
Wissenschaftlich
Einführung

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

In this essay/paper/thesis I shall
examine/investigate/evaluate/analyze…

Allgemeine Einleitung einer Arbeit

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

To answer this question, we begin by taking a closer
look at…

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

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

The question, whether…has been preoccupying the
experts for some time.

Allgemeine Einführung in ein Thema

Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass... It is a well-known fact that…
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema

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

A great deal is being written and said about…

Allgemeine Einführung in ein Thema

Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass... It is generally agreed today that…
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird

Anschließend überprüfen wir die Faktoren... We then review the factors…
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit

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

We build on this analysis to identify…

Herausarbeitung des Themas einer Arbeit

Ein beständiges Thema in ... ist... A persistent theme in...is…
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema

Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt
beobachtet worden.

As an empirical phenomenon, ... has been observed
repeatedly.

Betonung der Bedeutung einer Arbeit
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Wissenschaftlich
Einführung
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese
Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...

Against this background, the central question that
motivates this paper is: ...

Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung

Diese Untersuchung erforscht die Ursachen
für...

This research explores the causes of…

Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit

Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt,
dass...

The authors of more recent studies have proposed
that…

Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand

Unsere Intention ist, ... Our purpose is to…
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit

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

By empirically examining..., we hope to produce a more
complete understanding of…

Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen
Deutsch Englisch
Definitionsgemäß ... bedeutet... By definition… means…

Definition eines Begriffs

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

For the purposes of this essay, the term… will be taken
to mean…

Definition eines Begriffs

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

It is important to be clear about the definition of…

Definition eines Begriffs

Der Begriff ... bezieht sich auf... The term… refers to…
Definition eines Begriffs

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

The standard model suggests that… can be defined as…

Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
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Wissenschaftlich
Einführung
Gemäß ... wird ... definiert als... According to..., …is defined as…

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...

…may be defined in many ways. Some people argue that
the term denotes… 

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

...wird im Allgemeinen verstanden als... …is commonly understood to mean…
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet

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

What we usually have in mind when we talk about… is…

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.

Two brief examples might clarify this concept.

Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition

Es ist wichtig zu betonen, dass... It is important to emphasize…
Betonung der Relevanz einer Definition

Unsere Aufmerksamkeit gilt... Our focus is on…
Informelle Art, einen Begriff zu definieren

Abschließend möchten wir unsere Definition
von ... erläutern

Finally, we should clarify our definition of…

Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts

Damit meinen wir... What we mean is that…
Weiterführende Erklärung einer Definition

Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor. Several explanations have been offered.
Weiterführende Erklärung einer Definition

Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in... We can characterize these explanations as being rooted
in…

Erläuterung der Grundlage für die Definition
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Wissenschaftlich
Einführung
Diese Erklärungen ergänzen einander und
helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.

These explanations complement each other and help to
illuminate the phenomenon of…

Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs

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

Following..., scholars have argued that …

Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

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

The central question then becomes: how might…
affect…?

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

Given this evidence for..., an examination of the factors
that impact upon… seems warranted.

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

Over a decade ago, … and… started a debate centering
on this question: whether…

Vorstellung der zentralen Hypothese

Diese Untersuchung setzt sich mit ...
auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen
entwickelt und getestet werden, welche zeigen,
wie ... ... beeinflusst...

This research addresses… by developing and testing a
series of hypotheses indicating how… affects...

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

Thus, following the reasoning set forth by..., we
hypothesize that…

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

Some of these arguments have been formalized by...,
but none have been tested.

Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit

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

The evidence from these studies suggests a variety of
factors related to…

Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
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Wissenschaftlich
Einführung
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ...
und ... nachgewiesen.

...found a significant correlation between… and…

Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit
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