert werden. Mehr noch als bei längeren Hausarbeiten muss man 

zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden, darf man die Hauptlinien der 

Argumentation nicht aus den Augen verlieren. Dabei ist die kritische Beurteilung und das 

Abwägen von Positionen, ist die Betrachtung des Gegenstandes in einem größeren 

Gesamtzusammenhang wichtiger als die vollständige Darstellung eines Themas. 

 

Im Vordergrund des Essays steht die Entwicklung eigener fachlich begründeter Überlegungen 

oder Positionen, die über die reine Wiedergabe der verwendeten Texte hinausreicht. Die 

Gedanken anderer Autor/-innen sollten in der Regel paraphrasiert wiedergegeben werden, d.h. 

in eigenen Worten. Der Unterschied zwischen eigenen und fremden Gedanken muss klar 

erkennbar sein. Eigene Überlegungen sollten deutlich - z.B. durch Formulierungen wie 

„meines Erachtens“, „...ziehe ich die Schlussfolgerung...“ etc. - hervorgehoben werden. 

Anforderungen an ein gutes Essay 

a. Relevante Fragen aufwerfen und plausibel mit Rückgriff auf Fachliteratur beantworten  

b. eine argumentative Struktur aufweisen (Gliederung).  

c. Präzise und fachgerechte Formulierungen  

d. Angabe von Quellen in einer Klausur so weit, dass nachvollziehbar wird, woher die 

Anregungen genommen, wer und welche Positionen kritisiert werden. 

 

Empfehlung 

Konkretisieren sie zunächst die eigene Fragestellung, Thesen und eine plausible 

Argumentation bevor sie sich ans Schreiben begeben. Um einer eigenen Argumentationslinie 

folgen zu können, müssen die zu Grunde liegenden Texte genau gelesen und bearbeitet 

worden sein. Dabei geht es nicht darum, Textinhalte einfach nur wiederzugeben, sondern sich 

mit dem Standpunkt der jeweiligen Autor/-innen oder Forschungsergebnissen kritisch 

auseinanderzusetzen. Was ist besonders an deren Darstellung der Theorie / Fakten / 

Argumente? Ist diese schlüssig? Worin unterscheidet sich dieser Text von anderen Texten? 

Was ist der spezifische Erkenntnisgewinn bzw. das weiterführende Moment? Wie ist der 

Bezug zur Realität oder zu Gegenwartsproblemen oder zu der von Ihnen gerade bearbeiteten 

Fragestellung?  

Am Ende sollte die zentrale Argumentation noch einmal kurz zusammengefasst und ein Fazit 

gezogen werden.  

 

 


