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Englisch Deutsch 

A   

a personal touch !ə ˌpɜ:snl ˈtʌtʃ? eine persönliche Note  

absurd !əbˈsɜ:d? absurd, abwegig, lächerlich  

abuse !əˈbju:s? Missbrauch; Beschimpfungen, Schimpfwörter 

to abuse !əˈbju:z? beschimpfen, misshandeln, missbrauchen  

access !ˈækses? Zugang  

Accident & Emergency Unit !ˌæksIdənt ənd 
Iˈmɜ:dʒənsI ˌju:nIt? 

Notaufnahme, Notfallstation  

active !ˈæktIv? aktiv  

adaptation !ˌædæpˈteIʃn? Anpassung  

addictions counsellor !əˈdIkʃnz ˌkaυnsələ? Suchttherapeut(in)  

admiration !ˌædmIˈreIʃn? Bewunderung  

aerobics !eəˈrəυbIks? Aerobic  

aggressive !əˈɡresIv? aggressiv, angriffslustig  

to alarm !əˈlɑ:m? beängstigen, beunruhigen, alarmieren  

alcohol !ˈælkəhɒl? Alkohol  

Anti Social Behaviour Order !ˈæzbəυ? !ˌæntIˌsəυʃl 
bIˈheIvjər-ˌɔ:də? 

einstweilige gerichtliche Verfügung wegen 
antisozialen Verhaltens  

anxiety !æŋˈzaIətI? Angst, Beklemmung, Besorgnis  

arthritis !ɑ:ˈθraItIs? Arthritis, Gelenkentzündung  

to assist !əˈsIst? assistieren, helfen  

assistance !əˈsIstəns? Unterstützung, Hilfe  

asylum !əˈsaIləm? psychiatrische Anstalt, Asyl, Zufluchtsstätte  

au pair !ˌəυˈpeə? Au-pair  

authority !ɔ:ˈθɒrətI? Behörde, Autorität  

awareness !əˈweənəs? Bewusstsein, Bewusstheit  

B   

backyard !ˈbækjɑ:d? Garten, Hinterhof  

bandage !ˈbændIdʒ? Verband  

to be aged !bI-ˈeIdʒd? im Alter sein  

to be dedicated !bI ˈdedIkeItId? gewidmet sein  

to be disabled !bI dIˈseIbld? behindert sein  

belief !bIˈli:f? Glaube  

binge drinking !ˈbIndʒ ˌdrInkIŋ? Besäufnis, Komasaufen  

blind !blaInd? blind  

blind drunk !ˌblaInd-ˈdrʌŋk? stark betrunken, sternhagelvoll  

bond !bɒnd? Bindung  
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to bully !ˈbυlI? mobben, tyrannisieren  

bullying !ˈbυlIIŋ? Mobbing  

C   

calorie !ˈkælərI? Kilokalorie  

carbohydrate !ˌkɑ:bəυˈhaIdreIt? Kohlenhydrat  

care !keə? Sorgfalt, Sorge, Pflege  

carer !ˈkeərə? Betreuer(in), Pfleger(in)  

caring !ˈkeərIŋ? fürsorglich, liebevoll, sozial  

case study !ˈkeIs-ˌstʌdI? Fallstudie  

character !ˈkærəktə? (Roman-)Figur, Charakter  

charity !ˈtʃærItI? Wohltätigkeit(sverein), Wohltätigkeitsorganisation  

check-up !ˈtʃekʌp? Untersuchung, Vorsorgeuntersuchung  

chef !ʃef? Koch, Köchin  

child carer !ˈtʃaIld ˌkeərə? Erzieher(in), Kinderbetreuer(in)  

childcare !ˈtʃaIldkeə? Kinderbetreuung  

childminder !ˈtʃaIldˌmaIndə? Tagesmutter  

choir !kwaIə? Chor  

cleaner !ˈkli:nə? Putzkraft  

client !ˈklaIənt? Klient(in), Kunde/Kundin, hier: betreute(r) 
Jugendliche(r)  

clinic !ˈklInIk? Klinik  

to commit !kəˈmIt? begehen (Verbrechen, Mord)  

companion !kəmˈpænjən? Begleiter(in)  

confident !ˈkɒnfIdənt? zuversichtlich, sicher  

conforming (to) !kənˈfɔ:mIŋ tu:? übereinstimmend (mit), konform (mit)  

confrontation !ˌkɒnfrənˈteIʃn? Konfrontation, Auseinandersetzung  

conscious !ˈkɒnʃəs? bewusst, bei Bewusstsein  

consciousness !ˈkɒnʃəsnəs? Bewusstsein  

contraception !ˌkɒntrəˈsepʃn? Schwangerschaftsverhütung  

conviction !kənˈvIkʃn? Verurteilung  

to cope with !ˈkəυp wIð? bewältigen  

criminal !ˈkrImInl? Verbrecher(in)  

criminal !ˈkrImInl? kriminell, verbrecherisch  

to criticize !ˈkrItIsaIz? kritisieren  

cruel !ˈkru:əl? grausam  

to cure !kjυə? heilen  

D   

deaf !def? gehörlos, taub  
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to defend !dIˈfend? verteidigen  

dehydrated !ˌdi:haIˈdreItId? entwässert, dehydriert  

deliberately !dIˈlIbrətlI? bewusst  

demographic !ˌdeməˈɡræfIk? demographisch, bevölkerungsstatistisch  

to deny !dIˈnaI? abstreiten  

depressed !dIˈprest? deprimiert, bedrückt, depressiv  

depression !dIˈpreʃn? Depression, Niedergeschlagenheit  

derelict !ˈderəlIkt? heruntergekommen  

to deserve !dIˈzɜ:v? verdienen  

to diagnose !ˈdaIəɡnəυz? diagnostizieren  

to dig up !dIɡ ˈʌp? ausgraben  

dining area !ˈdaInIŋ ˌeərIə? Speiseraum  

disability !ˌdIsəˈbIlətI? Behinderung  

disabled !dIˈseIbld? behindert  

discipline !ˈdIsIplIn? Disziplin  

to discriminate !dIˈskrImIneIt? diskriminieren  

discrimination !dIˌskrImIˈneIʃn? Diskriminierung, Benachteiligung  

disease !dIˈzi:z? Krankheit  

dispute !dIˈspju:t? Auseinandersetzung, Streit  

to donate !dəυˈneIt? spenden  

to dress !ˈdres? anziehen  

drug !drʌɡ? Droge  

drunken !ˈdrʌŋkən? betrunken  

E   

elderly !ˈeldəlI? alte Leute, Senioren  

elderly !ˈeldəlI? älter  

emotion !Iˈməυʃn? Gefühl, Emotion  

to encourage !InˈkʌrIdʒ? ermutigen  

to ensure !Inˈʃɔ:? gewährleisten, sicherstellen  

entertainment !ˌentəˈteInmənt? Unterhaltung  

equality !IˈkwɒlətI? Gleichberechtigung, Gleichheit  

excess !ekˈses, ˈekses? Übermaß, Maßlosigkeit  

exclusion !Ikˈsklu:ʒn? Ausschluss  

F   

face-to-face !ˌfeIstəˈfeIs? persönlich, von Angesicht zu Angesicht  

family doctor !ˌfæməlI ˈdɒktə? Hausarzt/Hausärztin  

fatal !ˈfeItl? tödlich  

fate !feIt? Schicksal  
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fear !fIə? Angst  

foster home !ˈfɒstə ˌhəυm? Pflegestelle, Pflegefamilie  

foundation !faυnˈdeIʃn? Stiftung, Gründung, Fundament  

to front s.o. up !frʌnt ˈʌp? jemanden stellen, konfrontieren, jemandem 
gegenübertreten  

further education !ˌfɜ:ðər-edʒυˈkeIʃn? Weiterbildung, Fortbildung  

G   

gambling !ˈɡæmblIŋ? Spielen, Glücksspiel  

gang !ɡæŋ? Gang, Bande  

gay !ɡeI? homosexuell, schwul  

GCSE !ˌdʒi:si:esˈi:? Prüfung zum Abschluss der Sekundarstufe  

generation !ˌdʒenəˈreIʃn? Generation, Erzeugung (von Strom)  

geriatric !ˌdʒerIˈætrIk? geriatrisch, betagt  

to gladden !ˈɡlædn? erfreuen  

God !ɡɒd? Gott  

guilty !ˈɡIltI? schuldig  

gynaecology !ˌɡaInəˈkɒlədʒI? Gynäkologie, Frauenheilkunde  

H   

handicapped !ˈhændIkæpt? behindert, benachteiligt  

hard of hearing !ˌhɑ:dəvˈhIərIŋ? schwerhörig  

hate !heIt? Hass  

Health and Social Care !ˌhelθ-ən ˌsəυʃl ˈkeə? Gesundheits- und Sozialwesen  

health club !ˈhelθ ˌklʌb? Fitnesscenter  

healthcare !ˈhelθkeə? Gesundheitswesen, medizinische Versorgung  

hearing loss !ˈhIərIŋ ˌlɒs? Gehörschädigung, Gehörverlust  

home !həυm? Heim  

homeless !ˈhəυmləs? obdachlos  

homelessness !ˈhəυmləsnəs? Obdachlosigkeit  

hostel !ˈhɒstl? Wohnheim, Herberge  

human !ˈhju:mən? menschlich  

humanitarian !hju:ˌmænIˈteərIən? humanitär, menschenfreundlich  

I   

illiteracy !IˈlItrəsI? Analphabetismus  

immune !Iˈmju:n? immun, geschützt  

impotence !ˈImpətəns? Impotenz, Unvermögen, Zeugungsunfähigkeit  

inability !ˌInəˈbIlətI? Unfähigkeit, Unvermögen  

incident !ˈInsIdənt? Vorfall  

individual !ˌIndIˈvIdʒυəl? individuell, einzeln  
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individual !ˌIndIˈvIdʒυəl? Einzelperson, Individuum  

influence !ˈInfluəns? Einfluss  

injection !Inˈdʒekʃn? Injektion, Spritze  

injured !ˈIndʒəd? verletzt  

injury !ˈIndʒərI? Verletzung  

insulin !ˈInsjυlIn? Insulin  

to integrate !ˈIntIɡreIt? (sich) integrieren  

interaction !ˌIntəˈrækʃn? Interaktion  

interior !InˈtIərIə? das Innere  

inter-racial !ˌIntəˈreIʃl? zwischen Rassen, verschiedenen Rassen 
gemeinsam  

to investigate !InˈvestIɡeIt? ermitteln  

irresponsible !ˌIrIˈspɒnsəbl? unverantwortlich  

isolation !ˌaIsəˈleIʃn? Isolation, Vereinsamung  

J   

joint !dʒɔInt? verbunden, gemeinsam  

judgement !ˈdʒʌdʒmənt? Urteil, Beurteilung  

K   

to keep fit !ki:p ˈfIt? fit bleiben  

Koranic !kɔ:ˈrænIk? koranisch, aus dem Koran  

M   

mainstream !ˈmeInstri:m? etabliert, hier: Regel-(Schule)  

male !meIl? männlich  

mark !mɑ:k? Zensur, Markierung  

mate !meIt? Kumpel  

maternity ward !məˈtɜ:nətI ˌwɔ:d? Entbindungsstation  

medical !ˈmedIkl? medizinisch  

medicine !ˈmedsIn? Medizin  

minority !maIˈnɒrətI? Minderheit  

misunderstanding !ˌmIsʌndəˈstændIŋ? Missverständnis  

to monitor !ˈmɒnItə? beaufsichtigen, beobachten  

motive !ˈməυtIv? Beweggrund, Absicht, Motiv  

multi-ethnic !ˌmʌltIˈeθnIk? multiethnisch  

munificent !mju:ˈnIfIsənt? freigiebig  

mystery !ˈmIstərI? Geheimnis, Mysterium  

N   

nanny !ˈnænI? Kindermädchen  

nap !næp? Schläfchen  
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neighbourhood !ˈneIbəhυd? Nachbarschaft  

new-born !ˈnju:bɔ:n? neu geboren  

nursery school !ˈnɜ:sərI ˌsku:l? Vorschule  

nursery school teacher !ˈnɜ:sərI ˌsku:l ˌti:tʃə? Erzieher(in)  

nursing home !ˈnɜ:sIŋ ˌhəυm? Pflegeheim  

nutritionist !nju:ˈtrIʃənIst? Ernährungsberater(in)  

nutritious !nju:ˈtrIʃəs? nahrhaft  

O   

occupational therapy !ˌɒkjυpeIʃənl ˈθerəpI? Beschäftigungstherapie  

offence !əˈfens? Straftat  

to offend !əˈfend? angreifen, ärgern, beleidigen  

offender !əˈfendə? Täter(in), Straftäter(in), Angreifer(in)  

on one’s own !ˌɒn wʌnz ˈəυn? allein, ohne Hilfe  

outpatients !ˈaυtpeIʃənts? Ambulanz  

P   

Paki !ˈpækI? Abkürzung von Pakistani, Schimpfwort für 
Menschen aus Asien  

patient !ˈpeIʃnt? Patient(in)  

patient-centred !ˈpeIʃnt ˌsentəd? mit dem Patienten im Mittelpunkt  

penalty !ˈpenəltI? Strafe, Elfmeter (Fußball)  

physiotherapist !ˌfIzIəυˈθerəpIst? Physiotherapeut(in), Krankengymnast(in)  

physiotherapy !ˌfIzIəυˈθerəpI? Physiotherapie  

Pilates !pəˈlɑ:ti:z? Pilates  

play area !ˈpleI-ˌeərIə? Spielwiese, Spielplatz  

playmate !ˈpleImeIt? Spielkamerad(in)  

to poison !ˈpɔIzn? vergiften  

politeness !pəˈlaItnəs? Höflichkeit  

poverty !ˈpɒvətI? Armut  

practice !ˈpræktIs? Methode, Praxis, Tätigkeit  

prejudice !ˈpredʒədIs? Vorurteil  

pre-school !ˈpri:sku:l? Vorschul-  

probation assistant !prəˈbeIʃn əˌsIstənt? Bewährungshelfer(in)  

provision !prəˈvIʒn? Versorgung  

psychologist !saIˈkɒlədʒIst? Psychologe/Psychologin  

psychology !saIˈkɒlədʒI? Psychologie  

punishment !ˈpʌnIʃmənt? Strafe, Bestrafung  

Q   

quarrel !ˈkwɒrəl? Streit, Auseinandersetzung  
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R   

race !reIs? Rasse  

racism !ˈreIsIzm? Rassismus  

racist !ˈreIsIst? rassistisch  

to refer (to) !rIˈfɜ:? überweisen, verweisen, sich beziehen auf  

to reintegrate !ˌri:ˈIntIɡreIt? wieder integrieren  

relations !rIˈləIʃnz? Verhältnis, Beziehung  

relationship !rIˈleIʃnʃIp? Beziehung  

relaxation !ˌri:lækˈseIʃn? Entspannung  

reliable !rIˈlaIəbl? zuverlässig  

reluctant !rIˈlʌktənt? zögernd, widerwillig  

reprimand !ˈreprImɑ:nd? Verwarnung, Tadel  

resident !ˈrezIdənt? Bewohner(in), Anwohner(in)  

residential accommodation !ˌrezIdenʃl əˌkɒməˈdeIʃn? Wohnheim (betreutes Wohnen)  

residential school !ˌrezIdenʃl ˈsku:l? Internat  

to resist !rIˈzIst? widerstehen  

to respect !rIˈspekt? respektieren  

respectful !rIˈspektfəl? respektvoll  

responsible !rIˈspɒnsəbl? verantwortlich, verantwortungsbewusst  

to retire !rIˈtaIə? in Ruhestand/Rente gehen  

role model !ˈrəυl ˌmɒdl? Vorbild  

roommate !ˈru:mmeIt? Mitbewohner(in), Zimmernachbar(in)  

S   

to sacrifice !ˈsækrIfaIs? opfern  

sandpit !ˈsændpIt? Sandkasten  

secure !sIˈkjυə? sicher, geschützt  

seed !si:d? Saat(gut), Samen  

self esteem !ˌselfIˈsti:m? Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein  

self-confidence !ˌselfˈkɒnfIdəns? Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein  

self-defence !ˌselfdIˈfens? Selbstverteidigung  

senior citizen !ˌsi:nIə ˈsItIzn? Senior(in), Rentner(in)  

severe !sIˈvIə? streng, ernst  

to shave !ʃeIv? rasieren  

shoplifting !ˈʃɒpˌlIftIŋ? Ladendiebstahl  

sign language !ˈsaIn ˌlæŋɡwIdʒ? Gebärdensprache  

single mum !ˌsIŋɡl ˈmʌm? alleinerziehende Mutter  

single parent !ˌsIŋɡl ˈpeərənt? Alleinerziehende(r)  

slap !slæp? Schlag  
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to slice !slaIs? in Scheiben schneiden  

snack !snæk? Imbiss, Zwischenmahlzeit  

to snore !snɔ:? schnarchen  

social !ˈsəυʃl? sozial, gesellschaftlich  

social care !ˌsəυʃl ˈkeə? Sozialwissenschaft, Sozialwesen  

social studies !ˌsəυʃl ˈstʌdIz? Sozialwesen, Sozialkunde  

social worker !ˈsəυʃl ˌwɜ:kə? Sozialarbeiter(in)  

society !səˈsaIətI? Gesellschaft  

soft drink !ˌsɒft ˈdrIŋk? alkoholfreies Getränk  

special needs !ˌspeʃl ˈni:dz? Sonderschul-  

stepbrother !ˈstepˌbrʌðə? Stiefbruder  

suicide !ˈsu:IsaId? Selbstmord  

supervisor !ˈsu:pəvaIzə? Betreuer(in), Vorgesetzte(r)  

to support !səˈpɔ:t? unterstützen  

surgical !ˈsɜ:dʒIkl? chirurgisch  

to suspend !səˈspend? suspendieren, ausschließen  

swing !swIŋ? Schaukel  

T   

to tease !ti:z? necken  

tenancy !ˈtenənsI? Mietverhältnis  

tension !ˈtenʃn? Anspannung, Spannung  

to terrorize !ˈterəraIz? terrorisieren  

toddler !ˈtɒdlə? Kleinkind  

tragic !ˈtrædʒIk? tragisch  

trampoline !ˈtræmpəli:n? Trampolin  

to treat !tri:t? behandeln  

treatment !ˈtri:tmənt? Behandlung  

U   

under-age !ˌʌndərˈeIdʒ? minderjährig, unmündig  

unethical !ʌnˈeθIkl? unmoralisch  

unsure !ʌnˈʃɔ:? unsicher  

V   

vaccine !ˈvæksi:n? Impfstoff  

victim !ˈvIktIm? Opfer  

violence !ˈvaIələns? Gewalt  

violent !ˈvaIələnt? gewalttätig  

virtue !ˈvɜ:tju:? Tugend, Rechtschaffenheit  

visual !ˈvIʒυəl? bildlich, visuell, das Sehen betreffend  
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vitamin !ˈvItəmIn? Vitamin  

voluntary !ˈvɒləntrI? freiwillig  

volunteer !ˌvɒlənˈtIə? Freiwillige(r)  

volunteering !ˌvɒlənˈtIərIŋ? ehrenamtliche Arbeit, Freiwilligendienst  

vomit !ˈvɒmIt? Erbrochenes  

W   

to walk one’s dog !ˌwɔ:k wʌnz ˈdɒɡ? seinen Hund spazieren führen  

ward !wɔ:d? Station, Abteilung  

warden !ˈwɔ:dn? Aufsicht, Wärter(in), Betreuer(in)  

warning !ˈwɔ:nIŋ? Warnung, Verwarnung, Abmahnung  

water-related disease !ˌwɔ:tərIˌleItId-dIˈzi:z? Krankheit, die durch unsauberes Wasser verursacht 
wird  

welfare !ˈwelfeə? Wohl(ergehen)  

well-behaved !ˌwelbIˈheIvd? wohlerzogen, brav  

wheelchair !ˈwi:ltʃeə? Rollstuhl  

wholemeal !ˈhəυlmi:l? Vollkorn-  

 


