
Wissenschaftlich
Hauptteil

Hauptteil - Zustimmung
Deutsch Schwedisch
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil... I stort sett håller jag med ... eftersom ...

Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil... Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar. Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Anerkennung der Validität einer bestimmten Sichtweise, zugleich keine komplette Zustimmung

Ich stimme völlig zu, dass... Jag håller helt med om att ...
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass... Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Ablehnung
Deutsch Schwedisch
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil... Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...

Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person

Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen,
weil...

Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...

Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person

Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin
ich komplett anderer Meinung.

Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om
den.

Verständnis für eine bestimmte Sichtweise, zugleich vollständige Ablehnung

Ich widerspreche der Aussage, dass...
nachhaltig.

Jag håller verkligen inte alls med om att ...

Vollständige Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person

Ich lehne die Idee entschieden ab, dass... Jag är helt och hållet emot idén att ...
Komplett gegenteilige Ansicht im Vergleich zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Vergleiche
Deutsch Schwedisch
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Wissenschaftlich
Hauptteil
... und ... ähneln/unterscheiden sich
hinsichtlich...

... och ... är lika/olika när det gäller ...

Informelle Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen

Im Unterschied zu ... weist ... auf... I motsats till ..., ... visar ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Im Gegensatz zu ... ist/sind... ... till skillnad från ... är...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

... ähnelt ... hinsichtlich... ... liknar ... när det gäller ...
Betonung und Erklärung der Ähnlichkeit zweier Dinge

... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf... ... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Betonung und Erklärung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Der erste..., während im Gegensatz dazu der
zweite...

Den första ... men i motsats till den, är den andra ...

Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Eine der wesentlichen
Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ...
und ... ist...

En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ...
är att ...

Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen

Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist,
dass ... , während...

En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...

Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Hauptteil - Meinungen
Deutsch Schwedisch
Ich würde sagen, dass... Jag skulle säga att ...

Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist

Es scheint mir, dass... För mig verkar det som att ...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
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Wissenschaftlich
Hauptteil
Meiner Meinung nach... Enligt min åsikt ...

Schilderung der persönlichen Meinung

Von meinem Standpunkt aus... Från min synpunkt sett ...
Schilderung der persönlichen Meinung

Ich bin der Ansicht, dass... Jag är av den uppfattningen att ...
Schilderung der persönlichen Meinung

Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von
Gründen. Erstens... . Zweitens...

Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ...
För det andra ...

Auflistung einer Reihe von Gründen für etwas

Es ist meine Überzeugung, dass... , weil... Det är min åsikt att ... eftersom ...
Schilderung einer persönlichen Meinung, von der man überzeugt ist, zugleich Erläuterung der Meinung

Hauptteil - Verbindende Elemente
Deutsch Schwedisch
Lassen Sie uns nun ...
analysieren/zuwenden/untersuchen...

Låt oss nu analysera/undersöka ...

Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts

Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser
Augenmerk auf...

Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår
uppmärksamhet mot ...

Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts

Überdies darf ein Argument dagegen nicht
übergangen werden: ...

Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...

Hinzufügen wichtiger Informationen zu einem bereits entwickelten Argument

Zugegebenermaßen... , aber... Visserligen ... men ...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse

Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache
bestehen, dass...

Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...

Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
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Wissenschaftlich
Hauptteil
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz... Det stämmer visserligen, ... men ändå ...

Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse

Im Gegenteil... Tvärtom ...
Berichtigung einer irrigen Meinung, nachdem diese Meinung vorgetragen wurde

Einerseits... Å ena sidan ...
Einleitung zur Darlegung eines Arguments

Andererseits... Å andra sidan ...
Einleitung zur Darlegung eines Gegenarguments. Wird stets nach "Einerseits..." verwendet.

Trotz... Trots ...
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen

Ungeachtet der Tatsache, dass... Trots att ...
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen

Wissenschaftlich/Historisch gesehen... Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Hinweis auf Forschung oder Ereignisse in der Vergangenheit

Im Übrigen... För övrigt/Förresten ...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse

Darüber hinaus... Dessutom ...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse
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