
Es muss nicht sein, aber für gewöhnlich leitet man mit dem ersten Satz des folgenden 
Abschnitts zu einem neuen Gesichtspunkt über. Der Aufsatz liest sich flüssiger und die 
Gedankenführung wirkt überzeugender, wenn man diesen neuen Gesichtspunkt durch 
passende Überleitungen mit Hilfe entsprechender Konjunktionen an den vorhergehenden 
anknüpft. Solche Konjunktionen sind z. B.: auch, ferner, außerdem, weiterhin, ebenso, 
schließlich u.ä.

Im Einzelnen ergibt dies:
• anreihende Konjunktionen: und…

• folgernde Konjunktionen: folglich…

• begründende Konjunktionen: da…

• einschränkende Konjunktionen: sofern…

• gegensätzliche Konjunktionen: zwar - aber…

Eine anspruchsvollere und elegantere Möglichkeit der Überleitung besteht darin, eine 
gedankliche Brücke zu schlagen. Hierbei wird ein bestimmter Gedanke bzw. ein bestimmtes 
Stichwort wieder aufgegriffen und in einen anderen/neuen Zusammenhang gebracht. - 

Beispiele:

Eine der verschiedenen Ursachen des Jugendalkoholismus liegt darin, dass gerade 
Jugendliche in einer Phase leben, in der sie schon erwachsen wirken wollen oder sich 
vielleicht auch schon „erwachsen“ fühlen. Sie wollen nicht mehr als „Kinder“ angesehen 
werden und orientieren sich daher in vielem an dem, was Erwachsene haben bzw. womit sie 
sich umgeben oder tun - und was daher als erstrebenswert gilt: Es ist „cool“, bei einer Party 
eben nicht mehr Limo oder Cola zu trinken, sondern…

Jugendliche orientieren sich auch an Gleichaltrigen, um „dazuzugehören“ und sich nicht 
selbst aus einer Gruppe auszuschließen oder von anderen ausgeschlossen zu werden. Daher 
kann auch eine Art „Gruppenzwang“ dazu führen, dass manche Jugendlichen mitmachen, 
wenn eine Party „feuchtfröhlich“ ausartet und dann…

„Feuchtfröhlich“: Allein schon diese gängige Bezeichnung zeigt, dass in unserer 
Gesellschaft der Alkoholkonsum als solcher verharmlos wird. Darüber hinaus scheint es 
geradezu einen Konsens zu geben, dass „fröhliche“ Stimmung zum größten Teil oder sogar 
ausschließlich auf Getränken („feucht“) beruht und dass diese dann selbstverständlich 
alkoholisch sind. Daher muss es einen nicht wundern, wenn auch Jugendliche…

SPRACHLICHE GESTALTUNG ERÖRTERUNG

dann, auch, dazu, außerdem, überdies, darüber hinaus, desgleichen, nicht nur 
- sondern auch…

demzufolge, also, demnach…

daher, deshalb, nämlich, darum denn…

insofern, insoweit…

indessen, wohingegen…


