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Vorbemerkung: Unser Leitfaden enthält Richtlinien, die wir (aber nicht nur wir) für wichtig hal-
ten.1 Andere Dozent_innen können andere Richtlinien bevorzugen. Falls Sie daher bei anderen
Dozent_innen eine Hausarbeit schreiben, sollten Sie sich erkundigen, worauf diese Wert legen. Ge-
nerell gilt: Bei Fragen oder Unklarheiten zögern Sie nicht uns anzusprechen.

In einem philosophischen Essay oder einer Hausarbeit soll eine philosophische These begründet oder
eine Frage beantwortet werden. Beides geschieht immer gleichzeitig, da jede These eine Antwort auf
eine ganz bestimmte Frage gibt und umgekehrt jede Antwort auf eine Frage in einer These besteht.

Der Essay soll den wissenschaftlichen Standards der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit ge-
nügen. Transparent ist eine Arbeit, wenn stets deutlich ist, wessen Gedanken referiert oder zitiert
werden. Die entsprechenden Quellen müssen immer ausgewiesen werden müssen. Ansonsten handelt
es sich um ein Plagiat! Damit eine Arbeit nachvollziehbar ist, sollten die Gedanken- und Argumen-
tationsgänge stets explizit gemacht werden. Es sollte immer klar sein, von welchen Annahmen man
aus welchen Gründen ausgeht und warum man die entsprechenden Behauptungen aufstellt [siehe
„Begründung und Argumentation“].

Themenwahl. Grundsätzlich gilt, dass ohne eine (gute) These oder eine (gute) Frage eine Haus-
arbeit nicht gelingen kann. Daher ist die Themenwahl essenziell für ein Essay oder eine Hausarbeit.

Vorgegebenes Thema. Um diesen ersten Schritt zu erleichtern, werden Ihnen in diesem Kurs
Themen vorgegeben. Bevor Sie beginnen zu arbeiten, lesen Sie sich die Frage sehr genau durch und
überlegen Sie sich, was zur Beantwortung der Frage bzw. des Themas notwendig ist. [Siehe auch
„Begründung und Argumentation“]

∗Nur zum persönlichen Gebrauch. Bitte nicht weitergeben oder zitieren!
1Zu empfehlen ist Pryor (2012); Martinich (2005). Wie man es nicht machen sollte, lässt sich exempla-

risch bei Lenman (2013) einsehen. Für eine Einführung in das philosophische Argumentieren ist Tetens (2010)
empfehlenswert. Ein ähnlicher, von der LMU empfohlener Leitfaden findet sich hier: http://www.philosophie.uni-
muenchen.de/lehreinheiten/philosophie_1/hinweise/teil6_schreiben.pdf
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Selbstgewähltes Thema. Ein selbstgewähltes Thema ist, wie gesagt, in diesem Essaykurs nicht
der Normalfall. Im folgenden dennoch ein paar Tips, die Ihnen eventuell in anderen Kursen mit
eigener Themenwahl helfen können. Falls Sie in diesem Kurs Ihr Thema selbst aussuchen, ist es vor
der Bearbeitung unbedingt mit uns abzusprechen.

Sofern Sie sich Ihre These selbst erarbeiten, ist die Themenwahl ein integraler Bestandteil des
Arbeitsprozesses. Da der Umfang eines Essays 4-6 Seiten (Hausarbeit 15-20) ist, sollte die These
entsprechend gewählt werden. D.h., die These muss in diesem Rahmen ausreichend begründet und
diskutiert werden können. Vermeiden Sie also zu allgemeine Fragestellungen und konzentrieren Sie
sich auf eine kleine These, die sie präzise begründen können.

Hier ein paar Anregungen zu möglichen Fragestellungen eines Essays:

1. Der/die Autor_in spricht an einer Stelle/ immer wieder von X. Was meint er genau damit?
Welche Rolle spielt X in seiner Theorie?

2. Der/die Autor_in spricht an einigen Stellen von X, an anderen von X*. Dabei scheint er sich
zu widersprechen. Lässt sich dieses Problem lösen?

3. Der/die Autor_in behauptet, dass P. Worin besteht sein Argument für P, und ist es überzeu-
gend?

4. Autor_in A behauptet, dass X P sei. Autor_in B aber meint, von X gelte P*. Worin unter-
scheiden sich die Ansichten P und P* genau, und warum haben A und B diese verschiedenen
Ansichten über X? Wessen Position scheint plausibler?

5. Der/die Autor_in behauptet, dass P der Fall sei. Aber P scheint Q zu implizieren und Q ist
problematisch. Kann man P dennoch behaupten?

Thesen. Eine These kann grundsätzlich rekonstruktiv, kritisch, verteidigend, oder stützend sein.

(1) Rekonstruktive These: Auf der Grundlage der Texte T1, T2, T3 ergibt sich, dass Autor_in A
Position P* vertritt. Bsp.: Aristoteles war ein Funktionalist.

(1.1) Historisch-rekonstruktive These: Hierbei soll die Positionen eines Autor_in möglichst nahe
und detailgenau über einen bestimmten Zeitraum hinweg erfassen; zieht alle relevanten Texte des
Zeitraums in Betracht. Bsp.: Während Platon im Phaidon noch davon ausgeht, dass es Formen gibt,
verneint er diese Ansicht im Theätet.

(1.2) Systematisch-rekonstruktive These: soll diejenige Interpretation der Texte T1, T2, T3 . . . des
Autor_in A wiedergeben, die in Anbetracht einer bestimmten Problemlage und bestimmten Hin-
tergrundannahmen des Autor_in inhaltlich am überzeugendsten ist; sieht eher von bestimmten
Texten ab; systematisierendes Vorgehen; neigt dazu, Lücken in der Position des/der interpretierten
Autor_in durch systematische Überlegungen zu ergänzen. Bsp.: Aristoteles vertritt einen Kompa-
tibilismus bezüglich der Vereinbarkeit von Willensfreiheit und Determinismus.
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(1.3) Vergleichend-rekonstruktive These: bringt die Positionen von zwei oder mehr Autoren mitein-
ander in Beziehung. Bsp.: Platon meint, dass Formen abgetrennt und unabhängig von der Sinneswelt
sind. Aristoteles hingegen argumentiert, die Formen seien nicht abgetrennt und in den wahrnehm-
baren Dingen.

(2.) Systematische These

(2.1) Kritische These: Die Position P* ist unbegründet / inkonsistent / falsch. Bsp.: Der Idealismus
ist falsch.

(2.2) Verteidigende These: Der Einwand E, nach dem Position P* unbegründet / inkonsistent /
falsch ist, ist unbegründet / falsch. Bsp.: Der Einwand, dass abstrakte Objekte in der Ontologie
überflüssig sind, wird durch das „indispensability“-Argument widerlegt.

(2.3) Stützende These: Die Position P* ist begründet / substantiell / konsistent / wahr / auch für
uns heute noch interessant. Bsp.: Der Utilitarismus ist begründet.

Begründung und Argumentation. Die These Ihres Essays muss mit Argumenten begründet
werden. Ein Argument besteht aus Prämissen und einer Konklusion, die aus den Prämissen folgt.
Ein wesentlicher Bestandteil eines Essays ist somit die argumentative Begründung der These des
Essays. Sie werden von uns nicht danach benotet, ob wir mit Ihrer These übereinstimmen, sondern
ob Sie ihre These gut begründen.

Damit soll nicht impliziert werden, dass jedes Essay aus deduktiven Argumenten besteht. Zum
einen gibt es in der Philosophie häufig den Schluss auf die beste Erklärung. Selbst wenn bestimmte
Prämissen oder Annahmen eine Konklusion nicht notwendigerweise implizieren, kann die Konklu-
sion doch die beste Erklärung darstellen. Bsp. Die Straßen sind nass und der Himmel grau. Die
beste Erklärung ist, dass es regnet. Zum anderen besteht ein Essay häufig in der Rekonstruktion
der Theorie eines/einer Autor_in. Hier geht es weniger um eigene Thesen als um die präzise und
konzise Darstellung der Position eines/einer Autor_in. Dennoch sind auch in einem solchen Essay
Argumente unverzichtbar [siehe unten].

Schreiben Sie daher nicht: „Autor_in A meint, dass P. Aber P ist nicht plausibel.“ Stattdessen:
„Autor_in A meint, dass P. Aber P ist nicht plausibel, weil / aus folgenden Gründen ...“. Generell
gilt: Begründen Sie jeden Schritt in Ihrer Arbeit. Gehen Sie nicht davon aus, dass etwas offensichtlich
ist oder dass die Leser mit Ihnen übereinstimmen. Gehen Sie immer davon aus, dass Ihre Leser keine
Behauptung ohne Begründung akzeptieren. Schreiben Sie an Leser, die zwar schlau sind und sich in
dem Thema einigermaßen auskennen, aber die Sekundärliteratur nicht kennen. Bei Unklarheiten,
vagen Behauptungen oder Auslassungen von Argumentationsschritten werden diese schnell müde.

Generell gilt: Machen Sie es so einfach wie möglich dem Gang der Argumentation zu folgen.

Dazu gehört aber auch, dass Sie prägnant und präzise argumentieren. Ihr Essay sollte nur Argumente
und Informationen enthalten, die relevant sind für die Fragestellung oder These des Essays. Es geht
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nicht darum sein gesamtes Wissen zu präsentieren, sondern darum sein Wissen in Bezug auf eine
wohldefinierte Fragestellung anzuwenden.

Bei eher exegetischen Arbeiten ist zunächst ein besonderes Augenmerk auf die argumentative Re-
konstruktion der Position des/der behandelten Autor_in zu legen. Machen Sie klar, was der jewei-
lige Autor_in behauptet und wodurch er diese Behauptungen begründet. Schreiben Sie also nicht:
„„Autor_in A sagt, dass P.“ Stattdessen: „Autor_in A meint, dass P, weil / aus folgenden Gründen
...“.Rekonstruieren Sie dabei die Position des Autor_in immer so stark wie möglich. Gehen Sie da-
von aus, dass der Autor_in gute Gründe für seine Position hat, und argumentieren Sie nicht gegen
einen Strohmann. Erst dann sollten Sie sich fragen, ob die Argumentation des Autor_in wirklich
überzeugend ist oder nicht (und hierfür wiederum Gründe liefern). Folgende Fragen sollten Sie sich
dabei stellen: Folgt die Konklusion tatsächlich aus den Prämissen? Wenn nein, warum nicht? Wo
genau liegt der Fehler im Argument? Fehlt eventuell eine Prämisse, die man aus einer anderen
Passage des behandelten Autor_in rekonstruieren kann?

Paraphrase: Wenn Sie die Position eines Autor_in rekonstruieren, verwenden Sie Ihre eigenen Worte.
Dies gilt insbesondere, wenn der Autor_in ein ihm eigentümliches Vokabular verwendet. Vermeiden
Sie unter allen Umständen wie, z.B., Heidegger oder Hegel zu schreiben. Das wirkt aufgesetzt und
trägt nicht zur Klarheit bei. Zudem zeigt es nicht, ob Sie den Autor_in verstanden haben.

Beispiele: In der Philosophie behandelt man häufig sehr allgemeine und abstrakte Themen. Daher
ist es wichtig, dass Sie Ihre Argumentation durch Beispiele illustrieren. Dies macht es einfacher, den
generellen Punkt eines Essays zu verstehen.

Stil: Der Stil eines guten Essays ist nüchtern. Vermeiden Sie geschwollene Formulierungen und
komplizierte Sätze. Parataxe, statt Hypotaxe. Noch wichtiger: Verwenden Sie termini technici im-
mer einheitlich und verwenden Sie denselben Begriff mit denselben Worten. Klarheit kommt vor
stilistischer Eleganz. Wenn Sie einen terminus technicus das erste Mal verwenden, erklären Sie ihn.

Aufbau des Essays und Formales. Eine Hausarbeit oder ein Essay besteht gewöhnlich aus
drei Teilen; einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. Abweichungen sind möglich, aber
generell empfehlen wir, sich an diese Gliederung zu halten.

In der Einleitung wird kurz die These des Essays sowie der Gedankengang des Hauptteils kurz
und prägnant formuliert. Nach der Einleitung sollten die Leser wissen, was sie bei der Lektüre
erwartet. Im Hauptteil findet sich dann die Rekonstruktion der Position eines Autor_in bzw. Ihre
Argumentation. Achten Sie darauf, dass der Hauptteil verständlich gegliedert ist. Wenn Sie, z.B.,
in der Einleitung ankündigten, dass Sie drei Argumente vorbringen wollen, sollten Sie im Hauptteil
mit Sätzen wie „Dies war mein erstes Argument. Ich komme nun zum zweiten Argument“ die
Struktur deutlich machen. Generell gilt: Verwenden sie viele Konnektive, die ihren Gedankengang
klar machen. Idealerweise weiß ein Leser Ihres Essays immer, an welcher Stelle des Arguments er
sich gerade befindet. Im Schlussteil werden die Hauptpunkte des Essays nochmals zusammengefasst.
Eventuell kann man auch noch einen Ausblick auf weitere Fragen geben, die sich nun im Anschluss
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an Ihr Essay stellen. Bei kurzen Essays ist dies gewöhnlich aber nicht erforderlich. Auf keinen Fall
jedoch sollte der Schlussteil noch Teile der Argumentation des Hauptteils fortführen. Machen Sie
dort keine neuen inhaltlichen Punkte.

Des Weiteren gibt es ein Titelblatt (Name, Matrikelnummer, Titel etc.), ein Literaturverzeichnis
und ein Inhaltsverzeichnis (bei einem Essay nicht unbedingt nötig). Das Inhaltsverzeichnis sollte
dabei den Gang der Argumentation bereits grob darstellen. Verwenden Sie „normale“ Formatierung
(z.B. Times New Roman, Schriftgröße 12 pt., Zeilenabstand 1,5, Seitenrand 3,5 cm).

Vorgehen. Beim Schreiben eines Essays oder einer Hausarbeit beginnt man am besten damit sich
zu überlegen, wofür man argumentieren will und was die Fragestellung des Aufsatzes sein soll.

Literatursuche: Dann kann man anfangen Sekundärliteratur zu suchen. Ein einfacher, aber erprob-
ter Weg der Literatursuche ist das „Schneeballsystem“. In Literaturverzeichnissen von Einführungen
oder Monographien zu dem entsprechenden Thema finden sich gewöhnlich die wichtigsten Titel.
Wenn man diese Titel gefunden hat, überprüft man, was die jeweiligen Autoren zitieren usw. An-
sonsten kann man auch über eine Online-Suche auf Noesis2 oder dem Philosopher’s Index3 oder der-
gleichen Literatur suchen. Lassen Sie sich nicht von der Menge an Sekundärliteratur einschüchtern.
Es reicht (unseres Erachtens) für eine Hausarbeit, wenn man sich mit ein oder zwei einschlägigen
Artikeln befasst. Für ein Essay kann u.U. auf Sekundärliteratur auch ganz verzichtet werden.

Konzept: Danach erstellt man ein Konzept. In diesem wird die Struktur der Arbeit ausgearbeitet.
Beginnen Sie mit Ihrer Hauptthese bzw. Frage. Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen?
Wie wollen Sie beginnen und in welcher Reihenfolge wollen Sie Ihre Argumente präsentieren? Wenn
Sie ein vorgegebenes Thema behandeln, fragen Sie sich stets, was zur Beantwortung der Frage
nötig ist und was nicht. Alles, was nicht unbedingt erforderlich ist, gehört nicht in den Haupttext.
Versuchen Sie den logischen und argumentativen Zusammenhang Ihres Essays darzustellen. Ein
gutes Konzept ist der Schlüssel zu einem guten Essay. Das Konzept ist das Grundgerüst, welches
dann in dem Essay weiter ausgeführt wird. Das heißt aber nicht, dass ein Konzept nur aus drei
Stichpunkten besteht. Es sollte, wenn möglich, nahezu alle Argumentationsschritte beinhalten. Für
ein Essay von 4-6 Seiten ist ein Konzept von ca. einer Seite und für eine Hausarbeit von 10-15 Seiten
ist ein Konzept von ca. 2-3 Seiten angemessen.

Schreiben: Das Schreiben ist die letzte Stufe des Arbeitsprozesses. Hier orientiert man sich an
dem vorher ausgearbeiteten Konzept. Wenn man jedoch feststellt, dass sich der Essay nicht so
durchführen lässt, wie ursprünglich geplant, sollte man nicht stur am Konzept festhalten, sondern
es im Lichte der neuen Erkenntnisse reorganisieren. Gewöhnlich ändert sich beim Schreiben das
Konzept. Dann organisiert man das Konzept aufs Neue und schreibt weiter usw.

Das Wichtigste: Gute Philosophie entsteht gewöhnlich nicht in der einsamen Kammer. Diskutieren
Sie mit Ihren Kommiliton_innen, bilden Sie Lesegruppen, erzählen Sie von Ihren Ideen, lesen Sie

2URL: <http://noesis.evansville.edu/>
3URL: <http://philindex.org/>
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gegenseitig Ihre Essays und Hausarbeiten.

Bewertung. Wir bewerten Arbeiten sowohl nach formalen als auch nach inhaltlichen Kriterien.
In formaler Hinsicht achten wir auf (1) orthographische Korrekt- und (2) stilistische Klarheit sowie
auf (3) eine korrekte Zitierweise und (4) einen stringenten Aufbau der Arbeit (klares Thema; klare
These; klares Argument für die These). Inhaltlich ist uns wichtig, dass (5) schlüssig und kohärent
argumentiert wird, (6) die aufgestellten Behauptungen hinreichend begründet werden, man (7) die
eigenen Aussagen auch problematisiert (etwa, indem man ein Bewusstsein für Alternativen zeigt)
und (8) in der Argumentation selbständiges Denkvermögen beweist.
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