
Wissenschaftlich
Einführung

Einführung - Einleitung
Deutsch Arabisch
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser
Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln /
bewerten / analysieren...

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ األطروحة بدراسة
\ فحص \ تقييم \ تحليل

Allgemeine Einleitung einer Arbeit

Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir
mit einer ausgiebigen Betrachtung von...

لإلجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة
على...

Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt

Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger
Zeit vollständig in Anspruch genommen.

السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض
الوقت.

Allgemeine Einführung in ein Thema

Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass... من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema

Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und
geäußert worden.

لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Allgemeine Einführung in ein Thema

Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass... من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird

Anschließend überprüfen wir die Faktoren... سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit

Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu
bestimmen...

سنقوم باالعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit

Ein beständiges Thema in ... ist... أحد المواضيع الملحّة... هو...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
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Wissenschaftlich
Einführung
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt
beobachtet worden.

كظاهرة تجريبية، ... وقع مالحظتها بشكل متكرر.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese
Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...

السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة
هو: ...

Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung

Diese Untersuchung erforscht die Ursachen
für...

يستعرض هذا البحث أسباب...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit

Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt,
dass...

اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand

Unsere Intention ist, ... هدفنا هو أنْ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit

Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ...
wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes
Verständnis von ... leisten.

من خالل فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل
إلى فهم أكثر إلماماً بـ...

Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen
Deutsch Arabisch
Definitionsgemäß ... bedeutet... تعني... بحكم التعريف...

Definition eines Begriffs

In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von
... verwendet.

سيتمّ، ألجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح...
على أساس أنه يعني...

Definition eines Begriffs

Es ist wichtig, sich die Definition von ...
klarzumachen.

من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Definition eines Begriffs
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Wissenschaftlich
Einführung
Der Begriff ... bezieht sich auf... يشير مصطلح... إلى...

Definition eines Begriffs

Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert
werden.

يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن
تعريفُه بِـ...

Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet

Gemäß ... wird ... definiert als... وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet

... kann auf unterschiedliche Weise definiert
werden. Einerseits wird behauptet, dass der
Begriff ... bezeichnet...

...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ
إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...

Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet

...wird im Allgemeinen verstanden als... ...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet

Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit
normalerweise...

ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet

Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das
Konzept zu verdeutlichen.

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا
المفهوم.

Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition

Es ist wichtig zu betonen, dass... من المهم التأكيد على...
Betonung der Relevanz einer Definition

Unsere Aufmerksamkeit gilt... سنَصُبّ تركيزنا على...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren

Abschließend möchten wir unsere Definition
von ... erläutern

ال بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
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Wissenschaftlich
Einführung
Damit meinen wir... ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...

Weiterführende Erklärung einer Definition

Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor. تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Weiterführende Erklärung einer Definition

Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in... نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد
في...

Erläuterung der Grundlage für die Definition

Diese Erklärungen ergänzen einander und
helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.

هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في
إلقاء الضوء على ظاهرة...

Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs

In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler
dargelegt, dass...

بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen
Deutsch Arabisch
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage:
Wie beeinflusst ... ... ?

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع...
أنْ يُؤثّر... ؟

Vorstellung der zentralen Hypothese

In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine
Untersuchung der Faktoren, welche ...
beeinflussen, gerechtfertigt.

نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل
التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.

Vorstellung der zentralen Hypothese

Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine
Diskussion zu folgender Frage: Wie...

منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا
يتمحور حول هذا السؤال: هل...

Vorstellung der zentralen Hypothese
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Wissenschaftlich
Einführung
Diese Untersuchung setzt sich mit ...
auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen
entwickelt und getestet werden, welche zeigen,
wie ... ... beeinflusst...

يتناول البحثُ... من خالل تطوير واختبار
مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية

تأثير... على...
Vorstellung der zentralen Hypothese

Demnach stellen wir auf Basis der
Argumentation von ... folgende Hypothese auf...

هكذا، ومن خالل التفكير المنطقيّ المقترح مِن...،
فإنّنا نفترضُ أنّ...

Vorstellung der zentralen Hypothese

Einige Thesen sind von ... formalisiert worden,
aber bislang ist keine gestestet worden.

تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن
لم يتمّ اختبار أيّ منها.

Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit

Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe
von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...

تشير االدلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى
مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...

Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese

... hat eine signifikante Korrelation zwischen ...
und ... nachgewiesen.

وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit
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