
Wissenschaftlich
Einführung

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

En tiu eseo/papero tezo, mi
ekzamenas/enketas/komputas/analizas...

Allgemeine Einleitung einer Arbeit

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

Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante
pli proksiman rigardon ĉe...

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

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

La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu
tempo.

Allgemeine Einführung in ein Thema

Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass... Estas konata fakto, ke...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema

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

Multa estas verkita kaj dirita pri...

Allgemeine Einführung in ein Thema

Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass... Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird

Anschließend überprüfen wir die Faktoren... Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit

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

Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...

Herausarbeitung des Themas einer Arbeit

Ein beständiges Thema in ... ist... Daura temo en... estas...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema

Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt
beobachtet worden.

Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.

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

Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi
paperon estas: ...

Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung

Diese Untersuchung erforscht die Ursachen
für...

Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...

Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit

Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt,
dass...

La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...

Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand

Unsere Intention ist, ... Nia celo estas...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit

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

Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli
kompletan komprenon de...

Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen
Deutsch Esperanto
Definitionsgemäß ... bedeutet... Per difino... signifas...

Definition eines Begriffs

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

Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por
signifi...

Definition eines Begriffs

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

Estas grave, havi certe la difino de...

Definition eines Begriffs

Der Begriff ... bezieht sich auf... La termino... rilatas al...
Definition eines Begriffs

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

La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...

Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
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Gemäß ... wird ... definiert als... Laŭ..., ...estas difinita kiel...

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...

...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj
argumentas, ke la termino signifas...

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

...wird im Allgemeinen verstanden als... ...estas kutime komprenita por signifi...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet

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

Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ...
estas...

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.

Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.

Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition

Es ist wichtig zu betonen, dass... Gravas emfazi...
Betonung der Relevanz einer Definition

Unsere Aufmerksamkeit gilt... Nia fokuso estas sur...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren

Abschließend möchten wir unsere Definition
von ... erläutern

Fine, ni devas klarigi nian difinon de...

Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts

Damit meinen wir... Kion ni volas diri, estas ke...
Weiterführende Erklärung einer Definition

Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor. Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Weiterführende Erklärung einer Definition

Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in... Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
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Diese Erklärungen ergänzen einander und
helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.

Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la
fenomeno de...

Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs

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

Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...

Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

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

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj
trafas sur... ŝajnas garantiita.

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton
centranta sur tiun demandon: ĉu ...

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de
hipotezoj indikante kiom... efikas...

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas,
ke...

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu
estis provitaj.

Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit

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

La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj
rilatigitaj al...

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

...trovis signifan korelacion inter... kaj...

Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit
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