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abduct (v) entführen, ver-

schleppen 
aberration  Abweichung 
ability test Eignungstest 
able to take legal action 

prozessfähig 
able to work arbeitsfähig 
ableism Überlegenheitsge-

fühl aufgrund vermeintli-
cher Normerfüllung 

abode, of no fixed ~ Wohn-
sitz; ohne festen ~ 

abolishment Abschaffung 
abort (v) abtreiben; eine 

Fehlgeburt haben 
absence  Abwesenheit 
absence of any evidence 

Mangel an Beweisen 
absence of quorum  Be-

schlussunfähigkeit 
absence without leave un-

entschuldigtes Fernbleiben, 
unerlaubte Abwesenheit 

absentmindedness Geistes-
abwesenheit 

absolute deprivation absolu-
te Deprivation 

absolute frequency absolute 
Häufigkeit 

abstain from voting (v) sich 
der Stimme enthalten 

abstention from voting 
Stimmenthaltung 

abstinence Abstinenz, Ent-
haltsamkeit 

abstract Übersicht, Zusam-
menfassung 

abstract of record Akten-
auszug, Registerauszug 

abstraction Geistesabwesen-
heit 

abundance Überfluss 
abuse of authority Amts-

missbrauch 
abuse of children sexueller 

Missbrauch von Kindern 
abuse of drugs Drogenmiss-

brauch, Medikamenten-
missbrauch 

abuse of power Machtmiss-
brauch 

abuse of right Rechtsmiss-
brauch 

abusive language Schimpf-
worte, beleidigender 
Sprachgebrauch 

academic profession akade-
mischer Beruf, freier Beruf 

accede to an agreement 
einem Abkommen beitreten 

acceding country Beitritts-
land 

Acceptable Behaviour 
Contract (Brit, jur) Ver-
einbarung zwischen der Po-
lizei und Kindern zwischen 



 

10 und 14 Jahren zur Ver-
meidung antisozialen Ver-
haltens 

accepted (adj) akzeptiert, 
allgemein anerkannt 

access Zugang, Zutritt 
access to files Akteneinsicht, 

Zugang zu den Akten 
accessibility Barriefreiheit, 

Erreichbarkeit 
accessible (adj) barrierefrei 
accident at work Arbeitsun-

fall, Betriebsunfall 
accidental error (stat) Zu-

fallsfehler 
accommodation allowance   

Mietzuschuss, Wohngeld 
accommodation of 

conflicting interests Inte-
ressenausgleich 

accomodation Wohnung, 
Unterkunft 

accomodation allowance 
Mietbeihilfe 

accompanying adult Betreu-
er/in, Begleitperson 

accompanying staff Begleit-
person 

accomplish (v) schaffen, 
erreichen 

accomplishment quotient 
Leistungsquotient 

accountability Zurechnungs-
fähigkeit, Strafmündigkeit 

accountability at law gesetz-
liche Verantwortlichkeit 

accountable (adj) rechen-
schaftspflichtig, verant-
wortlich 

acculturation Akkulturation, 
Kulturanpassung 

accuracy table (stat) Fehler-
tabelle 

accused Angeklagte/r, Be-
schuldigte/r 

achieved position erworbene 
Position 

achievement motivation 
Leistungsmotivation 

achievement pressure Leis-
tungsdruck 

achievement principle Leis-
tungsprinzip 

achievement report Leis-
tungsbeurteilung 

achievement test 
Leistungtest 

achievement-oriented socie-
ty Leistungsgesellschaft 

acknowledge (v) anerkennen 
acknowledgement Bestäti-

gung, Anerkennung 
acknowledgement of 

maternity Anerkennung 
der Mutterschaft 

acknowledgement of 
paternity Anerkennung der 
Vaterschaft 




