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1. Zur Sprachsituation in Österreich

Im Unterschied etwa zum Nederlands in den Nie-
derlanden hat sich in Österreich und in der 
Schweiz kein „österreichisch“ bzw. „Schweize-
risch“ als eine vom Deutschen abgesonderte 
Schrift- und Standardsprache entwickelt; in bei-
den Ländern ist die deutsche Hoch- oder Stan-
dardsprache -  mit ihren je spezifischen Besonder-
heiten -  National- und Amtssprache, in Öster-
reich (anders als in der Schweiz) die einzige, mit 
Ausnahme von Kärnten, wo neben Deutsch Slo-
wenisch Amtssprache ist.

Neben der Standardsprache gibt es die Mund-
arten. Im westlichsten Bundesland Vorarlberg 
wird (wie in der Schweiz) Alemann. gesprochen. In 
den übrigen acht Bundesländern -  Wien, Nieder-
österreich, Burgenland, Oberösterreich, Salz-
burg, Steiermark, Kärnten, Tirol — ist (wie in 
Bayern) die Mundart Bairisch. Zwischen der Stan-
dardsprache und den Mundarten wird die Um-
gangs- oder Verkehrssprache genannt als „all das, 
was zwischen Hochsprache und Mundart liegt“ 
(Hornung/Roitinger 1950, 8). Für den Öster-
reicher ist -  vergröbernd gesprochen (vgl. 3.) -  die 
Standardsprache primär die „Schriftsprache“ ; er 
verwendet sie vor allem zum Schreiben und nur 
selten zum Sprechen. Gesprochen wird -  vor allem 
im Alltag -  gewöhnlich Mundart und Umgangs-
sprache.

Die Österreicher zeichnen sich aus (1) durch 
eine starke Loyalität gegenüber ihrer Mundart, 
was sich z. B. in dem Heterostereotyp (vgl. Ris 
1978, 100) zeigt, das den Ober- oder Nieder- 
österreichem (in Verkennung der lautgesetzlichen 
Mitlautschwächung) gelegentlich „Mundfaulheit“ 
(Hornung/Roitinger 1950, 13) attestiert; (2) durch 
ein „stark hochsprachliches Eigenbewußtsein“ 
(Moser in Rizzo-Baur 1962, 13), eine starke 
„Identifikation [ ...]  mit ihrer sprachlichen Son-
derstellung“ (Reiffenstein 1977, 176), was sich

etwa in dem Autostereotyp von der „Vorbildlich-
keit der österr. Aussprache“ gegenüber der nieder- 
dt. in Norddeutschland (Hrauda 1948,6) zeigt. Zu 
einem ernsten Bestreben nach Absonderung einer 
eigenen Nationalsprache hat dies jedoch nie ge-
führt.

Tendenzen des Binnendt. (vgl. Art. 71 und 72) 
gelten auch für Österreich:

Die eindeutschende Schreibung bestimmter Fremdwörter 
(Wollmann 1952, 300), Aussprache entsprechend der „g e -
mäßigten Hochlautung“ (Reiffenstein 1977, 175), Bevorzu-
gung der Formen ich wandere, wandle, du ißt, stürzt, sie 
knien gegenüber ich wandre, wandele, du issest, stürzest, sie 
knteen (Wollmann 1952, 306), Abbau des Kasusflexivs in 
Fällen wie wegen Umbau, Rindsbraten mit Knödel, Kon-
struktionen wie Sind (statt: Seien) Sie nicht ungehalten (Hor-
nung 1968,216 f.) und jemanden (statt: jemandem) kündigen 
(Ebner 1969, 258) sowie „das ungeheure Anwachsen des 
Gesamtwortschatzes durch den allgemeinen technischen 
Fortschritt [ . . . ]  und die Einbeziehung unseres Landes in 
weltweite kulturelle Entwicklungsläufe“ (österr. Wörter-
buch 1979, 9).

Die Besonderheiten der dt. Standardsprache in 
Österreich gegenüber vor allem dem Binnendt. 
sind begründet in der geographischen Lage, in der 
Zugehörigkeit des österr. Sprachraums zum bair. 
und alemann. sowie zum gesamten obd. Dialekt-
raum und in der politischen und kulturellen Ent-
wicklung (vgl. 2.) des Landes. Es sind solche, 
die (1) auf Österreich beschränkt sind und beson-
ders mit der staatlichen Organisation, den politi-
schen Verhältnissen, der Verwaltung und dem 
politischen Leben Zusammenhängen; die (2) auch 
in Bayern und (3) im ganzen obd. Raum Vor-
kommen (vgl. Ebner 1969, 257).

Besonderheiten finden sich (die Beispiele repräsentieren 
Typengruppen) im Bereich der Schreibung (österr. Alche-
mie -  binnendt. Alchimie), Betonung und Lautung (Anis -  
Anis; [bal'kom] -  [bal'kog), Grammatik (alkoholhaltig -  
alkoholhaltig, Häuser!, aufnahmsfähig-aufnahmefähig, der 
Gehalt -  das Gehalt, die Angesichte -  die Angesichter, auf 
etwas vergessen -  etwas vergessen), Wortschatz (Paradeiser -  
Tomate; Adjunkt (Titel), Präsenzdienst). Eine Auszählung 
der Besonderheiten innerhalb des Buchstabens A (in Ebner 
1969) ergab eine Summe von ca. 360 Besonderheiten, von 
denen 270 auf den Wortschatz fielen (vgl. Mentrup/Hoppe 
1980). (Vgl. insgesamt Fenske 1973, österr. Wörterbuch 
1951 und 1979, Rizzo-Baur 1962, Wollmann 1948 und 1952.)

2. Historischer Hintergrund

Die noch heute enge sprachliche Verbindung zwischen 
Österreich und Bayern ist historisch begründet: das Gebiet

Erschienen in: Althaus, Hans Peter/Henne, Helmut/Wiegand, Herbert Ernst (Hrsg.): 
Lexikon der germanistischen Linguistik, 2., völlig neu bearb. und erw. Auflage. - 

Tübingen: Niemeyer, 1980. S. 527-531.



528 VII. Ethnische und politische Aspekte

des heutigen Österreichs gehörte zu dem großen Stammes-
herzogtum der Baiern und damit zum bair. Dialektraum. 
Enge Beziehungen zu den Langobarden führten zu -  noch 
heute auf das Bair. beschränkten -  Entlehnungen (z. B. 
Maut). Die karolingische Mark am Ostrande des Reichs 
wurde von den Ottonen 955 wieder hergestellt (996 Osta- 
richi) und an die Babenberger verliehen; sie bildete „die 
Keimzelle für den späteren Staat Österreich“  (Ebner 1969, 
253). Die in der Zeit der Ottonen beginnende nach Osten 
gerichtete Eroberungs- und Siedelbewegung sicherte durch 
ihre ersten Vorstöße von Bayern aus „den dt. Charakter der 
Donauländer bis zur March und Leitha [ . . . ] ,  wodurch die 
[ . . . ]  österr. Dialekte entstanden“ (Polenz 1978, 45).

1156 wurde die Mark Österreich unter Lostrennung von 
Bayern selbständiges Herzogtum. Um diese Zeit begann eine 
neue Epoche der Kultur- und Sprachgeschichte: das Mit-
telhochdeutsch der Stauferzeit als überregionale Sprache 
des Rittertums, ausgehend von dessen Umgangssprache und 
geprägt durch eine große Zahl frz. Lehnwörter. An dieser 
überlandschaftlichen Sprach- und Kulturbewegung war auch 
Österreich und insbesondere Wien beteiligt. „Seit der Zeit 
der Babenberger ist Wien das überragende Kulturzentrum 
des ostdonaubair. Raumes geblieben“  (Mitzka 1966, 1679).

Die hochmittelalterliche Zeit des Rittertums mit seiner 
überlandschaftlichen Sprache wurde im Spätmittelalter abge-
löst durch eine Epoche, die von einem mündig werdenden 
Bürgertum in den Städten und der Urkunden-, Kanzlei- und 
Geschäftssprache geprägt war und in der auch das sich 
stärker differenzierende Mundartlich-Landschaftliche (vgl. 
die wachsende Zurückhaltung des Nord- und Südbair. ge-
genüber mittelbair. Neuerungen seit 1300; Mitzka 1966, 
1669) an Geltung gewann. In diese Zeit fällt nach dem Aus-
sterben der Babenberger die Herrschaft des Böhmenkönigs 
Pfzmysl Ottokar über Österreich. Sprachliches Relikt: das 
noch heute gebräuchliche Wort Jause. 1278 übernahmen die 
Habsburger die Herrschaft -  diesmal Schweizer, was u. a. 
zur Übernahme alemann. Wörter wie Göd, Godl ,Pate‘ , 
,Patin‘ sowie auch zu Angleichungen in der Aussprache 
führte.

Das Anwachsen der habsburgischen Besitzungen (1526 
Ungarn und Böhmen, 1699 Siebenbürgen usw.) machte 
Österreich zum Zentrum eines vielsprachigen Völkerver-
bandes: es entstand der Donaustaat. Staats- und Bildungs-
sprache blieb das Deutsch des Kernlandes: seine Grund-
züge blieben unter dem Einfluß der Kanzlei, des Buchdrucks 
(in Wien war bis 1582 von neunzehn Druckern nur einer 
geborener Wiener) und des Buchhandels (geschäfts bedingtes 
Interesse an einer möglichst einheitlichen Schriftsprache; 
Polenz 1978, 86) sowie der im 17. und 18. Jh. führenden 
mitteldt.-norddt. Literatur trotz starker lokaler Gegenbe-
strebungen (I. B. von Antesperg, J . S. von Popowitsch) ge- 
meinhochdt., wenn auch unter Aufnahme vieler mundart-
licher, [stadtjumgangssprachlicher, besonders wienerischer 
Eigenheiten (vgl. Deutsche Sprache 1969/1970, 290). Die 
Hinwendung des Wiener Hofes nach Rom, Paris und Madrid 
sowie der Einfluß der slawischen, ungarischen und italieni-
schen Volksteile führte zudem zur Aufnahme vieler Fremd-
wörter. Dies sowie das wachsende politische Gewicht Wiens 
erklärt, daß im Sprachlichen auf der gesamtbair. und gesamt- 
obd. Grundlage viel spezifisch Österreichisches entstehen 
konnte.

1804 wurde Österreich selbständiges Kaiser-
tum. Mit dem Ausbau des Verwaltungs- und Mili-
tärwesens kamen in diesen Bereichen viele neue 
spezifisch österr. Ausdrücke auf. Der sprachliche

Einfluß Wiens, die allmähliche Annäherung der 
gesellschaftlich tragenden Schichten an die hoch- 
dt. Aussprache sowie die Vereinheitlichung der 
Orthographie (vgl. Mentrup 1980) förderten die 
Einheitlichkeit der Schriftsprache.

Auf die „kleindeutsche Wirkung“ der Ver-
deutschungstendenzen in Deutschland ist „zu -
rückzuführen, daß sich in Österreich und in der 
Schweiz [ ...]  viele der alten (und oft internatio-
nalen) Wörter [ .. .]  erhalten haben“ (Polenz 1978, 
161). Allerdings führte der Anschluß Österreichs 
-  seit 1918 Kleinstaat -  an Deutschland (1938) zu 
einem (z.T. nur kurzfristigen) Ersatz vor allem 
amtssprachlicher Fremdwörter nach dem Motto: 
„deutschsei [ ...]  jedes Wort“  (Bensche 1937,238; 
vgl. Wiener Erlaß gegen die Fremdwörterseuche 
1938). Ebenfalls 1938 stellte Hrauda in einer 
Kampfschrift jeder „Angleichung an Nord-
deutschland“  den Wert der nationalen Eigenheiten 
besonders der Aussprache entgegen (Hrauda 
1948), die von Lewi (1875) noch als fehlerhaft ge-
brandmarkt worden waren.

Nach 1945 fordenen Einzelne eine „donau-
österreichische Schriftsprache“ , doch stehen sol-
chen Absonderungsbestrebungen entgegen (1) die 
Eigentümlichkeiten der einzelnen Landschaften 
und die Abneigung der Bundesländer, etwa die 
Wiener Sprache zu übernehmen; (2) die Identifi-
kation der Österreicher mit ihrem Deutsch, das 
mit seinen Besonderheiten in der historischen Ent-
wicklung des Landes begründet, Ausdruck natio-
nalstaatlicher Identität und „die Form der deut-
schen Hochsprache ist, die im ganzen Südosten 
Europas [ ...]  weithin noch heute gilt“  (Moser 
in Rizzo-Baur 1962, 13); (3) trotz der Loyalität 
gegenüber ihrer Sprache die grundsätzliche Befür-
wortung der Einheit der deutschen Standard-
sprache: „Österreich hat sich immer zu einer ein-
heitlichen Hochsprache bekannt“ (Ebner 1969, 
257). Dies zeigt sich auch im österreichischen 
Wörterbuch (1951, 1979), dessen Intention Reif-
fenstein (1977, 175) als „nicht isolationistisch“ 
bezeichnet (vgl. Wollmann 1952, 300).

3. Sprachliche Binnendifferenzierung und Ent-
wicklungsten denzen

Im allgemeinen wird die heutige österr. Sprach- 
situation mit der Trias „Mundart -  Umgangs-
sprache -  Hochsprache“ beschrieben (Rizzo-Baur 
1962, Fenske 1973); dabei wird als Umgangs-
sprache das verstanden, „was zwischen Hoch-
sprache und Mundart liegt und von beiden ange-
zogen hat“ (Hornung/Roitinger 1950, 8) bzw. 
was als „ein weder schriftdeutsches noch mund-
artliches Wort gewissen sprachlichen Zwischen-
bereichen angehört“ (österr. Wörterbuch 1979, 
10). Das für die dt.sprachige Schweiz zu beobach-
tende Nebeneinander von gesprochener Mundart
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und Schriftsprache trifft für Österreich nicht zu 
(Reiffenstein 1977, 177); anders allerdings Ebner 
(1969, 260), der von einer ,,scharfe[n] Trennung 
der beiden Sprachebenen“ spricht. Aber auch die 
Dreiteilung „Mundart -  Umgangssprache -  
Standardsprache“  ist zu grob: „D ie immer gege-
benen Mischungen sind [ .. .  damit] nur global an-
gezeigt, die Überlappung von mehrfach zuorden-
baren formen nicht ausdrückbar“ (Weiss/Hau- 
dum 1976,541).

3.1. Die österr. Mundart (Ma.) gibt es nicht, 
sondern nur die österr. Maa. Das nördliche Öster-
reich gehört zum mittelbair., das westliche und 
südliche zum südbair. Sprachraum (vgl. Art. 53) 
bis auf das westlichste Bundesland Vorarlberg, das 
zum Alemann. zählt (vgl. Art. 52). In Südkärnten 
und im Burgenland finden sich kleinere slowen. 
bzw. kroat. und magyar.Minderheiten.

Die sprachliche Gliederung in die beiden bair. 
Untermaa. kongruiert nicht mit der politischen 
Gliederung in Bundesländer: Salzburg, die Steier-
mark und das Burgenland gehören den Gebieten 
beider bairischen Untermaa. an. Zwischen den 
Kernbereichen beider Untermaa. ist ein großer 
Interferenzraum anzusetzen; doch sind auch die 
Kernzonen nicht homogen. Die Neuerungen, die 
sich -  zunächst bis 1300, dann wieder in neuerer 
Zeit -  vom verkehrsoffenen Donautal mit der 
Achse Wien-Regensburg wellenförmig nach Nor-
den und Süden ausbreiten, führen zu Merkmals-
linien (Isoglossen) mit unterschiedlicher Raum-
umgrenzung, so daß man präziser von einem 
neuerungsfreudigen „Neu-Donau-Bairisch“ , das 
sich am weitesten vom Mhd. entfernt hat, und 
einem beharrsamen „Relikt-Bair.“  spricht (vgl. 
Art. 53 und Mitzka 1966, 1675). Vor allem das 
Mittelbair. wird von zahlreichen Linien in Nord- 
Süd-Richtung quer zur Donau geteilt: „Charak-
teristische Lauterscheinungen kreuzen einander 
so, daß jede Abgrenzung in gewissem Sinne etwas 
Willkürliches an sich hat“ (Pfalz 1913, 5). So er-
gibt sich eine große Zahl lokaler und regionaler 
Maa., deren Abgrenzung voneinander im allge-
meinen nicht möglich ist durch ein Entweder- 
Oder divergierender, sondern durch ein relatives 
Mehr oder Weniger divergierender bzw. konver-
gierender sprachlicher Merkmale, durch quantita-
tiv und qualitativ unterschiedlich zusammenge-
setzte Merkmalsbündel. Diese stellen Approxima-
tionen innerhalb des sprachlichen Kontinuums 
der Maa. dar, das über die staatl. Grenzen hinaus-
reicht. Extremwerte stellen dar (1) isoliert-ver-
kehrsferne archaisch-beharrsame lokale Relikt- 
maa. z. B. in den Alpenhochtälern Tirols mit z. T. 
noch ahd. Formen; (2) verkehrsoffene neuerungs-
freudige [überregionale Maa. wie in Niederöster-
reich mit Wien als Zentrum. Zwischen diesen Po-
len liegt etwadas insgesamt altertümlicheTirolische 
oder relativ selbständige Salzburgische, wobei je-

nes auf der Skala näher bei (1), dieses näher bei (2) 
liegt (vgl. Hornung/Roitinger 1950, Mitzka 1966). 
Die österr. großlandschaftl. Umgangssprache 
(Deutsche Sprache 1969/1970, 328), die über die 
staatl. Grenzen hinausreichende „bayer.-österr. 
Umgangssprache besitzt in München und Wien, in 
Innsbruck und Graz Gemeinsamkeiten, die sie 
von der eigentlichen Mda. unterscheiden. Sie zeigt 
„trotz ihrer Eigenlebigkeit“ auch noch in ihrer 
„gepflegteren Form“ mdal. Züge (Bach 1950, 
241).

„Die Umgangs- oder Verkehrssprache [ .. .]  auf 
dem Lande [ist] stark von den Stadtmundarten 
[...]  beeinflußt“ (Hornung/Roitinger, 1950, 8). 
Die Standardsprache als österr.-landschaftl. Hoch-
sprache steht der binnendt. Standardsprache am 
nächsten.

Für dieses komplexe System „Reliktmaa. -  
Grundmaa. -  Stadtmaa. -  Verkehrssprache -  
Standardsprache“  mit all seinen Zwischenschich-
ten, für dieses mehrdimensionale Dia-System des 
österreichischen Deutsch gilt insgesamt, was oben 
zunächst für die Maa. gesagt worden ist: Es ist 
kein System diskreter, dissoziierter Subsysteme, 
sondern ein sprachliches Kontinuum.

3.2. Dies System ist gekennzeichnet durch 
Überlagerungen, Interferenzen, Resistenz gegen-
über Neuerungen, Abbau und Beharrung be-
stimmter Merkmale u. a., und zwar in allen Schich-
ten und über die österr. Grenzen hinaus. Die 
Hauptausstrahlung hat die Wiener Stadtma. als 
der „Ausgangspunkt modernisierender Umgestal-
tung einer Volkssprache“ und die von dort ausge-
hende und beeinflußte Verkehrssprache. In ihr 
schleifen sich am schnellsten Eigenheiten ab (Hor-
nung/Roitinger 1950, 18). Die Isoglossen mar-
kieren die Grenzen zwischen Adaption und Re-
sistenz. Bedingt ist der deutliche Trend von der 
Ma. zur Umgangs- und Standardsprache durch 
Handel und Verkehr, durch die Expansion von 
Technik, Wirtschaft und Wissenschaft, den Frem-
denverkehr, vor allem aber durch die Mannigfal-
tigkeit der sozialen Schichtung: „Die verstärkte 
Tendenz zur Gemeinsprache und damit die all-
mähliche Zurückdrängung der Maa. entsprachen 
[und entsprechen] der Notwendigkeit sozialer 
Anpassung“ , wobei diese Entwicklung im süd-
lichen Raum des deutschsprachigen Gebietes we-
niger weit fortgeschritten ist (Polenz 1978, 131).

Stärker als im Norden ist im Süden und damit 
in Österreich die Ausstrahlung von den Maa. auf 
die Umgangs- und Standardsprache. Außerdem 
findet ein Austausch zwischen den verschiedenen 
Maa. statt. Ein Beispiel des Austausches innerhalb 
verschiedener Ebenen ist die Wortgruppe Fleisch-
hacker, Fleischhauer, Metzger (vgl. Ebner 1969, 
256). Das Wort Jause zeigt die Einwirkung der 
Staatsgrenze: es bürgerte sich erst später von Wien 
aus in Tirol und Vorarlberg ein, nicht aber im
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benachbarten Bayern (ebda. 261). Geschlossene 
ma. liehe Sprachgemeinschaften sind sowohl (re-
lativ) resistent gegenüber anderen, besonders auch 
schriftsprachl. Einflüssen, als auch wenig initiativ 
und ausstrahlungsfreudig (zu den einzelnen Er-
scheinungen vgl. Hornung/Roitinger 1950, Mitz- 
ka 1966).

3.3. Die Ausdrücke gesprochene Sprache und 
Schriftsprache für Verkehrs- bzw. Hochsprache 
führen von der mehr statischen Beschreibung der 
Sprachsituation in Österreich zu der der Sprech-/ 
Schreibsituation der Österreicher. Geschrieben 
wird in Österreich -  ähnlich wie in der Schweiz -  
in der landeseigenen Ausprägung des Hochdt., 
etwa im Bereich der Verwaltung, der Wissen-
schaft, der Korrespondenz, der Gesetzgebung 
und Jurisprudenz, der Presse. Die Verwendung 
der Maa. in der Dialektlyrik (Wiener Kreis: Art-
mann, Rühm u.a.), in modernen Volksstücken 
(Bauer, Kroetz u. a.) oder in den Werken von Arie 
Brauer ist künstlerisch oder ideologisch begrün-
det; sie setzt allerdings voraus, „daß auch [ .. .  
das] Publikum über eine (wenigstens passive) 
Kompetenz nichthochsprachl. Formen verfügt“  
(Reiffenstein 1977, 182; vgl. auch Hornung 1965).

In Österreich ist die Wahl der Sprachform we-
sentlich bestimmt von sozialen und inhaltlich-
pragmatischen Faktoren; außerdem besteht eine 
größere Wahlfreiheit. Der österr. Sprecher -  so 
die Hypothese -  verfügt in der Regel über mehrere 
Varietäten, die sich „durch ihren unterschied-
lichen Gehalt an dialektalen, umgangssprachl. und 
hochsprachl. Formen“ voneinander unterschei-
den und als „funktional verwendbare Varianten 
voneinander anzusehen“ sind (Weiss/Haudum 
1976, 542; vgl. auch Reiffenstein 1977, 176). Dem 
Schweizer „pragmatischen Diskontinuum“ (Ris) 
steht entsprechend dem sprachl. Kontinuum (vgl. 
3.1.) ein pragmatisches Kontinuum gegenüber.

Der Umfang der Varianz und der Grad der An-
näherung an die Standardsprache bei verschiede-
nen Sprechern und Sprechergruppen unterschei-
den sich in Abhängigkeit u. a. vom Alter, von der 
Sozialstruktur, der sprachlich-regionalen Her-
kunft und Basis, vor allem auch zwischen Stadt 
und Land. Unter formellen Bedingungen werden 
ausgeprägt-dialektale Sprachformen weniger und 
der Standardsprache nähere häufiger gebraucht, 
unter informellen umgekehrt. Auf der Skala zwi-
schen den Polen ,informell“ und ,formell“ variieren 
Merkmale wie „Öffentlichkeitsgrad, Teilnehmer 
(Anzahl und Bekanntheitsgrad), Spontaneitäts-
grad, thematischer Rahmen“ (Weiss/Haudum 
1976, 545) und Rangverhältnis. Zu den informel-
len, „sozial schwach kontrollierten Situationen“ 
(ebda. 550) zählen etwa Einkaufsgespräche beim 
Bäcker oder Metzger, Wirtshausgespräche einer 
Lehrerrunde, des Bürgerstammtisches oder einer 
Arbeiterrunde; zu den formellen, sozial normier-

ten etwa die Predigt eines Pfarrers, die Rede des 
Bürgermeisters (ebda. 545) wie auch Rundfunk- 
und Fernsehansagen, Arztbesuche, behördl. Be-
ratungsgespräche usw.

Der Hinweis auf die „innere Bereitschaft“  des 
Mundartsprechers, „Mundartfremdes anzuneh-
men und Altes als grob und bäurisch abzulegen“ 
(Hornung/Roitinger 1950, 19), entspricht der all-
gemeinen Feststellung Ebners (1969,260), daß der 
Österreicher auch überall dort Standardsprache 
spricht, „wo er sich gewählter und vornehmer 
ausdrücken will“ . Daher ist als ein Grund für die 
Vermeidung dialektaler und anderer nicht-hoch- 
sprachl. Formen das höhere Prestige der Standard-
sprache und der funktionalen Varianten genannt, 
die der Standardsprache näher stehen (vgl. Reif-
fenstein 1977, 179); nicht hochsprachl. Merkmale 
gelten oft als kommunikationshemmend und als 
soziales „Stigma“ unterer Sozialschichten, am 
stärksten in Deutschland, weitaus weniger in 
Österreich, kaum in der Schweiz.

Es ist jedoch unrichtig, eine bestimmte Vari-
ante nur als soziales Signal zu identifizieren; viel-
mehr verfügt, Jede kulturelle Schicht über ein spe-
zifisches Repertoire von funktionalen Spielarten 
[ ...] . Die höchste und die niedrigste Statusgruppe 
zeigen den geringsten Stilwechsel“  (nach Ris 1978, 
111). Die höchste wird von den Nur-Hochspra- 
che-Sprechern gebildet, deren Zahl jedoch in 
Österreich kleiner ist als etwa in Deutschland 
(Reiffenstein 1977, 177), die niedrigste u.a. wohl 
von den Bewohnern der Dörfer in entlegenen 
Gegenden mit abgeschlossenen, gut erhaltenen 
Maa. Die zweithöchste Statusgruppe weist dage-
gen extreme Stilunterschiede auf, typisch für so-
ziale Aufsteiger, die „sich einerseits gern gegen 
unten, mit der Schicht, aus der sie herkommen, 
anbiedern, sich andererseits aber in formellen Situa-
tionen unbedingt als Angehörige der Oberschicht 
markieren wollen — durch Statusmerkmale, zu 
denen neben Kleidung, Automobil- und Zigaret-
tenmarke auch Gesten und eben die Sprache ge-
hören“ (Ris 1978, 111).

Die Verwendung der einen oder der anderen 
Variante innerhalb einer bestimmten Situation 
dient der Anpassung des Sprechers an die Sprache 
des Partners durch Konvergenz (so etwa, wenn 
Österreicher mit Ausländern Hochdeutsch spre-
chen; Ebner 1969, 260) oder der Abgrenzung von 
ihr durch Divergenz. Dies hängt davon ab, mit 
welcher sprachlichen Gruppe sich der Sprecher 
jeweils identifiziert bzw. identifiziert sehen will. 
Spezifische Ausprägungen dienen der Selbst- und 
Fremdidentifizierung und dem Ausdruck sprach-
licher Solidarität einzelner Gruppen: So ist die 
österreichische Ausprägung der deutschen Stan-
dardsprache einer der wesentlichsten Integrations-
und Identifikationsfaktoren des österreichischen 
Volkes. Der Trend zur Standardsprache durch
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Abbau spezifischer Merkmale, das Beharren auf 
der Mundart zumindest in geschlossenen Sprach-
gemeinschaften ist wie jeder Sprachwandel „grup-
penpsychologisch“  bedingt (Ris 1978, 111 ff.).

„Die gegenwärtige Situation des österr. 
Deutsch ist charakterisiert durch einen hohen 
Grad an Instabilität, durch ein breites Angebot 
von sprachlichen Wahlmöglichkeiten. Darin liegt 
die Chance funktionell erweiterter Ausdrucks-
möglichkeiten, vor allem unter pragmatischen As-
pekten. Darin liegt aber auch die Gefahr sprach-
licher Inkonsistenz, einer Unsicherheit in der 
Wahl der funktional .richtigen“ Varianten, die 
nicht Ausdrucksreichtum, sondern nurden Sprach-
wandel signalisiert“ (Reiffenstein 1977, 182 f.).
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