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1 Einleitung 
 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) beschreibt Höflichkeit als etwas, bei dem die Distanz 

eine große Rolle spielt – man darf sich auf keinen Fall zu nah kommen. Das erklärt er in 

seinem Text „Fabel von den Stachelschweinen“. Dort frieren die Stachelschweine im 

Winter und er erklärt die Situation wie folgt:  als sie sich einander wärmen müssen, gibt 

es ein „Stechen und Wunden“ zwischen den Stachelschweinen, deswegen müssen sie 

sich wieder voneinander entfernen. Sie finden dann einen mittleren Abstand, bei dem es 

für alle gemütlich und bequem ist – das ist Höflichkeit, meint Schopenhauer. Er 

behauptet auch, dass Höflichkeit etwas fast Oberflächliches ist, wobei man die 

negativen Einflüsse von der anderen Person ignoriert, damit alles gemütlich und 

bequem bleibt. Kurz wird auch erwähnt, dass Schopenhauer die Höflichkeit als Schein 

betrachtet, „dem man aber seinen Tribut zollen soll“ (Machwirth 1970, 110).  

Das Anredeverhalten, und auch Höflichkeit und gutes Benehmen allgemein, sind 

manchen Menschen, höchstwahrscheinlich, unbewusst bekannt. Sie kennen die 

ungeschriebenen Regeln automatisch, und reflektieren wahrscheinlich nicht viel 

darüber. Es ist einfach etwas, was in unseren Kopf eingeprägt ist. Der ältere Herr wird 

anders angesprochen, als das kleine Mädchen. Es sind die Normen, denen alle folgen. 

Aber wie können wir diese Regeln schlussendlich richtig verstehen? Das Verhältnis in 

dem Anredeverhalten ist interessant, denn es berührt mehrere sozial- und 

kommunikationspragmatische Elemente, die zu einer Auseinandersetzung mit den 

gesellschaftlichen Normen leitet.  

 

1.1 Ziel und Fragestellung 

 

Das Ziel der Untersuchung ist es, die Entwicklung der Anredeformen und Titulaturen in 

der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts zu untersuchen. Dafür muss ein Blick auf 

die deutsche Geschichte geworfen werden, um die gesellschaftliche Entwicklung 

nachvollziehen zu können. Für die Untersuchung wird diese Frage gestellt:  

 

 Welche Rolle spielen soziale Parameter wie Geschlecht, Alter, soziale 

Hierarchie oder Bekanntschaft für die Ausformung der Anrede, und wie hat sich 

das diachronisch verändert?  
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2 Methode und Material 
 

In diesem Abschnitt wird das Material der Untersuchung präsentiert und das Vorgehen 

der Arbeit näher beschrieben. Zuerst wird erklärt, was ein Anstandsbuch ist. 

 

2.1 Die Anstandsbücher als Material der Untersuchung 
 

Die Anstandsbücher wurden von Personen geschrieben, die ihre Meinungen zu 

höflichem Benehmen zur Verfügung stellen wollen. Es gibt verschiedene 

Anstandsbücher, die für unterschiedliche Personen oder Situationen geeignet sind, wenn 

man unsicher ist, und wissen möchte, wie man sich korrekt benimmt. Das vielleicht 

bekannteste Benimmbuch von früher ist das von Adolph Knigge Über den Umgang mit 

Menschen
1
 von 1788. Das Buch wurde zu einem „gutes Benehmen“-Buch, das auch 

zeigt, dass es Menschen schon immer interessiert hat, was eigentlich gutes Benehmen 

ist. Die Anstandsbücher sind aus Erfahrungen und Normen entstanden. Diese basieren 

auf Gegebenheiten, die sie in der Gesellschaft gemacht haben. Es sind keine Gesetze, 

die herausgearbeitet worden sind, sondern spiegeln lediglich ihre persönliche 

Interpretation.  

 

Die Anstandsbücher sind zu verschiedenen Zeitpunkten (um 1910, 1950, 1980/90) 

während des 20. Jahrhunderts geschrieben worden. Um einen Überblick von dem 

entsprechenden Jahrhundert zu bekommen, wurden sie so ausgewählt, dass eine 

diachronische Untersuchung durchgeführt werden konnte (im Abschnitt 2.2 wird das 

diachronische Verfahren beschrieben). Die Aussagen der Autoren und Autorinnen sind 

Aussagen von ihrem Blick auf höfliches Benehmen und sind deshalb empirische 

Interpretationen ihrer Zeit. Das empirische Material von höflichem Benehmen 

ermöglicht ein interpretatives Verfahren, und das behauptet der Soziologe Jörg Strübing 

(2013; 2f.) in seinem Werk Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung ist typisch für 

eine empirische qualitative Forschungsmethode in der Sozialwissenschaft.  

 

Wenn es um sprachliche Veränderungen geht, gibt es natürlich nicht viele Quellen von 

                                                           
1
 http://gutenberg.spiegel.de/autor/adolph-freiherr-knigge-331  2017-01-14 

http://gutenberg.spiegel.de/autor/adolph-freiherr-knigge-331
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früher, die uns zeigen können, wie die gesprochene Sprache aussah. Aus diesem Grund 

sind die Anstandsbücher wertvoll für die Forschung des Anstandsverhaltens. Was 

problematisch ist, wenn die Anstandsbücher als Material für die Untersuchung 

verwendet werden, ist, dass es immer Quellen gibt, die übersehen werden, die vielleicht 

eine wesentliche Rolle für das Anredeverhalten spielen. Die Anstandsbücher drücken 

auch subjektive Meinungen aus, da sie von einzelnen Personen geschrieben sind, was 

auch in der Analyse beachtet werden muss. 

 

2.2 Eine qualitative diachronische Untersuchung  

 

Die Anreden, welche im nachfolgenden untersucht werden, sind das Du und Sie, die 

Anredenominative Herr, Frau und Fräulein, und das Titelverhalten. Es wird untersucht, 

welche Kriterien zur entsprechenden Anrede führen und wann diese Anreden verwendet 

werden. Außerdem wird versucht diese Kriterien zu konkretisieren. Auf die Parameter 

Geschlecht, Beziehungen und Hierarchie wird ein besonderer Fokus gelegt, damit die 

Kriterien der Anreden erklärt werden können. Die Untersuchung zeigt die Veränderung 

des Anredeverhaltens, wobei neun verschiedene Anstandsbücher diachronisch analysiert 

werden. Ferdinand de Saussure (2001; 167) beschreibt die diachronische 

Sprachwissenschaft wie folgt: „Die diachronische Sprachwissenschaft untersucht nicht 

mehr die Beziehungen zwischen gleichzeitigen Gliedern eines Sprachzustandes, 

sondern diejenigen zwischen aufeinander folgenden Gliedern, von denen eines im Laufe 

der Zeit an die Stelle des andern tritt“. Darum wird in meiner Untersuchung untersucht, 

was die verschiedenen Autoren und Autorinnen während ihrer entsprechenden Zeit über 

das Anredeverhalten erwähnen. Saussure (2001; 167) behauptet, dass die Sprache 

immer in Bewegung ist, und in jedem Zeitraum existiert eine Entwicklung, d.h. die 

Anrede verändert sich auch in dieser Art und Weise. Mit der sprachlichen Veränderung 

der Anrede wird sich im Weiteren der Arbeit qualitativ auseinandergesetzt. 

 

Das Anredeverhalten, wie es in den Anstandsbüchern dargestellt wird, wird in 

verschiedenen gesellschaftlichen sozialen Situationen (im Alltagsleben, Berufsleben 

etc.) analysiert. Strübing (2013; 18) behauptet, dass Forschung mit empirischem 

Material pragmatische Entdeckungen zeigt, d.h. Antworten und Lösungen auf 

gesellschaftliche Alltagsprobleme oder Alltagssituationen – darum werden die 

Ergebnisse von den Anstandsbüchern in Bezug auf sozial- und 
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kommunikationsgeschichtliche Geschehens analysiert. Soziale Strukturen in der 

Gesellschaft werden mit dem empirischen Material interpretiert. Diese Arbeit handelt 

von den Anstandsbüchern. Weiter folgt die diachronische Untersuchung der 

Entwicklung der Anrede, und kehrt gleichzeitig den Blick immer wieder zurück auf den 

statischen Zustand, der auch als synchronisch definiert werden kann. Mit den neuen 

Vorgehensweisen wird dann die tatsächliche Entwicklungsphase, das Ganze, analysiert. 

Saussure (2001; 97f.) meint, dass hier Schwierigkeiten entstehen können, wenn es 

darum geht synchronische und diachronische Sprachwissenschaft zu unterscheiden. Mit 

dem diachronischen und qualitativen Verfahren ist es schlussendlich möglich das 

Höflichkeitsphänomen zu definieren und wissenschaftliche Resultate zu bringen.  

3 Theorie und frühere Forschung 
 

In diesem Abschnitt werden Theorien über den Begriff „Höflichkeit“, sowie Studien in 

dem Höflichkeitsbereich, präsentiert. 

3.1 Historische Pragmatik 
 

In dem Werk Historical Pragmatics (2011; 3f.) von Irma Taavitsainen und Andreas 

Jucker werden die aktuellen Forschungen in der historischen Pragmatik und in den 

pragmatischen Bereichen detailliert dargestellt, in denen Höflichkeit eine Rolle spielt. 

Heutzutage wird Höflichkeit in der Sprachwissenschaft pragmatisch interpretiert. Es hat 

sich gezeigt, dass es wichtiger ist zu untersuchen, wie eine Sprache interpretiert und 

verwendet wird, und wie die sprachlichen Strukturen aussehen. Es ist also von 

Wichtigkeit, die Sprache als eine diachronische und soziale Entwicklung in der 

Geschichte zu betrachten, anstatt sie als etwas Statisches und Synchronisches 

anzusehen. Es wird auch erwähnt, dass dies eine große Veränderung in der Forschung 

ist, da eine Sprache als etwas Heterogenes, und nicht als etwas Homogenes dargestellt 

wird. In der Forschung der Pragmatik muss auch beachtet werden, dass keineswegs nur 

ein einziges System für sprachliches Verhalten existiert – es gibt nicht nur ein 

homogenes System, sondern unterschiedliche Verhaltensweisen, z. B. in der Familie 

und auf der Arbeit.  

In der Forschung der historischen Pragmatik wird die interaktive Kommunikation der 

Menschen bei der Anrede sehr deutlich. Dadurch ist sie ein wichtiger Bereich für die 

Höflichkeitsforschung. Wissenschaftler haben die Anrede in älteren Dokumenten 
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erforscht, um Entwicklungen während eines speziellen Zeitraumes zu entdecken, 

inwiefern die Anrede nach determinierenden sozialen Regeln verwendet wird. Eine 

wichtige Entdeckung der pragmatischen Forschung haben literarische Kritiker betreffs 

Anredeverhalten in Texten von Shakespeare gemacht. Die sozialen Beziehungen 

zwischen den Charakteren werden mit Hilfe der Anrede interpretiert und sind auch der 

Grund für weitere Forschungen. Beispielsweise aus der fiktiven Literatur als Unterlage 

für Anrede- und Höflichkeitsforschung. Die Anrede thou und you zeigt nicht nur die 

sozialen Rollen, sondern auch welche Gefühle dazu leiten, entweder thou oder you zu 

verwenden. Ein anderer Faktor für den Erfolg in der historischen Pragmatik ist die 

Zusammenstellung der computerisierenden Korpus. Die Forschung der Anrede kann 

nun verbreitet werden, und ermöglicht eine verbesserte diachronische Untersuchung der 

Anrede. Die computerisierten Korpora leiten dazu, neue Texttypen untersuchen zu 

können. Dazu zählen zum Beispiel ältere wissenschaftliche Dokumente. Außerdem wird 

auch ein verbessertes und vertieftes Resultat erbracht, welches die fiktive Literatur 

allein nicht zeigen kann. Diachronische Untersuchungen der Anrede kann nun auch in 

Dialogen durchgeführt werden, die auch ein wichtiger Bereich in der Forschung in der 

Pragmatik sind (Mazzon 2010, 351ff.).  

 

3.2 Höflichkeitsforschung 
 

Eine der bahnbrechenden Theorien, meinen Forscher wie z.B. Cho (2011), Mazzon 

(2010), Gilks (2010), Kádár (2013), in der Höflichkeitsforschung ist die von Brown und 

Levinson (1994; 55). Sie haben ein Werkzeug entwickelt, mit dem man entdecken kann, 

wie die soziale Beziehung zu anderen Menschen konstruiert ist und wie die Qualität 

einer Beziehung in einer Gesellschaft ist. Die Theorie ist sehr umfassend, und wird hier 

nicht sehr tiefgehend erklärt, aber Brown und Levinson (1994; 62) behaupten, dass ein 

Mensch mit seinem Gesicht, s.g. positive und negative face, sein Wunsch oder sein 

Zweck für die höfliche Handlung ausdrücken kann. Face-threatening acts 

(Gesichtsdrohungen) sind verschiedene Benehmen von Höflichkeit, die sich durch 

positive und negative face zeigen lassen. Bei positive face geht es um den Willen, die 

eigene Persönlichkeit von anderen bestätigt, und auch Freundlichkeitstrategien 

verwenden, um höflich zu sein. Bei negative face geht es um die Wille, die eigene 

Privatsphäre zu schützen und die eigene Freiheit zu pflegen – der Sprecher soll sich frei 
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und unbehindert ausdrücken können ohne jemanden zu verletzen. Bei dieser Theorie 

sind sich aber nicht alle Forscher einig – Richard J. Watts gehört zu diesen und seine 

Theorie wird nun erklärt. 

Richard J. Watts (2012; 103) hat aus einer soziokognitiven Perspektive eine Studie von 

englischen Schriften aus dem 18. Jahrhundert studiert. Im Folgenden werden die 

wichtigsten Ergebnisse seiner Studie präsentiert. Die Termini polite, polished, affected 

und politeness kommen in den englischen Schriften vor. Sie behandeln auch das Thema 

Höflichkeit und das soziale Benehmen in der Gesellschaft. Watts These drückt eine 

komplexe Einstellung zum Thema Höflichkeit aus, und dass es nicht möglich ist, 

Höflichkeit als etwas Objektives und Universelles zu betrachten, wie in Brown und 

Levinsons Höflichkeitstheorie. Watts (2012) verwendet Höflichkeit als ein Lexem der 

englischen Sprache. Er behauptet, dass es nur möglich ist, Höflichkeit zu theoretisieren, 

wenn die positiven und negativen linguistischen Ausdrücke in Bezug auf Höflichkeit 

aus einer soziokognitiven Perspektive beurteilt werden. Jedoch werden nicht alle 

Empfindungen von Höflichkeit inkludiert, und das, behauptet Watts, führt dazu, dass 

man keine korrekte universelle Theorie für das Höflichkeitsverhalten ausformen kann. 

Das zentrale Thema Watts (2012) Studie sind englische Schriften, welche als Ziel haben 

die soziale Gesellschaft darzustellen und aus einer historischen Perspektive in Bezug 

auf Höflichkeit zu untersuchen. Um ein paar Schriften zu erwähnen, werden folgendes 

untersucht: Die Zeitschriften „The Spectator“ 1711-1712 und „The Tatler“ 1709-1711 

(S. 120). Dies sind zwei Zeitschriften von Joseph Addison und Richard Steele und sie 

sollen als „eine Beilage des Teetrinkens gesehen werden“. Unter anderem überschnitten 

sich ihre Ansichten mit der Idee der Aufklärung. Dies beinhaltet beispielsweise die Ehe, 

die Familie und auch die Höflichkeit zu befürworten. „Accidence to the English 

Tongue“ von Jones zeigt das soziale Leben in London, und Thomas Sheridans „Polite 

Pronunciation“ handelt von der Bedeutung der Aussprache von Höflichkeit. Anhand 

dieser Schriften kann man sehen, wie die Gesellschaftsordnung aufgebaut ist, d.h. das 

richtige Benehmen wird als ein wichtiger Teil beschrieben (Watts 2012, 107). 
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In Figur 2 zeigt Watts (2012; 107) einen Wissensrahmen von Höflichkeit, wobei 

dargestellt wird, dass das Lexem Höflichkeit eine Empfindung des Individuums ist. In 

dieser Weise ist es nicht nur möglich die individuellen Unterschiede zu verstehen, 

sondern auch Unterschiede zwischen Kulturen, und deren Verständnis von dem Lexem 

Höflichkeit, und auch wie Höflichkeit aus einer historischen Perspektive in einer 

Sprache empfunden wird. X bedeutet die Möglichkeit soziale Distanz zu schaffen, Y 

deine richtigen Gefühle zu verbergen, Z sei besonders freundlich zu dem 

Gesprächspartner. Mit den U, V, und W ist es möglich auch andere Eigenschaften 

hinzuzufügen (Watts 2012; 111). Watts (2012) behauptet, dass dieses Modell eine 

soziokognitive Vorgehensweise ist, denn das Lexem Höflichkeit ist ein unklares Thema, 

welches immer unter Veränderung steht, welches nicht objektiviert und theoretisiert 

werden kann (Watts 2012; 107). 

Andererseits, zeigt das Resultat von Watts (2012) der historischen Untersuchung von 

Höflichkeit andere Aspekten als die von Figur 2. Die einzige Beschränkung, die für die 

Figur 2 angemessen ist, ist display appropriate behaviour (adäquates Verhalten 

aufweisen). Dies ist aber der am wenigsten vorkommende Nenner für höfliches 

Benehmen im 18. Jahrhundert. Es wird nie in den englischen Schriften erwähnt, dass 

die Nenner für die Aspekte avoiding friction and conflict (Konflikte und 

Stresssituationen vermeiden), repressing offence (Offensivsituationen 

dämpfen/auffangen) und mitigating face threats (direkte Drohungen abwehren) 

vorhanden sind, obwohl die Nenner auch als being considerate to others 
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(Rücksichtsvoll mit anderen umgehen) und display communicative concord 

(kommunikative Fähigkeiten aufweisen) empfunden werden können. Watts (2012) 

behauptet auch, dass es möglich ist, andere Nenner zu Figur 2 hinzuzufügen, wie please 

others through your external behaviour (andere Menschen durch Wohltaten 

zufriedenstellen), die für die Einstellung zur Höflichkeit angemessen wären (2012; 115).  

Die Studie von Watts (2012) hat gezeigt, dass das Lexem Höflichkeit Anfang des 18. 

Jahrhunderts als ein Aspekt des sozialen Benehmens betrachtet wurde, aber nur in dem 

niedrigen und höheren Adel. Während des ganzen Jahrhunderts war höflich zu sein ein 

Teil des sozialen Benehmens um den Gesprächspartner zu berücksichtigen, was dem 

Gesprächspartner bewusst war (S. 126). Der Adel war die einzige soziale Gruppe, denen 

es möglich war, eine Ausbildung zu schaffen. Dies behauptet Watts und es macht klar, 

warum viele Britten negative Intentionen von dem Lexem Höflichkeit haben (2012; 

115).  

Daniel Z. Kádár und Michel Haugh (2013; 156) sind zwei Experten in der 

Höflichkeitsforschung und sie behaupten, dass die Normen und das Verständnis von 

Höflichkeit historisch abhängig von einander sind, d.h. das soziale Leben in einer 

Gesellschaft ist mit der Zeit immer veränderbar. Forscher, die heute Höflichkeit 

untersuchen, finden auch eine Verknüpfung mit der Geschichte, d.h. dass Höflichkeit, 

wie alle anderen linguistischen Phänomene diachronisch veränderbar ist. Was wir heute 

als Höflichkeit betrachten, ist nicht das gleiche, wie vor 300 Jahren. Mit dem Ziel den 

Gebrauch von Höflichkeit in einem geschichtlichen Kontext zu verstehen und zu 

untersuchen, sowie Konzepte bei dem Vorgehen der Untersuchung zu erfassen, bringt 

ihre Arbeit der Höflichkeit mit der Geschichtlichkeit in Verbindung. Kádárs und 

Haughs (2013) These ist, dass jede Theorie mit Bezug auf Höflichkeit die Geschichte 

und die Relativität der Höflichkeit als Schlüssel zu dem Verständnis ihres Konzepts 

verwenden muss. Jeder Versuch linguistische Höflichkeit zu theoretisieren muss deren 

Datenmaterial mit der Geschichte relativieren, d.h. dass Höflichkeit auch mit der 

Geschichte der Normen in einer Gesellschaft impliziert werden kann (2013; S. 158f). 

Die Konzepte sind generelle Aspekte beim Untersuchen von Höflichkeit, wo das 

Verständnis von der Geschichtlichkeit gefärbt ist. Nun werden die zwei 

bedeutungsvollsten Konzepte vorgestellt. Comparability (Vergleichbarkeit) ist mit 

Höflichkeit für den Forscher ein fundamentales Problem, denn Höflichkeit hat in 
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unterschiedlichen Kulturen und während verschiedener Zeitebenen unterschiedliche 

Bedeutungen, genau wie Konventionen und Rituale in einer Kultur. Forscher müssen 

die Veränderung diachronisch untersuchen und mit der modernen Zeit vergleichen. 

Gleichwohl ist Höflichkeit aus einer diachronischen Perspektive ein neuer Begriff, und 

daher ist es kompliziert Höflichkeit zu definieren (Kádár und Haugh 2013; 159f.). Mit 

Transformation (Transformation) ist gemeint, dass Höflichkeit ein immer veränderbares 

Phänomen ist, welches sich immer in einem vorübergehenden Zustand befindet. Um die 

Veränderungen von Höflichkeit in einer Gesellschaft zu erklären soll diese Frage 

gestellt werden: Warum und wie verändert sich das Verständnis von Höflichkeit, die 

Sprache und die Verfahrensweise um Höflichkeit zu erreichen? Ein Beispiel von einer 

Transformation in Höflichkeit, welche diachronisch untersucht wurde ist im Englischen 

zu sehen. Das Altenglisch (etwa 5. bis 12. Jahrhundert) hat sich zum Mittelenglischen 

(etwa 12. bis 15. Jahrhundert) entwickelt, und das später zu dem Frühneuenglisch (etwa 

16. bis 17. Jahrhundert), wobei z.B. deutlich zu sehen ist, dass die Anrede thou und you 

im Mittelenglischen die Beziehung identifizieren konnte, nämlich entweder die Nähe 

oder die Distanziertheit. Kádár und Haugh (2013) behaupten auch, dass die 

Verwendung von Anreden soziale Strukturen in einer Gesellschaft spiegeln (2013; 170). 

 

4 Analyse der Anstandsbücher 

In diesem Abschnitt werden die Anstandsbücher des 20. Jahrhunderts analysiert, und 

die geschichtlichen Geschehen der jeweiligen Zeiten werden im Zusammenhang mit 

dem Resultat der Anstandsbücher präsentiert.  

4.1 Takt und Ton, 1901 
 

Das erste Anstandsbuch, welches analysiert wird, ist Takt und Ton (1901) von Oswald 

Marschner. Die Visitenkarte ist in dieser Zeit ein bequemes Hilfsmittel in der 

Gesellschaft, um die notwendigen Informationen einer Person zu beschreiben, damit z. 

B. ein Besuch bei der entsprechenden Person möglich wäre. Bei den Namen schreibt der 

Mann den ersten Buchstaben seines Vornamens und danach seinen Nachnamen, wenn 

es ein ungewöhnlicher Nachname ist – bei gewöhnlichen Nachnamen muss Vorname 

und Nachname erwähnt werden, damit es deutlich wird. Bei weiblichen Visitenkarten 

muss gezeigt werden, ob die Frau eine verheiratete oder ledige Frau ist. Schreibt sie nur 
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den Vornamen und Nachnamen, versteht man nicht viel darunter – ihr sozialer Status ist 

hier wichtig zu wissen. Sich nur mit dem Vor- und Nachnamen auszuweisen wird 

jedoch für eine unverheiratete Frau akzeptiert, denn es sieht nicht besonders vorteilhaft 

aus nur Fräulein (z.B. Frl. Marie Schulz) auf die Visitenkarte zu schreiben. Eine 

verheiratete Frau sollte erwähnen, dass sie verheiratet ist. Dann schreibt sie Frau und 

ihren Vor- und Nachnamen. Im Fall eines sehr gewöhnlichen Namens, schreibt sie den 

Vornamen ihres Mannes z.B. Frau Rudolf Schulz (Marschner 1901; 343ff.). 

 

Anfang des 20. Jahrhunderts hat die Frauenbewegung sich fortgesetzt, um die Rolle der 

Frau in der Gesellschaft gleich zu stellen. Initiativen für die Rechte der Frauen wurden 

während des 20. Jahrhunderts durchgeführt. Ellen Key (1849-1926) war eine 

schwedische, bedeutungsvolle Feministin und sie kämpfte für die Rechte der Frau u.a. 

durch ihre Bücher, die in Deutschland sehr bekannt wurden. Dadurch konnte sie viele 

Menschen mit ihrer Ideologie erreichen (Kinnunen, 2009; 3f.). Die Gleichbehandlung in 

der Ehe war eines der Themen, mit dem Key sich beschäftigte. In der Visitenkarte war 

zu bemerken, dass der Mann an erster Stelle steht. Unter seinem Namen werden die 

Mutter und ihre Tochter aufgelistet. Es ist zu verstehen, dass die Frau eine niedrige 

Stellung im Vergleich zu dem Mann hat. Welche Stellung die Frau in der Hierarchie in 

der damaligen Gesellschaft hatte, ist auch in der Anrede zu bemerken. 

 

4.2 Das goldene Anstandsbuch: ein Wegweiser für die gute 

Lebensart zu Hause, in Gesellschaft und im öffentlichen Leben, 1905 

 
(1) Verlange nicht einen übermäßigen Grad von Bildung und Aufklärung 

von Leuten, die bestimmt sind, im niedern Stande zu leben. Trage auch 

nichts dazu bei, ihre intellektuellen Kräfte zu überspannen und sie mit 

Kenntnissen zu bereichern, die ihnen ihren Zustand widrig machen und 

den Geschmack an solchen Arbeiten verbittern, die mit ihrem Stande 

verbunden sind. […] Begegne deinen Untergebenen liebreich, ohne dein 

Ansehen bei ihnen zu verlieren. Der gute Ton verbietet uns gegen sie 

hochfahrend und anmaßend zu sein. Die wahre Bildung zeigt sich 

vielmehr darin, dass man auch gegen jene freundlich, höflich und 

anständig ist. 

In dem zweiten Anstandsbuch von Johannes von Eltz (1905) erfährt man in diesem 

Zitat, dass Respekt gegen andere die wichtigste Höflichkeitsform ist. Höherstehende 

Personen sollen höflich zu den Menschen sein, die unter ihnen stehen. Es ist eine gute 

Art von Benehmen, wenn man als höherstehende Person, Gesprächsthemen vermeidet, 
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die nicht angemessen für die Gesprächspartner sind, damit es keine Missverständnisse 

oder Verletzungen gibt. Im Grunde genommen heißt das, dass man zu jeder Person 

höflich sein soll (Eltz 1905; 62f.). 

 

In diesem Werk wird auch betont, dass die Anredeform um höflich zu sein Sie ist. In 

einem Beispiel von guter Rede wird folgendes erläutert: wenn man jemanden, den man 

nicht so gut kennt, beim ersten Mal nicht verstanden hat und wünscht, dass diese Person 

ihre Aussage wiederholt gebraucht man die dritte Person Plural: „Was haben Sie 

gesagt?“, „Wie meinten Sie?“, „Wie meinen Sie, mein Herr?“, „Verzeihung, gnädige 

Frau, ich habe nicht verstanden“. Für eine junge Frau verwendet man auch: „Bitte, wie 

sagten Sie, gnädiges Fräulein?“. Ein Dienstbote soll auch so antworten, wenn er um 

einen Gefallen gebeten wird: „Gnädige Frau befehlen?“ (Eltz 1905; 132). Hier ist klar, 

dass die Titel „Herr“, „gnädige Frau“, „gnädiges Fräulein“ die gleiche Bedeutung wie 

Sie haben. Mit Personen, welche einem fremd sind, soll eine Distanz gehalten werden.  

 

Junge Frauen, ab zwölf Jahren, sollen mit Sie angesprochen werden. Unabhängig von 

früherer und längerer Bekanntschaft mit ihnen, wird Sie verwendet, falls die junge Frau 

nicht selber erwähnt hat, dass es in Ordnung ist, du zu sagen. Wenn eine höhergestellte 

Person eine ja- oder nein-Frage stellt, lautet dann die Antwort mit der nominalen 

Anrede: „Soviel ich weiß, Herr N.“, „Zu dienen, gnädige Frau.“, „Ohne Zweifel, Herr 

N.“ (Eltz 1905; 133).  

 

4.3 In Guter Ton, 1912 
  

In Guter Ton und gute Sitte von Egon Noska (1912) erfahren wir etwas über die 

Beziehung zwischen einer gnädigen Frau und den Dienstboten. Mit Hilfe von einer 

kurzen Erzählung wird die Beziehung zwischen der Familie und den Dienstboten 

beschrieben. Dort hat die bürgerliche Frau Müller (die Mutter in der Familie) ein 

Dienstmädchen (Augusta). Man erfährt, dass das Dienstmädchen Frau Müller nicht mit 

Frau Müller anreden soll, sondern gnädige Frau – das ist angemessener, damit ihre 

Position bestätigt werden kann. Die Distanz ist hier sehr auffallend, was dieses Zitat 

auch zeigt: 
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(2) […] Die Dienstboten empfinden unwillkürlich den größeren Abstand der 

Stellung zwischen der hochgestellten Dame und sich selbst. Titel, Amt 

und Würde machen auf die einfachen Dienstmädchen einen 

imponierenden Eindruck, der ihnen Gehorsam abnötigt. 

 

Frau Müller soll nicht direkt zu dem Dienstmädchen sagen, dass sie mit gnädiger Frau 

angeredet werden will. Dies soll indirekt geschehen: „Sollten Sie irgendwelche 

Wünsche haben, Auguste, so kommen Sie einfach zu mir und sagen: Gnädige Frau, ich 

wünsche dies oder jenes! so gewähre ich es gerne, wenn irgend möglich!“ (Noska 1912; 

32f). Im Zitat wird das Dienstmädchen von Frau Müller gesiezt und auch beim Namen 

angeredet, aber sie „wünscht“ mit der schöneren Anrede gnädige angesprochen zu 

werden. Hier wird klar, dass Frau Müller markieren will, dass sie mehr Macht besitzt als 

das Dienstmädchen und, dass sie zur höheren Hierarchie gehört, und auch: „Die 

Hausfrau vergesse auch nie dem Dienstboten gegenüber, dass sie es nicht mit einem 

willenlosen Kinde, auch nicht mit einer Maschine, sondern mit einem erwachsenen 

Menschen zu tun hat, der freilich nicht die Bildung besitzt wie sie, auch von anderen 

Gesichtspunkten aus denkt, anders fühlt und empfindet.“ (Noska 1912; 36). Ein 

Dienstbote wird als ungebildet dargestellt - wegen seiner Ausbildung als weniger 

intelligent betrachtet und klettert nicht hoch in der hierarchischen Treppe. Die 

Herrschaft ist deutlich besser gebildet als die Dienstboten. Die Kinder müssen auch 

vorsichtig sein, wenn sie einen Scherz machen wollen, denn es gibt die Möglichkeit, 

dass das ungebildete Dienstbotenmädchen den Scherz nicht versteht. Die Beziehung 

zwischen Dienstboten und Kindern wird als freundlich betrachtet. Es ist auch ganz klar, 

dass die Kinder die Dienstboten respektieren sollen. Ist das Dienstbotenmädchen bei der 

Familie seitdem die Kinder klein waren, duzt sie sie, denn sie kennen einander seit 

langer Zeit und sind eher befreundet. Aber, wenn es ein männlicher Dienstbote ist, oder 

wenn der Dienstbote bei der Familie seit langer Zeit nicht gewesen ist, ist es 

angemessen Sie zu sagen. Dies soll nach dem 12. Geburtstag des Kindes geschehen. Die 

Kinder dürfen auf keinen Fall du zu den Dienstboten sagen, denn die Situation und 

Distanz (die private Sphäre der Familie) könnte dann bedroht werden (Noska 1912; 37).  

 

Im 19. Jahrhundert wurde das Kind als notwendige Arbeitskraft für die Familie benutzt, 

und die Erziehungstradition bedeutete, dass das Kind in die bestehende Ordnung der 

Familie eingefügt werden sollte, und alles lernen, damit es auch behilflich sein konnte. 

Diese Beziehungsform ist auf dem Lande bis in das 20. Jahrhundert geblieben. Aber in 
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dem Bürgertum hat sich eine neue Einstellung vom Kind entwickelt, die aus der Zeit der 

Aufklärung stammte. Diese war das Gegenteil zu der ersten Art der Erziehung – das 

Kind wurde als ein Symbol einer besseren Zukunft für das neue Bürgertum – „ein 

Symbol des unentfremdeten Menschen“. Das Kind wurde nun von der Erwachsenenwelt 

getrennt und eine „Spezialwelt“ für Kinder war jetzt zu sehen – das Kind hatte ein 

Kinderzimmer, Spielzeuge und es gab eine große Anzahl von Kinderliteratur. Im 

Vergleich zum 19. Jahrhundert war die Straße nicht mehr ein Platz für Kinderspiele, 

und die Tatsache, dass es nun ein Kinderzimmer gab, schaffte auch eine Distanz 

zwischen Bürgertum und der niederen sozialen Schichten. Im Jahr 1903 erschien das 

Buch Ellen Keys „Das Jahrhundert des Kindes“, indem sie meint, dass das Kind „das 

reine und göttliche Wesen auf der Erde“ ist (Gestrich 2013; 37f.). 

 

Das Duzen mit Kindern kann sich darauf gründen, dass es Nähe vermittelt, im Gegenteil 

zum Siezen. Gottsched, ein deutscher Sprachforscher und Schriftsteller
2
, hat schon im 

18. Jahrhundert erwähnt, dass du etwas Natürliches ist, und der deutsche Germanist 

Christoph Adelung
3
 beschreibt, dass man nur Gott duzt, denn er ist heilig, wie auch die 

Kinder in dieser Zeit von Ellen Key beschrieben werden (Besch 1998; 94f.). 

 

Wenn jemand eine befreundete Familie einladen wollte, könnte die Einladung so 

aussehen: „Herr und Frau August Müller geben sich die Ehre, Herrn Christian Schulze 

und Frau Gemahlin zu Sonnabend, 8 Uhr, zum einfachen Abendessen einzuladen. U. A. 

w. g.“ Wenn auch Kinder eingeladen würden, könnte es so aussehen: „(…) Herrn 

Christian Schulze und Frau Gemahlin und Fräulein Tochter“ (Noska 1912; 60f.). Weder 

die Frau noch das Kind werden also beim Namen erwähnt, sondern lediglich mit dem 

Anredenomen Frau Gemahlin resp. Fräulein. Das Buch ist 11 Jahre später als Takt und 

Ton, 1901 (Siehe 4.1) erschienen. Hierbei wird auch erwähnt, dass der Mann an erster 

Stelle steht. Wir können auch erkennen, dass eine verheiratete Frau und eine 

unverheiratete Frau mit Frau resp. Fräulein angesprochen werden. Die soziale Situation 

ist ein entscheidender Parameter für die Anrede. Eine männliche Anrede für Fräulein 

existiert nicht, deshalb hat nur eine Frau diese verkleinerte Anrede. Es ist auch hier zu 

bemerken, dass die Rolle der Frau mit Hilfe von der Frauenbewegung noch nicht ein 

                                                           
2
 http://gutenberg.spiegel.de/autor/johann-christoph-gottsched-211 2017-01-14 

3
 https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=idn%3D118500651 2017-

01-14 

http://gutenberg.spiegel.de/autor/johann-christoph-gottsched-211
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=idn%3D118500651
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durchbrechendes Resultat in der Anrede bekommen hat. In dieser Zeit war die 

Gesellschaft auf dem Weg zu einer nationalsozialistisch politischen Gesellschaft, die 

nach dem ersten Weltkrieg eintrat. Sozialforschung in der Familie hat gezeigt, dass der 

Mann als Ernährer und Oberhaupt in der Familie betrachtet wurde, und die Frau wurde 

als Ehefrau und Mutter, die am liebsten nicht berufstätig sein sollte, betrachtet. 

Patriarchalische Strukturen waren deutlich in den Familien zu sehen (Gestrich 2013; 8). 

Außerdem ist es ein möglicher Grund dafür, dass der Mann an erster Stelle in der 

Visitenkarte und Einladung steht. Die Rolle der Frau, die Ehefrau und Mutter, wird hier 

in dem niederen Rang verwiesen, wenn der Mann, das Oberhaupt, im höheren Rang 

steht.  

 

 

4.4 Der gute Ton in allen Lebenslagen, 1953 

In Der gute Ton in allen Lebenslagen, von Walther von Kamptz-Borken (1953), erfährt 

man, dass es in den 50er Jahren üblicher wurde, du zu sagen. Personen aus kleineren 

Orten, außerhalb der Stadt, haben meistens einander geduzt – ein Beispiel dafür ist 

folgendes:  ein Einwohner aus einer kleinen Stadt wollte, dass das Du (statt Titel und 

höfliche Anrede) überall benutzt wird, sogar für Gott, um einfache Floskeln zu 

vermeiden. In den Vereinen, sowie Sport oder Freizeitvereine, haben die Mitglieder 

einander geduzt, obwohl sie sich vorher nicht gekannt haben. Kinder duzen einander, 

denn es ist natürlich. Kamptz-Borken (1953; 124f) behauptet auch, dass diese Zeit, in 

der alle einander duzen, sich bald nähern wird. Er erwähnt, dass eine Vereinfachung im 

Englischen geschehen ist, und bezieht sich auf das Anredepronomen you – ein einziges 

Pronomen, um die zweite Person Singular und Plural auszudrücken. 

 

Die 50er Jahre waren die Gründerjahre der Bundesrepublik Deutschlands. Es war die 

Nachkriegszeit und der Wiederaufbau des Landes war im Fokus. Die Bevölkerung 

träumte davon, eine neue Gesellschaft zu gründen. Während des Wiederaufbaues waren 

Menschen positiv und motiviert dazu, einen Neuanfang zu beginnen, und konnten 

deswegen auch ihre Traumatisierung vom Krieg gut bearbeiten (Stracke 2009; 38f.).  

 

Während des Wiederaufbaues identifizierten sie sich auch als eine 

Schicksalsgemeinschaft. Die Menschen organisierten, improvisierten und halfen 

einander, um die Situation in Deutschland, in der Nachkriegszeit, auszuhalten. Der 
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Alliierte Kontrollrat, welcher in dieser Zeit, die Aufgaben der Regierung übernahm, 

entschied, dass leere Zimmer für Menschen, die kein Zuhause mehr hatten, zur 

Verfügung stehen sollten. Menschen, die Platz bei ihnen Zuhause hatten, mussten die 

freien Zimmer für die nach dem Krieg obdachlosen Menschen zur Verfügung stellen 

(Stracke 2009; 39). Die Leitwörter Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit, welche in den 

Sportvereinen wichtig sind, werden nun auch auf die Gesellschaft übertragen. Dabei 

bringt das Du einen Beitrag dazu, indem es die Menschen einander näher bringt. Auch 

auf dem Land müssen Menschen oft auf Bauernhöfen oder im Garten 

zusammenarbeiten und sehen sich dadurch eher als Gleichwertigen. Sie wollen einander 

eher duzen als siezen.  

 

Kamptz-Borken (1953; 124f) erwähnt, dass das Volk immer versucht sich mit einem 

Titel anzureden – aber das schwierige ist, dass es dann so viele „unnötige“ Anreden 

geben wird, sowie z. B. Herr Athlet. Im Deutschen ist es in dieser Zeit üblich, die dritte 

Person Plural mit einem Anredenominativ und Titel zu verwenden: „Ich bitte Sie, Herr 

Professor“. Würde man nur Herr benutzen, wäre es in dem Zusammenhang, um seine 

unartige Natur zu markieren. 

 

Dass es ab nun eine Floskel von Titeln gab, bedeutet im Gegenteil, dass eine 

persönlichere Benennung der Person gebraucht wird. Im Zusammenhang mit dem 

häufigeren benutzten Du, geht also die Anrede in einer intimeren Richtung. In der 

Nachkriegszeit, in den 40er Jahren, wurden auch die vertrauten sozialen Strukturen 

geändert. Die damaligen Normen und Werte waren in den 50er Jahren nicht mehr gleich 

wie früher. Neue Gesellschaftsschichten entstanden. Darunter zählten Einheimische und 

Flüchtlinge, Ausgebombte und Nichtgeschädigte und auch Trümmerfrauen, 

Kriegerwitwen, Heimkehrer, überlebende KZ-Häftlinge, usw. (Blessing 2009; 219). Die 

Titelanrede lassen Menschen in verschiedenen sozialen Schichten einteilen. Nach dem 

Krieg lässt sich hier verstehen, dass es nicht mehr wichtig war, und darum wurden auch 

viele Titel nicht mehr verwendet. Die Titel spielten für die Menschen keine große Rolle 

mehr. Dies führt dazu, dass manche Titel nicht mehr verwendet wurden.  

 

Nach deutscher Sitte wird eine erwachsene Frau, unabhängig von Adelstitel o. Ä., 

Gnädige Frau angeredet, obwohl „Es klingt verzopft, dieses ‚Gnädige‘, wie etwa 

Adelstitel ‚Euer Gnaden‘. Aber es ist eben noch so“. Es gibt auch Vorschläge, bei denen 
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man die Anrede Frau als einen allgemeineren Titel für alle Frauen, verheiratet sowie 

unverheiratet, von Stellung in der Hierarchie unabhängig usw. verwenden sollte. Es ist 

sehr unpassend, ein unverheirateter Mann Herrchen Maier statt Herr Maier anzureden – 

das gleiche gilt dann auch für Frauen, da Gnädiges Fräulein die unvollständige Anrede 

für Frauen ist, und wie Kamptz-Borken (1953; 126) meint: „er (auch sie) will mit einem 

Wort für voll genommen werden“.  

 

Die Zahl der berufstätigen Frauen in dieser Zeit stieg an und die Arbeitslosigkeit sank. 

Im Jahr 1950 waren 1,7 Millionen Frauen berufstätig, und konnten somit ihren sozialen 

Status erhöhen. Auch die gesellschaftliche Stimmung war von sozialistischer Art. Dabei 

waren alle wichtig, denn alle mussten mitmachen, damit die Gesellschaft 

wiederaufgebaut werden konnte (Stracke 2009; 40). Der Wille, nur eine allgemeine 

Anrede für alle Frauen zu haben, ist definitiv ein großer Schritt für die Frau zu einer 

emanzipierten Gesellschaft. Außerdem ist es ein Schritt zu verkleinerten Stufen 

zwischen Mann und Frau in der damaligen gesellschaftlichen Hierarchie.  

 

4.5 Das Buch der Etikette, 1957 
 

In Das Buch der Etikette von Karlheinz Graudenz (1957) versteht man, dass 

untergeordnete Personen gegenüber den höherstehenden einen guten Ton anschlagen 

müssen. Konkreter heißt das: jüngere Menschen gegenüber älteren, Angestellte 

gegenüber Chef oder Chefin, als auch ein Herr gegenüber einer Dame. In einem 

Abschnitt über Privatbriefe, wird erwähnt, dass es wichtig ist, den Titel zu verwenden. 

Zum Beispiel wird Doktor Meier wie folgt angeschrieben: Sehr geehrter Herr Dr. 

Meier. Höflicher wäre: Sehr geehrter Herr Doktor. Bei Professoren oder Professorinnen 

muss der Titel erwähnt werden (auch sonst, wenn es ein akademischer Titel ist), und 

dann heißt es Herr Universitätsprofessor Dr. Meier. Die Personen, die in einem Rat 

arbeiten und auch einen Titel haben, also Ministerial-, Regierungs-, Studien-, 

Amtsgerichts-, Medizinal- usw., erwarten auch, dass sie mit diesen Titeln angeschrieben 

werden, denn sie haben eine wichtige Rolle und haben beruflich wichtige Aufgaben. 

Deswegen soll man sich so benehmen, dass man sie „in der Anrede ihre Würde 

entsprechend ehrt“ (Graudenz 1957; 198). 

 

Hier lässt die Anrede einen verstehen, dass es eine höhere Stufe für die akademisch 
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ausgebildeten Leute gibt. Nicht bei Namen zu benennen bedeutet also Respekt zu den 

höhergestellten.  

 

Bei einer Frau, egal ob sie verheiratet oder unverheiratet ist, wird gnädige Frau als 

Anrede verwendet. Das gnädige Fräulein wird nicht so häufig verwendet, denn die 

Anrede gnädige Frau passt für junge und alte Frauen. Andererseits spielt das Alter eine 

Rolle, denn es wäre übertrieben, wenn eine 50-jährige Ministerialrätin eine 25-jährige 

Frau gnädige Frau nennen würde, behauptet Graudenz (1953; 303). Umgekehrt wäre es 

in Ordnung, wenn die junge Frau nicht zu der Entscheidung kommen würde, dass Frau 

Ministerialrätin die richtige Anrede wäre. Es ist auch ein Unterschied zu früher, denn 

eine Ehefrau wird nicht anhand des Berufes ihres Ehemanns tituliert – nur wenn die 

Ehefrau ein ähnliches Examen hat bzw. den gleichen Beruf wie ihr Ehemann hat 

(Graudenz 1953; 303). 

 

Hier ist es zu bemerken, dass es nur vier Jahre später (im Vergleich zu dem vorherigen 

Anstandsbuch, das im Jahr 1953 geschrieben wurde) konstatiert wird, dass Fräulein 

nicht mehr (mit der Ausnahme vom Alter) als angemessene Anrede für eine Frau zu 

betrachten ist. Die Rolle der Frau ist auch in der Anrede gleichgestellter zum Mann, und 

nur ein Jahr vorher (1956) wurde das Gleichberechtigungsgesetz in der Bundesrepublik 

eingeführt. Ab jetzt waren Frauen und Männer gleichberechtigt und das führte u.a dazu, 

dass mehr Frauen arbeiten gingen, unabhängig von dem Mann. Sie durften jetzt das 

Leben der Hausfrau mit einem berufstätigen Leben vereinbaren – vorher war das nicht 

akzeptabel, denn man dachte, dass eine Hausfrau und ihre Aufgaben, also sich um die 

Familie und das Zuhause zu kümmern, nicht vereinbar mit einem berufstätigen Leben 

ist. Nachdem dieses Gleichberechtigungsgesetz eingeführt worden war, erlebte die 

Bundesrepublik Deutschland ein Wirtschaftswunder. Dem Wiederaufbau des Landes 

stand nichts mehr im Weg. Die Frauen gingen arbeiten und die Arbeitslosigkeit sank 

gegen null (Buchholz-Will 2001; 191f.).  

 

Graudenz (1957; 450) behauptet in seinem Anstandsbuch, dass man du in Sport- und in 

anderen Freizeitaktivitäten sagt, wo sich vor allem junge Leute treffen, denn es 

entstehen freundschaftliche Beziehungen. Auch im Beruf, bei jungen Leuten, duzt man 

sich, aus demselben Grund wie vorher genannt. Es ist aber nicht sehr gewöhnlich, 

Personen außerhalb deren Verwandtschaft zu duzen. In freundschaftlichen Beziehungen 
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müssen sich die entsprechenden Personen seelisch gut verstehen. Es darf nicht 

oberflächlich sein. Es ist aber so, dass viele Menschen diese Punkte vergessen, und das 

Duzen wird dann gewöhnlicher. Es gibt viele Personen, für die das Duzen ein 

Katalysator ist, um eine intimere und später eine freundschaftliche Beziehung zu 

schaffen. Diejenigen sind der Meinung, dass man nicht näher befreundet sein kann, 

wenn man einander siezt, denn das Siezen bedeutet Distanz.  

 

Was Graudenz (1957; 451) denkt ist, dass viele Menschen die wohlmachende Distanz 

zu der anderen Person vergessen, wenn man vom Sie zum Du wechselt. Mit der Du-

Anrede kann sich die Distanz zu einer ungerechten Vertraulichkeit entwickeln, die nicht 

ehrlich gemeint ist. Graudenz meint, dass diese Äußerlichkeiten, also die Anreden, 

überhaupt keine Rolle spielen, wenn es darum geht eine freundschaftliche Beziehung zu 

erhalten. Die intelligenten Menschen verstehen das, und sehen auch die Vorteile mit 

dem Siezen.  

 

Zusammengefasst ist dieses Anstandsbuch ist während des Wiederaufbaus in 

Deutschland geschrieben worden, als die Bevölkerung zusammen stark gearbeitet haben 

und dadurch sind sie vereint geworden (Stracke 2009; 38). Darum findet das Du eine 

größere Rolle und das Sie, mit der Distanz, eher weniger Platz. 

 

4.6 Gutes Benehmen – dein Erfolg, 1959 
 

In Gutes Benehmen – dein Erfolg von Gertrud Hilgendorff (1959) erfährt man, dass die 

Frau von einem Doktor nicht Frau Doktor tituliert wird, sondern gnädige Frau oder 

gnädiges Fräulein, denn es ist viel angemessener. Der Grund dafür ist, dass es für 

erfolgreiche Frauen, die ihren eigenen Berufserfolg haben, keinen Sinn macht, mit dem 

Titel ihres Mannes identifiziert zu werden (Hilgendorff 1959; 73). Dies zeigt deutlich 

die Emanzipation der Frau. Frauen machen ihre eigene Karriere und verbinden ihr 

eigenes Berufsleben mit dem Familienleben. Im Jahr 1957 waren zwei Millionen 

Frauen in der Bundesrepublik Deutschland berufstätig. 1961 verbanden ungefähr 44 

Prozent der verheirateten Frauen ihren Beruf mit ihrer Familie (Kramer 2009; 126). 

Diese Entwicklung ist nun auch in der Anrede zu sehen, als die Frau ihren selbständigen 

Berufstitel benutzt hat. Hilgendorff (1959; 73) erwähnt aber auch, dass man sich mit der 

Anrede bei älteren Leuten anpassen muss. Manche sind sich schon gewohnt, mit dem 



19 

 

Titel ihres Mannes angeredet zu werden, und werden deswegen auch so tituliert. 

 

Es ist üblich, dass in Sportvereinen die Mitglieder einander duzen. Aber hier sollte dies 

ein Mädchen mit Vorsicht machen. Am liebsten hält sie sich ein wenig zurück oder ist 

sehr vorsichtig damit, dass Du anzubieten. Ein schon angebotenes Du kann man nie 

mehr zurücknehmen, und wenn man zu dem Du übergeht, entsteht eine nähere 

Beziehung, im Vergleich zum Sie. Beim Sie haben die zwei Personen mehr Abstand zu 

einander, denn die Sie-Anrede bedeutet Abstand (Hilgendorff 1959, 160f.).  

 

4.7 Der gute Ton in allen Lebenslagen, 1977 
 

Um 1968 gab es einen großen Gesellschaftswandel. Dies hatte schon früher angefangen, 

aber um -68 sagt man, hat die größte Veränderung stattgefunden. Die anerkannteste 

sprachliche Veränderung hat sich bei den Studenten gezeigt. Die neuen 

experimentierenden Veränderungen der Jugendlichen zeigten eine Art von Reform: 

„Das Experimentieren mit alternativen expressiven Formen wurde zum Symbol des 

Protests gegen eine Gesellschaft, die diese nicht zulassen wollte“ (Scharloth 2011; 46f.). 

Die sogenannte Studentenbewegung wurde einer der auslösenden Faktoren, um die 

gesellschaftlichen Veränderungen für Germanisten zu erforschen. Bei dem 

Anredeverhalten der 2. Person Singular Du und 3. Person Plural Sie hat es bei den 

Studenten einen großen Wandel gegeben. Das Du wurde häufiger benutzt – während der 

drei Jahren (zwischen Wintersemester -70/71 und -73/74) hat der Professor Gerhard 

Augst bei seinen Studenten untersucht, wie sie sich mit du und Sie gegenüber ihren 

Studienkollegen verhalten haben. Im ersten Jahr haben sie sich weniger geduzt, aber im 

dritten Jahr haben sich fast alle einander geduzt. Die damaligen Studenten waren sogar 

überrascht, dass die Studenten, die drei Jahre früher dort studiert hatten, einander 

gesiezt hatten (Scharloth 2011; 173f).  

 

In diesem Anstandsbuch von Gertrud Trauttmansdorff (1977) erfährt man, dass das Du 

immer angeboten werden muss oder nachgefragt werden muss, damit die antwortende 

Person das Angebot entweder akzeptieren oder ablehnen kann. Es kann so heißen: „Ich 

würde mich gerne mit Ihnen duzen, Fräulein Gitta. Darf ich?“ oder „Würden Sie mir die 

Freude machen, das förmliche Sie gegen ein vertrautes Du auszutauschen?“ (1977; 

240f.). 



20 

 

 

Dass das Du aus vertraulichen Gründen benutzt wird, dazu gibt es verschiedene 

Meinungen - die radikalen Linken wurden für Sprachwissenschaftler sehr interessant, 

denn man hat bei ihnen gemerkt, dass sie sich einander in Seminaren an den 

Universitäten geduzt haben. 1970 hat es sich in einer Auseinandersetzung der 

traditionellen Anstandsnormen von Diethart Kerbs und Wolfgang C. Müller erwiesen, 

dass die radikalen Linken einander als Genossen ansprachen, um Solidarität 

untereinander auszudrücken, weswegen sie einander geduzt haben. Andere Linguisten 

wie Heinz-Helmut Lüger meinten auch (Scharloth 2011, 173f.), dass aus solidarischen 

Gründen geduzt wurde. Laut Lüger, kennzeichnet das Sie Distanz und Ausschließung 

von Personen, die nicht zu der Gruppe dazugehören. An Reformuniversitäten wurde es 

unter Studenten auch üblich. Auch Professoren an manchen Universitäten, die nicht zu 

den radikalen Linken gehörten, fingen an sich zu duzen. Wenn es um eine 

Gruppenzugehörigkeit geht, nennt man dies das solidarische Du. 

 

Dass das Du nur von Solidarität handelt, behauptete aber nicht alle Linguisten. Scharoth 

(2011; 175) referiert zu Professor Thomas Finkenstaedt der meinte, dass manche 

Rektoren an Universitäten ihren Titel verschwiegen haben, und das war eine Aktion 

gegen die Titelverwendung. Dass die Verwendung vom Du aus solidarischen Gründen 

kam, war also nicht der Fall. Das Du konnte auch Vertrautheit und das Zusammensein 

der Studenten an den Universitäten ausdrücken. Scharloth (2011; 180) präsentiert aber 

eine Untersuchung, die des GerMov-Korpus darauf hinweist, dass die Verbreitung des 

Dus eigentlich nicht nur in der Studentenbewegung anfing, sondern auch bei den 

Jugendlichen der Subkultur, und dass das Du Jugendsprache ist. Es wurde verwendet 

um die Vertrautheit der anderen Person zu gewinnen. 

 

Ein angebotenes Du abzulehnen ist immer möglich. Eine Antwort könnte so lauten: 

„Wollen wir damit nicht noch warten, bis wir uns besser kennen?“ oder „Seien Sie nicht 

böse, aber ich würde lieber beim Sie bleiben.“ In einem Beispiel, das von dem 

betrunkenen Doktor Bernhold und der Gitta handelt, erfährt man, wie der Doktor 

Bernhold Gitta das Du anbietest, ohne dass er die Frage stellt. Gitta wird unsicher und 

sagt nichts dagegen, obwohl sie lieber beim Sie geblieben wäre. Zu dieser Situation 

wird erwähnt, dass ein Herr das richtige taktvolle Gefühl haben soll, wenn es überhaupt 

passend ist, einer Frau das Du anzubieten. Hat er ein schlechtes Feingefühl ist es seine 
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eigene Schuld, dass sein Angebot abgelehnt wird. Laut traditionellen Anstandsregeln 

darf eine Frau einem Herrn das Du nicht anbieten. Dieser These stimmt die Autorin 

Trauttmansdorff (1977; 240f.) nicht zu. Sie meint, dass es nicht in Ordnung ist, wenn 

man es aus dieser Perspektive sieht: ein Jüngerer darf nicht dem Älteren das Du 

anbieten, der Unterstehende nicht dem Höherstehenden, denn dann scheint es so zu sein, 

dass die Frau weniger Wert ist, als ein Mann. Sie ist der Auffassung, dass das nicht 

stimmt – eine Frau sollte ja auch einem Mann das Du anbieten können. Bei jungen 

Leuten ist es eher üblicher, Studenten inzwischen, wenn sie im gleichen Alter sind o. 

Ä., zu duzen. Wenn der Fall nicht so ist, werden sie einander Fragen, aber mit einem 

lockereren Stil als vorher genannt: „Bitte sagen Sie doch du zu mir.“ Oder „Darf ich Sie 

um das Du bitten?“. Hierbei muss beachtet werden, dass dieses Anstandsbuch zirka 

zehn Jahre später geschrieben wurde, als die -68er Studentenbewegung erschien. Der 

Anredewandel, vom Sie zum Du, ist also noch nicht ganz durchgeführt und dies ist 

wahrscheinlich eher bei den jüngeren Leuten zu sehen. 

 

Ein Fräulein ist eine unverheiratete Frau, erfährt man in einem Beispiel, wo 

Trauttmansdorff (1977; 348) eine junge Mutter vorstellt, die ein Baby bekommen hat, 

obwohl sie sehr jung ist. Sie wird Frau angeredet, denn andere nehmen an, dass sie 

verheiratet ist, denn sie hat ein Baby. In ihrem Pass jedoch steht Fräulein, denn sie ist 

nicht verheiratet. Im Vergleich zu Kamptz-Borken (1953), ist also keine auffällige 

Veränderung geschehen, da es erwähnt wurde, dass die Anrede Frau als allgemeine 

Anrede für alle Frauen sein soll, denn Fräulein galt als unvollständig. Mehr als 20 Jahre 

später, ist also Fräulein immer noch eine offizielle Anrede, obwohl früher über die 

Rolle der Frau mit der Anrede Fräulein diskutiert wurde. Die Frage ist nun, ob es 

möglich ist, die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu beurteilen oder nicht – die Anrede 

Fräulein hat in diesem Jahrzehnt dieselbe Bedeutung nach wie vor – unverheiratet und 

niedergestellt.  

 

4.8 Der gute Ton nach alter Schule, 1978 

 

In Der gute Ton nach alter Schule von Erik Graf Wickenburg (1978) erfährt man, dass 

man beim Briefschreiben „nie zu freundlich sein [kann]“. Unter dem Text, in der 

Unterschrift, schreibt man entweder Dein oder Ihr, abhängig von der Intimität der 

Beziehung. Für Freunde und Bekannte unterschreibt man einfach mit dem Vornamen, 
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sonst ist es beim Briefschreiben üblich mit dem Vor- und Nachnamen zu unterzeichnen. 

Zwischen Kollegen aber eher nur mit dem Nachnamen (Wickenburg 1978; 60). Hier 

wird im Brief der Vorname und Dein verwendet, wenn der Brief für Freunde oder 

Bekannte geeignet ist. Eine neue zu beachtende Art ist, dass bekannte Personen ab nun 

auch geduzt werden. Hier handelt es sich also um Vertrautheit zu den Personen, die 

nahkommen dürfen. In dem Beispiel von Freizeitvereinen, oder in der Gruppe der 

radikalen Linken kann behauptet werden, dass es um Solidarität geht, damit alle sich in 

einer Gruppe eingeschlossen fühlen.  

 

Sollte der Kollege einen Titel haben, wird er auch mit diesem angeredet, z.B. „Verehrter 

Herr Professor Mayer“ (nur „Verehrter Herr Mayer“ wäre weniger angenehm) 

(Wickenburg 1978; 60). In den 70er Jahren war der Titelgebrauch im privaten Bereich 

nicht mehr aktuell. Dies wurde von dem Berliner und Bremer Senat inspiriert, die 

behaupteten, dass die Titel bei den Behörden und Ämtern nicht mehr gebraucht werden 

sollten. Einen Anspruch darauf hat nur jemand mit einem entsprechenden Beruf z.B. 

eine Krankenschwester oder ein Doktor, deren Namen man nicht kennt (Scharloth 2011; 

409). 

 

Für eine Frau ist es manchmal ein Kompliment mit Fräulein angeredet zu werden, aber 

andere fühlen sich gekränkt. Für junge Frauen ist Fräulein angemessen, aber für ältere 

Frauen, oder auch Frauen mit akademischem Examen ist Frau angemessener. Aber 

auch manche älteren Frauen können beleidigt werden, wenn jemand sie mit Frau 

anredet, denn sie fühlen sich wie eine alte Frau und nehmen es dann als ein 

Kompliment, wenn sie mit Fräulein angeredet werden. Gnädige Frau ist eine 

veraltende Anrede und wird kaum zwischen Frau und Frau benutzt – nur wenn man mit 

einer viel älteren Frau spricht, oder auch wenn es der entsprechenden Frau passt, als 

Gnädige Frau angeredet zu werden (Wickenburg 1978; 67f.). Von mehreren 

Anstandsbüchern kann man verstehen, dass die Frau/Fräulein-Anrede eine sehr 

umstrittene Anrede ist. Die Kriterien sind nicht klar, und sie werden unterschiedlich 

verstanden. Das Alter ist mittlerweile ein wichtiger Parameter bei der Anrede der Frau, 

aber es wird dabei klar, dass es eine individuelle Entscheidung ist. Die Hierarchie spielt 

hier keine große Rolle mehr, sondern bei dieser Anrede geht es eher darum, die 

Autorität der Frau zu erweisen.  
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4.9 Der gute Ton im Alltag – Handbuch für Benimmfragen, 1989 
 

In Der gute Ton im Alltag – Handbuch für Benimmfragen von Barbara Emde (1989) 

erfährt man, wenn ein Kind seine Freunde nach Hause mitnimmt, dass die Eltern die 

Freunde duzen, bis die Freunde 18 Jahre alt sind. Nachdem die Freunde volljährig 

geworden sind, sollten sie gesiezt werden, aber es ist sehr üblich, dass die jungen Leute 

sagen, dass es angenehmer wäre, wenn man sie duzt. Beruflich dagegen, wenn junge 

Leute mit etwa 15 die Lehre anfangen, werden sie gesiezt, und auch dort sagen sie, 

wenn sie lieber geduzt werden wollen. Mit dem neuen Freund einer Tochter, oder mit 

der neuen Freundin, die mindestens 16 Jahre alt ist, wird zuerst gesiezt, denn Sie heißt 

Distanz, und die Eltern kennen den Freund oder die Freundin noch nicht so gut, aber 

sagt der neue Freund oder die neue Freundin, dass die Eltern duzen sollen, tun sie das 

auch, sonst fühlt sich der Freund oder die Freundin beleidigt (Emde 1989; 49). 

 

Emde (1989; 151f.) behauptet, dass es in dieser Zeit nicht mehr in der Alltagssprache 

erforderlich ist, den Berufstitel zu verwenden. Denn es gibt so viele verschiedene 

Titulaturen. Somit ist es nicht notwendig, dass alle Menschen die verschiedenen 

Titulaturen auch kennen. Aber den einfachsten Titel zu wissen und zu dem es sich 

einfach zu verhalten ist, ist der Doktortitel. Ärzte werden immer während der Arbeit mit 

Doktor angeredet. Es heißt Herr oder Frau Doktor mit dem Namen. Sind sie beruflich 

gleichgestellt, können sie einander anbieten, den Titel bei der Anrede nicht zu 

verwenden. Wenn sie das nicht sagen, ist es wahrscheinlich, dass sie es bedeutungsvoll 

finden, den Titel zu verwenden, und dann verwendet man ihn natürlich. Es ist aber eher 

üblicher, dass gleichgestellte Berufskollegen mit akademischer Ausbildung den Titel 

wegnehmen, wo nur Herr oder Frau und der Name bleiben. 

 

Frauen, die den Berufstitel ihres Mannes haben, sind in den 80er Jahren eher selten – sie 

schaffen es ihren eigenen Titel zu haben, denn sie machen selber Karriere, was früher 

nicht möglich war. Von Respekt zu denjenigen Frauen, die immer noch den Titel ihres 

Mannes bei der Anrede verwenden, sowie Frau Professor, redet man auch so an. Diese 

(ältere) Frauen sind es so gewöhnt und fühlen sich sonst ohne den Titel beleidigt (Emde 

1989; 153). Die neuen Generationen erleben jetzt eine Zeit, in der es in Deutschland 

Müttern gibt, die das Familienleben mit ihrem berufstätigen Leben vereinbaren. Die 

Frau hat damit mehr Gerechtigkeit bekommen und ihre Rolle wird bedeutungsvoller in 
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der Gesellschaft, vor allem in der DDR. Darum findet auch eine Veränderung in der 

Anrede statt, obwohl dieser Wandel schon in den 50er Jahren zu bemerken ist.  

 

5 Fazit 
 

Welche Rolle spielen dann soziale Parameter wie Geschlecht, Alter, soziale Hierarchie 

oder Bekanntschaft für die Ausformung der Anrede? Die Analyse setzte sich mit der 

Bedeutung der Anrede diachronisch auseinander. Dabei wurde die Gesellschaft beachtet 

und wie man Höflichkeit aus einer soziologisch gesellschaftlichen Perspektive 

verstehen kann, d.h. die Semantik im Thema Höflichkeit, wurde diachronisch und 

qualitativ untersucht. Diachronisch vorzugehen ist in dieser Arbeit effektiv, da man an 

diesem Ergebnis deutlich zeigen kann wie sich die höfliche Anrede entwickelt hat.  

Obwohl die diachronische Untersuchung während einer relativ kurzen Zeit untersucht 

wird, ist in der Analyse zu sehen, dass viele gesellschaftliche Veränderungen in 

Deutschland geschehen sind, die zur Veränderungen in der Anrede geleitet haben. Im 

Vergleich zu anderen sozialen Phänomene gibt es (noch) nicht viele Forschungen über 

die Höflichkeit. Es ist wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da die 

Anrede in der deutschen Sprache zum großen Teil zu dem interaktiven Kontakt 

zwischen Menschen gehört, und in dieser Weise wird es möglich, diesen sozialen 

Kontakt besser zu verstehen. Wie die Theorie von Kádar und Haugh (2013) behauptet, 

spielt die Kultur eine entscheidende Rolle im Anredeverhalten. Die Kultur und die 

Gesellschaft ändern sich, wenn neue Generationen entstehen. Das heißt, dass das 

Anredeverhalten sich immer mit der Zeit verändert. Was wir heute pflegen, heißt nicht, 

dass es in 50 Jahren immer noch so sein wird. Wie es in der Zukunft aussehen wird, ist 

abhängig von der zukünftigen Kultur und deren Bedingungen.  

Das Ziel dieser Arbeit ist es die Anredeformen und Titulaturen in der deutschen Sprache 

des 20. Jahrhunderts zu untersuchen. 

Wie erwähnt, muss ein Blick auf die deutsche Geschichte geworfen werden, um die 

gesellschaftliche Entwicklung nachvollziehen zu können. Da es viele gesellschaftliche 

Veränderungen in Deutschland im 20. Jahrhundert gegeben hat, ist eine diachronische 

Untersuchung andererseits eine wesentliche Methode um das Ziel der Arbeit zu 

erreichen. Watts (2012), Kádár und Haugh (2013) sind drei Höflichkeitsforscher, die 
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behaupten, dass sprachliche Veränderungen zu den gesellschaftlichen Veränderungen 

gehören, und darum stärkt diese These auch die Methode dieser Arbeit. 

In der Analyse zeigen die sozialen Strukturen warum die Anrede in einer Art und Weise 

verwendet wird. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wird klar, dass die Frau im Gegensatz 

zum Mann eine unterstehende Rolle in der Gesellschaft hat. Ihre Rolle wird mit der Zeit 

gleichberechtigter. Dies hat sich auch in der Anrede gezeigt, u.a. wenn die Frau ihre 

eigenen Titel verwenden kann – auch die Anrede Fräulein wurde nicht mehr als eine 

empfohlene Anrede angesehen, da diese Anrede suggeriere, dass eine Frau nicht 

verheiratet ist und somit sozialhierarchisch untergestellt ist. Die Anrede Frau setzte sich 

durch und wurde als generelle Anrede benutzt. Zwischen dem Du und dem Sie hat sich 

mehr und mehr gezeigt, dass gegen Ende des 20. Jahrhunderts ein Du zwischen 

Personen die Distanz zwischen ihnen reduzierte. Die Forscher sind sich aber nicht einig, 

welche Bedeutung das Du um die -68er Bewegung hatte. Es wird aber klar, dass das Sie 

eine Art von Distanz ausdrückt, und das Du nicht. Die Verwendung des Titels hat sich 

stark reduziert. Von dem Anfang bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wird klar, dass nur 

die Titel, die hoch in der Hierarchie stehen, zu verwenden sind, wie z.B. Frau Professor 

oder Herr Doktor. 

Anfang des 20. Jahrhundert erfährt man von den Anstandsbüchern, dass Mädchen ab 

zwölf Jahren gesiezt werden sollen und dass auch sie andere Personen siezen sollen. In 

Kamptz-Borken (1953) erfährt man, dass Kinder vor dem 12. Geburtstag einander 

duzen, denn es ist natürlich. Womit hat diese Natürlichkeit zu tun? Diese Frage führt 

uns zu den Thesen Brown und Levinsons und Watts. Brown und Levinson behaupten, 

dass man Höflichkeit als etwas Universelles betrachten kann. Denn Watts behauptet, 

dass höfliches Benehmen eine individuelle Empfindung ist. Was natürlich ist, 

entscheidet jedes Individuum, und darum ist Watts Theorie hier angemessen. In seiner 

Theorie wird die individuelle Empfindung von höflichem Benehmen in den Fokus 

gesetzt, d.h. die Kinder wollen einander duzen, denn sie sehen sich als gleichgestellt, 

und in dieser Weise wird es natürlich für die Kinder einander zu duzen.  

 

In der Analyse erfährt man, dass der Vormarsch des Duzens schon früher angefangen 

hat, als in dem Durchbruch in der Studentenbewegung. Das Du wurde häufiger auf dem 

Lande benutzt, aber um die 50er Jahre herum hat man von einem anderen Du geredet. 

Ein Du, das Intimität bezeichnet, um diese Distanz mit dem Sie zu reduzieren. In 
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Sportvereinen o. Ä. wurde ab jetzt aus solidarischen Gründen geduzt. Etwas sehr 

Interessantes ist, dass es einmal mit dem Englischen verglichen wird, wie Kamptz-

Borken (1953) meint. Dieser sprachliche Vergleich zwischen Englisch und Deutsch 

könnte problematisch sein, da das englische you und das deutsche Du und Sie einen 

kulturellen Hintergrund haben. Die Frage ist, ob man eine Sprache so ändern kann, ohne 

Gefühle, Kultur und Traditionen zu berücksichtigen. 

 

Der Unterschied zwischen Deutsch und Englisch ist, dass die Anrede heutzutage eine 

Markierung für die soziale Stellung in der deutschen Sprache ist, aber im Englischen 

nicht. In der englischen Sprache sind es andere Faktoren, die die soziale Hierarchie 

untermauern. Das Du im Englischen hat wahrscheinlich nicht die gleiche Bedeutung 

wie es im Deutschen hat. Vermutlich drückt es doch weniger Intimität aus, als es dies 

im Deutschen tut. Darum ist ein Vergleich dieser zwei Sprachen schwierig. 

 

Nach der Studentenbewegung um 1968 und dem Durchbruch des Dus können wir aber 

erstaunlicherweise sehr wenig von den Studenten über das solidarische oder vertraute 

Du in den Anstandsbüchern lesen. Es scheint immer noch so zu sein, wie es auch in den 

50er Jahren erwähnt wird, dass Jugendliche einander meistens duzen, und dass eine 

Veränderung in der Anrede bei den Professoren an den Universitäten geschehen ist. In 

den 80er Jahren soll man immer noch ein Feingefühl haben, wen man duzen soll, und 

gleichzeitig spielen Parameter wie Alter (junge Personen sollen nicht älteren Personen 

das Du anbieten) und soziale Hierarchie (untergeordnete sollen nicht höhergeordneten 

Personen das Du anbieten). Laut einer Anstandsregel, die Trauttmansdorff (1977) 

erwähnt, dürfen Frauen Männer das Du nicht anbieten, aber sie behauptet, dass das nicht 

stimmt – Frauen sollen die Männer auch das Du anbieten können. Woher diese 

traditionellen Anstandsregeln stammen, wird nicht erwähnt, darum weiß man nicht, ob 

es nur Normen sind, die in der Kultur gewachsen sind, sozusagen ungeschriebene 

Regeln, die man befolgen soll. Von Trauttmansdorff (1977) kann man verstehen, dass 

Frauen in dieser Zeit eine höhere hierarchische Rolle bekommen, als früher. 

 

Die Meinungen darüber warum du während der Studentenbewegung häufiger wurde, 

gehen auseinander. Kerbs und Müllers und Lügers Theorie
4
, dass es von Solidarität 

                                                           
4
 Die Theorie ist von Scharloth (2011): 1968: Eine Kommunikationsgeschichte referiert. Siehe 

Quellenangabe. 
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handelt, unterscheiden sich von Finkenstaedts Theorie
5
, dass es um Vertrautheit zu 

bekommen geht (Scharloth 2011, 173f.). Die Motivation der radikalen Linken für eine 

Verbreitung des Dus in der Gesellschaft entstand natürlich aus ihrem politischen 

Denken, dass sie eine Gesellschaft wollen, in der alle Leute gleichgestellt sind. Ihr Du 

soll Solidarität ausdrücken. Es gibt also unterschiedliche Hintergründe für den 

Gebrauch des Dus. Lüger
6
 meint auch, dass wenn das Du in speziellen Gruppen benutzt 

wird, werden auch andere Personen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, 

ausgeschlossen, da sie nicht geduzt werden (Scharloth 2011, 173f.). Aber wenn alle 

einander duzen würden, dann gäbe es ja keinen Ausschluss, und alle würden die 

Zugehörigkeit fühlen. Dann kommt es zu einer anderen Frage – wollen alle Menschen 

wirklich „gleich“ sein? Nein, denn alle Menschen denken nicht gleich, und wollen auch 

nicht dieselben Sachen erreichen. Wir erfahren in der Analyse, dass Graudenz (1957) 

und Schopenhauer etwas gemeinsam haben, und zwar, dass diese Distanz mit Sie auch 

positive Seiten bietet. Alle Menschen wollen nicht diese intime Relation mit Menschen. 

Da ist die Problematik, dass man alle Menschen gleich behandeln soll, aber vielleicht 

können wir das nicht in der Anrede finden. Kamptz-Borken (1953) hat in seinem Werk 

aus den 50er Jahren erwähnt, dass sich die Zeit, in der alle einander duzen, bald nähert. 

Heutzutage, etwa 50 Jahre später, hat die deutsche Sprache noch nicht diese Zeit 

erreicht, wo alle einander duzen. Wahrscheinlich, weil die Parameter Alter und 

Bekanntschaft alle Menschen unterscheiden. Wir sind nicht alle in der selben seelischen 

und mentalen Welt.  

 

Wir erfahren auch, dass eine Frau ihren sozialen Status in den Visitenkarten zeigen 

muss, und auch den Titel ihres Mannes benutzen darf – oder auch nur seinen Namen. 

Der Mann steht an erster Stelle. Er bestimmt mit seinem Titel und seinem Namen die 

Stellung seiner Frau, nämlich hinter ihm. In dieser Zeit war es sicher bei vielen Frauen 

nichts Ungewöhnliches – es war vielleicht auch eine Sicherheit, unter dem Namen eines 

Mannes zu stehen. Man merkt aber gegen Mitte des 20. Jahrhunderts, dass dieser 

Titelgebrauch sich ändert. Mit den neuen Arbeitsbedingungen in den 50er Jahren wird 

es für Frauen möglich, einen eigenen Titel zu haben. Die Frau soll den Titel ihres 

Mannes nicht mehr benutzen, wenn sie nicht eine ähnliche Ausbildung wie ihr Mann 

hat. Diese Veränderung des Titels kommt von der neuen Möglichkeit der Frauen, eine 

                                                           
5
 ibid. 

6
 ibid.  
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eigene Karriere zu machen. Mehr Frauen gingen arbeiten und brauchten also nicht mehr 

den Titel ihres Mannes – das kann man als ein Resultat von den neuen 

Karrieremöglichkeiten betrachten, und dass die Frauen damit eine größere Rolle in der 

Gesellschaft bekommen haben.  

 

Ein anderer Unterschied, der sich in der Analyse der Anstandsbücher zeigt, ist die 

Veränderung der nominalen Anrede bei Frauen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts 

erfahren wir, dass eine junge Frau gnädiges Fräulein genannt wird, und eine ältere Frau 

gnädige Frau ist. In den 50er Jahren wird die Anrede Fräulein als unvollständig 

bezeichnet. Man vergleicht es mit der männlichen Anrede Herrchen, die nicht als 

unzulänglich bezeichnet wird, und darum nicht verwendet werden soll. Es ist 

interessant, dass nur ein einziger Autor, nämlich Kamptz-Borken (1953), diese Anreden 

und die unterschiedlichen Stufen von Mann und Frau in der Gesellschaft kommentiert.  

 

Anfang der 70er Jahre erfährt man in der Analyse, dass Fräulein immer noch als eine 

junge Frau bezeichnet wird. Bei Trauttmansdorff (1977) erfährt man, dass Fräulein und 

Frau unverheiratet und verheiratet bezeichnet, aber bei Wickenburg (1978), der sein 

Werk nur ein Jahr später herausgegeben hat, erfährt man, dass Fräulein und Frau eine 

junge Frau und eine ältere Frau (auch eine Frau mit akademischer Ausbildung) 

bezeichnet.  Es sind also zwei kurz nacheinander veröffentlichte Werke, die diese zwei 

Anreden unterschiedlich beschreiben. Dann haben wir Graudenz (1957) Aussage, denn 

er meint, dass gnädige Frau für alle Frauen angemessen sei, und die Anrede gnädiges 

Fräulein ist nicht mehr gebräuchlich. Man hat also schon in den 50er Jahren diese 

Anrede aufzugeben versucht, aber hier könnte das gnädige eine Rolle spielen – es wird 

aber nicht erwähnt, wem das gnädige angemessen ist. Gnädig leitet sich ursprünglich 

vom Wort Gnade ab und wird erst in den 90er Jahren als veraltet bezeichnet. Die 

Titelanreden werden im Verlauf der Zeit weniger. 

 

Es ist interessant, dass der Philosoph Schopenhauer die Observation mit dem Du und 

Sie schon im 18. Jahrhundert gemacht hat, und auch über die soziale Semantik, d.h. über 

die Beziehungen zwischen Menschen, reflektiert hat. Geht man davon aus, dass die 

Forschung mit Schopenhauer angefangen hat, sieht es so aus, dass die Forschung seit 

langem existiert – wir haben auch weiter erfahren, dass man auch viele verschiedene 

Bereiche in der Höflichkeit erforscht hat, und dass man in diesen Bereichen tiefgehen 
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muss, um das Phänomen Höflichkeit zu verstehen.  

 

Ausblick 

Aus dieser Untersuchung wird ersichtlich, dass die Parameter Alter, Geschlecht und der 

Stand in der gesellschaftlichen Hierarchie eine entscheidende Rolle für die Anrede im 

Deutschen haben. Eine andere Aspekte, die in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt 

wurde, ist eine geographische Ergänzung zu machen, da z.B. die Anstandsbücher in 

West- und Ostdeutschland untersucht werden könnte. Es ist natürlich nicht möglich, das 

Phänomen Höflichkeit nur in einer Untersuchung alles erforschen zu können, aber um 

aktuelle Höflichkeitsproblematik zu untersuchen, ist auch den Begriff Netiquette (2012) 

- Höflichkeitsverhalten Online - zu untersuchen. Die Datingseite Parship (2016) 

empfehlen ihren Mitgliedern vorsichtig mit dem Du zu sein und empfehlen die Frage zu 

stellen, ob man duzen oder siezen soll. In einer Untersuchung bei den Mitgliedern duzen 

67 Prozent der weiblichen Mitglieder und 57 Prozent der männlichen Mitglieder beim 

ersten Kontaktaufnahme. Bei allen Menschen ist es nicht selbstverständlich von Anfang 

an das Du zu verwenden. Wie soll man bei der Partnersuche wissen, was dem anderen 

lieber ist? 

 

Dies macht es klar, dass das Phänomen Höflichkeit ein sehr aktuelles Thema ist, das 

sich bei allen Menschen nicht gleich empfunden wird. Es entstehen immer wieder neue 

soziale Phänomene mit der Entwicklung einer Gesellschaft. Damit die interaktive 

Kommunikation einer Gesellschaft für alle Menschen verständlich ist, auch für die, die 

z. B. Deutsch als Fremdsprache lernen, ist es von Wichtigkeit die Höflichkeitsnormen 

zu verstehen. Darum muss auch immer wieder neue Höflichkeitsbereiche untersucht 

und analysiert werden.  
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