
 

Konnektoren 
 

Peer Learning 

Konnektoren sind sogenannte Textverbinder. Die Verbindungsfunktion findet sich beispielsweise im 

englischen Verb „to connect sth. with sth.“ – etwas mit etwas verbinden. Konnektoren helfen dabei, den Text 

zu verstehen, da sie Zusammenhänge und Gegensätzlichkeiten benennen, zeitliche Abfolgen verdeutlichen 

oder auch Resultate einbetten. Konnektoren können einzelne Wörter (z. B. und, auch, dementsprechend), 

Zusammensetzungen (ohne dass, mithilfe von) oder mehrteilig (sowohl – als auch) sein. Sie unterstützen 

somit sprachlich die Logik deines Textes. Man spricht dabei von sog. Satzlogik. 

 
Beispiel 

Hier ein Textbeispiel ohne Konnektoren (Esselborn-Krumbiegel, 2012, S. 35): 

„Das Medikament Ritalin wird häufig zur Therapie bei Kindern mit ADHS eingesetzt. Es wird von Kinderärzten 

häufig verschrieben. Es hat schwerwiegende Nebenwirkungen. Es lässt Pulsschlag und Blutdruck beträchtlich 

ansteigen. Es kann Halluzinationen hervorrufen. Die Pädiater wollen keine generelle Warnung vor den 

schwerwiegenden Risiken fordern. Sie wollen keine weitere Unruhe in die ADHS-Therapielandschaft 

hineintragen.“ 

 

Überleg, wie der Text durch Konnektoren verbessert werden kann. Du findest einige Beispiele auf der 

Folgeseite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Überlegen hier der Vorschlag, den die Autorin in ihrem Buch angibt (ebd., S. 36): 

Das Medikament Ritalin wird von Kinderärzten häufig zur Therapie bei Kindern mit ADHS eingesetzt, obwohl es schwerwiegende 

Nebenwirkungen hat. So lässt es Pulsschlag und Blutdruck beträchtlich ansteigen und kann sogar Halluzinationen hervorrufen. 

Dennoch wollen die Pädiater keine generelle Warnung vor den schwerwiegenden Risiken fordern, um keine weitere Unruhe in 

die ADHS-Therapielandschaft hineinzutragen. 
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Bedeutung/Angabe Konnektor (Auswahl) 

Folge/Resultat 
auf […] hin, infolge sodass, dermaßen, solch, folglich, infolgedessen, 

demnach, also, so, somit 

Bedingung/Umstand/Grund 

bei, unter, mit, falls, (in)sofern (als), sobald, bevor/ehe, nicht, ob, sonst, 

ansonsten, dann, eventuell, wegen, aufgrund, aus, vor, durch, dank, 

infolge, gemäß, mangels, zufolge, wenn, da, um so […]; als, zumal, deshalb, 

daher, darum, also, deswegen, demnach, dadurch, infolgedessen, denn, 

weswegen, weshalb, warum, nämlich, also, so, insbesondere, vielmehr, 

sozusagen, das heißt 

Einschränkung/Gegensatz 

außer, abgesehen von, entsprechend, außer dass/wenn/(um)zu, 

allerdings, (je)doch, indessen, angeblich, anscheinend, es sei denn, 

(ent)gegen, zuwider, (an)statt, anstelle (von), während(dessen), indes, 

dafür, vielmehr, da/hingegen, nur, dennoch, zum einen-zum anderen, im 

Gegensatz dazu, demgegenüber, sondern, allein, aber 

Zweck/Mittel 

mit, mittels, durch, mithilfe von, unter (Verwendung von), bei, ohne, 

indem, dadurch dass, ohne dass, ohne zu, dazu, dafür, daran, wodurch, 

womit, wozu, wofür, zwecks, zu, für, dadurch, deshalb, deswegen, dafür, 

damit, (so)dass 

Auswahl/Ausschluss entweder – oder, weder - noch 

Erweiterung 

einschließlich, samt, nebst, inklusive, mit, bei, (nicht) ohne dass/zu, auch, 

außerdem, weiterhin, ebenfalls, zudem, nicht zuletzt, schließlich, erstens-

zweitens, und, sowie, sowohl - als (auch), nicht nur/bloß/alleine-sondern 

auch, (weder-)noch, oder, beziehungsweise, entweder - oder (auch/aber) 

Parallele/Ähnlichkeit 
ebenso […], gleichermaßen, ähnlich, wie dass, als wenn, so, genauso, 

ebenso, ähnlich, entsprechend 

Einräumung 
trotz, abgesehen von, ungeachtet, obwohl, obgleich, trotzdem, 

wenngleich, dennoch, doch, dessen ungeachtet, allerdings 

Zeitlichkeit 

nach(dem), dann, danach, darauf(hin), anschließend, nachher, sofort, 

schon, schließlich, später, wonach, worauf, während, bei, währenddessen, 

gleichzeitig, solange, seitdem, inzwischen, immer, wenn, indem, 

seit(dem), sobald, erst als, als gerade, (immer) wenn, wann, (be)vor, ehe, 

bis, vorher, davor, früher, zunächst, bis dahin, bislang 
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Proportion in dem Maße wie, je - desto, mit, bei, 

 

Neben Konnektoren machen noch andere Dinge den roten Faden in einem Text aus. Für lange Texte sind das 

Vorankündigungen, Überleitungen, Rückverweise, Zusammenfassungen und Ausblicke.  

Art Aufgabe Beispiele 

Vorankündigung 

Benennt die kommenden Textinhalte, 

den Aufbau der Texte oder 

Zusammenhänge. Kann Teil der 

Einleitung sein, wenn der allg. 

Reportaufbau erklärt wird. 

• Wie in dem Abschnitt X ausgeführt 

wird… 

• Wie in Kapitel Y erklärt wird…  

Überleitung 

Gelenkstellen zwischen zwei Kapiteln, 

da sie die Inhalte des Folgekapitels 

ankündigen und mit dem aktuellen 

verbinden. Dies kann in einem Satz am 

Kapitelende und ein oder zwei Sätzen 

am Kapitelbeginn passieren oder nur mit 

einem zusammenfassenden Satz am 

Kapitelende. 

• In diesem Kapitel wurde über X gespro-

chen. Im folgenden Kapitel wird mit 

Vorgang Y darauf aufgebaut. 

• Nach der Darstellung des Prozesses A 

wird nun auf die daran anschließenden 

Schritte eingegangen. 

Rückverweise1 

Dient zur Erinnerung an bereits 

genannte Inhalte (Wiederer-

kennungseffekt), die für den aktuellen 

Abschnitt wichtig sind, jedoch vorher 

bereits erklärt wurden. In einem Report 

über fünf Seiten ist das nur selten 

notwendig. 

• Wie bereits in Abschnitt dargestellt… 

• In Kapitel X wurde beschrieben, wie… 

Nach diesem Prozess wird… 

• Die Erkenntnisse aus diesem Kapitel 

werden jetzt genutzt, um… 
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1 Rückverweise bitte nicht mit Wiederholungen verwechseln! Bei Wiederholungen werden Vorgänge usw. erneut erklärt 
o. ä. Bei Rückverweisen ist das Ziel, dem Leser/der Leserin eine Gedankenstütze zu geben oder die Möglichkeit, selbst 
zurückzublättern bzw. zu erkennen, wie die Prozesse/Inhalte aufeinander aufbauen. 


