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  Diskursverbindungen 
 

Neben Konjunktionen, Präpositionen und direkten und indirekten Zeitausdrücken (z.B. morgen, 

am Dienstag, nächstes Jahr, etc.) gibt es andere Möglichkeiten, einen Text (z.B. kausal oder 

temporal) logisch zu organisieren. Hier ist eine Auswahl von Adverbien, adverbialen Phrasen, 

präpositionalen Phrasen und Verbalphrasen: 

 

 

Sequenz: 

 

zuerst einmal 

zunächst einmal 

erstens, zweitens, drittens 

als erstes/als letztes 

an erster Stelle... An erster Stelle wäre da das Problem der Arbeitslosigkeit zu nennen. 

 

nachher/danach 

vorher 

 

anschließend (kann man sagen, dass...) 

 

schließlich (kann man sagen, dass...) 

abschließend 

als letztes 

an letzter Stelle 

zum Schluss 

 

gleichzeitig 

derweil 

zur selben Zeit 

 

 

Hinzufügungen: 

 

nicht zuletzt 

ferner 

außerdem 

weiterhin 

zu nennen wäre noch... 

ansonsten     Ihr Beispiel ist nicht überzeugend, aber ansonsten 

stimme ich ihnen zu. 

sowohl …, als auch … 

 

zum Beispiel 

beispielsweise     Beispielsweise ist es bei uns nicht typisch, dass... 
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qualifizierende Erklärungen: 

 

insofern, als   Das ist problematisch insofern, als wir nicht wissen, ob... 

 

obgleich 

obwohl   Obwohl ich ihre Meinung nicht teile, verstehe ich, was sie meinen.  

trotz (+ Nominalphrase) Trotz ihrer unlogischen Argumentation, kommen sie zu den 

richtigen Schlussfolgerungen. 

während   Während ihr Argument richtig ist, sind ihre Schlussfolgerungen 

absolut falsch. 

aber 

jedoch    Man sollte jedoch ihre Wirkung nicht unterschätzen.    

 

bezüglich (+ Genitiv)  Bezüglich ihres Beispiels, habe ich noch eine Frage.    

in diesem Kontext...  In diesem Kontext wäre es nötig, auch darauf hinzuweisen, dass... 

 

 

Vergleiche: 

 

im Vergleich zu 

verglichen mit 

(nicht) vergleichbar 

im Unterschied zu 

im Gegenteil 

sich unterscheiden von etw. 

 

Es gibt ein paar Unterschiede, nämlich... 

 

genauso wie 

ungefähr so wie 

ganz/völlig anders (als)... 

sich ähneln (einander ähneln) 

ähnlich sein 

 

einerseits …, andererseits … 

auf der einen Seite ..., auf der anderen Seite ... 

 

während ... 

 

 

kausale Ergänzungen: 

 

folglich ... 

daraus folgt, dass ... 

deswegen 

deshalb 

aus diesem Grund 
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