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Vocabulaire sur le the me du handicap 

Français Allemand 

un/e handicapé/e ein/e Behinderte/r 

être handicapé/e – être en situation de handicap behindert sein 

être handicapé/e de naissance von Geburt an 

le handicap visible die sichtbare Behinderung 

un handicap grave eine Schwerbehinderung 

le handicap physique die körperliche Behinderung 

le handicap moteur die motorische Behinderung 

être paralysé/e gelähmt sein 

la paralysie die Lähmung 

être paraplégique – un/e paraplégique querschnittsgelähmt sein – ein/e Querschnittsgelähmte/r 

être tétraplégique – un/e tétraplégique an Arme und Beine gelähmt sein 

une personne à mobilité réduite (PMR) eine Person mit eingeschränkter Mobilität 

le handicap sensoriel die sensorische Behinderung 

les cinq sens (m.) die Fünf Sinne 

le goût (adjectif : gustatif/ve) der Geschmackssinn 

l’odorat (adjectif : olfactif/ve) der Geruchssinn 

l’ouïe (adjectif : auditif/ve) das Gehör 

le toucher (adjectif : tactile) der Tastsinn 

la vue (adjectif : visuel/le) das Sehvermögen 

être sourd/e – malentendant/e gehörlos – schwerhörig sein 

être muet/te stumm sein 

un/e sourd/e-muet/te ein/e Taubstumme/r 

être aveugle – un/e aveugle blind sein – der/die Blinde/r 

le sixième sens der sechste Sinn 

le handicap mental – le handicap intellectuel die geistige Behinderung 

le handicap psychique die psychische Behinderung 

le trouble de la personnalité die Persönnlichkeitsstörung 

la maladie die Krankheit 

être invalide – un/e invalide invalid sein – ein/e Invalide 

invalidant/e behindernd 

être valide gesund/fit sein 

être en bonne/mauvaise santé gesund/nicht gesund sein 

être bien/mal portant gesund/nicht gesund sein 

un/e auxiliaire de vie Heimhilfe / Krankenpfleger/in zuhause 

un infirmier / une infirmière ein/e Krankenpfleger/in /-schwester 

un/e kinésithérapeute ein/e Krankengymnast/in 

le médecin / le docteur der Arzt 

un accident (de voiture/ de parapente) ein (Auto-/Gleitschirm-)Unfall 

un fauteuil roulant ein Rollstuhl 

être en fauteuil (roulant) auf einen Rollstuhl angewiesen sein 

être accessible pour les PMR behindertengerecht, barrierefrei zugänglich sein 

être équipé pour les PMR behindertengerecht, barrierefrei ausgestattet sein 

être dépendant/e (de qn) abhängig sein 

la dépendance die Abhängigkeit 

dépendre de qn von jdm abhängen 
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faible schwach 

la faiblesse die Schwäche 

la douleur der Schmerz 

douloureux/se schmerzhaft 

un antidouleur ein Schmerzmitteö 

le désespoir die Verzweiflung 

être désespéré/e verzweifelt sein 

la détresse die Verzweiflung 

la dépression – faire une dépression die Depression –  

être dépressif/ve depressiv sein 

se sentir seul sich einsam fühlen 

la solitude die Einsamkeit 

la bienveillance das Wohlwollen 

bienveillant/e wohlwollend 

soutenir qn jdn unterstützen 

le soutien die Unterstützung 

s’occuper de qn/qc sich um jdn/etw. kümmern 

rendre service à qn behilflich sein / jdm helfen 

être solidaire solidarisch sein 

la solidarité die Solidarität 

prendre qn/qc au sérieux jdn/etw. ersnt nehmen 

respecter qn jdn respektieren 

le respect mutuel der gegenseitige Respekt 

consoler qn jdn trösten 

encourager qn à faire qc jdn ermutigen, etw. zu tun 

se sentir mal à l’aise sich unwohl fühlen 

la honte – avoir honte de qc/qn die Scham – sich für etw./jdn schämen 

la compassion das Mitgefühl 

la pitié das Mitleid 

détourner son regard seinen Blick abwenden 

se méfier de qn/qc jdm/etw. misstrauen 

la méfiance das Misstrauen 

rejeter qn/qc jdn/etw ablehnen 

le rejet die Ablehnung 

offenser qn jdn beleidigen 

une offense – une injure eine Beleidigung 

se moquer de qn sich über jdn lustig machen 

ignorer qn/qc jdn/etw ignorieren 

mépriser qn jdn verachten 

le mépris die Verachtung 

décevoir qn (déçois, décevons, déçoivent) – être déçu/e jdn enttäuschen – enttäuscht sein 

la déception die Enttäuschung 

l’insertion (f) die Eingliederung 

l’intégration (f) die Integration 

l’inclusion (f) die Inklusion 

la discrimination die Diskriminierung 

l’exclusion (f) der Ausschluss, die Ausgrenzung 

le handicap social die soziale Benachteiligung 

 

https://km-bw.de/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
https://www.schule-bw.de/
https://www.schule-bw.de/urheberrecht
https://www.schule-bw.de/
https://ibbw.kultus-bw.de/

