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Du oder Sie?
Die Anrede hat im Deutschen verschiedene Formen: du und Sie.  
Oft stellt man sich die Frage: Welche soll man verwenden?  
Wie verhält man sich richtig? 

1   Sehen Sie die Fotos an.  
Wen würden Sie spontan duzen, wen würden Sie siezen?  
Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Entscheidung.

2 | a Wie ist es in Ihrer Muttersprache? Gibt es unterschiedliche Anredeformen?  
Und wenn ja, nach welchen Regeln verwendet man sie? 

  b Im Deutschen nennt man die akademischen Titel mit. Man sagt Herr Doktor Schmidt, Frau Professor Rieder. 
Wie ist es in Ihrer Muttersprache?

Den jungen Mann in der 
Werkstatt würde ich duzen, 
wenn ich sein Kollege wäre. 
Wenn ich ein Kunde der 
Werkstatt wäre, würde ich 
ihn siezen.

Also, bei uns im Schwedischen ist es inzwischen 
viel einfacher geworden: Normalerweise duzen 
wir alle, bis auf den König.

In Spanien gibt es eine Sie-Form und eine Du-Form. Der Alters-
unterschied spielt eine wichtige Rolle. Zu einem älteren Menschen 
muss man „Sie“ sagen und dieser Mensch sagt „du“ zu einem.  
Am Arbeitsplatz ist es in der Regel auch so. Wenn der Chef aber viel 
jünger als seine Mitarbeiter ist, dann sagen beide „Sie“ zueinander.



Extra 1 | 21

3   Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Tabelle: 
Welche Vor- und Nachteile beim Siezen und Duzen nennt der Text? 

Du und Sie 

Diese Frage stellt sich jeder immer wieder: Soll ich mein Gegenüber duzen oder doch besser siezen? 
Das ist heutzutage im Alltag und besonders im Beruf nicht so einfach zu entscheiden. Es gibt einige Regeln. 
Und es ist auch gut zu wissen, welche Vor- und Nachteile mit dem Duzen und Siezen verbunden sind.

Normalerweise gilt für die Erwachsenen erst einmal das „Sie“. Unbekannte Menschen und auch Personen, 
die man nicht näher kennt, werden gesiezt. Das gilt für den Alltag und die Berufswelt. Berufseinsteiger oder 
neue Mitarbeiter sollten sich erkundigen, welche Anredeformen in ihrem Unternehmen üblich sind. In einigen 
Berufsbranchen hat sich das „Du“ fest etabliert. Bei Ikea beispielsweise duzen sich alle Mitarbeiter bis in die 
Chefetage.

Im privaten Bereich gilt meistens das „Du“. Paare, Familienangehörige und Freunde duzen sich. Auch jüngere 
Menschen im ähnlichen Alter sagen eher „du“. Bei Freizeitaktivitäten wie z. B. in Vereinen, Fitnesscentern wird 
ebenfalls oft geduzt.

Welche Vor- und Nachteile hat das Siezen?

Das Siezen drückt Distanz und Respekt aus und fördert einen höfl ichen Umgang miteinander. Der Vorteil beim 
„Sie“ ist, dass man die Menschen in Ruhe kennenlernen kann und dann entscheidet, ob man das „Du“ anbietet. 
Eine Rückkehr zum „Sie“ ist fast unmöglich. Die Sie-Form kann aber auch negativ wirken. Wenn jemand die 
meisten seiner Kollegen duzt und nur einige siezt, bedeutet das vielleicht, dass er mit Letzteren nicht sehr gut 
klarkommt. Und wer beim „Sie“ bleibt, obwohl man ihm das „Du“ angeboten hat, wirkt steif und altmodisch.

Welche Vor- und Nachteile hat das Duzen?

Unter Menschen, die man duzt, fühlt man sich wohler und entspannter. So können Beziehungen schneller 
 aufgebaut werden. Ein „Du“ kann aber auch respektlos gemeint sein, wenn z. B. ein fremder Mensch anderer 
Nationalität geduzt wird, ohne dass ihm das „Du“ angeboten wurde. Unternehmen, in denen man sich duzt, 
glauben, dass Mitarbeiter schneller integriert werden und Probleme schneller angesprochen werden. 
Es gibt aber auch Kritik an dieser Einstellung. Das Verhältnis zum Chef wird mit einem „Du“ nicht automatisch 
einfacher und es kann schwerer sein, über Themen wie Einkommen und Kündigung zu sprechen.

In einigen Firmen gibt es eine Mischform. Man spricht sich mit dem Vornamen an und bleibt beim „Sie“. 
In anderen Unternehmen wird „ihr“ als vertrauliche Höfl ichkeitsform benutzt, wenn man mehrere Personen 
anspricht. Insgesamt kann man sagen, dass ein Duzen und Siezen oft in der Firma selbst geregelt wird. 
Es gehört quasi zur Firmenkultur und hat nicht sehr viel mit Sympathie oder Antipathie zu tun. Da passt man 
sich dann am besten an.

Vorteile Nachteile

Sie Das Siezen fördert einen höfl ichen Umgang 
 miteinander.

du

4   Sehen Sie sich noch einmal Ihre Lösungen in Aufgabe 1 an. Würden Sie jetzt anders entscheiden?

5   Stimmt es, dass das Siezen höfl icher ist? Welche Erfahrungen haben Sie privat und berufl ich gemacht? 
Sprechen Sie im Kurs.
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