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Essay und Probehausarbeit 

als alternative Prüfungsvorleistung 
 

Hintergrund und Zielsetzung: 

Durch das hohe Aufkommen von Prüfungen und Prüfungsvorleistungen in den modularisier-

ten Studiengängen fehlt den Studierenden meiner Erfahrung nach oft die Motivation oder 

schlichtweg die Zeit für eine gezielte und ausreichende Vorbereitung des Seminars. Zudem 

gibt es immer wieder Beschwerden über langweilige, weil gleich aufgebaute Sitzungen, da die 

nötigen Vorleistungen häufig durch Referate erbracht werden. Um eine größere Bandbreite 

möglicher Vorleistungen zu schaffen, setze ich seit einigen Semestern Essays und Probehaus-

arbeiten ein. Daraus haben sich gleich mehrere positive Effekte ergeben: 

1. Die Studierenden erhalten mehr Alternativen zur individuellen Verbesserung ihrer Kompe-

tenzen.  

2. Da die thematisch gebundenen Essays und Probehausarbeiten zeitnah über den Uni-Server 

allen Studierenden zur Verfügung gestellt werden, können sie unmittelbar in den Veran-

staltungsverlauf einbezogen werden und dienen somit der ganzen Lerngemeinschaft. 

3. Die Studierenden beginnen durch Essays bzw. Probehausarbeiten bereits, ein Themenge-

biet analytisch zu erschließen, das für die spätere Modulprüfung relevant sein kann. 

4. Viele Studierende nutzen die Möglichkeit, ihren Text während des Semesters ein- oder 

zweimal korrigieren zu lassen, um daraufhin eine verbesserte Fassung einzureichen. Da-

durch werden Schreibfertigkeit, Argumentations- und Ausdrucksweise trainiert. 

5. Vor allem in großen Veranstaltungen verkleinert sich automatisch die Anzahl und Größe 

der Referatsgruppen. Viele Sitzungen kommen sogar ohne Referat aus, wodurch mehr Zeit 

für Diskussionen oder Gruppenarbeiten und damit für individualisiertes Lernen vorhanden 

ist. Zugleich wird die Aktivität der Studierenden erhöht, der Erfolg der Veranstaltung von 

ihrer Selbstständigkeit und ihrem Verantwortungsbewusstsein abhängig gemacht. 

 

Aufbau und Inhalt: 

Essays und Probehausarbeiten sollten sich mit einem in der Veranstaltung behandelten Text 

oder Textabschnitt (z.B. Gedicht, Dramenszene, Romankapitel) beschäftigen und dabei die 

eigenen Argumentations- und Schreibweisen erproben. Dabei muss kein endgültiges Analyse-

ergebnis entstehen; es sollen vielmehr Problemhorizonte abgesteckt werden, die in späteren 

Prüfungen thematisiert werden können. 

Essays unterscheiden sich von Probehausarbeiten vor allem dadurch, dass sie strukturell nicht 

so sehr auf das Muster „Einleitung mit Absichtserklärung, Analyse, Fazit“ festgelegt sind, 

sondern auch eine assoziative Darstellung und Querverweise erlauben, sofern das für die Er-

örterung des Gegenstandes hilfreich ist. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die Regeln 

wissenschaftlicher Praxis, Zitatnachweise und Sekundärliteratur überflüssig sind.  

 

Abgabezeitpunkt: 

Zu den Sitzungen, in denen die jeweiligen Texte behandelt werden. 

 

Formalia: 

Die Formalia für Essays/Probehausarbeiten sind identisch mit denen für Hausarbeiten (siehe 

Merkblatt Hausarbeit). Das gilt auch für die Zitierweise von Primär- oder Sekundärliteratur. 

Die Texte sollten etwa drei bis fünf Seiten lang sein und darum, wenn überhaupt, keine zu 

kurzen Unterkapitel enthalten. 

 

Bei allen eingereichten Dokumenten gilt: 

Rechtschreibregeln, Blocksatz, Silbentrennung und Seitenzahlen nicht vergessen! 


