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Die Wandlungsfähigkeit von Beleidigungen 

 
„Du Armleuchter!“ Dass es nach diesem Ausruf direkt zum Streit kommt, 

war mal. Beleidigungen ändern oder verlieren ihre Bedeutung genauso 

schnell, wie sie ausgesprochen sind. Vielleicht sogar noch schneller.  

 
Wer kennt das nicht: Man sitzt im Auto und ärgert sich über denjenigen, der langsam 
vor einem herkriecht, man wird angerempelt oder von jemandem blöd 

angemacht, weil man etwas getan hat, was dem anderen nicht in den Kram passte. 
Und dann kommt sie einem schnell über die Lippen: die Beleidigung. Was aber ist eine 
Beleidigung? Nach einer Definition aus der Psychologie handelt es sich um eine 
Aussage, die eine Eigenschaft einer anderen Person herabwürdigt. Die angesprochene 
Person versteht die Äußerung als Angriff, reagiert verletzt, ist beleidigt, zieht sich in 

ihr Schneckenhaus zurück – oder reagiert aggressiv, indem sie mit den wüstesten 
Beschimpfungen zurückschlägt.  
 
Ordinär, vulgär, obszön  

 
Beleidigungen unterstehen keiner festen Regel. Im Prinzip kann sich jeder ein neues 
Schimpfwort ausdenken. Damit das Wort möglichst verletzend wirkt, wird häufig auf 
abwertende, ordinäre, vulgäre, obszöne Begriffe zurückgegriffen. Sie kommen 
meist aus der Fäkalsprache oder sind sexueller Art.  
 
Beispiele dafür sind etwa ‚Scheiße‘, ‚Arschloch‘, ‚Schlampe‘ oder ‚Schlappschwanz‘. 
Häufig wird die angegriffene Person auch durch Tierbezeichnungen entmenschlicht – 
wie beispielsweise bei ‚dumme Sau‘ und ‚Bitch‘, oder man unterstellt ihr eine geistige 
oder körperliche Behinderung. Ein Beispiel: „Du Spasti!“ Hier wird jemand mit einer 
Person verglichen, die unter spastischen Anfällen leidet. 
 
Zeitenwandel  

 
Allerdings gehen auch Beleidigungen mit der Zeit. Manche von ihnen haben nicht mehr 
den gleichen verletzenden Charakter, den sie früher mal hatten. Das heißt aber nicht, 
dass sie gänzlich aus dem Sprachgebrauch der Deutschen verschwunden sind.  
 
So sind beispielsweise ‚Armleuchter‘ oder ‚Warmduscher‘ immer noch geläufig, 
allerdings schon so abgenutzt, dass sie kaum jemand mehr als schwerwiegende 
Beleidigung betrachtet. Daher müssen neue Wörter her, die man den anderen an den 

Kopf werfen kann.  
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Wer das Gefühl hat, bereits vorhandene Beleidigungen drücken nicht zu 100 Prozent 
das aus, was gerade in diesem Moment gesagt werden soll, erfindet einfach neue 
Schimpfwörter. Die deutsche Sprache bietet ja genug Möglichkeiten dazu: einfach ein 
paar Begriffe aneinanderreihen, miteinander kombinieren – und schon ist es da, das 
neue Wort.  
 
Auf den Kontext kommt es an  

 
Auch für Beleidigungen gilt, dass der Kontext, in dem ein Begriff verwendet wird, 
ausschlaggebend ist. Sind zum Beispiel Mädchen ‚mit ihren Bitches‘, also mit ihren 
Freundinnen unterwegs, dann gilt ‚Bitch‘ nicht als Beleidigung, sondern als 
Bezeichnung ihrer Peergroup.  
 
Umgekehrt kann auch ein harmloser Begriff zu einer Beleidigung werden. Sagt etwa 
eine Mutter zu ihrem Kind ‚Schätzchen‘, ist das ein liebevoll gemeinter Kosename. Sagt 
ein Chef so etwas zu einer Mitarbeiterin, ist es eine abwertende und respektlose 
Bezeichnung.  
 
Bestrafung möglich 

 
Beleidigungen können auch strafrechtlich verfolgt werden. Das geschieht häufig im 
Straßenverkehr, wenn Verkehrsteilnehmer ihren Ärger über die Kontrolle an den 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auslassen. Die Bußgelder für solche 
Beleidigungen können zwischen 150 und 2500 Euro liegen. Wer etwa zu einer 
Politesse „Du Schlampe!“ sagt, weil er sich über ein Knöllchen ärgert, zahlt knapp 
2000 Euro. 
 
Ob allerdings die Person, die die Beleidigung ausgesprochen hat, juristisch belangt 

werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem davon, ob die 
Beleidigung mit dem klaren Vorsatz der bewussten Verletzung geäußert wurde. Auch 
muss das Gegenüber die Beleidigung verstehen.  
 
Streng genommen wäre also eine fremdsprachige Beleidigung nicht strafbar. Wer also 
ungeschoren Frust ablassen will, wäre hier klar im Vorteil. Aber Vorsicht: Man 
kann nie wissen, welche Sprachen das Gegenüber beherrscht!  
 
 

Autorin: Rike Nieuwenhuis 
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 Glossar 
 
kriechen – hier: sich im Straßenverkehr sehr langsam fortbewegen  
 
jemanden an|rempeln - gegen jemanden stoßen, an dem man vorbeiläuft  
 
jemanden blöd anmachen - hier umgangssprachlich für: jemanden mit 
unpassenden Bemerkungen ärgern  
 
jemandem in den Kram passen – etwas kommt gelegen für diese Person  
 
in sein Schneckenhaus zurückziehen – redensartlich für: sich in sich selbst 
zurückziehen 
 
wüst - wild; schlimm 
 
ordinär – hier abwertend für: unsittlich, unanständig 
 
vulgär – derb, schamlos 
 
obszön – unanständig; schamlos 
 
Schlampe, -n (f.) – hier abwertend für: eine Frau, die sexuelle Beziehungen mit 
mehreren Männern hat 
 
Schwanz, Schwänze (m.) – umgangssprachlich für: das männliche Geschlechtsteil 
 
jemanden entmenschlichen –jemandem alles das entziehen, was einen Menschen 
ausmacht; auch: entmenschen 
 
Bitch, Bitches (f., aus dem Englischen) – abwertend für: eine Frau, die sexuelle 
Beziehungen mit mehreren Männern hat; (eigentlich Englisch für: Hündin) 
 
spastisch – so, dass jemand aufgrund einer Nervenkrankheit unkontrolliert zuckt 
 
ab|genutzt – so, dass etwas durch häufigen Gebrauch an Wert (bei Gegenständen) 
oder an Bedeutung (in der Sprache) verliert 
 
Armleuchter, - (m.) – eine Beleidigung für Besserwisser 
 
Warmduscher, - (m.) – eine Beleidigung für schwache Menschen 
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jemandem etwas an den Kopf werfen – redensartlich für: jemandem etwas 
Unangenehmes sagen 
 
Peergroup, -s (f., aus dem Englischen) – eine Gruppe meist gleichaltriger 
Jugendlicher mit gleichen Interessen und gleicher Herkunft 
 
Politeur, -e/Politesse, -n (männliche Form sehr selten) – jemand, der für die Polizei 
kontrolliert, ob Autos richtig parken 
 
Knöllchen, - (n.) – umgangssprachlich für: ein Strafzettel wegen Falschparkens 
 
jemanden juristisch belangen – hier: jemanden wegen einer Tat vor Gericht zur 
Verantwortung ziehen 
 
ungeschoren – hier: so, dass jemand etwas tut, ohne die Konsequenzen davon zu 
spüren 
 
Frust ablassen – umgangssprachlich für: den Ärger über etwas/jemanden loswerden 
(meist an anderen Menschen) 


