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                              SPRACHVARIETÄTEN IN ÖSTERREICH 

 

 

 
1.  “Österreichisch” oder “Österreichisches Deutsch”? 

  

 Bei der Beschäftigung mit den Sprachvarietäten in Österreich stellt sich gleich zu 

Beginn die Kernfrage, ob es nur eine deutsche Sprache gibt, die in Österreich 

eine Modifizierung erfahren hat, welche aber relativ gering ist, oder ob die politische  

bzw. soziale Auseinanderentwicklung Österreichs und Deutschlands mittlerweile schon so 

groß ist, dass man von dem Österreichischen als eigenständiger Nationalsprache 

sprechen kann. Dies bezieht sich allerdings ausschließlich auf Schrift- und 

Standardsprache, da Dialekte und Regionalsprachen aufgrund ihrer großen 

Diversifizierung ein eigenes Kapitel bilden. 

Diese Diskussion, die immer wieder von Neuem entfacht wird, verständlicherweise 

meistens von österreichischer Seite, ist besonders aktuell seit dem Zweiten Weltkrieg und 

der darauf folgenden Souveränität Österreichs. Feststellen lassen sich die Unterschiede 

zwischen dem in Österreich gesprochenen Deutsch und dem Hochdeutschen in erster 

Linie in Fernsehen, Hörfunk und Kino, die bedeutendste Rolle kommt ihnen allerdings 

wohl im Fremdenverkehr zu, zumal die meisten Touristen in Österreich aus Deutschland 

kommen und umgekehrt.  

Für “Österreichisch” als eigenständige Sprache spricht die “Theorie der Plurizentrik” des 

australischen Germanisten Michael Clyne,der  1984 in seinem Buch “Language and 

Society in German Speaking Countries” erstmals dem monozentrischen Konzept mit einer 

einzigen Sprachnorm das der Plurizentrik gegenüberstellte, welches besagt, dass das 

Deutsche aufgrund von Varianten über mehrere gleichwertige nationale Varietäten in den 

deutschsprachigen Staaten verfüge. Doch es scheint fraglich , ob denn ganze Staaten als 

Zentren angesehen werden können. 

Allgemein gibt es bezüglich der Beantwortung der Kernfrage zwei Klassifizierungs-

auffassungen: Zum einen die sogenannte “ kulturhistorische”, die besagt, dass eine 

divergierende kulturelle Entwicklung Varianten hervorbringt, die jedoch v.a. die Lexik 

betreffen und somit zu gering sind für die Konstituierung einer eigeneSprache. Zum 
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anderen die “nationalpolitische, nach der eine Einheit besteht von Volk, Sprache und                                                              

Kultur, was zur Folge hat, dass Sprache als essentieller Bestandteil der nationalen  

Identität angesehen wird und deshalb volkscharakterbildend ist. Bei der zweiten, 

radikaleren Auffassung stellt sich jedoch die Frage, ob man denn dann auch vom 

 “Schweizerischen” sprechen könne. Dies erscheint aber nicht sinnvoll, da in der Schweiz 

neben Deutsch schließlich auch Italienisch, Französisch und Rätoromanisch gesprochen 

wird. Noch deutlicher wird dies vielleicht am Beispiel des Englischen: Konsequenterweise 

müßte man ja diese Sprache aufspalten in “Australisch”, “Kanadisch”, “US- Amerikanisch”, 

wobei sich die Liste noch weiterführen ließe bis alle englisch-sprachigen Länder erfaßt 

wären. Man spricht hier also wohl doch besser von Varianten des Englischen, und im 

Folgenden soll aufgezeigt werden, dass das “Österreichische” ebenfalls “nur” eine 

Variante des Deutschen ist, obschon es selbstverständlich viele gegenteilige Meinungen 

dazu gibt. 

 
  

2.  Zur geschichtlichen Entwicklung  
  
  

 Wenn man sich bei der Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des österreichi-

schen Deutsch, die zum Verständnis der heutigen Situation anzuführen sinnvoll erscheint, 

auf  die wichtigsten Abschnitte beschränkt, so ergibt sich ein kurzer Abriss, beginnend mit 

dem Jahre 1517, von dem an Luthers reformatorisches Wirken immer größere Kreise zog. 

Für seine Bibelübersetzung wählte er eine Sprachform, die er  an baierisch-österreichi-

scher Kanzleisprache modifizierte, um sie auch für den süddeutschen Raum verständlich 

zu machen. Die Durchsetzung dieser neuhochdeutschen Schriftsprache dauert allerdings 

in Österreich circa 200 Jahre, bis zur Aufklärung unter Maria Theresia (1750). 

Ab dem 18.Jahrhundert trifft man zum ersten Mal die heute übliche Gliederung der 

gesprochenen Sprache in Dialekt, Umgangssprache und Standardsprache an. Mit der 

Bildung der österreichisch- ungarischen Doppelmonarchie im Jahre 1866 kommt die 

Bezeichnung “österreichisches (Hoch)deutsch” auf. Dies ist insofern ein Einschnitt, als 

hier erstmals eine sprachliche Verselbstständigung thematisiert wird, die zuvor wohl 

wahrgenommen, aber nicht in diesem Maße zur Sprache gebracht worden war.  

1879 findet die Berliner Orthographiekonferenz statt, die jedoch ohne Einigung auf eine 

einheitliche gesamtdeutsche Rechtschreibung endet, woraufhin Österreich sich absetzt 

und  “Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung” erstellt, die in  
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Österreich bis 1938 verwendet wurden und in denen Besonderheiten im Wortschatz  

festgehalten wurden. 

1945, als  Österreich in der zweiten Republik wieder souverän wurde, spielte ein starkes 

Abgrenzungsbestreben  von Deutschland v.a. auch hinsichtlich der Sprache eine große 

Rolle. Dies führte beispielsweise dazu, dass das Schulfach “Deutsch” in “Unterrichts-

sprache” umbenannt wurde. 

Zur Entwicklung bis heute läßt sich sagen, dass das österreichische Deutsch seit etwa 40 

Jahren seinen fester Platz als Variante des Deutschen hat. 1969 verfaßte  Jakob Ebner 

das Wörterbuch “Wie sagt man in Österreich?” , das bis heute äußerst erfolgreich ist, wie 

sich wohl vor allem daran erkennen läßt, dass es 1985 in der 36. Auflage erschien und 

1998 in der 3. vollständig überarbeiteten Auflage in neuer Rechtschreibung im DUDEN- 

Verlag. 

 

 

 

3. Geographische Gliederung 

  
  

 Was die geographische Gliederung des österreichischen Deutsch angeht, so läßt sich 

hier zunächst einmal eine grobe Einteilung vornehmen in alemannischen Dialektraum und 

bairischen Dialektraum. Ersterer beschränkt sich im wesentlichen auf Vorarlberg, also den 

äußersten Westen. Die Gegend östlich der Enns wurde jedoch von Baiern aus besiedelt, 

weshalb dort vom bairischen Dialektraum gesprochen wird. Dieser läßt sich wiederum 

unterteilen in Mittel- und Südbairisch, wobei ersteres in Tirol, dem Salzburger Lungau, in 

Kärnten und der Steiermark vorzufinden ist, letzteres in “Donauösterreich”, also 

vorwiegend dem östlichen Teil Niederösterreichs mit Hauptstadt Wien, das allerdings 

aufgrund eines sehr eigenen Dialekts eine Sonderstellung einnimmt und gleichzeitig 

Ausstrahlungspunkt mit administrativem Zugriff auf ganz Österreich ist und sprachliches 

Oberzentrum . In “Donauösterreich” wird also der, grob gesagt, zwischen München und 

Wien vorherrschende Großraumdialekt gesprochen, dessen Hauptmerkmal die 

Liquidenvokalisierung wie in [ho:lds] für “Holz” ist. Die Unterscheidung in Mittel- und 

Südbairisch dürfte allerdings Norddeutschen kaum auffallen. Die auch anhand der Karte 

im Anhang nachzuvollziehende Gliederung berücksichtigt freilich nicht die äußerst 

differenzierte Binnengliederung, da diese hier zu weit führen würde.  
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4. Schichten der gesprochenen Sprache in Österreich 

  

  

 Die gesprochene Sprache in Österreich läßt sich anhand eines Vierstufenmodells (nach 

Wiesinger, man könnte hier beispielsweise auch mit fünf Stufen arbeiten) darstellen: 

Basisdialekt, Verkehrsdialekt, Umgangssprache, Schrift- und Standardsprache. Das 

Prestige nimmt dabei zur  Standardsprache hin zu. Zur Illustration ein Beispiel aus dem 

Weinviertel: 

 

                               Heint af d’ Nocht kimmt mei  Bruider hoam. 

                           Heit auf d’ Nocht kummt mei  Bruader ham. 

                           Heit ab ‘nd kommt mei  Bruder z’Haus. 

                           Heut ab’nd kommt mein Bruder nach Haus. 

  

Eine von Studenten Peter Wiesingers im Rahmen eines Projekts durchgeführte und 

ausgewertete Umfrage ergibt recht aufschlussreiche Zahlen bezüglich der Verwendung 

des Dialekts: So bezeichnen sich 78%als Dialektsprecher, sind also des Dialekts mächtig,  

für 49% der Befragten ist der Dialekt gar Alltagssprache, für 49% hingegen die 

Umgangssprache und für nur  2% das Hochdeutsche. Hier bestehen allerdings enorme 

Unterschiede zwischen der von Wiesinger so bezeichneten Oberschicht, in der nur noch 

24% Dialekt als Alltagssprache verwenden und 74% Umgangssprache und der 

Unterschicht, in der der Dialektgebrauch noch wesentlich häufiger ist. Ein weiteres 

Ergebnis ist, dass in der Stadt 63% Umgangssprache sprechen, 30% Dialekt und 5% 

Hochdeutsch, auf dem Land hingegen gebrauchen 83% Dialekt und 17% 

Umgangssprache- Hochdeutsch fehlt hier also gänzlich. Des weiteren sprechen Ältere 

eher Dialekt, wobei die jüngeren Generationen diesen entweder nicht mehr so häufig 

benutzen oder seiner gar nicht mehr mächtig sind. Interessant ist auch, dass Frauen 

sensibler mit Sprache umgehen als Männer, d.h., sie sprechen allgemein weniger Dialekt 

zugunsten von Umgangssprache und Hochdeutsch und passen sich zudem meist ihrem 

Gegenüber an. Dieses differenzierte Sprachverhalten findet sich weniger stark ausgeprägt 

natürlich auch bei den Männern- in der Familie wird nahezu ausschließlich Dialekt 

gesprochen, Lehrer und Amt bilden sozusagen den anderen Pol, an dem man sich um 

eine gewählte, hochdeutsche Sprechweise bemüht. 

  

 
                                                               - 4 - 



5. Besonderheiten des österreichischen Deutsch (Schrift- und Standardsprache) 
  
  

  Während die bisher behandelten Aspekte mehr der Vermittlung von Theoretischem 

und der Systematisierung des österreichischen Deutsch dienten, soll nun das dargestellt 

werden, was dieses eigentlich ausmachen, nämlich seine Besonderheiten und 

Eigenarten. 

  

a)  Lautbildung 

  

 Diese lassen sich zuerst einmal in der Lautbildung feststellen, welche jedoch stark 

von der geografischen Herkunft des Einzelnen abhängt, was für Einheimische auch 

eine Zuordnung möglich macht. Zu den allgemeinen Aussprachegewohnheiten gehört 

wie auch in Süddeutschland die stimmlose Bildung von b,d,g,s ; ch wird als Verschluss-

laut k ausgesprochen und der a-Laut nicht einheitlich, sondern entweder zu o neigend 

dunkel oder vorne gesprochen sehr hell. Daraus ergibt sich ein Bedeutungsunterschied: 

Man sagt beispielsweise auf einer Bank sitzen, aber in die Bank gehen, er ist lang,  im 

Gegensatz zu er heißt Lang. Des weiteren werden  -er und r vor Konsonanten 

vokalisiert, -ig wird mit dem Verschlusslaut g gesprochen und nicht ch wie nach der 

Norm. Auffällig ist ganz besonders in Wien die Monophtongierung von ei, au, eu  wie in 

Ei, Haube und heute als sehr offenes ä,a,ö. Außerdem gilt eine vom Binnendeutschen 

abweichende Betonung, hauptsächlich in Fremdwörtern wie bei Mathemátik, Tabák, 

únmöglich oder Dúrcheinander. 

  

   
b)  Formen und Wortbildung 

  

 Was Formen und Wortbildung angeht, so lassen sich zunächst Geschlechtsunter-

schiede feststellen wie in  der Gehalt, der Polster; der Gummi, das Joghurt; bei 

Wörtern, für die das Binnendeutsche nur ein Geschlecht akzeptiert, schwankt man in 

Österreich bisweilen zwischen zweien: der/das Embryo oder  das/die Vokabel. Aus 

Geschlechtsunterschieden ergeben sich wiederum Endungsunterschiede. So heißt es 

der Petersil statt die Petersilie,  der Akt statt die Akte und das Eck statt die Ecke. 

 Bei der Mehrzahlbildung werden Umlaute bevorzugt wie in Wägen, Krägen, Pölster,  

 Rösser; basiert diese auf Dialekt oder Umgangssprache, so findet sich bei auf - el  

 endenden Wörtern der Plural mit -n wie  Mädeln, Bröseln, Knödeln und Brathendeln. 
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 Des weiteren fällt die Verwendung des Fugen-s auf: Schweinsbraten, Aufnahmsprü- 



 fung, Gesangsverein anstelle von Schweinebraten, Aufnahmeprüfung, Gesangverein. 

 Was klanglich gesehen von Nicht-Österreichern oft als “liebenswert” angesehen wird,  

 ist der Diminuitiv auf -el:  Christkindel, Kipferl, Sackerl, Zuckerl, Stamperl (Schnaps- 

 glas) , Pickerl (Vignette), Häuptel (Salat). Es besteht darüber hinaus die doppelte  

 Möglichkeit zur Genitivbildung, zum einen mit -s, zum anderen ohne, was nach dem  

 Duden nicht zulässig ist: des Biedermeier/Biedermeiers, des Sandwich/Sandwichs oder  

 des Alkali/Alkalis. Auch die Pluralbildung unterscheidet sich bisweilen von der binnen-  

 deutschen; so heißt es beispielsweise die Cremen, die Billards, die Fracks statt  

 die Cremes, die Billarde, die Fräcke. Bestimmte Berufsträger werden oft durch die  

 Suffixe er, -ler oder -erer bezeichnet wie in Postler (Postbeamter), Kräutler (Gemüse-  

 händler) und Gaserer (Gasmann). Dies ist allerdings meist auf den umgangssprach- 

 lichen Bereich beschränkt. Der Österreicher verwendet auch, vornehmlich im gastrono- 

 mischen Bereich, sogenannte “feste Substantivierungen”, die aus Adjektiven oder  

 adjektivisch gebrauchten Partizipien gebildet werden wie der Heurige, das Kälberne  

 oder das Geselchte. 

    Was das Verb angeht, so entfällt im österreichischen Deutsch das -s- der zweiten    

    Person Singular Präsens, deren Stamm auf -sch endet: du nascht, du drischt, du  

    täuscht statt binnendeutsch du naschst, drischst täuschst. Davon abgesehen gibt es  

    hier nicht allzu viele Abweichungen, von denen einige vor allem im mündlichen Bereich  

   verwendet werden. Erwähnenswert ist die Bildung mit den Suffixen -eln, ern und -erln,  

   die u.a.itinerative Bedeutung besitzen wie zündeln, füßeln, busserln, rebeln (“Beeren  

   abpflücken”) oder beflegeln für beschimpfen. Des weiteren finden sich Verben, die durch  

   Verschmelzung entstanden sind, z.B. einbekennen (eingestehen+ bekennen), sich  

   ausrasten (sich ausruhen+ rasten) und auslangen  (ausreichen+ langen). Schließlich  

   werden auch Zeitwörter mit sein statt haben mit haben gebildet wie stehen,fahren,  

   fliegen, klettern, reiten, also beispielsweise ich bin gestanden statt ich habe gestanden. 

    Beim Adjektiv läßt sich allein bei der Steigerung eine Abweichung bemerken, genauer   

    gesagt beim Superlativ, der v.a. in der Werbung Verwendung findet: schnellst, billigst,  

    schwerst oder zusammengesetzt bestbemittelt, bestregiert, schwerstheimgesucht. 

    Charakteristisch ist auch noch die Verlängerung bzw. Verkürzung von Wörtern. Erstere  

    finden sich hauptsächlich in Verben und werden gebildet mit den Suffixen -ieren und - 

    isieren wie in röntgenisieren, strichlieren, konkurrenzieren und nach demselben Muster  
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    auch sich fadisieren (sich langweilen) oder psychatrieren (“psychiatrisch untersuchen”). 



    Beispiele für Letzere sind Spezi (“Spezialfreund”), Durchhaus (Durchgangshaus) und  

    Manus (Manuskript).Daneben gibt es eine ganze Reihe von Wörtern, die durch  

    unterschiedliche Anwendung derselben Wortbestandteile entstanden sind. Zu dieser  

    zählen befürsorgen (betreuen), einsagen (vorsagen), zeitgerecht (rechtzeitig) oder  

    händisch (von Hand) (siehe auch Tatzreiter, 3.3.3).   

  
  

 c) Wortschatz 

  

 Dem Wortschatz kommt hinsichtlich der Besonderheiten des österreichischen 

Deutsch die wohl größte Bedeutung zu. Hier finden sich die meisten Abweichungen 

vom Hochdeutschen und diese kommen uns auch als erstes in den Sinn, wenn wir, 

bezogen auf die Sprache unserer Nachbarn, nach etwas Spezifisch “Österreichischen” 

gefragt werden. Dann werden oft “Ribisel” genannt, “Topfen” oder “Obers”- nicht von 

ungefähr alle aus den kulinarischen Bereich, worauf später noch kurz eingegangen 

werden soll. 

 Der Wortschatz läßt sich in sechs Kategorien unterteilen: den süddeutschen, den   

 bairisch-österreichischen, den gesamtösterreichischen, den ostösterreichischen, den  

 regionalen und den spezifischen. Bei diesem von Wiesinger stammenden Schema  

 erfolgt also eine graduelle Steigerung vom Allgemeinen zum Spezifischen oder  

 vielmehr eine geografisch nachzuvollziehende Bewegung über die deutsch-  

 österreichische Landesgrenze, dann die Sprachgrenze hinweg und schließlich  

    innerhalb Österreichs in die Regionen. Der süddeutsche Wortschatz ergibt sich aus der  

 Abgrenzung gegen den mittel-und norddeutschen, welchen betreffende Ausdrücke  

 nicht angehören und bisweilen dort sogar nicht verstanden werden. Beispiele dafür sind  

 Bub für Junge, Ferse für Hacke, Orange für Apfelsine oder heuer für dieses Jahr. 

    Die nächste Stufe und stärkere Eingrenzung ist der bairisch- österreichische  

    Wortschatz, also der beiden gemeinsame, zu welchem z.B. Maut, Brösel und Kren  

    zählen. Er ist besonders auch in Niederbayern gebräuchlich und sozusagen  

    grenzübergreifend, stellt also eine Bindung da, die zu Norddeutschland nicht  

    vorhanden ist.  

    Der gesamtösterreichischer Wortschatz ist in ganz Österreich gebräuchlich entstammt   

    allerdings weitgehend dem politischen und verwaltungstechnischen Bereich und strahlt  

                                                              - 7 - 

    gesellschaftsgebunden von der Hauptstadt Wien aus.Hierzu gehören Nationalrat    

   (Bundestag), Landeshauptmann (Ministerpräsident), Obmann (Vorsitzender), Matura  



   (Abitur); zum anderen auchJause (Brotzeit), Marille (Aprikose), Obers (Sahne).  Seine  

   Gültigkeit endet an der Staatsgrenze, was impliziert, dass hier die Souveränität   

   Österreichs am deutlichsten hervortritt. 

   Was den ostösterreichischen Wortschatz betrifft, so ergint sich der sich darin  

   manifestierende Ost-West-Gegensatz daraus, dass der Westen oft mit Bayern geht  

   und der Osten sich hier absetzt, z.B. durch die Verwendung von Fleischhauer,  

  Rauchfang, Gelse (Mücke), Bartwisch (Kehrwisch). Bemerkenswert ist hier, dass noch  

   bis vor einigen Jahren auch in Passau Schilder mit “Fleischhauer” anstelle von  

   “Metzger” zu finden waren- heute heissen selbst die beiden Pferdemetzger nicht mehr  

   “Pferdefleischhauer”, haben sich also ebenfalls der deutschen Norm angepasst. 

  Noch spezifischer ist der regionale Wortschatz, der vorwiegend aus Bezeichnungen für  

  Regionales besteht, das es also nur in einer bestimmten Gegend gibt, weshalb es  

  anderswo auch gar nicht benannt werden muss. Beispiele hierfür sind Sturm (“gärender  

  Traubensaft”), Heuriger (“frischvergorener Wein”)- Bezeichnungen aus dem Weinviertel,  

  die wohl auch jeder Wien- Besucher kennen wird, Lauch (Porree), Bestattnis, Patent  

  (Führerschein), Macchiato (Art Milchkaffee), wobei letzere  im südösterreichischen  

  Raum vorkommen, da sie aus dem Italienischen stammen, mittlerweile aber in die  

  dortige Lexik integriert sind. 

  Zuletzt gibt es nun noch eine gesonderte Sparte, nämlich den Wortschatz mit    

  spezifischer Bedeutung. Das heißt, Wörter haben bei gleichem Begriff noch eine  

  weitere, über die bei uns hinausgehende Bedeutung oder gar eine andere. So steht   

  beispielsweise Bäckerei  sowohl wie bei uns üblich für das Geschäft, als auch für das   

 dort  verkaufte bzw. produzierte  Backwerk, wie es im übrigen auch im Italienischen der  

 Fall ist, und gehören wird sowohl im Sinn von ‘besitzen’ gebraucht, als auch im Sinn von  

 ‘gebühren’. Einem Kind gehört also ein Spielzeug oder, wenn es unverschämt war,  

 gehört ihm eine Ohrfeige bzw. Watschn. Blank bedeutet in erster Linie glatt, bloß und   

 bekommt in Österreich noch zusätzlich die Bedeutung “ohne Mantel”. Sich etwas antun  

 bedeutet binnendeutsch “Selbstmord begehen” , in Österreich jedoch “sich bemühen” 

oder “sich aufregen”, insultieren steht im Binnendeutschen für beschimpfen, wohingegen   

 in Österreich der tätliche Angriff gemeint ist und Plätte steht in Deutschland (regional 

begrenzt) für Bügeleisen, in Österreich ist damit ein flaches Lastschiff gemeint.  
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     Dies kann sich gar auf ganze Wortfelder beziehen. Bei Hörnchen/Hörnchennudel/Kipfel  



 verhält es sich beispielsweise so, das Hörnchen im Binnendeutschen eine Nudelart, als 

auch ein Croissant bzw. hörnchenförmiges Gebäck bezeichnet. In Österreich dagegen 

wird für das Gebäck nur Kipfel verwendet und für die Nudel Hörnchen oder Hörnchen-

nudel. Weitere Bereiche wären Haube/Mütze/Kappe oder Kuchen/Gebäck/Mehlspeise/ 

Süßspeise, deren Erläuterung hier zu weit führte ( bei Tatzreiter ausführlich vorgenom-

men). Es gibt also nicht immer klare Oppositionen, sondern bisweilen muss die 

Entsprechung gesucht werden, scheinbare Entsprechungen sind keine oder es lassen 

sich nur Umschreibungen finden. 

Dem Wortschatz hinzufügen lassen sich noch idiomatische Ausdrücke, die für Österreich 

spezifisch sind und, sofern sie nicht aus dem Zusammenhang verständlich werden, erklärt 

werden müssen. Was die Redewendungen angeht, so sind viele davon 

umgangssprachlich wie jemandem das Goderl kratzen  für jemandem schöntun, andere 

gehören der Amtssprache an wie zu etwas verhalten sein (verpflichtet sein) oder stellig 

machen (sicherstellen). Daneben gibt es feste Attributierungen wie glattes Mehl (“fein 

gemahlenes Mehl”) oder geriebenes Gerstl (“geriebener Nudelteig”). 

Eine besondere Stellung nehmen in der Lexik schließlich die Fremdwörter ein, die 

teilweise so sehr in die Sprache integriert sind, dass sie als solche gar nicht 

wahrgenommen werden. Aus dem Italienischen stammen beispielsweise Aranzini 

(Orangeat), Fisolen (“grüne Bohnen”), Karfiol (Blumenkohl), sekkieren (hänseln), 

Stampiglie (“Stempelabdruck”) und Zibebe (Rosine), aus dem Französischen delogieren 

(“zum Ausziehen zwingen”), Fadesse (“langweiliges Gehabe”), retour, auch in 

Retoursendung, Retourkarte etc. und Trafik (“Tabakladen”) und aus dem Lateinischen, 

das die dritte große Gruppe bildet, Ferial- (in Zusammensetzung),Konsumation (“Verzehr 

in einer Gaststätte”), Matura (Abitur) und Realitäten (Immobilien). Das wieteren findet man 

ungarische Wörter wie Fogosch (Zander) oder Schinakel (Ruderboot),  oder Wörter aus 

anderen Sprachen wie dem Tschechischen. z.B. Kolatsche (Gebäck), Tschusch 

(“Fremder”, slawisch) und Kukuruz (Maisgries, türkisch), Palatschinke (rumänisch- 

ungarisch). Die Anglizismen sind weitgehend dieselben, die auch im Binnendeutschen 

zunehmend verwendet werden und entstammen vorwiegen den Bereichen Fußball-

sprache, Computer bzw. Technik und Jugendsprache.   

Allgemein läßt sich feststellen, dass die Eigenheiten  zwar alle Lebensbereiche betreffen, 

aber besonders häufig sind im Bereich der Verwaltung und vor allem auch der  
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Gastronomie, wofür es zahlreiche Beispiele gibt wie  zum einen Bollette (Zollerklärung, 

Exekutor (Gerichtsvollzieher), Stellung (Musterung) oder abgängig (vermißt), zum anderen 

Karfiol für Blumenkohl, Melanzani (aus dem Italienischen) für Auberginen oder Eierfrüchte, 

Palatschinke, Powidl für Pflaumenmus, Buchtel und Golatsche. Die Schwierigkeit bei 

diesen Wörtern besteht jedoch darin, dass sie sich wie Obers nicht einfach übersetzen 

lassen, sondern eine Erklärung notwendig ist. Pflaumenmus für Powidl  mag noch 

angehen, doch Palatschinke könnte vielleicht allenfalls mit gefüllter und gerollter 

Pfannkuchen übersetzt werden, was die Sache aber nicht ganz trifft. Allerdings sind 

kleinere oder größere Missverständnisse gerade im kulinarischen Bereich, etwa auch 

bezüglich der verwertbaren Teile eines Tiers wie Lungenbraten, der gewiss nichts mit der 

Lunge zu tun hat, wohl in den meisten Fällen nicht allzu folgenreich und werden wohl 

selbst im  Tourismus nicht geschäftsschädigend wirken.  

  

Es läßt sich also feststellen, dass der österreichische Wortschatz zwar besonders geprägt 

ist, aber keine neuen bzw. eigenen Systemstrukturen bestitzt, weshalb die Verständigung 

im gesamtdeutschen Sprachraum in Standard- oder Umgangssprache problemlos ist. 

Zudem ist auch keine klare Grenzziehung möglich zwischen binnen- und österreich-

deutschem Sprachraum. Schwierigkeiten können sich höchstens bisweilen bei Wortschatz 

und Bedeutungen ergeben, z.B. “Die Semmeln sind resch” statt “Die Brötchen sind 

knusprig”, und Eigenheiten wie Topfenstrudel oder Palatschinken. 

 
 

FAZIT: Österreichische Besonderheiten machen beim Wortschatz insgesamt etwa  

            1,8% aus. Das mag auf den ersten Blick verschwindend gering scheinen, ist  

            aber doch insofern von Bedeutung, da sich diese Zahl auf den kommuni-  

            kationsrelevanten, also im Alltag gebrauchten Wortschatz bezieht. Dennoch  

            kann man allein aufgrund dieses Unterschiedes nicht von einer eigenen  

            ‘österreichische Sprache’ sprechen. Allerdings hat die österreichische  

            Varietät der deutschen Sprache in dieser ihren festen Platz und hat so auch  

            identitätsstiftende Funktion- was gar das Hauptargument der Verfechter des  

            nationalpolitischen Standpunktes entkräften könnte.  

            Allgemein wäre es sicher wünschenswert, wenn, wie dies noch sehr oft nicht  

            der Fall ist, das österreichische Deutsch nicht als “schlechteres Deutsch”  

           eingestuft würde, sondern als “anderes Deutsch” und so ebenfalls normativ  
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           und zulässig sein könnte wie die bundesdeutschen Pendants. 

           Prognosen für die zukünftige Entwicklung lassen sich gewiss nur mit  

           Vorbehalt stellen, doch wahrscheinlich wird der sprachliche Austausch  

           zwischen Deutschland und Österreich eher noch zunehmen, doch die  

           Relevanz einer Abgrenzung wird möglicherweise überlagert werden von der  

          Überschwemmung durch Angloamerikanismen und dem sprachlichen  

          Umgang mit der Globalisierung. 
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