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Der Essay im Deutschunterricht – ein Schreib-„Versuch“ (ab Kl. 10)

Unsere Welt ist sehr komplex gewor-
den. Um sich darin orientieren zu 

können und sie besser verstehen zu ler-
nen, dafür bietet der Essay gute Möglich-
keiten. Als Schreib-„Versuch“ im wahrsten 
Sinne des Wortes beschäftigt sich der Ver-
fasser darin mehrperspektivisch mit einem 
Thema oder Problem, ohne eine Lösung 
anzubieten. Er hinterfragt Standpunkte, 
gibt neue Denkanstöße und bezieht den 
Leser in seinen Reflexionsprozess mit ein. 
So kann der Essay helfen, den eigenen 
Horizont zu erweitern und dabei sich 
selbst und die Welt zu erkunden. 

In dieser Reihe begeben sich Ihre Schü-
lerinnen und Schüler auf Erkundungstour 
und tauchen dabei ein in einen Denk- 
und Verstehensprozess. Sie lernen den 
Ursprung und die Merkmale der Textform 
„Essay“ kennen und verfassen in mehre-
ren Schritten einen eigenen Essay.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: ab 10

Dauer: 11–12 Stunden + LEK

Kompetenzen:

 – Motivation und Zielsetzung der Text-
form „Essay“ erkennen

 – sich eingehend und kritisch mit einem 
Thema unter verschiedenen Blickwin-
keln auf Basis ausgewählter Materia-
lien beschäftigen

 – Merkmale des Essays kennenlernen 
und auf eigene und fremde Schreib-
produkte mithilfe eines Kriterienkata-
logs anwenden

 – eigene Schreibprodukte kriterienge-
stützt überarbeiten

Der Essay im Deutschunterricht – ein Schreib-„Versuch“
Eine Einladung zum Philosophieren und Nachdenken 

Dr. Sabine Hertweck, Rastatt

Michel de Montaigne (1533–1592) – Vater der Textform „Essay“

©
 M

au
rit

iu
s 

Im
ag

es
/U

ni
te

d 
A

rc
hi

ve
s



96 RAAbits Deutsch/Sprache September 2018

I/B

Reihe 60

S 2

Verlauf Material LEK Glossar Mediothek

Der Essay im Deutschunterricht – ein Schreib-„Versuch“ (ab Kl. 10)

Fachwissenschaftliche Hinweise

Der Essay ist seit 2014 neues Aufgabenformat im schriftlichen Deutschabitur in Ba-
den-Württemberg und gewinnt auch in anderen Bundesländern zunehmend an Bedeutung. 
Wenn auch viele Fortbildungen angeboten wurden und mittlerweile einige Unterrichtshilfen 
zu diesem Themenkomplex vorliegen, so stehen Lehrkräfte und Lernende dieser Aufsatzform 
immer wieder bzw. noch skeptisch oder unsicher gegenüber. Viele Unterrichtende raten 
ihren Schülerinnen und Schülern sogar definitiv davon ab, im Abitur den Essay zu wählen. 

Hauptkritikpunkte sind nach wie vor die (zu) offene Form und daraus resultierend schwer an-
wendbare Kriterien bei der Bewertung einerseits sowie der textimmanente Anspruch des Es-
says andererseits, d.h. inhaltlich die mehrperspektivische Behandlung eines Themas und die 
transparente Reflexion sowie das Anstoßen eines Denkprozesses beim Leser; sprachlich u.a. 
das In-Dialog-Treten mit dem Leser, die Eloquenz der Sprache und die Verwendung einer 
gehobenen Sprache. Diese Bedenken gipfeln in den Fragen „Sind Schüler reif für einen Es-
say?“ oder „Können Schüler überhaupt essayistisch schreiben?“. In einer solchen Diskussion 
steht der Essay nur als Lerngegenstand, d.h. das Aufsatz-Schreiben, im Vordergrund. Der Es-
say als Medium der Entwicklung und des Lernens wird dabei nur peripher wahrgenommen. 

Im Unterricht wird der Essay in der Tradition Montaignes gelehrt. Dabei wird curricular 
auf Vorformen essayistischen Schreibens Bezug genommen, z.B. Formen der gestaltenden 
Interpretation, wie Monolog oder Tagebucheintrag, sowie Formen des kreativen Schreibens.

Der Essay als Lerngegenstand 

Die Aufsatzform „Essay“ ist konzeptionell relativ offen angelegt. Dennoch muss ein 
roter Faden innerhalb des Gedankenganges erkennbar sein, d.h., der Schreiber muss in 
Auseinandersetzung mit einem Thema inhaltliches Wissen vorweisen und dieses Wissen 
auf der Metaebene im Schreibprozess bereits reflektiert haben.  Dabei geht es allerdings 
im Gegensatz zu den Aufsatzformen „Erörterung“ und „Interpretation“ nicht um eine umfas-
sende Klärung von Thesen oder Deutung von Textstellen. Vielmehr wird ein Thema aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und die dabei gewonnenen Erkenntnisse und 
zusammenhängende Aspekte kohärent miteinander verknüpft. Gleichzeitig soll der Essay 
Denkanstöße geben und neue Sichtweisen bzw. Gedankenverbindungen aufzeigen. In 
diese subjektive Betrachtung wird der Leser als imaginärer Gesprächspartner einbezogen; 
das bedeutet auch, dass die Gedankenführung transparent vor den Augen des Lesers ent-
faltet werden muss. Diese Reflexion soll mit einer niveauvollen, pointierten und originellen 
Sprachgestaltung einhergehen.

Der Essay als Lernmedium

So betrachtet fördert der Essay die kognitive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen The-
men. Die Jugendlichen als Lernzielgruppe des Essays im Deutschunterricht befinden sich in 
der Adoleszenz in einem psychologisch neuen Entwicklungsabschnitt (vgl. dazu beispiels-
weise die Schrift von R.J. Havighurst aus dem Jahr 1953: Human Development and Educa-
tion; dt. „Entwicklungsaufgaben im Jugendalter“); sie suchen nach Orientierung. 

Hier setzt der Essay an, indem er dem Verfasser durch den Schreibprozess Möglichkeiten 
bietet, die „Welt“ im Schreiben zu erfahren und zu erkennen (Gedankenexperimen-
te). Daher sollten im Unterricht Themen behandelt werden, mit denen sich die Jugendlichen 
in diesem Lebensabschnitt per se auseinandersetzen. So eingesetzt wird der Essay ein wir-
kungsvolles Instrument zur Entwicklung der Persönlichkeit und der geistigen Rei-
fe; auch kann etwas gedanklich Neues entdeckt werden, wonach ursprünglich womöglich 
nicht gesucht wurde. In diesem Sinne ist der Essay ein Baustein für Innovationsentwicklung 
und Kreativitätsschulung.



96 RAAbits Deutsch/Sprache September 2018

I/B

Reihe 60

S 3

Verlauf Material LEK Glossar Mediothek

Der Essay im Deutschunterricht – ein Schreib-„Versuch“ (ab Kl. 10)

Didaktisch-methodische Überlegungen

Allgemeine Konzeption

In der vorliegenden Unterrichtseinheit wird der Essay gleichwertig als Lerngegenstand 
und Lernmedium aufgenommen. Die Schülerinnen und Schüler werden systematisch an 
das Aufsatzschreiben herangeführt. Dabei liegt der Fokus immer auch auf speziellen In-
halten, d.h., dass sich die Lernenden auf diese Art und Weise mit entsprechenden Fragen 
auseinandersetzen, die sie in ihrer Entwicklung weiterbringen, ihren Horizont erweitern 
helfen und die eigene Freude beim essayistischen Schreiben offenlegen.

Vorschlag zur inhaltlichen Vorentlastung – essayistisches Lesen eines Romans

Um das Essay-Schreiben inhaltlich vorzuentlasten, kann vor Durchführung der Unterrichts-
einheit eine thematisch verwandte Lektüre im Stil des essayistischen Lesens bearbeitet 
werden. Der Begriff des essayistischen Lesens beinhaltet eine neue bzw. andere Form des 
Lesens im Unterricht. Im Zentrum der Beschäftigung mit dem literarischen Werk stehen spezi-
elle Fragestellungen im Zusammenhang mit einer Lektüre. Diese werden in unterschiedlicher 
Weise reflektiert – z.B. in Form eines Gedankentagebuchs – und diskutiert, wobei Interpreta-
tionsaspekte nur am Rande eine Rolle spielen. Vielmehr geht es um Themen und konkrete Fra-
gestellungen dazu, die aus der Lektüre herausgefiltert und im Kontext eigener Erfahrungen 
reflektiert werden. Dabei können neue Denkanstöße oder Blickwinkel bzw. differenzierte 
oder erweiterte Aspekte zu den untersuchten Themenfeldern und bestimmten Problem- und 
Fragestellungen entstehen. Der Rezipient, der eine Lektüre auf diese Art liest, lernt, sich so-
wohl inhaltlich-kognitiv als auch emotional, auf eine subjektive Weise, mit der Lektüre ausei-
nanderzusetzen. Diese Form des Lesens entspricht dem außerschulischen Leseverhalten und 
kann hier nachhaltig im Sinne eines reflektierten und literarischen Lernens unterstützt werden.

Für die vorliegende Unterrichtseinheit bietet sich dafür der Roman „Nachtzug nach 
Lissabon“ von Pascal Mercier (Pseudonym von Peter Bieri) an. Der Protagonist Raimund 
Gregorius bricht durch eine zufällige, aber schicksalhafte Begegnung mit einer jungen Frau 
aus seinem Alltag aus und begibt sich aufgrund eines Buches, das er in einem Antiquariat 
findet, auf die Suche nach dem Autor dieses Werkes („Ein Goldschmied der Worte“). Da-
bei setzt sich der Protagonist mit seiner eigenen Identität auseinander. Die Frage nach dem 
Sinn des Lebens, das Reflektieren über Lebensträume, Freiheit und Verantwortung – das sind 
Themen, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler in diesem Rahmen auseinandersetzen. 

Didaktisch-methodisches Vorgehen

Zunächst sollen die Schülerinnen und Schüler über die Folie und die dazugehörigen Infor-
mationen in M 1 über die Entstehung des Essays für dieses neue Aufgabenformat sensibili-
siert werden und dessen Motivation, die eng mit den Merkmalen verbunden ist, verstehen 
lernen. Bei der Behandlung des Essays hilft es, sich der Textform über seine Entstehung zu 
nähern und den Lernenden dabei bewusst zu machen, aus welcher Situation heraus diese 
Aufsatzform geboren wurde. 

Eine Beschäftigung mit dem Begründer der literarischen Kunstform „Essay“, Michel de 
Montaigne, soll diesen „Aufhänger“ bilden. Die Motivation für die Schreibversuche Mon-
taignes steht in enger Beziehung zur Art und Weise des Schreibens und hilft bereits zu 
Beginn der Unterrichtseinheit, inhaltliche Tiefe und weitere wichtige Kriterien dieser Auf-
satzform zu verdeutlichen. Die Herkunft des Essays kann dabei als verknüpfendes Element 
von Lerngegenstand und -medium verstanden werden. 
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