
Wissenschaftlich
Schluss

Schluss - Zusammenfassung
Deutsch Griechisch
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung
begonnen, ...

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...

Zusammenfassung einer Arbeit

Die vorangegangene Diskussion hat den
Versuch unternommen, ...

Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...

Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ...
umfassenden Daten getestet.

Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας
δεδομένα που σχετίζονται με...

Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente

Zusammenfassend... Εν περιλήψει,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Zusammenfassend... Εν ολίγοις,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit
Deutsch Griechisch
Wir denken, dass unsere Studie das
akademische Verständnis für die Faktoren von
... steigern kann.

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή
κατανόηση των παραγόντων που...

Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit

Im Großen und Ganzen... Εν συντομία,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit

Insgesamt... Σε γενικές γραμμές,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit

... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass... ... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten

Die oben aufgeführten Argumente weisen nach,
dass...

Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...

Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
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Wissenschaftlich
Schluss
Für uns wird daraus ersichtlich, dass... Μπορούμε να δείξουμε ότι...

Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente

All dies deutet darauf hin, dass... Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente

Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ...
offenzulegen...

Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην
αποκάλυψη της...

Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits

Alles in allem... Συνοπτικά...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate

Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie
und daraus entstehende zukünftige
Forschungsfelder sollen an dieser Stelle
erwähnt werden...

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι
περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι
τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...

Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit

Folglich lautet unsere These, dass es eine
Reihe von Faktoren gibt, die...

Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι
παράγοντες που...

Klares Fazit

Sicherlich sind einige der von uns gemachten
Aussagen nicht gänzlich einzigartig...

Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε
γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...

Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen

Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei
Bereichen einen Beitrag geleistet hat...

Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται
σε τρία σημεία...

Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit

Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um
den Prozess von ... zu verstehen...

Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...

Erklärung der Ziele einer Arbeit
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