
Low Performer, Gutmenschen und Sorgenkinder – vom Ausgrenzen, Verschleiern und 
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gehalten am 27.09.2012 auf dem Werkstätten:Tag in Freiburg. 

 

1. Zum Einstieg: Worum geht es beim „Unwort des Jahres“? 

„Die Aktion «Unwort des Jahres» möchte auf öffentliche Formen des Sprachgebrauchs aufmerksam 

machen und dadurch das Sprachbewusstsein und die Sprachsensibilität in der Bevölkerung fördern.“  

(www.unwortdesjahres.net) 

 

Merkmale der Aktion (existiert seit 1990): 

 institutionell unabhängig und ehrenamtlich 

 Basis sind eingesendete Vorschlägen aus der Bevölkerung 

 Jury: vier Sprachwissenschaftler, ein Journalist und jährlich wechselnd ein Prominenter 

 

Wörter können durch ihren Gebrauch zu Unwörtern werden,  

 weil sie gegen das Prinzip der Menschenwürde verstoßen (z.B. Geschwätz des Augenblicks 

für die Diskussion um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, 2010),  

 weil sie gegen Prinzipien der Demokratie verstoßen (z.B. alternativlos als „Argument“ in 

politischen Debatten, 2010), 

 weil sie einzelne gesellschaftliche Gruppen diskriminieren (z.B. Wohlstandsmüll für 

Menschen, 1997), 

 weil sie euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend sind (z.B. Freiwillige Ausreise für 

Abschiebung, 2006) 

 

  



2. Was erfahren wir über das Bezeichnete? 

2.1 Themenbereiche 

Es geht fast immer um gesellschaftspolitische Konflikte: 

 um wirtschaftliche Stabilität (Euro-Debatte): PIIGS, Rettung notleidender Banken, 

Systemrelevanz  

 um den Arbeitsmarkt: minderproduktive Bevölkerungsschicht, Gesundschrumpfen, bereinigte 

Mitarbeiterschaft, Arbeitsverdichtung, Neiddebatte  

 um sozialen Status und soziale Absicherung: Langlebigkeitsrisiko, HartzIV-Kinder, schädliche 

Einnahmen, Unterschichtenfabrik 

 um Einwanderung, Integration und Ausweisung: Ausreisezentren, freiwillige Ausreise, 

Flüchtlingsbekämpfung, Minuszuwanderung 

 um militärische Konflikte: Wirkfunktion, Friedenspause, Pazifierungsfeldzug, robuste 

Stabilisierungsmaßnahmen 

 um weitere innenpolitische Konfliktthemen: alternativlos, Nachtrandzeiten/ 

Tagesrandzeiten, Stresstest 

 

2.2 Referenzobjekte 

Nach Referenzobjekten sortiert, geht es 

oft ums Geld,     Peanuts 

manchmal um Tiere,    Probeschlachtung, Kleinvolieren 

aber meistens um Menschen 

 die (zu?) alt sind    demografische Zeitbombe 

 die zu wenig effektiv (?) arbeiten  Low Performer  

 die sozial schwach sind    abgehängtes Prekariat 

 (und dies ausnutzen?)   Parasiten 

 die keinen festen Wohnsitz haben  Rotationseuropäer 

 die aus dem Ausland kommen  Bestandsausländer 

 (und sich nicht integrieren?)  Integrationsverweigerer 

 

  



2.3 Erstes Zwischenfazit 

Standpunkte in gesellschaftspolitischen Konflikten werden verschleiert, 

 z.B. durch Euphemismen und Abstrahierung mittels fremd- oder fachsprachlicher Ausdrücke. 

Bestimmte gesellschaftliche Gruppen werden ausgegrenzt, 

 verschleiernd z.B. durch abstrakte verwaltungssprachliche Wortbildungen oder offen z.B. durch 

Metaphern oder Analogien. 

 

3. Was erfahren wir über die Sprecher? 

 sie wollen etwas schöner reden, als es ist (z.B. durch Euphemismen) 

 sie versuchen Betroffenheiten auszuklammern (z.B. durch Abstraktionen) 

 sie wollen evtl. sogar, dass man nicht genau weiß, was sie eigentlich meinen (sie wollen nicht für 

alle verständlich sein) (z.B. über Fremd- und Fachwörter) 

 sie stellen sich über die, über die sie sprechen und urteilen (z.B. Metaphern) 

 sie wollen damit eigene Interessen zu verfolgen (z.B. durch Euphemismen oder „Totschlag“-

Argumente) 

Im besten Fall: 

 sie sind gedankenlos 

Und nicht zuletzt 

 sie haben in unserer Gesellschaft das Wort (aufgrund von Bildung, Macht und Status) 

 

Zweites Zwischenfazit: 

Sprecher entlarven sich (ihre Haltung, ihre Weltsicht) durch die Wahl ihrer Ausdrücke – auch bei 

guter Absicht (Beispiel Sorgenkind)! 

 

  



4. Ausblick: Was ist und zu welchem Zweck brauchen wir Political Correctness (PC)? 

PRO 

„Political Correctness schützt Opfer“ 

 PC folgt einem wichtigen moralischen Grundimpuls 

 PC dient dem Respekt vor Identitäten und Bewusstseinen 

 PC sorgt für mehr Gerechtigkeit, nicht zuletzt im gesellschaftlichen Verteilungskampf 

CONTRA 

„Political Correctness schafft Opfer“ 

 PC interpretiert Normen der Mehrheitsgesellschaft (unberechtigterweise) automatisch als 

Zumutung 

 PC dient nur als schöne Hülle und ändert nichts an den dahinterstehenden Einstellungen 

 PC führt zu einem „Opfer-Trend“ und dadurch zu einer anderen Art der Ungerechtigkeit 

 

 

 

Ein Vorschlag zum Schluss: 

Mein (idealistisches) Plädoyer: mehr Sprachkultiviertheit! 

Das bedeutet in einem aufklärerischen Sinn:  

 Sprachkompetenz und ihr intrinsisch motivierter Ausbau  

 Bereitschaft zur Sprachreflexion (z.B. durch Sprachkritik) 

 Bereitschaft zur Kooperation („moralisches Wollen“): Rücksicht auf die „Freiheit des 

anderen“, ohne den Anspruch auf die „eigene Freiheit“ aufzugeben 

 

Das heißt: Verantwortung für das, was man sagt, und Respekt vor der Würde des Anderen, auch 

wenn er/sie anders ist.  

 


