
Formulierungshilfen 

 

Einleitung   
 

nennt Hauptinformation, Autor, 
Titel und Textart 
 

handelt davon, wie 
erzählt von 
das Thema.. ist 
der Autor schreibt über/von 

 

bei Ähnlichkeiten  
 

sie sind ähnlich (vergleichbar, parallel) 
sie zeigen Ähnlichkeiten darin 
sie weisen Übereinstimmungen auf 
sie stimmen darin überein 
sie sind aufeinander bezogen 
sie beziehen sich auf ähnliche Gegenstände u.Ä. 

 

zur Beschreibung 
von Unterschieden  
 

sie unterscheiden sich darin 
(dadurch),dass 
sie sind insofern unterschied-
lich als 
sie haben unterschiedliche 
Bedeutung darin, weil 
sie stehen im Gegensatz, 
weil 

am Anfang../ am Ende aber.. 
zuerst.. schließlich jedoch 
vom einen..zum andern 
im Unterschied dazu 
anders dagegen 
dagegen jedoch 
während 
sie bilden einen Kontrast, da 
 

 
bei Verknüpfungen 
 

daneben, außerdem, zudem, weiterhin, des Weiteren; schließlich, 
vor allem, ganz besonders 

 
ich selbst � 
 
kann feststellen 
kann erkennen 
  
weise auf etwas  
  hin 
mache an-
schaulich 

Beobach-
tungen 
 
 

eine Text-
stelle� 
 
bezieht sich auf 
entspricht 
hat eine 
Parallele 
ist aufschluss-
reich  
  für 
ist von be-
sonderer  
  Bedeutung 

es lässt sich 
beobachten 
es wird ver-
ständlich 

der Autor�  
 
betont 
stellt heraus 
hebt hervor 
erwähnt 
bezieht sich auf 
legt/stellt dar 
macht bewusst 
 

 
behauptet 
bemerkt (beiläufig) 
zitiert 
begründet 
beschreibt 
weist hin auf 
deutet an 
erwähnt 
fügt ergänzend 
hinzu 

 

Es 
beginnt 

Es ist 
vorbei 

es geschieht  
nach-
einander   

es ändert sich 
schlagartig 

es passiert zur 
gleichen Zeit 

es wird ein 
Gegensatz 
ausgedrückt 

zu Beginn 
anfangs 
zuerst 
am Anfang 
zunächst 
 

neulich 
vor 
langer 
Zeit 
damals 
vorher 
vorab 
einmal 
 

nach und 
nach 
im Laufe der  
  Zeit 
allmählich 
sofort 
sogleich 
nun 
jetzt 
dann 
darauf 
danach 
schließlich 

endlich 
plötzlich 
auf einmal 
unerwartet 
augenblicklich 
mit einem Male 
 

inzwischen 
währenddessen 
mittlerweile 
gleichzeitig 
im gleichen   
  Augenblick 
 

aber 
trotzdem 
dagegen 
andererseits 
hingegen 
jedoch 
doch 

 



Verknüpfung von Sätzen 
 
Wenn ich etwas begründen will, kann ich das vor allem durch konjunktivische 1 Ver-
knüpfungen , wobei uns unterschiedliche Möglichkeiten des Satzbaus ( Parataxe2 und 
Hypotaxe3 ) zur Verfügung stehen: 
 
Argumentations-
zusammenhang Hypotaxe (Satzreihe) Parataxe (Satzfolge) 

Begründung denn, nämlich weil, da 
Bedingung sonst, andernfalls  wenn, falls, sofern 

Folgerung 
also, folglich, demnach, 
daher, deshalb, deswegen, 
infolgedessen 

so (dass) 

Ziel, Zweck dazu, darum dass, damit 

Einräumung trotzdem, dennoch, 
zwar...aber 

obgleich, obwohl 

Entgegensetzung dagegen, trotzdem, aber, 
indes, dennoch, jedoch  

 

Vergleich so...wie wie, wie wenn, als 
Einschränkung  (in)sofern, (in)soweit 

Weiterführg./Anreihg. außerdem, ferner, zuletzt, 
endlich, schließlich 

 

 
Verständlich wird unsere Begründung auch durch einleitende Hinweise  auf unser Vor-
gehen, indem wir z.B. deutlich machen, ob wir Thesen aufstellen, diese begründen, 
schlussfolgern usw..  
Unsere Sprache liefert uns eine Fülle von feststehenden Wendungen  dafür, z.B.: 
 
Behaupten: Es steht fest, dass --- Man kann davon ausgehen... 

Begründen: Das ist darauf zurückzuführen... --- Ich möchte darauf hinweisen... --- 
Das zeigt sich besonders... --- Ich möchte darauf hinweisen 

Folgern: Daraus kann man schließen... -- Die Folge davon ist... --Daraus ergibt 
sich... 

Bedingungen 
angeben: 

Voraussetzung ist dafür allerdings... --- Dabei muss aber berücksichtigt 
werden 

Einräumen: Freilich muss man zugeben...  
Fragen: Hier stellt sich die Frage... --- Wir müssen uns aber fragen... 
 
Das Zitat (siehe auch das Sonderblatt)  
 
Das Zitat ist die wörtliche Übernahme aus Schriften oder mündlichen Äußerungen. Zitate 
dienen dazu, die eigenen Beobachtungen zu untermauern und zu belegen. 
 
Die Form des Zitats 
1. Zitate werden durch Anführungszeichen gekennzeichnet. 
2. Das Zitat muss bis in jede Einzelheit mit dem Original übereinstimmen. 
3. Die Angabe der Belegstelle folgt unmittelbar hinter dem Zitat in Klammern. [z.B. er trifft 
ihn,  „ohne es zu wollen“ (S.7,Z.5).]  

                                                           
1 Konjunktion: Bindewort für Wörter, Wortgruppen, Satzteile 
2 Folge von Hauptsätzen 
3 Hauptsatz und Nebensätze 


