State and Society Word List
labour market
unemployment figures
to work full time/ part time
the unemployed / the jobless
personnel / staff
employer
employee
(un)skilled worker
civil servant
freelancer
temporary job
to employ sb. (GB) / to hire sb. (US)
salary (of a white-collar worker)
wage (of a blue-collar worker)
pay rise / pay raise, pay cut
volunteer
trade union (GB) / labor union (US)
to go on strike
to introduce a legal minimum wage
child labour
to moonlight
employment office
social insurance (GB) / social security (US)
medical / health insurance
pension scheme / retirement plan
unemployment insurance
social (security) benefits
unemployment benefit
child benefit
parenting benefit
sick benefit / sick pay
housing benefit
to live on (welfare)
welfare recipients
pension / retirement benefit
to retire (early)
retirement age
ageing (GB) / aging (US) population
life expectancy / life span
a drop / rise in the birth rate
to cut back benefits
standard of living
low-income families
to live below the poverty line
the gap between the rich and poor is widening
developing country
to be able to afford sth.
income tax
to do your tax return
to introduce a tax on ...
taxpayer
a tax increase / a tax cut
to donate
to balance the budget
public debt (sprich: det)
economic growth (without ‘the’)
recession
the economy
industry
to compete
competitor

Arbeitsmarkt
Arbeitslosenzahlen
Vollzeit/Teilzeit arbeiten
die Arbeitslosen
Personal
Arbeitgeber/in
Arbeitnehmer/in
(un)gelernter Arbeiter/in
Beamter / Beamtin
Freiberufler/in
zeitlich befristete Arbeitsstelle
jdn. anstellen / beschäftigen
Gehalt (eines Angestellten)
Lohn (eines Arbeiters)
Lohnerhöhung, Lohnkürzung
ehrenamtlich
Gewerkschaft
streiken
gesetzlichen Mindestlohn einführen
Kinderarbeit
schwarzarbeiten
Arbeitsamt
Sozialversicherung
Krankenversicherung
Rentenversicherung, -fond
Arbeitslosenversicherung
Sozialleistungen / Sozialhilfe
Arbeitslosengeld
Kindergeld
Elterngeld
Krankengeld
Mietbeihilfe, Wohngeld
von (der Sozialhilfe) leben
Sozialhilfeempfänger
Rente
(vorzeitig) in Rente gehen
Pensions- / Rentenalter
alternde Gesellschaft
Lebenserwartung
sinkende / steigende Geburtenzahlen
Leistungen kürzen
Lebensstandard
Familien mit geringem Einkommen
unterhalb der Armutsgrenze / des Existenzminimums leben
die Kluft zwischen arm und reich wird größer
Entwicklungsland
sich leisten können
Einkommensteuer
die Steuererklärung machen
eine Steuer auf … einführen
Steuerzahler/in
Steuererhöhung / Steuersenkung
spenden
den Haushalt ausgleichen
Staatsverschuldung
Wirtschaftswachstum
Rezession
die Wirtschaft
Industrie, (Privat)Wirtschaft
konkurrieren
Mitbewerber, Konkurrenz

globalisation
to make a profit
EU enlargement / expansion
to attract foreign investors
to exploit
financial crisis / credit crunch
the stock market
share
to go bankrupt / bust
mortgage
to take out a loan
to emigrate
to immigrate
to request political asylum
asylum seeker
refugee
immigrant
people with a migrant background
ethnic group
majority, minority
language barrier
to adopt sth. / sb.
to adapt to sb. / sth.
to grow up
to apply for German citizenship
red tape
migrant worker
to obtain a work permit
offence
to be against the law
to break the law
to commit a crime
to prevent crime
to go on a shooting spree
gunman
to fight (against) / reduce crime
crime rate
offender
victim
the death penalty
to go to court
to sue sb for sth
trial
judge
lawyer
the accused
eye witness
to provide evidence
to be / get arrested
to be charged with (murder)
verdict
to be convicted for … / of …
innocent / guilty
to interrogate
sentence
penalty / punishment
a fine
to release sb on probation/parole
to be released on parole / on bail
prison / jail
to release sb from prison
life imprisonment
to be sentenced to (death)
to execute a prisoner

Globalisierung
Profit machen
EU-Erweiterung
ausländische Investoren anziehen
(aus)nutzen
Finanzkrise
Börse
Aktie
bankrott gehen
Hypothek
Kredit aufnehmen
auswandern
einwandern
um politisches Asyl bitten
Asylbewerber/in
Flüchtling
Einwanderer/in
Personen mit Migrationshintergrund
ethnische Gruppe
Mehrheit, Minderheit
Sprachbarriere
etw. / jdn. annehmen
sich an jdn. / etw. anpassen
aufwachsen
sich um die deutsche Staatsbürgerschaft bewerben
Bürokratie
Gastarbeiter/in, Arbeitsmigrant/in
eine Arbeitserlaubnis erhalten
Vergehen
gegen das Gesetz sein
das Gesetz brechen
ein Verbrechen begehen
Kriminalität verhindern
Amok laufen
Amokläufer
Kriminalität bekämpfen / senken
Kriminalitätsrate
(Straf)Täter
Opfer
die Todestrafe
vor Gericht gehen
jdn wegen etwas verklagen
Gerichtsprozess
Richter/in
Rechtsanwalt, -anwältin
der Angeklagte
Augenzeuge, Augenzeugin
Beweis(e) liefern
verhaftet werden
(wegen Mordes) angeklagt werden
(Gerichts)Urteil
wegen … verurteilt werden
(un)schuldig
verhören
Urteil, Strafmaß
Strafe
Geldstrafe
jdm. Bewährung geben
auf Bewährung / gegen Kaution entlassen werden
Gefängnis
jdn. aus dem Gefängnis entlassen
lebenslange Haftstrafe
(zum Tod) verurteilt werden
eine/n Gefangene/n hinrichten

