
ENGLISH DEUTSCH SYNONYM
abandon verlassen
abstract abstrakt, Zusammenfassung
academy Akademie
access Zugang
accomodate unterbringen, beherbergen
accompany begleiten
accumulate akkumulieren
accurate akkurat, genau, präzise
achieve erreichen
acknowledge bestätigen
acquire erwerben, akquirieren
adapt adaptieren, anpassen
adequate adäquat
adjacent benachbart, angrenzend
adjust einstellen, anpassen, justieren
administer verwalten, verabreichen
adult erwachsen
advocate befürworten, Anwalt
affect beeinflussen, betreffen
aggregate Aggregat, Summe, Gesamtheit accumulate
aid Hilfe first aid
albeit wenngleich, obgleich, obschon although, even though
allocate zuweisen, vergeben, zuteilen
alter ändern, abändern, modifizieren amend
alternative alternativ
ambiguous mehrdeutig
amend ändern, ergänzen alter
analogy Analogie
analyse analysieren, untersuchen
annual jährlich
anticipate vorhersehen, erwarten, zuvorkommen
apparent offensichtlich
append hinzufügen Appendix
appreciate befürworten, begrüßen
approach annähern
appropriate geeignet, passend
approximate ungefähr, annähernd
arbitrary willkürlich random
area Bereich, Gebiet
aspect Aspekt
assemble montieren, zusammenbauen
assess beurteilen, bewerten, begutachten Assessment Center
assign zuordnen, zuweisen
assist unterstützen, helfen, assistieren
assume vermuten
assure versichern
attach befestigen, anhängen Appendix
attain erreichen, erlangen achieve
attitude Einstellung, Attitüde
attribute Eigenschaft, Attribute
author Author
authority Authorität
automate automatisieren
available verfügbar
aware bewusst conscious
behalf; on behalf of Auftrag on behalf of
benefit Vorteil
bias Neigung, Tendenz
bond Bindung, Bund bondage
brief kurz Briefing
bulk Masse, Großteil, Menge Bulk Container
capable fähig, imstande sein
capacity Kapazität
category Kategorie
cease aufhören, einstellen, beenden



challenge herausfordern
channel Kanal
chapter Kapitel
chart Diagramm, Tabelle, Karte
chemical chemisch
circumstance Umstände
cite zitieren citation
civil zivil
clarify verdeutlichen
classic klassisch
clause Klausel, Satz, Satzteil
code Code
coherent zusammenhängend, schlüssig, stimmig
coincide übereinstimmen, zusammentreffen coincidence = Zufall
collapse zusammenfallen, einfallen
colleague Kollege
commence beginnen start
comment kommentieren, äußern, bemerken
commission Provision, Auftrag, Gebühr
commit verpflichten, begehen
commodity Ware, Rohstoff, Gebrauchstgegenstand
communicate kommunizieren
community Gemeinschaft
compatible kompatibel, passend
compensate ausgleichen
compile zusammenstellen
complement ergänzen, vervollkommnen
complex komplex
component Komponente
compound verbinden
comprehensive umfangreich
comprise umfassen, beinhalten
compute berechnen
conceive konzipieren, denken
concentrate konzentrieren
concept Konzept, konzipieren
conclude zusammenfassen, aus etwas schließen
concurrent gleichzeitig simultaneously
conduct führen, leiten
confer beraten, verhandeln Conference
confine beschränken, einsperren limited
confirm bestätigen
conflict Konflikt, widersprechen, streiten
conform Konform, sich anpassen
consent zustimmen, einwilligen Konsenz
consequent daraus/darauf folgend konsequent
considerable erheblich, beträchtlich, wesentlich
consist bestehen aus Konsistenz
constant konstant, beständig
constitute bilden, darstellen, gründen
constrain zwingen to force smbd
construct konstruieren, bauen, erstellen
consult beraten
consume konsumieren, verbrauchen
contact Kontakt
contemporary zeitgenössisch, zeitnah
context Kontext, Zusammenhang
contract Vertrag, sich zusammenziehen dilate
contradict widersprechen
contrary Gegenteil, umgekehrt
contrast gegenüberstellen
contribute mitwirken, beitragen
controversy kontrovers
convene einberufen, versammeln
converse umgekehrt, gegenteilig
convert konvertieren, umwandeln



convince überzeugen
cooperate kooperieren
coordinate koordinieren
core Kern
corporate korporativ, gemeinsam
correspond entsprechen, übereinstimmen
couple koppeln, verbinden
create kreiren, erschaffen
credit Kredit, gutschreiben, glauben credibility
criteria Kriterien
crucial entscheidend, wichtig
culture Kulture
currency Währung
cycle Zyklus, Kreislauf, Rad
data Daten, Datensammlung
debate debattieren, diskutieren
decade Jahrzehnt
decay Verfall, verfallen, zerfallen
decline abfallen, weniger werden
deduce ableiten, folgern, kombinieren
define definieren
definite eindeutig, bestimmt
demonstrate demonstrieren, zeigen, beweisen
denote bezeichnen, bedeuten, kennzeichnen
deny verweigern, leugnen, abstreiten
depress unterdrücken
derive ableiten
design entwerfen, planen
despite trotz
detect aufspüren, entdecken
deviate abweichen Standard Deviation
device Gerät
devote widmen, zuwenden
differentiate unterscheiden, differenzieren
dimension Dimension
diminish vermindern, verringern, abnehmen decline
discrete diskret
discriminate differenzieren discriminate against
displace verdrängen, verschieben
display anzeigen, darstellen
dispose entsorgen
distinct deutlich, verschieden, getrennt
distort verzerren, verfälschen, verdrehen
distribute verteilen
diverse divers, verschieden
document dokumentieren, festhalten
domain Domäne, Gebiet
domestic inländisch, häuslich, binnen
dominate dominieren
draft Entwurf
drama Schauspiel, Theater, Drama
duration Dauer
dynamic dynamisch
economy Wirtschaft
edit bearbeiten
element Bestandteil
eliminate eliminieren, löschen
emerge auftreten, sich ereignen
emphasize betonen, unterstreichen, hervorheben
empirical empirisch
enable ermöglichen, befähigen
encounter begegnen
energy Energie
enforce erzwingen, vollstrecken
enhance verbessern improve
enormous enorm, riesig, gewaltig



ensure versichern, vergewissern
entity Wesen, Objekt, Ding, Dasein object, thing
environment Umgebung
equate gleichsetzen
equip ausstatten, ausrüsten
equivalent gleichwertig
erode abtragen
error Fehler
establish begründen, errichten
estate Grundstück, Landgut, Eigentum
estimate einschätzen, kalkulieren
ethic ethisch, moralisch
ethnic ethnisch, völkisch
evaluate evaluieren, auswerten
eventual schließlich
evident offensichtlich apparent
evolve entwickeln, sich herausbilden
exceed überschreiten
exclude ausgrenzen, ausschließen
exhibit ausstellen exhibition
expand ausbreiten
expert Experte, Gutachter
explicit explizit, eindeutig
exploit ausbeuten
export exportieren
expose aussetzen, exponieren, belichten exhibit
external äußerlich
extract extrahieren, herausholen
facilitate ermöglichen, fördern
factor Faktor
feature Merkmal, Eigenschaft trait
federal föderal, bundesstaatlich
fee Gebühren
file Datei, Akte
final final, endgültig
finance Finanzen
finite endlich
flexible flexibel
fluctuate schwanken, fluktuieren, pendeln
focus fokussieren, konzentrieren
format Format, formatieren
formula Formel
forthcoming bevorstehend, entgegenkommend
found gründen, begründen, stiften establish
foundation Grundlage, Stiftung
framework Rahmen, Gerüst
function funktionieren, Funktion
fund Fonds, Kapital
fundamental fundamental, grundlegend
furthermore darüberhinaus
gender Geschlecht
generate generieren, erzeugen
globe Globus, Kugel, Erde
goal Ziel
grade Grad, Klasse, Note
grant gewähren, bewilligen, Zuschuss to grant access
guarantee garantieren
guideline Leitlinie
hence daher, also, deshalb
hierarchy Hierarchie
highlight Höhepunkt
hypothesis Hypothese
identical identisch
identify identifizieren
ideology Ideologie
ignorant ignorant



illustrate veranschaulichen
image Darstellung
immigrate einwandern
impact Auswirkung, Wirkung
implement realisieren, durchführen
implicate implizieren, verwickeln
implicit implizit, indirekt
imply implizieren, andeuten implicate
impose verhängen, auferlegen
incentive Anreiz, Reiz
incident Ereignis, Vorfall
incline neigen, veranlassen, abfallen
income Einkommen
incorporate integrieren, aufnehmen, einbauen
index Index, Verzeichnis
indicate auf etwas zeigen, hindeuten
individual individuell
induce induzieren, veranlassen, hervorrufen
inevitable unvermeidlich
infer schließen, folgern, schlussfolgern
infrastructure Infrastruktur
inherent eigen, angeboren
inhibit hemmen, sperren, hindern
initial initial, einführend
initiate einleiten, initiieren, beginnen
injure verletzen, schaden, verwunden injury
innovate neu einführen
input Input
insert einfügen, einsetzen
insight Einsicht, Erkenntnis
inspect untersuchen
instance Beispiel
institute Institute, einleiten, einführen
instruct erklären, erläutern, einweisen
integral Integral, ganzheitlich, vollständig
integrate integrieren
integrity Integrität
intelligent intelligent
intense intensiv, stark, heftig
interact interagieren
intermediate zwischen-, mittel-
internal intern, innerlich
interpret interpretieren
interval Interval
intervene eingreifen, intervenieren, einschreiten
intrinsic intrinsisch
invest investieren
investigate untersuchen
invoke aufrufen, beschwören
involve umfassen, beteiligen
isolate isolieren, ausgrenzen
issue Ausgabe, Problem, Frage
item Gegenstand
job Job
journal Journal, Zeitschrift
justify rechtfertigen
label markieren, beschriften, benennen
labour Arbeit
layer Schicht
lecture Lektion
legal gesetzmäßig
legislate Gesetze erlassen, schaffen
levy erheben, auferlegen
liberal liberal
licence lizenzieren
likewise ebenfalls, ebenso



link Verbindung, verbinden
locate verorten
logic Logik
maintain aufrecht erhalten
major größter/größtest, bedeutenstes
manipulate manipulieren
manual von Hand, Handbuch
margin Marge, Rand, Spielraum
mature reifen, altern
maximise maximieren
mechanism Mechanismus
media Medien
mediate vermitteln
medical medizinisch
medium medium, halb
mental mental
method Methode
migrate migrieren, umsiedeln
military Militär
minimal minimal
minimise minimieren
mininum Minimum
ministry Ministerium
minor geringstes GGT von major
mode Modus
modify verändern, anpassen change
monitor beobachten
motive Motiv, Beweggrund
mutual gegenseitig, gemeinsam together
negate negieren, verneinen
network Netzwerk
neutral neutral
nevertheless nichtsdestowenigertrotz
nonetheless nichtsdestowenigertrotz
norm Norm
normal normal
notion Begriff, Vorstellung, Idee idea
notwithstanding trotz, ungeachtet despite
nuclear nuklear
objective objektiv, sachlich, Ziel, Objektiv goal, aim
obtain erhalten, bekommen
obvious offensichtlich
occupy bewohnen, besetzen
occur sich ereignen
odd ungerade, seltsam, merkwürdig weird
offset ausgleichen, verrechnen, aufheben
ongoing laufend, fortlaufend
option Option
orient orientieren
outcome Ergebnis, Resultat
output Output
overall insgesamt, allgemein
overlap überlappen
overseas Übersee
panel Platte, Verkleidung, Tafel
paradigm Paradigma
paragraph Absatz, Paragraph
parallel parallel
parameter Parameter
participate teilnehmen, beiwohnen
partner Partner
passive passive
perceive wahrnehmen perception
percent Prozent
period Periode, Zeit
persist hartnäckig, bestehen auf



perspective Perspektive
phase Phase
phenomenon Phänomen
philosophy Philosophie
physical physisch
plus mehr
policy Politik, Richtlinie
portion Portion
pose Pose, Haltung, Stellung
positive positive
potential potentiell
practitioner Praktiker, Anwender, Benutzer
precede vorausgehen, vorangehen
precise präzise, genau
predict prognostizieren, vorhersagen
predominant vorherrschend
preliminary vorläufig
presume annehmen, vermuten, voraussetzen assume
previous vorausgehend
primary wesentlich, primär, hauptsächlich
prime erste, primär, wesentlich
principal hauptsächlich
principle Prinzip, Grundsatz
prior erstere, früher, vorausgehend
priority Priorität
proceed fortfahren, vorgehen, verlaufen
process verarbeiten
professional professionell
prohibit verbieten Prohibition
project projizieren, planen, Projekt
promote fördern, befördern, unterstützen
proportion Anteil, Proportion
prospect Aussicht, Prospekt, Ausblick
protocol Protokoll
psychology Psychologie
publication Veröffentlichung
publish veröffentlichen
purchase kaufen, erwerben
pursue verfolgen, betreiben, nachgehen
qualitative qualitativ
quote Zitat
radical radikal
random zufällig
range Reichweite, Entfernung
ratio Verhältnis
rational rational
react reagieren
recover erholen
refine verfeinern, veredeln
regid starr, steif, strend
regime Regime, System
region Region
register registrieren
regulate regulieren
reinforce verstärken, bestärken
reject ablehnen, abweisen refuse
relax entspannen
release veröffentlichen, loslassen
relevant relevant
reluctance Abneigung, Widerstreben
rely sich verlassen
remove entfernen
require anfordern
research Forschung
reside wohnen, residieren
resolve auflösen, lösen



resource Ressource
respond antworten
restore wiederherstellen
restrain zurückhalten, unterdrücken suppress
restrict einschränken to limit
retain beibehalten, behalten
reveal enthüllen
revenue Einnahmen, Einkünfte
reverse umkehren, stornieren
revise überarbeiten, revidieren, ändern Revision
revolution Revolution
role Rolle
route Route
scenario Szenario
schedule Zeitplan, Plan
scheme Schema, Programm, Plan
scope Umfang, Anwendungsbereich
section Sektion
sector Sektor
secure sicher
seek suchen
select auswählen
sequence Sequenz, Reihenfolge
series Serie, Reihe
sex Geschlecht
shift verschieben, verlagern
sight Sicht
significant signifikant, bedeutend
similar ähnlich
simulate simulieren
sole ausschließlich, einzig
somewhat etwas, ein wenig
source Ursprung, Quelle
specific spezifisch
specify spezifizieren
sphere Bereich
stable stabil
statistic statistisch
status Status
straightforward einfach, unkompliziert
strategy Strategie
stress betonen, belasten, auseinanderziehen stretch
structure Struktur
style Stil
submit einreichen, vorlegen, abgeben
subordinate unterordnen
subsequent anschließend, später, nachfolgend further
subsidy Subvention
substitute ersetzen
successor Nachfolger
sufficient ausreichend
sum summieren
summary Zusammenfassung
supplement ergänzen, aufbessern
survey Umfrage
survive überleben
suspend aussetzen, suspendieren, unterbrechen
sustain erhalten, aufrechterhalten maintain
symbol Symbol
tape Band
target Ziel goal
task Aufgabe
team Mannschaft
technical technisch
technique Technik
technology Technologie



temporary vorübergehend
tend neigen, tendieren
tense spannen, anspannen contradict
terminate beenden Terminator
text Text
theme Thema
theory Theorie
thereby damit, dadurch
thesis These
topic Thema
trace Spur; folgen follow; Track&Trace
tradition Tradition
transfer übertragen, überweisen, verlegen
transform verändern
transit Transit, Durchreise
transmit übertragen
transport transportieren
trigger auslösen
ultimate letzte, höchste, oberste
undergo erfahren, durchmachen, erleben
underlie zugrunde liegen
undertake unternehmen, durchführen
uniform Uniform
unify vereinen
unique einzigartig
utilize benutzen
valid gültig
vary variieren
vehicle Gefährt, Fahrzeug
version Version
via mittels, über
violate verletzen
virtual virtuell
visible sichtbar
vision Sicht, Vision
visual visuell
volume Volumen, Lautstärke
voluntary freiwillig
welfare Wohlergehen, Wohlfahrt
whereas wohingegen, während
whereby wodurch
widespread weit verbreitet, häufig


