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ABSTRACT 
In der vorliegenden Diplomarbeit ist die Rede von Euphemismen. Das sind   

Glimpfwörter, Beschönigungen, Hehlwörter, die eine Person, eine 
Personengruppe, einen Gegenstand oder einen Sachverhalt beschönigend in 
verschleiernder Absicht benennt. 

Beschönigendes Sprechen ist nicht auf eine bestimmte Sprache oder auf 
einen einzelnen Themenkreis beschränkt, sondern findet sich überall. 
Euphemistische Ausdrücke werden im öffentlichen Bereich hauptsächlich in der 
Politik und in der Wirtschaft angewendet. Im Alltag kommen sie besonders häufig 
im sexuellen und im Fäkalbereich sowie mit den damit zusammenhängenden 
Örtlichkeiten und Körperteilen vor. Auch in den Sinnbezirken von Krankheit und 
Tod empfindet man oftmals eine schonende Ausdrucksweise als angebracht. Des 
Weiteren finden sich zahlreiche Euphemismen beispielsweise auf religiösen sowie 
bestimmten sozialen und kulturellen Gebieten. 

Der Bestand an Euphemismen ist im Wortschatz einer Sprache nur zu einem 
geringen Teil konventionalisiert. Mehrheitlich bestimmen die konkreten 
Sprechumstände, was als Euphemismus gilt. 

Im ersten Kapitel geht es darum, dass der Gebrauch von Sprache t immer 
eine bestimmte Funktion hat. Kommt ein Euphemismus zum Einsatz, wird damit 
etwas Bestimmtes bewirkt; diese Wirkungen können umgekehrt aus der Sicht des 
Sprechers als Motiv dienen, zu einem solchen Ausdruck zu greifen. Eine einzelne 
solche sprachliche Wirkung muss dabei als Motiv nicht zwangsläufig von den 
anderen isoliert und allein für die Verwendung eines Euphemismus verantwortlich 
sein. Meist können die Funktionen von Euphemismen nicht scharf voneinander 
getrennt werden, oft dominiert ein bestimmtes Motiv. 

Euphemismen dieser Art bezeichnen eine Sache oder einen Sachverhalt in 
der Weise, dass das eigentlich Gemeinte auf der Wortebene nicht  in Erscheinung 
tritt. Dies liegt vor allem bei strengen Normen und tabuisierten Inhalten vor oder 
dort, wo Sachverhalte bewusst verhüllt werden sollen, um beispielsweise eine 
öffentliche Empörung zu verhindern, so etwa im öffentlichen Sprachgebrauch 
totalitärer politischer Systeme, wo dieses Mittel auch ausdrücklich 
als sprachpolitische Maßnahme eingesetzt wird. Denn mit einer derartigen 
Gebrauchsweise kann letztlich eine bewusste Beeinflussung der Angesprochenen 
im eigenen Interesse erfolgen. 

Im zweiten Kapitel werden Die Themengebiete und Handlungsbereiche, in 
denen Euphemismen eingesetzt werden, betrachtet. Zum Einsatz kommen folgende 
Sachgruppen: 

• Politischer Sprachgebrauch  



• Ökonomischer Sprachgebrauch  
• Gesellschaftlicher Sprachbereich Religion  
• Tod (Sterben, Totsein, Beerdigung und der Tod selbst) 
• Körperlicher Bereich (mit Beispielen für Dinge der Sexualität, der  Geburt, 

der Krankheit und der Ausscheidung sowie für Körperteile und anderes) 
• Alkohol  
Also, der ständige Gebrauch eines euphemistischen Ausdrucks kann 

bewirken, dass die ursprüngliche Bezeichnung überhaupt nicht mehr verwendet 
wird und in der Folge aus dem Wortschatz einer Sprache verschwindet. 

 
 


