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match sth. zu etw. passen 

share sth. etw. teilen; etw. gemeinsam nutzen 

access sth.  auf etw. zugreifen 

motive  Beweggrund; Motiv 

shared values 

  

 

gemeinsame Werte 

individual freedom individuelle Freiheit; Freiheit des Einzelnen 

the Founding Fathers die Gründerväter 

self-governing autonom; selbstverwaltet 

social barrier  soziale Hürde; soziale Barriere 

collapse  

 

zusammenfallen; zusammenstürzen 

ultimately  

 

schließlich; schlussendlich 

world power Weltmacht 

freedom from religious and political 

persecution  

 

Schutz vor religiöser und politischer Verfolgung 

play a major role eine wichtige Rolle spielen 

natural resources Rohstoffe; natürliche Ressourcen 

availability  

 

 

Nutzbarkeit; Verfügbarkeit 

economic wirtschaftlich; ökonomisch 

rich in sth. reich an etw. 

arise , arose, arisen entstehen 

upward mobility  sozialer Aufstieg 

equality of opportunity  

   

Chancengleichheit 

self-made millionaire Selfmademillionär/in 

wealth Reichtum; Wohlstand 

rise to a position, rose, risen zu einer Position/ Stellung aufsteigen 

economic and military leadership wirtschaftliche und militärische Führung 

superpower Supermacht 

the turn of the century die Jahrhundertwende 

cope with sth.  

 

etw. bewältigen; mit etw. zurechtkommen 

economic turmoil  wirtschaftliche Turbulenzen 

the widening gap die wachsende Kluft; die immer größer werdenden 

Unterschiede 

contribute to sth.  zu etw. beitragen 

polarization  

 

 

Polarisierung, das deutliche Hervortreten von 

Gegensätzeni 

it remains to be seen es bleibt abzuwarten 

examine sth.  etw. untersuchen, etw. prüfen 
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encapsulate sth.  (fml) etw. zusammenfassen, etw. auf den Punkt bringen 

from the get-go  

[ˈ– –] (esp. AE, infml) 

von Anfang an 

persecution  Verfolgung 

pursue a goal  ein Ziel verfolgen 

first-person mode Ich-Erzählung, Ich-Perspektive, Bericht in der Ich-

Form 

impression of sth./sb.  Eindruck von etw./ 

jdm. 

opportunity  Gelegenheit; Chance, Möglichkeit 

iteration  Wiederholung, wiederholte Anwendung, Durchlauf 

according to … je nach …, entsprechend …, … zufolge 

given … angesichts … 

uncertain economic conditions unsichere wirtschaftliche Verhältnisse; ungewisse 

wirtschaftliche Lage 

apply a definition  eine Definition übernehmen/anwenden 

pursue your own  

path  

seinen eigenen Weg verfolgen/einschlagen 

contrary to sth. 

 

im Gegensatz zu etw. 

a bright future eine vielversprechende/strahlende Zukunft 

seemingly scheinbar 

favourable 

 

vorteilhaft 

belongings Besitz(tümer);  

Hab und Gut 

fulfill sth. (AE), fulfil sth. (BE) einer Sache gerecht werden; etw. erfüllen 

material aspirations  materielle Ansprüche; Verlangen nach materiellen 

Dingen 

achieve sth.  etw. erreichen 

measurable  nachweisbar 

obstacle  Hindernis 

certainty Gewissheit; Sicherheit 

divide (n)  Kluft 

wages Löhne; Gehälter 

stagnate  stagnieren; stillstehen 

appreciate sth.  etw. zu schätzen wissen; etw. würdigen 

take sth. for granted  etw. als selbstverständlich betrachten 

reinterpret sth. etw. neu interpretieren; etw. umdeuten 

concern (n)  Anliegen; Sorge 

reward sth.  etw. belohnen 

imbalance  Ungleichgewicht 

ensure sth. etw. garantieren; etw. gewährleisten 

a fair share of sth. einen gerechten/ angemessenen Anteil von etw. 

have sth. in common etw. gemeinsam haben 

restriction Einschränkung 
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boundless opportunies (pl) unbegrenzte Möglichkeiten 

individualist (n)  Individualist/in 

deeply rooted  tief sitzend, tief verwurzelt  

heir  to sb./sth.  Erbe/Erbin von jdm./etwas  

collectivism Kollektivismus 

committed (adj) engagiert, überzeugt 

self-reliance Eigenständigkeit, Selbstvertrauen 

reinforce an image ein Image bestätigen 

put sth. above sth. else etwas über etwas anderes stellen; einer Sache 

mehr Bedeutung beimessen als einer anderen 

interfere with sth. sich in etwas einmischen 

hostile to sb./sth. feindselig gegenüber jdm./etw.  

be willing to do sth. bereit sein etwas zu tun 

adhere to sth.  sich an etwas halten 

genuinely (adv)  wirklich, aufrichtig 

submit to sb./sth. sich jdm./etw. unterwerfen 

communalism Kommunalismus 

afford sth.  sich etw. leisten können 

pay cash for sth. etw. in bar bezahlen 

the usual procedure  die normale Vorgehensweise 

mortgage  Hypothek 

interest rate Zinssatz 

foreclose zwangsvollstrecken; etw. geltend machen 

boom market boomender Markt 

borrow money (sich) Geld leihen 

homeowner Hausbesitzer/in 

ownership Eigentum; Besitz 

housing crisis Immobilienkrise 

career  Karriere; Laufbahn 

prohibit sth.  etw. verbieten 

be aware of sth. über etw. Bescheid wissen 

committee  Komitee; Ausschuss 

come to sb.’s attention jdm. auffallen 

bother to do sth.  sich die Mühe machen, etw. zu tun 

tell sb. how to conduct their business 

 

jdm. vorschreiben, wie er/sie etw. zu tun hat; sich in 

jds. Angelegenheiten einmischen 

put sb.’s interests ahead of your own jds. Interessen vor die eigenen stellen 

inevitable  unvermeidbar 

change for the better (n) Verbesserung; positive Veränderung 

disregard sth.  etw. ignorieren;  

etw. vernachlässigen 

in principle prinzipiell; grundsätzlich 

have sth. both ways beides haben/ 

bekommen 
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assume sth.  von etw. ausgehen; etw. vermuten 

benefit (sb.) jdm. guttun, jdm. zugutekommen; profitieren 

suspect sb.  

(of sth.)  

jdn. etw. verdächtigen 

indict sb. (for sth.) 

 

jdn. in den Anklagezustand versetzen 

break out ausbrechen (Unruhe, in Tränen …) 

deploy sb./sth. jdn./etw. einsetzen 

de jure (fml) 

 

de jure, gerichtlich 

notably insbesondere 

(be) at a disadvantage im Nachteil sein;  

im Hintertreffen sein 

inadequate 

 

unzureichend 

emerge 

 

auftauchen 

envisage sth. 

 

etw. voraussehen; etw. auf sich zukommen sehen 

evident offensichtlich 

cope with sth. etw. bewältigen 

strengthen sth. etw. festigen;  

etw. stärken 

driving force treibende Kraft 

wave of immigration  Einwanderungswelle 

change the face of sth. das Erscheinungsbild/Gesicht von etw. verändern 

both … and … sowohl … als auch 

share a responsibility (with sb.) 

 

die Verantwortung (mit jdm.) teilen 

in turn im Gegenzug 

constantly  stets; kontinuierlich 

draw (strength) from sth. aus etw. (Kraft) schöpfen 

prove to be sth.  sich als etw. erweisen 

industrious  tüchtig; fleißig 

heritage  Erbe/-in 

enrich sth. etw. bereichern 

largely hauptsächlich 

demographic  demografisch; bevölkerungsstatistisch 

weaken sth. etw. schwächen 

deny sb. sth.  jdm. etw. verwehren 

scope Ausmaß 

ancestor  Vorfahre/-in 

belief Glaube 

spending Ausgaben 

GDP = Gross Domestic Product  

 

Bruttoinlandsprodukt 
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balance of trade Handelsbilanz 

deficit  (Haushalts-)Defizit 

surplus  (Haushalts-) Überschuss 

balance of power Machtverhältnis(se) 

 

withdraw (from sth.), withdrew, withdrawn sich (aus etw.) zurückziehen 

inherit sth. (from sb.)  etw. (von jdm.) erben 

recovery  Erholung, Genesung 

resentful  verärgert, verbittert, nachtragend 

successor (to sb.)  Nachfolger/in (von jdm.) 

long-standing seit Langem bestehend; 

langjährig 

(take) the moral high ground  die moralisch bessere Position (beanspruchen) 

take notice of sth./sb. von etw./jdm. Notiz nehmen;  

etw./jdn. beachten 

object (to sth.)  dagegen sein, protestieren (gegen etw.) 

presumably  vermutlich 

barring sth.  abgesehen von etw.; außer im Falle von etw.; 

wenn man etw. ausschließt 

live with the consequences  mit den Konsequenzen leben (müssen), die Folgen 

tragen (müssen) 

count on sb. auf jdn. zählen;  

mit jdm. rechnen 

interpret sth. as.  etw. als etw. interpretieren, deuten 

put it bluntly es deutlich sagen;  

es ganz offen sagen 

question sth. etw. anzweifeln;  

etw. infrage stellen 

the former …, the latter … der/die/das Erstere …, der/die/das Letztere 

make the case for sth./that … für etw. plädieren; die Argumente/ 

Gründe für etw. liefern 

owe sth. to sb./sth.  etw. jdm. / einer Sache verdanken 

lose confidence (in sth./sb.)  das Vertrauen (in jdn.) verlieren  

sb./sth. lacks sth. jdm. / einer Sache fehlt es (an) etwas 

 


