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akademski akademisch 
nanašajoč se na šole najvišje 
stopnje 

Lehr- und Forschungsaktivitäten 
an Hochschulen 

bolniška odsotnost der Krankenstand 
odsotnost od delovnega mesta 
zaradi bolezni 

die Abwesenheit von der Arbeit 
wegen einer Krankheit 

cena der Preis 
vrednost blaga in storitev, 
izražena v denarju 

das Geld, das für eine Ware beim 
Kaud zu bezahlen ist 

cirilica 
die kyrillische Schrift / 
die Kyrilliza 

pisava vzhodnih in delno 
južnih Slovanov 

die Schrift der Ost- und teilweise 
Südslawen 

CORRIUM CORRIUM 

center za zdravje in sprostitev, 
v hotelu Izvir, kjer se nahajajo 
wellness saloni 

das Zentrum der Gesundheit und 
Entspannung, im Hotel Izvir, wo 
sich die Welnesssalons befinden 

čistilo das Putzmittel 
sredstvo za čiščenje različnih 
predmetov 

Flüssigkeit, die man verwendet, 
um etw. sauber zu machen 

članek der Artikel krajši sestavek ein kürzerer Aufsatz 

dejavnik der Faktor 
kar deluje, vpliva na kaj ali 
povzroča določena dogajanja. 

wichtiger Umstand, 
Gesichtspunkt 

dejavnost die Tätigkeit 
delo, vezano na določeno 
področje 

eine Arbeit, die mit einem 
spezialen Bereich verbunden ist 

delovna sila  die Arbeitskraft Nosilci delovne sile so delavci. 

Der Ausdruck Arbeitskraft 
bezeichnet die körperliche oder 
geistige Leistungsfähigkeit eines 
Menschen. 

delovni trg  der Arbeitsmarkt 
Prostor, kjer se srečujeta 
ponudba in povpraševanje. 

Auf dem Arbeitsmarkt wird 
Arbeitskraft in Zeiteinheiten und 
Qualifikationen nachgefragt, 
angeboten und getauscht 

delovno mesto der Arbeitsplatz 

položaj ali zaposljitev, ki je 
nekomu na razpolago kot 
poklic 

Stellung oder Beschäftigung, die 
für jemanden als Befuf zur 
Verfüung steht 

direktor der Direktor 
uslužbenec, ki vodi podjetje, 
zavod ali ustanovo 

ein Angestellter, der ein 
Unternehmen, ein Institut oder 
eine Einrichtung führt 

dispozicija die Disposition 
osnutek, načrt za pismeno 
delo 

ein Entwurf, ein Plan für eine 
schriftliche Arbeit 

dokazilo der Beweis 
dejstva in argumenti, ki 
dokazujejo resničnost nečesa 

Tatsachen oder Argumente, die 
die Richtigkeit von etwas deutlich 
machen 

domači in tuji (gostje) 
heimische und 
ausländische (Gäste) 

domač; nanašajoč se na dom, 
na domačo deželo, državo. 
Tuj; izhaja iz drugega kraja, 
države 

heimisch; bezogen auf das Heim, 
auf das eigene Land oder Staat. 
Ausländisch: aus einem anderen 
Land, Staat herkommend 

dopust der Urlaub 
dovoljena začasna prekinitev 
dela, službe 

die Zeit, in der man in seinem 
Beruf nicht arbeiten muss 

družba die Gesellschaft 
podjetje z več solastniki ali 
delničarji 

ein Unternehmen mit mehreren 
Miteigentümern oder Aktionären 

državni proračun  der Staatshaushalt 

Poseben akt vlade, s katerim 
se določijo vsi prihodki in 
odhodki države za financiranje 
javne porabe. Haushaltsplan eines Staates.  

etnične skupine  die ethnische Gruppe  

Je skupina, ki se po kulturnih 
potezah, lastnim njenim 
pripadnikom razločuje od 
drugih skupin. 

Ethnische Gruppen, die sich 
besonders durch ihre 
sprachlichen Besonderheiten 
charakterisieren als auch ebenso 
im alltäglichen Zusammenleben 
sich sehr unterscheiden. 

evro območje die Euro-Zone 

Evroobmočje je skupina držav 
Evropske unije, ki namesto 
nacionalne valute uporabljajo 
evro. 

Als Eurozone wird die Gruppe 
der EU-Staaten bezeichnet, die 
den Euro als offizielle Währung 
eingeführt haben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Haushaltsplan


fakulteta die Fakultät enota univerze 

Mehrere einzelne Fächer oder 
Wissenschaften, die an der 
Universität zu der Abteilung 
zusammengefasst sind 

fleksibilnost die Flexibilität spremenljivost, nestalnost Veränderlichkeit, Unbeständigkeit 

formalnost die Formalität 

kar se mora opraviti glede na 
predpise v upravni ali pravni 
službi 

eine gesellschaftliche Regel, 
Konvention, die nur die äußere 
Form betrifft 

gesta die Geste 
kretnja; gib, navadno z rokami, 
s katerim se kaj izraža 

eine Bewegung, die jemand 
meist mit den Händen macht 

goba der Schwamm 

prožen, luknjičast predmet, ki 
vpija vodo in se uporablja pri 
čiščenju ali umivanju 

ein elastischer Gegenstand mit 
löchern, der als Bade- oder 
Putzutensil benutzt wird 

gost der Gast 
kdor je kam povabljen in 
pogoščen 

Jemand der eingeladen und 
bewirt ist 

govorec 
der Sprecher/ die 
Sprecherin kdor govori, pripoveduje jmd. der spricht, erzählt 

hlačne nogavice die Strumpfhose 
Oblačilo za noge, ki je 
navadno iz enega kosa 

ein enganliegendes 
Beinkleidungsstück, das die Füße 
mit einschließt 

indirektno indirekt posredno mittelbar 

individualen individuell nanašajoč se na posameznika in Bezug auf eine Einzelperson 

izobraževanje die Bildung 
pridobljeno znanje na raznih 
področjih 

das erworbene Wissen und 
Können auf verschiedenen 
Gebieten 

izpit die Prüfung 

postopek, pri katerem se 
ugotavlja in vrednoti znanje, 
sposobnost kandidata 

ein Verfahren wo das Wissen, die 
Fähigkeiten eines Kandidaten 
überprüft und bewertet werden 

kakovost die Qualität 
nekaj, kar je definirano s 
pozitivnimi lastnostmi 

etwas, dass mit positiven 
Eigenschaften definiert wird 

količina die Menge 

kar opredeljuje, kaj glede na 
število merskih enot ali enot 
sploh 

die Bestimmbarkeit von etwas auf 
eine bestimmte Anzahl von 
Einheiten 

komuniciranje die Kommunikation 
izmenjavati, posredovati misli, 
informacije, sporazumevati se 

die Verständigung zwischen 
Menschen mit Hilfe von Sprache 
oder Zeichen 

komunikacija die Kommunikation 
izmenjavati, posredovati misli, 
informacije. 

die Verständigung zwischen 
Menschen mithilfe von Sprache 
oder Zeichen. 

konfrontacija die Konfrontation 

ugotavljanje odnosa med 
dvema ali več sorodnimi 
dejstvi 

 die Gegenüberstellung von 
einander widersprechenden 
Personen 

konkurenčnost 
die 
Wettbewerbsfähigkeit 

zmožnost obstanka na 
gospodarskem tekmovanju 

in der Lage, im wirtschaftlichen 
Wettbewerb zu bestehen 

krpa das Tuch kos blaga, navadno manjši 
ein stück Stoff, der gewöhnlich 
nicht sehr groß ist 

kultura die Kultur 

skupek dosežkov, vrednot 
človeške družbe, kot rezultat 
človekovega delovanja 

Leistungen, Werte der 
Gesellschaft als ein Resultat der 
menschlichen Handlungen 

kupec der Käufer/Kunde kdor namerava/hoče kaj kupiti 
jmd., der etwas kauft oder 
gekauft hat 

lastnik der Besitzer 

kdor ima pravno priznano 
pravico do stvari in vseh 
koristi, ki jih ta daje jemand, der etwas besitzt 

les das Holz 
snov, iz katere so deblo, veje, 
korenine dreves in grmov 

das Holz bezeichnet das feste 
bzw. harte Gewebe der 
Sprossachsen (Stamm, Äste und 
Zweige) von Bäumen und 
Sträuchern 



luka der Hafen  

Pristanišče je objekt na robu 
morja, reke oz. jezera, 
katerega primarni namen je 
sprejem ladij ter premeščanje 
tovora in oseb na oz. iz njih. 

Ein Hafen ist ein natürlich oder 
als Hafenanlage künstlich 
geschützter Uferbereich für die 
Schifffahrt. 

magister der Magister 
naziv, ki ga podeli univerza po 
zaključku študija. 

ein Titel, den man bekommt, 
wenn man ein bestimmtes 
geisteswissenschaftliches 
Studium an der Universität 
abschließt 

mehčalec der Weichspüler 
Sredstvo za mehčanje, pri 
pranju perila 

ein Mittel zum Weichspülen von 
Wäsche 

menedžer der Manager 
vodilni oslužbenec podjetja, 
direktor 

eine Führungskraft in einem 
Unternehmen 

menedžment das Management vodenje podjetja führung eines Unternehmens 

mentor der Mentor 
kdor z nasveti, pojasnili 
usmerja , vodi 

Jemand, der mit Ratschlägen, 
Erklärungen einen anderen führt 

metla der Besen 

priprava za pometanje smeti in 
nesnage iz zvezanega svežnja 
vejiv, šib, ščetin z držajem 

ein Gebrauchsgegenstand aus 
zusammengebundenen Borsten 
zum Zusammenkehren von 
Schmutz und Unrat von Böden 

močo der Naswischmop 
priprava za pomivanje tal z 
resami iz blaga z držajem 

ein Gegenstand für die Reinigung 
von Boden dere in fransiges Teil 
aus Stoff auf einem Stiel hat 

mokrota die Nässe 
tekočina, Zlasti v majhnih 
količinah Flüssigkeit in kleineren Mengen 

nadstropje das Geschoss 
del stavbe med dvema 
stropoma od pritličja navzgor 

die Gesamtheit aller Räume in 
einem Gebäude, die auf einer 
Zugangsebene liegen und 
horizontal verbunden sind 

nagovor die Anrede 
beseda, stavek, s katerim se 
začne pogovor 

Begrüßungsansprache, 
Festansprache, gesellschaftliche 
Ereignisse 

namestnik der Stellvertreter 
kdor ima začasen položaj, 
funkcijo drugega 

jmd., der einen anderen vertritt 
und für eine gewisse Zeit seine 
Aufgaben übernimmt 

naravna bogastva 
die natürliche 
Ressourcen  

Naravni viri so dobrine, ki 
imajo vrednost v svojem 
razmeroma nespremenjenem 
naravnem stanju. 

Die natürlichen Ressourcen sind 
für das Überleben und die 
Entwicklung des Menschen 
lebenswichtig. 

naravne danosti 
(termalna in mineralna 
voda, zdravilno blato, 
ugodno podnebje) 

die Naturgegebenheit 
(Termal- und 
Mineralwasser, 
Heilschlamm, 
günstiges Klima) 

Dano od narave, kamor človek 
ni posegal 

Etwas was uns die Natur 
gegeben hat, so dass der 
Mensch keinen Einfluss darauf 
hat 

naročiti bestellen 

Izraziti željo, zahtevo, da kdo 
oskrbi, dostavi določeno blago 
ali opravi določeno storitev 

eine Aufforderung eines Kunden 
an einen Hersteller, Händler oder 
Dienstleister zur Bereitstellung 
eines Produktes oder einer 
Dienstleistung 

naziv der Titel 

beseda(e), ki izražajo, 
označujejo položaj na 
delovnem mestu 

 reflektiert die Position am 
Arbeitsplatz 

nositi tragen 

držati kaj navadno težjega 
tako, da prehaja vsa teža na 
osebek 

etwas das gewöhnlich schwer ist 
so zu halten, dass das Gewicht 
auf das Subjekt übergeht 

obolenje (srčno - žilno) 
Erkrankung (Herz - 
Ader) pojav, nastop bolezni das Auftreten von Krankheiten 

odločitev die Entscheidung izraziti voljo, kako naj bo das, was jmd. beschlossen hat 



odmor die Pause 
čas med delovnim časom, 
namenjen sprostitvi, malici. 

eine meist kurze Zeit, in der man 
eine Tätigkeit (besonders eine 
Arbeit od. den Unterricht) 
unterbricht, z. B. um sich 
auszuruhen. 

odnos die Beziehung 

kar obstaja med ljudmi, ki 
imajo z določenega stališča 
kaj skupnega 

Verbindung oder Kontakt 
zwischen Einzelnen oder 
Gruppen 

okno das Fenster 

Odprtina v steni stavbe ali 
prevoznega sredstva, 
narejena zaradi svetlobe, 
zračenja in možnosti 
opazovanja dogajanja zunaj 

eine Öffnung in einer Wand, 
meistens in einer Außenwand 
eines Gebäudes zum hinaus- 
oder hineinsehen zu können 

opredeliti die Bestimmung 
navesti bistvene značilnosti 
pojma. 

eine Regel, die sagt, was man 
tun muss. 

osebni dosežek 
die persönliche 
Leistung 

kar doseže vsak posameznik 
zase was jeder für sich erreicht 

parket das Parkett 
tla iz številnih, tankih kosov 
lesa 

ein Fußboden aus vielen 
schmalen Holzstücken 

parlamentarna 
demokracija  

die parlamentarische 
Demokratie 

Politični sistem, ki temelji na 
načelu delitve oblasti - 
zakonodajne, izvršilne in 
sodne. 

Staatsform (das übliche 
demokratsiche System). 

podjetje das Unternehmen 

samostojna gospodarska 
enota z določenimi nalogami 
na področju proizvodnje, 
trgovine, storitev. 

Wirtschaftlich-rechtlich 
organisiertes Gebilde, in dem auf 
eine nachhaltig ertragbringende 
Leistung gezielt wird. 

podjetje das Unternehmen 

samostojna gospodarska 
enota z določenimi nalogami 
na področju proizvodnje, 
trgovine, storitev 

eine Firma, ein Betrieb 
(besonders in der Industrie und 
im Handel) 

pogoj die Bedingung 

zahteva, za katere izpolnjitev 
je sklenjen dogovor ali 
pogodba 

eine Forderung, von deren 
Erfüllung eine Vereinbarung oder 
ein Vertrag abhängig gemacht 
wird 

poklic der Beruf 
delo, dejavnost, za katero je 
potrebna usposobljenost 

institutionalisierte Tätigkeit, die 
ein Mensch für finanzielle 
Gegenleistungen bekommt 

policentrizem der Polyzentrismus 

obstajanje več enakovrednih 
središč z možnostjo odločanja 

Bezeichnung für ein System mit 
mehreren Zentren 

posel das Geschäft 

celota del, opravil v zvezi z 
nalogami, obveznostmi, za 
katere je nekdo zadolžen 

alle Aufgaben, die in einem 
bestimmten Bereich in einem 
Zeitraum gemacht werden 

poslanstvo die Mission 

nekaj, kar nekdo naredi , 
opravi v korist določene širše 
skupnosti 

eine Tat jemanden, die ein Vorteil 
für die ganze Gemeinschaft 
bedeutet 

poslovnež der Unternehmer podjetnik. 

im nicht-rechtlichen Sinne 
gemeint ist immer eine natürliche 
Person, die eine Unternehmung 
plant. 

poslovni partner der Geschäftspartner 

oseba v razmerju do druge 
osebe,  s katero sodeluje pri 
poslovni zadevi der Beteiligte an einem Geschäft 

poslovni sestanek  die Geschäftstreffen 

srečanje določene skupine 
ljudi, navadno večje na 
katerem se razpravlja o 
poslovnih zadevah. 

ausführliches Gespräch über eine 
bestimmte (geschäftliche) Sache 

poslovno geschäftlich nanašajoč se na poslovanje Geschäfte betreffend 

potrdilo (seminarja) ein Seminaeschein listina, s katero se kaj potrjuje eine Urkunde, die etwas bestätigt 

povpraševanje die Nachfrage izražati zanimanje za nekaj. 

Wunsch der Käufer oder Kunden, 
bestimmte Waren oder 
Dienstleitungen zu bekommen. 

pozdrav der Gruß 
beseda, besede, s katerimi se 
izrazi  spoštovanje ob srečanju 

Begrüßungsformel, 
Abschiedsformel  

http://sl.pons.eu/nem-slo/Polyzentrismus


pralni stroj die Waschmaschine naprava za pranje perila 
eine Maschine im Haushalt, mit 
der man Wäsche wäscht 

predavatelj/predavatelji
ca der/die Vortragende kdor predava Jemand, der einen Vortrag hält 

predmetnik der Fächerkanon 

predpis, ki za šolo določene 
stopnje določa učne predmete 
po razredih in število tedenskih 
ur zanje 

eine Vorschrift, die für eine 
Schule auf einer bestimmten 
Ebene die Fächer und deren 
Stundenzahl in der Woche 
festlegt 

predračun der Voranschlag     

predsednik države 

der Staatspräsident  

Najvišji politični funkcionar v 
Sloveniji, ki »predstavlja 
Republiko Slovenijo in je 
vrhovni poveljnik njenih 
obrambnih sil. Staatsoberhaupt. 

predsednik vlade  der Regierungschef 

Politični vodja, ki skrbi za 
enotnost politične in upravne 
usmeritve vlade ter usklajuje 
delo ministrov.  

Der Regierungschef ist der Leiter 
der Regierung eines Staates. 

premaz der Anstrich     

prenos die Übertragung 
narediti, da pride kaj drugam, 
na drugo mesto. 

ein Konzert oder eine 
Veranstaltung von Rundfunk oder 
Fernsehen aufgezeichnet und 
gesendet werden. 

prevod die Übersetzung 
prenos besedila iz izvornega 
jezika v ciljni jezik 

die Übertragung eines Textes 
aus einer Ausgangssprache in 
eine Zielsprache 

priložnost die Gelegenheit 
posledica okoliščin ugodnih za 
uresničitev nečesa 

eine Folge günstiger Umstände 
für die Verwirklichung von etwas 

prioriteta die Priorität prednost größere Wichtigkeit von etwas 

privolitev die Zustimmung 

izraziti, da se uresničitvi česa, 
kar navadno zadeva osebek, 
ne nasprotuje. 

ist die Einverständniserklärung zu 
einem Rechtsgeschäft, das ein 
anderer vorgenommen hat. Dabei 
wird die vorherige Zustimmung 
Einwilligung, die nachher erteilte 
Genehmigung genannt.  

projekt der Projekt 
kaj določa, kaj se misli narediti 
in kako naj se to uresniči, načrt 

ein umfangreiches Vorhaben, an 
dem über einen bestimmten 
Zeitraum gearbeitet werden soll 

prošnja die Bitte 
želja izražena komu, da kaj 
naredi 

ein Wunsch, der an jemanden 
gerichtet ist 

razgovor das Gespräch 
uradna izmenjava mnenj, 
stališč. 

das, was zwei od. mehrere 
Personen sich sagen od. 
einander erzählen. 

rehabilitacija die Rehabilitation 

ponovno usposobiti telesno, 
duševno prizadetega za 
normalno življenje, delo, poklic 

erneut eine körperlich oder 
geistes gestörte Person auf ein 
normales Leben oder Arbeit fähig 
machen 

rok die Frist, der Termin natančno omejeno trajanje eine genau bestimmte Dauer 

rokavice die Handschuhe     

sanitarije die Sanitäranlage 
prostori, navadno v stavbi, 
namenjeni za osebno higieno 

spezialer Raum in einem 
Gebäude der zur persönlicher 
Hygiene bestimmt ist 

seminar das Seminar 
organizirana predavanja z 
določenega področja 

organisierte Vorlesungen eines 
bestimmten Bereiches 

sestanek 
die Sitzung, das 
Treffen 

srečanje določene skupine 
ljudi, navadno večje, na 
katerem se o čem razpravlja, 
dogovarja, sklepa 

eine Zusammenkunft mehrerer 
Leute, um etwas zu braten, zu 
entscheiden 

sklep die Folgerung rezultat razmisleka das Ergebnis der Überlegung. 

sloj die Schicht 
kar je v določeni debelini 
razprostrto po večji površini 

was sich in bestimmter Stärke auf 
einer größeren Oberfläche 
erstreckt 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika


služba 
der Dienst, die 
Arbeitsstelle 

delo na podlagi delovnega 
razmerja, opravljanje takega 
dela 

eine Arbeit, die man macht, um 
(in der ersten Linie) Geld zu 
verdienen 

smetišče die Kehrschaufel 
priprava na katero se pri 
pometanju dajejo smeti 

ein Gerät zum Aufnehmen des 
Unrates nach dem Fegen 

sogovornik der Gesprächspartner 
oseba v razmerju do druge 
osebe, s katero se pogovarja 

einer von zwei Menschen, die 
etwas besprechen 

sogovornik der Gesprächspartner 

oseba v razmerju do druge 
osebe, s katero se pogovarja, 
razpravlja. 

einer von zwei Menschen, od. 
eine von zwei Gruppen, die 
etwas gemeinsam tun, 
besprechen. 

sosednje države die Nachbarländer 
Države, ki mejijo na neko 
državo. 

Länder die an ein anderes Land 
grenzen. 

spoštovanje der Respekt 

zelo pozitiven odnos do koga 
zaradi njegove moralno 
utemeljene veljave, vrednosti. 

die Haltung, dass man eine 
Person und ihre berufliche und 
soziale Stellung für wichtig hält 
und dies in seinem Verhalten 
deutlich zeigt. 

srečanje 
das Meeting/das 
Treffen se z nekom sestati eine Zusammenkunft 

standard ISO der ISO Standard 

standard je za posamezno 
državo obvezen enotni predpis 
za mere, kakovost izdelkov 

ein Standard ist für den Staat 
eine obligatorische 
Einheitsvorschrift 

steklo das Glas 

prozoren, trden in krhek 
material iz katerega izdelujejo 
okna in kozarce 

ein durchsichtiges, hartes 
Material, das leicht zerbricht und 
aus dem man z.B. 
Fensterscheiben und Trinkgefäße 
herstellt 

stranka der Kunde 

oseba v odnosu do osebe, 
organizacije, organa, ki ji 
opravlja določene storitve 

derjenige, der eine Dienstleistung 
einer Person, Organisation oder 
eines Organs in Anspruch nimmt 

strošek die Kosten 
v denarju izražena poraba, 
raba česa 

in Geld ausgedrückter Verbrauch 
oder Gebrauch von etwas 

ščetina das Borstenhaar 
trša dlaka, lahko tudi iz 
umetnih materialov steife Haare auch aus Kunststoff 

študent der Student 

nekdo, ki si pridobiva 
izobrazbo na višji in visoki 
ravni 

Jemand, der seine Ausbildung 
auf der Hochschule oder an der 
Universität macht 

študij das Studium izobraževanje na univerzi Ausbildung an der Universität 

temperament das Temperament 

kar označuje človeka kot 
posameznika v načinu 
reagiranja, zlasi čustvenega. 

die typische Art, wie sich jemand 
verhält, als Folge seines 
(individuellen) Charakters. 

termalni vrelec die Thermalquelle 

termalni; ki izvira iz zemlje in 
ima povprečno letno 
temperaturo navadno višjo 
povprečne letne temperature 
kraja. Vrelec; tekočina, zlasti 
voda, ki vre, priteka iz zemlje 
na površje 

Thermal-; etwas, dass aus der 
Erde kommt und dessen 
durcschnittliche 
Jahrestemperatur höher als die 
Ortstemperatur ist. Quelle; 
Flüssigkeit, gewöhnlich Wasser, 
die aus der Erde an die 
Erdoberfläche kommt 

termin der Termin 
čas, datum, določen ali 
dogovorjen za kaj. 

Zeitpunkt mit der Bedeutung, 
dass bis dahin spätestens bzw. 
von da an frühestens ein Ereignis 
eintreten soll. 

težava das Problem 

kar povzroča, da je komu 
žvljenje bolj težko; težka 
naloga, ki jo je potrebno 
opraviti 

eine schwierige Frage, die gelöst 
werden soll oder eine schwierige 
Aufgabe, die bewältigt werden 
soll 

težnja die Tendenz 
prizadevanje za dosego, 
uresničitev česa 

die Richtung, in die eine 
Entwicklung geht. 

timski team- 
nanašajoč se na moštvo oz. 
ekipo auf das Team bezogen 



tovor die Fracht 
Tovor je tisto kar se kam 
prevaža z vozilom. 

Das Entgelt, welches ein 
Frachtführer für die im 
Frachtvertrag vereinbarte 
Beförderung von Gütern erhält. 

trg der Markt 
območje prodajanja in 
kupovanja blaga in storitev 

ein Gebiet oder Land, in dem 
Leute etwas kaufen wollen, oder 
eine Gruppe von Leuten, die 
etwas kaufen wollen 

trg der Markt 

kupovanje in prodajanje blaga 
in storitev glede na ponudbo in 
povpraševanje 

Kauf und Verkauf der Ware und 
Dienstleistungen, bezüglich auf 
das Angebot und die Nachfrage 

udeleženec der Teilnehmer kdor se česa udeleži. 
jmd., der sich an etwas beteiligt 
oder daran mitwirkt. 

univerzalen universal 

ki se nanaša na celoto, 
splošnost, ne na posamezno, 
posebno 

etw. dass sich auf das Ganze, 
Allgemeine bezieht und nicht auf 
das Einzelne und Besondere 

varnost in zdravje pri 
delu 

Sicherheit und 
Gesundheit bei der 
Arbeit 

pri delu je zagotovljena 
varnost in zdravje 

die Sicherheit und die 
Gesundheit sind an der 
Arbeitsstelle sicher gestelt. 

večstrankarskim sistem 
das 
Mehrparteiensystem  

Politični sistem  v katerem 
deluje več strank. 

Politisches System, in dem 
potenziell mehrere Parteien die 
Politik dieses Staates, 
insbesondere durch 
Regierungsbeteiligung, lenken 
können. 

vedro der Eimer posoda z ročajem ein Behälter mit einem Halte 

veroizpoved die  Religionsfreiheit 

Predstavlja kratek povzetek 
tega, kar posamezna Cerkev 
(verstvo) veruje. 

Öffentlicher Ausdruck des 
persönlichen und kollektiven 
Glaubens, zu dem der oder die 
Sprecher sich bekennen.  

visokošolsko 
izobraževanje die Hochschulbildung 

Visokošolsko izobraževanje v 
Sloveniji je organizirano na 
univerzah, na javnih in 
koncesioniranih samostojnih 
visokošolskih zavodih in na 
nekoncesioniranih zasebnih 
samostojnih visokošolskih 
zavodih. 

Im engeren Sinn bezeichnet eine 
Hochschule eine Einrichtung, die 
Forschung betreibt und damit 
neues Wissen schafft, 
wissenschaftliche Lehre (Studium 
und Wissenschaftliche 
Weiterbildung) vermittelt und 
akademische Grade als 
Studienabschlüsse verleiht. 

vizija die Vision 
predstava o tem, kakšna bi naj 
bila kaka stvar v prihodnosti 

eine Vorstellung dessen, wie 
etwas in der Zukunft aussehen 
oder erschaffen wird 

vizitka die Visitenkarte 
kartonček z imenom, 
naslovom lastnika 

eine kleine Karte mit Name, 
Adresse und Berufsbezeichnung 

vizitka die Visitenkarte 
kartonček z imenom, 
naslovom lastnika 

eine kleine Karte mit Name, 
Adresse und Berufsbezeichnung 
, die man bei sich trägt, um sie 
jmdm. Geben zu können, dessen 
Bekantschaft man macht 

vlada die Regierung  
Kolegijski organ, ki predstavlja 
izvršno oblast.  

Die Regierung ist nach dem 
Staatsoberhaupt eine der 
höchsten Institutionen eines 
Staates. 

vodstvo die Leitung 

kdor je na najvišjem mestu pri 
usmerjanju dejavnosti kake 
skupine, skupnosti, dejavnosti 

Gruppe von Personen, die etwas 
leitet 

vodstvo 
die Führung oder das 
Führungsteam 

oseba ali skupina oseb, ki kaj 
vodi 

eine oder mehrere Personen, die 
etwas führen 

voziček der Wagen 
vozu podobna priprava za 
prevažanje stvari, tovora 

ein Gerät zum Transport 
verschiedener Sachen 

vrednota der Wert 

čemur priznava kdo veliko 
načelno vrednost in mu zato 
daje prednost 

etwas, dass jemand einen hohen 
prinzipiellen Wert anerkennt und 
gibt dem Vorrang 

http://de.wikipedia.org/wiki/Glaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Glaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Glaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Glaube


vrednote der Wert 

čemur priznava kdo veliko 
načelno vrednost in mu zato 
daje prednost. 

Ausdruck der Wichtigkeit eines 
Gutes, die es für die Befriedigung 
der subjektiven Bedürfnisse 
besitzt. 

vzdušje die Stimmung 

kar nastane zaradi ravnanja z 
drugim, vedenja drugega do 
drugega. 

der seelische Zustand eines 
Menschen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. 

zagovor die Rechtfertigung 
govor, izjava s katerim se kdo 
zagovarja ali kaj zagovarja 

Gründe für eine Handlung, 
Äußerung oder Ähnlich nennen 

zaposleni die Angestellten kdor je zaposlen. 

Ein Angestellter ist Arbeitnehmer, 
der sich vom Begriff des 
Arbeiters in gewissen Punkten 
unterscheidet. 

zaposleni der Beschäftigte 

oseba, ki ima opravka s čim 
kot predmetom svoje 
zaposlitve, dela 

jmd., der in einer Firma angestellt 
ist 

zdravilišče der Kurort 

zdravstvena ustanova za 
zdravljenje bolnikov z 
določenimi boleznimi z 
izkoriščanjem naravnih 
okoliščin 

eine Gesundheitseinrichtung für 
die Heilung der Patienten mit 
bestimmten Krankheiten mit Hilfe 
der Naturumstände 

zdraviliški turizem der Kurorttourismus 
turizem, ki se nanaša na 
zdravilišče 

auf den Kurort bezogener 
Tourismus 

zdravljenje die Behandlung 

bolani ali poškodovani osebi 
nuditi pomoč v obliki zdravil ali 
terapije 

einem Kranken oder Verletzten 
Hilfe geben (indem man ihn mit 
Medikamenten oder einer 
Therapie zu heilen versucht) 

        

 


