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Grnden der politischen Korrektheit stellt es eine gngige Praxis dar, der negativen Konnotation einer
Bezeichnung anhand eines unbelasteten Neologismus entgegenzuwirken (Raumpflegerin statt
Putzfrau). Dies mag anfangs auch gelingen, erinnert der Begriff Raumpflegerin doch an
verantwortungsreiche Berufe wie Kinderpflegerin oder Krankenpfleger. Die positive Konnotation ist
jedoch bald dahin: Die auersprachliche Realitt aktualisiert die Semantik des Lexems, denn die
Aufgabe einer Raumpflegerin besteht nun einmal darin zu putzen. Zustzlich wirkt der
Euphemismus, als die Kunst, mit leisen Mitteln viel zu sagen, . . . oft wie Ironie . . . (Dornseiff 1955: 62),
womit das Ziel, das mit der neuen Bezeichnung ursprnglich verfolgt wurde, in das Gegenteil
verkehrt wird. Bevor in dieser Seminararbeit versucht wird, einzelne Berufsbezeichnungen als
politisch korrekt oder politisch unkorrekt einzuordnen, sollen die einschlgigen Fachtermini definiert
und deren Abgrenzungskriterien herausgearbeitet werden. Nachdem kurz auf die Problematik der
Frauenbezeichnungen eingegangen wird, erfolgt die statistische Erhebung der Hufigkeit
verschiedener Ausdrcke fr den Beruf der Putzfrau sowie die Untersuchung der Konnotationen,
Bezeichnungsentwicklungen und Benennungsmotivationen einzelner typischer...
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Reviews
Most of these ebook is the perfect publication accessible. It is writter in easy terms and not di icult to understand. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Ana sta sia K ihn
This composed publication is fantastic. This is certainly for all those who statte that there was not a well worth reading through. You will not truly feel
monotony at whenever you want of your respective time (that's what catalogs are for regarding when you ask me).
-- Pr of. Ma r k Ra tke Jr .
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