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1. Einleitung 

Warum unterscheiden wir im Deutschen die zwei Anredepronomina Du und Sie und wann 

verwenden wir welches? Diesen beiden Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. 

Dafür bietet es sich an, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und die Entwicklung der 

Anrede im deutschen Sprachgebrauch zu verfolgen. Das Zweiersystem aus Du und Sie hat 

nämlich eine Vorgeschichte, zu der noch weitere Formen der Anrede gehören, die heute nicht 

mehr verwendet werden. Im Anschluss an diesen Rückblick wird erläutert, wie die formelle 

und die informelle Anrede gegenwärtig im deutschsprachigen Raum verwendet werden und 

was sie über die jeweilige Beziehungskonstellation aussagen. Besonders relevant sind bei der 

Wahl der angemessenen Anrede nicht nur die Sprecher selbst und die Zeit, in der sie sich 

befinden, sondern auch ihr gesamtes Umfeld. Auch die Änderung der Anrede innerhalb einer 

Beziehungskonstellation wird erläutert. Bevor ein abschließendes Fazit gezogen werden kann, 

soll ein Überblick über die Anrede im Englischen gegeben werden. Ebenso wie das Deutsche 

heute verfügte die englische Sprache in der Vergangenheit nämlich über mehrere 

Anredepronomina. Da mittlerweile im englischsprachigen Raum nur noch von You Gebrauch 

gemacht wird, stellt sich die Frage, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, seinem Gegenüber 

Nähe oder Distanz entgegenzubringen. 

 

2. Historische Entwicklung der deutschen Anrede 

In einem der ältesten auffindbaren Texte der deutschen Sprache, dem Hildebrandlied aus dem 

frühen 9. Jahrhundert, sprechen die Figuren sich gegenseitig mit Du an.1 Aussagekräftig ist 

dies vor allem, weil die Beiden sich fremd sind und sich in der heutigen Zeit wohl eher gesiezt 

hätten. Die Höflichkeitsform Ihr taucht verschriftlicht erst später im  9. Jahrhundert auf. Es 

handelt sich dabei um eine Höflichkeitsform in der 2. Person Plural, die für die Anrede von 

Einzelpersonen genutzt wurde.2 Im gesamten Mittelalter finden nur die beiden 

Anredepronomina Du und Ihr Verwendung. Am Ende des 16. Jahrhunderts kommen die 

Formen Er und Sie der 3. Person Singular hinzu. Dabei handelt es sich um eine höfliche 

Distanzform, die es vermeidet, direkt anzureden.3 

Heutzutage wird das Sie der 3. Person Plural als einzige formale Anrede verwendet. Damals 

wie heute nimmt das dazugehörige Verb ebenfalls die Pluralform an. Das (Plural-)Sie lässt 

sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Zu dieser Zeit bestand die Anrede aus einem 

 
1 Vgl. Besch, Werner (1998): Duzen, Siezen, Titulieren. Zur Anrede im Deutschen heute und gestern. Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht. S. 89. 
2 Vgl. ebd. 
3 Vgl. ebd., S. 91. 
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Vierersystem von Du, Ihr, Er/Sie und Sie, wobei das Sie, das seinen Ursprung im Plural hat, 

eine Steigerung der Singularformen Er/Sie darstellte. Die Auswahl zwischen vier Anreden 

verdeutlicht die hierarchische Gliederung der Gesellschaft und vor allem den Wunsch danach, 

diese Gliederung in der Pronominalanrede sichtbar zu machen. In der zweite Hälfte des 18. 

Jahrhunderts beschränkt die Gesellschaft sich abgesehen von wenigen regionalen Dialekten 

schließlich auf das Zweiersystem von Du und Sie.4 Ein Erklärungsansatz für den Ursprung der 

heute noch bestehenden Du-Sie-Opposition geht davon aus, dass Pluralität Größe 

symbolisiere und diese mit Macht verbunden sei.5 Dieser Ansatz ist vereinbar mit der 

beschriebenen Beobachtung, dass in von Verehrung oder Hochachtung geprägten 

Beziehungskonstellationen die Höflichkeitsanrede Sie gewählt wird. 

In den letzten Jahrzehnten verdrängte der Gebrauch des Du den des Sie in einigen Bereichen. 

Dazu gehört beispielsweise der Kontakt unter Studierenden in der Universität. Besonders 

auffällig ist, wie kurz der Zeitraum ist, der zwischen allgemeinem Siezen und der Normalität 

des Duzens liegt. Bis zum Ende der 60er Jahre war es noch normal, sich unter Kommilitonen 

zu siezen. Etwa drei Jahre später wurde es als absolut befremdlich empfunden, sich 

untereinander nicht zu duzen.6 Diese Veränderung, die innerhalb kürzester Zeit stattfand, zeigt 

auf, dass die Anrede sich in einem stetigen Wandel befindet, Bedeutungsunterschiede erfährt 

und sich mit der Gesellschaft entwickelt. 

 

3. Anredepronomina im gegenwärtigen Standarddeutschen 

Das Standarddeutsche verfügt über zwei unterschiedliche Anredepronomina: Du und Sie. 

Soziokulturelle Umstände beeinflussen die Entscheidung von Sprecher*innen für die formelle 

Form des Sie oder die informelle Form des Du.7 Für welches der beiden Pronomina man sich 

entscheidet, hat zwar in erster Linie mit dem Grad an Formalität zwischen den Sprecher*innen 

zu tun, die Entscheidung kann jedoch aus ganz unterschiedlichen Beweggründen heraus 

getroffen worden sein. So ist es einerseits möglich, dass man sein Gegenüber duzt, um 

Vertrautheit auszudrücken, genauso kann man jemanden aber auch aus Motiven der 

Herablassung mit Du ansprechen.8 Wen man als Freund*in bezeichnet, duzt man aus einer 

Vertrautheit heraus. Wenn der Geschäftsführer  einer Firma den neuen jungen Praktikanten 

 
4 Vgl. ebd., S. 92. 
5 Vgl. Listen, Paul (1999): The Emergence of German Polite Sie: Cognitive and Sociolinguistic Parameters, New 
York: Lang. 
6 Vgl. Besch (1998), S. 22. 
7 Vgl. Simon, Horst J. (2003): Für eine grammatische Kategorie >Respekt< im Deutschen: Synchronie, Diachronie 
und Typologie der deutschen Anredepronomina. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, S. 124. 
8 Vgl. Adamzik, Kirsten (1994): Beziehungsgestaltung in Dialogen. In: Fritz, Gerd/Hundsnurscher, Franz (Hg.): 
Handbuch der Dialoganalyse. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. S. 368. 
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duzt, dann kann noch keine Vertrautheit bestehen. Wahrscheinlicher ist in solch einer 

Situation, dass sich der Geschäftsführer aufgrund seiner hierarchisch übergeordneten Position 

dafür entschieden hat, den Praktikanten mit Du anzureden. Und auch die formelle Form des 

Siezens kann aus ganz verschiedenen Zusammenhängen resultieren. Sie kann schlichte 

Distanz oder auch Verehrung oder Hochachtung ausdrücken.9 Zweiteres geht in vielen Fällen 

zwar mit einer gewissen Distanz einher, umgekehrt ist dies aber nicht unbedingt der Fall. 

Folglich lässt sich die Beziehung zwischen sich duzender oder siezender Personen allein 

aufgrund der gewählten Anrede und ohne weitere Informationen nicht einordnen.  

Neben den gängigsten Konstellationen, in denen reziprok das gleiche Anredepronomen 

Verwendung findet, gibt es auch Stufen zwischen der gegenseitig formellen oder Informellen 

Anrede. So kann es vorkommen, dass man sein Gegenüber siezt, selbst aber geduzt wird 

oder andersherum.10 Das Anwendungsbeispiel der Situation zwischen Vorgesetztem und 

Praktikanten ist in diesem Fall ebenfalls passend, denn es kann davon ausgegangen werden, 

dass der Praktikant zwar geduzt wird, den Geschäftsführer jedoch mit Sie anspricht. Andere 

Zwischenstufen lassen sich beobachten, wenn das Du nicht mit der Verwendung der 

Vornamens oder das Sie nicht mit der des Nachnamens einhergeht.11 Ein Ort, an dem die 

förmliche Anrede mit der Verwendung des Vornamens verbunden werden kann, ist zum 

Beispiel die Schule. Die meiste Zeit, die Schüler dort verbringen, werden sie von ihren Lehrern 

geduzt. In der Oberstufe beginnen einige der Lehrer*innen dann damit, sie zu siezen. Der 

schon bekannte Vorname wird dabei häufig weiterhin verwendet.  

Andere Abstufungen sind außerdem durch Personenbezeichnungen möglich. Die 

Verwendung des Anredepronomens Du in Verbindung mit einem Spitznamen oder das 

Pronomen Sie gemeinsam mit dem Gebrauch eines Titels sind beobachtbare Varianten.12 Der 

Gebrauch von Spitznamen verstärkt die informelle Form der Anrede während die Verbindung 

des formellen Personalpronomens mit Titeln von besonderer Formalität zeugt. 

 

4. Wahl der Anrede 

Die vier Ws beschäftigen sich mit der Frage, wer wen in welcher Situation wie anredet.13 Daran 

wird deutlich, dass eine Zusammenspiel mehrerer Faktoren darüber bestimmt, welche Anrede 

verwendet wird. Wer und wen bezieht sich auf die Sprechenden. Der Faktor des Alters kann 

 
9 Vgl. ebd. 
10 Vgl. ebd. 
11 Vgl. ebd. 
12 Vgl. ebd. 
13 Vgl. Besch (1998), S. 85f. 
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sie unterscheiden und die Anredesituation maßgeblich beeinflussen.14 So werden ältere 

Gesprächspartner eher gesiezt, während ein jüngeres Gegenüber häufig mit Du 

angesprochen wird. Neben dem Alter ist auch das Geschlecht eine biologische Variable, die 

die Anrede beeinflussen kann. Im Deutschen ist der Unterschied zwar nicht signifikant, es ließ 

sich jedoch feststellen, dass Frauen in manchen Situationen höflicher angesprochen werden 

als Männer und selbst auch etwas zurückhaltender sind, wenn es darum geht, seinen 

Gesprächspartner zu duzen.15 Eine ausschlaggebendere soziale Dimension ist die der 

Positions- und Rangunterschiede in der Gesellschaft. Der oder dem sozial Höherrangigen wird 

durch die formale Anrede Höflichkeit entgegengebracht.16 Um welche Situation es sich 

handelt, ist ebenso von Belang, da sie hinsichtlich ihrer Formalität stark variieren kann. Man 

unterscheidet jedoch nicht nur zwischen zwei gegensätzlichen Situationen, sondern geht von 

einer Skala aus, die von völlig informell bis strikt formell reicht. Je formeller, desto 

wahrscheinlicher ist die Wahl einer förmlichen Anrede.17 Da die Grenzen nicht trennscharf 

verlaufen und es kein Regelwerk gibt, das für jede Personenkonstellation in jeder Situation 

anwendbar wäre, muss häufig durch eigenes Ermessen das passende Anredepronomen 

ausgewählt werden. Nichtmuttersprachler*innen haben es daher   besonders schwer.18 

 

5. Wechsel vom Sie zum Du 

Statt sein Gegenüber situationsabhängig unterschiedlich anzureden, verwendet man in der 

Regel konstant das gleiche Pronomen. Sofern anfangs die formelle Form Sie gewählt wurde, 

kann ein Wechsel hin zum informelleren Du stattfinden. Ein solcher Wechsel geschieht, wenn 

die Sozialbeziehung der Gesprächspartner sich ebenfalls verändert hat.19 Der Übergang vom 

Sie zum Du ist einmalig und wird normalerweise nicht rückgängig gemacht. Ein Wechsel von 

Du zu Sie ist unüblich.20 Ein Machtverhältnis wird auch in der Situation deutlich, in der eine 

Person der anderen das Du anbietet. In der Praxis ist es aus Respekt und Höflichkeit meist 

die ältere Person oder die sozial ‚übergeordnete‘, die der jüngeren anbietet, man könne sich 

gegenseitig duzen. In einer symmetrischen Beziehungskonstellation haben beide 

Gesprächspartner*innen die Möglichkeit, die informelle Anrede anzubieten.21 

 
14 Vgl. ebd. 
15 Vgl. ebd., S. 9. 
16 Vgl. ebd., S. 86. 
17 Vgl. ebd. 
18 Vgl. Durrell, Martin (2007): Anredegewohnheiten im Deutschen und Englischen. In: Behr, Irmtraud/Larrory, 
Anne/Samson, Gunhild (Hg.): Der Ausdruck der Person im Deutschen. Tübingen: Stauffenburg Verlag. S. 92. 
19 Vgl. Simon (2003), S. 124. 
20 Vgl. Finkenstaedt, Thomas (1963): You and thou: Studien zur Anrede im Englischen. Berlin/Boston: De Gruyer. 
S. 232. 
21 Vgl. Simon (2003), S. 134. 
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6. You und Thou im Englischen 

Im Englischen unterscheidet man, anders als in der deutschen Sprache, nicht zwischen einer 

formellen und einer informellen Form der Anrede. Stattdessen wird jeder mit You 

angesprochen. Es ist das einzige Anredepronomen. Das war es jedoch nicht immer. Sogar in 

religiösen Texten aus dem 20. Jahrhundert taucht die förmlichere Anrede Thou noch auf. Im 

Sprachgebrauch hatte You allein Thou aber schon Anfang des 18. Jahrhunderts verdrängt, 

als es im Deutschen sogar noch vier Formen der Anrede gab. Die Verwendung von You und 

Thou ist mit der von Du und Sie vergleichbar.22 

Obwohl das Zweiersystem bezüglich der Anredepronomina in der englischen Sprache nicht 

mehr existiert, gibt es noch eine Möglichkeit, die Anrede seines Gegenübers bestimmten 

Situationen anzupassen. Die Verwendung des You schließt nämlich nicht aus, dass man sich 

mit Mr./Mrs. und Nachnamen anspricht. Aus der alleinigen Existenz des Anredepronomens 

You zu schließen, dass im englischsprachigen Raum jeder jeden beim Vornamen nennt, wäre 

nicht schlüssig. Ähnlich wie im deutschen Sprachraum spielen Alter und Sozialstatus bei der 

Entscheidung, ob man jemanden mit seinem Vor- oder Nachnamen anredet, eine Rolle.23 Der 

Vorname findet im alltäglichen Kontakt jedoch mehr Verwendung als im Deutschen. So werden 

Kolleg*innen und Nachbar*innen in der Regel mit ihrem Vornamen angeredet und auch 

Supermarktmitarbeiter*innen lassen sich mit ihren Vornamen ansprechen. Der alltägliche 

Gebrauch des Vornamens ist mit Solidarität verbunden, die von Menschen des gleichen 

gesellschaftlichen Status empfunden wird.24 Der Status wird dabei sehr breit aufgefasst. Eine 

unangemessen empfundene Anrede beim Nachnamen kann daher sogar Unfreundlichkeit 

oder Arroganz statt Vertrauen vermitteln.25  

In Australien, Amerika und Großbritannien sind Unterschiede hinsichtlich der Verwendung der 

Anrede zu beobachten. So sind Sprecher*innen in Australien, den USA und Kanada 

aufgeschlossener als solche in Großbritannien, wenn es darum geht, jemanden bei seinem 

Vornamen zu nennen und auf Titel und Nachnamen zu verzichten.26 

 

7. Fazit 

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Anrede im Deutschen auf eine lange Geschichte 

zurückgeht, in der verschiedene Pronomen Verwendung fanden. Nachdem die deutsche 

 
22 Vgl. Besch (1998), S. 119. 
23 Vgl. ebd., S. 121. 
24 Vgl. Brown, Roger/Gilmann, Albert (1960): The Pronouns of Power and Solidarity. In: T.A. Seboek (Hg.): Style 
in Language. Cambridge: MIT Press, S. 253-276. 
25 Vgl. Durrell (2007), S. 91. 
26 Vgl. ebd., S. 90. 
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Sprache zeitweise sogar über ein Vierersystem aus Du, Ihr, Er/Sie und Sie verfügte, reduzierte 

man diese im 18. Jahrhundert dann auf die beiden Formen Du und Sie, die wir noch verwende. 

Auch dieses Zweiersystem ist weiterhin beweglich, was zum Beispiel daran deutlich wird, dass 

sich die Anrede unter Kommiliton*innen in den 60er Jahren von allgemeinem Siezen hin zum 

Duzen entwickelte. 

Damals wie heute war es schwierig, feste Regeln dafür aufzustellen, wann geduzt und wann 

gesiezt werden soll. Es gibt zwar Kriterien, wie Alter, Distanz, Beziehungsverhältnis und 

Umfeld, die Einfluss darauf haben, doch letztendlich können zwei Personen, die bezüglich 

ihres Alters und ihrer Stellung in der Gesellschaft gleich sind, unterschiedliche Entscheidungen 

fällen, da das eigene Ermessen stets ausschlaggebend ist. Sofern man sich zunächst gesiezt 

hat, kann ein Wechsel der Anrede stattfinden, indem eine Person der anderen das Du anbietet. 

Die Kontrolle darüber hat die ältere oder Macht innehabende Person. In symmetrischen 

Konstellationen haben beide Gesprächspartner die Möglichkeit, das Du als gemeinsame 

Anrede vorzuschlagen. 

In der englischen Sprache wird nicht zwischen einer förmlichen und einer informellen Anrede 

unterschieden. Stattdessen spricht man sich allgemein mit You an. Bis zum 18. Jahrhundert 

gab es neben You auch noch die Form thou, die der förmlicheren Situationen und 

Beziehungen zugeordnet wurde. Da diese Anrede mittlerweile nicht mehr genutzt wird, haben 

Englischsprachler*innen nur noch die Möglichkeit hinsichtlich der Verwendung von Vor- oder 

Nachnamen in Verbindung mit Mr./Mrs. zu variieren. Auch dadurch kann Nähe oder Distanz 

zum Ausdruck gebracht werden. Das lässt die Frage aufkommen, ob das Deutsche nicht 

ebenfalls bezüglich ihrer Anrede auf ein Pronomen reduziert werden könnte. Dafür wäre es 

hilfreich weitere Sprachsysteme zu betrachten und herauszufinden, welche Vor- und Nachteile 

mehrere Anredepronomina gegenüber einem einzigen mit sich bringen. 
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