
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vokabelliste  
Diese Vokabelliste bringt Ihnen eine Auswahl an Wörtern und Redewendungen nä-

her, die Sie im jeweiligen Podcast gehört haben. 

 

1. Belange (Pluraletantum) 

Interessen, Angelegenheiten 

[Z. 16] Diese Partei vertritt neben den Anliegen der Dänen auch die der Frie-

sen sowie die Belange der anderen anerkannten Minderheiten (…). 

 

2. für jemanden einstehen 

hier: sich für jemanden einsetzen 

[Z. 20] Das man überraschend klingen, aber diese Minderheiten haben keine 

eigenen Parteien und so entschloss sich der SSW, auch für sie einzustehen. 

 

3. Fünf-Prozent-Hürde, die; -, -n 

bedeutet, dass eine Partei bei einer Wahl mehr als 5 Prozent der Zweitstimmen 

erhalten muss, um ins Parlament einziehen zu können. Sie kommen in der Bun-

desrepublik Deutschland bei der Bundestagswahl und bei Landtagswahlen zum 

Tragen  

[Z. 34] Wir haben ja in Deutschland die Fünf-Prozent-Hürde und dort hat 

man 1955 zwischen Dänemark und Deutschland ein Abkommen geschlossen, 

in dem die Partei der dänischen Minderheit von dieser Fünf-Prozent-Hürde 

befreit ist. 

 

 



  

    

 

4. Mandat, das; -(e)s, -e 

Auf einer Wahl beruhendes Amt eines Abgeordneten mit Sitz und Stimme im 

Parlament; Abgeordnetensitz 

[Z. 39] Aber das Mandat ist nicht umsonst. Wir brauchen so viele Stimmen, 

wie der letzte Sitz im Bundestag kostet.  

 

5. zweigleisig fahren 

zwei Dinge gleichzeitig tun, um ein Ziel zu erreichen 

[Z. 48-49] Politisch fährt der SSW als Minderheiten- und Regionalpartei 

zweigleisig. 

   

6. sich uneins sein 

uneinig; gespalten sein 

[Z. 60] Im SSW war man sich uneins, ob man eine Aufstellung für den Bun-

destag wagen sollte. 

 

7. zäh 

hier: nur sehr mühsam, langsam (vorankommend), schleppend 

[Z. 64] Ja, das stimmt, das war ein zäher Prozess bei uns in der Partei. 

 

8. verlocken 

auf jemanden so anziehend wirken, dass er kaum widerstehen kann. 

[Z. 69] Das hat uns natürlich auch verlockt, aber ausschlaggebend war letzt-

endlich, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass die Minderhei-

ten – unsere Minderheit auch – und unsere Region (…) in Berlin des Öfteren 

vergessen wurde. 

 

 

 

 



  

    

 

9. Trubel, der; -s,  

mit Gewühl verbundenes lebhaften geschäftiges oder lustiges Treiben 

[Z. 102] Und in den Tagen danach muss ich auch gestehen, war so viel Trubel 

und auch so viel Medienaufmerksamkeit, dass ich gar nicht die Zeit hatte, 

um das so richtig zu realisieren. 

 

10.  zu kurz kommen 

nicht genug bekommen; benachteiligt werden  

[Z. 126] Also wir haben in den letzten Jahren ja erlebt, dass der Norden ge-

nerell zu kurz kommt in ganz vielen Dingen. 

 

11. ein Stück vom Kuchen abhaben wollen 

einen Anteil an etwas haben wollen 

[Z. 133] Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, „Schleswig-Holstein first“ oder 

„Make Schleswig Holstein great again“, aber wir wollen ein gerechteres 

Stück vom Kuchen abhaben. 

 

12.  Ausstieg, der; -(e)s, -e 

hier: Abkehr, Abwendung von etwas 

[Z. 131] Also auch Briefe erreichen uns und dann kann die Sache eigentlich so 

losgehen, dass wir erst mal erörtern, in welcher Gruppe, in welcher Bewe-

gung, in welchem Netzwerk sich die Person befindet und was eigentlich der 

Beweggrund des Ausstiegs ist. 

 

13.  konsolidieren 

verstetigen; in seinem Bestand festigen 

[Z. 148] Wir möchten auch, dass die Zuschüsse selbstverständlich für unsere 

Kultur und für unsere Bildung konsolidiert werden, also verstetigt werden. 

 

 



  

    

 

14. Kleckerbetrag, der; -s,- beträge 

relativ kleiner, geringer Betrag   

[Z. 149] Im Augenblick kriegen wir immer so kleine Kleckerbeträge. 

 

15. jemandem Lichtjahre voraus sein 

viel weiter sein als jemand 

[Z. 153] Dänemark ist uns dort Lichtjahre voraus und da sagen wir auch: Man 

muss nicht immer das Rad neu erfinden. 

 

16. das Rad neu erfinden 

etwas bereits Bestehendes verbessern / nochmals erstellen / neu entwickeln 

[Z. 185] Dänemark ist uns dort Lichtjahre voraus und da sagen wir auch: Man 

muss nicht immer das Rad neu erfinden.  

 

17. einen guten Riecher für etwas haben 

Gespür für etwas haben; eine richtige Vorahnung haben; etwas voraussehen; ein 

gutes Urteilsvermögen für etwas haben  

[Z. 185-186] Da habe ich eigentlich einen ziemlich guten Riecher für. 

 

18. durchboxen 

hier: mit Energie, Unnachgiebigkeit durchsetzen 

[Z. 204] Da bin ich mir jetzt auch nicht zu fein, für meine Ideen weiterzuge-

ben, wenn ich sehe, dass die letztendlich dann auch durchgeboxt werden. 

 

19. auf den Tisch hauen  

sich energisch durchsetzen; wütend werden 

[Z. 231] Ich möchte hier auf den Tisch hauen, wenn ich sehe, dass Minderhei-

tenrechte zu kurz kommen und dass unser Norden zu kurz kommt.  

 

 



  

    

 

20.  etw. im Hinterkopf haben 

sich etwas für eine spätere Erledigung merken; sich etwas behalten für den Fall, 

dass das Thema wieder aktuell wird. 

[Z. 268] Und ich denke, gerade als Minderheitenpartei und als kleiner Ein-

zelkämpfer ist es wichtig, immer dieses Sprichwort noch mal im Hinterkopf 

zu haben. 

 


