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Übung 2.C.1                         Duzen und Siezen im Deutschen

Fachliche Vorbemerkung

Die Übung 2.C.1 widmet sich dem Bereich der pronominalen Anrede. Im Deutschen stellt 
hier die Unterscheidung des Duzens und Siezens eine Schwierigkeit in der Interaktion dar. 
In der DGS gibt es kein Siezen (ebenso wie in vielen anderen Lautsprachen), weshalb sich 
diese Übung fast ausschließlich mit dem Deutschen beschäftigen wird. Da diese Anrede-
form im Alltag (vor allem auch im Arbeitsleben) häufig gefordert ist, sind die gehörlosen 
TeilnehmerInnen mit dem Problemfeld vertraut. 

Sie sollen größere Sicherheit im Umgang mit der pronominalen Anrede im Deutschen 
gewinnen, indem sie relevante Kriterien erarbeiten, die die Wahl der passenden Form er-
leichtern. Den TeilnehmerInnen wird die Abhängigkeit der sprachlichen Form von sozialen 
Variablen bewusst gemacht. Anhand des Rituals des so genannten Bruderschaftstrinkens 
sollen sie zum anderen erkennen, dass es sich nicht um starre, sondern um wandelbare 
sprachliche Größen handelt, die auch auf individuellen Absprachen beruhen können. 

Zudem können sich die TeilnehmerInnen bezüglich ihrer eigenen Basissprache DGS 
fragen, inwieweit möglicherweise die mit dem deutschen „Sie“ ausgedrückten Beziehungs-
aspekte in der DGS durch andere Mittel ausgedrückt werden.

Vorbereitung

Verlauf der Übung

Zu Beginn sollen die TeilnehmerInnen ihre eigenen Erfahrungen mit der Verwendung 
der pronominalen Anrede „du“ und „Sie“ austauschen und diskutieren. Fragen Sie die 
TeilnehmerInnen, welche Personen sie duzen oder siezen und in welchen Situationen es zu 
Problemen gekommen ist.
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Material Verwendungshinweise

Materialbogen 34a bis 34f einmal als Kopie; auf Pappen aufkleben

Materialbogen 35a und 35b einmal als Folie

Pappe, Schere, Klebstoff, Over-
headprojektor, Folienstifte, Tafel, Clip-
board (evtl.), Magnete, Videorecorder 

Materialbogen 36 Kopie pro TeilnehmerIn; einmal als Folie

Materialbogen 37a bis 37h einmal als Kopie

Arbeitsbogen 27a bis 27d jeweils einmal als Folie; Arbeitsbogen  
 27d als Kopie pro TeilnehmerIn

Materialbogen 38a bis 38c einmal als Folie

Film 4

Materialbogen 39 einmal als Folie 
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_34a_f.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_36.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_35a_b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_37a_h.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_38a_c.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_39.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_27a_d.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/filme/film_4/film_4.mov
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Dieses Gespräch gibt Raum, über selbst erlebte Situationen, Gefühle und Probleme im 
Zusammenhang mit der Verwendung von „du“ und „Sie“ nachzudenken und diese Erfah-
rungen auszutauschen. Möglicherweise werden seitens der TeilnehmerInnen auch eigene 
Hypothesen oder Regeln über das Duzen und Siezen eingebracht. 

Als nächstes sollen die TeilnehmerInnen drei Parameter, die für die Verwendung von „du“ 
und „Sie“ Ausschlag gebend sein können, erarbeiten. Bei den Parametern handelt es sich um 
„Alter“ (mit dem Merkmalspaar „jünger vs. älter“ oder „Kind vs. Erwachsener“), „persönliches 
Verhältnis“ (mit dem Merkmalspaar „gut bekannt vs. unbekannt“ oder „nah vs. distanziert“) 
und „Hierarchie“ (mit dem Merkmalspaar „gleich gestellt vs. höher bzw. niedriger gestellt“). 
Auf Materialbogen 34a bis 34f steht jede Abbildung für jeweils ein Merkmal, das für Duzen 
oder Siezen ausschlaggebend sein kann. Die Materialbogen 34a und 34b, Materialbogen 34c 
und 34d sowie Materialbogen 34e und 34f bilden jeweils ein Paar, bei dem in der gleichen 
Situation einmal gesiezt und einmal geduzt wird. Zeigen Sie das erste Situationspaar und le-
gen Sie dazu Materialbogen 35a auf den Overheadprojektor. Nur die Sätze für Materialbogen 
34a und 34b sollten zunächst sichtbar sein. Sichern Sie das Verständnis der deutschen Sätze, 
indem Sie sie von den TeilnehmerInnen in DGS übersetzen lassen. Die TeilnehmerInnen 
sollen nun die Äußerungen den Situationen zuordnen und begründen, weshalb welcher Satz 
zu welchem Bild passt.

Gehen Sie mit den beiden weiteren Situationspaaren von Materialbogen 34c und 34d 
sowie Materialbogen 34e und 34f genauso vor.

Nehmen Sie alle sachlich zutreffenden Vermutungen darüber, weshalb die einen ge-
duzt, die anderen gesiezt werden, in diesem ersten Austausch auf. Achten Sie darauf, dass 
die obigen drei Merkmalspaare auf jeden Fall Erwähnung finden. Legen Sie nun Material-
bogen 35b in Folie auf Materialbogen 35a auf. Er gestattet es, die Merkmale in pauschali-
sierender Weise den einzelnen Äußerungen zuzuordnen und die für den weiteren Übungs-
verlauf erforderliche Begrifflichkeit einzuführen.

Regen Sie im Anschluss dazu an, darüber nachzudenken, inwiefern es Duzen und Siezen 
oder etwas Vergleichbares in der DGS gibt. Fragen Sie, wie in DGS gebärdet wird, wenn 
im Deutschen aufgrund der Merkmale „Sie“ benutzt wird. Ziel dieses Unterrichtsgesprächs 
ist es, einen kurzen Blick auf die eigene Basissprache zu werfen und sich soziolinguistischen 
Unterschieden anzunähern, ohne sie zu bewerten. Wenngleich die hierarchische Prägung 
innerhalb der Gehörlosengemeinschaft bislang eine andere ist als die der hörenden Mehr-
heitsgesellschaft, gibt es dennoch Statusunterschiede, die ihren soziolinguistischen Aus-
druck z.B. in einem ‚vorsichtigeren‘ Gebärden finden können, wie die TeilnehmerInnen 
unseres Erprobungsdurchlaufs es zur Sprache brachten. Die TeilnehmerInnen werden 
wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass es in DGS grundsätzlich kein Siezen mit-
tels Pronomina gibt. Möglicherweise unterscheiden sie hier z.B. eine gebärdensprachliche 
Kommunikation ausschließlich unter Gehörlosen von einer unter Beteiligung Hörender, 
oder eine Kommunikation in LBG von einer Kommunikation in DGS. Letztere Unter-
scheidung könnte ihren Ausdruck beispielsweise in einer Indexgebärde mit Mundbild „Sie“ 
im Gegensatz zu einer Indexgebärde ohne Mundbild finden. 

Es kann in dieser Übung nicht darum gehen, soziolinguistische Regelmäßigkeiten der 
Anredeformen in DGS zu formulieren – wir verfügen noch nicht über entsprechende Un-
tersuchungen.
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_34a_f.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_35a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_35b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_35b.pdf
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Im weiteren Verlauf der Übung 2.C.1 sollen die für das Deutsche erarbeiteten Merkmale 
von den TeilnehmerInnen in einem spielerischen Rahmen angewendet werden.

Hierfür dient die Belegschaft einer kleinen Firma, die zunächst eingeführt wird. Die 
darin angelegte Typisierung sozialer Beziehungen macht es möglich, das Duzen und Siezen 
schematisiert zu üben.

 Teilen Sie Materialbogen 36 an die TeilnehmerInnen aus. Legen Sie ihn auch als Folie 
auf den Overheadprojektor. Heften Sie dann die Materialbogen 37a bis 37h nacheinander an 
die Tafel oder an ein Clipboard und stellen Sie dabei die MitarbeiterInnen der Firma einzeln 
vor. Beginnen Sie mit Maria Koch, der einzigen gehörlosen Mitarbeiterin in der Firma. Sie 
dient in diesem Lektionsteil als Identifikationsfigur. Wie bei Maria teilen Sie auch bei den 
anderen Personen Namen, Alter und Stellung in der Firma mit und erläutern schließlich das 
Verhältnis zu Maria (vgl. „Hinweise und Lösungen“). Diese Informationen tragen Sie auch in 
der Folie von Materialbogen 36 ein, von der die TeilnehmerInnen sie übernehmen können. 
Das gemeinsame Ausfüllen von Materialbogen 36 dient dazu, dass sich die Angaben zu den 
einzelnen Personen, die in der gesamten Lektion 2 Teil C benötigt werden, gut einprägen.

Legen Sie Arbeitsbogen 27a auf den Overheadprojektor und erläutern Sie die Aufgabe: 
Die zuvor erarbeiteten Parameter und Merkmale sollen auf das Verhältnis zwischen Maria 
und ihren KollegInnen angewendet werden. Ziel ist es zu bestimmen, mit wem sich Maria 
duzt bzw. siezt. Die Erarbeitung erfolgt in drei Schritten: 

In Arbeitsbogen 27a sollen die TeilnehmerInnen in Plenumsarbeit zunächst aufgrund 
des Parameters „Alter“ eine Einschätzung vornehmen. Die entsprechenden Kästchen 
werden auf der Folie angekreuzt und das daraus resultierende Sprachverhalten („Duzen“/
„Siezen“) eingetragen. Lassen Sie die Folie von Arbeitsbogen 27a liegen und legen Sie die 
Folie von Arbeitsbogen 27b passgenau darüber. Hier geht es um den Parameter „Hier-
archie“. Es ist möglich, dass sich bereits hier eine Diskrepanz gegenüber dem Parameter 
„Alter“ ergibt, so dass die Einschätzung des Duzens bzw. Siezens angepasst werden muss. 
Legen Sie schließlich Arbeitsbogen 27c auf den Overheadprojektor und teilen Sie Arbeits-
bogen 27d an die TeilnehmerInnen aus. Die TeilnehmerInnen sollen nun in Einzel- oder 
PartnerInnenarbeit unter Berücksichtigung der bereits auf Folie bearbeiteten Parameter die 
Spalte „persönliches Verhältnis“ ausfüllen und eine abschließende Einschätzung des Duzens 
bzw. Siezens vornehmen. Diskutieren Sie die Ergebnisse im Plenum und tragen Sie diese 
auf der Folie von Arbeitsbogen 27c ein. Die Berücksichtigung des Parameters „persönliches 
Verhältnis“ neben den beiden ersten Parametern kann zu weiteren Diskrepanzen führen, 
so dass der abschließende Schritt darin besteht, eine Gewichtung vorzunehmen und darauf 
hinzuweisen, dass es beim Duzen und Siezen keine festen Regeln gibt. Die Parameter und 
Merkmale sind eher als Anhaltspunkte zu verstehen, wobei der Parameter „persönliches 
Verhältnis“ letztlich den Ausschlag gibt. Arbeiten Sie in der Plenumsdiskussion heraus, dass 
es schwierig ist sich ‚richtig‘ zu verhalten, da jeder soziale Kontakt viele gesellschaftliche 
Aspekte beinhaltet, die sich wandeln können. Außerdem drückt sich im Duzen bzw. Siezen 
die persönliche Beziehung zwischen den GesprächspartnerInnen aus. Stellen Sie heraus, 
dass eine wichtige Funktion des Duzens und Siezens darin besteht, auszudrücken, wie die 
Situation und das Verhältnis zur GesprächspartnerIn eingeschätzt wird.

Kündigen Sie einen kleinen ‚Zeitsprung‘ in die Zukunft der Firma an und erzählen Sie, 
um die Bilderreihe auf Materialbogen 38a bis 38c vorzubereiten, Folgendes: Der als neuer 
Kollege vorgestellte Peter Becker arbeitet über mehrere Wochen mit Maria und Susanne 
zusammen an einem gemeinsamen Projekt. Kurz vor Weihnachten ist das Projekt nach 
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_36.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_37a_h.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_27a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_27b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_27c.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_27d.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_27d.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_38a_c.pdf
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intensiver Arbeit, die teilweise bis spät abends ging, erfolgreich abgeschlossen. Zeigen Sie 
den Film 4 und legen Sie danach Materialbogen 38a bis 38c nacheinander auf den Over-
headprojektor, mit dessen Hilfe Sie den Filmdialog „Auf der Weihnachtsfeier“ mit den 
TeilnehmerInnen durchsprechen können. Fragen Sie die TeilnehmerInnen, was passiert ist 
(Angebot des „Du“), weshalb die drei KollegInnen sich jetzt duzen und was dieses Duzen 
ausdrückt (gemeinsame Neubewertung eines relevanten Merkmals: Abbau von Distanz). 
Heben Sie noch einmal hervor, dass das pronominale Anredeverhalten wandelbar ist und 
dass Absprachen dabei eine Rolle spielen können. Hierbei sind wiederum Normen zu 
beachten, insbesondere bei dem Parameter „Alter“ oder „Hierarchie“: Nur die ältere bzw. 
sozial höher gestellte Person ‚darf‘ das „Du“ anbieten.

Regen Sie einen Erfahrungsaustausch an, indem Sie die TeilnehmerInnen fragen, ob 
sie selbst schon ein Bruderschaftstrinken erlebt haben bzw. ihnen das „Du“ angeboten 
wurde.

Der nächste Schritt soll zum Thema der Gesprächseröffnung überleiten. Legen Sie den 
Materialbogen 39 auf den Overheadprojektor. Die TeilnehmerInnen sollen den Text zuerst 
für sich lesen. Sichern Sie danach das inhaltliche Verständnis, indem Sie den Text in DGS 
nacherzählen lassen. Stellen Sie nun die Frage, weshalb der Chef verärgert ist. Im Unter-
richtsgespräch sollte klar werden, dass „Sie“ zwar generell eine höfliche Anrede ist, aber 
keine geeignete Gesprächseröffnung darstellt. Deshalb fühlt sich der Chef trotz des eigent-
lich freundlich gemeinten Angebots von Susanne angepöbelt. Um ein Gespräch höflich zu 
eröffnen, müssen bestimmte einleitende Formeln benutzt werden.

Hinweise und Lösungen

Die Handhabung des „Duzens“ und „Siezens“ in der Interaktion bedarf eines Sprach-
gefühls für das Deutsche, das bei den gehörlosen KursteilnehmerInnen im Allgemeinen 
deshalb nicht erwartet werden kann, weil ihnen die entsprechenden Kommunikationser-
fahrungen fehlen. Das ausführliche Unterrichtsgespräch kann diesen Erfahrungsmangel 
zwar nicht beheben, aber durch die gemeinsame Reflexion Anhaltspunkte kognitiv zur 
Verfügung stellen. Daher ist ihm eine große Bedeutung beizumessen. Geben Sie den Teil-
nehmerInnen die Möglichkeit, Unsicherheiten bei diesem Thema zu äußern. Verweisen 
Sie darauf, dass Duzen und Siezen auch für hörende FremdsprachenlernerInnen schwierig 
sein kann (vor allem, wenn es dieses Phänomen in der eigenen Sprache nicht gibt wie z.B. 
im Englischen), und es selbst bei MuttersprachlerInnen zu Problemen und zu peinlichen 
Situationen kommen kann.

Materialbogen 35/Lösung und Arbeitsbogen 27/Lösung geben Ihnen als KursleiterIn 
Hinweise auf mögliche Lösungen.

Bei der Vorstellung der MitarbeiterInnen brauchen Sie folgende Angaben, die über die auf 
Materialbogen 37a bis 37h hinausgehen:

Maria Koch ist die einzige gehörlose Mitarbeiterin in der Firma. Sie arbeitet schon 
länger im Betrieb und ist mit Susanne Schmitz und Uwe Kaufmann gut befreundet. Su-
sanne Schmitz sitzt im gleichen Büro wie Maria, ist mit ihr befreundet und lernt DGS. 
Uwe Kaufmann ist der Pförtner des Betriebs. Er ist der älteste Mitarbeiter und hat einen 
LBG-Kurs besucht. In der Pförtnerloge trifft man sich gerne auf ein Tässchen Kaffee. Hans 
Schuh ist ein freundlicher, sehr zurückhaltender Kollege aus einer anderen Abteilung. Ma-
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http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/filme/film_4/film_4.mov
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_39.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_35_loesung.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_27_loesung.pdf
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ria und er kennen sich nur oberflächlich. Peter Becker ist gerade neu eingestellt worden. Er 
arbeitet zur Zeit im selben Projekt wie Susanne und Maria. Dr. Klaus Müller ist der Chef 
des Betriebs. Er ist seinen MitarbeiterInnen gegenüber offen und legt Wert auf Professio-
nalität und gute Umgangsformen. Mona Schmitz ist Susannes Tochter, die manchmal nach 
der Schule ihre Mutter in der Firma besucht. Sie mag Maria und findet Gebärdensprache 
toll.

Da die in dieser Übung eingeführten Firmen-MitarbeiterInnen in dem gesamten Lekti-
onsteil Gegenstand des Unterrichtsgesprächs sind, sollten Materialbogen 37a bis 37h oder 
zumindest Materialbogen 36 immer parat sein. Außerdem bietet es sich an, gemeinsam mit 
den TeilnehmerInnen Namensgebärden für die MitarbeiterInnen zu vereinbaren.

Weiter zu Übung 2.C.2

Lektion 2 Teil C 7

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/lektionen/lektion%202/teil%20c/pdf/uebung_2_c_2.pdf

