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ﻳﺸﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ
ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ً ﻗﻮﻳﺎ ً ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺑﺪاع
،واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘّﻤﻴّﺰ
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪّول اﻟﺘّﻲ
ﺗﺼﺪرت ﻣﻜﺎﻧﺔ

ُﻣﻤﻴﺰة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ً إﻟﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ
،ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻓﺎزداد ﻋﺪد
ً ﻤﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎاﻟﻤﻨﻈ
وﺗﻨﻮّع اﻟﺤﺠﻢ
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻋﺪد
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ
ﻢ ﺣﺠﻢوﺗﻀﺨ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
 وﻣﺎ.واﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ
ﺳﻨﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ

ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻮ
ﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﻣﻨﻈ
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
 ﻣﻔﻬﻮم: اﻟﺮﺑﺢ
 ﻫﻲ:ﻤﺔاﻟﻤﻨﻈ
ﻤﻊ ﻟﻸﻓﺮاد
 ﺗﺠ
اﻟﺬ ّﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف
ﻣﺤﺪد وإﻧﺠﺎزه ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ واﺿﺢ
ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻳﺘﺼﻒ
 أﻧﻮاع.ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار
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:ﻤﺎتاﻟﻤﻨﻈ
ﻤﺎتاﻟﻤﻨﻈ
:اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻤﺎت ﺗﻨﺸﺌﻬﺎﻣﻨﻈ
اﻟﺪّوﻟﺔ وﺗﻘﺪّم ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻫﺬه
ﻤﺎتاﻟﻤﻨﻈ
ﺴﻴﺎدﻳﺔ
ّ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟ
ﺑﺎﻟﺪّرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت
 أو،اﻟﺪّﻓﺎع واﻷﻣﻦ
إﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ
.وﻏﻴﺮﻫﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 ﻫﻲ:اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻤﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔﻣﻨﻈ
ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﺪّم ﺧﺪﻣﺎت
 ﺣﺘﻰ،ًوﻳﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ
ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺘﻜﺮة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻣﺜﻞ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
،واﻟﻤﻄﺎرات
ﺳﺴﺎت ﻣﺜﻞ
 واﻟﻤﺆ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺪم ﺷﺮاﺋﺢ
.ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻤﺎتاﻟﻤﻨﻈ
 ﻫﻲ أﻧﻮاع:اﻟﺪّوﻟﻴﺔ

ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ دول أﺧﺮى
ﻣﻦ ﺳﻔﺎرات
وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ
ﻤﺔﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈ
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ.
Grundlagen
der
Kommunikat
ionstechnik
John Wiley &
Sons
The Routledge
Course in
Arabic
Business
Translation:
ArabicEnglish-Arabic
is an essential
coursebook
for university
students
wishing to
develop their
skills in
translating
diﬀerent types
of business
texts between
English and
Arabic.

3

3

Practical in its
approach, the
book
introduces
translation
students to
the concept of
translation
and
equivalence in
the context of
business
texts,
business
translators,
and the
linguistic and
syntactic
features of
business
texts. It also
highlights
translation
tools and
technology in
addition to the
translation
strategies
which can be
adopted to
render
business texts

4

between
English and
Arabic. Key
features in the
book include:
• Six
comprehensiv
e chapters
covering (after
the
Introduction)
the areas of
economics,
management,
production,
ﬁnance, and
marketing in
the translation
industry; •
Detailed
explanation of
the lexical and
syntactic
features of
business
texts; •
Practical
English and
Arabic
business
translation
texts featuring

4

a vast
business
vocabulary
bank; •
Authentic
business texts
extracted
from English
and Arabic
books
containing
economic,
management,
production,
ﬁnance, and
marketing
texts; • Great
range of
English and
Arabic
translation
exercises to
enable
students to
practice their
familiarity
with business
vocabulary
they learned
throughout
the book; and
• Glossaries

following all
English and
Arabic
business texts
containing the
translation of
main
vocabulary
items. The
practicality of
the approach
adopted in
this book
makes it an
essential
business
translation
coursebook
for translation
students. In
addition, the
carefully
designed
content helps
students to
easily explore
diﬀerent types
of business
texts,
familiarize
themselves
with main
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words, and do
translation
exercises.
University
instructors
working on
English and
Arabic
business
translations
will ﬁnd this
book highly
useful.
Entscheidungs
verfahren für
komplexe
Probleme
Lenos Verlag
"Kontakte
continues to
oﬀer a truly
communicativ
e approach
that supports
functional
proﬁciency,
supported by
the full suite
of digital tools
available in
Connect. This
proven

introductory
German
program
maintains its
commitment
to meaningful
communicativ
e practice as
well as
extensive
coverage of
the 5 C's and
the ACTFL
Proﬁciency
Guidelines
2012. Now in
its ninth
edition,
Kontakte has
greatly
expanded its
digital
oﬀering:
Connect now
contains the
full scope of
activities
originating
from both the
white and blue
pages of the
student text

5
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and the
Workbook /
Laboratory
Manual
(Arbeitsbuch).
Furthermore,
the digital
program now
oﬀers
LearnSmart®,
an adaptive
learning
program that
helps students
learn
grammar and
vocabulary
more
eﬃciently by
tailoring the
experience to
individual
student
needs"-Denken hilft
zwar, nützt
aber nichts
Longman
Publishing
Group
Advances in
Accounting

6

Education:
Teaching and
Curriculum
Innovations
investigates
how teaching
methods or
curricula/progr
ams in
accounting
can be
improved.
Volume 15
includes
papers
examining
communicatio
n
apprehension,
self-directed
learning in
managerial
accounting
courses, and a
section on
integrating
accounting
with other
business
disciplines.
Pengantar
Bisnis Prentice

6

Hall
Warum wir
ticken, wie wir
ticken Der
SachbuchBestseller des
VerhaltensPsychologen
Dan Ariely
erklärt, wie
wir
Entscheidunge
n treﬀen: mit
der Logik der
Unvernunft
Kennen Sie
das auch?
Beim Anblick
eines
köstlichen
Desserts
fallen uns
spontan
tausend
vernünftige
Gründe ein,
unser DiätGelübde zu
brechen. Wir
sind fest
davon
überzeugt,

dass teure
Produkte
besser wirken
als billige. Und
für jeden von
uns gibt es
etwas, für das
wir bereit
sind, deutlich
mehr Geld
auszugeben,
als wir haben
– aus ganz
vernünftigen
Gründen,
versteht sich.
BestsellerAutor Dan
Ariely stellt
unser
Verhalten auf
den Prüfstand,
um
herauszuﬁnde
n, warum wir
immer wieder
unvernünftig
handeln – und
dabei
felsenfest
überzeugt
sind, uns von
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Vernunft
leiten zu
lassen. Denn
wenn wir
Entscheidunge
n treﬀen,
gehen wir
davon aus,
dass wir das
Für und Wider
vernünftig
abwägen. In
Wahrheit
werden
unsere
Entscheidunge
n jedoch meist
von
vorgefassten
Urteilen und
einer
gelernten
Weltsicht
beeinﬂusst.
Unvernünftige
Entscheidunge
n liegen
oﬀenbar in der
menschlichen
Natur
begründet.
Ebenso

unterhaltsam
wie spannend
zeigt der
renommierte
amerikanische
VerhaltensPsychologe
Dan Ariely in
seinem
Bestseller, wie
die meisten
unserer
Entscheidunge
n tatsächlich
zustande
kommen, und
wie
unvernünftig
unsere
Vernunft oft
ist. »Ein
ebenso
amüsantes
wie
lehrreiches
Buch.« Der
Spiegel
Reading
Across the
Disciplines
Prentice Hall
Das Buch

7
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stellt ein
Entscheidungs
verfahren vor,
mit dessen
Hilfe
komplexe
Probleme
schrittweise
bearbeitet
werden
können. Im
Gegensatz zu
anderen
vergleichbare
n Texten
stehen hier
Problemanalys
e,
Variantenentw
icklung und
Erarbeitung
der
Entscheidungs
matrix im
Vordergrund.
Es bietet eine
gute
Grundlage für
die
praxisbezogen
e Ausbildung
an

8

Universitäten
und
Fachhochschul
en.
Webolution
Redline
Wirtschaft
Diterbitkannya
buku
kumpulan
karangan para
dosen sangat
penting untuk
memperkaya
mutu
perkuliahan
dan syukur
apabila
mampu
mengkritisi
serta
memberikan
alternatif
solusi
berbagai
persoalan
aktual
ekonomi dan
bisnis di
Indonesia
khususnya di
era pandemi

8

Covid-19.
Saya berharap
bahwa di era
pandemi
Covid-19
tatkala para
dosen lebih
banyak
berada di
rumah karena
proses
belajarmengaj
ar dilakukan
secara virtual
(daring), para
dosen lebih
kreatif dan
inovatif
menerbitkan
karya-karya
ilmiahnya.
Dengan
demikian,
mempublikasi
kan
karyakarya
ilmiah bagi
para dosen
sesungguhnya
merupakan
sebuah
keharusan,

bukan
semata-mata
karena
memperingati
dies natalis.
Saya juga
berharap agar
apa yang
dilakukan oleh
FEB UWG
untuk
menerbitkan
buku
kumpulan
karya dosen
dapat diikuti
oleh para
dosen di
fakultasfakultas yang
lain
Tutorien zur
Physik
Longman
Publishing
Group
“Buku ini
sangat
dahsyat.
Penting dibaca
oleh para
pebisnis dan
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calon pebisnis
yang berani
usaha, berani
kerja keras,
dan berani
sukses.”
—Akbar
Zainudin
Trainer &
Motivator,
Penulis Buku
Man Jadda
Wajada
“Slogan
‘Jangan hanya
kerja tapi ayo
berkarya’
dirumuskan
oleh Didip
Diandra,
seorang
pemuda
visioner
sekaligus
praktisi bisnis
yang sudah
membuktikan
nya dalam
usia muda.”
—Mukhtar
Wijaya
Motivator

BMW The
Khalifah Ways,
Pengusaha,
dan Penulis
Buku “Buku ini
benar-benar
Laa Roiba ﬁ ih.
Tidak ada
keraguan
sedikit pun
dalam
penjelasannya
. Dengan
perjuangan
dan
kecerdasanny
a, ia mampu
memberikan
energi positif,
khususnya di
dunia
entrepreneur,
MUMTAAZ!”
—Abu Shoﬁ
Shidiq
Pebisnis,
Motivator, dan
Konsultan
QMC Sistem
Indonesia
Kontakte
Birkhäuser

9
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"Teams sind
der
grundlegende
Baustein der
Organisation
von morgen –
an der Spitze
wie an der
Basis, für
Routineübung
en wie für
große
Aufgaben. Die
Autoren haben
jahrelang
Hochleistungs
teams
beobachtet
und mit ihnen
gearbeitet.
Nun lassen sie
uns in ihrem
wichtigen und
aktuellen
Buch, das mit
einer
Unmenge
nützlicher
Details
gespickt ist,
an ihren
scharfsinnigen

10

Beobachtunge
n teilhaben."
Tom Peters,
weltbekannter
Consultant,
Coach und
Bestsellerauto
r u. a. von
"Auf der
Suche nach
Spitzenleistun
gen"
(zusammen
mit Robert
Watermann)
Cumulative
Book Index
Gramedia
Pustaka
Utama
Endlich
erscheint der
Debütroman
der japanischamerikanische
n
Erfolgsautorin
Julie Otsuka
auf Deutsch.
Er wurde u.a.
mit dem Asian
American

10

Literary Award
ausgezeichnet
und in
zahlreiche
Sprachen
übersetzt. Ein
sonniger
Frühlingstag
im Jahr 1942,
Berkeley,
Kalifornien.
Am Postamt
liest die
Mutter den
Evakuierungsb
efehl, geht
nach Hause
und beginnt
die
wichtigsten
Habseligkeiten
der Familie
zusammenzup
acken. Wie
Zehntausende
weitere
japanischstäm
mige
Amerikaner in
den
Westküstensta
aten

betrachtet
man sie als
Sicherheitsrisi
ko, seit die
USA mit Japan
im Krieg
stehen.
Schnörkellos,
präzise und
aufwühlend
erzählt Julie
Otsuka in
ihrem Roman
von der
wachsenden
antijapanische
n Stimmung
unter den
bislang so
freundlichen
Nachbarn, der
Deportation in
ein
Internierungsl
ager im
Wüstenhochla
nd von Utah,
den prekären
Verhältnissen
in den
Baracken
hinter
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Stacheldraht,
von Angst und
Einsamkeit und
schließlich von
der Rückkehr
der Familie,
für die nichts
mehr so sein
wird wie
zuvor. Indem
die Autorin ein
beschämende
s Kapitel USamerikanische
r Geschichte
ausleuchtet,
greift sie
zugleich eine
universelle
Thematik auf:
rassistische
Vorurteile und
gruppenbezog
ene
Menschenfein
dlichkeit,
heute so
aktuell wie vor
75 Jahren.
The Routledge
Course on

Media, Legal
and Technical
Translation
Longman
Publishing
Group
Die
Digitalisierung
und die tiefe
Integration
von
Computern in
unseren Alltag
verändern die
Entwicklung
von Produkten
und damit
auch das
Produktdesign
selbst: An der
Entwicklung
digitaler
Produkte sind
mittlerweile
Disziplinen
wie Design,
MenschMaschineKommunikatio
n, Informatik
oder die
Ingenieurswiss

11
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enschaften
beteiligt. Mit
Beiträgen von
Autoren aus
diesen
Bereichen
greift das
Buch aktuelle
Positionen auf
und stellt
exemplrasich
deren
Vorgehenswei
sen und
Methoden dar.
Beispiele aus
der Praxis
ergänzen die
Essays. So
entsteht eine
aktuelle
Einführung in
das Design
digitaler
Produkte und
damit ein Bild,
das das
Design in
seinen
Intentionen
neu verortet.
Die magischen

12

Kanäle
Emerald
Group
Publishing
"Academic
Reading" is an
advanced
reading text
that provides
reading
comprehensio
n and critical
thinking
strategies for
reading in the
major
academic
disciplines,
and has been
written in
consultation
with teachers
from across
each
discipline.
The Routledge
Course in
Arabic
Business
Translation
Routledge
Von vielen

12

Professoren
als die
wichtigste
Neuerscheinu
ng in der
Physik seit
Jahren
bezeichnet.Di
e von
McDermott
und Shaﬀer
und der
Physics
Education
Group an der
University of
Washington
entwickelten
Tutorien zur
Physik werden
seit Jahren an
internationale
n
Hochschulen,
Universitäten
und Schulen
erfolgreich
eingesetzt und
sind auch
hierzulande
inzwischen
eine feste

Komponente
im Repertoire
moderner
Lehre in der
Physik. Zu den
wesentlichen
Merkmalen
dieser
Materialien
gehört, dass
diese nicht
nur auf der
langjährigen
Lehrerfahrung
der Autoren
basieren,
sondern vor
allem auf den
Ergebnissen
eines sich
über fast drei
Jahrzehnte
erstreckenden
Forschungspro
grammes zum
Verständnis
physikalischer
Begriﬀe bei
Studierenden.
Der
Entwicklung
der Tutorien
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liegt die
Erfahrung
zugrunde,
dass
Studierende
für ein solides
Verständnis
der Physik in
der Regel
mehr
Unterstützung
benötigen, als
ihnen durch
die Teilnahme
an
Vorlesungen,
das Lesen von
Skripten oder
Lehrbüchern
und das
Bearbeiten
quantitativer
Übungsaufgab
en zuteil wird.
Die Tutorien
sind deshalb
als Ergänzung
zu diesen
herkömmliche
n Lehrformen
gedacht und
sollen eine

aktive
Auseinanderse
tzung mit den
Inhalten
fördern. Beim
gemeinsamen
Bearbeiten
der Aufgaben
unter
Anleitung
durch
erfahrene
Tutoren helfen
sich
Studierende in
kleinen
Gruppen
gegenseitig,
die nötigen
gedanklichen
Schritte zur
Entwicklung
und
Anwendung
wesentlicher
physikalischer
Begriﬀe und
Zusammenhä
nge zu
erkennen.
Deshalb gibt
es keine

13
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oﬃziellen
Lösungen zu
den Aufgaben.
Nutzen Sie als
Anwender die
Gelegenheit
und sprechen
Sie mit Ihrem
Tutor die
Aufgaben in
der
Sprechstunde
durch.Der
vorliegende
Band enthält
Arbeitsblätter
und
Übungsaufgab
en zu
folgenden
Themengebiet
en:Mechanik
Hydrostatik
und
Thermodynam
ikElektrizität
und
Magnetismus
Schwingungen
und WellenOptik
Einführung in

14

die
Relativitätsthe
orie und die
Quantenphysi
k Der Umfang
des Buches
entspricht
damit etwa
dem einer
zweisemestrig
en
Einführungsvo
rlesung Physik
für
Studierende
im Hauptbzw.
Nebenfach,
insbesondere
der
Ingenieurwiss
enschaften
und der Life
Sciences.
Breaking
Through
SpringerVerlag
Each updated
edition of this
detailed
resource

14

identiﬁes
nearly 35,000
live, print and
electronic
sources of
information
listed under
more than
1,100
alphabetically
arranged
subjects -industries and
business
concepts and
practices.
Edited by
business
information
expert James
Woy.
Ethische
Experimente
BusinessVillag
e GmbH
A world list of
books in the
English
language.
Was ist das
Evangelium?
SCOPINDO

MEDIA
PUSTAKA
ALERT: Before
you purchase,
check with
your instructor
or review your
course
syllabus to
ensure that
you select the
correct ISBN.
Several
versions of
Pearson's
MyLab &
Mastering
products exist
for each title,
including
customized
versions for
individual
schools, and
registrations
are not
transferable.
In addition,
you may need
a CourseID,
provided by
your
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instructor, to
register for
and use
Pearson's
MyLab &
Mastering
products.
Packages
Access codes
for Pearson's
MyLab &
Mastering
products may
not be
included when
purchasing or
renting from
companies
other than
Pearson;
check with the
seller before
completing
your
purchase.
Used or rental
books If you
rent or
purchase a
used book
with an access
code, the

access code
may have
been
redeemed
previously and
you may have
to purchase a
new access
code. Access
codes Access
codes that are
purchased
from sellers
other than
Pearson carry
a higher risk
of being either
the wrong
ISBN or a
previously
redeemed
code. Check
with the seller
prior to
purchase. -Business
Essentials'
focus on
practical skills,
knowledge of
the basics,
and important

15
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developments
in business
makes for a
brief book, but
a rich
experience.
The recent
events in
domestic and
global
economies are
presenting
unprecedente
d challenges,
excitement,
and
disappointme
nts for
business-and
a need for a
change in the
Introduction to
Business
course and
text. This text
captures the
widespread
signiﬁcance of
these
developments
and presents
their

16

implications
on businesses
today.
Business
Essentials
Uwais
Inspirasi
Indonesia
Die Messung
der
elektrodermal
en Aktivität
stellt wohl die
mit Abstand
am häuﬁgsten
verwendete
Methode zur
Erfassung
physiologische
r
Begleiterschei
nungen
psychischer
Vorgänge dar.
Mit dieser
Monographie
wird erstmals
eine
Gesamtdarstel
lung
vorgelegt: in
ihr sind die
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anatomischen,
physiologische
n,
physikalischen
und
psychologisch
en Grundlagen
integriert, die
Methodik
sowie einführungsart
ig - die
Verwendung
elektrodermal
er
Meßtechniken
in den
wichtigsten
Anwendungsb
ereichen der
beteiligten
Disziplinen
beschrieben.
Das Buch ist
als
Standardwerk
anzusehen. Es
informiert
über zentrale
und periphere
Mechanismen
der

elektrodermal
en Aktivität
sowie
entsprechend
en
Modellvorstell
ungen. Es
vermittelt die
Grundlagen
der
Meßtechniken,
die Methoden
der Erfassung,
Registrierung
und
Weiterverarbe
itung
elektrodermal
er
Phänomene.
Der
Methodenteil
ist mit
konkreten
Anleitungen
versehen und
wird durch
einen Beitrag
von E. Thom
zur
computerunte
rstützten
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Auswertung
ergänzt. Der
umfangreiche
Anwendungst
eil behandelt
schwerpunktm
äßig die
Gebiete der
allgemeinen,
diﬀerentiellen
und klinischen
Psychophysiol
ogie,
zusätzlich
arbeitspsychol
ogische und
forensische
Anwendungen
. Auch auf die
Einsatzmöglic
hkeiten in der
Neurologie,
Psychiatrie,
Dermatologie
und inneren
Medizin wird
eingegangen.
Academic
Reading
Pearson
Deutschland
GmbH

Each updated
edition
identiﬁes
nearly 35,000
live, print and
electronic
sources of
information
listed under
more than
1,100
alphabetically
arranged
subjects-industries and
business
concepts and
practices.
Edited by
business
information
expert James
Woy.
Klinische
Epidemiologi
e Yazouri
Group for
Publication
and
Distribution
Dieses
Praxishandbuc
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h bietet einen
Überblick der
möglichen
Anwendungsfe
lder und der
rechtlichen
Rahmenbedin
gungen von
Big Data im
Unternehmen.
Im ersten Teil
wird gezeigt,
wie
Entscheidungs
prozesse mit
Daten fundiert
werden
können und
welche
Anwendungsm
öglichkeiten in
verschiedenen
Branchen
denkbar sind.
Der zweite
Teil behandelt
die rechtlichen
Aspekte von
Big Data. Die
Autoren geben
praktische
Empfehlungen
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, wie Big DataAnwendungen
nach
geltendem
Recht
umgesetzt
werden
können und
dabei den
technischen
und
organisatorisc
hen Aufwand
so gering wie
möglich zu
halten. Auch
wird erläutert,
wie
Unternehmen
ihre
Datenbeständ
e schützen
können. Der
dritte Teil
beschäftigt
sich mit den
technischen
Voraussetzung
en von Big
DataAnwendungen
.
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Medizin
Gramedia
Pustaka
Utama
The Routledge
Course on
Media, Legal
and Technical
Translation:
EnglishArabic-English
is an
indispensable
and engaging
coursebook
for university
students
wishing to
develop their
EnglishArabic-English
translation
skills in these
three text
types. Taking
a practical
approach, the
book
introduces
Arab
translation
students to

common
translation
strategies in
addition to the
linguistic,
syntactic, and
stylistic
features of
media, legal,
and technical
texts. This
book features
texts carefully
selected for
their technical
relevance. The
key features
include: •
comprehensiv
e four
chapters
covering
media, legal,
and technical
texts, which
are of
immense
importance to
Arab
translation
students; •
detailed and
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clear
explanations
of the lexical,
syntactic, and
stylistic
features of
English and
Arabic media,
legal, and
technical
texts; • up-todate and
practical
translation
examples in
both
directions
oﬀering
students
actual
experiences of
professional
translators; •
authentic
texts
extracted
from various
sources to
promote
students’

familiarity
with language
features and
use; •
extensive
range of
exercises
following each
section of the
book to
enable
students to
test and
practice the
knowledge
and skills they
developed
from reading
previous
sections; •
glossaries
following most
exercises
containing the
translation of
diﬃcult words;
and • a list of
recommended
readings
following each
chapter. The
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easy,
practical, and
comprehensiv
e approach
adopted in the
book makes it
a must-have
coursebook
for
intermediate
and advanced
students
studying
translation
between
English and
Arabic.
University
instructors
and
professional
translators
working on
translation
between
English and
Arabic will ﬁnd
this book
particularly
useful.

