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1. Einleitung 

 

Am 09. Juni 1999 konnte man auf der Ratgeberseite der Freien 

Presse (Chemnitz) eine fette Überschrift lesen: 

„Geschlechtsneutrale Auswahl“, darunter stand in kleineren 

Lettern: „Per Gesetz verboten: Ausschreibung eines 

Arbeitsplatzes nur für männliche oder nur für weibliche 

Bewerber“ (Anhang 1). Dies sind die Auswirkungen einer 

Bewegung, die sich in den frühen 60er Jahren in den USA aus 

der Auflehnung breiter Bevölkerungsschichten gegen die 

Diskriminierung von Minderheiten entwickelt hatte. In den 

80er Jahren bekam sie den Namen political correctness, der 

wahrscheinlich einer linksextremen Ideologie entlehnt wurde. 

Das Hauptanliegen der political correctness besteht in dem 

Versuch, alle Menschen, unabhängig von Rasse, Geschlecht, 

Religionszugehörigkeit, sexueller Orientierung sowie dem 

geistig- körperlichen Zustand als gleichwertige Individuen zu 

betrachten und ihnen somit gleichwertige Chancen für die 

Entwicklung eines würdigen Lebensstils zu bieten. 

Ungeachtet des uneingeschränkten Rechts der Meinungs- und 

Redefreiheit streiten sich Professoren, Politiker und 

Aktivisten von Menschenrechtsbewegungen seit einigen Jahren, 

ob es heutzutage gerechtfertigt sei, jedem Menschen das Recht 

der freien Meinungsäußerung zu garantieren. Es besteht 

freilich eine verfassungsrechtliche Garantie, dennoch betonen 

ihre Kritiker insbesondere die negativen Auswirkungen der 

freien Meinungsäußerung im Kampf gegen die Unterdrückung 

zahlenmäßig benachteiligter Bevölkerungsgruppen. 

Im folgenden soll political correctness mit PC, das eher 

deutsche Phänomen der politischen Korrektheit demnach mit PK 

abgekürzt werden. 

Im Verlauf meiner Arbeit möchte ich zuerst versuchen, die 

Begriffe politische Korrektheit und political correctness 

nach verschiedenen Autoren zu definieren, da es bis heute 

keine einheitliche Begriffsgrundlage gibt. Dann soll die 

Entwicklung der PC- Debatte von ihrer Entstehung an in den 

Blickpunkt gerückt werden. Der kurze historische Abriß soll 
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die Ursprünge der PC in der amerikanischen Gesellschaft näher 

erläutern, die sich später auf die deutsche Gesellschaft 

ausgewirkt haben. Im Vordergrund sollen vor allem 

gesellschaftliche Entwicklungen stehen. 

Im Anschluss soll der sprachwissenschaftliche Aspekt der PC 

noch einmal verdeutlichend herausgearbeitet werden. Weiterhin 

werde ich versuchen, an einigen Beispielen aufzuzeigen, wie 

sich PK in Deutschland bemerkbar macht. Ziel dieser Arbeit 

soll nicht sein, alle verfügbaren Standpunkte zu erörtern, 

sondern soll vielmehr der Frage nachgehen, wie sich die PK im 

täglichen Leben bemerkbar macht, wo ihre Chancen sind und wo 

sie an ihre Grenzen stößt. 

Die verfügbare Literatur zum Thema political correctness ist 

sehr vielfältig. Der Informationsgehalt einzelner Werke 

schwankt jedoch erheblich, da es sich häufig um subjektive 

Darstellungen handelt, die sehr stark vom Standpunkt des 

jeweiligen Autors abhängen. Die meisten Untersuchungen 

stammen aus den frühen 90er Jahren, aktuellere Literatur war 

selbst nach umfangreicher Recherche in der Bibliothek und in 

den elektronischen Medien nicht zu finden. 

 

 

2. Political Correctness – Ein Definitionsversuch 

 

In der aktuellen Ausgabe des DUDEN - Universalwörterbuchs (3. 

Aufl., 1996) steht unter PC folgende Erklärung „die von einer 

bestimmten (linken, liberalen) Öffentlichkeit als richtig 

eingestufte Gesinnung, die dazu führt, dass bestimmte Wörter, 

Handlungen o.ä. vermieden werden, die als diskriminierend 

oder pejorativ empfunden werden könnten“, wobei pejorativ 

abwertend heißt (Fremdwörterbuch). Doch nicht alle Autoren, 

die zu diesem Thema veröffentlicht haben, vertreten eine 

derart objektive Meinung. Oftmals wird der Begriff über seine 

„historisch- geografische“ Dimension, nämlich seine 

Entstehung in den USA, definiert. Schenz formuliert das so: 

„...PC- ist seit Mitte der 80er Jahre seiner Ursprungsstätte, 

dem amerikanischen Campus, entwachsen und hat sich rapide zu 
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einem öffentlich diskutierten Gegenstand entwickelt.“ 

(1994:15) In einer Veröffentlichung im Internet, die sich 

unter anderem auf einen Artikel des Focus (16/1995) bezieht, 

wird PC als „eine Erscheinung, die sich nach dem Ende des 

Kalten Krieges von den USA aus seuchenartig ausbreitet“ sowie 

als „erfolgreichste[r] Exportschlager der Nachkriegszeit“ 

gesehen. Auch Hoffmann bedient sich einer solchen 

Klassifizierung: „...PC ist in erster Linie ein seit Ende der 

achtziger Jahre von zahlreichen Hochschulen der USA 

ausgehender Versuch, mittels einer bindende<n> Kodifizierung 

bestimmter Sprachmuster einen Schutz vor zumindest 

sprachlicher Diskriminierung und Kränkung von Minderheiten zu 

errichten.“ (1996:11) In dieser Argumentationslinie folgt 

auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung und definiert PC als 

„vorschriftsmäßige Sensibilität gegenüber Minderheiten.“ In 

der gleichen Zeitung veröffentlichte Michael Stürmer: „Dazu 

(zu PC – K.V.) gehört in den Vereinigten Staaten, daß ein 

Schwarzer ein Amerikaner afrikanischer Herkunft ist, ein 

Armer sozial marginalisiert, ein Vorsitzender eine 

Chairperson (im Gegensatz zum frauenfeindlichen chairman – 

K.V.)“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 193, 21.08.1993: 

1.). 

Demgegenüber stehen weitaus extremere Annäherungsversuche, 

die nur wenig mit einer Definition zu tun haben. Der Spiegel 

(in Schenz 1994:15) charakterisiert: „Politische Korrektheit 

ist zur Neusprechfloskel geworden, die in Wahrheit 

Inkorrektheit bedeutet, eine Liturgie der inhumanen Denk- und 

Kampfschablonen, des linken Konformitätsdrucks und letztlich 

der Zensur.“ Besonders die Begriffe „links“ und „Zensur“ 

finden immer wieder Anwendung in Klassifizierungsversuchen. 

Dieter E. Zimmer versucht, sich dem Thema PC auf eine andere 

Art zu nähern, politically correct (in den USA) sei es, 

„überall Rassismus und Sexismus zu wittern und mit 

Beschwerden, Klagen, Demos, Redeverboten, Denkgeboten dagegen 

einzuschreiten“ (Die Zeit Nr. 43/1996). 
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Es werden auch einige Versuche gezählt, die PC aus der 

gesellschaftlichen, kulturell – sozialen Perspektive aus zu 

betrachten. In einem Artikel in der Zeit vom 23. Februar 1996 

drückt es wieder Zimmer wie folgt aus: 

„Was heute Political Correctness heißt, ist natürlich 

nicht nur ein sprachliches Phänomen. Es ist ein 

Bündel politischer und weltanschaulicher Meinungen, 

eine Haltung, eine Stimmung, geradezu ein Lebensstil. 

Aber es ist auch, und zwar ganz zentral, eine Art zu 

sprechen...“ (1996:56) 

 

Papcke bezeichnet PC als „Verhaltenskodex, der Gleichheit, 

Mitsprache oder Menschenwürde als die formalen Grundlagen der 

zivilen Gesellschaft zu einer Charakterangelegenheit erheben 

möchte“ (Aus Politik und Zeitgeschichte 19.05.1995:19). 

In den meisten Publikationen herrscht eindeutig ein ironisch-

sarkastischer Unterton vor, besonders zum Beispiel bei 

Behrens/von Rimscha:  

„PC ist, wenn man sich wünscht, daß die Welt gut ist. 

[...] Politische Korrektheit ist ein Idealismus, der 

glaubt, rigide sein zu müssen. Sie glaubt, die Welt 

verändern zu können, und hält es für möglich, die 

Menschen dazu bringen zu können, nett zueinander zu 

sein, indem sie zunächst nett miteinander reden. PC 

ist richtiges Denken. Man denkt in Sprache. PC 

normiert daher Sprache – mit dem Ziel, humanes Denken 

zu begründen.“ (1995:12) 

 

Durch alle Definitionen und Abhandlungen ziehen sich immer 

die gleichen Schlagwörter, es ist von Tätern und Opfern die 

Rede, von rechts und links, von Totalitarismus, 

„Tugendterror“ (Zimmer), „Tugenddiktatur“, „Diktatur von 

Tabus und Meinungen“ (Dr. Claus Nordbruch) oder sogar von PC 

als „der neue Rinderwahnsinn“ (Heiner Müller). 

Christph Stölzel, Leiter des Historischen Museums in Berlin, 

bringt die Diskussion auf den Punkt: „Der gute Kern der 

Sache: Menschen sollen mehr nachdenken, bevor sie den Mund 

aufmachen und Taktlosigkeiten aussprechen. Der schlechte 

Aspekt: Feigheit und Sklavensprache kriegen ein schickes 

Mäntelchen“ (Behrens/von Rimscha 1995:12). 

In den meisten Publikationen zum Thema PC oder auch PK 

bleiben beide Termini eher unscharf umrissen. Diesem Problem 
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versucht nur Schenz zu begegnen, indem sie eindeutig darauf 

hinweist, dass es bisher keine einheitliche Definition gibt 

(1994:23). Von vielen Autoren wird einfach vorausgesetzt, 

dass der Leser bereits ein Begriffsverständnis mitbringt. Das 

wiederum kann sich als gefährlich erweisen, wenn die 

Erwartungen des Autors nicht mit denen des Lesers 

übereinstimmen. Deshalb sollte es eigentlich selbstver-

ständlich sein, dass jeder Veröffentlichung voran eine 

eindeutige Definition wenigstens aus der Sicht des jeweiligen 

Verfassers steht. Sollte doch ein Definitionsversuch 

unternommen werden, beschränkt sich die Mehrzahl auf einen 

Verweis auf die Entstehung, auf die Ziele der PC oder nutzt 

die Definition, um sofort mit ihrer zumeist extremen Meinung 

herauszuplatzen. 

Auf linguistischem Gebiet ist das Phänomen PC kaum untersucht 

worden. Lediglich Hoffmann weist auf diesen Mangel hin und 

widmet seine Arbeit der sprachwissenschaftlichen Betrachtung 

des bisher nur gesellschaftspolitisch - kulturell 

untersuchten Phänomens PC. 

 

 

3. Die Ursprünge der PC in den USA 

3.1. Die gesellschaftlich - historische Entwicklung 

 

Um die Einflüsse der PC auf Deutschland relativieren zu 

können, erweist es sich als hilfreich, an den Ausgangspunkt 

der Bewegung zurückzugehen. Die Ära der beiden demokratischen 

US- Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson, 1961 

bis 1969, war geprägt von massiven Unruhen in der schwarzen 

Bevölkerung der USA unter der Führung von Martin Luther King. 

„Nigger" galten bis dahin als minderwertige Rasse, im Verlauf 

der 60er Jahre führte ihr Kampf jedoch zu zahlreichen 

Gesetzen, die die schwarze Bevölkerung formal mit 

gleichwertigen Rechten versahen. Als eine mögliche Folge 

hatten sich die "weißen" Amerikaner mit der Andersartigkeit 

der Kultur der "Schwarzen" auseinanderzusetzen. Dem Problem 

der Assimilation sollte mit der Theorie des Schmelztiegels 
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(melting pot) begegnet werden. Später sollte für dieses 

Konzept der Begriff des Multikulturalismus, ein heute nahezu 

inflationär gebrauchter Begriff, benutzt werden. 

Die Bürgerrechtsbewegungen hatten formale Erfolge für die 

"schwarze" Minderheit errungen, aber in den Köpfen der 

Mehrheit blieben alte, rassistische Denkmuster erhalten. Die 

neue Ausrichtung galt nun demzufolge der Integration der 

"Schwarzen" in die dominante Gesellschaft, verbunden mit dem 

harten Kampf gegen Diskriminierung und Vorurteile großer 

Teile der nicht-farbigen amerikanischen Bevölkerung. 

 

3.2. Konservativer Wandel 

 

Unter den republikanischen Präsidenten Ronald Reagan und 

George Bush verschärfte sich die Situation Anfang der 80er 

Jahre. Ihre Politik war geprägt von "massiver militärischer 

Aufrüstung im Kalten Krieg und einer konservativen 

Umverteilungspolitik im Innern" (Wasser 1996:411). Die 

soziale Ungerechtigkeit wurde dadurch nur verstärkt und 

führte letztendlich zur Spaltung der Gesellschaft in Arme und 

Reiche. Bush wird vor allem vorgeworfen, die ursprüngliche 

PC-Bewegung für seine Zwecke mißbraucht zu haben. In diesem 

Sinne bedeutet PC patriotically correct, patriotisch korrekt. 

(Diese Einstellung ist laut Bonder auch in der deutschen 

Gesellschaft, nämlich in der extremen politischen Ausprägung 

der PC- Bewegung, zu finden, worauf ich später noch einmal 

zurückkommen werde.) Robert Hughes versucht, den Einfluß von 

Reagan und Bush folgendermaßen zu charakterisieren: „Der 

Realitätsverlust durch Euphemismen und Lügen in den 

Äußerungen der letzten beiden Präsidenten und ihrer Höflinge 

war zwanzigmal schlimmer und einflußreicher als alles, was 

die akademischen Tugendwächter hervorgebracht haben...“ 

(Bonder 1995:10) Dabei wurde vor allem das umfangreiche 

militärische Vokabular kritisiert; zum Beispiel bedeuten 

collateral damages, Begleitschäden, dass eine Bombe 

versehentlich zivile Einrichtungen und Zivilisten getroffen 

hat und die eigenen Leute starben durch friendly fire, 
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freundliches Feuer. Es lässt sich natürlich nicht leugnen, 

dass solchen Wortschöpfungen eine gewisse Komik eigen ist. 

Um der gesetzlichen Gleichstellung der "Schwarzen" Rechnung 

zu tragen, wurden sie aufgrund ihrer Hautfarbe, unabhängig 

von ihren Fähigkeiten, in steigenden Zahlen an amerikanischen 

Universitäten immatrikuliert (affirmative action)(Schenz 

1994:31f). Daraus ergab sich auf dem amerikanischen Campus 

eine wachsende kulturelle Verschiedenheit (cultural 

diversity). Rasch entstanden multikulturelle studentische 

Interessengruppen, vor allem Initiativen von 

Frauenrechtlerinnen, Homosexuellen, "Schwarzen" und anderen 

Minderheiten. Jede dieser Gruppen forderte gleichwertige 

Behandlung ihrer Mitglieder in der Praxis der Universität.  

In zunehmendem Maße kritisierten die Studenten einseitige 

Lehrinhalte und ihrer Meinung nach diskriminierende 

Bemerkungen von Professoren. Unter besonders scharfe Kritik 

geriet der Literaturkanon der philosophischen Fakultäten 

(Schenz 1994:33f). Dieser wurde als "eurozentrisch" 

bezeichnet, die Studenten sahen die Leistungen nicht-

europäischer Schriftsteller als ungenügend beachtet und 

gewürdigt an. Aus diesem Grunde geriet die Literatur- und 

Kulturwissenschaft in eine Krise. In immer stärkerem Umfang 

wurde die Literatur der DWEM (dead white European males) in 

Frage gestellt. Wählten Professoren dann eigenmächtig Werke 

aus anderen Kulturkreisen aus, so war deren Auswahl wiederum 

willkürlich, nicht repräsentativ und schloss traditionelle 

Werke europäischer Kultur gänzlich aus. 

Um der Gleichstellung aller Individuen auf dem Campus gerecht 

zu werden, reagierten die Universitätsverwaltungen mit der 

Aufstellung von sogenannten speech codes (Hoffmann 1996:13), 

die genau festlegten, welche Worte aus dem Sprachgebrauch auf 

dem Campus eliminiert werden sollten. Wer dennoch diese Worte 

benutzte, sei es aus Unkenntnis oder beabsichtigt, mußte mit 

harten Strafen rechnen. Laut Bonder "mutierte die PC somit 

von einer Ideologie zu einer knallharten Politik" (1995:11). 

Die PC entwickelte sich fortan unabhängig von ihrer 
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ursprünglichen Idee, ihre Politisierung begann, sich in 

starkem Maße auszubreiten. 

Die Veränderung auf dem amerikanischen Campus wurde von den 

Massenmedien unter dem Schlagwort political correctness mit 

großem Interesse verfolgt. Taucht ein solcher Begriff, der 

die gesamte amerikanische Gesellschaft in Aufruhr versetzt 

hatte, erst einmal in den Medien auf, bedeutet dies zwar 

seine Verbreitung in allen Gesellschaftsschichten, aber auch 

Bedeutungsverschiebung und -abnahme. Es gibt kaum 

Beschränkungen, den Begriff in seiner weiteren Verwendung auf 

ihm ursprünglich fremde Sachverhalte zu übertragen. 

Diese Entwicklung ist auch am Begriff der PC festzustellen. 

Im heutigen Sprachgebrauch wird er als eine Art Schlagwort 

oder Kampfbegriff für viele Sachverhalte, zum Beispiel auch 

die Abtreibungsdiskussion in den Medien, verwendet. 

 

3.3. Neuere Entwicklungen 

 

Mit der zunehmenden Politisierung der PC verlor sie auf dem 

amerikanischen Campus weitgehend an Bedeutung. Speech codes 

und Verhaltensreglementierungen fielen nicht länger ins 

Gewicht, dafür zog die PC erfolgreich in alle Bereiche der 

Politik und des öffentlichen Lebens ein und avancierte zum 

Kampfbegriff in allen Gesellschaftsbereichen. Wer sich nicht 

an die neuen Regelungen hielt oder hält, der wird als 

Rassist, Frauenfeind oder Homophob in die Schublade 

politically incorrect eingeordnet.  

Im folgenden soll untersucht werden, inwieweit diese 

Tendenzen auch in der deutschen Gesellschaft ihren 

Niederschlag gefunden haben. 

 

 

4.  Die PC in Deutschland 

4.1. Gibt es PC in Deutschland? 
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In den frühen 90er Jahren entstand in den deutschen Medien, 

vor allem in den großen Tageszeitungen, wie zum Beispiel Die 

Zeit und die Frankfurter Allgemeine, eine eher einseitige, 

PC-kritische Diskussion um die Unzulänglichkeiten des neuen 

Trends aus den USA. Dieter E. Zimmer spricht in seinem 

Artikel nicht von PC, sondern von einer „Tugenddiktatur“ oder 

„Tugendterror“ (Die Zeit Nr.43/1993). Er argumentiert 

bezüglich des „PC-Syndroms“ in Deutschland: „Es existiert, 

auch wenn es sich in anderen Formen äußert, leiser, indirekt, 

folgenloser, und auch wenn sich seine Inhalte nicht ganz mit 

den amerikanischen decken.“ Seinen Ausführungen zufolge gibt 

es in Deutschland Sprachreglementierungen an Hochschulen 

nicht in der Form, dass sie Studienanfängern in Katalogform 

zugesandt werden und deren peinliche Einhaltung zum Gesetz 

erhoben wird. Dass dies allerdings nur eine Seite des 

Phänomens ist, wird daran deutlich, dass „an den 

Universitäten, besonders in den Sozialwissenschaften, [...] 

manche Frage nicht gestellt (wird), jedenfalls dann, wenn 

nicht die Gefahr besteht, daß die Antwort im Sinne der PC 

ausfällt“ (Die Zeit Nr.43/1993). 

In zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema PK werden im 

allgemeinen immer die gleichen Beispiele aufgeführt, an denen 

man zu beweisen versucht, dass es PC in Deutschland gibt. Es 

gibt Sprachregelungen im gesellschaftlichen und politischen 

Diskurs, wobei sich jedoch die Entstehung der meisten dieser 

anrüchigen Begriffe und Wendungen eindeutig der deutschen 

Geschichte zuordnen lässt. Es geht vor allem um die 

Vermeidung von Nazi-Terminologie (Stephan 1995:14), also den 

Worten, die im Dritten Reich unter Adolf Hitler zu 

Kampfbegriffen gegen die unterlegenen Rassen „mutiert“ waren. 

Unkorrekt ist unter anderem die Verwendung des Wortes 

„Novemberpogrom“, korrekt heißt das „Reichskristallnacht“ mit 

dem Nebeneffekt, dass der erste Begriff die Täterschaft 

verschleiert, während sie beim zweiten eher offengelegt wird. 

Eine ähnliche Situation, nämlich „Wort –Mangel“ ergibt sich 

bei der Bezeichnung der nach Deutschland strömenden nicht -

deutschen Menschen. „Asylbewerber“ wäre ihre korrekte 
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Bezeichnung, wenn man nicht als Fremdenhasser dastehen will, 

denn sie als „Asylanten“ zu bezeichnen, leiste der „Das-Boot-

ist-voll“-Metaphorik“ (Stephan 1995:14) Vorschub. In diesem 

Bereich gab bzw. gibt es eine groß angelegte Diskussion, wie 

man die korrekte Bezeichnung festlegen sollte. Das am meisten 

diskutierte Problem ist wahrscheinlich der Status der 

„Zigeuner“, woran sich die Geister scheiden, doch dieser 

Punkt soll erst später ausführlicher erläutert werden. 

Politisch unkorrekte Haltungen haben auch einige deutsche 

Politiker und Schriftsteller zu Fall gebracht. Es werden vor 

allem Stephan Heitmann, Martin Walser, Wolf Biermann, Botho 

Strauß und Hans Magnus Enzensberger immer wieder als 

abschreckende Beispiele vorgeführt. Die Einzelheiten ihrer 

„Vergehen“ sind vor allem in Zeitungsartikeln zu politisch 

brisanten Themen in den großen deutschen Tageszeitungen im 

genannten Zeitraum zu lesen. 

 

Logischerweise kann die PC-Bewegung in Deutschland nicht aus 

den „Emanzipationskämpfen ethnischer Bevölkerungsgruppen“ 

(Zimmer 1993) entstanden sein. Vielmehr reiche ihr Ursprung 

laut Gerhard Detlefs bis in die Jahre 1946 

(Entnazifizierung), 1949 (Verkündung des Besatzungsstatuts) 

und die „Ummodellierung“ der deutschen Gesellschaft durch die 

Besatzungsmächte in den Folgejahren zurück (Detlefs 1995:23). 

Auch PC-Kritiker wie Michael Bonder geben der PC-Debatte eine 

besonders starke politische Dimension:  

„Bei uns handelt es sich um eine doppelte Bewegung. 

Auf der Rechten schickt sich eine national-

konservative Richtung an, die politische Mitte in 

Deutschland nach rechts zu verschieben, um diese 

einerseits vor Überfüllung zu retten und andererseits 

endlich einem normalen Nationalstaat vorstehen zu 

können, während eine sich herausbildende Neue Rechte 
bemüht ist, Deutschland so weit nach rechts zu 

bugsieren, bis es endlich in Mittellage verankert 

ist.“ (Bonder 1995:26) 

 

Eine derartig politische Betrachtung endet dann in der 

Erweiterung des PC-Phänomens zur Patriotischen Korrektheit 

und soll somit nicht Bestandteil dieser Arbeit sein. 
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Die Vielzahl der verfügbaren Publikationen zum Thema PC sind 

sehr einseitige Darstellungen, die zumeist nur aus Kritik an 

den gesellschaftlichen Veränderungen und den damit verbunden 

PC-Phänomenen bestehen. Allein zwei Bücher versuchen, das Für 

und Wider ausgewogen darzustellen. Schenz beschränkt sich 

dabei auf die PC in den USA, Hoffmann dagegen beschäftigt 

sich auch mit den Auswirkungen in Deutschland. 

 

4.2. Political Correctness oder Politische Korrektheit? 

 

Bereits in der Einleitung weist Hoffmann darauf hin, dass es 

notwendig ist, die beiden Begriffe klar voneinander zu 

trennen: „Die Situation in Deutschland unterscheidet sich so 

grundlegend von der Situation in den USA, daß es nicht 

angebracht erscheint, mit demselben Ausdruck auf völlig 

unterschiedliche Gegebenheiten zu referieren“ (Hoffmann 

1996:7), vielmehr sollte der Begriff Politische Korrektheit 

(PK) benutzt werden, um die typisch deutschen Ausprägungen zu 

charakterisieren. 

Wie oben bereits genannt wird die PK „wesentlich weniger 

restriktiv gehandhabt“ (Hoffmann 1996:14) und erstreckt sich 

weniger auf ethnische Minderheiten als vielmehr vor allem auf 

Frauen, wie bereits in den einleitenden Zeilen dieser Arbeit 

sichtbar wurde, und natürlich auf die nicht- deutschen 

Bevölkerungsteile. Aus diesem Grunde dreht sich die 

Diskussion in Deutschland vor allem um sprachliche Formen wie 

StudentInnen oder Verkäufer/in, auf politischem Gebiet um 

Begriffe wie Asylant, Zigeuner und Neger. 

Besonders prägend für die Entstehung der PK in Deutschland 

sei laut Hoffman die historische Dimension der typisch 

deutschen Entwicklungen. Die Kollektivschuld sitze tief in 

den Köpfen der Menschen und freilich wolle kein 

rechtschaffener Bürger als Nazi oder Faschist bezeichnet 

werden. Deshalb sei es besonders wichtig, alle Vokabeln mit 

eventueller nationalsozialistischer Konnotation aus dem 

Sprachgebrauch zu eliminieren. Dabei komme es weniger darauf 

an, ob sich durch derartige Äußerungen tatsächlich jemand 
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angegriffen oder in seiner Ehre verletzt fühlt, vielmehr sei 

es durch jahrelanges Training, also effektive Umerziehung, zu 

einer fast instinktiven Vermeidung solcher Vokabeln gekommen. 

Durch eine zunehmende Sensibilisierung der Bevölkerung 

gegenüber einer verletzenden oder diskriminierenden 

Sprachverwendung haben PK-konforme Termini vor allem in den 

Medien und der Politik Einzug halten müssen, wobei viele der 

ursprünglichen Unwörter im heutigen Sprachgebrauch durchaus 

normal erscheinen, während sie zu Anfang der PK-Debatte 

Grundlage für viele Diskussionen um die Zukunft der deutschen 

Sprache bildeten. 

Dies läßt sich auch an den jährlich von der Gesellschaft für 

deutsche Sprache herausgegebenen Untersuchung zu den „Wörtern 

des Jahres“ teilweise belegen. Es ist allerdings anzumerken, 

dass die seit 1982 jährlich von der Gesellschaft für deutsche 

Sprache durchgeführte Studie zum Ziel hat „charakteristische, 

prägende Wörter der letzten zwölf Monate herauszufiltern“ 

(Der Sprachdienst 1/99:1), wobei die „Wortbelege wiederum 

zuvörderst Zeitungen und Zeitschriften, aber auch Rundfunk- 

und Fernsehsendungen entstammen“ (Der Sprachdienst 1/99:1). 

Immer wieder gehen dort aber auch Anfragen besorgter Bürger 

ein, die am liebsten sofort alle Anglizismen und 

Amerikanismen aus der deutschen Sprache (vgl. Detlefs 

1995:12) verbannen würden. Auch die PK fußt zum Teil auf 

englischen Sprachgrundlagen, die entweder als Übersetzungen 

oder in ihrer ursprünglichen Form in unsere Sprache 

übernommen werden. Besonders deutlich wird, laut H.D. 

Schlosser, die institutional gelenkte Sprachreglementierung 

in Kriegszeiten. Regierungsseitig werden bestimmte Tatsachen 

„schöngeredet“ oder in ihrer semantischen Form derart 

verfremdet, daß sie den eigentlichen Sinn der Tatsache zu 

verschleiern versuchen.(Schlosser 1991) 

 

4.3. Die Argumente der PK-Gegner 

 

Wie ich bereits gesagt hatte, ist die Zahl der PK-Gegner um 

ein Vielfaches größer als die der PK-Befürworter. Dies muss 
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natürlich nicht der Situation in der Gesellschaft 

entsprechen, weil es oftmals nur die Gegner sind, die sich an 

der öffentlichen Diskussion beteiligen. Demgegenüber steht 

die Masse der Sprachbenutzer, die sich der politisch 

korrekten Sprechweise bedienen oder auch nicht. Darüber 

liegen noch keine empirischen Daten vor. 

Immer wieder verwendete Schlagwörter der Anti-PK-Diskussion 

bilden Begriffe wie Sprachzensur, Meinungszwang, 

Tugenddiktatur, McCarthyismus und viele andere. Sie fußen auf 

der Feststellung, „daß Sprachregelung [...] ein typisches 

Merkmal totalitärer Systeme darstellt“ (Hoffmann 1996:32). 

Diese wurde vor allem im Dritten Reich durch Goebbels, aber 

auch in der DDR praktiziert. 

Mittlerweile wurden die meisten extremen Klassifizierungs-

versuche der PK relativiert und abgemildert, da es sich doch 

um ein anders geartetes Phänomen der pluralistischen 

Gesellschaft im Vergleich zu einer Diktatur handelt. Der 

Totalitarismus- Vorwurf kann zwar dahingehend als 

gerechtfertigt erscheinen, als daß die PK eine gewisse 

Sprach- und Bewußtseinslenkung zum Ziel hat, allerdings sei 

zu bezweifeln, dass es eine solche nicht auch außerhalb 

totalitärer Systeme geben könne. (Hoffmann 1996:40f) Vielmehr 

geht es um die Balance zweier Grundwerte westlicher 

Gesellschaften, dem Allgemeinwohl und dem Recht auf freie 

Rede. PK- Befürworter stellen also das Allgemeinwohl über das 

Recht auf freie Rede. (Hoffmann 1996:41) 

 

5. Die sprachwissenschaftliche Sichtweise 

 

Die sprachlichen Phänomene der PC und der PK sind eindeutig 

in den Bereich der Semantik einzuordnen. Mit Veränderungen in 

der parole sollen latente Bezeichnungsmängel der jeweiligen 

Sprache aufgedeckt werden. Oftmals wird zwar dadurch die 

Sensibilität der Sprachverwender geweckt, aber sowohl die 

Mängel als auch die Einstellungen in den Köpfen der Sprecher 

werden wenig oder gar nicht verändert. Vielmehr wird in 

zahlreichen Fällen erst durch die Aufdeckung vermeintlicher 



 

 

 

15 

Mängel die diskriminierende Konnotation besonders deutlich 

hervorgehoben und das Wort gilt dann als markiert.  

Auch in der Tradition der Sprechakttheorie von Austin kann 

man die PC fassen, indem politisch unkorrekte Ausdrücke „als 

Sprechakte die Perlokution Verletzung auslösen“ (Hoffmann 

1996:15). 

Es gibt auch einige oft zitierte Beispiele, wo 

Sprachveränderungen bereits vor der großen PK-Debatte Einzug 

gehalten haben. So wurde der Lehrling durch den 

Auszubildenden ersetzt mit der Begründung, dass die sog. „-

ling- Derivate [...]soweit es sich um Personenbezeichnungen 

handelt, fast ausschließlich pejorativ“ (Hoffmann 1996:19) 

verwendet werden. Auch die Putzfrau wurde aus Gründen der 

Vermeidung von abwertenden Bezeichnungen quasi über Nacht zur 

Raumpflegerin. Problematischer erscheinen dagegen Begriffe 

wie Neger, Ausländer oder Zigeuner. In diesem Zusammenhang 

fanden und finden auch Negerküsse, Mohrenköpfe, der Sarotti- 

Mohr und das Lied „10 kleine Negerlein...“ Anstoß. Im 

folgenden Kapitel soll es darum gehen, die Mechanismen der 

PC/PK näher zu beleuchten. 

 

 

6. So funktioniert PK 

6.1. Männlich / weibliche Personenbezeichnungen 

 

Die offensichtlichsten Auswirkungen der mittlerweile recht 

„normal“ gewordenen Sprachverwendung im Sinne der PK sind 

Splitting, d.h. wenn zum Beispiel Berufsbezeichnungen 

geschlechtsneutral angegeben werden: Praktikant/in, 

Direktor/in. In dieser Form wird zwar der Regel von der 

Ökonomie der Sprache widersprochen und auch der Regel, dass 

für Pluralformen immer die unmarkierte männliche Form als 

Gruppenbezeichnung gilt, doch die Frauen haben deutlich 

gemacht, dass sie es als Verletzung empfinden, nicht explizit 

genannt zu werden. Als anschauliches Beispiel könnte man sich 

hier vorstellen, dass ein (männlicher) Lehrer und 99 

Lehrerinnen zusammen 100 Lehrer sind und damit nicht klar 
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ist, welches Geschlechterverhältnis besteht. Jedoch sagt man 

zu einer weiblichen Bedienung im Restaurant nicht Oberin, 

sondern hier wurde die Einigung erzielt, dass beide, 

männliche und weibliche Bedienung, Herr oder Frau Ober zu 

nennen sind. Durch das Splitting ergeben sich in manchen 

Kontexten verständlicherweise auch Probleme, indem zum 

Beispiel die Konstruktionen zu verwirrend werden, was sich 

bei Bezeichnungen wie Arzt/Ärztin, Beamter/Beamtin bereits zu 

verkomplizieren beginnt. Besonders offensichtlich werden 

solche Sachverhalte im militärischen Vokabular. Zwar dürfen 

Frauen Dienst im Militär ableisten, wenn auch vorwiegend im 

Sanitätsbereich, aber von Gleichstellung kann nicht die Rede 

sein. So werden weibliche Soldaten (schon hier gibt es keine 

weibliche Bezeichnung mehr) als Frau Gefreiter, Frau 

Feldwebel oder Frau Stabsarzt angesprochen und in der 

schriftlichen Form mit der Geschlechtsmarkierung (w) 

versehen. ‚Frau Hauptmann‘ wäre also eine mögliche Anrede, 

aber wie passen solch altertümliche Verhaltensweisen in das 

Bild einer modernen Gesellschaft? Sollten da nicht endlich 

neue Formen gefunden werden, wie es in anderen 

Berufsbereichen längst geschehen ist? Wenig umständlich 

gestaltet sich dies zum Beispiel bei der Benutzung typisch 

männlicher und weiblicher Endungen wie in Kaufmann/-frau, 

warum sollte es also für den militärischen Sprachgebrauch 

keine befriedigende Lösung geben? 

In manchen Fällen ist es auch nötig, beide Adressatengruppen 

getrennt aufzuführen, wie zum Beispiel bei der Anrede „Liebe 

Studentinnen und Studenten...“. In einer schriftlichen 

Adresse kann man in der Regel auf die Form StudentInnen 

zurückgreifen, die sich so zwar schreiben, aber nicht ohne 

Probleme sprechen lässt. Außerdem widerspricht dies auch der 

im DUDEN festgelegten Rechtschreibung. Obwohl das „I“ 

mittlerweile zum Symbol für die weibliche Komponente wurde 

und in Publikationen relativ häufig verwendet wird, gelang es 

nicht, diese Form im Laufe der Rechtschreibreform oder der 

sich ständig den gesellschaftlichen und zeitlichen 
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Gegebenheiten anpassenden Sprachneuerungen im DUDEN zur 

legitimen Form zu erheben. 

Es hat sich in manchen Kreisen auch eingebürgert, dass als 

männlich empfundene, eigentlich neutrale „man“ durch „frau“ 

zu ersetzen. Den Anfang bildete damit eigentlich die 

Werbekampagne einer Bank in den frühen 90er Jahren, deren 

Slogan „Man(n) hat es. Frau auch.“ zwar ein gewitzter 

Werbegag war, gleichzeitig aber erst auf die Zweideutigkeit 

des kleinen Wörtchens aufmerksam gemacht hat. Dennoch kann 

man wohl davon ausgehen, dass sich dieser Trend gehalten und 

stark ausgebreitet hat. 

Politisch korrekte Sprachbenutzung bedeutet außerdem, dass es 

in der PK- Tradition unzulässig ist, auf ein unbestimmtes 

Objekt nur mit männlichem Personalpronomen oder Artikel zu 

verweisen. Es bleibt dem Sprecher also auch hier nichts 

anderes übrig, als entweder die korrekte 

Geschlechtszugehörigkeit zu benutzen oder im Falle der 

Unkenntnis auf Splitting zurückzugreifen. Sollte man zum 

Beispiel auf „den Leser schlechthin“, „den Kunden“ oder auch 

„den Patienten“ verweisen wollen, so ist es durchaus 

vorstellbar, in der weiteren Referenz auf Formen wie „er/sie“ 

oder „er oder sie“ zurückzugreifen.  

Ein letztes Beispiel : sucht man im DUDEN unter dem Eintrag 

„Fräulein“, findet man folgende Erklärung: „als titelähnliche 

Bezeichnung bzw. Anrede für eine unverheiratete weibliche 

Person heute allgemein durch ‚Frau‘ ersetzt;...“(21. Aufl., 

1996). Als Begründung für die Ersetzung heißt in diesem 

Falle, dass es erstens verletzend wirken kann, eine Frau nach 

ihrem Familienstand zu klassifizieren und zweitens gibt es 

eine solche Kategorie bei Männern auch nicht. 

 

6.2. Bezeichnung von Personengruppen 

 

Die Diskussion um die „richtige“ Bezeichnung entbrannte in 

aller Heftigkeit in den USA, als es darum ging, wie man die 

nicht- weißen Bevölkerungsanteile benennen sollte. Zuerst 

hießen sie nigger, Neger, dann blacks, Schwarze, 



 

 

 

18 

zwischenzeitlich colured people, Farbige, und schließlich 

einigte man sich auf die „Bindestrich-Manier“ und nannte sie 

African-Americans, Afro-Amerikaner. Immer neue Bezeichnung 

werden sich von den Verfechtern der PC ausgedacht (etwa sun 

people oder newly emergent people)(Hoffmann 1996:13). Eine 

ausführliche Diskussion der Schwächen jedes Begriffes findet 

man in der verfügbaren Literatur, ich möchte sie hier nicht 

noch einmal wiedergeben. Hoffman kennzeichnet „diese 

dominoartigen Begriffssubstitutionen“ (1996:13) als einen 

Hauptkritikpunkt der PC-Kritiker. In der Fußnote verweist er 

noch auf eine weitere Art der Substitution, nämlich dass 

Vegetarier stolen products, Tierprodukte, verweigern oder 

Feministinnen history in herstory oder seminar in ovular 

umbenennen wollen (Hoffmann 1996:13). Solche Erscheinungen 

sind der PK in Deutschland weitgehend fremd, sie beschränken 

sich wahrscheinlich, wie oben bereits erwähnt, auf die 

„man/frau“ Substitution. 

Die eben genannte dominoartige Ersetzung von Begriffen kann 

auch an deutschen Beispielen verfolgt werden. Ein solches 

Beispiel ist auch bei uns der „Neger". So wurde das 

Schokoladen- Schaumgebäck, welches ehemals als Mohrenköpfe 

oder Negerküsse gehandelt wurde, kurzerhand in Schaumküsse, 

Schokoladenküsse oder einfach Küsse umbenannt wurde. Auch der 

Sarotti- Mohr verschwand von den Verpackungen der bekannten 

Schokoladen- Hersteller. Da sich im Laufe der PK- Debatte 

aber keine verbindlichen Bezeichnungen durchgesetzt haben, 

bleibt beim Sprachbenutzer nur die Unsicherheit zurück, ob 

er/sie sich richtig und nicht diskriminierend ausdrückt, wenn 

er/sie einen Menschen von dunkler Hautfarbe sprachlich zu 

fassen versucht. 

Im folgenden möchte ich zwei der besonders stark diskutierten 

Fälle der deutschen Sprache, vor allem aber der deutschen 

Politik aufgreifen und kurz erläuternd darstellen. 
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6.2.1. Beispiel 1: Asylanten 

 

Besonders Hoffmann stellt das Problem sehr anschaulich dar 

(1996:16), er verweist auf umfangreiche Forschungsbelege und 

vor allem die strittige Zielsetzung, „ob es sich bei einem 

Asylanten um einen Asylbewerber mit, ohne oder mit 

unbestimmter Asylberechtigung handelt, [...] <oder> ob der 

Terminus Asylant eine inhärente Abwertung in sich birgt“ 

(1996:16). Zunächst wird die Entstehung des Begriffes 

zurückverfolgt und die Annahme, er entstamme dem Asylrecht 

des Jahres 1977, widerlegt, weil er bereits 1971 in der 

rechtsradikalen Presse Verwendung fand. Damit ist das 

Entstehungsfeld eindeutig umrissen, rechtsradikaler 

Sprachgebrauch wurde in die Allgemeinsprache übernommen. Über 

das Wie und Warum dieser Übernahme folgt in Hoffmann eine 

breit angelegte Erörterung. Vor allem die BILD Zeitung und 

eine Plakat- Werbekampagne werden als Auslöser deklariert 

(1996:16f). Doch auch die FAZ greife die Asylanten- Termini 

in ihren Schlagzeilen auf. 

Jürgen Link versuchte bereits Anfang der achtziger Jahre der 

Bedeutung des Begriffes linguistisch auf die Spur zu kommen. 

Seine 1. These, 

„ ...daß die Endung –ant in der Alltagssprache (im 

Gegensatz zur Fachsprache) grundsätzlich eine 

abwertende Kennzeichnung beinhalte (als Belege dienen 

hier Denunziant, Querulant, Sympatisant, Spekulant, 

Simulant und etliche andere). Die Endung –ant 

entspreche auf formaler Ebene derselben Ausgrenzung, 

wie sie im Volksmund durch die Endung –aken (Kanaken, 

Polaken etc.) realisiert werde“ (in Hoffmann 

1996:18f), 

 

wurde dabei nicht ohne Kritik aufgenommen. Aber dass es „eine 

Konkurrenz des negativ besetzten Wortes Asylant zu dem von 

ihm zunehmend verdrängten positiv konnotierten Ausdruck 

Flüchtling“ (in Hoffmann 1996:19) gäbe, konnte durch 

Assoziationsexperimente nachgewiesen werden. Es stellte sich 

also heraus, dass Asylant vor allem „mit Semen wie 

‚massenhaft auftretend‘, ‚das Asylrecht mißbrauchend‘, 

‚Hilfsbedürftigkeit nur simulierend‘, ‚Deutschland 
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bedrängend‘, ‚dunkelhäutig‘, ‚dem Rezipienten fremd‘“ belegt 

sei, wohingegen Flüchtling eher mit „‘individuell‘, 

‚zugangsberechtigt‘, ‚tatsächlich politisch verfolgt‘, ‚aus 

kommunistischen oder post- kommunistischen Staaten geflohen‘, 

‚dem Rezipienten ähnlich‘, ‚freiheitsliebend‘ und 

‚hilfsbedürftig‘“ verbunden würde (Hoffmann 1996:19). Der 

Terminus Asylant sei, was erschwerend hinzukäme, außerdem 

sehr stark kontextuell, d.h. vor allem durch die Verwendung 

in sensationsheischenden Schlagzeilen, aufgeladen und auch 

seine Verwendung in pejorativ benutzten Komposita wie 

Scheinasylant, Wirtschaftsasylant oder auch Asylantenschwemme 

würde nicht gerade zur Aufwertung der Wortbedeutung 

beitragen. Die gesamte Diskussion kann allerdings nicht 

verhindern, dass es fremdenfeindliche Anschläge gegen die in 

der Gesellschaft so negativ konnotierte Menschengruppe 

gegeben hat, gibt und auch weiterhin geben wird. 

 

6.2.2. Beispiel 2: Zigeuner 

 

Wie oben bereits verwiesen beschäftigt ein weiterer 

Streitfall den öffentlichen Diskurs: die Debatte, wie denn 

die Bezeichnung Zigeuner substituiert werden könne, um sich 

gefahrlos auf diese Menschengruppe beziehen zu können. Es sei 

angemerkt, dass es diese Diskussion in keiner anderen 

europäischen Sprache, außer im Deutschen, gibt. In den 

anderen Ländern werden weiterhin die Begriffe gipsy oder 

gitano benutzt und es findet niemand Anstoß daran. Der 

Terminus wird laut Hoffmann u.a. vom Vorsitzenden des 

Zentralrats Deutscher Sinti und Roma „als ‚diskriminierend‘ 

abgelehnt“ (1996:25). Für diese Zurückweisung führt Hoffmann 

unzählige Argumente an, erstens leite sich Zigeuner vom 

griechischen athinganoi her, was die Unberührbaren heißt, 

zweitens sei Zigeuner im alltäglichen Sprachgebrauch ein 

Synonym für Vagabunden und Landstreicher, die gemeinten 

Menschengruppen, zumindest die Sinti, seien allerdings 

sesshaft, drittens suggeriere Zigeuner eine einheitliche 

Ethnizität, viertens erwecke er durch seine historische 
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Belastung negative Assoziationen, fünftens werde er in den 

Medien oft im Zusammenhang mit Kriminalität verwendet, usw. 

(Hoffmann 1996:25). 

Um nun dieser Gruppe einen Namen zu verpassen, sei bereits in 

den fünfziger Jahren in Polizeiformularen der Terminus durch 

Landfahrer ersetzt worden, was allerdings noch stärker 

abgelehnt wurde, da er dem Nazi- Jargon entstammte. Es gab 

auch den Begriff mobile ethnische Gruppe, der zwar politisch 

durchaus korrekt wäre, der aber „sprachlich unökonomisch, 

referentiell uneindeutig und so gestelzt formuliert“ 

(Hoffmann 1996:27) sei, dass er eher ein Euphemismus als ein 

wirklicher Name sei. Nun allerdings hat es sich in den 

letzten Jahren eingebürgert, die ehemals mit Zigeuner 

bezeichnete Menschengruppe Sinti und Roma zu nennen. Doch 

auch diese vermeintlich so neutrale Bezeichnung bürge laut 

Zimmer einige Gefahren. Erstens könne man keine Einzelperson 

damit bezeichnen, weil diese ja entweder Roma oder Sinti sein 

könne, aber niemals und. Zweitens müsse man in diesem Falle 

ja auf die korrekte Geschlechtszugehörigkeit verweisen, da 

die Männer entweder ein Sinto oder ein Rom sein können, die 

Frauen entweder eine Sintiza oder eine Romni. Außerdem grenze 

diese Bezeichnung wiederum die kleineren Volksstämme aus und 

nenne nur die zwei größten Gruppen (Die Zeit Nr. 43/1996). 

Hier könnten noch zahlreiche Beispiele (Juden, Neger, usw.) 

angeführt werden, ich möchte meine Darstellung jedoch auf die 

zwei genannten beschränken, um den Rahmen dieser Arbeit nicht 

zu sprengen. 

 

6.3. Euphemismen und Kettenreaktionen 

 

Ein weiterer Aspekt der PK ist die Ersetzung vermeintlicher 

negativer Wörter, wie zum Beispiel kündigen, durch 

beschönigende Begriffe, sogenannte Euphemismen. Vor allem in 

den USA wurde dieser Trend manchmal mit einer Gründlichkeit 

betrieben, um der sprachlichen Diskriminierung Herr zu 

werden. Zum Beispiel wurden die poor (Armen) zu needy 
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(Bedürftigen), dann zu deprived (Deprivierten), weiter zu 

underprivileged (Unterprivilegierten) und schließlich zu 

disadvantaged (Benachteiligten). Ähnlich erging es den 

Kranken und Invaliden, sie wurden zu handicapped 

(Behinderten), dann zu disabled (Entfähigten), und dann zu 

Andersbefähigten (differently abled) oder körperlich 

Herausgeforderten (physically challenged). Es wird ohne 

Zweifel sichtbar, wohin solche Euphemismen führen, nämlich zu 

der bereits erwähnten dominoartigen Ersetzung der alten durch 

immer neue Begriffe. Natürlich nehmen die neuen Bezeichnungen 

sehr schnell die gesamte negative Bedeutung ihrer Vorgänger 

auf und müssen wieder ersetzt werden. 

Diesen Trend kann man auch in entsprechend milderer Form in 

Deutschland feststellen, wobei beschönigende Umschreibungen 

laut Zimmer „eine lange Tradition [...], in allen politischen 

Lagern“ haben (Die Zeit Nr. 43/1996). Er belegt dies mit 

Beispielen wie Verteidigungsfall, Entsorgungspark 

(Müllkippe), Verschlankung (Einsparung) und Freisetzung 

(Kündigung). Aber auch Begriffe wie Autonome, Minder-

bemittelte, Sozialschwache oder Senioren verdecken 

gesellschaftlich nicht tragbare abwertende Bezeichnungen. 

Weiterhin sei hier die Umbenennung der Gefängnisse zu 

Vollzugsanstalten, der Gefängniswärter zu Vollzugsbeamten, 

der Verbrecher zu Straftätern, der Verkäufer zu Beratern, der 

Vertreter zu Referenten und unzählige weitere Beispiele zu 

nennen (Zimmer, Die Zeit Nr. 43/1996). All diese Euphemismen 

überdecken vielleicht zeitweilig die negative Konnotation der 

ursprünglichen Bezeichnungen, machen unsere Sprache und den 

Sprachgebrauch aber wesentlich schwammiger, unschärfer und 

nicht zuletzt unsicherer. 

 

7. Die Meinungsfreiheit 

 

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist das Recht 

auf freie Meinungsäußerung verankert, wobei es in Deutschland 

laut Rudolph Grosskopf eine lange Tradition gibt, diese 
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Meinungsfreiheit einzuschränken. Artikel 5 Absatz 1 des 

Grundgesetzes garantiert die Meinungs-, Informations-, 

Presse-, Berichterstattungs- und Zensurfreiheit. 

Hesselsberger versteht unter Meinungsfreiheit 

„die Freiheit, Meinungen zu haben und zu äußern. 

Meinungen sind Äußerungen oder Stellungnahmen 

wertenden Inhalts, gleichviel ob sie rational oder 

emotional begründet werden. [...] Die freie 

Meinungsäußerung beinhaltet das Recht, eine Meinung 

frei zu verbreiten, d.h. einem zahlenmäßig nicht 

bestimmten Personenkreis zugänglich zu machen. Wie 

dies geschieht, ist gleichgültig“ (1996:90). 

 

Das eigentliche Problem besteht darin, ob das Recht des 

Einzelnen vor das Allgemeinwohl gehen darf oder nicht. Die 

rechtliche Praxis sieht so aus, dass es häufig Zensur oder 

Verbote gibt, wo die freie Meinungsäußerung des einen eine 

Gefahr für das Allgemeinwohl darstellt, zum Beispiel bei der 

Verbreitung rechtsradikalen Gedankengutes oder der 

Verbreitung von Kinderpornographie. 

Die PK ist in dieser Reihe eine weitaus schwächere Maßnahme, 

der Verbreitung diskriminierenden Gedankenguts Einhalt zu 

gebieten. Natürlich greifen ihre Mechanismen in die 

persönliche Freiheit des Sprecherindividuums ein, aber dies 

geschieht idealerweise zum Wohle der Allgemeinheit.  

 

 

8. Fazit 

 

Betrachtet man die dargestellte Entwicklung der Politischen 

Korrektheit in Deutschland, so lässt sich zusammenfassend 

sagen, dass sie zwar nach dem amerikanischen Vorbild zum 

Thema der öffentlichen Diskussion aufstieg, dass ihre 

Ursprünge in Deutschland aber bereits viel weiter 

zurückliegen. Die nationalsozialistische Vergangenheit 

spendiert der deutschen PK eine Dimension, die so nicht in 

der ursprünglichen PC vorhanden ist. 

Es ist sehr schwer, nachzuweisen, ob die vermeintlich 

diskriminierenden, abwertenden Wörter wirklich so von den 
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Betroffenen rezipiert werden. Häufig reicht es aus, dass sich 

der Verdacht aufdrängt, es können eine Verletzung von einem 

Wort ausgehen, um einen neuen, neutraleren Terminus zu 

finden. Außerdem muss man wohl eher bezweifeln, ob sich durch 

die Begriffssubstitution tatsächlich etwas in den Köpfen der 

Menschen bewegt, ob alte Denkweisen durch neue Bezeichnungen 

aus den Köpfen verschwinden oder wenigstens abgemildert 

werden. 

Als ein weiteres Problem möchte ich das Fehlen ernsthafter 

wissenschaftlicher Forschungsergebnisse zu diesem Problemfeld 

ansprechen, die sich jedoch unter anderem aus den gerade 

genannten Schwierigkeiten herleiten. 

Trotz aller Bemühungen, in Deutschland ein Klima der Toleranz 

zu erzeugen, widersetzen sich in zunehmendem Maße vor allem 

Fernsehkomiker mit bewusst politisch unkorrekten Themen 

dieser Vorgabe. Harald Schmidt (Anhang 2), Hausmeister Krause 

(Anhang 3), Lotto King Karl (Anhang 4) und Mundstuhl (Anhang 

5), um nur einige zu nennen, sind stolz darauf, dass sie als 

politisch unkorrekt gelten. 

 

 

9. Nachbemerkung 

 

Diese Arbeit stellte eine sehr große Herausforderung für mich 

dar. Zum einen ist die Flut von Veröffentlichungen 

mittlerweile so unüberschaubar groß und von den vertretenen 

Meinungen her so breit gefächert, dass man nur sehr schwierig 

einen Überblick über das Thema PK gewinnen kann. Zum anderen 

stützen sich die meisten Werke auf Feuilletons in großen 

deutschen Tageszeitungen, Artikel aus nicht- 

wissenschaftlichen Zeitschriften wie Focus und Spiegel und 

auf die Veröffentlichungen der Vorgänger selbst. Aus diesem 

Grund entsteht zu dem Thema zwar ein großes Literaturangebot, 

dessen Kern aber in der Realität eher auf nur einigen 

wenigen, oftmals wenig wissenschaftlichen Aussagen fußt. Die 

gedruckten Publikationen stammen zudem vorwiegend aus den 

Jahren 1994 bis 1996, was zwar relativ aktuell, aber im 
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Rahmen einer sich so schnell verändernden Gesellschaft und 

Kultur zwangsläufig unaktuell bleiben muss. Ich selbst habe 

versucht, neuere Daten zu recherchieren, was leider keinen 

Erfolg brachte. Die oben genannten Magazine und 

Tageszeitungen „tarnen“ erstens derartige Themen meist unter 

sensationellen Überschriften, die wenig auf den eigentlichen 

Gegenstand schließen lassen und stützen sich zweitens nicht 

auf empirische Daten sondern vielmehr auf subjektive 

Meinungen der Autoren. 

Erstaunlicherweise ist auch das Angebot an Texten zum Thema 

PK im Internet sehr groß und durchaus glaubwürdig. Das 

Problem mit solchen Quellen ist nur, dass es bei derartigen 

Veröffentlichungen keine einheitlichen Bestimmungen zum 

Bibliographieren und Zitieren gibt und es manchmal nicht mehr 

ersichtlich ist, woher die Daten stammen. Trotzdem bezog ich 

das Material in meine Auswertungen ein, weil es einen 

besonders gravierenden Vorteil gegenüber den herkömmlichen 

Publikationen hat, es ist nämlich aktuell. 
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11. Anhang 

 


