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14 (K)Eine Frage der Höflichkeit?
Auf Du mit dem Sie

Der Vortrag ist zu Ende. Alle Zuhörer, auch 
Anne, klopfen mit ihren Händen Applaus 
auf den Tisch. Nachdem Professor Van der 
Wiesen gegangen ist, kommt eine jünge-

re Frau mit kurzen blonden Haaren und einem energischen 
Gesicht an das Rednerpult und stellt sich vor. Sie heißt Jorina 
Vandenhoeck und ist Dozentin an der Kunstakademie. In der 
nächsten halben Stunde wird sie alles Wichtige zum Ablauf 
des kommenden Trimesters erklären. Zunächst aber bekom-
men die Gaststudenten die Gelegenheit, Fragen zu stellen. 
Ein englischer Student möchte wissen, ob es für Mitglieder 
der Kunstakademie Vergünstigungen für die Amsterdamer 
Museen gibt. Ein weiterer Student fragt, ob es auch die Mög-
lichkeit gibt, mehr als die vorgesehenen Kurse zu belegen. 

Semester, Trimester und Quartester: 
Studieren in den Niederlanden
In Deutschland ist das akademische Jahr an staatlichen Hoch-
schulen in zwei Semester unterteilt – das Sommersemester, das 
im März oder April beginnt und das Wintersemester, das nach 
einer langen Sommerpause Ende September oder Anfang Okto-
ber beginnt. Das akademische Jahr in den Niederlanden unter-
teilt sich dagegen oft in Trimester, manchmal sogar in Quartester, 
wobei der Studienbeginn in der Regel nur am 1. September eines 
jeden Jahres möglich ist. Ein Studium in den Niederlanden ist bei 
ausländischen Studenten sehr beliebt, denn die Auswahl an Stu-
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dienmöglichkeiten ist groß. Neben den renommierten Universitä-
ten z.B. in Nijmegen, Groningen, Twente, Amsterdam, Rotterdam, 
Eindhoven, Leiden, Maastricht oder Utrecht bieten viele soge-
nannte hogescholen ein praxisbezogenes Studium an, das inner-
halb von vier Jahren zu einem Abschluss führt. Studiengebühren 
werden in den Niederlanden übrigens immer erhoben; diese sind 
recht hoch und betragen fast 2.000 Euro pro Studienjahr, wobei je 
nach Hochschule noch weitere Gebühren anfallen können. 

Zu allem, was rund um Studienplatzbewerbung und Stu-
dium in den Niederlanden wichtig ist, bietet die Inernetseite 
www.studieren-in-holland.de für Studieninteressierte vielfältige 
weiterführende Informationen.

Plötzlich meldet sich die neben Anne sitzende Studentin mit 
der markanten Nase und fragt in schwer verständlichem Nie-
derländisch: »Kannst du erklären, wie die Plätze in den ein-
zelnen Kursen vergeben werden?«

Anne erschrickt. Ihre Sitznachbarin ist ganz offensichtlich 
doch eine Ausländerin. Denn vorne steht ja keine Studentin, 
die man duzen kann, sondern eine Dozentin, wahrscheinlich 
sogar eine Professorin! Sie tippt ihrer Sitznachbarin schnell 
an die Schulter: »Psst. Du bist wohl auch nicht von hier. Das 
ist keine Studentin, du musst Sie sagen!«

Die junge Frau wendet sich Anne zu, zieht ihre Augen-
brauen streng in die Höhe und sieht sie an. »Natürlich ist das 
eine Professorin, wir sind hier ja im Hörsaal«, flüstert sie. Und 
nach einem schnellen Blick auf Annes Notizblock mit der 
kleinen Skizze von ihr fügt sie fast etwas ungehalten hinzu: 
»Ich spreche zwar einen Dialekt, aber ich bin trotzdem Nie-
derländerin! Aber du ja wohl nicht!« 

Dann wendet sie ihren Kopf wieder nach vorne, um der 
Dozentin zuzuhören, die gerade erklärt, wie man sich auf die 
verschiedenen Kurslisten einträgt.

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER NIEDERLANDE ISBN 978-3-943176-11-7
© 2013 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



107

Was ist da schiefgelaufen?

Wenn Anne einer Niederländerin unterstellt, sie wäre keine 
Niederländerin, weil diese die Dozentin mit Du anspricht, 
tritt sie in ein großes Fettnäpfchen – und outet sich selbst als 
absolut nicht-niederländisch. Das Du der Studentin gegen-
über der niederländischen Dozentin war schließlich vollkom-
men richtig!

Eigentlich ist es verwunderlich, dass Anne erst jetzt in 
dieses Fettnäpfchen getreten ist, denn die Tatsache, dass 
Niederländer fast jeden, den sie treffen, mit Du ansprechen, 
ist für Deutsche äußerst ungewöhnlich und gewöhnungs-
bedürftig – so wie es für Niederländer eher befremdlich er-
scheint, im alltäglichen Umgang auf dem formellen Sie zu 
beharren.

In Deutschland begegnen sich die Menschen eher distan-
ziert und drücken ihren Respekt explizit aus. Dazu gehört in 
der Regel auch das Siezen – eine Ausnahme bilden hier nur 
Kinder und Jugendliche. Selbst langjährige Bekannte oder 
Arbeitskollegen siezen sich und wahren dadurch Distanz. 
Das Du wird meistens erst verwendet, wenn der Ältere dem 
Jüngeren die alles entscheidende Frage »Sollen wir uns du-
zen?« stellt oder höflich anbietet: »Du kannst gerne Du zu 
mir sagen.«

In den Niederlanden duzt man sich dagegen schneller – 
oft schon beim ersten Aufeinandertreffen. Dass sich Kolle-
gen untereinander, Chefs und Angestellte, Arzt und Patient, 
Schüler und Lehrer, ja: Dozenten bzw. Professoren und Stu-
denten duzen, ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. 
Warum?
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Ein Grund liegt in der bereits angesprochenen niederlän-
dische Kultur der Gleichheit: Keiner hebt sich als besonders 
hervor, man hält es nicht nur mit der Kleidung sondern auch 
mit der Ansprache weniger formell. Ein weiterer Grund liegt 
darin, dass das niederländische je und das deutsche Du nicht 
ganz deckungsgleich sind. In Deutschland signalisieren wir 
mit dem Du eine gewisse Nähe und Vertrautheit zu unserem 
Gegenüber. Deshalb duzen wir alle, die zur Familie gehören. 
Siezen erscheint hier unangebracht, ja: merkwürdig – fast ver-
rückt und komisch. Wenn wir umgekehrt von einem Unbe-
kannten, der nicht in diesen vertrauten Kreis gehört, geduzt 
werden, empfinden wir es als distanzlos und unhöflich. Es 
erscheint uns, als hätte jemand eine unsichtbare Grenze über-
schritten – das kommt uns frech und aufdringlich vor. 

Das niederländische je erfüllt diese Funktion nicht, es ist 
kein intimes Wort, sondern drückt aus, was im niederländi-
schen Alltag ohnehin offen gelebt wird: eine gewisse Locker-
heit im Umgang miteinander. Intimität und Nähe werden mit 
dem je nicht unbedingt in Verbindung gebracht. 

Der Umgang mit dem Sie, also dem niederländischen u
hat dagegen auf der niederländischen Beziehungsebene schon 
stärkere Aussagekraft: Gesiezt wird aus Respekt – und Res-
pekt hat man nicht zwangsläufig nur vor Anzugträgern oder 
Titeln, vor Fremden oder Vorgesetzten, sondern vor allem 
auch vor Personen, die einem nahestehen. Warum soll ich 
nicht ältere Familienmitglieder, die Mutter, den Vater oder 
die Großtante siezen – habe ich denn keinen Respekt vor ih-
nen? Warum soll ich nicht den lieben Gott mit u ansprechen? 
Vor wem habe ich Respekt, wenn nicht vor ihm?
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So ist’s oranje

Anne wird sich bestimmt darum bemühen, in Zukunft alles 
richtig zu machen, wenn es um die korrekte Verwendung von 
je und u geht. Allerdings gibt es nicht die eine goldene Regel, 
die sie anwenden kann – immerhin aber ein paar Faustregeln:

Alle, die man mit Vornamen anspricht, werden auch mit 
Du angeredet – das sind mehr, als sich Anne vorstellen kann, 
nämlich auch Chefs, Kollegen und so weiter. 

Anne kann ihre Dozenten getrost duzen und sollte sich 
nicht wundern, wenn sie von diesen als »Kind« bezeichnet 
wird. Schule oder Universität, Lehrerin oder Professorin – das 
ist in den Niederlanden kein weltbewegender Unterschied.

Da sie keine große Familie in den Niederlanden hat, muss 
sie sich nicht um das familiäre Sie sorgen – es ist in den letz-
ten Jahrzehnten ohnehin auf dem Rückmarsch. Aber wenn 
sich doch einmal eine Gelegenheit ergibt: Warum es nicht 
einmal mit u versuchen?

Als wichtigste Regel sollte sich Anne merken: In den 
Niederlanden ist das je lieber und öfter in Gebrauch, als das 
u. So merkwürdig es ihr auch vorkommen mag: Mit dem 
förmlichen Sie kann sie in den Niederlanden mehr anecken, 
als mit dem Du. So wie in Deutschland ein vorschnelles Du 
als unhöflich empfunden wird, so wirkt ein wiederholtes 
Sie am falschen Ort auf den Niederländer als übertrieben 
distanziert, als überheblich oder sogar als ablehnend. Hier 
gehört es zum höflichen Umgang, dass man schnell zum Du 
übergeht.

Außerdem: Wenn sich Anne einmal nicht ganz sicher ist – 
im Lauf eines Gesprächs wird sie es sicher herausfinden und 
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kann vom u ganz schnell zum je umschwenken. Das wird ihr 
garantiert niemand übel nehmen.

Wörterbüchlein: Je, jij oder jou?
Im Niederländischen gibt es nicht nur das Personalpronomen je
(du), sondern auch das Possessivpronomen je mit den Bedeu-
tungen »dir«, »dich«, »dein«; und es gibt das Wort je, das dem 
deutschen »man« entspricht; daneben stehen die Pronomen jij
(du), jou (dir, dich), und jouw (dein, deine). Nicht nur aufgrund 
der Bedeutungsüberschneidungen ist die Verwendung dieser 
Wörter nicht immer ganz einfach. Folgende Tabelle mit Beispiel-
sätzen kann als kleine Orientierungshilfe dienen:

Niederländisch Deutsch

Je bent laat. Du bist spät.

Wat scheelt je? Was fehlt dir?

Ik hou van je/jou. Ich liebe dich.

Geloof alleen je eigen ogen! Trau nur deinen eigenen 
Augen!

Hoe kan je nu weten! Wie kann man das wissen!

Niemand is er zo lief als jij. Niemand ist so lieb wie du.

Met jou kan ik niet leven, en 
evenmin zonder jou.

Weder mit dir noch ohne dich
kann ich leben.

Op jouw verantwoording! Auf deine Verantwortung!

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER NIEDERLANDE ISBN 978-3-943176-11-7
© 2013 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


