
Handout Essay 
 

Thema und Ausgestaltung 
 
Wenn keine Fragestellung vorgegeben ist, sind Sie relativ frei in der Themenfindung. Ein Essay 
soll sich in knapper und anspruchsvoller Form einem wissenschaftlichen Gegenstand annähern. 
Durch ein Essay zeigen Sie, dass Sie ein Problem oder Thema kritisch hinterfragen und aus 
unterschiedlichen Perspektiven betrachten können. In der stilistischen Ausgestaltung sind Sie 
aber freier als in der Hausarbeit, da das Essay schon der Etymologie nach ein ‚Versuch‘ und oft 
eine subjektive Darstellungsform ist, d. h. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre persönliche 
Meinung darzulegen. Ein Essay muss auch nicht unbedingt eine abschließende Antwort auf eine 
Fragestellung geben. Vielmehr kann es ein guter Ausgangspunkt für eine Hausarbeit oder sogar 
wissenschaftliche Abschlussarbeit sein, indem man die Problemfelder eines Themas kurz 
aufzeigt und begründet, weshalb Klärungsbedarf besteht oder nicht, um dann in einer 
ausführlicheren Arbeit einen oder zwei Aspekte davon systematischer zu verfolgen.  
 
 

Sprache 
 
Beim sprachlichen Stil Ihres Essays sind Sie freier als in der Hausarbeit. Zwar sollen Sie Ihre 
Fähigkeit zur kritischen Betrachtung wissenschaftlicher Themen zeigen, Sie können dies im 
Essay aber auch durch subjektive Darstellung tun. Auch leicht polemische oder humoristische 
sprachliche Ausgestaltungen können, je nach Thema, angewandt werden. Sie können Essays in 
der romanischen ‚Zielsprache’, auf deutsch oder englisch schreiben.  
 
 
Aufbau 
 
Einleitung 
Führen Sie kurz in die Thematik ein und entfalten Sie möglichst prägnant die Fragestellung, die 
Sie im Folgenden diskutieren wollen. Je nach Thema, Umfang und Anspruch des Essays kann 
hier auch ein Satz ausreichend sein. Kurze Angaben dazu, wie Sie vorgehen wollen bzw. was 
Ihre Methode ist, können sinnvoll sein, sind aber aufgrund des spielerischen Charakters von 
Essays nicht zwingend.  
 
Hauptteil 
Im Kernstück des Essays steht Ihre Diskussion oder Analyse. Hier können Sie Ihre Argumente 
darlegen, begründen und anhand von (Text- oder Film-) Beispielen belegen bzw. illustrieren. 
Durch Absätze und sprachliche Stilmittel können Sie den Hauptteil strukturieren, um der 
Leserschaft zu ermöglichen, Ihren Gedanken zu folgen. Nutzen Sie aber auch den kreativen 
Spielraum der Sprache und des Materials, das Sie untersuchen.  
 
Schluss 
Fassen Sie Ihre Ergebnisse oder Meinung noch einmal kurz zusammen und führen die 
Leserschaft so zum Abschluss Ihres Gedankenspiels. Je nach Thema und Umfang des Essays 
kann auch hier auch ein Satz ausreichend sein. Der Schluss öffnet oft auch die Tür zu neuen 
Fragen und Gedanken.  
  



Format 
 

• Ein Essay enthält kein Titelblatt. Alle normalerweise dort aufgeführten Informationen 
können Sie in die Kopfzeile des Dokuments einfügen. Geben sie unbedingt eine 
Emailadresse für Feedback oder Nachfragen an.  

• Die Seiten sollten nummeriert sein. 

• Ohne besondere Vorgaben wählen Sie eine gut leserliche Schriftart- und größe. 

• Da es sich um eine knappe Darstellung handelt, kommt das Essay ohne Untergliederung 
aus. Nutzen Sie Absätze und die sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten, um Ihren Text zu 
gliedern. 

• Zitate und Textverweise sind in einem Essay nicht zwingend nötig. Da es vor allem um die 
Darstellung Ihrer persönlichen Position geht, sollten Zitate oder Verweise nur dort 
eingesetzt werden, wo sie unbedingt nötig und ihrer Darstellung dienlich sind. Sie sollten 
sich also weniger auf die Reproduktion anderer Gedanken, denn auf die Ihrer eigenen 
konzentrieren. Sollten Sie Verweise aufführen, achten Sie aber auf eine vollständige 
Quellenangabe. 

• Die Länge des Essays hängt von den Vorgaben der DozentInnen ab. 
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