
Wissenschaftlich
Einführung

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

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해
연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.

Allgemeine Einleitung einer Arbeit

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

이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해
보겠습니다.

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

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

....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안
전문가들의 큰 관심이었습니다.

Allgemeine Einführung in ein Thema

Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass... .....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema

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

...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고
있습니다.

Allgemeine Einführung in ein Thema

Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass... ....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird

Anschließend überprüfen wir die Faktoren... 그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit

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

이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가
봅시다.

Herausarbeitung des Themas einer Arbeit

Ein beständiges Thema in ... ist... ...의 주요 주제는 ... 입니다.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema

Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt
beobachtet worden.

실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어
관찰되었습니다.

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

이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장
중심이 된 궁금점 입니다.

Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung

Diese Untersuchung erforscht die Ursachen
für...

이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.

Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit

Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt,
dass...

최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를
제안하였습니다.

Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand

Unsere Intention ist, ... 저희의 목적은 ... 입니다.
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit

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

....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이
이해하고 싶습니다.

Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen
Deutsch Koreanisch
Definitionsgemäß ... bedeutet... 정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.

Definition eines Begriffs

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

이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을
알려드립니다.

Definition eines Begriffs

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

...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.

Definition eines Begriffs

Der Begriff ... bezieht sich auf... ... 단어는 ...를 의미합니다.
Definition eines Begriffs

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

일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.

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... ...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.

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...

....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇
사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.

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

...wird im Allgemeinen verstanden als... ...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet

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

...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ...
입니다.

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.

2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히
해보겠습니다.

Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition

Es ist wichtig zu betonen, dass... ....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Betonung der Relevanz einer Definition

Unsere Aufmerksamkeit gilt... 우리의 관심은.... 에 있습니다.
Informelle Art, einen Begriff zu definieren

Abschließend möchten wir unsere Definition
von ... erläutern

마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린
정의를 명확히 해야합니다.

Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts

Damit meinen wir... 우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Weiterführende Erklärung einer Definition

Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor. 여러 설명들이 제공되었습니다.
Weiterführende Erklärung einer Definition

Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in... 우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할
수 있습니다.

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

이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을
줍니다.

Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs

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

... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.

Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

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

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에
영향을 줄 수 있는가?

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을
연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를
두고 논의하기 시작하였습니다. 

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을
발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을
언급하고 있습니다.

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고
가설을 세우고 있습니다.

Vorstellung der zentralen Hypothese

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

몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다.
하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.

Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit

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

이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을
말해줍니다.

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

....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견
하였습니다.

Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit
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