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Netterweise sagt man vollschlank statt ... dick.... , minderbemittelt statt .............................. , 
lernschwach statt .............................. unschön statt .............................., Arbeitnehmer oder 
Mitarbeiter statt .............................., hörbehindert statt .............................., zierlich statt 
.............................., vermögend statt .............................. , ökonomisch Randständige statt 
..............................  
 
Niemand soll durch die Sprache verletzt, ausgegrenzt 
oder herabgemindert werden. Manchmal helfen die 
neuen Wörter. Nämlich dann, wenn man sie nicht nur 
braucht, sondern sich auch entsprechend benimmt. 
Oft aber bleiben es Worthülsen. Und irgendwann 
werden sie wieder so gewöhnlich sein wie die alten 
Wörter, die sie ersetzt haben.  
 
Von Dummen spricht man sowieso nicht, aber auch 
„Minderbegabte“ hat etwas Abschätziges, also nennt 
man sie „Andersbefähigte“. Leider schwappen 
manche Neuschöpfungen auch ins Lächerliche über. Im Restaurant ein „fahrendes Schnitzel“ 
oder ein „Sinti-und Roma-Schnitzel“ statt eines Zigeunerschnitzels zu bestellen, das ist 
kontraproduktiv. Und wenn man das Umschreiben auf die Spitze treibt, werden Kleine zu 
„vertikal Herausgeforderten“ oder Gefangene zu „Gästen eines Korrektur-lnstituts“. Der 
Vorschlag, statt von einem Leichnam besser von einer „nicht lebenden Person“ zu sprechen, 
bleibt wohl nicht lange am Leben! 
 
Und sogar das Wort Political Correctness hat nun einen negativen Beigeschmack bekommen 
und man macht vor allem Witze darüber, wie z.B. ein Radiomoderator: „Liebe Hörerinnen und 
Hörer an den Lautsprecherinnen und Lautsprechern!“ 
 
Was ist ernst gemeint und sinnvoll? Was ist lächerlich und übertrieben? Bessere Vorschläge? 
 
alt zeitlich begabt...reif, betagt, älter, erfahren .................  

Apothekenhelferin Pharmaassistentin .............................................................  
böse moralisch anders ...............................................................  

dick horizontal herausgefordert .................................................  

dumm anderweitig logisch ............................................................  

hässlich kosmetisch anders .............................................................  

Lehrerzimmer Lehrkörperzimmer .............................................................  

Putzfrau Floor-and-Window-Manager ..............................................  

Rüpel negativer Aufmerksamkeitserreger ....................................  
schludrig auf spezielle Art organisiert ...............................................  

unehrlich moralisch desorientiert ......................................................  

ungebildet alternativ geschult ..............................................................  

unordentlich unkonventionell ordentlich .................................................  

Verlierer  Person mit momentan unerreichtem Ziel ..............................................................................  

Weihnachtsmann Weihnachtsperson ................................................................................................................  

Zigeuner Fahrende ..............................................................................................................................  

zurückgeblieben entwicklungsfähig .................................................................................................................  

In den USA war eine moralische Bewegung 
entstanden, die „political correctness“ fordert: 
politische Korrektheit. Sie verlangt 
korrektes, rücksichtsvolles Verhalten 
allen Menschen gegenüber, die in 
irgendeiner Form benachteiligt sind. Das 
betrifft zum Beispiel Frauen, die von 
Männern unterdrückt werden, Minderheiten 
wie die indianischen Ureinwohner, ungeliebte 
Einwanderer, Leute ohne Schulbildung, 
Arme, Aids-Kranke, Homosexuelle etc. Zwar 
sind Wörter bloß Wörter - aber in ihrer 
dauernden Anwendung wirken sie wie 
stetige kleine Gifttropfen. 
 


