Deutsch

Arabisch

Englisch

Französisch

Russisch

Albanisch

 تعلقdependence

dépendance

зависимость

varësi

Ablehnung
Ablehnungsbescheid

 رفضrefusal/rejection
 قرار رفضnotice of rejection

refus/rejet
avis de refus

отказать/отказ
справка об отказе

refuzim
vendimi i refuzimit

abschieben

 طرد/  أبعدdeport

expulser/reconduire

депортировать, высылать

interdiction d‘expulsion

запрет на выселение

ndalimi i deportimit/dëbim

expulsion

Депортация/высылка/
выслать за границу

deportim/dëbim

dossier

дело

akte

cauchemar

кашмарный сон

ankth

parent unique

мать-одиночка / отецодиночка

administration

ведомство/бюро

zyra/ofiçaria

androgynie*

Андрогинность*

androgjenitet

demande

запрос

Abhängigkeit

Abschiebeverbot
Abschiebung
Akte
Albtraum
alleinerziehend
Amt
Androgynität*
Anfrage

 منع الترحيلban of deportation
 ترحيلdeportation
 ملفfile
 كابوسnightmare
 أب أعزب/  أم عزباءsingle parent
 إدارةoffice/department
* بين الجنسينandrogyny*
 طلبrequest/inquiry
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Deutsch
Anhörung

Arabisch

Englisch

Französisch

 مقابلةhearing/interview

Russisch

Albanisch

audition/interview

заслушивание

intervista

 طلبapplication/proposal
 اقدام الطلبmake/file a request

demande/réquisition
faire une demande

подать заявление (об
убежище)

kërkesë
aplikimi i kërkesës

Antrag auf Eheschließung

 طلب عقد زواجapplication for marriage

demande de mariage

подать заявление в загс

kërkesë për martesë

Anwaltskosten

 تكاليف المحاميattorney fees

frais d‘avocat

затраты на адвоката

shpenzimet per advokat

annonce/plainte

заявление (в полицию)

ankesë

permis de travail

разрешине на работу

leje pune

certificat médical

медицинское заключение

atest/çertifikatë mjekore

asexuel/e

Асексуал*

aseksuell

procédure de demande
d‘asile

процесс о
предостовление убежище

procedura për azil

titre de séjour/
permis de résidence

статус проживания

lejeqëndrim

Antrag
Antrag stellen

Anzeige
Arbeitserlaubnis
Ärztliches Attest
Asexuell*
Asylverfahren
Aufenthaltstitel

 بالغ,  إعالنreport/notice
 تصريح العملwork permit
, تقرير طبيmedical certificate
شهادة طبية
* الالجنسيةasexual*
 اجراء اللجوءasylum procedures
 نوع اإلقامةresidence permit
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Deutsch
Ausbildung
Ausländerbehörde
Aussetzung der Umverteilung
BAMF

beantragen
Bedrohung
beeidigt

Arabisch

Englisch

Französisch

 تمرين/  تدريبtraining
 دائرة شؤون األجانبauthority for foreigners
 تعليق التوزيعsuspension of
redistribution
 المكتب اإلتحادىfederal office for
 للهجرة والالجئينmigration and refugees
 تقديم طلبapply/request
 تهديدthreat
 محلفsworn

Russisch

formation

обучение / профобучение

service/bureau des
étrangers

отдел по регистрации
иностранных граждан

suspension de réallocation

отсрочка/приостановлени
е (пере)распределения

office fédéral pour
l'immigration et les
réfugiés
demander/requerir

федеральное ведомство
по делам мигрантов и
беженцев
подача заявления

zyra federale për migracion
dhe refugjatë

menace

угроза

kërcënim

assermenté(e)

присяжный

i/e çertifikuar
çertifikatë vërtetuese

Beglaubigung

 تصديقcertification/attestation/
authentication

certification/attestation de
conformité/légalisation

Заверение/заверить

Begleitung

 مرافقةaccompaniment

accompagnement

cопровождение

traitement (médical et
interpersonnel)

лечение (мед.),
обращение (чел.)

handicap

ограничение,
инвалидность

Behandlung (medizinisch und
zwischenmenschlich)
Behinderung

 معالجة (طبيةtreatment (medical and
) وعياديةinterpersonal)
 إعاقةdisability/handicap

Albanisch

zyra për banorë të huaj
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Deutsch

Arabisch

Englisch

Belastung

 تحميل,  عبءload/burden

Berater*in

) مستشار(ةconsultant

Beratung
Beratungsstelle
Bescheid
Bescheinigung/Zertifikat
Bescheinigung „Zuständigkeit
der Ausländerbehörde in
Klärung“
Beschwerde/Einspruch
Beschwerden (Krankheit,
Unwohlsein)
Bestätigung
Betrag
Betreff (bei Briefen)
biologischer Vater

Französisch

 استشارةcounseling
 مركز إستشاراتcounseling center
 بالغnotice
 شهادةcertification/certificate
 شهادة "دائرة شؤونstatement "authority for
" األجانب المسؤولةforeigners responsible for
settlement"
 شكوىcomplaint/objection/
opposition

 التأكيدconfirmation
 مبلغ, كمية, قيمةamount/value/sum
 موضوع (فيsubject (in letters)
)الرساالت
 األب البيولوجيbiological father

Albanisch

charge/fardeau/
accablement

нагрузка

ngarkesë

conseiller(ère)

консултьтант

konsultues/konsultuese

consultation

консультация

kosnultim

centre de consultation

консультационный пункт

avis

решение

attestation/certificat

справка

çertifikatë

attestation "bureau des
étrangers responsable pour
le règlement"

справка "Oтветственность
ведомcтва по делам
иноcтранцев в процессе
выяснения"
протест, опротестовать

ankesë/kundështim

plainte/objection/
opposition

، معاناة (مرضيةcomplaints (illness,
) معيشيةdiscomfort)

Russisch

troubles/douleurs
(maladie, malaise)

жалобы

confirmation

подтверждение

vërtetim

montant/somme

сумма

shuma

objet (dans les lettres)

тема

père biologique

биологический отец
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Deutsch
Bisexuell*
blauer Pass

Arabisch

Englisch

Französisch

 مزدوج الميولbisexual*
*الجنسية
 جواز سفر لالجئينtravel document for
refugees

Russisch

bisexuel/le*

Бисексуал*

titre de voyage pour
réfugiés

синий паспорт

Albanisch
biseksuell

Botschaft

 سفارةembassy

ambassade

посольство

ambasadë

Bürgschaft

 ضمانguarantee/security

garantie/caution

поручительство

garancion

cisgenre*

Цисгендер*

cisgender

Coming-Out*

каминг-аут*

Coming-Out

travesti/e*

Кросс-дрессер*

Crossdresser

discrimination

дискриминация

diskriminim

Cis*

 مطابق للهويةcisgender*
*الجنسانية

Coming-Out*

* الخروج من القوقعةcoming out (of the
closet)*

Crossdresser*

 متشبه بالجنسcross-dresser*
*اآلخر

Diskriminierung

 اضطهاد, تمييزdiscrimination

Dolmetscher*in

 مترجم شفهيinterpreter

interprète

(устный) переводчик

përkthyes/e

Drag King*

* فتاة استعراضيةDrag King*

Drag King*

Драг-кинг*

Drag King

Drag Queen*

* فتى اسعراضيDrag Queen*

Drag Queen*

Драг-Квин*

Drag Queen
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Deutsch
Drittes Geschlecht*
drohen
Dublin-Verfahren
Duldung (=temporäre
Aufenthaltserlaubnis)
Duldung (=temporäre
Aussetzung der Abschiebung)

Arabisch

Englisch

Französisch

* الجنس الثالثthird gender*
 تهدَدthreaten
 إجراء دبلنDublin procedure
 السماح باإلقامةpending registration for
 المؤقتةresidence
 إيقاف مؤقتtemporary leave to
 للترحيلremain

Russisch

troisième genre*

Третий гендер/третий
пол*

menaçant

угроза

procédure de Dublin

Дублин-процесс

procesi Dublin

résidence tolérée

временный вид на
жительство

tolerim për qëndrim

autorisation provisoire de
séjour

преостановка высылки

tolerim për qëndrim në
kohën e dëbimit
Dyke

Dyke*

* سحاقيةdyke*

gouine*

Дайк*

ehrenamtlich

 تطوعيvoluntary

bénévole

волонтерская работа /
добровольная работа
просьба об ускоренном
процессе

Eilantrag
Ein-/Durchschlafstörungen

Einmalleistungen
einreichen

 طلب عاجل مع حمايةurgent appeal with
protection

demande urgente avec
protection

 مشاكل بالنومsleep onset insomnia/
sleeping disorders
 الخدمات المقدمة لمرةone-time services
واحدة
 تقديمsubmit

Albanisch

troubles du sommeil,
d’endormissement,
d‘insomnie
services uniques

нарушение сна

déposer/soumettre

об убежище

gjinia e tretë

pagjumësi

единовременное пособие
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Deutsch
Entbindung (Geburt)

Arabisch

Englisch

Französisch

 والدةdelivery (childbirth)

Russisch

accouchement (naissance)

роды

Albanisch

Erkrankung

 مرضillness/disease

maladie

заболевание

sëmundje

Erneuerung

 تجديدrenewal

renouvellement

обновление

rinovim

Erstaufnahmeeinrichtung

 مرفق التسجيلreception institution/
 اإلبتدائيreception center

centre d‘accueil

учереждение первичного
приёма

qendra e arritjes

Familienzusammenführung

 لم شمل العائلةfamily reunification

regroupement familial

воссединение семьи

bashkim familjar

certificat fictif

предлавительный вид
на жидельство

çertifikatë fiktive

empreintes digitales

отпечатки пальцев

flashback

возвращающие
вспоминане

Flashback/ kujtime të
mëparshme

raisons de fuite

причине бегства

arsyet e ikjes

camps de réfugiés

лагерь для беженцев

statut de réfugié

статус беженца

Fiktionsbescheinigung
Fingerabdrücke
Flashback (aufdrängende
Erinnerung)
Fluchtgründe

 شهادة وهميةfictional certificate
 بصمات األصابعfingerprints
, فالش باكflashback
تذكير الحادث
 أسباب الهروبreasons of escape

Flüchtlingslager

 مخيم الالجئينrefugee camp

Flüchtlingsstatus

 حالة الالجوءrefugee status

status si refugjatë
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Deutsch
Folter
Frauenhaus
Freiwilligendienst

Freizügigkeitsgesetz

Frist

Arabisch

Englisch

Französisch

 تعذيبtorture

Russisch

torture

пытки/пытать

 مأوى النساءwomen's shelter

foyer pour femmes

 خدمة تطوعيةvoluntary service

service volontaire

délai/date limite

женский кризисный
центр
волонтёрская
деятельность (на
определенное время)
право свободного
передвижение и
повсеместного
проживания
срок

 قانون حرية التنقلlaw of freedom of
movement

loi de liberté de circulation

 مهلةdeadline

Albanisch
torturë

liria e lëvizjes

afat/skadim

Geburtsdatum

 تاريخ الوالدةdate of birth

date de naissance

день рождение

ditëlindja

Geburtsurkunde

 شهادة الميالدbirth certificate

acte de naissance

свидетельство о
рождении

çertifikata e lindjes
rroga/paga

Gehalt

 راتبsalary

salaire

зарплата

gekürzt

 مختصرreduced

réduit

уменьшенный

genre*

Гендер*

gjinia (sociale)

genre queer*

Гендер-квир

genderqueer

Gender (soziales Geschlecht)*
Genderqueer*

* النوع االجتماعيgender*
* حر الهوية الجنسانيةgenderqueer*
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Deutsch

Arabisch

Englisch

Französisch

Russisch

Albanisch

Genitalbeschneidung

 تشويه األعضاءgenital
 التناسليةcircumcision/mutilation

mutilation génitale

обрезание

Gereiztheit

, توتَر األعصابirritability/edginess
تهيّج

irritabilité/agacement

раздражение

i/e ndjeshëm

tribunal/cour de justice

суд

gjykata/gjygji

sexe*

Пол*

gjinia (anatomike,
biologjike, ligjore)

expression de genre*

Гендерное
самовыражение*

shprehja e gjinisë

identité de genre*

Гендерная идентичность*

identiteti gjinorë

genre neutre*

Гендерно-нейтральный*

gjini neutrale

sexospécifique

специфический пол

Gericht
Geschlecht (anatomisch,
biologisch, rechtlich)*
Geschlechtsausdruck*
Geschlechtsidentität*
Geschlechtsneutral*
geschlechtsspezifisch

 محكمةcourt/court of justice
* الجنسsex*
 التعبير عن النوعgender expression*
*االجتماعي
* الهوية الجنسيةgender identity*
 محايد للنوعgender neutral*
*االجتماعي
 ذات صلة نوع الجنسgender-specific

Gesetz

 قانونlaw

loi

закон

ligji

Gewalt

 عنفviolence

violence

Насилие

dhunë

relation entre personnes
de même sexe*

Огнополые отношения*

lidhje gjinore e njejtë

Gleichgeschlechtliche
Partnerschaft*

 عالقة مع نفسsame-sex relationship*
*الجنس
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Deutsch
Grenzübertrittsbescheinigung

Arabisch

Englisch

Französisch

 تصريح لعبورborder crossing
 الحدودcertificate

Gutachten

 تقرير الخبيرexpert’s report

Haftbefehl

 أمر اعتقالarrest warrant

Russisch

Albanisch

certificat de
franchissement de la
frontière
rapport des experts

аттестация
пересечение границы

çertifikatë për kalimin e
kufirit

заключение эксперта

raport/ekspertizë

mandat d‘arrêt

ордер на аррест

fletëarrest

häusliche Gewalt

 العنف المنزليdomestic violence

violence domestique

домашнее / сексуальное
насилие

Heirat/Hochzeit

 زفاف/  زواجmarriage/wedding

mariage

Заключение
брака/Свадьба

Herkunftsland

 الدولة األصليةcountry of origin

pays d‘origine

страна происхождение

prejardhja

hétéro*

Гетеро*

hetero

Hete*

* شخص مستقيمstraight*

Heteronormativ/
Heternormativität*

* المعيارية الغيريةheteronormative*

hétéronormatif*

Гетеронормативный*

heteronormativ

Heterosexuell/
Heterosexuelle*r*

* مغاير الجنسheterosexual*

hétérosexuel/le*

Гетеросексуал*

heteroseksual

Homophobie/
Homofeindlichkeit*

 رهاب المثليةhomophobia*
*الجنسية

homophobie*

Гомофобия*

homofobi

Homosexuell/
Homosexuelle*r*

* مثلي الجنسhomosexual*

homosexuel/le*

Гомосексуал*

homoseksual
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Deutsch
Inter -geschlechtlichkeit,
-sexualität*
Jugendamt
Kindergarten/Kita
Kindergeld

Arabisch

Englisch

Französisch

* ثنائي الجنسintersex*
 مكتب رعاية الشبابyouth welfare office
/  روضة األطفالkindergarten/nursery
 حضانــةschool
 األعانة الماليةchild benefit
لألطفال

Russisch

intersexe*

Интерсекс*

office de protection de la
jeunesse

Отдел по делам
несовершеннолетних

école maternelle

Детский Садик

allocation familiale

Детское пособие

Albanisch
interseksual

Klage einreichen

الطعن/ إقامة الدعوىfile a complaint

déposer une plainte

подать жалобу, подать в
суд

ngrehje padie

Krankenkasse

 مؤسسة التأمينhealth insurance
الصحي
 اإلحتياجات اإلضافيةregular additional
 المستمرةdemand

caisse d’assurance-maladie

больничная касса

sigurimi shëndetësor

besoins supplémentaires
réguliers

текущие дополнительные
потребности

vie/subsistance

средства к
существованию
обеспечить средства к
существованию

laufender Mehrbedarf
Lebensunterhalt
Lebensunterhaltssicherung
Lesbe/lesbisch*
LSBTI*

 سبل المعيشةliving/livelihood
 ضمان سبل المعيشةsecured livelihood

subsistance assurée

* مثليةlesbian*
*م.م.م.م. ثLGBTI*

lesbienne*

лесбиянка*

lesbike

LGBTI*

ЛГБТИ*

LGBTI
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Deutsch
Medikament
minderjährig
MSM*
Nachfrage
Nachweis
Öffnungszeiten
Outen (jemanden)*
Passfoto (biometrisch)
Polizei
Prozess
Prozesskostenhilfe/
Kostenübernahme

Arabisch

Englisch

Französisch

 دواءmedicine
 قاصر السنminor/underage
 الرجال الذينMSM*
يمارسون الجنس مع
الرجال
 إقبالdemand/request
 إثباتevidence/proof
 أوقات الدوامopening hours
 كشف هوية شخصouting (someone)*
*ما
( صورة جواز السفرbiometric) passport
) (البيومتريةpicture
 الشرطةpolice
 قضية, إجراءprocess/procedure
 مساعدة قضائيةlegal aid/agreement to
cover costs

Russisch

Albanisch

médicament

Лекарство

mineur

не совершеннолетний

i/e mitur

HSH*

МСМ - практиющие секс с
мужчинами*

MSM

demande

Спрос

preuve/justification

Доказательство

heures d'ouverture

Часы работы

outing*

Аутинг*

photo de passeport
(biométrique)

Фото на паспорт

police

полиция

procès/processus

процесс

proces

aide judiciaire/prise en
charge des frais

помощь на затраты на
процесс

ndihmë financiare për
proces

me e shprehë dikënd
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Deutsch
Prüfung (von Anträgen)

Arabisch

Englisch

Französisch

) التدقيق (بالطلباتexamination (of
applications)

Russisch

vérification/évaluation (des
demandes)

проверка

Psychiater

 معالج نفسيpsychiatrist

psychiatre

психиатр

Psychologe

 طبيب نفسيpsychologist

psychologue

психолог

Albanisch

psikiatër

Psychopharmaka

 حبوب للمشاكلpsychiatric drugs/
 النفسيةpsychopharmacological
medicines

psychotropes/
médicaments
psychopharmacologiques

психотропныие средства

psycho-sozial

 نفسي إجتماعيpsychosocial

psychosocial(e)

психо-социальный

* المتحررون جنسياqueer*

queer*

Квир*

queen

 عنصريةracism

racisme

расизм

racizëm

droits et devoirs

права и обязанности

të drejtat dhe detyrimet

Queer*
Rassismus
Rechte und Pflichten

 حقوق وواجباتrights and duties

rechtlicher Vater

 األب القانونيlegal father

père légal

законный отец

Rechtsanwalt*in

 محاميlawyer

avocat(e)

адвокат/адвокатша

psikofarma

advokat/e
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Deutsch
Regierung

Arabisch

Englisch

Französisch

 حكومة, دولةgovernment

Russisch

Albanisch

gouvernement

правительство

qeveri

enregistrement/inscription

регистрация

regjistrim

Rezept

 تقييد مكان اإلقامةresidence obligation /
territorial/spatial
limitation
 الوصفةrecipe/prescription

obligation de
résidence/limitation
territoriale
ordonnance/prescription

жилищное обязательство
/ ограничение
пространства
рецепт

recept

Sachbearbeiter*in

 الموظف المختصcaseworker/specialist

personne chargée du
dossier

ответственный
исполнитель

grossesse/enceinte
être dans le placard*

Беременность /
беременная
закрытый гей*

vulnérable / en besoin de
protection

нуждающ_ийся/_аяся в
защите

le besoin de protection

Необходимость в защите

devoir de réserve, de
confidentialité

обязанность сохранения
тайны

libération de
confidentialité

конфиденциальная связь

Registrierung
Residenzpflicht/räumliche
Beschränkung

Schwangerschaft/schwanger
(im) Schrank*
Schutzbedürftige(r)
Schutzbedürftigkeit
Schweigepflicht

Schweigepflichtsentbindung

 تسجيلregistration/enrollment

حامل/ حملpregnancy/pregnant
* الخوف من االفصاحcloseted*
 محتاج للحمايةvulnerable / in need of
protection
 حاجة/  حساسيةneed for protection
للحماية
 واجب الصمتobligation to preserve
secrecy/duty of
confidentiality
 السماح بالبوحrelease from
 بالمعلوماتconfidentiality

nënpunësi

(në) dollap

fshehtësia ligjore
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Deutsch
Schwuler/schwul*
Selbstständigkeit (Arbeit)
Seniorenheim

sexualisierte Gewalt

Arabisch

Englisch

Französisch

 لوطي/* مثليgay*
 عمل حرindependence
(work)/self-employment
 دار العجزةhome for the
elderly/nursing home for
elderly
 العنف الجنسيsexualised violence

Russisch

gay*/homo

Гей*

indépendance/autonomie
(travail)

самозанятость, частное
предпринимательство

maison de
retraite/résidence pour
personnes âgées
violence sexuelle

дом престарелых

домашнее / сексуальное
насилие
Сексуальныйе
поведение*

Albanisch
gej

Sexualverhalten*

* السلوك الجنسيsexual behavior*

comportement sexuel*

Sexuelle
Interessen/Präferenzen*

* االهتمام الجنسيsexual interest*

préférence sexuelle*

Сексуальный интерес*

interesat seksual

non-conformité sexuelle ou
de genre*

Сексуально-, гендернонеконформный*

dallimet seksuale oser
gjinore

orientation sexuelle*
minorités sexuelles et de
genre*

Сексуальная ориентация*
Сексуальные и гендерные
меньшиства*

orientimi seksual
pakicë seksuale dhe gjinore

titulaire de l'autorité
parentale

лицо, обладающее
родительскими правами;
родитель / опекун
родительские права;
исключительное право
родительской опеки /
право совместной
родительской опеки

Sexuelle oder geschlechtliche
Nonkonformität*
Sexuelle Orientierung*
Sexuelle und geschlechtliche
Minderheiten*
Sorgeberechtigte

Sorgerecht
(alleiniges/geteiltes)

 غير محدد للهويةsexually or gender
* الجنسية أو الجنسnonconforming*
* الميول الجنسيةsexual orientation*
* األقليات الجنسيةsexual and gender
minorities*
 المعيلentitled to custody

 حق الرعايةcustody (sole/shared)
)مشتركة/(فردية

droit de garde des
enfants/autorité parentale
(unique/partagée)

sjellja seksuale

15
Das Glossar der KuB wird ständig überarbeitet und regelmäßig auf www.kub-berlin.org/ueber-die-kub/veroeffentlichungen veröffentlicht.
Die mit einem * markierten Begriffe haben wir mit freundlicher Genehmigung der Schwulenberatung Berlin gGmbH aus ihrer Broschüre "Wie eine Rose, die aus dem Riss im Beton erwächst" entnommen:
https://www.schwulenberatungberlin.de/wp_uploads/_Handreichung_Online.pdf.
Es gibt auch ein Glossar des Europäischen Migrationsnetzwerks (EMN) mit vielen Wörtern und Übersetzungen in allen EU-Sprachen (http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Glossary/emnglossary2.pdf?__blob=publicationFile).

Deutsch
Sorgerechtserklärung

Staatsangehörigkeit
Status

Arabisch

Englisch

Französisch

 إثبات حق الرعايةcustody declaration

déclaration de droit de
garde

 جنسيةnationality/citizenship
 حالةstatus

Russisch

Albanisch

nationalité

заявление о наделении
обоих родителей
родительскими правами
гражданство

nënshtetësia

statut/état

статус

statusi

strafbar

 معاقب عليهpunishable

punissable/sanctionable

наказуемо

Strafe

جزاء, عقابsentence/penalty/fine

pénalité/sanction/amende

наказание

dënimi

procédure pénale

уголовное дело

procedurë penale

protection subsidiaire

временное убежище

mbrojte
subsidiare/dytësore

suicide

суицид

vetëvrasje/suicid

tendance suicidaire

склоность к самоубийству

gjendje e lodhur jetësore

rendez-vous

встреча

termin

Femme Trans*

Транс-женчина*

femër trans

Strafverfahren
Subsidiärer Schutz
Suizid
Suizidalität
Termin
Trans*Frau*

 اجراءات جزائيةcriminal procedure
 حماية فرعيةsubsidiary protection
 انتحارsuicide
 فكر انتحاريsuicidal tendency
 موعدappointment
 أنثى مصححة الهويةTrans Woman*
- الجنسية
*ترانس وومان
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Deutsch
Transgender*
Transition
(Geschlechtsangleichung)*
Trans*Mann*
Transphobie/
Transfeindlichkeit*
Transsexuell/Transsexuelle*r*

Arabisch

Englisch

Französisch

 مصحح الهويةtransgender*
*الجنسانية
* مراحل التغييرtransition*
 رجل مصحح الهويةTrans Man*
- الجنسية
*ترانس مان
 كراهية مصححيtransphobia*
*الهوية الجنسانية
 مصحح الهويةtranssexual*
*الجنسية

Russisch

Albanisch

transgenre*

Трансгендер*

transgender

transition*

(Тансгендерный)
переход*

tranzicion gjinor

Homme Trans*

Транс-мужчина*

mashkull trans

transphobie*

Трансфобия*

transfobi

transexuel/le*

Транссексуал*

transseksuell

Trauma

 صدمةtrauma

traumatisme

травма

traumë

Übersetzer*in

 مترجمtranslator

traducteur/trice

(письменный)
переводчик

përkthyes/e
kovertimin i notës

Umrechnung (einer Note)

 تعديل العالمةconversion

conversion

сравнить отценку

Umverteilung

 إعادة التوزيعredistribution/
reallocation

réallocation

распределение /
перераспределение

inexpliqué/indéterminé

невыясненный

entretien

содержание, алименты

ungeklärt
Unterhalt

 غير مفسرunexplained/
undetermined
 مدخولlivelihood/maintenance

17
Das Glossar der KuB wird ständig überarbeitet und regelmäßig auf www.kub-berlin.org/ueber-die-kub/veroeffentlichungen veröffentlicht.
Die mit einem * markierten Begriffe haben wir mit freundlicher Genehmigung der Schwulenberatung Berlin gGmbH aus ihrer Broschüre "Wie eine Rose, die aus dem Riss im Beton erwächst" entnommen:
https://www.schwulenberatungberlin.de/wp_uploads/_Handreichung_Online.pdf.
Es gibt auch ein Glossar des Europäischen Migrationsnetzwerks (EMN) mit vielen Wörtern und Übersetzungen in allen EU-Sprachen (http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Glossary/emnglossary2.pdf?__blob=publicationFile).

Deutsch
Unterhaltsvorschuss
Unterkunft/Unterbringung
Unterschrift
Untersuchung (medizinisch)
Vaterschaft
Vaterschaftsanerkennung
Vaterschaftsanfechtung
verfolgen (einen Geschehen)
Verfolgung
Vergewaltigung
Verlängerung

Arabisch

Englisch

Französisch

 بدل نفقةalimony advance
سكن, مسكن/  مأوىaccommodation/
housing/lodging
 إمضاءsignature
) فحص (طبيexamination (medical)
 أبوةpaternity/fatherhood
 االعتراف باألبوةacknowledgement of
paternity
 طعن في إدعاء األبوةchallenge of paternity
determination
) تابع (حدثpursue (an event)
 مالحقةpursuit/persecution
 اغتصابrape
 تمديدextension/prolongation

Russisch

Albanisch

avance de pension
alimentaire

аванс по выплате
алиментов

logement/hébergement/
foyer

жильё

signature

подпись

examen (médical)

(медицинское)
обследование

paternité

отцовство

reconnaissance de
paternité

признание отцовства

contestation de paternité

оспаривание отцовства

poursuivre (un évènement)

следить за
(происходящим)

poursuite/persécution

преследование

ndjekje

viol

изнасилование

përdhunim

prolongation

продление

zgjatje/vazhdim

strehim

njohje ligjore si baba
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Deutsch
Versicherung
Verwaltungsgericht
volljährig
Vollmacht
Vorteile und Nachteile

vorübergehend

Arabisch

Englisch

Französisch

 تأمينinsurance
 محكمة إداريةadministrative court or
tribunal
 بالغ السنof full age/legal age
 وكالةwarrant/power of
attorney/authorization
 ميزات أو نوافعadvantages and
 وعيوب أو أضرارdisadvantages
 مؤقتtemporarily

Russisch

assurance
tribunal ou cour
administrative

страховка
административный суд

sigurim
gjykata administrative

majeur

совершеннолетний

moshë ligjore

procuration/pouvoir

доверенность

autorizim

avantages et incovénients

temporairement

достоинства /
преимущества и
недостатки
временно, временный

vulnerabel

 معرض لإلصابةvulnerable

vulnérable

уязвимый

wegschicken (bei einer
Behörde)

ابعد (من/ إرسالsend away (from an
) المركزagency)

renvoyer (par
l'administration)

(контекст) отправлять
куда-то, не принимать

contractions (douleur de
l'enfantement)

(родовые) схватки

FSF*

ЖСЖ - женщины,
практикуыющие секс с
женщинами*
квартира для временного
убежища (для женщин)

Wehen (Geburtswehen)
WSW*

Zufluchtswohnung (für
Frauen)

) طلق (والدةcontractions/labor (birth
pains)
 النساء الذين يمارسنWSW*
*الجنس مع النساء
) ملجأ (للنساءrefugee apartment (for
women)

Albanisch

appartement de refuge
(pour les femmes)

i/e prekshme

GSG
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Deutsch
zurückziehen/zurücknehmen
(Antrag)

Arabisch

Englisch

Französisch

سحب/ إرجاعwithdraw (an application)
)(الطلب

retirer/reprendre/rétracter
(demande)

Russisch

Albanisch

забрать заявление,
отказаться от заявления

Stand: 12/01/2020
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