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hen; auch: etwas zur Spra
che bringen 

British Sign Langnage (BSL) 
Gebärdensprache für Gehör
lose 

broaden the mind den Hori
zont erweitern 

broken home zerrüttete, ge
störte Familienverhältnisse 

broken marriage zerrüttete 
Ehe 

BSL > British Sign Language 
BTEC qualifications (werden 

von>Edexcelvergeben) 
(Brit) berufliche Qualifikati
onen, die aufgrund fortlau
fender Leistungseinschät
zungen vergeben werden, 
vom GCSE- bis zum A-Le
vel-Niveau 

buggy Kinderwagen 
building corner Bauecke 
bulimia Bulimie 
bully (n) Tyrann, Rabauke; 

(v) drangsalieren, tyranni
sieren, schikanieren, ein
schüchtern, "mobben" 

burdens of the past Altlasten 
buried knowledge ver

schüttetes Wissen 
burn-out Motivationser

schöpfung, Ausgebranntsein 
burp (F) Rülpser, "Bäuer

chen"; (v) aufstoßen, "ein 

Bäuerchen machen" 
butt (F) Po 

c 
C. of E. > Church of England 
CACHE (Council for Awards 

in Care, Health and Educa
tion) (Brit) Stiftung, die 
Lehrinhalte und Abschlüsse 
im sozial-pflegerischen Be
reich zertifiziert und Quali
fikationen vergibt 

CACHE Level 2 unterste 
Stufe für päd. Fachkräfte, 
qualifiziert für nicht-selbst
ständige Arbeit mit Kindem 
(entspricht> EQF Level 3) 

CACHE Level3: Early Years 
Educators, qualifiziert päd. 
Fachkräfte für die selbst
ständige Arbeit mit Kindem 
(entspricht> EQF Level 4) 

c.v. > curriculum vitae 
caesarean I delivery, - birth 

Kaiserschnittgeburt; - sec
tion Kaiserschnitt 

campaign for residential 
child care reform Heim
kampagne 
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men an,- information mit
teilen 

sharing time Zeit, in der die 
Kinder über selbst gewählte 
Themen oder über mitge
brachte Dinge sprechen 

shelter Unterschlupf, Schutz 
sheltered accommodation 

betreutes Wohnen (z.B. Be
hinderte) 

sheltered workshop Behin
dertenwerkstatt 

shift Schicht, Dienstzeit; 
early - Frühdienst; late -
Spätdienst 

shift change-over Übergabe, 
Besprechung bei Schicht
wechsel 

shüt hand-over Übergabe, 
Besprechung bei Schicht
wechsel 

shortage Engpass 
short-term memory Kurz

zeitgedächtnis 
Show and TeD Day Tag, an 

dem eigenes Spielzeug mit 
in den Kindergarten ge
bracht werden kann 

show round (v) einen Rund
gang machen, eine Besichti
gungstour durchfUhren 

shuffie (v) schlurfen; to
cards Karten mischen 

sibling rivalry Geschwister-

Rivalität 
siblings (meist pl} (Abk sib) 

Geschwister 
sick (adj) krank, tobe- sich 

übergeben müssen 
sick certificate Kranken

schein 
sick leave krankheitsbedingte 

Abwesenheit von der Ar
beit; to be on - krankge
schrieben sein 

sick note Krankmeldung 
sick pay Lohnfortzahlung (bei 

Krankheit) 
sickness Krankheit, Übelkeit, 

Erbrechen 
sickness benefit (Brit) Kran

kengeld 
side effect Nebenwirkung 
SIDS > sudden infant death 

syndrome 
sign language Gebärdenspra

che 
significant (adj) beachtlich, 

bedeutsam, signifikant 
significant difference deutli

cher Unterschied 
significant improvement be

achtliche Verbesserung 
single alleinstehend, alleiner

ziehend 
single child family Familie 

mit einem Kind 
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brush 
Flaschenkind (n) bottle-fed 

child; mit der Flasche füt
tern to bottle feed 

Flaschenwärmer (m) bottle 
heater 

Flüchtling (m) asylum seeker, 
refugee 

fordern (v) to challenge 
Förder .•• remedial 
Förderunterriebt (m) reme-

dial education, remedialles
sons 

Förderangebote (n,pl) (fiir 
benachteiligte Kinder) com
pensatory education 

Förderdiagnostik (f) educa
tional diagnostics 

Förderlehrer(in) (m,f) teach
ing assistant, teacher's aide, 
leaming support teacher 

Fördermaßnahmen (f,pl) 
measures for support and 
advancement 

Förderplan (m) individual 
education plan (IEP), early 
intervention support plan 

rördern (v) (unterstützen) to 
support, (voranbringen) to 
advance, to extend chil
dren's leaming, (ermutigen) 
to encourage, (steigern) to 
promote, to boost 

fordern und rördern to chal
lenge and support 

Förderlpädagoge, -pädago
gin (m,f) SEN specialist 

Förderplan (m) individual 
education plan 

Förderschule (f) special 
needs school 

Förderung (f) (päd) support, 
advancement, encourage
ment, promotion; (finan
ziell) grant-aid 

Förderungsantrag applica
tion for grant-aid 

Förderzentrum (n) support 
centre, special school 

formbare Materialien (n,pl) 
malleable materials 

forschendes Handeln (n) ex
ploratory experiences 

forschende Haltung (f) re
search-oriented behaviour, 
inquisitive attitude 

Forschung (f) und Entwick
lung (f) research and devel
opment 

Forschungsabteilung (f) re-
search department 

fortbilden (v) to takefurther 
education courses, to go on 
further education courses 

Fortbildung (f) further educa
tion, further training, ad
vanced training, in-service 


