
Wissenschaftlich
Schluss

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

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.

Zusammenfassung einer Arbeit

Die vorangegangene Diskussion hat den
Versuch unternommen, ...

...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이
있었습니다.

Beschreibung der Ziele einer Arbeit

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

그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...

Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente

Zusammenfassend... 요약하면, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Zusammenfassend... 요약하면, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

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

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.

Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit

Im Großen und Ganzen... 대체로, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit

Insgesamt... 대체로, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit

... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass... 우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten

Die oben aufgeführten Argumente weisen nach,
dass...

위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.

Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
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Wissenschaftlich
Schluss
Für uns wird daraus ersichtlich, dass... 그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.

Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente

All dies deutet darauf hin, dass... 이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente

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

...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.

Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits

Alles in allem... 모든 것을 고려하여, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate

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

우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의
연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...

Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit

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

그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는
것 입니다.

Klares Fazit

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

아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀
새로운 것들이 아닙니다.

Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen

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

하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할
것으로 보입니다.

Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit

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

이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할
것입니다.

Erklärung der Ziele einer Arbeit
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