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ESSAY ODER AUFSATZ SCHREIBEN 

 Bedeutet: 

eine Abhandlung, die eine literarische oder wissenschaftliche Frage kurz und anspruchsvoll behandeln. 

 So kannst du vorgehen: 

1. Lies und markiere. 

 Lies die Aufgabe genau und markiere die Schlüsselwörter und überlege dir: 
- Auf welches Thema, auf welche Teilaspekte und Probleme des Themas bezieht sich die 

Aufgabe? 
- Handelt es sich um eine einheitliche Aufgabe oder um zwei oder mehr Teilaufgaben?  

 Lies die Materialien genau und markiere die Schlüsselstellen und überlege dir: 
- Von welcher Art und Herkunft sind die Materialien? 
- Welche Stellen in den Materialien sind inhaltlich und problemorientiert und für die 

Aufgabe wichtig? 
2. Notiere. 
 Notiere die eigenen Kenntnisse zu den Schlüsselwörtern in der Aufgabe und überlege dir: 

- Wie kann ich das Thema der Aufgabe in Zeit und Raum einordnen?  
 Notiere die eigenen Kenntnisse zu den Schlüsselstellen in den Materialien und überlege dir: 

- Wie kann ich Art und Herkunft der Materialien genauer charakterisieren? 
- Wie kann ich die Schlüsselstellen in Zeit und Raum einordnen? 
- Welche anderen eigenen Kenntnisse passen zu den Schlüsselstellen und sind inhaltlich 

und problemorientiert für die Aufgabe wichtig? 
 Wähle die Angaben so, dass sie zu der Aufgabe passen. 
 Verwende Fachbegriffe. 

3. Schreibe das Essay. 

 Strukturiere den Text gut. 
- Fertige dir ein Konzept an. 
- Einleitung, Hauptteil und Schluss müssen deutlich erkennbar sein. 
- Der Gedankengang soll logisch sein. 
- Die Länge des Textes muss dem entsprechen, was in der Aufgabe gefordert ist. 

 Schreibe verständliches und richtiges Deutsch. 
- Schreib vollständige und richtige Sätze, komplizierte Satzstrukturen kannst du 

vermeiden. 
- Verwende einen angemessenen Wortschatz. 

 Mache relevante Aussagen. 
- In der Einleitung nenne das Thema der Aufgabe und ordne das Thema in Zeit und Raum 

ein. 
- Im Hauptteil verwende die Inhalte aus den Materialien  und verknüpfe die  mit den 

eigenen Kenntnissen. Vergiss die Hinweise nicht. 
- Im Schlussteil stelle einen Rückbezug zur Einleitung her, und  bringe die Aussagen des 

Hauptteils auf eine abstrakte Ebene, d.h. eine Schlussfolgerung ziehen, die Aussagen des 
Hauptteils zusammenfassen oder eine kurze fachliche Stellungnahme zu den Aussagen 
abgeben. 

 Dazu dient es: 

 Argumente entwickeln und formulieren 
 wissenschaftliche Positionen zu einem Thema kritisch beurteilen und abwägen können 
 die eigene Perspektive bekannt machen 
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REGELN FÜR DIE BEWERTUNG EINES ESSAYS IN DER SCHRIFTLICHEN PRÜFUNG 

1. Kurzes Essay: 16 Zeilen

 

2. Langes Essay: 32 Zeilen

 

 


