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1. HINFÜHRUNG: GEGENSTAND, FRAGESTELLUNGEN 
UND ZIELE

„Es geht nicht darum, Grenzen zu verschieben,  
sondern ihnen den trennenden Charakter  

für die Menschen zu nehmen.“  
(Richard von Weizsäcker)2

Auch wenn wir sie nicht immer sehen, sie uns nicht immer bewusst sind und 
wir sie nicht unmittelbar zu spüren bekommen: Grenzen bestimmen unseren 
Alltag, unsere Welt. So werden Territorien, ob Staaten, Länder, Städte, Orte 
oder Grundstücke, durch Grenzanlagen, Mauern, Zäune oder auch natür
liche Barrieren voneinander abgegrenzt. Weniger greifbar dagegen sind ge
sellschaftliche	(ethnische,	religiöse,	milieuspezifische	o. ä.)	und	individuelle	
Grenzen, wenn auch häufig deutlich spürbarer.3 Werden Individuen, soziale 
Gruppen, Räume oder Staaten voneinander abgegrenzt, entstehen Barrie
ren und damit ein Innen und ein Außen, eine Ingroup und eine Outgroup, 
eine Zugehörigkeit und eine Aus bzw. Abgrenzung.

Auch Sprache kann trennendes oder vereinendes Element sein: So kann 
einerseits über einen Dialekt eine Zugehörigkeit markiert werden, die eng 
mit	einer	Identität	verknüpft	ist.	Bauernschuster	et	al.	(2014)	konnten	in	die
sem Kontext zeigen, dass der Dialekt ein ausschlaggebendes Kriterium für 
die Wohnortwahl bzw. einen Wohnortwechsel darstellen kann. Doch auch 
eine gemeinsame Sprache ist kein Indiz für eine grenzenlose Gemeinschaft, 
worauf das folgende bekannte Zitat verweist: „Was die Österreicher und die 
Deutschen trennt, ist ihre gemeinsame Sprache“.4 In Bezug auf dieses Bei
spiel	werden	wohl	vorwiegend	die	jeweilige	Kultur	und	Geschichte	Anhalts
punkte für die Unterschiedlichkeit der beiden Länder liefern. Eine weitere 
Frage ist zudem, inwieweit es sich wirklich um eine „gemeinsame“ Sprache 
handelt. Sprechen wir alle das „gleiche“ Deutsch oder täuscht nur der Begriff 
„Deutsch“ über die Tatsache hinweg, dass es sich um verschiedene Sprach
räume handelt, getrennt durch die Staatsgrenze?

2 Das	Zitat	stammt	aus	Weizsäcker/Drehsen	(2001,	S.	51).
3 Hofer (2002, S. 21) verweist neben der Definition von Grenze als „Trennlinie zwischen 
zwei	Territorien“	auf	die	deontische	Lesart,	„d. h.	es	denotiert	nicht	nur	neutral	etwas	
[…], sondern beinhaltet zugleich Handlungsdirektiven für den Umgang mit dem Deno
tierten: Eine Grenze soll man respektieren, man darf sie nicht einfach übertreten oder 
missachten, und man muss das Ende oder den Übergang, der durch sie markiert wird, 
berücksichtigen“.

4 Oft wird dieses Zitat Karl Kraus in den Mund gelegt, der es aber angeblich nie gesagt hat. 
Eine andere Theorie besagt, dass es sich um eine Adaption des folgenden Zitats handeln 
soll, welches wiederum Oscar Wilde zugesprochen wird: „England and America are two 
countries	divided	by	a	common	language“.	Eine	ausführliche	Diskussion	der	Autorschaft	
findet	sich	bei	Zeman	(2009,	S.	12–15).
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Diese Staatsgrenze zwischen Deutschland und Österreich war noch bis 
vor	knapp	20	Jahren	eine	sehr	markante	Grenze,	an	der	sich	jeder	einer	Perso
nen-	und	ggf.	Zollkontrolle	unterziehen	musste.	Seitdem	Österreich	1995	je
doch der Europäischen Union und in der Folge auch dem SchengenRaum 
beigetreten ist, gibt es hier keine „feste Grenze“ mit Grenzkontrollen mehr. 
Doch gerade aufgrund der Tatsache, dass die Grenzen zwischen den vielen 
Nationalstaaten Europas geöffnet sind und diese nun eine vereinigte Gemein
schaft bilden, stellt sich umso mehr die Frage, welche Rolle Staatsgrenzen, 
aber auch Bundesland und Bezirksgrenzen heute (noch) spielen. Wie wirkt 
sich die „Aufweichung“ der Grenzen beispielsweise auf die Identität der 
Menschen aus? Hier besteht ein großes Forschungsdesiderat, dem sich die 
vorliegende Untersuchung annimmt.
Der	Fokus	dieses	Buches	liegt	auf	den	subjektiven5 Wahrnehmungen und 

Einstellungen, weshalb sie der Perzeptionslinguistik und Einstellungsfor
schung zuzuordnen ist. Diese Forschungsbereiche haben im deutschsprachi
gen Raum noch keine lange Tradition. Ihre Forschungsgeschichte wird in al
ler Kürze in Kapitel 2.1 und 2.2 präsentiert. Da beide Bereiche einander 
wechselseitig bedingen, werden im Folgenden die Wahrnehmungen mit den 
Einstellungen der linguistischen Laien ergänzt und vice versa. Dazu wird der 
Terminus „attitudinalperzeptive Variationslinguistik“ geprägt, dessen theo
retische Grundlagen in Kapitel 2.3 diskutiert werden. 
Wie	u. a.	das	Englische,	Französische	und	Spanische	gilt	auch	das	Deut

sche als eine plurizentrische Sprache, was bedeutet, dass es „a language whith 
several	 interacting	centres,	each	providing	a	national	variety	with	at	 least	
some	of	 its	 own	 (codified)	 national	 norms“	 (Clyne	 1995c,	 S.	 20)	 darstellt.	
Da sich sprachareale Gliederungen selten an Nationalgrenzen orientieren, 
herrscht Dissens darüber, ob das Deutsche nicht eher als plurinationale oder 
pluriareale Sprache aufzufassen ist.6 Zu dieser Diskussion will diese Studie 
einen Beitrag leisten, indem die Abgrenzungen und Charakterisierungen der 
Standardvarietät(en) aus attitudinalperzeptiver Perspektive beleuchtet wer
den, denn

the enregisterment of an Austrian […] standard German cannot be based on 
categorical differences in language use (since there are too few Austriacisms 
[…]),	 but	only	by	opposing	 the	 […]	Austrian	 forms	 to	 the	northern	German	
standard (a subset of the German standard forms), thus ignoring variation 
within	German	StdG	[Standard	German;	A. K.]	(Auer	2013,	S.	34).

5 Subjektive	Sprachdaten	werden	von	Mattheier	(1994,	S.	420)	definiert	als	„Äußerungen	
der Sprecher, wenn sie nach ihrem eigenen Sprachverhalten in verschiedenen Situatio
nen gefragt werden“. 

6 Die	verschiedenen	Konzepte	werden	in	Kapitel	2.4.2.3.1	diskutiert.	
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Dazu ist der bairische Sprachraum als Untersuchungsareal besonders geeig
net, da er auf der einen Seite geprägt ist von einer relativ großen Zahl mitein
ander „verwandter“ dialektaler Varietäten und auf der anderen Seite mehrere 
Staaten und damit unterschiedliche politische Einheiten wie auch Standard
varietäten verschiedener Sprachen umfasst.7 Das Bairische ist darüber hinaus 
im öffentlichen Bewusstsein überdurchschnittlich präsent und evoziert ver
schiedenste	Stereotype.8 So bilden die Menschen aus dem bairischen Sprach
raum	u. a.	mit	den	Alemannen	eine	Gruppe,	die	–	wie	Löffler	(2004,	S.	233)	
zugespitzt formuliert – 

spätestens mit Schulbeginn ihre Muttersprache als eine Last erlebt und sehr 
schnell,	oder	ein	Leben	lang	die	andere	Sprache	[des	Nordens;	A. K.]	zu	spre
chen	versucht.	Die	andere	Sprache	zu	erlernen	ginge	ja	noch	an,	dass	man	aber	
wegen seiner eigentlichen Sprache verlacht oder gar bestraft wird, steigert die 
schon vorhandene Ungerechtigkeit. 

Das, was hier angeprangert wird, sind die Spracheinstellungen der Men
schen, die – Löffler zufolge – die Sprechweise der Süddeutschen generell als 
negativ und die der Norddeutschen dagegen als prestigereich bewerten.9 
Auf	der	anderen	Seite	gestaltet	sich	dieser	Raum	als	Untersuchungsobjekt	

auch schwierig: Aufgrund der Tatsache, dass er mehrere Staaten umfasst und 
damit unterschiedlichen Einflüssen unterliegt sowie räumlich weit ausge
dehnt ist, ist der bairische Sprachraum eher heterogen und nicht leicht zu 
fassen.	Kapitel	2.4	dient	einer	ausführlichen	Auseinandersetzung	mit	diesem	
Sprachraum, zum einen aus kultureller und historischer Perspektive (vgl. 
Kap.	2.4.1)	und	zum	anderen	von	einem	objektiv-linguistischen10 Standpunkt 
ausgehend	(vgl.	Kap.	2.4.2).	

7 Der Fokus dieser Publikation liegt allerdings auf den Teilen des bairischen Sprachraums, 
die	in	Bayern	und	Österreich	liegen.	In	Südtirol	wurde	zwar	zum	Teil	erhoben,	es	wird	
hier	aber	weitgehend	von	den	Analysen	ausgeschlossen.	

8 Vgl.	dazu	z. B.	die	Untersuchungen	von	Kehrein	(2009),	Lameli/Purschke/Kehrein	(2008),	
Eichinger	et	al.	(2009,	S.	20–27)	sowie	Gärtig/Plewnia/Rothe	(2010),	in	denen	das	Bayeri-
sche	jeweils	als	einer	der	am	häufigsten	eingetragenen	und	genannten	Dialekte	gilt,	wenn	
es um die Einzeichnung von Dialekträumen auf Mental Maps oder die Herausstellung 
des	sympathischsten	(wie	auch	des	unsympathischsten)	Dialekts	innerhalb	der	Bundes
republik Deutschland geht. Eine Untersuchung zum beliebtesten Dialekt der Österrei
cher liefert Kleene (2020).

9 Ob dem noch so ist, ist eine Fragestellung der vorliegenden Untersuchung. 
10	 	 Objektive	Sprachdaten	sind	alle	sprachlichen	Daten,	die	die	Gewährspersonen	selbst	ge

ben,	 indem	sie	 sprechen	 […]	Von	den	objektiven	Sprachdaten	grundsätzlich	zu	unter
scheiden	sind	die	subjektiven	Sprachdaten,	die	Informationen	über	Sprachgebrauch,	über	
verbreitete Sprachformen, über Sprachunterschiede und über Einstellungen zu verschie
denen	Sprachformen	beinhalten.	(Hufschmidt/Mattheier	1981,	S.	187 f.)	

 Diese Definition wird in vorliegender Arbeit übernommen. 



Hinführung: Gegenstand, Fragestellungen und Ziele14

Innerhalb dieses Raumes liegt ein Schwerpunkt der vorliegenden Unter
suchung auf den arealhorizontalen Grenzen.11 Die deutschösterreichische 
Grenze bildet dabei den zentralen Untersuchungsgegenstand. Diese (neben 
anderen) wird aus dem Blickwinkel der Sprachbenutzer,12 so genannter „lin
guistischer Laien“ bzw. „(naiver) Sprecher/Hörer“,13 betrachtet. Die zentralen 
Fragestellungen in diesem Kontext lauten: 
 − Wie steht es um die Korrelation von attitudinalperzeptiven Daten einer

seits und extralinguistischen (insbesondere politischen) Grenzen anderer 
seits? 

 − Werden Staats (vor allem die zwischen Deutschland und Österreich) und 
Bundesländergrenzen als Sprachgrenzen wahrgenommen? 

 − Welche Faktoren beeinflussen die Perzeption hinsichtlich der Grenze: Wel
che Rolle spielen etwa das Zugehörigkeitsgefühl oder die Mobilität?

Der	zweite	Schwerpunkt	liegt	auf	den	vertikal-sozialen	Grenzen.	Aus	objekt
linguistischer Perspektive wird für den Süden Deutschlands und für weite 
Teile Österreichs meist von einem variativen Spektrum aus drei bis vier 
Sprachschichten	ausgegangen	(vgl.	etwa	Schmidt	1998,	S.	169 f.	und	Wiesin
ger	 2010,	 S.	 363).	 Hinweise	 auf	 Varietäten	 und	 Sprechlagen	 können	 aber	
auch	Sprecherurteile	liefern,	„die	trotz	ihres	subjektiven	Charakters	eine	Rea
lität	darstellen	und	sich	bei	genügend	großer	Informantenzahl	auch	objekti
vieren lassen“ (Löffler 2010a, S. 137), wie etwa die Studie von Lenz (2003) für 
das Westmitteldeutsche belegt. Die zentralen Forschungsfragen, denen das 
Projekt	 in	Bezug	auf	die	Dialekt-Standard-Achse	nachgeht,	 lassen	 sich	wie	
folgt zusammenfassen: 
 − Welche Sprechweisen nehmen linguistische Laien bei sich und bei ande

ren wahr, wie werden diese benannt und wodurch grenzen sie sich vonei
nander ab? 

 − Welche Wahrnehmungen und Einstellungen zum Normkonzept bzw. den 
im Untersuchungsgebiet gebräuchlichen standardsprachlichen Ausprä
gungen lassen sich in den Köpfen linguistischer Laien aufspüren?

11 „Horizontal“ und „vertikal“ bezieht sich hier und im Folgenden auf die verschiedenen 
Variationsdimensionen: Horizontal bezieht sich dabei auf die Varietäten im Raum, wäh
rend die Vertikale das Variationsspektrum zwischen Dialekt und Standardsprache be
trifft	(vgl.	Kallenborn	2019,	S.	32).

12 In dieser Arbeit wird generell das grammatische Genus Maskulinum verwendet, um die 
Lesbarkeit zu erleichtern. Dies wird als sprachliche Konvention und nicht als Klassifika
tion oder Bewertung verstanden. 

13 Beide	Bezeichnungen	werden	im	Folgenden	synonym	gebraucht.	Darunter	werden	Per
sonen verstanden, die nicht linguistisch geschult sind und daher noch einen „naiven“ 
unprofessionellen Blick auf Sprache haben.
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 − Welche Funktionen erfüllen die unterschiedlichen Konzepte? Gibt es spe
zifische Situationen und Gesprächspartner, die für bestimmte Sprechwei
sen reserviert sind?

 − Welche Einstellungen werden mit den unterschiedlichen Konzepten ver 
bunden?

Die den beiden Schwerpunkten übergeordnete Frage lautet, ob der bairische 
Sprachraum	auch	aus	subjektiver	Perspektive	bzw.	aus	Sprecher-/Hörersicht	
einen einheitlichen/zusammenhängenden Raum bildet oder ob die Staats
grenze auch in anderer Hinsicht eine Grenze darstellt. 

Um diese komplexen Fragen zu beantworten, wurde im Rahmen eines 
innovativen pluridimensionalen Erhebungssettings umfangreiches Datenma
terial mit unterschiedlichen Informantengruppen erhoben. Folgende sich er
gänzende Erhebungsmethoden kamen dabei zur Anwendung:
 − Tiefeninterview
 − OnlineFragebogen 
 − MentalMapMethode
 − Hörerurteilstest

Zur Beantwortung der Fragen nach den horizontalarealen Grenzen werden 
Ergebnisse aller Methoden herangezogen. Während ein umfangreicher On
lineFragebogen zur Erhebung attitudinalperzeptiver Daten von verschiede
nen soziodemografischen Gruppen und Individuen des gesamten bairischen 
Sprachraums dient, wurde an der deutschösterreichischen Grenze eine lo
kale Tiefenbohrung vorgenommen: Mit 33 Gewährspersonen aus der deut
schen Stadt Passau und neun Personen aus dem österreichischen Schärding 
wurde einzeln vor Ort ein leitfadengestütztes Interview geführt. Während die 
Mental Maps darüber hinaus die kognitiven Sprachräume und grenzen be
leuchten, zeigen die Resultate des Hörerurteilstests, ob die Probanden Spre
cher eindeutig einem bestimmten Sprachraum zuordnen können.

Aufschlüsse über sozialvertikale Sprachlagengrenzen geben vor allem die 
Ergebnisse	der	Inhaltsanalysen	aus	Interview-	und	Fragebogendaten.	Für	den	
gesamten bairischen Sprachraum lässt sich durch die Angaben im Fragebo
gen herausstellen, welche Sprachlagen hier nach Einschätzung der Gewährs
personen grundsätzlich unterschieden und in welchen Gesprächskonstella
tionen favorisiert werden. Aus den Daten der Interviews werden nicht nur 
von den Befragten angenommene Eigenheiten der Sprachlagen herausge
arbeitet,	 es	 können	auch	 subjektive	 Sprachlagenspektren	 erstellt	werden.	
 Ergänzt werden die Daten durch die Resultate des Hörerurteilstests, der Hin
weise zur Wahrnehmung der Sprecherdialektalität wie auch zu den Norm 
konzepten der Probanden liefert. 

Die einzelnen Methoden werden im dritten Kapitel ausführlich diskutiert. 
Im	Anschluss	daran	werden	 in	Kapitel	 4	die	Ergebnisse,	 die	die	 einzelnen	
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Methoden hervorgebracht haben, in Hinblick auf die konkreten Fragestellun
gen bzw. Grenzbetrachtungen präsentiert und erörtert. Diese umfangreichen 
Teilkapitel	zu	den	horizontal-arealen	(Kap.	4.2)	sowie	zu	den	vertikal-sozialen	
Grenzen	(Kap.	4.3)	schließen	jeweils	mit	einer	ausführlichen	Synopse,	in	der	
die wichtigsten Resultate aufeinander bezogen werden. Das Buch wird abge
rundet	durch	eine	Gesamtzusammenfassung	(Kap.	5).	
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2. THEORIE: TERMINOLOGIE UND 
FORSCHUNGSÜBERBLICK

Lange	Zeit	galten	subjektive	Daten	innerhalb	der	Wissenschaft	als	„unzuläng
lich“ und „unzugänglich“ (vgl. Niedzielski/Preston 2000, S. 3–10). Von Nicht
linguisten – so die damalige Überzeugung – konnte man nichts erwarten, 
schließlich hätten sie nur ein unzureichendes Vokabular und das, was sie 
über Sprache sagten, sei daher undifferenziert und wissenschaftlich nicht ver
wertbar	(vgl.	Labov	1972,	S.	209;	Niedzielski/Preston	2000,	S.	3–5).	Außerdem	
sei es fast unmöglich zu erfassen, wie Nichtlinguisten Sprache wahrnehmen 
und was sie darüber denken (vgl. Niedzielski/Preston 2000, S. 7–10). Warum 
sich diese Forschungsrichtung dennoch etablieren konnte, wird in Kapitel 2.1 
beleuchtet. Kapitel 2.2 nimmt die Einstellungsforschung in den Blick, zu
nächst unter dem Aspekt ihrer Entwicklung und davon ausgehend be
zugnehmend auf einige der wichtigsten Termini. Perzeptionslinguistik und 
 Einstellungsforschung, die sich ursprünglich unabhängig voneinander ent
wickelt haben, werden in einem nächsten Schritt (Kap. 2.3) zusammengeführt 
zu einer sich neu etablierenden Forschungsrichtung, der attitudinalperzep
tiven Variationslinguistik. Die theoretische Basis, auf der diese Arbeit fußt, 
wird	hier	erläutert.	Im	Anschluss	daran	(Kap.	2.4)	wird	der	bairische	Sprach
raum in seinen vielen Facetten genauer betrachtet.

2.1 Perzeptionslinguistik

2.1.1 Historischer Überblick

Als eine der ersten perzeptionslinguistischen Studien gilt die von Antonius 
A.	Weijnen	aus	dem	Jahr	1946:	Er	erhob	bereits	1939	Meinungen	von	Spre
chern	 zu	Dialektgrenzen	 in	den	Niederlanden	 auf	der	Basis	 von	Ähnlich
keitsurteilen. Ausgehend von ihrem Heimatort sollten die Probanden an
geben, wo in ihrer Umgebung einerseits gleich gesprochen wird und 
andererseits in welchen Orten sich die Sprechweise deutlich unterscheidet. 
Zur Darstellung seiner Ergebnisse erfand er die so genannte „Pfeilchenme
thode“, bei der Pfeile auf einer Karte grafisch verdeutlichen, an welchen Or
ten	nach	Meinung	der	Informanten	ähnlich	gesprochen	wird.	Diese	subjekti
ven	 Daten	 wurden	 ergänzt	 durch	 objektiv-linguistische	 Isoglossen	 (vgl.	
Anders	2010b,	S.	27 f.;	Preston	1999,	S.	xxvii).
Eine	andere	Herangehensweise	verfolgte	das	japanische	Team	um	Sibata	

und	Grootaers,	die	einige	Jahre	später	im	Westen	Japans	ebenfalls	subjektive	
Dialektgrenzen erforschten, mit dem Unterschied, dass sie die Probanden 
nach den Differenzen zu ihrem eigenen Dialekt befragten. Was die Forscher
gruppen	um	Weijnen	in	den	Niederlanden	und	Sibata	in	Japan	unterschied,	
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war	die	Frage,	ob	Ähnlichkeits-	oder	aber	Unähnlichkeitsurteile	zu	besseren,	
valideren Ergebnissen führen würden. Folgeuntersuchungen zeigten, dass 
nicht nur die Art der Fragestellung, sondern auch die extralinguistischen Ei
genschaften des Untersuchungsraumes einen entscheidenden Einfluss auf die 
Ergebnisse	hatten	(vgl.	Anders	2010b,	S.	33 f.).14
Unabhängig	von	den	genannten	gab	es	bis	 zu	den	1960er	 Jahren	kaum	

Untersuchungen,	die	subjektive	Urteile	über	Sprache	berücksichtigten.	Diese	
Situation	veranlasste	Hoenigswald	auf	einer	UCLA	Konferenz	1964	dazu,	für	
die Berücksichtigung der Sprecherperspektive in der Forschung zu plädieren: 
„we	should	be	interested	not	only	in	(a)	what	goes	on	(language),	but	also	in	
(b)	how	people	react	to	what	goes	on	[…]	and	in	(c)	what	people	say	goes	on.“	
(Hoenigswald	1966,	S.	20).

Wenn auch die Reaktionen nicht durchweg negativ waren, hat sich die 
Perzeptionslinguistik	jedoch	erst	durch	die	Forschungsarbeiten	von	Dennis	
R.	Preston	in	den	1980er	Jahren	in	den	USA	wissenschaftlich	etablieren	kön
nen.15 Auf seine Anstrengungen gehen viele Methoden und Ansätze zurück, 
auf die auch Untersuchungen innerhalb des deutschsprachigen Raums 
basieren. 

Gemeinsam mit Niedzielski betont Preston, dass die Ansichten der folk 
(der „normalen“ Leute) beim perzeptionslinguistischen Ansatz im Vorder
grund	stehen,	wobei	die	Bezeichnung	für	die	untersuchte	Gruppe	nicht	pejo
rativ zu verstehen ist:

We use folk to refer to those who are not trained professionals in the area under 
investigation	(although	we	would	not	for	the	moment	deny	the	fact	that	profes
sional linguists themselves are also a folk group, with their own rich set of be
liefs).	We	definitely	do	not	use	folk to refer to rustic, ignorant, uneducated, back
ward,	 primitive,	minority,	 isolated,	marginalized,	 or	 lower	 status	 groups	 or	
individuals.	[…]	We	intend	to	study	the	texture	of	folk	belief	about	language	in	
a	speech	community,	and	we	include	the	beliefs	of	respondents	from	a	great	
variety	of	backgrounds.	(Niedzielski/Preston	2000,	S.	8)

Im Deutschen wird vorwiegend von Laienlinguisten, Sprachbenutzern, Spre-
chern/Hörern gesprochen. Innerhalb des deutschsprachigen Raums war erst 
seit	der	„pragmatischen	Wende“	der	1960er	und	1970er	Jahre	der	Weg	für	die	
Wahrnehmungsdialektologie	geebnet	(vgl.	Löffler	2010b,	S.	41).	Nachdem	bis	
dahin	den	subjektiven	Daten	die	Sinnhaftigkeit	abgesprochen	worden	war,16 

14 Eine ausführliche Darstellung der Pionierstudien und der anschließenden Kontroversen 
liefern	Anders	 (2010b,	 S.	 27–34),	 Preston	 (Hg.)	 (1999,	 S.	 Part	 II)	 sowie	Preston	 (2010b,	
S. 122–127). 

15 Vgl.	hierzu	u. a.	Preston	(1986,	1989,	1993b,	2002b,	2010a,	2010c).
16 Dazu	Besch	(1983,	S.	9):	
  Man war und ist zum Teil heute noch dazu geneigt, den Laienäußerungen über Sprache 

wenig	Gewicht	beizumessen.	Sie	gelten	als	subjektiv	bestimmt	und	klischeegeprägt.	[…]	
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plädierte	Mattheier	 (1985)	 für	eine	„Dialektologie	der	Dialektsprecher“.	Ab	
den	1980er	Jahren	erhöhte	sich	die	Anzahl	der	Arbeiten	stetig,	die	die	Ansich
ten	der	Dialektsprecher	mitberücksichtigten,	darunter	das	Erp-Projekt	 (vgl.	
dazu	Hufschmidt/Besch	(Hg.)	1983),	Herrgen/Schmidt	(1985),	Diercks	(1988),	
Hundt	(1992),	Ziegler	(1996),	Siebenhaar	(2000),	Hofer	(2002)	und	Lenz	(2003),	
um	nur	einige	zu	nennen.	2008	fand	schließlich	an	der	Universität	Kiel	die	
erste Tagung im deutschsprachigen Raum statt, die sich ausschließlich mit 
diesem „neuen Weg der Dialektologie“ auseinandersetzte und aus der ein 
umfassender	Sammelband	zur	 „Perceptual	Dialectology“	 (Anders/Hundt/
Lasch (Hg.) 2010) hervorging.17 
Die	 ersten	Einzelprojekte,	 die	 die	 Perzeptionslinguistik	 zum	zentralen	

Untersuchungsgegenstand machten, waren die Dissertationen von Anders 
(2010b) und Purschke (2011). Anders (2010b) stellte anhand des obersächsi
schen Sprachraums die kognitive Struktur des Raums und die strukturbil
denden Faktoren heraus. Daneben beschäftigte sich Purschke (2011) am Bei
spiel von mitteldeutschen Varietäten mit der semantischen Strukturierung 
von individuellen Sprachraumkonzepten. Die Resultate bettete er ein in eine 
Theorie des Hörerurteils, die neben die Salienz (als der perzeptiven Auffäl
ligkeit sprachlicher Phänomene) die Pertinenz stellt, die wiederum auch die 
Bedeutung dieser Phänomene für das individuelle Sprachwissen und han
deln reflektiert. Spätenstens seitdem ist die Sprecher/Hörerkognition bei 
empirischen Untersuchungen zumindest ergänzend zu Erhebungen von 
Sprachproduktionsdaten kaum mehr wegzudenken. So sind gerade in Bezug 
auf den Sprachwandel Urteile von Sprachbenutzern unverzichtbar. Je nach 
ihrer Einschätzung von Varietäten und Varianten als positiv (Prestige) oder 
eben negativ (Stigma), können diese Einstellungen den Sprachwandel beein
flussen	 (vgl.	 Schneider/Spiekermann/Till	 2011,	 S.	 236).	 Ein	 Beispiel	 dafür	
ist die Umbewertung des früheren „landschaftlichen Hochdeutschs“ zum 
neuen	Substandard:	Als	ab	1930	die	Massenmedien	eine	neue	überregionale	
Oralisierungsnorm verbreiteten, 

wurden die alten großlandschaftlichen Prestigesprechlagen als regional be
grenzt wahrgenommen. Fast gleichzeitig setzte ein sehr langfristiger und kei
neswegs einheitlich verlaufender Um, meist auch Abwertungsprozess ein 
(Schmidt	2005,	S.	285).18

Spracherfahrungen berühren den Menschen in seinem innersten Kern. Es steht der Wis
senschaft gut an, nicht nur die Sprache selbst, sondern auch die Spracherfahrungen ein
zelner oder von Gruppen zur Kenntnis zu nehmen, zu fragen, welcher Art und Auswir
kung sie sind und wie sie gedeutet und bewältigt werden können.

17 Innerhalb dieses Sammelbandes zeigt Löffler (2010b) den Weg hin zur Percetual Dialec-
toloy innerhalb der Forschungsrichtung der Dialektologie auf. 

18 Vgl.	dazu	auch	Schmidt/Herrgen	(2011)	sowie	Kapitel	2.4.2.1.
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Letztlich	war	die	subjektive	Ebene	innerhalb	der	linguistischen	Forschung	nie	
ganz ausgeschlossen, da der Linguist auch gleichzeitig Sprecher und damit 
Teil	des	Systems	ist,	insbesondere	dann,	wenn	er	die	von	ihm	selbst	gespro
chene Varietät untersucht.19

2.1.2 Terminologische Diskussion
Innerhalb der deutschsprachigen Forschung existieren nach wie vor unter
schiedliche Termini für diesen Forschungsgegenstand, der die Bewertun
gen linguistischer Laien in den Fokus stellt. Sehr verbreitet sind die Begriffe 
Alltagsdialektologie, Ethnodialektologie oder auch Wahrnehmungsdialektologie. 
Letzterer ist geprägt von Anders (2010b). Sie versteht darunter 

eben	jene	Subdisziplin	der	Dialektologie	[…],	in	der	die	subjektiven	Wahrneh
mungen linguistischer Laien zu regionalen Spracherscheinungsformen be
schrieben	und	analysiert	werden,	die	als	kognitive	Strukturen	des	sprachbezo
genen	Alltagswissens	(Anders	2010a,	S.	69)20

gelten. Herrgen (2011) kritisiert daran, dass der Terminus „Perzeptionsgeo
graphie“ doch den eigentlichen Untersuchungsgegenstand im Gegensatz zu 
„Wahrnehmungsdialektologie“ besser treffe. Damit würde er sich allerdings 
womöglich von der „Dialektgeo graphie“ – neben „Dialektografie“, „Dia
lektsoziologie“ und der „Wahrnehmungsdialektologie“ eine der vier Unter
kategorien,	die	Anders	(2010a,	S.	68)	der	Erforschung	der	Dialektologie	zu
grunde legt – zu wenig unterscheiden.

Aufgrund der Tatsache, dass nicht nur die dialektale Ebene innerhalb der 
vorliegenden Arbeit Berücksichtigung findet, sondern auch weitere Varietä
ten, werden Termini wie Wahrnehmungsdialektologie als wenig geeignet ange
sehen. Preston plädiert für den englischsprachigen Raum zu folk linguistics:

The term perceptual dialectology in relation to these studies was first used, so far 
as	I	know,	in	Preston	(1981).	I	chose	it	in	part	due	to	the	common	and	unfortu
nate misunderstanding of folk as ‘false’, but I would now prefer folk dialectology, 

19 Zu	diesem	Aspekt	vgl.	auch	Krefeld/Pustka	(2010,	S.	24).	Zum	weiteren	Nutzen	und	den	
Erkenntnisinteressen der perzeptionslinguistischen Forschung siehe Hundt/Anders/
Lasch	(2010,	S.	XIII–XV)	u. a.	Diese	Aspekte	sind	hier	verkürzt	dargestellt	und	epistemo
logisch und wissenschaftstheoretisch durchaus komplexer.

20 Zur genauen Modellierung des linguistischen Wahrnehmungsbegriffs siehe Anders 
(2010b,	S.	56–69).	Zusammengefasst	setzt	Anders	(ebd.,	S.	68)	drei	Dimensionen	an,	die	
letztlich	 die	 Wahrnehmung	 bestimmen:	 Innerhalb	 der	 „psychologischen	 Dimension“	
werden die Reize „über die sensomotorischen Kanäle“ aufgenommen und kognitiv ver
arbeitet; die „kognitive Dimension“ umfasst die „Verarbeitung wahrgenommener Infor
mationen	 innerhalb	 eines	 natürlichen	 kognitiven	 Systems“.	 Im	Kontext	 der	 „sozialen	
Dimension“ ist die „unmittelbare Wahrnehmung dialektisch an soziale Kategorisierun
gen	geknüpft,	da	das	wahrgenommene	Objekt	als	Teil	der	Wirklichkeit	bereits	durch	die	
Intersubjektivität	der	Individuen	kostituiert	wird“.	Eben	jene	soziale	Dimension	macht	
dieser Theorie zufolge den Kern der Wahrnehmungsdialektologie aus.
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and	that	use	would	make	it	clear	that	this	initiative	is	but	one	of	any	number	of	
subareas of investigation in folk linguistics. (Preston 2010b, S. 121; vgl. auch 
Preston	1999,	S.	xxiv)

Während der Begriff Volkslinguistik als Adaption für den deutschsprachigen 
Raum eher verpönt ist, wird im Folgenden von Perzeptionslinguistik ge
sprochen.21 

2.2 Einstellungsforschung
Die Auseinandersetzung mit Einstellungen (engl. attitudes) geht zurück auf 
Ansätze	aus	der	Sozialpsychologie.	Innerhalb	dieses	Forschungszweigs	wer
den Einstellungen definiert als die 

erlernte	Bereitschaft	oder	die	Disposition	einer	Person	[…],	auf	ein	Objekt	(Sa
che, Person, Idee) mit bestimmten Gefühlen, Wahrnehmungen und Begriffen 
sowie	bestimmten	Verhaltensmustern	zu	reagieren	(Hofer	2004,	S.	217).

Die Sprache rückte früh in den Fokus der Sozialforschung (vermehrt seit den 
1980er	Jahren),	zumal	der	Zusammenhang	zwischen	dem	Sozialverhalten	des	
Menschen und der Sprache erkannt und beschrieben worden war (vgl. Cas
per 2002, S. 17). Vor diesem Hintergrund sind Spracheinstellungen nach Neu
land	(1993,	S.	724)	der	

Forschungsgegenstand	 einer	 Soziologie	 und	 Sozialpsychologie	 der	 Sprache,	
die die sozialen Bedingungen und Wirkungen des Sprachgebrauchs nicht nur 
in ihren unmittelbar äußerlich manifesten Erscheinungsweisen erforschen, 
sondern die auch die Verarbeitung sozialer Wirklichkeiten im Bewußtsein von 
Sprechern und Hörern berücksichtigen will. 

Auch die heute noch häufig zitierte Trias von affektiven, kognitiven und ko
nativen	 Einstellungskomponenten	 geht	 auf	 die	 Sozialpsychologie	 zurück	
(vgl.	Rosenberg/Hovland	1960).	Dabei	ist	mit	der	affektiven	Komponente	die	
emotionale	Einstellung	gegenüber	 einem	Objekt	 gemeint;	 aus	dem	Bereich	
Sprache	kann	hier	die	Sympathie	für	einen	Dialekt	als	Beispiel	genannt	wer
den.22 Die kognitive Ebene bezieht sich auf Informationen, Wissen über das 
Objekt,	so	etwa	„Meinungen	über	Wesen	und	Funktion	der	Sprache	und	ih
rer	Varietäten,	die	 in	Äußerungen	zum	Ausdruck	kommen	wie	 ‚Dialekt	 ist	
die	Sprache	der	Bauern‘“	(Lenz	2003,	S.	263 f.).	Die	konative	bzw.	evaluative	

21 Auch wenn einige Forscher eine Trennung, wenn auch keine scharfe, von Perzeption und 
Wahrnehmung vornehmen (wobei Perzeption eher mit kognitiven und Wahrnehmung eher 
mit sensorischen Prozessen in Zusammenhang gebracht wird), werden diese Begriffe in 
vorliegender	Arbeit	synonym	gebraucht.

22 Riehl	(2000,	S.	141)	wirft	die	Frage	auf,	ob	Einstellungen	nicht	per	se	eine	rein	affektive	
Kategorie darstellen. Sie weist letztlich darauf hin, dass es zumindest beim Abrufen der 
Stereotype	zunächst	die	affektiven	Komponenten	sind,	die	genannt	werden.
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Komponente umfasst letztlich das Verhalten oder auch potenzielle Verhal
tensintentionen	gegenüber	dem	Referenzobjekt.	Wird	ein	Dialekt	beispiels
weise	als	sympathisch	empfunden,	ist	die	Konsequenz	daraus,	etwa	Freund
lichkeit gegenüber einem solchen Dialektsprecher aufzubringen oder auch 
eine generelle Bereitschaft, sich ein Hörspiel, das in diesem Dialekt gespro
chen ist, anzuhören.23 Kritisiert wird an dieser Differenzierung (etwa von 
Purschke	 2011,	 S.	 63),	 dass	 sich	 die	 drei	Komponenten	 kaum	voneinander	
trennen	 lassen,	weil	 jede	Reaktion	 in	Emotion	wurzelt,	kognitiv	verarbeitet	
wird und unmittelbar auf das Handeln bezogen ist. 

Seit einigen Jahrzehnten ist die Einstellungsforschung wiederum essenzi
eller Bestandteil der Soziolinguistik, da „Einstellungen gegenüber Sprache als 
Kennzeichen sozialer Werte und Positionen immer auch auf diese zurückwir
ken“	(Hofer	2002,	S.	215)	–	wie	an	den	vorangehenden	Beispielen	bereits	deut
lich	geworden	sein	sollte.	Doch	weder	in	der	Sozialpsychologie	noch	hier	gibt	
es	bisher	eine	einheitliche	Definition	von	Einstellungen:	„Definitions	vary	in	
their degree of elaboration and in the weighting given to different features of 
attitudes“	(Garrett	2010,	S.	19).24
Vor	dem	Hintergrund,	Einstellungen	dynamisch	zu	betrachten	und	die

sem eine Handlungskomponente zugrunde zu legen,25	hat	Purschke	(2014b)	
einen „pragmatischkonstruktivistischen Ansatz“ erarbeitet, wonach Einstel
lungen wie folgt definiert werden: 

Attitudes are relevancedriven targeting and evaluation routines on a high level 
of activation that sediment in an individual's stock of knowledge and are situa
tionally	(re)constructed	in	interaction.	(ebd.,	S.	130)	

Demnach sind Einstellungen relevanzbasiert und intentional, bezogen auf 
Objekte	der	Lebenswelt.	Sie	werden	in	der	Interaktion	einmal	erworben,	ge
setzt	und	durch	wiederholte	Auseinandersetzung	mit	dem	Objekt	verfestigt	
(vgl.	Purschke	2015,	S.	149).26 

23 Casper	(2002,	S.	33–36)	zeigt	Unterschiede	und	Ähnlichkeiten	zwischen	dem	Dreikompo
nentenmodell und einem Einkomponentenmodell auf.

24 Die Unterschiede in der Herangehensweise lassen sich wie folgt zusammenfassen: Inner
halb	der	Sozialpsychologie	wird	Sprache	

  als ein Medium oder Vermittler von sozialen und kulturellen Informationen angesehen, 
der	andere	sozialpsychologische	Konstrukte	und	Prozesse	reflektiert.	Die	Soziolinguistik	
ist dagegen in erster Linie an dem Einfluss von Spracheinstellungen auf Status, Funktion 
und Gebrauch von Sprachvarietäten und auf das Sprachverhalten interessiert (Casper 
2002,	S.	19).

25 Die Frage, ob Einstellungen bestimmte Handlungen hervorrufen, ist vieldiskutiert. Vgl. 
dazu	Lasagabaster	(2005,	S.	401),	Lenz	(2003,	S.	264–265)	und	Soukup	(2012)	neben	vielen	
anderen. 

26 Laut	Hartung	(2010,	S.	64)	sind	diejenigen	Einstellungen,	die	auf	Erfahrungen	beruhen,	
stabiler und weisen einen deutlicheren Einfluss auf das Verhalten auf als solche, die sozi
al vermittelt werden. 
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Eine weitere wichtige Funktion von Einstellungen ist darüber hinaus der Fak
tor der Identität und der Verbundenheit: So tragen Einstellungen „zum Ge
fühl der eigenen Identität sowie zur Verbundenheit mit einer Gruppe bei“ 
(Hartung	2010,	S.	64).27	Ebenso	hängt	von	den	jeweiligen	subjektiven	Einstel
lungen	ab,	wie	bestimmte	Situationen	o. Ä.	wahrgenommen	und	interpretiert	
werden. Insofern lassen sich die Kategorien Wahrnehmung und Einstellung 
nur schwer voneinander trennen. 

Eine für die Untersuchung von Einstellungen relevante Subkategorie sind 
Stereotype.	Sind	die	Einstellungen	eher	allgemein	gehalten	und	generalisie
rend,	 kann	 laut	 Ziegler	 (1996,	 S.	 153)	 von	 Stereotypen gesprochen werden. 
Diese	definiert	Quasthoff	(1973,	S.	28)	als

verbale[n] Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Personen als de
ren Mitglieder gerichteten Überzeugung. Es hat die logische Form eines Ur
teils, das in ungerechtfertigt vereinfachender und generalisierender Weise, mit 
emotional wertender Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Verhal
tensweisen zu oder abspricht.28

Bezieht man diesen Ansatz auf sprachliche Erscheinungen, gelangt man zu 
der Erkenntnis, dass manche Varietäten innerhalb einer Gesellschaft pauschal 
als	sympathisch	und	prestigeträchtig	angesehen	werden,	andere	dagegen	als	
schlecht und minderwertig und ihre Sprecher dementsprechend als weniger 
intelligent.29 Diese „sprachlichen Vorurteile“30 bestimmen – nicht zuletzt weil 
sprachliches Handeln auch immer soziales Handeln ist – dementsprechend 
nicht nur das sprachliche, sondern auch das soziale Verhalten (vgl. Dittmar 
1997,	S.	123–125;	Hudson	1996,	S.	191–196).31 
In	vielerlei	Hinsicht	ist	es	im	Kontext	der	Stereotype	für	eine	Analyse	nicht	

unerheblich, genau zu berücksichtigen, welche Gruppe die wertende und 
welche die zu bewertende ist. Hierzu sind vier Kombinationen zu unterschei
den	(vgl.	Hundt	1992,	S.	6 f.):
1) Heterostereotyp:	eine	Gruppe	beurteilt	eine	andere	(z. B.	die	Bayern	beur

teilen die Österreicher),

27 Zu	weiteren	möglichen	Funktionen	von	Einstellung	siehe	Lasagabaster	(2005,	S.	401 f.).	
28 Aus	Sicht	der	Sozialpsychologie	ist	das	Stereotyp	eine	„kognitive	Struktur,	die	unser	Wis

sen, unsere Überzeugungen und Erwartungen über eine soziale Gruppe von Menschen 
enthält“	(Pendry	2014,	S.	111).	Einige	Studien,	die	Pendry	(ebd.,	S.	121–140)	vorstellt,	ge
hen	davon	aus,	dass	es	 sich	bei	der	Aktivierung	von	Stereotypen	um	einen	automati
schen Prozess handelt, der kaum zu kontrollieren ist; es mehren sich allerdings die Indi
zien,	dass	die	Kontrolle	über	Stereotype	unter	bestimmten	Bedingungen	möglich	ist.

29 Eine	linguistische	Analyse	von	stereotypen	Ausdrucksformen	unternimmt	Pümpel-Ma
der (2010). 

30 Zur Unterscheidung von Vorurteil und Stereotyp	siehe	unter	anderem	Bergler/Six	(1972,	
S.	1371 ff.).	

31 Zu	den	möglichen	Funktionen	von	Vorurteilen	bzw.	Stereotypen	siehe	Thomas	 (2006,	
S.	4–6)	sowie	die	Diskussion	in	Hofer	(2002,	S.	218).	
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2) Autostereotyp:	eine	Gruppe	beurteilt	sich	selbst	(z. B.	die	Bayern	beurtei
len sich selbst),

3) Vermutetes	Heterostereotyp:	eine	Gruppe	urteilt,	wie	eine	andere	Gruppe	
sie	bewertet	(z. B.	die	Bayern	vermuten,	dass	die	Österreicher	in	bestimm
ter	Weise	über	sie	denken,	dass	sie	den	Bayern	bestimmte	Eigenschaften	
zuschreiben),

4)	 Vermutetes	Autostereotyp:	eine	Gruppe	urteilt,	wie	eine	andere	Gruppe	
sich	selbst	bewertet	 (z. B.	die	Bayern	vermuten,	dass	die	Österreicher	 in	
bestimmter Weise über sich selbst denken, dass sie sich selbst bestimmte 
Eigenschaften zuschreiben).

Derartige Bewertungen sowie das Bild, das eine Gemeinschaft von einer an
deren sozialen Gruppe hat, beeinflussen ihre Abgrenzungsbestrebungen ei
nerseits wie auch ihre Identität andererseits. Welche Personen einer Gruppe 
zugeordnet	werden,	wird	wiederum	bestimmt	über	Prototypen.	Ein	Prototyp	
ist	nach	Fanselow/Staudacher	(1991,	S.	68)	ein

zentral ausgezeichnete[r] Vertreter des Konzepts, der dazu verwendet wird, 
eine	Ähnlichkeitsordnung	zu	 induzieren,	auf	deren	Grundlage	die	Entschei
dung über die KonzeptMitgliedschaften getroffen wird […]. Aus dem exemp
larischen	Charakter	des	Prototyps	ergibt	sich,	daß	auch	nichtnotwendige	Merk
male in die Repräsentation eingehen.

Diese Kategorie spielt beispielsweise bei der Beurteilung von Sprachproben 
insofern eine Rolle, als dass diese mit der Sprache bereits bekannter Personen 
verglichen	werden	und	die	 für	 jene	Personen	 feststehenden	Kategorien	auf	
die	Hörproben	übertragen	werden	(vgl.	Christen	1998,	S.	57;	Purschke	2003,	
S.	12 f.).	

2.3 Attitudinal-perzeptive Variationslinguistik – Terminologie  
und Theorie

Nur bedingt lassen sich die Perzeptionslinguistik und Einstellungsforschung 
sauber voneinander trennen; so sind diese Disziplinen dort untrennbar mitei
nander verknüpft, wo Probanden auf Mental Maps Bewertungen hinterlassen 
wie	„Boring	Midwest“	oder	„Dog	Talk“	(Preston/Robinson	2005,	S.	139).	An
dererseits setzt auch die Bewertung von Hörproben eine Perzeption voraus. 
Letztlich	spielen	innerhalb	jeder	sozialen	Interaktion	–	ob	bewusst	oder	unbe
wusst – perzeptive und attitudinale Prozesse eine Rolle. 
Anders	(2010b,	S.	44)	differenziert	grundsätzlich	zwischen	der	Wahrneh

mungsdialektologie und „der soziologischen Einstellungsforschung, in der 
Spracheinstellungskonzepte und ihre Beschaffenheit fokussiert werden“. 
Doch auch sie stellt heraus, dass beide einige Überschneidungspunkte auf
weisen.



Attitudinal-perzeptive Variationslinguistik – Terminologie und Theorie 25

In	der	 romanistischen	Forschung	prägte	Krefeld	 (2005,	S.	 162)	die	Bezeich
nung der „perzeptiven Varietätenlinguistik“ mit der Forderung, den Zusam
menhang von „Modellierung und Verknüpfung der beobachtbaren Variation 
einerseits und ihrer Perzeption durch die Sprecher andererseits“ stärker in 
den Fokus der Untersuchungen zu rücken.32 

Preston wiederum stellte innerhalb seines Ausblicks „What next?“ im 
„Handbook	of	Perceptual	Dialectology“	(Preston	(Hg.)	1999)	die	Frage	nach	
dem Konnex zwischen der perceptual dialectology und der Einstellungsfor
schung und er gelangt zu dem Schluss, dass die Einstellungen letztlich Teil 
der	hier	v. a.	diatopisch	verstandenen	Wahrnehmungsdialektologie	sind:

From one point of view, of course, the presentation of labels rather than actual 
speech	samples	for	judgement	is	simply	an	alternative	technique	in	the	study	of	
language attitudes. From another, however, since attitudinal factors have been 
shown	to	be	strong	determiners	of	the	salience	of	areas	themselves,	any	study	
of	responses	to	regional	speech	is	an	integral	part	of	the	perceptual	dialectology	
enterprise.	(Preston	1999,	S.	xxxviii)

Letztlich könnten sich die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Disziplinen 
gegenseitig ergänzen: 

and the results of both folk and attitudinal studies are tied here to a more lingu
istically-oriented	interpretation,	one	which	tries	to	develop	a	connection	among	
performance,	 attitudes,	 perceptions,	 acquisition,	 and	 […]	 variation.	 (Preston	
2002a,	S.	40)	

In	jüngeren	Werken	fasst	Preston	unterschiedliche	Ansätze	und	Forschungs
dimensionen, die sich unter anderem mit Wahrnehmungen und Bewertungen 
durch Sprecher/Hörer sowie Spracheinstellungen beschäftigen, unter dem 
Terminus „Language regard“ zusammen: 

‚Language	regard‘	(Preston	2010)	is	used	here	as	a	cover	term	for	all	approaches	
to	the	study	of	nonspecialist	belief	about	and	reaction	to	language	use,	struc
ture,	diversification,	history,	and	status,	and	none	of	 the	various	approaches	
that	have	concerned	themselves	directly	with	such	matters		‒	the	ethnography	
of speaking and language (and various aspects of anthropological linguistics in 
general),	language	ideology,	the	social	psychology	of	language,	the	sociology	
of	language,	and	folk	linguistics	(including	perceptual	dialectology)	‒	is	exclu
ded. (Preston 2011, S. 10)33

Dem Ansatz von Preston und dem Vorschlag Krefelds folgend erarbeitet 
Purschke	(2011,	S.	45–87)	eine	Theorie	des	Hörerurteils,	die	auch	für	die	vor
liegende Untersuchung als theoretische Basis herangezogen wird. Daraus ab
geleitet wird die folgende Definition des Hörerurteils:

32 Vgl. dazu auch Krefeld/Pustka (2010). 
33 Zu diesem Terminus siehe auch Preston (2010d). 



Theorie: Terminologie und Forschungsüberblick26

Hörerurteile [können] bestimmt werden als sprachwissensbasierte, einstel
lungsabhängige, kontextbezogene Urteile über die Auffälligkeit sprachlicher 
Phänomene. Die Strukturierung von Einstellung wie Urteil erfolgt dabei an
hand	von	mentalen	Kategorisierungsroutinen,	 z. B.	Prototypen	und	Stereo-
typen;	die	Qualität	der	Wertung	bzw.	die	Art	der	Auffälligkeit	(Abstand	von	
der Standardsprache, Regionalität, Prestige etc.) ist situativ durch das Ver
suchsdesign	(bzw.	die	Art	der	Kommunikation)	bestimmt.	(ebd.,	S.	48)

Die einzelnen Aspekte, die bei der Bildung von Hörerurteilen relevant sind, 
wie auch die umfassenden Prozesse, die hierbei ablaufen, werden im Folgen
den in aller Kürze referiert. 

Im Rahmen einer Kommunikationssituation oder eines Experiments wird 
ein Stimulus ausgegeben. Dieser wird von der Person/dem Probanden zu
nächst	einmal	perzipiert,	was	sich	bei	Purschke	(ebd.,	S.	60)	als	ein	drei	Pha
sen	umfassender	Prozess	darstellt:	Die	Person	nimmt	den	Reiz	zunächst	phy
siologisch auf, wobei es aufgrund individueller Beeinträchtigungen der Sinne 
zu Störungen kommen kann in der Form beispielsweise, dass der Stimulus 
auditiv	nicht	erfasst	werden	kann.	Im	Idealfall	wird	er	jedoch	an	das	Gehirn	
weitergeleitet.	Psychologisch	werden	im	Weiteren	„Filter-	und	Fokusmecha
nismen	für	die	Bewusstwerdung	von	Reizen“	(ebd.,	S.	60)	 in	Gang	gesetzt.	
Dabei	 spielen	u. a.	Konzentration,	Erwartungen	und	Emotionen	eine	Rolle.	
Das Wahrgenommene wird letztlich auf der Basis von Faktoren, die sich aus 
der Interaktion der Person mit der Welt ergeben (etwa das individuelle Wis
sen und Erfahrungen), erkannt, interpretiert und letztlich aufgenommen (vgl. 
ebd.). Zusammengefasst perzipiert die Person/der Proband 

diese Repräsentanten als Repräsentanda in Abhängigkeit von situativen und 
perzeptuellen Parametern, also gefiltert durch Prozesse der Sensorik, Fokus
sierung und Aktivierung sowie in Abhängigkeit von seinem eigenen Wissen, 
und integriert sie zu einer Information als Teil seines Wissens, indem er sie zu 
seinem Gedächtnis gespeicherten Repräsentanten in Beziehung setzt (ebd., 
S. 77).

In einem zweiten Schritt wird innerhalb eines kognitiven Prozesses beurteilt 
und entschieden, ob diese Information(en) eine gewisse Relevanz birgt/ber
gen (→ Pertinenz).	Ist	dem	so,	kommt	es	zu	einer	Phase	der	Kategorisierung,	
Kombination und der Einbettung in einen Kontext. Was folgt, ist ein Mecha
nismus des Abwägens und Urteilens mit anschließender Evaluierung. Dabei 
spielen das Welt und sprachliche Wissen, die Erfahrungen und auch Einstel
lungen eine große Rolle. So kommt es – vergleichbar zum sprachkompetenz
bezogenen	Synchronisierungsprozess	–	zu	einer	Stabilisierung	oder	aber	Mo
difizierung des bisherigen Wissens sowie der bisherigen Einstellungen. In 
einem letzten Schritt wird das Ergebnis des kognitiven Prozesses „als Reprä
sentant	des	individuellen	Wissens	projiziert	und	also	als	Hörerurteil	expli
ziert“	(ebd.,	S.	79).
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Eine große Beeinflussung auf allen Ebenen ergibt sich durch den Kontext, 
d. h.	durch	die	situativen	Rahmenbedingungen	der	Kommunikation,	so	z. B.	
durch das allgemeine Befinden, die gegenseitigen Erwartungen, die loka
len, zeitlichen Gegebenheiten, die Bedingungen, unter denen die Situation 
zustande gekommen ist, wie auch die Beziehung zwischen den Kommuni
kationspartnern bzw. zwischen Explorator und Proband(en). Der Ablauf folgt 
zumeist individuell einem gewissen Schema, das hochgradig routinisiert 
vollzogen wird. 

Das folgende Modell in Abbildung 1 fasst diesen komplexen Prozess und 
die damit zusammenhängenden Kategorien und ihre Beziehungen zueinan
der – in vereinfachter Form – zusammen: 

Abb. 1|  Modell der relevanten Dimensionen des Hörerurteils innerhalb einer Kommunikations- bzw. einer 
Erhebungssituation (nach Purschke 2011, S. 76 und 79)

Die weitere theoretische Grundlage vorliegender Arbeit liefert die Sprach
dynamiktheorie	von	Schmidt/Herrgen	(2011).	Daher	sollen	im	Folgenden	in	
Kürze die wichtigsten Grundlagen wie auch Termini dieses Ansatzes wieder
gegeben werden. 

Zu den Prämissen dieser Theorie gehört, dass Sprache zum einen weder 
homogen	noch	statisch	ist.	„Sprachdynamik“	wird	daher	von	den	Autoren	als	
„die Wissenschaft von den Einflüssen auf die sich ständig wandelnde kom
plexe Sprache und von den sich daraus ergebenden stabilisierenden und 
modifizierenden Prozessen“ (ebd., S. 20; im Original Fettdruck) definiert. Im 
Mittelpunkt dieser Theorie stehen demnach Interaktionsprozesse, die sich da
durch auszeichnen, dass die Gesprächspartner abhängig von ihren sprach
lichen Kenntnissen und Kompetenzen und den Kommunikationszielen „Op
timierungsstrategien“ (ebd.) vornehmen, die Veränderungen bei den eigenen 
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Sprachkompetenzen	bewirken.	Ein	essenzieller	Begriff	der	Sprachdynamik,	
der	genau	diesen	Prozess	erfasst,	ist	der	der	„Synchronisierung“,	womit	ein	
„Abgleich von Kompetenzdifferenzen im Performanzakt mit der Folge einer 
Stabilisierung und/oder Modifizierung der beteiligten aktiven und passiven 
Kompetenzen“	 (ebd.,	 S.	 28 f.)	 gemeint	 ist.	 Hier	 unterscheiden	 die	Autoren	
zwischen	Mikro-,	Meso-	 und	Makrosynchronisierung.	Während	 es	 bei	 der	
Mikrosynchronisierung	um	Einzelinteraktionen	geht,	durch	die	ein	Kompe
tenzabgleich	 vollzogen	wird	 (vgl.	 ebd.,	 S.	 29),	 definieren	 Schmidt/Herrgen	
(ebd.,	S.	31)	Mesosynchroniserungen	als	

Folge	von	gleichgerichteten	Synchronisierungsakten,	die	Individuen	in	Situati
onen personellen Kontaktes vornehmen und die zu einer Ausbildung von ge
meinsamem situationsspezifischem sprachlichem Wissen führt. 

Makrosynchronisierungen	 hingegen	 sind	 unabhängig	 von	 einem	 persön-
lichen Kontakt zwischen Sprechern bzw. Sprechergruppen. Hier geht es um 
den Abgleich mit der allgemein verbindlichen Norm. So bewirkt das Nach
schlagen der Norm in kodifizierten Wörterbüchern oder das Lernen dersel
ben in der Schule rückwärts, aber gleichzeitig auch gleichgerichtete Makro
synchronisierungen	(vgl.	ebd.,	S.	32–34).	
Aufgrund	 von	Meso-	 und	Makrosynchronisierungen	 konstituieren	 sich	

letztlich Varietäten. Varietäten	werden	gemäß	der	Sprachdynamiktheorie	von	
Schmidt/Herrgen	(ebd.,	S.	51)	individuell-kognitiv	verstanden	als	

durch	 je	 eigenständige	 prosodisch-phonologische	 und	 morpho-syntaktische	
Strukturen	 bestimmte	 und	mit	 Situationstypen	 assoziierte	Ausschnitte	 des	
sprachlichen	Wissens.	Da	es	sich	um	in	gleichgerichteten	Synchronisierungsak
ten herausgebildetes gemeinsames sprachliches Wissen handelt, sind Varietä
ten immer auch sozial konstituiert. Daher definieren wir Varietäten sprachsozi
al	als	partiell	systemisch	differente	Ausschnitte	des	komplexen	Gesamtsystems	
Einzelsprache, auf deren Grundlage Sprechergruppen in bestimmten Situatio
nen interagieren.

Sie werden demnach begrenzt von grundlegenden Kompetenzdifferenzen 
der	Sprecher,	die	sich	beispielsweise	durch	Hyperformen34 und Vermeidungs
strategien bemerkbar machen. 

Von Vollvarietäten, auf die diese Definition in allen Aspekten zutrifft, 
sind sektorale Varietäten zu differenzieren, bei denen das sprachliche Inven
tar	–	meist	auf	lexikalischer	Ebene	–	etwas	anders	ausgeprägt	ist,	so	z. B.	bei	
Fachsprachen	(vgl.	ebd.,	S.	51,	68).	Sofern	sich	innerhalb	einer	Varietät	„Ver
dichtungsbereiche variativer Sprachverwendung [herausbilden], für die 
sich – empirisch signifikant – differente sprachliche Gruppenkonventionen 
nachweisen	lassen“	(ebd.,	S.	52;	im	Original	Fettdruck),	wird	des	Weiteren	

34 Zu	Hyperdialektalismen	und	Hyperkorrektionen	vgl.	Schmidt/Herrgen	(2011,	S.	50)	so
wie	Lenz	(2005).
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von Sprechlagen gesprochen. So zeichnet sich beispielsweise eine Sprechlage 
durch eine bestimmte Zusammensetzung verschiedener Varianten in Ab
hänggkeit von sozialen, situativen und arealen Aspekten aus (vgl. ebd., 
S.	68).	
Daraus	folgt,	dass	jeder	Sprecher	über	eine	individuelle	„System-	und	Re

gisterkompetenz“	(ebd.,	S.	38)	verfügt;	er	weiß	also	in	der	Regel,	in	welchen	
Situationen und mit wem er welche Varietät und Sprechlage einsetzen muss, 
um eine optimale Kommunikation und sein Kommunikationsziel zu errei
chen. Wird ihm von einem Gesprächspartner dennoch in irgendeiner Form 
(z. B.	durch	Unterbleiben	einer	Handlung,	einer	Nachfrage,	Korrektur	o. ä.)	
signalisiert, dass dieser ihn nicht verstanden hat, oder wird er gar verlacht, 
führt dies zu einer Modifikation seines Sprechaktes. Ob dies letztlich auch zu 
einer	 Veränderung	 seines	 individuellen	 kognitiven	 Sprachsystems	 führt,	
hängt von der grundsätzlichen Bewertung dieser Situation ab (vgl. ebd., 
S.	26).	Hier	zeigt	sich,	dass	auch	Perzeptionen	und	Einstellungen	eine	wesent
liche	Rolle	innerhalb	der	Sprachdynamiktheorie	zukommen.	
Die	beiden	Ansätze,	die	Theorie	des	Hörerurteils	und	die	Sprachdynamik

theorie, werden in vorliegender Arbeit im Sinne einer attitudinalperzeptiven 
Variationslinguistik zusammengeführt. Diese wiederum befasst sich – in An
lehnung	an	Purschke	(2011,	S.	16 f.)	–	mit	den	

interaktionellsozialen und individuellkognitiven [sowie einstellungsbasier
ten] Bedingungen sprachlicher Variation aus der Sicht der Sprecher/Hörer im 
Unterschied	zur	traditionell	systemisch-produktorischen	Perspektive.

Sie kann als Subdisziplin der Variationslinguistik verstanden werden und 
umfasst vergleichbare Fragestellungen wie andere variationslinguistische 
Disziplinen, auch wenn sie sich auf die Perspektive der Sprecher/Hörer kon
zentriert und eine eigenständige theoretische und methodologische Basis 
aufweist. 

Im Fokus der attitudinalperzeptiven Variationslinguistik stehen Fragen 
zur Wahrnehmung und Konzeptualisierung des individuellen Varietäten
spektrums, der kognitiven Raumstruktur und zu den Einstellungen (und 
Stereotypen)	gegenüber	sich	selbst	sowie	anderen	Sprechern	und	ihren	Va
rietäten durch naive Sprecher/Hörer. Eine Auswahl an Untersuchungen, die 
Teilbereiche davon beleuchten und dabei den bairischen Sprachraum fokus
sieren,	sind	Bellamy	(2012);	Ehrlich	(2009);	Kaiser	(2006);	Moosmüller	(1991);	
Pfrehm	(2007);	Soukup	(2009)	und	Steinegger	(1998).35 

35 Aufsätze	sind	hier	ausgenommen.	Zu	erwähnen	wären	hier	u. a.	Dressler/Wodak	(1982),	
Moosmüller	(1995),	de	Cillia	(1997),	Martin	(2000),	Ender/Kaiser	(2009,	2014),	Kaiser/En
der	(2015),	Herrgen	(2015),	Peter	(2015)	und	de	Cillia/Fink/Ransmayr	(2015).	Unter	den	
Arbeiten, die Deutschland, Österreich und die Schweiz gleichermaßen betrachten, sind 
u. a.	Ammon	 (1995)	 und	 Schmidlin	 (2011)	 zu	nennen.	 In	den	Kapiteln	 4.2.1	 und	 4.3.1	
werden weitere Studien präsentiert, die für das konkrete Thema relevant sind.
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2.4 Der bairische Sprachraum
Der für die vorliegende Untersuchung gewählte Sprachraum ist der bairi
sche.	Dieser	zeichnet	sich	nicht	nur	durch	eine	vergleichsweise	hohe	subjek
tive	Dialektkompetenz	und	eine	überdurchschnittliche	Gebrauchsfrequenz	
des	 Dialekts	 aus	 (vgl.	 dazu	 etwa	 Gärtig/Plewnia/Rothe	 2010,	 S.	 139,	 147;	
Hues	mann	1998,	S.	112 f.;	Steinegger	1998).	Dass	das	Bairische	in	Studien,	
die	nach	den	sympathischsten	und	unsympathischsten	Dialekten	fragen,	je
weils auf den vorderen Rangplätzen erscheint,36 deutet darauf hin, dass es 
sich hierbei um einen sehr bekannten Dialekt handelt, der im öffentlichen 
Bewusstsein überdurchschnittlich präsent ist (vgl. Lameli/Purschke/Kehrein 
2008,	S.	60 f.;	Schaub	2011).	Auch	die	österreichischen	Dialekte	scheinen	den	
Deutschen nicht unbekannt zu sein und ihnen wird ebenfalls eine positive 
Bewertung	attestiert	(vgl.	u. a.	Kennetz	2010).

Der bairische Sprachraum erstreckt sich über mehr als drei politische Staa
ten: Die größten darunter sind Deutschland, Österreich und Italien. Während 
er auf dialektaler Ebene einen geschlossenen Raum bildet, umfasst er auf 
standardsprachlicher Ebene mehrere Standardvarietäten. Damit bietet er sich 
unter anderem für aufschlussreiche Untersuchungen zum Thema Plurizentri
zität an. 
Auf	der	anderen	Seite	gestaltet	sich	dieser	Raum	als	Untersuchungsobjekt	

auch schwierig, da er aufgrund seiner Größe und seinem staatenübergreifen
den Dasein sehr heterogen ist. Das macht es so schwer, ihn genau zu erfassen. 
Linguistische Laien kennen wohl Bayerisch, Wienerisch	o. Ä.,	haben	aber	in	der	
Regel kein Konzept vom gesamten Raum. 

Im Folgenden wird sich diesem Raum zunächst aus kultureller und histo
rischer	Perspektive	angenähert.	Es	folgt	ein	objektiv-linguistischer	Überblick	
über den Sprachraum. Hier soll nur ein Abriss gegeben werden, der die histo
rischen Strukturen und Zusammenhänge erkennen lässt. Zwangsläufig wird 
dabei vieles nur angedeutet oder muss unerwähnt bleiben. Wie bereits er
wähnt,	wird	Südtirol	in	den	Analysen	nur	am	Rande	betrachtet	und	fehlt	da
her weitgehend auch in der folgenden Forschungsübersicht.

2.4.1 Historische und kulturelle Beschreibung von Bayern und Österreich
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass die sprachliche Entwicklung eines 
Raumes vor allem geprägt ist durch zum einen historische und zum anderen 
geografische Aspekte, zu denen die naturräumliche Gliederung, Verkehrsver
bindungen, wirtschaftliche Verknüpfungen wie auch Konfessionszugehörig
keit innerhalb der Bevölkerungsgruppe zu zählen sind.37 Diese Hintergründe 

36 Vgl.	 etwa	 Institut	 für	Demoskopie	Allensbach	 (2008),	 Stickel/Volz	 (1999)	 oder	Gärtig/
Plewnia/Rothe (2010). 

37 Zur	Theorie	vgl.	Bach	(1969,	S.	80);	zu	Beispielen	siehe	Stoeckle	(2010);	Kremer	(1979)	u. a.	
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zum Untersuchungsgebiet sollen in diesem Kapitel grob beleuchtet werden. 
Auf die Städte Passau und Schärding wird dabei im Besonderen eingegan
gen,	da	dort	direkte	Erhebungen	durchgeführt	wurden.	Dabei	werden	jeweils	
nur die wichtigsten Fakten herausgestellt, die im Zusammenhang mit den 
Forschungsfragen und den Untersuchungsergebnissen von Relevanz sind. 

2.4.1.1 Historischer Hintergrund und Grenzziehungen
Vor der Völkerwanderung, während der Zeit des Römischen Reiches, siedel
ten im 1. Jahrhundert n. Chr. Römer zwischen Donau und Inn.38 Die dabei 
entstandene römische Provinz Raetien kann bereits mit dem Gebiet des heu
tigen	Bayern	südlich	der	Donau	gleichgesetzt	werden,	das	damalige	Gebiet	
der Provinz Noricum stellt einen Teil des heutigen Österreichs dar. Der Inn 
bildete damals schon eine „innerrömische Demarkationslinie“ (Weithmann 
2004,	S.	15)	zwischen	den	beiden	Zollbezirken,	denen	die	oben	genannten	
Provinzen angehörten. 
Das	spätere	Bayern	ist	ab	dem	5.	Jahrhundert	politisch	und	sprachlich	ge

prägt von drei germanischen Stämmen: von Franken, Alemannen und den 
Baiern.39 Während die Ersteren bereits in antiken Quellen auftauchen, ist über 
die Stammesbildung wie auch die Ethnogenese der Baiern bisher relativ we
nig bekannt.40
Circa	500	Jahre	später,	996,	findet	zum	ersten	Mal	im	Donautal	unter	der	

Herrschaft der Babenberger die Marktgrafschaft Otarrîchi Erwähnung (vgl. 
Vocelka	2000,	S.	10),	was	so	viel	bedeutet	wie	„‚sovereign	domain	lying	east
ward‘	or	 ‚Ostreich‘“	 (Bruckmüller	2003,	S.	87).41	 Im	Jahr	1156	werden	diese	
Ostreicher,	die	das	bayerische	Reich	im	Osten	bewohnten,	von	den	heutigen	
Bayern	abgetrennt	in	Folge	einer	Streitschlichtung	durch	Kaiser	Friedrich	Bar
barossa. Diese war notwendig geworden, da es zwischen dem Welfenkönig 
Heinrich dem Löwen und dem Babenberger Heinrich II., genannt Jasomir
gott, zu einem Streit um die Vorherrschaft im baierischen Herzogtum gekom
men war. Heinrich Jasomirgott erhielt in der Folge das durch das so genannte 
„Privilegium minus“ zum Herzogtum umgewandelte Österreich (vgl. Görich 

38 Dass	in	Bayern	auch	keltische	Einflüsse	vorliegen,	die	auf	das	Jahr	um	0	zurückreichen,	
zeigt	 sich	an	vielen	keltischen	Namen	 in	Bayern,	 so	z. B.	Donau/Danubius,	vgl.	Bayeri
sches	Staatsministerium	für	Bildung	und	Kultus,	Wissenschaft	und	Kunst	(2015,	S.	72).	

39 Diese	einzelnen	Gruppen	unterschieden	sich	gemäß	Sprachzeugnissen	aus	dem	8./9.	Jahr
hundert noch kaum voneinander, die Differenzierung erfolgte erst in den folgenden Jahr
hunderten unter anderem durch die Sesshaftwerdung der einzelnen Gruppen (vgl. 
Renn/König	2009,	S.	14).	

40 Vgl.	Renn/König	(2009,	S.	11).	Zum	Stand	der	Forschung	zu	den	Baiern	siehe	den	Sam
melband	von	Fehr/Heitmeier	(Hg.)	(2014).	

41 Ausführungen	zur	Geschichte	des	Namens	Österreich	finden	sich	u. a.	bei	Bruckmüller	
(2003,	S.	86–90).	
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2007; Opll 2007). Heinrich machte Wien zu seiner Residenz. Dadurch und auf
grund der Tatsache, dass sich im Donautal andere Völker ansiedelten, erhob 
sich Wien im Laufe der Zeit zunehmend zum Zentrum des Landes (vgl. Vo
celka	2000,	S.	10 f.).	So	ist	die	Stadt	spätestens	ab	dem	Spätmittelalter	(1273)	
bis	zum	Anfang	des	19.	Jahrhunderts	(1806)	mit	einigen	Unterbrechungen	Sitz	
des Kaisers wie auch Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches (Deutscher 
Nation),	 das	 –	 abgesehen	 von	 der	 Schweiz,	 die	 1648	Unabhängigkeit	 er
langte – alle deutschsprachigen Länder umfasste.
Auf	kirchlicher	Gliederungsebene	spielte	jedoch	Passau	lange	Zeit	eine	be

deutendere Rolle als Wien. Das Bistum Passau reichte „von der Isar bis zur 
March (Morava) […]. Von der heutigen Situation ausgehend, umfasste es die 
Sprengel	[=	Diözesen;	A. K.]	Passau,	Linz,	St.	Pölten	und	Wien“	(Weithmann	
2004,	S.	43).	In	dieser	Form	bzw.	mit	diesen	Ausmaßen	existierte	das	im	Jahr	
739	gegründete	Bistum	bis	1784.	 In	diesem	Jahr	beschloss	Kaiser	 Joseph	 II.	
„die Abtrennung aller seiner auf österreichischem Boden gelegenen Diöze
sangebiete	und	ihre	Unterstellung	unter	das	1728	neu	gegründete	Erzbistum	
Wien“ (ebd., S. 111).42 
Zwischen	dem	heutigen	Freistaat	Bayern	und	Österreich	gibt	es	seit	jeher	

enge politische Bindungen. So schreibt der Journalist und Schriftsteller Tho
mas Chorherr: 

Als	Österreich	im	Dunkel	des	Mittelalters	Konturen	annahm,	war	es	von	Bay
ern nicht zu trennen. Es existierte fast so etwas wie ein Zwillingsdasein zwi
schen beiden Staatgebilden, das im Übrigen bis in die neueste Zeit hinüber
reichte, und zwar nicht nur, was die Sprache, das mit dem Österreichischen so 
eng	verwandte	Süddeutsch-Bajuwarische,	betrifft.	Selbst	noch	1945	schwebte	
vor allem dem damaligen britischen Premierminister Winston Churchill im Zu
sammenhang mit einer Neuordnung Europas die Bildung eines süddeutsch
österreichischen	Staates	vor,	der	Bayern	und	Österreich	umfassen	und	Wien	als	
Hauptstadt haben sollte. Der Plan wurde bald verworfen, obgleich er, was die 
Alliierten nicht wussten, historisch durchaus hätte begründet werden können. 
(Chorherr 2013, S. 37)

Was die Geschichte des heutigen deutschösterreichischen Grenzraums bei 
Passau betrifft, so stellt Scheuringer heraus, dass die Grenze seit dem Früh
mittelalter weiter östlich verlief:

Die Ostgrenze des historischsprachlichen Altbaiern findet sich siedlungsge
schichtlich an der (oberösterreichischen) Traun, die südlich von Linz in die Do
nau mündet, und politisch dann an der Enns, nördlich der Donau, nachdem 
auch dort die Wälder gerodet und die neuen Flächen besiedelt worden sind, ist 
der Haselgraben nördlich von Linz die alte Ostgrenze Baierns. Der Großteil 
Oberösterreichs	 ist	 insofern	historisches	Altbaiern	 […],	das	996	ersterwähnte	

42 Detaillierte Informationen über das Bistum und Hochstift Passau bis zu seiner Auflösung 
in	Folge	der	Säkularisierung	1803	finden	sich	bei	Weithmann	(2004)	neben	anderen.
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Österreich befindet sich erst östlich der Enns, im heutigen Niederösterreich. 
(Scheuringer	2011,	S.	192)

Wie oben bereits ausgeführt, war das Land am Inn seit dem Frühmittelalter 
im	Besitz	der	bayerischen	Herzöge,	es	war	jedoch	stark	umkämpft,	da	auch	
die „Österreicher“ ihren Anspruch auf das Gebiet geltend machten.43 Die 
Staatsgrenze, wie wir sie heute kennen, die zum Großteil mit dem Verlauf des 
Flusses Inn übereinstimmt, war lange Zeit lediglich Rentamts sowie Landes
gerichtsgrenze	innerhalb	des	Bairischen,	bis	sie	1779	aufgrund	eines	„preu
ßisch-österreichischen	 Scharmützels“	 (Scheuringer	 2005,	 S.	 246)	 zur	 Staats
grenze	wurde:	Nach	dem	Tod	des	 letzten	altbayerischen	Königs	aus	dem	
Hause Wittelsbach, Maximilian Joseph, erhob Österreich Anspruch auf nie
derbayerische	Gebiete,	wodurch	es	 letztlich	zum	Bayerischen	Erbfolgekrieg	
kam,	der	1779	mit	dem	Frieden	von	Teschen	endete.	Hier	wurde	festgelegt,	
dass	Österreich	keine	Ansprüche	auf	Bayern	mehr	erheben	dürfe,	ihm	wurde	
im	Gegenzug	das	jetzige	Innviertel	zugesprochen,	ein	Landstrich	

zwischen	der	Donau,	dem	Inn	und	der	Salzach,	etwa	38	Quadratmeilen	groß,	
und	 115750	 Einwohner	 damals	 zählend,	 und	 die	 Landgerichte:	 Schärding,	
Ried, Mauerkirchen, Braunau, Mattighofen, Friedburg und Wildshut enthal
tend	(Lamprecht	1860,	S.	200).44 

Die	Fixierung	auf	ihren	heutigen	Stand	erfolgte	allerdings	erst	1816	mit	dem	
Vertrag	von	München,	in	dem	festgelegt	wurde,	dass	Österreich	von	Bayern	
den Großteil des Erzstiftes Salzburg, das Innviertel, Teile des Hausruckvier
tels	sowie	das	Tiroler	Amt	Vils	bekommen	sollte	(vgl.	Polterauer	1998,	S.	205;	
Scheuringer	 2005,	 S.	 246).45 Damit gehörte also auch Schärding ab diesem 
Zeitpunkt zu Österreich, was einschneidende Auswirkungen auf die Wirt
schaft der Stadt hatte, wie es der Heimatforscher Johann Evangelist Lamp
recht schildert:

Aber die beiden Schwesterstädte Schärding und Braunau mußten diese Gränz
verrückung insoferne bitter empfinden, als durch die zwischen Baiern und 
 Oesterreich längs des Inns gezogenen engen Zollschranken der commerzielle 
Verkehr der beiderseitigen Gränzbewohner gehemmt und gelähmt ward. 
(Lamprecht	1860,	S.	200)

Auch in kultureller und sprachlicher Hinsicht hatte dieser Einschnitt Auswir
kungen	(vgl.	Scheuringer	2005,	S.	247 f.).	Sprachlich	gesehen	ist	das	Innvier
tel	–	wie	Scheuringer	(2011,	S.	199)	betont	–	jedoch	weiterhin	bayerischer	ge
prägt im Vergleich zur Region nördlich von Passau. 

43 Zum	Ringen	um	das	Land	am	Inn	siehe	Litschel	(1983);	Boshof	(2004)	u. a.	
44 Für	genauere	Ausführungen	siehe	Litschel	(1983);	Polterauer	(1998)	u. a.	
45 Zwischenzeitlich	wurde	das	Innviertel	1810	erneut	bayerisch,	bevor	es	dann	im	Rahmen	
des	Wiener	Kongresses	letztlich	1816	wieder	den	Habsburgern	zufiel	(vgl.	Litschel	1983,	
S.	45 f.).	
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Was die heutigen neun österreichischen Bundesländer betrifft, so sind sie 
separat voneinander gewachsen und wiesen daher auch lange Zeit wenig kul
turelle und sprachliche Gemeinsamkeiten auf. Oberösterreich (ohne Inn und 
Teile vom Hausruckviertel, siehe oben) gehörte mit Wien und Niederöster
reich zum Kerngebiet Österreichs.46 Die Steiermark entwickelte sich bis zum 
12.	Jahrhundert	unter	der	Traungauer-Dynastie	eigenständig	und	auch	unter	
der Regie der Habsburger war es noch durch Autonomie gekennzeichnet. Un
ter anderem auf dem Gebiet des heutigen Kärnten bildete sich im frühen Mit
telalter das slawische Fürstentum Karantanien heraus, ein erstes unabhängi
ges	und	stabiles	Staatsgebilde,	das	allerdings	durch	die	Bayern	und	Franken	
schon	bald	wieder	seine	Selbstständigkeit	verlor.	Erst	im	14.	Jahrhundert	stie
ßen Kärnten und auch Tirol dann zum Länderkomplex Österreich (vgl. Vo
celka	2000,	S.	11).	Tirol,	das	bis	1918	das	heutige	Südtirol	umfasste,	stand	bis	
zum	beginnenden	19.	Jahrhundert	unter	der	Herrschaft	von	Kirchenfürsten	in	
Trient und Brixen und war nicht direkt den Habsburgern unterstellt. Ebenso 
unterstand Salzburg seinem Erzbischof, der allerdings 

mit österreichischen Interessen auf das Engste verbunden [war] und […] auch 
viele kulturelle Gemeinsamkeiten und Wechselwirkungen mit den angrenzen
den habsburgischen Ländern Oberösterreich, Kärnten und Steiermark entwi
ckelt [hatte]. (ebd.)

Durch den Einfluss Napoleons fiel das Land Salzburg letztlich durch den 
Wiener	 Kongress	 1816	 dem	 Kaisertum	 Österreich	 zu	 (vgl.	 Vocelka	 2000,	
S.	176).	
Vorarlberg	wurde	erst	in	der	Mitte	des	19.	Jahrhunderts	Österreich	ange

gliedert,	nachdem	bereits	1363	erste	Teile	Vorarlbergs	von	den	Habsburgern	
eingenommen werden konnten (vgl. ebd., S. 12). Das Bundesland, das zuletzt 
zu Österreich gelangte, war das Burgenland. Das einstige „DeutschWestun
garn“	gehörte	bis	1920	zum	Königreich	Ungarn	und	musste	nach	dem	Ersten	
Weltkrieg	gemäß	dem	Vertrag	von	Saint-Germain-en-Laye	an	Österreich	ab
getreten werden (vgl. ebd.). 
Der	Habsburgerdynastie,	 die	 seit	dem	Mittelalter	 auf	dem	Großteil	 des	

heutigen Österreichs und weit darüber hinaus regierte, unterstanden nicht 
nur	Österreicher,	sondern	auch	Slawen,	Ungarn	(bzw.	Magyaren)	und	Roma
nen. Dementsprechend gab es in diesem Reich eine große sprachliche und 
kulturelle	Vielfalt	(vgl.	ebd.,	S.	12 f.).	Als	Reaktion	auf	nationalistische	Bewe
gungen innerhalb Europas und philologischlexikografischer Revolution 
führte	der	Kaiser	und	König	Joseph	II.	Ende	des	18.	Jahrhunderts	Deutsch	als	
Staatssprache ein, welches das Lateinische ersetzen und alle Teile seines Rei
ches	miteinander	verbinden	sollte.	Dies	stieß	gerade	bei	den	Magyaren	auf	
großen	Widerstand	(vgl.	Anderson	1993,	S.	88–90).

46 Das	Bundesland	Wien	wurde	erst	1920	von	Niederösterreich	abgetrennt	 (vgl.	Vocelka	
2000, S. 12). 
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Bereits	ab	der	Revolution	von	1848	strebten	die	einzelnen	Nationen	inner
halb der Habsburgermonarchie dann zunehmend nach Souveränität (vgl. 
Wiesinger	 2000b,	 S.	 536).	Nach	dem	verlorenen	Krieg	 gegen	Preußen	 1866	
löste sich der Deutsche Bund auf und es kam zu der von Bismarck verfolgten 
„kleindeutschen Lösung“, in deren Folge Österreich aus der gesamtdeutschen 
Politik ausgeschlossen wurde. So versuchte Kaiser Franz Joseph sein Reich zu 
konsolidieren mit dem Ergebnis des so genannten ÖsterreichUngarischen 
Ausgleichs, wodurch die Monarchie „ÖsterreichUngarn, zwei unabhängige 
Staaten, durch das gemeinsame Staatsoberhaupt [die meiste Zeit Kaiser Franz 
Joseph	 I.,	der	von	1848	bis	1916	regierte;	A. K.]	gebunden“	 (Chorherr	2013,	
S. 130), entstand. In dieser Doppelmonarchie gab es nach wie vor Nationalitä
tenprobleme. Auch die Tatsache, dass die deutsche Sprache vorrangig war, 
verursachte Schwierigkeiten und Unmut. Dennoch hatte dieser Vielvölker
staat	mit	ca.	51	Mio.	Einwohnern	auf	einer	Fläche	von	ungefähr	680.000	km2 
bis	1918	Bestand	(vgl.	Wiesinger	2000b,	S.	537 f.).

Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem Österreich an der Seite von Deutsch
land kämpfte, spalteten sich alle anderen Nationalitäten von Österreich ab 
und bildeten unabhängige Staaten. Als Reaktion darauf wurde die „Republik 
Deutschösterreich“	verkündet	 (vgl.	Chorherr	2013,	S.	146).	Man	wollte	sich	
dem	Deutschen	Reich	anschließen,	was	jedoch	vonseiten	der	Alliierten	Mächte	
verhindert wurde. Die dann provisorisch errichtete Nationalversammlung 
hatte unter den einzelnen Bevölkerungsgruppen keinerlei Rückhalt:

Vorarlberg wollte sich an die Schweiz anschließen, was aber von der Eidge
nossenschaft abgelehnt wurde. Tirol plante die Ausrufung einer eigenen Re
publik	 Tirol	 […].	 In	Kärnten	 kam	 es	 im	 Frühjahr	 1919	 zum	Abwehrkampf	
zwischen	 der	 österreichischen	 Bevölkerung	 und	 jugoslawischen	 Truppen.	
(ebd.,	S.	145 f.)47

Der Friedensvertrag von St. Germain sah zudem große Einschnitte hinsicht
lich des österreichischen Territoriums vor: „Der Staat musste auf alle deutsch
sprachigen Randgebiete Österreichs verzichten, auf Südtirol ebenso wie auf 
das	Sudetenland,	einen	Teil	von	Kärnten,	die	Untersteiermark“	(ebd.,	S.	146).	
Nur Westungarn, das heutige Burgenland, und Radkersburg (in der Südost
steiermark) blieben Österreich letztlich erhalten bzw. wurden Österreich zu
gesprochen. Dementsprechend existiert das heutige Staatsterritorium Öster
reichs	erst	seit	1918.48 

47 Zu den Hintergründen der österreichischen Unabhängigkeit bzw. des Friedensvertrages 
und	den	Reaktionen	der	Bevölkerung	siehe	auch	Wiesinger	(2000b,	S.	543 f.).	

48 Erdmann	(1989,	S.	39–100)	widmet	sich	in	seinem	Aufsatz	der	deutschen	Geschichte	mit	
besonderem Augenmerk auf die Rolle Österreichs. Hier wird auch der Frage nachgegan
gen,	ob	und	wenn	ja,	wo	die	gemeinsame	Geschichte	endet.	
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Dieser „nichtgewollte Staat“ entwickelte aufgrund seiner Vorgeschichte 
keine	eigene	Identität	 (vgl.	Vocelka	2000,	S.	14).49 Diese Erste Republik war 
zudem geprägt von sozialen und ökonomischen Krisen. Sie mündete im aus
trofaschistischen	Ständestaat	(1933/34‒1938)	–	begründet	von	Engelbert	Doll
fuß –, der sich an die italienische Diktatur Mussolinis anlehnte und sich gegen 
das	nationalsozialistische	System	Deutschlands	richtete	(vgl.	Rathkolb	2015,	
S.	21).	1938	sollte	Österreich	dann	doch	noch	Teil	des	Deutschen	Reichs	wer
den,	jedoch	unter	denkbar	anderen	Vorzeichen,	als	es	noch	20	Jahre	zuvor	das	
Ziel gewesen war: durch den Einmarsch der deutschen Wehrmacht und der 
anschließenden Zustimmung zum „Anschluss“ an das Deutsche Reich im 
Rahmen einer Volksabstimmung.50 
Nach	dem	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges	1945	und	dem	Zusammenbruch	

des Deutschen Reichs konstituierte sich Österreich dann letztlich als ein 
 eigenständiges Staatswesen, die Zweite Republik. Diese begann bereits mit 
dem festen Vorhaben „ein neues, ein revolutionäres Österreich“ zu werden, 
eine	eingenständige	Nation,	zu	der	sich	 jeder	Österreicher	bekennen	sollte,	
wie	es	Bundeskanzler	Leopold	Figl	1945	vor	dem	Nationalrat	betonte	(zitiert	
nach	Wiesinger	2000b,	S.	545).	
Nach	dem	Ende	der	Besatzungszeit	1955	erklärte	das	Land	seine	dauer

hafte Neutralität und trat außerdem den Vereinten Nationen bei (vgl. Vocelka 
2000,	S.	16 f.).	Mitglied	der	Europäischen	Union	wurde	Österreich	1995	nach	
dem Ende des Kalten Krieges. Durch die Osterweiterung der Europäischen 
Union	2004	befindet	sich	Österreich	seitdem	im	Zentrum	einer	Gemeinschaft	
von Ländern, mit denen es ein gemeinsames Erbe hat. 
1997	 wurden	 Österreichs	 Grenzen	 durch	 das	 2.	 Schengener	 Durchfüh

rungsabkommen geöffnet, wodurch freier Grenzverkehr möglich wurde. 
Scheuringer	(2013,	S.	16)	stellt	die	Situation	im	Grenzraum	um	Passau	stell
vertretend ab diesem Zeitpunkt bis heute wie folgt dar:

Im	normalen,	kleinräumigen	Leben	sind	Passauer,	vor	allem	jene	im	Stadtteil	
Innstadt südlich von Inn und Donau, und Freinberger und Schardenberger eng 
verwoben. Auch im österreichischen Umland von Passau geht und fährt man 
einfach	‚in	die	Stadt‘,	sicherlich	nicht	‚nach	Deutschland‘,	man	heiratet	und	ar
beitet, baut, feiert untereinander. 

Was	Österreichs	südliche	Grenze	betrifft,	so	bildet	seit	1919	die	auf	1372	Meter	
gelegene Passhöhe Brenner die Grenze zwischen Österreich und Italien. Die 
Provinz, die auf italienischer Seite an Österreich angrenzt, nennt sich heute 

49 Mit	dem	Thema	Identität	beschäftigt	sich	das	Kapitel	2.4.1.3.	
50 Das	Ergebnis	der	Volksabstimmung	lag	bei	knapp	100 %	aufgrund	von	„Opportunismus,	

ideologischer Überzeugung, massivem Druck und perfekter Propaganda sowie punktu
ellen	Wahlfälschungen“	(Rathkolb	2015,	S.	22).	
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BozenSüdtirol und ist neben der Provinz Trient Teil der Region Trentino
Südtirol in Italien.51

2.4.1.2 Bevölkerungsstruktur und sprachliche Situation

Im	 kompletten	 bairischen	 Sprachraum	 lebten	 Anfang	 des	 Jahres	 2015	 ge
schätzt	 ca.	15,5	Mio.	Menschen	auf	einer	Fläche	von	150.000	km²	 (vgl.	u. a.	
Zehetner	1985,	S.	16).52	Davon	leben	ca.	8,2	Mio.	in	Österreich	(ohne	Vorarl
berg),	ca.	6,7	Mio.	in	Altbayern	und	ca.	500.000	Menschen	in	Südtirol.	
Die	gesamte	Republik	Österreich	zählte	2017	rund	8,8	Mio.	Einwohner.53 

Ein	Anteil	von	13,3 %	an	der	Gesamtbevölkerung	waren	zum	1. 1. 2015	nicht-
österreichische Staatsbürger. Die Hälfte dieser Menschen stammt aus den 
Ländern der Europäischen Union, den größten Anteil davon machen Deut
sche aus. Aus Nicht EUStaaten bilden Serben und Türken die größte Gruppe 
(jeweils	über	114.000	Menschen).54 Daneben existieren einige Minderheiten
gruppen mit österreichischer Staatsbürgerschaft: Slowenen im Süden (Kärn
ten und Steiermark) sowie Burgenlandkroaten im Osten des Landes, deren 
Minderheitenrechte	 im	Staatsvertrag	 von	 1955	 festgeschrieben	 sind.55 Auch 
ihre Sprachen sind in Österreich gesetzlich geschützt, manche davon in den 
entsprechenden Bundesländern zudem als Amtssprachen anerkannt.56 
Was	die	Alterssstruktur	betrifft,	so	waren	ca.	62 %	der	in	Österreich	le

benden	Menschen	zu	Beginn	des	Jahres	2015	im	erwerbsfähigen	Alter	von	

51 Genaueres über den Weg Südtirols vom Pariser Vertrag bis hin zum Zweiten Autono
miestatut	 und	der	Rolle	Österreichs	 siehe	Gehler	 (2014)	 sowie	Egger	 (2001,	 S.	 28–32).	
Zum	Inhalt	des	Autonomiestatuts	und	deren	Folgen	siehe	Oppe	(2014).	

52 Die Einwohnerzahl ist errechnet aus den unten aufgeführten Zahlen für die einzelnen 
Regionen	von	2015.	

53 Vgl. Statistik Austria (2020): www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesell 
schaft/bevoelkerung/volkszaehlungen_registerzaehlungen_abgestimmte_erwerbsstatis 
tik/bevoelkerungsstand/078392.html	(Stand:	10. 4. 2020).

54 Zur einer ausführlichen Auflistung darüber, welche Nationengruppen in Österreich le
ben, vgl. Statistik Austria (2020): www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_
gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_staatsangehoe 
rigkeit_geburtsland/index.html	(Stand:	10. 4. 2020).	

55 Vgl.	Artikel	7	des	Österreichischen	Staatsvertrags,	der	1955	von	Vertretern	der	alliierten	
Besatzungsmächte und der österreichischen Bundesregierung unterschrieben wurde.

56 Dazu heißt es im Staatsvertrag, Artikel 7, Absatz 3: 
  In den Verwaltungs und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlandes und der Steier

mark mit slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung wird die slowenische 
oder kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache zugelassen. (Bun
desgesetzblatt	 für	 die	 Republik	Österreich	Nr.	 152,	 1955,	Art.	 7;	Online:	www.ris.bka.
gv.at/eli/bgbl/1955/152/A7/NOR12005177,	Stand:	10. 4. 2020).
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20	bis	65	Jahren.	Jeweils	ungefähr	ein	Fünftel	war	jünger	als	20	bzw.	älter	als	
65	Jahre.57
Das	größte	Bundesland	 ist	Wien	mit	 rund	1,8	Mio.	Einwohnern,	darauf	

folgen	Niederösterreich	mit	 einem	Bevölkerungsstand	 von	 1,6	Mio.,	Ober-
österreich	mit	1,4	Mio.	sowie	die	Steiermark	mit	ca.	1,2	Mio.	Einwohnern.	Die	
kleinsten	Bundesländer	 sind	Vorarlberg	 (381.000	Einwohner)	und	das	Bur
genland	(289.262	Einwohner).58 
Das	 deutsche	 Bundesland	 Bayern	 ist	 bzgl.	 der	 Einwohnerzahl	 deutlich	

größer	als	das	Land	Österreich:	Ende	des	Jahres	2015	zählte	es	12.843.514	Ein
wohner und stellt damit das zweitgrößte Bundesland der Bundesrepublik 
Deutschland	dar.	Der	größte	Regierungsbezirk	Bayerns	ist	mit	Abstand	Ober
bayern,	der	rund	4,6	Mio.	Einwohner	zählt.	Ihm	folgen	Schwaben	(1,8	Mio.),	
Mittelfranken	(1,7	Mio.),	Unterfranken	(1,3	Mio.)	und	dann	Niederbayern	mit	
1,2 Mio. Einwohnern. Die Oberpfalz und Oberfranken sind die kleinsten Re
gierungsbezirke	(jeweils	rund	1,1	Mio.	Einwohner).59 

2.4.1.3 Nationalstaatsdenken und Identität
Dass sich über Sprache Zugehörigkeiten und Stigmatisierungen manifestie
ren, ist kein neues Phänomen: Bereits in der Bibel ist von einem Vorgang zu 
lesen, in der die Aussprache des Wortes Schibboleth als Identifikationsmarker 
genutzt wurde:60 Wer dieses Wort „falsch“ aussprach, wurde als Außenste
hender erkannt und getötet.61 Auch heute noch bildet die Aussprache bzw. 
generell die Sprache die Grundlage für Bewertungen. Ein Beispiel dafür ist 
die	Studie	von	Heblich/Lameli/Riener	(2015),	die	mithilfe	eines	Laborexperi
ments ein bestimmtes InGroup/OutGroupVerhalten allein auf der Basis der 

57 Vgl. Statistik Austria (2020): www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesell 
schaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_alter_geschlecht/ 
index.html	(Stand:	10. 4. 2020).

58 Vgl. Statistik Austria (2020): www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesell 
schaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_im_jahres 
durchschnitt/022312.html	(Stand:	10. 4. 2020).

59 Vgl.	Bayerisches	Landesamt	 für	Statistik	 (2015),	 siehe	www.statistikdaten.bayern.de/ 
genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12411-001	(Stand:	10. 4. 2020).	
Die	Zahlen	stammen	von	Ende	2015.

60 Die Bibelstelle, auf die hier referiert wird, ist die folgende: 
  Gilead besetzte die nach Efraim führenden Übergänge über den Jordan. Und wenn efrai

mitische Flüchtlinge (kamen und) sagten: Ich möchte hinüber!, fragten ihn die Männer 
aus Gilead: Bist du ein Efraimiter? Wenn er Nein sagte, forderten sie ihn auf: Sag doch 
einmal «Schibbolet». Sagte er dann «Sibbolet», weil er es nicht richtig aussprechen konn
te, ergriffen sie ihn und machten ihn dort an den Furten des Jordan nieder. So fielen 
damals zweiundvierzigtausend Mann aus Efraim. (Richter	12,	4–6;	zitiert	nach	der	Ein
heitsübersetzung)

61 Purschke	(2014c)	erläutert	ausgehend	von	dieser	Textpassage	die	sozio-symbolische	Be
deutung sprachlicher Divergenz. 
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gehörten Sprache feststellen konnten. Zum Vorgehen: Es wurden thüringi
sche Probanden mit einem mehrstufigen Testverfahren bestehend aus ver
schiedenen Aufgaben zu Sprachkompetenz und Logik konfrontiert. Dabei 
konnten sie entscheiden, ob sie mit einer Person, die sie lediglich hören, aber 
nicht sehen konnten, kooperieren oder gegen sie spielen wollten und dement
sprechend Geld setzen. Das Ergebnis war, dass sich die Probanden dann eher 
auf riskantere, aber höheren Gewinn versprechende Spiele einließen, wenn 
der	Gegner	ein	bayerischer	Sprecher	war,	nicht	jedoch,	wenn	der	Gegner	den
selben regionalen Akzent sprach wie sie selbst. Dieser Person vertrauten sie 
sogar mehr als sich selbst. Die Autoren schließen aus diesem Experiment, dass 
die Kompetenz eines Sprechers allein auf der Basis eines fremden oder be
kannten Regionalakzents und damit als zur In oder OutGroup gehörig 
 bewertet wird. Dazu reiche allein die Stimme im Kontext ihrer sozialen Be
deutung,	ohne	jeglichen	visuellen	Eindruck,	aus.

Daneben zeigt eine aktuelle internationale Studie auf, dass die Sprache der 
essenzielle	Faktor	ist	in	der	Frage,	„what	it	takes	to	truly	be	‚one	of	us‘“	(Pew	
Research Center 2017, S. 3).62 Für die Befragten aus Deutschland sind weder 
der Geburtsort noch die religiöse Prägung besonders relevant in Bezug auf 
die nationale Identität. Auch länderspezifische Sitten und Gebräuche würden 
eine	untergeordnete	Rolle	spielen:	29 %	geben	hier	ihre	volle	Zustimmung	im	
Vergleich	zu	beispielsweise	66 %	der	ungarischen	Probanden.	79 %	der	Deut
schen aber halten den Zusammenhang von nationaler Identität und Sprache 
für	„very	important“	(‚sehr	wichtig‘),	weitere	19 %	für	„somewhat	important“	
(‚relativ	wichtig‘)	(vgl.	ebd.,	S.	10).	

Die Frage nach Gruppenzugehörigkeit und Identität ist dementsprechend 
ein wichtiger Themenkomplex, wenn es um Sprachwahrnehmung und ein
stellungen geht, weshalb sie an dieser Stelle auf theoretischer Basis diskutiert 
werden soll. Sprache und Nationenzugehörigkeit spielen (neben körperlichen 
Merkmalen und der religiösen bzw. rituellen Zuordnung) eine große Rolle 
bei der Frage nach der so genannten „ethnischen Identität“, bei der es sich um 
eine	kulturelle	Festlegung	handelt	(vgl.	Riehl	2014b,	S.	172).63 

Daneben wird in diesem Rahmen ebenso auf das Thema Nationalstaat und 
die empfundenen Nationenzugehörigkeiten eingegangen. Bereits Moser 
(1954,	S.	98)	hielt	ein	Plädoyer	dafür,	 sich	bei	der	Betrachtung	von	Sprach
grenzen und Sprachlandschaften mehr auf die Menschen zu fokussieren: 

62 Für	die	Umfrage	des	amerikanischen	Pew	Research	Centers	wurden	 insgesamt	14.514	
Probanden	aus	14	Ländern	befragt,	darunter	Deutschland,	Schweden,	die	Niederlande,	
Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Griechenland, Ungarn (für Europa) 
sowie Australien, Japan, Kanada und die USA. Durchgeführt wurde sie von April bis Mai 
2016	(vgl.	Pew	Research	Center	2017,	S.	3).	

63 Eine Übersicht über Sprache und Identität vor dem Hintergrund der Soziolinguistik bie
tet	Heller	(2005).
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[M]an sollte den Blick nicht nur auf die äußeren Faktoren des Austauschs und 
der Begrenzung richten, sondern auch stärker als bislang auf die inneren Kräf
te, die eine Sprachlandschaft aufbauen, entfalten und von anderen scheiden. 

Relevant	sind	diese	Sujets	zudem	aufgrund	des	Untersuchungsraumes,	der	
drei Staaten umfasst, in denen aber „dieselbe“ Sprache (wenn auch in Form 
unterschiedlicher Varietäten) gesprochen wird. Da dies ein komplexes The
mengebiet ist, dem man sich von recht unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Richtungen	her	nähern	kann	(z. B.	aus	Sicht	der	Politikwissenschaft,	der	Phi
losophie, der Sozialwissenschaften wie auch der Soziolinguistik) und zu dem 
es eine Fülle an Material gibt, kann hier lediglich ein Bruchteil davon präsen
tiert und diskutiert werden. So konzentriert sich die Darstellung hier auf As
pekte, die grundlegend für die Einstellungen und Wahrnehmungen der Be
wohner des bairischen Sprachraums sein könnten. 
Der	Nationalstaatsgedanke	ist	ein	Produkt	aus	dem	18./19.	Jahrhundert.	

Viele Ideen entstanden letztlich mit bzw. durch die Französische Revolution 
von	 1789	 (vgl.	 Ammon	 1995,	 S.	 19).	 Inspiriert	 von	 den	 Entwicklungen	 in	
Frankreich,64	aber	auch	in	England	und	Spanien,	etablierte	sich	im	19.	Jahr
hundert auch in Deutschland ein Nationalstaat basierend auf kulturellen Ge
meinschaftsgefühlen	(vgl.	Krause	2009,	S.	51,	53 f.)	heraus.	
Anderson	(1993,	S.	159)	fasst	in	seinem	Werk	„Die	Erfindung	der	Nation“	

die Ursachen für die Entstehung des Nationalstaates wie folgt zusammen: 

Wie	wir	gesehen	haben,	war	der	‚offizielle	Nationalismus‘	von	Anfang	an	eine	
bewußt	 verfolgte,	 eng	 mit	 der	 Bewahrung	 imperial-dynastischer	 Interessen	
verbundene	Politik,	die	dem	Selbstschutz	diente.	Als	sie	erst	einmal	‚auf	dem	
Präsentierteller‘ lag, konnte sie – wie die Militärreformen Preußens im frühen 
19.	 Jahrhundert	 –	von	einem	breiten	Spektrum	politischer	und	gesellschaft-
licher	Systeme	nachgeahmt	werden.	Das	einzig	durchgängige	Merkmal	die
ser Form des Nationalismus war – und ist – sein offizieller Charakter: Er geht 
vom Staat aus und dient an erster Stelle dessen Interessen.

Dementsprechend sei eine Nation etwas Erfundenes (im Gegensatz zu ge
wachsenen Organisationen), sie sei aber dennoch souverän. Eine Nation wolle 
sich	 verstanden	 wissen	 als	 eine	 Gemeinschaft,	 die	 jedoch	 nicht	 die	 ganze	
Menschheit umfasse, sondern in einer gewissen Form begrenzt sei (vgl. ebd., 
S.	 15–17).65 Dieser Begrenzungsgedanke spiegelt sich beispielsweise in der 

64 In Bezug auf die Nationenbildung und die Nation stellt Frankreich „in der europäischen 
Geschichte	gewissermaßen	den	Prototyp“	(Krause	2009,	S.	52)	dar.	

65 Dass dabei der Begriff „Nation“ nicht zwangsläufig als Staat gedacht werden muss, ex
pliziert	Haller	(1996,	S.	26),	der	–	sich	wiederum	auf	Weber	(1976)	stützend	–	„Nation“	
versteht als 

  eine Gemeinschaft, mit der sich die Bürger identifizieren. Es geht also nicht nur um die 
formale Mitgledschaft in einem politischorganisatorischen Gebilde mit allen Attributen 
einer solchen wie einer Bevölkerung, einem Territorium […], sondern auch um ein kogni
tiv	 fundiertes,	 affektiv	 und	wertbesetztes	 Gefühl	 der	 ‚nationalen	 Zugehörigkeit‘	 einer	
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ersten	Strophe	der	bundesdeutschen	Nationalhymne	wider:	„Von	der	Maas	
bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt.“ Daneben zeigt sich hierin 
auch der Wunsch nach einem Zusammenschluss aller deutschsprachigen Ge
biete, vereint in einem Nationalstaat. An diesem Beispiel zeigt sich, dass der 
Nationalismusgedanke sehr stark mit der Sprache verwoben ist.66 So erklärt 
Anderson	(ebd.,	S.	146):	„Die	Nation	hat	sich	schon	immer	über	die	Sprache	
und nicht über das Blut bestimmt“.67 In dem Konstrukt eines idealen Natio
nalstaats musste ursprünglich auch die (Standard)Sprache innerhalb des 
Staates und auch des staatlichen Territoriums einheitlich sein (vgl. Ammon 
1995,	S.	19 f.;	Anderson	1993,	S.	114–116;	Auer	2004,	S.	157;	Heller	2005,	S.	1582).	
So fragte Ernst Moritz Arndt in seinem Gedicht „Des Deutschen Vaterland“ 
von	1813,	was	–	territorial	betrachtet	–	Deutschland	umfassen	sollte	und	gab	
in der sechsten Strophe die zusammenfassende Antwort: das gesamte deut
sche	Sprachgebiet,	so	unter	anderem	das	„Preußenland“,	das	„Bayerland“,	
das „Land der Schweizer“ und „Österreich“:

Was ist des Deutschen Vaterland?  
So nenne mir das große Land! 
So weit die deutsche Zunge klingt 
Und Gott im Himmel Lieder singt, 
Das soll es sein! 
Das,	wackrer	Deutscher,	nenne	dein!	(Arndt	1813)

Dementsprechend wurden die Termini Staatsnation, Sprach und Kulturna-
tion	 lange	 Zeit	 als	 Synonyme	 verstanden	 und	 gebraucht.68 Multilinguale 
und multikulturelle Gesellschaften, wie wir sie heute denken und leben, 
sind das Ergebnis eines langen Prozesses des Umdenkens seit dem Anfang 
des	19.	Jahrhunderts.69 

In einer Welt, in der der Nationalstaat die überwältigende Norm ist, muß dies 
alles zusammen bedeuten, daß Nationen nun auch ohne sprachliche Einheit 
vorgestellt	werden	können.	(Anderson	1993,	S.	135)	

‚Gemeinsamkeit‘	und	eines	‚Solidaritätsempfindens‘	des	Staatsangehörigen	zu	ihrer	poli
tischen Gemeinschaft. (Haller 1996,	S.	26)

66 Die	Nation	wird	 als	 kulturelle	Gemeinschaft	 gedacht,	 die	 sich	u. a.	 über	 gemeinsame	
Traditionen und über die gleiche Sprache definiert. Bei Polen und Ungarn beispielsweise 
spielte die Sprache eine wesentliche Rolle, da sich über sie im Wesentlichen das Gemein
schaftsgefühl	manifestierte.	Auf	dieser	Basis	strebten	sie	Ende	des	19.	Jahrhunderts	nach	
nationaler	Unabhängigkeit	(vgl.	Krause	2009,	S.	53–55).

67 Vgl.	auch	Haller	(1996,	S.	44 f.),	der	die	enorme	Relevanz	der	Sprache	für	die	Gemein
schaftsbildung herausstellt. 

68 Beispielhaft	sei	hier	Meinecke	(1962)	angeführt.	Zur	Diskussion	und	zum	Gebrauch	der	
unterschiedlichen	 Termini	 vgl.	 die	 Ausführungen	 in	 Ammon	 (1995,	 S.	 18–34),	 Gardt	
(2004)	sowie	Haller	(1996,	S.	30–32).	

69 Zu	diesem	Aspekt	siehe	auch	Haarmann	(2002,	S.	25–28).	Die	historische	Entwicklung	
des Nationen-Konzeptes	innerhalb	Deutschlands	zeigt	Gardt	(2004,	S.	371–373)	auf.	
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Beispiele für funktionierende multilinguale Staaten sind Belgien und die 
Schweiz:70 Vor diesem Hintergrund wird der Begriff Nation mit Ammon 
(1995,	S.	33 f.)	(auf	der	Basis	des	Briten	Stanley	Rundle	und	letztlich	auch	auf	
Pierre Bourdieu) wie folgt definiert:71 

Eine Nation umfaßt Personen, die eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsa
me Kultur, gemeinsame Traditionen und Bräuche haben oder zu haben glau
ben und die gewöhnlich – aber keineswegs immer – durch eine gemeinsame 
Sprache verbunden sind.72 

Diese Definition beruht auf den Einstellungen der Mitglieder einer Nation 
und kann des Weiteren als eine Teilmenge einer Sprach/Kulturnation (bzw. 
Sprach/Kulturgemeinschaft)73 verstanden werden, wie es beispielsweise bei 
der Schweiz der Fall ist: Sie ist Teil der deutschen Sprach/Kulturgemein
schaft74 und darüber hinaus aufgrund ihrer mehrsprachigen Bevölkerung, die 
sich	 in	einer	Nation	und	einem	Staat	vereint,	 laut	Ammon	(1995,	S.	34)	ein	
„Multilingualer Nationalstaat“. Ob man in Bezug auf Österreich angesichts 
des durch den Staatsvertrag neben Deutsch als Amtssprache anerkannten Slo
wenischen und Kroatischen von einem multilingualen oder doch einem uni
lingualen Nationalstaat sprechen sollte, bleibt bei Ammon offen. Unkritisch 
ist die Tatsache, dass auch Österreich einen Teil der deutschen Sprachgemein
schaft bildet. 
Erdmann	(1989,	S.	20)	kommt	bei	der	Betrachtung	der	Frage,	ob	man	von	

einer österreichischen Nation sprechen könne, zu 

[z]wei Versionen des Nationalbegriffes […]: deutlich und allgemein der einer 
österreichischen Staatsnation als Ausdruck einer fraglosen Zustimmung zur 
eigenen Staatlichkeit, und daneben vereinzelt formuliert, wenn auch öffentlich 
sehr viel weniger manifest, die Anerkennung der Zugehörigkeit zu einer deut
schen Kulturnation. 

70 Gardt	(2004,	S.	370)	führt	darüber	hinaus	als	Beispiel	für	einen	guten	Umgang	mit	Zwei
sprachigkeit und Multikulturalität innerhalb eines Landes Kanada an. 

71 Fünf durchaus plausible Annahmen in Bezug auf das Nationenkonzept stellen de Cillia/
Reisigl/Wodak	(1999,	S.	153 f.)	basierend	auf	Anderson	oder	Bourdieu	vor.	Unter	ande
rem wird Nation hier als mentales Konstrukt betrachtet, Nationale Identitäten als „dis
cursively,	 by	means	 of	 language	 and	 other	 semiotic	 systems,	 produced,	 reproduced,	
transformed and destructed“ sowie „as a sort of habitus“. 

72 Dass es sich bei Nationen eher um zufällig gewachsene Gebilde handelt, bringt Krause 
(2009,	 S.	 64)	 auf	 den	Punkt:	 „Nationen	 sind	das	 Produkt	 historischer	 Entwicklungen,	
politischer Machtkämpfe, kultureller und sozialer Konstruktionen und diskursiver He
gemonien im Kampf um die Definitionsmacht über kollektive Abgrenzungen.“ 

73 Sprachgemeinschaft und auch Kulturgemeinschaft	sind	die	von	Ammon	(1995,	S.	32–34)	prä
ferierten Termini gegenüber Sprach bzw. Kulturnation, da der Begriff der Nation oft ange
wendet wird auf Gruppen, die in einem Staat zusammenleben und ein Gemeinschaftsge
fühl ausgeprägt haben.

74 Aus der Perspektive der Geschichte heraus ist diese Aussage durchaus als kritisch zu 
betrachten. 
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Ein Terminus, der sich annähernd zeitlich und in Verbindung zu dem der 
Nation entwickelte, ist der der Heimat.	Schumann	(2002,	S.	232 f.)75 stellt her
aus, dass der Heimatbegriff sich in der Vergangenheit weniger parteipolitisch 
oder konfessionell vereinnahmen ließ, sondern sich vielmehr seit Beginn des 
19.	Jahrhunderts	auf	Kleinräumigkeit	und	Regionalität	bezog:	

Grundsätzlich	gilt,	daß	sich	 jede	kleinräumige	Definition	von	 ‚Heimat‘	 in	 ir
gendeiner	Art	mit	dem	Begriff	der	‚Nation‘	auseinandersetzt,	genauer	gesagt,	
zuerst	einmal	mit	der	Konstruktion	einer	‚Kulturnation‘,	später	mit	Entwürfen	
staatsrechtlicher Selbstbehauptung. (ebd., S. 233)

Grundsätzlich	dient	der	Heimatbegriff	im	19.	Jahrhundert	dazu,	den	Einzel
nen in eine Region einzubinden. Dazu werden die Werte Liebe und Treue 
gefordert und es wird auf Traditionen bestanden; dabei hat Fremdes in dieser 
Konstruktion	keinen	Raum	(vgl.	ebd.,	S.	234).	In	dem	Moment,	wo	sich	Heimat 
auf ein „konkretes Staatsgebilde, ein Territorium“ (ebd., S. 233) bezieht, wird 
der	Begriff	z. T.	durch	Vaterland	ersetzt	oder	aber	sie	werden	zumindest	syno
nym	gebraucht,	 so	beispielsweise	 im	Fall	von	Österreich	oder	der	Schweiz	
(vgl. ebd., S. 233).

Wie oben dargelegt, ist die heutige Staatsgrenze Österreichs, die für die 
vorliegende	Untersuchung	von	Relevanz	 ist,	vergleichsweise	eher	 jüngeren	
Datums, und Österreich in seiner heutigen Gestalt nach der HabsburgerMo
narchie	und	der	umstrittenen	Ersten	Republik	ein	eher	junger	Staat.	Die	enge	
historische Verbundenheit zu Deutschland hat Spuren besonders in der Iden
tität und im kulturellen Gedächtnis76 hinterlassen, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil es keine eigenständige Standardsprache gab.77 Erst seit dem Ende des 
Zweiten	Weltkrieges	1945	und	mit	dem	Beginn	der	Zweiten	Republik	Öster
reich konnte sich eine eigenständige österreichische Identität formen.78 

Um sich in der Zeit nach dem Krieg in vielerlei Hinsicht von Deutschland 
abzugrenzen,	gab	 es	 einige	Bekenntnisse,	Plädoyers	und	Bemühungen,	die	
österreichische Nation zu etablieren und die österreichische Sprache heraus
zustellen	 (vgl.	Wiesinger	 2000b,	 S.	 544–558).	 So	wurde	beispielsweise	das	
Schulfach „Deutsch“ in „Unterrichtssprache“ umbenannt und das Unter

75 Schumann (2002) nähert sich dem Begriff der Heimat auf der Basis der deutschsprachigen 
Literatur	zwischen	1815	und	1914.	Dementsprechend	sind	auch	die	folgenden	Aussagen	
und Definitionen daraus abgeleitet.

76 Zum „kulturellen Gedächtnis“ siehe Assmann (2007). 
77 So	zeigt	beispielsweise	Anderson	(2006)	auf,	dass	durch	die	Verbreitung	geschriebener	

Standardsprachen durch den Buchdruck die nationale Identität gestärkt wurde (vgl. 
dazu	auch	Auer	2004,	S.	157).	

78 Einige Wissenschaftler gehen von einer vorläufigen österreichischen Identitätsbildung 
im	15.	und	16.	Jahrhundert	aus,	andere	sehen	das	Jahr	1867,	den	Beginn	der	Doppelmo-
narchie ÖsterreichUngarn nach dem Zerfall des Deutschen Bundes, als entscheidend für 
die österreichische Identität an, wieder andere nehmen den Widerstand gegen den Nati
onalsozialismus	als	Auslöser.	Vgl.	dazu	auch	Wodak	et	al.	(1998,	S.	104–107).
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richtsministerium veranlasste, ein „Österreichisches Wörterbuch (ÖWB)“ zu 
erarbeiten.79 Mit diesem wollte man nicht nur die eigene Unabhängigkeit be
tonen, sondern auch die Basis für eine österreichische Identität schaffen, in
dem	die	Sprache	Österreichs	gefördert	wurde:	So	sieht	Pollak	(1992,	S.	10)	im	
Wörterbuch ein „Dokument eines im Zusammenhang mit der wiedergewon
nenen Eigenstaatlichkeit konsolidierten Selbstbewußtseins der Österreicher“. 
Diese Abgrenzungsbestrebungen waren allerdings nicht von langer Dauer: In 
den	Schulen	wurde	ab	1955	wieder	„Deutsch“	unterrichtet	und	das	1951	in	
seiner Erstauflage erschienene ÖWB betont im Vorwort „ein Wörterbuch der 
guten	 richtigen	 deutschen	Gemeinsprache“	 (ÖWB	 1951,	 S.	 9)	 zu	 sein	 (vgl.	
Reiffenstein	1973,	S.	19).
Wie	Rathkolb	(2015,	S.	21–30)	herausstellt,	hat	die	österreichische	Identität	

im Laufe der letzten ein bis zwei Generationen dennoch an Gestalt gewonnen 
mit dem Ergebnis, dass die Österreicher sich heute als „Kultur und Staatsna
tion“	(ebd.,	S.	29)	verstehen.80 Beleg dafür sind sozialwissenschaftliche Um
fragen,	deren	quantitative	Ergebnisse	zeigen,	dass	 sich	 in	der	Bevölkerung	
seit	1945	ein	Nationalbewusstsein	entwickelt	hat,	das	 in	den	 letzten	 Jahren	
immer	weiter	angestiegen	ist	(vgl.	ebd.,	S.	26–28;	Wodak	et	al.	1998,	S.	105–
121).	Eine	repräsentative	Umfrage	aus	dem	Jahr	1995	zum	Nationalbewusst
sein	der	Österreicher	ergab	etwa,	dass	82 %	sich	stark	bis	sehr	stark	mit	Öster
reich	 verbunden	 fühlen	 und	 85 %	 (im	Vergleich	 zu	 72 %	 im	Vorjahr)	 der	
Ansicht sind, dass die Österreicher eine Nation sind (vgl. Haller/Gruber 
1996b,	S.	65–67).	Aus	derselben	Umfrage	geht	hervor,	dass	„sich	die	Identität	
der	Österreicher	 (im	Unterschied	zu	 jener	der	Deutschen)	nicht	primär	aus	
der	deutschen	Sprache	ableitet“	(ebd.,	S.	70).	Bei	einer	1998	weltweit	durchge
führten Befragung zum Nationalstolz rangiert Österreich gar hinter den USA 
auf	Platz	2	(vgl.	Smith/Jarkko	1998).81 Basis dieses neuen Bewusstseins waren 
die	Errungenschaften	des	Staatsvertrages	von	1955,	das	Neutralitätsgesetz,82 

79 Zu	 den	 Hintergründen	 und	 weiteren	 Abgrenzungsschritten	 siehe	 Rathkolb	 (2015,	
S.	36–40),	Wiesinger	(2000b,	S.	548–551)	u. a.	

80 Von anderen Wissenschaftlern wird die Zuordnung Österreichs als „Kulturnation“ dage
gen	eher	abgelehnt;	zur	Diskussion	vgl.	Wodak	et	al.	(1998,	S.	105–111).	

81 Aus	oben	angesprochener	Umfrage	von	1995	geht	hervor,	dass	die	Österreicher	vor	allem	
angeben „sehr stolz“ oder zumindest „etwas stolz“ zu sein auf den österreichischen So
zialstaat wie auch auf die wirtschaftlichen, wissenschaftlichtechnologischen und sport
lichen	Leistungen	(vgl.	Haller/Gruber	1996a,	S.	449).	

82 Vgl.	dazu	auch	die	Ergebnisse	der	Umfrage	durch	Haller	von	1995:	
  stark mit Österreich verbundene, patriotische und auf ihr Land stolze Österreicher sind 

sehr	deutlich	und	statistisch	hochsignifikant	häufiger	der	Meinung,	die	konsequente	Neu
tralitätspolitik habe Österreich hohes internationales Ansehen gebracht. (Haller/Gruber 
1996b,	S.	115)

	 Siehe	auch	de	Cillia/Reisigl/Wodak	(1999),	die	Aussagen	zur	Neutralitätspolitik	diskur
siv	analysieren.
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die „Opferdoktrin“83	(Rathkolb	2015,	S.	51)	wie	auch	die	nun	akzeptierte	Tat
sache	(im	Gegensatz	zu	1918),	dass	es	sich	bei	Österreich	um	einen	Kleinstaat	
handelt	 (vgl.	Rathkolb	 2015,	 S.	 26 f.;	 Smith/Jarkko	1998;	Wodak	et	 al.	 1998,	
S.	116 f.).	Dass	daneben	aber	auch	die	Sprache	für	die	Österreicher	identitäts
stiftende und emotionsbehaftete Kraft hat, darauf weisen einige Sprachwis
senschaftler	 hin,	 darunter	Moosmüller	 (1991)	 oder	de	Cillia/Wodak	 (2006).	
Auch in einer Studie, in der die österreichische Nation und Identität anhand 
eines umfassenden Korpus bestehend aus politischen Reden, Zeitungsarti
keln,	 Postern,	 Gruppendiskussionen	 sowie	 qualitativen	 Interviews	 unter
sucht	wurde,	 konnte	 herausgearbeitet	werden,	 dass	 „[t]he	 ‚affirmation	 of	
faith in Austria‘ (Bekenntnis zu Österreich) is a central theme in all the data we 
analysed“	(de	Cillia/Reisigl/Wodak	1999,	S.	169).

Wie durch diese Ausführungen deutlich geworden sein sollte, steht die 
Nationenbildung und die kulturelle Identität in engem Zusammenhang mit 
festen	Strukturen	und	Grenzen.	Im	17.	Jahrhundert,	am	Ende	des	30-jährigen	
Krieges, wurden klare Grenzziehungen zwischen Staaten erstmals wirklich 
zentral, auch aufgrund der Tatsache, dass die Kartografie an Bedeutung ge
wann	(vgl.	Krause	2009,	S.	50).	Bis	zum	20.	Jahrhundert	haben	die	Grenzzie
hungen ihren Höhepunkt erreicht: Die moderne Gesellschaft ist territorial 
strukturiert und reguliert in Bundesländern, Regionen/Provinzen/Bezirken, 
Landkreisen, Gemeinden, Schuldistrikten, Wahlkreisen und vielem mehr. 
Der Staat hat die Gesamthoheit über diese Gebiete; er markiert und kontrol
liert die Staatsgrenze. Und auch, wenn es in der heutigen Zeit der freien Gren
zen durch die Europäische Union im Prinzip keine Schlagbäume und Grenz
anlagen mehr gibt, so legt er dennoch fest, nach welchen Kriterien Menschen 
etwa die Staatsbürgerschaft erlangen und damit Teil der Nation werden kön
nen	(vgl.	ebd.	S.	57–60).	Vor	diesem	Hintergrund	erschafft	der	Staat	die	Na
tion. Nationale Identitäten/Zugehörigkeiten manifestieren sich in den meis
ten Fällen durch die Staatsangehörigkeit während Zuordnungen über die 
Ethnie	oder	die	Kultur	nicht	objektiv	 fassbar	sind	(vgl.	ebd.,	S.	64 f.).84 Die
sem Ansatz widerspricht allerdings die Wahrnehmung der Deutschen in 
oben zitierter Studie (Pew Research Center 2017). 

83 Zu den historischen Hintergründen und der Rezeption des österreichischen „Opfer
mythos“	siehe	Rathkolb	(2015,	S.	50 f.,	389–399).	

84 So sei die Ethnie „eine sozial konstruierte Kategorie“ und die Kultur ein „immer ver
schiebbares,	nie	 fixiertes	 soziales	Sinnkonstrukt“	 (Krause	2009,	 S.	 64).	Der	Aspekt	der	
Staatsangehörigkeiten ist vor dem Hintergrund der doppelten Staatsbürgerschaften zu 
diskutieren. 



Theorie: Terminologie und Forschungsüberblick46

2.4.1.4 Naturräumliche Gliederung: Relation von natürlichen 
und politischen Grenzen

Im Folgenden soll es um die naturräumliche Gliederung innerhalb des bai
rischen Sprachraums gehen mit besonderem Augenmerk auf die Regionen, 
in denen Staatsgrenzen verlaufen. So ließe sich – der klassischen Dialektolo
gie folgend – davon ausgehen, dass diese die sprachliche Realität beeinflus
sen: „Wo Gebirge, Sumpfgebiete oder Wälder den Verkehr hemmen, da kön
nen sich Mundartsprecher auch kaum gegenseitig beeinflussen.“ (König 
2011,	S.	143).85
Das	Land	Österreich	ist	83.800	km2	groß.	Um	die	70 %	dieses	Gebietes	neh

men die Alpen ein. Die heutige politische Staatsgrenze Österreichs ist in vie
len Fällen durch geografische Gegebenheiten bestimmt. So befindet sich im 
Norden des Landes und damit im Grenzgebiet von Nieder und Oberöster
reich	zu	Tschechien	und	z. T.	auch	Bayern	die	so	genannte	Böhmische	Masse	
bzw. das Böhmische Massiv. Die dazugehörigen Gebirge verlaufen beidseitig 
der	Grenze.	Zudem	verläuft	der	Fluss	Thaya	weithin	parallel	zur	Staatsgrenze	
von Österreich und Tschechien.86 

Eine bedeutende OstWestVerbindung innerhalb Europas, die durch 
den Norden und Nordosten Österreichs führt, ist die Donau. Während sie in 
einem kurzen Abschnitt etwa ab Engelhartszell (A) bis Achleiten (A) die 
deutschösterreichische Staatsgrenze markiert, ist es ab der Stadtgrenze Pas
saus der Inn, der diese Funktion übernimmt.87 Von Passau, wo der Inn letzt
lich in die Donau mündet, bis Haiming (D) bildet dieser Fluss die Staats
grenze. Ab hier wiederum ist es die Salzach, die bis Freilassing (D) (nördlich 
von Salzburg) die Abtrennung zwischen Deutschland und Österreich kennt
lich macht. 
Zwischen	Bayern	und	Österreich	 liegen	 im	Westen	die	Gebirgszüge	der	

nördlichen Kalkalpen. Der Alpenhauptkamm bildet des Weiteren eine wich
tige	physische	Grenze	zwischen	Salzburg	und	Osttirol	sowie	zwischen	Salz
burg und Kärnten. Ebenfalls vom Alpenhauptkamm getrennt werden Südti
rol und Nordtirol. Entsprechend bildet der Brennerpass hauptsächlich die seit 
1919	 bestehende	 Staatsgrenze	 Italiens	 zu	Österreich.	 Innerhalb	 des	Haupt
kamms ist der Brennerpass die wichtigste NordSüdverbindung und ist zu
gleich die bedeutendste Verkehrsroute des Alpentransits, indem er das öster

85 Vgl.	dazu	Bach	(1969),	demzufolge	extralinguistische	Grenzen	wie	Staatsgrenzen,	aber	
auch natürliche Grenzen wie Flüsse oder Gebirgszüge „Verkehrsschranken“ darstellen. 
Zur	Kritik	an	dieser	Meinung	siehe	Auer	(2004,	S.	161 f.).	

86 Zum	 Flussverlauf	 der	 Thaya	 vgl.	 http://austria-forum.org/af/AEIOU/Thaya%2C_Fluss	
(Stand:	24. 6. 2015).	

87 Zwischen Inn und der Staatsgrenze zu Österreich liegt als einziger Stadtteil Passaus 
(rechts vom Inn) die Innstadt.
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reichische Bundesland Tirol mit der italienischen Provinz BozenSüdtirol 
verbindet. 
Das	deutsche	Bundesland	Bayern	hat	eine	Fläche	von	70.550	km2. Die Ost

alpen reichen im Süden in das Land hinein, nördlich der Donau prägen ver
schiedene	Mittelgebirge	das	bayerische	Landschaftsbild,	etwa	das	Fichtelge
birge,	die	Fränkische	Alb	oder	auch	der	Spessart,	ohne	jedoch	nennenswerten	
Einfluss auf Grenzen zu nehmen. Die höchsten Erhebungen der Gebirgszüge 
von	Bayerischem	Wald	sowie	Böhmerwald	verlaufen	wiederum	entlang	der	
Staatsgrenze	zwischen	Bayern	und	Tschechien.88

2.4.1.5 Medienlandschaft
Medien vermitteln der Gesellschaft nicht nur Einblicke in die Geschehnisse 
der Welt, sie haben auch Einfluss auf die Sprache. So spielen sie nicht nur in 
Bezug	auf	die	Makrosynchronisierungen	einer	Nation	eine	große	Rolle,	 sie	
sind auch im Kontext der Plurizentralitätsdebatte relevant (vgl. Kellermeier
Rehbein	2014;	Schmidt/Herrgen	2011).	Daher	wird	im	Folgenden	ein	kurzer	
Blick	auf	die	Medienlandschaft	Österreichs	und	Bayerns	gerichtet.	

Österreich weist eine sehr starke Medienkonzentration im Vergleich zu 
anderen	europäischen	Staaten	auf	(vgl.	Fidler	2004;	Rathkolb	2015,	S.	273‒277,	
443‒444).	Die	in	vorliegender	Untersuchung	im	Fokus	stehenden	österreichi
schen Probanden sind mit folgender medialer Situation aufgewachsen: Sie 
haben	die	Wahl	zwischen	16	Tageszeitungen,	von	denen	die	„Neue	Kronen-
Zeitung“	mit	einem	Anteil	von	36,2 %	den	Markt	der	Kauf-Tageszeitungen	
beherrscht	(vgl.	Ulrich	2014,	S.	10).	Verkauft	wurden	2013	täglich	ca.	782.175	
Exemplare,	während	sich	die	„Kleine	Zeitung“	272.802	Mal	verkaufen	ließ.	
Eine vergleichsweise sehr hohe Auflagenzahl hat auch die Gratiszeitung 
„Heute“	 mit	 617.749	 „verteilten“	 Exemplaren	 (vgl.	 ebd.,	 S.	 12).	 Seit	 den	
1990er	Jahren	lesen	die	Österreicher	vorwiegend	österreichische	Wochenzei
tungen und Illustrierte, darunter am häufigsten „Die ganze Woche“ und „TV 
Media“.89 

Abgesehen vom Printmediensektor ist der „Öffentlichrechtliche Rund
funk (ORF)“ das größte Medienunternehmen in Österreich. Neben der Sende
zentrale	in	Wien	hat	der	ORF	Landesstudios	in	jedem	Bundesland	für	Radio	
und	Fernsehen	(vgl.	ebd.,	S.	26–38).	Hinsichtlich	des	Radioangebots	–	beste
hend	aus	den	Sendern	Ö1,	Ö3	und	FM4	–	betrug	sein	Marktanteil	im	ersten	
Halbjahr	von	2015	je	nach	Altersgruppe	zwischen	64	und	72 %.90 Auf der Fern
sehebene	hatte	der	ORF	2	 im	Jahr	2015	mit	21 %	den	höchsten	Marktanteil,	

88 Zur	 naturräumlichen	 Gliederung	 Süddeutschlands	 siehe	 Meynen/Schmithüsen	
(1953‒1962,	v. a.	D64–D68).	

89 Eine	Übersicht	über	die	Presselandschaft	in	Österreich	liefert	Ulrich	(2014,	S.	10–23).	
90 Vgl. Medienforschung ORF (Online: http://mediaresearch.orf.at/c_radio/console/console. 
htm?y=1&z=1,	Stand:	22. 3. 2016).
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gefolgt	von	ORF	1	mit	12 %.91	Einen	Anteil	von	rund	5 %	hatten	2015	daneben	
die privaten Sender PRO7, RTL und SAT.1, die für das deutschsprachige Pro
gramm in Deutschland ihren Sitz haben, für Österreich aber ein eigenes Pro
grammfenster inkl. länderspezifische Werbung anbieten.92 Grundsätzlich gilt, 
dass die deutschen Privatsenderprogramme auch in Österreich verfügbar 
sind:

Seit	 Einführung	 des	 Satellitenfernsehens	 Anfang	 der	 1990er	 Jahre	 sind	 die	
deutschen	Fernsehsender	 in	 jedem	österreichischen	Haushalt	präsent.	Damit	
ist eine neue Sprachkontaktsituation gegeben, die es bis dahin nicht gegeben 
hat. Das Ergebnis ist ein schleichender Sprachwandel, der ständig zunimmt 
und	bereits	weite	Teile	des	Lexikons	erfasst	hat.	(Muhr	2013,	S.	269)

Soukup/Moosmüller	(2011,	S.	42)	haben	über	eine	Woche	eine	grobe	Auszäh
lung der ausgestrahlten Fernsehsendungen von ORF 1 und ORF 2 in Hinblick 
auf die Produktionsorte der Sendungen vorgenommen und sind zu folgen
dem	Schluss	gekommen:	25 %	des	ORF	1-Programms	ist	österreichischen	Ur
sprungs,	bei	ORF	2	sind	es	dagegen	66 %	(hier	werden	allein	durchschnittlich	
12,5	 Stunden	Nachrichten	 pro	Woche	 gesendet,	während	 es	 im	ORF	 1	 4,5	
Stunden sind). Das restliche Drittel der ORF 2Sendungen ist aufgeteilt auf 
bundesdeutsche	(30 %)	und	ausländische	Produktionen	(4 %).	Im	ORF	1	ist	es	
dagegen	60 %	des	Programms,	welches	ursprünglich	im	Ausland	produziert,	
aber für den bundesdeutschen Markt adaptiert wurde und damit in bundes
deutscher	Standardvarietät	ausgestrahlt	wird.	Die	übrigen	25 %	bestehen	laut	
der Rechnung von Soukup/Moosmüller aus deutschen Produktionen. 

Auch auf dem Onlinemarkt ist der ORF am stärksten vertreten. Mit meh
reren OnlineDomains ist das ORF.at Network einer NettoReichweite von 
42 %	führend	bei	den	österreichischen	Nutzern	über	14	Jahre.93 Dabei liegt 
der Anteil an Internetnutzern in der Bevölkerung Österreichs in einem 
durchschnittlichen	Monat	2015	bei	84 %.94 

Diese Zahlen belegen, dass die Österreicher trotz der Verfügbarkeit von 
bundesdeutschen Fernsehsendern wie auch bundesdeutschen Internetporta
len in der Regel dennoch die landesspezifischen Medien bevorzugen. 
Innerhalb	 Deutschlands	 führt	 das	 Bundesland	 Bayern	 das	 lokale	 Fern

sehangebot	an:	Es	sind	allein	95	Sender	der	Bayerischen	Medienanstalt	unter
stellt.	Dabei	gehören	die	Bayern	unter	den	Deutschen	zu	der	Gruppe,	die	im	

91 Zur ORFGruppe zählen neben ORF 1 und ORF 2 auch ORF 3 sowie ORF Sport Plus. Die 
Daten stammen aus der Medienforschung ORF (Online: http://mediaresearch.orf.at/c_
fernsehen/console/console.htm?y=2&z=6,	Stand:	22. 3. 2016).

92 Über die Medienlandschaft der autochthonen Minderheiten in Österreich schreiben Pur
karthofer/Rainer/Rappl	(2005).	

93 Die Daten galten für das vierte Quartal	2015	(Online:	www.oewa.at/plus/medienanalyse,	
Stand:	10. 4. 2020).

94 Vgl. Austrian Internet Monitor (AIM) (Online: https://mediendaten.orf.at/c_internet/
console/console.htm?y=4&z=1,	Stand:	10. 4. 2020).
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Vergleich	zu	Personen	aus	anderen	Bundesländern	mit	durchschnittlich	198	
Minuten pro Tag eher weniger Fernsehen schauen.95 
Hinsichtlich	des	Hörfunkangebots	weist	Bayern	mit	 84	 im	Vergleich	zu	

anderen Bundesländern mit Abstand die meisten Programme auf (sechs da
von	sind	landesweit	empfangbar;	vgl.	ALM	GbR	(Hg.)	2015,	S.	111 f.).	Hinzu	
kommen	zehn	Programme	des	„Bayerischen	Rundfunks	(BR)“.	Die	höchsten	
Einschaltquoten	erzielt	dabei	„Antenne	Bayern“	(vgl.	ABM	GbR	(Hg.)	2015,	
S.	150 f.).	
Im	Zeitungssektor	dominierte	2014	die	„Augsburger	Allgemeine“	im	Ver

bund	mit	der	„Allgäuer	Zeitung“	mit	einer	Auflagenstärke	von	324.963.	Auf	
Platz vier hinter den „Nürnberger Nachrichten“ und dem „Münchner Mer
kur“	lag	die	„Passauer	Presse“	mit	161.271	verkauften	Exemplaren.96 
Eine	deutschlandweite	Studie	zur	Internetnutzung	von	2015	zeigt,	dass	im	

Durchschnitt	77,6 %	der	Bevölkerung	das	Internet	nutzt.	Es	lassen	sich	zwar	
keine	Zahlen	finden	bzgl.	des	Anteils	an	durch	Bayern	genutzte	österreichi
sche	Medien,	aber	allein	aufgrund	der	hohen	Auflagenstärke	der	bayerischen	
Medien ist davon auszugehen, dass der Konsum eher gering sein wird.

Grundsätzlich gilt natürlich, dass die Massenmedien immer mehr trans
national verbreitet sind: Die Distribution von Zeitschriften und Zeitungen, 
Radio und Fernsehen macht unter anderem aufgrund der Digitalisierung 
kaum noch an der Staatsgrenze Halt. Und das Internet, über das fast alles aus 
dem Mediensektor zugänglich ist, ist ohnehin ein globales Medium. 

2.4.2 Objektlinguistische Charakterisierung des bairischen Sprachraums
Die	 vorliegende	Arbeit	 befasst	 sich	mit	 dem	 subjektiven	 Sprachlagenspek
trum.	Die	Sprecher-/Hörerkognition	stellt	dabei	eine	wesentliche	Datenquelle	
dar. Gerade in Verbindung mit Sprachproduktionsdaten liefert sie eine um
fassende Darstellung der sprachlichen Gegebenheiten an einem Ort oder in 
einer	Region.	Gerade	weil	in	dieser	Untersuchung	keine	objektiven	Sprachda
ten erhoben werden, zeigt das folgende Kapitel die bisherigen Befunde zu 
diesem Bereich auf. So lassen sich manche Resultate vor diesem Hintergrund 
besser erläutern und verstehen sowie letztlich auch auf diese beziehen. 
Das	folgende	Kapitel	2.4.2.1	beschäftigt	sich	zunächst	mit	der	Herausbil

dung der einzelnen Varietäten und damit mit der Geschichte der Normie
rung.97 Eine intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Varietäten ist 

95 Die	Daten	beziehen	sich	auf	das	Jahr	2014.	Quelle:	Statista	(Online:	http://de.statista.com/
statistik/daten/studie/182951/umfrage/durchschnittliche-fernsehdauer-pro-tag-nach-
bundesland,	Stand:	25. 3. 2016).	

96 Vgl.	http://meedia.de/2014/04/23/die-ivw-analyse-der-ueberregionalen-und-regionalen-
zeitungen	(Stand:	10. 4. 2020).

97 Die folgende Darstellung ist sehr verkürzt und beschränkt sich lediglich auf die zentra
len, für diese Arbeit relevanten Punkte der Entwicklung. Ausführliche Schilderungen 
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zudem auch aufgrund der einschlägigen terminologischen Heterogenität in
nerhalb der Dialektologie und Variationslinguistik notwendig. Diese erfolgt 
in den nächsten drei Unterkapiteln, bevor schließlich das gesamte Varietäten
spektrum in den Blick genommen wird.

2.4.2.1 Sprachgeschichtlicher Hintergrund: Zur Genese der Standardsprache 
und der Regionalsprachen des Deutschen

Bis ins späte Mittelalter hinein war Latein die Kultur und Bildungssprache 
Europas. Während ein geringer, gelehrter Teil der Bevölkerung sich hierzu
lande	–	v. a.	im	literarischen	Kontext	–	schriftlich	und	mündlich	dieser	Spra
che neben einer regionalen Varietät des Deutschen bediente, kommunizierte 
der Großteil der Sprachgemeinschaft ausschließlich in den verschiedenen re
gionalen	Dialekten	(vgl.	Lameli	2006,	S.	54;	Löffler	2006,	S.	15 f.).98 Die neu
hochdeutsche	 Schriftsprache	 entwickelte	 sich	 dann	 im	 Verlauf	 des	 14.	 bis	
17. Jahrhunderts „als schreibsprachlicher Ausgleich zwischen ostoberdeut
schen	und	ostmitteldeutschen	Sprachlandschaften“	(Schmidt	2012,	S.	86)	un
ter großem Einfluss der Bibelübersetzung Luthers (vgl. Barbour/Stevenson 
1998,	S.	 51;	Besch	2003b;	Besch/Wolf	2009).99 Während zuvor viele regional 
begrenzte spätmittelalterliche Schreibsprachen existierten, war damit bis un
gefähr	zur	Mitte	des	18.	Jahrhunderts	eine	„dt.	Spracheinigung“	(Besch	2003b,	
S.	2286)	vollzogen,100 die sich zunächst auf die Schrift beschränkte.101 Eine Be
sonderheit	dieser	neuhochdeutschen	Schriftsprache	war	nach	Lameli	 (2006,	
S.	57)	neben	der	Regionalität,	die	sich	beispielsweise	im	Gebrauch	regionaler	
Varianten ausdrückte, ihr artifizieller Charakter. 

Was hier nur skizzenhaft umrissen werden kann, ist eine über Jahrhunderte 
erstreckende Entwicklung,102 die länger andauerte als in den Nachbarländern, 

finden	sich	z. B.	bei	Besch	(2003b),	Barbour/Stevenson	(1998,	S.	48)	sowie	Kehrein	(2012a,	
S. 13–17). Zur Diskussion darüber, wie die einzelnen Regionen zur Entstehung der neu
hochdeutschen Standardsprache standen, siehe Berthele et al. (Hg.) (2003). 

98 Zur	Geschichte	der	bairischen	Mundarten	seit	dem	8.	Jahrhundert	mit	speziellem	Fokus	
auf	Bayern	siehe	Zehetner	(1985,	S.	25–53).	

99 Mit der Bedeutung Luthers für die Entwicklung der neuhochdeutschen Standardspra
che	befassen	sich	u. a.	Besch	(2000,	2003b),	Besch/Wolf	(2009)	sowie	Barbour/Stevenson	
(1998,	S.	51).

100 Laut	Wiesinger	(2000a,	S.	1932 f.)	hatte	sich	die	Schriftsprache	im	protestantischen	Nord-	
und	Mitteldeutschland	bis	 1650	durchgesetzt,	 in	der	 Schweiz	um	1730,	 in	Österreich	
1750	und	zuletzt	im	katholisch	geprägten	Bayern	um	das	Jahr	1760.	

101 Für eine überregionale deutsche Schriftnorm auf der Basis des Ostmitteldeutschen setz
ten	sich	u. a.	die	Anomalisten	Gottsched	und	Adelung	ein.	Zur	Frage,	inwiefern	Gott
sched die Durchsetzung der grammatischen Norm vorangetrieben hat, siehe Jakob 
(1999).	

102 Schmidt	(2012,	S.	72)	setzt	den	Zeitraum	zwischen	1350	bis	1650	für	die	Entwicklung	der	
deutschen Schriftsprache an. Die endgültige Durchsetzung der Schriftsprachenorm 
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weil	sie	„komplexer	infolge	eines	polyzentrischen	Geschichtsablaufes,	schwie
riger auch angesichts großer und vielfältiger Dialektunterschiedlichkeit in 
der	 Gesamterstreckung	 des	 deutschen	 Sprachgebietes“	 (Besch/Wolf	 2009,	
S. 71) war. 

Den Grundstein dafür, dass sich diese deutsche Schriftsprache auch in Ös
terreich	verbreitete,	legte	Kaiserin	Maria	Theresia	(1740‒1780)	mit	dem	Ziel,	
den Anschluss an die Modernisierung zu erreichen, indem sie die kulturelle 
Leistungsfähigkeit Österreichs erhöhte, was insbesondere nach dem Verlust 
Schlesiens an Preußen von erheblichem Interesse war (vgl. Wiesinger 2000b, 
S.	528–531).103 Eine ihrer Maßnahmen bestand darin, den Leipziger Literatur 
und Sprachkritiker Johann Christoph Gottsched einzustellen. Durch ihn bzw. 
seine Schriften sollten etwa die Adeligen in der auf dem Ostmitteldeutschen 
basierenden deutschen Schrift geschult werden.104 Der Sohn Maria Theresias, 
Joseph	II.	 (1765‒1790),	erhob	1784	 letztlich	zum	Wohle	der	„deutschen	Na-
tion“ auch in Ungarn das Deutsche zur Amtssprache (vgl. Wiesinger 2000b, 
S.	531 f.).	In	den	folgenden	Jahren	wurden	die	Werke	Adelungs	zu	Orthogra
fie und Grammatik und später auch zur Lexik in Österreich neu aufgelegt 
und als Grundlage für den Schulunterricht herangezogen. Ebenso erreich
ten die weiteren Werke des Lexikografen Adelung, darunter die „Deutsche 
Sprachlehre“, seine „Vollständige Anweisung zur Deutschen Orthographie“ 
sowie sein „Versuch eines grammatischkritischen Wörterbuchs der Hoch
deutschen	Mundart“	hier	in	der	ersten	Hälfte	des	19.	Jahrhunderts	immer	
größere	Verbreitung	(vgl.	ebd.,	S.	532 f.).	Gegner	dieser	Entwicklung	jedoch	
wollten die österreichischen Varianten als gleichbedeutend anerkennen 
lassen,105 den meisten Gelehrten erschienen diese aber als zu dialektal. Hier 
findet sich ein erster Impuls, auf wissenschaftlicher Grundlage Mundartwör
terbücher	u. Ä.	zu	erstellen	(vgl.	ebd.,	S.	534).	

Der gesamte Prozess der Standardisierung besteht letztlich laut Haugen 
(1966,	S.	933)	aus	vier	Stufen:	Selektion	der	Standardvarietät,	Kodifizierung,	
Implementierung und Elaborierung bzw. Modernisierung.106 Die Kodifizie
rung stellt hierbei wohl das wichtigste Instrument dar, da Grammatiken und 
Wörterbücher	die	Einheitlichkeit	in	der	Sprache	symbolisch	versinnbildlichen	

würde	Jakob	(1999,	S.	38)	hingegen	mit	dem	Ende	des	18.	Jahrhunderts	deutlich	später	
datieren. 

103 Zur	sprachlichen	Situation	 im	Österreich	des	18.	 Jahrhunderts	 siehe	Wiesinger	 (2014,	
S.	318–323).	

104 Zu dieser und weiteren Maßnahmen durch Maria Theresia vgl. Wiesinger (2000b, 
S.	528–531).	

105 Dazu	zählte	z. B.	der	Sprach-	und	Naturwissenschaftler	 Johann	S.	V.	Popowitsch,	der	
eine	Sammlung	von	österreichspezifischen	Wörtern	anlegte.	Sein	Widerstand	blieb	je
doch	erfolglos	(vgl.	u. a.	Ammon	1995,	S.	118).	

106 Zum	vierstufigen	Modell	Haugens	siehe	auch	Deumert/Vandenbussche	(2003,	S.	4)	so
wie	Schmidlin	(2011,	S.	43).	
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und verfestigen. Den Prozess der Implementierung einer Standardvarietät be
zeichnen Deumert/Vandenbussche (2003, S. 7) als „Achillesferse“: Erst wenn 
die Sprachbenutzer die kodifizierte Standardvarietät anerkennen und ver
wenden, kann der Prozess als erfolgreich angesehen werden. Die Elaborie
rung meint schließlich die Anwendung der Varietät auf weitere, neue Be
reiche	(v. a.	im	Bereich	des	Lexikons)	sowie	die	Funktionserweiterung	der	
Varietät	(vgl.	ebd.,	S.	7 f.;	Schmidlin	2011,	S.	44 f.).	

Die Schrift zu vereinheitlichen und zu normieren war das Ziel der ersten 
„Orthographischen	Konferenz“	von	1876	in	Berlin,	an	der	auch	Konrad	Du
den	teilnahm.	Da	Österreich	nicht	Teil	des	1871	gegründeten	deutschen	Na-
tionalstaates war, blieben die Spezifika des Deutschen in Österreich hier un
berücksichtigt	(vgl.	Wiesinger	2014,	S.	231 f.).	So	wurde	für	Österreich	1879	
unabhängig davon das Werk „Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst 
Wörterverzeichnis“ herausgegeben, das aus simplen Wortlisten ohne Er
klärungen	bestand	(vgl.	ÖWB	2012,	S.	7).	An	der	Folgekonferenz	1901	in	Ber
lin war Österreich zwar beteiligt, das Ergebnis, die „Regeln für die deutsche 
Rechtschreibung	 nebst	Wörterbuchverzeichnis“	 von	 1902,	 vernachlässigte	
 allerdings erneut weitestgehend „den charakteristischen österreichischen 
Wortschatz, obwohl dieser durchaus von österreichischen Schriftstellern ver
wendet	wurde“	(Wiesinger	2014,	S.	232).	Das	Desiderat	wurde	letztlich	erst	
durch	das	 1951	 erschienene	 „Österreichische	Wörterbuch“	 aufgelöst.	Nicht	
nur aufgrund fehlender Wörterbücher galt das österreichische Deutsch bis 
zum	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges	1945	als	 falsch	und	minderwertig	 (vgl.	
ebd.,	S.	232–234).107 

Um die Schrift auszusprechen, wurden ab dem 17. Jahrhundert die pho
nologisch-prosodischen	Regeln	des	jeweiligen	Dialekts	als	Grundlage	heran
gezogen	 (vgl.	 Schmidt	2012,	 S.	 76 f.;	 Schmidt/Herrgen	2011,	 S.	 63–65).	Aus
nahme waren die Menschen aus dem niederdeutschen Sprachraum: Aufgrund 
des großen Abstandes von ihrem Dialekt zur Schriftsprache orientierten sie 
sich an den Buchstaben.

Innerhalb der „großlandschaftlichen Dialektverbände wie Obersächsisch“ 
(ebd.,	S.	64)	entstanden	aufgrund	der	gemeinsamen	dialektalen	Basis	mithilfe	
von	Mesosynchronisierungen	 entsprechende	 „großlandschaftliche	Oralisie
rungsnormen“	(Schmidt	2005,	S.	284;	Schmidt/Herrgen	2011,	S.	64).	Diese	wa
ren nicht kodifiziert, wurden aber durch Kirchen und Schulen108 verbreitet 
(vgl.	ebd.,	S.	64 f.).109 Dieses so genannte „landschaftliche Hochdeutsch“ war 
bis	 etwa	 1930	 die	 einzige	 mögliche	 Form	 des	 „Hochdeutschsprechens“	

107 Zu	diesem	Punkt	vgl.	auch	Kapitel	2.4.1.3.
108 Die allgemeine Unterrichts/Schulpflicht wurde in Deutschland Ende des 17. Jahrhun

derts eingeführt. 
109 Vgl.	dazu	Schmidt/Herrgen	(2011);	Schmidt	(2005,	2012)	sowie	Mattheier	(2000).	



Der bairische Sprachraum 53

(Schmidt	 2012,	 S.	 77 f.).110 Die unterschiedlichen Ausprägungen des Hoch
deutschen	genossen	jedoch	nicht	das	gleiche	Ansehen:	Während	zunächst	das	
gesprochene obersächsische Hochdeutsch als angemessen und „schön“ be
wertet wurde, da die obersächsischen Dialekte (auf denen eben die Ausspra
che beruhte) sich phonologisch und morphologisch gesehen nah an der 
Schriftsprache befanden/befinden,111	wurde	seine	Vorbildfunktion	ab	ca.	1800	
durch das landschaftliche Hochdeutsch Norddeutschlands abgelöst, das hin
sichtlich der Aussprache am nächsten zu den den Buchstaben zugesproche
nen Lautwerten war (vgl. ebd., S. 77). Was das „Bairischösterreichische“ be
trifft,	so	stellt	Jakob	(2010,	S.	61)	heraus,	dass	dieses	Dialektareal	zwar	als	der	
Prototyp	des	Oberdeutschen	angesehen	wurde,	allerdings	vorwiegend	nega
tive Bewertungen erfuhr: 

Wenn ihn [den bairischösterreichischen Dialekt] die Fremden nur hören, so 
schließen sie schon aus dem Ton und der langgezogenen Aussprache der Voca
le auf nachlässige, träge und denkfaule Leute. […] Denn Zungenfertigkeit und 
gewandtes Sprechen gilt als Zeichen eines durchdringenden und lebhaften 
Geistes. [Deshalb vermutet der Fremde, ein solcher Dialektsprecher, sei] im 
Lande der Ochsen und in der Stickluft aufgewachsen. (Aus: Kaspar Scioppius, 
Consultatio de prudentiae et eloquentiae parandae modis (1626);	zitiert	nach	Jakob	
2010,	S.	61)

Diese eindeutig negative regiosoziale Zuschreibung wird neben (sozio)poli
tischen, ökonomischen und anderen ein Grund dafür gewesen sein, weshalb 
das Oberdeutsche nicht als Grundlage des Standarddeutschen herangezogen 
wurde. 

Neben den Spracheinstellungen werden folgende Gründe dafür genannt, 
dass	sich	im	19.	Jahrhundert	eine	Standardsprache	auf	breiter	Ebene	formie
ren konnte: die sich verbessernden Kommunikationsbedingungen und er
höhte Mobilität der Bevölkerung als Folge der Industriellen Revolution, ein 
erhöhtes Bildungsniveau, die Schulpflicht sowie nicht zuletzt der Wunsch der 
neuen Mittelschicht, sich von den Bauern und Arbeitern (auch sprachlich) ab
zugrenzen	(vgl.	Barbour/Stevenson	1998,	S.	53).	

Im Zuge der Bemühungen, die Aussprache zunächst für die Bühne zu 
vereinheitlichen,112	 wurde	 ab	 dem	 19.	 Jahrhundert	 die	 norddeutsche	Art	

110 Zur	Terminologie	der	zeitgenössischen	Sprachforscher	siehe	Wiesinger	(2000a,	S.	1933).
111 Vgl. dazu auch Lameli (2013), der mithilfe einer Quantifizierungsmethode nachgewie

sen hat, dass der ursprüngliche obersächsische Dialekt den höchsten Grad an Überein
stimmung mit der aktuellen Standardaussprache aufweist (vgl. auch Schmidt 2012, 
S.	73 f.).	

112 Bereits	 1803	 forderte	Goethe,	 dass	die	 Schauspieler	 eine	 reine	Aussprache	vorweisen	
mögen, die „von allen Fehlern des Dialekts“ frei sei, da andernfalls „die schönste Dich
tung verunstaltet und das Gehör des Zuschauers beleidigt“ werde (zitiert nach Siebs 
1969,	 S.	 1 f.;	 siehe	 auch	 http://odysseetheater.org/goethe/texte/schauspielregeln.htm,	
Stand:	28. 12. 2015).
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„nach der Schrift“ (Mattheier 2003, S. 237) zu sprechen,113 als Basis für die 
einheitliche	 „Deutsche	 Bühnenaussprache“	 (Siebs	 (Hg.)	 1898)	 herangezo
gen.114 Während also die Formen der deutschen Hochsprache aus dem Ost
mitteldeutschen stammten, sollten auf der Ebene der Aussprache die „ein
fachen	 niederdeutschen	 Lautwerte[…]“	 (Siebs	 (Hg.)	 1898)	 angewendet	
werden.115 Sukzessive wurde aus der Bühnenaussprache eine überregionale 
Standardnorm.116 Verbreitet wurde sie neben der Schule vorwiegend zunächst 
durch	den	Hörfunk	und	anschließend	ab	ca.	1950	durch	das	Fernsehen.	Spä
testens mit diesem Medium wurde sie den meisten Mitgliedern der Gesell
schaft überregional zugänglich. So wurde die deutsche Hochsprache in Bezug 
auf bestimmte Kommunikationssituationen zum Maßstab für die Sprachpro
duktion	der	Menschen,	die	an	ihr	ihre	Makrosynchronisierungen117 ausrichte
ten (vgl. Schmidt/Herrgen 2011, S. 32). Dadurch dass die Ausstrahlung der 
öffentlichrechtlichen Rundfunk und Fernsehsender vor allem nach dem 
Zweiten	Weltkrieg	 jeweils	 auf	 die	 einzelnen	 Staatsterritorien	 der	 BRD,	 der	
DDR und Österreich beschränkt blieb, waren auch die Oralisierungsnormen 
auf	die	jeweiligen	Staaten	begrenzt.118 

113 Die Norddeutschen 
  mussten das neue Schriftdeutsch wie eine Fremdsprache lernen. Diese neue Sprache ge

brauchten sie dann auch bald in der Kirche, auf der Kanzel und in den Schulen. Man 
‚sprach‘	auch	nach	der	(neuen)	Schrift.	Seitdem	haben	die	Norddeutschen	im	Sprechen	
der neuen Standardsprache gegenüber dem Süden einen beträchtlichen Vorsprung (Löff
ler	2006,	S.	17).

 Konkret orientierte man sich „an den Aussprachenuancen der südlichen (geographisch
historisch)	‚hochdeutschnahen‘	Großstädte	im	ehemals	niederdeutschen	Raum	vor	al
lem	Berlin	und	Hannover“	(Schmidt	2012,	S.	78).

114 Das Norddeutsche bzw. die Norddeutschen waren bei der Diskussion um die Standar
disierung	der	Bühnenaussprache	in	jeglicher	Hinsicht	überrepräsentiert,	so	z. B.	in	Be
zug auf die Zusammensetzung der Kommission und die Auswahl der Bühnen, was viel
fach	kritisiert	wurde	(vgl.	Besch	2003a,	S.	17–19).	

115 Zur	Geschichte	der	Ausspracheregelungen	durch	Siebs	siehe	unter	anderem	Siebs	(1969,	
S.	8–15)	sowie	Ehrlich	(2011,	S.	53–57).	

116 Dadurch	änderte	sich	auch	der	Titel	von	Siebs'	Werk	ab	der	13.	Auflage	von	1922:	Neben	
dem ursprünglichen Titel „Deutsche Bühnenaussprache“ wurde „Hochsprache“ beige
fügt, um auszudrücken, 

  daß das Werk nach Wirkung und Geltung den Kreis der Bühne hinter sich gelassen hatte 
und	tatsächlich	die	Richtschnur	für	alle	Fragen	der	gebildeten,	 ‚reinen‘	deutschen	Aus
sprache geworden war (de Boor/Moser/Winkler (Hg.) 2000, S. 21).

117 „Unter	Makrosynchronisierungen	versteht	man	Synchronisierungsakte,	mit	denen	Mit
glieder einer Sprachgemeinschaft sich an einer gemeinsamen Norm ausrichten.“ 
(Schmidt/Herrgen 2011, S. 37). Siehe dazu auch Kapitel 2.3. 

118 Natürlich	gibt	es	auch	regional	begrenzte	Rundfunk-	und	Fernsehanstalten,	wie	z. B.	der	
Bayerische	oder	Norddeutsche	Rundfunk.	Inwiefern	die	Bewohner	ihre	Makrosynchro
nisierungen an diesen Institutionen ausrichten, müsste untersucht werden. 
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Kodifiziert	wurde	und	wird	die	Aussprache	in	Deutschland	seit	1962	im	
„Duden-Aussprachewörterbuch“	 sowie	 ab	 1964	 im	 „Wörterbuch	 der	 deut
schen Aussprache (WDA)“ bzw. im „Großen Wörterbuch der deutschen Aus
sprache (GWdA)“ (vgl. Besch 2003b).119 Auch die SiebsKommission blieb 
bestehen	und	 führte	 in	 ihrer	 letzten	Ausgabe	von	1969	neben	der	„reinen	
Hochlautung“ eine „gemäßigte Hochlautung“ ein: Während die „reine Hoch
lautung“	als	Ideal	deklariert	wird,	nur	eine	Realisationsform	kenne	und	v. a.	
in der Gedichtrezitation, im Theater und beim Gesang ihre Anwendung finde, 
erscheint die „gemäßigte Hochlautung“ als die „verwirklichte Ideallautung“ 
(Siebs	1969,	S.	7),	sie	sei	gleichwohl	eine	Anlehnung	an	die	Sprechwirklichkeit	
mit einer Fülle von Varianten, die einen hochsprachlichen Charakter aufwei
sen.120 Die „Alltagslautung“ zähle hingegen prinzipiell nicht mehr zur Hoch
lautung, abgesehen von den sprachlichen Besonderheiten in Österreich und 
der	 deutschsprachigen	 Schweiz	 (vgl.	 ebd.,	 S.	 6 f.).	Deren	Ausspracheregeln	
wurden	erstmals	in	dieser	19.	Auflage	berücksichtigt	(vgl.	Ehrlich	2009,	S.	9;	
Siebs	1969,	S.	7 f.).	Zwölf	Jahre	zuvor	war	der	erste	österreichische	Kodex	zur	
Orthoepie herausgegeben worden: Das waren die „Deutsche Lautlehre“ von 
Luick	(1996),	die	in	der	Erstauflage	bereits	1904	erschienen	war,121 sowie das 
„Österreichische	Beiblatt	zu	Siebs“	(1957).122

Was bedeutete die Herausbildung der Standardnorm nun für das Varietä
tenspektrum?	Während	der	deutschsprachige	Raum	zu	Beginn	(d. h.	ca.	bis	
1700) monoglos sisch war, da es nur Dialekte gab, entwickelte sich durch die 
Ausrichtung der Aussprache an die Schrift eine zweite Varietät, die Schmidt 
(2010, S. 130) als „landschaftliches Hochdeutsch“ bezeichnet. Damit gab es 
„eine (relativ) einheitliche literale Norm […] und so viele Oralisierungsnor
men, wie es großräumige Dialektverbände mit städtischen Zentren gab“ 
(Schmidt	2005,	S.	285).	Die	Sprachsituation	war	 in	diesem	Stadium	also	di
glossisch.123 Durch die Verbreitung der norddeutsch geprägten Bühnenaus
sprache (bzw. später „gemäßigte Hochlautung“) durch die Massenmedien 

119 Zur Herausbildung und Charakterisierung der orthoepischen Kodizes für Deutschland 
siehe	Ehrlich	(2011,	S.	53–62).	

120 Zur	Kritik	an	diesen	Konzepten	siehe	Ehrlich	(2011,	S.	59).	
121 Die „Lautlehre“ gilt heute noch „trotz ihres Alters [als] eine in vielen Punkten gültige 

[…]	Gesamtdarstellung	des	Gegenstandes“	(Luick	1996,	S.	7).	
122 Das „Österreichische Beiblatt zu Siebs“ ist aufgrund der geringen ursprünglichen Aufla

genzahl	in	Luicks	„Deutscher	Lautlehre“	(Luick	1996,	S.	134–140)	neu	abgedruckt	wor
den. Dazu und zur Geschichte der österreichischen Orthoepie vgl. Ehrlich (2011, 
S.	62–84).	

123 Diglossie	ist	ein	von	Ferguson	(1959)	geprägtes	Konzept	zur	Beschreibung	einer	
  relativ stabilen Sprachsituation mit einem primären regionalen Dialekt, der LVarietät 

(‚Low-Variety‘	=	niedere	Varietät),	und	einer	überlagernden	Sprachvariante,	der	H-Varie
tät	(‚High-Variety‘	=	gehobene	Varietät).	Die	H-Varietät	wird	geschrieben	und	vor	allem	in	
formalen	Redesituationen	gebraucht	(Dittmar	1997,	S.	139).
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(ab	1930)	nahmen	die	Sprecher	 ihre	 jeweiligen	bis	dahin	„Prestigesprechla
gen“, ihr Hochdeutsch, als regional begrenzt wahr und es kam zu einem 
„Um-,	meist	auch	Abwertungsprozess“	(ebd.;	vgl.	auch	Schmidt	2012,	S.	78).	
Das	Ergebnis	war	eine	„Entdiglossierung“	(Bellmann	1983),	demzufolge	jenes	
Hochdeutsch zur so genannten „Umgangssprache“ bzw. zum „Neuen Sub
standard“	(ebd.)	oder	„Regionalakzent“	(Schmidt	2005)	„herabgestuft“	wurde.	
Ihre überregionale Beurteilung 

hängt	von	der	Bewertung	der	zugrunde	 liegenden	Dialekte	 (z. B.	Sächsisch),	
vom Selbstbewusstsein ihrer Sprecher und davon ab, ob sie durch regionale 
Massenmedien	verbreitet	wird	(Bayerischer	Rundfunk)	(ebd.,	S.	286).124

Die überregionale, nun als „korrekt“ und „rein“ empfundene Oralisierung 
wurde zur neuen Standardvarietät. Dementsprechend lassen sich seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts drei Varietäten unterscheiden: der überregionale Stan
dard, der Regiolekt (= ehemaliges landschaftliches Hochdeutsch) sowie die 
historischen, ursprünglichen Basisdialekte. Die beiden letztgenannten regio
nal begrenzten Varietäten lassen sich unter dem Terminus „moderne Regio
nalsprachen“	zusammenfassen	(vgl.	Schmidt	2012,	S.	79).	

Unter anderem aufgrund des Einflusses der Medien, die auf die Einzel
staaten begrenzt sind, entwickelten sich in der Schweiz und in Österreich 
eigene Oralisierungsnormen der Standardvarietät heraus, die allerdings zu
nächst	 nicht	 kodifiziert	waren	 (vgl.	 Schmidt/Herrgen	 2011,	 S.	 61).	 Bis	 zur	
Mitte des 20. Jahrhunderts waren empirische Untersuchungen zu den Stan
dardvarietäten in Österreich und der Schweiz wie auch damit zusammen
hängend Sprachkodexe Desiderate. Das hatte zur Folge, dass die Bevölke
rung sich hier vermehrt an der bundesdeutschen Norm orientierte und die 
eigene Standardvarietät zunehmend als „Dialekt“ abgewertet wurde (vgl. 
u. a.	Ehrlich	2011,	S.	63).	Mit	der	Plurizentrizitätsdebatte125	ab	1984	begann	
hier	ein	Umdenken	(vgl.	Wiesinger	2000b,	S.	553 f.).	Heute	liegen	für	Öster
reich	neben	der	zuvor	erwähnten	„Deutschen	Lautlehre“	(Luick	1996)	und	
dem „Österreichischen Beiblatt von Siebs“ auf der Ebene der Orthoepie ein 
„Österreichisches Aussprachewörterbuch (ÖAWB)“ inkl. einer „Aussprache
datenbank (ADABA)“ (Muhr 2007) vor.126	Diese	sind	jedoch	nicht	allgemein	
verbindlich. Geringfügig berücksichtigt wurde die Aussprache auch im „Ös
terreichischen Wörterbuch (ÖWB)“ wie auch im „Variantenwörterbuch des 
Deutschen	 (VWB)“	 (Ammon/Bickel/Lenz	 (Hg.)	2016),	deren	Fokus	aber	 je
weils auf der Lexik liegt. Das ÖWB, vom österreichischen Unterrichtsminis
terium	 in	 Auftrag	 gegeben,	 ist	 jedoch	 ein	 für	 Österreich	 verbindliches	
Nachschlagewerk.

124 Vgl.	dazu	auch	Kehrein	(2009).	
125 Zur	Plurizentrizität	siehe	Kapitel	2.4.2.3.1.	
126 Zur	Kritik	am	ÖAWB	vgl.	Ehrlich	(2011,	S.	79–84)	sowie	Hirschfeld	(2008).	
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2.4.2.2 Basisdialektale Varietäten
Dialekte sind auf der „untersten“ Ebene des variativen Spektrums anzusie
deln	und	werden	innerhalb	der	Sprachdynamiktheorie	definiert	als	die	„stan
dardfernsten, lokal oder kleinregional verbreiteten Vollvarietäten“ (Schmidt/
Herrgen	2011,	S.	59).127 Die Termini Mundart und Dialekt	werden	oft	synonym	
gebraucht,128 dennoch finden sich in bestimmten Kontexten Differenzierun
gen. So wird Mundart	etwa	als	Terminus	für	eine	„typische	Sprachform	eines	
kleinen	Gebietes	 (i. d. R.	 eines	Dorfes)“	herangezogen,	während	mit	Dialekt 
„eine Gruppe von Mundarten gemeint sein kann, die einander in gewissen 
Aspekten gleichen und über ein weiteres Areal verteilt sind“ (Barbour/Ste
venson	1998,	S.	60).129	Löffler	(1982,	S.	443)	stellt	dagegen	weniger	eine	inhalt
liche als vielmehr eine attitudinale Klassifizierung heraus: 

Mundart wird weiterhin als Kunstwort genutzt, sowohl in der Wissenschaft 
[…] als auch im allgemeinen gebildeten Sprachgebrauch. Gegenüber Dialekt 
hat Mundart dort den Beigeschmack des Altertümlichen, Feinen, Echten, Ur
wüchsigen, auch eher poetischen, wobei zwischen Mundartdichtung und Dia
lektdichtung heute beinahe ein thematischer Unterschied konnotiert wird.

Nach sprachgeografischen Gesichtspunkten wird das Bairische neben dem 
Alemannischen zu den oberdeutschen Dialekten gezählt, die sich dadurch 
auszeichnen, dass die hochdeutsche bzw. Zweite Lautverschiebung hier voll
ständig durchgeführt worden ist im Gegensatz zum niederdeutschen Raum, 
wo	sie	gänzlich	ausblieb	(vgl.	etwa	Renn/König	2009,	S.	19).	
Der	bairische	Sprachraum	ist	nach	Wiesinger	(1983a)	einer	der	größten	

Dialektareale innerhalb des deutschen Sprachraums: Er nimmt „ungefähr 
ein Sechstel des gesamtdeutschen und ein Viertel des hochdeutschen 
Sprachgebietes“	(ebd.,	S.	836)	ein.	Auf	polititischer	Ebene	erstreckt	sich	der	
bairische Sprachraum – abgesehen von kleinen Grenzgebieten – über drei 
Nationalstaaten: Österreich (ohne Vorarlberg und einen kleinen Teil Tirols), 
Deutschland (hier umfasst das Bairische die Regierungsbezirke Ober und 

127 Es wird von einer Zweiseitigkeit des variativen Spektrums ausgegangen, weshalb die 
Attribute „tief/unten“ für die Basisdialekte und „hoch/oben“ für die Standardsprache 
verwendet	werden.	Die	x-Achse	entspricht	dabei	der	arealen	Dimension,	die	y-Achse	
der	sozialen	Dimension	von	Sprache	(vgl.	Lenz	2003,	S.	36).

128 Gemäß des Grimm'schen Wörterbuchs ist der Terminus Mundart eine 
	 	 übersetzung	des	griech.-lat.	dialectus	[…],	die	 im	17.	 jahrh.	bereits	gewöhnlich	ist,	und	

von der sprechart sowol eines einzelnen als eines standes oder einer landschaft gebraucht 
wird,	und	zwar	in	bezug	auf	den	klang	der	worte	(DWB	1854–1961,	Bd.	12,	Sp.	2684).

	 Bussmann/Gerstner-Link	(2002,	S.	162)	weisen	darauf	hin,	dass	sich	die	von	Grimm	„an
geregte Differenzierung zwischen Dialekt	als	Oberbegriff	(z. B.	‚germanische	Dialekte‘)	
und Mundart als kleinteiligerer Ordnungseinheit“ nicht durchgesetzt habe. 

129 Zur	Entwicklung	beider	Begriffe	siehe	Löffler	(1982,	S.	443).
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Niederbayern	sowie	die	Oberpfalz	des	Bundeslandes	Bayern)130 und Italien 
(Südtirol).131

Abb. 2|  Die Einteilung der deutschen Dialekte nach Wiesinger (1983a); Quelle: regionalsprache.de

130 Diese Regionen zusammengenommen werden generell und im Folgenden als „Alt
bayern“	bezeichnet.	

131 Zu	den	potenziellen	bairischen	Sprachinseln	siehe	Zehetner	(1985,	S.	59).	
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Das	Bairische	kann	–	wie	auf	der	Karte	Wiesingers	(1983a)	zu	sehen	ist	(vgl.	
Abb. 2) – nochmals untergliedert werden in das Nord, Mittel und Südbairi
sche mit dazwischen liegenden so genannten „Übergangsgebieten“, die teils 
breiter	 (z. B.	 zwischen	Mittel-	 und	 Südbairisch),	 teils	 schmaler	 ausfallen.	
Während	das	Nordbairische	„in	der	bayerischen	Oberpfalz	und	im	westböh
mischen	Egerland“	(ebd.,	S.	839)	gesprochen	wird,	ist	das	Mittelbairische	in	
den österreichischen Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, 
Burgenland, Salzburg, im Norden der Steiermark wie auch in den südlichen 
Teilen	Bayerns	vertreten.	Letzteres	umfasst	politisch	und	wirtschaftlich	gese
hen	sowohl	die	zentralen	Regionen	Bayerns	als	auch	Österreichs	(vgl.	Scheu
ringer	2001,	S.	98).	Das	Mittelbairische	gilt	aufgrund	seiner	verkehrsgünstigen	
Lage als die modernste der drei Subeinheiten des Bairischen (vgl. Scheuringer 
1990a,	S.	363).	

Dem Südbairischen werden wiederum Kärnten, Tirol und die westlichen 
Teile der Steiermark wie auch Südtirol in Italien zugeordnet. Scheuringer 
(2001,	S.	98)	erklärt,	dass	diese	Regionen	sich	dadurch	auszeichnen,	dass	sie	
aufgrund ihrer 

jahrhundertelangen	Unwegsamkeit	[wegen	der	Gebirge;	A. K.]	und	Isoliertheit	
[…] sprachliche Konservativität begünstigt haben. Einzelne dialektale Merk
male dieser Gebiete zeigen sich bis in höhere Nonstandardebenen und teilwei
se sogar noch auf der Ebene der gesprochenen Standardsprache.132

Zwischen dem Mittel und Südbairischen, im tirolischen Unterinntal, in Salz
burg, dem Salzkammergut sowie dem Großteil der Steiermark und dem Bur
genland, befindet sich ein „Übergangsgebiet“.133 Das westlichste Bundes
land Österreichs, Vorarlberg, gehört neben einem kleinen westtirolerischen 
Randgebiet innerhalb des Bezirks Reutte dem Alemannischen an (vgl. ebd., 
S.	99;	Wiesinger	2014,	S.	9 f.).	Die	genaue	Einteilung	fasst	die	folgende	Karte	
zusammen:134

132 Zehetner	 (1985,	 S.	 62 f.)	 ergänzt,	 dass	 das	 Südbairische	 aufgrund	 seiner	 Verbreitung	
auch unter dem Begriff „Alpenbairisch“ bekannt ist. Charakteristisch für dieses Gebiet 
sei	die	konsequente	„Verschlußlautverschiebung“.

133 Vgl.	dazu	Wiesinger	 (1983a,	S.	836,	1990,	S.	447 f.);	Bellamy	 (2012,	S.	27);	Scheuringer	
(2001,	S.	98 f.)	wie	auch	die	vom	„Institut	für	Österreichische	Dialekt-	und	Namenlexika	
(Dinamlex)“ erstellte Karte der Dialektgebiete Österreichs (Online: www.oeaw.ac.at/ 
icltt/dinamlex-archiv/Dialektgebiete.html,	Stand:	14. 4. 2015)

134 Eine genaue Darstellung der lautlichen Phänomene im Bairischen findet sich unter an
derem	in	Wiesinger	(1983a,	S.	836–842)	und	Kehrein	(2012a,	S.	247–249).	



Theorie: Terminologie und Forschungsüberblick60

Abb. 3|  Die Gliederung des bairischen Sprachraums (Karte des StifterHauses Oberösterreich; Online: 
 https://stifterhaus.at/index.php?id=123, Stand: 17. 5. 2019)135

Der mittelbairische Raum sei den anderen gegenüber am fortschrittlichsten: 
„Das Städtedreieck München – Wien – Regensburg darf als Herd ostober
deutscher Neuerungen angesehen werden, in dem sich die meisten Verände
rungen gegenüber den historischen Vorformen ereignet haben.“ (Zehetner 
1985,	S.	60).	Zum	Nordbairischen	weist	es	etwa	die	folgenden	Sprachmerk
malsunterschiede	auf	(vgl.	Kehrein	2012a,	S.	247–249;	Kranzmayer	1956;	Wie
singer	1983a,	S.	836–842;	Zehetner	1985,	S.	60–71):136

 − Im Gegensatz zum Mittelbairischen bleiben im Nordbairischen die mittel
hochdeutschen Diphthonge ie, üe, uo erhalten.

135 Dass es im Inneren der Grenzen keine Einheitlichkeit an sprachlichen Formen und nach 
außen hin keine scharfen Grenzen gibt, ist angesichts der Tatsache, dass Dialektgrenzen 
auf der Basis von Isoglossenbündeln festgesetzt wurden, nachvollziehbar (vgl. dazu 
auch	Renn/König	2009,	S.	19 f.).	

136 Die	folgende	Darstellung	basiert	generell	auf	folgenden	Arbeiten:	Kranzmayer	(1956);	
Wiesinger	 (1983a,	 S.	 836–842);	Kehrein	 (2012a,	 S.	 247–249);	Zehetner	 (1985,	 S.	 60–71);	
Renn/König	 (2009);	Hornung/Roitinger	 (2000)	 sowie	 Scheuringer	 (1990b,	 S.	 166–171).	
Hier sind nur lautliche Merkmale angeführt, da vor allem auf diesen (neben morpholo
gischen) die Einteilung der deutschen Dialekte basiert. Doch auch auf der morpho
syntaktischen	Ebene	 finden	sich	bairische	Spezifika,	deren	Raumstruktur	bisher	noch	
nicht	 hinreichend	untersucht	 ist.	 Vgl.	 zur	 Syntax	 des	 Bairischen	 u. a.	 Patocka	 (1996);	
Weiss	(1998);	Lenz/Ahlers/Werner	(2015);	Breuer	(i. Vorb.)	sowie	die	Übersicht	in	Kleene	
(2017). 
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 − Auch das l bleibt hier erhalten, wo es im Mittelbairischen vokalisiert wird 
zu i oder e. 

 − Während im Mittelbairischen das mhd. â verdumpft ist, ist es im Norden 
des Bairischen diphthongiert zu /ɔʊ/.

Lautliche Unterschiede des Mittelbairischen zum Südbairischen seien die 
Folgenden:
 − Die Konsonanten /g/ und /k/ sind im Mittelbairischen vor Nasal und Li
quid	neutralisiert,	im	Südbairischen	werden	sie	dagegen	zu	/g/,	/kx/	oder	
/kh/.

 − Im Südbairischen existiert zudem eine „LenisFortisOpposition bei /d/ 
und	/t/“	(Kehrein	2012a,	S.	248).

 − Für das Mittelbairische charakteristisch ist zudem eine „postvokalische 
/l/Vokalisierung im Auslaut bzw. vor Konsonant, die im Südbairischen 
nicht	zu	finden	ist“	(ebd.;	Renn/König	2009,	S.	65;	vgl.	auch	Zehetner	1985,	
S.	55 f.).

Auf der dialektalen Ebene existieren zunächst keine Isoglossen, die direkt mit 
der deutschösterreichischen Staatsgrenze, und nur sehr wenige, die annä
hernd mit anderen politischen Grenzen (wie Bundesland oder Bezirksgren
zen)	übereinstimmen,	worauf	auch	Martin	(2000,	S.	104)	grundsätzlich	hin
weist: „in practice, of course, isoglosses do not run parallel with the borders 
of the states“. 

Auf der anderen Seite glaubt Scheuringer auf der Basis von lautlichen 
Merkmalen die Entwicklung einer Binnengrenze des Bairischen zu erkennen, 
die parallel zur Staatsgrenze verlaufe: eine „Grenze zwischen westlichen Di
phthongen,	z. B.	[wu:ɪd] oder [wɛ:ɪd]	‚wild‘,	und	östlichen	Monophthongen,	
hier	entsprechend	[wy:d]“	(Scheuringer	1997,	S.	335).	Als	Beispiel	auf	der	le
xikalischen	Ebene	führt	er	zudem	die	Verwendung	durch	junge	Sprecher	von	
Schreiner auf der deutschen und Tischler auf der österreichischen Seite der 
Grenze an (vgl. ebd.). 
Was	die	Südgrenze	Österreichs	betrifft,	 so	weist	Moser	 (1982,	S.	77)	mit	

Bezug auf die Ergebnisse der Dialektgeografie darauf hin, dass keine Isoglos
sen identisch zum Alpenhauptkamm verlaufen (es gibt nur wenige, die die 
Dialekträume zudem nicht charakterisieren, die in seiner Nähe verlaufen), so 
dass sie nicht als unterschiedliche Dialekträume aufzufassen sind. Genauso 
wenig könne von einem spezifischen „Südtiroler Dialekt“ gesprochen wer
den,	worauf	Egger	(2001,	S.	48)	verweist:137

Südtirol hat die laut und wortkundlichen Eigenschaften von Gesamttirol: Die 
großen Sprachgrenzlinien in lautlicher und lexikalischer Hinsicht verlaufen 

137 Wahrscheinlich sollte zudem bei den Südtirolern von einer gewissen Beeinflussung 
durch das Italienische ausgegangen werden. 
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nicht von West nach Ost am Zentralalpenkamm, was der heutigen politischen 
Grenze entsprechen würde, sondern von Nord nach Süden, wodurch sich die 
schon erwähnte Einteilung in Ost und Westtirol ergibt. 

Bei der hier angesprochenen Isoglosse zwischen West und Ost handelt es sich 
um eine sehr alte politische Grenze, die zwischen Schwaz und Telfs im heuti
gen Nordtirol bis nach Südtirol zwischen Brixen und Meran verläuft (vgl. 
ebd.,	S.	46 f.).138 

Darüber hinaus existieren im gesamten bairischen Sprachraum weitere 
(kleinräumige) Dialektgebiete: „and each dialect subsumes a number of sub
dialects, with local varieties associated with particular towns or even villages“ 
(Martin	2000,	S.	104).	

Für den Süden Deutschlands, für Österreich und vor allem Südtirol kann – 
abhängig von sozialer Stratifikation und Wohnortgröße – kaum von einem 
Dialektabbau gesprochen werden. Die unterschiedlichen Funktionen und 
Strukturen der Dialekte sind hier vielmehr relativ gut erhalten. Mattheier 
(1994,	S.	424)	sieht	den	Grund	der	Dialektakzeptanz	vorwiegend	in	seiner	so
ziosymbolischen	Funktion:	

Dialekt	ist	Symbol	für	lokale	und	regionale	Identität,	für	den	gesellschaftlichen	
Nahbereich. Und in dem Maße, in dem diese Phänomene, lokale Identität und 
gesellschaftlicher Nahbereich, für eine Person wichtig sind, wird sie den Dia
lekt auch gegen starken Modernisierungsdruck beibehalten.

2.4.2.3 Standardvarietäten
Der Gegenpol des Dialekts ist die Standardsprache. Bevor sich dieser auf the
oretischer Basis angenähert wird, wird zuvor der plurizentrische Ansatz er
läutert. Im dritten und letzten Unterkapitel geht es um die Standardvarietät 
Österreichs, die innerhalb der Forschung eher kontrovers diskutiert wird.

2.4.2.3.1 Plurizentrizität 
Beschäftigt man sich mit dem sich über drei Nationen erstreckenden Bairi
schen, kommt man nicht umhin, sich mit dem Status des Deutschen/der deut
schen Standardvarietäten in den unterschiedlichen Ländern auseinanderzu
setzen, weshalb zunächst der Begriff der „Plurizentrizität“ unter die Lupe 
genommen wird.

Beim Deutschen handelt es sich […] um eine äußerst vielgestaltige Sprache, die 
realistisch betrachtet über eher ungewisse Grenzen verfügt und sich dennoch 
in den Augen von Millionen Sprechern als ein einziges, geschlossenes Phäno
men	präsentiert.	(Barbour/Stevenson	1998,	S.	11)

138 Genauere Ausführungen der dialektalen Gliederung Südtirols und Beispiele finden sich 
etwa	bei	Egger	(2001,	S.	44–48),	Egger/Lanthaler	(2001)	sowie	Kühebacher	(1970).	
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Aus	diesem	Zitat	geht	hervor,	dass	die	deutsche	Sprache	einerseits	–	objekt
linguistisch betrachtet – über viele Varianten und Varietäten verfügt, die sich 
selten	räumlich	voneinander	abgrenzen	lassen.	Andererseits	–	subjektiv	gese
hen – stellt sie insofern ein homogenes Gebilde dar, als dass überall „Deutsch“ 
gesprochen	wird.	Aus	wissenschaftlicher	 Sicht	 lassen	 sich	 jedoch	 auf	 stan
dardsprachlicher Ebene durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen 
deutschsprachigen Ländern herausstellen. Diesen so genannten plurizentri
schen Ansatz, nach dem Staaten wie Deutschland, die Schweiz, Österreich, 
oder	aber	Großbritannien,	Amerika	und	Australien	ihre	jeweils	eigene	natio
nale	Standardvarietät	besitzen,	etablierte	Heinz	Kloss	in	den	1970er	Jahren:

Hochsprachen	sind	besonders	dort	häufig	plurizentrisch,	d. h.	weisen	mehrere	
gleichberechtigte Spielarten auf, wo sie die Amts und Verwaltungssprache 
mehrerer	größerer	unabhängiger	Staaten	ist,	z. B.	Portugiesisch	in	Portugal	und	
Brasilien,	Deutsch	in	BRD,	DDR,	Schweiz,	Österreich.	(Kloss	1978,	S.	67)

Nach Kloss sind die Standardvarietäten national konzipiert. Er hebt des Wei
teren	die	unterschiedlichen	Einflüsse	durch	die	Dialekte	hervor,	„z. B.	weist	
das Schriftdeutsche in Österreich ganz allgemein Merkmale der baierisch 
österreichischen, in der Schweiz solche der alemannischen Mundarten auf“ 
(ebd.).
Der	 australische	 Soziolinguist	Michael	Clyne	 etablierte	 den	 plurizentri

schen Ansatz. Seinen Ausführungen zufolge dient der Begriff Plurizentrität139 
dazu, 

to denote languages with several interacting centres, each providing a national 
variety	with	at	least	some	of	its	own	(codified)	norms.	Such	national	varieties	
take an intermediate position between national languages and regional varie
ties	(Clyne	2004,	S.	296).

Letztlich haben wir es also dann mit einer plurizentrischen Sprache zu tun, 
wenn	eine	Sprache	in	mehreren	Ländern	oder	Regionen	jeweils	eigenständige	
standardsprachliche Charakteristika herausgebildet hat. In den so genannten 
„Vollzentren“ sind diese Varianten neben den sprachlichen Eigenschaften, die 
in allen Zentren gelten, in eigenen Kodizes festgeschrieben und autorisiert 
(vgl.	Ammon/Bickel/Lenz	(Hg.)	2016,	S.	30 f.).	Hinzu	kommt,	dass	der	Spra
che	eine	offizielle	Funktion	zukommt,	d. h.,	dass	sie	als	Amtssprache	fungiert.	
Auf das Deutsche bezogen werden Deutschland, Österreich und die Schweiz 
als „Vollzentren“ gewertet, wobei in der Schweiz das Deutsche nur in man
chen Teilen des Landes Amtssprache ist. In den so genannten „Halbzentren“ 
dagegen, zu denen Ostbelgien, Südtirol, Luxemburg und Liechtenstein ge

139 Clyne	verwendet	die	Bezeichnung	Plurizentrität in seinem deutschsprachigen Aufsatz 
„Österreichisches	Deutsch“	(Clyne	1995a).	Alternativ	dazu	finden	sich	in	der	deutsch
sprachigen Forschung auch die Termini Plurizentrizität oder Plurizentrik. Letzteren ver
wendet beispielsweise Schmidlin (2011).
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zählt werden, ist das Deutsche ebenfalls Amtssprache,140	 jedoch	gibt	es	hier	
keine eigenständige Norm, die in Nachschlagewerken fixiert ist. Letzteres gilt 
auch	für	die	so	genannten	Viertelzentren	(wie	z. B.	Rumänien,	Namibia	sowie	
Mennonitenkolonien in Mexiko),141 wobei das Deutsche hier zudem lediglich 
eine	Minderheitensprache	darstellt	(vgl.	ebd.,	S.	5–34).	

Im Zentrum des plurizentrischen Konzeptes steht, dass die einzelnen spe
zifischen Varianten der Zentren „nicht als Abweichungen von einer übergrei
fenden deutschen Standardsprache gelten, sondern als gleichberechtigt ne
beneinander bestehende standardsprachliche Ausprägungen des Deutschen“ 
(ebd., S. 32). Die nationalen Varianten Deutschlands werden dabei als Teuto-
nismen oder Deutschlandismen bezeichnet,142 die Österreichs als Austriazismen 
und die der Schweiz als Helvetismen.	Da	die	Besonderheiten	der	 jeweiligen	
Zentren nicht derart markant sind, dass sie als eigenständige Sprachen klassi
fiziert werden können, spricht man innerhalb wissenschaftlicher Kontexte 
von unterschiedlichen „Standardvarietäten“ (vgl. ebd., S. 32). 

Das plurizentrische Konzept gestaltet sich – vor allem, wenn man die his
torische Dimension miteinbezieht – in Bezug auf das Englische, das Französi
sche oder das Spanische deutlich unkontroverser als für das Deutsche:143 In
nerhalb von Großbritannien, Frankreich und Spanien hat sich auf politischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Ebene relativ schnell ein Zentrum etabliert, 
das auch das nötige Prestige besaß, um Vorbildcharakter zu erlangen und auf 
andere	Regionen	einwirken	zu	können	(vgl.	Besch/Wolf	2009,	S.	63 f.;	von	Po
lenz	1999,	S.	234).	Im	deutschen	Sprachraum	existierte	dagegen	nie	ein	solches	
Zentrum, wie es Paris für das Französische, London für das Englische und 
Madrid	für	das	Spanische	war	und	z. T.	noch	ist,	im	Gegenteil:	Es	existierten	
mehrere	Zentren	parallel,	was	nach	Besch	(2003b,	S.	2253)	„eine	außerordent
lich	starke	und	für	das	Dt.	 [=	Deutsche;	A. K.]	 typische	Regionalgliederung	
der Sprache“ zur Folge hatte. Auch eine Institution, die sich nach dem Vorbild 

140 Dabei ist das Deutsche lediglich in Liechtenstein im gesamten Staatsgebiet Amtsspra
che. In Luxemburg ist es eine Amtssprache von dreien (neben Luxemburgisch und Fran
zösisch) und in Ostbelgien wie auch in Südtirol stellt das Deutsche die regionale Amts
sprache dar für diese konkreten Regionen Belgiens bzw. Italiens (vgl. Ammon/Bickel/
Lenz	(Hg.)	2016,	S.	30).	

141 Ein „Viertelzentrum“ zeichnet sich daneben dadurch aus, dass es hier spezifische Vari
anten gibt, die nicht in anderen Zentren vorkommen, aber in standardsprachlichen Kon
texten,	wie	z. B.	Zeitungstexten,	in	Schulen	o. ä.	genutzt	werden.	Für	die	drei	angegebe
nen Zentren hat das VWB dieses belegt. Ob dies auch für Dänemark, Ungarn, Polen oder 
Brasilien gilt, wo es ebenfalls deutschsprachige Minderheiten gibt, ist bislang noch nicht 
hinreichend	untersucht	worden	(vgl.	Ammon/Bickel/Lenz	(Hg.)	2016,	S.	5).	Zu	den	Vier
telzentren	generell	siehe	Schneider-Wiejowski	(2013a).	

142 Zur	Diskussion	um	die	Bezeichnung	der	deutschen	Varianten	siehe	Ammon	(1995,	S.	99)	
sowie	Schneider-Wiejowski	(2013b).	

143 Eine	Liste	mit	weiteren	plurizentrischen	Sprachen	findet	sich	bei	Clyne	(2004,	S.	296 f.;	
1992c)	und	Muhr	(2003).	
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der „Académie Française“ der Sprachnormierung annahm, konnte sich in den 
deutschsprachigen Ländern nicht etablieren.144 Es mag daher nicht verwun
dern, dass es eher unkontrovers war, das Englische wie auch das Französi
sche und Spanische als plurizentrische Sprache anzuerkennen. Die nationalen 
Varietäten	des	Französischen,	Spanischen	wie	auch	des	Englischen	(so	z. B.	
das britische, amerikanische und australische Englisch) hatten und haben zu
dem den Vorteil, sich in voneinander unabhängigen Arealen entwickeln zu 
können.145 

Nach dem Vorbild des Englischen und Französischen und anderer Spra
chen	wurde	in	den	1980er	Jahren	verstärkt	versucht,	das	Konzept	der	Pluri
zentrizität auch auf das Deutsche zu übertragen und damit das bundesdeut
sche, österreichische und schweizerische Deutsch als eigenständige nationale 
Standardvarietäten	anzuerkennen	(vgl.	Elspaß	2005,	S.	299;	von	Polenz	1999,	
S.	419 f.).	Ob	dieses	auf	den	zusammenhängenden	deutschen	Sprachraum	
derart übertragen werden kann, war und ist strittig, vor allem innerhalb der 
österreichischen Forschung gibt es hier einige Kontroversen.146 
Auf	der	Basis	von	Schrodt	(1997)	werden	die	einzelnen	Haltungen	im	Fol

genden widergegeben und einzeln diskutiert. Auf dem so genannten „öster
reichisch-nationalen	Standpunkt“	(Wiesinger	1995,	S.	68)	stehen	erstens	dieje
nigen, die die einzelnen (National)Staaten als eigenständige Zentren ansehen, 
in	denen	jeweils	eine	unabhängige	Standardvarietät	gilt.	In	Österreich	gelte	
demnach das österreichische, in Deutschland das bundesdeutsche Deutsch 
etc. Dadurch lässt sich der Begriff „Plurizentrizität“ hier mit „Plurinational“ 
gleichsetzen	 (vgl.	 von	 Polenz	 1999,	 S.	 420).147 Dieser Ansatz entspricht am 

144 Dass sich für die deutschsprachigen Länder ein solches Zentrum nicht etablieren konn
te,	hat	seine	Ursache	nach	von	Polenz	(1999,	S.	234)	u. a.	im	anfänglichen	Desinteresse	
der Oberschichten wie auch in den Kontroversen darüber, wie eine „Deutsche Akade
mie“	auszusehen	habe.	Der	entscheidende	Grund	dürfte	 jedoch	die	 (macht)politische	
Heterogenität des deutschen Sprachraums gewesen sein. 

145 Dieses	Faktum	hat	jedoch	keinen	Einfluss	darauf,	dass	es	auch	beim	Englischen,	Franzö
sischen	und	auch	Spanischen	Asymmetrien	gibt:	So	gibt	es	auch	in	diesen	Sprachen	do
minante	und	weniger	dominante	Zentren	(vgl.	von	Polenz	1999,	S.	416 f.).	

146 In dieser sich vor allem zwischen österreichischen Wissenschaftlern vollziehenden De
batte	der	1980er	Jahre	geht	es	nach	Scheuringer	(1996,	S.	150)	stellvertretend	„um	die	
Eigenständigkeit der österreichischen Nation, um Österreichs Deutschsein oder Nichtdeutsch-
sein, um Vereinnahmung durch Deutschland und vor allem […] um Österreichs Identität.“ 
(Kursivsetzung	im	Original;	A. K.).

147 „Nation“	wird	hier	mit	Haller	(1996,	S.	26)	–	der	sich	wiederum	auf	Weber	(1976)	stützt	–	
verstanden als 

  eine Gemeinschaft, mit der sich die Bürger identifizieren. Es geht also nicht nur um die 
formale Mitgledschaft in einem politischorganisatorischen Gebilde mit allen Attributen 
einer solchen wie einer Bevölkerung, einem Territorium […], sondern auch um ein kogni
tiv	 fundiertes,	 affektiv	 und	wertbesetztes	 Gefühl	 der	 ‚nationalen	 Zugehörigkeit‘	 einer	
‚Gemeinsamkeit‘	und	eines	‚Solidaritätsempfindens‘	des	Staatsangehörigen	zu	ihrer	poli
tischen Gemeinschaft. 
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ehesten	dem,	was	Clyne	(1992a,	1995a,	1995c,	2004)	ausgeführt	hat.148 Glau
ninger	 (2013,	S.	126 f.)	kritisiert	hieran	zum	einen,	dass	die	historische	Per
spektive	außer	Acht	gelassen	werde:	Im	Vergleich	v. a.	zum	Englischen	und	
zu anderen Sprachen, die sich zunächst monozentrisch entwickelt hätten und 
erst durch ihre Ausbreitung durch den Kolonialismus plurizentrisch gewor
den	seien,	sei	das	Deutsche	„genetisch	inhärent	plurizentrisch“	(ebd.,	S.	126;	
vgl. auch Glauninger 2001, S. 177).149 Ein weiterer Kritikpunkt besteht in der 
„Inadäquatheit	 der	 inhärenten	 staatsnationalen	 bzw.	 nationalstaatlichen	
Konzeption“	(Glauninger	2013,	S.	126):	So	habe	sich	aufgrund	der	fehlenden	
historisch verankerten konstitutionellen Basis kaum eine konkrete Vorstel
lung von „Nation“ innerhalb der Bevölkerung herausgebildet und alles Nati
onale sei seit der NaziDiktatur einer gewissen Tabuisierung unterworfen 
(vgl.	ebd.,	S.	127 f.).	Glauninger	stößt	sich	darüber	hinaus	an	den	„Reflexe[n]	
eines	 verzerrten	 Verständnisses	 von	 der	 Balance	 zwischen	 (sozio)symboli
scher	 und	 basiskommunikativ-denotativer	 Funktionalität	 des	 Sprachsys
tems“	(ebd.,	S.	129),	die	aus	sprachpuristischen	Ansichten	resultierten.	Den	
„Austriazismen“	etwa	würden	soziosymbolische	Funktionen	zuerkannt,	den	
„Deutschlandismen“ dagegen nicht. 

Für die Theorie des Plurinationenkonzeptes steht allerdings das Beispiel 
der	DDR-Standardvarietät:	Vor	allem	in	der	Literatur	vor	1989	wird	die	Stan
dardvarietät in der DDR neben der in der BRD, in Österreich und der Schweiz 
als	eigenständig	angeführt	(vgl.	Clyne	1984,	S.	41;	Kloss	1978,	S.	67),	Ammon	
(1995,	S.	386 f.)	bezeichnet	sie	im	Rückblik	auch	als	„Staatsvarietät“.150 Zudem 
verfügte	die	DDR	über	eigenständige	Kodizes	für	jede	linguistische	System
ebene, genauso wie über die laut Ammons Kräftemodell151 für den Status ei
ner eigenständigen Standardvarietät und eines Vollzentrums notwendigen 
Modellsprecher und schreiber, Sprachnormautoritäten und Sprachexperten 
(vgl.	ebd.,	S.	388).	Die	Tatsache,	dass	die	Eigenständigkeit	dieser	Varietät	so
wohl	in	den	„Köpfen	der	Menschen“	als	auch	in	objektiven	Untersuchungen	
auch	nach	1990	noch	weiterbestand,152 spricht dafür, dass Nationenkonzepte 

148 Vertreter	dieser	Richtung	sind	daneben	Rudolf	Muhr	(vgl.	u. a.	Muhr	1996),	Wolfgang	
Pollak,	Ruth	Wodak	u. a.	(vgl.	Schrodt	1997,	S.	14).	

149 Innerhalb	seines	Aufsatzes	„Zur	Sonderstellung	des	Deutschen	innerhalb	der	‚plurizen
trischen‘ Sprachen“ (Glauninger 2001) vergleicht Glauninger die Entwicklung des Deut
schen mit der des Englischen, die als die plurizentrische Sprache par excellence gilt.

150 Ammon	(1995,	S.	387)	merkt	hierzu	an:	„Explizit	müßte	man	eigentlich	von	Staatsvarie
täten von Nationsteilen sprechen, nicht einfach von Staatsvarietäten, doch wäre dies 
unnötig umständlich.“

151 Zum	Kräftemodell	einer	Standardvarietät	vgl.	Ammon	(1995,	S.	73–82)	und	siehe	oben.
152 Für	die	dialektale	Ebene	und	auf	der	Basis	von	Sprecherbewertungen	konnte	dies	z. B.	

das	Projekt	„Untersuchungen	zur	Sprachsituation	im	thüringisch-bayerischen	Grenzge
biet	(SPRiG)“	nachweisen	(vgl.	Harnisch	2015,	2010;	Harnisch/Reinhold/Schnabel	2008).	
Siehe dazu bspw. auch Sauermilch (2020). 
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existieren, und auch dann noch nachwirken, wenn die Grenze in der früheren 
Form nicht mehr vorhanden ist.153 
Der	 zweite	 Standpunkt	 wird	 als	 „deutsch-integrativ“	 (Schrodt	 1997,	

S.	14 f.;	Wiesinger	1995,	S.	68)	bezeichnet.154 Dieser Theorie wird beispiels
weise Norbert Richard Wolf zugeordnet, der auf der Basis von Lexemverbrei
tungen und dem Fehlen empirischer Daten zu diesem Themenbereich folgen
den	Schluss	zog:	„Vorerst	scheint	es	mir	günstiger	und	adäquater	zu	sein,	das	
Deutsche	als	eine	pluriareale	Sprache	zu	bezeichnen.“	(Wolf	1994,	S.	74).	Auch	
Scheuringer	(1996)	plädiert	für	einen	pluriarealen	Ansatz.	Seine	Argumente	
sind,	dass	es	kaum	sprachliche	Merkmale	v. a.	auf	lexikalischer	Ebene	gebe,	
die sich auf Österreich beschränken ließen. Viel eher gebe es – allein aus der 
gemeinsamen	Geschichte	heraus	–	Merkmale,	die	Österreich	und	Altbayern	
miteinander	teilten	(vgl.	Scheuringer	1996,	S.	152).	Scheuringer	weist	dement
sprechend darauf hin, dass die Deutung und Verwendungsweise des Termi
nus	„plurizentrisch“	nicht	adäquat	sei,	denn	er	suggeriere	

national oder staatlich einheitliche Varietäten des Deutschen in relativ strikter 
Abgrenzung voneinander, die es so nicht gibt. Plurizentrisch ist eigentlich pluri-
unizentrisch (ebd.).

Die	dritte	und	 letzte	Sichtweise,	als	„österreichisch-integral“	 (Schrodt	1997,	
S.	14 f.)	oder	„plurizentrisch-neutral“	(ebd.,	S.	16)	bezeichnet,	bezieht	sich	we
der auf ein nationalstaatliches noch auf ein konkretes areales Konzept. Peter 
Wiesinger, der diese vertritt, argumentiert – verschiedene Kollegen von Ingo 
Reiffenstein bis hin zu Jakob Ebner zitierend –, dass es sich beim österreichi
schen Deutsch nicht um eine eigenständige nationale Varietät handeln kann, 
als	vielmehr	um	eine	„Varietät	österreichisches	Deutsch“	 (Wiesinger	1995,	
S.	69):

So	gilt	für	das	österreichische	Deutsch	weiterhin	jene	[…]	Beurteilung	als	einer	
Summe von einzelnen, doch geographisch wechselnden Erscheinungen, denen 
aber insgesamt normative Gültigkeit in Österreich zukommt. (ebd.)

Dem österreichischen Deutsch wird also zum einen eine eigene Norm zuge
schrieben und zum anderen wird seine Eigenständigkeit betont, und zwar 
als Summe aller Spezifika im Kontrast zu anderen Standardvarietäten des 
Deutschen.155
Um	seine	Sichtweise	zu	untermalen,	stellt	Wiesinger	 (ebd.,	S.	62;	2000b,	

S.	554 f.)	am	Beispiel	des	Wortschatzes	 sechs	verschiedene	Gebrauchs-	und	

153 Vgl.	zu	diesem	Aspekt	auch	Elspaß	(2005,	S.	301 f.),	der	das	Schicksal	von	DDR-	und	
BRDDeutsch als „Kuriosum des Plurizentrizitätsmodells“ bezeichnet.

154 Die	Ansicht	Scheuringers	zu	dieser	Bezeichnung	findet	sich	in	Scheuringer	(1996,	S.	151).	
155 Neben Peter Wiesinger selbst, Ingo Reiffenstein und Jakob Ebner seien auch Peter von 

Polenz	sowie	Ulrich	Ammon	Anhänger	dieser	Richtung	(vgl.	Wiesinger	2000b,	S.	555).	
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Verbreitungsarten von Lexemen vor,156 die im Folgenden anhand aktueller 
Daten aus der Neuauflage des Variantenwörterbuchs (Ammon/Bickel/Lenz 
(Hg.)	2016)	(im	Folgenden:	VWB)157 genauer ausgeführt werden:158

 − Spezifischösterreichischer Wortschatz: Sucht man im VWB nach „reinen Aus
triazismen“,	d. h.	Lexemen,	die	nur	 in	Österreich	vorkommen,	so	erhält	
man viele Bezeichnungen aus dem administrativen und politischen Be
reich, darunter Matura, Inskription, Zivildiener oder Erlagschein, aus dem 
kulinarischen Bereich wie etwa Selchroller oder Kohlsprosser wie auch aus 
anderen	Bereichen	(z. B.	Geldtasche, ident, gefinkelt). Die Austriazismen ma
chen	allein	12,82 %	der	Gesamtbelege	des	VWB-NEU	aus.	Zu	dieser	Kate
gorie werden auch solche Varianten gezählt, die in Österreich ein anderes 
Genus	aufweisen	und	damit	einen	differenten	Artikel	tragen,	wie	z. B.	die 
Mail vs. das Mail. 

 − Bayerischösterreichischer Wortschatz: Andere Lexeme machen dagegen 
nicht an der Staatsgrenze Halt. So finden sich Lemmata, wie beispielswei
se Rindssuppe, Schlapfen oder herleihen, die „A und Dsüdost“ (also Öster
reich	und	Bayern)	zugeordnet	und	damit	bairischer	Natur	sind.	

 − Oberdeutscher Wortschatz: Lemmata wie Trottoir, Füllfeder, Hosensack oder 
Runse	sind	dagegen	im	kompletten	oberdeutschen	Raum	verbreitet,	d. h.	
in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, dagegen aber weder in 
Mittel noch in Norddeutschland. 

 − Ostösterreichischer Wortschatz: Des Weiteren gibt es solche Varianten, die 
sich innerhalb Österreichs unterscheiden: Hier unterscheidet Wiesinger 
(1995,	 S.	 62)	 einerseits	 zwischen	 solchen,	 die	 eine	 „innerösterreichische	
OstWestteilung mit unterschiedlichen Grenzverläufen“ aufweisen. Dazu 
zählen beispielsweise Widdum, Zieger oder Jahrtagsmesse, die nur im Wes
ten Österreichs gebraucht werden, während etwa Haberer, Schankwein oder 
Pawlatsche nur für „Aost“ ausgewiesen sind. 

 − Regionaler österreichischer Wortschatz: Andererseits gibt es Lexeme, die 
nur auf einzelne Regionen innerhalb des Landes beschränkt sind, so bei

156 Daneben	führt	auch	Scheuringer	(1996,	S.	149 f.)	eine	Liste	mit	verschiedenen	Konstella
tionen der Lexemverbreitung an.

157 Neben den standardsprachlichen nationalen und regionalen Varianten Österreichs fin
den sich in der zweiten Auflage des Variantenwörterbuchs (VWB) (Ammon/Bickel/Lenz 
(Hg.)	2016)	auch	die	Varianten	der	anderen	beiden	Vollzentren	Deutschland	und	der	
Schweiz sowie der Halb und Viertelzentren des Deutschen. Zur Zweitauflage des VWB 
siehe	auch	Fink/Gellan/Kleene	(2017)	sowie	Bickel/Hofer/Suter	(2015).	Beispiele	für	lexi
kalische Besonderheiten in der österreichischischen Standardvarietät finden sich auch 
bei	Ebner	(2009),	Scheuringer	(2001,	S.	108–112)	oder	im	ÖWB	(2012)	wie	auch	im	On
lineDuden (DudenRedaktion o. J.).

158 An dieser Stelle sei ganz herzlich Andreas Gellan gedankt, der mich bei der Konsulta
tion der VWBDatenbank unterstützt hat. 
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spielsweise „Vorarlbergismen“ wie Küachle, zugehen oder Randig. Verein
zelt finden sich auch solche Wörter, die etwa nur in der Steiermark ver
breitet sind wie Klapotetz oder Schilcher, für Kärnten etwa Strankerl oder 
krendeln. 

 − Wortschatz mit spezifischen Bedeutungen: Eine sechste von Wiesinger (ebd., 
S.	62)	differenzierte	Gruppe	betrifft	 solche	Lexeme,	die	an	 sich	gemein
deutsch sind, aber für Österreich eine Zusatzbedeutung aufweisen. Dazu 
zählen	z. B.	versperren,	das	in	Österreich	die	besondere	Bedeutung	von	‚mit	
einem Schlüssel schließen, unzugänglich machen; verschließen‘ hat oder 
transferieren,	das	hier	die	Zusatzbedeutung	von	‚jmdn.	versetzen‘	trägt.	

Natürlich	existieren	überdies	weitere	Sonderfälle,	wie	z. B.	solche	Lexeme,	
die in Österreich und der Schweiz gebräuchlich sind, in Deutschland aber 
gar	nicht	(z. B.	Allfälliges, verdingen, Ausbildner). Derartige Varianten existie
ren demnach in mehr als einem Zentrum und werden daher von Ammon 
(1995,	S.	106–109)	und	Schmidlin	(2011,	S.	5)	als	„unspezifische	Varianten“	
klassifiziert.159

Im Vergleich zur lexikalischen Ebene existieren im Bereich der standard
sprachlichen Grammatik womöglich deutlich weniger Differenzen. Dies wird 
im	Projekt	„Variantengrammatik	des	Deutschen“	untersucht,	indem	die	area
len Unterschiede dokumentiert werden.160 Ein prominentes Beispiel ist die 
Perfektbildung mit dem Auxiliar sein bei Verben der Ruhe wie sitzen, stehen 
und liegen. Diese findet sich nicht nur im österreichischen Standard, sondern 
ist	laut	der	Duden-Grammatik	(2016,	S.	475)	auch	in	Süddeutschland	und	der	
Schweiz ein verbreitetes Phänomen.161 Postuliert wird, dass das Phänomen 
aber nur in Österreich auch im geschriebenen Standard existiert.

Für die phonetischphonologische Ebene zeigt beispielsweise das „Deutsch 
heute“-Projekt,	dass	auch	die	standardsprachliche	Aussprache	innerhalb	ei
nes Staatsgebietes selten einheitlich ist.162 Bereits das das Vorgängerpro
jekt,	dem	„Atlas	zur	Aussprache	des	Schriftdeutschen	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland“, stellte anhand von empirischen Erhebungen vor der Wende in 
der alten Bundesrepublik Deutschland heraus, dass „es keine Region in der 

159 Zu	weiteren	speziellen	Fällen	siehe	die	Typologie	von	Ammon	(1995,	S.	101–114).	
160 Zur	„Variantengrammatik	des	Deutschen“	siehe	Dürscheid/Elspaß/Ziegler	(2015)	sowie	

die	Projekthomepage	www.variantengrammatik.net	(Stand:	10. 4. 2020).	
161 Die	Duden	Grammatik	(2016,	S.	475)	weist	auf	die	Abweichung	von	der	„Hauptregel“	

hin. Vgl. zu diesem Phänomen auch die regionale Verteilung im „Wortatlas der deut
schen Umgangssprache“ unter www.atlasalltagssprache.de/wpcontent/uploads/2012/ 
05/habe-bin-gesessen.jpg	(Stand:	18. 3. 2016),	auch	wenn	beachtet	werden	muss,	dass	es	
sich bei Letzterem vertikal gesehen um eine andere Ebene handelt.

162 Die	Projektergebnisse	werden	im	„Atlas	zur	Aussprache	des	deutschen	Gebrauchsstan
dards	(AADG)“	zusammengefasst,	siehe	Kleiner	(2011 ff.).	Zum	„Deutsch	heute“-Pro
jekt	siehe	Brinckmann	et	al.	(2008).
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Bundesrepublik gibt, deren Aussprache den Regularitäten eines der Wör
terbücher	 (auch	 in	 den	 ‚gemäßigteren‘	 Varianten,	 ‚Umgangslautung‘)	 voll	
entspricht“	(König	1989,	S.	122).	Daneben	lassen	sich	letztlich	auch	einzelne	
semantische (siehe oben), orthografische und pragmatische Unterschiede 
zwischen den Ländern feststellen (vgl. dazu Schmidlin 2011, S. 72).

Angesichts der hier angeführten Differenzen scheint mir das „plurizent
risch-neutrale“	Konzept,	welches	von	Wiesinger	u. a.	vertreten	wird,	durch
aus plausibel: Es ist weder auf eine Nation beschränkt noch auf ein anderes 
konkretes Areal. Vielmehr vereint es die vielfältigen regional begrenzten Va
rianten.	Kompliziert	wird	dabei	allerdings	die	Frage	der	Soziosymbolik	bzw.	
der „Identitäts“Konstruktion mittels Standardsprache, was vermutlich den 
Kern der „Plurizentrik“Debatte ausmacht. Letztlich sollte sich das Konzept 
an der Meinung der Sprecher orientieren.163 

Das plurizentrische Konzept ist aber vielfach noch nicht im Bewusstsein 
der Specher und Hörer verankert, was daher rührt, dass die verschiedenen 
Zentren	des	Deutschen	–	wie	Clyne	(1992b)	ausführt	–	nicht	gleichberechtigt	
nebeneinander stehen.164 Das Prestige und die Bedeutung, die den unter
schiedlichen Standardvarietäten zuteil werden, sind abhängig von der Spre
cheranzahl, der historischen Entwicklung sowie politischen und ökonomi
schen	Machtverhältnissen	(vgl.	Clyne	1995b,	S.	8).	In	Bezug	auf	das	Deutsche	
ist eindeutig davon auszugehen, dass das „Bundesdeutsche“ aufgrund der 
größeren Bevölkerungszahl wie auch der Landesgröße, Wirtschaftskraft und 
politischen Bedeutung der Bundesrepublik das dominante Zentrum dar
stellt.165	Das	zeigt	sich	u. a.	auch	daran,	dass	Wörterbücher	wie	z. B.	der	„Du
den – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache“ (Duden 2011) oder auch 
das „DudenOnlineWörterbuch“ (DudenRedaktion o. J.), die im kompletten 
deutschsprachigen Raum verkauft bzw. genutzt werden, Austriazismen wie 
auch Helvetismen anführen, diese aber auch als solche ausweisen im Gegen
satz zu Teutonismen, die „unmarkiert“ im Wörterbuch zu finden sind.166
Bierbach	(2000,	S.	147)	betont	in	diesem	Kontext,	dass	„das	Empfinden	der	

Minderwertigkeit […] auch zu einer kämpferischen Überbetonung bestimm

163 Trotz aller Kritik am Plurizentrizitätskonzept ist grundsätzlich die Idee positiv hervor
zuheben, dass es innerhalb des deutschsprachigen Raums (unterhalb der ihn vereinen
den deutschen Sprache) mehrere gleichberechtigte Standardvarietäten gibt und keine 
Variante grundsätzlich richtiger als die andere(n) ist, denn: „Österreichisches Deutsch 
ist	[wie	auch	das	Schweizer	Deutsch	u. a.;	A. K.]	kein	schlechteres,	sondern	ein	anderes	
Deutsch.“	(Moser	1989,	S.	25).

164 Dass beispielsweise das dominante Zentrum die Varianten eines anderen Zentrums als 
dialektal	 abwertet,	 ist	 eine	 Einstellung,	 die	 zu	 einer	Asymmetrischen	 Plurizentrizität	
führt	bzw.	diese	begünstigt.	Zu	dieser	und	weiteren	Einstellungen	vgl.	Clyne	 (1995a,	
S.	62 f.).	

165 Vgl.	dazu	auch	von	Polenz	(1999,	S.	416 f.).
166 Während die Österreicher vorwiegend das ÖWB nutzen, wird in Südtirol ebenfalls der 

Duden	als	Nachschlagewerk	vor	dem	ÖWB	bevorzugt	(vgl.	Abfalterer	2007,	S.	33–35).	
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ter	als	national	zugehörig	empfundener	‚Besonderheiten‘	führen“	kann.	Die
ses Faktum zeigt sich auch aktuell in vielen Medienbeiträgen, in denen propa
giert wird, das österreichische Deutsch zu erhalten und verschiedene Lexeme 
zu pflegen.167 Dass die Österreicher zuweilen allerdings ihr österreichisches 
Deutsch als minderwertig gegenüber dem Bundesdeutschen empfinden, zei
gen	u. a.	die	Ergebnisse	von	Moosmüller	(1991,	S.	18).168 Grundsätzlich haben 
plurizentrische	Sprachen	nach	Clyne	für	die	Sprecher	sowohl	vereinende	als	
auch trennende Kräfte: 

They	unify	people	through	the	use	of	the	language	and	separate	them	through	
the development of national norms and indices and linguistic variables with 
which	the	speakers	identify.	They	mark	group	boundaries	[…]	indicating	who	
belongs	and	who	does	not.	(Clyne	1992c,	S.	1)	

Innerhalb dieser Untersuchung soll der Frage nachgegangen werden, ob im 
bairischen Sprachraum eher die vereinenden oder die trennenden Kräfte wir
ken und ob das Plurizentrizitätskonzept in der Wahrnehmung der Sprecher/
Hörer verankert ist. Wie gehen sie zudem mit den unterschiedlichen natio
nalen Varianten um: Werden sie als gleichberechtigt nebeneinanderstehende 
Varianten akzeptiert? 

2.4.2.3.2 Zur Theorie der Standardsprache
Auf	objektsprachlicher	Ebene	gibt	es	sehr	unterschiedliche	Ansätze,	den	„obe
ren“	Bereich	der	Vertikalen	adäquat	terminologisch	und	strukturell	zu	erfas
sen	(vgl.	dazu	etwa	Kehrein	2012a,	S.	17–29).	Löffler	(2005,	S.	9)	hat	eine	Liste	
mit allein zehn Bezeichnungen für den obersten Bereich zusammengestellt, 
„die bei der Durchsicht einschlägiger Nachschlagewerke und Untersuchun
gen entstanden ist“ (ebd.): 

STANDARD:  
Standard/Standardsprache/Deutsche Standardsprache 
Standardnorm/StandardMuster 
AlternativBegriffe: 
Hochsprache/Hochdeutsch 
(Deutsche) Gemeinsprache 
Deutsche Einheitssprache 
Deutsch/Gutes Deutsch 
(Deutsche) Schriftsprache/Schriftdeutsch 

167 Vgl.	z. B.	die	Artikel	„Mundart:	Der	österreichischen	Sprache	droht	das	Ende“	(News.at,	
28. 2. 2014;	www.news.at/a/mundart-oesterreich-sprache-ende,	Stand:	28. 2. 2014),	„Wenn	
der	Dialekt	 auf	 einmal	 nicht	mehr	 da	 ist“	 (DiePresse.com,	 9. 3. 2014;	 Online:	 http:// 
diepresse.com/home/panorama/oesterreich/1572386/Wenn-der-Dialekt-auf-einmal-
nicht-mehr-da-ist?from=simarchiv,	Stand:	7. 6. 2014)	neben	vielen	weiteren.	

168 Zur	„Schizophrenie“	der	Österreicher	siehe	auch	Muhr	(1982)	und	Clyne	(1995a,	S.	65).	
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(Deutsche) Kultursprache/Kulturdeutsch 
(Deutsche) Nationalsprache/Nationaldeutsch 
(Deutsche) Literatursprache/Literaturdeutsch169

Der Begriff Hochsprache wird etwa von Moosmüller vorwiegend zur Kenn
zeichnung der – vertikal gesehen – höchsten Varietät bevorzugt (vgl. Soukup/
Moosmüller	2011,	S.	40).	Viele	andere	Wissenschaftler	setzen	diesen	Terminus	
dagegen dann ein, wenn es um die Sprache der Literatur geht (vgl. Durrell 
1999,	S.	285;	Henne	1972,	S.	47).	Die	Termini	Nationalsprache wie auch Einheits-
sprache sind des Weiteren irreführend und ideologisch aufgeladen: Die Idee 
davon	sei	ein	„Kind	des	‚Jahrhunderts	der	Nationalstaaten‘“	(Elspaß	2005,	
S.	296).	

Auch der Terminus Hochdeutsch ist schwierig, da mehrdeutig: Zum einen 
umfasst der Begriff „im sprachgeographischen Sinne die Gesamtheit aller Di
alekte, die von der Zweiten […] Lautverschiebung erfasst wurden im Gegen
satz	zu	den	nddt.	[=	niederdeutschen;	A. K.]	Dialekten“	(Bussmann/Gerstner-
Link	2002,	S.	281).	Lediglich	als	Nebenbedeutung	meint	er	–	sprachsoziologisch	
gesehen – die Hochsprache bzw. Standardsprache.170 

Als neutralster Terminus stellt sich Standarddeutsch bzw. Standardsprache 
heraus,	der	sich	seit	den	1970er	Jahren	in	der	deutschsprachigen	Soziolinguis
tik	etabliert	hat	(vgl.	Durrell	1999,	S.	285).	Warum	ein	derartiger	Begriff	not
wendig ist, erläutern Deppermann/Helmer (2013, S. 112): Zum einen ist der 
Standard für die Sprecher ein notwendiger Richtwert, anhand dessen sie Spra
che bewerten und produzieren. Zudem gebe es vonseiten der Sprach benutzer 
ein großes Bedürfnis nach einer Norm, dem Wissen, was „richtig“ ist. Und 
letztlich sei eine konkrete Konstitution der Standardsprache ebenso für die 
Disziplinen der Deutschdidaktik wie auch der Linguistik selbst elementar.

Eine voll ausgebildete Standardsprache verfügt über Kodifizierungen in 
Aussprache, Grammatik und Rechtschreibung. Kein Mensch wird in der Rea
lität allerdings genauso sprechen wie es die Norm vorgibt, selbst geschulte 
Sprecher	(wie	z. B.	Nachrichtensprecher	in	überregionalen	Medien)	nicht.	Al
lein auf der lautlichen Ebene findet sich bei Letztgenannten nachweislich 
noch	 in	 jedem	35.	bis	40.	Wort	 ein	 regionales	Merkmal	 (vgl.	Lameli	 2004b,	
S.	86).171 Dies ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass sich in Ausspra

169 Zum Terminus Standardsprache und Alternativen siehe zudem ausführlich Ammon 
(2004,	S.	273 f.).	Vgl.	zum	Gebrauch	dieses	Terminus	im	variationslinguistischen	Kontext	
auch	Abfalterer	(2007,	S.	19–23).	

170 Letztgenannte Definition setzte bereits Wieland in einer Abhandlung über die Frage 
„Was	ist	Hochdeutsch“	von	1782	an:	„hochdeutsch	in	diesem	sinne	ward	nun	bezeich
nung der vornehmern einheitlichen schriftsprache gegenüber den buntschillernden, 
manigfachen dialekten, indem man hoch in der bedeutung vornehm empfand“ (DWB 
1854–1961,	Bd.	10,	Sp.	1612;	Hervorhebung	im	Original).	

171 Ihr Dialektalitätswert liegt bei einer phonetischen Abstandsmessung im Vergleich zur 
Aussprachenorm	bei	0,025	bis	0,03	(vgl.	Lameli	2004b,	S.	84).	
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chewörterbüchern isolierte Wörter finden, während in der Realität aneinan
dergereihte Wörter gesprochen werden, die Verschleifungen, Assimilationen 
etc. notwendig machen, dem individuellen Sprechapparat unterliegen und 
zudem eine gewisse Prosodie erfordern (vgl. Kehrein 2012a, S. 27). 
Auch	Auer	(1990,	S.	2)	kommt	zu	dem	Schluss,	dass	es	keine	deutsche	Ein

heitsaussprache gebe: „Deutsche Orthoepie (Dt. Hochlautung) gibt es nicht 
einmal	als	ideelles,	sicher	nicht	als	reales	Objekt.“	Sie	sei	lediglich	ein	Ergeb
nis „[l]autloser phonologischer Schreibtischforschung“ (ebd., S. 2). Prestige
verlust sowie die Verringerung von Verwendungskontexten seien die Folge: 
Für Nachrichtensprecher sei es (noch) angemessen, der Aussprachenorm ge
mäß zu sprechen, für Politiker, Journalisten, Professoren oder Schauspieler 
dagegen	schon	nicht	mehr	(vgl.	Auer	1997,	S.	136).172 
Lameli	(2004b,	S.	242)	stellt	aufgrund	von	Hörerbeurteilungen	heraus,	dass	

es	eine	„perzeptive	Grenze	der	Standardsprachlichkeit“	gibt	(vgl.	Abb.	4).	Das	
bedeutet, wenn eine Sprachprobe im Durchschnitt ein regionales Merkmal in 
jedem	fünften	Wort	enthält	(oder	weniger),	wird	diese	von	naiven	Hörern	als	
standardkonform bewertet.173 Eine Sprechweise, die sich unterhalb dieser 
Schwelle	(d. h.	einen	Dialektalitätswert	von	weniger	als	ca.	0,2	aufweist)	befin
det,	wird	von	Lameli	(ebd.,	S.	134 f.)	als	„Kolloquialstandard“	bezeichnet;	jene	
Sprechlagen, die sich darüber befinden, also hörbare Regionalismen aufweisen 
(bei	einem	D-Wert	ab	0,4),	gehören	zum	„Regionalakzent“.174 Zwischen diesen 
beiden Sprechlagen verbirgt sich demnach die „vertikale Grenze zwischen 
Standardvarietät	 und	Regionalsprache“	 (Schmidt/Herrgen	 2011,	 S.	 338).	Der	
Varietät	der	Standardsprache	 ist	neben	dem	„Kolloquialstandard“	auch	die	
Sprechlage „Standard geschulter Sprecher“ – die Sprechweise von beispiels
weise Nach rich ten spre chern175 – zuzuordnen.

172 Dies	 betrifft	 jedoch	 nicht	 nur	 die	 phonetisch/phonologische	 Systemebene.	Auch	 auf	
den	anderen	linguistischen	Systemebenen,	wie	der	Lexik	und	Grammatik,	gibt	es	eine	
Vielzahl	von	Varianten.	Vgl.	dazu	etwa	Elspaß	(2005,	S.	297 f.)	und	von	Polenz	(1999,	
S. 231–233). 

173 Diese Grenze kann nicht als absolut interpretiert werden, sondern relational in Abhän
gigkeit zu einer Reihe von Kontextfaktoren, so etwa spezielle Merkmale, die sich in einer 
Hörprobe befinden: Ist deren Salienz aus der Perspektive der Hörer so groß, dass man 
sie selbst bei einmaligem Vorkommen nicht ignorieren kann, wird das Gehörte in der 
Regel als dialektaler interpretiert werden als wenn derartige Merkmale nicht vorkom
men. Eine Überprüfung der Salienz von Einzelmerkmalen nimmt etwa Kiesewalter 
(2011,	2019)	vor.	

174 Ungeachtet des Topos vom hier gesprochenen „besten Deutsch“ findet sich auch bei 
norddeutschen	Sprechern	im	intendierten	Standard	„durchschnittlich	mindestens	in	je
dem	5.	bis	7.	Wort	ein	areales	Merkmal“	(Schmidt/Herrgen	2011,	S.	61 f.;	vgl.	dazu	auch	
Lameli	2004b).	Zum	„Hannover-Mythos“	siehe	Elmentaler	(2012).

175 Die Realisierung durch Nachrichtensprecher ist heutzutage allerdings kein hinreichen
des Kriterium für die Standardaussprache mehr, da „in den letzten Jahren auch hier 
zunehmend eine Aufweichung der Norm festgestellt werden“ konnte (Spiekermann 
2008,	S.	16).	
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Abb. 4|  Die perzeptive Grenze der Standardsprachlichkeit (aus: Lameli 2004b, S. 242)

Auf	der	Basis	dieser	Ergebnisse	definieren	Schmidt/Herrgen	(2011,	S.	62)	im	
Rahmen	der	Sprachdynamiktheorie	Standardsprache	als	den	Bereich,	der	un
terhalb	der	 besagten	perzeptiven	Grenze	 liegt,	 d. h.	 unter	Ausklammerung	
von salienten Regionalismen:176 

Standardsprache	heißt	diejenige	Vollvarietät,	auf	deren	Literalisierungsnorm	
die	Mitglieder	einer	Sprachgemeinschaft	ihre	Makrosynchronisierungen177 aus
richten. Die – nationalen – Oralisierungsnormen dieser Vollvarietät sind durch 
Freiheit von (kommunikativ) salienten Regionalismen gekennzeichnet. (ebd.)

Damit finden auch Sprecherurteile in dieser Definition Berücksichtigung: 
Das, was linguistische Laien nicht mehr als areal markiert wahrnehmen, ge
hört für sie zur Standardsprache. Verschiedene Studien konnten für Deutsch
land belegen, dass diese Salienzbeurteilungen von Sprechern einer Sprach
gemeinschaft – die also in einem Raum leben, in dem eine Oralisierungsnorm 
gilt – homogen sind.178 Der Grund dafür wird in den Massenmedien ge
sehen,	 die	 in	 den	 jeweiligen	 Räumen	 als	 Normierungsinstanzen	 fungie
ren	und	an	denen	sich	die	Makrosynchronisierungen	einer	Sprechergruppe	
ausrichten.179 
Fraglich	ist	jedoch,	ob	diese	Beobachtung	sich	uneingeschränkt	auch	auf	

Österreich	übertragen	lässt.	Wie	beispielsweise	Moosmüller	(1991)	und	Stein
egger	(1998)	nachgewiesen	haben,	orientieren	sich	die	Österreicher	nicht	an	
ihrer eigenen Norm, sondern vorwiegend an der bundesdeutschen Oralisie

176 Zum	Konzept	der	Salienz	siehe	unter	anderem	Lenz	(2010),	Purschke	(2011,	2014a)	so
wie	Kiesewalter	(2011,	2014,	2019).	

177 Zu	Makrosynchronisierungen	siehe	Kapitel	2.3.
178 Hierzu	zählen	etwa	die	Studien	von	Jochmann	(2000),	Purschke	(2003),	Lameli	(2004a)	

und	Kehrein	(2009).	
179 Darüber hinaus lassen sich innerhalb der Forschung vielerlei weitere Standarddefinitio

nen und konzepte finden, bei denen andere Kriterien angesetzt werden, darunter Am
mon	(1995,	S.	73–88),	Auer	(2005),	Kleiner/Knöbl	(2011),	
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rungsnorm.180	Dies	ist	u. a.	deshalb	möglich,	weil	die	bundesdeutschen	Me-
dien nicht mehr ausschließlich auf Deutschland beschränkt sind, sondern 
auch in Österreich problemlos empfangen werden können.181 Auch das Inter
net kann darüber hinaus über Grenzen hinweg genutzt werden, was ebenso 
Auswirkungen auf die Bewertung des Standards haben mag. Die vorliegende 
Untersuchung mag weitere Hinweise dafür liefern, ob auch österreichische 
Hörergruppen	hier	ähnliche	Ergebnisse	zeigen	wie	die	bayerischen,	mittel
deutschen und norddeutschen Sprecher, die bereits untersucht wurden.

Standardsprache wird in vorliegender Arbeit verstanden als Bezeichnung 
für die Prestigevarietät bzw. als Oberbegriff für die Standardvarietäten der 
deutschen Sprache. Wenn es um die Konzepte der Sprecher/Hörer geht, wird 
die Bezeichnung Hochdeutsch präferiert. Was genau unter diesem Konzept zu 
verstehen	 ist	und	welcher	objektlinguistischen	Definition	 ihr	 für	den	bairi
schen	Sprachraum	entspricht,	wird	das	Kapitel	4.3	zeigen.	

2.4.2.3.3 Die österreichische Standardvarietät
Des Weiteren stellt sich die Frage, was die Standardvarietät Österreichs aus
macht.	Wiesinger	(2009)	setzt	drei	Register	an,	um	die	österreichische	Stan
dardaussprache zu fassen: eine gehobene, eine gemäßigte Standardausspra
che sowie eine Laienaussprache. Grundlage dieser Unterscheidung ist eine 
Analyse	unterschiedlicher	Textsorten	und	Sprechsituationen	von	bestimmten	
Berufsgruppen: Dazu zählen 

Aufnahmen aus dem österreichischen Rundfunk und Fernsehen sowie gespro
chene Sätze gebildeter Laien aus Wien und den Landeshauptstädten […] ferner 
Reden und Interviews von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Vorträge 
von Universitätsprofessoren sowie Lesungen österreichischer Schauspieler 
und	Schriftsteller	(ebd.,	S.	235).

Eine	andere	Herangehensweise	ist	die	von	Muhr	(1989,	S.	80 f.),	der	von	einer	
Standardsprache, an der alle Sprecher ihre Norm ausrichten, der „Medien
norm“, sowie von „großregionalen Ausgleichsformen“ ausgeht, die wiede
rum aus einem „Standard nach Innen“ und einem „Standard nach Außen“ 
bestehen. „Der Standard nach Innen“ ist die Sprachform, die in informelleren 
Situationen und damit auch im Alltag gebraucht wird, „zur Eigenidentifika
tion dient und in Ballungsgebieten (nach sozialer Herkunft phonetisch zwar 
etwas differenziert) vom größten Teil der Bevölkerung gesprochen wird“ 
(ebd.,	 S.	 80).	Der	 „Standard	nach	Außen“	dagegen	wird	 im	Gespräch	mit	

180 Dies hängt wiederum mit ihren negativen Einstellungen gegenüber der österreichischen 
Standardvarietät	zusammen,	wie	es	verschiedene	Studien	belegen	(vgl.	dazu	Kap.	2.4.2.3	
und	4.3.2.5).	

181 Vgl. dazu die Ausführungen über die Medienlandschaften der einzelnen Länder in 
Kapitel	2.4.1.5.	
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Fremden und Ausländern verwendet sowie zusammengefasst dann genutzt, 
wenn	es	nicht	um	Authentizität	geht,	so	z. B.	um	Standpunkte,	die	nicht	die	
eigenen	sind,	zu	vertreten	(vgl.	ebd.,	S.	81).	Hier	ist	unter	anderem	fraglich,	ob	
in den Situationen, die hier dem „Standard nach Innen“ zugeschrieben wer
den, nicht de facto eine eher dialektale Sprechweise zur Anwendung kommt, 
wodurch der Ausdruck „Standard“ hier fehlleitet. 

Innerhalb Österreichs sei es vor allem die Hauptstadt Wien mit Haupt
sitz vieler Medien, die sprachlich andere Regionen Österreichs beeinflusse: 
Scheuringer (2001, S. 100) geht davon aus, dass sich mindestens zwei Drittel 
aller Österreicher an einer großräumigen Nonstandardvarietät orientiert, 
die Wienspezifische Merkmale aufweist, darunter die Verwendung von a 
für mhd. ei wie in heiß. Auch die Sprecher/Hörer (vor allem Befragte aus 
Salzburg und Wien) sehen – gemäß einer Untersuchung von Moosmüller 
(1991)	–	Wien	größtenteils	als	Standort	für	die	österreichische	Standardspra
che („Hochsprache“) an. Dagegen steht allerdings die Aussage von Innsbru
ckern und Grazern, die auch andere Teile Österreichs als hochsprachlich 
bewerten. 

Was die verwendete Sprache in den österreichischen Medien, allen voran 
dem ORF betrifft, gibt es institutionelle Richtlinien. Den Informationen zu
folge,	die	Soukup/Moosmüller	(2011,	S.	42 f.)	aus	ORF-Kontakten	vorliegen,	
ist der Chefsprecher 

centrally	charged	with	overseeing,	disseminating,	and	updating	usage	policies	
and	 standards	 regarding	 pronunciation	 (particularly	 of	 foreign	 and	 place	
names)	and	lexical	usage	(e. g.	regarding	Austriacisms	vs.	Germanisms	such	as	
A: bisher vs. G: bislang	–	‚so	far‘).	A	pronunciation	database	(in	cooperation	with	
German and Swiss public TV) serves as reference, as well as Duden Aussprache-
wörterbuch (2000).182

Möchte man die Spezifika des österreichischen Deutsch charakterisieren, so 
lassen sich auf der Basis der geschriebenen Standardsprache vor allem Eigen
heiten auf lexikalischer Ebene feststellen. Die wohl umfangreichste Auflis
tung in diesem Bereich (inkl. der Phraseologie), basierend auf einem Zei
tungskorpus, bietet das „Variantenwörterbuch des Deutschen“ (Ammon/
Bickel/Lenz	(Hg.)	2016).183 In geringerem Umfang gibt es ebenfalls Spezifika 
auf	morphologischer	Ebene,	so	z. B.	die	Genera	von	Substantiven	betreffend	
(das EMail) oder die Pluralbildung mit Umlaut (wie in Wägen), wie auch im 

182 Soukup/Moosmüller	 (2011,	 S.	 42 f.)	 zufolge	 müssen	 die	 Fernsehsprecher	 sprachliche	
Trainingsprogramme durchlaufen. Gemäß meinen persönlichen Informationen gibt es 
diese	heute	allerdings	nicht	mehr.	Wie	auch	Soukup/Moosmüller	(ebd.,	S.	43)	feststellen,	
gibt es heute deutlich mehr Freiheiten, nicht nur für freie Journalisten hinsichtlich der 
Sprache. Es wird nur nach wie vor darauf geachtet, vorwiegend Austriazismen zu ver
wenden, nicht zuletzt, um negativen Kritiken von Zuschauerseite entgegen zu wirken. 

183 Zum	VWB	siehe	die	Ausführungen	und	Beispiele	in	Kapitel	2.4.2.3.1	sowie	Fink/Gellan/
Kleene (2017). 
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syntaktischen	Bereich	(so	z. B.	die	Stellung	des	finiten	Verbs	innerhalb	eines	
Dreiverbclusters: dass er das sagen hat müssen).184 Hinsichtlich der gesproche
nen Sprache kommen Eigentümlichkeiten in Aussprache und Prosodie hinzu 
(z. B.	 [k]	 im	 Anlaut	 von	 China oder die Betonung der zweiten Silbe von 
Kaffee).185 Dass es hier sowohl auf horizontaler wie auch auf vertikaler Ebene – 
vergleichbar zu Deutschland – zusätzliche Unterschiede gibt, versteht sich 
von selbst. Hinzu kommen auch pragmatische Besonderheiten (etwa die ös
terreichische	Vorliebe	für	Titel),	die	jedoch	bisher	kaum	bis	gar	nicht	unter
sucht sind.186

Der Begriff des „österreichischen Deutsch“ kam wohl erst – wie Wiesinger 
(2000b,	S.	539)	herausstellt	–	nach	Auflösung	des	Deutschen	Bunds	1866	und	
damit zusammenhängend mit der beginnenden Bewusstwerdung einer ei
genständigen Nation auf. Das erste Werk von Hermann Lewi zu diesem 
Thema,	 „Das	 österreichische	 Hochdeutsch“,	 von	 1875	 trug	 den	 Untertitel	
„Versuch einer Darstellung seiner hervorstechendsten Fehler und fehlerhaf
ten Eigenthümlichkeit“ und liest sich „wie ein Verzeichnis der noch heute 
vielfach	geltenden	Eigenheiten“	(ebd.,	S.	540).	So	steht	es	von	Anfang	an	in	
Konkurrenz zum norddeutsch geprägten Deutschen. 

Gerade im Rahmen der Diskussion um die Plurizentrizität des Deutschen 
unter	 österreichischen	 und	 z. T.	 deutschen	 Soziolinguisten	war	 der	 Status	
des österreichischen Deutsch Thema.187	Auf	der	einen	Seite	steht	u. a.	Rudolf	
Muhr, der von einer eigenständigen Spracheinheit, einer „nationalen Varie
tät“, ausgeht.188 Diese basiere entsprechend auf dem Konzept der Staatsnation 
und trage dadurch auch zur Identitätsbildung der Österreicher bei (vgl. Muhr 
2013,	S.	260).	Konkret	definiert	er	das	„Österreichische	Deutsch“	wie	folgt:	

184 Morphologische	und	 syntaktische	Eigenheiten	des	Österreichischen	Deutsch	hat	u. a.	
Muhr	(1995)	zusammengestellt.	Parallel	zum	VWB	erstellt	das	Projekt	„Variantengram
matik des Deutschen“ eine umfassende Beschreibung der nationalen und regionalen 
Unterschiede innerhalb der deutschen Standardsprache auf der Ebene der Grammatik. 
Zum	Projekt	vgl.	die	Projekthomepage	www.variantengrammatik.net	(Stand:	19. 6. 2016)	
sowie	Dürscheid/Elspaß/Ziegler	(2015).	

185 Werke, die sich speziell mit der Phonetik/Phonologie und Prosodie in Österreich be
schäftigen,	sind	Wiesinger	(2014,	S.	113–138)	sowie	das	„Deutsch	heute“-Projekt	bzw.	
der „Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards“, die lautliche Eigenhei
ten im ganzen deutschen Sprachgebiet auf der Ebene des „Gebrauchsstandards“ aufzei
gen	(vgl.	Kleiner	2011 ff.,	2015).

186 Generelle Übersichten über Spezifika des österreichischen Deutsch auf verschiedenen 
Systemebenen	bieten	Ammon	(1996);	Wiesinger	(2010,	S.	364–368;	2014,	S.	7–74);	Scheu
ringer	(2001);	Pfrehm	(2014);	Moser	(1999,	S.	17–23);	Schmidlin	(2011,	S.	72 f.)	sowie	das	
ÖWB	(2012,	S.	803–809).	Wiesinger	(2014,	S.	155–182)	untersucht	darüber	hinaus	Spezifi
ka	des	österreichischen	Amtsdeutsch.	Vgl.	ebenfalls	die	Übersicht	in	Kapitel	2.4.2.3.1.	

187 Zu	den	Standpunkten	innerhalb	der	Plurizentrizitätsdebatte	siehe	das	Kapitel	2.4.2.3.1.	
188 Unter Berücksichtigung verschiedener Aufsätze von Muhr erörtert und bewertet Wie

singer	(2014,	S.	264–266)	dessen	Handlungsmotivation.
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Als	ÖD	[=	Österreichisches	Deutsch;	A. K.]	werden	alle	linguistischen	Erschei
nungsformen	 betrachtet,	 die	 typologisch	 zum	 Sprachtyp	 ‚Deutsch‘	 gehören	
und auf dem Gebiet der Republik Österreich vorkommen. (ebd.)

Weiter erklärt er, dass es sich nicht nur auf den standardsprachlichen Bereich 
beschränke, sondern auch auf alle anderen Varietäten/Sprechlagen, die „in Ös
terreich existieren, genuin österreichisch“ (ebd.) seien. Strikt trennt er schließ
lich den Begriff „Österreichisches Deutsch“189 von „Deutsch in Österreich“. 
Letzterer	sei	„nicht	adäquat“,	da	er	unterstelle,	„dass	alle	Länder,	die	dieselbe	
Staatssprache	haben,	zur	selben	Sprachnation	gehören“	(ebd.,	S.	261).190

Vertreter des pluriarealen Ansatzes wie Scheuringer oder Wolf vermeiden 
Begriffe wie „Österreichisches Deutsch“ oder „Österreichisch“ komplett (vgl. 
Scheuringer	1996,	S.	151 f.).	Die	regionale	Vielfalt	bzw.	sprachliche	Heteroge
nität, die in Österreich vorherrsche, die geringe Anzahl an reinen Austriazis
men	sowie	die	vielen	Eigenheiten,	die	Österreich	mit	mindestens	Altbayern	
gemein habe, ließen es lediglich zu, von einem „Deutsch in Österreich“ zu 
sprechen	(vgl.	Scheuringer	1994).	Und	auch	Wolf	(1994,	S.	75)	folgert,	

daß	 es	 ‚das	 österreichische	Deutsch‘	 als	 eine	 einheitliche	Varietät	 nicht	 gibt,	
sondern daß auch innerhalb Österreichs – wie im gesamten deutschen Sprach
raum – mehrere Sprachlandschaften zu differenzieren sind.

Reiffenstein	(1983,	S.	23)	dagegen	spricht	sehr	wohl	von	einem	„österreichi
schen	Deutsch“,	spricht	ihm	jedoch	nicht	den	Status	einer	eigenständigen	Va
rietät zu. Was die gesprochene Sprache angeht, so weist er auf den offensicht
lichen Unterschied zwischen der Region Vorarlbergs, die alemannisch geprägt 
ist, und dem restlichen Teil Österreichs hin, um zu erläutern, dass in Öster
reich	keine	einheitliche	Sprachlandschaft	existiere	(vgl.	ebd.,	S.	83;	siehe	auch	
Wolf	1994,	S.	74 f.).	Hierin	unterscheidet	sich	Österreich	zweifellos	nicht	von	
Deutschland, wo ebenso wenig eine homogene Varietät existiert: Auch hier 
sprechen	 Bayern	 ganz	 anders	 als	 z. B.	 Niedersachsen,	 Hessen	 anders	 als	
Schwaben	etc.	Im	Gegensatz	zu	Österreich	existiert	hier	jedoch	eine	Oralisie
rungsnorm, die für ganz Deutschland gilt, im Prinzip anerkannt ist und durch 
überregionale Nachrichtensprecher repräsentiert wird (vgl. Schmidt/Herrgen 
2011,	S.	60 f.).191 

189 Muhr	(2013,	S.	281)	weist	explizit	darauf	hin,	dass	er	die	Großschreibung	dieses	Begriffs	
für essenziell halte, da es sich „um einen singulären Ausdruck einer nationalen Varietät 
dieses	Namens	und	somit	um	einen	‚Eigennamen‘	handelt“.	

190 Zur	Diskussion	des	Begriffs	„Österreichisch“	siehe	Muhr	(1982,	S.	314–316).	
191 Dass sich das „österreichische Deutsch“ nicht als eigenständige Sprache etablieren 

konnte,	liegt	zum	einen	in	der	Geschichte	begründet.	Wie	in	Kapitel	2.4.2.1	bereits	erläu
tert	wurde,	gab	es	erst	Ende	des	19.	Jahrhunderts,	nach	Auflösung	des	Deutschen	Bun
des, Bestrebungen Eigenheiten des österreichischen Deutsch festzulegen/zu normieren. 
Bis	auf	die	Publikationen	kleiner	Bände	lag	allerdings	erst	1951	mit	der	Herausgabe	des	
„Österreichischen Wörterbuchs“ die erste richtige Kodifizierung der österreichischen 
Eigenheiten	der	deutschen	Sprache	vor.	Muhr	(2013,	S.	258–260)	liefert	eine	Übersicht	an	



Der bairische Sprachraum 79

Daneben	ist	Ammon	(1996,	S.	131)	der	Ansicht,	dass	„die	‚Sprache	der	Ös
terreicher‘ für eine eigenständige Sprache linguistisch nicht spezifisch genug“ 
ist	(vgl.	auch	Ammon	1995,	S.	5;	Wiesinger	2000b,	S.	555 f.);	Wiesinger	(2014,	
S.	9)	ergänzt	diesen	Standpunkt	wie	folgt:	

Da aber die spezifischen Eigenheiten des österreichischen Deutsch zu gering 
sind, um den Kern einer selbständigen Sprache zu bilden, bleibt es aufgrund 
seiner Struktur eine Varietät der deutschen Sprache und vollzieht auch gegen
wärtig alle Entwicklungen der deutschen Sprache mit.

Das „österreichische Deutsch“ ist nach seinem Verständnis eine Varietät der 
deutschen	Sprache.	Ebner	(2008,	S.	9)	setzt	innerhalb	seines	Werks	„Duden.	
Österreichisches Deutsch“ eine ähnliche Definition an: 

Österreichisches Deutsch meint dagegen die Standardvarietät des Deutschen in 
Österreich, wozu sowohl innerösterreichische regionale Ausprägungen gehören, 
sofern sie standardsprachlich sind, als auch Ausprägungen, die mit den Nach
barlandschaften in Deutschland, der Schweiz und Südtirol übereinstimmen.

Er beschränkt die Varietät also nicht allein auf das, was innerhalb des österrei
chischen Staatsgebietes verbreitet ist, sondern fasst auch Merkmale darunter, 
die diesen Raum über oder unterschreiten, vorausgesetzt sie gehören zur 
Standardsprache. Damit lassen sich – am Beispiel der lexikalischen Ebene – 
Austriazismen ebenso wie gemeindeutsche oder oberdeutsche Lexeme unter 
„österreichisches Deutsch“ fassen. Diese Definition wird im Folgenden über
nommen,	wenn	auf	die	objektsprachliche	Ebene	referiert	wird.	

2.4.2.4 Der mittlere Bereich

2.4.2.4.1 Begriffschaos: Von der Umgangssprache bis zum Neuen Substandard
Als	Ergebnis	der	„Entdiglossierung“	(Bellmann	1983,	S.	109)	im	19.	Jahrhun
dert entwickelte sich zwischen den bis dahin deutlich voneinander abgrenz
baren Varietäten Standard und Dialekt ein Zwischenbereich, der die linguisti
sche Distanz zwischen beiden überwand:192 

Die Basisdialekte bauen ihre kontrastierenden Regeln und Inventarbestand
teile ab, indem sie sie umbauen, und gelangen über Regionaldialekte in ei
nen	mittleren	Bereich	nahe	der	 Standardsprechsprache,	 jedenfalls	mit	 ihrem	
sprachgeschichtlich	 jüngeren	 Variantenbestand.	 Die	 Standardsprechsprache	
auf der anderen Seite senkt ihre Gebrauchsnorm und strebt damit demselben 
Zwischenbereich zu. (ebd.)

Publikationen, die zwischen 2000 und 2012 zum „Österreichischen Deutsch“ erschienen 
sind. Letztlich mag auch ein weiterer entscheidender Faktor in dem fehlenden Willen 
zur sprachlichen Verselbstständigung in der Bevölkerung liegen.

192 Zum	genauen	historischen	Prozess	siehe	Bellmann	(1983),	Mattheier	(1990)	sowie	Lenz	
(2003,	S.	29–37).	
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In diesem Zwischenbereich differenzieren die Herausgeber der Sieb'schen 
Bühnenaussprache zwischen zwei verschiedenen Umgangssprachen, die sich 
in ihrer Nähe zur Mundart bzw. zur Hochsprache unterscheiden:

Für sehr viele Menschen ist die Mundart nicht mehr die angeborene oder an
gewendete Sprachform; sie gebrauchen Formen landschaftlicher Umgangs
sprachen, die zwischen Mundart und Hochsprache stehen, und zwar am 
deutlichsten in der Lautung. Viele bedienen sich auch einer der Hochsprache 
angenäherten Form im persönlichen Umgang. Die gebildete Umgangsspra
che als eine Abwandlung von Hochsprache wird im sprachlichen Leben un
seres	Volkes	immer	wichtiger.	(Siebs	1969,	S.	5)

Wie hier wird dieser Zwischenbereich oft als „Umgangssprache“ bezeichnet 
(vgl.	u. a.	Mihm	2000).	Bichel	(1973,	S.	397–404),	der	eine	umfassende	Darstel
lung der Umgangssprache geliefert hat, erklärt, dass die „Umgangssprache“ 
keine feste Struktur aufweist, als dass sich hierbei von einer konkret fassbaren 
Sprachform sprechen lässt. Vielmehr sei sie nicht abgrenzbar und damit „im 
Gesamtgefüge	 [d. h.	 im	kompletten	Variationsspektrum;	A.	K.]	 fast	 überall	
vorhanden“	(ebd.,	S.	403).	Die	Varietäten	Standardsprache	und	Dialekt	könn
ten im Kontext der UmgangssprachenDefinition ebensowenig ausgeklam
mert werden, da sie grundsätzlich zwar unabhängig von der Umgangsspra
che existierten, dieser aber als Orientierungspunkte dienten. Zudem ließen 
sich Umgangssprachen und Dialekte hinsichtlich ihres Gebrauchskontextes 
nicht immer voneinander unterscheiden (vgl. ebd.). 
Jakob	(1985,	S.	28)	stellt	allein	fünf	Definitionsmöglichkeiten	für	die	Um

gangssprache heraus:

Umgangssprache als Gegenpol zur Fachsprache, Umgangssprache als Gegen
pol	zu	den	Kunst-	und	Kalkülsprachen,	Umgangssprache	als	Synonym	für	die	
Alltagssprache,	Umgangssprache	als	Synonym	für	gesprochene	Sprache,	Um
gangssprache als Zwischenstufe zwischen Dialekt und Standard. (zitiert nach 
Durrell	1998,	S.	18)

So	erklärt	auch	Menge	(1982,	S.	54),	dass	„Umgangssprache“	bereits	für	alle	
Bereiche der DialektStandardAchse verwendet worden ist, wohl deshalb, 
weil der Begriff aufgrund seiner Vagheit und Bekanntheit das Bedürfnis nach 
einem	Antonym	auf	allen	Ebenen	befriedigt.
Auer	(1990,	S.	10)	kritisiert	diesen	„terminologischen	Wirrwarr“,	der	sei

ner Ansicht nach nicht zuletzt aus den unterschiedlichen Perspektiven resul
tiere: Aus niederdeutscher Sicht betreffe „Umgangssprache“ lediglich den 
Bereich nahe der Orthoepie, während aus oberdeutscher Perspektive mit die
sem der gesamte mittlere Bereich zwischen Standard und Basisdialekt gefasst 
werde.193 

193 Zur geschichtlichen Betrachtung des Wortes „Umgangssprache“ in den verschiedenen 
Sprach-	und	Wissenschaftsbereichen	siehe	Bichel	(1973).	
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Letztlich sollte der Terminus „Umgangssprache“ aufgrund dieser sie 
„charakterisierende[n]	Variabilität“	(Bellmann	1983,	S.	118)	innerhalb	der	Lin
guistik vermieden werden.194 Zur Konkretisierung schlägt Bellmann (ebd., 
S.	124)	für	den	„mittleren“	Bereich	zwischen	der	Standardsprache	und	dem	
Basisdialekt alternativ den Terminus „Neuer Substandard“195 vor, während 
beispielsweise	 Schmidt/Herrgen	 (2011,	 S.	 66)	 von	 „Regiolekt“	 sprechen,196 
„der als standardabweichende Vollvarietät mit großregionaler Verbreitung 
definiert	ist“	(Teile	davon	im	Orginal	fett;	A. K.).197
Während	noch	Auer	(1986,	S.	99)	sowie	Durrell	(1998,	S.	19 f.)	den	fehlen

den Varietätenstatus der Umgangssprache kritisierten, hat Lenz (2003) der
weil für das Westmitteldeutsche erste Tiefenbohrungen vorgenommen, um 
den Substandard nach Varietäten und Sprechlagen zu gliedern. Verschiedene 
Großprojekte,	wie	 z. B.	 „Regionalsprache.de	 (REDE)“198 oder „Sprachvaria
tion in Norddeutschland (SIN)“,199 gehen dieses Forschungsdesiderat darüber 
hinaus für Deutschland bzw. Norddeutschland an. Methodologisch hat Lenz 
(2003,	2004)	einen	entscheidenden	Vorstoß	geleistet,	indem	sie	verschiedene	
Methoden	(Variablenanalyse,	Clusteranalyse,	phonetische	Dialektalitätsmes
sung und eine Erhebung der HörerurteilDialektalität) miteinander kombi
niert	und	dadurch	Sprachproben	einerseits	aus	einer	objektiv-linguistischen	
Sicht	 (durch	die	Befunde	der	Analysen),	 andererseits	 durch	Aussagen	und	
Beurteilungen von linguistischen Laien betrachtet hat – Ebenen, die sich her
vorragend ergänzen. 

194 Zu dem Fazit in seiner Arbeit zum „Sprachnormenwandel“ auf den Begriff der „Um
gangssprache“	zu	verzichten,	kommt	auch	Dovalil	(2006,	S.	73).	Zuvor	beschreibt	er	
kleinschrittig, wie heterogen dieser Terminus definiert wurde und wird (vgl. ebd., 
S.	69–76).	

195 „Substandard“ allein umfasst – Bellmanns Terminologie folgend – den kompletten 
„sprechsprachlichen	Gesamtbereich	unterhalb	des	Standards“	(Bellmann	1983,	S.	124).	

196 Zur	Terminologiediskussion	siehe	unter	anderem	Bellmann	(1983),	Menge	(1982)	und	
Mihm	(2000,	S.	2110 f.).	

197 Der	Regiolekt	 entspricht	den	„ehemaligen	Prestigevarietäten	 (‚landschaftliches	Hoch
deutsch‘)“	(Schmidt	2010,	S.	134).

198 „Regionalsprache.de“	 ist	 ein	 Langzeitprojekt,	 angesiedelt	 am	 Forschungszentrum	
„Deutscher	Sprachatlas“,	das	„das	sprechsprachliche	Gesamtsystem	einer	Kulturspra
che linguistisch vollständig erschließen und in seiner vertikalen, räumlichen und zeit
lichen Dimension umfassend dokumentieren“ will (Online: http://regionalsprache.de/
projektbeschreibung.aspx,	Stand:	10. 4. 2020).	Zum	Projekt	siehe	auch	Ganswindt/Keh-
rein/Lameli	(2015).

199 Das	 SiN-Projekt	 ist	 eine	 Kooperation	 sechs	 verschiedener	 Universitäten	 aus	 dem	
	norddeutschen	 Raum,	 das	 bereits	 abgeschlossen	 ist.	 Zur	 Projektbeschreibung	 siehe	
www.corpora.uni-hamburg.de/sin/index.html	(Stand:	10. 4. 2020)	sowie	Elmentaler	et	
al.	(2015).	
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2.4.2.4.2 Varietäten und Sprechlagen des mittleren Bereichs im bairischen 
Sprachraum 

Für den bairischen Sprachraum liegen meines Wissens nach bisher weder 
konkrete Tiefenbohrungen vergleichbar zu der von Lenz (2003) noch groß
räumige empirische Untersuchungen vor.200 Eine Ausnahme stellt Bücherl 
(1982)	dar,	der	mithilfe	einer	empirischen	Untersuchung	des	Vokalismus	fest
stellte, dass der Zwischenbereich hier keine voneinander abzugrenzenden 
Sprechlagen aufweist, sondern sich als kontinuierlicher Übergang vom Dia
lekt zum Standard zeigt. 
Ebenso	bezweifelt	Moser	(1999,	S.	14)	mit	Bezug	auf	Reiffenstein	(1977),	

dass sich einzelne Schichten innerhalb des mittleren Bereichs differenzieren 
lassen: 

Der	Großteil	der	Äußerungen	ist	weder	ganz	Dialekt	noch	ganz	Standard,	son
dern bewegt sich in einem Zwischenbereich, wo es keine klar unterscheidbaren 
Systeme	gibt,	sondern	eher	so	etwas	wie	‚Inventare	von	Varianten,	die	jeweils	
verschieden kombiniert werden und zwischen denen permanente Interferen
zen bestehen‘. (ebd., S. 177)

Damit ist gemeint, dass innerhalb eines Paradigmas verschiedene Varianten 
zur	Verfügung	 stehen,	die	 je	 nach	Sprachschicht	 bzw.	Register	 eingesetzt	
würden.201

Noch	bis	weit	in	die	1980er	Jahre	hinein	wurden	für	Österreich	mindes
tens drei voneinander abzugrenzende „Einheiten“ unterschieden (vgl. Wie
singer	1997,	S.	30),	manche	Wissenschaftler	gingen	gar	von	über	acht	Sprach
ebenen	 aus,	 so	 z. B.	 Dressler/Leodolter/Chromec	 (1976)	 (vgl.	 Mihm	 2000,	
S.	 2122).	 Fraglich	 ist,	welche	Kriterien	 jeweils	 angesetzt	wurden,	 um	 eine	

200 Dieses Desiderat geht der Spezialforschungsbereich „Deutsch in Österreich (DiÖ)“ seit 
2016	an	(vgl.	die	Projekthomepage:	www.dioe.at,	Stand:	9. 2. 2017).

201 Ein Beispiel ist das Voll und Auxiliarverb haben, das das folgende Variantenparadigma 
zwischen Standard und Dialekt im Österreichischen aufweist: „ich habe – ich hab – ich 
håb	–	i	håb	–	i	hun“	(Moser	1999,	S.	14).	So	hat	auch	Wiesinger	(1983b,	S.	185–190)	mithil
fe von vier Beispielsätzen seine vier sprachlichen Register exemplifiziert, indem er ein
zelne Aussprachemerkmale vom Basisdialekt bis hin zur Standardsprache austauscht. 
Auch	Zehetner	 (1985,	S.	153–166)	stellt	Untersuchungen	 in	Bayern	vor,	bei	denen	mit	
derartig verschiedenen Sätzen, die unterschiedliche Sprachschichten repräsentieren 
sollten,	gearbeitet	wurde.	Scheutz	(1999,	S.	106 f.)	wie	auch	Riehl	(2014b,	S.	149 f.)	kriti
sieren dieses Vorgehen: So gebe es beispielsweise durchaus auch andere Kombinations
möglichkeiten der Varianten, was theoretisch zu einer Erweiterung der Sprachschichten 
führen müsste. Sie kommen letztlich zu dem Schluss, dass es sich hierbei 

  um eine nach verschiedenen Parametern geordnete, stukturierte Heterogenität handelt. 
[…] Der auftretende Variantenreichtum kann in vielen Fällen nur als Folge komplexer 
Konvergenz und Divergenzprozesse zwischen Dialekt und Standard angemessen be
schrieben	werden	(Scheutz	1999,	S.	106–108).
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Einheit	bzw.	Sprachebene	 festzulegen	und	sie	von	den	 jeweils	anderen	zu	
differenzieren.

Basierend auf den Kriterien Reichweite und Gebrauchshäufigkeit unter
scheidet	Wiesinger	(1983b)	beispielsweise	zwischen	drei	flexiblen	Ebenen	in
nerhalb des Zwischenbereichs: a) einer standardnahen Ebene, die in fast ganz 
Österreich Verwendung findet, b) einer variantenreicheren mit Regionalbe
zug und c) einer dialektnahen und damit kleinräumigen Ebene. 

Für Ostösterreich erarbeitet Wiesinger darüber hinaus ein variatives Spek
trum bestehend aus vier „Schichten“. Hier setzt er zwischen den Polen Basis
dialekt und Standardsprache zwei „natürliche Schichten gesprochener Spra
che“	 (Wiesinger	1992,	S.	 291)	 an:	den	Verkehrsdialekt	und	die	 (regionale)	
Umgangssprache	(vgl.	dazu	auch	Schmidt	1998,	S.	169 f.).	Die	Umgangsspra
che ersetze dabei zunehmend die Bereiche, in denen vormals der Dialekt ge
sprochen wurde: So würde sie vermehrt in den mittleren und höheren Sozial
schichten und in Mittel und Großstädten verwendet, während die unteren 
Schichten auf dem Land vorwiegend noch Dialekt sprechen würden (vgl. 
Wiesinger	1997,	S.	32).	
Scheuringer	(1997,	S.	338 f.)	geht	davon	aus,	dass	abgesehen	vom	Burgen

land „heute geographisch durchaus regional sich nach den Bundesländer
grenzen ausrichtende verkehrssprachliche Varietäten erkennbar [sind], mit 
durchaus landesspezifischen kulturpolitischen Hintergründen“. So zeigten 
beispielsweise	die	Ergebnisse	des	„Sprachatlas	von	Oberösterreich“	(1998 ff.),	
dass sich die Landesgrenze zwischen den österreichischen Bundesländern 
Nieder und Oberösterreich „als verkehrssprachliche Grenze auszubilden be
ginnt“	(Scheuringer	1997,	S.	339).	
Auch	 zwischen	 Bayern	 (Deutschland)	 und	 Österreich	 sollen	 sich	 laut	

Mihm	(2000,	S.	2119–2124)	und	Zehetner	(1985,	S.	62)	die	„Umgangssprachen“	
bzw. „städtischen Verkehrssprachen“ hinsichtlich der Merkmale und der si
tuativen Verwendungsweise wesentlich voneinander unterscheiden. Die fol
genden	Merkmale	gelten	als	prototypisch	für	eine	eher	gehobene	Umgangs
sprache,	die	in	ganz	Bayern	verbreitet	ist:	„r-Vokalisierung,	Einsilberdehnung,	
aVerdumpfung, Verschlußlautlenisierung sowie […] die allgemeinen sdt. 
[= süddeutschen; A. K.] Pro und Apokopen“ (Mihm 2000, S. 2120).202 Auf 
	tieferer	Ebene	sei	daneben	innerhalb	Bayerns	von	einer	Prestigevarietät	aus
zugehen, die (räumlich betrachtet) auf der Umgebung Münchens basiere 
und alle anderen Umgangssprachen überschatte. Ihre Merkmale seien die 
folgenden:

202 Dieses	Ergebnis	kann	auch	von	Kehrein	(2012a,	S.	268–270)	bestätigt	werden,	der	auf	der	
Basis	 von	 phonetischen	Analysen	 eines	 jungen	 Sprechers	 wie	 auch	 zweier	 Politiker	
 einen „gesamtbairischen Regionalakzent“ herausarbeitet. Dieser „könnte […] der histo
rischen	 Prestigesprechlage	 ‚landschaftliches	 Hochdeutsch‘	 der	 Region	 entsprechen“	
(Kehrein 2012a, S. 271).
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die lVokalisierung [fʊ͜ɪ, ge͜id, hɔ͜ids]	‚viel‘,	‚Geld‘,	‚Holz‘,	die	drei	verschiede
nen Entsprechungen des Phonems /ai/ in [hɔ͜aas, kɛ͜i, dra͜i]	‚heiß‘,	‚kein‘,	‚drei‘,	
die Monophthongierung von mhd. ou [bam, kafɐ]	‚Baum‘,	‚kaufen‘,	die	Reali
sierung der alten mittleren Längen als [ʃnɛː, bɛːs,	ro	ud]	‚Schnee‘,	‚böse‘,	‚rot‘,	
die Erhaltung der fallenden mhd. Diphthonge [li͜ ɐb, gʊ͜ad, bri͜ ɐda]	‚lieb‘,	‚gut‘,	
‚Brüder‘.	Hinzu	kommen	die	allgemein	bair.	Merkmale	wie	die	rVokalisierung 
[meɐkɐ, ɔam]	‚merken‘,	‚arm‘,	die	bSpirantisierung [ɑvɐ, liɐvɐ]	‚aber‘,	‚lieber‘,	
die Opposition der beiden aLaute [i wɔːɐ, i waːɐ]	‚ich	war‘,	‚ich	wäre‘	und	die	
Einsilberdehnung vor ehemals stimmlosen Konsonanten [koːbf, sɔːg, friːʃ] 
‚Kopf‘,	‚Sack‘,	‚frisch‘	(Zehetner	1985,	54 ff.).	(Mihm	2000,	S.	2120)

Eine	vergleichbare	„sprachliche	Strahlkraft“	(Zehetner	1985,	S.	62)	wie	Mün
chen	für	Bayern	habe,203 hätte auch Wien für Österreich: So konstatiert Scheu
ringer (2001, S. 100) aufgrund seiner historischen und bleibenden Funktion 
als Hauptstadt, als Sitz vieler Medien und wirtschaftlichem Zentrum wie 
auch	aufgrund	der	Tatsache,	dass	hier	ca.	20 %	aller	Österreicher	leben,	eine	
große sprachliche Präsenz und Ausstrahlungskraft dieser Stadt:

‚Typisch‘	österreichische	Lautungen	und	‚typisch‘	österreichischer	Wortschatz	
gingen und gehen meist von Wien aus, und auch die städtischen Umgangs
sprachen des österreichischen Donauraums und Ost und Südösterreichs sehen 
Wien als ihr Vorbild. Insgesamt ist wohl davon auszugehen, dass gut zwei 
Drittel, wenn nicht mehr, aller Österreicher in ihrem alltäglichen Sprachge
brauch mehrheitlich großräumigere Nonstandardvarietäten verwenden, die als 
‚wiennah‘	einzustufen	sind.

Hier seien es die folgenden Merkmale, die sich durchgesetzt hätten und ei
nem in Österreich auf standardnaher Ebene begegneten:

Neben der Verdumpfung der aLaute und der Lenisierung der Verschlußlaute 
sind es vorrangig die Monophthongierung von mhd. ei und ou in verschiede
nen Varianten [hæːs, haːs, baːm, bcːm]	‚heiß‘,	‚Baum‘,	die	lVokalisierung nach 
aLauten [ɔeso, ɔegɘmæːn]	‚also‘,	‚allgemein‘	und	die	Verwendung	der	Wortva
rianten [ma, dɘːs, iːz]	 ‚wir‘,	 ‚das‘,	 ‚ist‘.	Monophthongierung	und	Lenisierung	
treten besonders häufig in Wien auf, die abgeschwächten Wortvarianten dage
gen in Salzburg und Innsbruck. (Mihm 2000, S. 2123; vgl. dazu auch Moosmül
ler	1991)

203 Das wird für heute eher weniger gelten, da in München der Dialekt kaum noch verbrei
tet ist, manche sprechen bereits davon, dass „der Dialekt im Großraum München vom 
Aussterben	bedroht	 ist“	(Bayerisches	Staatsministerium	für	Bildung	und	Kultus,	Wis
senschaft	und	Kunst	2015,	S.	27;	Hervorhebung	im	Original).
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2.4.2.5 Zum gesamten Varietäten-/Sprechlagenspektrum des bairischen 
Sprachraums

Nach einem Überblick über die einzelnen Varietäten bzw. Sprechlagen wird 
im Folgenden der Blick auf das gesamte sprachliche Spektrum gerichtet, ver
bunden	mit	der	Frage,	wie	sich	dieses	in	Bayern,	Österreich	und	Südtirol	auf	
der	Basis	objektsprachlicher	Daten	präsentiert.	
Im	 Kontext	 des	 regionalsprachlichen	 sprachdynamischen	Wandels	 und	

sich stützend auf alle bisherigen diesbezüglichen Forschungsergebnisse er
stellen	Schmidt/Herrgen	(2011,	S.	86)	das	folgende	Szenario	für	Süddeutsch
land und Österreich:

Unterhalb	der	jeweiligen	nationalen	Oralisierungsnorm	hätte	sich	dabei	ein	re
gionalsprachliches Varietätengefüge mit zwei oder mehr Varietäten entwi
ckelt – bestehend aus einerseits dem Dialekt und andererseits den umgewerte
ten alten landschaftlichen Oralisierungsnormen – wobei sich die verschiedenen 
Varietäten relativ klar verschiedenen situativen Domänen und sozialen Grup
pen zuordnen ließen.

Für	 die	 mittelbairische	 Region	 Trostberg	 im	 oberbayerischen	 Landkreis	
Traunstein	 hat	 Kehrein	 (2012a,	 S.	 246–271)	 eine	 umfassende	 Analyse	 der	
REDEDaten vorgenommen, bei der er zwei Varietäten nachweisen konnte: 
den Dialekt und den Regiolekt. Mithilfe von Aufnahmen aus insgesamt fünf 
bis sechs Erhebungssituationen204 konnte bei allen sechs untersuchten Spre
chern unterschiedlichen Alters eine bivarietäre Kompetenz belegt werden. In 
Er	hebungssituationen,	 in	 denen	 Standard	 evoziert	 wurde	 (so	 z. B.	 bei	 der	
Übersetzung der Wenkersätze ins Hochdeutsche und des Vorlesens der Fabel 
„Nordwind und Sonne“), liegt der errechnete Dialektalitätswert205 (im Fol
genden:	D-Wert)	zwischen	0,8	und	1,1	und	damit	 interindividuell	sehr	nah	
beeinander. Da es sich hierbei um die mündliche Adaption der Schrift han
delt,	 bezeichnet	Kehrein	 (ebd.,	 S.	 256)	diese	 Sprechweise	 als	 „Gesprochene	
Schriftlichkeit“.

Auch bei der Übersetzung der Wenkersätze in den Dialekt sowie beim 
Freundesgespräch	sind	die	D-Werte	der	Probanden	mit	2,0	bis	2,4	sehr	ähn
lich. Bei zwei der älteren Sprecher zeigte sich, dass hier zum Großteil noch der 
Sprachstand,	der	durch	die	Wenkererhebung	Ende	des	19.	Jahrhunderts	auf
gezeichnet wurde, erhalten ist. Der nachgewiesene DWert bei diesen Spre
chern ist im Vergleich zu allen anderen Untersuchungsregionen innerhalb 

204 Die Aufnahme eines Notrufannahmegesprächs liegt hier nur für einen der sechs Proban
den	vor	(vgl.	Kehrein	2012a,	S.	253).	Zu	dieser	Erhebungssituation	bzw.	zu	diesen	Auf
nahmen	siehe	Kehrein	(2012a,	S.	10 f.).	

205 Die Berechnung der Dialektalitätswerte ist eine Methode zur phonetischen Abstands
messung	(vgl.	Kehrein	2012a,	S.	74–80	sowie	Kap.	4.3.3.2).	
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Deutschlands	zudem	der	höchste	(vgl.	ebd.,	S.	254,	270).	Auf	der	anderen	Seite	
lässt sich aber auch eine Variabilisierung gerade (aber nicht ausschließlich) 
bei	den	jüngeren	Sprechern	beobachten,	die	sich	–	angefangen	bei	der	Dialekt
kompetenzerhebung über das Freundesgespräch bis hin zum Interview – in 
einer	zunehmenden	Standardisierung	von	Variablen	(so	u. a.	bei	der	/l/-Voka
lisierung oder der Hebung standardsprachlicher Kurzvokale) äußert (vgl. 
ebd.,	 S.	 254 f.).	 Von	 einer	 derartigen	 Verschiebung	 der	 Varietätenstruktur	
durch	den	Sprachwandel	gehen	auch	Reiffenstein	(1997,	S.	393)	und	Scheurin
ger	 (1997,	 S.	 336)	 aus:	 So	würden	 „altartige,	 kleinräumig	 verteilte	Dialekt
merkmale auf allen Ebenen […] durch prestigebesetzte, großräumiger ver
breitete	Merkmale“	(Reiffenstein	1997,	S.	393)	ersetzt	werden.

Die von den Probanden gewählte Sprechlage während des Interviews mit 
einem	 fremden,	 nicht	 Bayerisch-sprechenden	 Explorator	 (wie	 auch	 beim	
Notrufannahmegespräch)	 liegt	mit	 einem	D-Wert	 von	 1,8	 bzw.	 1,9	dazwi
schen,	jedoch	noch	nahe	an	dem	Dialekt;	die	Ausnahme	bildet	hier	ein	junger	
Sprecher, der in dieser Situation ähnlich standardnah spricht wie bei der 
Standardkompetenzerhebung und dem Vorlesetext (vgl. Kehrein 2012a, 
S.	253).	Durch	dieses	sprachliche	Verhalten	wird	„der	Regiolekt	mit	seiner	
standardnächsten Sprechlage in den kommunikativen Alltag einer Region 
eingeführt	und	gegebenenfalls	etabliert“	(ebd.,	S.	257),	während	bei	den	an
deren Sprechern die Standardsprache (noch) auf den schriftlichen Kontext 
beschränkt ist.

Trotz der gründlichen empirischen Erhebung, die ergänzt wird durch ei
nen Hörerurteilstest, muss dennoch berücksichtigt werden, dass die Erhe
bungssituationen (wenngleich sie etabliert sind) spezifische Varietäten und 
Sprechlagen evozieren. Andere und weniger gestellte Situationen des Alltags 
würden womöglich weitere Sprechlagen, wenn auch keine weiteren Varietä
ten, hervorbringen. 
Moosmüller	(1995,	S.	258)	geht	–	vergleichbar	zu	Kehreins	Ergebnissen	–	

für Österreich einerseits von einer Dichotomie, andererseits von einem Konti
nuum aus. Letzteres belegt sie mit verschiedenen Aussprachevarianten, die 
zwischen der standardsprachlichen Form von leben [le:bɛn] und der dialekta
len [le:m] liegen. 
Wiesinger	(2010,	S.	363)	unterscheidet	am	Beispiel	des	Weinviertels	(eine	

Region nördlich von Wien) zwischen dem „örtlichen Basisdialekt der alten 
eingesessenen bäuerlichen Bevölkerung“, einem „regionalen Verkehrsdialekt 
der	mittleren	und	jüngeren	Generation“,	einer	„Umgangssprache	[…],	die	die	
auffälligen Dialektmerkmale aufgibt“ sowie dem „Hochdeutschen“ (ebd.; 
vgl.	auch	Wiesinger	2014,	S.	76–84).206

206 Hier wie auch bei anderen linguistischen Variationsspektren ist die theoretische Basis, 
auf denen Varietäten definiert werden, selten komplett hinreichend definiert, wodurch 
sich zudem die einzelnen Vorschläge kaum sinnvoll miteinander vergleichen lassen. 
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Bereits	Reiffenstein	 (1973,	S.	23 f.)	geht	davon	aus,	dass	es	 in	Österreich	
mehrere Sprechlagen innerhalb eines Kontinuums zwischen den „lokalen 
Mundarten“ einerseits und der „regionalen Hochsprache“ andererseits gebe: 
„jeder	 Angehörige	 der	 Sprachgemeinschaft	 [verfügt]	 über	 unterschiedlich	
viele,	aber	jedenfalls	über	mehrere	Sprachebenen	[…],	deren	er	sich	bedienen	
kann.“ Diese ließen sich nicht streng voneinander abgrenzen, sondern es be
stünden vielfältige Überschneidungen zwischen ihnen (vgl. ebd.). Hinzu 
kommen CodeMixingProzesse innerhalb von Gesprächen/Diskussionsrun
den	o. ä.	aufgrund	von	soziosituativen	Faktoren	(vgl.	Auer	2005,	S.	19 f.;	Mar
tin	2000,	S.	104;	Reiffenstein	1973,	S.	23 f.;	Soukup	2009).
Das	„Österreichische	Wörterbuch	 (ÖWB)“	 (2012,	S.	867)	 setzt	 für	Öster

reich vier „Sprachschichten“ an: Standardsprache, regionaler Standard, Um
gangssprache und Dialekt. „Sprachschichten“ werden dabei definiert als „das 
soziologische und regionale Umfeld, in dem ein Wort verwendet wird“ (ebd.). 
Unter „Standard“ wird die überregionale Varietät, die im gesamten deutsch
sprachigen Raum verwendet wird und die „offiziell anerkannt[…] und weit
gehend genormt[…]“ (ebd.) ist, verstanden, während unter „regionaler Stan
dard“	Austriazismen,	Teutonismen	etc.,	d. h.	 räumlich	begrenzt	gebrauchte	
Wörter und andere sprachliche Ausprägungen, gefasst werden.207 

Wann letztlich welche Variante/Sprechlage genutzt wird, hänge von vie
len Faktoren ab, so unter anderem von dem Hintergrund des Sprechers 
selbst (Herkunft, Sprachkompetenz, Bildungsgrad, Alter), dem Verhältnis 
zum Gesprächspartner, dem Formalitätsgrad der Situation, den Emotio
nen,	dem	Kontext,	dem	Kommunikationsziel	u. a.	(vgl.	Ammon/Bickel/Lenz	
(Hg.)	2016,	S.	37).	

Wie deutlich geworden sein sollte, sind die Termini und Definitionen 
innerhalb	 des	 Varietätenspektrums	 auf	 der	 objektiv-linguistischen	 Ebene	
keinesfalls klar und einheitlich. Hinzu kommt, dass die theoretische Basis, 
nach der die Varietäten/Sprechlagen, die Sprachschichten, Register – oder 
wie	sie	je	nach	Forschungsparadigma	genannt	werden	–	selten	hinreichend	

207 Es lässt sich darüber diskutieren, aus welchem Grund ein derartiges amtliches Wörter
buch, das unter anderem in der Schule eingesetzt wird, nicht explizit ein plurizentri
sches Konzept verfolgt und dementsprechend die eine österreichische Standardvarie
tät ansetzt, zumal innerhalb des Wörterbuchs bei den Artikeln nicht nach den zwei 
Kategorien differenziert wird: „Die Standardsprache ist nicht gekennzeichnet.“ (ÖWB 
2012,	S.	867).	Darüber	hinaus	könnte	eine	Berücksichtigung	des	plurizentrischen	Kon
zepts dazu beitragen, die Einstellungen zu einem „schlechteren“ Deutsch der Österrei
cher	 (wie	sie	 in	einigen	empirischen	Arbeiten	bereits	belegt	 ist,	 so	u. a.	Moosmüller	
1991)	zu	beseitigen.	Bei	einer	derartigen	Unterteilung	von	Standard	und	regionalem	
Standard – so ließe sich argumentieren – wird das Ansetzen einer eigenständigen 
Norm	durch	den	Normgeber	selbst	konterkariert.	Fraglich	ist	jedoch,	inwiefern	dieses	
Vorgehen nicht die Ansichten der Sprachbenutzer über die sprachliche Situation in 
Österreich widerspiegelt. 
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definiert sind, was einen Vergleich dieser Vorschläge untereinander zudem 
deutlich erschwert. Wahrscheinlich können die Sprecher/Hörer helfen, eine 
Ordnung	in	das	Chaos	zu	bringen,	denn	–	wie	Löffler	(2005,	S.	23)	heraus
stellt – „wissen die Leute [offensichtlich] besser Bescheid, was Hochdeutsch 
und	Dialekt	und	dazwischen	ist	–	 jeweils	an	 ihrem	Ort	und	ihrer	Gegend	
und in ihren Kreisen“.
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3. METHODENKATALOG
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln der theoretische Hintergrund 
der Arbeit vorgestellt wurde, geht es im Folgenden um die Konzeption der 
empirischen	Untersuchung,	bei	der	subjektive	Sprachdaten	im	Fokus	stehen.	

Es wurden insgesamt vier Erhebungsinstrumente angewendet, die sich 
gegenseitig ergänzen. Dieses multivariate Erhebungssetting besteht aus Tie
feninterview, OnlineFragebogen, MentalMapErhebung und Hörerurteils
test. Im Folgenden werden diese detailliert diskutiert, indem zunächst knapp 
die Methode vorgestellt wird sowie die mit ihr verbundenen Interessen und 
Fragestellungen erläutert werden. Weitere Unterkapitel beschäftigen sich mit 
der	Anlage	der	jeweiligen	Untersuchung	sowie	der	Auswahl	und	dem	Profil	
der Gewährspersonen und – gegebenenfalls – mit der Datenaufbereitung. Be
vor auf die einzelnen Erhebungsinstrumente im Detail eingegangen wird, 
widmet sich das folgende Unterkapitel grundlegenden Aspekten, die es gene
rell bei empirischen Erhebungen dieser Art zu berücksichtigen gilt sowie all
gemeinen Komplikationen, die sich in Bezug auf die Datenerhebung von 
Spracheinstellungen ergeben.

3.1 Vorüberlegungen
In vorliegender Untersuchung geht es um die Wahrnehmungen und Einstel
lungen naiver Sprecher/Hörer zu Sprache und Sprachräumen und damit um 
komplexe Wissensbestände.208 Ob es sich dabei um bewusstes oder unbe
wusstes Wissen handelt, ist von Gewährsperson zu Gewährsperson unter
schiedlich, ebenso wie die Fähigkeit, dieses zu versprachlichen. Bisherige Ein
stellungsstudien	(so	z. B.	Hundt/Palliwoda/Schröder	2015,	S.	596–598)	haben	
gezeigt, dass naive Sprecher/Hörer bei entsprechenden Fragen zum Teil auf 
bereits vorgefertigte Konzepte zurückgreifen können. Andere Gewährsperso
nen haben dagegen aufgrund fehlender vorheriger Auseinandersetzung mit 
sprachlichen Themen keine oder lediglich fragmentarische konzeptuelle 
Strukturen aufgebaut. Erst während der Befragung kommt es bei ihnen zu 
einer Bewusstwerdung oder der Ausbildung einer Vorstellung. Die Antwort
typen	 dieser	 unterschiedlichen	 Probanden	 mögen	 nicht	 gleichwertig	 sein,	
können aber kaum voneinander abgegrenzt werden.209

208 Mit dem Thema „Sprachwissen“ aus verschiedenen Perspektiven beschäftigen sich in
tensiv	Ziegler	(1996,	S.	143–154)	wie	auch	Hundt	(2017).	

209 Es wäre zu testen, ob Probanden, die erst in der Erhebungssituation Konzepte ausgebil
det und letztlich als Antwort formuliert haben, diese ebenso auch in einer zweiten Erhe
bung kundtun würden. Andererseits können auch bisher feststehende Konzepte von 
Probanden durch Gespräche, Erlebnisse oder die Erhebung selbst überdacht und neu 
strukturiert werden. 
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Hundt/Palliwoda/Schröder	 (ebd.,	 S.	 594–596)	 differenzieren	 in	 diesem	
Kontext zwischen einem holistischen und einem partikulären Wissenszu
gang. Ersterer zeichnet sich dadurch aus, dass Probanden Bewertungen oder 
Zuordnungen vornehmen können, aber nicht in der Lage sind, diese umfas
send zu begründen. So können sie beim Hörerurteilstest etwa einen Sprecher 
korrekt einer Region zuordnen, nicht aber konkret angeben, mithilfe welcher 
Merkmale sie es ableiten. Der partikuläre Zugang ist im Gegensatz dazu da
durch gekennzeichnet, dass Gewährspersonen ihre Antworten begründen, 
beispielsweise durch spezifische Merkmale, die den Probanden zur Veror
tung einer Hörprobe geleitet haben. 

Einerseits durch die Kombination verschiedener Methoden und anderer
seits	mithilfe	von	unterschiedlichen	Fragetypen	in	Tiefeninterview	und	Fra
gebogen wird in vorliegender Untersuchung versucht, das Wissen der Pro
banden möglichst umfassend zu aktivieren und zu explizieren. Dass dies auf 
diese	Art	gelingen	kann,	belegen	Hundt/Palliwoda/Schröder	(ebd.,	S.	598).	

Vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen zu Spracheinstellun
gen (vgl. Kap. 2.2) ergeben sich zwangsläufig einige weitere Herausforderun
gen bei der Erhebung derselben. Dazu zählt zum einen der Faktor, dass das 
von Probanden Geäußerte nicht immer ihrem Verhalten entsprechen muss: 
„there	seems	to	be	a	gap	between	what	people	say	(their	expressed	attitudes)	
and	what	 they	do	 (their	actual	behaviour)“	 (Lasagabaster	2005,	S.	401).	Da	
diese	Arbeit	lediglich	die	subjektiven	Wahrnehmungen	und	Einstellungen	in	
den	Blick	nimmt,	ohne	sie	objektlinguistisch	zu	analysieren,	können	die	An
gaben der Probanden nicht überprüft, wohl aber hinterfragt werden.
Weiterhin	 könnten	 Äußerungen	 „im	 Sinne	 sozialer	 Erwünschtheit	 ver

zerrt	sein“	(Hartung	2010,	S.	63),	indem	z. B.	in	Interviews	bestimmte	Antwor
ten gegeben werden in der Annahme, man würde dem Explorator einen Ge
fallen tun. Auch gibt es Probanden, die sich verstellen, um ein bestimmtes 
Image	von	sich	aufrecht	zu	erhalten,	wie	es	Macha	(1991,	S.	30)	anspricht:210

[D]ie Gewährsperson wählt und gewichtet Aspekte der erfahrenen Wirklich
keit und bündelt diese auf Nachfrage zu mehr oder minder konsistenten Be
richten und Erzählungen. Da es sich in allen Fällen um Formen der Selbstdar
stellung handelt, ist zu vermuten, daß die Gewährspersonen sich in dem Lichte 
zeigen, in dem sie gesehen zu werden wünschen.

Letzterem	wird	 in	den	hier	durchgeführten	Erhebungen	 (v. a.	 in	den	 Inter
views) versucht entgegenzuwirken, indem den Probanden im Vorfeld vor
enthalten wird, welche Zielrichtung das entsprechende Interview bzw. der 
Fragebogen	hat.	Außerdem	werden	z. T.	Kontrollfragen	gestellt,	was	bedeu
tet, dass an unterschiedlichen Stellen der Erhebung ähnliche Fragen auftre

210 Vgl.	zu	diesem	Aspekt	auch	Riehl	(2014a,	S.	49).	
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ten.211 Hinzu kommt, dass die Art der Fragestellung variiert wird:212 So kom
men geschlossene, offene oder auch skalierte Antwortformate zum Einsatz. 
Bei diesem Vorgehen muss allerdings darauf geachtet werden, dass die Pro
banden sich gleichbleibend ernst genommen fühlen. Die beste Möglichkeit, 
um einer derartigen Verzerrung entgegenzuwirken, bestünde darin, eine di
rekte Befragung, in der der Proband Selbstauskunft erteilt, mit einer indirek
ten Beobachtung (ohne dass der Proband davon weiß) zu kombinieren (vgl. 
Lasagabaster	2005,	S.	401),	was	sich	in	der	Praxis	allerdings	als	schwierig	er
weist und für diese Arbeit nicht zu leisten war.

Darüber hinaus ist der Einfluss des Explorators bei direkten Befragungen 
zu diskutieren. Da die Interviewerin im konkreten Fall eine Person aus Nord
deutschland mit entsprechender sprachlicher Färbung und zudem eine für 
die Probanden fremde Person war, lassen sich hieraus möglicherweise Rück
schlüsse für die Auswertung ziehen. So mögen Probanden vermehrt Rechtfer
tigungsstrategien	anwenden	„je	größer	die	Distanz	zwischen	den	Gesprächs
partnern	und	je	reflektierter	das	Gespräch	ist“	(Riehl	2000,	S.	144),	um	nicht	
die eigene Meinung preiszugeben. Dies ist in den Fällen relevant, wenn sie 
sich	bei	der	Reflektion	der	eigenen	Einstellung	(z. B.	gegenüber	anderen	Dia
lekten) darüber bewusst werden, dass es sich bei ihren Ansichten um Stereo
type	handelt.	Es	werden	Strategien	der	Entschuldigung,	der	Thematisierung	
wie auch der Strategienbündelung herangezogen, um das eigene Ansehen 
nach	Möglichkeit	aufrecht	zu	erhalten	(vgl.	ebd.,	S.	159).	

Um derartige Praktiken möglichst nicht erst entstehen zu lassen, wurde 
im Rahmen des Interviews versucht, zu den Probanden ein persönliches Ver
hältnis aufzubauen und die Erhebung in einer der Gewährsperson vertrauten 
Umgebung zu führen. Ihnen wurde zudem die Expertenrolle für ihre Sprache 
und Region zugeteilt, um ein mögliches Ungleichgewicht innerhalb der Kom
munikationssituation nicht aufkommen zu lassen.213 

Die Interviewdaten werden zudem gerade in Bezug auf die Aussagen 
hinsichtlich	 der	 Spracheinstellungen	 unter	 inhaltsanalytischen	 Gesichts
punkten betrachtet, wodurch sich oben genannte Strategien eventuell auf
decken lassen. Dadurch, dass alle Tiefeninterviews von derselben Explora

211 Diercks	(1994,	S.	240)	merkt	in	diesem	Kontext	an:	
	 	 Nicht	 immer	gelingt	die	Perspektivierung	von	Stereotypen,	die	die	Probanden	äußern,	

mit	Hilfe	veränderter	Fragestellungen,	d. h.	daß	es	nicht	immer	möglich	ist,	die	individu
elle Motivation, die individuelle Bedeutung, die hinter einer umlaufenden Formulierung 
steht, zu entschlüsseln.

212 Vgl.	zu	diesem	Punkt	auch	Lenz	(2003,	S.	268 f.).	
213 Dass die Beziehung zwischen der Exploratorin und der Gewährsperson in der Regel 

nicht derart distanziert war, zeigt sich letztlich an der Sprachlagenwahl der Gewährs
personen während des Interviews, die zum Teil ihre Mischform, zum Teil auch den Di
alekt verwendet haben. 
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torin durchgeführt wurden, sind zumindest die Ergebnisse untereinander 
vergleichbar.

Ein weiterhin nur schwer auszuräumender Aspekt besteht in der Sugges
tion: Gerade bei Interviews, in denen der Explorator nicht umfänglich ge
schult ist, geschieht es leicht, dass Antworten den Probanden vorgegeben 
werden.	Riehl	(ebd.,	S.	151)	verweist	vor	dem	Hintergrund	ihrer	eigenen	Stu
die	jedoch	darauf,	dass	„bestimmte	Bewertungen	zwar	suggeriert	sein	kön
nen, die Sprecher aber versuchen, die Vorschläge mit ihrem Bild des Stereo
typs	zur	Deckung	zu	bringen“.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, zwischen Spracheinstellungen 
und den Einstellungen gegenüber Personen(gruppen) zu unterscheiden. 
Folgt man Casper (2002, S. 17), so sind „Spracheinstellungen eigentlich so
ziale Einstellungen, genauer Einstellungen zu Sprechergruppen […] und 
nicht die Bewertung der Sprache an sich“. Dieser Umstand wie auch einige 
weitere Störfaktoren lassen sich nicht vollständig ausschalten mit der Konse
quenz,	 dass	 sie	 in	 der	 Analyse	 zu	 berücksichtigen	 sind.	 So	 nennt	 Van-
dermeeren	(2005)	den	sozialen	Kontext	und	die	Untersuchungssituation	als	
relevante Einflussfaktoren. Bradac/Cargile/Hallett (2001) haben zudem die 
psychische	Verfassung	des	Informanten	beim	Hörerurteilstest	als	einen	wich
tigen auf das Urteil Einfluss nehmenden Aspekt herausgestellt. 
Die	Ergebnisse	jeder	einzelnen	Erhebungsmethode	können	aufgrund	der	

geringen Stichprobe keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Die Da
ten dienen mithin dazu, Tendenzen aufzuzeigen. Das Spektrum an Antwor
ten zeigt dementsprechend auf, welche möglichen Varianten und Konzepte 
innerhalb	eines	bestimmten	Kontextes	existieren.	Fix	(1997,	S.	34 f.)	weist	je
doch darauf hin, dass 

Merkmale, die bei verschiedenen Gewährsleuten wiederholt auftauchen, […] 
den	Beleg	 dafür	 [liefern],	 dass	 hier	 etwas	 intersubjektive	 Bedeutung	 besitzt,	
was	man	zunächst	für	zufällig	oder	nur-subjektiv	zu	halten	geneigt	ist.

Dementsprechend	ist	es	ein	Ziel	dieser	Untersuchung,	intersubjektive	Ergeb
nisse zur Frage nach den horizontalen und vertikalen Grenzen herauszu
arbeiten.

3.2 Tiefeninterview

3.2.1 Ziele und Fragestellungen
Die direkte Erhebung dient dazu, eine lokale Tiefenbohrung an der deutsch
österreichischen Grenze vorzunehmen. Tiefeninterviews bieten den Vorteil, 
dass ein direkter Kontakt zwischen Gewährsperson und Explorator besteht, 
wodurch Nachfragen von beiden Seiten möglich sind. Thematisiert werden in 
den Interviews neben der Sprachbiografie der einzelnen Personen ihre Ein
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stellungen und Wahrnehmungen gegenüber der Staatsgrenze, gegenüber ver
schiedenen Varietäten und Sprechern sowie ihre Differenzierung von Dialekt
arealen. Dieses sprachliche Wissen manifestiert sich über Erfahrungen und 
Weltwissen und ist gemäß den Kognitionswissenschaften im Gedächtnis in 
Form	von	Konzepten,	Schemata	und	Modellen	gespeichert	(vgl.	Jürgens	2015,	
S.	24–34).	Derartige	Vorstellungen,	ob	sie	dem	Probanden	explizit	oder	impli
zit vorliegen, sollen über die Interviews ermittelt werden.

Für die hier vorgenommene Tiefenbohrung wurden die Städte Passau und 
Schärding gewählt, um Aufschlüsse über die Konzepte von Personen zu er
halten, die in direkter Grenznähe wohnen. Eine genaue Beschreibung der Er
hebungsorte erfolgt im folgenden Unterkapitel. 

3.2.2 Die Erhebungsorte Passau und Schärding
Passau	ist	eine	kreisfreie	Stadt	und	mit	50.566	Einwohnern	(Stand	2015;	vgl.	
Stadt	Passau	2016,	S.	6)	die	zweitgrößte	innerhalb	des	Regierungsbezirks	Nie
derbayern.214 Da bei Passau die Flüsse Donau, Inn und Ilz zusammenfließen, 
wird sie auch als „Dreiflüssestadt“ bezeichnet. Donau und Inn markieren – wie 
in	Kapitel	2.4.1.3	bereits	dargestellt	–	zum	einen	im	Osten	die	Stadtgrenze	Pas
saus	und	zum	anderen	die	deutsch-österreichische	Staatsgrenze:	„Die	60	km	
lange	Stadtgrenze	wird	zu	einem	Fünftel	[was	11,8	km	entspricht;	A. K.]	von	
der	deutsch-österreichischen	Landesgrenze	gebildet.“	(Stadt	Passau	2016,	S.	3).

Nördlich von Passau befinden sich die Gemeinden (von Ost nach West) 
Thyrnau,	Salzweg,	Tiefenbach	und	Windorf,	im	Westen	grenzt	Vilshofen	an	
der Donau an Passau und südlich von ihr liegen Fürstenzell und Neuburg am 
Inn. All diese Gemeinden sind wiederum dem Landkreis Passau unterzuord
nen. Im Südosten grenzt die Stadt an das österreichische Bundesland Oberös
terreich mit den Gemeinden Schardenberg und Freinberg (beide Bezirk 
Schärding). 
Im	Jahr	1993	wurde	Passau	zum	Oberzentrum	erhoben.	Zuvor	hat	sich	die	

Stadt „immer mehr zum Verwaltungs, Wirtschafts und Kulturmittelpunkt 
des	östlichen	Niederbayern	entwickelt“	(Stadt	Passau	2016,	S.	3).	Von	Bedeu
tung	war	in	diesem	Kontext	auch	die	Gründung	einer	bayerischen	Landesuni
versität	im	Jahr	1978.	

In Passau bilden die Österreicher die größte Gruppe von Personen mit 
nicht-deutscher	Staatsangehörigkeit:	Zum	Zeitpunkt	31. 12. 2016	lebten	knapp	
über 1.100 Österreicher in der Stadt.215 

214 Die	Bevölkerungszahl	ist	seit	über	zehn	Jahren	nahezu	konstant.	Im	Jahr	2015	wurden	
5.693	Ausländer	in	Passau	gezählt.	Das	Stadtgebiet	umfasst	69,58	km2 und die Bevölke
rungsdichte pro km2	beträgt	727	(vgl.	Stadt	Passau	2016,	S.	6).	

215 Werden	diejenigen	Österreicher,	die	einen	Nebenwohnsitz	in	Passau	angemeldet	haben,	
hinzugezählt, sind es ca. 1.200 Personen (Quelle: telefonische Auskunft des Meldeamtes 
Passau	vom	20. 1. 2017).	
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Abb. 5|  Die Erhebungsorte der direkten Erhebung: Passau und Schärding (erstellt mit www.stepmap.de)

Um auch die laienlinguistischen Wahrnehmungen und Einstellungen auf der 
anderen	 Seite	 der	 Staatsgrenze	 zu	 analysieren,	 wurde	 die	 österreichische	
Stadt Schärding als Ort für eine Kontrollerhebung gewählt. Schärding hat mit 
4.997	Einwohnern	(Stand:	2016)	eine	erheblich	geringere	Einwohnerzahl	als	
Passau,	ist	aber	die	nächstgrößere	Stadt,	die	in	ca.	15	Kilometer	Entfernung	
direkt auf der anderen Seite der Staatsgrenze wie auch des Flusses Inn gele
gen ist. Schärding liegt am westlichen Rand des Innviertels im Bundesland 
Oberösterreich und ist Bezirkshauptstadt. Die Stadt Schärding hat eine Fläche 
von	3,96	km2.	Der	Bezirk	Schärding	umfasst	auf	einer	Fläche	von	618,49	km2 

56.906	Einwohner.216 
Passau	und	Schärding	sind	über	die	Innkreisautobahn	A8	bzw.	die	deut

sche A3 miteinander verbunden. Diese bildet eine der wichtigsten Europäi
schen Verkehrswege. Auch über den Zugverkehr sind die Städte miteinander 
verbunden. 

3.2.3 Die Gewährspersonen
Insgesamt wurden 33 gebürtige Passauer und neun Schärdinger als Infor
manten	herangezogen.	Eine	Erstakquise	erfolgte	durch	die	Hilfe	von	Kol-
legen und Bekannten.217 Zudem konnten mithilfe des „SocialNetwork 

216 Daten der Statistik Austria 2013 (vgl. www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET 
_PDF_FILE&-RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=080904,	 Stand:	
3. 10. 2016).	

217 An	dieser	Stelle	gilt	mein	herzlichster	Dank	Lars	Bülow,	Alois	Dicklberger,	Sissi	Geyer,	
Rüdiger und Felicitas Harnisch, Günter Koch, Hermann Scheuringer, Rosemarie Spann
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Prinzips“, nach dem Informanten andere Informanten empfehlen, weitere 
Personen	gewonnen	werden	(vgl.	Smits	2011,	S.	47;	Swann	et	al.	2004,	S.	283 f.).	
Es wurde darauf geachtet, dass ein ausgewogenes Verhältnis von weiblichen 
und	männlichen	Informanten,	von	älteren	und	jüngeren	sowie	von	Akademi
kern und NichtAkademikern besteht, da Geschlecht, Alter und Schicht zu 
den sprachsteuernden Faktoren gezählt werden.218 Ob diese auch mit den Ein
stellungen korrelieren, soll die vorliegende Untersuchung zeigen. Zum ande
ren war die Autochthonie der Probanden bei der Auswahl ausschlaggebend: 
Sie sollten in Passau bzw. Schärding geboren, aufgewachsen sowie sprachlich 
sozialisiert sein und nur höchstens ein Viertel ihrer Lebenszeit woanders ver
bracht haben.219 Im Idealfall sollte auch für mindestens ein Elternteil der pri
märe Spracherwerb an demselben Ort bzw. in derselben Region erfolgt sein 
(d. h.	weniger	als	35	km	von	Passau/Schärding	entfernt).220 
Von	den	Passauer	Probanden	sind	17	weiblichen	und	16	männlichen	Ge

schlechts; von den Schärdingern sind fünf der befragten Frauen und vier 
Männer. 

Bei der vorliegenden Erhebung beträgt das Durchschnittsalter der Pas
sauer	zum	Zeitpunkt	der	Befragung	50,4,	das	der	Schärdinger	47,1	Jahre.	Eine	
genaue Übersicht über die Altersstruktur der Informanten zeigt Tabelle 1:221

Alter Passauer GP Schärdinger GP Gesamt

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

bis	35	Jahre 10 30,3 % 3 33,3 % 13 31,0 %

36‒60	Jahre 11 33,3 % 3 33,3 % 14 33,3 %

ab	61	Jahre 12 36,4 % 3 33,3 % 15 35,7 %

Tab. 1|  Altersstruktur der Gewährspersonen (GP) aus der direkten Erhebung

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, wurden drei Altersklassen gebildet, die sich un
ter anderem aus Parametern ergeben, die sich in ähnlich konstruierten Unter
suchungen	bewährt	haben.	Es	wird	erwartet,	dass	mit	einem	Alter	von	35	die	
Berufsausbildung	 abgeschlossen	 ist.	Die	Grenze	 von	 60	 resultiert	 aus	 dem	

bauerPollmann, Rita Stiglbauer und Bertold Wöss für die Hilfe bei der Suche nach 
Gewährspersonen. 

218 Vgl.	dazu	Steinegger	(1998,	S.	26–29),	Mattheier	(1980),	Malliga	(1997)	sowie	Lenz	(2003,	
S.	46–54).	Zur	kritischen	Betrachtung	der	Variablen	Alter	und	Geschlecht	siehe	Bülow/
Bot/Hilton (2017). 

219 Vgl.	dazu	auch	Lenz	(2003,	S.	47),	die	ähnliche	Auswahlkriterien	herangezogen	hat.
220 Für zwei der Passauer Gewährspersonen konnte dies nicht realisiert werden. 
221 Eine Übersicht über alle Probanden der direkten Erhebung liefert Anhang A1.
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durchschnittlichen	Pensionseintrittsalter	in	Österreich,	das	2018	für	Männer	
bei	durchschnittlich	60,4	Jahren	lag.222

In dieser Studie wurde nicht wie sonst üblich zwischen kommunikations
orientiertem und handwerklichem Berufsfeld der Informanten differenziert,223 
sondern lediglich danach, ob ein Studienabschluss vorliegt oder nicht,224 was 
in heutiger Zeit klarer zu differenzieren und gemäß einiger Studien einen 
deutlicheren Einfluss auf den Sprachgebrauch und die einstellungen hat: So 
zeigte sich etwa in einer frühen Münchner Dialektstudie hinsichtlich des Dia
lektgebrauchs ein deutlicher Bruch zwischen der Mittleren Mittelschicht und 
der	Oberschicht,	die	 aus	Akademikern	besteht	 (vgl.	Zehetner	 1985,	 S.	 177–
179).	Letztere	 ist	dieser	Studie	zufolge	deutlich	hochspracheorientierter	ge
genüber der Unteren und Mittleren Mittelschicht, obschon auch bei ihnen der 
Dialekt im Alltag Anwendung findet.

Tabelle 2 zeigt die Verteilung von Akademikern und Nichtakademikern 
unter den Probanden. Es wurde ein annähernd ausgeglichenes Verhältnis von 
Informanten mit und ohne Hochschulabschluss erreicht.

akademischer Grad Passauer GP Schärdinger GP Gesamt

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

Akademiker 15 45,5 % 6 66,7 % 21 50,0 %

NichtAkademiker 18 54,5 % 3 33,3 % 21 50,0 %

Tab. 2|  Übersicht über den akademischen Grad der Gewährspersonen

Mit dem Ziel einer weiteren lebensweltlichen Differenzierung wird ange
führt, welche Berufe die Gewährspersonen ausüben bzw. zuletzt ausgeübt 
haben. Dazu wurde eine grobe Kategorisierung nach fünf Berufssektoren 
plus zwei weitere Kategorien vorgenommen, die von der „Bundesagentur für 
Arbeit“ übernommen wurde.225

222 Vgl. dazu die Daten des Sozialministeriums (Online: www.sozialministerium.at/cms/site/
atacments/3/8/7/CH2325/CMS1383225519683/fact_sheet_30102015.pdf,	Stand:	12. 8. 2019).	

223 Bei	objektlinguistischen	Untersuchungen	findet	sich	diese	Differenzierung	sehr	häufig,	
so	z. B.	bei	Lenz	(2003,	S.	49–51),	Smits	(2011,	S.	52)	sowie	Corte/Kremer	(1993,	S.	25 f.).	

224 Hansen	(2012,	S.	59)	konnte	in	ihrer	Untersuchung	im	alemannischen	Dreiländereck	kei
ne Korrelation der Berufsart mit dem Dialektgebrauch und wissen ihrer Probanden 
feststellen. Dementsprechend wird hier davon ausgegangen, dass vielmehr der Bil
dungsgrad und weniger die Art des Berufes Einfluss auf Spracheinstellungen und 
wahrnehmungen haben. 

225 Vgl. https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Klassifikationen/
Klassifikation-der-Berufe/Klassifikation-der-Berufe-Nav.html	(Stand:	13. 1. 2019).	
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Beruf Passauer GP Schärdinger GP Gesamt

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

Produktionsberufe 6 18,2 % 1 11,1 % 7 16,7 %

Personenbezogene 
Dienstleistungsberufe

16 48,5 % 5 55,6 % 21 50,0 %

Kaufmännische und 
unternehmensbezogene 
Dienstleistungsberufe

7 21,2 % 1 11,1 % 8 19,0 %

IT und naturwissen
schaftliche Dienst
leistungsberufe

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Sonstige wirtschaftliche 
Dienstleistungsberufe

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Student/in 3 9,1 % 2 22,2 % 5 11,9 %

Hausfrau/mann 1 3,0 % 0 0,0 % 1 2,4 %

Tab. 3|  (zuletzt ausgeübte) Berufe der Gewährspersonen

Der Großteil der Gewährspersonen arbeitet bzw. hat zuletzt in einem perso
nenbezogenen Dienstleistungsberuf gearbeitet. Darunter fallen Berufe wie 
Lehrer, Krankenschwester, Fremdenführer etc. Darüber hinaus sind die Ver
waltungsangestellten, Finanzbeamten, Versicherungskaufleute sowie Unter
nehmensberater unter den Probanden dem kaufmännischen und unterneh
mensbezogenen Dienstleistungsbereich zuzuordnen. Unter die Kategorie 
„Produktionsberufe“ fallen derweil Landwirte, Heizungsbauer, Maurer, 
Elektrotechniker etc. Sieben der Passauer sowie zwei der Schärdinger Pro
banden sind zum Erhebungszeitpunkt in Rente.

Außerdem wurde die berufsbedingte Mobilität der Probanden kategori
siert. Dabei wurde nicht mit Kilometerangaben gearbeitet, sondern geschaut, 
ob sich der Arbeitsort innerhalb des Landkreises Passau bzw. innerhalb des 
Bezirks Schärding befindet. Nur wenige der Informanten (zwei Passauer und 
ein Schärdinger) haben (zuletzt) außerhalb ihrer Verwaltungsgliederung ge
arbeitet. Jedoch gibt es zwei Passauer und drei Schärdinger Probanden, die 
angeben, statt regelmäßig zu pendeln des Öfteren für eine gewisse Zeit an 
einem anderen Ort einer Beschäftigung nachzugehen. Dazu zählen auch die 
drei Studenten, die sich in der Stichprobe finden.

Zuletzt wurde die private Mobilität innerhalb des deutschsprachigen 
Raums erhoben, da davon auszugehen ist, dass sich eine erhöhte Mobilität 
und damit die Kommunikation mit Personen aus verschiedensten Regionen 
signifikant auf den Sprachgebrauch und die Spracheinstellungen einer Person 
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auswirken.226	Hier	sind	vier	Kategorien	zu	unterscheiden,	die	von	1	(‚(fast)	nie	
verreist‘)	bis	hin	zu	4	(‚sehr	viel	verreist‘)	reichen.	Die	erste	Kategorie	wird	
allen zugewiesen, die angeben, die eigene Region so gut wie nie für ein paar 
Tage	zu	verlassen,	während	4	diejenigen	Probanden	erhalten,	die	sehr	regel
mäßig unterwegs sind, auch über die eigene Staatsgrenze hinaus. 
Wie	Abbildung	6	zeigt,	ist	der	Großteil	der	Probanden	nach	eigenen	Anga

ben viel unterwegs, was bedeutet, dass diese Personen immer mal wieder die 
eigene Heimatregion verlassen, um etwas zu unternehmen. Bei einer weiter
gehenden Betrachtung ihrer Aussagen fällt auf, dass die Passauer hinsichtlich 
ihrer Reisen deutlich stärker nach Österreich orientiert sind als nach Deutsch
land. Als Grund wird vielfach das „Skifahren“ angegeben. Auch ein Drittel 
der befragten Schärdinger bleibt zumeist aus demselben Grund im eigenen 
Land.

Im Vergleich weisen viele Passauer Probanden (sieben Personen) eine ge
ringe	private	Mobilität	auf,	d. h.	sie	sind	ihren	eigenen	Angaben	zufolge	bis
her fast nie bis selten verreist. 

Abb. 6|  Private Mobilität der Gewährspersonen

3.2.4 Aufbau und Durchführung
In der Kleinstadt Passau wurden Anfang des Jahres 2013, in Schärding An
fang	2014	leitfadengestützte	Tiefeninterviews	mit	verschiedenen	Probanden	
durchgeführt. Die Interviews fanden zum Teil bei den Informanten zu Hause, 
zum Teil auch in einem Büro an der Universität Passau statt.227 

226 So	konnte	beispielsweise	Steinegger	(1998,	S.	301)	bei	seiner	Erhebung	in	Österreich	und	
Südtirol eine eindeutige Korrelation zwischen der Mobilität und der Sprachkompetenz 
wie auch der Sprachbewertung feststellen: Der Dialekt wird hier beispielsweise umso 
positiver	beurteilt,	je	weniger	mobil	eine	Person	ist.

227 Riehl	(2000,	S.	159)	stellt	heraus,	dass	die	Aufnahmesituation	keinen	wesentlichen	Einfluss	
auf	die	Äußerungen	der	Informanten,	zumindest	zu	Einstellungsfragen,	zu	haben	scheint.	
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Die Informanten waren in allen Fällen im Vorfeld nicht mit der Explorato
rin bekannt, abgesehen von der vorherigen Kontaktaufnahme (zumeist per 
Telefon) zur Terminvereinbarung. Das Gespräch wurde von Seiten der Explo
ratorin aufgrund der fehlenden bairischen Dialektkompetenz im intendierten 
Standard geführt; die Informanten verwendeten ihren Aussagen zufolge zu
meist eine Sprachlage zwischen Hochdeutsch und Dialekt.228 Grundsätzlich 
mag	 es	 bei	 derartigen	 Interviews	 zu	 einer	 Form	 der	Asymmetrie	 der	 Ge
sprächspartner und Rollen kommen, unter anderem deshalb, weil die Inter
viewerin	 von	 der	 Universität	 kommt	 und	 statt	 des	 ortstypischen	 Dialekts	
standardnah spricht.229 Um dieser Ungleichmäßigkeit entgegenzuwirken, 
wurde von der Exploratorin darauf geachtet, auf den Interviewpartner einzu
gehen und ihm die Expertenrolle zuzuweisen, damit er sich ernst genommen 
fühlt. In den meisten Fällen wurde es aus Sicht der Interviewerin erreicht, 
eine	 weitgehend	 symmetrische	 Beziehung	 zum	 Gesprächspartner	 aufzu
bauen, den Formalitätsgrad zu verringern sowie eine angenehme Gesprächs
atmosphäre	zu	schaffen,	die	sich	u. a.	im	gegenseitigen	Duzen	und	der	Wahl	
einer dialektnahen Sprachlage durch die Gewährsperson äußerte. Frühere 
Untersuchungen zeigen, dass die Befragten dadurch „ehrlicher, reflektierter, 
genauer und offener als bei einem Fragebogen oder einer geschlossenen Um
fragetechnik“	(Mayring	2002,	S.	69)	antworten.	

Der Ablauf während des Interviews gestaltete sich wie folgt: Nachdem 
sich Exploratorin und Interviewpartner miteinander bekannt gemacht und 
der Proband sein Einverständnis zum Mitlaufen des Mikrophons bekundet 
hatte, begann das strukturierte Interview mithilfe eines Leitfadens. Ein derart 
gesteuertes	Interview	bietet	den	Vorteil	der	objektiven	Vergleichbarkeit	der	
erhobenen Daten. Es wurde gleichzeitig darauf geachtet, einen flexiblen Ver
lauf des Interviews zu gewährleisten und thematisch wie auch emotional auf 
die Gewährsperson einzugehen. So wurde zuweilen von der chronologischen 
Abfolge des Leitfadens abgewichen und Fragen vorgezogen, wenn Themen 
von den Probanden angesprochen wurden, obschon diese eigentlich erst im 
späteren Verlauf des Interviews vorgesehen gewesen wären. Damit wurde 
dem Prinzip „[s]o offen wie möglich, so strukturierend wie nötig“ (Helfferich 
2014,	S.	560)	Rechnung	getragen.

Zu Beginn des Interviews wurden – angelehnt an das Vorgehen von Lenz 
(2003,	 S.	 428)	 –	 die	 Sozialdaten	 der	 Informanten	 abgefragt,	 um	mit	 leicht	
 beantwortbaren Fragen einzusteigen. Im Anschluss daran wurden die In
formanten gebeten, eine Mental Map (Mikrokartierung)230 auszufüllen. Da
von ausgehend wurden Fragen zur Wahrnehmung von Grenzen, Varietäten 

228 Genaue	 Analysen	 zur	 Sprachlagenverwendung	 der	 Probanden	 finden	 sich	 in	 Kapi- 
tel	4.3.	

229 Zur	 genauen	 Rollengestaltung	 innerhalb	 eines	 Interviews	 siehe	 Helfferich	 (2014,	
S.	564 f.).	Vgl.	zu	diesem	Aspekt	auch	Kapitel	3.1.	

230 Zu	diesem	Punkt	siehe	auch	Kapitel	3.4.4.
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ebenso wie zu Spracheinstellungen besprochen.231 Im Durchschnitt dauerten 
die	Interviews	52	bis	120	Minuten.	In	der	Regel	wurden	Einzelinterviews	ge
führt. In Ausnahmefällen kam es zur Befragung zweier Personen, sei es aus 
organisatorischen Gründen oder auf Wunsch der Interviewpartner.232 In die
sen Fällen dauerte die Durchführung entsprechend länger. Nimmt man alle 
Interviewaufzeichnungen	zusammen,	erhält	man	einen	Umfang	von	ca.	3.500	
Minuten,	was	über	58	Stunden	Tonmaterial	entspricht.	

3.2.5 Datenaufbereitung
Die Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und an
schließend	mithilfe	des	Programms	f4233 transliteriert. Dieses Programm bie
tet nicht nur den Vorteil, die Aufnahmen langsamer abspielen zu können, um 
das Mitschreiben zu erleichtern, sondern auch, automatische Sprecherwech
sel und Zeitmarken erstellen zu lassen, mit denen ein gutes Navigieren inner
halb der Aufnahme ermöglicht wird. Transliteriert wurde, um Schwierigkei
ten bei anschließenden Suchläufen und beim Lesen zu vermeiden, hinsichtlich 
der Lautung durchweg in der Standardsprache. Lediglich einige dialektale 
oder	gesprochensprachliche	Eigenschaften,	wie	z. B.	Auslassungen,	wurden	
vorgenommen	(so	z. B.	ich's, net, nich).234

Einzelne Textteile der transliterierten Interviews wurden im Anschluss 
nach einem zuvor festgelegten Themenkanon sortiert. Danach wurden die 
Antworten der Probanden induktiv kategorisiert, die Kategorien wurden also 
nicht im Vorfeld festgelegt, sondern richteten sich nach den Aussagen der 
Probanden innerhalb eines bottomupProzesses: 

Nach anfänglicher Festlegung des Abstraktionsniveaus und der Kodier, Kon
text und Auswertungseinheiten wird das Material zusammengefasst und Ka
tegorien werden aus dem Sinngehalt der Textstellen abgeleitet. (Ramsenthaler 
2013,	S.	29)	

Die	quantitative	Auswertung	der	qualitativen	Daten	erfolgt	letztlich	mithilfe	
des Programms MS Excel. Diese Art des Vorgehens entspricht der Methode 
der	qualitativen	Inhaltsanalyse	nach	Mayring	(2002).235 Sie bietet den Vorteil, 
das	 sprachliche	 Material	 trotz	 der	 subjektiven	 Interpretation	 und	 Bedeu
tungsfülle	wissenschaftlich	adäquat	auswerten	zu	können.	

231 Der Leitfaden des Interviews findet sich im Anhang (A2.1).
232 Die	folgenden	Personen	wurden	gemeinsam	interviewt:	Pa16	und	Pa17,	Pa20	und	Pa21,	

Pa24	und	Pa25,	Pa26	und	Pa27,	Pa32	und	Pa33	sowie	Schä02	und	Schä03.	
233 Zum	Programm	f4	(bzw.	für	Mac	f5)	siehe	www.audiotranskription.de/f4.htm	(Stand:	

27. 7. 2015).	
234 Zur	Darstellung	der	Interviewdaten	im	Text	siehe	Kapitel	4.1.3.	
235 Zur Erläuterung, worum es sich dabei genau handelt und wie es von anderen Verfahren 

abgegrenzt	werden	kann,	siehe	Mayring/Fenzl	(2014,	S.	544 f.).	
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3.3 Online-Fragebogen

3.3.1 Zur Methode
Da mit der Erhebung mittels Fragebögen in der Sprachwissenschaft bisher 
aussagekräftige Ergebnisse erzielt worden sind,236 wurde auch hier als Erhe
bungsinstrument der Fragebogen eingesetzt. Dieser bietet den Vorteil einer 
Zeit und Geldersparnis auf Seiten des Explorators und ermöglicht es, eine 
größere Gruppe zu befragen als es bei der direkten Erhebung möglich ist. Für 
die Probanden auf der anderen Seite bietet die Fragebogenerhebung die Mög
lichkeit, dass sie unbeobachtet die Fragen dann beantworten können, wann 
sie mögen, sie einfacher und ungezwungener agieren können und ihnen Zeit 
zum Reflektieren bleibt.

Ein wesentlicher Nachteil der indirekten Erhebung besteht im Kontroll
verlust: So ist es bei einer direkten Erhebung von Seiten des Explorators mög
lich, den Probanden aufgrund des persönlichen Kontakts besser einzuschät
zen, Fragen zu erläutern oder Nachfragen bei unklaren Probandenantworten 
zu stellen. Bei einer Fragebogenerhebung fallen diese Aspekte weg: Hier liegt 
am Ende des Prozesses lediglich eine Antwort des Informanten vor, die es 
korrekt zu interpretieren gilt.237 

Bei einer OnlineFragebogenerhebung wie sie hier durchgeführt wurde – 
zudem bei einer Weitergabe per Schneeballprinzip – gibt es nur eine ge
ringe Kontrolle über die Informantenauswahl. Andererseits bietet sie den 
Vorteil, dass sich durch die Distribution über mehrere Kanäle beim Online
Fragebogen auch Informanten mit weit auseinanderliegenden Sprachbio
grafien und kompetenzen finden lassen.238 Mithilfe von OnlineFrage
bögen ließe sich in der Theorie schnell, einfach und kostengünstig eine 
heterogene Informantengruppe gewinnen, die die Gesellschaft realistisch 
abbilden könnte.239

236 Angefangen	bei	der	Wenkererhebung	sind	hier	beispielsweise	Syntaxerhebungen,	etwa	
das	Projekt	„Syntax	hessischer	Dialekte	(SyHD)“,	ebenso	wie	Spracheinstellungserhe
bungen, so unter anderem Schmidlin (2011), zu nennen. 

237 Zu den Vor und Nachteilen von Fragebogenerhebungen siehe unter anderem Nie
baum/Macha	(2014,	S.	17 f.),	Raab-Steiner/Benesch	(2012),	Atteslander	(2005)	und	Bortz/
Döring	(2009).	

238 Eine Übersicht über die Befragung mithilfe von OnlineFragebögen bietet Wagner/He
ring	(2014).	

239 Diese Ansicht wird dadurch unterstützt, dass beispielsweise die grundsätzliche Inter
netnutzung,	beispielsweise	bei	Österreichern	ab	14	Jahren	mit	über	84 %	verhältnismä
ßig	hoch	ist,	das	sind	6,22	Mio.	Personen	(vgl.	die	Umfrage	der	Austrian	Internet	Mo
nitor	von	2016,	Online:	www.integral.co.at/downloads/Internet/2016/12/AIM-C_-_Q3 
_2016.pdf,	Stand:	7. 2. 2017).
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3.3.2 Ziele und Fragestellungen
Die Erhebung per OnlineFragebogen dient dazu, die Ergebnisse der direkten 
Erhebung zu ergänzen und einen Einblick in die Spracheinstellungen und 
Wahrnehmungen einer möglichst großen Anzahl von Bewohnern, verteilt 
über den gesamten bairischen Sprachraum, zu erhalten. So lassen sich die in 
Passau und Schärding gewonnenen Daten mit diesen vergleichen, beispiels
weise hinsichtlich der Frage nach der Wahrnehmung der Staatsgrenze als 
Sprachgrenze: Lassen sich hier Unterschiede in der Perzeption feststellen zwi
schen	denjenigen,	die	in	Grenznähe	wohnen,	und	denen,	die	im	Alltag	keiner
lei Berührungspunkte mit der Grenze aufweisen?

Mithilfe der Fragebogendaten wird nicht nur herausgearbeitet, wie die 
Menschen aus dem bairischen Sprachraum die politischen Grenzen wahrneh
men, sondern auch, welche Sprachlagen sie differenzieren, wie sie sie benen
nen, welche sie davon beherrschen und wann sie welche Sprechweise mit 
wem in welchen Situationen verwenden. Überdies wird auch auf die Einstel
lungen der Probanden gegenüber den verschiedenen Sprachlagen Bezug 
genommen.

Dabei soll zum einen ein grundsätzlicher Überblick über den bairischen 
Sprachraum gegeben werden, zum anderen aber auch herausgestellt werden, 
in	welchen	Anschauungen	sich	die	Bayern,	Österreicher	und	Südtiroler	unter
scheiden bzw. einig sind.

3.3.3 Aufbau und Durchführung
Die	Erhebung	per	Online-Fragebogen	wurde	von	Februar	bis	Juni	2014	mit
tels	des	Portals	www.soscisurvey.de	durchgeführt.	Es	wurden	zuvor	drei	
Fragebogen-Versionen	 erstellt:	 eine	 für	Österreicher,	 eine	 für	 Bayern	 und	
eine dritte für Südtiroler.240 Sie unterschieden sich in nur wenigen spezifi
schen raumbezogenen Fragen.241	Der	 Link	 zum	Befragungsprojekt	wurde	
per EMail über Universitätsnetzwerke und mithilfe des sozialen Netzwerks 
Facebook verbreitet.

Der Fragebogen ist unterteilt in mehrere Fragenkomplexe: Zunächst 
werden	allgemeine	Fragen	zum	Dialekt	gestellt,	 so	z. B.	nach	der	Dialekt
kompetenz, dem Dialektgebrauch wie auch nach Merkmalen und Einstel
lungen dem eigenen sowie anderen Dialekten gegenüber. Der zweite Block 
beschäftigt sich mit weiteren Sprachlagen und verfolgt das Ziel zu erfah
ren, welche verschiedenen Sprechweisen die Probanden unterscheiden und 
wie sie beispielsweise alltagsterminologische Einheiten wie Umgangssprache 

240 Die Ergebnisse der Südtiroler Gewährspersonen werden im Folgenden nicht weiter 
beachtet. 

241 Der OnlineFragebogen ist im Anhang (A2.3) einsehbar. 
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oder Österreichisch definieren. Darauf folgt ein Komplex, in dem es um das 
Hochdeutsche geht – sowohl um Begriffsdefinitionen als auch um die Hoch
deutschkompetenz	und	den	-gebrauch.	In	Block	4	werden	Spracheinstellun
gen thematisiert, während es im fünften Teil um die Vorstellungen von 
Sprachgrenzen geht. Abschließend sollen Fragen zur Sprachbiografie beant
wortet werden. 

Während generell zwischen offenen und geschlossenen Fragen variiert 
wird,	werden	die	Spracheinstellungen	in	Block	4	mithilfe	einer	Likert-Skala	
erhoben.242	In	Anlehnung	an	Huesmann	(1998,	S.	133 ff.,	277 f.)	sind	hier	ver
schiedene Aussagen zum Dialekt, zum Hochdeutschen sowie zum Ver
bundenheitsgefühl mithilfe einer siebenstufigen, unipolaren Ratingskala (von 
1	‚trifft	gar	nicht	zu‘	bis	7	‚trifft	sehr	zu‘)	zu	bewerten.	

Innerhalb dieser Arbeit wird generell mit SiebenPunkteSkalen gearbei
tet,	um	den	Probanden	zum	einen	mit	dem	Punkt	4	die	Möglichkeit	zu	geben,	
eine neutrale Position zu wählen. Zum anderen lässt sich auf diese Art eine 
größere	Streuung	abbilden	(vgl.	etwa	Garrett	2005,	S.	1256).

3.3.4 Die Gewährspersonen
Insgesamt	501	Personen	haben	den	Fragebogen	komplett	ausgefüllt,	davon	
244	die	österreichische	und	165	die	bayerische	Version.	Allerdings	werden	
jeweils	diejenigen	Probanden	für	die	Analysen	ausgeschlossen,	die	nicht	aus	
dem	 bairischen	 Sprachraum	 stammen,	 sondern	 stattdessen	 z. B.	 aus	 den	
	alemannischen	Teilen	Bayerns	oder	Österreichs	oder	aber	 aus	Franken.	So	
bleiben	für	Österreich	(bairischer	Teil)	225	und	für	Bayern	(nur	Altbayern243) 
127 Probanden. 

Der Altersdurchschnitt aller Gewährspersonen aus dem bairischen 
Sprachraum	lag	zum	Zeitpunkt	der	Befragung	mit	28	Jahren	im	unteren	Be
reich des Durchschnittsalters der Gesamtbevölkerung.244 Das durchschnitt
liche	Alter	der	bayerischen	Probanden	allein	betrug	29,8	Jahre,	der	Mittelwert	
der	 Österreicher	 lag	 bei	 28,2	 Jahren.	 Die	 Altersspanne	 reicht	 von	 17	 bis	
67	Jahren.	Eine	Übersicht	über	die	genaue	Altersverteilung	gibt	Abbildung	7:

242 Zur	Likert-Skala	siehe	unter	anderem	Huesmann	(1998,	S.	60–62),	Blasius	(2014,	S.	1054–
1056)	oder	Garrett	(2005,	S.	1255).

243 Altbayern	umfasst	grob	die	heutigen	Regierungsbezirke	Nieder-,	Oberbayern	und	die	
Oberpfalz, die innerhalb Deutschlands – dialektologisch betrachtet – zum bairischen 
Sprachraum zu zählen sind.

244 So	betrug	das	Durchschnittsalter	 im	Jahr	2015	 in	Österreich	beispielsweise	42,3	Jahre,	
das	 in	 Bayern	 im	 Jahr	 2018	 43,8	 Jahre	 (vgl.	 www.statistik.at/web_de/statistiken/men 
schen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_al 
ter_geschlecht/031395.html	sowie	www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoel 
kerung/demographischer_wandel/demographische_profile/09.pdf	(Stand:	10. 4. 2020).
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Abb. 7|  Übersicht über die Altersstruktur der Probandengruppen des Online-Fragebogens

Neben	 der	Überrepräsentation	 der	 jüngeren	 Probanden	 sind	 auch	 die	Ge
schlechter nicht gleichmäßig verteilt: So gibt es unter den Gewährspersonen 
in	beiden	Gruppen	fast	doppelt	so	viele	Frauen	wie	Männer:	Bei	den	Altbay
ern	sind	es	69 %	weibliche	und	31 %	männliche	Probanden	und	bei	den	Öster
reichern	72 %	Frauen	und	28 %	Männer.	

Bezüglich des höchsten Bildungsabschlusses hat die überwiegende Mehr
heit	der	Gewährspersonen	mindestens	Matura	bzw.	Abitur	(vgl.	Abb.	8):

Abb. 8|  Übersicht über den Schulabschluss der Probandengruppen des Online-Fragebogens

Etwa	die	Hälfte	der	bayerischen	und	österreichischen	Probanden	hat	einen	
Gymnasialabschluss.	Einen	Hochschulabschluss	weisen	 jeweils	 rund	42	bis	
43 %	 jeder	Gruppe	auf.	Einen	Pflicht-	 bzw.	Mittelschulabschluss	haben	die	
wenigsten der Befragten. Angesichts dieser verzerrten Stichprobe lassen sich 



Online-Fragebogen 105

mithilfe des Fragebogens vor allem Aussagen über gut gebildete Erwachsene 
zwischen	20	und	35	Jahren	treffen.

Neben Alter, Geschlecht und Bildungsgrad mag auch die Provenienz eine 
Variable sein, die sich auf die Spracheinstellungen der Befragten auswirkt. 
Laut	Steinegger	(1998,	S.	27)	ist	die	Herkunft	nach	Bundesländern	bzw.	vor
wiegend nach Regionen gerade in Österreich ein sprachsteuernder Faktor, da 
die	Dialekte	 je	 nach	Region	 eine	 unterschiedliche	Wertschätzung	 erfahren.	
Für	 jeden	Probanden	wurde	deshalb	der	Ort	der	sprachlichen	Sozialisation	
bestimmt. Dieser ergibt sich aus den Antworten der Probanden auf die Frage 
„Falls Sie viel umgezogen sind: Was glauben Sie, welcher Wohnort Sie sprach
lich am meisten geprägt hat?“. In den Fällen, in denen die Probanden hier 
keine Angabe gemacht hatten, wurde eruiert, wo der Informant den Großteil 
seines Lebens verbracht hat, welchen Dialekt er zu sprechen angegeben hat 
und gegebenenfalls zusätzlich, woher die Eltern stammen. Aus diesen Fakto
ren ließ sich ein Ort oder zumindest eine Region ermitteln.

Diese Orte der sprachlichen Prägung, die zumeist identisch sind mit der 
Herkunft der Probanden, verteilen sich relativ gut über den bairischen 
Sprachraum,	was	Abbildung	9	belegt.	

Abb. 9|  Herkunft der Gewährspersonen des Online-Fragebogens   
(erstellt mit www.regionalsprache.de)

Der Großteil der befragten Österreicher stammt aus den bevölkerungsreichs
ten Bundesländern Wien, Ober und Niederösterreich sowie der Steiermark. 
Regional	betrachtet,	kommen	die	meisten	Probanden	jeweils	aus	den	Haupt
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städten:	Neben	den	54	Wienern	stammen	neun	aus	Linz,	acht	aus	Eisenstadt,	
sechs aus Salzburg und fünf aus Graz. Eine genauere Übersicht über die Pro
bandenherkunft	nach	Bundesländern	bietet	die	folgende	Tabelle	4:

Herkunft nach Bundesland Anzahl an GP (absolut) Anzahl an GP (relativ)

Wien 54 24,0 %

Oberösterreich 48 21,3 %

Niederösterreich 37 16,4 %

Steiermark 25 11,1 %

Burgenland 18 8,0 %

Tirol 14 6,2 %

Kärnten 13 5,8 %

Salzburg 9 4,0 %

k. A. 7 3,1 %

GESAMT 225 100 %

Tab. 4|  Herkunft der österreichischen Gewährspersonen nach Bundesland

Innerhalb	Bayerns	stammen	die	meisten	Probanden	aus	den	bevölkerungs
reichsten	Regierungsbezirken	Ober-	und	Niederbayern,	deutlich	weniger	aus	
der Oberpfalz.

Herkunft nach  
Regierungsbezirk

Anzahl an GP (absolut) Anzahl an GP (relativ)

Bayern,	Oberbayern 58 45,7 %

Bayern,	Niederbayern 47 37,0 %

Bayern,	Oberpfalz 8 6,3 %

k. A.	 14 11,0 %

GESAMT 127 100 %

Tab. 5|  Herkunft der altbayerischen Gewährspersonen nach Regierungsbezirk

Unabhängig von ihrer Herkunft mag auch die Mobilität der Probanden einen 
Einfluss auf die Sprachwahrnehmung und ihre einstellungen haben. Aus die
sem Grund wurde die individuelle Mobilität aus den Angaben auf die Frage 
„Wo haben Sie wie lange ungefähr gelebt?“ herausgearbeitet, indem aus den 
Antworten	Kategorien	von	1	‚immobil‘	(was	bedeutet,	dass	die	Gewährsper
son entweder noch gar nicht oder einmal innerhalb desselben Bundeslandes 
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umgezogen	ist)	bis	hin	zu	4	‚sehr	mobil‘	(für	Personen,	die	häufiger,	auch	über	
Staatsgrenzen hinweg den Wohnort gewechselt haben) reichen. 

Dabei zeigt sich, dass knapp die Hälfte der befragten Österreicher bisher 
kaum mobil gewesen sind; sie hätten selten das Bundesland gewechselt bzw. 
seien in geringem Maße innerhalb desselben Bundeslandes umgezogen. Die 
Bayern	dagegen	sind	ihren	Angaben	zufolge	grundsätzlich	geringfügig	mobi
ler:	Von	den	42,5 %	der	ersten	Kategorie	erklären	zwar	24,4 %	(31	Personen)	
und damit der größte Anteil der Befragten, bisher noch gar nicht umgezogen 
zu	sein,	weitere	18 %	sind	daneben	aber	mindestens	einmal	innerhalb	dessel
ben Regierungsbezirks umgezogen. 

Abb. 10|  Mobilität der Probandengruppen in Bezug auf die Häufigkeit der Umzüge 

Auch innerhalb des OnlineFragebogens wurde die private Mobilität in Form 
von Reisen abgefragt. Auf einer siebenstufigen Skala mit den Extrempunkten 
1	‚nie‘	und	7	‚sehr	viel‘	sollte	angekreuzt	werden,	wie	stark	bisher	die	Reisetä
tigkeiten innerhalb des deutschsprachigen Raums waren. Dabei gab es fol
gende Vorgaben: a) innerhalb Deutschlands und b) innerhalb Österreichs.245 

Die Antworten weisen auf eine Korrelation der Informantenherkunft und 
des am meisten bereisten Landes hin: So sind Österreicher vorwiegend in Ös
terreich,	Bayern	deutlich	mehr	in	Deutschland	unterwegs.	Die	Zahl	derjeni
gen, die im Privaten sehr immobil sind und angeben, innerhalb ihres eigenen 
Landes sehr wenig bis gar nicht herumgereist zu sein, ist sehr gering: Ledig
lich	vier	Österreicher	und	drei	Bayern	kreuzten	bei	beiden	Vorgaben	die	Ka
tegorien 1 oder 2 an. 

245 Im Fragebogen war ebenfalls nach der Reisehäufigkeit innerhalb der Schweiz gefragt 
worden. Es zeigt sich, dass die wenigsten der Befragten dieses Land bisher bereist ha
ben. Daher wird dieser Aspekt hier ausgelassen, da er zudem keine Bedeutung für die 
weiteren	Analysen	hat.	
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Für eine anschauliche Darstellung wurden in Abbildung 11 und 12 die 
Skalenpunkte	1	bis	3	(‚selten	bis	nie‘)	sowie	5	bis	7	(‚viel	bis	sehr	viel‘)	zusam
mengefasst;	der	mittlere	Skalenpunkt	4	wurde	beibehalten.	

Abb. 11|  Reisehäufigkeit innerhalb Deutschlands

Abb. 12|  Reisehäufigkeit innerhalb Österreichs

3.4 Mental-Map-Methode
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Methode Draw a map bzw. Mental Map. 
Nach einer kurzen Erläuterung von Grundlagen und Verfahrensweisen die
ser Methode wird dargelegt, weshalb sie im Rahmen dieser Untersuchung 
eingesetzt	wird.	Es	kommen	zwei	unterschiedliche	Typen	dieser	Methode	zur	
Anwendung:	In	Kapitel	3.4.3	wird	das	Untersuchungsdesign	einer	Studie	zur	
Erfassung von großräumigen Mental Maps (Makrokartierung) erläutert. Im 
Anschluss daran werden die Eckdaten einer MentalMapErhebung präsen
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tiert, die im Rahmen der Interviews in Passau und Schärding durchgeführt 
wurde (Mikrokartierung).

3.4.1 Zur Methode246

Es gibt vielfältige Arten von Karten: Jeder Mensch wird schon einmal eine 
Weltkarte, einen Stadtplan, einen Plan der öffentlichen Verkehrsmittel oder 
Ähnliches	in	den	Händen	gehalten	haben.	Karten	beinhalten	eine	Sammlung	
von Informationen und haben zumeist den Zweck der Orientierung und Na
vigation, aber auch das Ziel, Informationen zu konservieren, zu dokumentie
ren oder Wissen zu vermitteln.247	Nach	Thrower	(1996)	sind	Karten	ein	Abbild	
der aktuellen Gesellschaft, der Kultur und des derzeitigen Wissensstandes 
(vgl. Hofmann 2012, S. 10). 

Mit E. C. Tolman und seinem Werk „Cognitive maps in rats and men“ 
(1948)	wird	häufig	der	Beginn	der	Erforschung	von	der	Kognition	der	geogra
fischen Umwelt verbunden. Er beschreibt darin einen Versuch mit Ratten, die 
trotz einer Wegversperrung ihren Weg durch einen Irrgarten zum Futter fan
den. Daraus schloss er, dass Ratten ein räumliches Erinnerungsvermögen be
sitzen,	sich	also	eine	innere	Repräsentation	des	Labyrinths	erworben	haben	
müssten. Diese Erkenntnis übertrug er auf Menschen, die mithilfe einer so 
genannten cognitive map	(‚kognitiven	Karte‘)	die	Fähigkeiten	hätten,	ein	men
tales Bild ihrer Umgebung zu erstellen, mithilfe derer sie sich Wege einprägen 
und diese wiederfinden könnten (vgl. ebd.). 
Auch	 „The	 image	 of	 the	 city“	des	US-amerikanischen	 Stadtplaners	 und	

Landschaftsarchitekten	Kevin	Lynch	(1960),	das	zu	seiner	Zeit	bahnbrechend	
war	(vgl.	Mark	et	al.	1999,	S.	750),248 lieferte wichtige Impulse für den späteren 
MentalMapDiskurs.249	 Lynch	 analysierte	 darin	 die	 Erfahrungen	 der	 Ein
wohner	von	Los	Angeles,	Boston	und	Jersey	City,	um	herauszufinden,	welche	
Bedeutung die Form einer Stadt für die Menschen hat und was Stadtplaner 
tun können, um das Stadtbild lebendiger und einprägsamer zu machen. Das 
Bild einer Stadt bzw. der räumlichen Umgebung seien geprägt durch die drei 
Komponenten Identität, Struktur und Bedeutung. Zunächst muss ein Gegen

246 Innerhalb	dieses	Kapitels	wurden	Teile	aus	Kleene	(2015)	übernommen,	die	nicht	eigens	
gekennzeichnet sind.

247 Zur	Geschichte	der	Kartografie	siehe	Thrower	(1972),	Hofmann	(2012,	S.	10–12)	u. a.	
248 Unter anderem ausgehend von diesen zwei hier angesprochenen Werken gibt es seit den 

1960er	und	1970er	Jahren	zahlreiche	wissenschaftliche	Studien	zum	Thema	geografische	
Kognition	 und	Verhaltensgeografie	 von	 Psychologen	 und	Geografen.	 Eine	Übersicht	
dazu	findet	sich	im	Aufsatz	von	Mark	et	al.	(1999).	

249 Vgl.	dazu	Seifert	(2011,	S.	103).	Lynch	selbst	verwendete	allerdings	die	Begriffe	mental 
image und mental picture. Seifert (2011) stellt zudem die wichtigsten Erkenntnisse aus den 
Arbeiten	 Lynchs	 (unter	 anderem	 hinsichtlich	 der	Wahrnehmung	 von	 Stadtstruktur)	
ebenso wie seine Bedeutung für verschiedenste aktuelle Forschungsbereiche heraus. 
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stand	 von	 anderen	 unterschieden	 und	 als	 „Separat-Wesen“	 (Lynch	 1975,	
S.	 11)	 identifiziert	werden,	d. h.	 ein	Element	wird	 indivuell	 und	 spezifisch	
innerhalb eines komplexen Gefüges. Struktur meint, dass eine räumliche, 
strukturelle Verbindung des Gegenstandes zur Person wie auch zu anderen 
Dingen besteht. Zuletzt geht es bei der Bedeutung „um den praktischen oder 
emotionalen	Sinn	für	den	Beobachter“	(Seifert	2011,	S.	35),	welcher	Wert	ihm	
also	beigemessen	wird	(vgl.	Lynch	1975,	S.	18;	Seifert	2011,	S.	35).	Diese	drei	
Komponenten lassen sich auch auf die hier behandelten kognitiven Dialekt
karten übertragen: So stellt sich etwa die Frage, welche Dialekträume aus dem 
komplexen Ganzen herausgestellt werden können und wie sich diese zu an
deren	Dialekträumen	 positionieren	 (wo	 z. B.	 die	Grenzen	 gesetzt	werden).	
Letztlich hat natürlich auch der individuelle Bezug zu einem Raum eine Rele
vanz: So mag einer Person ein Raum dadurch bekannt sein, dass er hier lebt/
arbeitet/häufig	Urlaub	macht	o. ä.250 

Zusammengefasst stellen Mental Maps251 kognitive Karten bzw. innere Bil
der dar, die wir uns von unserer Umgebung machen, eine individuelle Reprä
sentation	unserer	Umwelt,	 die	 sich	 zusammensetzt	 aus	 objektivem	Wissen	
und	subjektiven	Wahrnehmungen.	Die	komplexe	mehrdimensionale	Realität	
wird dabei in vereinfachter Form abgebildet, wobei die Repräsentationen 
nicht feststehend sind, sondern sich mit der Zeit verändern können.252 Der 
Nutzen	dieser	kognitiven	Karten	besteht	laut	Downs/Stea	(1982,	S.	60)	darin,	
die räumlichen Probleme, mit denen wir im Alltag konfrontiert werden, lösen 
zu können, wodurch das Kartieren als „Handlungsprozess“ gedeutet wird 
(vgl.	Anders	2010b,	S.	85).	

Ausgehend von Preston,253	der	 seit	den	1980er	 Jahren	u. a.	die	Sprach
raumkonzepte linguistischer Laien in Bezug auf Nordamerika untersucht, 
findet diese Methode auch in der Linguistik Anwendung, um sprachräum
liche	 Konzepte	 linguistischer	 Laien	 von	 Dialekten	 zu	 analysieren.	 Dabei	
werden Probanden gebeten, ihr kognitives Wissen über Dialekt/Sprach
räume	 in	 beliebigen	 grafischen	 Formen	 (z. B.	 durch	 Einkreisen	 auf	 einer	

250 Gould/White	(1974)	untersuchten	in	verschiedenen	Ländern	die	Präferenzräume	der	Be
fragten. Aus diesen und weiteren Studien geht hervor, dass häufig eine starke Kausalität 
besteht zwischen einem Ort und Emotionen demselben gegenüber. Wenn die Gefühle 
einem Raum gegenüber zu stark werden, spricht man von „Topophilie“. Diese kann in
sofern Auswirkungen auf die Mental Map haben, als dass ein Raum besonders hervor
gehoben	und	stark	von	anderen	abgegrenzt	wird	(vgl.	Anders	2010b,	S.	90).	

251 Den Begriff der Mental Maps	selbst	prägten	Gould/White	(1974).	Siehe	dazu	auch	Diercks	
(1988,	S.	282)	sowie	Downs/Stea	(1982,	S.	11).	

252 Diese	Definition	ist	angelehnt	an	jene	von	Diercks	(1988,	S.	281 f.),	Anders	(2008,	S.	205)	
neben anderen.

253 So	beispielsweise	Preston	 (1986,	1993a,	2002b,	2010b)	neben	einigen	weiteren	Publi- 
kationen.
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Landkarte)	zu	visualisieren	(vgl.	Preston	1986).	Der	Nutzen	dieser	„dialek
talen	kognitiven	Landkarten“	besteht	laut	Auer	(2004,	S.	160)	darin,	„Orien
tierungsstrategien	[zu	entwickeln],	mit	denen	wir	das	‚Chaos‘	der	Hetero
glossie bewältigen“.

Eine Schwierigkeit, die sich bei der Methode Mental Maps für das Bairi
sche als großen, vielerlei politische Grenzen umfassenden Sprachraum ergibt, 
ist	die	Wahl	der	Grundkarte.	Lameli/Purschke/Kehrein	(2008)	haben	eine	Me
thodendiskussion hinsichtlich unterschiedlicher Stimuli/Grundkarten für die 
Bundesrepublik Deutschland geführt und untersucht, welche Kartierungs
grundlage	sich	innerhalb	dieses	Staatsgebietes	je	nach	Fragestellung	am	bes
ten eignet und welche Auswirkungen ein Stimulus auf das Kartierungsver
halten hat.254
Nach	dem	Vorbild	dieser	Untersuchung	wurden	in	Kleene	(2015)	unter

schiedliche Grundkarten/Stimuli für den bairischen Sprachraum miteinander 
verglichen.255 Hierzu wurden die folgenden fünf Grundkarten ausgewählt, 
bei denen der geografische Ausschnitt (grob bestehend aus Österreich, Süd
deutschland, der Schweiz und dem Norden Italiens) nahezu identisch ist, der 
Informationsgehalt aber verschieden komplex: 
 − eine Städtekarte mit 20 Oberzentren, die im Untersuchungsraum gleich

mäßig verteilt sind;

 − eine Städte/Flüsse/SeenKarte, in der neben den Oberzentren der ersten 
Karte die wichtigsten Flüsse und Seen abgebildet sind;

 − eine Bundesländerkarte mit den entsprechenden politischen Grenzen in
nerhalb Süddeutschlands und Österreichs;

 − eine Staatenkarte, die lediglich die Staatsgrenzen der involvierten Länder 
abbildet;

 − eine „Stepmap“Karte mit einer Kombination aus Staatsgrenzen, Bun
desländergrenzen, Städten, Flüssen, Seen und topografischen Informa 
tionen. 

Da	Lameli/Purschke/Kehrein	(2008,	S.	64)	festgestellt	haben,	dass	eine	Grund
karte,	die	nur	Relief	und	Flussläufe	darstellt,	keine	gute	Projektionsstruktur	
für sprachräumliche Konzepte liefert, wurde eine solche hier nicht berück
sichtigt.	Nach	dem	Vorbild	von	Hofer	(2004)	wurde	hingegen	neben	den	fünf	

254 Den Ergebnissen von Hofmann (2012) zufolge, die den Einfluss von Stadtplänen und 
Erlebnissen	 in	einer	Stadt	auf	die	Mental	Maps	von	 jungen	Touristen	untersucht	hat,	
haben zumindest die von ihr verwendeten spezifischen Stadtkarten in Brüssel und War
schau keinen Einfluss auf die Mental Maps der Teilnehmer.

255 Die Untersuchung zu den unterschiedlichen Grundkarten, die ausführlich in Kleene 
(2015)	beschrieben	ist,	wird	im	Folgenden	aufgrund	ihrer	Relevanz	als	Grundlage	für	
die	hier	dargestellten	Analysen	kurz	zusammengefasst.	
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Grundkarten eine Blankovorlage getestet, bei der – abgesehen von der Aufga
benstellung – keinerlei Informationen vorgegeben waren.

Es zeigte sich, dass sich die Probanden bei der Einzeichnung ihrer kogni
tiv abgespeicherten Karten grundsätzlich stark an Bundesländergrenzen ori
entieren, was einige Grundkarten stärker, andere etwas weniger evozieren. 
Die politischen Grenzen scheinen derart stark kognitiv verankert zu sein, dass 
sie auch dann berücksichtigt werden, wenn sie gar nicht abgebildet sind, wie 
z. B.	bei	der	Blankovorlage.	Sie	mögen	zudem	bei	einem	derart	großen	Raum	
ein nötiges und bekanntes Hilfsmittel sein. Wenn dennoch über Grenzen hin
weg gezeichnet wird, dann vermehrt auf Grundkarten, auf denen keine Gren
zen	vorgegeben	sind	 (wie	z. B.	 auf	der	Städte-	und	der	Städte/Flüsse/Seen-
Karte), da abgebildete Grenzen vorwiegend Ordnungsstrategien evozieren, 
bei denen diese nachgezeichnet werden. In welchem Maße die Sprachraum
konzepte	jeweils	beeinflusst	sind	von	individuellem	Wissen	und	Erfahrungen	
sowie	 kulturell	weitergegebenen	 Stereotypen,	 kann	 nicht	 abschließend	 ge
klärt werden und wird auch vom Individuum mit seinen spezifischen Welt
anschauungen und Erfahrungen abhängen.256 

Eine weitere grundsätzliche Schwierigkeit bei den Repräsentationen der 
mentalen Karten besteht in der Zuordnung zu Varietäten bzw. Sprechlagen. 
So	ist	nicht	immer	ganz	klar,	auf	welche	referiert	wird.	Lameli	(2009,	S.	151 f.)	
konnte bei seiner Untersuchung, in der er die Konzeptualisierung des Sprach
raums von zwei Generationen einander gegenüberstellte, zeigen, dass ältere 
Probanden kleinräumiger kartieren und dabei „Dialekte im Sinne lokaler 
bzw. kleinregionaler Größen mit maximaler Entfernung zur Standardspra
che“ verorten, während (nichtdialektkompetente) Schüler großräumigere 
Sprachraumstrukturen aufweisen und damit eher auf standardnähere, regio
lektale Sprechlagen referieren. 

3.4.2 Ziele und Fragestellungen
Während bei der zuvor vorgestellten Studie verschiedene Grundkarten mit
einander	verglichen	und	die	Auswirkungen	der	jeweiligen	Stimuli	genauer	
in	den	Blick	genommen	wurden,	wird	für	die	hier	dargestellte	Analyse	le
diglich die Städte/Flüsse/SeenKarte herangezogen, die keine politischen 
Grenzen aufweist. Diese hat sich als geeignet erwiesen, um die Sprachraum
strukturen linguistischer Laien für den bairischen Sprachraum, der sich 
über mehrere Staatsgrenzen erstreckt, zu ermitteln. Dabei werden zwei Pro
bandengruppen miteinander kontrastiert: eine Gruppe von Österreichern 
(diese entspricht den Gewährspersonen der oben angesprochenen Studie 

256 Vgl. dazu auch Purschke (2011, S. 121–123). Zu den individuellen Konzeptualisierungs
strategien	siehe	etwa	Anders	(2008)	und	Hofer	(2004).
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von	Kleene	2015)	sowie	eine	Gruppe	von	Bayern.	Fokussiert	werden	Unter
schiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Sprachraumkonzepte und 
Grenzziehungen. 

Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wird die Methode Mental 
Map angewendet, um folgende Fragen zu beantworten: Welche und wie 
viele Dialekträume in Grenznähe werden einerseits von Probanden, die in 
unmittelbarer Umgebung der Grenze leben, und andererseits von solchen, 
die weniger Grenzkontakt haben, unterschieden? Wie werden sie benannt 
und wo voneinander abgegrenzt? Wird die Staatsgrenze berücksichtigt (evtl. 
nachgezeichnet), um Sprachräume voneinander zu trennen?

Während sich bei dieser Untersuchung das Hauptaugenmerk auf den 
kompletten bairischen Sprachraum richtet, wurden im Rahmen der Tiefenin
terviews auch Mental Maps erhoben, die auf die Mikroebene abzielten. Hier 
wurde eine kleinräumigere Karte als Grundlage verwendet, bei der der 
deutschösterreichische Grenzraum im Fokus stand. Hierdurch soll eruiert 
werden, welche Raumkonzepte in dieser Region vorherrschen und vor allem, 
wo sie sich voneinander abgrenzen und welche Rolle der Staatsgrenze bzw. 
dem Fluss/den Flüssen als verstärkendes Element der Grenze zukommt. 

Im Folgenden wird zunächst der Aufbau der großräumigen Erhebung 
vorgestellt.	 Dabei	 richtet	 sich	 der	 Blick	 u. a.	 auf	 das	Untersuchungsdesign	
und die Stichprobe. Im Anschluss daran wird kurz auf die Durchführung der 
Mikroerhebung eingegangen. 

3.4.3 Erhebung auf der Makroebene

3.4.3.1 Aufbau und Durchführung257

Wie	bereits	erwähnt,	wurde	für	die	hier	vorzustellende	Analyse	die	Städte/
Flüsse/SeenKarte (vgl. Abb. 13) als Grundkarte ausgewählt, auf der die Pro
banden ihre mentalen Sprachräume einzeichnen sollten. Diese bildet die 
wichtigsten Oberzentren, die innerhalb des Kartenausschnitts gleichmäßig 
verteilt sind, sowie die größten Flussläufe und Seen ab. 

Die Aufgabenstellung dazu lautete wie folgt: 

Bitte	zeichnen	Sie	in	der	folgenden	Karte	(z. B.	durch	Einkreisen)	alle	Ihnen	
bekannten Dialekt/Mundarträume ein und benennen Sie diese! Bitte tragen 
Sie in einer anderen Farbe Ihren Heimatort ein und benennen Sie diesen 
ebenfalls. 

257 Teile	dieses	Kapitels	sind	modifiziert	und	gekürzt	Kleene	(2015)	entnommen.
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Abb. 13|  Grundkarte „Städte/Flüsse/Seen-Karte“ (erstellt mit www.regionalsprache.de)

Die Versuchsanweisung forderte bewusst die Einzeichnung von Dialekträu
men und nicht von Sprachräumen, damit möglichst keine Sprachen wie „Ita
lienisch“ oder „Tschechisch“ verortet würden, da diese für die vorliegende 
Untersuchung nicht relevant sind.258

Die Befragungen fanden zum einen in verschiedenen Seminaren der Uni
versitäten Wien und zum anderen an der Universität Passau statt.259 Es wur
den bewusst Personen befragt, die keine bis geringe Linguistikkenntnisse 
aufweisen; so wurde in Wien auf Studierende der Theater, Film und Me
dienwissenschaft und der Geografie zurückgegriffen, in Passau waren es Ger
manistikstudenten des ersten Semesters.

Jeder Proband bekam ein doppelseitig bedrucktes Blatt, auf dessen Vor
derseite die Aufgabenstellung mit entsprechender Vorlage zur Erhebung der 
kognitiven Karte abgedruckt war. Auf der Rückseite wurden die Probanden 
u. a.	gebeten,	Angaben	zu	ihren	Sozialdaten	(wie	Geschlecht,	Alter,	höchster	
Bildungsabschluss, Herkunft und Dialektkompetenz) zu machen.

258 Vgl.	dazu	auch	Preston	(1986,	S.	224),	der	in	der	Aufgabenstellung	den	Terminus	„dia
lect“ bewusst vermieden hat und stattdessen um die Einzeichnung von „different 
speech	areas“	gebeten	hat.	Auch	Lameli/Purschke/Kehrein	(2008,	S.	57)	haben	den	Ter
minus „Sprachräume“ verwendet, damit möglichst auch Konzepte wie Gruppenspra
chen und die Standardsprache verortet würden.

259 An dieser Stelle danke ich herzlich Doris und Andreas Riedl vom Institut für Geogra
fie und Regionalforschung, Stefan Hulfeld vom Institut für Theater, Film und Me
dienwissenschaft (beide Universität Wien), Rüdiger Harnisch und Günther Koch von 
der Universität Passau wie auch allen Studierenden für die Unterstützung bei der 
Datenerhebung.



Mental-Map-Methode 115

3.4.3.2 Die Gewährspersonen
Die empirische Erhebung mit unterschiedlichen Grundkarten erfolgte im 
Sommer	2012	mit	jeweils	über	130	Studierenden	der	Universitäten	Wien	und	
Passau. Da für diese Arbeit lediglich die mentalen Karten von einer dieser 
untersuchten Grundkarten herangezogen werden, besteht die Stichprobe hier 
aus	25	österreichischen	und	18	bayerischen	Gewährspersonen.
Die	österreichischen	Befragten	waren	zum	Zeitpunkt	der	Erhebung	19	bis	

32	Jahre	alt;	ihr	Durchschnittsalter	liegt	bei	24	Jahren.	13	der	Informanten	sind	
weiblich und zwölf männlich. 
Die	Probanden	aus	Bayern	waren	im	Durchschnitt	mit	20,8	Jahren	etwas	

jünger;	die	Altersspanne	reicht	hier	von	19	bis	27	Jahren.	Außerdem	handelt	
es	sich	vermehrt	um	Frauen:	14	weibliche	stehen	vier	männlichen	Probanden	
gegenüber.260 Die Gewährspersonen stammen allesamt aus dem bairischen 
Sprachraum,	wie	Abbildung	14	zeigt.

Abb. 14|  Sozialisationsorte der Gewährspersonen auf der Grundlage des bairischen Sprachraums nach 
Wiesinger (1983a) (erstellt mit www.regionalsprache.de)261

260 Da	Lameli/Purschke/Kehrein	(2008,	S.	57,	Fn.	5)	herausgestellt	haben,	dass	in	ihrer	Un
tersuchung „keine signifikanten Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen 
Informanten	festgestellt	werden	konnten“,	wurde	bei	der	Akquise	der	Probanden	nicht	
verstärkt auf den Faktor Geschlecht geachtet. 

261 Voneinander abgetrennt und in verschiedenen Grautönen unterlegt sind das Bundes
land	Bayern	und	der	Staat	Österreich.	Auf	dieser	Karte	sind	die	Herkunftsorte	aller	Ge



Methodenkatalog116

Wie aus der Karte hervorgeht, stammen die Probanden der Universität Wien 
vorwiegend aus dem nördlichen Teil Österreichs, die der Universität Passau 
hauptsächlich	aus	dem	südöstlichen	Teil	Bayerns	und	hier	vor	allem	aus	dem	
Regierungsbezirk	Niederbayern.	

3.4.4 Erhebung auf der Mikroebene: Aufbau und Durchführung
Im Rahmen der direkten Erhebungen wurden die Informanten aus Passau 
und Schärding gebeten, eine mentale Karte ihrer direkten Umgebung zu er
stellen. Der Fokus liegt hier entsprechend auf einer kleinräumigeren Struktu
rierung rund um die Erhebungsorte.

Die Grundkarte, die den Gewährspersonen als Hilfsmittel diente und die 
eine anschließende bessere Vergleichbarkeit gewährleistet, besteht aus einer 
weitgehend gleichmäßigen Verteilung von zumeist größeren Städten. Hinzu 
kommen die vier wichtigsten Flussläufe, die diesen Raum strukturieren. Auf 
die	Darstellung	der	konkreten	Staatsgrenzen	wurde	bewusst	verzichtet;	z. T.	
sind diese aber durch den Verlauf der Flüsse abgebildet. 

Abb. 15|  Grundkarte für die Mental-Map-Erhebungen in Passau und Schärding im Rahmen der Tiefeninter-
views (erstellt mit www.regionalsprache.de)

währspersonen berücksichtigt. Die Probandengruppen unterscheiden sich offensicht
lich	dadurch,	dass	die	eine	ausschließlich	aus	Bayern,	die	andere	lediglich	aus	Österreich	
kommt. Größer dargestellte Punkte deuten an, dass mehr als ein Proband aus diesem 
Ort befragt wurde. 
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Die Gewährspersonen der Mikroerhebung decken sich mit denen des Tiefen
interviews, weshalb an dieser Stelle auf Kapitel 3.2.3 verwiesen wird. 

3.4.5 Datenaufbereitung
Die von den Probanden eingezeichneten Sprachräume wurden bei beiden Er
hebungen mithilfe des Programms „Corel Draw“ und eines Grafiktablets digi
talisiert, und zwar sortiert nach den verschiedenen Dialekt/ Sprachräumen. 
Jedem dieser Räume wurde eine spezifische Farbe sowie eine Transparenz 
zugewiesen. So ließen sich die Areale letztlich übereinanderblenden, wodurch 
sich Kernräume abzeichneten, die von der Farbe her intensiver aufscheinen als 
die Peripherie, wenn sich die Eintragungen der Probanden decken.

3.5 Hörerurteilstest

3.5.1 Ziele und Fragestellungen
Ein	so	genannter	„Tonbandtest“	wurde	bereits	in	den	1980er	Jahren	im	Rah
men	des	Erp-Projektes	mit	 rheinischen	Probanden	durchgeführt,	der	„die	
Fähig keit der Informanten ihre eigene sprachliche Umgebung nach dem 
 Hör eindruck zu differenzieren, beschreibbar und meßbar machen“ (Matt
heier	1983,	S.	233)	sollte.	

Im Fokus dieser Methode steht die so genannte „HörerurteilDialektali
tät“	 (Herrgen/Schmidt	 1985),	 die	 definiert	 ist	 „als	 der	Grad,	 in	 dem	 areal
sprachliche Merkmale von Sprechern/Hörern als arealsprachlich von der 
Standardsprache abweichend eingestuft werden“ (ebd., S. 21). 

Mithilfe der im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Hörerurteils
tests wird eruiert, wie linguistische Laien ihr sprachliches Umfeld wahrnehmen 
und beurteilen: Wie genau können fremde Sprecher beispielsweise verortet 
werden? Lassen sich Sprecher eindeutig der einen oder anderen Seite einer po
litischen Grenze (sei es der Bundesländer oder der Staatsgrenze) zuordnen? 
Wovon	hängt	dies	ab:	Welche	individuellen	Hintergründe	(so	z. B.	Herkunft,	
Geschlecht,	Alter,	Bildungsgrad,	private	Mobilität	o. ä.)	erleichtern	die	Veror
tungsfähigkeit, welche erschweren sie? In diesem Kontext stellt sich auch die 
Frage nach Näheeffekten: Hat die Herkunft der Probanden beispielsweise ei
nen Einfluss auf die korrekte Zuordnung der aus ihrer Region stammenden 
Sprecher? Bestehen Korrelationen zwischen der Probandenherkunft und ihrer 
Bewertung der Dialektalität von den Sprechern? Außerdem wird getestet, ob 
dialektale oder standardnähere Sprachproben besser verortet werden können. 

Um alle diese Fragestellungen ausführlich beantworten zu können, wur
den analog zu bereits bestehenden Erhebungen262 im Rahmen dieses For

262 Derartige	Tests,	an	denen	der	hier	durchgeführte	angelehnt	ist,	finden	sich	u. a.	bei	Lenz	
(2003),	 Lameli	 (2004b),	Kehrein	 (2009,	 2012a),	 Purschke	 (2011)	 sowie	Herrgen	 (2015).	
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schungsvorhabens zwei Tests durchgeführt, die sich im Stimulus unterschei
den: Im ersten Test sind dialektale Hörproben zu bewerten, in einem zweiten 
Test sind es standardnahe Aufnahmen. Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, 
welche Sprachdaten für die beiden Testversionen ausgewählt wurden und 
wie das weitere Forschungsdesign gestaltet war, etwa in Bezug auf die ge
naue Versuchsanordnung und die Stichprobe.

3.5.2 Sprachmaterial
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den für die beiden Testversionen unter
schiedlichen Hörproben, bevor im Anschluss Aufbau und Durchführung der 
beiden Hörerurteilstests beschrieben werden. Zunächst werden die standard
nahen Aufnahmen in den Blick genommen, dann die dialektalen. 

3.5.2.1 Standardnahe Sprachdaten
Zum einen werden standardnahe Hörproben für den Hörerurteilstest ver
wendet (im Folgenden: HUT_STD). Um möglichst vergleichbare Hörproben 
zu erhalten, wird als Grundlage die AesopFabel „Nordwind und Sonne“ he
rangezogen.	So	hat	beispielsweise	bereits	Kehrein	(2009,	2012b)	gezeigt,	dass	
sich der Text für solch ein Perzeptionsexperiment gut eignet und dass beim 
Vorlesen desselben in der Regel genug remanente Merkmale erhalten bleiben, 
um die Sprecher einer Region zuordnen zu können. 

Grundsätzlich wird der „Nordwind und Sonne“Text innerhalb der For
schung	 vielfach	 verwendet,	 um	 –	 wie	 bei	 den	 Großprojekten	 „Deutsch	
heute“ und „Regionalsprache.de“ – die Standardkompetenz bzw. die Vorle
seaussprache von Sprechern zu erheben. So sprechen auch forschungsprak
tische	Gründe	für	die	Auswahl	der	Fabel,	da	Aufnahmen	aus	diesen	Projek
ten genutzt werden konnten.263 Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der 
Text verschiedene distinkte Lautkombinationen aufweist. Auch eine gute 
Vergleichbarkeit der Sprachproben untereinander ebenso wie mit anderen 
Untersuchungen	und	Hörerbewertungen	ist	gegeben.	Als	Nachteil	könnte	je
doch die Tatsache gewertet werden, dass es sich um einen vorgelesenen Text 

Lenz	 (2003,	 S.	 253)	 etwa	 verwendete	 bei	 ihrem	 „Test	 zur	 Hörerurteil-Dialektalität“	
Sprachaufnahmen verschiedener Varietäten und Sprechlagen, um herauszufinden, wie 
Laien	im	Vergleich	die	von	ihr	zuvor	herausgearbeiteten	objektlinguistischen	Ergebnis
se einschätzen. Als Ergebnis zeigt sich, dass die naiven Hörer genau und parallel zur 
linguistischen Einteilung zwischen standardnäheren und standardfernen Sprechlagen 
unterscheiden	können	(vgl.	Lenz	2003,	S.	258–262).	Kehrein	(2009,	S.	20 f.)	ließ	demge
genüber „Nordwind und Sonne“Hörproben verteilt aus allen großen Dialektverbänden 
Deutschlands bewerten und verorten. 

263 An dieser Stelle möchte ich mich für das ZurVerfügungStellen der Aufnahmen stellver
tretend	bei	Stefan	Kleiner	(Projekt	„Deutsch	heute“,	Leibniz-Institut	für	Deutsche	Spra
che)	sowie	Roland	Kehrein	und	Carolin	Kiesewalter	(Projekt	„REDE“,	Forschungszent
rum Deutscher Sprachatlas) herzlich bedanken.
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handelt. Dem ist entgegenzustellen, dass sich die Aufnahmen dadurch ledig
lich in der Aussprache und der Prosodie unterscheiden, die Lexik und Gram
matik hingegen konstant sind und von den Hörern nicht als Bewertungs
grundlage herangezogen werden können. 

Eine Auswahl von Realisierungen, die im Textausschnitt vorkommen 
und innerhalb des bairischen Sprachraums Differenzen aufweisen, sind die 
folgenden:
 − Der Buchstabe a	 (z. B.	 in	Mantel) unterscheidet sich in der Realisierung 

zwischen den Sprechern kaum: Die meisten Sprecher unabhängig von ih
rer Herkunft artikulieren einen ungerundeten Vokal ([mantə̆l]).264 

 − Das t im Auslaut von Mantel wird vom oberfränkischen Sprecher aus 
Marktredwitz als einzigem stimmhaft realisiert: [măndə̆l].

 − Aus den Sprachdaten des Korpus „Deutsch heute“ lässt sich eine Differen
zierung an der deutschösterreichischen Sprachgrenze ablesen in Bezug 
auf die Aussprache des /ɛː/Phonems (lang <ä>). Dieses Phänomen ist im 
Textausschnitt in den Wörtern Stärkere und wäre zu finden. Während die 
in Wörterbüchern kodifizierte Variante [ɛː]	unter	anderem	in	Bayern	wie	
auch in Südtirol zu finden ist, ist im bairischen Teil Österreichs das ge
schlossene [eː]	verbreitet	(vgl.	Kleiner/Knöbl	2011,	S.	6).265 

 − Innerhalb des Bairischen lässt sich zudem laut den „Deutsch heute“Daten 
eine Variation bezüglich der Quantität des Tonsilbenvokals in Liter heraus
stellen,266 die sich in den Aufnahmen auch für das Wort stritten belegen 
lässt. 

 − Das /r/ in Nordwind macht sich in den Hörproben durch einen Kontrast 
von	 [a]	 (z. B.	 beim	 Sprecher	 aus	Marktl	 am	 Inn	 oder	 Cham)	 und	 dem	
schwach konsonantischen/vokalischen [ɐ] (etwa bei den Sprechern aus 
Liezen und Linz) bemerkbar. 

 − Hinsichtlich der <ch>Aussprache lässt sich für den Tiroler Sprecher aus 
Lienz in sich eine velare Artikulation ([x]) feststellen.267

 − In Wörtern wie einst oder beiden	zeigt	sich	in	Österreich	und	in	Bayern	ein	
„geringerer Öffnungsgrad des Silbenträgers im Diphthong [ει]“ (vgl. Am
mon	1995,	S.	151).	So	wird	in	Wien	und	Linz	der	Diphthong	<ei>	in	beiden 

264 Vgl. zu diesem Phänomen unter anderem Scheuringer (2002). 
265 Vgl. dazu auch die ausführliche Beschreibung im „Atlas zur Aussprache des Deutschen 

Gebrauchsstandards	(AADG)“	(Kleiner	2011 ff.,	siehe	http://prowiki.ids-mannheim.de/
bin/view/AADG/LangAE,	Stand:	25. 1. 2017).

266 Vgl. die Darstellung der „Quantitätsvariation /iː/ – /ɪ/ in Liter und Hektoliter“ (Klei
ner	2011 ff.,	siehe	http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/LiterQuant,	Stand:	
25. 1. 2017).	

267 Vgl. dazu die Darstellung der „Aussprache von <ch> nach vorderen Vokalen in rötlich, 
schädlich, weich, Seuche und Tschechien“	(Kleiner	2011 ff.,	siehe	http://prowiki.ids-mann 
heim.de/bin/view/AADG/ChnachVordervokal,	Stand:	25. 1. 2017).
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mit einem offenen Vorderzungenvokal artikuliert: [bæ͜idə̆n]. Dies führt 
Wiesinger	(2009,	S.	238)	auf	dialektale	Einflüsse	zurück.	

 − Bei der Artikulation von gehüllt	zeigt	sich	bei	den	meisten	(v. a.	österreichi
schen) Sprechern im Anlaut oft ein Schwa ([gəhʏlt]), während einige der 
bayerischen	Sprecher	(aus	Nürnberg,	Deggendorf	und	Cham)	einen	Voll
vokal realisieren: [gehʏlt]. 

 − Die <en>Endsilbe wird in Österreich nach Obstruenten mit einem silbi
schen Konsonant realisiert, etwa in stritten	(vgl.	Wiesinger	2014,	S.	14).

Diese Auflistung, die noch ausgeweitet werden könnte, zeigt, dass sich die 
Sprecher der Hörproben anhand einzelner artikulatorischer Merkmale durch
aus einem Land und – in den meisten Fällen – auch einer spezifischen Region 
zuordnen lassen können.

Zum Einsprechen des Textes wurde ausschließlich auf Männer zurückge
griffen, denn die Sprechergruppe sollte möglichst homogen sein, um ge
schlechtsspezifische Beeinflussungen zu vermeiden.268 Die für diese Erhebung 
genutzten	Sprecher	aus	dem	„Deutsch	heute“-Projekt	waren	zum	Zeitpunkt	
der	Aufnahme	50	bis	60	Jahre	alt	und	wurden	an	der	ortsnahen	Volkshoch
schule	aufgenommen.	In	der	Regel	waren	sie	seit	der	Geburt	am	jeweiligen	
Ort ansässig wie auch mindestens eines ihrer Elternteile.269	Aus	dem	Projekt	
REDE	wurden	Sprachproben	von	Polizeibeamten	zwischen	45	und	55	Jahren	
verwendet,	die	ebenfalls	den	Großteil	ihres	bisherigen	Lebens	an	dem	jeweili
gen Aufnahmeort verbracht haben sollten.270	In	beiden	Projekten	wurden	die	
Sprecher angeleitet, ihr individuell „bestes Hochdeutsch“ zu verwenden. Ver
gleichbar	zu	dem	Test	von	Herrgen/Schmidt	(1985)	sowie	dem	von	Kehrein	
(2009)	handelt	es	sich	hier	um	Hörproben,	die	–	linguistisch	betrachtet	–	der	
Varietät	des	Neuen	Substandards	bzw.	des	Regiolekts	zuzuordnen	sind,	d. h.	
es geht um intendierte Standardsprache mit remanenten Merkmalen (vgl. 
Herrgen/Schmidt	1985,	S.	24).271 

268 Ein Grund, weshalb Männer statt Frauen als Sprecher ausgewählt wurden, hängt mit 
der	Tatsache	zusammen,	dass	im	REDE-Projekt	lediglich	männliche	Sprecher	untersucht	
werden	und	Aufnahmen	aus	diesem	Projekt	so	genutzt	werden	konnten.

269 Für weitere Informationen zu den Informanten und den Aufnahmesituationen des 
„Deutsch	heute“-Projektes	siehe	Kleiner	(2015,	S.	493)	sowie	die	Beschreibung	auf	der	
Pro	jekthomepage	 www1.ids-mannheim.de/prag/AusVar/Deutsch_heute/teilnehmer.
html	(Stand:	1. 5. 2015).	

270 Zu den REDEInformanten vgl. http://regionalsprache.de/empirieaufgabenbereiche.
aspx.	 Weitere	 Informationen	 zum	 REDE-Projekt	 finden	 sich	 unter	 folgendem	 Link:	
http://regionalsprache.de/projektbeschreibung.aspx	 (Stand:	 1. 5. 2015)	 und	 in	 der	 Pro
jektbeschreibung	von	Ganswindt/Kehrein/Lameli	(2015)..

271 Herrgen/Schmidt	(1985,	S.	24)	dagegen	ließen	bei	ihrem	Test	standardnahe	Sätze	mit	je
weils einem „interferierende[n] Dialekt bzw. Substandardmerkmal“ nach ihrer Dialek
talität einschätzen.
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Analog	 zu	Kehrein	 (2012a,	 S.	 312)	und	dem	REDE-Projekt	wurden	die	
ersten	 beiden	 Sätze	 des	 Textes	 (mit	 insgesamt	 45	Wörtern)	 herangezogen.	
Damit ist das Hörbeispiel einerseits nicht zu lang, aber noch lang genug, so
dass sich die Probanden einen genauen Eindruck von der Sprechweise ver
schaffen können. 

Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stär
kere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des We
ges	daherkam.	Sie	wurden	einig,	dass	derjenige	für	den	Stärkeren	gelten	sollte,	
der den Wanderer zwingen würde, seinen Mantel abzunehmen.

Das	macht	zeitlich	gesehen	15	bis	27	Sekunden	pro	Hörbeispiel	aus.	Insgesamt	
wurden	14	Sequenzen	in	der	Reihenfolge	vorgespielt,	wie	sie	Tabelle	6	zeigt.	

Nr. Belegort Bundesland, Region Land Dialektregion (nach 
 Wiesinger 1983a)

1 Wesel NordrheinWestfalen D Standardvarietät D

2 Schärding Oberösterreich A Mittelbairisch

3 Bludenz Vorarlberg A Alemannisch

4 Liezen Steiermark A ÜGG Mittelbairisch –  
Südbairisch

5 Marktredwitz Bayern,	Oberfranken D Nordbairisch

6 Lienz Tirol A Südbairisch

7 Marktl am Inn Bayern,	Oberbayern D Mittelbairisch

8 Wien Wien A Standardvarietät A

9 Bozen Südtirol I Südbairisch

10 Nürnberg Bayern,	Mittelfranken D ÜGG Nordbairisch –  
Ostfränkisch

11 Wien Wien A Mittelbairisch

12 Cham Bayern,	Oberpfalz D ÜGG Nordbairisch –  
Mittelbairisch

13 Passau Bayern,	Niederbayern D Mittelbairisch

14 Schärding Oberösterreich A Mittelbairisch

Tab. 6|  Übersicht zur Herkunft der ausgewählten Sprecher für den HUT_STD

Bei der Auswahl der Sprecher wurde darauf geachtet, dass alle großen Dia
lektverbände vertreten sind, was zum Teil auch für die Übergangsgebiete 
(ÜGG) gilt. Ein weiteres Kriterium war, Sprachproben aus den Dialekträu



Methodenkatalog122

men in den Test aufzunehmen, die von den linguistischen Laien in den Men
tal Maps als die bekanntesten herausgestellt wurden, darunter Vorarlberge-
risch, Tirolerisch, Wienerisch	 (vgl.	 Kleene	 2015).	 Dadurch	 sind	 die	 meisten	
Bundesländer innerhalb des bairischen Sprachraums repräsentiert.272 Eine 
Übersicht über die Verteilung der Sprecher innerhalb des bairischen Sprach
raums	liefert	Abbildung	16.

Abb. 16|  Herkunft der Sprecher des HUT_STD mit unterlegter Dialekteinteilungskarte von Wiesinger 
(1983a) (erstellt mit www.regionalsprache.de)

Was die Reihenfolge der Hörproben angeht, wird, um die Bewertungsskala 
zu eichen, zunächst eine Aufnahme des geschulten TagesschauSprechers Jan 
Hofer vorgespielt. Darauf folgt die einzige dialektale Aufnahme dieses Samp
les, gesprochen von einem Sprecher aus dem oberösterreichischen Schärding. 
Damit soll erreicht werden, dass die Probanden einen einheitlichen Referenz
punkt als Maßstab für die Bewertung der weiteren Sprachproben ansetzen.

Um zudem die bundesdeutsche und österreichische Standardvarietät im 
Hörerurteil miteinander vergleichen zu können, wurde im Rahmen des Sam
ples neben dem ARDChefsprecher auch ein Nachrichtensprecher aus Öster
reich präsentiert.273 Dieser stammt aus Wien, der Medienhauptstadt Öster

272 Um	den	Test	nicht	noch	länger	zu	machen,	musste	darauf	verzichtet	werden,	aus	jedem	
österreichischen Bundesland eine Hörprobe zu verwenden.

273 Dabei handelt es sich um Jürgen Pfaffinger, der beim RadioSender Ö3 des ORF der 
Hauptnachrichtensprecher und zudem ausgebildeter Schauspieler ist.
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reichs.274 In Pretests wurde diese Hörprobe bereits an zweiter Stelle (nach dem 
bundesdeutschen Nachrichtensprecher) abgespielt, wodurch die beiden Auf
nahmen direkt miteinander verglichen werden konnten. Diese Abfolge hatte 
jedoch	negative	Auswirkungen	auf	die	Eichung,	weshalb	die	Hörprobe	statt
dessen schließlich an die achte Stelle gerückt ist.

3.5.2.2 Dialektnahe Sprachdaten
Die Grundlage der Hörproben des zweiten Hörerurteilstests (im Folgenden: 
HUT_DIA) bilden zwei der so genannten „Wenkersätze“.275 Vergleichbar mit 
den standardnahen Aufnahmen war es auch hier wichtig, einen „Vorlesetext“ 
zu verwenden, um die Unterschiede zwischen den Aufnahmen auf Ausspra
che und Prosodie zu beschränken. Da sich die Wenkersätze angesichts ihrer 
häufigen Verwendung innerhalb der Geschichte der deutschen Dialektologie 
belegtermaßen gut für Übersetzungen eignen, wurden diese herangezogen. 
Aus	dem	Pool	der	40	Sätze,	die	für	die	Wenkererhebung	in	Nord-,	Mittel-	

und Süddeutschland entwickelt worden waren, wurden für die vorliegende 
Forschungsarbeit	Satz	4	(Der gute alte Mann ist mit dem Pferd(e) durch das Eis 
eingebrochen und in das kalte Wasser gefallen) und Satz 10 (Ich will es auch nicht 
mehr wieder thun) ausgewählt, da sie innerhalb des Bairischen differenzierte 
sprachliche	Realisierungen	im	phonologischen	und	morphologischen	Teilsys
tem aufweisen.276 Zu den innerbairisch unterscheidenden Merkmalen auf der 
Ebene des Basisdialekts zählen unter anderem die folgenden:277

274 Dass die Herkunft auch bei Nachrichtensprechern einen entscheidenden Einfluss auf 
die Beurteilung durch linguistische Laien hat, zeigte ein Pretest, der noch eine Hörprobe 
eines österreichischen Nachrichtensprechers beinhaltete, der zwar in Wien beim ORF 
arbeitet, ursprünglich aber aus Vorarlberg stammt. Einige Probanden hörten bei ihm 
alemannische Regionalismen heraus und verorteten ihn deshalb in die Schweiz. Daher 
wurde er in diesem Test durch einen aus Wien stammenden österreichischen Nachrich
tensprecher ersetzt. 

275 Mithilfe	von	insgesamt	40	Sätzen	(zumindest	bei	der	Erhebung	Nord-,	Mittel-	und	Süd
deutschlands)	haben	Georg	Wenker	und	seine	Mitarbeiter	von	1876	bis	1887	die	größte	
Dialekterhebung der Geschichte durchgeführt. Insgesamt wurden innerhalb des dama
ligen	Deutschen	Reiches	 insgesamt	 44.251	 Fragebögen	 erhoben,	 die	 von	Lehrern	 aus	
insgesamt	40.736	Schulorten	ausgefüllt	wurden.	Nach	1887	folgten	Nacherhebungen	in	
Luxemburg,	dem	Sudetenland,	Liechtenstein	etc.	In	Österreich	wurde	von	1926	bis	1933	
erhoben. Die Sätze enthalten viele lautliche und morphologische Eigenheiten, die sich 
in den unterschiedlichsten Dialektregionen des damaligen deutschen Reiches unter
schieden, weshalb sie zumeist sehr künstlich wirken, aber dennoch auch heute noch 
inner halb der Dialektforschung verwendet werden (vgl. „Wenkerbogen“ aus https://
regionalsprache.de/wenkerbogen.aspx,	Stand:	10. 6. 2015).	

276 Für die Unterstützung beim Transkribieren der Aufnahmen danke ich Michael Riccabo
na sehr herzlich.

277 Als	Quellen	dienten	hier	die	Wenkerkarten	(Schmidt/Herrgen/Kehrein	2008 ff.),	Ze
hetner	(1985),	Renn/König	(2009),	Hornung/Roitinger	(2000)	sowie	Wiesinger	(1983a).	
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 − Es finden sich verschiedenste aQualitäten: Im Bairischen wird mhd. /a/ 
generell „verdumpft“, wobei die Ausprägung dieser „Verdumpfung“ rela
tiv stark variiert. Am Beispiel Mann wird deutlich, dass mhd. /a/ teilweise 
als [ɑ:] bzw. [ɒ:] realisiert wird (etwa vom Sprecher aus Passau, Schärding 
oder Weiden), in manchen Fällen aber auch bis hin zu [ɔ:] bzw. [o:] geho
ben wird (so von den Sprechern aus Garching und Zell am See).278

 − Durch Vokalisierung von l und r wird etwa al (wie in kalt) im Mittelbairi
schen	diphthongiert	 (vgl.	Hornung/Roitinger	 2000,	 S.	 19),	 so	 etwa	beim	
Garchinger Sprecher: [kʰɔ͜ede]. 

 − Innerhalb des bairischen Sprachraums gibt es sehr viel Variation in Be
zug auf die Aussprache des Kurzvokals in will (vgl. Schmidt/Herrgen/
Kehrein	2008 ff.,	Karte	 „will“	 (WA:	144)):	Mhd.	 /i/	 vor	 /l/	wird	 im	ost-
mittelbairischen Raum als ü realisiert (so etwa vom Wiener Sprecher), 
im Westmittelbairischen gelten [vui] bzw. [vi:] (vgl. Passauer Sprecher). 
Der „Oberösterreichische Sprachatlas“ zeigt auf, dass „in Altoberöster
reich, im nordöstlichen Innviertel und im Wegscheider Land praktisch 
ausnahmslos gerundetmonophthongische üFormen gelten“ (SAO, Kar
te	I	181;	Mhd.	i + l in Wörtern wie viel, Spiel, spielen).

 − In eingebrochen wird mhd. /î/ im Bairischen grundsätzlich als ei realisiert 
(z. B.	[a͜eb̥roˑxɐ] vom Sprecher aus Zell am See), in Vorarlberg und Südtirol 
heißt es [iːbroxa̠] bzw. [ingebʀ̥ɔxŋ̩].

 − Auch der Auslaut en bei diesem Partizip II eingebrochen varriiert zwischen 
der vokalisierten Variante [ɐ] (etwa in Garching) und silbischem [ŋ̩]	(z. B.	
in Wien). 

 − Mhd. /uo/ (wie in tun) wird im Mittelbairischen als tuat und im Nordbai
rischen tout	realisiert	(vgl.	Renn/König	2009,	S.	62;	Zehetner	1985,	S.	79).	

 − Für das t in gute oder alte gilt: Im Mittelbairischen folgt nach dem Vokal 
ein Lenisplosiv, es heißt also durchweg [g̥ʊ͜əde̝] (vgl. Passauer Sprecher). 
Im Südbairischen bleibt das t hingegen als solches erhalten: So realisiert 
der Sprecher aus Südtirol etwa [gʊ͜itɜ]. 

 − Die Vorarlberger, Tiroler und Südtiroler Sprecher artikulieren in ist einen 
stimmlosen postalveolaren Frikativ: [i̞ʃ]. 

 − In	Satz	4	werden	Präposition	und	Artikel	(mit dem) von einigen Sprechern 
(etwa aus Weiden oder Schärding) assimiliert, sodass [mɪm] artikuliert 
wird	(vgl.	ebd.,	S.	108 f.).

 − Bei Pferd zeigt sich die einzige lexikalische Variation: Anstatt Pferd wird in 
Tirol, Südtirol und der Steiermark Ross verwendet. 

Zu den allgemeinen sich unterscheidenden Merkmalen im Bairischen siehe Kapi
tel	2.4.2.2.	

278 Vgl.	zu	diesem	Phänomen	unter	anderem	Scheuringer	(1990a,	S.	373;	2002),	Renn/König	
(2009,	S.	23).	
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Einige	der	verwendeten	Aufnahmen	stammen	aus	dem	REDE-Projekt.	Inner
halb von REDE dient die Übersetzung der Wenkersätze dazu, „die individu
elle Kompetenz am standardfernsten Pol“ (Kehrein 2012a, S. 72) zu erheben. 
So sind die Sprecher dazu aufgefordert worden, die Sätze in ihren individuell 
tiefsten Dialekt zu übertragen, weshalb zu vermuten ist, dass es sich bei den 
Aufnahmen um die Varietät des Basisdialekts handelt. 

Die übrigen verwendeten Hörproben wurden mit der Unterstützung von 
Bekannten erstellt.279 Um hier ebenfalls die Beeinflussungen auf die Beurtei
lungen so gering wie möglich zu halten, wurden wiederum ausschließlich 
männliche	 Sprecher	 ausgewählt,	 die	 zum	Aufnahmezeitpunkt	 zwischen	 45	
und	65	Jahre	alt	waren.	

Die zwei Sätze wurden so zusammengefügt, dass sie direkt hintereinan
der zu hören waren, mit lediglich einer kurzen Pause dazwischen, so dass 
erkennbar ist, dass es sich um zwei einzelne Sätze handelt. Die Hörproben – 
jeweils	bestehend	aus	26	Wörtern	–	haben	damit	eine	Länge	von	8	bis	11	Se
kunden. Die folgende Karte (Abb. 17) liefert einen Überblick über die Her
kunft der Sprecher.

Abb. 17|  Herkunft der Sprecher des HUT_DIA mit unterlegter Dialekteinteilungskarte von Wiesinger 
(1983a) (erstellt mit www.regionalsprache.de)

279 Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle Viktoria Eisenheld, Juliane Fink, Andreas Gel
lan,	Manfred	Glauninger,	Chryselda	Pedarnig,	Martin	Schreiter,	Christina	Schrödl,	The
resa	Künz	u. a.	und	vor	allem	den	Sprechern,	die	die	Sätze	eingesprochen	haben!
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Auch bei diesem Test stammen die Sprecher relativ gleichmäßig verteilt aus 
dem bairischen Sprachraum. Mit der Aufnahme eines Vorarlberger Sprechers 
ist auch der alemannische Sprachraum vertreten. Diese Hörprobe wurde zur 
Kontrolle und als Gegenpol eingefügt. Es wurde darauf geachtet, dass aus 
jedem	der	großen	Dialektverbände	mindestens	zwei	Sprecher	vertreten	sind	
und aus den größten Übergangsgebieten mindestens ein Sprecher. Die politi
sche Ordnung wurde darüber hinaus insofern berücksichtigt, als dass – par
allel zu den standardnahen Hörproben – aus den wichtigsten Bundesländern 
Österreichs	und	allen	Regierungsbezirken	Altbayerns	ein	Sprecher	stammt.	
Das geht aus der Übersichtstabelle (Tab. 7) gesondert hervor, in der die Pro
banden in der Reihenfolge, wie sie im Test vorkamen, aufgelistet sind:

Nr. Belegort Bundesland, Region Land Dialektregion (nach  
Wiesinger 1983a)

1 Wesel NordrheinWestfalen D Standardvarietät D

2 Passau Bayern,	Niederbayern D Mittelbairisch

3 Schärding Oberösterreich A Mittelbairisch

4 Hard Vorarlberg A Alemannisch

5 Garching an der 
Alz

Bayern,	Oberbayern D Mittelbairisch

6 Zell am See Salzburg, Pinzgau A ÜGG Mittel/Südbairisch

7 Wien Wien A Standardvarietät A

8 Weiden Bayern,	Oberpfalz D Nordbairisch

9 Wien Wien A Mittelbairisch

10 Matrei Osttirol A Südbairisch

11 Toblach im 
 Pustertal

Südtirol I Südbairisch

12 Fehring Steiermark A ÜGG Südbairisch

Tab. 7|  Übersicht zur Herkunft der ausgewählten Sprecher für den HUT_DIA

3.5.3 Aufbau und Durchführung
Über	den	nicht-kommerziellen	Anbieter	SoSci	Survey	(www.soscisurvey.de)	
wurden zwei separate Tests erstellt, die parallel über einen Zeitraum von über 
vier	Monaten	 online	waren	 (März	 bis	 Juli	 2015).	 Per	Zufallsprinzip	wurde	
beim Aufrufen eines Links einer der beiden Fragebögen ausgewählt, um ein 
möglichst homogenes Informantensample zu erhalten. 
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Der Aufbau beider Tests war identisch, lediglich die Sprachproben (siehe 
oben) unterschieden sich. Nach einer kurzen Einführung und Anleitung folg
ten	zwölf	(HUT_DIA)	bzw.	14	Hörproben	(HUT_STD),	die	jeweils	nach	fol
genden Merkmalen beurteilt werden sollten:
 − Zum einen sollte der empfundene Dialektalitätsgrad, den Herrgen/Schmidt 
(1985,	S.	21)	als	„Hörerurteil-Dialektalität“	bezeichnen,	bestimmt	werden.280 
Auf einer siebenstufigen Skala, bei der die Untergrenze mit „tiefster Dia
lekt“ (1) und die Obergrenze mit „reines Hochdeutsch“ (7) betitelt sind,281 
sollten die Aufnahmen „spontan“ bewertet werden.282 Die Bezeichnung der 
Extrempole ist nicht unstrittig, aber für die Ziele dieser Erhebung durchaus 
adäquat:	Denn	letztlich	geht	es	darum,	linguistischen	Laien	eine	Bandbrei
te mit zwei Extrema vorzugeben, auf deren Basis sie – nimmt man beide 
Tests zusammen – Hörproben verorten sollen, die die unterschiedlichsten 
Sprachlagen widerspiegeln. Die Kategorien „tiefster Dialekt“ und „reines 
Hochdeutsch“ sind dabei fiktive Endpunkte, die die Einteilung erleichtern 
und zudem vergleichbar machen sollen. Hinzu kommt am Anfang beider 
Tests die Eichung der Skala mithilfe der Hörprobe eines Nachrichtenspre
chers und damit eines Repräsentanten des „Standards geschulter Sprecher“ 
(Lameli	2004b).	Beim	Test,	der	mit	standardnahen	Hörproben	arbeitet,	folgt	
auf diese Eichung eine dialektale Aufnahme der Fabel.283 So lassen sich bei
spielsweise Aussagen darüber treffen, welche Sprachproben (neben der 
ersten bzw. den ersten beiden, für die Eichung vorgesehenen) als die stan
dard bzw. dialektnächsten klassifiziert werden.

280 Unter	„Hörerurteil-Dialektalität“	verstehen	Herrgen/Schmidt	(1985,	S.	21)	den	„Grad,	in	
dem arealsprachliche Merkmale von Sprechern/Hörern als arealsprachlich von der Stan
dardsprache	abweichend	eingestuft	werden“.	Davon	weicht	die	„Systemkontrast-Dia
lektalität“	ab,	welche	definiert	wird	als	„Grad,	in	dem	arealsprachliche	Merkmale	sys-
temische Abweichungen von der Standardsprache konstituieren“ (ebd., S. 22). Beide 
sind voneinander unabhängige Entitäten, die sich gegenseitig ergänzen, wenn es um die 
Messung	von	Dialektalität	im	Allgemeinen	geht	(vgl.	ebd.,	S.	35 f.).

281 Eine	interessante	Herangehensweise	ist	die	des	Erp-Projektes,	die	sich	allerdings	nur	für	
wenige Aufnahmen eignet. Hier wurden sechs Tonaufnahmen bestehend aus erzählen
den Texten unterschiedlicher Sprechlagen aus dem Rheinland herangezogen, die auf 
einem Strahl zueinander in Beziehung gesetzt werden sollten. Im Fokus stand dabei die 
Abweichung von der Standardsprache, indem der Anfangspunkt des vorgegebenen 
19	cm	langen	Strahls	bzw.	Pfeils	mit	„Hochdeutsch“	bezeichnet,	„Mundart“	dagegen	
vermieden	wurde	 (vgl.	Mattheier	 1983,	 S.	 236).	Dieses	Vorgehen	 erfordert	 allerdings	
aufgrund	des	Abgleichs	von	jeder	Sprachprobe	mit	jeder	anderen	von	den	Gewährsper
sonen größte Aufmerksamkeit und ein gutes Erinnerungsvermögen.

282 Andere	Untersuchungen	wie	die	von	Herrgen/Schmidt	(1985),	Kehrein	(2009)	u. a.	ha
ben die Skala in umgekehrter Reihenfolge skaliert mit 0 als unterstem Pol (0 = Standard; 
6	=	Dialekt),	was	hinsichtlich	eines	Vergleichs	zu	beachten	ist.

283 Zur	Skaleneichung	siehe	auch	Herrgen/Schmidt	(1985),	Lameli	(2004b,	S.	121–124)	oder	
Kehrein	(2012a,	S.	83).
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 − Des Weiteren waren die Aufnahmen, falls möglich, auf drei Ebenen zu 
verorten. Für die erste Stufe der Zuordnung waren die folgenden vier 
Länder vorgegeben: Österreich, Deutschland, deutschsprachige Schweiz 
und Italien (Südtirol). Zweitens bestand die Option, die Herkunft des 
Sprechers in Hinblick auf das Bundesland bzw. den Kanton zu konkreti
sieren. Und zuletzt konnte – falls dies so genau erkannt wurde – eine 
Stadt bzw. eine Region angegeben werden. Die letzten beiden Ebenen 
enthielten keine Vorgaben. Auch auf eine Kategorie „weiß nicht“ wurde 
generell verzichtet. So kann zwar bei fehlenden Antworten nicht unter
schieden werden, ob die Gewährsperson keine Vorstellung hatte, diese 
Angabe	schlicht	vergessen	hat	o. Ä.	Dafür	mögen	trotz	Verunsicherung	
manche Personen doch eher eine Angabe gemacht haben, anstatt „weiß 
nicht“ anzukreuzen. 

 − Zuletzt wurden die Gewährspersonen nach den Merkmalen gefragt, auf
grund derer sie ihre Einschätzung vorgenommen haben. Hier sollten also 
die den Gewährspersonen salienten Phänomene herausgestellt werden. 
Wie verschiedene Untersuchungen (so beispielsweise Anders 2010b) bele
gen, ist es den linguistischen Laien trotz ihrer fehlenden fachlichen Kom
petenz in einem gewissen Maß durchaus möglich, hier konkrete Angaben 
zu machen.

Der Fragenkomplex wurde den Gewährspersonen innerhalb des Urteilstests 
zu	jeder	Hörprobe	wie	folgt	präsentiert:

Hörprobe Nr. …
a) Bitte ordnen Sie diese Aufnahme spontan auf der folgenden siebenstufigen 
Skala zwischen den Extremen „tiefster Dialekt“ und „reines Hochdeutsch“ ein.
tiefster Dialekt        reines Hochdeutsch

b) Was glauben Sie, woher der Sprecher stammt? Versuchen Sie hier eine 
möglichst genaue Einordnung vorzunehmen.
Land: 
 Österreich  Deutschland
 deutschsprachige Schweiz  Italien (Südtirol)

Bundesland/Kanton:  

Region/Stadt:  
c) Welche sprachlichen Merkmale waren für Sie auffällig?
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Im Anschluss an die Bewertung der Hörproben wurden in beiden Versionen 
die Sozialdaten der Probanden abgefragt, darunter Geschlecht, Alter, Her
kunft, Herkunft der Eltern, höchster Bildungsabschluss, Beruf, Dialektkom
petenz und private Mobilität innerhalb des deutschsprachigen Raums. Der 
Fragebogen schloss ab mit der Auflösung über die Herkunft der zuvor zu 
beurteilenden Sprecher. Die Auswertung der Daten erfolgte mit Microsoft Ex
cel und SPSS. 

3.5.4 Die Gewährspersonen
Wie beim OnlineFragebogen wurden die Informanten auch hier nach dem 
SchneeballPrinzip gefunden. Die Verbreitung des Links erfolgte über soziale 
Netzwerke, Lehrveranstaltungen, private und universitäre Kontakte etc. 
Die	Gesamtstichprobe	für	beide	Tests	zusammen	beläuft	sich	auf	635	Per

sonen, die den Test bis zum Schluss durchgeführt haben. Die erste Teilstich
probe	besteht	aus	334	Probanden,	die	an	dem	standardnahen	Hörerurteilstest	
teilgenommen haben; die zweite umfasst 301 Probanden, die den dialektalen 
Hörerurteilstest abgeschlossen haben. 

Die Altersstruktur ist recht homogen: Die meisten der Probanden sind 
zwischen 20 und 30 Jahre alt: 

Alter HUT_STD HUT_DIA Gesamt

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

unter 20 11 3,3 % 8 2,7 % 19 3,0 %

21‒30 220 65,9 % 198 65,8 % 418 65,8 %

31‒40 47 14,1 % 47 15,6 % 94 14,8 %

41‒50 24 7,2 % 19 6,3 % 43 6,8 %

51‒65 23 6,9 % 20 6,6 % 43 6,8 %

über	65 9 2,7 % 9 3,0 % 18 2,8 %

Tab. 8|  Altersgruppen der Gewährspersonen284

Mit Blick auf die Geschlechterverteilung überwiegt der Anteil der Frauen ein
deutig:	Jeweils	über	70 %	der	Teilnehmer	sind	weiblich.	

284 Hier und im Folgenden markieren die grau unterlegten Zeilen den größten Anteil inner
halb einer Probandengruppe. 
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Geschlecht HUT_STD HUT_DIA Gesamt

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

weiblich 238 71,3 % 222 73,8 % 460 72,4 %

männlich 94 28,1 % 76 25,2 % 170 26,8 %

keine Angabe 2 0,6 % 3 1,0 % 5 0,8 %

Tab. 9|  Anteil der weiblichen und männlichen Gewährspersonen 

Auch hinsichtlich des Bildungsgrads weisen die Probanden keine gleichmä
ßige Verteilung auf: Mehr als die Hälfte der Befragten verfügt über einen 
universitären	Abschluss,	 der	 zweitgrößte	Anteil	 von	 knapp	 42 %	 hat	 die	
Hochschulreife. So sind im Gesamtsample fast ausschließlich Probanden 
der höheren Bildungsschicht vertreten:

Bildungsgrad HUT_STD HUT_DIA Gesamt

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

Universität, FH, 
Akademie

171 51,2 % 160 53,2 % 331 52,1 %

Gymnasium,	AHS,	
BHS, Kolleg  
(Abitur/Matura)

140 41,9 % 125 41,5 % 265 41,7 %

Berufsbildende 
mittlere Schule

7 2,1 % 7 2,3 % 14 2,2 %

Lehre 6 1,8 % 1 0,3 % 7 1,1 %

Pflichtschule 
(Volksschule, 
Hauptschule)

3 0,9 % 0 0,0 % 3 0,5 %

kein Schulabschluss 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %

anderer Bildungs
abschluss

6 1,8 % 5 1,7 % 11 1,7 %

keine Angabe 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %

Tab. 10|  Bildungsabschlüsse der Gewährspersonen 

Bezüglich	der	Probandenherkunft	ist	der	Anteil	an	Österreichern,	Altbayern	
und Probanden aus dem verbleibenden Deutschland relativ ausgewogen. Die 
Stichprobe der Südtiroler Probanden ist gemäß der Größe des Erhebungsrau
mes deutlich kleiner:
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Herkunft HUT_STD HUT_DIA Gesamt

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

Österreich 145 43,4 % 95 31,6 % 240 37,8 %

Deutschland, nur 
Altbayern

83 24,9 % 86 28,6 % 169 26,6 %

Deutschland, ohne 
Altbayern

84 25,1 % 89 29,6 % 173 27,2 %

Italien, Südtirol 13 3,9 % 27 9,0 % 40 6,3 %

keine Angabe285 7 2,1 % 4 1,3 % 13 2,0 %

Tab. 11|  Herkunft der Gewährspersonen

Die Stichprobe kann nicht als repräsentativ gelten; es lassen sich lediglich – 
ähnlich wie beim OnlineFragebogen – Tendenzen aufzeigen, die sich vor al
lem auf Frauen zwischen 20 und 30 Jahren mit höherem Bildungsniveau be
ziehen lassen. 

In Ergänzung zu den Sozialdaten wurden die Probanden gefragt, ob sie 
innerhalb Deutschlands und Österreichs bisher viel gereist sind.286 Die Ant
worten	waren	auf	 einer	 siebenstufigen	Skala	mit	den	Endpunkten	1	 (‚gar	
nicht‘)	und	7	(‚sehr	viel‘)	einzutragen.	In	den	Abbildungen	18	und	19,	die	die	
Ergebnisse	wiedergeben,	sind	die	Skalenpunkte	1	bis	3	(‚selten	bis	gar	nicht‘)	
und	5	bis	7	(‚viel	bis	sehr	viel‘)	zusammengefasst;	der	mittlere	Bereich	zeigt	
an,	wie	oft	Item	4	markiert	wurde.	
Aus	der	Abbildung	18	kann	abgeleitet	werden,	dass	der	Großteil	der	bei

den	 bundesdeutschen	 Probandengruppen	 ihren	Angaben	 zufolge	 bis	 jetzt	
„viel“ bis „sehr viel“ innerhalb Deutschlands auf Reisen war, von den Öster
reichern dagegen sagt kaum ein Viertel, des Öfteren innerhalb Deutschlands 
verreist zu sein. 

Innerhalb ihres eigenen Landes sind die österreichischen Gewährsper
sonen dagegen ihren eigenen Angaben zufolge deutlich häufiger unterwegs 
(vgl.	Abb.	19):	Hier	kreuzten	drei	Viertel	die	Skalenpunkte	5	bis	7	an.	Von	
den	Altbayern	erklären	knapp	41 %,	regelmäßig	ins	Nachbarland	zu	reisen,	
zwei Drittel der übrigen Deutschen dagegen ist bisher selten bis „gar nicht“ 
nach Österreich gereist.

285 Da die Probanden in der Auswertung fast immer nach Herkunft differenziert werden, 
werden die Probanden, die keine Angabe zu ihrer Herkunft gemacht haben, aus der 
Analyse	ausgeschlossen.	

286 Innerhalb des Fragebogens wurde daneben auch nach dem Reiseverhalten innerhalb der 
Schweiz	gefragt.	Da	dieses	für	die	Analyse	jedoch	nicht	weiter	relevant	ist,	wird	es	an	
dieser Stelle vernachlässigt. 
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Abb. 18|  Antworten aller Probanden des Hörerurteilstests (beide Versionen) auf die Frage, wieviel sie bis-
her innerhalb Deutschlands gereist sind

Abb. 19|  Antworten aller Probanden des Hörerurteilstests (beide Versionen) auf die Frage, wieviel sie bis-
her innerhalb Österreichs gereist sind
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3.6 Zusammenfassung und Übersicht zur Datenerhebung
Um die beiden Forschungsschwerpunkte – die Grenzen der Horizontalen 
und	die	Grenzen	der	Vertikalen	 im	 bairischen	 Sprachraum	 –	 adäquat	 und	
umfassend zu beleuchten, wurde zunächst eine Tiefenbohrung in Form von 
leitfadengesteuerten Interviews in Kombination mit einer MentalMapErhe
bung und einem Hörerurteilstest an der deutschösterreichischen Staats
grenze vorgenommen. Eine OnlineFragebogenerhebung im gesamten bai
rischen Sprachraum ergänzt diese Daten. Diese ermöglichen es, spezielle 
Aussagen	über	Bayern,	Österreich	und	Südtirol	zu	treffen	und	zu	den	Resul
taten der direkten Erhebung in Beziehung zu setzen. Um einzelne Aspekte im 
Detail zu betrachten bzw. speziellen Fragen nachzugehen, werden darüber 
hinaus die Methoden Hörerurteilstest und Mental Maps herangezogen. Beide 
wurden	 in	 zwei	 unterschiedlichen	Versionen	 durchgeführt,	 um	 jeweils	 be
stimmte Faktoren zu beleuchten. Damit entsteht ein pluridimensionales Erhe
bungssetting, welches in der folgenden Tabelle 12 zusammengefasst ist: 

Methode Gewährspersonen (GP) Erhebungsgegenstand

Tiefeninterview 33 GP aus Passau (D)
9	GP	aus	Schärding	(A)

Tiefenbohrung an der 
deutschösterreichischen 
Grenze in Bezug auf Wahr
nehmungs und Sprachein
stellungsfragen

OnlineFragebogen 127	GP	aus	Altbayern
225	GP	aus	Österreich	

großräumige Datenerhe
bung zur Ergänzung der 
direkt gewonnenen Daten

Mental
Map 
Methode

Makro 
kartierung

18	GP	aus	Altbayern
25	GP	aus	Österreich

Ermittlung der kognitiven 
Strukturierung des bairi
schen Sprachraums und 
der SprachraumkonzepteMikro 

kartierung
33 GP aus Passau 
9	GP	aus	Schärding
(wie beim Tiefeninterview)

Hörer 
urteils 
test

standard
nahe  
Version

83	GP	aus	Altbayern	
145	GP	aus	Österreich
13 GP aus Südtirol
84	GP	aus	dem	übrigen	
Deutschland

räumliche Zuordnung 
und Bewertung von 
Sprachproben aus dem 
 bairischen Sprachraum

dialektale 
Version

86	GP	aus	Altbayern
95	GP	aus	Österreich
27 GP aus Südtirol
89	GP	aus	dem	übrigen	
Deutschland

Tab. 12|  Übersicht über die verwendeten Erhebungsinstrumente und die Stichprobe
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4. RESULTATE
Im Folgenden werden die unterschiedlichen Arten von Grenzen unter die 
Lupe genommen. Um ein umfassendes Bild von den Einstellungen und 
Wahrnehmungen der Sprecher des bairischen Sprachraums zu erhalten, ist es 
hilfreich,	verschiedene	Datentypen	zu	erheben	und	diese	miteinander	in	Be
ziehung zu setzen, wie es in diesem Kapitel verfolgt wird. 
Dabei	wird	zunächst	der	jeweilige	Forschungsstand	angesprochen,	bevor	

je	nach	Fragestellungen	die	Erkenntnisse,	die	aus	der	Anwendung	der	unter
schiedlichen Methoden gewonnen wurden, dargestellt werden. Die folgende 
Tabelle gibt eine Übersicht über die Themenfelder und die für die Beantwor
tung der Fragen verwendeten Methoden:

Kapitel 4.2 Horizontalareale Grenzen  
(politische Grenzen als Sprach
grenzen)

Tiefeninterview

OnlineFragebogen

MentalMapErhebung 
(Mikro und Makrokartierung)

Hörerurteilstest

Kapitel 4.3 Vertikalsoziale Grenzen  
(Sprachlagen auf der Dialekt
StandardAchse)

Tiefeninterview

OnlineFragebogen

Hörerurteilstest

Tab. 13|  Übersicht über die Methoden, deren Ergebnisse für die jeweiligen Themenbereiche herangezogen 
werden

4.1 Präliminarien hinsichtlich der Ergebnisdarstellung

4.1.1 Inhaltliches
Im Folgenden werden die zwei thematischen Schwerpunkte dieser Arbeit, die 
horizontalen und die vertikalen Grenzen aus der Sprecher/Hörersicht, in 
zahlreichen Facetten beleuchtet. Die Struktur orientiert sich dabei an den 
Erhebungsmethoden,	so	dass	auf	die	jeweiligen	Vorüberlegungen	vier	bzw.	
zwei287 Kapitel folgen, die die Resultate zu den unterschiedlichen Herange
hensweisen	darlegen.	Zum	Abschluss	werden	diese	jeweils	in	einer	umfang
reichen	Synopse	zusammengetragen	und	aufeinander	bezogen.	

287 Da	sich	die	Ergebnisse	ergänzen,	werden	unter	Kapitel	4.3.2	diejenigen	aus	den	Tiefen
interviews und OnlineFragebögen zusammengefasst. 
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4.1.2 Statistisches
Die Befunde, die in den folgenden Kapiteln dargelegt werden, sind aus unter
schiedlichen Erhebungsinstrumenten und damit auch von verschiedenen 
Gruppen von Gewährspersonen hervorgegangen. Damit liegt diesen auch 
eine differente Grundgesamtheit zugrunde. Unabhängig davon werden die 
Ergebnisse in den meisten Fällen in Form von relativen Zahlen präsentiert 
und dort, wo es angebracht erscheint, mithilfe von Diagrammen zusammen
gefasst dargestellt. Dabei ist es unerheblich, wie groß die Stichprobe ist. Auch 
wenn in den Fällen, in denen die Stichprobe eher gering ist (wie etwa bei den 
Tiefeninterviews), die Prozentzahlen womöglich fehlleiten mögen, dient die
ses	Vorgehen	der	Übersichtlichkeit	 und	 v. a.	 der	 besseren	Vergleichbarkeit	
zwischen den Probandengruppen. Um Irritationen zu vermeiden und Trans
parenz zu gewährleisten, wird immer die Grundgesamtheit der Stichprobe 
notiert und im Text vereinzelt auf absolute Zahlen hingewiesen. 

Angesichts der geringen Stichprobe wird bei den Tiefeninterviews auf 
Signifikanzberechnungen verzichtet und lediglich auf Tendenzen eingegan
gen. Bei den OnlineFragebogendaten wie auch beim Hörerurteilstest werden 
mithilfe des Statistikprogramms SPSS (Version 23) Signifikanzen berechnet. 
Meistens	wird	hierzu	der	nicht-parametrische	Mann-Whitney-U-Test	heran
gezogen, für den ein Ordinalskalenniveau ausreicht (vgl. Bortz/Schuster 2010, 
S.	130–133;	Field	2013,	S.	221–228).	

Die Ergebnisse des Hörerurteilstests werden in der Regel in Form von Mit
telwerten (x̅)	präsentiert.	Dazu	wird	die	jeweilige	Standardabweichung	(s)	
angegeben. Auch der Modalwert (xMod) wird für Erläuterungen aufgrund sei
ner Aussagekraft als der am häufigsten markierte Wert des Öfteren herange
zogen. Da der tTest Berechnungen auf der Grundlage des arithmetischen 
Mittels durchführt, wird dieser (für unabhängige Stichproben) bei den Hörer
urteilstests für Signifikanztests genutzt.288 Vielfach ist in der Literatur aller
dings zu lesen, dass die Intervallskalierung der Daten Voraussetzung für ein 
derartiges parametrisches Verfahren ist.289 Dem widersprechen Rietveld/van 
Hout	(2005,	S.	5)	allerdings:	„It	is	customary	to	say	that	t	tests	and	analysis	of	
variance	 require	 strict	 interval	 data	 for	 the	dependent	 variable.	We	do	not	
think	 this	 is	 the	 case.	The	 robustness	of	 these	 techniques	 is	 amazing.“	Aus	
diesem Grund wird dennoch auf den tTest zurückgegriffen.290

288 Zum	t-Test	siehe	Bortz/Schuster	(2010,	S.	117 ff.);	Brosius	(2016,	S.	239 ff.);	Field	(2013,	
S.	364 ff.).	

289 Vgl. dazu die Ausführungen in Bortz/Schuster (2010, S. 23), die der Ansicht sind, dass 
die	„übliche	Forschungspraxis	[…]	auf	eine	empirische	Überprüfung	der	jeweiligen	Ska
lenaxiomatik“ verzichtet. 

290 Viele variationslinguistische Studien, die ebenso mithilfe von Ratingskalen Daten ge
wonnen	haben,	ziehen	den	t-Test	heran,	darunter	Siebenhaar	(2000),	Lameli	(2004b)	und	
Kehrein (2012a) neben einigen weiteren. 
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Das	Signifikanzniveau	wird	–	nach	standardisiertem	Vorgehen	–	bei	0,05	
angesetzt,291	was	bedeutet,	dass	alle	Wahrscheinlichkeitswerte	(p),	die	bei	0,05	
oder darunter liegen, signifikant sind; ab einem Wert von 0,01 sind sie sehr 
signifikant, ab 0,001 höchst signifikant. Auch bei nicht statistisch signifikanten 
Zusammenhängen werden die pWerte angegeben.

4.1.3 Formalia
Im	Fokus	der	Analyse	der	Tiefeninterviewdaten	stehen	die	Sprecheraussa
gen, die zumeist in direkten Zitaten wiedergegeben werden. Handelt es sich 
um längere Passagen ab einem Satz, werden diese kursiviert, eingerückt und 
innerhalb eines Kapitels durchnummeriert, so dass darauf referiert werden 
kann. Die Fragen oder Kommentare der Interviewerin wurden – sofern zum 
Verständnis nötig – in eckigen Klammern hinzugefügt und recte gesetzt, um 
diese von den Informantenaussagen erkennbar abzugrenzen. Ebenso wird 
mit Ergänzungen verfahren, ohne zusätzlich die Initialen anzugeben, wie 
sonst bei Zitaten üblich. Auslassungen sind durch drei Punkte in einer ecki
gen Klammer markiert. Drei Punkte in einer runden Klammer markieren eine 
Pause im Redeanteil des Befragten. Wie oben bereits erwähnt, wurde stan
dardnah	 transliteriert,	mündliche	Assimilierungen	 (wie	 z. B.	 gibt's, man's) 
wurden aber beispielsweise übertragen. Wiedergaben oder Beispiele inner
halb des Zitates wurden mithilfe von französischen Anführungszeichen 
(»…«)	markiert.	Die	Zitate	schließen	jeweils	mit	der	Sigle	des	Informanten	in	
runden Klammern. Eine Übersicht über die Probandensiglen inkl. Profile fin
det sich im Anhang (Anhang A1). 

Ebenso wurde mit den Angaben der Probanden des OnlineFragebogens 
und den Hörerurteilstests verfahren. Die schriftlichen Aussagen wurden hier 
syntaktisch	und	 semantisch	 1 : 1	 übernommen,	 lediglich	Rechtschreibfehler	
oder andere formale Fehler wurden korrigiert. Wenn Beispiele in Anfüh
rungszeichen	notiert	wurden,	wurden	jene	–	der	besseren	Lesbarkeit	wegen	–	
stattdessen kursiv gesetzt. Auch die Zitate der OnlineFragebögen enden mit 
einer Sigle, bestehend aus der Fragebogenversion bzw. der Herkunft der Pro
banden	(A	=	Österreich;	BAY	=	Bayern,	D	=	übriges	Deutschland)	und	der	je
weiligen Informantennummer gemäß dem Fragebogen. 

Die einzelnen Konzepte der naiven Sprecher/Hörer werden des Weiteren 
kursiv gesetzt, darunter die Dialektraumkonzepte, die sich auf den Mental 
Maps finden, so beispielsweise Wienerisch oder Bayerisch,	wie	auch	die	subjek
tiven Sprachlagenkonzepte Hochdeutsch, Mischform, Dialekt	o. Ä.

Die Darstellungsweise innerhalb von Diagrammen erfolgt nach einem ein
heitlichen Prinzip: Zuerst werden die Resultate der Passauer Probanden (des 
Interviews)	bzw.	der	altbayerischen	Probanden	(von	Online-Fragebogen	und	

291 Eine	Erklärung	für	die	Herausbildung	dieses	Wertes	liefert	Field	(2013,	S.	51 f.).	
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Hörerurteilstest) angeführt, die immer in schwarz dargestellt sind.292 Danach 
folgen die Schärdinger bzw. österreichischen Gewährspersonen in grau. 

4.2 Horizontal-areale Grenzen  
(politische Grenzen als Sprachgrenzen)

Im	Folgenden	werden	die	politischen	Grenzen,	d. h.	Staats-	und	Bundeslän
dergrenzen, die sich im bairischen Sprachraum befinden, genauer betrachtet. 
Es soll konkret um die Frage gehen, ob diese von naiven Sprechern und 
Hörern als Sprachgrenzen wahrgenommen werden oder ob der bairische 
Sprachraum als geschlossener Sprachraum perzipiert wird. Um diese zu 
 beantworten, werden Teilergebnisse aller verwendeten Erhebungsmethoden 
herangezogen. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die Grenze zwischen 
Deutschland	(Bayern)	und	Österreich	gelegt,	auf	die	sich	die	meisten	der	Er
gebnisse beziehen. Die Frage nach der sprachlichen Grenze aus perzeptiv
attitudinaler Sichtweise anzugehen, könnte zudem helfen, die Diskussion 
um den Status des Deutschen in Österreich als plurizentrische/pluriareale 
Sprache	voranzutreiben	(vgl.	Eichinger	2005).
Zunächst	wird	 in	Kapitel	 4.2.1	 ein	Überblick	geliefert	 zur	allgemeinen	

Situation in den verschiedenen Grenzräumen des Deutschen mit besonde
rem	Augenmerk	auf	die	deutsch-österreichische	Grenze,	wozu	jeweils	aus
gewählte Studien herangezogen werden. Im Anschluss daran werden die 
Ergebnisse zu diesem Themenblock, die mithilfe der Methoden Tiefeninter
view, OnlineFragebogen, Mental Map sowie Hörerurteilstest gewonnen 
wurden, vorgestellt. 

4.2.1 Vorüberlegungen und theoretische Grundlagen
Innerhalb der Variationslinguistik und der Sprachkontaktforschung besteht 
die Auffassung, dass sich politische Grenzen, die willkürlich durch ursprüng
lich zusammenhängende Sprachlandschaften gezogen werden, im Laufe der 
Zeit auch zu Sprachgrenzen entwickeln. Dies zeigt sich unter anderem am 
Beispiel	der	innerdeutschen	Grenze,	die	sich	bis	zu	ihrem	Fall	1990	sprachlich	
auf	den	bayerisch-thüringischen	Grenzraum	ausgewirkt	hat	 (vgl.	u. a.	Har
nisch	2010,	2015;	Harnisch/Reinhold/Schnabel	2008)	und	sich	auch	darüber	
hinaus	bis	heute	z. T.	noch	als	„Mauer	in	den	Köpfen“	erfassen	lässt	(vgl.	Dai
ley-O'Cain	1999;	Kennetz	2010;	Palliwoda	2019	u. a.).293 

292 Die Auswahl der Farben erfolgte lediglich aus Gründen der Darstellung und hat darüber 
hinaus keinerlei Bedeutung. 

293 Mit der Wahrnehmung der deutschdeutschen Grenze befasst sich darüber hinaus auch 
Sauer	(2018),	die	allerdings	für	das	Itzgründische	(im	Süden)	keine	neue	dialektale	Iso
glosse feststellen konnte. Demgegenüber stellt Sauermilch (2020) im ostfälischen Raum 
(im Norden) durchaus Auswirkungen der alten Grenze heraus.
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Für den Raum um die deutschniederländische Grenze hat Smits (2011) 
herausgestellt, dass sich zusammenhängende Dialektgebiete auseinanderent
wickeln, wenn sie nach der Grenzziehung von verschiedenen Sprachen über
dacht werden.294 In dieser Region kommen die Entwicklung und der Einfluss 
der beiden Standardsprachen verstärkend hinzu: Auf deutscher Seite wird 
das Niederdeutsche zunehmend zurückgedrängt und durch die deutsche 
Standardsprache ersetzt, auf niederländischer Seite nähern sich Dialekt und 
Standardsprache	einander	an	 (vgl.	Auer	2004,	 S.	 166–170).	Obwohl	 sie	 sich	
linguistisch gesehen sehr ähneln, werden die Dialekte im Grenzraum als 
Varie täten des Niederländischen bzw. des Deutschen aufgefasst (vgl. Riehl 
2014b,	 S.	 141 f.).	Derartige	 Beobachtungen	 lassen	 Barbour/Stevenson	 (1998,	
S.	12 f.)	zu	dem	Schluss	kommen,	dass	„die	Determinierung	von	Sprachgren
zen bis zu einem bestimmten Punkt von ganz willkürlichen Entscheidungen 
abhängt“. 

Nimmt man die weiteren Nationalstaatsgrenzen im Westen und Süden in 
den Blick,295 so finden sich recht unterschiedliche Konstellationen. Im belgi
schen Grenzraum zu Deutschland liegt der Gliedstaat der „Deutschsprachi
gen Gemeinschaft“, in dem – anders als in den Niederlanden – Deutsch Amts
sprache ist.296	In	der	Terminologie	Ammons	(1995,	S.	96)	handelt	es	sich	bei	
diesem Raum um ein „Halbzentrum“ des Deutschen. Auf der einen Seite des 
vertikalen Spektrums haben wir es also mit einer Standardvarietät des Deut
schen zu tun, auf der anderen Seite mit deutschen Dialekten (im Norden mit 
dem Niederfränkischen und Ripuarischen, im Süden mit dem Ripuarischen 
und Moselfränkischen). Trotz der linguistischen Nähe grenzen sich – laut ei
ner	Untersuchung	von	Riehl	 (2007)	 –	die	Ostbelgier	 jedoch	von	den	Deut
schen ab: Laut Aussagen von Befragten sprechen sie ein eigenes Deutsch, „das 
sich auch durch die Sprachmischung mit dem Französischen vom Binnen
standard unterscheidet“ (ebd., S. 112). 

Auch bei Luxemburg handelt es sich um ein „Halbzentrum des Deut
schen“ im plurizentrischen Sinne. Hier trifft man auf eine sich im Wandel 
befindliche Standardsprache, das Lëtzebuergesche, die immer mehr das 
Deutsche und Französische verdrängt.297	Wie	Gilles	(1999,	S.	261)	zusammen
fassend für seine Untersuchung zum Dialektausgleich im Lëtzebuergeschen 
herausstellt, übernimmt diese Varietät 

294 Vgl.	dazu	auch	Kremer	(1979,	1990,	2016)	sowie	Niebaum	(1990,	2016).	Vgl.	dazu	auch	
Kremer	(1979,	1990,	2016),	Niebaum	(1990,	2016)	sowie	Hohenstein	(2016).	

295 Die deutschdänische Grenze stellt aufgrund der historischen Grenzverschiebungen 
und	den	sprachlichen	Minderheiten	auf	der	jeweils	anderen	Seite	der	Grenze	eine	inte
ressante Konstruktion dar. Hierzu gibt es allerdings noch wenig perzeptionslinguisti
sche	Studien.	Zur	Grenze	als	solcher	vgl.	etwa	Höder	(2019).

296 Zur deutschsprachigen Minderheit in Belgien siehe Riehl (2001). 
297 Einen Überblick zum Lëtzebuergesche findet sich in Gilles/Trouvain (2013). 
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die	wichtigste	Funktion	des	Nationalsymbols,	dient	als	nähesprachliches	Kom
munikationsmedium und hilft, die eigene, lëtzebuergesche Identität zu festi
gen und gegenüber den Nachbarn, deren plurizentrischdominante Sprachen 
immer präsent sind, abzugrenzen.

Einer weiteren Untersuchung von Gilles und Schrambke zufolge fungiert der 
Rhein zwischen Deutschland und Frankreich als Sprachgrenze. Bei ihrer Un
tersuchung von zwei Ortsdialekten in Baden (Deutschland) und dem Elsass 
(Frankreich)	konnten	sie	an	Beispielen	aus	dem	Intonationssystem	herausar
beiten, dass sich diese auseinanderentwickeln (vgl. Gilles/Schrambke 2000). 
Südlich	von	Luxemburg	grenzen	die	 seit	 1918	bzw.	 1945	zu	Frankreich	

gehörenden Regionen Lothringen und Elsass an Deutschland. Auf standard
sprachlicher Ebene wurde das Deutsche in diesen Regionen durch das Fran
zösische ersetzt, das hier – wie im klassischen Nationalstaatskonzept vorgese
hen – die Amtssprache darstellt. Die alemannischen und fränkischen Dialekte 
entlehnen Wörter aus dem Französischen, ferner wird der alte Wort und 
Lautstand konserviert, während sich die badischen Dialekte auf der anderen 
Seite der Staatsgrenze in Folge von Konvergenzprozessen dem Standarddeut
schen	anpassen	(vgl.	Riehl	2014b,	S.	142–147).	Auch	die	ersten	Ergebnisse	aus	
dem	 Projekt	 „Auswirkungen	 der	 Staatsgrenze	 auf	 die	 Sprachsituation	 im	
Oberrheingebiet	(Frontière	linguistique	au	Rhin	Supérieur,	FLARS)“298 deu
ten darauf hin, dass sich hier „nicht nur sprachlichdialektale, sondern auch 
[…]	 ideologisch-attitudinale	Divergenzen“	 (Auer	 et	 al.	 2015,	 S.	 345)	 finden	
lassen,	jedoch	abhängig	von	der	jeweiligen	Region.	In	diesem	oberrheinischen	
Gebiet lässt sich aufgrund kontinuierlicher Forschung eindrücklich die Ver
änderung aufgrund der Grenzverschiebung und der sich damit ändernden 
sprachlichen	 Überdachung	 zeigen:	 Während	 Maurer	 noch	 1942	 zu	 dem	
Schluss kam, dass „der Oberrhein im Ganzen gesehen keine Rolle als Sprach
grenze“	(zitiert	nach	Klausmann	1990,	S.	210)	spielt,	stellt	Klausmann	(ebd.)	
knapp	 50	 Jahre	 später	 fest,	 dass	 sich	 derselbe	 als	 „Wort-	 und	 Sprachge
brauchsgrenze“ herausgebildet hat. 

Die nahegelegene deutschsprachige Schweiz ist derweil charakterisiert 
durch eine Diglossiesituation:299 In der alltäglichen Kommunikation und in 
informellen Situationen wird der Dialekt, das Schweizerdeutsche, gebraucht. 
Die Schweizer Standardvarietät, das „Schweizer Hochdeutsch“,  ist vorwie
gend das Medium der Schriftlichkeit, während es in der Mündlichkeit be
schränkt ist auf Situationen mit hohem Formalitätsgrad und Kommunikatio
nen	mit	großer	Distanz	(vgl.	u. a.	Christen	et	al.	2010;	Oberholzer	2018).	Die	

298 Informationen	zum	Projekt	liefert	u. a.	Auer	et	al.	(2015).
299 Zur Diskussion, ob es sich hier um Diglossie oder Bilingualismus handelt, siehe Ober

holzer	(2018,	S.	50–71).	
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Deutschschweiz unterscheidet sich aber nicht nur hinsichtlich der Varietäten
struktur von ihrem deutschen Nachbarn, der sich sprachlich eines Dialekt
StandardKontinuums bedient, sondern auch in Bezug auf die Bewertung der 
Varietäten: Während die Deutschen die Dialekte eher abwerten und die Stan
dardsprache hingegen (auch im süddeutschen Raum) immer mehr forcieren, 
ist es auf schweizerischer Seite die Standardsprache, die vergleichsweise eher 
negativ	 angesehen	wird	 (vgl.	 etwa	 Scharloth	 2006).	 Eine	 Behinderung	 von	
Kommunikation und Verkehr – wie es während und zwischen den Weltkrie
gen der Fall war – stellt die heutige deutschschweizerische Staatsgrenze nicht 
mehr dar, im Gegenteil: Es lassen sich beidseitige Übernahmen auf der Laut, 
Form-	und	Wortebene	feststellen	(vgl.	Schifferle	1990).	Daher	kann	sie	heute	
eher als eine kognitive Grenze angesehen werden.300 

Auch wenn wir es bei den betrachteten Grenzregionen mit verschiedenen 
Gegebenheiten zu tun haben, so lässt sich doch feststellen, dass attitudinale 
Faktoren wie auch der Status der in den Grenzregionen verbreiteten Varietä
ten die entscheidenden Elemente sind, wenn es um die Frage geht, ob und 
inwiefern die Staatsgrenzen zugleich Sprachgrenzen bilden. Damit kann 
Sprachgrenze hier gleichgesetzt werden mit Bewusstseinsgrenze bzw. kogni
tiver	Grenze	oder	–	nach	Auer	(2004,	S.	174)	–	mit	„mentale[r]	Grenze“.	„Ver
kehrsschranken“ sind im vereinten Europa (in der Regel) nicht mehr existent: 
Staatsgrenzen sind weitestgehend frei passierbar, es gibt eine hohe geografi
sche und soziale Mobilität und auch die Medien der einzelnen Länder stehen 
jedem	offen.	

Fraglich ist, wie sich die Situation nun im deutschösterreichischen Grenz
raum darstellt. Hier liegt wiederum eine andere Konstellation vor als in den 
zuvor vorgestellten Grenzräumen. Die Varietäten lassen sich hier – anders als 
z. B.	an	der	deutsch-niederländischen	Grenze	–	einer	gemeinsamen	Sprache,	
dem	Deutschen,	unterordnen	(vgl.	Barbour/Stevenson	1998,	S.	12 f.).	Es	gilt	
also prinzipiell das Kriterium der Überdachung, 

das sich vielfach über nationale Grenzen hinwegsetzt: Wo immer eine Form 
von	Standarddeutsch	als	‚höchste	Instanz‘	akzeptiert	wird,	sind	die	betreffen
den Mundarten als Varietäten des Deutschen zu betrachten (ebd., S. 13).

Vergleichbar zur deutschniederländischen Grenze mag sich auch hier die 
staatliche Zugehörigkeit auf die Sprache niederschlagen: So beobachtet 
Scheuringer	(1990b,	S.	300)	in	seiner	Studie	zur	Sprachentwicklung	in	Bayern	
und	Österreich:	„Stärker	als	je	zuvor	bestimmt	die	staatliche	Eingebundenheit	
auch	 die	 Entwicklung	 der	 Sprache“.	 Ähnliches	 konstatiert	 auch	 Eichinger	
(2005,	S.	3):	„Die	Einschätzung	dessen,	was	hier	wie	dort	als	Standard	zu	gel

300 Vgl.	dazu	auch	Schifferle	(1990,	1995)	sowie	Auer	(2004,	S.	172–175).	
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ten hat, orientiert sich zwar nicht nur, aber in zunehmendem Maße doch auch 
durchaus an den staatlichen Grenzziehungen.“301 

Auf der Ebene der Standardsprache ist auf der Basis des plurizentrischen 
Ansatzes im oben dargelegten Verständnis302 zunächst davon auszugehen, 
dass es sich innerhalb des deutschsprachigen Raums – bezogen auf Deutsch
land, Österreich und die deutschsprachige Schweiz – um unterschiedliche 
Standardvarietäten handelt. Die Staatsgrenzen zwischen den drei Nationen 
erweisen sich aber nicht als starre Sprachgrenzen, da Phänomene zum einen 
staatenübergreifend	verbreitet	sind	(vgl.	Kapitel	2.4.2.3.1).	Zum	anderen	gibt	
es auch durch die Staaten geregelte lexikalische Varianten, etwa aus den Be
reichen	Warenhandel	und	Verwaltung	(vgl.	u. a.	Scheuringer	1990a,	S.	374).	
Ein Beispiel für eine divergente Entwicklung eines Lexems aufgrund der Zu
gehörigkeit	 zu	unterschiedlichen	Staaten	zeigt	 Scheuringer	 (ebd.;	 1998)	 an
hand des Variantenpaares Januar – Jänner	auf:	Wo	in	Bayern	noch	bis	vor	eini
gen Jahrzehnten lange Zeit Jänner geschrieben und gesprochen wurde, ist nun 
Januar präsent und das in Österreich auf standardsprachlicher Ebene sehr 
frequente	Januar wurde hier durch Jänner ersetzt. Diesen Aspekt neben ande
ren	berücksichtigend	kommt	Scheuringer	 (1990a,	S.	 375 f.)	 letztlich	zu	dem	
Schluss, dass die deutschösterreichische Staatsgrenze „im diastratisch auf
steigenden Sinne und im Sinne einer Sprachgrenze als einer sprachlichen 
Grenze innerhalb der bairisch geprägten Variante des Süddeutschen“ eine 
Sprachgrenze darstellt.
Was	die	mittlere	bzw.	regiolektale	Ebene	betrifft,	so	erklärt	Zehetner	(1985,	

S.	 62),	dass	 sich	die	„Verkehrssprachen“	bzw.	„städtischen	Umgangsspra
chen“	von	Bayern	und	Österreich	immer	deutlicher	auseinanderentwickeln:	
Während	sich	die	Bayern	nach	München	orientieren,	ist	Wien	für	Österreich	
der sprachliche Ausrichtungspunkt.303 

Auch Mihm (2000) geht davon aus, dass sich die Verwendung der „Um
gangssprache“	je	nach	Grenzseite	unterscheide:	

Während die Dialekte des alem. und bair. Sprachgebiets bruchlos über die po
litischen	Grenzen	des	obd.	[=	oberdeutschen;	A. K.]	Raumes	hinweggehen,	be
sitzt die Staatszugehörigkeit für die Gliederung der Umgangssprachen maß
gebliche Bedeutung, da die öffentliche Kommunikation und die Besonderheiten 
von	Administration,	Wirtschaft	 und	Kultur	 vor	 allem	 das	 Bewußtsein	 jener	
überörtlich orientierten Bevölkerung prägen, die die Trägerschicht dieses Vari
etätentyps	bildet.	So	bestehen	zwischen	den	Umgangssprachen	auf	beiden	Sei
ten der Staatsgrenzen oft auch dort, wo der Basisdialekt der gleiche ist, deutli

301 Diese Beobachtung machte auch Durrell (2007) und folgerte daraus: 
  Diese wachsende Differenzierung innerhalb der gemeinamen Sprache entlang der politi

schen Grenzen könnte als Zeichen dafür aufgefasst werden, dass die nationale Identität 
ihre Basis zunehmend in politischen Gebilden hat statt in der Sprache. (ebd., S. 37)

302 Zum	Thema	Plurizentrizität	siehe	Kapitel	2.4.2.3.1.	
303 Dieses	Phänomen	lässt	sich	bereits	seit	längerem	nachweisen	(vgl.	Kap.	2.4.2.4.2).
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che Unterschiede in Merkmalsmustern und im situativen Verwendungsbereich 
(ebd.,	S.	2119).	

König	(2011,	S.	143)	vertritt	eine	ähnliche	Sichtweise	und	macht	ebenfalls	auf	
die unterschiedliche Verwendung der Sprechweisen in Abhängigkeit von der 
Situation aufmerksam: So wäre der Dialekt in Österreich noch in Domänen 
akzeptabel, für die in Deutschland eine andere Sprechlage vonnöten wäre, 
um Sanktionen zu vermeiden.304
Bülow/Kleene	 (2019)	 zeigen	 für	den	 süd-westlichen	Grenzraum	um	die	

bayerische	Stadt	Passau	in	Bezug	auf	die	Lexik	auf,	dass	tendenziell	die	nati
onale Herkunft von Probanden, das Alter wie auch die Mobilität einen Ein
fluss auf die Verwendung von Variablen haben. Der Wortschatz ist  

ein	sehr	variables	und	flexibles	Teilsystem,	das	früher	[als	andere	sprachlichen	
Teilsysteme;	A. K.]	 auf	 außersprachliche	Veränderungen	 reagiert	und	darum	
diese	Veränderungen	am	frühesten	widerspiegelt	(Scheuringer	1990b,	S.	273).

Entsprechend wurde eine Erhebung mithilfe einer onomasiologischen Befra
gung zum Gebrauch der Lexik in sieben Grenzstädten mit Probanden unter
schiedlichen Alters und Mobilitätsgrads durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass	die	Gewährspersonen	grundsätzlich	eher	die	jeweils	typischen	Varian
ten	ihres	Landes	nennen	(z. B.	Österreicher	eher	Faschiertes	und	Bayern	die	
bundesdeutsche Entsprechung Hackfleisch), auch wenn die an der Grenze le
benden	bayerischen	Gewährspersonen	geringfügig	mehr	österreichische	Va
rianten	nennen	als	die	österreichischen	Gewährspersonen	 typische	Begriffe	
des	Nachbarlandes	(vgl.	Bülow/Kleene	2019,	S.	195;	siehe	auch	Bülow/Schiffe
rer/Dicklberger	2015).305 Abweichungen gibt es in Bezug auf die Faktoren Al
ter	und	Mobilität:	So	nennen	jüngere	österreichische	Gewährspersonen	ten
denziell mehr bundesdeutsche Varianten. Und Personen, die auf der anderen 
Seite der Grenze arbeiten, verwenden deutlich häufiger Varianten, die eigent
lich dem anderen Land zugeschrieben werden. Grenzübergreifend finden 
entsprechend	Synchronisierungsprozesse	statt,	allerdings	bildet	die	Staats
grenze hier den Ergebnissen zufolge vorwiegend noch eine Sprachgrenze. 

Auf dialektaler Ebene handelt es sich beim Bairischen grundsätzlich um 
einen	zusammenhängenden	Sprachraum.	Während	Mihm	(2000,	S.	2119)	die	
Staatsgrenze zwar auf regiolektaler, nicht aber auf dialektaler Ebene als Bar
riere	ansieht,	vermutet	König	(2011,	S.	143),	dass	sich	diese	aufgrund	der	Tat
sache,	 dass	 sich	 an	 ihr	 „psychologische,	 hochsprachliche,	wirtschaftliche,	

304 Mit den Verwendungsbereichen und den Konzepten der unterschiedlichen Sprachlagen 
beschäftigt	sich	Kapitel	4.3.

305 Eine	andere	Erhebung	an	grenzferneren	Orten	 (so	z. B.	Landshut	und	Geisenhausen,	
beide in D) zeigt zudem, dass hier signifikant weniger Austriazismen gebraucht werden, 
als es beispielsweise in den grenznahen Städten Neuhaus und Simbach am Inn der Fall 
ist	(vgl.	Frommeld	2015).	Dies	deutet	auf	einen	grenzübergreifenden	Sprachkontakt
raum hin.
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juristische,	politische,	bildungsinstitutionelle	u. a.	Unterschiede“	sammeln,	
wodurch sie sich auch auf die Dialekte ausgewirkt habe und die Grenze dem
entsprechend immer mehr zu einem trennenden Element werde. So würden 
Sprachbewegungen hier aufgehalten werden. 

Ein konkretes Beispiel für die Auseinanderentwicklung von Dialekten fin
det sich im so genannten Rupertiwinkel, einem Gebiet, das ursprünglich als 
Ganzes dem Erzstift Salzburg zuzuordnen war.306 Seit der Aufspaltung im 
Zuge	des	Wiener	Kongresses	von	1815	befindet	es	 sich	 im	bayerischen	Re-
gierungsbezirk	Oberbayern.	Seitdem	haben	sich	hier	auf	beiden	Seiten	der	
Grenze unter anderem unterschiedliche Aussprachevarianten, so etwa beim 
a-Vokal,	entwickelt,	die	gemäß	Scheutz	(2007,	S.	34)	v. a.	durch	die	jeweilige	
Orientierung an die durch München und Wien geprägten Varietäten beein
flusst werden.307

König	(2011,	S.	143)	weist	darüber	hinaus	auf	die	psychologische	Ebene	
hin und erklärt, dass sich derartige Grenzen auch zu Bewusstseinsgrenzen 
etablieren könnten, wodurch sich an der Grenze wiederum weitere Phäno
mene auseinanderentwickeln würden. Eine derartige kognitive Sprachgrenze 
zwischen Deutschland und Österreich belegt der „Atlas der deutschen All
tagssprache	(AdA)“	(Elspaß/Möller	2003 ff.)	mithilfe	von	Fragen	zur	Einschät
zung	sprachlicher	Unterschiede	bzw.	Ähnlichkeiten:	So	nehmen	die	Befrag
ten	auf	den	ersten	Blick	eine	Ähnlichkeit	von	den	Städten	Salzburg,	Graz	und	
Wien in der Alltagssprache zu der Art, wie im Süden Deutschlands und im 
Norden	Italiens	gesprochen	wird,	wahr,	d. h.	die	sprachlichen	Gemeinsam
keiten innerhalb des bairischen Sprachraums werden als relativ hoch angese
hen	(vgl.	ebd.,	S.	6).	Abbildung	20	bildet	die	von	den	Befragten	angenommene	
sprachliche	Ähnlichkeit	zur	österreichischen	Stadt	Salzburg	ab,	die	sich	nah	
an der Staatsgrenze zu Deutschland befindet. Die zu beantwortende Frage 
lautete „Wie stark unterscheidet sich nach Ihrer Einschätzung die Alltagsspra
che in den folgenden Städten von der Alltagssprache Ihres Ortes? (1 = ziem
lich	ähnlich	–	…	–	6	=	überhaupt	nicht	ähnlich)“	(ebd.).	

Anhand der eingetragenen Urteile lässt sich deutlich erkennen, dass die 
meisten Probanden aus den österreichischen Bundesländern Salzburg, Ober 
und Niederösterreich, Wien, dem nördlichen Kärnten und der nördlichen 
Steiermark viele sprachliche Gemeinsamkeiten zu Salzburg feststellen. Viele 
der	Nieder-	und	Oberbayern	dagegen,	v. a.	diejenigen,	die	in	Grenznähe	und	
nördlich von München wohnen, stufen bei näherem Hinsehen ihre Alltags
sprache	noch	als	eher	ähnlich	(2‒3)	zu	der	Salzburgs	ein	statt	als	„ziemlich	
ähnlich“	(1‒2),	wie	es	auf	der	österreichischen	Seite	der	Fall	ist.	Elspaß	und	

306 Ungefähr	von	1300	bis	1806	lässt	sich	hier	eine	räumliche	Konstanz	verzeichnen	(vgl.	
Scheutz 2007).

307 Vgl.	zu	diesem	Themenkomplex	neben	Scheutz	 (2007)	auch	Reiffenstein	 (1955)	sowie	
Kunzmann	(2019).	
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Möller schlussfolgern daraus, dass sich die Staatsgrenze „hier also als kleine 
Abstufung	bemerkbar“	(Elspaß/Möller	2003 ff.,	Runde	6,	Frage	3)	macht.

Abb. 20|  Ähnlichkeitseinschätzung der eigenen Alltagssprache zur Stadt Salzburg   
(vgl. Elspaß/Möller 2003 ff., Runde 6, Frage 3; www.atlas-alltagssprache.de/runde-6/f03r)

Ein ähnliches Ergebnis zeigt auch die Wabenkarte des „Atlas der deutschen 
Alltagssprache“	 (vgl.	 Elspaß/Möller	 2003 ff.,	 Runde	 6,	 Frage	 1;	www.atlas-
alltagssprache.de/runde-6/f01a):	Sie	 fasst	zusammen,	wo	nach	Aussage	der	
Informanten im Alltag ähnlich bzw. sehr unähnlich gesprochen wird, ange
zeigt	durch	die	Dicke	der	Linie	(je	dicker	und	blauer	die	Linie	desto	unähnli
cher die Regionen). So wird zwischen Vorarlberg und dem Rest Österreichs 
eine starke sprachliche Grenze empfunden und auch zwischen Deutschland 
und der Schweiz wird eine starke Unähnlichkeit perzipiert, nicht aber zwi
schen Deutschland und Österreich: Zumindest im östlichen Grenzraum wird 
von	ca.	der	Hälfte	der	Befragten	eine	Ähnlichkeit	in	der	Alltagssprache	wahr
genommen,	an	der	westlichen	Grenze	zwischen	den	Bundesländern	Bayern	
und Tirol (nördlich von Innsbruck) verstärken sich die Unähnlichkeiten nach 
Angaben	der	Probanden	jedoch	wieder.
Auch	Scheuringer	(1990b,	S.	372)	sieht	es	„angesichts	der	engen	historisch-

kulturellen	Zusammenhänge	zwischen	Bayern	und	Österreich“	als	nicht	ver
tretbar an, von einer Sprachgrenze zu sprechen. Er geht vielmehr von einer 
„‚weichere[n]‘	Variante	von	Sprachgrenze“	(ebd.)	aus,	da	–	wenn	überhaupt	–	
auf Ebene der Verkehrs und Standardsprachen Divergenzen anzunehmen 
seien, nicht aber auf dialektaler.308

308 Siehe	zur	Staatsgrenze	und	Dialektgrenze	um	Passau	auch	Scheuringer	(1987).	
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Abb. 21|  Wabenkarte (aus: Elspaß/Möller 2003 ff., Runde 6, Frage 1;   
www.atlas-alltagssprache.de/runde-6/f01r/)

Ob die unterschiedlichen Grenzen innerhalb (und am Rande) des bairischen 
Sprachraums, insbesondere die deutschösterreichische Staatsgrenze, in der 
Wahrnehmung der naiven Sprecher/Hörer eine Sprachgrenze bildet, wel
cher Art besagte Grenze letztlich ist und welche Faktoren die Bewertung 
beeinflussen, werden die folgenden Kapitel zeigen. Dazu werden verschie
dene Ergebnisse präsentiert, die mithilfe der folgenden Methoden heraus
gestellt werden konnten: Tiefeninterview, OnlineFragebogen, Mental Maps 
und Hörerurteilstest. 

4.2.2 Ergebnisse aus den Tiefeninterviews
Im Folgenden werden die Ergebnisse ausgewählter Fragen der Tiefeninter
views	vorgestellt.	Dabei	steht	jene	im	Fokus,	die	Bezug	nimmt	auf	die	Wahr
nehmung der deutschösterreichischen Grenze als Sprachgrenze. Die Ant
worten werden ergänzt und in Beziehung gesetzt zu weiteren geäußerten 
Ansichten der Probanden, so beispielsweise zu den sprachlichen Merkmalen, 
zu	ihrer	Identität	oder	dem	Kontakt	zum	jeweiligen	Nachbarn.	

4.2.2.1 Explizite Aussagen zur Frage nach der Staatsgrenze als 
Sprachgrenze

Im Kontext der Eintragungen der den Informanten bekannten Dialekt/
Mundarträume auf einer Karte (Mental Map) wurden die Probanden ge
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fragt, ob sie die Staatsgrenze, an der sie wohnen, als Sprachgrenze empfin
den würden.309 
Gemäß	dem	Verfahren	der	qualitativen	 Inhaltsanalyse	wurden	die	Ant

worten der Probanden in der Weise ausgewertet, dass sie in drei Gruppen 
kategorisiert und mit Indizes versehen wurden. Werden alle Aussagen der 
Passauer Probanden in Bezug auf die Frage nach ihrer Wahrnehmung zur 
Staatsgrenze bei Passau zusammengefasst, ergibt sich ein eindeutiges Bild hin 
zu Kategorie 1, die besagt, dass die Befragten die Staatsgrenze als Sprach
grenze	perzipieren	(vgl.	Tab.	14):

Antworttyp Indizes Anzahl der GP  
(absolut)

Anzahl der GP 
(in Prozent)

ja 1 28 84,8 %

teilweise 2 2 6,1 %

nein 3 3 9,1 %

Tab. 14|  Zusammenfassung der Aussagen zur Frage nach der Wahrnehmung der Staatsgrenze als Sprach-
grenze von den Passauer Probanden im Interview

Für Schärding ergibt sich ein ähnliches Bild, mit dem Unterschied, dass hier 
keiner der Befragten die Staatsgrenze nicht grundsätzlich als Sprachgrenze 
ansieht: 

Antworttyp Indizes Anzahl der GP  
(absolut)

Anzahl der GP 
(in Prozent)

ja 1 8 87,5 %

teilweise 2 1 12,5 %

nein 3 0 0,0 %

Tab. 15|  Zusammenfassung der Aussagen zur Frage nach der Wahrnehmung der Staatsgrenze als Sprach-
grenze von den Schärdinger Probanden im Tiefeninterview

Ein	 Großteil	 der	 Befragten	 nimmt	 demnach	 die	 bayerisch-österreichische	
Staatsgrenze, an der sie leben, auch als eine Sprachgrenze wahr. Dazu gehö
ren	z. B.	die	folgenden	Informanten:

(1) Es ist immer wieder faszinierend, dass man das sofort merkt. Sobald man die Grenze 
überschreitet und mit dem Bewohner des ersten Hauses in Österreich spricht, hört man 
das, also ich hör das […] ja, also das [politische Grenze = Sprachgrenze; A. K.], ist 
wirklich was, worüber ich schon oft nachgedacht habe und was ich total faszinierend 

309 In manchen Fällen kamen die Probanden beim Ausfüllen der Karte bereits selbstständig 
auf dieses Thema zu sprechen. Dann wurde dennoch konkreter nachgefragt. 
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finde, also das erste Haus ist jetzt natürlich übertrieben; ich weiß natürlich nicht, wer 
da wohnt, aber das denk ich mir wirklich oft, wenn ich nach Freinberg z. B. fahr […] das 
ist gleich das nächste Dorf, wenn man über die Grenze fährt, und ich hör das total […] 
(Pa05)

(2) Wie's das gibt, dass jetzt gleich neben uns – kann man zu Fuß hinmarschieren […] –, 
dass dann die Leute total Österreichisch reden, wie's das gibt; das haben wir selber auch 
oft gesagt: Das kann doch gar nicht sein, macht man einen Schritt über die Grenze und 
die reden ganz anders – das gibt's nicht. (Pa24)

(3) Da geht eine ganz klare Sprachgrenze an der Donau und am Inn entlang, was Öster-
reich betrifft; bei uns in Passau, das a wird bei uns etwas dunkler gesprochen als wie 
von Österreichern, deswegen heißt das bei uns [Båsau]; das Österreichische hat einfach 
einen anderen Klang als das Passauerische. [Also sobald Sie über die Grenze fah
ren, merken sie, dass Sie in Österreich sind, nur anhand der Sprache?] Ja. Schär-
ding, Neuhaus – sind zwei Orte direkt an der Grenze, nur durch den Inn getrennt; sie 
merken, wenn sie nach Schärding rübergehen, in ein Geschäft, sie merken, ob das ein 
Österreicher ist oder nicht. (Pa25)

Diese	 drei	 Passauer	 stellen	 –	 hier	 stellvertretend	 für	 insgesamt	 28	 Proban
den	–	heraus,	dass	sie	die	sprachlichen	Unterschiede	zwischen	Bayern	und	
Österreichern deutlich heraushören können und dass sich diese bereits beim 
Überschreiten der Grenze bemerkbar machen. Viele stellen dies als ein faszi
nierendes Faktum dar, dessen sie sich immer wieder aufs Neue bewusst wer
den.	Auch	auf	Seiten	der	Schärdinger	wird	dies	ähnlich	empfunden,	wie	z. B.	
von	der	Informantin	Schä05:

(4)	 [Beim Ausfüllen der Mental Map:] Wenn da Schärding ist und Neuhaus da und 
Passau, das ist ganz ein anderes, das ist ganz anders also braucht man grad die Schär-
dinger Brücke hinübergehen, die reden ganz anders […] Die reden Bayrisch […] [Also 
dementsprechend würden Sie sagen, ist die Staatsgrenze auch wirklich eine 
Sprachgrenze?] Ja, […] das merkt man da in Schärding ganz ganz ganz klar […] Da 
braucht man gerade bis Schärding bei der Innbrücke darüber gehn […], da kann man 
von da weg zu Fuß gehn […] in die Blumenhandlung, die reden ganz anders wie wir 
herüben. (Schä05)

Während die meisten der Befragten der ersten Kategorie, der Affirmation der 
Staatsgrenze als Sprachgrenze, zuzuordnen sind, vereint Kategorie 2 alle Mei
nungen von Probanden, die keine konkrete Sprachgrenze ansetzen, sondern 
ein Übergangsgebiet. Insgesamt sind es drei Probanden, die diese Ansicht 
vertreten: zwei Passauer und ein Schärdinger, darunter die Informantin Pa02. 
Sie nimmt ein solches Übergangsgebiet an, das sich ihrer Ansicht nach über 
5	km	erstreckt:

(5)	 [Also du würdest da nicht sagen, dass die Staatsgrenze Sprachgrenze ist?] Fast. 
[…] Also ich würde schon sagen, ja, dass das grenzübergreifend ist, aber nicht weit, 
also wenn man von Passau aus – also ich kanns jetzt nur von Passau aus sagen – nach 
Schärding fährt, dann hört man den Unterschied; wenn man in Haibach ist, das ist 
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gleich der nächstbeste Ort, das sind so 2 km über die Grenze, da hört man noch keinen 
Unterschied; deswegen: Es geht schon n bisschen über die Grenze drüber, aber nicht 
merklich; und Salzburg liegt ja quasi auch an der Grenze, ich weiß nicht, ob man da, ich 
schätze, dass man da schon nen Unterschied hört, aber das weiß ich nicht. [Aber du 
für dich, du hörst, sobald du über die Grenze gehst, dass da anders gesprochen 
wird als hier?] Also ich hör zumindest, wenn man ein Stückchen weiter als über die 
Grenze ist, dass man anders spricht […]. [Also es ist nicht Staatsgrenze gleich Sprach-
grenze, sondern es gibt da noch so'n Übergangsgebiet?] Ja. [Wieviel Kilometer wür
dest du da ungefähr ansetzen?] Höchstens 5, würd ich jetzt mal so meinen. (Pa02)

Einer der Schärdinger Probanden teilt diese Ansicht: 

(6)	 [Würdest du sagen, die Staatsgrenze ist hier auch eine Sprachgrenze, bei Pas
sau und in der Ecke?] Hm gar nicht zwangsläufig […]. Ich glaub, es ist nicht ganz 
eine Grenze, also ich glaube es ist mehr so, dass da halt […]. Es gibt ganz viele Gemein-
samkeiten, deswegen glaub ich, sagt man immer so Innviertlerisch hört sich eh ähnlich 
[…] wie das Bayrische an. Aber trotzdem, glaub ich, gibt es noch bisschen, gibt's noch 
gewisse bayrische Eigenheiten und es gibt noch Innviertler, also genau könnt ich es 
nicht benennen, aber ich würde sagen, es gibt schon noch Eigenheiten, die noch biss-
chen innewohnen […] und dann in einem bestimmten Bereich rund um die Grenze da 
geht da so alles zusammen. […] und weil glaub ich da viel Kontakt einfach auch 
herrscht […] und ganz viele sind von Schärding drüben und ganz viele von Neuhaus 
und Passau und die ganzen Dings sind drüben, also ich glaub, dass das, ich weiß es 
nicht. Ich glaub je näher wahrscheinlich an der Grenze, desto mehr ist der Kontakt und 
desto mehr vermischt sich das Ganze vielleicht. [Und so ganz grob: Bis wohin wür
dest du das Gebiet sehen?] Hm ja die Rieder vielleicht, die Rieder vielleicht schon 
weniger. […]	[Okay,	und	du	würdest	dann	dementsprechend	auch	nicht	sagen,	
dass du, sobald du über die Grenze gehst, hörst, dass die Leute anders spre
chen?] Ich ganz bestimmt nicht, nein. (Schä04)

Diese beiden Probanden (neben einem weiteren Passauer, der ebenfalls dieser 
Kategorie zuzuordnen ist) gehen statt von einer starren Grenze davon aus, 
dass es einen Bereich in Grenznähe gibt, in dem sich die Dialekte derart gleich 
anhören, dass sich die Bewohner hier sprachlich nicht unterscheiden ließen. 
Dabei	geht	der	Passauer	von	einem	kleinen	Gebiet	um	die	5	km	aus,	während	
der Schärdinger Proband ein etwas größeres Gebiet annimmt.310 

Zur Kategorie 3 wurden letztlich alle Antworten gezählt, die im Grunde 
die Aussage verneinen, dass die Staatsgrenze bei Passau auch eine Sprach
grenze darstellt. Dazu gehören beispielsweise die Ausführungen der Infor
mantin	Pa12	oder	des	Informanten	Pa09:

(7) [Also für dich ist die Staatsgrenze auch Sprachgrenze?] Nein, eigentlich nicht. 
[…] Das ist ein fließender Übergang, das ist irgendwie; also Bayern und Österreich, 
find ich sowieso, die sprechen sowieso total ähnlich; aber Grenze […] nein, nein, das tät 

310 Von	Schärding	bis	nach	Ried	im	Innkreis,	wo	Proband	Schä04	ungefähr	die	Grenze	sieht,	
sind es ca. 30 km. 
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ich nicht einmal sagen, das ist ein fließender Übergang. Also es gibt keine konkrete 
Grenze, sondern nur so einen Grenzbereich. [So	ein	Übergangsgebiet	quasi?] Eher 
sowas, genau, genau. [Und bis wohin geht das theoretisch für dich?] Für Passau? 
Ja, wie gesagt: Ich kann bis nach Wien fahren […], soweit gehts bei mir, also aber nach 
Süden. Nach Norden […]: Regensburg, Nürnberg, naa Nürnberg sprechen schon wie-
der anders; aber wenn's jetzt da das [= die Karte] hernimmst, sagen wir mal bis Cham, 
von daher bis Cham. [Okay,	und	das	ist	dann	so	ein	Gebiet?]	Für mich; da versteh 
ich alles, genau. [Aber du könntest die Leute auch innerhalb dieses Gebietes 
schon noch unterscheiden?] Kann ich, ja, kann ich auf alle Fälle. (Pa12)

Diese Befragte geht zwar auch von einem „Übergangsgebiet“ aus, welches 
aber deutlich ausgedehnter ist als bei den Aussagen der Informanten, die der 
Kategorie 2 zugeordnet wurden. Von Cham bis Wien werde ihrer Ansicht 
nach sehr ähnlich gesprochen, weshalb dazwischen auch keine konkrete 
Sprachgrenze angesetzt werden könne. Das Kriterium, das sie ihrer Ein
schätzung zugrunde legt, ist, dass man sich innerhalb dieses Gebietes pro
blemlos verständigen könne. Zudem könnten Außenstehende die südlichen 
Bayern	kaum	von	den	Österreichern	unterscheiden,	 so	 sei	 sie	 selbst	 schon	
öfter für eine Österreicherin gehalten worden. Auf der anderen Seite könne 
sie	selbst	die	Menschen,	die	dies-	und	jenseits	der	Grenze	leben,	schon	ein
deutig zuordnen:

(8)	 [Sobald man über die Grenze kommt, hört man das?] Wir schon, aber ich bin, 
wenn ich z. B. im Ausland bin, werd ich ganz oft angesprochen, ob ich nicht aus Öster-
reich bin; also ich glaub, dass wir ganz stark ähnliche Dialekte haben; z. B. je weiter 
dass man in den Norden kommt – das ist mir schon aufgefallen – umso englischer 
werden ein paar Wörter; also wie gesagt: Ich kenns genau, wenn ein Österreicher vor 
mir steht; oder eine Freundin von mir, die ist aus Linz, das kenn ich auch gleich. (Pa12)

Demgemäß unterscheidet sie zwischen Fremd und Selbstwahrnehmung. Für 
die Einschätzung, ob sich die Staatsgrenze auch als Sprachgrenze zeigt, zieht 
sie die Fremdwahrnehmung sowie die Tatsache, dass die Kommunikation 
über die Staatsgrenze hinaus innerhalb dieses großen Gebietes uneinge
schränkt möglich ist, als entscheidende Argumente heran. Die meisten der 
anderen Probanden dagegen legen ihrer Antwort die Selbstwahrnehmung 
zugrunde: Sie stellen den ihrer Ansicht nach unterschiedlichen Sprachge
brauch in den Fokus ihrer Überlegungen, der sich in der Verwendung unter
schiedlicher Laute, Wörter oder einer anderen Betonung äußere (siehe unten). 
Auf dieser Basis könnten die Probanden Sprecher einem Land bzw. einer kon
kreten Region zuordnen. 
Der	 Informant	 Pa08,	 der	 ebensowenig	wie	 Pa12	 eine	 Sprachgrenze	 an

nimmt, geht stattdessen von einem zusammenhängenden Raum aus, den er 
als „DonauSprachraum“ bezeichnet:

(9)	 Überall sind die Staatsgrenzen nicht ganz die Dialektgrenzen; vor allem da nördlich 
von Passau; da im Wald wird natürlich ganz anders gesprochen wie in Passau; und das 
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ist ähnlicher dem, man könnte es eigentlich so machen, dass es der DonauSprachraum 
ist – könnte man schon machen – weil natürlich der Weg darunter an der Donau links 
und rechts davon – ob das jetzt Obernzell, Jochenstein, Wegscheid ist und Engelhards-
zell auf der österreichischen Seite – das ist ähnlich; und da in diesem Wald hört sich das 
immer ein bisschen österreichischer an: das ö von ‚göid‘. [Du würdest also definitiv 
sagen, dass die Staatsgrenze keine Sprachgrenze ist?] Nein, auf gar keinen Fall, 
vor allem in unserem Bereich. [Und du hörst auch keine Unterschiede, wenn du 
über die Grenze gehst?] Doch, also ich schon; ich hör schon Unterschiede; ja weil 
natürlich an einzelnen Begriffen kann mans merken, an einzelnen Färbungen, Vokal-
färbungen, ob das jetzt in Österreich ist oder nicht, aber definitiv würd ich sagen, dass 
das ein bisschen verschwimmt (…) ich würde nicht sagen können: Das ist jetzt ein 
Österreicher. oder ein Deutscher; aber in Einzelfällen schon, an gewissen Wörtern er-
kennt mans halt.	(Pa08)

Die Ausführungen dieses Probanden werden veranschaulicht durch seine 
Mental Map, die er während des Interviews auf eine vorgelegte Grundkarte 
projiziert.	Hier	fasst	er	das	Niederbayerische – ausgehend von Passau – und das 
Oberösterreichische – was bis weit hinter Linz reicht – zu einem gemeinsamen 
Sprachraum zusammen.

Abb. 22|  Mental Map des Probanden Pa08

Wie	Pa12	erklärt	auch	Pa08	einerseits	Österreicher	von	Deutschen	aufgrund	
von verschiedenen Lexemen und „Färbungen“ bisweilen unterscheiden zu 
können.	Andererseits	gehen	beide	von	einer	sprachlichen	Ähnlichkeit	inner
halb dieses Raumes links und rechts der Donau aus. Hier werden zwei Pers
pektiven miteinander kontrastiert: Die Probanden selbst hätten aufgrund ihrer 
Herkunft	 die	Kompetenz	 zu	differenzieren,	Außenstehende	 jedoch	nähmen	
diese	Unterschiede	zwischen	Bayern	und	Österreichern	eher	nicht	wahr.

Während man sich in Bezug auf die sprachlichen Auswirkungen der nahe 
gelegenen Staatsgrenze relativ einig ist, wird es schon schwieriger, wenn die 
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Probanden nach der Grenze weiter im Westen befragt werden.311 Auch wenn 
viele	 der	 Befragten	 angeben,	 sich	 im	westlichen	 bayerisch-österreichischen	
Grenzraum	nicht	bzw.	zu	wenig	auszukennen	(20 %)	bzw.	keine	Aussage	über	
diesen	Raum	treffen	zu	können	(17 %),	so	sagt	knapp	die	Hälfte	der	insgesamt	
42	Probanden,	dass	sie	auch	hier	die	Staatsgrenze	als	Sprachgrenze	empfin
den,	wie	z. B.	der	 Informant	Pa15,	der	sich	 in	der	Tiroler	Gegend	auskennt	
und hier eine vergleichbare Situation zu der in der Region um Passau sieht:

(10) Der Tiroler Dialekt ist (…) kann ich jetzt nicht sagen ähnlich dem bayerischen Dialekt, 
man merkt, (…) ich war oft hier in den Bergen, also nach der Grenze hier in Kufstein, 
also man merkts sofort, dass man in Österreich ist, also das ist genau wie in Passau. 
(Pa15)

Der	 Informant	 Pa25	 geht	 für	 diese	 Region	 dagegen	 von	 keiner	 direkten	
Sprachgrenze aus: Auf der Lautebene nimmt er zwar Unterschiede wahr, auf 
der lexikalischen dagegen weniger:

(11) [Und dort im Westen: Ist da auch die Staatsgrenze eine Sprachgrenze?] Da ei-
gentlich weniger; ich hab viele Wochen in Garmisch verbracht, da ist nicht so gravie-
rend, da sind halt dann Lautunterschiede drinnen, aber nicht in den Wörtern. […] Da 
hat man halt die natürliche Barriere von den Alpen; Innsbruck liegt ja schon wieder 
einen Alpenkamm südlich. (Pa25)

Während diese beiden Informanten erklären, dass sie bisher öfter in der Ge
gend waren und aufgrund dessen zu ihrem Urteil gelangt sind, gehen andere 
von einem grundsätzlichen Unterschied zwischen dem „Boarischen“ und 
dem „Österreichischen“ aus, der sich unabhängig von der konkreten Region 
an	der	Staatsgrenze	zeige,	so	beispielsweise	die	Probandin	Schä06:

(12) Jaja, das ist einfach bayrischer Dialekt, das da, die ganze Gegend, da könnte man eigent-
lich, ja, und in Braunau ist auch wieder die Trennung, die auf der österreichischen 
Seite, die haben also unseren Dialekt, und auf der anderen Seite ist das Boarische. 
(Schä06)

Auch Pa32 vermutet einerseits, dass die Staatsgrenze eine gleichzeitige 
Sprachgrenze markiert, so beispielsweise in der Gegend um Rosenheim. An
dererseits gebe es auch Adaptionen:

(13) [Also zusammengefasst würden Sie sagen, dass die Sprachgrenze sich kom
plett	entlang	der	Staatsgrenze	zwischen	Bayern	und	Österreich	zieht?] Ja, mit 
nem gewissen, natürlich eine gewisse (…) eine Vermischung, wo man sich a bissel 
angleicht. […] Aber sagen wir mal Rosenheim z. B. wird schon noch sehr beeinflusst 
natürlich sehr von Oberbayern, braucht man gar nicht reden, das ist für mich Ober-

311 Die Frage wurde relativ offen gestellt, wodurch sich einige der Probanden auf die Gren
ze	zwischen	Niederbayern	und	Oberösterreich,	manche	auf	die	zwischen	Bayern	und	
Salzburg	und	wieder	andere	sich	auf	die	zwischen	Oberbayern	und	Tirol	beziehen.	
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bayerisch, nach wie vor; ich glaub, da ist nicht viel Vermischung da, in Rosenheim 
selber, da hat man aufgepasst; hat man so den Eindruck. (Pa32)

In der Gegend um Rosenheim scheint sich die Probandin auszukennen, wo
durch sie hier zur Sprachsituation konkretere Aussagen treffen kann, wäh
rend ihre Aussagen zum übrigen Teil der Grenze eher allgemein gehalten 
sind.

4.2.2.2 Saliente, die Grenzräume unterscheidende Merkmale
Wird des Weiteren nach den Merkmalen gefragt, an denen sich die Unter
schiede zwischen der Sprechweise auf der einen und der anderen Seite der 
Grenze manifestieren, so werden verhältnismäßig oft die Verwendung unter
schiedlicher Lexeme und eine differenzierte Aussprache angeführt. In Abbil
dung	23	sind	die	Probandenantworten	in	Form	von	fünf	Merkmalstypen	zu
sammengefasst. Mehrfachnennungen wurden hierbei berücksichtigt.

Abb. 23|  Vergleich der von den Passauer und Schärdinger Gewährspersonen genannten Merkmale (in Ka-
tegorien zusammengefasst), die sich in Bayern und Oberösterreich unterscheiden312

Von	insgesamt	26	Probanden	werden	lexikalische	Besipiele	benannt,	so	bei
spielsweise	von	Pa14,	der	vorzugsweise	bei	Getränkebezeichnungen	Unter
schiede feststellt:

(14)	 Ja, da fängt's schon an mit dem Kaffee bestellen. Ein kleiner Brauner, ein großer Brau-
ner, eine Melange. Ich weiß bis heute nicht, was was ist, ein Espresso, glaube ich ist ein 
kleiner Brauner und ein großer Brauner ist ein doppelter Espresso, aber dann […], aber 
sie verstehen Gottseidank Deutsch. […] Oder oder genauso mit dem, bei denen heißt es 

312 Aufgrund der Mehrfachnennungen wurden von den Passauer Probanden hier insge
samt	50	Angaben	kategorisiert,	von	den	Schärdingern	16.	
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nicht Apfelschorle, sondern Apfelsaft gespritzt, oder der Most gespritzt, nicht eine 
Mostschorle, wie es bei uns ist. (Pa14)

Dieser Befragte kann zwar einige lexikalische Beispiele nennen, ist sich aber 
unsicher hinsichtlich der genauen Entsprechung der Variante. Aus seinem Zi
tat geht hervor, dass er erwartet, bei der Verwendung der bundesdeutschen 
Varianten auch von Österreichern verstanden zu werden. Das weist darauf 
hin, dass hier ein Bewusstsein dafür vorherrscht, dass es sich bei den bundes
deutschen um die dominanten Varianten handelt, die nicht nur in Deutsch
land, sondern auch in Österreich bekannt sein müssen.313

Neben Getränken werden die meisten lexikalischen Unterschiede in Be
zug auf Speisen angeführt: So finden vorwiegend die Variantenpaare Marille 
vs. Aprikose, Fisolen vs. Grüne Bohnen, Paradeiser vs. Tomate, Schlagobers vs. 
Schlagsahne Erwähnung. 

Die folgende Interviewte nennt nicht nur Varianten, sondern bezieht sich 
daneben auch auf das saliente a: 

(15)	 [Was	genau	unterscheidet	das	Niederbayerische	vom	Österreichischen?]	Also 
ganz markant ist das ‚a‘: Die Niederbayern haben ein sehr dunkles ‚a‘, die Österreicher 
ein helles – das hat so was Liebes irgendwie; sie haben auch in vielen Dingen andere 
Ausdrücke: Palatschinken sind ‚Pfannkuchen‘; Frittaten sind dann ‚die geschnittenen 
für die Supp'‘: Frittatensuppe; Paradeiser ist eine ‚Tomate‘; die haben Ausdrücke, die 
muss man erst ein bissel lernen. [Diese Ausdrücke verwendet man hier gar nicht?] 
Doch schon ein bisschen; es gibt auch durchaus Lokale, die ein bissel angepasst sind, 
z. B. Lokal NAME, weil die haben Weinberge in Österreich und in der Wachau; da gibts 
z. B. einen Marillenknödel, das ist bei uns natürlich auch bekannt; aber bei uns kauft 
man halt nicht Marillen zunächst, sondern Aprikosen. (Pa30)

Die Informantin zeigt auf, dass österreichische Begriffe grundsätzlich auch in 
der Passauer Gegend präsent sind. Nicht nur durch die Klassifizierung des 
Österreichischen als „lieb“ wird ihre positive Haltung dieser Sprache gegen
über deutlich.

Wie sie gehen 22 weitere Personen in ihren Aussagen auf die lautliche 
Ebene	ein.	Die	Schärdinger	Probandin	Schä06	nennt	hier	ebenfalls	als	Beispiel	
den Vokal a, den insgesamt elf der Befragten als ein maßgebliches Unterschei
dungsmerkmal ansehen:

(16)	 Ja, vor allem in den Vokalen. […] Die sagen das ‚a‘… und der sagt: (…) »Vokål« [imi
tiert	 „Bayerisch“]. Der sagt das viel dumpfer, viel dunkler. Oder: »nach Påssau« 
[imitiert	„Bayerisch“]. Wir sagen »Pássau«. Die sprechen das mehr hinten als wir 
und wir vorne. Wir haben das mehr vorne: »Passau«; und der andere sagt: »Båssau, 
nach Båssau fahr ma (…) for ma« [imitiert	„Bayerisch“].	(Schä06)

313 Eine	derartige	„Asymmetrie	zu	Gunsten	des	deutschen	und	zu	Ungunsten	der	beiden	
anderen	 nationalen	Zentren	 der	 deutschen	 Sprache“	 konstatiert	 auch	Ammon	 (1995,	
S.	447).	
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Drei weitere Probanden weisen auf die unterschiedliche Aussprache des Wor
tes Geld	hin,	wie	etwa	Pa05:

(17) Zum Beispiel Geld: Das wär in Passau jetzt ‚Geid‘; in Cham wärs ‚Gooid‘ – es kommt 
ja vermutlich vom ‚Gold‘, ne […] – und in Freienberg wärs halt ‚Geeid‘ […].	(Pa05)

Bemerkenswert	ist,	dass	den	Niederbayern	grundsätzlich	häufiger	die	Aus-
triazismen auffallen, während die Schärdinger überwiegend die unterschied
liche Lautgebung bemerken. Das mag damit zusammenhängen, dass die 
Teutonismen für die Österreicher aufgrund des bundesdeutschen Medien
konsums wie auch wegen des grundsätzlich häufigeren Gebrauchs von Teu
tonismen in Österreich (was wiederum mit der Größe Deutschlands und der 
„superioren“	 Position	 in	 Zusammenhang	 steht;	 vgl.	 dazu	 die	 Kap.	 2.4.1.4	
und	2.4.2.3.1	sowie	Wiesinger	2014,	S.	197–218)	im	Vergleich	zu	den	Austria
zismen in Deutschland hier eher zur Normalität geworden sind.314 
Des	Weiteren	wird	insgesamt	14	Mal	auf	die	Prosodie	eingegangen.	Die	

linguistischen Laien sprechen hier von unterschiedlichen „Betonungen“, 
„Färbungen“, „Klängen“ und „Differenzen“ im Tonfall: 

(18)	 Das sind zum Teil andere Wörter und die betonen einfach Österreichisch. (Pa14)

(19)	 Ja. Es haben sich sicherlich im Österreichischen einige Wörter, die überhaupt verwen-
det werden, durchgesetzt, aber im vorrangigen Bereich ist es die Färbung. (Pa09)

(20) Das Österreichische hat einfach einen anderen Klang […] Zum Teil ein bisschen ge-
dehntere Sprache: »ja hearst, was wüülst, was isn loooos«; in Wien ist das natürlich 
noch ein bisschen intensiver. (Pa25)

Daneben sind zwei Einzelfälle erwähnenswert: So gibt ein Passauer Proband 
an, dass er Abweichungen in der Grammatik wahrnimmt, was auf einen ge
ringeren Differenzierungsgrad auf dieser Ebene hindeutet.315 Eine Schärdin
ger Probandin nimmt darüber hinaus Unterschiede im Sprachlagengebrauch 
der	Bayern	wahr:316 

(21) Ja, einfach an der Sprache, aber (…) Wir merken's halt einfach irgendwie. Man merkt 
das, teilweise reden sie sehr Hochdeutsch. Man merkt das schon irgendwie, wenn das 
ein Bayer ist. (Schä07)

314 Dem	widersprechen	allerdings	die	Ergebnisse	von	Bülow/Schifferer/Dicklberger	(2015)	
sowie	Bülow/Kleene	(2019)	zum	Teil,	die	mithilfe	einer	onomasiologischen	Studie	auf
zeigen, dass in Grenznähe auf bundesdeutscher Seite ebenfalls österreichische Lexeme 
genutzt werden. 

315 Zur	Wahrnehmung	der	morphosyntaktischen	Systemebene	im	bairischen	Sprachraum	
siehe Kleene (2017). 

316 Das	Kapitel	4.3.2.4	beschäftigt	sich	mit	dem	unterschiedlichen	Sprachlagengebrauch	auf	
beiden Seiten der Grenze. 
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Ein Kriterium, Sprecher von der anderen Seite als solche zu erkennen, besteht 
für die Schärdingerin darin, dass diese weniger dialektal sprechen würden.

Auch wenn es den Informanten zufolge Merkmale gibt, die spezifisch für 
die eine oder die andere Seite der Grenze sind, so bemerkt Pa03 dennoch eine 
sprachliche Anpassung der Sprecher in Grenznähe:

(22) Natürlich hört man und man merkts, dass da eine Grenznähe vorhanden ist; also man 
merkts sofort, wenn ich hier ein paar Meter weiter über die Grenze geh, dass das ein 
Österreicher ist, aber man hört auch, dass er in der Nähe zu Passau wohnt und dass 
das dementsprechend anders gefärbt ist; z. B. die Österreicher, die hier wohnen […], 
werden, wenn sie ein paar Meter weiter ins österreichische Innland fahren, sofort hört 
man das und sie werden manchmal schon für Bayern gehalten und umgekehrt auch. 
(Pa03)

Die	sprachlichen	Ähnlichkeiten,	die	sich	durch	den	Wohnort	 in	Grenznähe	
ergeben, führten dazu, dass Außenstehende die Grenzbewohner zuweilen in 
das	jeweils	andere	Land	verorten	würden.	

Auf die Frage danach, ob die Probanden bereits einmal als Bewohner des 
anderen Landes eingeschätzt wurden, geben etwa 27 der insgesamt 33 be
fragten	Passauer	 (81,8 %)	an,	dass	sie	des	Öfteren	nach	Österreich	verortet	
wurden,	während	 sechs	 der	 insgesamt	 neun	 Schärdinger	 (66,7 %)	 bereits	
mehrfach	für	Bayern	gehalten	wurden.	Dass	bisher	noch	kein	Fremder	ihre	
Herkunft	im	jeweiligen	Nachbarland	vermutet	hat,	erklären	dagegen	sechs	
der	Passauer	Befragten	(18,2 %)	und	ein	Schärdinger	(11,1 %).	

Auch in der Selbstwahrnehmung stellen zwei Passauer Gewährspersonen 
innerhalb ihres eigenen Dialekts einen österreichischen Einfluss fest, was wie
derum die Beobachtung von Pa03 (siehe oben) bestätigt.

(23) Es gibt eigentlich einen niederbayerischen Dialekt, der steht ja (…) wobei ja wir in 
Passau ganz einen leichten österreichischen Einschlag haben […] Möglichweise auch 
ein bisschen stadtteilspezifisch, das Inntal ist mehr nach Österreich ausgerichtet, könnt 
ich mir vorstellen. (Pa26)

(24)	 Wir würden es als Bayerisch betrachten, wenn ich allerdings im Norden Deutschlands 
unterwegs bin, verorten uns viele schon als Österreichisch, also insofern ist es wohl 
eine Mischform, wenn man sich dann Passauerisch nennen kann, ein bayerischer Dia-
lekt, der starke Färbung des Grenzösterreichischen hat. (Pa09)

Zu	dem	Schluss,	dass	er	eine	„Mischform“	spricht,	deren	Grundlage	der	bay
erische	Dialekt	versetzt	mit	österreichischen	Elementen	ist,	kommt	Pa09	in
folge persönlicher Erfahrungen: Er selbst wurde von Norddeutschen auf der 
Basis seiner Sprache mehrfach als Österreicher identifiziert. Ohne diese Er
kenntnis	würde	er	sagen,	reines	„Bayerisch“	zu	sprechen.	Entsprechend	hat	
die Mobilität seine Sichtweise auf den eigenen Dialekt beeinflusst. 
Für	Pa26	ist	der	„österreichische	Einschlag“,	den	er	für	Passauer	Sprecher	

annimmt,	abhängig	von	dem	konkreten	Wohnort:	Je	näher	jemand	in	der	un
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mittelbaren	Umgebung	von	Österreich,	so	z. B.	in	der	Innstadt,	 lebt,	desto	
stärker seien die österreichischen Anteile in der Sprache. 

4.2.2.3 Ursachen für die angenommene Sprachgrenze
Darüber hinaus wurden die Probanden gefragt, welche Gründe sie sich dafür 
vorstellen können, dass die politische Grenze eine Sprachgrenze (geworden) 
ist.317 Hierzu gibt es diverse Vorstellungen, die von den „unterschiedlichen 
Wirtschaftsräumen	und	damit	Lebensräumen“	(Pa25)	über	„unterschiedliche	
Schulen“	(Pa26)	bis	hin	zum	Fluss	als	Ursache,	der	die	Staatsgrenze	verstärkt,	
reicht. Die Grenzflüsse Donau, aber vor allem der Inn, werden von insgesamt 
21	Probanden	(31,3 %	der	Passauer	und	50 %	der	Schärdinger	Aussagen)	und	
damit am häufigsten als Begründung angeführt, etwa von den folgenden bei
den Gewährspersonen:

(25)	 Also das ist wirklich eine andere Sprache. Das ist wirklich der Inn. Wenn ich in Schär-
ding da bei der Innbrücke bin bei der alten, dann sprech ich mit irgendwelchen Leuten, 
[…] und dann geh ich rüber und dann ist – weiß ich nicht – 200 m vom Inn entfernt 
ein Metzger, bei uns, da gibt's auch den Unterschied schon wieder zwischen Fleisch-
hauer und Metzger. (Schä08)

(26)	 Weil das [= der Fluss] noch schwieriger ist zu überbrücken, weils doch wenige Brücken 
gibt oder Ähnliches; das ist immer so, ja; oder Gebirgstäler sind auch eine Grenze. 
(Pa07) 

Der Inn markiert ab der Mündung der Salzach bei Haiming bis zur Passauer 
Stadtgrenze	die	Staatsgrenze	(vgl.	Kap.	2.4.1.1).	Bis	der	Inn	in	Passau	in	die	
Donau mündet und dieser auf der Höhe von Achleiten wiederum die Staats
grenze unterstützt, stimmen Fluss und die Trennlinie der Staaten nicht über
ein, die Staatsgrenze verläuft etwas weiter östlich des Flusses Inn. Dazwi
schen liegt die Innstadt, ein Passauer Stadtteil, der sich als einziger rechts vom 
Inn befindet. Diese Tatsache führen einige der Befragten als Motiv an, wes
halb	sie	den	Fluss	als	Ursache	ausschließen,	wie	der	junge	Proband	Pa03:

(27) Ich kanns jetzt nur direkt auf Passau sagen, aber wenn man sich den Inn anschaut, die 
Innstadt redet Passauerisch, aber wenn man dann den anderen Nachbarn auf der öster-
reichischen Seite anschaut, redet der anders; also da ist eigentlich – würd ich sagen – 
die Staatsgrenze die Grenze und nicht der Fluss. (Pa03)

Für	Pa03	ist	die	Konsequenz,	dass	vielmehr	die	Staatsgrenze	allein	die	sprach
lichen	Unterschiede	zwischen	Bayern	und	Österreichern	hervorrufe	als	der	
Fluss, wie es auch von zehn weiteren Gewährspersonen angenommen wird. 
Als	Beleg	für	diese	These	weist	Pa15	darauf	hin,	dass	auch	andere	Staatsgren
zen Sprachgrenzen verkörpern:

317 Insgesamt	gab	es	durch	die	Mehrfachnennungen	61	Antworten.	
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(28)	 Diese Frage ist ganz schwer zu beantworten; weil das haben Sie überall, an jeder Gren-
ze; wenn Sie am Rhein langfahren […] ich bin am Rhein vom Bodensee nach Amster-
dam entlanggefahren, da hab ich von der Landschaft nicht gewusst: Bin ich jetzt in 
Frankreich oder in Deutschland? Aber ich habs sofort an der Sprache erkannt, das wa-
ren ein paar Kilometer übern Rhein drüber. (Pa15)

Um	 seine	Ansicht	 zu	 untermauern,	 beschreibt	 Pa15	 die	 Situation	 an	 der	
deutschfranzösischen Grenze, wo auf der einen Seite Deutsch, auf der ande
ren Französisch gesprochen werde, weshalb hier der Rhein als Sprachscheide 
diene. Für ihn lässt sich diese sprachliche Situation auf die an der deutsch
österreichischen Grenze übertragen. 

Daneben werden historische Ursachen angeführt. Der Passauer Proband 
Pa33,	der	im	Jahr	1959	geboren	wurde,	erinnert	sich	noch	gut	an	die	Zeit,	als	
die Grenzen noch nicht frei passierbar waren:

(29)	 Man muss das zurückblenden ins Geschichtliche: Vor der EU war dies eine relativ 
scharfe Grenze; wenn Sie in meiner Kindheit, wenn wir mit den Eltern rübergefahren 
sind nach Österreich, da waren die zwei Schlagbäume, der deutsche Schlagbaum, der 
österreichichische Schlagbaum; du bist von der deutschen Grenze kontrolliert worden, 
dann von der österreichischen, dann hast du erst einreisen können; das können wir uns 
heute gar nicht mehr vorstellen mit dem Schengener Abkommen; du hast wirklich 
durch die zwei Dinger durchkommen müssen und das war eine Zäsur; wir sprechen die 
gleiche Sprache, aber mit verschiedenen Wörtern, man hat diese Dinge nicht angenom-
men oder übernommen; man spricht einfach untereinander nicht die österreichischen 
Wörter, nicht den österreichischen Dialekt. (Pa33)

In den Augen von Pa33 liegt die Ursache für sprachliche Divergenz darin be
gründet,	dass	die	Einreise	nach	Österreich	bis	1995	angesichts	der	Grenzbe
wachung stark erschwert war und man dementsprechend auch seltener die 
Grenze passiert und mit den Österreichern gesprochen hat.

Schließlich werden auch die grundsätzlichen Einstellungen der Menschen 
von den Probanden thematisiert: 

(30) Vielleicht ist es auch eine bestimmte Haltung der Menschen hüben wie drüben, dass 
man sagt: Ich bin eben, in dem Fall bei uns da, Oberösterreicher und ich bin das mit 
Stolz und ich bewahre mir […] meinen Dialekt und sehe überhaupt keine Veranlas-
sung, da jetzt irgendwie eine andere Färbung anzunehmen. (Pa28)

Dass	die	sprachliche	Abgrenzung	der	Bayern	von	den	Österreichern	und	um
gekehrt	eine	bewusste	Entscheidung	ist,	davon	gehen	neben	Pa28	weitere	sie
ben Personen aus. Nach Meinung von Pa07 ist dies auch der Grund für eine 
Ausrichtung alltäglicher Handlungen eher in Richtung des eigenen Bundes
landes und weniger über die Grenze hinaus:

(31) Also man merkt schon an der Grenze, wohin sich die Leute orientieren; und es ist ist 
schon so, dass man bei uns hier aufhört sich nach Österreich zu orientieren; man fährt 
jetzt mal mehr zum essen rüber oder schaut sich was an; aber wo man sich hinorientiert, 



Horizontal-areale Grenzen (politische Grenzen als Sprachgrenzen) 159

das bleibt immer im bayerischen Raum; für die Österreicher ist es genauso: Die fahren 
eher mal nach Linz oder orientieren sich dorthin als nach Passau; also die [Staats]
grenze ist halt irgendwo in den Köpfen eine Grenze. (Pa07)

Dieser Punkt mag auch in engem Verhältnis zur Identität bzw. zum Vorhan
densein	eines	Verbundenheitsgefühls	der	Probanden	dies-	und	 jenseits	der	
Grenze stehen, denen sich das folgende Unterkapitel widmet.

4.2.2.4  Identität und Verbundenheitsgefühl
Dieses Kapitel zeigt die Antworten verschiedener Fragen des Interviews auf, 
die den Themenkomplex Identität, Ideologie und Verbundenheitsgefühl be
handeln.	Letzteres	ist	Inhalt	der	ersten	Analyse.

Verbundenheitsgefühl
Die	folgende	Grafik	(Abb.	24)	veranschaulicht	zum	einen	(links)	die	Antwor-
ten der Passauer Probanden auf die Frage, ob sie sich den Österreichern ge
genüber verbunden fühlen sowie die der Schärdinger Gewährspersonen 
(rechts),	ob	sie	gefühlt	den	Bayern	nahestehen.
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Abb. 24|  Antworten der Passauer (links) und Schärdinger Probanden (rechts) auf die Frage „Fühlen Sie 
sich grundsätzlich den Österreichern/den Bayern gegenüber verbunden?“

Sowohl in Passau als auch in Schärding zeigt sich ein grundsätzliches Verbun
denheitsgefühl	dem	Nachbarn	gegenüber:	Während	von	den	Niederbayern	
vier Fünftel angeben, sich den Österreichern verbunden zu fühlen, sind es 
sieben der insgesamt neun befragten oberösterreichischen Probanden, die er
klären,	sich	den	Bayern	gegenüber	alles	andere	als	fremd	zu	fühlen.

Der Grund mag in der ähnlichen Gesinnung und kulturellen Prägung lie
gen,	die	Pa08	anspricht:

(32) Ich würde einfach sagen, dass da eine andere Mentalität da ist, also die Mentalität 
kommt vielleicht wegen der Nähe, wegen der Geschichte usw., aber die Mentalität ist 
ähnlicher, deswegen glaub ich schon, dass man sich ähnlicher fühlt, obwohl es so ist,
dass (…) Passau ist ja immer im Konflikt gewesen zwischen Österreich und Bayern 
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und es ist ja schon so in unserem Bereich, man hofft schon so, dass die Österreicher 
beim Skifahren verlieren usw., also da ist schon ne große Rivalität da, aber man fühlt 
sich eigentlich schon ähnlicher. (…) Kann ein Beispiel nehmen: Ich war in Wien; […] 
und es ist unglaublich: Die freuen sich so, wenn man da mal einen aus Passau hat. […] 
Eigentlich ist es ja ein Kulturraum (…) und das kann man nicht verleugnen. (Pa08)

Die	ähnliche	Mentalität	der	Bayern	und	Österreicher,	von	der	der	33-jährige	
Lehrer	Pa08	ausgeht,	 resultiere	aus	der	geografischen	Nähe,	der	gemeinsa
men Geschichte und der damit zusammenhängenden gleichen Kultur. Die 
erinnerte Reaktion auf seinen Besuch in Wien lässt darauf schließen, dass sich 
die	 Österreicher	 vor	 allem	 den	 (grenznahen)	 Bayern	 ebenfalls	 verbunden	
fühlten.	Wie	aber	auch	bei	anderen	Nachbarschaften	 (so	z. B.	der	zwischen	
Deutschland und den Niederlanden) zu beobachten ist, bestehe hier dennoch 
eine	gewisse	„Rivalität“	zwischen	den	Bayern	und	Österreichern,	 insbeson
dere dann, wenn es um Sportwettkämpfe gehe.
Die	Ähnlichkeit	aber	spiegele	sich	auch	im	Humor	wider,	wie	es	die	Pro

bandin	Pa05	beschreibt:

(33) Ja, also von der Mentalität her denk ich schon, aber es ist auch wahrscheinlich jetzt mit 
Sicherheit (…) ich fühl mich da vor allem eher mit denen verbunden, weil ich da mehr 
mit zu tun hab oder öfter halt da bin als jetzt z. B. in Hessen […] Ja, einfach die Sprache 
halt schon (…) Ich muss mich da null verstellen oder umstellen oder irgendwie drauf 
achten […] die Kultur und der Humor z. B. auch; ich find das ganz krass auch am 
Humor (…); ich sag mal so: (…) Das Mittel und Norddeutsche ist so (…) Also, ich 
will jetzt nicht sagen, dass die keinen Humor haben, aber man versteht sich da nicht oft 
sofort, also das kann jetzt sein, dass ich ne ironische Bemerkung mach und die verstehen 
mich da überhaupt nicht; in Österreich ist mir das so noch nie passiert, da wird die 
Ironie sofort verstanden. (Pa05)

Die	30-jährige	Pa15	 stellt	das	gegenseitige	Verständnis	der	Bayern	und	der	
Österreicher in den Fokus, das sich zum einen darin äußere, dass sie auch 
verstanden wird, wenn sie im Dialekt spricht, wodurch sie authentisch blei
ben kann (sie sich also „null verstellen oder umstellen muss“). Zum anderen 
bezieht	es	sich	auf	die	Metaebene,	die	sich	z. B.	in	der	Ironie	und	im	Humor	
ausdrückt. Die sprachlichen Übereinstimmungen sind auch für Pa03 und 
Pa28	die	Basis	für	ihre	Verbundenheit	zu	Österreich:	

(34)	 Also es kommt auch drauf an: mit nem Wiener, Burgenländer eher weniger, aber mit 
diesem oberösterreichischen Raum ist auf jeden Fall ne größere Verbundenheit da wie 
mit nem Norddeutschen, einfach durch eine sprachliche Nähe. (Pa03)

(35)	 Ich glaube beim Österreichischen, also geht's mir persönlich so, […] das ist einfach sehr 
sehr ähnlich, […] man fühlt sich irgendwie doch ein bisschen verwandt, auch wenn 
viele Färbungen ein bisschen anders sind und vielleicht auch etliche Begriffe anders 
sind, aber man fühlt sich doch sehr verbunden […] mit der ganzen Region. Man hat 
schon ein bisschen so den Eindruck, dass man […] irgendwie eine gewisse Verwandt-
schaft hat. (Pa28)
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Pa28	betont	zwar,	dass	sich	die	Sprechweisen	der	Bayern	und	Österreicher	in	
Bezug auf „Färbungen“ und Lexik unterscheiden würden, grundsätzlich aber 
eine Affinität zwischen ihnen bestehe. 

Setzt man allerdings das Verbundenheitsgefühl in Relation zur empfunde
nen	Nähe	zum	jeweils	eigenen	Land,	verändert	sich	das	Bild	auffällig:	Wäh
rend die Passauer Probanden auch im Vergleich zum übrigen Deutschland 
eine größere Verbundenheit zu den Österreichern empfinden, fühlen sich 
die Schärdinger dagegen, wenn sie entscheiden sollen, eher dem Rest Öster
reichs	als	den	Bayern	verbunden,	wie	die	Abbildungen	25	und	26	ver	an	schau-
lichen.318

Abb. 25|  Antworten der Passauer Probanden auf die Frage „Fühlen Sie sich eher Österreich verbunden 
oder dem übrigen Deutschland?“ (n = 33)

Abb. 26|  Antworten der Schärdinger Probanden auf die Frage „Fühlen Sie sich eher Bayern verbunden 
oder dem übrigen Österreich?“ (n = 9)

318 Hier	wurde	der	Hauptaspekt	auf	die	Nation	gelegt,	d. h.	im	Vordergrund	stand	die	Fra
ge, ob sich die Passauer der deutschen Nation eher verbunden fühlen als ihren direkten 
Nachbarn.	Es	wäre	jedoch	an	dieser	Stelle	ebenso	interessant	gewesen,	zu	erfahren,	wie	
der	Vergleich	mit	Bayern	gewesen	wäre	(ob	sich	die	Passauer	also	eher	Österreich	oder	
eher	Bayern	verbunden	fühlen),	zumal	sich	das	Bundesland	bzgl.	seiner	tatsächlichen	
Größe	besser	mit	Österreich	vergleichen	lässt.	Es	zeigte	sich	jedoch	ansatzweise	bei	den	
Mental	Maps,	dass	der	kognitive	Raum	von	Bayern	viel	kleiner	ist	als	in	der	Realität.



Resultate162

Keiner der Passauer Probanden gibt hier an, sich dem verbleibenden Deutsch
land näher zu fühlen als Österreich.319	Allein	gegenüber	den	Oberbayern	gebe	
es Vorbehalte, wodurch die Affinität zum östlichen Nachbarn verstärkt wer
den mag:320 

(36)	 Es ist ja so: Wir haben nich so, bei den Oberbayern hat man immer das Gefühl, man ist 
der Blöde, so nach dem Motto »Die blöden Niederbayern«; dabei ist Niederbayern mitt-
lerweile auf der Überholspur, was die ganze Wirtschaft und so betrifft, also Niederbay-
ern ist top aufgestellt, aber die Oberbayern stehen oben drüber, das glaubste nicht (…) 
weil die Oberbayern, die haben ja München und den Flughafen und was weiß ich, und 
das ist halt das; ewige Konkurrenz. (Pa33)

Demgegenüber machen sechs der neun befragten Schärdinger deutlich, dass 
sie	Österreich	in	Bezug	auf	ihre	Verbundenheit	den	Bayern	vorziehen	wür
den. Daraus lässt sich für die Schärdinger zum einen eine Orientierung nach 
Wien	ableiten,	die	Schä04	bestätigt:

(37) Vom Gefühl her fühl ich mich dem Bayerischen nicht zugehörig, weil ich einfach, ich 
glaube, Wien ist einfach irgendwie so mein […] ich will dem zugehörig sein. (…) Also 
ich bin schon grundsätzlich eher Österreicher. (Schä04)

Zum anderen ist eine grundsätzlich starke Identifikation mit dem eigenen 
Staat zu erkennen.321 Keiner der befragten Schärdinger erklärt hier, sich stär
ker	Bayern	zugehörig	zu	fühlen.	Die	Tatsache,	dass	sich	die	Passauer	wie	auch	
Schärdinger eher nach Österreich ausrichten, unterstützt die Ergebnisse der 
Studie	von	Bülow/Schifferer/Dicklberger	(2015),	die	zumindest	für	die	unmit
telbaren Grenzorte Neuhaus am Inn (D), Schärding (A), Neuburg am Inn (D) 
und Wernstein am Inn (A) zeigen konnten, dass sich im direkten Grenzraum 

319 Dieses	Ergebnis	deckt	sich	mit	den	Resultaten	von	Pickl/Pröll/Elspaß	(2016),	die	mithilfe	
der	dialektometrischen	Methode	ebenfalls	eine	Orientierung	der	Bayern	nach	Österreich	
feststellen	konnten.	Auch	Auer	et	al.	(2015,	S.	340)	stellen	für	ihren	alemannischen	Unter
suchungsraum (sie untersuchen die sprachliche Situation zwischen BadenWürttem
berg und dem Elsass) analoge Ansichten heraus: „Die Unterschiede zwischen den Per
sonen	innerhalb	Deutschlands	sind	für	ihn	[=	den	Befragten;	A. K.]	größer	als	über	die	
deutschfranzösische Grenze hinweg.“ 

320 Hier mag ausschlaggebend sein, dass einige Passauer ihren Angaben zufolge von Mün
chen eher enttäuscht sind, vor allem seitdem die Münchner Landesregierung Anfang 
des Jahres 2011 im Kontext des Zukunftsrats ins Gespräch gebracht hat, die Ballungs
räume	Bayerns	zu	fördern,	nicht	aber	die	ländlichen	Regionen.	Daraufhin	wurde	verhal
ten	diskutiert,	ob	Passau	von	Bayern	abgetrennt	und	Österreich	zugeführt	werde	(vgl.	
dazu	die	folgenden	Zeitungsartikel:	www.welt.de-/politik/deutschland/article12282075/ 
Passau-bald-zu-Oesterreich.html,	 Stand:	 17. 8. 2019;	http://derstandard.at/1295570508271/ 
-Bayerische-Stadt-Passau-ueberlegt-Angliederung-an-Oesterreich,	Stand:	17. 8. 2019).	

321 Dieser	Befund	deckt	sich	mit	den	Umfragen	aus	den	1990er	Jahren,	nach	denen	die	Ös
terreicher	ein	sehr	starkes	Nationalbewusstsein	aufweisen	(vgl.	Kap.	2.4.1.3).	
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auf	der	lexikalischen	Ebene	eher	die	Bayern	den	(Ober-)Österreichern	anpas
sen als umgekehrt.322

Grundsätzlich	mag	auch	die	geografische	Nähe	ein	Faktor	sein.	Pa14	etwa	
erläutert,	dass	Oberbayern	 im	Vergleich	zu	Oberösterreich	zu	weit	entfernt	
sei, als dass er sich dem verbunden fühlen würde:

(38)	 Also ich könnte auch, ich weiß nicht, wie das jetzt in Österreich ist, die Steiermark oder 
Burgenland oder was weiß ich, da kann es wieder anders sein, da können sie wieder 
mehr Ungarisch sein, oder was weiß ich. Aber die Österreicher da bei uns in Oberöster-
reich oder Salzburger Land, die, ja, mit denen fühle ich mich schon ähnlich. Was auch 
wieder ist, […] die Alpenländer, die sind auch wieder irgendwie einem näher als wie die 
Oberbayern, die da München, Ingolstadt da irgendwo sind. (Pa14)

Vor allem, wenn man von derartig kleinräumigen Konzepten ausgeht, wird 
relevant	sein,	dass	Deutschland	(wenn	schon	Oberbayern	für	die	Passauer	zu	
weit	entfernt	ist)	viel	zu	groß	und	zu	heterogen	ist,	als	dass	es	sich	als	Projek
tionsfläche eignet. Gerade mit den Bundesländern Mittel und Norddeutsch
lands sind in der Regel kaum Berührungspunkte vorhanden:

(39)	 Ich fühl mich da vor allem eher mit denen [= den Österreichern] verbunden, weil ich 
da mehr mit zu tun hab oder öfter halt da bin als jetzt in Hessen oder so. (Pa06)

(40)	 Verbunden [fühle ich mich den Österreichern gegenüber] vielleicht nicht, aber ir-
gendwie stehen wir uns näher, weil ich hab mit den Norddeutschen so keinen – außer 
mit den Hamburgern [mit denen ich beruflich zu tun habe] – hab ich da keine Kon-
takte. (Pa11)

Pa06	wie	auch	Pa11	sprechen	ihre	Reisetätigkeit	verbunden	mit	ihren	Kontak
ten	außerhalb	Bayerns	an.	Beides	sind	Umstände,	die	ihrer	Ansicht	nach	in	
einem kausalen Zusammenhang mit dem Verbundenheitsgefühl stehen. Ana
log zu diesen Informanten ist die private Mobilität der Passauer ihrer Selbst
aussage	zufolge	(vgl.	Abb.	6	in	Kap.	3.2.3)	generell	eher	gering,	was	als	zusätz
licher Faktor für die fehlende Nähe zu Deutschland gewertet werden könnte. 
Ein	Beispiel	dafür	ist	der	sehr	mobile	Proband	Pa15:	

(41)	 Nein; würd ich nicht sagen; ich liebe Norddeutschland. Ich bin gerne in Rügen, ich bin 
gerne in Hamburg […] Ich bin froh, dass es die Norddeutschen gibt und ich bin froh, 
dass es die Österreicher gibt; ich bin nicht so, dass ich sag: ich mach da einen Unter-
schied zwischen den beiden; ich bin auch gern in Berlin: Berlin ist ne tolle Stadt; ich 

322 Dieses Ergebnis muss allerdings mit Vorsicht betrachtet werden, da weiter vermutet 
wird, dass sich andererseits die Freinberger (A) eher den Passauern (D) sprachlich an
passen, was sich mit dem sozioökonomischen Gewicht Passaus in dieser Region erklä
ren	lässt.	Dies	müssen	weitere	empirische	Erhebungen	jedoch	erst	belegen.



Resultate164

fühl mich genauso zu einem Berliner hingezogen wie zu einem Wiener; also da gibt's bei 
mir überhaupt nichts. (Pa15)

Der	66-jährige	Pa15	hat	keine	Präferenz	 für	ein	bestimmtes	Land;	vielmehr	
gefallen ihm bestimmte Städte und Regionen, die er bereits durch seine Rei
sen kennengelernt hat. Das würde dafür sprechen, dass eher ein Verbunden
heitsgefühl zu dem aufgebaut wird, was man kennen und schätzen gelernt 
hat. Auf dieser Basis ließe sich davon ausgehen, dass die Passauer Probanden 
eher nach Österreich fahren als innerhalb Deutschlands zu verreisen und dass 
die Österreicher sich generell selten in Deutschland aufhalten.323

Pa15	interpretiert	die	Frage	in	der	Form,	dass	er	Regionen	nennt,	die	er	
„liebt“, von denen er „froh ist, dass es sie gibt“, wo er sich „gern“ aufhält und 
zu welcher Personengruppe er sich „hingezogen“ fühlt. Er hat damit eine sehr 
breite	Definition	von	Verbundenheitsgefühl.	Pa11	(siehe	Zitat	(40))	wie	auch	
Pa10	empfinden	das	Adjektiv	verbunden	als	inadäquat,	um	ihre	Beziehung	zu	
Österreich zu versprachlichen. Während Pa11 das Verb nahestehen präferiert, 
spricht Pa10 von einem „ähnlichen Lebensgefühl“.

Multiple ethnische Identitäten
Wie	der	Proband	Pa15	eine	Affinität	zu	den	verschiedensten	deutschen	Regi
onen	aufweist	(vgl.	Zitat	Nr.	(41)),	verfügt	jeder	Mensch	über	„multiple	eth-
nische	Identitäten“,	was	bedeutet,	dass	man	genauso	Passauer,	Niederbayer,	
Deutscher	und	Europäer	sein	kann	(vgl.	Riehl	2014b,	S.	177).	Reiterer	(1994,	
S.	19)	konstatiert	darüber	hinaus,	dass	sich	diese	als	„ineinander	verschach
telte Lebenswelten begreifen“ lassen. Mit der folgenden Frage sollte heraus
gefunden werden, welche Lebenswelten bei den Informanten aus Passau und 
Schärding relevant sind und ob womöglich eine Identität besonders heraus
sticht:	„Wie	stark	fühlen	Sie	sich	als	a)	Passauer/in,	b)	Bayer/in,	c)	Deutsche/r,	
Europäer/in?“ bzw. „Wie stark fühlen Sie sich als a) Schärdinger/in, b) Ober
österreicher/in, c) Österreicher/in, d) Europäer/in?“324

323 Die	Abbildung	34	in	Kapitel	4.2.2.6	belegt	zumindest	einen	regelmäßigen	gegenseitigen	
Grenzübertritt. Weitere Daten zur privaten Mobilität in Abhängigkeit vom Land wur
den	im	Tiefeninterview	nicht	erfragt,	 jedoch	im	Online-Fragebogen	erhoben.	Zu	den	
Ergebnissen	siehe	Kapitel	4.2.3.	

324 Das Ergebnis der Zugehörigkeit zu Europa wird im Folgenden nicht durch eine Abbil
dung veranschaulicht, da es für die Fragestellung weniger relevant ist.
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Abb. 27|  Zugehörigkeitsgefühl der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen zu a) ihrer Stadt 

Abb. 28|  Zugehörigkeitsgefühl der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen zu b) ihrem Bundesland

Abb. 29|  Zugehörigkeitsgefühl der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen zu c) ihrem Staat/ihrer 
Nation
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Die	Ergebnisse	–	veranschaulicht	in	den	Abbildungen	27,	28	und	29	–	zeigen,	
dass das größte Identifikationspotenzial für die Passauer Probanden das Bun
desland	hat.	Bereits	Bismarck	hatte	festgestellt	–	wie	Zehetner	(1985,	S.	21)	her
vorhebt	–,	dass	es	Bayern	gelungen	sei,	„durch	ausgeprägte	Stammeseigen
tümlichkeit ein wirkliches und in sich selbst befriedigtes Nationalgefühl 
auszubilden“. Dies scheint bis in die heutige Zeit hinein zu wirken. Dem sind 
womöglich	die	auch	heute	noch	herausgehobene	Stellung	Bayerns	 innerhalb	
von Deutschland (vor allem auf der politischen Ebene) wie auch die kulturellen 
Eigenheiten – angefangen bei ihrem Dialekt bis hin zu Trachten – zuträglich.325

Auch mit ihrer Stadt können sich über drei Viertel der Passauer „sehr 
stark“ identifizieren, deutlich stärker als sich die österreichischen Probanden 
als Schärdinger fühlen (vier der neun Probanden). Wie das obige Zitat (37) 
von	Schä04	bereits	andeutete,	 ist	die	 Identifikation	mit	dem	Staat	bzw.	der	
Nation	Österreich	am	größten:	Acht	von	neun	(88,9 %)	geben	an,	sich	„sehr	
stark“ als Österreicher zu fühlen. Dieses Ergebnis entspricht den in Kapi
tel	2.4.1.2	angesprochenen	Tendenzen	der	Österreicher,	seit	den	1990er	Jahren	
ein sehr starkes Nationalbewusstsein aufgebaut zu haben. Dass Österreich 
nicht derart groß ist wie Deutschland, ist dem weiterhin dienlich. Für die Pas
sauer mag Deutschland dagegen aufgrund seiner Größe und Heterogenität 
weniger als Identifikationsfläche geeignet sein. 

Noch größer und abstrakter zeigt sich Europa, weshalb sich die Interview
ten damit womöglich deutlich weniger stark identifizieren können.326 Der 
Passauer	Pa15	 fasst	mit	seinen	Ausführungen	die	allgemeine	Tendenz	der	
bayerischen	Befragten	in	Bezug	auf	das	Zugehörigkeitsgefühl	zu	den	unter
schiedlichen Entitäten zusammen:

(42)	 Ja, ich meine, das ist ganz klar: Passauer sehr stark, Bayer auch noch sehr stark, Deut-
scher naja, und Europäer so ein bisschen. (Pa15)

Wie oben bereits festgestellt, wird auch hier der individuelle Mobilitätsfaktor 
einen Einfluss auf die europäische Identität haben: Wer etwa mehr gereist ist, 
mag	sich	auch	eher	als	Europäer	verstehen,	so	beispielsweise	Pa18,	die	eine	
Zeitlang	in	Malaysia	gelebt	und	gearbeitet	hat:

(43)	 Es ist schon interessant: Als Deutsche fühl ich mich jetzt nicht so stark, aber als Baye-
rin, da bin ich sehr, ist mir wichtig; […]; ich merk grad, dass mir Deutschland nicht so 
wichtig ist, alles andere ist mir schon wichtig; Bayern ist mir schon wichtig – ist ein 
schönes Bundesland – und Europäerin auch, ich denk schon sehr europäisch. (Pa18)

325 Zur	Identität	vgl.	auch	Kapitel	2.4.1.2.	
326 9,1 %	der	Passauer	fühlen	sich	Europa	„gar	nicht“	zugehörig,	während	sich	36,4 %	der	

Passauer	und	44,4 %	der	Schärdinger	Europa	„sehr	stark“	zugehörig	fühlen.	Diese	Frage	
hat aufgrund der geringen Relevanz keine Abbildung. 
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So	fühlt	sich	die	Probandin	Pa18	beispielsweise	als	Passauerin,	Bayerin	und	
Europäerin, aber deutlich weniger als Deutsche.327 

Potenzieller Umzug
Mobilität bzw. die Einstellung zu einem potenziellen Umzug ist der Gegen
stand der letzten Frage innerhalb dieses Themenkomplexes: So wurden die 
Passauer Probanden danach gefragt, ob sie sich prinzipiell vorstellen könnten 
a) nach Norddeutschland oder b) nach Österreich zu ziehen. Die Frage für die 
Schärdinger lautete wie folgt: „Können Sie sich vorstellen prinzipiell a) nach 
Norddeutschland,	b)	in	eine	andere	Region	Österreichs	oder	c)	nach	Bayern	
zu ziehen?“

Abb. 30|  Antworten der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage, ob sie sich prinzipiell 
vorstellen könnten nach Norddeutschland zu ziehen328

Was die Einstellung gegenüber einem Umzug nach Norddeutschland betrifft, 
erklärt ein Drittel der Passauer und über die Hälfte der Schärdinger Gewährs
personen, unter keinen Umständen dorthin ziehen zu wollen. Weitere 30 bzw. 
22 %	sagen,	sie	würden	eher	nicht	nach	Norddeutschland	gehen,	wenn	es	Al
ternativen gäbe.

327 Vgl.	zum	Thema	der	regionalen	und	nationalen	Identitäten	auch	Riehl	(2014b,	S.	169).	
328 Die	vier	Kategorien	wurden	aus	den	Antworten	erstellt:	„definitiv	nein“	meint	 ‚unter	

keinen	Umständen	würde	ich	dahinziehen‘,	„definitiv	ja“	entspricht	der	Aussage	‚ich	
könnte mir ohne Vorbehalte vorstellen dorthin zu ziehen‘. Weiters wurde die Kategorie 
„eher nicht“ dann vergeben, wenn die Probanden nicht ganz ablehnend waren, sich aber 
dennoch	eher	negativ	geäußert	haben.	Die	Kategorie	„eher	ja“	steht	für	Aussagen,	die	
eher affirmativen Charakter haben, an die aber bestimmte Bedingungen geknüpft sind, 
so	z. B.	konkrete	Orte.	
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Die Gründe sind unterschiedlicher Natur: Manche möchten grundsätzlich 
nicht weg aus ihrer derzeitigen Umgebung, weil sie heimatverbunden sind, 
sie sich dort wohl fühlen und die Umstände als angenehm empfunden wer
den,	wie	es	unter	anderen	Schä08	und	Pa26	äußern:

(44)	 Naja, ist bei mir eigentlich irgendwo schon, ich bin schon sehr verhaftet da irgendwo. 
Ich bin nicht so gern irgendwo anders. […] Ich könnt mir eher nicht vorstellen, nach 
Kärnten zu ziehen, aber da ist nicht unbedingt das Kriterium die Sprache, das mich 
davon abhalten würde. Aber ich kann mir's allgemein nicht so gut vorstellen, dass ich 
woanders hinziehen würde, weil ich mich sehr wohl fühle da. (Schä08) 

(45)	 Ich würde nie dahingehen, weil ich von der Alpennähe nicht weg möchte und eigentlich: 
Wir haben ein schönes Land und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich irgendwie 
verbessern kann. (Pa26)

Von den Schärdinger Probanden wird angemerkt, dass sie aufgrund der an
dersartigen Gesinnung nicht nach Deutschland ziehen würden bzw. prinzipi
ell keinen deutschen Wohnsitz haben möchten:

(46)	 Nein, weil ich finde die Deutschen sind einfach anders; […] wegen der Mentalität. 
(Schä06)

(47)	 Weil ich kein Deutscher sein will vom Wohnort. (Schä03)

Diese Meinungen entsprechen den Befunden zu der Frage nach dem Verbun
denheitsgefühl, die zeigen, dass sie sich im Vergleich zu Österreich Deutsch
land nicht verbunden fühlen würden. 

Andere Prioritäten setzt beispielsweise Schä02, der überall hinziehen 
würde, vorausgesetzt es gibt dort Berge:

(48)	 Wichtig ist: Ich mag nicht dorthin ziehen, wo es flach ist. Ja. Ich bin krank gewesen in 
Holland, weil die höchste Erhebung 46 m war. […] Wenn einer sagt: Du kannst das 
ganze Geld, was du brauchst zum Freiwählen und zum Freisein, dann würd ich sagen: 
ich zieh in die Berge. […] Da ist es mir wurscht, ob's in Oberbayern ist oder in Tirol. 
(Schä02)

Den meisten geht es aber um den Wohlfühlfaktor und um die Beibehaltung 
ihrer Authentizität, was beides klar mit Sprache assoziiert wird:

(49)	 Ja [wegen des Verstandenwerdens etc.] und weil das Sprechen nicht so anstrengend 
ist; also auf Dauer wird's halt anstrengend, wenn man seinen Dialekt nicht spricht und 
ich glaub da (…) also es fällt mir schon schwerer auf Dauer zu switchen. Also nach 
unserem Gespräch wird mir schon auffallen, dass es anstrengend war – und wenn ich 
irgendwie mit nem Österreicher rede, würd ich mich wahrscheinlich schon wieder an-
passen von seiner Färbung her, aber ansonsten wäre es nicht anstrengend.	(Pa06)

Sie empfindet es eher als mühsam, wenn sie eine dialektfernere Sprechweise 
verwenden	muss,	um	auch	von	Nicht-Bayern	verstanden	 zu	werden.	Ge
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rade	aufgrund	der	Sprache	würden	Personen	wie	Pa06	eher	nach	Österreich	
ziehen als in eine andere deutsche Region, da ihnen Sprache, Kultur und 
Mentalität dort ähnlicher erscheinen. Diese Einstellung vertreten – abgese
hen	von	dreien	–	alle	Passauer	Probanden.	Personen	wie	Pa15	würden	dem	
entgegensetzen, dass man sich überall (auch in Österreich) sprachlich an
passen müsse, was er als unproblematisch empfindet. Eine ähnliche Sicht
weise	vertritt	Pa09:

(50)	 Nein, weil ich denke, ich würde in Klagenfurt genauso als NichtKlagenfurter auffal-
len, wie in Meppen. Und ich würde mich irgendwo immer versuchen zu adaptieren, 
aber mit Grenzen natürlich. (Pa09)

Beide stellen heraus, dass eine Adaption innerhalb eines wie auch immer ge
arteten Rahmens unabhängig vom Land überall nötig und möglich ist. Das 
gilt	auch	 für	die	passende	Umgebung,	die	nach	eigener	Aussage	 für	Pa25	
wichtiger ist als die Sprache. So ließen sich theoretisch auch überall Freunde 
finden.

Auch wenn dieser Informant – neben elf weiteren Passauer und zwei 
Schärdinger Gewährspersonen – offen ist für einen Umzug nach Nord
deutschland oder auch in eine andere deutschsprachige Region, trifft dies 
nicht auf die Mehrheit der Befragten zu (vgl. Abb. 30): Wenn sie nicht grund
sätzlich in ihrer Heimat bleiben wollen, so würden viele am ehesten ins di
rekte	 Nachbarland	 gehen	 (also	 nach	 Österreich	 bzw.	 nach	 Bayern)	 (vgl.	
Abb. 31), da in ihrer Vorstellung die Menschen dort ihnen ähnlich sind und 
sie sich hinsichtlich ihrer Sprache nicht verstellen müssten. Dies entspricht 
zudem den Resultaten der Frage nach der grundsätzlichen Verbundenheit 
den	Österreichern	bzw.	Bayern	gegenüber	(siehe	oben).	

Abb. 31|  Antworten der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage, ob sie sich prinzipiell 
vorstellen könnten nach Österreich/in eine andere Region Österreichs zu ziehen
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Abb. 32|  Antworten der Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage, ob sie sich prinzipiell vorstellen 
könnten nach Bayern zu ziehen

Auch mit den Ergebnissen von Falck et al. (2012), die nachweisen konnten, 
dass Binnenmigration kaum über kulturelle Grenzen hinaus vollzogen wird, 
stimmen diese Befunde überein:

Even on a low geographical level people seem to be unwilling to move to cultu
rally	unfamiliar	environments.	The	average	Bavarian	will	not	easily	move	to	
Saxony,	nor	vice	versa,	unless	he	or	she	is	compensated	by	considerably	better	
economic	prospects	or	job	opportunities	in	the	other	region.	The	existence	of	
cultural	borders	thus	clearly	limits	the	integration	of	the	national	labor	market.	
(ebd.,	S.	238 f.)

Oben wurde bereits angemerkt, dass die Affinität zu einer Region auch mit 
sprachlicher	Nähe	 in	Verbindung	gebracht	wird.	Wie	diese	Ähnlichkeiten	
von den Gewährspersonen im Verhältnis betrachtet werden, wird Inhalt des 
nächsten Kapitels sein.

4.2.2.5 Sprachliche Ähnlichkeiten der Regionen
Auch wenn die meisten Probanden auf der einen Seite eine Sprachgrenze zwi
schen den Ländern ansetzen, so ist ihnen auf der anderen Seite aber auch die 
sprachliche	und	kulturelle	Ähnlichkeit	der	(Nieder-)Bayern	mit	den	(Ober-)
Österreichern bewusst, wie das vorangehende Kapitel gezeigt hat. Fragt man 
die Informanten aus Passau zum Beispiel, ob ihnen die Sprechweise Oberös
terreichs	oder	die	Oberbayerns	ähnlicher	zu	ihrem	Dialekt erscheint, so geht 
die	Mehrheit	von	15	 (45,5 %)	von	einer	größeren	Ähnlichkeit	zu	Oberöster
reich	aus,	wenn	auch	immerhin	noch	elf	Probanden	(33 %)	anderer	Ansicht	
sind. Eine Person hält beide Dialekträume für sehr ähnlich und sechs Perso
nen haben keine bzw. keine spezifische Angabe hierzu gemacht. 

Dass auf der anderen Seite der Grenze deutlich anders gesprochen werde 
als im Südwesten des Niederbayerischen – in den meisten Fällen als Oberbaye-
risch	ausgewiesen	–	denkt	beispielsweise	Pa04:	
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(51)	 Das Niederbayerische ist dem Oberbayerischen ähnlicher als dem Oberösterreichischen, 
weil man eben verschiedene Aussprachen hat und teilweise anderes Vokabular; es gibt 
ja z. B. keinen Mülleimer in Österreich, sondern nur den Mistkübel; da fängts ja schon 
an. (Pa04)

Andererseits	weist	Pa06	darauf	hin,	dass	auch	in	Oberbayern	andere	Laute	
und Lexeme verwendet werden, und kommt daher zu dem Schluss, dass 
das Oberbayerische dem Niederbayerischen deutlich unähnlicher sei als das 
Oberösterreichische:

(52)	 Glaub ich schon, ja, weil das Oberbayerische dann ja nochmal ganz (…) also die haben 
ja komplett den anderen Vokal, also beim ‹Mann› z. B. sagen wir /mó/ und die Öster-
reicher auch: /mó/, also n bisschen anders vielleicht noch. Und in Oberbayern ist es der 
/ må/ (…) und das, das hört man auch sofort; aber das ist halt Bayerisch trotzdem (…) 
und die [Oberbayern] haben z. T. dann auch andere Begriffe; also ein Freund z. B. ist 
aus Obing, das ist im Chiemgau, und der hat mal gesagt zu mir: «Bist du schon 
gschickt?» und gschickt ist jetzt bei uns eigentlich ‚jemand stellt sich geschickt halt an‘ 
(…) und er meinte damit, ob ich schon fertig sei (…) wir wollten halt los und für den 
ist «geschickt sein» halt ‚fertig angezogen sein‘, halt in der Richtung, und des würd 
jetzt halt auch so der Bereich [um Passau] nicht sagen. (Pa06)

Während diese Gewährsperson sprachliche Merkmale als Begründung an
führt, ist das Argument von Pa23 neben der divergenten Sprechweise der an
dersartige	Typus,	der	die	Niederbayern	von	den	Oberbayern	trenne:

(53)	 Die Oberbayern reden schon ganz anders als wir; mit den Oberbayern können wir uns 
gar nicht zusammentun, das ist ein ganz anderer Schlag. (Pa23)

Pa08	sieht	schließlich	das	Niederbayerische und Oberösterreichische als zusam
menhängenden Raum, den er als „Donausprachraum“ bezeichnet, während 
er das „Waidlerische“ davon abgrenzt:

(54)	 Sagen wirs mal so, nennen wir es niederbayerischoberösterreichischer Donausprach-
raum (…) und das Niederbayerisch da ist natürlich ein totaler Unterschied; nennen 
wirs Waidlerisch (…) und da [im Nordwesten] gehts natürlich dann in ne andere 
Richtung, in ne andere Färbung; aber ich würd schon sagen, dass dieser Donauraum 
schon sehr ähnlich ist. (Pa08)

Wird eine ähnliche Frage gestellt, bei der das Oberbayerische durch das hier 
angesprochene „Waidlerische“ – von den meisten als Waldlerisch notiert – also 
durch	den	Dialekt	des	nördlich	von	Passau	gelegenen	Bayerischen	Waldes,	
ersetzt	wird,	so	ergibt	sich	ein	ähnliches	Bild:	13	(39,4 %)	der	Passauer	Befrag
ten denken, dass Niederbayerisch dem Oberösterreichischen ähnlicher sei dem 
Waldlerischen,	elf	 (33,3 %)	sehen	Niederbayerisch und Waldlerisch als ähnlicher 
an, eine Person hält wiederum alle drei für grundsätzlich unterschiedlich, 
während sich acht Gewährspersonen nicht festlegen. 
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Dass noch ein Drittel der Passauer Probanden von größeren Gemeinsam
keiten zwischen dem Niederbayerischen und Waldlerischen ausgehen als zwi
schen dem Niederbayerischen und Oberösterreichischen, mag zunächst überra
schen,	v. a.	vor	dem	Hintergrund	der	Ergebnisse	der	Mental	Maps.	Dort	wird	
dieses Dialektgebiet in den meisten Fällen als eigenständiges Konzept neben 
dem Niederbayerischen bzw. Passauerischen auf der Karte eingetragen und die 
Sprechweise als stärker dialektal und eher österreichnah beschrieben (vgl. 
Kap.	4.2.4.1),	die	gleiche	Ansicht,	die	auch	Pa01	vertritt,	der	das	Waidlerische 
auch hier deutlich abgrenzt:

(55)	 Also wenn man jetzt da mal so ne Grenze macht: Innviertlerisch, also das ist das Inn-
viertel, dann ist das Innviertlerische dem [Passauer Dialekt] glaub ich näher, weil das 
ist ganz exotisch; die haben ganz andere Diphthonge und die fallen auf, die Waidler. 
(Pa01)

Für einige Probanden mag allerdings die Zugehörigkeit zu derselben politi
schen	Einheit,	dem	Regierungsbezirk	Niederbayern,	stärker	wiegen:

(56)	 Ich würd schon noch sagen, dass das Niederbayerische dem Nahraum Bayerischer Wald 
ähnlicher ist als wie dem Österreichischen. Ich denk, das ist halt nochmal eine regiona-
le Färbung des Niederbayerischen. (Pa10)

Die Schärdinger Gewährspersonen wurden parallel dazu nach ihrer Einschät
zung gefragt, ob das Innviertlerische eher dem Bayerischen oder eher anderen 
Vierteln Oberösterreichs entspricht. Zwei von den insgesamt neun Schärdin
ger Probanden meinen dazu, dass sich die Sprache unter den oberösterreichi
schen Vierteln mehr ähneln würde, als dass das Innviertlerische dem Bayeri-
schen	entspricht,	so	unter	anderem	Schä05:

(57)	 Dem Mühlviertlerischen oder dem Traunviertlerischen oder dem vom Mostviertel, das 
ist sicher ähnlicher als das Bayrische. (Schä05)

Das	Gros	von	vier	Personen	geht	aber	von	einer	größeren	sprachlichen	Ähn
lichkeit ihres Dialektes zum (Nieder-)Bayerischen aus. Schä02 hat hierzu eine 
sehr klare Meinung:

(58)	 Wir sind näher an dem Bayrischen dran. Unser Innviertler Dialekt oder Umgangsspra-
che ist immer noch näher dran am Bayrischen wie am Welser oder an der urbanen 
Sprache Linz, Wels, Steyr usw. Sicher. (Schä02)

Er differenziert deutlich zwischen den Dialekten der größten oberösterreichi
schen	Städte	Linz,	Wels	und	Steyr	und	dem	Innviertler	Dialekt,	der	dem	Bay
erischen gleichen würde. Schä03 fügt hinzu, dass auch das Verbundenheits
gefühl hier von Belang ist:

(59)	 Ist auch ein bisserl eine Identitätsgeschichte, weil man sich eher den Bayern verbunden 
fühlt, glaub ich. (Schä03)
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Die Probandin Schä01 sieht teilweise innerhalb des Innviertels mehr Unter
schiede	als	zu	den	Nachbarn	jenseits	der	Staatsgrenze:

(60)	 Da muss ich Ihnen was sagen: Da fahren sie jetzt nach Kopfing; da müssen sie aufpas-
sen, dass sie's noch verstehen, das ist jetzt 30 km von uns weg. [Das gehört aber 
schon noch zum Innviertel?] Jaja; die reden ganz anders. [Würden Sie also sagen, 
es ist sprachlich unterschiedlicher innerhalb des Innviertels als vom Innviertel 
zum	Bayerischen?]	Also unterschiedlicher nicht, aber es sind Unterschiede da. Wir 
wohnen in der Mitte drinnen: Wir verstehen dies und dies. (Schä01)

Die Aussage dieser Probandin zeigt die Schwierigkeiten auf, die womöglich 
auch der verhältnismäßig hohe Anteil aller Probanden mit dieser und den 
ähnlich gestellten Fragen hat, der sich zu keiner konkreten Antwort durchrin
gen konnten: In der Wahrnehmung der Gewährspersonen sind die meisten 
Dialekte eher auf einen kleinen Raum begrenzt, bereits einige Kilometer wei
ter würden die Menschen bereits „ganz anders“ sprechen. An dieser Stelle 
eine genaue Kategorisierung vorzunehmen, mag daher besonders schwerfal
len, zumal hier keine Kriterien vorgegeben waren, sondern selbst gefunden 
werden mussten: In den meisten Fällen werden sprachliche Merkmale heran
gezogen (die Aussprache, die Färbung, die Wörter, die sich in den Regionen 
deutlich unterscheiden), aber auch das Verständnis bzw. die Verortungen von 
Außenstehenden werden als Entscheidungskriterien zugrunde gelegt, ebenso 
wie das Verbundenheitsgefühl.

4.2.2.6 Grenzübertritte und Kontakte
Zu berücksichtigen sind bei der Auswertung außerdem die persönlichen 
Kontakte der Probanden über die Staatsgrenze hinaus wie auch die Häufig
keit der Grenzüberschreitungen, auf die im Folgenden einzugehen sein wird. 
Auch hier zeigen sich wenig auffällige Unterschiede zwischen den Proband
engruppen. Circa die Hälfte der Passauer wie auch der Schärdinger Gewährs
personen gibt an, regelmäßigen Kontakt zu Menschen zu haben, die auf der 
gegenüberliegenden Seite der Grenze leben. Die andere Hälfte hält nach eige
nen Angaben dagegen kaum bis gar keinen Kontakt (mehr) zu den Nachbarn. 
Hinsichtlich der durchschnittlichen Häufigkeit von Grenzübertritten unter
scheiden	sich	die	beiden	Gruppen	jedoch	geringfügig	(vgl.	Abb.	33).

Alle Schärdinger fahren nach Selbstaussage des Öfteren in die nahe gele
gene	Stadt	Passau	zum	Einkaufen	o. Ä.	Unter	den	Passauer	Probanden	ergibt	
sich demgegenüber ein differenzierteres Bild: Einige geben an, aus berufli
chen Gründen oder um beispielsweise Freunde zu besuchen, sehr häufig in 
Österreich zu sein. Andere hingegen übertreten die Grenze im Alltag fast nie, 
höchstens,	um	in	der	Alpenrepublik	Urlaub	zu	machen.	Die	Mehrheit	jedoch	
übertritt die Grenze eher regelmäßig, sei es, um zu essen, zu wandern, zu 
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tanken	o. Ä.	Das	bedeutet	also,	dass	über	die	Grenze	hinweg	grundsätzlich	
häufiger Sprachkontakt besteht. 

Abb. 33|  Häufigkeit des Grenzübertritts der Passauer und Schärdinger Probanden nach Selbstaussage

Schließlich wird auf die Resultate der folgenden Frage eingegangen: „Was 
fällt Ihnen als Erstes auf, wenn Sie die Staatsgrenze passieren?“ Dahinter steht 
die übergeordnete Frage, ob sich die Länder äußerlich (noch) voneinander 
unterscheiden und welche Unterschiede den Menschen hier bewusst sind. 

Die Sprache wird von zwölf Passauer und sechs Schärdinger Gewährsper
sonen am häufigsten als Unterscheidungsmerkmal genannt. Einzelne Perso
nen erwähnen darüber hinaus äußerliche Charakteristika, etwa die sich unter
scheidenden Straßen und Ortsschilder (neun Passauer und eine Schärdinger 
GP),	 Supermarktketten	 (wie	 z. B.	 Billa)	wie	 auch	Benzinpreise.	Obgleich	 an	
anderer	Stelle	die	charakterliche	und	kulturelle	Ähnlichkeit	zwischen	Bayern	
und Österreichern hervorgehoben wird, wird hier der unterschiedliche Cha
rakter von drei Passauern und einem Schärdinger Probanden herausgestellt. 
Den	Niederbayern	fällt	darüber	hinaus	auf,	dass	die	Umgebung	in	Österreich	
„grüner“, „verlassener“ und „ländlicher“ sei. Die Art der Bebauung wie auch 
die Häuser als solche würden zudem einen anderen Stil aufweisen. Drei Schär
dinger Gewährspersonen fällt darüber hinaus auf, dass es in Deutschland an
dere Autokennzeichen gibt. Zusammengefasst scheint es aber vornehmlich die 
Sprache zu sein, woran zu erkennen ist, dass man sich nicht mehr im eigenen 
Land aufhalte. 

4.2.2.7 Mediennutzung
Schließlich richtet sich der Blick auf die Mediennutzung der Gewährsperso
nen, die insofern relevant sein mag, als dass dadurch Aussagen über die Ori
entierung der Probanden wie auch über ihre Präferenzen hinsichtlich einer 
Sprachvarietät getroffen werden können.
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Werden die Passauer Probanden gebeten, auf einer siebenstufigen Skala 
(von	1	‚immer‘	bis	7	‚nie‘)	die	Häufigkeit	anzugeben,	mit	der	sie	österreichi
sche Medien konsumieren, so wählen fünf der 33 Befragten die Skalenpunkte 
1–3.	Der	Großteil	von	neun	Personen	entscheidet	sich	 für	6	und	deutet	da
mit eine sehr geringe Mediennutzung an. Sieben Probanden erklären darüber 
hinaus,	österreichisches	Fernsehen	im	Prinzip	schauen	zu	wollen;	dies	sei	je
doch nicht (mehr) möglich:

(61)	 Wenn ich es noch bekommen würde, schon; dann ständig; ich bekomm's aber nicht. 
(Pa03)

Die Gründe, weshalb der ORF oder andere österreichischen Programme ge
schaut werden, reicht von den dort selteneren Werbeunterbrechungen, über 
bessere Filme und spezielle Sendungen bis hin zu mehr Unterhaltung, so 
etwa bei Sportprogrammen:

(62)	 ORF war bei uns immer ein sehr beliebter Sender aufgrund der Werbelosigkeit; später 
dann war's bei uns dann gar nicht mehr zugänglich. (Pa02)

(63)	 ORFeins geschaut hab ich schon viel, als ich einen Fernseher hatte; und ansonsten 
schau ich mir Fußballspiele immer im österreichischen Fernsehen an; die Österreicher 
sind harmloser, die tun nicht so weh im Ohr, weil der weiß, die muss man nicht so ernst 
nehmen, die sind unterhaltsamer. (Pa04)

Die Schärdinger auf der anderen Seite schauen ähnlich unregelmäßig bundes
deutsches Fernsehen. In den seltensten Fällen wird häufiger österreichisches 
als deutsches Fernsehen geschaut (lediglich Pa11 gibt dies an).
Das	Hören	der	jeweils	anderen	Standardvarietät	in	Radio	und/oder	Fern

sehen mag auch einen Einfluss auf die eigene sprachliche Kompetenz haben. 
Werden die Passauer und Schärdinger nach der Beeinflussung der Medien 
auf ihre Sprache gefragt, so erkennen die meisten hier keinen Zusammen
hang.	Lediglich	vier	der	Bayern	und	zwei	der	Oberösterreicher	meinen,	be
einflusst zu werden:

(64)	 Unbewusst auf alle Fälle; von beiden [= Fernsehen und Radio] denke ich mal; ich 
denke mal, das ist so ein unbewusster Prozess. (Pa02)

(65)	 Durch das Fernsehen? Ja, es kommen neue Wörter dazu, die ich nicht gekannt habe. 
[…] Ich glaub, dass bei den Nachrichten neue Wörter dabei sind, die es früher nicht 
gegeben hat, […] die was mit der Technik, mit der ganzen Technisierung zu tun hat 
[…] oder so Begriffe wie – weiß ich nicht – »Gender«, »evaluieren«, […] oder »Inklusi-
on«, das hat man früher nicht verwendet. (Schä05)

Die	Probandin	Schä05	nimmt	einen	Einfluss	auf	ihren	Wortschatz	wahr:	Le
xeme, die aufgrund aktueller Ereignisse und Entwicklungen entstanden 
sind, würden vor allem durch die Nachrichten vermittelt werden. Es sind 
dies aber keine Beeinflussungen, die abhängig sind von der staatlichen Über
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dachung von ARD oder ORF und dem entsprechenden Konsum. Grund
sätztlich	 scheint	 die	Nutzung	 von	Medien	 aus	 dem	 jeweils	 anderen	 Land	
eher gering zu sein, wodurch auch der Einfluss beschränkt sein dürfte.

4.2.2.8 Zusammenschau der Einzelergebnisse
Die Mehrheit der befragten Passauer und Schärdinger nimmt die sie umge
bende Staatsgrenze wie auch die, die weiter westlich verläuft, grundsätzlich 
auch als eine Sprachgrenze wahr. Den Grund dafür sehen die meisten im 
Fluss, der die Staatsgrenze markiert und eine natürliche Barriere darstellt. 
Aber auch die Einstellungen der Menschen bzw. die bewusste Abgrenzung 
von der anderen Nation sind in den Augen der Probanden ebenso für die 
Etablierung der Sprachgrenze verantwortlich wie die Tatsache, dass die poli
tische Grenze zugleich eine Verwaltungsgrenze ist (was sich etwa in unter
schiedlichen	 Schulsystemen	 zeigt),	wodurch	 eine	 sprachliche	Vermischung	
erschwert werde. Zudem wirke die Geschichte hier noch nach, schließlich sei 
die	Grenze	erst	seit	1997	durch	das	Schengener	Abkommen	uneingeschränkt	
und frei passierbar. Diese Argumentation erinnert an die Ausführungen von 
Bach	(1969),	der	ebenfalls	davon	ausging,	dass	extralinguistische	Grenzen	wie	
Flüsse und Gebirgsketten Sprachdivergenzen auslösen würden. 

Jenseits der Grenze seien vor allem andere Lexeme sowie eine abwei
chende Aussprache und Betonung verbreitet, woran auch direkt erkannt wer
den könne, dass man sich auf der anderen Seite der Grenze befinde bzw. ob 
man	es	mit	einem	Bayern	oder	Österreicher	als	Gesprächspartner	zu	tun	habe.	

Dennoch ist sich zum einen ein großer Anteil der Passauer Probanden
gruppe darin einig, dass ihre Sprechweise ähnlicher zu der in Oberösterreich 
ist als zu der in den Regionen nördlich und westlich von Passau. Auch die 
Mehrheit der Schärdinger sieht den eigenen Dialekt ähnlicher zum Bayeri-
schen an als zu den Dialekten aus den umliegenden Vierteln Oberösterreichs. 
Eine Verständigung sei über die Grenze hinweg problemlos im Dialekt mög
lich und auch hinsichtlich der Mentalität sei man sich kaum bis gar nicht 
fremd, was sich beispielsweise im gleichen Humor zeige. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Staatsgrenze vor allem des
halb von einer deutlichen Mehrheit der Befragten als Sprachgrenze ausge
zeichnet	wurde,	da	jenseits	der	Grenze	eben	„merklich	anders“	gesprochen	
werde. Setzt man diese Divergenz allerdings ins Verhältnis zur Sprache ande
rer	Regionen,	wird	deutlich,	dass	jene	Unterschiede	(abhängig	von	den	ange
setzten Kriterien) geringer ausfallen als die zu anderen Regionen. Daher wer
den im Folgenden mithilfe der OnlineFragebögen die Grenzregionen im 
größeren Kontext betrachtet und verglichen. Auf der Basis eines Hörerurteils
tests wird des Weiteren überprüft, ob tatsächlich auch Sprecher aus den un
terschiedlichen	Nachbarregionen,	vor	allem	solche	von	der	 jeweils	anderen	
Seite der Grenze, korrekt verortet werden können. Auf diese Weise ließen sich 
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die Aussagen der Probanden verifizieren (oder eben widerlegen), die andeu
ten,	Sprecher	aus	Österreich	bzw.	Bayern	direkt	identifizieren	zu	können.	

Ein weiterhin wichtiger Faktor, der sicherlich Auswirkungen auf die 
Wahrnehmungen und Bewertungen hat, und dem daher auch in den folgen
den Kapiteln größere Aufmerksamkeit zuteil wird, ist die Identität bzw. das 
Zugehörigkeitsgefühl der Menschen. Grundsätzlich fühlen sich die Schärdin
ger	Befragten	den	Bayern	gegenüber	verbunden,	ebenso	wie	die	Passauer	an
geben, den Österreichern hinsichtlich ihrer Mentalität und Kultur nahe zu 
stehen. Sollen die Probanden allerdings angeben, wem gegenüber sie stärker 
zugeneigt sind, so äußern die Schärdinger eine deutlich größere Affinität zu 
Österreich	als	zu	Bayern,	während	die	Passauer	Probanden	sich	ihren	Aussa
gen zufolge den Österreichern deutlich verbundener fühlen als dem übrigen 
Deutschland.

4.2.3 Ergebnisse aus den Online-Fragebögen
Mithilfe eines OnlineFragebogens wurden offene und geschlossene Fragen 
zur Bewertung von Staatsgrenzen als Sprachgrenzen gestellt.329 Die Fragebo
genversionen,	die	jeweils	auf	die	österreichische	und	bayerische	Probanden
gruppe zugeschnitten waren, unterschieden sich in Bezug auf die geschlossen 
gestellte	Frage	insofern,	als	dass	die	jeweiligen	Grenzen	des	spezifischen	Lan
des/Bundeslandes angegeben wurden. Dementsprechend sollten die Proban
den lediglich ihre eigenen nächstgrößeren politischen Grenzen hinsichtlich 
der Sprachähnlichkeit auf beiden Seiten einschätzen und weniger die eines 
anderen Staates/Landes, über die sie womöglich deutlich geringere Kennt
nisse verfügen.

Auch bei dieser Methode steht die Frage im Fokus, wo sich die politischen 
Grenzen nach Ansicht der Probanden am ehesten auf die Sprache auswirken. 
Werden die Grenzen, die sich innerhalb des linguistisch definierten bairi
schen Sprachraums befinden, dabei weniger stark als sprachliche Trennlinien 
perzipiert als die Grenzen, die das Bairische von anderen Dialekträumen 
abschließen?

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der geschlossen gestellten 
Frage zur Wahrnehmung der politischen Grenzen als Sprachgrenzen präsen
tiert, bevor auf die Identität und das Verbundenheitsgefühl der Gewährsper
sonen eingegangen wird.

329 Die	Analyse	der	offen	gestellten	Frage	wird	hier	aus	Platzgründen	weggelassen	und	
nur am Rande auf die Ergebnisse verwiesen. Ein weiterer Grund dafür ist, dass bei ei
nem	derartigen	Fragetyp	vor	allem	die	Dinge	genannt	werden,	die	den	Probanden	als	
erstes	einfallen;	diese	lassen	sich	jedoch	schwieriger	zusammenfassen	und	allgemein
gültige Aussagen lassen sich entsprechend kaum treffen (zu offenen und geschlosse
nen	Fragestellungen	vgl.	auch	Adler/Plewnia	2018,	S.	70–72	sowie	Plewnia/Rothe	2012,	
S. 27–33).
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4.2.3.1 Ähnlichkeitseinschätzung der Grenzregionen
Eine Frage, die innerhalb des OnlineFragebogens die Wahrnehmung von 
politischen Grenzen als Sprachgrenzen thematisiert, ist geschlossen gestellt.

1. Wie würden Sie die sprachliche Ähnlichkeit in den folgenden Grenzregionen 
einstufen? 
Bitte kreuzen Sie an.

Oberösterreich – Bayern
Salzburg – Bayern
Tirol – Bayern
Tirol – Südtirol
Vorarlberg – deutschsprachige Schweiz
Vorarlberg – Liechtenstein
Burgenland – Ungarn330

jeweils mit folgender Skala:
ich höre keinen Unterschied         die Unterschiede sind  

gravierend
 hier kenne ich mich nicht aus

2. Können Sie Beispiele nennen, an denen Sie die Unterschiede zwischen den 
jeweiligen Regionen hören?

Oberösterreich – Bayern:  
Salzburg – Bayern:  
Tirol – Bayern:  
Tirol – Südtirol:  
Vorarlberg – deutschsprachige Schweiz:  
Vorarlberg – Liechtenstein:  
Burgenland – Ungarn:  

Hier	werden	je	nach	Probandengruppe	(und	damit	Fragebogenversion)	alle	
Grenzen	des	jeweiligen	Staates	(Österreich)	bzw.	Bundeslandes	(Bayern)	auf
gelistet mit der Bitte, die Grenzregionen auf einer siebenstufigen Skala (von 1 
‚ich	höre	keine	Unterschiede‘	bis	7	‚die	Unterschiede	sind	gravierend‘)	nach	
ihrer	sprachlichen	Ähnlichkeit	einzustufen.	Bei	Nichtwissen	besteht	die	Op

330 Hier ist die Fragestellung abgedruckt, die die österreichischen Gewährspersonen erhal
ten	haben.	Für	den	Fragebogen	der	bayerischen	Probanden	waren	die	folgenden	Regio
nen	angegeben:	Bayern	–	Oberösterreich,	Bayern	–	Salzburg,	Bayern	–	Tirol,	Bayern	–	
Baden-Württemberg,	Bayern	–	Hessen,	Bayern	–	Thüringen,	Bayern	–	Sachsen.	
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tion „hier kenne ich mich nicht aus“ anzukreuzen. In einem zweiten Schritt 
wird nach Beispielen gefragt, auf die die Probanden die Unterschiede zwi
schen	den	jeweiligen	Regionen	zurückführen.	Hier	werden	die	zuvor	erwähn
ten Grenzräume erneut als Vorgabe aufgelistet.

Die Grenze, die in dieser Arbeit fokussiert wird, ist die zwischen Deutsch
land und Österreich, weshalb diese im Folgenden betrachtet werden soll. Sie 
ist aufgeteilt in insgesamt drei Landstriche, in denen unterschiedliche Bun
desländer einander gegenüberliegen. So wird eruiert, wie stark österreichi
sche	und	bayerische	Probanden	sprachliche	Unterschiede	zwischen	den	Bun
desländern	 a)	Oberösterreich	 und	Bayern,	 b)	 Salzburg	 und	Bayern	 sowie	
c)	Tirol	und	Bayern	im	Vergleich	wahrnehmen.	Die	Auswertung	zeigt,	dass	
die Gewährspersonen die Sprechweise in Oberösterreich und dem angren
zenden	Regierungsbezirk	Niederbayern	als	am	ähnlichsten	empfinden,	wie	
es	 die	 Abbildung	 34	 veranschaulicht.	 Dass	 generell	 jedoch	 Unterschiede	
wahrgenommen werden, darauf deutet die Tatsache hin, dass Skalenpunkt 1 
von einzelnen Probanden angekreuzt wird (zwei bis vier). Fasst man weiter
hin	die	Skalenpunkte	1	bis	3	zusammen	(‚keine	bis	wenig	Unterschiede‘),	lässt	
sich	ablesen,	dass	über	die	Hälfte	der	bayerischen	und	36,7 %	der	österreichi
schen Probanden eher wenige sprachliche Unterschiede zwischen den Bun
desländern sehen.

Abb. 34|  Angenommene sprachliche Ähnlichkeit zwischen Oberösterreich und Bayern (Skala von 1 ‚keine 
Unterschiede‘ bis 7 ‚gravierende Unterschiede‘)

Ein	Vergleich	mit	der	Grenzregion	Bayern	–	Salzburg	zeigt	ein	sehr	ähnliches	
Bild	(vgl.	Abb.	35):	Auch	hier	gibt	es	eine	starke	Tendenz	zu	den	Skalenpunk
ten	2	und	3:	Auf	beide	zusammen	entfallen	hier	48,7 %	der	bayerischen	und	
38,4 %	der	österreichischen	Markierungen.	Auf	der	anderen	Seite	finden	sich	
allerdings	 immer	 noch	 31,5 %	der	Österreicher	 und	 20,3 %	der	 Bayern,	 die	
eher mehr Unterschiede wahrnehmen zwischen den Dialekten Salzburgs und 
Ober-/Niederbayerns	und	entsprechend	die	Items	5	bis	7	angekreuzt	haben.
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Abb. 35|  Angenommene sprachliche Ähnlichkeit zwischen Salzburg und Bayern (Skala von 1 ‚keine Unter-
schiede‘ bis 7 ‚gravierende Unterschiede‘)

Die Möglichkeit, Beispiele anzugeben, wurde von den wenigsten genutzt. 
Proband A1102 erklärt zumindest: „kann ich leider nicht […] ich hörs ein
fach!“	Die	angeführten	Unterschiede	zwischen	Bayern	und	Oberösterreich	
sind	ähnlich	zu	denen	zwischen	Bayern	und	Salzburg.	So	werden	einerseits	
Wörter differenziert: „Österreichische Ausdrücke in Oberösterreich, wofür 
es	 in	Bayern	bayrische	Ausdrücke	gibt.“	 (BAY	989)	oder	konkret:	 „Sackerl 
statt Tragetüte“ (BAY211), „Mautstreifen – Pickerl“	 (BAY835),	 „Kukuruz für 
Mais“	(BAY1004).	Andererseits	beziehen	sie	sich	aber	auf	Aussprache	und	Be
tonung:	„In	Bayern	spricht	man	das	r anders aus, auch die Vokale werden 
anders	betont“	(A190).	Andere	führen	den	Vokal	a an, anhand dessen man in 
erster	Linie	die	Oberösterreicher	von	den	Bayern	unterscheiden	könne.	Ein	
anderer	Proband	geht	davon	aus,	dass	es	zwischen	Bayern	und	Salzburg	„Un
terschiede	 auch	 in	der	Lautung“	 (BAY1038)	 gebe,	während	bei	 einem	Ver
gleich vom deutschen Bundesland mit Oberösterreich „weniger die Lautung 
als	mehr	abweichende	Ausdrücke“	(BAY1038)	relevant	seien.	Bei	den	Beispie
len wird nicht immer deutlich, auf welche Varietät Bezug genommen wird. 
Die	Probandin	A187	differenziert	diesbezüglich	allerdings	sehr	konkret,	 in
dem sie erklärt: „Ich denke, dass ich nicht den Unterschied zwischen Oberös
terreichisch	und	Bayrisch	hören	würde,	aber	den	Unterschied	zwischen	öster
reichischem	und	bundesdeutschem	Deutsch.“	(A187)

Der Grenzraum im Westen, wo sich das Bundesland Tirol an den Regie
rungsbezirk	Oberbayern	anschließt,	wird	im	Vergleich	zu	den	vorher	betrach
teten	Landstrichen	etwas	anders	eingeschätzt,	wie	es	die	Abbildung	36	aus
weist. Fasst man hier die Skalenpunkte 1 bis 3 zusammen, so kommt man auf 
die	relativ	geringen	Werte	von	9,7 %	bei	den	österreichischen	sowie	auf	21,8 %	
bei	den	bayerischen	Gewährspersonen.	Dagegen	stehen	69,6 %	der	Österrei
cher	und	über	die	Hälfte	der	Bayern,	die	hier	tendenziell	sehr	wenig	Überein
stimmung	zwischen	den	Dialekten	sehen	(Items	5	bis	7).	Während	in	Bezug	auf	
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die östlicher gelegenen Grenzregionen auffällt, dass die Extrempunkte eher 
vermieden werden, so markiert hier die größte Gruppe der österreichischen 
Probanden	(25 %)	den	Skalenpunkt	7,	der	die	Einschätzung	von	gravierenden	
Unterschieden zwischen dem Bayerischen und Tirolerischen repräsentiert. 

Als Begründung führen die Österreicher an, dass es sich hier „klar [um] 
zwei	unterschiedliche	Dialekte“	(A369)	handelt.	Am	häufigsten	wird	„die	in
tensive Aussprache des k	in	Tirol“	(A1384)	angemerkt;	von	den	Bayern	werden	
dagegen	des	Öfteren	die	 für	 Tirol	 spezifischen	 „ch-Laute“	 (BAY242)	 notiert.	
Auch die Fähigkeit, als Außenstehender die Tiroler zu verstehen, wird in den 
folgenden Aussagen thematisiert: „[W]enn Tiroler wirklich ihren Dialekt spre
chen,	verstehe	ich	sie	kaum	–	das	Problem	hatte	ich	bei	Bayern	bisher	nicht“	
(A224)	oder	„Hardcore-Tirolerisch	klingt	wie	eine	Fremdsprache“	(BAY1003).

Abb. 36|  Angenommene sprachliche Ähnlichkeit zwischen Tirol und Bayern

Werden die Einschätzungen der beiden Informantengruppen miteinander 
verglichen,	 so	 fällt	 auf,	dass	die	 bayerischen	Probanden	grundsätzlich	von	
weniger	Unterschieden	zwischen	den	jeweils	benachbarten	Regionen	ausge
hen als die befragten Österreicher. Im Umkehrschluss markieren Letztere 
deutlich	häufiger	das	rechte	Skalenfeld	(Items	5	bis	7)	und	signalisieren	da
mit, deutlich stärkere sprachliche Abweichungen wahrzunehmen. 
Des	 Weiteren	 fällt	 auf,	 dass	 die	 Zahl	 derjenigen	 Probanden,	 die	 „hier	

kenne	ich	mich	nicht	aus“	gewählt	haben	(in	den	Abbildungen	unter	„k. A.“	
zusammengefasst),	relativ	konstant	bei	über	10 %	liegt.	Werden	die	Angaben	
der	Bayern	 in	Bezug	auf	 alle	Grenzregionen	 im	Vergleich	betrachtet	 (vgl.	
Abb.	37),	so	lässt	sich	erkennen,	dass	sie	die	Ähnlichkeit	zu	Österreich	am	
höchsten	 einstufen,	 diejenige	 zu	 den	 ostdeutschen	 Bundesländern	 Sachsen	
und Thüringen hingegen am geringsten.331 

331 Dieses Ergebnis deckt sich nicht vollständig mit dem der offenen Frage des OnlineFra
gebogens.	Dort	war	von	den	meisten	der	bayerischen	Befragten	„Baden-Württemberg“	
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Abb. 37|  Einschätzung der sprachlichen Ähnlichkeit der Grenzregionen durch die altbayerischen Probanden 
(n = 127)

Grenzregion x̅ s xMed xMod

Bayern	–	Oberösterreich 3,47 1,40 3 3

Bayern	–	Salzburg 3,57 1,40 3 3

Bayern	–	Tirol 4,72 1,54 5 5

Bayern	–	BaWü 5,45 1,27 6 6

Bayern	–	Hessen 6,18 0,96 6 7

Bayern	–	Thüringen 6,40 1,07 7 7

Bayern	–	Sachsen 6,64 0,96 7 7

Tab. 16|  Deskriptive Statistik der Ähnlichkeitseinschätzung von Grenzregionen durch die altbayerischen 
Probanden332

genannt worden, zu dem sie eine Sprachgrenze wahrnehmen. Dies dürfte sich auf die 
Art der (offenen) Fragestellung zurückführen lassen, die den Gedanken an das nächst
liegende/prominenteste Nachbar(bundes)land evoziert haben mag.

332 Diese und die folgenden beiden Tabellen zeigen das arithmetische Mittel (x̅), die Stan
dardabweichung (s), den Median (xMed) sowie den Modus (xMod) an. Zur Erläuterung: 
Der	Skalenpunkt	1	ist	definiert	als	‚es	bestehen	keine	sprachlichen	Unterschiede	in	den	
beiden	Grenzregionen‘	und	7	‚die	sprachlichen	Unterschiede	in	den	Grenzregionen	sind	
gravierend‘. 
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Würde man die Grenze des Freistaates – angefangen bei Passau und damit 
der	Grenze	zu	Oberösterreich	–	dem	Uhrzeiger	nach	abgehen,	d. h.	weiter	
der Grenze zu den österreichischen Bundesländern Salzburg und Tirol ent
lang, über die Grenze zu den deutschen Bundesländern BadenWürttem
berg, Hessen und letztlich zur thüringischen und sächsischen Grenze, so er
höhen sich die sprachlichen Differenzen gemäß den Probandenangaben 
zunehmend.	Dies	macht	sich	auch	an	den	Mittelwerten,	die	in	Tabelle	16	auf
gelistet sind, bemerkbar. Eine Erklärung ist, dass die ehemals deutschdeut
sche Grenze bei den Probanden kognitiv noch stark verankert ist.333 Eine an
dere Erklärungsmöglichkeit besteht im proximityEffekt: Demnach wird der 
sprachliche	Unterschied	zwischen	Bayern	und	Österreich	deshalb	als	gerin
ger	eingestuft	als	der	zwischen	Bayern	und	Baden-Württemberg	oder	Bayern	
und Sachsen, weil diese Grenz regionen sich in der näheren Umgebung der 
altbayerischen	Probanden	befinden.	Gegen	diese	These	spricht,	dass	die	Pro
banden,	die	aus	den	nördlicher	gelegenen	Teilen	Bayerns	stammen	(und	von	
der Stichprobe ausgenommen wurden, weil sie nicht zum bairischen Sprach
raum gehören), im Schnitt eine ähnliche Gewichtung vorgenommen haben 
wie	die	Altbayern.	

Unter den geforderten Beispielen wird mehrfach angeführt, dass die Spra
che	in	Thüringen	wie	auch	in	Sachsen	im	Vergleich	zu	der	Bayerns	„komplett	
anders“	 (BAY1304)	 sei,	 es	 handele	 sich	 eben	 um	 „komplett	 verschiedene	
Sprechweisen“ (BAY1032). Daneben seien vorwiegend die „Vokale“ anders: 
„[D]as	ü	und	ö	werden	ganz	oft	verwendet“	 (BAY922).	Auf	der	Konsonan-
tenebene	finde	sich	außerdem	ein	„weiches	T,	weiches	P“	(BAY1084).	Allem	
Anschein nach ist bei den genannten Merkmalen der Regiolekt die Be
zugsebene	und	damit	eben	jene	Sprechweise,	bei	der	trotz	intendierter	Stan
dardsprache noch regionale Merkmale erkennbar sind. In anderen Fällen 
wird terminologisch auf den Dialekt referiert: „völlig unterschiedliche Dia
lekte“	(BAY943),	wobei	hier	offen	bleiben	muss,	ob	sich	dieses	Konzept	tat
sächlich auf eine tiefe, kleinräumige Sprechweise mit größtmöglichem Ab
stand zum Standard bezieht. 

Vergleicht man die Angaben zu den unterschiedlichen Grenzregionen für 
die	österreichischen	Probanden,	ergibt	sich	folgendes	Bild	(Abb.	38):

333 Zu einer Auflistung der Untersuchungen, die sich mit der Wahrnehmung der deutsch
deutschen	Grenze	beschäftigen,	siehe	Kapitel	4.2.1.	
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Abb. 38|  Einschätzung der sprachlichen Ähnlichkeit der verschiedenen Grenzregionen durch die österrei-
chischen Probanden (n = 225)

Grenzregion x̅ s xMed xMod

Oberösterreich	–	Bayern 4,04 1,53 4 3

Salzburg	–	Bayern 3,90 1,53 4 3

Tirol	–	Bayern 5,47 1,44 6 7

Tirol – Südtirol 3,22 1,52 3 2

Vorarlberg – Schweiz 3,03 1,57 3 3

Vorarlberg – Liechtenstein 3,21 1,73 3 3

Burgenland – Ungarn 5,92 1,56 7 7

Tab. 17|  Deskriptive Statistik der Ähnlichkeitseinschätzung von Grenzregionen durch die österreichischen 
Probanden

Die größten Unterschiede werden zum einen zwischen dem österreichi
schen Bundesland Burgenland und dem Staat Ungarn und zum anderen 
zwischen	Tirol	und	Bayern	gesehen:	Jeweils	über	ein	Viertel	markieren	hier	
Item	 7	 (‚gravierende	 Unterschiede‘).	 Aus	 den	 statistischen	 Daten	 in	 Ta
belle 17 geht hervor, dass die Staatsgrenze im Osten im Schnitt als geringfü
gig stärkere Sprachgrenze angesehen wird. 

Am wenigsten wird eine sprachliche Trennung zwischen Vorarlberg und 
der	deutschsprachigen	Schweiz	 (56,4 %	bei	Zusammenlegung	der	 Skalen
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punkte	1	bis	3)	sowie	zwischen	Tirol	und	Südtirol	gesehen	(51,4 %).	Dement
sprechend werden hier wenige Unterschiede angegeben, lediglich ein italieni
scher Einfluss in der Sprache der Südtiroler wird erwähnt, wodurch sie sich 
von den Nordtirolern abgrenzten: „Das Südtirolerische ist etwas schwerer zu 
verstehen	und	teilweise	mit	 italienischen	Wörtern	gemischt,	z. B.	beim	Flu
chen“ (A1273). Eines der wenigen konkreten Beispiele bezieht sich auf Diffe
renzen	in	der	Aussprache:	„das	k	(kh	in	Südtirol,	kch	in	Tirol)“	(A501).	Für	
Vorarlberg und die Schweiz finden sich ebenfalls wenige Angaben, darunter 
eine zum gutturalen Laut: „in der Schweiz wird das ch zu k und die Endung 
le zu li“	(A372)	sowie	das	„Vorarlberger	typische	gsi“ (A271). 

Die größte Unsicherheit besteht den Informantenauskünften zufolge in 
den Regionen Vorarlberg – Liechtenstein und Burgenland – Ungarn: Hier ge
ben	jeweils	über	die	Hälfte	der	Befragten	an,	sich	nicht	auszukennen.	Im	Ver
gleich	dazu	ist	der	Anteil	derjenigen,	die	hinsichtlich	der	Grenzregionen	von	
Österreich und Deutschland keine Angabe gemacht haben, gering. Hieraus 
lässt sich schließen, dass Letztere im Bewusstsein der österreichischen Pro
banden stärker verankert ist als die übrigen Grenzräume. 
Zusammengefasst	 überwiegt	 in	Bezug	 auf	 die	Region	 zwischen	Bayern	

und	Oberösterreich	bzw.	Bayern	und	Salzburg	die	Ansicht	sowohl	von	Seiten	
der	bayerischen	als	auch	der	österreichischen	Gewährspersonen,	dass	es	hier	
mehr sprachliche Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt. Dennoch ist die 
deutsch-österreichische	Grenze	 generell	 diejenige,	welche	 die	 österreichi
schen Probanden von all ihren Grenzen zu einem deutschsprachigen Land 
am	ehesten	als	eine	Sprachgrenze	ansehen,	insbesondere	die	zwischen	Bayern	
und	Tirol.	 Für	die	 bayerischen	Probanden	 ergibt	 sich	 ein	 anderes	Bild:	Zu	
Österreich nehmen sie mehr Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Sprache wahr 
als zu ihren benachbarten deutschen Bundesländern BadenWürttemberg, 
Hessen, Thüringen und Sachsen. Das mag oberflächlich betrachtet zunächst 
verwundern,	stützt	es	auf	der	anderen	Seite	jedoch	die	These,	dass	die	Pro
banden	 aus	Altbayern	 –	 ebenso	 wie	 jene	 aus	 Österreich	 –	 den	 bairischen	
Sprachraum tendenziell als eine Einheit ansehen, die abgegrenzt ist im Nor
den durch das Thüringische und Sächsische,334 im (Nord)Westen durch das 
Alemannische sowie im Süden, Osten und Nordosten durch nichtdeutsch
sprachige Varietäten. 

Aufgrund der Fragestellung sind die Antworten hier stark geprägt von 
politischen Einheiten. Wie aus einigen Zitaten hervorgeht, wird die Sprach
ähnlichkeit des Öfteren in Abhängigkeit von den Spracheinstellungen beur
teilt: Auf dieser Basis würden die Regionen, die als sprachlich divergenter 
betrachtet werden, sich gleichzeitig auch hinsichtlich der Mentalität stärker 

334 Inwiefern die eigentliche Grenze zum Fränkischen hier relevant ist, muss an dieser Stelle 
offen bleiben. 
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unterscheiden. Wo die Probanden sich weniger gut auskennen, werden ihre 
Bewertungen	zudem	geleitet	sein	von	Prototypen	und	Stereotypen.	

4.2.3.2  Identität und Verbundenheitsgefühl
Zuletzt wird auf das Verbundenheitsgefühl der Probanden eingegangen. Die 
erste Aussage dieses Fragenkomplexes beschäftigt sich mit der gefühlten Nähe 
gegenüber dem direkten Nachbarn: So ging es für die Österreicher um ihre 
Verbundenheit	zu	Bayern	und	für	die	bayerischen	Probanden	um	diejenige	zu	
Österreich.	Die	entsprechende	Aussage	„Ich	fühle	mich	Bayern	bzw.	Öster-
reich verbunden“ war auf einer siebenstufigen Ratingskala von den Proban
den	zu	bewerten,	wobei	1	als	‚trifft	gar	nicht	zu‘	und	7	als	‚trifft	sehr	stark	zu‘	
vorgegeben	waren.	In	der	Darstellung	in	Abbildung	39	sind	für	eine	bessere	
Übersicht	die	ersten	drei	Kategorien	1	bis	3	 (‚trifft	eher	nicht	zu‘)	sowie	die	
letzten	drei	Skalenpunkte	5	bis	7	(‚trifft	eher	zu‘)	zusammengefasst.	
Die	Ergebnisse	zeigen,	dass	die	Hälfte	der	altbayerischen	Probanden	und	

damit deutlich mehr als die übrigen Probandengruppen angeben, den Nach
barn gegenüber, in diesem Fall den Österreichern, eine gewisse Nähe zu emp
finden. Demgegenüber geben die Südtiroler zum Großteil an, sich kaum den 
Österreichern verbunden zu fühlen; allein ein Viertel wählt hier den Skalen
punkt 7, um der vorgegebenen Aussage „Ich fühle mich Österreich verbun
den“ komplett zu widersprechen. 
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 Abb. 39|  Verbundenheitsgefühl gegenüber dem Nachbarstaat/-bundesland

Im Kontrast dazu war das Zugehörigkeitsgefühl zum eigenen Bundesland 
bzw.	 Staat	 zu	 eruieren.	Während	die	 Bayern	 sich	 hinsichtlich	 der	Aussage	
„Ich	fühle	mich	Bayern	verbunden“	positionieren	sollten,	war	für	die	österrei-
chischen Probanden die Bezugsgröße Österreich.
Es	zeigt	sich,	dass	sich	die	bayerischen	Probanden	ihrem	Bundesland	ge-

genüber verbunden fühlen ebenso wie die österreichischen Gewährspersonen 
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in	Bezug	auf	ihren	Staat.	Über	50 %	beider	Gruppen	drücken	jeweils	eine	sehr	
starke Zustimmung zur vorgegebenen Aussage aus. 
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 Abb. 40|  Verbundenheitsgefühl gegenüber dem eigenen Bundesland/Staat

Eine weitere Aussage, die zu beurteilen war, lautete „Ich fühle mich der Re
gion, aus der ich stamme, verbunden.“. Hier lassen sich kaum Unterschiede 
zwischen den Probandengruppen feststellen, wie es der zusammenfassen
den	Abbildung	41	zu	entnehmen	ist:	Der	überwiegende	Anteil	aller	Befrag-
ten	 fühlt	 sich	der	Region,	aus	der	er	 stammt,	zugehörig.	Von	den	bayeri-
schen und österreichischen Probanden sind es über die Hälfte, die der vor
gegebenen Behauptung mit der Wahl von Item 7 vollkommene Zustimmung 
entgegenbringen. 
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 Abb. 41|  Verbundenheitsgefühl gegenüber der Region, aus der die Gewährsperson stammt
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4.2.4 Ergebnisse aus den Mental Maps
Die Mental Maps der Probanden sollen Aufschluss darüber geben, über wel
che Sprachraumkonzepte die Probanden hinsichtlich des Grenzraums verfü
gen. In einem ersten Schritt werden die Repräsentationen der Passauer und 
Schärdinger Probanden genauer betrachtet, die diese im Rahmen des Tiefen
interviews auf einer ihnen vorgelegten Grundkarte gezeichnet haben. In ei
nem zweiten Schritt wird auf ausgewählte Ergebnisse der Makroerhebung 
Bezug genommen.

4.2.4.1 Der bayerisch-österreichische Grenzraum in der Mikrokartierung
Die folgenden Resultate veranschaulichen und ergänzen die zuvor dargestell
ten	Ergebnisse	der	Tiefeninterviews	(vgl.	Kap.	4.2.2)	in	Hinblick	auf	die	Frage	
nach der Wahrnehmung der Staatsgrenze als Sprachgrenze. Hier wird der 
Fokus allerdings weitgehend auf die Sprachraumkonzepte gelegt, die an der 
Grenze aufeinandertreffen bzw. die grenzüberschreitend sind. 

Betrachtet man zunächst die prominentesten Sprachraumkonzepte der 
Passauer Interviewten, die sich in unmittelbarer Umgebung der deutsch
österreichischen Grenze befinden, so zeichnen sich folgende Konturen ab: 
Nördlich und östlich der Stadt Passau findet sich das Waldlerische/Woidleri-
sche/Waidler (11×),335 in unmittelbarer Umgebung der Stadt selbst wird zu
meist das Passauerische	(14×)	markiert,	aber	auch	das	eher	großräumigere	Di
alektgebiet Niederbayerisch	(24×)	umfasst	in	manchen	Fällen	die	Stadt	Passau.	
Weiter südlich – die Stadt Pocking umschließend – ist das Rottalerische (7×) 
vertreten.336	Der	Proband	Pa09,	 der	 jeden	dieser	Räume	unterschieden	hat,	
erläutert sein Vorgehen wie folgt:

(66)	 Ich würde also schon den Passauer Raum abgrenzen gegen den Bayerischen Wald, den 
ich ja jetzt eher hier so ziehen würde. Mit Waldkirchen als Waldbereich, der sich schon 
wieder von der dialektalen Färbung abhebt vom Passauerischen. Das Rottal hat defini-
tiv eine andere Lautung.	(Pa09)

Das Oberbayerische (23×) hat seine meisten Überlappungen innerhalb des Vier
ecks Freising – Altötting – Rosenheim – München. 

Als konzeptuell dem Österreichischen zugeordnete Sprachräume, die ihren 
Schwerpunkt	 jenseits	der	 Staatsgrenze	haben,	 finden	 sich	Oberösterreichisch 
(4×),	 Innviertlerisch	 (4×)	 sowie	 das	 eher	 nördlich	 verortete	Mühlviertlerische 

335 Die hier und im Folgenden angegebenen Zahlen hinter den Sprachraumbenennungen 
weisen auf die Häufigkeit ihrer Erwähnung hin. Daneben gibt es – wie hier beim Waid-
lerischen – weitere Sprachräume, die diesem Konzept zugeordnet werden konnten, bei 
denen aber keine explizite Bezeichnung angeführt wurde. 

336 Nicht immer wurden die Dialekträume derart einheitlich benannt, zuweilen fehlen der
artige Angaben. An dieser Stelle wurde immer die am häufigsten angeführte Bezeich
nung aufgenommen. 
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(3×); die Anzahl der Nennungen bleibt eher gering. Zu dieser Region erklärt 
Pa09:

(67)	 Das Innviertel ist ein eigener Bereich, es ist […] schon eine andere Dialektalstruktur. 
Ja im AltöttingMühldorferRaum bin ich jetzt nicht mehr kompetent, aber da würde 
ich sagen, es ist schon ein ganz ein anderer Bereich. Braunau würde ich jetzt eher in 
diesem Grenzbereich Innviertel, BraunauOberösterreich [sehen].	(Pa09)

Wie er fühlen sich viele weitere Passauer Probanden in geringerem Maße ver
traut mit den Gegebenheiten auf der anderen Seite der Grenze, weshalb hier 
deutlich weniger Räume differenziert und benannt werden.
Aus	den	ermittelten	Bennungen	 lassen	sich	unterschiedliche	Konzeptty

pen337 ableiten, die auf differenzierte Raumwissensstrukturen hindeuten: Auf 
bayerischer	 Seite	 sind	die	 am	häufigsten	nachgewiesenen	 Sprachraumkon
zepte	 in	unmittelbarer	Grenznähe	diejenigen,	die	mit	 einem	Regierungsbe
zirk assoziiert werden: Niederbayerisch und Oberbayerisch.	Als	Subtypen	des	
Niederbayerischen	 sind	 das	Rottalerische und das Passauerische zu nennen. 
Das Waldlerische	ist	verknüpft	mit	dem	Bayerischen	Wald	als	Naturraum,	der	
sich über mehrere Regierungsbezirke erstreckt. Letzterer ist unter den hier 
genannten	Konzepttypen	der	einzige,	der	nicht	auf	einer	politischen	Einheit	
beruht. Die politischadministrativen Räume sind unterschiedlichen Ebenen 
zuzuordnen: Die meisten der Befragten orientieren sich an der größten Ver
waltungseinheit innerhalb des Bundeslandes, dem Regierungsbezirk (vgl. 
etwa Nieder oder Oberbayerisch). Das Rottalerische ist des Weiteren abgeleitet 
vom Landkreis Rottal, das Passauerische von der Stadt Passau.338 Die Deriva
tion des Sprachraumkonzepts von der politischen Einheit ist naheliegend, da 
es oft an Bezeichnungsalternativen fehlt; die Benennung gibt gleichzeitig in 
der Regel Aufschluss über die Größe des Sprachraums.

Auf österreichischer Seite werden von den Passauer Gewährspersonen die 
Sprachraumkonzepte vom Bundesland abgeleitet (Oberösterreichisch) sowie 
von den Vierteln, die eine traditionelle naturräumliche Gliederung (Innviert-
lerisch, Mühlviertlerisch) widerspiegeln. Dass manche der Passauer Probanden 
derartige Konzepte kennen und anführen, zeigt, dass sie mit den Strukturen 
jenseits	der	Grenze	(und	zumindest	 in	deren	Nähe)	vertraut	sind	und	über	
Wissensvorräte in Bezug auf geografische Strukturen verfügen. 

Dies ist deshalb bemerkenswert, weil die Schärdinger Probanden inner
halb dieses Raumes selbst nicht kleinschrittiger differenzieren: Auf österrei
chischer Seite sind es in unmittelbarer Grenznähe die folgenden Sprach
raumkonzepte, die notiert werden: das Innviertlerische	 (9×),	das	nördliche	

337 Zu	unterschiedlichen	Konzepttypen	siehe	Lameli/Purschke/Kehrein	(2008,	S.	82 f.).
338 Dass sprachliche Raumkonzepte häufig mit politischadministrativen Räumen über

einstimmen,	zeigt	sich	auch	in	anderen	Studien	(vgl.	u. a.	Preston	2010b;	Lameli/Pursch
ke/Kehrein	2008).	
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Mühlviertlerische	 (6×),	 das	Hausruckviertel (1×), der Zentralraum339 (2×) sowie 
das Linzerische340	(4×)	–	Räume,	die	aufgrund	ihrer	Benennungen	dem	Ober-
österreichischen untergeordnet werden können. Dies gilt auch für das Salzkam-
mergut (2×), welches – geografisch betrachtet – in Oberösterreich liegt. Die 
übergeordnete Bezeichnung Oberösterreichisch erscheint hier gar nicht. 

Es gibt mehrere Räume, bei denen sich die Eintragungen überlagern. Die 
stärkste Überlagerung ist nördlich von Ried im Innkreis, innerhalb des Be
zirks Schärding, auszumachen. Hier lässt sich ein Zusammenhang zwischen 
der Probandenherkunft und ihren kognitiven Dialekträumen feststellen: So 
wurde das Innviertlerische von allen Probanden eingetragen und hat damit 
eine	Frequenz,	die	kein	anderer	Raum	aufweist.	Aber	auch	um	die	Städte	Linz	
und Wels, die auf der Karte vorgegeben waren, ist eine größere Interferenz 
von Dialekträumen zu erkennen. Dies mag auch ein Hinweis auf den Einfluss 
von Vorgaben auf der Grundkarte sein. Die beeinflussende Wirkung der dar
gestellten Städte macht sich zudem an einer weiteren Stelle bemerkbar: So 
zeichnen vier der Schärdinger Probanden das Mühlviertlerische mit einer deut
lich größeren Ausdehnung nach Norden hin ein, als es sich in der Realität 
befindet. Dies wird vermutlich der Stadt Budweis geschuldet sein, die stell
vertretend für andere tschechische Städte im äußersten Nordosten der Karte 
zu sehen ist, an der sich die Probanden orientiert haben mögen: Sie wer
den angenommen haben, dass Tschechien erst knapp südlich dieses Ortes 
beginnt.

Ein weiterer Einfluss der Probandenherkunft macht sich nicht nur an der 
Quantität der Räume bemerkbar, sondern auch an der Differenziertheit: Wäh
rend also für den nördlichen Teil der Karte kleinräumigere Naturräume mit 
den Sprachraumkonzepten assoziiert werden (statt mit dem Oberösterreichi-
schen auf das Bundesland zu verweisen), zeigt sich weiter südlich, dass eben
diese Orientierung an der größeren Einheit mit dem Salzburgerischen und 
Tirolerischen realisiert wird.
Für	die	Region	jenseits	der	Grenze	verfügen	die	Schärdinger	Gewährsper

sonen zudem lediglich über die Konzepte Bayerisch	(8×)	und	selten	Niederbay-
erisch (2×). Damit wird hier auf deutlich großräumigere politische Konzepte 
referiert als es die Passauer Probanden für dasselbe Areal gemacht haben. 

Ein genauerer Blick auf die Repräsentationen an der Staatsgrenze (vgl. 
Abb.	42)	zeigt	für	die	Dialekträume	nördlich	und	östlich	von	Passau,	zumeist	
als Waldlerisch gekennzeichnet, eine starke Orientierung an der Donau. Dabei 

339 Der „oberösterreichische Zentralraum“ wird oft als das „fünfte Viertel“ Oberösterreichs 
angesehen.	Es	umfasst	die	Regionen	um	die	Städte	Linz,	Wels	und	Steyr,	wodurch	es	
Teile der traditionellen Gebiete Traun, Hausruck und Mühlviertel einschließt. 

340 Die Benennung Linzerisch kommt lediglich einmal vor, die anderen vier Eintragungen 
werden dennoch dieser Kategorie zugeordnet, weil hier lediglich die Stadt Linz mar
kiert worden ist. 
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ragen sie oft weit über die Staatsgrenze in Richtung Osten hinaus; der Punkt 
der größten Überlappung befindet sich bereits östlich der eingetragenen Stadt 
Waldkirchen auf österreichischer Seite. Eine Ursache mag in der Annahme 
der Probanden liegen, dass sich die Staatsgrenze weiter östlich befindet. Aus 
den Angaben der Probanden zu den Eintragungen finden sich darüber nur 
wenige	Anhaltspunkte.	Pa25	etwa	unterscheidet	zwischen	dem	Waidler Dia-
lekt, den er – ohne Erläuterung – weit nach Österreich hinein einzeichnet, und 
dem Bayerischen WaldDialekt, nordöstlich von Deggendorf verortet, der im 
Norden	mit	der	Grenze	des	Niederbayerischen	korrespondiere:

(68)	 Das ist jetzt der Bereich Unterer Bayerischer Wald, der Waidler Dialekt, der von mir 
aus gesehen etwas grober ist, mit etwas vollerem Mund gesprochen wird oder hohlerem 
Mund; da schließt sich dann der Bayerische WaldDialekt an, der so bis an die nieder-
bayerische Grenze raufgeht. (Pa25)

Aussagen	von	Gewährspersonen	wie	Pa16	und	Pa08	deuten	 jedoch	darauf	
hin, dass dieser Dialektraum in der Wahrnehmung der Probanden stark öster
reichisch geprägt ist, weshalb Reichweite und Umfang des Dialektraumes be
wusst so gewählt wurden:

(69)	 Und zwar das ist Hautzenberg da unten [meint: südlich von Waldkirchen]; in dem 
Ort Hautzenberg und rundum spricht man Österreichisch wie Oberösterreichisch; weil 
das Gebiet von Österreich einmal besiedelt wurde und das ist ein bissel abgeschieden, 
da sind viele Berge drumherum und (…) also das sind ganz verschiedene Sprachen 
drumherum wieder, also verschieden: Man versteht sie gut, aber sie haben ganz andere 
Ausdrücke wieder zum Teil. (Pa16) 

(70) Wobei es an der Grenze zu Österreich, also die ist ja da herüben irgendwo; also Weg-
scheid ist ja sowas, die Leute da in diesem grenznähen Bereich, die haben so eine öster-
reichische Färbung in der Sprache […], da weiß man manchmal nicht, wo kommen die 
her, sind sie aus Österreich oder sind sie aus diesem Nahraum Bayerischer Wald. Da ist 
die Grenze aufgeweicht, die Sprachgrenze. (Pa10)

(71) Da nördlich von Passau; da im Wald wird natürlich ganz anders gesprochen wie in 
Passau; und das ist ähnlicher dem, man könnte es eigentlich so machen, dass es der 
DonauSprachraum ist – könnte man schon machen – weil natürlich der Weg darunter 
an der Donau links und rechts davon – ob das jetzt Obernzell, Jochenstein, Wegscheid 
ist und Engelhardszell auf der österreichischen Seite – das ist ähnlich; und da in diesem 
Wald hört sich das immer ein bisschen österreichischer an: das ö von ‚göid‘. (Pa08)

Der an das Waldlerische anschließende Sprachraum Passauerisch ragt vielfach 
südlich über den Fluss Inn und damit über die Grenze hinaus. Die niederbaye-
rischen und rottalerischen	Gebiete	(Letztere	in	der	Abb.	42	heller	dargestellt),	
die diesen zum Teil überlagern, werden dagegen deutlich seltener grenzüber
schreitend eingezeichnet. Dass es vor allem die als Passauerisch markierten 
Gebiete sind, bei denen eine Grenzüberschreitung zu erkennen ist, deutet da
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rauf hin, dass sich viele der Passauer Probanden darüber bewusst sind, dass 
sich die Innstadt als einziger Stadtteil Passaus rechts des Inns befindet.341 
Hinzu kommt womöglich, dass es an dieser Stelle beim Zusammenfluss von 
Inn und Donau deutlich leichter zu unabsichtlicher Grenzübermalung kommt 
als an anderen Stellen. So enden die als Rottalerische benannten Gebiete im 
Gegensatz zum Passauerischen zumeist mit dem Inn bzw. am Inn, ebenso wie 
die	 Eintragungen	 der	 oberbayerischen	 Gebiete	 etwas	 weiter	 südlich.	 Auf
schluss darüber gibt beispielsweise die Meinung des Probanden Pa07, die er 
während des Ausfüllens der Karte geäußert hat: 

(72) Wir machen jetzt mal eine Grenze, die definitiv zwischen Bayern und Österreich ver-
läuft. [Und ist die dann auch Sprachgrenze?] Die ist auch Sprachgrenze; es gibt 
einen Bereich, der überschneidet sich, grad hier im Innviertel; es gibt Nuancen Unter-
schied; man merkt einfach, wie der Innviertler spricht, das ist einfach die österreichische 
Färbung; wenn ich in Norddeutschland unterwegs bin, würden die Leute da keinen 
Unterschied erkennen, aber wir Passauer erkennen den Unterschied zwischen Innvier-
tel und dem Rottaler Raum; und da [= für diesen Teil der Karte] würd ich wirklich 
sagen, es gibt einen Dialekt, der in dem Gebiet ist im Rottal. (Pa07)

Dieser Proband vertritt die Ansicht, dass die Staatsgrenze hier als Sprach
grenze anzusehen ist (abgesehen von Überschneidungen auf österreichischer 
Seite), und zeichnet das Rottal auf der linken sowie das Innviertl [sic!] auf der 
rechten Seite des Inns ein. 

Die Gewährsperson Pa03 sieht dagegen einige Übergangszonen. So zeich
net er den Raum, den er als Passauer Umland kennzeichnet, bewusst über die 
Grenze hinaus. Dabei schließt er die Städte Passau und Rottal mit ein:

(73) Passau, Passau Umland; dann haben wir hier also eine leichte oberbayerische Färbung 
so bisschen mit der österreichischen Grenznähe; da ein bisschen eine Ähnlichkeit [um 
Altötting]; wobei man hier auch wieder unterscheiden muss im österreichischen 
Grenzgebiet quasi mit einer leichten bayerischen Einfärbung auf der österreichischen 
Seite; und dann hier das klassische Oberösterreichische. (Pa03)

Ähnliches	 zeigt	 sich	 auch	 für	 das	Oberösterreichische/Innviertlerische auf der 
anderen Seite der Grenze. Hier reichen die Repräsentationen in der Passauer 
Gegend etwas seltener über die Grenze hinaus. Überschreitungen in konzen
trierter Form lassen sich vor allem in der Umgebung der Stadt Braunau fest
stellen, was mit der Darstellungsart der Karte (der Ortsname Braunau steht 
auf deutscher Seite) zu tun haben mag. 

341 Vgl.	dazu	auch	Kapitel	2.4.1.1.	
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Abb. 42|  Die Konzepte Bayerisch (links) und Österreichisch (rechts) der Passauer Gewährspersonen 
(n = 33) an der deutsch-österreichischen Grenze342 

Vergleicht man die kognitiven Karten der Passauer mit denen der Probanden 
aus Schärding, fällt bei Letzteren eine deutlich stärkere Orientierung an der 
Staatsgrenze	mit	seltenen	Überschreitungen	auf	(vgl.	Abb.	43).	Das	belegen	
auch	die	Ansichten	von	Schä05	und	Schä06:

(74)	 Wenn da Schärding ist und Neuhaus da; Passau das ist ganz ein anderes, das ist ganz 
anders; also da braucht man grad die Schärdinger Brücke hinübergehen, die reden ganz 
anders. […] Die reden Bayrisch. […] Das ist Innviertlerisch […]. Das ist der Sauwald. 
Die Linzer haben auch einen eigenen Dialekt (…) das [= der Rest von Oberöster
reich] glaub ich geht alles in eins über, das ist eigentlich alles eins. […] Die Salzburger 
reden auch ganz anders. (Schä05)

(75)	 Naja, also zum Beispiel in Pocking drüben oder Passau, die sprechen noch ganz anders. 
Das ist das Deutsche, das Boarische. […] Das ist Bayern, der Inn trennt uns total, in 
der Färbung, in der Klangfarbe. (Schä06)

Das von diesen Probanden als Bayerisch bzw. Boarisch ausgewiesene Dialekt
gebiet um die Stadt Passau ist in ihrer Wahrnehmung auf lautlicher Ebene 
deutlich von dem auf ihrer Seite des Inns zu unterscheiden. Dennoch wird an 
dieser Stelle zweifach über den Fluss hinaus gezeichnet. Da auch die Infor
mantin	Schä06	den	Sprachraum	um	Passau	nicht	strikt	bis	zur	Grenze,	son
dern darüber hinaus markiert, kann daraus geschlossen werden, dass die 
Grenzüberschreitungen einem ungenauen Zeichnen geschuldet sind. 

342 Die dicke schwarze Linie markiert die Staatsgrenze und wurde erst nachträglich der 
Anschaulichkeit wegen hinzugefügt und gehörte damit nicht zur Grundkarte, die den 
Probanden	vorgelegt	wurde.	Zur	eigentlichen	Grundkarte	siehe	Kapitel	3.4.4.	
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Für den Probanden Schä02 stellt der vergleichsweise kurze Teil der Grenze, 
an welchem die Donau die Staatsgrenze bildet, eine stärkere Sprachgrenze 
dar als der Teil der Grenze, die identisch ist mit dem Fluss Inn: 

(76)	 Für uns ist die Donau eine sehr starke Grenze. Wir haben Verbindungen da rüber nach 
Pocking [= Stadt südlich von Passau], das ist etwas anderes. Aber wir haben keine 
Verbindungen in den Bayrischen Wald rein. Weil nie eine Brücke da war. Die nächste 
Brücke ist in Niederranna geschaffen worden. Es ist da nie rübergegangen worden. 
Daher hat man auch wenig Verbindungen zu den Niederbayrischen im Bayrischen 
Wald. Man hat eher die Verbindung zu den Niederbayern im Flachland. (Schä02)

Dass	nördlich	von	Passau	kein	Dialektraum	auf	bayerischer	Seite	eingetragen	
wurde, mag ein Indiz dafür sein, dass es anderen Schärdingern ebenso wie 
diesem Probanden ergeht und sie für diese Gegend keinerlei oder nur rudi
mentäre Kenntnisse aufweisen.

Abb. 43|  Die Konzepte Bayerisch (links) und Österreichisch (rechts) der Schärdinger Gewährspersonen 
(n = 9) an der deutsch-österreichischen Grenze (jeweils fett eingezeichnet)

Zusammengefasst zeigt sich, dass die Probanden auf ihrer Seite der Grenze 
Sprachräume deutlich differenzierter einzeichnen und Konzepte wählen, 
die sich verschiedenen politischen Einheiten und Naturräumen zuordnen 
lassen. Demgegenüber referieren sie auf der anderen Seite der Grenze mit 
dem verwendeten Sprachkonzept vorwiegend auf größere Einheiten wie 
dem	Bundesland,	so	z. B.	Oberösterreichisch bzw. Bayerisch. So kann hier teil
weise das bestätigt werden, was Stoeckle (2010, S. 312) bei seiner Untersu
chung im alemannischen Sprachraum herausgestellt hat: „[W]as hinter der 
Grenze	 ist,	 wird	 nur	 noch	 als	 ‚anders‘,	 jedoch	 nicht	 weiter	 differenziert	
wahrgenommen.“ 
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4.2.4.2 Der bayerisch-österreichische Grenzraum in der Makrokartierung
Um die Konzepte der Grenzbewohner mit denen anderer Probanden, deren 
Herkunft sich nicht in unmittelbarer Umgebung zur Staatsgrenze befindet, zu 
kontrastieren, wird im Folgenden auf die Ergebnisse der Makrokartierung 
eingegangen. Auch hier werden ausschließlich die Sprachkonzepte, die an der 
deutschösterreichischen Grenze auf der Städte/Flüsse/SeenKarte eingetra
gen	wurden,	einer	Analyse	unterzogen.	Auch	die	beiden	Gruppen	von	Ge
währspersonen werden einander gegenübergestellt: Eine dieser Gruppen be
steht	aus	Bayern,	die	aus	den	Regierungsbezirken	Nieder-	und	Oberbayern	
stammen, und die andere aus Österreichern, die zumeist aus Ober, Niederös
terreich	sowie	Wien	kommen	(vgl.	Kap.	3.4.3.2).	
In	den	Abbildungen	44	und	45	sind	alle	von	den	österreichischen	Proban

den auf der Städte/Flüsse/SeenKarte eingetragenen Dialekträume zu sehen, 
die sich unter das Konzept Österreichisch fassen lassen. Hier ist zu erkennen, 
dass die zumeist als Oberösterreich eingetragene Dialektregion im Osten durch 
das geradezu penible Nachzeichnen der Staatsgrenze, die durch die Flüsse 
Inn, Salzach und Donau auszumachen war, abgegrenzt ist. Oberösterreichisch 
ist das hier vorherrschende Konzept und wird elfmal eingetragen. Als klein
räumigere Gebiete finden sich – subsummiert unter dem Oberösterreichischen 
und damit in der gleichen Färbung – das Innviertlerische (2×) sowie das Mühl-
viertlerische (3×). Die größte Überlappung bei der Großraumkartierung ist im 
Bereich der Landeshauptstadt Linz zu erkennen. Dies mag sich zum einen 
darauf zurückführen lassen, dass dies die einzige auf der Karte eingetragene 
Stadt ist, die dem Oberösterreichischen zuzuordnen ist. Zum anderen wird sie 
aufgrund ihrer Funktion als Hauptstadt am stärksten mit Oberösterreich as
soziiert werden und mag sich schon aufgrund ihrer geografischen Lage inmit
ten des Bundeslandes gut als Referenzpunkt eignen. Grenzüberschreitungen 
lassen sich hier nur wenige ausmachen. 

Das sich im Süden daran anschließende Salzburgerische	(8×)	bzw.	der	Salz-
burger Dialekt (2×) wird zuweilen über die Staatsgrenze hinaus eingezeichnet, 
was darauf zurückzuführen sein mag, dass der Fluss Salzach (im Süden Salz
burgs) nicht mehr die Grenze markiert und daher ein konkreter Anhaltspunkt 
für diese fehlt. Zudem befindet sich das Zentrum dieses Dialektraums knapp 
südöstlich der Stadt Salzburg, was ebenfalls zu Übermalungen der Grenze 
verleiten mag.

Obwohl es für die Nordgrenze Tirols lediglich Städte und weniger Flüsse 
als Orientierungspunkte gibt, wurde auch hier sehr nah an der Staatsgrenze 
entlang das Tirolerische	eingezeichnet.	Für	20	der	insgesamt	25	Probanden	ist	
Tirolerisch als mentales Konzept präsent, ein Proband bezeichnet es – eben
falls abgeleitet von der politischen Einheit – als Tiroler Dialekt.

Für den Dialekt, der mit dem Bundesland Vorarlberg verknüpft ist, wird 
fünfmal Vorarlbergerisch gewählt, achtmal Vorarlbergisch, einmal Vorarlberger 
Dialekt; eine Probandin aus Vorarlberg differenziert kleinräumiger und trägt 
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Wälderisch, Unterländerisch und Montafonerisch ein. Eine weitere Gewährsper
son scheint das Morphem gsi	(im	Vorarlberger	Dialekt	für	‚gewesen‘)	derart	
mit dieser Region zu verbinden, dass sie auf dieser Grundlage die Bezeich
nung GsiLand wählt.343 Die einzeln eingezeichneten Dialekträume überlagern 

Abb. 44|  Die Konzepte Oberösterreichisch (links) und Salzburgerisch (rechts) der österreichischen Proban-
den (n = 25)344

Abb. 45|  Die Konzepte Tirolerisch (links) und Vorarlbergisch (rechts) der österreichischen Probanden 
(n = 25)

343 Gsiberger ist eine eher negativ assoziierte Bezeichnung für die Bewohner Vorarlbergs, 
die sich aus dem Dialektwort gsi ableitet. 

344 Hier und in den folgenden Abbildungen sind der Übersichtlichkeit wegen die Staats
grenzen fett markiert, was in der OriginalKarte, die den Probanden vorlag, nicht der 
Fall war.
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sich großflächig zwischen Rhein (und damit der westlichen Staatsgrenze), Bo
densee und nördlicher Staatsgrenze zu Deutschland. Anhand der beiden Erst
genannten ist eine gute Orientierungsbasis gegeben. Im Norden reicht dieses 
Konzept etwas über die Grenze hinaus, vor allem im Bereich der Allgäuer 
Hochalpen, wo die Staatsgrenze einen südlichen Einschnitt aufweist. Dies 
dürfte vornehmlich auf ungenaues Einzeichnen zurückzuführen sein, zumal 
es hier keine naturräumlichen Anhaltspunkte für den Grenzverlauf gibt.
Wird	 die	 andere	 Seite	 der	 Grenze	 betrachtet,	 haben	 19	 von	 25	 Ge-

währspersonen das Konzept Bayerisch in der vorgegebenen Städte/Flüsse/
SeenKarte eingetragen; daneben haben drei der österreichischen Probanden 
jeweils	das	Nieder und Oberbayerische differenziert markiert. Die Repräsenta
tionen sind verhältnismäßig groß; das Areal, das am häufigsten eingeschlos
sen wird, umfasst Landshut und München und reicht noch darüber hinaus. 
Nach Süden hin finden sich nur sehr wenige Bereiche, die nach den Proban
den dem Oberbayerischen zuzuordnen sind, deutlich häufiger erstreckt sich 
dieses Konzept laut den Mental Maps dagegen über die Grenze hinaus (vgl. 
Abb.	46).	

Das Schwäbische ist nicht derart prominent wie das Bayerische, was sich an 
einer	geringeren	Einzeichnungsquote	zeigt,	die	sich	wiederum	in	der	Karte	in	
der schwächeren Farbintensität widerspiegelt: Neun der österreichischen 
Probanden tragen das Schwäbische ein, ein Proband das Stuttgarterische; die 
zwei allgäuerischen	Eintragungen	werden	ebenfalls	diesem	Konzepttyp	zuge
ordnet. Die Landeshauptstadt bildet auch für das Schwäbische das Zentrum 
der Repräsentationen.

Abb. 46|  Die Konzepte Bayerisch (links) und Schwäbisch (rechts) der österreichischen Probanden (n = 25)

Betrachtet	man	im	Vergleich	dazu	die	Repräsentationen	der	bayerischen	Pro
banden, so zeigt sich für das Bayerische eine größere Vielfalt an kleinräumigen 
Projektionen.	 In	der	 linken	Karte	der	Abbildung	47	 sind	alle	Eintragungen	
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dargestellt, die sich unter das Konzept Bayerisch subsumieren lassen. Den 
größten Anteil macht das Niederbayerische	(19×)	aus,	das	–	bis	auf	einen	Pro
banden – von allen auf die Grundkarte übertragen wurde. Einer der Befragten 
hat	drei	niederbayerische	Konzepte	(auch	als	solche	benannt)	notiert,	die	er	
jeweils	um	die	Städte	Passau,	Landshut	und	Regensburg	positioniert	hat.	Be
trachtet	man	das	niederbayerische	Konzept	aller	Probanden	 in	der	Zusam
menschau, gibt es zwei Gebiete mit der höchsten Überlappung: Das erste be
findet sich um die Stadt Landshut, das zweite um Passau herum. Hier werden 
derart viele Dialektgebiete über die Staatsgrenze hinaus eingezeichnet, dass 
dies kaum bei allen auf ungenaues Zeichnen zurückzuführen sein dürfte, zu
mal der Verlauf der Staatsgrenze durch die Abbildung der Flüsse vorgegeben 
ist. Das Oberbayerische – zehnfach auf der Karte vermerkt – reicht in zwei Fäl
len bis nach Österreich hinein: zum einen östlich zwischen Passau und Salz
burg (ein eher kleines Gebiet) und zum anderen gen Süden westlich von Inns
bruck gelegen, welches fast bis zur italienischösterreichischen Grenze reicht. 
Die größte Schnittmenge der einzelnen Repräsentationen zeigt sich im Raum 
München. Diese Stadt befindet sich ebenso im Zentrum des eher großräumi
gen Konzepts Bayerisch, das viermal vertreten ist. Auch hier ist ein Areal im 
Süden und Osten grenzübergreifend eingezeichnet. 

Das Schwäbische wiederum hat sein Zentrum durch die Übereinanderle
gung aller 17 eingezeichneten Räume vor allem in Stuttgart. Aber auch die 
Stadt Ulm ist in den meisten Fällen Teil des Dialektraums Schwäbisch, der 
keine Namensvarianten aufweist. Zweifach umfasst er noch die Stadt Bregenz 
und reicht daher in Bodenseenähe über die Staatsgrenze zu Österreich hin
aus, ein Proband schließt auch Basel mit ein. Dieser ist sich womöglich der 
grundsätzlichen sprachlichen Nähe zwischen der Schweiz, Vorarlberg und 
BadenWürttemberg bewusst. 

Abb. 47|  Die Konzepte Bayerisch (links) und Schwäbisch (rechts) der bayerischen Probanden (n = 18)
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Vom Österreichischen	haben	die	bayerischen	Probanden	 ihren	Mental	Maps	
zufolge	 dagegen	 ein	 sehr	 großräumiges	Konzept	 (vgl.	Abb.	 48).	 Insgesamt	
zehn	der	18	Befragten	zeichnen	einen	Raum	ein,	der	in	seinem	größten	Aus
maß von einschließlich Bozen bis Gmünd und über Wien hinausreicht, und 
als Österreichisch (10×) bzw. Österreichisches Deutsch (1×) bezeichnet wird. In 
unmittelbarer Grenznähe zwischen Salzburg und Passau rechts von Salzach 
und Inn werden vier kleinräumigere Dialekte eingetragen, die mit den Be
zeichnungen Oberösterreichisch (2×) und Niederösterreichisch (2×) versehen sind. 
Diese Areale reichen am ehesten über die Staatsgrenze hinaus, zumindest ab 
der Gegend, in der der Inn nicht mehr parallel zur Staatsgrenze verläuft bzw. 
diese abbildet. Hier ist vor allem die Gegend um den Chiemsee zu nennen. 
Dadurch, dass vorher der Flussverlauf sehr genau nachgezeichnet worden ist, 
kann vermutet werden, dass der Grund für die Grenzüberschreitungen eher 
ungenaues Zeichnen ist. Hinzu mögen eingeschränkte Kenntnis über den 
konkreten Grenzverlauf und fehlende Orientierungspunkte auf der Grund
karte kommen. 

Abb. 48|  Das Konzept Österreichisch der bayerischen Probanden (n = 18)

Dass Dialekträume, die auf Höhe des Bundeslandes Oberösterreich einge
zeichnet werden, als Niederösterreichisch konzeptualiert sind, deutet auf gerin
ges	Wissen	über	die	Struktur	jenseits	der	Staatsgrenze	hin.	Dieser	Eindruck	
wird bestätigt angesichts der eher großräumigeren Kartierung, dem eine 
deutlich detailliertere auf deutscher Seite gegenübersteht. Innerhalb des ös
terreichischen Staatsgebietes finden sich neben dem Oberösterreichischen bzw. 
Niederösterreichischen weitere zwei Konzepte, die auf den politischen Einhei
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ten der Bundesländer basieren: das Tirolerische	(4×)	und	das	Wienerische (3×). 
Letzteres ist rund um die auf der Karte vorgegebene Stadt Wien angelegt, 
Ersteres schließt in allen Fällen Innsbruck mit ein, hat aber eine unterschied
lich große Ausdehnung im Süden; die größte von ihnen reicht über Bozen 
hinaus, wodurch möglicherweise die Zusammengehörigkeit von Tirol und 
Südtirol angedeutet sein soll.

Was sich an den Konzepten Österreichisch und Bayerisch gut erkennen lässt, 
ist	 eine	 deutlich	 strukturiertere	 und	 kleinräumigere	Kartierung	 auf	 der	 je
weils	eigenen	Seite	der	Grenze	als	 jenseits	derselben.	Hier	scheint	es	kaum	
weitergehendes Wissen über die Gegebenheiten im Nachbarland zu geben, 
was sich bereits bei den Probanden aus Schärding und Passau angedeutet hat 
(vgl.	Kap.	4.2.4.1).

Gerade bei geringeren Kenntnissen wird sehr stark auf die Vorgaben der 
Grundkarte zurückgegriffen: So zeigt sich eine starke Orientierung an den 
Städten vermehrt im Nachbarland. Unabhängig von der Probandengruppe 
und dem konkreten Konzept zeigt sich zumeist im räumlichen Umfeld der 
(Haupt-)Städte	die	größte	Überschneidungsrate,	 so	dass	die	 jeweilige	Stadt	
als das Zentrum der einzelnen Sprachräume erkennbar wird.

Grenzübergreifende Einzeichnungen, die sich weniger auf Ungenauigkei
ten als auf absichtliches Überzeichnen zurückführen lassen, gibt es nur in ge
ringem Maße. Zwischen den Probandengruppen lassen sich hier keine sig
nifikanten Unterschiede ausmachen. Am häufigsten zeigen sich allerdings 
Grenzüberschreitungen von beiden Probandengruppen zwischen Passau und 
Salzburg: Das Bayerische wird in einigen Fällen über Inn und Salzach hinaus 
eingezeichnet, was darauf hindeutet, dass die Grenze hier weniger als starre 
Sprachbarierre aufgefasst wird. Vielmehr scheint es sich für die meisten Pro
banden um einen kontinuierlichen Übergang zu handeln.

4.2.5 Ergebnisse aus den Hörerurteilstests
Dieses Kapitel ist aufgeteilt in zwei Subkapitel, die verschiedene Aspekte 
des Hörerurteilstests in den Blick nehmen. Das erste beschäftigt sich mit der 
Verortung der Stimuli der beiden Hörerurteilstestversionen (dialektal und 
standardnah). Dabei ist die Fragestellung darauf ausgerichtet, ob eindeutige 
Länderzuordnungen vorgenommen werden können. Das zweite Unterka
pitel widmet sich den Merkmalen, die den Hörern aufgefallen sind und die 
sie ihren Angaben zufolge als Basis für ihre regionale Zuweisung verwendet 
haben. 
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4.2.5.1 Verortung der Sprecher
Im	Folgenden	wird	mithilfe	der	Resultate	der	beiden	Hörerurteilstests	analy
siert,	ob	Probanden	aus	Altbayern	und	Österreich	sowie	auch	eine	Kontroll
gruppe aus dem übrigen Deutschland (vorwiegend aus dem Norden und der 
Mitte Deutschlands) Sprecher aus dem bairischen Sprachraum eindeutig ih
rer Herkunftsregion zuordnen können.345 Im Fokus dieses Abschnitts steht 
die Frage, ob eine korrekte Zuordnung nach dem Staat und evtl. auch nach 
dem Bundesland von Sprechern aus dem Grenzraum realisiert wird. Dafür 
wurden zwei Versionen herangezogen: Die erste verwendete standardnahe 
Stimuli, die zweite dialektale.346 So kann eruiert werden, ob die Verortung 
abhängig von der vertikalen Ebene des Varietätenspektrums erfolgt. 

Bewertung der standardnahen Aufnahmen
Eine erste Betrachtung gilt den standardnahen Aufnahmen (HUT_STD), die 
eingesprochen wurden von Personen aus der Nähe der Grenze, darunter die
jenigen	aus	Passau	(D),	Marktl	am	Inn	(D)	und	Schärding	(A).347 

Der Passauer Sprecher, der während des Testdurchlaufs an 13. Stelle zu 
bewerten	war,	wird	zu	94 %	von	den	Probanden	aus	Altbayern	korrekt	nach	
Deutschland verortet. Von den österreichischen Gewährspersonen sind dies 
im	Vergleich	nur	70 %,	knapp	ein	Viertel	von	ihnen	nimmt	dagegen	an,	dass	
der	Sprecher	aus	ihrem	Land	stammt	(vgl.	Abb.	49).	
Bei	 einer	 genaueren	 Lokalisierung	wählen	 alle	Altbayern	wie	 auch	 die	

Mehrheit	 der	 österreichischen	 Probanden	 Bayern	 (bzw.	 Süddeutschland),	
während	vereinzelte	österreichische	Befragte	Norddeutschland	(4)	oder	Ba
denWürttemberg (2) als Herkunftsort des Sprechers angeben.348	Von	den	35	
altbayerischen	Gewährspersonen,	die	noch	detaillierter	 geantwortet	 haben,	
geben	 34 %	Niederbayern	 sowie	weitere	 9 %	Alt-	 bzw.	 Südbayern	 als	Her
kunftsregion	des	Sprechers	an;	40 %	allerdings	verorten	ihn	nach	Oberbayern	
ebenso	wie	 über	 ein	Viertel	 der	 19	 österreichischen	Gewährspersonen,	 die	
hierzu	 eine	Angabe	 gemacht	 haben;	weitere	 21 %	dieser	Probandengruppe	
nennt	allerdings	ebenfalls	Nieder-	bzw.	Südbayern.	

345 Zur	Stichprobe	siehe	Kapitel	3.5.4.	
346 Zu	den	verschiedenen	Stimuli	siehe	Kapitel	3.5.2.	
347 Bei dieser Version gab es zwei unterschiedliche Schärdinger Sprecher: Der eine diente 

der Eichung der Stimuli, weshalb der Sprecher die „Nordwind und Sonne“Fabel im 
Dialekt vortrug; der andere Sprecher verwendete beim Einsprechen des Textes seine 
standardnächste Sprechlage. Derer bedienten sich auch die übrigen Sprecher für diesen 
Hörerurteilstest (HUT_STD).

348 Hier und im Folgenden werden bei der Betrachtung der detaillierteren Verortung nach 
Bundesland und Region nur die Antworten weiter sondiert, bei denen zuvor der richtige 
Staat angegeben war. 
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Abb. 49|  Verortung des Sprechers aus Passau (Niederbayern, D) im standardnahen Hörerurteilstest

Werden des Weiteren die Einschätzungen zum standardnahen Schärdinger 
Sprecher betrachtet, so lässt sich eine richtige Quote zur Verortung nach Ös
terreich	durch	93 %	der	Österreicher	und	87 %	der	Altbayern	erkennen	(vgl.	
Abb.	50).	Die	Kontrollgruppe,	die	vorwiegend	aus	Nord-	und	Mitteldeutsch
land	stammt,	geht	zu	21 %	von	einer	deutschen	und	zu	15 %	von	einer	Südti
roler	Herkunft	des	Sprechers	aus,	über	die	Hälfte	verortet	ihn	jedoch	korrekt	
ins Nachbarland. 
Nur	ein	sehr	geringer	Teil	von	98	österreichischen	und	44	altbayerischen	

Probanden versucht sich an einer konkreteren Verortung nach Bundesland 
sowie	nach	Region	bzw.	Stadt:	24 %	dieser	Österreicher	und	12 %	der	Altbay
ern	erkennen	den	Sprecher	als	Oberösterreicher,	25 %	bzw.	9 %	geben	Nieder
österreich	sowie	weitere	25 %	bzw.	16 %	Wien	als	Herkunftsregion	an.
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Abb. 50|  Verortung des Sprechers aus Schärding (Oberösterreich, A) im standardnahen Hörerurteilstest
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Den	Sprecher	aus	dem	oberbayerischen	Marktl am Inn, gelegen in der nähe
ren Umgebung zu Oberösterreich, identifizieren wiederum vor allem die Alt
bayern	zu	96 %	korrekt	als	Deutschen;	von	den	österreichischen	Gewährsper
sonen	sind	es	dagegen	69 %	(vgl.	Abb.	51).	Sowohl	von	den	österreichischen	
als	auch	von	den	Probanden	aus	dem	übrigen	Deutschland	schätzen	jeweils	
zwischen	6	und	11 %	den	Sprecher	als	Italiener	bzw.	Schweizer	ein.
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Abb. 51|  Verortung des Sprechers aus Marktl am Inn (Oberbayern, D) im standardnahen Hörerurteilstest

Bewertung der dialektalen Aufnahmen
Die	Analyse	der	dialektalen	Hörproben	(HUT_DIA)	zeigt	ähnliche	Resultate.	
Auch bei diesem Passauer Sprecher, von dem zwei vorgetragene Wenkersätze 
zu	bewerten	waren,	sind	es	vor	allem	die	Landsleute	(zu	95 %	diejenigen	aus	
Altbayern	und	zu	83 %	diejenigen	aus	dem	übrigen	Deutschland),	die	ihn	kor
rekt nach Deutschland verorten. Von den Gewährspersonen aus Österreich 
erkennen	ihn	dagegen	jeweils	zwei	Drittel	als	Deutschen,	ein	Drittel	nimmt	
dagegen	an,	dass	er	aus	Österreich	stammt	(vgl.	Abb.	52).	Diejenigen,	die	de
tailliertere Angaben zur Herkunft machen und hier Deutschland nennen, 
wählen	fast	alle	Bayern	als	Bundesland.	Auf	der	nächsten	Einheit	sind	es	noch	
61	altbayerische	Gewährspersonen,	die	den	Sprecher	jeweils	zu	einem	Drittel	
Niederbayern	und	Oberbayern	zuordnen,	weitere	28 %	sehen	 ihn	als	Ober
pfälzer an. Für die österreichischen Gewährspersonen, die Österreich als Pro
venienz des Sprechers wählen, stammt er am ehesten aus der Steiermark 
(6 %),	aus	Oberösterreich,	Salzburg	oder	Kärnten	(je	5 %).	Damit	geht	nur	ein	
kleiner Teil von einer Nähe zur Sprachgrenze aus. 
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Abb. 52|  Verortung des Sprechers aus Passau (Niederbayern, D) im dialektalen Hörerurteilstest

Neben dem Passauer wurde in der Dialektversion des Hörerurteilstests der 
Vergleichbarkeit wegen auch ein Sprecher aus dem oberösterreichischen 
Schärding herangezogen. Allerdings waren weder dieser noch der Passauer 
Sprecher dieselben wie bei der standardnahen Version. Hier sind es wiede
rum	zu	fast	100 %	die	Österreicher,	die	den	Schärdinger	korrekterweise	in	die	
Alpenrepublik	verorten.	Den	Altbayern	gelingt	dies	zu	70 %	 (vgl.	Abb.	53).	
Von den Befragten, die nicht aus dem bairischen Sprachraum stammen, sehen 
ihn lediglich etwas mehr als die Hälfte als Österreicher an. Die Zuordnung zu 
den Bundesländern durch die 77 österreichischen Probanden, die hierzu eine 
Angabe	machen,	erfolgt	vorwiegend	nach	Oberösterreich	(34 %),	Niederöster
reich	(33 %)	sowie	Wien	(18 %).
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Abb. 53|  Verortung des Sprechers aus Schärding (Oberösterreich, A) im dialektalen Hörerurteilstest
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Neben diesen beiden Hörproben von Sprechern, die in unmittelbarer Um
gebung zur deutschösterreichischen Grenze leben, werden im Folgenden die 
Einschätzungen	zu	Sprechern	aus	Garching	an	der	Alz	(Oberbayern)	und	Zell	
am	 See	 (Salzburg)	 beleuchtet.	 Beide	Orte	 liegen	 jeweils	 ca.	 20	 km	von	der	
Staatsgrenze entfernt.

Den Sprecher aus Garching an der Alz	 erkennen	 –	wie	Abbildung	 54	
	veranschaulicht	–	96 %	der	Probanden	aus	den	altbayerischen	Regierungsbe
zirken	(Nieder-,	Oberbayern	und	Oberpfalz)	als	jemanden	aus	ihrem	Staat.	
Allein	43 %	der	österreichischen	Probanden	vermuten	dagegen	eine	österrei
chische Herkunft des Garchinger Sprechers. Sie gehen allerdings davon aus, 
dass er in Grenznähe lebt, indem sie unter Bundesland Oberösterreich, Nie
derösterreich, Salzburg oder die Steiermark notieren. 

Deutlich besser ist ihre Einschätzung bei der Verortung des Sprechers aus 
Zell am See, was sich etwa 100 km südlich von Garching an der Alz auf der 
anderen Seite der Staatsgrenze befindet. Lediglich eine Person der Befragten 
aus Österreich geht davon aus, dass der Sprecher entweder aus Deutschland 
oder Italien kommt, die weiteren geben Österreich an. Von den bundesdeut
schen	Probanden	sind	70 %	(Altbayern)	bzw.	50 %	(übrige	Deutsche)	dersel
ben	Ansicht	(vgl.	Abb.	55).
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Abb. 54|  Verortung des Sprechers aus Garching an der Alz (Oberbayern, D) im dialektalen Hörerurteilstest
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Abb. 55|  Verortung des Sprechers aus Zell am See (Salzburg, A) im dialektalen Hörerurteilstest

Zusammengefasst wird deutlich, dass die Sprecher des Hörerurteilstests, die 
in Grenznähe sprachlich sozialisiert sind, von ihren Landsleuten entschiede
ner als solche erkannt werden als von den Probanden, die etwa aus dem 
Nachbarland stammen.349 So zeigt sich, dass die Gewährspersonen aus Alt
bayern	die	bayerischen	Sprecher	zu	über	95 %	als	Deutsche	einschätzen,	wäh
rend die österreichischen Befragten die Hörproben aus ihrem Staat ebenso 
einwandfrei nach Österreich verorten.350 Dass dieser Zusammenhang kein 
zufälliger	ist,	belegen	Mann-Whitney-U-Tests:	Es	lässt	sich	für	jede	der	oben	
betrachteten Hörproben (außer für die aus Marktl am Inn) ein statistisch sig
nifikanter Zusammenhang zwischen der Verortung nach Staat und der Pro
bandenherkunft	aus	Altbayern	und	Österreich	feststellen.351

349 Darauf, dass die geografische Lage des Informanten einen Einfluss hat, weist auch 
Christen	(1998,	S.	258)	hin:	

	 	 Im	dialektalen	»Nahbereich«,	d. h.	bei	Ausprägungen,	die	sich	von	der	eigenen	[Varietät;	
A. K.]	nur	wenig	unterscheiden,	werden	oft	schon	die	geringsten	Unterschiede	wahrge
nommen und führen zur Qualifizierung als einer anderen Varietät: »Im Nachbardorf 
spricht man schon anders.« Im »Fremdbereich«, bei dialektalen Ausprägungen mit einem 
quantitativ	höheren	Mass	an	linguistischen	Unterschieden	zur	eigenen	Varietät	werden	
geringfügige Differenzen zwischen ähnlichen Varianten dagegen selten wahrgenommen.

350 Ich beschränke mich hier auf die Zuordnung zu einem Land, da konkretere Lokali
sierungen der Sprecher zumeist nur von sehr wenigen Probanden vorgenommen 
wurden. 

351 HUT_STD:	Sprecher	aus	Passau:	U	=	5597,50;	z	=	–1,954;	p	=	0,051;	r	=	–0,128.	Sprecher	aus	
Schärding:	U	=	5640,500;	z	=	–2,160;	p	=	0,031	r	=	–0,142.	Sprecher	aus	Marktl	am	Inn:	
U	=	6176,500;	z	=	–0,464;	p	=	0,643;	r	=	–0,030	(Werden	die	Altbayern	ersetzt	durch	Proban
den aus dem übrigen D. ergibt sich für diese Hörprobe ebenfalls ein statistisch signifi
kanter Zusammenhang: p	=	0,035).	
HUT_DIA:	Sprecher	aus	Passau:	U	=	2778,00;	z	=	–5,531;	p	<	0,000;	r	=	–0,411.	Sprecher	aus	
Schärding:	U	=	2951,00;	z	=	–5,152;	p	<	0,000;	r	=	–0,383.	Sprecher	aus	Garching	an	der	Alz:	
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Die Probanden aus dem übrigen Deutschland verorten zu einem großen 
Anteil	die	bayerischen	Sprecher	präzise	nach	Deutschland,	während	sie	bei	
den österreichischen Sprechern hingegen häufiger unzutreffende Lokalisie
rungen vornehmen. 

Derselbe Befund zeichnet sich bei der Betrachtung der weiteren Länderzu
ordnungen ab, die die Informanten für die anderen Sprachproben (die hier 
nicht im Detail betrachtet worden sind) vorgenommen haben. Unabhängig 
von der Hörtestversion (ob die Sprecher dialektal oder standardnah spre
chen) ist die Quote der korrekten Zuordnung zu einem Staat immer bei den
jenigen	Probanden	am	höchsten,	die	aus	demselben	Land	stammen.352 Eine 
Ursache für dieses Ergebnis mag darin liegen, dass die Sprechweise der 
Landsleute	den	 jeweiligen	Probanden	derart	 vertraut	 ist,	 dass	 sie	 Sprecher	
eindeutig ihrem Heimatland zuordnen können. Zudem sind ihnen im eige
nen	Land	sicherlich	mehr	prototypische	Sprecher	bekannt,	mit	denen	ein	Sti
mulus abgeglichen werden kann. 

Damit in Zusammenhang steht die geografische Nähe: So ordnet etwa 
ein	 größerer	 Anteil	 der	 altbayerischen	 Gewährspersonen	 die	 österreichi
schen Sprecher korrekt dem Nachbarland zu als dies die Befragten aus den 
übrigen Teilen Deutschlands tun. Daneben zeigt sich, dass sich die nieder
bayerischen	 und	 oberösterreichischen	 Probanden	 bei	 der	 Bewertung	 des	
Passauer und Schärdinger Sprechers nicht signifikant voneinander unter
scheiden.353 Dieser Befund leitet zu der Aussage, dass die geografische Nähe 
(für diesen Fall) ein noch bedeutsamerer Faktor für die Sprechereinschät
zung ist als die Staatszugehörigkeit. 

Darüber hinaus wird auch der Einfluss der Medien bzw. der Medienkon
sum	ein	maßgebender	Parameter	sein.	So	kommen	auch	die	bayerischen	Pro
banden	zum	Großteil	neben	bundesdeutschem	mit	einem	spezifisch	bayeri
schen Radio und Fernsehprogramm in Berührung, während auf der anderen 
Seite die Österreicher tendenziell den ORF und weitere landesweit ausgerich
tete	Medien	nutzen,	in	denen	jeweils	sowohl	die	entsprechende	Standardva

U	=	 2390,00;	 z	 =	 –6,286;	p	 <	 0,000;	 r	 =	 –0,467.	 Sprecher	 aus	Zell	 am	See:	U	 =	 2918,00;	
z	=	–5,036;	p	<	0,000;	r	=	–0,376.

352 Eine Ausnahme bildet der Stimulus, den ein Wiener produziert hat: Diesen verorten die 
Altbayern	zu	92 %	nach	Österreich,	während	der	Anteil	der	österreichischen	Probanden	
bei	84 %	liegt.	

353 HUT_STD,	Passauer	Sprecher:	U	=	59,00;	z	=	–0,077;	p	<	0,975	(exakte	Sign.);	r	=	0,016.	
HUT_DIA,	Passauer	Sprecher:	U	=	179,50;	z	=	–1,290;	p	<	0,197	(asymp.	Sign.);	r	=	–0,176.

	 HUT_STD,	Schärdinger	Sprecher:	U	=	49,50;	z	=	–0,838;	p	<	0,506	(exakte	Sign.);	r	=	–0,175.	
HUT_DIA,	 Schärdinger	 Sprecher:	 U	 =	 132,00;	 z	 =	 –1,450;	 p	 <	 0,353	 (exakte	 Sign.);	
r	=	–0,046.
Ein ebenso nicht signifikanter Zusammenhang ergibt sich für Garching (p	=	0,513)	und	
Zell am See (p	=	0,591),	wo	jeweils	Probanden	aus	Oberbayern	mit	solchen	aus	Salzburg	
verglichen wurden. Allerdings ist die Probandenanzahl sehr gering.
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rietät als auch andere regionale Varietäten gesprochen werden.354 Eine Nut
zung	 der	 jeweils	 anderen	Medien	 ist	 deutlich	 seltener,	 wodurch	 auch	 die	
Kenntnisse	über	die	jeweils	andere	Sprache	in	den	meisten	Fällen	unspezifi
scher sein dürften. Dass auch die Probanden aus dem verbleibenden deut
schen	Raum	(ohne	Altbayern)	die	bayerischen	Sprecher	deutlich	besser	veror
ten können als die österreichischen, ist ein Beleg für diesen Erklärungsansatz. 
So	ist	das	Bayerische	in	den	Medien	auch	über	Bayern	hinaus	sehr	präsent.355 

Ein dritter Aspekt, der sich auf die Bewertungen ausgewirkt haben mag, 
ist	schließlich	die	private	Mobilität	der	Probanden.	Die	Abbildungen	18	und	
19	 (in	 Kap.	 3.5.4)	weisen	 darauf	 hin,	 dass	 die	 deutschen	 Probanden	 über
durchschnittlich häufig innerhalb ihres Landes verreist sind, während von 
den österreichischen Probanden der Großteil ebenfalls vor allem in der Al
penrepublik	Urlaub	gemacht	hat	o. ä.	Es	zeigt	sich,	dass	die	Altbayern	deut
lich	öfter	die	Grenze	zu	Österreich	überqueren	als	umgekehrt.	

Die mit dem Reisen verbundenen Spracherfahrungen mögen sich insofern 
auf die Ergebnisse auswirken, als dass die Personen, die angeben, das Nach
barland kaum bereist zu haben, ebenso wenig persönlich mit der Sprache des 
anderen in Berührung gekommen sein werden. Die Tatsache, dass die Öster
reicher und Deutschen innerhalb ihres Staates eine hohe Mobilitätsrate auf
weisen, deutet darauf hin, dass sie hier prinzipiell auch mit den sprachlichen 
Gegebenheiten besser vertraut sind. 

Schlussfolgernd kann hier festgehalten werden, dass es sich bei der 
deutschösterreichischen Staatsgrenze den Resultaten der Hörerurteilstests 
zufolge tendenziell um eine lautliche Sprachgrenze handelt. Es lassen sich 
im Groben die Aussagen vieler Probanden aus Passau und Schärding bestä
tigen,	die	erklären,	Sprecher	von	dies-	und	 jenseits	der	Grenze	sprachlich	
unterscheiden zu können. Relevant ist in diesem Kontext vor allem, welche 
Merkmale die Probanden der Hörerurteilstests anführen, mithilfe derer sie 
eine Verortung vorgenommen haben. Diese werden im folgenden Kapitel 
beleuchtet. 

4.2.5.2 Saliente Merkmale der Hörproben
Im Folgenden werden die Merkmale näher betrachtet, die die Probanden als 
besonders markant wahrgenommen und im Fragebogen als Grundlage für 
ihre Verortung notiert haben. Zunächst werden die Phänomene beleuchtet, 
die	den	Probanden	 in	der	standardnahen	Version,	d. h.	bei	der	Vorleseaus
sprache der Fabel „Nordwind und Sonne“, aufgefallen sind. Im Anschluss 
daran	geht	es	um	diejenigen,	die	die	Probanden	beim	Hören	der	Wenkersätze	
notiert haben. 

354 Zur	Mediennutzung	siehe	auch	Kapitel	2.4.1.4	sowie	Kapitel	4.2.2.7.
355 Vgl.	dazu	u. a.	Kleiner	(2013)	sowie	Lameli/Purschke/Kehrein	(2008,	S.	80).
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Merkmale aus den standardnahen Aufnahmen
Bei dem Passauer	Sprecher	vermerkt	ein	großer	Anteil	derjenigen	Probanden,	
die hier Notizen gemacht haben, die Aussprache des standardsprachlichen a
Lauts als o, so beispielsweise in den Wörtern „ols statt als, Wondera statt Wan-
derer“	(A705),356 „Mantel = Montel“	(A1034),	„kom statt kam […], opzunehmen 
statt abzunehmen“	(D981)	oder	auch	„wo statt war (r	nur	angedeutet)“	(A1517)	
und „daherkoam“	(D1739).	Neben	dem	dunklen	a ist vielfach ein „gerolltes r“ 
(D1258)	notiert.	Schließlich	kommt	von	einer	kleineren	Anzahl	Befragter	der	
Hinweis auf die Auslautverhärtung: „einik statt einich“ (BAY2003). Drei der 
österreichischen Probanden fühlen sich bei diesem Sprecher an einen deut
schen Komiker und Schauspieler erinnert: „klingt ein bisschen wie Michael 
Bully	Herbig“	(A232).	Dieser	stammt	allerdings	ursprünglich	aus	München.	
Bei	dem	Sprecher	aus	dem	oberbayerischen	Marktl am Inn werden ebenso 

häufig wie beim vorangehenden das dunkle a wie auch das rollende r ver
merkt,	die	 als	 „typisch	bayerisch“	 (A280)	 eingestuft	werden:	 „gerolltes	 r, a 
tiefer bzw. näher am o ausgesprochen als im reinen Hochdeutsch“ (BAY703). 
Ein	 ebenfalls	 oberbayerischer	 Proband,	 der	 den	 Sprecher	 korrekterweise	
ebendiesem Regierungsbezirk zuordnet, merkt an, „[…] dass es klingt wie bei 
mir daheim“ (BAY2320), ein weiterer resümiert: „Versuch der extrem genauen 
Aussprache,	 aber	man	 kann	 dialektalen	 Klang	 trotzdem	 hören“	 (BAY920).	
Auch andere werten die Aussprache als nicht ganz authentisch: „erzwunge
nes	Hochdeutsch“	 (A406),	 „versucht	 am	 Ende	 des	 Satzes	Hochdeutsch	 zu	
klingen“	(D354).	

Bei dem standardnahen Sprecher aus Schärding fällt vor allem einigen 
der österreichischen Probanden auf, dass das l „eigenartig ausgesprochen“ 
(A674)	werde,	einige	werten	es	als	„Meidlinger	l“	(so	u. a.	A942,	A701).	Eben
falls	mehrfach	angemerkt	–	vor	allem	von	bayerischer	Seite	–	wird,	dass	das	a 
hier	 „platt	 ausgesprochen“	 (BAY2187),	 ein	 „offenes“	 (BAY2003)	 bzw.	 –	 am	
häufigsten	–	ein	„helles“	(BAY2038)	sei.	Zudem	werde	„e wie ä gesprochen“ 
(D2101), das „r	nicht	gerollt“	 (BAY2187)	bzw.	„das	 r	 geträllert“	 (BAY2426).	
Darüber hinaus nehmen die Probanden (wie beim Passauer Sprecher) auch 
hier eine Auslautverhärtung bei „einik“	(A941)	sowie	insgesamt	eine	eher	„ge
näselte	und	gedehnte	Aussprache	der	Vokale“	(D751)	wahr.	Manch	einer	ur
teilt	 hier	 –	 ähnlich	 zu	den	bayerischen	Sprechern	 –,	dass	 es	 sich	um	einen	
„deutlich	hörbare[n]	Dialekt“	 (BAY1029)	 bzw.	um	einen	 „Hochdeutschver
such“	(D1326)	handelt.	

356 Hier und im Folgenden werden der besseren Lesbarkeit wegen die Beispielwörter, die 
von den Probanden im Fragebogen in Anführungszeichen gesetzt werden, kursiv dar
gestellt. Die Siglen verweisen hier zudem auf die Herkunft des Probanden (A = Öster
reich,	BAY	=	Altbayern,	D	=	übriges	Deutschland)	und	die	zugehörige	Fragebogennum
mer.	Zu	derartigen	Formalia	siehe	Kapitel	4.1.3.	
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Merkmale aus den dialektalen Aufnahmen
Die bisher herausgestellten Phänomene werden im Folgenden mit denen kon
trastiert, die die Probanden bei den dialektalen Hörproben (zwei Wenker
sätze) wahrgenommen und notiert haben. Zu dem Schärdinger Sprecher die
ser Hörtestversion wird des Öfteren die Verwendung einer lexikalischen 
Variante angeführt: „Pferd wird zu Ross“	(A1821).357 Daneben wird die „be
sondere Form von tun“	(D1871)	mehrfach	beschrieben:	„duan“	(A1809)	ebenso	
wie die folgenden Aussprachebesonderheiten: „wü statt will“	(BAY2088),	„Ma 
statt Mann“	 (D2063),	 „äs statt eis“	 (BAY2316),	 „i statt ich“	 (BAY1181)	 sowie	
„einbrocha für eingebrochen“	(BAY675).	Dagegen	werden	der	Vokal	a und das r 
zwar	angesprochen,	jedoch	deutlich	seltener	als	beim	standardnahen	Sprach
beispiel, die lVokalisierung kommt bei den Notizen zum Dialektsprecher 
ebenfalls seltener vor. 

Betrachtet man die Angaben zu dem Sprecher aus Zell am See, der eben
falls aus Österreich stammt, wenn auch aus dem weiter südwestlich befindli
chen Bundesland Salzburg, so finden sich hier einige zuvor bereits angespro
chene Auffälligkeiten: „i statt ich“	(D2063),	„duan statt tun“ (BAY2121), „Ma“ 
(BAY	2149),	„wü für will“ (BAY2212). Als für einige Probanden auffällig stellt 
sich die Aussprache des Wortes eingebrochen dar: „eibrochn“	(A2466).	Zuletzt	
gibt es noch einige Lexeme, deren Artikulation bei dem Salzburger Sprecher 
einige Male angeführt, bei dem Oberösterreicher dagegen gar nicht erwähnt 
sind, darunter „Woossa für Wasser“	(BAY2398)	oder	„koide für kalte“	(A2580).	

Der dialektal sprechende Passauer wird den Probandenangaben zufolge 
besonders an den folgenden Phänomenen erkannt: „wui statt will“	(D1278),	
„brocha, gfoin statt gebrochen bzw. gefallen“	(BAY1898),	„weiche	Konsonanten	
(t = d…)“	(BAY648)	sowie	„I statt ich“	 (A895).	Ein	österreichischer	Proband	
kontrastiert das Gehörte mit der in Österreich üblichen Aussprache, wodurch 
er	zu	dem	Schluss	kommt,	dass	der	Sprecher	aus	Bayern	stammen	muss:	„ins	
Eis brocha – mit a; Österreichisch brochn – mit n, I wui; Österreichisch: I wü“ 
(A918).	

Nicht ganz einheitlich sind hier die Angaben zur Aussprache des Wortes 
Mann, zu der sich Aussagen finden wie „Ma statt Mann“ (D1021) ebenso wie 
„lang gezogenes o bei Mo	(Mann)“	(A1176).	Auch	eine	Zwischenvariante	fin
det sich unter den Angaben der Probanden: „moa statt Mann“ (D1122). Hier 
zeigt sich – neben einer womöglich unterschiedlichen Wahrnehmung – das 
Problem der Verschriftlichung von Lauten: Hörbar ist ein – phonetisch be
trachtet – gerundeter offener Hinterzungenvokal: [mɒ:]. Für diesen gibt es 
allerdings	keinen	adäquaten	Buchstaben	im	herkömmlichen	Alphabet,	wes
halb die naiven Hörer keine einheitliche Form notieren mögen. 

357 Hierbei handelt es sich um die einzige Varianz zwischen den Hörproben auf lexikali
scher Ebene.
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Offenbar irritiert sind einige Probanden angesichts der Tatsache, dass „tun 
hochdeutsch ausgesprochen“ (BAY1022) wird: „wui nimma tun – warum tun?“ 
(A1708)	oder	„das	 letzte	Wort	 tun klingt in diesem Fall etwas unnatürlich“ 
(BAY679),	was	wiederum	zu	verschiedenen	Schlussfolgerungen	führt,	darun
ter	die	folgende:	„hat	sich	Bayerisch	angehört,	aber	der	Schluss	war	verstellt	
(möglicherweise,	weil	jemand	anderen	nachgesprochen)“	(BAY1768).	

Vor allem die Aussprache von will als „wui's“	(A1214)	kommt	in	den	An
merkungen zum Sprecher aus Garching an der Alz des Öfteren vor. Daneben 
sind den Probanden hier die folgenden Eigenheiten aufgefallen: „guate für 
gute […], tuan für tun“	(BAY1114),	„neigfoin statt hineingefallen“	(A1245),	„Pfertl 
für Pferd“	 (BAY1481)	 sowie	 „eibrocha“ (BAY2037) statt eingebrochen. Hier ist 
man sich einig, dass es sich bei Mann eher um ein dunklereres a handelt: „Moo 
für Mann“	(D1365).	

Unabhängig von der verwendeten Zielvarietät der Sprecher ist es vorwie
gend der Vokal a,	der	sich	in	der	Wahrnehmung	der	Befragten	je	nach	Staat	in	
der	Artikulation	verändert:	In	Bayern	werde	das	a eher dunkel, in Österreich 
heller	 gesprochen.	Oft	 von	 Probanden	 notiert,	 aber	 sowohl	 für	 die	 bayeri
schen als auch österreichischen Sprecher zutreffend, sind das rollende r wie 
auch die Aussprache bzw. die lexikalische Variation von ich zu i.

Bei den Wenkersätzen sticht gemäß den Probandenangaben vor allem die 
Aussprache des Wortes wollen in der Form der 1. Person Singular heraus, an
hand dessen sich die Zuordnung zu Deutschland oder Österreich erleichtere: 
So	sagten	die	Bayern	„wui“ und die Österreicher eher „wüi“. 

Grundsätzlich zeigt sich, dass die Probanden zum Teil doch sehr differen
zierte Angaben zu den Unterschieden zwischen den Sprachproben herausstel
len können. Das Problem der Verschriftlichung ist dabei nur ein minimales. 

4.2.6 Synopse
In	diesem	Kapitel	4.2	ging	es	um	die	Frage,	inwiefern	die	politischen	Grenzen	
als Sprachgrenzen perzipiert werden, sowie um die Bewertung des Bairischen 
als einer Varietät, die einen zusammenhängenden Sprachraum konstituiert. 
Im Folgenden werden die Einzelergebnisse, die auf der Basis unterschiedli
cher Methoden und Informantengruppen zuvor herausgestellt wurden, auf
einander bezogen, um zu allgemeinen, vom Einzelphänomen unabhängigen 
Aussagen zu gelangen. 

Der Großteil der in den Tiefeninterviews befragten Passauer und Schär
dinger	Probanden	konzeptualisiert	(Nieder-)Bayern	und	(Ober-)Österreich	
in Bezug auf die Sprache als distinkte Einheiten, wodurch die Staatsgrenze 
zu einer sprachlichen Scheide wird.358 Dies zeigt sich auch an ihren Mental 

358 Ähliches	hat	auch	Streck	(2012)	für	Baden	und	Württemberg	mithilfe	von	Clusteranaly
sen von Daten aus dem Südwestdeutschen Sprachatlas herausgestellt: Noch heute lässt 
sich die ehemals politische Grenze in kognitiven Sprachraumkonzepten nachweisen. 
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Maps	 (Mikrokartierung),	 in	 denen	die	 bayerischen	Dialekträume	 zumeist	
von den österreichischen durch das Nachzeichnen der Staatsgrenze bzw. 
das Nachzeichnen von Flussläufen abgetrennt werden. 

Die sprachlichen Unterschiede manifestieren sich den Gewährspersonen 
zufolge am ehesten in der Lexik wie auch in der Lautung. Als Ursachen wer
den der Einfluss der unterschiedlichen Staaten, die Einstellungen der Men
schen sowie die früher geringere Mobilität und die eingeschränkteren Mög
lichkeiten auch aufgrund der geschlossenen Grenzen genannt. Viele machen 
darüber hinaus den Inn (neben Donau und Salzach) als Grenzfluss dafür 
mitverantwortlich, dass sich die Sprachen nicht stärker vermischt hätten. 
Dabei stellen Inn, Salzach und Donau faktisch schon lange keine Verkehrs
hindernisse mehr dar, auch die Grenzkontrollen zwischen den Ländern 
Deutschland und Österreich sind mittlerweile seit Jahrzehnten aufgeho
ben.	 ynchronisierungsprozesse	wären	 demnach	 in	 der	 heutigen	Zeit	 pro
blemlos möglich. Dass es regen Kontakt zwischen den Bewohnern dies und 
jenseits	 der	 deutsch-österreichischen	Grenze	 gibt,	 stellt	 Scheuringer	 (2013,	
S.	16)	heraus:	

Im	normalen,	kleinräumigen	Leben	sind	Passauer,	vor	allem	jene	im	Stadtteil	
Innstadt südlich von Inn und Donau, und Freinberger und Schardenberger eng 
verwoben. Auch im österreichischen Umland von Passau geht und fährt man 
einfach	‚in	die	Stadt‘,	sicherlich	nicht	‚nach	Deutschland‘,	man	heiratet	und	ar
beitet, baut feiert untereinander.

Auch den Interviewdaten ist zu entnehmen, dass grenzübergreifende Kon
takte bestehen, allerdings nur in eingeschränkter Form. Lediglich ein Drittel 
der Passauer Probanden und nicht ganz ein Viertel der Schärdinger Proban
den geben an, häufigen Kontakt zu den Nachbarn zu haben. Die Grenze über
schreiten sie ihren Aussagen zufolge dagegen deutlich öfter: „Sehr oft“ bis 
„oft“	besuchen	78 %	der	Schärdinger	sowie	über	die	Hälfte	der	Passauer	das	
Nachbarland. Anlass dafür sind oftmals alltägliche Handlungen wie Einkau
fen oder Tanken. Kommuniziert wird grenzübergreifend vorwiegend im Dia
lekt, ohne dass Verständnisschwierigkeiten aufkommen. Aus dem Online
Fragebogen	geht	hervor,	dass	die	Mehrheit	der	befragten	Österreicher	(62,4 %)	
selten	bis	nie	nach	Deutschland	reisen,	22,3 %	dagegen	häufig	bis	„sehr	viel“;	
von	den	altbayerischen	Probanden	erklären	etwa	sieben	Prozentpunkte	mehr,	
regelmäßig bis sehr viel in Österreich unterwegs zu sein.359 Damit zeigt sich, 
dass von den Befragten, die nicht in unmittelbarer Nähe zur Staatsgrenze 
wohnen, nur ein geringer Anteil die Grenze zwecks privater Unternehmun
gen im Nachbarland übertritt.
Gerade	aufgrund	der	Tatsache,	dass	die	Grenze	heute	 jederzeit	frei	pas

sierbar ist und (so gut wie) keine Kommunikationsbarrieren existieren, ist es 

359 Vgl.	dazu	Kapitel	 3.3.4.	Diese	Ergebnisse	decken	sich	mit	denen	derselben	Frage	aus	
dem	Hörerurteilstest,	die	in	Kapitel	3.5.4	präsentiert	werden.	



Horizontal-areale Grenzen (politische Grenzen als Sprachgrenzen) 213

fraglich, weshalb das Gros der Probanden dennoch von einer „Sprachgrenze“ 
ausgeht.	Der	Theorie	Auers	(2004)	folgend,	haben	die	alten,	bis	1997	schwer	
passierbaren Grenzen „mentale Spuren im kulturellen Gedächtnis der Bevöl
kerung	und	in	ihren	ethno-dialektologischen	Landkarten“	(ebd.,	S.	162)	hin
terlassen. Die von den Passauer und Schärdinger Probanden ausgewiesenen 
„Sprachgrenzen“ stellen demnach keine realen Verkehrsschranken dar, son
dern sind „mentale Grenzen“, die lediglich durch die politische Staatsgrenze 
und die sie verstärkenden Flüsse Inn und Donau hervorgerufen wurden und 
noch bestätigt werden. 

Hinzu kommen Identitätszugehörigkeiten. Die Relevanz, die generell na
tionalen Identitäten in Grenzregionen zukommt, macht Georg Simmel, der 
„Pionier	im	Bereich	der	Raumsoziologie“	(Glauser	2006,	S.	250)	deutlich,	in
dem er die Funktion von Begrenzungen beleuchtet: 

So ist eine Gesellschaft dadurch, daß ihr Existenzraum von scharf bewußten 
Grenzen eingefaßt ist, als eine auch innerlich zusammengehörende charakteri
siert und umgekehrt: die wechselwirkende Einheit, die funktionelle Beziehung 
jedes	Elementes	zu	jedem	gewinnt	ihren	räumlichen	Ausdruck	in	der	einrah
menden	Grenze.	(Simmel	1958,	S.	465)360 

Simmel erklärt, dass Gemeinschaften Begrenzungen benötigen, um ein Wir
Gefühl	zu	entwickeln.	Bereits	1903	stellte	er	in	seiner	„Soziologie	des	Raums“	
heraus, dass „der Raum überhaupt nur eine Tätigkeit der Seele ist, nur die 
menschliche Art, an sich unverbundene Sinnesaffektionen zu einheitlichen 
Anschauungen	zu	verbinden“	(Simmel	1995,	S.	133).	Der	Raum	ist	demnach	
ein mentales Konstrukt, durch das Menschen und Dinge ein und ausge
schlossen würden. Im Großen führe dieses auch zu Staatsgrenzen, die aber 
nicht zwangsläufig nur Territorien voneinander abgrenzen: „Nicht die Län
der	[…]	begrenzen	einander;	sondern	die	Einwohner“	(ebd.,	S.	141).	
Auer	(2004,	S.	162–166)	bestätigt	die	Aussage	Simmels	anhand	von	Men

tal Maps linguistischer Laien zu den Dialekträumen des Alemannischen 
und des Schwäbischen: Das Gros der Befragten zieht eine Grenze zwischen 
den heute einer Gemeinde zugehörigen Städten Villingen und Schwennin
gen. Diese Grenzziehung entspricht in etwa der ehemaligen Grenze zwi
schen	Schwaben	und	Baden,	bevor	diese	neben	anderen	1952	zum	Bundes
land BadenWürttemberg vereint wurden. Daraus geht hervor, dass nicht 
zwangsläufig rezente Grenzen ausschlaggebend für die Strukturierung von 
Räumen sein müssen, sondern vielmehr ideologische Muster und damit 
auch Identitätszugehörigkeiten.

In vorliegender Untersuchung geben viele der Passauer Probanden an, 
sich bei einem Vergleich tendenziell stärker den Österreichern verbunden zu 
fühlen	als	den	übrigen	Deutschen	(88 %),	während	sich	die	Schärdinger	Pro
banden	deutlich	mehr	 ihren	Landsleuten	 zugehörig	 fühlen	 als	 den	Bayern	

360 Zum	Thema	„Raum	in	der	Soziologie“	vgl.	unter	anderem	Kuhn	(1994).	
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(67 %).	Dieselbe	Tendenz	zeigen	auch	die	Befunde	aus	dem	Online-Fragebo
gen	auf:	Wesentlich	mehr	altbayerische	Probanden	signalisieren	eine	stärkere	
Verbundenheit	zu	Österreich	als	die	österreichischen	Probanden	zu	Bayern	
bzw.	zu	Deutschland	(vgl.	Kap.	4.2.3.2).	Demnach	zeigen	die	Ergebnisse	eine	
grundsätzliche	Verbundenheit	und	Nähe	zwischen	den	Bayern	und	Österrei
chern auf, deren Basis laut den Gewährspersonen in einer gemeinsamen Ge
schichte und Kultur liegt. Trotzdem sind es vorwiegend die Österreicher, die 
sich	von	Bayern	und	damit	von	Deutschland	abgrenzen	wollen.	

Auch Schmidlin (2011) zeigt anhand ihrer Einstellungsdaten gegenüber 
der deutschen Standardsprache von österreichischen, deutschen und Schwei
zer Probanden auf, dass die Staatsgrenze auch kognitive Grenzen manifestiert. 
So	zeige	sie	sich	beispielsweise	als	„Variantenloyalitätsgrenze“	(ebd.,	S.	282),	
was	bedeutet,	dass	die	Probanden	aus	dem	Süden	Deutschlands	und	diejeni
gen	aus	Österreich	 jeweils	 ihre	eigenen	Varianten	bevorzugen.361 Aus diesen 
und weiteren Daten schlussfolgert sie wie folgt: 

Die Wichtigkeit der Landesgrenzen als pragmatische und kognitive Grenze 
darf als bemerkenswerter Befund hervorgehoben werden, welche im Zusam
menhang mit den Standardvarietäten des Deutschen erstmals in dieser Deut
lichkeit und erstmals auf einer breiten empirischen Basis nachgewiesen werden 
kann.	(ebd.,	S.	297)

Ein weiterer Faktor ist die grundsätzliche Orientierung der Österreicher nach 
Wien.362 In diesem Kontext sind auch die staatlich und regional organisierten 
Medien	relevant	(die	in	den	jeweiligen	Hauptstädten	ihren	zentralen	Sitz	ha
ben), die die Standardvarietät wie auch regionale Varietäten „transportieren“, 
allerdings selten über die Staats und Ländergrenzen hinaus. Zum anderen 
führen	mangelnde	grenzübergreifende	Mobilität	(durch	private	Reisen	o. ä.)	
und	 Kontakte	 (wodurch	 sich	 kognitiv	 weniger	 prototypische	 Sprecher	 für	
verschiedene Regionen etablieren können) zu einer geringeren Kenntnis über 
„die	 anderen“.	 So	belegen	die	Abbildung	6	 (für	die	GP	der	direkten	Erhe
bung) sowie die Abbildungen 11 und 12 (für die GP der indirekten Erhebung), 
dass der Großteil der Befragten zumeist im eigenen Land umherreist, aber 
deutlich	seltener	im	jeweiligen	Nachbarland	unterwegs	ist.	Das	Modell	in	Ab
bildung	 56	 fasst	 die	 Elemente,	 die	 maßgeblich	 die	 Sprachentwicklung	 im	
Grenzraum beeinflussen, am Beispiel von Passauer und Schärdinger Spre
chern zusammen. In welchem Maße die einzelnen Faktoren dabei auf den 

361 Diesen	Befund	unterstreichen	auch	die	Ergebnisse	von	Bülow/Kleene	(2019)	mit	Aus
nahme	der	Pendler,	die	im	jeweiligen	Nachbarland	beschäftigt	sind.	Diese	verwenden	
tendenziell mehr Varianten, die laut dem Variantenwörterbuch (Ammon/Bickel/Lenz 
(Hg.)	 2016)	und	 anderen	Nachschlagewerken	 typisch	 für	das	 andere	Land	 sind	 (vgl.	
Bülow/Kleene	2019,	S.	197 f.).

362 Eine	Orientierung	der	bayerischen	Probanden	nach	München	zeigt	sich	 in	den	Daten	
nur peripher.
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individuellen Sprecher einwirken, hängt unter anderem von seinem Umfeld 
und seiner Biografie ab. 

Abb. 56|  Modell des Sprachkontakts bzw. der Spracheinflüsse im Grenzraum am Beispiel von Passau (D) 
und Schärding (A) (in Anlehnung an Bülow 2015)

Auf dieser Basis hat sich die Staatsgrenze zwischen Deutschland und Öster
reich ausgehend von der mentalen Ebene auch auf der lautlichen Ebene als 
Sprachgrenze konstituiert. Die Resultate des Hörerurteilstests legen nahe, 
dass	sich	auf	der	Basis	von	Aussprache	und	Prosodie	Bayern	von	Österrei
chern unterscheiden lassen, unabhängig von der verwendeten Zielvarietät. 
Neben Betonungen ist es vor allem die Aussprache des Phonems /a/, die die 
Probanden für Zuordnungen zu einem Land heranziehen: So würden die 
Bayern	dieses	dunkel	(velar,	in	Richtung	o-Qualität,	so	z. B.	ols	‚als‘),	die	Ös
terreicher dagegen eher hell (palatal) aussprechen.363 Außerdem werden die 
l-Vokalisierung	in	Österreich	sowie	die	Diphthongierung	(z. B.	in	‚(er)	will‘:	
wui	[bayerische	Sprecher]	und	wüi [österreichische Sprecher]) als häufige Bei
spiele vermerkt. Die Zuordnung eines Sprechers zu einem Land erfolgt am 
zielsichersten, wenn der Bewertende aus demselben Land stammt, was wie
derum in Abhängigkeit zu den oben genannten Faktoren stehen dürfte: So 
wird er vergleichsweise tiefergehende Kenntnisse über die Varietäten seines 
eigenen Landes aufweisen, die vor allem aus seinem Medienkonsum und den 

363 Zur Realisierung des a	vgl.	u. a.	Scheuringer	(2001,	S.	105;	2002;	2004,	S.	24 f.),	Ammon/
Bickel/Lenz	(Hg.)	(2016,	S.	55)	sowie	Kleiner	(2011 ff.).	
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vorhandenden Kontakten resultieren. Aber auch die geografische Nähe ist 
hier ein maßgeblicher Faktor.

Unter anderem am Beispiel der l-Vokalisierung	zeigt	Auer	(2004,	S.	175–
177)	auf	der	Basis	von	Scheuringers	(1990b)	Daten	auf,	wie	sich	die	Isoglosse	
mit der Zeit verschoben hat und nun mit der Staatsgrenze weitgehend de
ckungsgleich ist:

In der heutigen Sprache setzt sich zum Beispiel die lVokalisierung zu /i/ nach 
Vordervokalen auf der deutschen Grenzseite nach dem Münchner Muster 
durch (/vuːi/, /beːids/, /geːid/ für viel, Pelz, Geld), während auf der österreichi
schen	Seite	das	Wiener	System	an	Boden	gewinnt:	 /vyː/, /bøːds/, /gøːd/. Der 
traditionelle Dialekt von Braunau hatte nach Scheuringer /vuːi/, /boːids/, 
/ geːid ~ gøːid/, der traditionelle Dialekt von Simbach /veːi/, /beːids/, /geːid/. 
(Auer	2004,	S.	176 f.)

Wird allerdings nicht nur eine politische Grenze zur Bewertung herangezo
gen (wie in den Tiefeninterviews realisiert), sondern mehrere im Vergleich 
(wie im OnlineFragebogen), so zeigt sich ein leicht differenzierteres Bild: Der 
OnlineFragebogen belegt lediglich für die politischen Grenzen, die gleichzei
tig Trennlinien für unterschiedliche Amtssprachen darstellen, eindeutige Zu
stimmung der Probanden hinsichtlich der Frage nach der Wahrnehmung der
selben als Sprachgrenze. Es kann also am ehesten dort von einer perzipierten 
„klassischen“ Sprachgrenze ausgegangen werden, wo die Menschen auf der 
anderen Seite eine andere Sprache sprechen. Die weiteren Ergebnisse lassen 
aber darauf schließen, dass die Grenzräume, die sich innerhalb des bairischen 
Sprachraums	befinden	(darunter	der	bayerisch-oberösterreichische	bzw.	bay
erischsalzburgische), als sprachlich einander ähnlicher betrachtet werden als 
diejenigen,	 die	 den	 bairischen	 Sprachraum	 nach	 außen	 abgrenzen,	 so	 bei
spielsweise	die	Grenze	Bayerns	zu	Baden-Württemberg	oder	Thüringen	und	
Sachsen. Dass die ehemals innerdeutsche Demarkationslinie eine starke men
tale Grenze markiert, ist mehrfach belegt und deutet sich auch durch die hier 
vorgelegten Daten an.364 Der bairische Sprachraum wird demnach als ein 
Raum angesehen, innerhalb dessen eher gleichartig gesprochen wird. Bei ei
nem Vergleich der drei Grenzen innerhalb des Bairischen, die deutschspra
chige Gebiete trennen, also die deutschösterreichische, die schweizerisch
österreichische sowie die italienischösterreichische Grenze, scheint die 
deutschösterreichische Grenze die mental am stärksten ausgebildete. An der 
italienischösterreichischen Grenze sieht es aus, als hätte sich im Vergleich 
dazu eine gegenläufige Entwicklung vollzogen: Die historische Zusammen
gehörigkeit scheint hier nachzuwirken und sich auf die Ideologien der Men
schen	auszuwirken.	Verstärkend	hinzu	kommt	die	sprachliche	Ähnlichkeit,	

364 Zur	 deutsch-deutschen	 Grenze	 siehe	 u. a.	 Harnisch	 (2010,	 2015,	 (Hg.)	 2013),	 Dailey-
O'Cain	(1999)	und	Auer	(2004,	S.	166).	Vgl.	auch	Kapitel	4.2.1.	
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die sich auch in der gleichen Benennung widerspiegelt (Tirolerisch).365 Maß
geblich gegen eine Sprachgrenze als mentale Grenze zwischen Südtirol und 
Österreich sprechen hier zudem die Überschaubarkeit Südtirols sowie seine 
extremen Abgrenzungsbestrebungen (sowohl in der Vergangenheit als auch 
in der Gegenwart) gegenüber den italienischsprachigen Gebieten bzw. die Be
hauptung seiner Eigenständigkeit innerhalb Italiens. Die Kooperation auf 
universitärer	 Ebene	 (viele	 Südtiroler	 studieren	 z. B.	 in	Wien),	 die	Nutzung	
österreichischer Medien wie auch ihre Mobilität der Südtiroler (sie reisen sehr 
oft nach Österreich) führen darüber hinaus zu zahlreichen Sprachkontakten 
und sind weitere Indizien dafür, dass Südtirol und Österreich als naheste
hend gewertet werden können.366 

Die dritte Grenze zwischen Vorarlberg und der deutschsprachigen 
Schweiz kann teilweise analog zu der zuvor erwähnten Trennlinie gesehen 
werden. Die Schwierigkeit besteht hier darin, dass sich die eigentlich linguis
tische Grenze zwischen dem bairischen und alemannischen Sprachraum be
reits innerhalb des österreichischen Staatsgebietes befindet, was den Befrag
ten zumeist auch durchaus bewusst ist: So sehen sie deutlich mehr sprachliche 
Ähnlichkeiten	 zwischen	 dem	Vorarlbergischen und dem Schweizerischen mit 
der Folge, dass diese Grenze ebenfalls selten als Sprachgrenze charakterisiert 
wird. Hier wären weitergehende Tiefenbohrungen an den verschiedenen 
Grenzen Vorarlbergs (zu Tirol in Österreich, zur Schweiz, zu Liechtenstein 
und zu Deutschland) im Vergleich sehr aufschlussreich. 

Auf der Basis der historischen Entwicklungen und des Nationenkon
zepts lässt sich folgendes Fazit ziehen: Die staatliche Eingebundenheit be
einflusst die Menschen in ihrer Identität und ihrem Zugehörigkeitsgefühl, 
was zu einer grundsätzlichen Abgrenzung von anderen Staaten führt.367 
Was sich beispielsweise stark für die deutschschweizerische oder deutsch
niederländische	Grenze	(vgl.	Kap.	4.2.1)	belegen	lässt,	zeigt	sich	auch	an	der	
deutschösterreichischen Grenze: Die Staatsgrenze ist hier eine mentale 
Grenze, die sich wiederum auf die Sprache und die Vorstellung von Sprach

365 Das	entspricht	den	Ausführungen	von	Moser	(1982,	S.	76):	
  Einheitlich scheinen mir die Tiroler Mundarten – trotz aller Verschiedenheiten – auch in 

typologischer	Hinsicht	zu	sein,	d. h.	in	einer	Reihe	struktureller	Gemeinsamkeiten,	durch	
die sich insgesamt von dem im Westen anschließenden alemannischen und den innerös
terreichischen	Mundarten	des	mittelbairischen	Typs	unterscheiden.	Davon	auszunehmen	
sind wahrscheinlich nur die Nordosttiroler Mundarten […].

366 Lediglich in Bezug auf die Standardsprache orientieren sich die Südtiroler eher an der 
bundesdeutschen Standardvarietät als an der österreichischen, wie es auch Wiesinger 
(2015,	S.	118)	herausstellt.	Er	führt	dies	darauf	zurück,	dass	„sich	Südtirol	im	Gegensatz	
zur politischen Zugehörigkeit zu Italien national als deutsch versteht und deshalb eine 
‚deutsche‘	und	keine	‚österreichische‘	Sprache	pflegt“	(ebd.).

367 Ein gutes Beispiel dafür, wie Identitäten über Sprache konstruiert werden, zeigt sich an 
Luxemburg, wo sich das Luxemburgische von einem ursprünglichen Dialekt zu einer 
Standard-	und	Amtssprache	hat	etablieren	können	(vgl.	dazu	etwa	Purschke	2019).	
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räumen auswirkt. Im Zuge dieses Prozesses verschieben sich auf lautlicher 
Ebene einige Isoglossen, die letztlich weitgehend identisch zur Sprach
grenze verlaufen. Auf dieser Basis lassen sich Sprecher der einen oder der 
anderen Seite der Grenze eindeutig zuordnen, was sich an den Ergebnissen 
der Hörerurteilstests zeigt. Allerdings sind hier kaum Isoglossenbündel 
festzustellen	(vgl.	Kleiner	2011 ff.).	Auf	der	Ebene	der	Lexik,	die	im	Grunde	
eher	variabel	ist	(vgl.	Scheuringer	1990b,	S.	273),	ist	der	Bruch	an	der	Staats
grenze stark abhängig von den Varianten: Es gibt etwa solche, die nicht auf 
der anderen Seite der Staatsgrenze verwendet werden und damit national 
markiert	sind,	und	andere,	die	auch	jenseits	von	ihr	verbreitet	sind,	in	die	
eine oder die andere Richtung.368 Diese Befunde deuten an, dass die deutsch
österreichische Grenze attitudinalperzeptiv stark ausgeprägt ist, sie aber 
rein auf sprachlicher Ebene keine starre Sprachgrenze ist, die es womöglich 
auch nicht geben kann. Vielmehr ist von einem Übergangsbereich auszuge
hen, an dem sich kontinuierlich Veränderungen zeigen. Dies zeigt sich bei
spielsweise auch an den Daten des „Atlas der deutschen Alltagssprache“, 
die	von	Pickl	et	al.	(2019)	mithilfe	einer	Faktorenanalyse	aufbereitet	wurden	
(vgl.	auch	Pickl	2016,	2017).369 Demonstriert werden kann dies auch an den 
Mental Maps der Probanden, in denen sich zum Teil Übergangsräume von 
einem zum anderen Dialekt finden lassen – und zwar in unterschiedlicher 
Größe.	Ein	Gedankenexperiment	von	Heeroma,	das	Besch	(2001,	S.	391–392)	
anführt, veranschaulicht dies: Ein Engländer soll eine Fußwanderung ma
chen von Dünkirchen (Dunkerque), einer französischen Hafenstadt, nach 
Danzig 

mit	der	Auflage,	sich	jeweils	mit	den	Leuten	in	deren	Dialekt	zu	verständigen,	
d. h.	auf	die	sonst	landesüblichen	Hochsprachen	zu	verzichten,	natürlich	auch	
auf sein Englisch. Er muß sich viel Zeit nehmen, nur kleine Etappen zurück
legen,	dann	lange	verweilen,	um	mit	der	jeweiligen	Ortssprache	einigermaßen	
vertraut	zu	werden:	‚Die	Mundarten	ändern	sich	fortwährend,	aber	für	ihn,	der	
von	Ort	 zu	 Ort	 weiterreist	 und	 sich	 jeweils	 aufs	Neue	mit	 einer	 örtlichen	
Sprachgemeinschaft identifiziert, ist dennoch nirgends ein Übergang zu erken
nen, den er eine Sprachgrenze würde nennen können. Alle diese örtlichen 
Mundarten sind miteinander verwandt‘.

368 Vgl.	 dazu	 das	Kapitel	 2.4.2.3.1,	 in	 dem	 aktuelle	 Beispiele	 aus	 dem	VWB	 angeführt	
werden. 

369 Dahinter steckt die Vorstellung, dass Konzepte wie Sprache oder Dialekt keine konkreten 
Entitäten sind, die sich spezifisch von anderen abgrenzen lassen (vgl. Chambers/Trud
gill	1998,	S.	12).	So	erklärt	auch	Wiesinger	(1983a,	S.	807),	dass	die	Dialekte	„ein	Konti
nuum im Raum“ bilden und unscharfe räumliche Ausdehnungen haben. Auf dieser Ba
sis	untersucht	Pickl	(2017)	mithilfe	der	statistischen	Methode	der	Faktorenanalyse,	wie	
derartige	Strukturen	konkret	ausgeprägt	sind	(vgl.	auch	Pickl	2013,	2016).	
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Ob	und	wenn,	wie	 sich	die	Varietäten	bzw.	 Sprachlagen	 in	Altbayern	und	
Österreich unterscheiden, und ob sich hieraus Grenzen ergeben, dem geht 
das folgende Kapitel im Detail nach. 

4.3 Vertikal-soziale Grenzen (Sprachlagen auf der  
Dialekt-Standard-Achse)

4.3.1 Vorüberlegungen und theoretische Grundlagen
Im	 vorangehenden	 Kapitel	 konnte	 aufgezeigt	 werden,	 dass	 die	Altbayern	
und Österreicher die deutschösterreichische Staatsgrenze als Sprachgrenze 
empfinden und die Herkunft von Sprechern eindeutig zuordnen können, un
abhängig davon ob diese ihren Dialekt oder die intendierte Standardsprache 
sprechen. Das führt zu der Frage, wie das Sprachlagenspektrum im bairi
schen Sprachraum aufgebaut ist, und ob sich entsprechend alle Sprachlagen 
dies-	und	jenseits	der	Grenze	unterscheiden.	Daher	soll	es	in	diesem	Kapitel	
um die vertikale Gliederung des Variationsspektrums im bairischen Sprach
raum gehen. Dabei wird der grundsätzlichen Frage nachgegangen, wer im 
bairischen Sprachraum wie mit wem spricht, auch über die Grenze hinweg, 
und worin sich die einzelnen Sprachlagen unterscheiden. Auch hier ist aus
schließlich	die	Sicht	der	Sprecher	relevant.	In	Kapitel	2.4.2	wurde	bereits	da
rauf	hingewiesen,	dass	das	Varietätenspektrum	für	die	objektiv-linguistische	
Ebene noch nicht hinreichend untersucht worden ist und sich innerhalb der 
Linguistik mannigfaltige Vorstellungen darüber finden lassen, wie sich die 
einzelnen Varietäten und Sprechlagen im bairischen Sprachraum definieren, 
und worin sie sich konkret voneinander unterscheiden. Wertvolle Hinweise 
auf Varietäten und Sprechlagen können aber auch Sprecherurteile liefern, 
„die	trotz	 ihres	subjektiven	Charakters	eine	Realität	darstellen	und	sich	bei	
genügend	großer	Informantenzahl	auch	objektivieren	lassen“	(Löffler	2010a,	
S. 137).370 
Über	diese	 subjektive	Dimension	der	Gliederung	des	vertikalen	Varia-

tionsspektrums liegen allerdings für den hier fokussierten Sprachraum noch 
deutlich	weniger	Arbeiten	vor	als	zur	objektiv-linguistisch	fundierten	Gliede
rung. Unter den vorliegenden einschlägigen Untersuchungen ist Steinegger 
(1998)	zu	nennen,	der	mithilfe	von	Fragebögen	das	Sprachverhalten	in	Öster
reich und Südtirol untersucht hat. Er kann herausstellen, dass „rund zwei 
Drittel aller Gewährspersonen im Alltag dialektale Varietäten [verwendet]“ 
(Steinegger	1998,	S.	371).	Dieser	Wert	steigt,	je	kleiner	und	ländlicher	gelegen	

370 Innerhalb	 des	 Erp-Projektes	 wurden	 Sprecher	 gebeten,	 die	 von	 ihnen	 verwendeten	
Sprechweisen in den vorgegebenen Erhebungssituationen zu benennen. Es konnte hier
durch gezeigt werden, dass ähnlich sozialisierte Personen auch über vergleichbare Vor
stellungen	von	Sprachlagen	und	 ihren	Funktionen	verfügen	 (vgl.	Klein	1983a,	S.	222;	
Mattheier	1983,	S.	227).	
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ein	Ort	ist	(vgl.	ebd.,	S.	169–200).	So	geben	78 %	der	insgesamt	1455	Befragten	
an, den Dialekt zu beherrschen, und für knapp die Hälfte aller Befragten ist 
sie	zudem	die	bevorzugte	Varietät	(vgl.	ebd.,	S.	90).	„Auch	die	Umgangssprache 
stellt	ein	gängiges	Kommunikationsmittel	dar	und	dient	v. a.	als	Ausgleichs
sprache	zwischen	den	Sprachlagen.“	(ebd.,	S.	371).	Sie	ist	gar	für	45,5 %	die	
vorrangige Sprechweise, vor allem für höhere soziale Schichten (vgl. ebd., 
S.	90,	153).	Lediglich	ein	geringer	Teil	der	Probanden	gibt	an,	die	Hochsprache	
zu verwenden, und zwar am ehesten dann, wenn die Situation förmlich und 
das Verhältnis zum Gesprächspartner distanziert ist (vgl. ebd., S. 372). Gene
rell	haben	sich	die	Schichtzugehörigkeit	und	die	Wohnortgröße	als	diejenigen	
Faktoren herausgestellt, denen ein nachhaltiger Einfluss auf den Varietäten
gebrauch	nachgewiesen	werden	konnte	(vgl.	ebd.,	S.	374 f.).

Ender und Kaiser haben sich in unterschiedlichen Erhebungen mit den ver
schiedenen, von den Probanden verwendeten Sprachformen inkl. ihrer Ver
wendungskontexte beschäftigt. Dabei wurden Alemannisch und Bairisch
sprecher	 einander	 gegenübergestellt	 (vgl.	 Ender/Kaiser	 2009,	 2014	 sowie	
Kaiser/Ender	2013,	2015).	Den	Ergebnissen	ihrer	Fragebogenerhebung	zufolge	
gibt die Hälfte aller Probanden aus dem bairischsprachigen Teil Österreichs 
(n	=	82)	an,	den	Dialekt	„gut“	zu	beherrschen,	die	eigene	Hochdeutschkompe
tenz	wird	dagegen	von	62 %	als	„gut“	eingeschätzt	 (vgl.	Kaiser/Ender	2013,	
S.	277 f.).	Innerhalb	des	bairischen	Teils	von	Österreich	wird	zudem	der	Zwi
schenbereich (zwischen Dialekt und Hochdeutsch) sehr rege genutzt, so vor 
allem	mit	Kollegen	aus	anderen	deutschsprachigen	Ländern	(vgl.	ebd.,	S.	280).	

In einer weiteren Studie wurden drei Sprecher aus Salzburg mit vier ver
schiedenen Anrufern konfrontiert: a) einer stammt aus derselben Region wie 
die Sprecher, b) einer stammt aus einer anderen Region Österreichs, c) einer 
kommt aus Norddeutschland, d) und der letzte Anrufer stammt aus Rumä
nien und hat eine L2Deutschkompetenz. Dabei konnten nach anschließender 
Transkription und DialektalitätswertMessung der Telefonate bei den Spre
chern eine große Bandbreite an DWerten gemessen werden: von sehr dialek
tal	(D-Wert	von	2,15)	bis	hin	zu	sehr	standardsprachlich	(D-Wert	von	0,33).	
Betrachtet man allerdings die Individuen, so gibt es Sprecher, die sich ledig
lich des Basisdialekts und des Standards bedienen, andere hingegen nutzen 
das	komplette	Spektrum	mit	vielen	Zwischenformen	(vgl.	ebd.,	S.	285–291).	

In einer dritten Untersuchung schließlich wurden über einen OnlineFra
gebogen Probanden mit verschiedenen Hörproben konfrontiert, die inner
halb des DialektStandardKontinuums eingestuft werden sollten. Hier zei
gen die Resultate, dass das Konzept Dialekt 

in	Bezug	auf	Sprachformen	aus	einer	‚fremden‘	Dialektregion	umfassender	ist	
als	 in	Bezug	 auf	 die	 eigene	Dialektregion.	Mischformen,	 d. h.	 Sprachformen	
zwischen Dialekt und Standard, […] werden offenbar differenzierter wahr
genommen bzw. benannt, wenn sie aus der eigenen Dialektregion stammen 
(ebd.,	S.	25).
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Das bedeutet, dass die Perzeption und Zuordnung der Sprachproben zu einer 
Sprachlage dann genauer ist, wenn der Sprecher aus derselben Region stammt 
wie der Beurteilende. 
Innerhalb	des	Projektes	„Österreichisches	Deutsch	als	Unterrichts-	und	

Bildungssprache“ werden die Funktionen der österreichischen Standardva
rietät im Bildungskontext betrachtet.371 Hierin zeigt sich, dass österreichi
sches	Deutsch	selten	von	Lehrern	(20 %)	und	in	noch	geringerem	Maße	von	
Schülern	(11 %)	als	Muttersprache	angegeben	wird	(vgl.	de	Cillia/Fink/Rans
mayr	2015,	S.	6).	Dass	jedoch	ein	„eigenes	österreichisches	Standarddeutsch	
(Hochdeutsch)“	existiert,	setzen	die	meisten	voraus:	neben	81 %	der	Lehrer	
auch	68 %	der	Schüler.	Dies	ist	den	Informanten	zufolge	vor	allem	in	Bezug	
zu setzen zur „Umgangssprache“, die hier als Alltagssprache verstanden 
wird, und weniger zu den österreichischen Dialekten oder dem, „was man in 
österreichischen	TV-	und	Radionachrichten	spricht“	(vgl.	ebd.,	S.	6 f.).	Dar
aus lässt sich bereits ableiten, dass das österreichische Deutsch nicht als der
art „korrekt“ angesehen wird, vor allem im Vergleich zum deutschen Deutsch 
(vgl.	ebd.,	S.	7).	Vor	allem	die	jüngeren	Probanden	präferieren	eher	die	bun
desdeutschen	Varianten	 anstelle	 der	 österreichischen	 (vgl.	 de	 Cillia	 2016,	
S.	26–29).372

Dieser Befund wird gestützt und ergänzt durch die Daten zur deutschen 
Standardsprache, die Schmidlin (2011) im gesamten zusammenhängenden 
deutschen Sprachraum erhoben hat. In ihrer Befragung per OnlineFragebo
gen,	an	der	insgesamt	908	Probanden	teilgenommen	haben,	wurde	unter	an
derem die Frage gestellt, 

wo und von wem das beste Hochdeutsch gesprochen und geschrieben werde. 
Der Norden Deutschlands und Deutschland insgesamt sowie „Frage unbeant
wortbar“ (oder ähnliche Formulierungen) besetzen die drei am häufigsten ge
nannten	Antworten	(ebd.,	S.	286).

Diesem	Ergebnis	zufolge	–	so	deutet	Schmidlin	(ebd.,	S.	287,	296)	die	Proban
denantworten – ist das plurizentrische Modell kognitiv nicht verankert, im 
Gegenteil: Im Bewusstsein der meisten Befragten existiere lediglich eine gül
tige Standardnorm, zu der es gerade im Süden verschiedene Varianten gebe. 
Daneben	lasse	sich	eine	gewisse	„Normskepsis“	(ebd.,	S.	287)	beobachten,	die	

371 Zum	Projekt	vgl.	u. a.	de	Cillia/Ransmayr	(2015)	sowie	die	Projekthomepage	http://oes 
terreichisches-deutsch.bildungssprache.univie.ac.at	(Stand:	4. 8. 2019).	

372 Auch	Wiesinger	(2015)	erhält	bei	einer	Fragebogenerhebung	mit	Studierenden	an	fünf	
Universitätsstandorten Österreichs ähnliche Ergebnisse: Im Großen und Ganzen wer
den – unabhängig von der linguistischen Ebene (es wurden nicht nur lexikalische, son
dern	auch	syntaktische,	phonetische	und	morphologische	Beispiele	abgefragt)	–	eher	die	
bundesdeutschen Varianten gewählt statt der österreichischen. 
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unter den österreichischen Probanden am stärksten ausgeprägt sei.373 Zudem 
würden Varianten – das geht aus einer weiteren Frage hervor – dann als stan
dardsprachlicher eingeschätzt, wenn sie bekannter sind. Wenn also Proban
den eine Variante nicht kennen, tendieren sie dazu, diese als dialektal einzu
stufen	(vgl.	ebd.,	S.	284).	
Nach	de	Cillia	et	al.	und	Schmidlin	zeigt	auch	Herrgen	(2015)	anhand	von	

Hörproben auf, dass am ehesten das Bundesdeutsche von Probanden aus al
len drei „Vollzentren“ des Deutschen als standardsprachlich bewertet wird. 
Vergleichbare Hörproben aus Österreich oder der Schweiz werden dagegen 
vom Großteil der Probanden, die aus 221 Studierenden (aus Marburg (D), 
Fribourg	 (CH)	und	Wien	 (A))	bestehen,	 als	 „Regionalakzent“	 (ebd.,	 S.	 152)	
eingestuft.	Die	österreichischen	Probanden	jedoch	vergeben	für	die	bundes
deutsche Standardhörprobe im Durchschnitt vergleichbare Werte wie zu der 
Hörprobe des österreichischen Nachrichtensprechers, woraus Herrgen (ebd., 
S.	155)	folgert:	„Für	Österreich	existieren	offenbar	zwei	alternative	Oralisie
rungsnormen, die in gleicher Weise akzeptiert werden: ein österreichischer 
und ein bundesdeutscher Standard.“ 

Gemäß den verschiedenen hier angesprochenen Studien erweist sich die 
bundesdeutsche	 Standardvarietät	 als	 diejenige,	 die	 von	Österreichern	 am	
ehesten mit der Standardnorm assoziiert wird. So ist auch der Duden der in
nerhalb des deutschsprachigen Raums am häufigsten genutzte Normkodex: 
Gemäß	der	Untersuchung	von	Kaiser	(2006,	S.	212 f.)	verwendeten	lediglich	
rund	30 %	das	„Österreichische	Wörterbuch“	als	Nachschlagewerk	und	auch	
Ransmayr	(2006,	S.	205 f.)	stellt	auf	der	Basis	ihrer	Fragebogenerhebung	mit	
Lehrenden an ausländischen Universitäten heraus, dass das „Österreichische 
Wörterbuch“ nur von einem sehr kleinen Teil der Befragten genutzt wird, 
während der Duden allen zur Verfügung steht. 

Doch auch das österreichische Deutsch werde als eine Form von Standard
sprache angesehen (fraglich ist nur, ob tatsächlich auf einer Stufe zum Bun
desdeutschen,	wie	es	Herrgen	2015	annimmt),	wenn	es	auch	als	weniger	„kor
rekt“	 betrachtet	 wird.	 Gebraucht	 werde	 dieses	 jedoch	 eher	 selten,	 die	 am	
häufigsten	verwendeten	Varietäten	in	Österreich	seien	–	je	nach	Kontext	und	
Gesprächspartner – der Dialekt und die Umgangssprache. 

Diese Daten bilden die Basis für die hier vorzustellende Untersuchung. 
Sie sollen im Folgenden überprüft und in Beziehung gesetzt werden mit den 
hier	zu	analysierenden	Daten	aus	Tiefeninterviews,	Online-Fragebögen	und	
Hörerurteilstest.

Zuvor bedarf die Verwendung der Terminologie innerhalb der vorliegen
denden,	rein	auf	subjektiven	Bewertungen	beruhenden	Untersuchung	einer	

373 Herrgen	(2015,	S.	148)	kritisiert	diese	voreilige	Deutung,	die	zunächst	noch	durch	objekt
linguistische Daten ergänzt und abgestützt werden müsse. 
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genaueren	Betrachtung.	Im	Rahmen	des	Erp-Projektes	haben	Mattheier	und	
seine Kollegen terminologisch zwischen „Sprachvarietät“ und „Sprachlage“ 
unterschieden,	um	die	objektive	von	der	subjektiven	Ebene	abzugrenzen:	

Die	Begriffe	‚Sprachvarietät‘	und	‚Sprachlage‘	sind	[…]	terminologisch	so	ge
trennt,	 daß	 ‚Sprachvarietät‘	 die	 objektiv	 vorliegende	 und	 linguistisch	 be
schreibbare	 sprachliche	 Existenzform	 bezeichnet,	 ‚Sprachlage‘	 dagegen	 die	
beim Sprecher vorliegende Vorstellung von einer Sprachvarietät. So kann der 
Sprecher	selbst	von	der	Sprachlage	‚Dialekt‘	oder	‚Platt‘	sprechen,	obgleich	es	
sich	linguistisch	um	eine	regionale	Umgangssprache	handelt.	(Mattheier	1981,	
S. 31)

Problematisch ist hierbei zum einen, dass die von den Sprechern angesetzten 
Sprechweisen	auf	der	objektiv-linguistischen	Ebene	nicht	immer	einer	(nach	
der	Sprachdynamiktheorie	definierten)	 „Varietät“	 entsprechen	müssen.	 Sie	
können auch lediglich Sprechlagen374 darstellen bzw. varietätenübergreifend 
sein.375 Zum anderen werden Varietäten und Sprechlagen innerhalb der 
Sprachdynamiktheorie	 erst	 unter	 Einbeziehung	von	 Sprecherurteilen	defi
niert,	da	davon	ausgegangen	wird,	„dass	die	interaktive	‚Abstimmung‘	von	
Kompetenzdifferenzen	neben	den	sprachkognitiv-systemischen	Fak	toren	in	
erheblichem	Ausmaß	durch	‚subjektive‘	Faktoren	gesteuert	wird“	(Schmidt/
Herrgen	2011,	S.	78).376 

Die vorliegende Untersuchung fokussiert die Aussagen linguistischer 
Laien in Bezug auf unterschiedliche, in ihrem Bewusstsein verankerte Sprech
weisen. Eine Klassifikation des Status dieser LaienKonzepte in Bezug auf lin
guistische	 Sprechlagen	 oder	Varietäten	 erfolgt	 dabei	 jedoch	 nicht.	 Deshalb	

374 Unter „Sprechlagen“ werden „Verdichtungsbereiche variativer Sprachverwendung […] 
[verstanden;	A. K.],	für	die	sich	–	empirisch	signifikant	–	differente	sprachliche	Grup
penkonventionen	nachweisen	lassen“	(Schmidt/Herrgen	2011,	S.	52).	Es	können	mehre
re Sprechlagen einer Varietät zugeordnet werden, denn 

	 	 Varietätenstatus	haben	[…]	nur	diejenigen	Differenzen,	denen	individuell	eine	sprachlich-
kognitive	‚Grenze‘,	also	eine	durch	klare	Indikatoren	(Hyperkorrektionen,	Vermeidungs
strategien)	 signalisierte	 eigenständige	 prosodisch-phonologische	 und	 morpho-syntak-
tische Struktur zugrunde liegt, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine in der 
Primärsozialisation erworbene Struktur oder um eine in einer eigenständigen Erwerbs
phase	zusätzlich	erlernte	Struktur	handelt	(ebd.,	S.	53).

 Vgl. auch Kapitel 2.3.
375 So mag das Laienkonzept Dialekt beispielsweise in manchen Punkten umfassender sein 

als das linguistische. 
376 Siehe beispielsweise die Definition der Standardsprache: 
	 	 Standardsprache	heißt	diejenige	Vollvarietät,	auf	deren	Literalisierungsnorm	die	Mitglie

der	einer	Sprachgemeinschaft	ihre	Makrosynchronisierung	ausrichten.	Die	–	nationalen	–	
Oralisierungsnormen dieser Vollvarietät sind durch Freiheit von (kommunikativ) salien
ten	Regionalismen	gekennzeichnet.	(Schmidt/Herrgen	2011,	S.	62)
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werden diese linguistischen Termini hinsichtlich der auf Basis der Sprecher
aussagen	modellierten	 individuellen	System-	und	Registerkompetenzen377 
nicht angewendet. Stattdessen wird der Terminus „Sprachlage“378 übernom
men,	worunter	im	Folgenden	–	in	Anlehnung	an	Lenz	(2003,	S.	34)	–	„die	sub
jektiven	Wahrnehmungsbereiche	der	Sprecher“	gefasst	werden.	Darüber	hin
aus wird mit dem Terminus „Register“379 operiert, worunter ein Basiskonzept 
der naiven Sprecher/Hörer für eine Erscheinungsform der deutschen Sprache 
verstanden	wird,	das	auf	einem	eigenständigen	abgegrenzten	System	beruht.	
Ein Register kann aus mehreren Sprachlagen bestehen, deren Zuordnungen 
gemäß den Laienäußerungen vorgenommen werden. Der Begriff „Sprech
weise“ wird zudem als neutrales Pendant zu Sprachlage verstanden. 
In	Anlehnung	an	das	Vorgehen	von	Klein	(1983b,	S.	120 f.)	im	Rahmen	des	

Erp-Projektes	wie	auch	von	Huesmann	(1998,	S.	47 f.)	werden	zudem	die	von	
den naiven Sprechern/Hörern vorgenommenen Sprachlagenbezeichnungen 
von den linguistischen Fachtermini unterschieden: 

Linguistischer Terminus  
(objektiv)

Laienlinguistische Benennung  
(subjektiv)

Standardvarietät/Standardsprache Hochdeutsch

Regiolekt Mischform

Basisdialekt/Bairisch Dialekt

Tab. 18|  Linguistische und laienlinguistische Begriffe kontrastiv

Diese Differenzierung hilft, innerhalb der vorliegenden Arbeit zu verdeutli
chen,	auf	welche	Ebene	(subjektiv	oder	objektiv)	Bezug	genommen	wird.	Sie	
ist vor allem dann erforderlich, wenn generalisierend auf Varietäten oder 
Sprechlagen	verwiesen	wird;	 eine	genauere	Zuordnung	kann	 jedoch	erst	 –	
und	dies	auch	nur	ansatzweise,	da	in	dieser	Untersuchung	die	objektivlingu
istische Ebene ausgeblendet wird – am Ende erfolgen. Weiterhin dient das 
Schriftbild – wie bereits in der Tabelle angedeutet – dazu, die linguistischen 
Termini von den laienlinguistischen Ausdrücken zu unterscheiden, indem 
Erstere recte und Letztere kursiv gesetzt werden. 

Im Folgenden werden unter anderem die einzelnen Sprachlagen definiert, 
die innerhalb des Kommunikationsradius von im bairischen Sprachraum le
benden Sprechern bestehen. Dabei stellt sich die Frage, ob sich diese in den 

377 Als	„System-	und	Registerkompetenz“	wird	hier	mit	Schmidt/Herrgen	(2011,	S.	38)	
	 	 die	individuelle	Verfügung	über	Varietäten	und	Sprechlagen	[verstanden;	A. K.]	[…],	wo

bei	die	Systemkompetenz	sich	auf	das	Inventar	der	sprachlichen	Elemente	und	Regeln,	
die	Registerkompetenz	auf	die	Regeln	der	situationsadäquaten	Verwendung	bezieht.

378 Vgl.	dazu	auch	Mattheier	(1981,	S.	31).
379 Zur	ursprünglichen	Bedeutung	des	Begriffs	siehe	Dittmar	(2004).	
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drei den Untersuchungsraum umfassenden Ländern unterscheiden, ob die 
Bayern	also	ein	anderes	Verständnis	von	den	verschiedenen	Sprachlagen	ha
ben als beispielsweise die Österreicher. Da sich die Standardvarietäten in 
Deutschland und Österreich unterscheiden, ist eine unterschiedliche Wahr
nehmung und Bewertung – wie bereits an den Ergebnissen anderer Arbeiten 
gezeigt werden konnte – des Hochdeutschen durchaus wahrscheinlich. Daher 
soll hier der Frage nachgegangen werden, wie die Standardsprache von den 
Informanten konzeptualisiert wird: Wo hört sie auf und wo beginnt der Non
standard? Wie wird die individuelle Hochdeutschkompetenz eingeschätzt? 
Inwieweit ist die linguistisch postulierte Plurizentrizität der deutschen Spra
che in den Köpfen der linguistischen Laien verankert? Auch in Hinblick auf 
die unterschiedlichen Dialekte ist fraglich, ob und wie diese konkret definiert, 
mit welchen Merkmalen sie assoziiert werden und welche Benennungskon
zepte vorliegen. 

Letztlich soll der Bereich zwischen Dialekt und Hochdeutsch in den Blick 
genommen werden: Welche und wie viele unterschiedliche Sprachlagen wer
den hier vonseiten der Sprecher angesetzt, wie werden sie bezeichnet, wie 
beschrieben? Welche Konzeptualisierungsmuster lassen sich aus diesen Be
zeichnungen ableiten? Was bedeutet für linguistische Laien genau Umgangs-
sprache? 

Antworten werden zunächst einerseits auf Basis der Angaben aus den 
OnlineFragebögen gesucht, die ergänzt werden um die aus den Tiefeninter
views mit Passauer und Schärdinger Gewährspersonen gewonnenen Daten. 
Zuletzt werden auch die für diese Fragestellungen relevanten Befunde aus 
dem Hörerurteilstest herangezogen. Den Abschluss dieses Kapitels zur Glie
derung	des	vertikal-sozialen	Variationsspektrums	bildet	 eine	 Synopse	 aller	
Teilergebnisse. 

4.3.2 Ergebnisse aus Online-Fragebögen und Tiefeninterviews
Im Folgenden werden die Ergebnisse zu ausgewählten Fragen, die im Rah
men der OnlineFragebögen und Interviews gestellt wurden, präsentiert. 
Diese	werden	–	anders	als	in	Kapitel	4.2	–	zusammengefasst,	um	Doppelun
gen zu vermeiden und direkte Parallelen herzustellen. 

Es handelt sich hierbei um Fragen zum Sprachgebrauchs wie auch zum 
Sprachstrukturwissen der Informanten. Neben offenen Fragen kamen in 
beiden Erhebungen auch geschlossene Fragen zur Anwendung. So wurde 
mit siebenstufigen Ratingskalen gearbeitet, auf deren Basis die Gewährs
personen beispielsweise ihre Dialekt/Hochdeutschkompetenz einstufen 
wie auch die Häufigkeit des Dialekt/Hochdeutschsprechens im Alltag an
geben sollten.380 

380 Dieses Vorgehen ist angelehnt an das von Lenz (2003). 
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Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen Sprachkonzepte.381 Es soll etwa der 
Frage nachgegangen werden, in welcher Form Sprecher/Hörer sprachlagen
spezifische Differenzierungen vornehmen und wie sie konkret Sprechweisen 
wie das Hochdeutsche und den Dialekt konzeptualisieren und definieren. 

In der Untersuchungspraxis besteht eine schwierige Aufgabe darin, solche 
Fragen zu stellen, deren Suggestionspotenzial möglichst gering ist. In der vor
liegenden Arbeit wurde der Weg gewählt, die Probanden zu fragen, ob das 
Hochdeutsche und der Dialekt (sofern sie beides sprechen) für sie zwei unter
schiedliche Sprachen darstellen. Für die Gleichsetzung von Sprechweisen 
und Sprachen spricht beispielsweise, dass bei der neuronalen Verarbeitung 
keine Unterschiede bestehen: So werden Fremdsprachen wie Dialekte im Ge
hirn	gleichermaßen	verarbeitet	(vgl.	u. a.	Antoniou	et	al.	2014,	2016).	Der	Be
griff „Sprache“ entspricht zudem weitgehend der Definition von „Varietät“. 
Für konkrete (gesellschaftlich evidente) sprachliche Erscheinungsformen 
wird	seit	 jeher	der	Begriff	„Sprache“	verwendet:	So	sind	beispielsweise	die	
Termini Arealsprachen als Bezeichnung für die Sprechweisen in den früheren 
Dialektverbänden	belegt	(vgl.	u. a.	Schmidt/Herrgen	2011,	S.	54).	Auch	sind	
Termini wie Fachsprache, Schriftsprache verbreitet. Das gilt auch metaphorisch 
für die konkreten (kommunikativ wirksamen) Erscheinungsformen semioti
scher	Systeme	im	Allgemeinen	(z. B.	Sprache der Musik, Sprache der Liebe).

Die drei Konzepte Dialekt, Hochdeutsch und Mischform sind durch die An
lage der Untersuchung insofern bereits vordefiniert, als dass Dialekt mit der 
von den Probanden genannten tiefsten Sprachlage und Hochdeutsch mit der 
höchsten/standardnächsten gleichgesetzt wird. Diese Unterscheidung ist na
türlich erst dann relevant, wenn überhaupt zwei Sprachlagen als Teil des ak
tiven Sprachrepertoires von den Gewährspersonen unterschieden werden. 
Die hier mit Mischform gekennzeichnete Sprachlage kommt darüber hinaus 
dann zum Tragen, sobald Probanden mindestens drei Sprechweisen unter
scheiden. Diese in der Mitte angesiedelte(n) Sprachlage(n) wird/werden dann 
innerhalb	dieses	Konzepts	analysiert.	

Eine genaue Bestimmung der Konzepte kann hier nur durch die Berück
sichtigung von Quantitäten erfolgen. Auf Ausnahmen von der Regel wird nur 
am Rande eingegangen. 

Im folgenden Kapitel wird zunächst thematisiert, wie Varietäten oder 
Sprechlagen von „naiven“ Sprechern definiert und bezeichnet werden 
(Kap.	4.3.2.1).	Bevor	des	Weiteren	die	Sprachlagenkompetenzen	der	Proban
den	 beleuchtet	 werden	 (Kap.	 4.3.2.3),	 wird	 dargelegt,	 wie	 die	 Probanden	
sprachlich	sozialisiert	wurden	(Kap.	4.3.2.2).	
Kapitel	4.3.2.4	beschäftigt	sich	dann	mit	der	Frage,	welche	Gebrauchsdo

mänen	die	einzelnen	Sprachlagen	jeweils	besetzen	und	Kapitel	4.3.2.5	damit,	

381 Von	 linguistischer	Seite	wird	hier,	 so	z. B.	 innerhalb	der	Sprachdynamiktheorie,	 zwi
schen Sprechlagen und Varietäten differenziert, vgl. dazu Kapitel 2.3. 
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welche Einstellungen mit ihnen verbunden werden. Zum Abschluss dieses 
Kapitels werden verschiedenartige Sprachlagenspektren vorgestellt, die auf 
Basis der Fragebogen und Inter view da ten modelliert werden. Im Fokus ste
hen dabei die Anzahl und die soziale/kommunikative Reichweite der Sprach
lagen innerhalb des Variationsspektrums. 

4.3.2.1 Bestimmung der einzelnen Sprachlagen
Die einzelnen Sprachlagen, die die Probanden als ihrem aktiven Sprachreper
toire zugehörig angegeben haben, werden in diesem Kapitel näher beschrie
ben, vor allem in Hinlick auf ihre Divergenzen. Dazu werden im Folgenden 
die einzelnen Konzepte Dialekt, Hochdeutsch und Mischform näher beleuchtet. 
Dabei wird zunächst die Einschätzung der Probanden in Hinblick auf ihre 
Kompetenz	analysiert,	bevor	genauer	auf	die	Benennungen	und	Charakteris
tika eingegangen wird, die die Probanden den Sprachlagen ihres aktiven 
Sprechrepertoires zuschreiben. Auf der Basis dieser Informationen lässt sich 
ein genaueres Bild der einzelnen Konzepte ermitteln.

4.3.2.1.1 Das Konzept Dialekt

4.3.2.1.1.1 Bezeichnungen 
Um zu erfahren, welche Konzepte die Sprecher/Hörer des bairischen Sprach
raums von ihren Dialekten im Kopf haben, wurde im Online-Fragebogen 
nach den Bezeichnungen für den eigenen Dialekt gefragt. Die von den öster
reichischen Probanden hier am häufigsten angegebenen Dialekte sind dem 
Bundesland	 Oberösterreich	 zuzuordnen	 (22,7 %),	 darunter:	 „Oberösterrei
chisch“, „Innviertlerisch“, „Mühlviertlerisch“ und „Hausruckviertlerisch“. 
13,3 %	der	Probanden	gaben	darüber	hinaus	an,	„Wienerisch“	zu	sprechen,	
12 %	verschiedene	Varianten	des	„Steirischen“	und	weitere	12,4 %	einen	Dia-
lekt, der im Bundesland Niederösterreich gesprochen wird, darunter „Nie
derösterreichisch“, „Mostviertlerisch“, „Waldviertlerisch“ und „Weinviertle
risch“. Wie auch an den Dialektbezeichnungen im Rahmen von Mental Maps 
erkennbar	ist	(vgl.	Kleene	2015),	orientieren	sich	die	Benennungen	vornehm
lich an den Bundesländern. Auf der zweiten Ebene sind die Viertel Nieder 
und Oberösterreichs motivgebend (etwa bei „Innviertlerisch“). Daneben fin
det sich die Aufteilung in „Ost“ und „Weststeiermark“, die sich vornehmlich 
auf eine geografische Gliederung stützt. Der „Marchfelder Dialekt“ basiert 
derweil auf einer Landschaftsform, dem Marchfeld. Diese Ebene befindet sich 
östlich von Wien in Niederösterreich. Dialektbezeichnungen, die von Städte
namen abgeleitet werden, sind seltener und hier nur für die großen Städte 
vertreten: So finden sich „Wienerisch“ (wobei der Bezug hier aufgrund des 
gleichlautenden Bundeslandnamens – wie beim „Salzburgerischen“ – dop
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peldeutig ist) und „Grazerisch“. Bezeichnungen, die vom Wort her keinen 
Bezug zu politischen und geografischen Einheiten aufweisen, sind dagegen 
selten und hier lediglich durch das „Hianzische“ belegt, ein Dialekt, der in 
weiten Teilen des Burgenlandes gesprochen wird.

Dialektangabe Anzahl GP (absolut) Anzahl GP (prozentual)

Oberösterreichisch 33 14,7 %

Innviertlerisch 13 5,8 %

Mühlviertlerisch 4 1,8 %

Hausruckviertlerisch 1 0,4 %

Wienerisch 30 13,3 %

Steirisch 21 9,3 %

Weststeirisch 2 0,9 %

Oststeirisch 2 0,9 %

Grazerisch 2 0,9 %

Niederösterreichisch 14 6,2 %

Mostviertlerisch 9 4,0 %

Waldviertlerisch 2 0,9 %

Weinviertlerisch 2 0,9 %

Marchfelder Dialekt 2 0,9 %

Burgenländisch 13 5,8 %

Hianzisch 4 1,8 %

Kärntnerisch 12 5,3 %

Lavanttalerisch 1 0,4 %

Tirolerisch 11 5,9 %

Salzburgerisch 5 2,2 %

Mischung aus versch. Dialekten 4 1,8 %

Österreichisch 4 1,8 %

Anderes 9 4,0 %

keine Angabe 26 11,6 %

Tab. 19|  Von den österreichischen Gewährspersonen gesprochene Dialekte (n = 225)
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Auch	die	Probanden	aus	Bayern	neigen	vorwiegend	dazu,	ihren	Dialekt dem 
Namen	des	Bundeslandes	gemäß	als	„Bayerisch“	zu	bezeichnen	(51,9 %).	Da
nach	folgen	–	quantitativ	gesehen	–	die	Benennungen,	die	sich	von	dem	jewei
ligen	 Regierungsbezirk	 herleiten:	 „Nieder-“,	 „Oberbayerisch“	 und	 „Ober
pfälzisch“. Städtischen Bezug haben „Münchnerisch“ – vergleichbar zum 
„Wienerischen“ Repräsentant der größten und politisch wichtigsten Stadt des 
(Bundes)Landes – und „Regensburgerisch“, basierend auf dem Namen der 
Regierungsbezirkshauptstadt. Der „Lechrainer Dialekt“ ist darüber hinaus 
auf die Region Lechrain zurückzuführen, die sich östlich entlang des Flusses 
Lech erstreckt und sich sprachlich durch bairische und alemannische Ein
flüsse auszeichnet. In Tabelle 20 ist die Anzahl der Nennungen ausgewiesen. 

Dialektangabe Anzahl GP (absolut) Anzahl GP (prozentual)

Bayerisch 66 51,9 %

Niederbayerisch 20 15,7 %

Oberbayerisch 6 4,7 %

Münchnerisch 3 2,4 %

Oberpfälzisch 3 2,4 %

Regensburgerisch 1 0,8 %

Lechrainer Dialekt 3 2,4 %

Anderes 13 10,2 %

keine Angabe 12 9,4 %

Tab. 20|  Von den bayerischen Gewährspersonen gesprochene Dialekte (n = 127)

Unabhängig von Land und Region sind es vorwiegend die politischen Einhei
ten, nach denen Dialekte von linguistischen Laien klassifiziert und damit 
auch kognitiv in Verbindung gebracht werden. 

Eine weitere, an späterer Stelle des Fragebogens aufgeführte Frage zielt 
u. a.	 auf	 die	 Bezeichnung	 der	 verwendeten	 Sprachlagen	 im	 Kontext	 des	
Sprachlagenspektrums ab:

Welche unterschiedlichen Sprechweisen (z. B. Dialekt, …) verwenden Sie?

Die oben vorgestellten Ergebnisse zur Dialektbezeichnung werden aufgrund 
ihrer Stellung im vorderen Teil des Fragebogens noch unvoreingenommener 
und oft auch konkreter sein, als es die Antworten auf diese Frage sind. Ta
belle 21 fasst die Benennungen, die die Probanden für die niedrigste Sprach
lage angeführt haben, zusammen.
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Bezeichnung Bayerische GP Österreichische GP

Dialekt 54 47,4 % 86 49,7 %

tiefer/starker Dialekt 7 6,1 % 13 7,5 %

spezifischer Dialekt (z. B. Wienerisch) 44 38,6 % 58 33,5 %

gemäßigter/abgemilderter/gepflegter  
Dialekt, Halbdialekt o. ä. 

7 6,1 % 5 2,9 %

Mundart 0 0,0 % 5 2,9 %

(Wiener) Umgangssprache 2 1,8 % 6 3,5 %

GESAMT 114 100 % 173 100 %

Tab. 21|  Übersicht über die Häufigkeiten der verwendeten Benennungen für die tiefste Sprachlage

Am häufigsten wird Dialekt genannt. Hier mag die Art der Fragestellung, in 
der der Begriff „Dialekt“ als Beispiel vorgegeben war, zu einem „Priming“
Effekt geführt haben.382 Dadurch ist womöglich der Terminus „Mundart“ zu
dem kaum belegt (von lediglich fünf österreichischen Probanden genannt). 

Des Weiteren wird die regionalspezifische Bezeichnung nach einem poli
tischen oder geografischen Raum verwendet, wie beispielsweise „Pinzgaue
risch“	 (A130),	 „Oberösterreichisch“	 (A313)	oder	 „Bayerisch“	 (BAY364)	 (in	
Tab. 21 subsumiert unter „spezifischer Dialekt“).

Darüber hinaus werden hier – wie es auch bei den anderen Sprachlagen zu 
sehen	sein	wird	–	Attribute	verwendet,	um	die	Intensität	bzw.	Tiefe,	d. h.	die	
Standardferne des Dialekts, zu konkretisieren und um diese Sprachlage von 
anderen	 abzugrenzen.	 Rund	 8 %	 der	 österreichischen	 und	 bayerischen	Ge
währspersonen	nutzt	hierfür	entsprechende	Adjektive:	So	stehen	etwa	„star
ker	Dialekt“	 (A473),	 „richtig	Dialekt“	 (BAY1135),	 „markantere[r]	Dialekt“	
(A1387)	den	folgenden	Bezeichnungen	gegenüber:	„Halbdialekt“	(A294),	„ge
mäßigter	Dialekt“	(A302),	„eine	‚abgespeckte‘	Dialektform“	(BAY991),	„leich
ter	Dialekt“	 (BAY829).	Letztere	 sind	vorwiegend	bei	bayerischen	Gewährs
personen zu finden.

Bei Probanden, die aus einer Großstadt stammen, lässt sich beobachten, 
dass von ihnen selten angedeutet wird, besonders „tief“ zu sprechen. So ist 
beispielsweise	häufig	von	der	„Wiener	Umgangssprache“	(A276,	A747)	zu	le
sen.	Innerhalb	Bayerns	wird	der	Dialekt	Münchens	als	standardnäher	hervor
gehoben, was sich unter anderem an den folgenden Zitaten zeigt:

(77) Ich unterscheide zwischen dem gepflegten Münchner Bayrisch, das ich häufiger ver-
wende und auch fast [für] salonfähig halte und Reden wie ein Roßknecht – so spreche 
ich höchstens, wenn ich betrunken bin, oder wenn mein Gesprächspartner auch so 
spricht. (BAY196)

382 Zur	Priming-Methode	siehe	Palliwoda	(2019)	neben	anderen.
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(78)	 Hochdeutsch und leichten Dialekt (Münchnerisch).	(BAY1195)

Dass Bezeichnungen wie „leichter Dialekt“ oder „verhochdeutschter Dialekt“ 
eher Städten zugeschrieben werden, ist aufgrund des Zusammenlebens von 
Menschen unterschiedlichster Herkunft und der generell hohen Mobilität 
nicht	verwunderlich.	Bereits	Moser	(1954,	S.	94)	nannte	Städte	„Sprachinseln	
in Mundartlandschaften“, da hier die primären Mundartmerkmale eher ver
mieden würden und sich bevorzugt in (Groß)Städten oftmals eine sprachli
che Annäherung an die Standardvarietät beobachten ließe.383

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Werden die Passauer Probanden der direkten Erhebung gefragt, wie sie die 
ortstypische	Sprechweise	nennen,	die	die	ältesten	Einwohner	im	Ort	 in	der	
Regel	untereinander	sprechen,	so	geben	die	meisten	(24	Personen)	„Nieder
bayerisch“ an. Die Bezeichnung, die auf das kleinräumigste Konzept referiert, 
ist „Passauerisch“ und wird von sieben Personen verwendet. Während darü
ber	 hinaus	 vier	 Probanden	 die	 eher	 allgemeine	 Vokabel	 „Bayerisch“	 bzw.	
„Boarisch“	angeben,	erklärt	die	junge	Pa11,	dass	ihr	Dialekt „keinen bestimm
ten Namen“ habe. Daraus ergibt sich, dass die Bezeichnungen der Dialekte 
abgeleitet sind von den politischen Einheiten Regierungsbezirk, Stadt und 
Bundesland. 

Warum einige Probanden Benennungen wählen, die auf eine kleinere dia
topische	Verbreitung	referieren	als	andere	(z. B.	„Passauerisch“	vs.	„Baye
risch“), kann an dieser Stelle nur vermutet werden, da die Probanden selbst 
hierzu	keine	Angaben	gemacht	haben.	Womöglich	sind	die	Begriffe	„Baye
risch“	und	„Niederbayerisch“	in	der	Öffentlichkeit,	so	unter	anderem	in	den	
Medien, stärker verbreitet. Die Verwendung von „Passauerisch“ mag derweil 
eine stärkere Identifikation mit der Heimatstadt ausdrücken. Auch durch die 
Einlautung	von	Bayerisch	in	den	Dialekt	zu	„Boarisch“	wird	eine	starke	Ver
bundenheit mit dem Dialekt betont werden. Ob mit der Verwendung von 
„Passauerisch“ auch der Gebrauch von kleinräumiger verbreiteten Merkma
len einhergeht, muss an dieser Stelle offenbleiben. 
Die	Schärdinger	GP	bezeichnen	 ihren	Dialekt	mehrheitlich	(6	von	9)	als	

„Innviertlerisch“. Einzelne verwenden demgegenüber den Begriff „Innviert
ler Dialekt“ oder die Benennung „Oberösterreichisch“, abgeleitet vom Na
men des Bundeslandes. Keine konkrete Bezeichnung für ihren Dialekt haben 
zwei Probanden, die sich allgemein mit „Dialekt“ bzw. „Mundart“ behel
fen.384 Trotz Nachfrage würde keiner eine Benennung nach dem Bezirk 

383 Zu	Stadtdialekten	bzw.	-sprachen	siehe	Löffler	(2010a,	S.	136)	sowie	den	Reader	zu	ihrer	
Erforschung: Löffler/Hofer (Hg.) (2010). Siehe in diesem Kontext auch die Dissertation 
von	Wellner	 (i. Vorb.)	 zum	Varietätenspektrum	 in	 Regensburg	 sowie	Koppensteiner/
Breuer (2020) zu den Eigenheiten Wiens.

384 Was den Unterschied zwischen der Verwendung von Dialekt und Mundart angeht, so 
überwiegt bei den Probanden die Auffassung, dass das Konzept des Dialekts auf eine 
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bzw. der Stadt vornehmen und den Dialekt beispielsweise als „Schärdinge
risch“ bezeichnen:385

(79)	 Aber es gibt auf jeden Fall kein Sauwäldlerisch oder ein Schärdingerisch. (Schä03)

4.3.2.1.1.2 Charakteristika
Welche	Spezifika,	d. h.	saliente	Charakteristika,	die	Gewährspersonen	darü
ber hinaus ihrem Dialekt zuschreiben, sollte durch die folgende Frage des 
Online-Fragebogens erörtert werden: 

Welche Merkmale sind typisch/besonders auffällig für Ihren Dialekt?

Die Antworten wurden nach einem Klassifikationsschema gegliedert, das 
von	Anders	(2010b,	S.	268–275)	entwickelt	worden	ist.	Das	Ziel	dabei	ist	es,	
die	von	den	Probanden	wahrgenommene	Prototypikalität	ihres	eigenen	Dia
lektes zu eruieren. Das heißt, es soll herausgefunden werden, welche Merk
male derart salient sind, dass die Probanden sie bei sich selbst und bei ande
ren, die denselben Dialekt sprechen, feststellen. Hier werden womöglich die 
mobileren Gewährspersonen mehr Merkmale nennen können, da sie mehr 
Rückmeldungen durch Personen anderer Herkunft erfahren haben. 
Die	insgesamt	692	genannten	Merkmale	wurden	in	drei	Stufen	klassifi

ziert. Bei der ersten Stufe erfolgte zunächst eine Gliederung in Oberkate
gorien	nach	1)	lautlichen	Besonderheiten,	2)	morphosyntaktischen	Beschrei
bungen,	3)	Wortassoziationen	sowie	4)	Aussagen	zur	Regionalität	(vgl.	ebd.,	
S.	268 f.).	

Über die Hälfte der Beschreibungen aller Probanden kann der ersten Kate
gorie zugeordnet werden, wie Tabelle 22 zeigt. Eine Wienerin weist beispiels
weise auf die Monophthongierung hin: „ei → a (heiß → haß)“	(A1161),	während	
ein Burgenländer Proband folgende Eigenheit seines Dialekts beschreibt: 

(80)	 Das ‚i‘ wird in meinem Dialekt sehr oft verwendet; etwa in ‚ui‘, ‚ei‘, z. B.: Deis tuit 
guid. (Das tut gut.)/Nit tui so! (Nicht tu so.). (A162) 

„tiefere“ Sprechweise referiert, die sich einem bestimmten Ort bzw. einer kleinen Regi
on zuordnen lässt. Mundart dagegen – sofern der Begriff überhaupt verwendet und 
nicht	als	Synonym	zu	Dialekt	verstanden	wird	–	scheint	als	„höhere“	Sprechweise	ein
gestuft zu werden, die überregional verständlich ist. Evident ist hier, dass „Mundart“ 
vorwiegend in Schärding gebraucht wird, während ihn in Passau innerhalb des Inter
views	lediglich	eine	Person	nutzt.	Das	entspricht	den	Ausführungen	von	Zehetner	(1985,	
S.	18),	der	darauf	hinweist,	dass	in	Bayern	die	Bezeichnung	Dialekt	verwendet	werde,	
während Mundart „immer eine künstliche Wortprägung“ geblieben sei, die sich inner
halb der Bevölkerung nicht durchgesetzt habe. 

385 Nur	Schä04	spricht	im	freien	Gespräch	vom	„Schärdinger	Dialekt“,	während	er	hinter
fragt, was dieser genau sei. 
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Beide	 Probanden	 sind	 sich	 über	 die	 Spezifika	 ihres	 jeweiligen	Dialekts be
wusst: So weiß der Burgenländer, dass sein Dialekt zu den uiMundarten ge
hört, in denen mhd. uo sich zu ui entwickelt hat. Und die Wienerin ist sich 
bewusst über das charakteristische helle und gedehnte Wiener a, das mhd. ei 
ersetzt. Eine Oberösterreicherin listet des Weiteren auf, wie verschiedene 
Wörter in ihrem Dialekt ausgesprochen werden: 

(81)	 kimm he (= komm her), dös ghecht mia (= das gehört mir), äräpfö oder ächtäpfö 
(= Erdäpfel), ruam (= Rüben), buam (= Buben), los amol (= horch einmal), oa (= Ei), 
he af (= hör auf), kia (= Kühe), iwa (=	über)	etc.	(A1185)

Von	den	bayerischen	Gewährspersonen	nennt	ein	Großteil	das	„rollende	r“, 
und auch die Verdumpfung des aVokals wird des Öfteren angesprochen: 

(82)	 Oft wird ein ‚a‘ zum ‚o‘, z. B. das	‚ja‘ zu ‚no‘, oder ‚gar nicht‘ zu ‚gor ne‘.	(BAY828)	

Daneben erwähnen einige die Stimmlosigkeit von Konsonanten wie t: 

(83)	 weich gesprochene Laute (t wird zum d, k zum g …) (BAY886)	

Bisher wurden lediglich vokalische, konsonantische und artikulatorische 
Besonderheiten genannt, aber auch auf die Prosodie gingen die Proban
den	–	wenn	auch	deutlich	allgemeiner	–	ein.	So	gaben	einzelne	Bayern	und	
Österreicher	an,	dass	die	„Sprachmelodie“	 (A487,	BAY213)	 ihres	Dialekts	
besonders	sei.	Insgesamt	konnten	359	auditiv-phonetische	Beschreibungen	
gezählt werden. Eine Übersicht über die Anteile der Probandengruppen lie
fert Tabelle 22.

Bezug der Charakteristika Bayerische GP Österreichische GP

Lautliche Besonderheiten (auditiv
phonetische Beschreibungen)

132 57,2 % 166 51,6 %

Morphosyntaktische	
Beschreibungen

26 10,6 % 36 11,3 %

Wortassoziationen 40 16,9 % 60 18,8 %

Aussagen zur regionalen Varietät 34 15,3 % 60 18,4 %

Tab. 22|  Kategorisierung der subjektiven Spezifika des eigenen Dialekts 

40	der	bayerischen	und	60	der	österreichischen	Aussagen	sind	der	Kategorie	
„Wortassoziationen“ zuzuordnen. Darunter fallen Aussagen wie die folgen
den	aus	dem	Kreis	der	bayerischen	Gewährspersonen:

(84)	 Alte Begriffe, die viele nicht mehr verwenden, z. B. Koat für Erde, Joppn für Jacke. 
(BAY976)
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(85)	 Verlust von ganz alten Begriffen (z. B. Gred = kleine Terrasse vor der Haustür). 
(BAY993) 

(86)	 Gewisse Worte wie	‚fei‘,	‚bissl‘ oder	‚Servus‘.	(BAY843)

Wie sich hier zeigt, nennen die Gewährspersonen nicht nur Varianten, die zu 
ihrem aktiven Sprachrepertoire gehören, sondern auch solche, die heutzutage 
nicht oder kaum mehr gebraucht werden. Dass diese Merkmale als Charakte
ristika des Dialektes genannt werden, lässt auf ein Dialektkonzept schließen, 
das sich auf einen früheren Sprachstand bezieht.386 

Von den österreichischen Befragten weisen viele pauschal auf die Verwen
dung	 „diverse[r]	 Bezeichnungen	 und	Wörter“	 (A542)	 hin,	 andere	 erklären	
konkret, dass es in ihrem Dialekt „[g]ewisse Ausdrücke wie heast, oida“	(A251),	
„leiwond“ (A313) gibt. Das folgende Zitat einer Oberösterreicherin spricht 
weitere phraseologische und lexikalische Charakteristika ihres Dialektes an:

(87)	 Phrasen wie	‚Wie vü is‘ für ‚Wie spät ist es?‘. Einzelne Wörter, z. B. das eingeschobene 
‚leicht‘:	‚Host leicht wos drunga?‘ für ‚Hast du etwa getrunken?‘;	‚zwerigst‘ für ‚quer-
feldein‘,	‚auzan‘ für ‚beeilen‘ etc.	(A674)

Die Probanden weisen darüber hinaus auch auf den Einfluss anderer Varietä
ten hin, gerade wenn sie aus Grenzregionen stammen: So sind für eine Kärnt
nerin	„slowenische	Wörter“	(A1209)	typisch	für	ihren	Dialekt. 

Eine genauere Betrachtung der Lexeme zeigt – wie an den hier angeführ
ten Beispielen abzulesen ist – für die meisten (insgesamt 100) eine gewisse 
Inhaltsbezogenheit,	d. h.	hier	werden	Varianten	genannt,	die	in	der	Standard
sprache eine andere Form aufweisen. 32 der notierten Lexeme sind dagegen 
eher	„ausdrucksbezogen“,	d. h.	bei	der	Nennung	des	Begriffs	steht	die	regio
naltypische	Lautung	im	Zentrum	(vgl.	Anders	2010b,	S.	271).	
Die	 insgesamt	 94	Aussagen	 zur	 regionalen	 Varietät	 lassen	 sich	weiter	

 subklassifizieren in a) Dialektbeschreibungen, b) Dialektbewertungen sowie 
c) Bezüge zur Variation.387 So wird der Wiener Dialekt beispielsweise wie folgt 
beschrieben:	„eher	nasales	Raunzen“	(A411),	„eine	gewisse	kaugummiartige	
Aussprache“	 (A1095)	oder	„klingt	besonders	weich“	 (A253).	Der	Dialekt	 in	
Tirol klinge derweil „recht hart“ (A271), während das Oberösterreichische eine 
„gute	Verständlichkeit“	 (A515)	 aufweise.	 Ein	 Steirer	 erklärt	die	dialektalen	
Unterschiede innerhalb der Steiermark wie folgt: 

(88)	 Normalerweise wird den Steirern nachgesagt, dass sie ‚bellen‘ würden, was aber ein 
Merkmal der Leute aus der Ost oder Untersteiermark ist. In der Obersteiermark, wo 

386 Siehe	dazu	die	Diskussion	in	Kapitel	4.3.2.3.1	sowie	die	unten	angeführten	Ergebnisse	
der Tiefeninterviews. 

387 Anders	(2010b,	S.	268)	nennt	als	vierten	Unterpunkt	den	Raumparamter,	der	in	dieser	
Untersuchung aber von den Probanden nicht erwähnt wurde und deshalb an dieser 
Stelle unbeachtet bleibt. 
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ich herkomme, ist es weniger ausgeprägt und klingt eher nach einem allgemein Um-
gangsösterreichisch (weswegen ich auch schon nach Niederösterreich verortet wurde), 
aber angeblich will einige[n] auch das ‚Bellen‘ aufgefallen sein. (A900)

Demgegenüber behaupten die burgenländischen Probanden von ihrem Dia
lekt,	dass	dieser	„nicht	so	stark	bellend	wie	Steirisch“	(A451)	sei	und	stellen	
daneben	„das	Gemütliche	stressfreie	schmunzelnde“	(A318)	in	den	Vorder
grund.	Innerhalb	Bayerns	wird	z. B.	das	Niederbayerische	als	„relativ	unver
fälscht“	(BAY943)	beschrieben.	

Bewertungen, die der Subgruppe b) Dialektbewertungen zugeordnet 
werden können, finden sich deutlich weniger unter den beschriebenen Cha
rakteristika (insgesamt 20 Aussagen von allen Gewährspersonen). Der Wie-
ner Dialekt vermittle gemäß einer Probandin eine „wienerische Gemütlich
keit“	(A561),	während	eine	Probandin	aus	der	österreichischen	Hauptstadt	
folgender Ansicht ist: 

(89)	 Ich denke, dass mein Dialekt nicht gerade freundlich wirkt, ich selbst empfinde ihn eher 
als ‚derb‘ für jemand Außenstehenden bzw. Anderssprachigen (z. B. Brite). (A939)

Des	Weiteren	lassen	sich	einige	Heterostereotype,	d. h.	vermutete	Fremdbe
wertungen,	der	Bayern	herausstellen:	So	klinge	das	Bayerische „für Nicht
Bayern	 […]	sehr	aufdringlich	und	aggressiv“	 (BAY1332)	oder	auch	„wohl	
etwas	dumpf	und	schwerfällig“	(BAY943).	Anderer	Ansicht	ist	diese	Nieder
bayerin:

(90)	 Der nieder wie der oberbairische Dialekt klingt in den Ohren von Mitgliedern anderer 
Dialektgemeinschaften angenehm, sympathisch und kompetent, was ihn etwa vom [S]
chwäbischen oder [S]ächsischen abgrenzt. (BAY808)

Zudem	hebt	eine	Bayerin	„das	Gemütliche“	 (BAY1082)	hervor,	eine	andere	
erklärt	schlicht	„Bayrisch	ist	einfach	sehr	schön!“	(BAY1039).	

Unter dem Parameter c) „Bezüge zur Variation“ lässt sich etwa die Beein
flussung von deutscher Seite fassen, die eine Oberösterreicherin bemerkt, die 
ihrem Dialekt	 einen	„bayerische[n]	Einschlag“	 (A483)	bescheinigt,	während	
das Vorarlbergerische	als	„sehr	nahe	am	Schweizerischen“	(A129)	wahrgenom
men wird. Das Niederösterreichische	sei	„dem	Wienerischen	ähnlich,	[habe]	je
doch	ländlichere	Prägung	der	Aussprache“	(A659).	Zwei	Wiener	nehmen	des	
Weiteren	für	ihren	Dialekt	eine	„Nähe	zum	Hochdeutschen“	(A747)	an.	Auch	
die Probanden aus München gehen davon aus, dass ihr Dialekt eine Hoch
deutschnähe aufweist:

(91)	 Kein reines Bairisch, eine Mischform mit dem Hochdeutschen, eben Münchnerisch in 
einer modernen Form. (BAY193)

Aufs	Ganze	gesehen	waren	mit	 62	Nennungen	 –	vergleichbar	mit	 anderen	
Studien	(vgl.	z. B.	Anders	2010b,	S.	328)	–	am	wenigsten	morphosyntaktische	
Beschreibungen unter den dargelegten Einzelcharakteristika der Informanten 



Resultate236

zu finden.388 Die Österreicher nannten hier am häufigsten den Diminutiv: 
„Verniedlichung duch die Endung le“ (A372). Daneben würden „Wortenden“ 
wegfallen	(A1241),	in	anderen	Fällen	Präfixe:	„Die	Vorsilbe	ge wird oft weg
gelassen,	z. B.:	gegangen → gangen, getrunken → trunken“	(A918)	und	der	„be
stimmte	Artikel“	stehe	hier	vor	Namen	(A297).	
Den	Bayern	fallen	bei	ihrem	jeweiligen	Dialekt	die	„doppelte	Verneinung“	

(BAY966),	das	„Weglassen	von	Wortendungen“	(BAY762)	wie	auch	die	Tatsa
che	auf,	„[d]ass	die	1.	Vergangenheit	durch	die	2.	ersetzt	wird“	(BAY989).	

Insgesamt lässt sich eine differenzierte Auswahl an Eigenschaften, die 
dem	jeweils	eigenen	Dialekt zugeschrieben wird, ausmachen. Dieser Differen
zierungsgrad mag auch auf die Stichprobe zurückzuführen sein, die haupt
sächlich	aus	jüngeren	Akademikern	besteht.	

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Auch in der direkten Erhebung wurde der Frage nachgegangen, wie sich der 
Passauer	und	Schärdinger	Dialekt	für	die	Probanden	konkret	darstellen,	d. h.	
welche Charakteristika genannt werden, die diese Varietäten konkret ausma
chen. Wie zu sehen sein wird, spielt dabei der Vergleich mit früheren Sprach
zuständen für die Befragten eine große Rolle. Viele Probanden weisen darauf 
hin, dass sich der Dialekt von der Generation ihrer Eltern und Großeltern zu 
ihnen gewandelt habe:389 

(92)	 Aber die Sprache hat sich verändert, das weiß ich deswegen, auch von meiner Mutter 
sind viele Geschwister nach Amerika; und die sind dann, haben uns besucht und dann 
haben die dieses alte Bayerisch geredet, was wir schon wieder (…) die haben Ausdrücke 
verwendet, die ich schon nicht mehr verstanden hab; »Kopfhaube« – ja was ist denn 
das? Das ist ‚ein Kopfkissen‘, die haben die alte Sprache beibehalten; oder »Tokka« – das 
ist ‚eine Puppe‘ […]; darum haben wir dann gewusst, dass wir wieder anders gespro-
chen haben im Laufe der Jahre. (Pa21)

(93)	 [Glauben Sie, dass Sie heute noch sprechen wie in Ihrer Kindheit?] Nein, leider 
nicht; immer wieder fallen mir Wörter ein, wo ich denke: »Mein Gott, das sagt kein 
Mensch mehr!« Also jetzt waren wir bei ner Tante in Altreichenau, die wird jetzt schon 
90, und die redet wirklich noch Dialekt und dann fallen mir auch Wörter ein, die ich 
von früher kenn, aber jetzt nicht mehr benutze. (Pa11)

(94)	 Ja [ich spreche] schon Niederbayerisch, aber das richtig alte Niederbayerisch redet 
man da schon gar nicht mehr. (Pa20) 

388 Der Grund für die sich deutlich unterscheidenden Quantitäten mag bei derartig offenen 
Fragen	an	der	geringeren	Existenz	von	morphosyntaktischen	Merkmalen	liegen:	So	sind	
beispielsweise lautliche Varianten naturgemäß weitaus häufiger vorzufinden als gram
matische	(vgl.	dazu	Kallenborn	2011,	S.	280).	

389 Vgl.	dazu	auch	die	Angaben	zur	Dialektkompetenz	in	Kapitel	4.3.2.3.1.	



Vertikal-soziale Grenzen (Sprachlagen auf der Dialekt-Standard-Achse) 237

Dass noch vor einer Generation weniger an das „Hochdeutsche angepasst“ 
gesprochen wurde und andere Wörter gebraucht wurden, nehmen nicht nur 
die Befragten aus Passau wahr:

(95)	 Ja, man spricht ja eigentlich da unter Freunden und so natürlich im Dialekt. Also die-
sen gewählten Dialekt, würd ich sagen. Diesen Urdialekt spricht keiner mehr von uns. 
(Schä08)

(96)	 Weil ich weiß von meiner Oma her noch, wenn die richtig im Dialekt geredet hat, das 
war ganz anders. Ich mein, ich hab's schon verstanden, aber ich denk mir, das sind 
Wörter, die was ich heute nicht mehr benutze. Die Mundart ist irgendwo ans Hoch-
deutsche angepasst. So glaub ich, versteh ich das. [Also geht das so ein bisschen in
einander über mittlerweile?] Genau. Das hat sich modernisiert oder, weiß nicht, wie 
man sagen soll. (Schä07)

Unabhängig von ihrer Herkunft stellen viele der Probanden einen Dialekt
wandel	fest:	Das	„richtig	alte	Niederbayerisch“	bzw.	„der	Urdialekt“	werde	
kaum noch aktiv gesprochen, lediglich in Einzelfällen von den Großeltern 
(Pa01,	Schä07)	oder	von	über	90-jährigen	Verwandten	(Pa11).	Referiert	wird	
immer	 auf	 die	 lexikalische	 Ebene:	Wörter	 sind	 in	 der	 jetzigen	 Generation	
nicht oder kaum mehr bekannt und werden nicht mehr gebraucht. Dieser To
pos von einem ursprünglichen Dialekt ist kein Spezifikum dieser Region oder 
Generation, im Gegenteil: Er findet sich in den meisten derartigen Untersu
chungen,	so	z. B.	bei	Lenz	(2003,	S.	311)	für	das	Westmitteldeutsche	oder	bei	
Christen	(1998,	S.	268 f.)	für	das	Schweizerdeutsche.

Wie dort werden auch hier zwei Dialektkonzepte unterschieden: Der 
von den Probanden selbst gesprochene Dialekt sei zum einen „gewählt“, 
„städtisch“, „modernisiert“ sowie „ans Hochdeutsche angepasst“ und we
niger	„urig	und	grobschlächtig“.	Demgegenüber	wird	der	Dialekt	der	Älte
ren zum anderen als der eigentlich „richtige Dialekt“ bezeichnet, er sei „der 
Passauer Dialekt“ bzw. der „ursprünglichere Schärdinger Dialekt“. Es wird 
kein natürlicher Sprachwandel angenommen, vielmehr wird der Dialekt als 
statische Größe aufgefasst, die aufgrund des Kontakts mit dem Hochdeut
schen vielfach als weniger authentisch bewertet wird (vgl. ebd.). Das Bedau
ern um den „Verfall“ des Dialekts wird auffallend häufiger von älteren Pro
banden	geäußert,	die	z. B.	erklären,	dass	sie	„leider“	nicht	mehr	die	alten	
Wörter beherrschen. 
Eine	Ursache	für	den	wahrgenommenen	Sprachwandel	sieht	der	60-jäh

rige	Pa25	in	der	gestiegenen	Mobilität	der	Menschen:	

(97)	 [Würden Sie sagen oder glauben Sie, dass sich Ihre Sprache seit der Kindheit 
verändert hat?] Sie hat sich verändert; sie ist vom reinen Bayerisch, eher hat sie schon 
hochdeutsche Aspekte mitbekommen. [Warum?] Ich glaub durch die Mischung, durch 
die Mischung, dass man immer wieder Hochdeutsch spricht und nicht mehr dieses 
reine Bayerisch wie es vielleicht noch vor 30/40 Jahren war. Vor 30/40 Jahren war in 
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der Gegend ja niemand, der aus Norddeutschland gekommen wäre oder von irgendwo-
her. Ich vergleich das jetzt mit meinen Eltern: Da ist jetzt eigentlich niemand, wenn ich 
an mein Aufwachsen denke, da ist eigentlich niemand gekommen, der nur Hochdeutsch 
gesprochen hat. [Ist das denn ein allgemeiner Prozess oder nur bei Ihnen so?] 
Eher allgemein. (Pa25) 

Der Proband geht davon aus, dass sich die einzelnen Sprachlagen durchmi
schen	und	das	 „reine	 Bayerisch“	 „hochdeutsche	Aspekte“	 aufnehme	 auf
grund der Tatsache, dass zunehmend Personen aus beispielsweise Nord
deutschland	nach	Bayern	kommen,	die	des	Bayerischen	nicht	mächtig	sind,	
weshalb es hier zu sprachlicher Adaption komme. 
Diese	findet	laut	dem	Lehrer	Pa09	vorwiegend	in	Städten	statt,	wo	man	

mit deutlich mehr Menschen in Kontakt komme, die ausschließlich Hoch-
deutsch sprechen: 

(98)	 Dadurch dass wir ständig ja in einem Kontakt sind mit Leuten, die des Dialektes nicht 
mächtig sind, oder sich zumindest dessen nicht bedienen, man sich natürlich ange-
wöhnt, im Alltag eine Mischform zu verwenden. Das war ja auch bei meinen Eltern 
schon so und das ist, glaube ich, ein Stadtphänomen. Das Phänomen gibt's am Land, 
zumindest gab es auf dem Land längere Zeit gar nicht. Dort sprachen alle Bayerisch. 
(Pa09)

In einer Stadt wie Passau werde seiner Ansicht nach grundsätzlich weniger 
Dialekt verwendet als auf dem Land. Er werde hier ersetzt durch eine „Misch
form“. Das hier herausgestellte StadtLandGefälle wird auch von anderen 
wie Pa27 angesprochen:

(99)	 [Wird in der Stadt und am Land unterschiedlich gesprochen?] Tät ich schon sa-
gen, ja. [Also so wie Sie es gerade schon gesagt haben: am Land tieferen Dialekt 
als in der Stadt?] Auf alle Fälle, weil ja immer wieder das Hochdeutsch durchkommt, 
mehr oder weniger. [Auch in Passau?] Ja, das ist mehr so ein gepflegter Dialekt ir-
gendwie bei manchen, gell; also wenn du die Geschäftsleute und so hörst; bisschen ein 
höherer Dialekt, sagen wir mal so, also nicht direkt, ist schwer zum Einordnen irgend-
wie. (Pa27)

Aus diesem Zitat lässt sich herauslesen, dass die Nähe zum Hochdeutschen, 
die der Stadtdialekt aufweist, zu einer Aufwertung dieser Varietät und damit 
auch der Bewohner führe: So würden die Passauer als Städter beispielsweise 
eine „gepflegtere“, „höhere“ Sprache sprechen. Von außen wird diese Art zu 
sprechen als hochnäsig beurteilt: So wird ihnen vorgeworfen, sich als „was 
Besseres“ zu fühlen im Vergleich zur Landbevölkerung, die weniger hoch
deutschnah und den Städtern zufolge eher unverständlich reden.

Nicht allein der Faktor Stadt sei dafür verantwortlich, dass in Passau eine 
„gepflegtere“ Sprachform bzw. weniger Dialekt vorherrsche, sondern auch 
die	Tatsache,	dass	Passau	seit	1978	Universitätsstandort	ist:
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(100) [Welchen Einfluss hat es, ob es eine Stadt ist oder ob man am Land ist?] Das, 
glaub ich. hat schon einen großen Einfluss; also Passau z. B. hat sich sicherlich sehr 
verändert durch die Uni; also ich weiß, dass Passau auch noch ohne Uni – gut, da war 
ich natürlich noch relativ jung –, aber die Uni hat natürlich auch eine ganz andere 
Sprache mit reingebracht, das merk ich auch bei mir in der Klasse: Kinder von Profes-
soren, die von irgendwo hergekommen sind, die haben natürlich nicht Niederbayerisch 
geredet, is eh klar. (Pa30)

(101) Damals war Passau noch 'ne eher sehr homogene einheimischbezogene Stadt. Da 
gab's nicht so Zuzug wie jetzt mit der großen Uni und mit mehr Firmen, die wir jetzt 
haben. Das war schon noch diese ParadebeispielKleinstadt, die mehr oder weniger 
abgeschlossen ist. Man bleibt unter sich. Und das hat sich dann natürlich über die Uni 
für die ganze Stadt geändert und dann natürlich, denk ich mal, auch im Sprachduktus, 
Sprachgebrauch. (Pa31)

Die beiden Probanden haben eine sprachliche Veränderung bemerkt, seitdem 
sich in der Stadt die Universität sowie mehr Gewerbe angesiedelt haben. Dies 
habe darüber hinaus zu einem enormen Zuzug und einem breiteren sprachli
chen Spektrum geführt. Pa30 erklärt zudem, dass speziell durch die Universi
tät auch Kinder höherer sozialer Schichten nach Passau gekommen seien, die 
nochmals eine „ganz andere Sprache“ mit nach Passau gebracht hätten, wo
mit er wahrscheinlich neben Fremdsprachen an das Standarddeutsche ange
lehnte Sprechweisen meint.

Obwohl Schärding kein Universitätsstandort und deutlich kleiner als Pas
sau ist, werden von den Probanden doch ähnliche Argumente in Bezug auf 
den Dialekt angeführt:

(102) Ich sag jetzt mal so, es ist was anderes, wenn man da in der Nähe von der Stadt auf-
wächst, oder wenn ich jetzt 20 Kilometer weiter nördlich leb. Also das ist viel städti-
scher Dialekt als wie weiter draußen. Die reden ganz anders. Die reden, wie soll ich 
denn sagen, das ist viel viel holpriger, wir sprechen eher so, ich täte mal sagen, hm, so 
ein bisschen mehr höhere Sprache, höhere Umgangssprache. (Schä06)

(103) Ja, der reine Bauer – von dem's ja nicht mehr viele gibt – oder der ländliche Hilfsarbeiter, 
der müsste schon 70 Jahre sein oder sowas, der spricht noch eine Mundart und das an-
dere ist schon teils, die jüngere Generation – so wie meine, so 60, 50 Jahre – das ist […] 
Umgangssprache ja. […] Das sprechen nur mehr noch alte Leute, und zwar die aus dem 
bäuerlichen Stand kommen die. Nicht irgendwie Kontakt mit Stadt und die auch nie in 
der Stadt arbeiten waren oder was, die sprechen noch (…) Mundart. (Schä02)

Die	Probandin	Schä06	nennt	ebenfalls	die	Urbanität	als	Faktor	dafür,	dass	in	
Schärding „höher“ gesprochen werde. Dementsprechend scheint die Orts
größe ein relativer Faktor zu sein, entscheidend sei vielmehr die Umgebung 
und damit die Bezugsgröße, was auch andere Zitate belegen:

(104)	 In Schärding ist es so, ich mein, Schärding ist im Verhältnis eine Kleinstkleinstadt mit 
5000 Einwohner, aber es ist doch ein bisserl, es ist doch ein bisserl gewählter wird da 
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gesprochen. Also es gibt im, ich sag mal Richtung Sauwald […], da gibt's natürlich 
andere Ausdrücke, die man da [= hier] nicht verwendet. Also vor allem die Älteren. 
(Schä08)

Auch das Niederbayerische Passaus grenzt sich vor allem zu der Sprechweise 
des	nördlich	gelegenen	Bayerischen	Waldes	ab:	Während	um	den	Ort	Hau
zenberg	herum	deutlich	„derber“	(Pa33),	„härter“	und	„grober“	(Pa25)	ge
sprochen	werde,	sei	der	Dialekt	in	Passau	„gemäßigter“	(Pa25)	und	„gepfleg
ter“ (Pa33) und näher am Hochdeutschen.

Zusammengefasst sehen die Passauer und Schärdinger Probanden ihre 
jeweiligen	Dialekte als eher hochdeutschnah und verständlich an, was sie auf 
die städtische Prägung der Orte zurückführen. Innerhalb der Städte – so die 
mehrheitliche Meinung – gebe es eine größere Vermischung von Personen 
unterschiedlicher Herkunft und sozialer Schichten, wodurch hier automa
tisch mehr Hochdeutsch gesprochen werde und sich der Dialekt dadurch 
wandle. Bei Passau tritt der Universitätsstandort als Faktor hinzu. 

4.3.2.1.2 Das Konzept Hochdeutsch

4.3.2.1.2.1 Bezeichnungen 
Im Folgenden geht es um die Benennungen verschiedener HochdeutschKon
zepte durch naive Sprecher/Hörer im Rahmen der indirekten Erhebung. Da
bei werden vier Ebenen unterschieden: 1. die „beste“ Sprachlage der Pro
banden selbst, 2. die Sprechweise eines Nachrichtensprechers, der bei den 
öffentlichrechtlichen Sendern Deutschlands arbeitet, 3. die Sprechweise von 
Personen,	die	die	Nachrichten	für	den	österreichischen	ORF	lesen,	und	4.	die	
Sprechweise einer Person, die zwar hochdeutschnah spricht, der man aber 
anhört, aus welcher Gegend sie stammt. Ausgehend von den Bezeichnungen 
dieser vier Sprechweisen sollen die Unterschiede, die konzeptuell zwischen 
ihnen wahrgenommen werden, untersucht werden. 

Die erste Frage in diesem Kontext bezog sich auf die Bezeichnung der per
sönlichen „besten“ Sprachlage:

Wie würden Sie Ihre eigene Sprechweise bezeichnen, wenn Sie sich intensiv bemühen, so 
wenig dialektal wie möglich zu sprechen?390

Hier	 geben	die	meisten	der	Befragten	 (im	Schnitt	 29 %)	 an,	Hochdeutsch zu 
verwenden.	Den	größten	Anteil	machen	mit	35 %	die	bayerischen	Probanden	

390 Die Ergebnisse dieser Frage, die in Tabelle 23 zusammengefasst sind, entsprechen wei
testgehend denen, die auch bei der Frage nach der Verwendung der unterschiedlichen 
Sprachlagen herausgearbeitet werden konnten. Daher wird in diesem Kapitel lediglich 
auf diese Antworten Bezug genommen, um keine Doppelungen zu erzeugen.
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aus	im	Gegensatz	zu	rund	20 %	der	österreichischen	Gewährspersonen.	Sepa
rat kategorisiert und in Tabelle 23 aufgelistet sind die Bezeichnungen, in de
nen Hochdeutsch (oder auch Hochsprache) ergänzt wird durch ein Attribut: So 
heben	weitere	knapp	6 %	der	Altbayern	einen	allgemeinen	regionalen	Akzent	
innerhalb ihres Hochdeutschen/ihrer Hochsprache hervor: „dialektal geprägte 
Hochsprache“	 (BAY606),	 „Hochdeutsch	 mit	 Lokalkolorit“	 (BAY652)	 oder	
„Hochdeutsch	mit	Einfärbung“	(BAY801).	Weitere	15,8 %	konkretisieren	die
sen	Begriff,	 indem	sie	einen	Bezug	zu	Bayern	herstellen,	wie	 folgende	Bei
spiele	zeigen:	„Hochdeutsch	mit	süddeutschem	Akzent“	(BAY239),	„bayeri
sches	 Hochdeutsch“	 (BAY993),	 „Hochdeutsch	mit	 bayrischem	 Einschlag“	
(BAY1135),	„Hochdeutsch,	aber	mit	ein	paar	Fehlern,	die	verraten,	dass	 ich	
eigentlich	Bayerisch	spreche“	(BAY1299).	Wie	hier	bereits	angedeutet,	werden	
auch spezifische sprachliche Charakteristika angeführt, wie in „Hochdeutsch 
mit rollendem R“	(BAY1195).	

Auch unter den österreichischen Probanden gibt es einige Personen, die 
eine regionale Markierung in ihrer höchsten Sprachlage durch die Benennung 
ausdrücken. Sie notieren – sofern sie derartige Attribute nutzen – vor allem 
Bezeichnungen, die darauf schließen lassen, dass länder/ bzw. regionalspezi
fische	Merkmale	in	der	Sprachlage	erkennbar	sind	(11,3 %),	so	etwa	in	„öster
reichisches	Hochdeutsch“	(A1145),	„Österreichisch“	(A169)	oder	„österreichi
sche	 Schriftsprache“	 (A900).	Damit	 soll	womöglich	 auch	 eine	Abgrenzung	
zum bundesdeutschen Deutsch ausgedrückt werden. 

Dass ihr Hochdeutsch nicht perfekt ist, drücken insgesamt fünf Probanden 
aus,	z. B.	„immer	noch	dialektal	geprägt,	nie	Hochdeutsch“	(A137).	Demge
genüber stehen Antworten, die von einem sehr guten Hochdeutsch ausgehen: 
0,9 %	der	österreichischen	und	2,5 %	der	bayerischen	Antworten	entfallen	auf	
diese	Kategorie	(z. B.	„reines	Hochdeutsch“).	

Während hier bereits Wertungen abzulesen sind, wurde daneben eine Ka
tegorie erstellt, in der eine Reihe von Aussagen beider Informantengruppen 
(20	bis	26 %)	eingeflossen	sind,	die	lediglich	aus	evaluativen	Adjektiven	ohne	
Bezugswort bestehen. Hier sind eher positive Eigenschaften wie „sehr gut“ 
(BAY211),	„ausgezeichnet“	(A145),	„flüssig	und	problemlos“	(BAY738)	oder	
„natürlich“	 (BAY748)	 notiert	 ebenso	 wie	 eher	 negative,	 z. B.	 „holprig“	
(BAY890;	A911),	„unangenehm“	(BAY839),	„ungewohnt	und	manchmal	falsch	
klingend“	(A891),	„derb“	(BAY961)	oder	„gezwungen“	(A1075).	Auch	weitge
hend	 neutrale	 Adjektive	 lassen	 sich	 finden,	 so	 etwa	 „normal“	 (BAY1054),	
„verhandlungssicher“	(BAY1142),	„dialektfrei“	(BAY906)	oder	„ungewohnt“	
(A745).	Die	meisten	Wertungen	beziehen	sich	auf	die	Art	und	Weise	des	Spre
chens und lassen Rückschlüsse darauf zu, wie leicht oder schwer es den Pro
banden fällt, diese Sprechweise zu verwenden. Ein Viertel und damit die 
meisten	 aller	Antworten	dieser	Kategorie	 sind	den	Altbayern	 zuzuordnen,	
während	österreichische	Angaben	rund	20 %	ausmachen.	
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Innerhalb der österreichischen Informantengruppe ist der Anteil an Perso
nen, die „Standardsprache“ bzw. „Standarddeutsch“ als Antwort geben, mit 
14,2 %	verhältnismäßig	hoch.	 „Schriftsprache“	wird	zudem	von	knapp	5 %	
der Österreicher genannt und damit etwas häufiger als von der anderen Pro
bandengruppe; gerade vor dem Hintergrund der Interviewergebnisse, denen 
zufolge diese Benennung spezifisch für die Gruppe der Schärdinger Ge
währspersonen schien, ist dieser Wert doch sehr gering. 
Dagegen	ist	„Umgangssprache“	ein	Begriff,	der	mit	11,8 %	ebenfalls	vor	

allem bei der Probandengruppe aus der Alpenrepublik auftaucht (daneben 
nennen	ihn	zwei	Altbayern).	Wie	die	Ergebnisse	zur	Frage	nach	der	Definition	
dieses Begriffs belegen,391 verstehen die meisten von ihnen darunter ein „Mit
telding zwischen Dialekt […] und Hochdeutsch – allgemein verständlich“ 
(A426),	wenige	eine	Form	der	„Alltagssprache“	(A1269).	Demnach	entspricht	
diese Angabe der Österreicher bei der Frage nach der persönlich besten 
Sprachlage	am	ehesten	dem,	was	Bayern	vorwiegend	als	„Hochdeutsch	mit	
Akzent“	o. Ä.	bezeichnen.

Bezeichnung der eigenen „besten“ 
Sprechweise

Bayerische GP Österreichische GP

Hochdeutsch 42 35,0 % 44 20,8 %

wertende	Adjektive 31 25,8 % 42 19,8 %

Hochdeutsch mit (spezifischem) Akzent 28 21,7 % 4 1,9 %

Standarddeutsch, standardnahe Sprech-
weise

7 5,8 % 31 14,2 %

österreichisches Hochdeutsch, Öster-
reichisch, Hochösterreichisch

0 0,0 % 25 11,8 %

Umgangssprache 2 1,7 % 25 11,8 %

Schriftsprache 2 1,7 % 10 4,7 %

reines Hochdeutsch 3 2,5 % 2 0,9 %

Nachrichtensprache/deutsch/standard, 
Fernsehsprache, Pressesprache

0 0,0 % 1 0,5 %

Anderes oder keine Angabe 7 5,8 % 28 13,6 %

Tab. 23|  Die häufigsten Antworten auf die Frage „Wie würden Sie Ihre eigene Sprechweise bezeichnen, 
wenn Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal wie möglich zu sprechen?“392

391 Zur	genaueren	Analyse	dieses	Begriffs	siehe	Kapitel	4.3.2.1.3.2.	
392 Bei dieser und den folgenden Abbildungen sind die Kategorien berücksichtigt, die (mit 

zwei	Ausnahmen)	in	der	Summe	mindestens	5 %	aller	Antworten	ausmachen,	alle	ande
ren wurden unter „Anderes“ subsummiert. Die Sortierung erfolgt absteigend nach dem 
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Um weiterhin zu erfahren, welche Bezeichnungen die Probanden nutzen, 
wenn sie auf die Sprache eines deutschen Nachrichtensprechers referieren, 
wurde ihnen die folgende Frage gestellt:

Mit welchem Begriff bezeichnen Sie die Sprechweise, die beispielsweise ein/e ARD oder 
ZDFNachrichtensprecher/in spricht?

Auch bei dieser Frage überwiegt die Antwort „Hochdeutsch“. Fast die Hälfte 
der	bayerischen	Gewährspersonen	geben	diese,	von	den	österreichischen	Be
fragten ist es über ein Viertel. Letztere stellen durch die Wahl ihrer Bezeich
nung vielmehr die Tatsache in den Vordergrund, dass diese Sprechweise in 
Deutschland gesprochen wird und nehmen eine Abgrenzung zu den Varietä
ten	ihres	Landes	vor:	So	verwenden	über	40 %	der	Österreicher	nach	eigenen	
Angaben	Bezeichnungen	wie	„deutsches	Hochdeutsch“	(A169),	„bundesdeut
sches	 Deutsch“	 (A256),	 „Hochdeutsch	 mit	 deutschem	 Einschlag“	 (A1098),	
„deutscher	 Standard“	 (A412),	 „Deutschland-Deutsch“	 (A676),	 was	 in	 Ta
belle	24	zur	Kategorie	„bundesdeutsches	(Hoch-)Deutsch“	zusammengefasst	
wurde.	Auch	„Bundesdeutsch“	wurde	hierunter	gefasst,	was	allein	3,5 %	der	
Angaben	ausmacht.	Von	den	Altbayern	sieht	dagegen	kaum	jemand	die	Not
wendigkeit, den Begriff „Hochdeutsch“ in derartiger Weise zu konkretisieren, 
womöglich aus einer gewissen Selbstverständlichkeit heraus, die aus der Be
kanntheit und dem alltäglicheren Umgang mit der Sprechweise resultiert. 
Dagegen	nutzen	12 %	der	bayerischen	Probanden	vor	allem	das	Attribut	

„rein“	 (BAY893),	 seltener	 etwas	 wie	 „bemüht	 deutlich	 und	 verständlich“	
(BAY928),	um	das	Hochdeutsche	zu	konkretisieren.393 

Der Begriff „Standardsprache“ bzw. „Standarddeutsch“ wird mit rund 
19 %	im	Vergleich	zu	8 %	(österreichische	Probanden)	außerdem	vorwiegend	
von	den	bayerischen	Probanden	angegeben.	„Schriftsprache“	und	ähnliche	
Bezeichnungen	wurden	 dagegen	 selten	 genannt:	 Lediglich	 vier	 bayerische	
und zwei österreichische Probanden gaben diese Antwort. Deutlich häufiger 
wurde	mit	„Nachrichtensprache“	(BAY956),	„Moderatorendeutsch“	(BAY762),	
„Fernsehsprache“	(BAY1084)	o. Ä.	eine	Verbindung	zum	Tätigkeitsfeld	der	
Personengruppe hergestellt, nach deren Sprechweise hier gefragt wurde.

Des Weiteren gibt es Einzelnennungen wie die folgenden: „Norddeutsch“ 
(A856;	BAY1304),	„Hochsprache“	(A214),	„Normsprache“	(A1251).	Diese	wie	
auch die zuvor angesprochenen Bezeichnungen „reines Hochdeutsch“ oder 

Gesamtanteil an Antworten. Die Kategorienbezeichnungen sind Überbegriffe, entspre
chen	aber	meistens	der	am	häufigsten	gegebenen	Antwort.	Die	bayerischen	GP	gaben	
insgesamt 120, die österreichischen 212 Antworten, die als Grundlage für die Prozentan
gaben herangezogen wurden.

393 Einen Einfluss auf diese Antwort hat wahrscheinlich die innerhalb des Fragebogens 
häufig genutzte siebenstufige Skala, von dem ein Pol mit „reines Hochdeutsch“ gekenn
zeichnet ist. 
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„Standard“ lassen darauf schließen, dass diese Sprechweise vom Großteil als 
die normierte bzw. als das obere Ende der HochdeutschSkala angesehen wird. 

Sprechweise eines ARD/ZDF- 
Nachrichtensprechers

Bayerische GP Österreichische GP

Hochdeutsch 55 47,0 % 55 27,8 %

bundesdeutsches (Hoch-)Deutsch, Bun-
desdeutsch

1 0,9 % 82 41,4 %

Standarddeutsch 22 18,8 % 16 8,1 %

reines Hochdeutsch 14 12,0 % 2 1,0 %

Nachrichtendeutsch, Fernsehsprache 6 5,1 % 5 2,5 %

wertende	Adjektive 7 6,0 % 3 1,5 %

Deutsch 2 1,7 % 9 4,5 %

nach der Schrift, Schriftsprache 4 3,4 % 2 1,0 %

Anderes oder keine Angabe 6 5,1 % 24 12,2 %

Tab. 24|  Die häufigsten Antworten auf die Frage „Mit welchem Begriff bezeichnen Sie die Sprechweise, 
die beispielsweise ein/e ARD- oder ZDF-Nachrichtensprecher/in spricht?“

Das Pendant der vorherigen Frage mit ÖsterreichBezug lautet: 

Mit welchem Begriff bezeichnen Sie die Sprechweise, die beispielsweise ein/e ORFNach-
richtensprecher/in spricht?

Bezogen auf alle gegebenen Antworten ist hier das „österreichische (Hoch)
Deutsch“	die	am	häufigsten	genannte	Kategorie	(vgl.	Tab.	25).	Darunter	sind	
unter anderem Aussagen wie die folgenden gefasst: „österreichisches Hoch
deutsch“	(A1203),	„Hochdeutsch	mit	österreichischem	Akzent“	(BAY775)	so
wie	„Deutsch	mit	österreichischem	Einschlag“	(BAY1136).	Als	eigenständige	
Kategorie wird daneben „Österreichisch“ angesetzt (als Entsprechung zu 
„Bundesdeutsch“). Auf beide Kategorien zusammen fallen die Hälfte aller 
Antworten	der	bayerischen	Probanden.	Von	den	Österreichern	ist	es	über	ein	
Viertel, das die Sprache der ORFNachrichtensprecher als „österreichisches 
Hochdeutsch“ bzw. als „Österreichisch“ bezeichnet. Die Zuordnung der 
Sprache zu einem Land, die durch derartige Bezeichnungen ausgedrückt 
wird, erfolgt – wie bereits bei der Frage nach der Sprechweise der deutschen 
Nachrichtensprecher zu sehen war – vorwiegend durch Außenstehende, auch 
wenn	der	Anteil	der	Österreicher	hier	–	im	Vergleich	zu	dem	der	bayerischen	
Probanden in vorheriger Frage – recht hoch ausfällt. 
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Mit	 31 %	 nennt	 der	Großteil	 der	 österreichischen	Gewährspersonen	 die	
Sprachlage ihrer Nachrichtensprecher schlicht „Hochdeutsch“. Vergleichs
weise hoch ist daneben auch ihr Wert für die Bezeichnung „Standardsprache“ 
(A256)	bzw.	„Standarddeutsch“	(A308).	16,7 %	geben	diese	Begriffe	hier	an,	
für einen deutschen Nachrichtensprecher würden den Begriff dagegen ge
rade	mal	die	Hälfte	(8,1 %)	verwenden.	Anders	herum	verhält	es	sich	bei	den	
bayerischen	Gewährspersonen:	Während	sie	zu	knapp	19 %	die	Sprechweise	
eines deutschen Medienrepräsentanten als „Standard“ bezeichnen würden, 
sind	es	in	Bezug	auf	den	ORF-Sprecher	nicht	einmal	2 %.	
Auch	 in	 Hinblick	 auf	 andere	 Kategorien	 machen	 die	 bayerischen	 Ge

währspersonen anhand ihrer terminologischen Auswahl deutlich, dass sie die 
Sprechweise von ORFNachrichtensprechern nicht als „reines“/„gutes“/
„hohes“	Hochdeutsch	bewerten,	so	z. B.	durch	„eingefärbtes	Hochdeutsch“	
(BAY211),	„Hochdeutsch	mit	Akzent“	(BAY587),	„Hochdeutsch	mit	Dialekt“	
(BAY893)	oder	„dialektal	geprägte	Sprechweise“	(BAY621).	Die	Zuschreibung	
„Dialekt“	(BAY611)	für	die	Sprache	der	österreichischen	Nachrichtensprecher	
unterstreicht die wahrgenommene Standardferne. 

Von Seiten der österreichischen Probanden werden im Gegensatz dazu 
vereinzelt	Bezeichnungen	wie	„Hochsprache“	(A214),	„reines	Hochdeutsch“	
(A223;	 A568;	 A1262),	 „Pressesprache“	 (A556;	 A1263),	 „Nachrichtenhoch
deutsch“	(A509)	notiert.	

Des Weiteren wird ein Bezug zur Schriftlichkeit vorwiegend durch öster
reichische	Probanden	(4,4 %)	hergestellt:	„Schriftsprache“	(A236),	„Schrift
deutsch“	(A372),	„Buchsprache“	(A456).

Sprechweise eines  
ORF-Nachrichtensprechers 

Bayerische GP Österreichische GP

Österreichisches (Hoch-)Deutsch 33 30,0 % 51 25,6 %

Hochdeutsch 10 9,1 % 63 31,0 %

Österreichisch 21 19,1 % 4 2,0 %

Hochdeutsch mit Akzent 19 17,3 % 2 1,0 %

Standarddeutsch 2 1,8 % 34 16,7 %

Dialekt 10 9,1 % 0 0,0 %

Schriftsprache 1 0,9 % 9 4,4 %

wertende	Adjektive 5 4,5 % 3 1,5 %

Anderes oder keine Angabe 9 8,2 % 37 17,8 %

Tab. 25|  Die häufigsten Antworten auf die Frage „Mit welchem Begriff bezeichnen Sie die Sprechweise, 
die beispielsweise ein/e ORF-Nachrichtensprecher/in spricht?“
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Kontrastiert werden diese Ergebnisse mit den Antworten auf die letzte Frage 
dieser Art:

Wie nennen Sie die Sprechweise einer Person, die zwar Hochdeutsch spricht, aber der man 
immer noch anhört, aus welcher Gegend sie kommt?

Hier sollte eruiert werden, ob bei den Befragten das Konzept regionales Hoch-
deutsch	vorliegt	und	falls	ja,	in	welchem	Verhältnis	die	hier	notierten	Antwor
ten zu denen der vorherigen Fragen stehen. 

Am häufigsten finden sich Benennungen wie „Hochdeutsch mit Ak
zent“	 (A185),	 „Hochdeutsch	mit	 Färbung“	 (BAY266)	 oder	 „Hochdeutsch	
mit	 regionalem	Einschlag“	 (BAY1038).	Des	Weiteren	 gibt	 es	 in	 jeder	 Pro
bandengruppe	 einen	 kleinen	Anteil	 an	Gewährspersonen	 (6	 bis	 9 %),	 die	
lediglich	„Akzent“	(BAY615),	„Sprechen	mit	Akzent“	(A689)	oder	„akzentu
iert“	(A1109)	notieren.	
Über	ein	Viertel	aller	Antworten	der	bayerischen	Probandengruppe	ent

fallen auf die Rubrik „dialektales Hochdeutsch“, worunter ebenfalls „dialek
tale	 Hochsprache“	 (BAY975),	 „Hochdeutsch	 mit	 Dialekt“	 (BAY893)	 und	
„Hochdeutsch	mit	Einflüssen	des	jeweiligen	Dialekts“	(BAY874)	erfasst	sind.	
Daneben	nutzen	15 %	von	ihnen	(neben	7 %	der	Österreicher)	wertende	Ad
jektive.	Die	meisten	von	diesen	 lassen	darauf	 schließen,	dass	die	Befragten	
diese Art zu sprechen als nicht natürlich empfinden durch Zuordnungen wie 
„verstellt“	 (BAY890),	 „unauthentisch“	 (BAY400),	 „geschwollen“	 (BAY983),	
„aufgesetzt“	(BAY999)	oder	„erzwungen	und	gekünstelt“	(A411).	Selten	sind	
innerhalb dieser Kategorie eher positive Taxierungen zu finden, darunter 
„sympathisch“	(BAY550)	und	„authentisch“	(A1175).	

Was sich vorwiegend bei Gewährspersonen aus der Alpenrepublik zeigt, 
ist	„bemüht“	(A486)	bzw.	„bemühtes	Hochdeutsch“	(A280),	was	in	der	Aus
wertung zusammengefasst worden ist. Dahinter steckt die Vorstellung, dass 
der „Versuch“, Hochdeutsch zu sprechen, eine gewisse Anstrengung erfor
dert	und	damit	auch	eine	aktive	Entscheidung	voraussetzt,	d. h.	es	ist	keine	
Sprechweise, die einem automatisch über die Lippen kommen würde.
Ebenfalls	vor	allem	bei	österreichischen	Probanden	(13,9 %	im	Vergleich	

zu	2,0 %	der	bayerischen	Probanden)	ist	zu	beobachten,	dass	sie	für	das	regio-
nal gefärbte Hochdeutsch die Bezeichnung „Umgangssprache“ heranziehen. 
Der Anteil an Nennungen hier ist annähernd so hoch wie bei der Frage nach 
der persönlich „besten“ Sprechweise, was darauf schließen lässt, dass zumin
dest diese Probanden nicht differenzieren und ihr bestes Hochdeutsch als regi
onal markiert einschätzen. 

Bei dieser Frage gibt es einige Probanden, die angeben, „keine besondere 
Bezeichnung“	(A904)	für	diese	Art	zu	sprechen	zu	haben.	Auch	der	Anteil	an	
Personen, die keine Angabe gemacht haben, ist bei dieser Frage deutlich hö
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her als bei den anderen drei Fragen, was auf eine größere Unsicherheit der 
Probanden diesem Konzept gegenüber hindeutet.

Bayerische GP Österreichische GP

Hochdeutsch mit Akzent 13 13,0 % 31 17,2 %

dialektales Hochdeutsch 22 22,0 % 12 7,8 %

wertende	Adjektive 11 11,0 % 12 7,8 %

mit Akzent 11 11,0 % 11 6,1 %

Hochdeutsch 5 5,0 % 11 6,1 %

Umgangssprache 2 2,0 % 25 13,9 %

bemüht/bemühtes Hochdeutsch 4 4,0 % 10 5,6 %

Standarddeutsch 1 1,0 % 7 3,9 %

Anderes oder keine Angabe 31 31,0 % 61 31,6 %

Tab. 26|  Die häufigsten Antworten auf die Frage „Wie nennen Sie die Sprechweise einer Person, die zwar 
Hochdeutsch spricht, aber der man immer noch anhört, aus welcher Gegend sie kommt?“

Ein Vergleich der Bezeichnungen der vier Sprechweisen zeigt, dass „Hoch
deutsch“ als Benennung konzeptübergreifend einsetzbar ist: Es ist der am 
häufigsten genutzte Begriff über beide Probandengruppen hinweg. Zudem 
lässt er sich für die verschiedensten Sprechweisen – von der eigenen „besten“ 
Sprachlage bis hin zu der von Nachrichtensprechern aus Deutschland und 
Österreich – nutzen. „Hochsprache“ und „Schriftsprache“ sind dagegen deut
lich	weniger	 frequent;	 „Standardsprache“	bzw.	 „Standarddeutsch“ werden 
schon	häufiger	genutzt,	vor	allem	für	die	Sprechweise	der	 jeweils	aus	dem	
eigenen Land stammenden Nachrichtensprecher. 

Um die einzelnen Sprechweisen voneinander abzugrenzen, werden Attri
bute eingesetzt: Es wird etwa von „bundesdeutschem Hochdeutsch“ für die 
Sprechweise der ARD/ZDFNachrichtensprecher, „österreichischem Hoch
deutsch“ für die der ORFNachrichtensprecher und „Hochdeutsch mit Ak
zent“ für eine hohe Sprachlage mit regionalen Markierungen gesprochen. 
Diese	werden	umso	häufiger	dann	eingesetzt,	wenn	ein	Kontrast	zu	denjeni
gen	Sprechweisen	markiert	werden	soll,	die	nicht	zum	jeweils	„Eigenen“	ge
rechnet werden: So verwenden österreichische Probanden beispielsweise 
eher die Bezeichnung „bundesdeutsches Hochdeutsch“ für die Sprechweise 
der	deutschen	Nachrichtensprecher	 als	die	bayerischen	Probanden,	 für	die	
diese als vertraut gilt und daher keiner Konkretisierung bedarf, vor allem kei
ner,	die	den	nationalen	Rahmen	bemüht.	Die	Spezifizierung	der	Altbayern	
erfolgt	in	diesem	Fall	vielmehr	durch	das	Adjektiv	„rein“,	um	diese	Sprech



Resultate248

weise womöglich von der eigenen abzugrenzen und sie damit als „höherste
hend“ zu klassifizieren. 

Die österreichischen Probanden verwenden mit „bundesdeutsches Hoch
deutsch“ deutlich häufiger den spezifizierten Begriff für die Sprechweise der 
deutschen Nachrichtensprecher als „österreichisches Hochdeutsch“ für die 
Sprechweise der Nachrichtensprecher ihres Landes. Dass letztere Bezeich
nung innerhalb Österreichs grundsätzlich gebräuchlicher ist als das bundes
deutsche Pendant in Deutschland, zeigt sich daran, dass noch ein Viertel aller 
österreichischen	Befragten	diese	verwenden	und	sie	außerdem	zu	11,8 %	für	
ihre persönlich „beste“ Sprachlage einsetzen. Die Sprechweise der deutschen 
Nachrichtensprecher wird demgegenüber am häufigsten mit „Hochdeutsch“ 
(ohne Spezifizierung) markiert, was generell darauf schließen lässt, dass diese 
die neutralste Benennungsvariante darstellt. 

Generell zeigt sich, dass für die hier abgefragten Sprechweisen tendenziell 
unterschiedliche Konzepte vorherrschen. Bei all diesen Beispielen wird der 
Zusatz von „österreichisch“ mit einem Akzent, einer dialektnäheren Sprech
weise assoziiert, während das „(bundes)deutsche“ offenbar eher mit „akzent
frei“ und „standardnah“ in Verbindung gebracht wird. 

Auch wenn der vielfach eingesetzte Begriff „Hochdeutsch“ zunächst et
was Anderes vermuten lässt, wird erkennbar, dass die meisten Probanden 
unterschiedliche Konzepte für die Hochsprache in Deutschland und die in 
Österreich aufweisen. Das zeigt sich auch bei der Frage nach den Eigenheiten 
der unterschiedlichen Sprechweisen, bei der eine Probandin explizit darauf 
hinweist, dass sie die Hochsprache Österreichs spricht, die sie klar von der 
deutschen unterscheidet:

(105)	 Wenn ich ‚Hochdeutsch‘ spreche, ist das i. d. R. österr[eichisches] StandardDeutsch 
(versuche nicht, wie jemand aus D[eutschland] zu klingen). (A208)

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Im Folgenden wird der obere Bereich des vertikalen Variationsspektrums der 
Passauer und Schärdinger Gewährspersonen betrachtet.394 Für ihren inten
dierten Standard verwendet ein Großteil der Befragten auch bei der direkten 
Erhebung vor allem den Begriff „Hochdeutsch“. 

Allein 21 Passauer und sechs Schärdinger geben „Hochdeutsch“ an, wenn 
sie nach ihrer „höchsten Sprechweise“ gefragt werden bzw. wenn sie inner
halb des Gesprächs auf diese referieren. Allerdings weisen alle Probanden an 
geeigneter Stelle auf die regionale Färbung dieses Hochdeutschen hin. Der 

394 Hier wurde auch aufgrund der deutlich geringeren Fallzahlen im Vergleich zu den 
OnlineFragebögen auf eine zusammenfassende Darstellung der Begriffe in Tabellen
format verzichtet. Vielmehr geht es in diesem Teil verstärkt um die Erläuterungen der 
Probanden.
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Begriff kann dementsprechend in diesem Kontext für die meisten der Proban
den als Regionalakzent interpretiert werden:

(106)	 Für mich ist das jetzt alles Hochdeutsch, nur mit Akzent; ich tät das jetzt nicht (…) 
wenn ein Franke Hochdeutsch redet und man hört, dass er Franke ist, ist das für mich 
immer noch Hochdeutsch. (Pa01)

Neben der häufigen Verwendung des Begriffs „Hochdeutsch“, die beide Pro
bandengruppen zu ähnlichen Anteilen vorbringen, lässt sich darüber hinaus 
in der Konzeptualisierung dieses „höheren“ Bereichs innerhalb des variativen 
Spektrums ein tendenzieller Unterschied beobachten: Werden sie nach der 
Bezeichnung ihrer persönlich „höchsten bzw. besten Sprechweise“ gefragt, 
konkretisieren die Passauer den Ausdruck „Hochdeutsch“ oft, indem sie ihn 
mit	Attributen	versehen,	so	z. B.	„bayerisches	Hochdeutsch“,	„Hochdeutsch	
mit	 (regionaler)	 Färbung“	 oder	 „Hochdeutsch	mit	 (bayerischem)	Akzent“. 
Bei den Oberösterreichern werden dagegen tendenziell deutlich häufiger als 
bei	den	Bayern	Alternativen	wie	„Schriftsprache“	oder	„Hochsprache“	ange
führt. Die Passauer Informanten scheinen dementsprechend eher zu betonen, 
dass ihr Hochdeutsch regional verortet, nicht „rein“ ist, während die Schär
dinger anhand des Begriffs vorwiegend eine Abgrenzung gegenüber dem 
Dialekt vollziehen und betonen, dass sie das Hochdeutsche eher mit der Schrift 
assoziieren. 

Zwei Passauer Probanden geben derweil an, keinen konkreten Begriff für 
diese Sprechweise zu haben, darunter Pa30:

(107) [Und	haben	Sie	auch	einen	Begriff	für	Ihr	‚bestes‘	Hochdeutsch?] Nein; und ich 
muss sagen, es gibt fast keinen Bayern, der richtig Hochdeutsch sprechen kann. (Pa30) 

An anderer Stelle weist diese Probandin erneut darauf hin, dass „Hochdeutsch“ 
in	ihren	Augen	kein	adäquater	Ausdruck	für	das	sei,	was	sie	spreche:

(108)	 [Würden Sie die Sprechweisen, die Sie sprechen, auch begrifflich unterschei
den?] Schon, ich weiß da jetzt keinen Begriff dazu; also das eine ist meine Mutterspra-
che, das ist Niederbayerisch, aber das andere; Hochdeutsch kann man's ja nicht nennen, 
ich hab immer eine große Färbung drinnen. [Aber wenn Sie so darüber sprechen, 
würden Sie den Begriff dann verwenden?] Nein, das trau ich mich nicht; weil ich 
kann nicht Hochdeutsch. (Pa30)

Der Begriff „Hochdeutsch“ scheint bei ihr – zumindest innerhalb des Inter
views – aktiv vermieden zu werden, da sie damit das Konzept einer akzent
freien Sprechweise assoziiert. So bezeichnet die Probandin die Art, wie ein 
deutscher Nachrichtensprecher spricht, als „Hochdeutsch“. In Bezug auf ihre 
eigene Kompetenz grenzt sie sich direkt zu Beginn des Interviews deutlich 
von dieser Sprechweise ab:

(109)	 Also ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht Hochdeutsch reden kann, das bin ich nicht. 
(Pa30) 
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Auch wenn alle anderen ebenso betonen, kein „reines“/„perfektes“ Hoch
deutsch	zu	sprechen,	ist	sonst	kaum	jemand	der	Informanten	so	konsequent,	
diese	Vokabel	zu	vermeiden;	sie	wird	vielmehr	sehr	frequent	gebraucht.	Das	
lässt darauf schließen, dass mit diesem Begriff verschiedene Konzepte assozi
iert werden.
Der	Passauer	Pa25	etwa	markiert	durch	die	bewusste	Trennung	der	Be

griffe „Schriftdeutsch“ und „Hochdeutsch“ einen Unterschied:

(110) Wobei ich da jetzt diese Unterscheidung zwischen Hochdeutsch und Schriftdeutsch – 
da seh ich einen Unterschied; die hochdeutsche Sprache seh ich als die Sprache, die 
ausgefeilt ist in allen Worten so wie ein Dichter oder wie ein Schriftsteller geschrieben 
hat: Goethe oder andere, wo man wirklich sagt: Jedes Wort passt in den kompletten 
Zusammenhang. Und beim Schriftdeutsch – das ist vielleicht noch eine kleine Stufe 
drunter von der Qualität der Sprache her oder mehr umgangssprachlich, also nicht 
Dialekt, sondern Umgangssprache. [Was würden Sie dann sagen, sprechen Sie?] 
Schriftdeutsch. (Pa25)

Mit	„Hochdeutsch“	scheint	Pa25	–	vergleichbar	mit	Pa30	–	eine	höhere	Sprach
lage	zu	meinen,	die	„ausgefeilt“	ist.	Pa25	sieht	Schriftsteller	und	Dichter	als	
Personen an, die – zumindest in Bezug auf die Schrift – das Hochdeutsche per
fekt beherrschen. Dabei fällt auch der Name Goethe, der hier als Vertreter ei
nes	Idealtypus	von	Schriftstellern	und	damit	auch	von	Literatur	und	Sprache	
angeführt wird.

Bemerkenswert ist, dass der Proband das Hochdeutsche mit der Schrift 
assoziiert, wohingegen das, was er als „Schriftdeutsch“ bezeichnet, weniger 
normativ sei und vorwiegend gesprochen werde. So scheint Letzteres als eine 
Sprachlage gedeutet zu werden, bei der die Schrift mit den Aussprachebeson
derheiten	der	Region	(d. h.	mit	Akzent)	gesprochen	und	im	alltäglichen	Um
gang	miteinander	verwendet	wird.	Ähnliche	Konzepte	und	Begriffe	weist	die	
Schärdingerin	Schä06	auf:

(111) [Und wie würden Sie die Sprechweise eines deutschen Nachrichtensprechers 
bezeichnen?] Deutsche Schriftsprache. (lacht) [Ok, nicht irgendwie Hochdeutsch 
o. Ä.?]	Ich glaub, das reine Hochdeutsche spricht ganz selten wer. [Was verstehen Sie 
dann genau unter Hochdeutsch?] Wirklich alles grammatikalisch und dergleichen 
richtig. So ein Idealkonstrukt. (Schä06)

Das „Hochdeutsche“ zeichnet sich ihrer Ansicht nach durch Reinheit und 
Korrektheit aus, was bedeutet, dass es der geschriebenen Norm entspreche 
und	kaum	von	jemandem	gesprochen	werde.	Die	„Deutsche	Schriftsprache“	
dagegen werde von Nachrichtensprechern gesprochen und in offiziellen Si
tuationen	auch	von	ihr	selbst	verwendet.	Im	Alltag,	so	z. B.	in	ihrem	Beruf	als	
Lehrerin	gebrauche	Schä06	–	wie	sie	an	anderer	Stelle	betont	–	dagegen	die	
„gehobene Umgangssprache“.



Vertikal-soziale Grenzen (Sprachlagen auf der Dialekt-Standard-Achse) 251

Für andere Probanden aus Oberösterreich wiederum ist das Hochdeutsche 
identisch mit der „Schriftsprache“ bzw. dem „Schriftdeutschen“:

(112) [Also Hochdeutsch ist für Sie gleich nach der Schrift sprechen?] Gleich nach der 
Schrift sprechen, ja. Das ist für mich Hochdeutsch. Hochdeutsch ist Schriftdeutsch. 
Wenn ich ein Buch lese und muss was vorlesen, das ist bei mir das nächste am oder es 
ist Hochdeutsch. (Schä02)

(113) Wir haben auch Gedichte gelernt, das war Schriftsprache. [Okay.	 Ist	 das	 Hoch
deutsch denn in einer Form für Sie verbunden mit der Schriftsprache?] Mhm 
(bejahend). Schriftsprache ist Hochdeutsch. (Schä05)

Dass	diese	Befragten	„Hochdeutsch“	und	„Schriftdeutsch“	synonym	gebrau
chen, mag damit zusammenhängen, dass sie erst zu einem späteren Zeitpunkt 
des Lebens durch das Lesen und Schreiben mit dieser Sprechweise in Berüh
rung gekommen sind und sie daher mit der Schrift assoziiert wird. Diesen 
Ansatz	verdeutlich	die	junge	Schärdingerin	Schä09:

(114)	 [Hat diese Sprechweise, das Hochdeutsche, für dich etwas mit der Schrift zu 
tun?] Mmh, ja in gewisser Weise schon. Also ich hab es hauptsächlich als Schriftspra-
che kennengelernt. […] Also weil ich ja, Mundart ist eigentlich meine Muttersprache, 
wenn man das so bezeichnen kann, und ich hab dann sehr bald zu lesen angefangen und 
dadurch diese Sprache halt wirklich kennengelernt eigentlich, ja. (Schä09)

Dass das geschriebene deutsche Wort mit dem Hochdeutschen assoziiert wird, 
dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass für diese – im Gegensatz zum 
Dialekt – eine kodifizierte Norm existiert, die klare Regeln vorgibt. So wird – 
wie	bei	Schä05	–	auch	das	Vorlesen	mit	dem	Hochdeutschen in Verbindung 
gebracht.395

Aus den Aussagen zum Hochdeutschen geht vielfach hervor, dass ein lang
sameres Sprechen bereits ein Charakteristikum dieser Sprachlage ist. So ge
hen viele davon aus, sie könnten besser verstanden werden, wenn sie nur 
langsamer sprechen würden:

(115)	 Ich hab auch Verwandtschaft aus Amerika, die jetzt nicht sehr gut Deutsch spricht […] 
und dann versucht man erstens langsam und dann wirklich in einem einigermaßen 
sauberen Hochdeutsch zu sprechen, wie ich's jetzt probier. (Pa32)

395 Das wiederum würde bedeuten, dass die Sprechweise der Sprecher des Hörerurteils
tests, die den Text „Nordwind und Sonne“ in ihrem „besten Hochdeutsch“ vorlesen, 
von denselben Probanden auch als hochdeutschnah eingestuft werden müssten. Dies ist 
zum	einen	nicht	immer	der	Fall,	auf	der	anderen	Seite	wird	jedoch	kaum	einer	der	ge
nannten Sprecher mit einem Dialektalitätswert von 1 versehen, was bedeuten würde, 
dass sie ihn als „tiefsten“ Dialektsprecher einordnen würden. Der tiefste Skalenpunkt, 
den	die	Probandin	Schä09	beispielsweise	für	die	Sprecher	des	Hörerurteilstests	nutzt,	ist	
3.	Eine	genaue	Auswertung	der	Hörerurteilstest-Ergebnisse	findet	sich	in	Kapitel	4.3.3.	
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Die Unterschiede zwischen den Sprachlagen bestehen dementsprechend 
nicht nur in unterschiedlichen Merkmalen, sondern auch in der Art des 
Sprechens. 

Die beste Vorleseaussprache haben nach Meinung vieler Informanten 
Nachrichtensprecher. Die Tatsache, dass das Vor bzw. Ablesen von zuvor 
schriftlich fixierten Meldungen bei der Berufsgruppe der Nachrichtenspre
cher stark im Vordergrund steht, dürfte einer der Gründe dafür sein, dass 
ihre Sprechweise oft als „Schriftsprache“ bezeichnet wird.396 Vor allem bei 
den Schärdingern fällt erneut der vergleichsweise hohe Anteil an Personen 
auf, die den Faktor Schrift einbringen, wenn es um die Sprechweise des Nach
richtensprechers geht.

(116)	 Als Hochdeutsch oder Schriftdeutsch; hat man mir auch oft gesagt: So wie man's 
schreibt, wird's gesprochen. (Pa24)

(117) [Der deutsche Nachrichtensprecher spricht] auch Schriftdeutsch. Das ist nicht so 
unterschiedlich. […] Die reden wie geschrieben, wie gedruckt, sag ich. Wie wenn er's 
ablesen würde. Er liest's ja auch ab, von dem abgesehen. (Schä02)

Vergleichbar zur individuell besten Sprechlage überwiegt bei Schärdingern 
wie Passauern auch für die Sprechweise eines deutschen Nachrichtenspre
chers	der	Ausdruck	„Hochdeutsch“,	der	von	jeweils	knapp	der	Hälfte	beider	
Probandengruppen angeführt wird.
Der	Proband	Pa31	ist	einer	derjenigen,	die	auf	der	einen	Seite	die	eigene	

höchste Sprachlage, auf der anderen Seite auch die Sprechweise des Nach
richtensprechers als „Hochdeutsch“ bezeichnet, sich aber der konzeptuellen 
Unterschiede bewusst ist:

(118)	 [Wie unterscheiden sich Ihr Hochdeutsch und die Sprechweise des Nachrich
tensprechers?] […] Man merkt's, glaub ich, vor allen Dingen durch die Reinheit auch 
der Aussprache. Wenn ich 'nen Nachrichtensprecher hör, dann denk ich immer an 
Münster und Hannover. […] Schon allein eben dieses <r>, das ich hab, unterscheidet 
fundamental. [Und von der Bezeichnung her?] Begrifflich würd ich keinen Unter-
schied sehen. [Also Sie würden beides als Hochdeutsch bezeichnen?] Ja. (Pa31)

Um die Sprechweise der Nachrichtensprecher begrifflich zu fassen, präzi
sieren andere Passauer wiederum „Hochdeutsch“ oder auch allgemeinere 
Vokabeln wie „Deutsch“ oder „Sprache“ mithilfe von meist positiv wer
tenden	Adjektiven.	 Dazu	 zählen:	 „klar,	 ausdrucksstark“	 (Pa14),	 „gepflegt“	
(Pa10),	„gediegen“	(Pa15),	„einwandfrei“	(Pa16),	„rein“	(Pa17)	neben	„akzent-	
und	dialektfrei“	(Pa09),	„blütenrein“	(Pa27)	sowie	„sauber“	(Pa28):	

396 Die Fragen, die den Probanden in diesem Kontext gestellt wurden, lauteten: „Wie be
zeichnen Sie die Sprechweise eines deutschen Nachrichtensprechers?“ und „Wie be
zeichnen Sie die Sprechweise eines österreichischen Nachrichtensprechers?“.
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(119)	 Wenn ich jetzt mal an die großen Staatsmedien ZDF, ARD denke, dann würde ich sa-
gen: akzent und dialektfrei. [Haben Sie auch einen Begriff dafür?] Rein hoch-
sprachlich.	(Pa09)

(120) Reinstes Hochdeutsch, blütenrein wahrscheinlich. (Pa27)

(121) Der spricht ausgezeichnet. [Haben Sie auch einen Begriff dafür?] Sauberes Hoch-
deutsch. (Pa18)

Auch hier findet sich kein Österreicher, der vergleichbare Attribute verwen
det. Wenn, dann sind diese eher negativ konnotiert, wie bei Schä01:

(122) Die Deutschen reden dann Hochdeutsch, das ist für mich geschwollen vielleicht, anders 
wie die Österreicher reden. (Schä01)

Des Weiteren wurden die Gewährspersonen gefragt, wie sie die Sprechweise 
eines österreichischen Nachrichtensprechers bezeichnen würden. Wie beim 
deutschen Pendant ging es auch hier um die öffentlichrechtlichen, überre
gionalen	Medienvertreter,	wie	z. B.	um	die	der	Nachrichtensendung	„Zeit	im	
Bild (ZIB)“, die im ORF ausgestrahlt wird.

Bei dieser Frage wurde vergleichsweise selten (lediglich von zwei Passau
ern und einem Schärdinger) mit „Hochdeutsch“ geantwortet. Viele der Be
fragten	aus	Bayern	betonen,	dass	es	sich	schon	um	„Hochdeutsch“	handele,	
machen	aber	gleichzeitig	durch	Attribute	deutlich,	dass	der	prototypische	ös
terreichische Nachrichtensprecher hörbar anders spreche als der deutsche: So 
rede	 er	 „gefärbtes	 Hochdeutsch“	 (Pa08),	 „österreichisches	 Hochdeutsch“	
(Pa18),	„kein	reines	Hochdeutsch“	(Pa16)	bzw.	„mit	Akzent“	(Pa01),	„mit	Fär
bung“	(Pa06)	oder	„mit	österreichischem	Dialekt“	(Pa13).	

Pa31 ist der Ansicht, dass sich die Nachrichtensprecher aus Deutschland 
und Österreich ausschließlich in ihrer Aussprache unterscheiden:

(123) [Also können Sie doch einen deutschen von einem österreichischen Nachrich
tensprecher unterscheiden?] Auf alle Fälle. Das hört man. Aber wenn Sie den Text 
jetzt ausdrucken und Sie haben den schriftsprachlichen Text hier, nicht den gesproche-
nen, dann, denk ich, würd's mich wundern, wenn man da jetzt merken würde, der Text 
kommt aus Wien und der jetzt aus Hamburg. Es unterscheidet sich eben nur in der 
Aussprache. (Pa31)

In der Abgrenzung der Nachrichtensprecher ist Pa31 zufolge die Phonetik/
Phonologie allein markant und unterscheidbar. Was für ihn die Aussprache 
genau umfasst, ob beispielsweise auch die Betonung damit gemeint ist, bleibt 
offen. Andere dagegen konkretisieren ihre Aussagen, indem sie von einem 
„weicheren	Klang“	(Pa27),	„langgezogenen	Lauten“	(Pa18)	und	einer	„ande
ren	Vokalfärbung“	 (Pa28)	 sprechen.	Diese	werden	als	Ursachen	dafür	ge
nannt, dass sie einen Nachrichtensprecher aus Österreich direkt identifizieren 
könnten:
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(124)	 Der hat schon österreichischen Einschlag, das ist schon viel weicher, viel; Irgendwie das 
hört sich einfach anders an. […] Hochdeutsch schon, aber es hat einen weicheren Klang. 
(Pa27)

(125)	 Ist auch Hochdeutsch, aber die die Vokalfärbung ist einfach anders. (Pa29)

(126)	 Das ist auch 'n Hochdeutsch, aber halt mit ner Einfärbung, also da hört man dieses 
Österreichische schon, diese (…) die sprechen das alles so'n bisschen breiter alles (…) 
ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das besser erklären soll (…) aber es ist halt beides so 
(…) so hätt ich es als Hochdeutsch bezeichnet, ja. (Pa06)

Darüber hinaus wird in einem Großteil der Passauer Aussagen angedeutet, 
dass trotz der Tatsache, dass die österreichischen Nachrichtensprecher inten
diertes Hochdeutsch sprechen würden, diese dennoch dialektal sprechen 
bzw. dialektale Merkmale einfließen lassen würden und sie daher weniger 
„rein“ als ihre bundesdeutschen Kollegen sprächen:

(127) Das ist leicht eingefärbt; es ist, der spricht schon manchmal auch Ausdrücke, die es bei 
uns im Hochdeutschen nicht gibt; also so ganz rein spricht der nicht. (Pa16)

(128)	 Der [österreichische Nachrichtensprecher] versucht auch Hochdeutsch zu spre-
chen, aber der Dialekt fließt noch viel mehr ein. (Pa12)

(129)	 [Wie bezeichnest du die Sprechweise eines deutschen Nachrichtensprechers?] 
Das ist Hochdeutsch. [Und die Sprechweise eines österreichischen Nachrichten
sprechers, wie würdest du die bezeichnen?] Auch Hochdeutsch. [Ist das beides 
gleich?] Ja und nein, das ist natürlich nicht gleiches Hochdeutsch. Also der Österrei-
cher, der kann nicht richtig Hochdeutsch, genauso wie ein Bayer nicht richtig Hoch-
deutsch kann. (Pa14)

Gemäß den Zitaten sieht die Mehrheit der Passauer Befragten die Sprech
weise des bundesdeutschen Nachrichtensprechers als das „eigentliche“, das 
„korrekte“ und „reine“ Hochdeutsch an, während das der Österreicher kein 
„richtiges“ Hochdeutsch sei: Seine Sprechweise habe vielmehr starke dialek
tale Anteile und es werden den Deutschen unbekannte Begriffe verwendet. 
Wie	Pa14	vergleichen	auch	einige	andere	der	Probanden	die	Art,	wie	der	

österreichische	Nachrichtensprecher	spricht,	mit	der	Sprechweise,	die	in	bay
erischen	Medien	oder	generell	von	Bayern	verwendet	wird:

(130) [Der österreichische Nachrichtensprecher spricht] so wie unser Hochdeutsch; so 
wie in Radio Passau, das merkt man ja auch sofort, dass die sich bemühen Hochdeutsch 
zu sprechen. (Pa11)

(131) Also quasi auch so ein Schriftdeutsch, aber mit dem Österreichischen […] Auf alle 
Fälle nicht Österreichisch, weil die sprechen ja auch Hochdeutsch, aber die können das 
auch nicht verleugnen, dass es Österreichisch ist; genauso wie wir Bayern Hochdeutsch 
reden, genauso. (Pa24)
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Derartige Aussagen reflektieren ein Bewusstsein für Zusammenhänge inner
halb des gesamtbairischen Sprachraums. 

Um die Eigentümlichkeiten der Sprechweise in Bezug auf die Nation bzw. 
das	Land	auszudrücken,	verwenden	14	der	33	Passauer	Probanden	Benen
nungen wie „Österreichisch“, „Hochösterreichisch“, „Schriftösterreichisch“ 
oder „österreichisches Hochdeutsch“. Diese Benennungen könnten vermu
ten lassen, dass das Konzept im Sinne der Plurizentrizitätstheorie als gleich
berechtigt (auch hinsichtlich des Prestiges) neben dem bundesdeutschen Hoch-
deutsch	wahrgenommen	wird.	Dies	 ist	 jedoch	aus	den	 Interviewdaten	der	
 Passauer kaum direkt herauszulesen. Aber unter den Schärdinger Gewährs
personen	finden	sich	diejenigen,	die	herausstellen,	dass	es	sich	beim	bundes-
deutschen und österreichischen Hochdeutsch	 um	 zwei	 unterschiedliche	 „Sys
teme“	(d. h.	Varietäten)	handelt:

(132) [Und was ist mit dem mit der Hochsprache: Gibt es in Österreich eine eigene 
Hochsprache im Vergleich zu der in Deutschland?] […] Ähm ja. [Und wie wür
dest du die bezeichnen?] Ein Bemühen hoch zu sein, aber durch den Dialekt nicht 
ganz, nicht ganz erreicht vielleicht. [Hast du dafür vielleicht auch eine konkrete 
Bezeichnung?] […] Vielleicht würde ich einfach sagen »österreichische Hochsprache« 
und und »deutsche Hochsprache«. […] Ich glaube, es gelingt einfach vielleicht jedem 
Land einfach anders, jeder hat dieses System der Hochsprache, jeder will es erreichen, 
jeder weiß, wie es geschrieben steht und so, aber durch die dialektalen Hintergründe, 
dass es einfach vielleicht halt verschieden ausgeführt wird, da. (Schä04)

Dieser Proband weist darauf hin, dass die Hochsprache	 jedes	Landes	durch	
den Dialekt	beeinflusst	sei,	weshalb	sie	jeweils	eine	andere	Struktur	aufweise.	
Während bei einem Vergleich von bundesdeutschem und österreichischem 
Deutsch	oft	hinzugefügt	wird,	dass	Ersteres	als	„reiner“	o. ä.	wahrgenommen	
wird, beschreibt dieser Proband den Sachverhalt eher neutral. 

Neben ihm bezeichnen zwei weitere Schärdinger die Sprechweise der ös
terreichischen Nachrichtensprecher als „österreichisches Hochdeutsch“ bzw. 
„Österreichisch“. Die übrigen sechs Probanden verwenden wiederum viel
fach dieselben Begriffe, die sie bereits für die Sprechweise eines deutschen 
Nachrichtensprechers wie auch oft für ihre persönlich „höchste“ Sprachlage 
angegeben haben: Dazu zählen „Schriftdeutsch“ bzw. „Schriftsprache“, 
„Hochdeutsch“ und „Hochsprache“. Sie gebrauchen dementsprechend weni
ger	 abwertende	 Adjektive	 für	 die	 Sprachlage	 ihrer	 Nachrichtensprecher.	
Doch auch einige von ihnen weisen auf die attitudinalen Unterschiede zwi
schen der Sprache der österreichischen Medienvertreter und ihren deutschen 
Kollegen hin:

(133) [Wie würden Sie die Sprechweise eines österreichischen Nachrichtensprechers 
bezeichnen?] […] Fast Schriftsprache. [Nur fast?] Fast Schriftsprache. Ja, wenn ich 
einen deutschen Sender habe, das ist eine […] andere Schriftsprache. […] Bei den deut-
schen Sendern, da würd ich Hochdeutsch sagen und bei uns in Österreich würd ich 
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sagen Schriftsprache, ich weiß aber nicht warum. [Empfinden Sie denn das deut
sche Deutsch dann als irgendwie „höher“, als „besser“ als…?] Mhm (bejahend), 
das ist so verankert, das stimmt schon. (Schä05)

Ein Schärdinger sowie zwei Passauer geben schließlich an, für diese Sprech
weise keinen Begriff zu haben:

(134)	 Das ist leicht eingefärbt; es ist der spricht schon manchmal auch Ausdrücke, die es bei 
uns im Hochdeutschen nicht gibt; also so ganz rein spricht der nicht [Hast du dafür 
einen Begriff?] Nein, die sprechen, eigentlich sprechen sie kein reines Hochdeutsch, 
also so ein Hannoverisch sprechen sie nicht. [Also hast du keine konkrete Bezeich
nung für die Sprechweise?] Nein.	(Pa16)

(135)	 Sie reden auch nicht so wie wir, direkt, aber gut verständlich, und gefällt mir eigentlich 
wie die reden; wenn ich auf den Deutschen schalte, die reden wieder ganz anders; wir 
haben das österreichische und deutsche Fernsehprogramm – da ist schon ein Unter-
schied. […] [Haben Sie denn vielleicht unterschiedliche Begriffe dafür?] Die 
Deutschen reden dann Hochdeutsch, das ist für mich geschwollen vielleicht, anders wie 
die Österreicher reden; […] Weanerisch kann man auch nicht sagen, weil die sind teil-
weise von Linz, das ist einfach unser, das ist einfach ein Unterscheid, ich kann nicht 
sagen. (Schä01)

Bezugnehmend auf diese Zitate kann zusammenfassend herausgestellt 
werden, dass die Probanden deutliche Differenzen zwischen den Nachrich
tensprechern aus Deutschland und Österreich feststellen und angeben, ein
deutige Zuordnungen vornehmen zu können. Ob sich diese Selbsteinschät
zungen bestätigen, werden die Ergebnisse des Hörerurteilstests zeigen 
(vgl.	Kap.	4.3.3.2).	

Zudem konnte dokumentiert werden, dass bei den Befragten zwei Hoch
deutschkonzepte vorliegen: Sie unterscheiden zumeist zwischen einem „gu
ten“/„reinen“/„korrekten“ Hochdeutsch, das in der Regel von geschulten Spre
chern oder auch Norddeutschen gesprochen werde, und ihrem persönlich 
besten	 Hochdeutsch,	 oft	 als	 „bayerisches	 Hochdeutsch“,	 „Schriftsprache“	
o. Ä.	bezeichnet,	von	dem	sie	sich	bewusst	sind,	dass	es	in	der	Regel	regionale	
Merkmale aufweist. Demzufolge besetzt die bundesdeutsche Standardvarie
tät	 in	den	Köpfen	der	Probanden	–	der	Bayern	wie	auch	der	Oberösterrei
cher – die Funktion der Standardnorm.

4.3.2.1.2.2 Charakteristika 
Im Folgenden wird darauf eingegangen, welche Eigenheiten die Probanden 
dem Hochdeutschen zuordnen. Dabei werden zunächst die Angaben des On-
line-Fragebogens herangezogen, die die Informanten auf die Frage nach der 
Differenzierung der unterschiedlichen persönlichen Sprachlagen gegeben 
haben. 
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Hinsichtlich der grundsätzlichen Unterscheidung der Sprachlagen lässt 
sich aus einigen Aussagen herauslesen, dass verschiedene Register angesetzt 
werden:

(136)	 Tja, das eine ist Dialekt, das andere nicht. (A181) 

Hiermit mag die Probandin indirekt ausdrücken, dass die beiden Sprachla
gen Steirisch und Hochdeutsch (die sie zu ihrem aktiven Repertoire zählt) für 
sie	zwei	unterscheidbare	Systeme	darstellen.	Eine	ähnliche	Konzeptualisie
rung	nimmt	auch	diese	bayerische	Probandin	vor:	

(137) Dialekt ist kein Schriftdeutsch und hat eine andere Sprachmelodie. (BAY213)

Bei der konkreteren Erläuterung, inwiefern sich das Hochdeutsche von den an
deren Sprechweisen unterscheidet, wird oft die Orientierung an der Schrift
lichkeit hervorgehoben, vor allem von den österreichischen Probanden:

(138)	 Wenn ich ‚Hochdeutsch‘ spreche, versuche ich mich sehr am schriftlichen Standard zu 
orientieren und Dialektmerkmale zu unterdrücken. (A161)

(139)	 An Schriftsprache orientierter österreichische Standardsprache: Sehr an Schrift orien-
tiert, allerdings mit gewissen lautlichen Eigenheiten des Österreichischen, die auch 
Fernsehsprecher benutzen, z. B. ‚fahrn‘ oder	‚Lax‘ statt ‚Lachs‘.	(A185)

(140)	 Nach der Schrift, andere Ausdrücke, andere Betonung bzw. grammatische ‚Regeln‘. 
(A268)

(141)	 Schriftsystem, andere Laute und Vokabeln. (BAY606)

Diese Zitate lassen erkennen, dass die Ausrichtung an der geschriebenen 
Norm für das Hochdeutsche einen besonderen Stellenwert hat. Das Dialektale, 
das im Hochdeutschen eingeschränkt werden müsse, manifestiere sich dabei 
vor allem auf lautlicher Ebene:

(142)	 Bei Hochdeutsch achte ich auf sehr deutliche Aussprache. (A223)

(143)	 Klarheit, saubere Aussprache, Kompetenzwirkung. (A234)

(144)	 Wörter werden schöner ausgesprochen, manche Wörter durch andere ersetzt. (A236) 

In diesen Zitaten ist die Rede davon, dass die Wörter so ausgesprochen wer
den sollen, dass sie letztlich gut zu verstehen sind. Auch auf die Verwendung 
anderer Wörter als im Dialekt wird mehrfach hingewiesen: 

(145)	 Austausch durch höhergestochenere Vokabeln. (A568)

(146)	 Meistens unterschiedliche Wörter, Floskeln, Betonung. (BAY400)

Letztlich gibt es einige weitere Probanden, die der Ansicht sind, dass sich im 
Vergleich zum Dialekt im Hochdeutschen auch die Grammatik ändere:
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(147)	 Deutlichkeit des Ausdrucks, korrekte Grammatik, z. T. andere Wörter (A343)

(148)	 Wörter, Satzstellung, Aussprache (BAY502)

(149)	 Aussprache von Vokalen, typische Wendungen, Verschleifen der Endungen, Gramma-
tik (seid's e(h)s au scho do? → e(h)s statt ihr).	(BAY629)

Der Bezug zur Schriftsprache zeigt sich darüber hinaus sehr deutlich bei der 
Bewertung der folgenden Aussage: „Ich verbinde Hochdeutsch mit Schrift
sprache.“ Auf der vorgegebenen siebenstufigen Ratingskala, die an den Polen 
mit den Beschriftungen „trifft gar nicht zu“ (1) bis „trifft sehr zu“ (7) versehen 
ist,	markieren	die	meisten	die	Items	6	und	7	und	drücken	damit	eine	(sehr)	
starke	Zustimmung	aus	(vgl.	Abb.	57).

Abb. 57|  Bewertung der Aussage „Ich verbinde Hochdeutsch mit Schriftsprache“ 

Das Hochdeutschkonzept der Probanden scheint demnach eng verwoben zu 
sein mit der Schriftlichkeit. Das mag damit zusammenhängen, dass sich die 
Probanden darüber bewusst sind, dass die Norm der Standardsprache vor 
allem im Schriftlichen realisiert wird, in der Mündlichkeit werden die Regeln 
in der Form kaum eingehalten und die Norm dient lediglich der Orientie
rung. Das bedeutet, HochdeutschSprechen ist der Versuch, die Schrift zu 
sprechen. 

Die Unterschiede zwischen dem Hochdeutschen und dem Dialekt bestehen 
also	gemäß	den	Informantenantworten	nahezu	auf	allen	Systemebenen,	auf	
den einen (wie der phonetischphonologischen) mehr, auf anderen (wie der 
grammatischen) weniger. Auch dadurch zeigt sich, dass die Probanden für 
die	beiden	Sprachlagen	unterschiedliche	Systeme	ansetzen.	

Des Weiteren erfülle das Hochdeutsche insbesondere mit seiner „klaren“, 
„deutlichen“ Aussprache und mit spezifischen Wörtern die Funktion, sich da
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mit überregional verständigen zu können. Der Frage, inwiefern sich diese 
Wertungen	in	seinem	Gebrauch	widerspiegeln,	wird	in	Kapitel	4.3.2.4.2	nach
gegangen.

4.3.2.1.3 Das Konzept Mischform
Nur	ein	Anteil	derjenigen,	die	sich	als	dialekt-	und	hochdeutschkompetent	
einstufen, geben an, innerhalb ihres aktiv verwendeten Sprachlagenspek
trums über mindestens eine Sprechweise im mittleren Bereich zu verfügen. 
Am	kleinsten	 ist	der	Anteil	 bei	den	altbayerischen	Gewährspersonen:	Hier	
sind	es	knapp	über	ein	Viertel	der	127	Probanden	(25,8 %).	Von	den	225	be
fragten	Österreichern	setzen	39,2 %	mindestens	eine	MischformSprachlage an. 

4.3.2.1.3.1 Bezeichnungen 
Bei der Frage danach, welche unterschiedlichen Sprechweisen die Probanden 
des Online-Fragebogens verwenden, wurden verschiedene Bezeichnungen 
für den Zwischenbereich angeführt. Hinsichtlich der Bezeichnungen für das 
Konzept Mischform	 lassen	 sich	 jedoch	 nur	 geringfügige	 Unterschiede	 zwi
schen den Probandengruppen herausstellen. So wird „Umgangssprache“ et
was	 häufiger	 von	 österreichischen	Gewährspersonen	 notiert	 (von	 24	 Per-
sonen	im	Vergleich	zu	acht	Bayern	,	was	aber	26 %	bzw.	23 %	aller	Antworten	
ausmacht).	Ein	recht	hoher	Anteil	aus	jeder	Probandengruppe	(23 %	der	Bay
ern	sowie	22 %	der	Österreicher)	gibt	an,	etwas	zu	sprechen,	das	sich	gemäß	
der Benennung zwischen Hochdeutsch und Dialekt befindet, darunter „eine 
Mischform	aus	Hochdeutsch	und	Dialekt“	(A939)	oder	„einen	Mix	aus	Baye
risch	und	Hochdeutsch“	(BAY1299).	Vergleichbar	damit	sind	auch	Begriffs
konstellationen	wie	„Mischmasch“	(A129).

Von den verwendeten Benennungen ausgehend wird hier ein eigenständi
ges kognitives Konzept angesprochen, das gleichermaßen Merkmale aus dem 
Dialekt wie auch aus dem Hochdeutschen enthält. Dementsprechend ist es – 
ebenso wie „Umgangssprache“ – zunächst eher unspezifisch, was die Zuord
nung zu einem Register betrifft. 

Bei anderen Bezeichnungen ist dagegen schnell klar, dass die Gewährs
personen die angeführte mittlere Sprachlage entweder als Variante des Regis
ters Dialekt oder Hochdeutsch verstehen, wenn etwa von „dialektnaher Um
gangssprache“ oder „standardnaher Umgangssprache“ die Rede ist. Den 
Begriff „Umgangssprache“ konkretisieren nahezu ausschließlich die österrei
chischen Probanden mit Attributen. So zeigt sich bei den folgenden Phrasen 
die	Nähe	zum	Hochdeutschen,	so	z. B.	„gehobene	Umgangssprache“	(A557,	
A1210,	A1386),	„standardnahe	Umgangssprache“	 (A1241)	oder	„gepflegte	
Umgangssprache“	(A1102)	(verwendet	von	10 %	der	österreichischen	Pro-
banden). Andererseits findet sich auch die „dialektnahe Umgangssprache“ 
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(A1161)	 (darauf	 fallen	 3 %	der	 österreichischen	Antworten).	Daneben	wird	
von wenigen Probanden ein Attribut eingesetzt, das auf eine spezifische Re
gion	referiert,	etwa	„Wiener	Umgangssprache“	(A747).	

Eine weitere Kategorie – unabhängig vom Begriff „Umgangssprache“ – ist 
bestimmt durch die Anlehnung an den Dialekt: Dazu zählen etwa „Halbdia
lekt“	(A294)	oder	„Überregionaldialekt“	(A456).	Auch	„angepasste[r]	Dia
lekt“	(A312),	„geschönter	Dialekt“	(A567),	„etwas	gehobener	Dialekt“	(A674,	
BAY989),	 „entschärfter	 Dialekt“	 (BAY1003)	 sowie	 „modifizierter	 Dialekt“	
(BAY943)	sind	der	Rubrik	„Begriffe	auf	Basis	des	Dialekts“	zugeordnet.	Die	
hier	verwendeten	Attribute	weisen	zwar	eine	große	Varianz	auf,	deuten	 je
doch alle darauf hin, dass der Dialekt in dieser Form weniger „tief“, „stark“, 
„voll“, „rein“ ist und damit eine Tendenz zum Standard aufweist. Dieser Ka
tegorie sind die meisten Probandenantworten zuzuordnen: Ein Viertel der 
österreichischen	sowie	knapp	ein	Drittel	der	bayerischen	Bezeichnungen	für	
die Sprachlage Mischform gehören dazu. 

Auf der anderen Seite gibt es auch an das Hochdeutsche angelehnte Be
zeichnungen, die für die mittlere Sprachlage genutzt werden (verwendet von 
11 %	der	bayerischen	und	9 %	der	österreichischen	Gewährspersonen).	Dazu	
gehören	„österreichisches	Hochdeutsch“	(A918),	„Österreichische	Standard
sprache	 mit	 regionaler	 Färbung“	 (A185),	 „Hochdeutsch	 (österreichisch)“	
(A457),	„stärker	dialektal	gefärbte	Standardsprache“	(BAY924)	oder	„bayeri
sches Hochdeutsch“ (BAY1022).397 Auffällig ist hier der von den österreichi
schen Probanden betonte Bezug zu Österreich. 

Derartige Sprachlagenbezeichnungen, die zumeist eindeutig einem Regis
ter zuzuordnen sind, werden vornehmlich von den Gewährspersonen ver
wendet, die insgesamt vier Sprachlagen unterscheiden: In der Regel geben sie 
für den mittleren Bereich sowohl eine auf den Dialekt basierende Sprechweise 
an als auch eine, die auf dem Hochdeutschen beruht. 

Des Weiteren wurden diverse Bezeichnungen für die mittlere Sprachlage 
genannt,	darunter	„Mundart“	 (A1074)	und	„Akzent“	 (BAY675).	Zu	dieser	
Kate gorie	zählen	9 %	der	Antworten	der	bayerischen	sowie	5 %	der	Anga
ben der österreichischen Gewährspersonen. „Mundart“ meint vermutlich 
eine großräumige regionale Form des Sprechens, die in den meisten „All
tagsgesprächen“	(A1074)	deshalb	genutzt	werden	kann,	weil	sie	von	jedem	
verstanden wird. Und auch „Akzent“ deutet auf eine überregionale Ver
ständigungsform hin, die andererseits die sprachliche Herkunft nicht ver
schleiert.

397 Dass es sich bei einigen dieser angegebenen Sprechweisen um Varianten des Hochdeut-
schen bzw. zum Register des Hochdeutschen zugehörigen Varianten handelt, ist hier 
durchaus möglich. Zudem handelt es sich bei den hier vorgenommenen Einstufungen 
selbstverständlich	um	subjektive	Zuschreibungen.	
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Ergebnisse der Tiefeninterviews
In	der	direkten	Erhebung	geben	mit	26	mehr	als	die	Hälfte	der	Passauer	und	
Schärdinger Gewährspersonen an, neben dem Dialekt und „ihrem besten“ 
Hochdeutsch mindestens eine weitere Sprachlage innerhalb ihres aktiven 
Sprachrepertoires unterscheiden zu können. Fragt man sie weiter, wie sie 
diese Sprechweise bezeichnen würden, so sind die Antworten sehr heterogen: 
Die	Passauer	verwenden	am	ehesten	Bezeichnungen	wie	„gepflegtes	Baye
risch“	 (Pa08,	 Pa10),	 „gepflegter/abgemilderter	 Dialekt“	 (Pa26,	 Pa27,	 Pa28),	
„Mischform“	(Pa13),	„Gemisch	zwischen	Bayerisch	und	Hochdeutsch“	(Pa19) 
oder	„Hochbayerisch“	(Pa33).	In	Schärding	wird	eine	mittlere	Sprachlage	da
gegen	oft	als	„Umgangssprache“	(Schä03)	und	„Misch-Masch“	(Schä04),	von	
einzelnen	 als	 „Mischform“	 (Schä08),	 „gewähltere	 Sprache“	 (Schä08)	 oder	
auch	 als	 „angepasste	Mundart“	 (Schä09)	 bezeichnet.	 Eine	 Ursache	 für	 die	
Vielfalt an Benennungen dürfte in der Schwierigkeit der Abgrenzung liegen. 
Zudem gibt es für die naiven Sprecher kaum eine Notwendigkeit der meta
sprachlichen Benennung; so wird der mittlere Bereich im Alltag und in den 
Medien so gut wie nie thematisiert. 
Benennungen	wie	„gepflegtes	Bayerisch“,	„gepflegter/abgemilderter	Dia

lekt“ oder „angepasste Mundart“ deuten bereits darauf hin, dass der Bezugs
punkt für diese Sprachlage(n) eher der Dialekt als das Hochdeutsche darstellt, 
weshalb sie sich vielfach zum Register Dialekt subsumieren lassen. 

(150)	 [Du hast grad gesagt, es kommt auch ganz oft dazu, dass du so eine Mischform 
sprichst aus Mundart und Hochdeutsch?] Ja, ja, es ist jetzt irgendwie nicht, ich 
würd's nicht als Hochdeutsch bezeichnen, es ist irgendwie so a bissl eine angepasste 
Mundart. […] Ja, irgendwie so a bissl mit Einflüssen aus dem Hochdeutschen. 
(Schä09)

(151)	 Gepflegtes Bayerisch. [Und das ist so eine Zwischenstufe zwischen Dialekt und 
Hochdeutsch für dich?] Genau. Genau. […] Ja. Damit wir uns leichter verständigen 
können, spreche ich jetzt gepflegtes Bayerisch. [Okay.	Ist	das	dann	auch	näher	am	
Dialekt als am Hochdeutsch?] Genau. Genau. (Pa14)

Gemäß	einigen	Aussagen	–	wie	z. B.	der	von	Pa10	–	betreffen	die	Veränderun
gen des Dialekts hin zu einer Sprachlage im mittleren Bereich vorwiegend die 
lexikalische inklusive der phraseologischen Ebene und die Sprechgeschwin
digkeit:

(152)	 Genau, es gibt gepflegteres [Bayerisch], wo man dann langsamer spricht oder manche 
Ausdrücke kann man dann nicht verwenden, weil die jemand anders gar nicht versteht 
oder die sind so umgangssprachlich, dass man die auch nicht hernimmt. (Pa10)

Aus diesem Zitat wird deutlich, dass mit der Verwendung des „gepflegten 
Bayerisch“	das	Ziel	verfolgt	wird,	verstanden	zu	werden.	Für	Pa16	werden	
mit dieser Sprachlage zudem deutliche regionale Merkmale transportiert, 
wodurch die Person verortet werden kann:
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(153)	 Ja, ich sag ja: Das gepflegte Bayerisch ist dazwischen. Da lässt man zwischendurch mal 
Buchstaben aus, oder äStriche oder in der Gegend und dann hört man automatisch: 
Der kommt aus'm Süden.	(Pa16)

Grundsätzlich gilt, dass diese Zwischenform vielfach auf dem Dialekt basiert 
mit mehr oder weniger lexikalischen und lautlichen Übernahmen aus der 
„Kontaktsprache“, dem Hochdeutschen.398 

4.3.2.1.3.2  Umgangssprache
Ein neben dem Neuen Substandard399 oder dem Mittleren Bereich auch in der 
germanistischen Linguistik häufig verwendeter Terminus für eine Sprech
weise, die zwischen dem Basisdialekt und der Standardsprache angesetzt 
wird, ist Umgangssprache. Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass Um-
gangssprache vor allem von österreichischen Probanden dafür verwendet 
wird, um auf ihre mittlere Sprachlage zu referieren. Sie bestehe aus Interfe
renzen von dialektalen und hochdeutschen Elementen. 

Mithilfe einer weiteren unabhängigen Frage im Onlinefragebogen sollte 
das Konzept Umgangssprache aus Sicht der Probanden aus dem bairischen 
Sprachraum auf seine inhaltliche Füllung und Abgrenzung hin ausgelotet 
werden:

Was verstehen Sie unter Umgangssprache?

Eine Kategorisierung der Antworten zeigt deutliche Unterschiede im Ver
ständnis dieses Begriffs zwischen den Probandengruppen. Der Großteil der 
österreichischen Probanden versteht unter Umgangssprache eine Sprechweise 
im mittleren Bereich zwischen Hochdeutsch und Dialekt bzw. ein Konglomerat 
aus Merkmalen dieser beiden Sprachlagen:

(154)	 Eine Mischung zwischen Dialekt und Hochdeutsch – etwas, das ich mit anderen Dia-
lektsprechern spreche, die aber nicht aus derselben Region stammen wie ich. (A161)

(155)	 Eine Sprache die noch deutlich hörbar auf einem Dialekt beruht, aber in Struktur und 
Klang auch deutliche Einflüsse der Standardsprache zeigt, ein „Dialekt light“. (A215)

(156)	 Hochdeutsch vermischt mit dem jweiligen Dialekt – eine bequeme Sprachvariante. 
(A234)

398 Laut	Riehl	(2014b,	S.	149)	entstehen	auf	diese	Art	und	Weise	„bisweilen	hybride	Struktu
ren, die es weder im Dialekt noch in der Standardsprache gibt und die nicht durch Kon
vergenz entstanden sind“. 

399 Vgl.	Bellmann	(1983,	S.	124)	und	Lenz	(2003,	S.	29–37).	Löffler	(2005,	S.	10)	fasst	darüber	
hinaus die in der Fachwissenschaft gebrauchten Begriffe zusammen, die für die Zwi
schenvarietät	verwendet	werden.	Zu	den	Begrifflichkeiten	vgl.	auch	Kapitel	2.4.2.4.1.	
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Diese Ansicht stimmt mit den Befunden überein, die im vorigen Kapitel her
ausgearbeitet	werden	konnten	(vgl.	Kap.	4.3.2.1.3.1):	Hier	zeigte	sich,	dass	vor	
allem die Gewährspersonen aus Österreich für die mittlere Sprachlage die 
Bezeichnung Umgangssprache wählen. 
Die	häufigste	 Interpretation	der	Probanden	aus	Altbayern	 (31,3 %)	be

rücksichtigt die Art und Weise des Sprechens: Bei der Umgangssprache han
dele	 es	 sich	 demzufolge	 um	 eine	 „einfachere	 Sprache“	 (BAY552),	 eine	
„schlampige	 Ausdrucksweise“	 (BAY400),	 eine	 „lückenhafte,	 fehlerhafte	
Sprache“	(BAY1245)	oder	auch	eine	„Sprache,	die	so	nicht	druckbar	wäre“	
(BAY1064).	 Dabei	 ist	 nicht	 ausgeschlossen,	 dass	 sich	 die	Umgangssprache 
nicht ebenso zwischen Dialekt und Hochdeutsch einstufen ließe, zumal einer
seits einige dieser Probanden betonen, dass sie nicht identisch mit dem Dia-
lekt sei:

(157)	 Dialekt ist keine Umgangssprache, Umgangssprache ist für mich eher negativ besetzt. 
Umgangssprache sind vor allem Wörter, die ein niedrigeres Niveau haben und z. T. 
negativ besetzt sind, aber ohne politischen Hintergrund. (BAY993)

(158)	 Hat nichts mit Dialekt zu tun, eher einfache Wortwahl. (BAY615)

(159)	 Umgangssprache ist was anderes als ein Dialekt. Umgangssprache verwendet man 
z. B. definitiv nicht (also sollte man zumindest nicht) bei einem Bewerbungsgespräch, 
einem Bewerbungsschreiben oder einem Aufsatz in der Schule. Einen Dialekt hingegen 
bemüht man sich zwar nicht in einem Bewerbungsgespräch zu verwenden, es kann aber 
durchaus passieren, dass er trotzdem auftaucht. (BAY828)

Andererseits stimme die Umgangssprache ebenso wenig mit dem Hochdeut-
schen überein:

(160)	 Wörter, die nicht im Duden stehen oder in einem bestimmten Zusammenhang normal 
so nicht gebraucht werden, also stark entlehnt sind. (BAY1038)

(161)	 Eine eher etwas flapsige Ausdrucksweise, die manchmal eigene Wörter hervorbringt 
und auch grammatikalisch nicht immer ganz korrekt ist. So, wie man mit eher vertrau-
ten Menschen spricht. (BAY1127)

Mit zumeist klarer Wertung ist hier konzeptualisiert, dass lediglich eine 
Sprachverwendung nach der grammatischen und lexikalischen Norm als 
„korrekt“/„richtig“ angesehen wird und dass sich die Umgangssprache gemäß 
den Probandenaussagen davon deutlich abhebt. Nach Meinung vieler Alt
bayern,	aber	auch	einiger	Österreicher,	 ist	diese	Sprechweise	also	defizitär,	
aber	dennoch	kommunikationstauglich,	d. h.	es	ist	davon	auszugehen,	dass	
der Gesprächspartner die umgangssprachlichen Formen interpretieren kann, 
zumal dieser in der Regel nicht fremd ist.
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Ein	ähnliches	Konzept	weisen	auch	jeweils	7 %	bis	11 %	der	einzelnen	Pro
bandengruppen auf, die die Verwendung von Umgangssprache für offizielle 
Bereiche ausschließen:

(162)	 Umgangssprache ist, was schriftlich oder in sehr offiziellen Situationen so nicht ver-
wendet wird. (A904)

(163)	 Umgangssprache wird in nichtformellen Angelegenheiten häufig verwendet, z. B. Kla-
motten statt Kleidung. (BAY621)

Sehr eng mit dieser Kategorie verknüpft ist wiederum die Rubrik, die alle 
Antworten zusammenfasst, in denen ausgesagt wird, dass die Umgangsspra-
che vorwiegend mit Vertrauten gesprochen werde genauso wie sie in der kon
zeptionellen	Mündlichkeit	(z. B.	beim	SMS-Schreiben)	Anwendung	finde.	Zu	
dieser	zählen	rund	7 %	der	bayerischen	und	österreichischen	Antworten,	da-
runter: 

(164)	 Die Sprache, die ich beim Sprechen mit Freunden und Familie, beim sms schreiben an 
Freunde und Familie verwende. (A1091)

(165)	 Die Ausdrucksweise mit der ich mich in meinem engeren sozialen Umfeld unterhalte, 
also Familie/Freundeskreis/Arbeitskollegen, also Menschen, die mich schon lange und 
gut kennen. (BAY1313)

Auf die vertikale Struktur sind neben der oben erwähnten Entsprechung mit 
der mittleren Sprachlage weitere zwei Definitionskategorien bezogen: Die 
eine,	von	ca.	3 %	bis	7 %	der	jeweiligen	Probandengruppen	notiert,	geht	davon	
aus, dass die Umgangssprache alle Sprechweisen umfasse, die sich unterhalb 
des Hochdeutschen	 befinden,	und	entspricht	damit	der	 sprachdynamischen	
Definition von „Regionalsprache“:

(166)	 Alles, was stark von Schriftsprache abweicht und Laute verändert. (BAY762)

Die andere Definition umfasst die Vorstellung von Umgangssprache als einem 
„Synonym	für	Dialekt“	(A766),	die	8,3 %	der	österreichischen	und	2,0 %	der	
bayerischen	Informanten	teilen.

Daneben gibt es eine Gruppe von Probanden verschiedener Herkunft, die 
ihr Hauptaugenmerk auf die kommunikative Reichweite richtet:

(167)	 Sprachform, die Gemeinsamkeiten der Dialekte zur besseren Verständigung verwendet. 
So etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner der gesamten Dialekte, welche in einem 
Gebiet auftreten. (A674)

(168)	 Sprache, die allgemein von der Bevölkerung gesprochen und verstanden wird in einer 
Region (geprägt durch Abkürzungen und neue Wörter). (BAY1073)

Diesen Gewährspersonen zufolge ist die Umgangssprache eine großräumig 
verständliche und über Bundeslandgrenzen hinaus gebräuchliche Sprach
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form, die sich an den Dialekt anlehnt, dabei aber auf kleinräumig verbreitete 
Merkmale, die von außenstehenden Personen nicht verstanden werden, ver
zichtet. Als eine derart „überregionale Sprachform“ sehen die Umgangsspra-
che	11,3 %	der	Österreicher	sowie	6,7 %	der	Bayern.	
Und	schließlich	gibt	 es	 einige	Personen	 (vor	allem	aus	Bayern),	die	mit	

Umgangssprache auf die gesprochene Sprache referieren:

(169)	 Allgemein die gesprochene Sprache, ohne Bezug auf regionale Merkmale. (A463)

(170) Das Gegenteil von Schriftsprache. Sprechen unter Verwendung von Ausdrücken und 
abgeschliffenen Formulierungen, die man nicht im offiziellen Schriftverkehr verwenden 
würde. (BAY575)

Sucht man nach dem konstitutiven Element aus den Probandenangaben, so 
wird die Umgangssprache gesehen als gesprochene Sprechweise, die sich vom 
Hochdeutschen abhebt und in einer vertrauten und informellen Umgebung zur 
Anwendung kommt. 

Damit steht der hier ermittelte Befund zunächst konträr zu den Ergebnis
sen	von	Kaiser/Ender	(2015).	Sie	haben	innerhalb	eines	Online-Fragebogens	
43	Personen	aus	dem	bairischsprachigen	Teil	Österreichs	und	eben	so	viele	
aus Vorarlberg mit einem Perzeptionsexperiment konfrontiert, das auf die 
Abgrenzung der drei Sprachlagen „Dialekt“, „Umgangssprache“ und „Stan
dard“	abzielte	(vgl.	ebd.,	S.	15 f.).	Dabei	zeigte	sich,	dass	„Umgangssprache“	
am häufigsten standardnahen Sprachproben zugeordnet wurde, selten dia
lektnahen	und	kaum	dialektalen.	Zuvor	wurde	der	Begriff	von	77 %	der	öster
reichischen Probanden als „Form zwischen Dialekt und Hochdeutsch“ und 
von	45 %	als	„alltägliche	Sprechweise“	(ebd.,	S.	18)	klassifiziert,	was	wiede
rum mit den hier vorgelegten Ergebnissen korrespondiert.

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Fragt man die Passauer und Schärdinger Probanden konkret nach ihrer Defi
nition von Umgangssprache,	 so	 zeigt	 sich,	dass	 jeweils	vier	Personen	beider	
Probandengruppen darunter ebenfalls eine Sprachlage zwischen Hochdeutsch 
und Dialekt	verstehen,	darunter	der	Lehrer	Pa08	sowie	die	Studentin	Schä09:

(171) Es ist ein Mittelding zwischen Dialekt und Hochsprache, da kommen dann noch Wör-
ter dazu, die man vielleicht benutzt, die jetzt nicht aus dem dialektalen Bereich kom-
men, aber die ich jetzt auch nicht im Hochdeutschen benutzen würde; z. B. – was 
streich ich immer an – »alles im Griff haben« oder »das passt«; jetzt haben wir im 
Bayerischen »des passt scho«, aber das ist dann dieser Graubereich.	(Pa08)

(172) Hm, Umgangssprache (…) Umgangssprache ist vielleicht diese, diese Mischform, die 
ich verwende (…) würd ich vielleicht als Umgangssprache bezeichnen. (Schä09)

Von diesen acht Probanden erklären wiederum alle, eine Sprechweise neben 
ihrem Dialekt und Hochdeutsch unterscheiden zu können. Werden sie aller
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dings weiter nach der Bezeichnung dieser Sprachlage gefragt, so taucht der 
Ausdruck „Umgangssprache“ hier lediglich bei drei Personen auf. Stattdes
sen	wird	in	diesem	Kontext	von	„gepflegtem	Bayerisch“	(Pa08,	Pa16,	Pa17),	
„Misch-Masch	aus	Hochsprache	und	Dialekt“	(Schä04)	oder	einer	„angepass
ten	Mundart“	(Schä09)	gesprochen.	Es	kann	lediglich	spekuliert	werden,	dass	
es	sich	hierbei	um	Synonyme	zu	„Umgangssprache“	handelt,	so	wie	auch	für	
andere Sprachlagen unterschiedliche Begriffe existieren. Ein Grund für die 
Inkonsistenz mag die konzeptionelle Unsicherheit hinsichtlich dieser Sprach
lage sein: Die wenigsten werden diese Zwischenstufe bisher reflektiert be
trachtet haben. Während der Dialekt und die Hochsprache durch Bildungsein
richtungen und Medien sehr präsent sind, gilt dies weniger für den mittleren 
Bereich. In der Situation des Interviews mögen daher spontan Begriffe wie 
auch Definitionen eingesetzt worden sein, die für die Probanden im Alltag 
weniger gebräuchlich und präsent sind. 

Ohne weiter ins Detail zu gehen, kann zusammenfassend herausgestellt 
werden, dass Umgangssprache sich in den Interviews als eine eher heterogene 
Kategorie darstellt. Vom Großteil der Passauer und Schärdinger Probanden 
wird sie als eine alltägliche, informelle Sprechweise aufgefasst, die vorwie
gend	 im	Nahebereich,	 d. h.	mit	 vertrauten	 Personen	 in	 gewohnter	Umge
bung Anwendung findet. Sie ist also grundsätzlich gekennzeichnet durch 
eine situativfunktionale Ausrichtung. Formal entspricht sie weitestgehend 
dem Dialekt. Eine weitere Interpretation vonseiten eines nur geringen Teils 
der Befragten ist die, die im Wesentlichen mit der linguistischen Definition 
der Umgangssprache	im	Einklang	steht,	wodurch	sie	als	Synonym	zum	Neuen	
Substandard aufgefasst werden kann. Formal entspricht dies einer Sprech
weise, die saliente Regionalismen aufweist, so dass sich der Sprecher in der 
Regel einer Region zuordnen lässt.

4.3.2.1.3.3 Charakteristika 
Welche Eigenschaften die Probanden des OnlineFragebogens gegebenenfalls 
ihrer/ihren mittlere(n) Sprachlage(n) zuschreiben, wird im Folgenden ge
nauer beleuchtet. 

So wird Umgangssprache charakterisiert als Mischung von Dialekt und 
Hochdeutsch, indem der Begriff Merkmale aus beiden Registern miteinander 
vereine:

(173) Umgangssprache ist für mich ein Mittelding aus Dialekt und Standardsprache; hier 
fließen noch etliche Wörter aus dem Dialekt ein und es ist kein einwandfrei, korrektes 
Deutsch, es ist z. B. grammatikalisch nicht immer richtig. (A220)

(174)	 Umgangssprache [spreche ich] mit allen anderen Dialektsprechern. Als Umgangsspra-
che bezeichne ich hier eine abgeschwächte Form des Dialekt[s], z. B. verwende ich Wör-
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ter, die stark dialektal sind, dann nicht, und passe die Aussprache der Hochsprache et-
was an. (A317)

(175)	 Hochdeutsch wirkt gebildet/intelligent/ernstzunehmend und zeigt Respekt und An-
stand; Umgangssprache ist locker und normal, Elemente der Jugendsprache, um zu pro-
vozieren/Spaß zu machen, leichter Dialekt, um Nähe zur Heimat herzustellen. (BAY638)

(176)	 Besondere Ausdrücke für Dinge auf Bayrisch, süddeutsche Umgangssprache unter-
scheidet sich von Hochdeutsch durch bestimmte Kürzel (net, etc.). (BAY830)

Umgangssprache ist offenbar eine Kompromissformel: Sie sei nicht so formell 
wie das Hochdeutsche und auf der anderen Seite weniger derb als der Dialekt 
und eigne sich deshalb gut für die zwischen diesen Polen liegenden Nuancen. 
Der	Proband	BAY638	bezeichnet	sie	zudem	als	„locker	und	normal“,	was	da
rauf	hindeutet,	dass	diese	Sprachlage	als	alltägliche	und	jederzeit	einsetzbare	
angesehen wird.

Dies geht ebenso aus den Beschreibungen zur Rubrik „Mischung aus Dia
lekt und Hochdeutsch“ hervor:

(177) Bei der Mischung verwende ich hochdeutsche Wörter gemischt mit Dialektwörtern, 
z. B.: mauchmoi koch i schau gern geröstete kneidl (Nur Dialekt: Mauchmoi koch i 
schau gern gresti kneidl). (A1109)

(178)	 Der Mix aus Bayerisch und Hochdeutsch zeichnet sich dadurch aus, dass ich für gewis-
se Wörter, die im Bayerischen sehr verändert sind, die hochdeutsche Bezeichnung ver-
wende. (BAY1299)

Auch	hier	fällt	auf,	dass	bei	der	Beschreibung	der	jeweiligen	Anpassung	vor	
allem die lexikalische und die phonetischphonologische Ebene betroffen 
sind. Manche Probanden äußern sich zudem kritisch hinsichtlich der Sprach
richtigkeit: Dadurch dass es sich um eine Mischung handele, sei eben auch 
keine eindeutige Zuordnung zu Hochdeutsch oder Dialekt mehr möglich und 
die	jeweiligen	Regeln	der	Systeme	würden	nicht	mehr	streng	eingehalten.	Die	
Folge ist beispielsweise ein in der Wahrnehmung „seltsam klingender“ bzw. 
nicht ganz „korrekter“ Satz.

Für die Kategorie „Begriffe auf Basis des Dialekts“ stellen sich die Eigen
heiten wie folgt dar: 

(179)	 Alltagssprache in leichtem O[ber]Ö[sterreichischem]Dialekt. (A1190)

(180)	 Entschärft [Sprachlage wird als „entschäfter Dialekt“ bezeichnet] – weniger bay-
erische Ausdrücke und Aussprache, für die meisten Leute verständlich. (BAY1003)

(181)	 Schon beim modifizierten Dialekt bemühe ich mich, ihn nicht so dumpf wie sonst klin-
gen zu lassen. Ich sage dann z. B. auch nicht ‚mia samma‘ für ‚wir sind‘, sondern ‚mia 
san‘ und versuche generell, das nur in unserer Gegend Übliche und deshalb für andere 
evtl. schlecht Verständliche ‚herauszufiltern‘.	(BAY943)
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Bezeichnend für diese Sprachlage sei, mit ihr auch außerhalb des Heimatortes 
verstanden zu werden, wodurch die als besonders markant wahrgenomme
nen dialektalen Merkmale – vor allem auf der lautlichen Ebene – an hoch
deutsche Formen ausgerichtet oder durch diese ersetzt würden. Dennoch 
seien bei dieser Sprachlage noch deutliche Regionalismen enthalten; Grund
lage sei schließlich der Dialekt, der lediglich etwas „angepasst“, „entschärft“ 
oder „modifiziert“ werde. 

Die Probanden, die dagegen Begriffe auf Basis des Hochdeutschen für den 
mittleren Bereich notieren, geben dafür folgende sprachliche Besonderheiten 
an:

(182)	 Österreichische Standardsprache mit regionaler Färbung: Kein Dialekt aber einige Be-
sonderheiten des Österreichischen wie „gemma“ statt gehen wir. (A185)

(183)	 Bei standardnaher US [= Umgangssprache] kaum bis gar keine dialektale Lautung 
von Vokalen (heiß vs. haß, Hand vs. Hond etc.), aber noch manche Reduktionen (z. B. 
g'macht, ich geh'). (A1161)

(184)	 Die Unterschiede liegen vor allem in der Wortwahl, der Betonung und der Schnellig-
keit der gesprochenen Sätze. (BAY1022)

Beim Wechsel der Sprachlagen ändern die Probanden gemäß den meisten 
Aussagen also vorwiegend die Aussprache inkl. der Betonungen sowie die 
Wortwahl. Bei derartigen standardnahen Sprachlagen lässt sich noch ein ös
terreichischer Akzent heraushören, auf lexikalische Dialekteinheiten wie auch 
auf eine dialektale Aussprache wird allerdings weitgehend verzichtet. 

Daneben gibt es Antworten, die angesichts ihrer Unkonkretheit darauf 
schließen lassen, dass die Gewährspersonen offenbar ein nicht sehr ausge
prägtes Bewusstsein dafür haben, wie sich der Zwischenbereich im Detail 
gestaltet:

(185)	 Eine umgangssprachliche Sprechweise (bzw. gibt es vielleicht auch hier Abstufungen, 
die ich allerdings nicht klar trennen kann). (A187)

(186)	 Standard, Mundart und unzählige Varianten dazwischen. (A492)

(187)	 Innviertlerisch bis zu innviertlerischbastardisiertem Hochösterreichisch in 3 Abstu-
fungen. (A568)

Die Probanden stimmen darin überein, dass sie sich bewusst über die Ver
wendung mittlerer Sprachlagen sind, die sie aber weder konkret voneinander 
abgrenzen noch eindeutig dem Dialekt oder HochdeutschRegister zuord
nen können. Ebensowenig haben sie eine spezifische Bezeichnung für diese 
Varianten. Dies wird auch darin begründet sein, dass derartige Sprachlagen 
spontan	und	womöglich	auch	unbewusst	in	der	Anpassung	an	den	jeweiligen	
Gesprächspartner genutzt werden:



Vertikal-soziale Grenzen (Sprachlagen auf der Dialekt-Standard-Achse) 269

(188)	 Den abgeschwächten Dialekt benutze ich eigentlich eher unabsichtlich, da ich ihn nicht 
mag – er ist nichts Ganzes und nichts Halbes und klingt deshalb eher dämlich in mei-
nen Augen, passiert aber eben manchmal. (BAY909)

Auch wenn es einige Probanden gibt, die diese Sprachlage nicht konkret fas
sen und damit charakterisieren können, so ist sich doch ein Anteil von 20 bis 
ca.	 30 %	 der	 Probandengruppen	 darüber	 bewusst,	 dass	 sie	 eine	 mittlere	
Sprachlage	verwenden,	und	können	diese	z. T.	benennen	und	charakterisie
ren. Gemäß ihren Aussagen setzt sich das Konzept Mischform – formal be
trachtet – aus Merkmalen des Hochdeutschen und des Dialekts zusammen. Zu 
welchem Anteil das geschieht bzw. welches Register hier überwiegt, darauf 
deuten vielfach die gewählten Bezeichnungen hin: So ist beispielsweise beim 
gemäßigten Dialekt eher davon auszugehen, dass dialektale Anteile überwie
gen. Über die genauen Steuerungsfaktoren, welche Dialektphänomene blei
ben und welche durch hochdeutsche ersetzt werden, können an dieser Stelle 
letztlich keine konkreten Aussagen getroffen werden. Dass diese Sprachlage 
variabel ist und fließende Übergänge aufweist, darauf deuten auch die Aussa
gen hin, die sagen, dass die Mischung aus dialektalen und hochdeutschen 
Anteilen dazu führe, dass zum Teil „seltsame“ Konstruktionen entstünden. 

Die Funktion der Sprachlage besteht laut den Aussagen vieler Probanden 
in der überregionalen Verständlichkeit. Die Entscheidung, ob sie verwendet 
wird, wird zumeist als unbewusster Prozess dargestellt. Gesteuert wird er 
von der Einschätzung der Sprachkompetenz des Gesprächspartners, dem 
konkreten Kommunikationsakt und von Vorerfahrungen. 
Die	Angaben	zum	Gebrauch	der	Sprachlagen,	die	in	Kapitel	4.3.2.4.3 be

trachtet werden, sollen weitere Hinweise auf die Eigenheiten der mittleren 
Ebene liefern. 

4.3.2.2 Sprachliche Sozialisation
Die	„Erlernung	der	Primärsprache	im	Elternhaus“	(Mattheier	1980,	S.	50)	ist	
deshalb von besonderer Bedeutung, weil 

Neuerungen	immer	auf	der	Systemgrundlage	der	primär	erlernten	Sprache	an
genommen werden, daß also die Bedingungen und Steuerungen, unter denen 
ein standardsprachlicher Laut oder eine Form angenommen wird, immer von 
dem	jeweiligen	Primärsystem	gestellt	werden	(ebd.,	S.	51).	

Nicht nur für die individuelle Sprachentwicklung ist die Primärsprache we
sentlich,	sondern	auch	interindividuell	wird	das	Gesamtsystem	Sprache	da
von beeinflusst, ob der Dialekt beispielsweise primär oder erst sekundär er
worben	wird	(vgl.	Katerbow	2013,	S.	86;	Mattheier	1980,	S.	51).	

Um herauszufinden, ob hauptsächlich der Dialekt oder das Hochdeutsche 
als Primärsprache im bairischen Sprachraum fungiert, war folgende Frage 
Teil des Online-Fragebogens: 
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Wie haben Ihre Eltern früher mit Ihnen, als Sie ein Kind waren, gesprochen?

Es zeigt sich, dass der Dialekt als Primärsprache unabhängig von der Her
kunft	der	Befragten	überwiegt:	Von	den	Altbayern	gibt	mit	knapp	64 %	der	
größere Anteil an, mit den Eltern früher im Dialekt kommuniziert zu haben, 
von den österreichischen Befragten ist es knapp die Hälfte. Dagegen erklärt 
über ein Viertel von ihnen auf Hochdeutsch erzogen worden zu sein, knapp 
18 %	geben	Dialekt und Hochdeutsch	an	(vgl.	Abb.	58).	
Wird	berücksichtigt,	dass	diejenigen,	die	angeben,	mit	den	Eltern	früher	

sowohl Hochdeutsch als auch Dialekt gesprochen zu haben, und damit auch 
den Dialekt als Primärsprache haben, zeigt sich, dass dieser im bairischen 
Sprachraum sehr stark verankert ist und noch immer innerhalb der Familie 
weitergegeben wird.

Abb. 58|  Angabe der primär erlernten Sprachlage(n)

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Fraglich ist, ob die Passauer und Schärdinger Gewährspersonen der direkten 
Erhebung bereits im Dialekt primärsozialisiert wurden oder diesen erst spä
ter erlernt haben. Dazu wurden ihnen folgende Fragen gestellt: „Wie haben 
Ihre Eltern in Ihrer Kindheit mit Ihnen gesprochen?“ und „Welche Sprache/
Sprechlage haben Sie als Erstes gelernt?“. Mit Ausnahme von drei Passauer 
Probanden geben alle Gewährspersonen an, im Dialekt primärsozialisiert zu 
sein. Dies geht einher mit der Tatsache, dass ihre Eltern mit ihnen im Dialekt 
kommuniziert haben, als sie Kinder waren. 

Zu diesen dreien, die nicht den Dialekt als erstes gelernt haben, gehört der 
54-jährige	Informant	Pa33.	Er	erklärt,	er	sei	sprachlich	„differenziert“	aufge
wachsen aufgrund der adeligen Abstammung seiner Großmutter, wodurch er 
sich „dann einfach […] etwas abgehoben hat von der Sprache her“. Innerhalb 
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der Familie wurde „Richtung mehr Hochdeutsch [gesprochen; A. K.], auf alle 
Fälle die derben Ausdrücke nicht“. Den Dialekt hat er dann „in der Jugend, 
Pfarrjugend	usw.“	gelernt	und	auch	verwendet.	Auch	Pa26	gibt	an,	den	Dia-
lekt erst richtig durch die Peergroup erlernt zu haben: 

(189)	 Durch die Schule dann ist eigentlich der Passauer Dialekt an und für sich der hat sich 
sofort durchgesetzt, ich hab halt geredet wie alle anderen in der Gegend.	(Pa26)

Seine Mutter, die ihn allein erzogen hat, kam aus Böhmen und hatte daher 
„wieder ganz andere Ausdrücke, aber eher dem Österreichischen ähnlich“. 
Der	jüngere	Pa13	schließlich,	dessen	Eltern	aus	der	Türkei	stammen	und	die	
zu Hause mit ihm zunächst auf Türkisch kommuniziert haben, hat den Dialekt 
ebenfalls durch Kindergarten und Schule gelernt.

Der hier angesprochene Erstspracherwerb mag einen großen Einfluss auf 
die Identität der Probanden ausüben. So ist die sprachliche Identität eine 
mehrerer Teilidentitäten und „enthält die Identifikation mit einer Sprache 
und deren Sprechern ebenso wie die Identifikation mit sprachlichen Varietä
ten	(wie	z. B.	Dia-	und	Soziolekten)	und	deren	Sprechern“	(Veith	2005,	S.	31 f.).	
Die Tatsache, dass fast alle Befragten im Dialekt primärsozialisiert sind, mag 
demnach dazu führen, dass sie sich sehr stark mit der Region verbunden füh
len, in der ihr Dialekt gesprochen wird.400 

Was das Hochdeutsche angeht, so gibt das Gros der Gewährspersonen an, 
das Hochdeutsche eher in späteren Lebensphasen – wenn auch nicht erst er
worben – aber doch ausgebaut und deutlich häufiger genutzt zu haben. Er
lernt haben die meisten Probanden das Hochdeutsche durch ihre Lehrer in der 
Schule	oder	aber	durch	die	Eltern	zu	Hause	(durch	z. B.	Vorlesen).

4.3.2.3 Subjektive Sprachlagenkompetenz

4.3.2.3.1 Subjektive Dialektkompetenz
Die erste Frage des Online-Fragebogens verlangte von den Probanden eine 
Selbsteinschätzung ihrer grundsätzlichen Dialektkompetenz:

Sprechen Sie einen Dialekt?
 ja    nein

Falls „ja“, welchen Dialekt sprechen Sie?

Mit	einem	Anteil	von	91,3 %	bei	den	Altbayern	und	88,9 %	bei	den	Österrei
chern schätzt sich der Großteil der Befragten – und damit ähnlich viele – als 

400 Zur Identität und zum Verbundenheitsgefühl der Passauer und Schärdinger Probanden 
siehe	Kapitel	4.2.2.4.	
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dialektkompetent	ein.	In	absoluten	Zahlen	sind	es	lediglich	25	der	befragten	
Österreicher	(11,1 %)	sowie	zwölf	Altbayern	(8,7 %),	die	angeben,	keinen	Dia-
lekt zu sprechen.401	Der	Großteil	 von	 ihnen	 stammt	 aus	Wien	 (18)	und	 aus	
Oberbayern	(7),	weshalb	davon	auszugehen	ist,	dass	der	Dialekt in Großstäd
ten in der Wahrnehmung der Menschen weniger stark verbreitet ist. 
Die	Werte,	die	sich	in	vorliegender	Untersuchung	auf	die	eher	jungen	und	

gebildeten	Probanden	aus	Österreich	beziehen,	sind	etwas	höher	als	diejeni
gen,	die	Steinegger	(1998,	S.	90)	mit	einer	umfassenderen	Stichprobe	für	diese	
Regionen	vorlegt:	Hier	geben	79,2 %	an,	einen	Dialekt sprechen zu können. 
Für	 Bayern	 zeigt	 die	 repräsentative	 Studie	 von	 Gärtig/Plewnia/Rothe	

(2010,	S.	 139)	 auf,	dass	die	 subjektive	Dialektkompetenz	 in	Bayern	 im	Ver
gleich zu anderen Bundesländern sehr hoch ist: Auf die Frage, ob sie einen 
Dialekt	können,	antworteten	85,7 %	der	insgesamt	259	Befragten	aus	dem	ge
samten	Bundesland	Bayern	mit	„ja“,	was	hier	in	etwa	der	Angabe	der	Altbay
ern entspricht.

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Welche Dialektkompetenz sich die Passauer und Schärdinger Probanden 
selbst zuschreiben, wurde bei der direkten Erhebung über eine siebenstufige 
Skala,	markiert	mit	den	Extrempunkten	1	(‚gar	nicht‘)	bis	7	(‚sehr	gut‘),	eru
iert.	Wie	Abbildung	59	präsentiert,	schreiben	sich	die	Informanten	im	Allge
meinen selbst eine durchweg hohe aktive Dialektkompetenz zu.

Abb. 59|  Eingetragene Skalenwerte der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage „Wie 
gut sprechen Sie den ortstypischen Dialekt?“

401 Ein	statistischer	Zusammenhang	mit	dem	Geschlecht	ließ	sich	nicht	feststellen.	Altbaye
rische GP: U = 1300,000; p	=	0,100.	Österreichische	GP:	U	=	4747,000;	p	=	0,659.	Ebenso-
wenig	ergab	sich	eine	Korrelation	mit	dem	Alter.	Altbayerische	GP:	χ2	=	4,397	[df	=	6];	
p	=	0,494.	Österreichische	GP:	χ2	=	2,830	[df	=	5];	p	=	0,726.
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Jeweils ein Drittel beider Probandengruppen gibt an, „sehr gut“ Dialekt spre
chen zu können. Allerdings ist hier von einem underreporting auszugehen, 
also von einer falschen bzw. übertriebenen Bescheidenheit hinsichtlich der 
eigenen Dialektkompetenz (vgl. Vandekerckhove 2000, S. 303).402 So vermei
den es viele der Befragten, den Extrempunkt 7 anzukreuzen. Ein Passauer 
Proband	setzte	sein	Kreuz	etwa	zwischen	6	und	7,	was	in	der	Tabelle	als	6,5	
gewertet	wurde,	einige	andere	wählten	die	Skalenpunkte	6	und	5.	Grund	da
für ist, dass der eigene Dialektgebrauch oft verglichen wird mit dem älterer 
Familienmitglieder oder Ortsbewohner, die noch andere Wörter verwende
ten, wie die folgenden Gewährspersonen auf Nachfrage erläutern:403

(190)	 Was ist der Passauer Dialekt? Das ist eigentlich das, was unsere Vorfahren gesprochen 
haben, würd ich jetzt sagen; und den red' ich nicht perfekt. (Pa32)

(191)	 Weil ich Unterschiede von meinem Opa zu mir schon noch hör. (Pa01)

Derartige	Aussagen	finden	sich	nicht	nur	bei	 jüngeren	Probanden,	sondern	
auch	bei	älteren:	Während	beispielsweise	die	21-jährige	Schä09	angibt,	dass	
ihre	Großeltern	im	Gegensatz	zu	ihr	noch	die	ortstypische	Mundart	beherr
schen,	bemerken	auch	Probanden,	die	nicht	unwesentlich	jünger	sein	mögen	
wie	die	Großeltern	von	Schä09,	dass	sie	nicht	mehr	den	spezifischen	Dialekt 
der	Region	sprechen	würden,	so	unter	anderem	der	67-jährige	Schä02.	Damit	
ist hier die Perspektive entscheidend: Der „echte“ bzw. „beste“ Dialekt wird 
oft anderen zugeschrieben, in der Regel älteren Personen, während die Pro
banden sich selbst inklusive ihrer Altersgruppe von dieser Sprechergruppe 
abgrenzen. 

(192)	 Weil ich nicht weiß, was das Niederbayerische konkret ist. (Pa07)

Diese Unsicherheit veranlasst Pa07 dazu, seine aktive Dialektkompetenz in 
der entsprechenden Skala nicht bei 7 zu verorten. Schließlich wählen mindes
tens	zwei	Personen	den	Skalenpunkt	6,	um	das	Extremum	zu	vermeiden	mit	
folgender Begründung:

(193)	 Ich würde mich hier	[bei	6]	einordnen. [Warum	nicht	bei	‚sehr	gut‘?] Ich will nicht 
Nummer 1 (…) die sich selbst erhöhen (…) ich bin gerne zweiter, Tendenz hier [Rich
tung	7].	(Pa15)

(194)	 Man beweihräuchert sich selbst zuletzt.	(Pa19)

Vergleicht man die Selbsteinschätzungen der beiden Informantengruppen, 
lässt sich erkennen, dass die Passauer sich selbst tendenziell als geringfügig 
dialektkompetenter einstufen als die Schärdinger: Der Mittelwert bei ihnen 

402 Zum Phänomen des underreporting	vgl.	auch	Smits	(2011,	S.	269).
403 Zur	Vorstellung	vom	„Urdialekt“	siehe	auch	Kapitel	4.3.2.1.1.	
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entspricht	6,2,	während	er	bei	der	Schärdinger	Informantengruppe	bei	Ska
lenpunkt	5,9	liegt.404 

Bei der Einschätzung der passiven Dialektkompetenz berücksichtigen 
beide	Gruppen	dagegen	ausschließlich	die	Punkte	6	und	7	(vgl.	Abb.	60):	

Abb. 60|  Eingetragene Skalenwerte der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage „Wie 
gut verstehen Sie den ortstypischen Dialekt?“

Auch hinsichtlich der Selbsteinschätzung in Bezug auf das Verstehen des Di-
alekts	tendieren	die	Schärdinger	eher	zu	6,	während	29	der	insgesamt	33	Pas
sauer	sich	hier	für	Skalenpunkt	7	(‚sehr	gutes	dialektales	Verständnis‘)	ent
scheiden. Der Unterschied der Mittelwerte beider Gruppen ist ähnlich zu 
dem	der	aktiven	Kompetenz:	Für	Passau	liegt	er	bei	Skalenpunkt	6,9	und	für	
Schärding	 bei	 6,4.	Wie	 bei	 der	 Einschätzung	 der	 aktiven	Kompetenz	wird	
auch in diesem Fall als Begründung angeführt, dass ältere Familienmitglieder 
und/oder Ortsbewohner nicht immer verstanden werden können, wie es die 
junge	Schä09	erklärt:

(195)	 Würd ich eben auch auf dieser Stufe [5	 eintragen], weil ich eben ab und zu nicht 
 versteh, was mir meine Großeltern sagen wollen. Da muss ich halt dann nachfragen. 
(Schä09)

Alles in allem ist der Dialekt den Aussagen der Probanden zufolge im gesam
ten bairischen Sprachraum sehr präsent. Für Passau und Schärding zeigt sich 
dies nicht zuletzt daran, dass keiner von den Gewährspersonen die eigene 
aktive Dialektkompetenz als gering bis gar nicht vorhanden einstuft, im Ge
genteil: Der Großteil gibt an, „gut“ bis „sehr gut“ Dialekt sprechen zu können, 
geringere Kompetenzen werden lediglich angeführt, wenn beispielsweise ein 

404 Auch wenn bei einer derartigen Ordinalskalierung die Mittelwertbildung vermieden 
werden sollte, zeigt das arithmetische Mittel anschaulich die unterschiedlichen Tenden
zen in der Selbsteinschätzung auf und wird daher ausnahmsweise herangezogen. 
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Vergleich mit älteren Dialektsprechern vorgenommen wird oder der Extrem
pol der Skala vermieden werden soll. Bei der passiven Kompetenz weicht kei
ner der Befragten von den beiden obersten Skalenpunkten ab, was bedeutet, 
dass alle der Ansicht sind, den Dialekt der eigenen Region (nahezu) perfekt 
verstehen zu können. Auch die Tatsache, dass das Gros der Befragten mit dem 
Dialekt	aufgewachsen	ist	und	diejenigen,	die	es	nicht	sind,	ihn	schließlich	ge
lernt	haben	 (vgl.	Kap.	4.3.2.2),	zeigt	die	Verankerung	dieser	Varietät	 in	der	
untersuchten Region. Dass diese Zahlen annähernd auch die tatsächlichen 
Dialektsprecherzahlen widerspiegeln, kann nur vermutet werden.

4.3.2.3.2 Subjektive Hochdeutschkompetenz

Die HochdeutschKompetenz im eigentlichen Sinne wurde im Rahmen der Er
hebungen nicht abgefragt, da davon auszugehen ist, dass alle das Hochdeut-
sche im Allgemeinen grundsätzlich beherrschen. Hier interessiert daher viel
mehr, wo die Probanden ihre persönliche Kompetenz innerhalb eines 
DialektHochdeutschSpektrums konkret einstufen. So wurden die Gewährs
personen der indirekten Erhebung gebeten, auf einer siebenstufigen Skala 
mit	den	Endpunkten	1	(‚tiefster	Dialekt‘)	und	7	(‚reines	Hochdeutsch‘)	ihr	
persönliches Hochdeutsch einzuordnen. Daraus lassen sich ebenfalls Rück
schlüsse auf die selbsteingeschätzte Kompetenz ziehen. 

An welcher Stelle auf folgender Skala würden Sie Ihre eigene Sprechweise einstufen, wenn 
Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal wie möglich zu sprechen?

tiefster Dialekt        reines Hochdeutsch

Die Skala wird hier und im Folgenden für eine statistische Auswertung in 
Zahlenwerte von 1 für die Kategorie „tiefster Dialekt“ bis 7 für das „reine 
Hochdeutsch“ übertragen. 

Die beiden Probandengruppen unterscheiden sich in der Beantwortung 
dieser Frage unwesentlich: Die einzelnen, auf die Untersuchungsräume bezo
genen	Mittelwerte	liegen	bei	5,51	(s	=	0,84)	für	die	österreichischen	Gewährs
personen	und	bei	5,43	(s	=	1,17)	für	die	Altbayern.	Dementsprechend	wählte	
der	Großteil	der	Probanden,	wie	die	Abbildung	61	belegt,	die	Skalenpunkte	5	
und	–	zu	rund	10 %	häufiger	–	6.405 

Lediglich die Spannweite unterscheidet sich: Während die österreichi
schen Gewährspersonen die vorderen Skalenpunkte 1 und 2, die andeuten, 
dass die Probanden, „wenn Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal wie 
möglich zu sprechen“, noch immer eine sehr bis mäßig starke regionalsprach

405 Der	Modalwert	liegt	bei	allen	Probandengruppen	entsprechend	bei	6.	
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liche Markierung aufweisen, gar nicht ankreuzen, werden sie von einzelnen 
Altbayern	genutzt.	Den	Extrempol	7	auf	der	anderen	Seite,	der	mit	„reines	
Hochdeutsch“	beschriftet	ist,	kreuzten	hingegen	9 %	bzw.	12 %	an.

Abb. 61|  Verortung der eigenen „besten“ Sprachlage der bayerischen und österreichischen Probanden auf 
einer siebenstufigen Skala

Des	Weiteren	wurden	vermutete	Heterostereotype	thematisiert,	was	bedeu
tet, dass die Probanden einschätzen sollten, wie eine fremde Personengruppe 
ihre „bemühte“ Sprechweise bewertet. Dazu wurden solche Personengrup
pen ausgewählt, die in Österreich und Deutschland klischeehaft als die „bes
ten“ Hochdeutschsprecher gelten: Wiener und Norddeutsche. Eine der bei
den Fragen lautete entsprechend:406

Was glauben Sie, wo ein Wiener auf der folgenden Skala Ihre Sprechweise einstufen würde, 
wenn Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal wie möglich zu sprechen?

tiefster Dialekt        reines Hochdeutsch

Die Mehrheit von rund knapp einem Drittel aller Befragten kreuzte hier den 
höchsten Punkt 7 an, dem wiederum die Bedeutung „reines Hochdeutsch“ 
zugewiesen	ist	(vgl.	Abb.	62).	Während	sich	die	Probandengruppen	bei	den	
Skalenpunkten	1	bis	4	und	7	nur	geringfügig	unterscheiden,	zeigen	sich	bei	
den	Punkten	5	und	6	größere	Differenzen:	Es	wählten	anteilig	mehr	bayeri

406 Je nach Probandengruppe wurde als erste die Frage gestellt, die nach dem vermuteten 
Heterostereotyp	von	der	Personengruppe	mit	der	gleichen	Nationalität	fragt.	So	wurde	
bei	den	altbayerischen	Probanden	beispielsweise	zuerst	nach	dem	Bild	der	Norddeut
schen von ihnen gefragt und erst dann nach dem der Wiener.
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sche	Gewährspersonen	den	Skalenpunkt	6	(x̅	=	5,52;	s	=	1,47),	was	damit	zu	
begründen	ist,	dass	der	Großteil	der	Altbayern	davon	ausgeht,	dass	ihre	Art	
zu sprechen von den Wienern etwas hochdeutschnäher eingeordnet würde. 
Die	österreichischen	Probanden	tendieren	dagegen	zu	größeren	Teilen	zu	5.	
Ihr	Mittelwert	entspricht	5,63	(s	=	1,28).	Der	Modalwert	beider	Gruppen	liegt	
bei 7.

Abb. 62|  Von den Probanden vermutete Bewertung ihrer „besten“ Sprachlage durch Wiener

Die Bewertung ändert sich merklich, werden die Probanden im Rahmen der 
folgenden Frage nach der Einschätzung von Norddeutschen gefragt:

Was glauben Sie, wo ein Norddeutscher auf der folgenden Skala Ihre Sprechweise einstufen 
würde, wenn Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal wie möglich zu sprechen?

tiefster Dialekt        reines Hochdeutsch

Hier lässt sich ein allgemeines Absinken der Werte über beide Probanden
gruppen	 hinweg	 beobachten.	Wenn	 bei	 der	 vorherigen	 Frage	 noch	 jeweils	
über	30 %	den	höchsten	Skalenpunkt	gewählt	haben,	sind	es	hier	nicht	einmal	
mehr halb so viele. Noch deutlich weniger Gewährspersonen entschieden 
sich	hier	für	Stufe	6,	die	Mehrheit	der	Probanden	wählte	Skalenpunkt	5	(im	
Durchschnitt	29 %)	(vgl.	Abb.	63).	Ein	Vergleich	der	Probandengruppen	auf	
der Basis des arithmetischen Mittels zeigt die geringen Unterschiede in der 
Bewertung	auf:	Die	Altbayern	haben	einen	Mittelwert	von	4,57	(s	=	1,64)	und	
die	Österreicher	von	4,48	(s	=	1,5).	

Während auf der anderen Seite der Skala (Stufen 1 bis 3) bei der individu
ellen Einschätzung bzw. der vermuteten Wertung durch Wiener nur ein An
teil	von	jeweils	7 %	bis	max.	12 %	zusammenkommt,	sind	es	bei	dieser	Frage	
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mit	28 %	bzw.	26 %	bei	bayerischen	und	österreichischen	Probanden	mehr	als	
doppelt so viele. Der Großteil der Probanden geht also davon aus, dass die 
Norddeutschen bei den Personen aus dem bairischen Sprachraum eine hö
here regionale Markierung wahrnehmen als die Wiener. Diese Einschätzung 
mag aus der Vorstellung resultieren, dass Bewertungen auf der Basis der ei
genen Sprachkompetenz vorgenommen werden: So würden Wiener als Mit
glieder des bairischen Sprachraums andere Maßstäbe bei der Beurteilung an
legen als Norddeutsche. Da die höchste Sprachlage der Norddeutschen als 
sehr	hochdeutschnah	gilt,	würden	sie	diejenige	von	Bayern	oder	Österrei
chern entsprechend dialektaler bewerten.

Abb. 63|  Von den Probanden vermutete Bewertung ihrer „besten“ Sprachlage durch Norddeutsche

Vergleicht man letztlich die vermuteten Fremd mit den Eigenbewertungen, 
so zeigt sich zusammengefasst Folgendes: Die Probanden – unabhängig von 
ihrer Herkunft – gehen davon aus, dass die Wiener eine Einschätzung vor
nehmen würden, die sich sehr stark am „reinen Hochdeutsch“ orientiert. Die 
Norddeutschen dagegen würden nach Meinung der Gewährspersonen eher 
in die Mitte bzw. in die dialektale Richtung tendieren. Diese Einschätzung 
mag auf der einen Seite aus einer sprachstrukturellen und emotionalen Nähe 
gegenüber Wien resultieren und auf der anderen Seite aus einer sprachlichen 
und räumlichen Distanz gegenüber Norddeutschland. Die Probanden selbst 
stufen ihre „beste“ Sprachlage im Vergleich dazu zwischen diesen vermute
ten Fremdbewertungen ein und schätzen sie dementsprechend im Durch
schnitt als „annähernd gutes Hochdeutsch“ ein. 

Zuletzt sollte die eigene „beste“ Sprechweise in Beziehung gesetzt werden 
zu	der	von	Nachrichtensprechern.	Für	die	Bayern	 lautete	die	Fragestellung	
dazu wie folgt:
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Würden Sie sagen, Sie können so sprechen wie ein/e ARDNachrichtensprecher/in (so z. B. 
Jan Hofer)?

Für die österreichischen Gewährspersonen wurde die Frage entsprechend 
verändert in: 

Würden Sie sagen, Sie können so sprechen wie ein/e ORFNachrichtensprecher/in (so z. B. 
Armin Wolf)?

Aus den Antworten geht hervor, dass es vor allem die Österreicher sind, die 
zu	über	60 %	davon	ausgehen,	sie	könnten	ebenso	sprechen	wie	ein	Nachrich
tensprecher der öffentlichrechtlichen Sender ihres Landes. Über die Hälfte 
der	bayerischen	Probanden	würde	ebensowenig	von	sich	behaupten,	so	spre
chen zu können wie etwa Jan Hofer, dem Chefsprecher der Tagesschau.

Es lässt sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang feststellen zwi
schen der Beantwortung dieser Frage und der Einschätzung der persönlich 
„besten“ Sprachlage.407	Dass	diejenigen,	die	hier	mit	„ja“	geantwortet	haben,	
ihre eigene Hochdeutschkompetenz vorwiegend als „reines Hochdeutsch“ 
bewertet haben, deutet darauf hin, dass das Konzept vom „reinen Hoch
deutsch“ tendenziell der Sprechweise eines Nachrichtensprechers entspricht.

Darüber hinaus kann spekuliert werden, dass Personen, die mobiler und 
damit mit Menschen aus den unterschiedlichen Sprachräumen in Kontakt ge
kommen	 sind,	 aufgrund	 von	 Synchronisierungserfahrungen	 ihrer	 eigenen	
Sprechweise gegenüber sensibler geworden sind. Zudem werden sie womög
lich die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen Menschen begegnet sind, die 
sie mit Negativurteilen in Bezug auf ihre Sprechweise konfrontiert haben. Da
her wäre zu vermuten, dass eine Korrelation der Antworten mit dem Mobili
tätsgrad	der	Probanden	besteht.	Auch	wenn	sich	für	die	 immobilen	bayeri
schen Sprecher eine deutlich größere Anzahl finden lässt, die auf die Frage, ob 
sie	sprechen	könnten	wie	etwa	Jan	Hofer,	mit	„ja“	geantwortet	haben,	ist	die
ser Zusammenhang gemäß dem ChiQuadratTest zufällig. Lediglich bei den 
österreichischen Gewährspersonen lässt sich nachweisen, dass die Einschät
zung, dass gesprochen werden kann wie etwa Armin Wolf (dem Moderator 
des	Nachrichtenjournals	Zeit	 im	Bild	 2)	mit	 der	Mobilität	 der	Probanden	
zusammenhängt.408 

407 Altbayerische	Gewährspersonen:	χ2	=	25,218	[df	=	6];	p < 0,000. Österreichische Proban
den:	χ2	=	13,996	[df	=	4];	p = 0,007.

408 Altbayerische	GP:	 χ2	 =	 5,14	 [df	 =	 3];	 p	 =	 0,162;	 österreichische	GP:	 χ2	 =	 8,85	 [df	 =	 3];	
p = 0,031. 
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Ergbnisse der Tiefeninterviews
Auch den Gewährspersonen der direkten Erhebung wurde eine siebenstu
fige Skala vorgelegt, auf der sie ihr persönliches Hochdeutsch einordnen soll
ten	(wobei	auch	hier	1	den	‚tiefsten	Dialekt‘	und	7	das	‚reinste	Hochdeutsch‘	
markiert). 

Abb. 64|  Antworten der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage „Wo würden Sie auf 
der siebenstufigen Skala Ihr eigenes Hochdeutsch einordnen?“

Das	 Diagramm	 in	Abbildung	 64	 zeigt,	 dass	 v. a.	 die	 Passauer	 Probanden
gruppe ihr Hochdeutsch als eher zum Dialekt tendierend einschätzt: Nur knapp 
die	Hälfte	(18	von	33)	stuft	es	im	oberen	Bereich	(d. h.	zwischen	5	und	7)	ein.	
Ihr	Mittelwert	liegt	bei	Skalenpunkt	4,2	und	damit	deutlich	niedriger	als	der	
der	 altbayerischen	 Gewährspersonen	 des	 Online-Fragebogens.	Analog	 zur	
geringer eingeschätzten Dialektkompetenz liegt der Mittelwert der Schärdin
ger	hier	dementsprechend	höher,	und	zwar	bei	5,3:	So	wählen	alle	Schärdin
ger	(bis	auf	eine	Gewährsperson)	die	drei	höchsten	Skalenwerte	(von	5	bis	7),	
was bedeutet, dass sie eher der Ansicht sind, über ein mehr oder weniger 
„reines“ Hochdeutsch zu verfügen. Wie die Passauer ordnen sich auch die 
Schärdinger	mehrheitlich	Item	5	zu.	Drei	der	Passauer	können	sich	nicht	ein
deutig	entscheiden:	Zwei	wählen	den	Zwischenbereich	zwischen	4	und	5,	ei
ner	den	zwischen	den	Skalenpunkten	5	und	6,	weshalb	die	Items	4,5	und	5,5	
in das Diagramm eingefügt worden sind. 

Gemäß ihren Einschätzungen erklären alle Passauer und die Mehrheit der 
Schärdinger, kein „perfektes Hochdeutsch“ zu beherrschen. 

(196)	 Ich bemüh mich ein verständliches Hochdeutsch zu sprechen; aber man hört's trotz-
dem von Anfang bis Ende, dass ich aus Bayern komme; das hört man immer durch. 
(Pa03)
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(197)	 Also reines Hochdeutsch ist das unsere nicht, aber bissel mehr, bilden wir uns das zu-
mindest ein; wir können noch hochdeutscher sprechen wie wir jetzt mit Ihnen sprechen; 
wir können uns noch etwas mehr bemühen. (Pa24)

Rückmeldungen durch andere Sprecher führen in diesem Kontext zu Beein
flussungen.	So	hätte	der	Student	Pa04	sich	wahrscheinlich	vor	der	Begegnung	
mit	einem	Rheinhessen	besser	eingestuft,	als	er	es	nun	mit	dem	Skalenpunkt	4	
getan hat:

(198)	 Ich würd mich in der Mitte ansiedeln. Ich hab erst vor kurzem mit jemandem gespro-
chen, der aus Rheinhessen kommt und von sich behauptet, er spricht ein sehr klares 
Hochdeutsch; und er meinte, dass wir Bayern behaupten würden, wir sprechen Hoch-
deutsch, aber es ist kein Hochdeutsch und jeder, der uns zuhört, merkt sofort, es ist kein 
Hochdeutsch, deswegen glaub ich das einfach mal. [Und würdest du dem da zustim
men?] Ja; es ist natürlich schwierig, weil ich das selber nicht so beurteilen kann, ich hab 
mich noch nie aufgenommen, aber wahrscheinlich hat er recht. (Pa04)

Womöglich werden die Beurteilungen mancher Informanten auch durch die 
Interviewerin beeinflusst sein: Dass das individuelle Hochdeutsch mit der 
Sprechweise der Interviewerin abgeglichen und daher etwas unterbewertet 
wird, darauf weisen einige Aussagen von Gewährspersonen – wie auch die 
folgende	vorsichtige	Formulierung	von	Pa05	–	hin.	Der	Einfluss	kann	hier	al
lerdings nur vermutet und nicht belegt werden.409 

(199)	 [Und wie würdest du die Sprechweise, die du mit mir sprichst, bezeichnen?] 
Ich würd's wahrscheinlich schon als Standard bezeichnen, aber ich will nicht anmaßend 
sein. (Pa05)

Während die Aussagen der Informanten zusammenfassend von einem in 
Bayern	üblichen	Hochdeutsch mit regionaler Färbung ausgehen, vertritt Pa07 
neben	anderen	die	Ansicht,	dass	es	in	Bayern	grundsätzlich	kaum	Menschen	
gebe, die des „richtigen Hochdeutschs“ mächtig seien:

(200) Das richtige Hochdeutsch, das spricht bei uns niemand, das kann auch niemand hier, 
würd ich jetzt einfach ganz provokant sagen. (Pa07)

Diese Gewährspersonen gehen auf der Ebene der gesprochenen Sprache of
fenbar von einem HochdeutschKonzept aus, das nahezu frei ist von regiona
len Merkmalen bzw. keine salienten Regionalismen aufweist. Dies entspricht 
der	Standarddefinition	der	Sprachdynamiktheorie,	die	ebenfalls	auf	Beurtei
lungen salienter sprachlicher Merkmale durch linguistische Laien beruht 
(vgl.	Schmidt/Herrgen	2011,	S.	61 f.).410

409 Vgl. dazu auch Kapitel 3.1, in dem derartige Probleme diskutiert werden. 
410 Siehe	zur	Definition	der	Standardsprache	auch	Kapitel	2.4.1.7.	



Resultate282

Das Hochdeutschsprechen bereitet manchem der Passauer und Schärdin
ger Probanden derart viel Mühe, dass sie die Hochsprache wie eine Fremd
sprache empfinden. So erklärt der Student Pa01 beispielsweise, dass es ihm 
sogar leichter falle, Englisch zu sprechen als Hochdeutsch:

(201) Aber wenn ich jetzt mein bestes Hochdeutsch sprechen muss, das is schwer, da muss 
ich mich konzentrieren; mir fällt Englisch leichter; das kann ich von der Aussprache 
her besser, weil ich das einfach so selten hernehm (…) [Aber Englisch sprichst du 
öfter?] Momentan nimmer, aber in der Schule öfter (…) Das fällt mir wesentlich 
leichter; Referate auf Englisch sind kein Problem, auf Hochdeutsch hätt ich ja schon 
eher überlegen müssen (…) das ist einfach, weil ich's nicht so oft sprech, da fehlt die 
Übung. (Pa01)

Auch	die	49-jährige	Passauerin	Pa29	und	die	60-jährige	Schärdingerin	Schä01	
geben an, dass ihnen das Hochdeutsche nicht so leicht über die Lippen gehe:

(202) Es ist schwierig, weil gelesen hat man ja immer im Hochdeutsch. Also man versteht ja 
auch alles, von daher ist das nie eine Fremdsprache, aber vom Sprechen her ist natürlich 
das Bayerische schon, also es ist schon ein gewaltiger Hebel, den man da jetzt umlegen 
muss, wenn man dann Hochdeutsch spricht. Also jedenfalls geht es mir so. (Pa29)

(203) Ja schon, das ist schon was Anderes; wenn ich Hochdeutsch rede oder meinen Dialekt; 
ja, das ist für mich irgendwie anstrengend. (Schä01)

Obwohl das Sprechen des Hochdeutschen von ihnen größte Anstrengungen 
erfordert, sehen sie dieses dennoch nicht als Fremdsprache an, im Gegensatz 
zu	Pa14:	

(204)	 [Was ist mit Hochdeutsch?] Das ist meine erste Fremdsprache. […] [Es ist schon 
eine andere Sprache für dich?] Ja, also ich muss halt immer aufpassen, wenn ich 
Hochdeutsch reden muss, dann muss ich eigentlich schon immer aufpassen a) die 
Wortwahl und ja, da muss ich immer spekulieren dazu, aber im Dialekt, wenn ich Dia-
lekt rede, kann ich einfach so reden. (Pa14) 

Pa29	empfindet	die	Bezeichnung	„Fremdsprache“	deshalb	nicht	als	adäquat,	
da es für sie keine „fremde“ Sprache im eigentlichen Sinne ist – schließlich ist 
sie mit dem Hochdeutschen von Beginn an mindestens durch die Schrift in Be
rührung gekommen; außerdem weise sie zumindest eine sehr gute passive 
Kompetenz	auf.	Für	Pa14	hingegen	stehen	die	Schwierigkeiten	und	der	wenig	
intuitive Umgang mit dieser Sprechweise im Mittelpunkt. Auch die Tatsache, 
dass das Hochdeutsche nicht seine Primärsprache ist, veranlasst ihn dazu, sie 
als „Fremdsprache“ zu charakterisieren. Mit einer „Übersetzung“ bringt Pa11 
darüber hinaus das Hochdeutsche in Verbindung:

(205)	 Ich kann mich im Hochdeutschen auch ausdrücken, aber das ist dann oft so ein bissel 
umständlich. [Würden Sie sagen, Sie sind im Dialekt authentischer?] Glaub 
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schon, ja. Das ist wie eine Übersetzung: Man überlegt, wie man das gut rüberbringen 
kann, damit's das gleiche ist. (Pa11)

Zuletzt	erklärt	auch	die	junge	Probandin	Pa06,	dass	sie	auf	Dauer	das	Hoch
deutschsprechen als anstrengend empfindet, was wohl auch damit zusam
menhängt, dass sie es seltener spricht als ihren Dialekt:

(206)	 Ja, und weil das Sprechen [im Dialekt] nicht so anstrengend ist; also auf Dauer wird's 
halt anstrengend, wenn man seinen Dialekt nicht spricht und ich glaub da (…) also es 
fällt mir schon schwerer auf Dauer zu switchen. Also nach unserem Gespräch wird mir 
schon auffallen, dass es anstrengend war – und wenn ich irgendwie mit nem Österrei-
cher rede, würd ich mich wahrscheinlich schon wieder anpassen von seiner Färbung 
her, aber ansonsten wäre es nicht anstrengend. (Pa06)

Den Gewährspersonen ist gemeinsam, dass der Alltag vom Dialekt dominiert 
ist und dieser die primäre Sprachlage darstellt, an der die weiteren abgegli
chen	werden.	Auch	in	der	Befragung	von	Ender/Kaiser	(2009,	S.	282)	klingen	
„die erhöhte Anstrengung und der höhere Konzentrationsbedarf durch, die 
mit dem Sprechen in der Standardsprache verbunden sind“.411 Die Autorin
nen können in ihren Daten eine Korrelation zwischen der Wertung des Hoch
deutschen als Fremdsprache und der negativen Einschätzung der eigenen 
Hochdeutschkompetenz	 beobachten	 (vgl.	 ebd.,	 S.	 282 f.).	 Die	 vorliegenden	
Daten zeigen diesbezüglich nur eine sehr geringe Tendenz auf: Zwei der oben 
zitierten Personen, die das Hochdeutschsprechen als anstrengend ansehen, 
stufen ihre aktive Kompetenz auf der siebenstufigen Skala bei 3, zwei andere 
Probanden	wiederum	bei	4	ein.412 Zwei weitere Personen, die den Prozess der 
Hochdeutschsozialisation mit dem Erwerb einer Fremdsprache vergleichen, 
nutzen	gar	die	Skalenpole	5	und	6.

Während der Großteil der Befragten angibt, eine weniger gute Hoch
deutschkompetenz zu haben und sich beim Sprechen eher unwohl zu fühlen, 
sollte des Weiteren eruiert werden, ob sie glauben, dass das Bild, das andere 
von ihnen haben, dem entspricht. Daher geht es in der nächsten Frage um die 
vermuteten	einschlägigen	Heterostereotype	der	Norddeutschen:	Die	Proban
den	wurden	dazu	gebeten,	erneut	auf	einer	Skala	von	1	(‚tiefster	Dialekt‘)	bis	
hin	zu	7	(‚reines	Hochdeutsch‘)	anzugeben,	wie	sie	glauben,	dass	Norddeut
sche ihr (also das der Passauer und Schärdinger) bestes Hochdeutsch einstu
fen	würden.	Das	Ergebnis	zeigt	Abbildung	65.	

411 17 %	der	von	Ender/Kaiser	(2009,	S.	282)	befragten	Österreicher	(ohne	Vorarlberger)	er
klärte, das Hochdeutsche als Fremdsprache zu empfinden.

412 Die	Stufe	1	markierte	dabei	den	‚tiefsten	Dialekt‘	und	7	das	‚reine	Hochdeutsch‘.	
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Abb. 65|  Antworten der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage „Was glauben Sie, wo 
würde jemand, der aus Norddeutschland stammt, Ihr ‚bestes Hochdeutsch‘ einstufen auf der 
siebenstufigen Skala?“

Bei	dieser	Frage	ordnen	sich	16	der	bayerischen	Gewährspersonen	in	das	un
tere	Drittel	(1	bis	3)	ein,	während	elf	die	Mitte	(4)	wählen.	Die	Mehrheit	der	
Schärdinger	 findet	 sich	eher	 in	der	oberen	Hälfte	der	Skala	wieder,	 jedoch	
wählen	auch	hier	drei	Personen	den	Skalenpunkt	4.	Erneut	weichen	die	Mit
telwerte der Probandengruppen deutlich voneinander ab: Der Wert der Pas
sauer	liegt	bei	3,2,	während	die	Schärdinger	im	Mittel	4,7	angekreuzt	haben.	
Während der Wert der Schärdinger nicht so weit von dem der österreichi
schen GP innerhalb der indirekten Erhebung entfernt ist, unterscheiden sich 
die	Passauer	GP	erneut	erheblich	von	denen	der	Altbayern.	Hier	mag	die	Ex
ploratorin eine Rolle spielen (siehe unten). 

Vergleicht man das Selbstbild der Probanden mit dem vermuteten Bild 
der Norddeutschen, so zeigt sich, dass sie sich nicht entsprechen, im Gegen
teil: Es wird angenommen, dass die Norddeutschen die Hochdeutschkompe
tenz	 der	 Bayern	 und	 Oberösterreicher	 schlechter	 einschätzen	 würden	 als	
diese sich selbst beurteilen. Dass die Schärdinger kein so negatives Bild von 
der Einschätzung ihrer Hochdeutschkompetenz seitens der Norddeutschen 
haben, mag bei ihnen am fehlenden Kontakt liegen. Womöglich wirkt auch 
die	norddeutsch	geprägte	Sprachnorm	in	Bayern	aufgrund	des	gemeinsamen	
Staatsverbunds	unmittelbarerer	auf	die	Bayern	ein,	weshalb	die	Passauer	in	
sprachlicher Hinsicht einen größeren institutionellen bzw. gesellschaftlichen 
Druck wahrnehmen als die Oberösterreicher.

Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit diesem Ergebnis Be
rücksichtigung finden muss, ist die Fragestellung, die sich nicht auf die Be
wertung	aller	Bayern	und	Oberösterreicher	bezieht,	sondern	auf	den	einzel
nen persönlich. Hier kann es zum Understatement kommen, das verstärkt 
werden könnte durch die Tatsache, dass die Gesprächspartnerin ebenfalls 
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aus Norddeutschland stammt: So mag es den Probanden womöglich erschei
nen, als sollten sie erraten, wie die Interviewerin ihr spezielles Hochdeutsch 
einschätzen würde. Des Weiteren könnten die Gewährspersonen annehmen, 
dass die Norddeutschen auf Basis ihrer eigenen Hochdeutschkompetenz 
und dem Topos, dass das „beste Hochdeutsch“ in Norddeutschland gespro
chen werde (vgl. etwa Elmentaler 2012), bei der Bewertung der Probanden 
eine andere Vergleichsgrundlage ansetzen, als wenn Letztere sich selbst be
werten würden. 

Die Basis für die Bewertung der Probanden sind zudem die persönlichen 
Erfahrungen und realen Reaktionen auf ihre Sprechweise, was beispielsweise 
Pa05	anspricht:

(207) Also ich geh einfach mal auf die Reaktionen zurück, die ich darauf hatte; ich glaub das 
›r‹ ist für Leute die eher aus'm Norden kommen, ist ein krasser Indikator für Dialekt; 
selbst wenn ich die anderen Wörter super standardmäßig aussprechen würde, ist das 
›r‹ hat mich also schon total verraten, ist das eher: »Ah die spricht Dialekt«, auch wenn 
alles andere nicht Dialekt ist. (Pa05)

Die Probandin habe erfahren, dass das r ein derart salientes Merkmal ist, 
durch welches ihr der Stempel „Dialektsprecher“ aufgedrückt wird.

Eine weitere Frage des Interviewleitfadens beschäftigt sich – entsprechend 
dem OnlineFragebogen – mit der Einschätzung der Hochdeutschkompetenz 
in	Bezug	auf	die	Sprechweise	eines	Nachrichtensprechers	der	jeweiligen	öf
fentlichrechtlichen Programme. Werden also die Oberösterreicher danach 
gefragt, ob sie so sprechen können wie ein ORFNachrichtensprecher, so ver
neint dies keiner ausdrücklich. Vier Probanden behaupten, dass sie es aus 
dem Stegreif beherrschen würden, die restlichen schränken ihre diesbezüg
liche Kompetenz ein: Zwei erklären, sie könnten es mit ein wenig Übung, ei
nem gelinge es dann, wenn es lediglich ums Ablesen gehe. Zwei wiederum 
meinen, dass sie es nicht perfekt könnten, aber zumindest ansatzweise. 

(208)	 [Würden Sie sagen, Sie sprechen so wie ein österreichischer Nachrichtenspre
cher?]	[…]	Achso,	ja	freilich,	das	kann	ich	schon.	[Also	so	wie	der	Nachrichten
sprecher	spricht,	das	entspricht	quasi	Ihrer	‚höchsten‘	Sprechlage?]	Genau.	[…]	
Also	im	Alltag	sprech	ich	das	nicht,	aber	(…)	(Schä06)

(209)	 Habs noch nie probiert, aber (…); es würde mir wahrscheinlich schwerfallen, aber 
durch Übung, weil die sind ja auch geschult, würde es gehen, glaub ich. (Schä01)

Allerdings traut sich keiner der Österreicher zu, so sprechen zu können wie 
ein deutscher Nachrichtensprecher:

(210) Nicht so recht, glaub ich, weil es noch (…); weil man's trotzdem glaub ich kennt, das 
Österreichische; weil's einfach ein Unterschied ist. (Schä01)

Was dieser Proband anspricht, sind die unterschiedlichen Konzepte von der 
Sprechweise der Nachrichtensprecher in Deutschland und Österreich, was 
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sich nicht zuletzt auch in den unterschiedlichen Bezeichnungen und Charak
terisierungen	widerspiegelt	(siehe	Kap.	4.3.2.1.2).	

Auch wenn die Passauer gefragt werden, ob sie die Sprechweise der über
regionalen deutschen Medienvertreter beherrschen, verneint dies die deut
liche	Mehrheit	von	28	Personen	(85 %),	darunter	Pa31	und	Pa33:	

(211) [Würden Sie sagen, Sie sprechen genauso wie ein deutscher oder auch ein ös
terreichischer Nachrichtensprecher?] Nee. Weil man, glaub ich, diese regionale Va-
riante bei mir viel mehr durchhört. (Pa31)

(212) [Würden Sie sagen, Sie beherrschen die Sprechweise eines deutschen Nachrich
tensprechers?] Nein, allein von der Lautformulierung von allem her, das geht gar 
nicht. (Pa33) 

Demgegenüber stehen vier Passauer, die einerseits erklären, ihr Hochdeutsch 
hätte immer einen regionalen Akzent, und sie andererseits postulieren, sie 
könnten so sprechen wie ein deutscher Nachrichtensprecher. Voraussetzung 
dafür sei, dass sie es ablesen könnten.

(213) [Beherrschst du die Sprechweise eines Nachrichtensprechers?] Wenn ich es able-
sen kann, schon; aus'm Stegreif kann ich's nicht. […] [Du sagst aber: Du sprichst 
Hochdeutsch?] Ich bemüh mich, ein verständliches Hochdeutsch zu sprechen; aber 
man hört's trotzdem von Anfang bis Ende, dass ich aus Bayern komme; das hört man 
immer durch. (Pa03)

(214)	 Ja, wenn ich es lese, dann schon. Aber ich kann es bestimmt, aber da muss ich mir Mühe 
geben, also nicht jetzt so aus dem ff nicht. [Aber theoretisch würdest du schon sagen, 
du könntest sprechen wie Jan Hofer, wenn du dich anstrengst, zum Beispiel? 
Also	wie	jemand	von	der	Tagesschau	oder	ähnlichen	Formaten?] Ja, ja. (Pa14)

Dass ein derartiges Ablesen von den Nachrichtensprechern der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten dennoch eine Schulung erfordert, scheint den 
v. a.	jungen	Probanden	demnach	nicht	bewusst	zu	sein.	So	wird	davon	ausge
gangen, dass die regionalen Merkmale beim konzentrierten Vorlesen weg
fallen und sie in dieser Situation ihr „bestes Hochdeutsch“ hervorbringen 
würden. Eine derartig akzentfreie Aussprache könne dementsprechend dann 
nicht hervorgebracht werden, wenn es darum gehe, aus dem Stegreif und 
ohne Vorlage zu sprechen. 

Zwei weitere Probanden geben ebenfalls an, sie könnten so sprechen wie 
ein deutscher Nachrichtensprecher, machen aber die Einschränkung, dass ihr 
bayerischer	Akzent	nicht	verborgen	werden	könne:	

(215)	 [Können Sie so sprechen wie ein deutscher Nachrichtensprecher?] Kurzfristig 
sicher (…) d. h. net 5 Stunden lang, ja aber diese 5 Minuten, die er die Nachrichten 
spricht, könnte ich mich bemühen, die hochdeutsche Sprache zu sprechen. [Auch so, 
dass	keiner	merken	würde,	dass	sie	aus	Bayern	kommen?] Das glaub ich wieder-
um weniger, weil ich von der Stimmlage, nicht vom Aussprechen der Wörter, von der 
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Stimmlage her glaub ich, dass auch Leute merken würden, dass ich aus Bayern komme. 
(Pa19)

(216)	 [Würden Sie sagen, Sie können so sprechen wie die deutschen Nachrichten
sprecher?] Ja, aber mit unserem bayerischen Akzent. […] [Würden Sie sagen, Sie 
sprechen dann ungefähr so wie ein österreichischer Nachrichtensprecher?] Ja, 
nur Bayerisch. (Pa24)

Diese zwei älteren Gewährspersonen unterscheiden nicht wie die zuvor zi
tierten Personen zwischen ihrer Vorleseaussprache und der hochdeutschin
tendierten Alltagssprache. Ob sie grundsätzlich davon ausgehen, dass Nach
richtensprecher eine regionale Färbung aufweisen, muss hier offenbleiben. 

Tendenzielle Unterschiede lassen sich zwischen den Informantengruppen 
hinsichtlich der selbst eingeschätzten Hochdeutschkompetenz feststellen, 
was nicht zuletzt auf eine unterschiedliche Konzeptualisierung des Hochdeut-
schen zurückzuführen sein wird. 

4.3.2.3.3 Denken 
Dass der Dialekt grundsätzlich bei fast allen Passauer und Schärdinger Be
fragten – unabhängig vom Alter – im Alltag sehr präsent ist, belegen darü
ber hinaus die Antworten zur Frage, in welcher Sprachlage gedacht wird 
(vgl.	Abb.	66).413 

Abb. 66|  Antworten der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage „Wie denken Sie?“

Der Großteil der Passauer und Schärdinger erklärt, grundsätzlich im Dialekt 
zu denken, nur Pa31 denkt auf Hochdeutsch; drei Personen konnten hierzu 
keine Angabe machen. Zwei Schärdinger Probanden erklärten überdies, dass 
es vom Inhalt abhänge, in welcher Sprachlage sie denken würden: Die Lehre

413 Diese Frage war nicht Teil des OnlineFragebogens, weshalb hier nur die Ergebnisse der 
direkten Erhebung referiert werden. 
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rin	Schä05	meint	etwa,	dass	sie	 im	Kontext	von	Fachbüchern	entsprechend	
des Textes auf Hochdeutsch denke, was mit der Wissenschaftlichkeit der Texte 
und	der	Schriftlichkeit	zu	tun	haben	dürfte.	Einkaufslisten	o. Ä.	würde	sie	
dagegen im Dialekt	abhaken.	Für	den	jüngeren	Schä04	sind	kreative	Texte	die	
Ausnahme, bei denen er nicht im Dialekt denkt:

(217) Wenn ich zum Beispiel irgendeinen guten Gedanken für einen Text im Kopf habe oder 
für ein Gedicht, dann hab ich den in Hochsprache im Kopf.	(Schä04)	

4.3.2.4 Subjektiver Sprachgebrauch
Im Folgenden geht es um die Aussagen der Probanden zu ihrer Sprachlagen
verwendung. Dazu wurden für den OnlineFragebogen zwei unterschiedli
che Fragestellungen herangezogen. Eine geschlossene Frage, die sich auf den 
Gebrauch des Dialekts und des Hochdeutschen bezieht, dient dabei dem direk
ten Vergleich dieser beiden Sprachlagen. Eine offen gestellte Frage erfüllt wei
terhin den Zweck, feiner differenzieren zu können, in welchen Situationen 
und mit welchen Gesprächspartnern welche Sprachlage verwendet wird. 

4.3.2.4.1 Gebrauch des Dialekts
Wann	die	Gewährspersonen	ihren	jeweiligen	Dialekt verwenden, wurde im 
OnlineFragebogen durch die folgende geschlossene Frage erhoben:414 

In welchen Situationen und mit welchen Menschen sprechen Sie Ihren Dialekt?
(Mehrfachantworten sind möglich und erwünscht.)

 immer und mit jedem
 nie und mit niemandem
 mit den Eltern
 mit den Geschwistern
 mit dem Partner/der Partnerin
 mit den eigenen Kindern
 mit den Nachbarn
 mit Verwandten
 mit den engsten Freunden
 mit ArbeitskollegInnen
 mit Vorgesetzten
 mit deutschsprachigen Touristen
 mit dem Kassierer/der Kassiererin im Supermarkt
 Anderes:  

414 Diese	Art	der	Fragestellung	ist	grob	vereinfacht,	vor	allem,	da	keine	Frequenzen	vorge
geben waren, sondern nur eine generelle Entscheidung von den Probanden verlangt 
war, ob mit diesen Adressaten der Dialekt verwendet wird oder nicht. Dementsprechend 
können	 anhand	 der	 Ergebnisse	 nur	 grobe	 Trends	 abgelesen	werden,	 die	 sich	 jedoch	
durch	die	Analysen	der	offen	gestellten	Frage	ergänzen	lassen.	
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Neben der Vorgabe verschiedener Gesprächspartner, konnten zuletzt auch 
eigene	Angaben	hinzugefügt	werden.	Abbildung	67	gibt	für	die	beiden	Infor
mantengruppen die Antworten auf diese Entscheidungsfrage wieder.

Abb. 67|  Gesprächspartner, mit denen die Gewährspersonen laut Selbstaussage ihren Dialekt verwen-
den415

Es wird deutlich, dass der Dialekt über alle Probandengruppen hinweg vor 
allem im familiären und vertrauten Umfeld Anwendung findet. So gaben 
mindestens	jeweils	60 %	der	Befragten	an,	sie	würden	„mit	den	Eltern“,	„mit	
Verwandten“ und „mit den engsten Freunden“ ihre Mundart sprechen. Auch 
im Kontakt mit den Nachbarn und dem Partner wird den Probanden zufolge 
zu	jeweils	über	40 %	Dialekt gesprochen. 

Die Ergebnisse zeigen eine sehr ähnliche sprachliche Verhaltensstruktur 
der	Befragten	aus	Bayern	und	Österreich	gegenüber	den	vorgegebenen	Ge
sprächspartnern. Hieran wird deutlich, dass der Dialekt ähnlich stark verbrei
tet ist. So ist der Dialekt im privaten Kontext deutlich präsenter als etwa im 
beruflichen:	Gespräche	mit	 dem	Vorgesetzten	würden	 lediglich	 rund	 15 %	
bzw.	20 %	der	österreichischen	und	bayerischen	Probanden	im	Dialekt führen, 
mit den Arbeitskollegen verwenden ungefähr doppelt so viele den Dialekt. 

415 Einige Kategorien wurden der Übersichtlichkeit wegen und aus inhaltlichen Gründen 
von dieser Darstellung ausgeschlossen. So haben etwa nicht alle Gewährspersonen eige
ne Kinder oder Geschwister, weshalb diese Personen zu den entsprechenden Kategorien 
keine Angabe machen konnten. 
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Der	Wert	von	35 %	bei	den	Österreichern	entspricht	ungefähr	dem,	den	En
der/Kaiser	(2009,	S.	284 f.)	mit	einer	ähnlich	strukturierten	Informantengruppe	
für den Sprachgebrauch von Österreichern mit inländischen Arbeitskollegen 
festgestellt haben.416 Das gleiche gilt für den Adressaten „Kassierer im Super
markt“, mit dem ein Drittel der österreichischen Befragten ihren Dialekt 
	gebrauchen	würden.	Bei	Ender/Kaiser	 (ebd.,	S.	287 f.)	erklären	ca.	42 %	der	
Österreicher aus dem bairischen Sprachraum „beim Einkaufen“ „fast immer“ 
Dialekt zu verwenden. Diese gleichen Tendenzen bestätigen die Ergebnisse 
der vorliegenden Untersuchung trotz des unterschiedlichen Vorgehens. 

Mit deutschsprachigen Touristen sprechen die wenigsten laut eigener An
gabe ihren Dialekt, da womöglich davon ausgegangen wird, dass dieser nicht 
verstanden wird. Doch wie auch bei den anderen vorgegebenen Antworten 
ist hier eine pauschalisierte Aussage – wie auch manche Informanten anmerk
ten	 –	 schwierig:	 So	 würden	 Österreicher	 z. B.	 mit	 bayerischen	 Touristen	
durchaus ihren Dialekt verwenden, diesen aber im Gespräch mit Personen aus 
Mittel oder Norddeutschland eher vermeiden. 
Auch	Steinegger	(1998,	S.	48 f.,	388 f.)	hat	für	seine	österreichischen	und	

Südtiroler Informanten eine ähnliche Fragestellung verwendet, allerdings 
mit	dem	Unterschied,	dass	die	Informanten	je	nach	vorgegebener	Situation	
zwischen einer der vier Antwortkategorien „Dialekt“, „Umgangssprache“, 
„Hochdeutsch“ sowie der „Anpassung“ entscheiden mussten. Wie in vor
liegender Erhebung erhielten auch in seiner Untersuchung familiäre, ver
traute Gesprächspartner die höchsten Werte für die Verwendung des Dia
lekts, darunter Großeltern, Geschwister, Eltern, Partner und Freunde (vgl. 
ebd.,	S.	290–299).	Während	in	vorliegender	Untersuchung	jeweils	rund	ein	
Drittel	 der	 jungen	 österreichischen	 und	 bayerischen	 Probanden	 angeben,	
beim Einkaufen im Supermarkt ihren Dialekt zu verwenden, nutzt knapp die 
Hälfte	der	jungen	Generation	ihren	Angaben	zufolge	beim	„Greißler“417 den 
Dialekt, knapp die andere Hälfte die „Umgangssprache“. Auch die Infor
mationen hinsichtlich der gewählten Sprachlage mit den Kollegen sind 
vergleichbar. 

Um die Gebrauchsdomänen des Dialekts im Detail zu erfassen, wird im 
Folgenden auf die Ergebnisse zweier offen gestellter Fragen eingegangen. Die 
eine war innerhalb des OnlineFragebogens im Anschluss an die oben behan
delte geschlossene Frage platziert und lautete:

416 Von	den	75	befragten	Österreichern	aus	dem	bairischen	Sprachraum	gaben	ca.	42 %	an,	
„fast immer“ Dialekt	mit	den	 inländischen	Arbeitskollegen	zu	sprechen,	weitere	20 %	
gingen in diesem Zusammenhang von einem „häufigen“ Dialektgebrauch aus (vgl. En
der/Kaiser	2009,	S.	284 f.).	Hier	wird	zugrunde	gelegt,	dass	einem	Ankreuzen	beim	Fra
gebogen der vorliegenden Untersuchung einem „fast immer“ innerhalb der Untersu
chung	von	Ender/Kaiser	(2009)	entspricht.	

417 Mit „Greißler“ wird in Österreich ein kleiner Lebensmittelladen bezeichnet.
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Können Sie zusammenfassend kurz beschreiben, wovon es abhängt, wann Sie Dialekt 
 sprechen?

Die zweite Frage wurde im Kontext der verschiedenen von den Probanden 
aktiv verwendeten Sprachlagen gestellt:

Wann benutzen Sie welche Sprechweise?

Die Angaben der Probandengruppen ähneln sich sehr: Über ein Drittel aller 
Befragten gibt an, die Sprachlagenwahl vom Gesprächspartner abhängig zu 
machen. So würde dann der Dialekt zum Einsatz kommen, wenn der Adres
sat denselben verstehe oder wenn er selbst die gleiche bzw. eine ähnliche 
Mundart spreche. Oft werde auch schlicht die Sprechweise des Gegenübers 
adaptiert: 

(218)	 Sobald mich jemand im Dialekt anspricht, spreche ich auch im Dialekt bzw. in der 
Umgangssprache zurück. Es kommt immer auf den Gesprächspartner an. (A1163)

(219)	 Außerdem passe ich meinen Dialekt meinen Gesprächspartnern an, d. h. wenn dieser 
keinen Dialekt spricht, spreche ich auch keinen (oder einen gemäßigteren), um Kommu-
nikationsprobleme zu vermeiden. (BAY550)

Wie	der	bayerische	Informant	sind	die	meisten	der	Befragten	darauf	bedacht,	
dass eine ungestörte Kommunikation gelingt. Hier zeigt sich eine sehr große 
Bereitschaft, sich dem Gesprächspartner anzupassen. Dieses Phänomen 
scheint sich zudem nicht auf spezifische Regionen im bairischen Sprachraum 
zu beschränken, in denen der Dialekt beispielsweise besonders unverständ
lich erscheint. Vielmehr sind es Probanden aus allen Regionen des bairischen 
Sprachraums, die derartige Angaben machen. 

Des Weiteren deuten die Reaktionen auf die beiden Fragen darauf hin, 
dass der Dialekt vorwiegend im privaten Bereich Anwendung findet. So wer
den – unabhängig von der Probandenherkunft – als Gesprächspartner für die 
tiefste Sprachlage am häufigsten die Familie und – sofern diese aus der glei
chen Region stammen – Freunde genannt:

(220) Dialekt in privaten Situationen, mit Freunden, oder generell mit Leuten, die aus mei-
ner Gegend kommen. (A369)

(221) Innerhalb der Familie, unter Freunden spreche ich nur Niederbayrisch. (BAY1022)

Neben vertrauten Adressaten ist der Dialekt in der Regel auch orts/regionen
bezogen: 

(222) In meiner Heimat, mit Familie und Freunden aus der Heimat. (BAY843)
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(223) Dialekt: kleinräumiger Kommunikationsrahmen wie Familie, Freunde, Nachbarn in-
nerhalb des gleichen Dialektgebiets. (BAY924)

(224)	 Dialekt in OÖ, mit Familie, mit Freunden aus derselben Gegend.	(A557)

Entscheidend ist demnach nicht nur die Vertrautheit zum Gesprächspartner, 
sondern auch seine Herkunft, was bedeutet, dass er das Kriterium der Dia
lektkompetenz erfüllen muss. In diesem Fall wird auch mit Kollegen oder 
anderen Personen Dialekt gesprochen:

(225)	 Dialekt […] mit jedem, wo ich weiß der versteht mich (A1102)

(226)	 „vollstes“ Oberbayerisch: […]: Familie, dörfliches Umfeld, teils in Österreich (BAY466)

Einige Gewährspersonen betonen, ihren Dialekt vor allem im Umgang mit 
älteren Menschen zu verwenden:

(227) Ich spreche Mundart mit meinen Großeltern, älteren Menschen. (A172)

(228)	 Meinen Dialekt mit noch stärkeren dialektalen Zügen und regionalen Besonderheiten 
[…]: in speziellen Situationen in der Freizeit/im Bekanntenkreis, v. a. mit älteren Men-
schen. (A215)

Die	Kommunikation	mit	Älteren	wird	womöglich	deshalb	hier	herausgestellt,	
weil davon ausgegangen wird, dass diese den Dialakt noch in seiner Urform 
beherrschen.	So	würden	sie	noch	Lexeme	verwenden,	die	die	jüngeren	Gene
rationen nicht mehr kennen. Daher lasse sich in der Kommunikation mit ih
nen – wie manche Probanden andeuten – noch einiges lernen.
Der	persönliche	„Gemütszustand“	(BAY193)	spielt	darüber	hinaus	vor	al

lem	für	die	bayerischen	Gewährspersonen	eine	Rolle:	Sie	geben	an,	„in	emo-
tionalen	Momenten“	(BAY801)	bzw.	„bei	extremen	Gefühlen,	beim	schimpfen	
z. B.“	(BAY253)	dialektal(er)	zu	sprechen.	Auch	in	humoristischen	oder	emo
tionalen	Kontexten	werde	die	Mundart	gemäß	den	Aussagen	von	sieben	Bay
ern und zwei Österreichern eingesetzt, wofür die folgenden Aussagen stell
vertretend stehen:

(229)	 Maximal in Situationen, in denen der Dialekt Teil eines Witzes ist oder um andere 
Personen lustig zu imitieren und besondere Rustikalität auszudrücken. (BAY438)

(230) Wenn andere Dialekt sprechen und wenn ich wütend oder betrunken bin. (BAY1372) 

Für	den	bayerischen	Informanten	BAY1372	ist	darüber	hinaus	auch	der	per
sönliche Alkoholisierungsgrad und damit das Maß an Kontrollverlust rele
vant. Einzelne Personen sprechen darüber hinaus auch die Faktoren Akzep
tanz und Wohlbefinden an:
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(231) Hängt davon ab ob: ich mich wohl fühle, die Leute mit denen ich rede, offen sind für 
Dialekte (ihnen gefällt der Dialekt oder sie finden ihn interessant und wollen ihn des-
halb hören). (BAY719)

(232) Wenn ich mich wohl fühle verwende ich meinen Dialekt, auch dann, wenn ich vor einer 
Gruppe stehe, unterrichte oder präsentiere. (A1075)

In	Österreich	und	Bayern	gibt	es	aber	auch	Situationen,	in	denen	der	Dialekt 
den Informanten zufolge zu vermeiden ist, wie aus den Ergebnissen der fol
genden Frage hervorgeht:

Gibt es Situationen, in denen Dialekt unangebracht wäre?
 ja    nein

Falls „ja“, in welchen Situationen?

 

Diese	Frage	beantworteten	jeweils	12 %	bzw.	13 %	der	einzelnen	Informanten
gruppen mit „nein“, was im Umkehrschluss bedeutet, dass ein geringer An
teil aller Befragten der Ansicht ist, dass Dialekt	zu	sprechen	in	jeder	Situation	
angemessen	sei.	Der	Großteil	von	rund	87 %	beider	Gruppen	hält	den	Dialekt 
jedoch	nicht	in	allen	Situationen	für	angemessen.
Am	 häufigsten	 wurde	 hier	 angegeben	 (von	 jeweils	 mindestens	 einem	

Viertel der beiden Probandengruppen), dass mit Personen, die die Mundart 
nicht beherrschen oder die gar kein Deutsch können, der Dialekt vermieden 
werden sollte:

(233) Wenn der Gesprächspartner oder einzelne in der Gruppe den Dialekt nicht verstehen. 
(BAY243)

(234)	 Bei der Verständigung mit Menschen anderer Muttersprache als Deutsch (die sich viel-
leicht schon ohnehin schwer tun beim Verstehen der Hochsprache) (A1385)

Daneben	wurden	von	11 %	bis	12 %	aller	Befragten	„offizielle	Angelegenhei
ten“ genannt. Neben dieser eher unspezifischen Antwort wurden auch kon
krete formelle Situationen angeführt, in denen kein Dialekt gesprochen wer
den	sollte,	darunter	einerseits	bei	„Referaten/Präsentationen/Reden“	(A260)	
oder „Vorträge[n] vor einem Fachpublikum“ (A130) und andererseits bei 
„Bewerbungsgespräche[n]“	 (A286)	 sowie	 „bei	wichtigen	Gesprächen/Vor
stellungen“	(BAY844).	Diese	wurden	aufgrund	ihrer	häufigen	Nennung	als	
separate Kategorien unter „bei Vorträgen“ sowie „Vorstellungsgespräche“ 
aufgenommen. Dass diese beiden Situationen in vorliegender Umfrage der
art häufig mit Formalität assoziiert werden, mag am Informantensample lie



Resultate294

gen: Die hier Befragten sind vorwiegend Akademiker, die sich zumeist noch 
im Studium oder in ihrem ersten Arbeitsverhältnis befinden. 

Deutlich weniger Personen nennen daneben die folgenden Situationen: 
„im	(öffentlichen)	Dienst“	(A1087),	„bei	Gericht“	(A1092),	„bei	Prüfungen“	
(A169),	„beim	Arzt“	(A209),	„in	einem	Gespräch	mit	einem	Bankmitarbeiter“	
(A408)	oder	„sobald	man	argumentiert,	Fachsprache	benötigt	oder	sich	klar	
und	unmissverständlich	ausdrücken	möchte“	(BAY550).

Auch innerhalb des Berufes sollten nach Ansicht einiger Probanden, vor 
allem	bayerischer	Herkunft	(12 %),	eher	höhere	Sprachlagen	verwendet	wer
den. Der Grund liegt zum einen in dem Bestreben, ein professionelles Erschei
nungsbild hervorzurufen:

(235)	 In der Arbeit bzw. wenn ich mit Kunden spreche, wirkt es in manchen Situationen 
unprofessionell. (A1199)

(236)	 [B]ei wichtigen beruflichen Gesprächen; in Landesteilen, in denen mein Dialekt mit 
Sicherheit nicht verstanden wird, ist es unhöflich im Dialekt zu sprechen. (BAY552)

Zum anderen ist als Ursache die Verständnissicherung auszumachen: Sofern 
beispielsweise Kundengespräche auch über die Stadt oder Bundesland
grenze hinaus oder gar mit ausländischen Kunden geführt werden, müsse 
eine gelungene Kommunikation gewährleistet sein:

(237) Beruflich, bei Klienten, die den Dialekt nicht gewohnt sind. Es kann inhaltlich sehr viel 
verloren gehen. (A1146)

Aber auch innerhalb des beruflichen Kontextes wird differenziert: Sofern der 
Dialekt nicht zu standardfern ist, Arbeitskollegen oder Kunden aus der glei
chen Region kommen bzw. nur ein geringes hierarchisches Gefälle vorliegt 
oder der Arbeitsort im ländlichen Raum angesiedelt ist, ist es verschiedenen 
Informanten zufolge durchaus opportun, den Dialekt zu verwenden:

(238)	 Ja [es gibt Situationen, in denen der Dialekt unpassend ist], ggf. im Beruf bei Ge-
schäftsverhandlungen, aber nur, wenn richtig „grober“ Dialekt. (BAY575)

(239)	 Berufliche Situationen (hier allerdings stark situationsabhängig – z. B. bei Beteiligung 
von fremden Personen). (A567)

(240)	 Am Arbeitsplatz (sofern sich dieser in urbanem Raum und nicht in ländlichem befin-
det). (A887)

Nur	wenige	Gewährspersonen	(3 %	der	Bayern	und	5 %	der	Österreicher)	er
klären zudem, dass die Schule der Raum für die Hochsprache sein sollte – so
wohl von Seiten der Lehrer als auch der Schüler:

(241)	 Oder als Lehrer an der Schule sollte man versuchen, mehr die Standardsprache zu 
verwenden. (A1164)
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Neben der Schule sei auch die Universität ein Ort, an dem höhere Sprachla
gen angebracht seien. Einige Probanden fokussieren hierbei die Professoren 
bzw. Lehrenden, andere die Studierenden:

(242)	 Auf der Uni, im Gespräch mit Professoren etc. (A498)

(243)	 An der Universität wirkt Dialekt oftmals sehr einfach, schlicht, wenig wissenschaftlich. 
(BAY638)

Auch hier geht es den Probanden einerseits um die Außenwirkung (man 
möchte schließlich nicht „unprofessionell“ wirken) und andererseits um das 
gegenseitige	Verständnis.	2 %	der	Österreicher	und	3 %	der	Bayern	sind	des	
Weiteren der Meinung, dass Nachrichten in der Standardsprache präsentiert 
werden sollten:

(244)	 Dialekt wird oft mit lapidarer Sprache gleichgesetzt. Viele würden es falsch verstehen, 
wenn beispielsweise vor Gericht oder in den Nachrichten Dialekt gesprochen würde. 
(BAY587)

(245)	 Ich fände es etwa unangebracht, wenn ein Nachrichtensprecher des ORF plötzlich im 
Dialekt sprechen würde.	(A139)

Während die meisten der Probanden einzelne Situationen benennen, in de
nen der Dialekt umgangen werden sollte, sehen wenige, wie der folgende Pro
band	A354,	diesen	lediglich	auf	den	privaten	Bereich	beschränkt:	

(246)	 Am Arbeitsplatz definitiv, im Berufsleben allgemein, in Bildungsstätten, eigentlich 
überall außer privat. (A354)

Zusammengefasst ist nach Meinung eines großen Probandenanteils der Dia-
lekt dann zu vermeiden, wenn davon auszugehen ist, dass der Gesprächspart
ner diesen nicht versteht, sei es, weil er kein deutscher Muttersprachler ist 
oder aber, weil er aus einer anderen Region stammt und daher weder eine 
aktive noch eine passive Dialektkompetenz aufweist. Die Nennung anderer 
Situationen	liegt	pro	Probandengruppe	kaum	über	10 %,	woraus	geschlossen	
werden kann, dass es für die Personen aus dem bairischen Sprachraum wenig 
Anlässe gibt, in denen pauschal betrachtet kein Dialekt gesprochen werden 
sollte; vielmehr hänge es von äußeren Faktoren ab: Dazu gehören unter ande
rem die bereits angesprochene Kompetenz des Gegenübers, die Beziehung zu 
diesem und dessen Herkunft ebenso wie die Umgebung und der Anlass der 
Kommunikationssituation. Die Kommunikationspartner, mit denen kaum et
was anderes als der Dialekt verwendet wird – sofern eine Dialektkompetenz 
vorliegt – sind das familiäre Umfeld sowie die nahestehenden Personen in
nerhalb des Heimatortes. 

Die Situationen, in denen der Dialekt nach Ansicht der Gewährspersonen 
vermieden werden sollte, geben bereits Hinweise darauf, wann die Proban
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den die Sprachlagen Mischform und Hochdeutsch einsetzen, worauf in den 
nächsten Kapiteln näher eingegangen wird. 

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Die Daten der direkten Erhebung entsprechen denen der indirekten Erhe
bung in allen Aspekten: Auch für die Passauer und Schärdinger Befragten ist 
der Dialekt vor allem im Kontakt mit der Familie und Freunden die am häu
figsten gewählte Sprachlage. Somit ist der Dialekt wohl auch im bairischen 
Sprachraum – vergleichbar zu Studien aus anderen Regionen418 – die bevor
zugte Sprachlage für den Nahbereich. Auch innerhalb des Berufes sei es nicht 
ausgeschlossen	 –	 je	 nach	Kontext	 und	Gesprächspartner	 –,	 dass	 im	Dialekt 
kommuniziert werde. Nicht wenige der Befragten geben an, nur dann eine 
„höhere“ Sprachlage zu verwenden, wenn die Kommunikation ansonsten 
nicht gelingen würde, weil der Adressat das Niederbayerische bzw. Innviert-
lerische nicht verstehe. So decke der Dialekt viele Gebrauchsdomänen ab, an
gefangen bei emotionalen Kontexten, über Spontaneität bis hin zu Humor – er 
ist nicht zuletzt für einige der Befragten ein Ausdruck von Authentizität, wie 
die folgenden Zitate belegen:

(247)	 [Also Sie würden sagen, Sie sind, wenn Sie Dialekt sprechen, am authentischs
ten?] Ja. [Und andersrum: Was ist, wenn Sie Hochdeutsch sprechen?] Ja, da ist 
man versucht das anders auszudrücken; man versucht, die Gedanken anders auszudrü-
cken. […] Es ist ja so, der Dialekt ist einfach die direkte Form. (Pa33)

(248)	 Sehr wichtig [ist der Dialekt], ganz klar; also weil er mich auch so ausmacht (…) also 
auch so, ich würd schon sagen, dass ich viel Humor hab und der Humor funktioniert 
eigentlich immer über den Dialekt dann auch oder über solche Brechungen zwischen 
Dialekt und Hochdeutsch zum Beispiel; und das alles könnte ich nicht machen, wenn 
ich den Dialekt nicht hätte; dann wär ich schon anders und hätte 'nen anderen Humor. 
(Pa06)

Es werden daneben auch pragmatische Gründe angeführt, warum der Dialekt 
gewählt wird: So könnten Reden aufgelockert und Dinge persönlicher und 
pointierter kommuniziert werden:

(249)	 es kann aber natürlich (…) so bei Reden z. B. da kann's ja ein rhetorischer Kniff ja sogar 
sein, dann irgendwie das Bayerische einzusetzen; und da find ich's sehr erfrischend und 
als Stilmittel sogar ganz gut, also da ist so ne steife Rede, die da (…) es ist ja schon 
künstlichere Sprache dann für einen selber; und ich glaub, dass ich rhetorisch nochmal, 
wenn's um den Humor geht (…) bin ich sicherlich im Dialekt viel stärker, wie wenn ich 
das jetzt alles in Hochdeutsch machen müsste. (Pa06)

(250)	 Wobei das gar nicht so einfach ist, weil oft, ich denke mir, wenn der andere des Bayeri-
schen mächtig ist, kann man manche Nuancen mit einem Dialekt vielleicht präziser 
ausdrücken als mit der Hochsprache. (Pa09)

418 Vgl.	u. a.	Ziegler	(1996,	S.	236 f.).
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Ein weiterer Vorteil sei der Variantenreichtum des Dialekts:

(251)	 [Fällt es dir leichter, dich im Dialekt auszudrücken?] Ja, vor allem wenn es um 
technische Dinge geht oder man Gegenstände beschreiben müsste, weil ich da in mei-
nem Sprachrepertoire ganz genaue Worte hab, für das, was ich beschreiben will; und im 
Hochdeutschen sind die Wörter meist nicht genau genug; bei uns gibts zum Beispiel für 
Tasse »a Kacherl«, »a Becherl«, »an Napf« oder sonstwas und da hat man eine ganz 
eine klare Vorstellung zu jedem von diesen Abstrichen, was was ist. (Pa04)

Auch das Herausstellen emotionaler Aufladungen ist laut Schä03 reserviert 
für den Dialekt:

(252)	 Die Sprache des Schimpfens ist der Dialekt. Weil du schimpfst ja nicht, das lernt man 
ja nicht auf Hochdeutsch. (Schä03)

Auf der persönlichen Ebene erweise sich der Dialekt ebenfalls als nützlich. 
Über diese Sprachlage lasse sich zum Beispiel einfacher eine Beziehung zu 
Menschen herstellen, was für den Beruf des in der Erwachsenenbildung täti
gen Pa31 von großer Relevanz ist:

(253)	 Wenn ich jetzt die Teilnehmer anseh, auf dem Level, wo wir Bildung anbieten, also 
nicht auf akademischuniversitärem Niveau, sondern mehr so benutzerorientiert, mehr 
so Lebenshilfe und so, da sprech ma schon auch oft Dialekt mit den Leuten, weil man 
dadurch 'nen Zugang zu ihnen bekommt. (Pa31)

In der Schule wird der Dialekt des Weiteren gezielt eingesetzt, um die Schüler 
auf	einer	persönlichen	Ebene	zu	erreichen.	Die	Lehrerin	Pa06	nennt	die	fol
genden Anwendungsbeispiele aus ihrem Berufsalltag:

(254)	 Zum Beispiel im Schulalltag jetzt wieder, wenn ich da so meinen Unterrichtston hab 
und was erklär gerade, und im Eck hinten quatscht einer die ganze Zeit […] und der ist 
auch Dialektsprecher, dann switch ich so – muss ich ja schnell reagieren – und dann 
weiß ich, dass ichs automatisch mach und den auf Bayerisch anbaffe, er soll jetzt die 
Klappe halten; also des könnt ich nicht bewusst machen, weil dann wär der ganze Effekt 
glaub ich weg (…) [Interessant, dass das dann im Dialekt passiert, weil eigentlich 
sollst	du	ja	gerade	in	dem	Moment	Autorität	ausstrahlen…] Also meine Erfah-
rung ist, dass (…) wenn des auch n Dialektsprecher ist (…) dadurch dass es für den 
authentischer wahrscheinlich wirkt, weil ich seine Sprache spreche, und er das wahr-
scheinlich auch von zu Hause, wird er's wohl auch […] also meine Erfahrung ist, dass 
es eher lächerlich wirkt, wenn man sich vor 'nen Schüler hinstellt und dann auf Hoch-
deutsch versucht, ihn zu schimpfen, so zurechtzuweisen. [Sobald es also persönlich 
wird, wechselst du in den Dialekt?] Ja (…) also das alles, was Emotionales betrifft, 
würd ich schon sagen. (Pa06)

Um ihre eigene Verärgerung über eine Unterrichtsstörung zu transportieren, 
nutzt	Pa06	das	„Bayerische“.	Dabei	wird	auf	eine	persönliche	und	dem	Schü
ler vertraute Ebene gewechselt. Zugleich verstellt sie sich dabei nicht. Dass 
dieses Vorgehen durchaus kein Einzelfall ist, bestätigt unter anderem die 
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Aussage	der	sich	bereits	in	Rente	befindlichen	Lehrerin	Pa16,	die	ebenfalls	bei	
Ermahnungen, aber auch bei Hilfestellungen für einzelne Schüler den Dialekt 
verwendet hat:

(255)	 Wenn du Deutsch unterrichtet hast, hast du automatisch immer mehr Hochsprache 
gesprochen, aber in dem Augenblick, wo du jetzt geschimpft hast oder auch privat mit 
den Kindern gesprochen hast oder ihnen weitergeholfen hast, dann kam meistens das 
Bayerische wieder mehr hervor. (Pa16)

Das zeigt erneut, dass der Dialekt als Nähesprache eingesetzt wird. 
Die Passauer und Schärdinger Gewährspersonen wurden darüber hinaus 

erneut	mithilfe	einer	siebenstufigen	Skala	(mit	den	Extremen	‚nie‘	(1)	und	‚im
mer‘ (7)) gefragt, wie oft sie ihren Dialekt auf die Woche verteilt im Durch
schnitt	verwenden.	Das	Ergebnis	ist	in	Abbildung	68	eingetragen.	Hier	zeigt	
sich, dass der Dialekt in einer durchschnittlichen Woche der Probanden ge
mäß deren Selbsteinschätzung häufig bis immer verwendet wird. So kreuzten 
jeweils	mehr	als	ein	Drittel	jeder	Gruppe	den	Skalenpunkt	6	an.

Abb. 68|  Antworten der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage „Wie oft im Durch-
schnitt auf die Woche verteilt sprechen Sie Ihren Dialekt?“

Wie	in	anderen	Studien	(vgl.	Chambers/Trudgill	1980,	S.	91 f.)	zeigt	sich	auch	
hier die Tendenz, dass die Verwendung des Dialekts einerseits in der beruflich 
aktiven Phase zurückgeht und dass die Sprache im Alter andererseits von ei
ner höheren Dialektalität geprägt ist:419 So geben die älteren Informanten zu 
einem Großteil an, in einer durchschnittlichen Woche (fast) ausschließlich Di-
alekt zu sprechen, wie es die Daten der Tabelle 27 belegen.

419 Zu	tendenziellen	Korrelationen	von	Alter	und	Dialektgebrauch	siehe	Mattheier	(1994,	
S.	427)	u. a.
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Häufigkeit  
des Dialekt-
sprechens

Passauer GP Schärdinger GP

junge  
GP

GP  
mittleren  
Alters

alte GP junge  
GP

GP  
mittleren 
Alters

alte GP

1 (‚nie‘) 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 1 0

4 1 3 0 1 0 0

5 2 2 2 1 1 0

6 3 5 5 1 1 1

7 (‚immer‘) 3 1 5 0 0 2

GESAMT 10 11 12 3 3 3

Tab. 27|  Antworten der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage „Wie oft im Durch-
schnitt auf die Woche verteilt sprechen Sie Ihren Dialekt?“ in absoluten Zahlen, sortiert nach 
Altersgruppen

Viele Probanden manifestieren ihre Entscheidung für einen Skalenpunkt zu
meist	mit	der	Sprechweise	im	Beruf:	So	erklärt	Pa09,	dass	er	 in	Schule	und	
Universität vor allem Hochdeutsch sprechen müsse:

(256)	 Ja, ich würde es wirklich in die Mitte setzen aus beruflichen Gründen, weil ich, ich habe 
es vorhin schon gesagt, einerseits in der Schule natürlich angehalten bin in gewissen 
Bereichen, weil Kollegen dessen nicht mehr mächtig sind, beziehungsweise, weil ich ja 
nach wie vor auch an der Uni tätig bin und hier sowieso die Umgangssprache dann 
eher hinderlich wäre, wenn man es zu stark Bayerisch färben würde, ja. (Pa09)

In	der	Schule	hat	die	ehemalige	Lehrerin	Pa18	ebenfalls	„versucht,	sehr	Hoch
deutsch	zu	reden“.	Doch	jetzt,	da	sie	in	Pension	ist,	gibt	sie	an,	„im	Moment	
immer“ Dialekt zu sprechen. Auch der früher selbstständige Installateur 
Schä02	erklärt,	dass	er	sich	„jetzt	nicht	mehr“	derart	bemühen	müsse,	Hoch-
deutsch zu sprechen.
Letztlich	verkünden	drei	der	Passauer	 (Pa15,	Pa21,	Pa23),	dass	 sie	ganz	

unabhängig von Gesprächspartner, Situation oder Inhalt nur eine Sprachlage 
aktiv	verwenden	würden.	Stellvertretend	steht	hier	die	Aussage	des	66-jähri
gen	Pa15,	der	keine	Veranlassung	dafür	sieht,	sich	irgendjemandem	sprach
lich anzupassen:

(257)	 [Würden Sie sagen, Sie sprechen immer Dialekt, egal wann, mit wem und in 
welcher Situation?] Ja, ich kann in jeder Situation (…) ganz egal, ob ich jetzt mit 
dem Stadtrat zu tun habe, ich verhehle meinen Dialekt nicht; also ich verstecke ihn 
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nicht, ich seh's auch nicht ein warum: warum soll ich als Passauer jetzt Hochdeutsch 
mit jemand sprechen? Wenn der was von mir will, ich schau eh, dass ich irgendwie 
helfen kann oder sonstwas, aber die Sprache, meine Sprache tu ich nicht verbergen, 
also ich hab meinen Dialekt, also da is (…) [Es gibt für Sie keine Situation, in der 
Dialektsprechen unangebracht wäre?] Bei mir nicht. […] Ich sprech Dialekt, ja, 
ich hab mich noch nie umpolen lassen. Ich bin mit Leib und Seele ein Niederbayer, ein 
Passauer. (Pa15)

Daneben finden sich knapp ein Drittel der Passauer und eine Schärdingerin, 
die zunächst deutlich machen, ihren Dialekt eigentlich immer zu verwenden, 
darunter Schä01:

(258)	 [Also Sie reden immer gleich, egal ob Sie im Beruf mit Kunden zu tun haben 
oder in Wien, wenn Sie da einkaufen gehen oder …?] Nein, da verstell ich mich 
nicht. (Schä01)

Werden sie aber im Verlauf des Interviews weiter danach gefragt, in wel
chen Situationen oder mit welchen Gesprächspartnern sie Dialektsprechen 
als unangebracht empfinden, und wann sie daher selbst den Dialekt vermei
den würden, erwidern bis auf drei der Passauer Probanden alle, dass sie 
sich im Gespräch mit Leuten, die den Dialekt nicht beherrschen, „bemühen“ 
würden:

(259)	 Wenn ich schaue, der was nur Hochdeutsch spricht, dann bemüh ich mich schon; wie 
gesagt, wir haben da Bekannte – die haben wir im Urlaub mal kennen gelernt von Frei-
burg – da bemüht man sich; wenn sie jetzt Probleme hat, wenn der mich jetzt überhaupt 
nicht verstehen, nehm ich mich sicher zusammen und probier's a bissel, dass ich ein 
bisschen schöner sprech. [Und machen Sie das dann auch, wenn Sie in Hamburg 
sind oder woanders?] Ja, da bemüh ich mich schon auch; dass ich nicht beim Einkau-
fen oder was bestelle oder dass ich mich bissel bemüh […] [Würden Sie sagen, das 
sind zwei unterschiedliche Sprachen dann für Sie?] Ja schon, das ist schon was 
anderes; wenn ich Hochdeutsch rede oder meinen Dialekt; ja, das ist für mich irgendwie 
anstrengend. (Schä01)

An diesem Exempel wird deutlich, dass stets das ganze Interview herangezo
gen werden muss und nicht nur einzelne Antworten berücksichtigt werden 
dürfen, um ein realistisches und umfassendes Bild der Probanden hinsicht
lich der Selbsteinschätzung ihres Sprachgebrauchs zu erstellen, zumal es hin 
und wieder zu Differenzierungen und Widersprüchen innerhalb ihrer Aussa
gen kommt.

Zu berücksichtigen ist, dass es sich hier um eine vereinfachte Darstellung 
der Situationsparameter handeln muss, da es sich bei „Domäne“ und „Situa
tion“ um „statische Konzepte [handelt], die erhebliche methodische Probleme 
mit	sich	bringen,	denn	die	jeweilige	Handhabung	einer	‚Situation‘	hängt	von	
vielen Faktoren ab, die nicht einheitlich erfasst werden können“ (Gilles 2003, 
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S.	 209).420 Darüber hinaus kann hier und im Folgenden ebenso wenig eine 
Aussage darüber getroffen werden, wie sich der Sprachgebrauch der Proban
den dann tatsächlich darstellt.

4.3.2.4.2 Gebrauch des Hochdeutschen
Um die Domänen des Hochdeutschen zu eruieren,421 wurden innerhalb des 
Online-Fragebogens	die	gleichen	Fragetypen	wie	beim	Dialekt herangezogen, 
darunter zunächst die folgende geschlossen gestellte Frage: 

In welchen Situationen und mit welchen Menschen verwenden Sie diese Sprechweise 
[wenn Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal wie möglich zu sprechen]?422
(Mehrfachantworten sind möglich und erwünscht.)

 immer und mit jedem
 nie und mit niemandem
 mit den Eltern
 mit den Geschwistern
 mit dem Partner/der Partnerin
 mit den eigenen Kindern
 mit den Nachbarn
 mit Verwandten
 mit den engsten Freunden
 mit ArbeitskollegInnen
 mit Vorgesetzten
 mit deutschsprachigen Touristen
 mit dem Kassierer/der Kassiererin im Supermarkt
 Anderes:  

Den	Ergebnissen	in	Abbildung	69	zufolge	wird	das	Hochdeutsche kaum inner
halb des Familien und Freundeskreises und selten in der Nachbarschaft ver
wendet.	Für	 fast	die	Hälfte	der	befragten	Altbayern	 ist	es	aber	die	geeignete	
Sprechweise,	um	mit	Kollegen	zu	kommunizieren.	Mit	über	60 %	wird	sie	ge
mäß	den	Probandenaussagen	von	Altbayern	und	Österreichern	verwendet,	um	
mit	Vorgesetzten	zu	sprechen,	über	70 %	der	Befragten	aus	Österreich	nutzen	
sie des Weiteren für die Kommunikation mit deutschsprachigen Touristen. 

420 Siehe	dazu	auch	Macha	(1991),	auf	dessen	Arbeit	zum	Sprachverhalten	und	Sprachbe-
wusstsein rheinischer Handwerksmeister sich Gilles hier bezieht.

421 Die	 folgenden	Ausführungen	 gelten	 natürlich	 nur	 für	 bivarietäre	 Personen,	 d. h.	 den	
Probanden, die mindestens Hochdeutsch und einen Dialekt sprechen.

422 Diese Frage war direkt auf die im Fragebogen zuvor gestellte Frage bezogen, die auf die 
Benennung der höchsten Sprechweise abzielte und wie folgt lautete: „Wie würden Sie 
Ihre eigene Sprechweise bezeichnen, wenn Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal 
wie möglich zu sprechen?“
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Ein	Vergleich	mit	den	Daten	aus	der	Studie	von	Ender/Kaiser	(2009)	zeigt,	
dass die von ihnen herausgestellten Werte der österreichischen Befragten 
zu ihrer Hochdeutschverwendung mit „deutschsprachigen Arbeitskollegen“ 
(die Kategorien „häufig“ und „fast immer“ zusammengenommen) den hier 
herausgestellten Daten für die Kategorie „mit Arbeitskollegen“ entspricht 
(knapp	über	40 %).	Mit	„inländischen	Arbeitskollegen“	würden	laut	Ender/
Kaiser	(2009,	S.	284)	weniger	als	20 %	der	österreichischen	Gewährspersonen	
„fast immer“ oder „häufig“ das Hochdeutsche verwenden. 

Abb. 69|  Gesprächspartner, mit denen die Gewährspersonen laut Selbstaussage ihr Hochdeutsch ver-
wenden

Darüber hinaus erfolgt auch hier eine Ergänzung dieser Antworten durch die 
beiden folgenden Fragen: 

Können Sie zusammenfassend kurz beschreiben, wovon es abhängt, dass bzw. wann Sie so 
sprechen?

Wann benutzen Sie welche dieser Sprechweisen?

In erster Linie werden für die Verwendung des Hochdeutschen Adressaten ge
nannt, die nur bedingt die deutsche Sprache beherrschen oder aus anderen 
Teilen des deutschsprachigen Raums stammen:

(260)	 Wenn ich merke, mein Gegenüber kommt aus Deutschland, aus dem Ausland oder hat 
Mühe meinen Dialekt zu verstehen.	(A412)
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(261)	 Standardsprache: Präsentationen, Unterricht, Gespräch mit nicht Muttersprachlern, 
Kunden und Kollegen aus dem übrigen deutschen Sprachraum.	(BAY924)

Dass sich diese Ansicht nicht nur bei zuletzt angesprochenen Fragen, sondern 
auch hier unter den Antworten der offenen Fragen derart häufig findet, be
legt, dass die Kommunikation mit Personen aus anderen Regionen und Staa
ten ohne Dialektkompetenz die häufigste Verwendungsweise für das Hoch
deutsche ist. Hintergrund ist die Annahme, mit dieser Sprachlage verstanden 
zu werden. In der Regel handelt es sich bei den Gesprächspartnern um 
Unbekannte:

(262)	 Fast immer so [= Hochdeutsch]. So spreche ich mit Leuten, die ich nicht kenne. Diese 
Sprache schafft Distanz. (BAY196)

(263)	 Wenn mir eine Person nicht in irgendeiner Weise persönlich nahe steht oder nicht aus 
meinem direkten Umfeld stammt. (BAY983)

Dass diese Adressatengruppe nicht immer nur aus Fremden bestehen muss, 
belegt die folgende Aussage: 

(264)	 Wenn wir [= mein Freund und ich] jedoch in einer Gruppe mit deutschen Freunden 
sind, wechseln wir beide aufs Standarddeutsche; spreche ich mit deutschen Freunden/
Personen, verwende ich auch Standarddeutsch.	(A392)

Dass mit Personen, zu denen eine enge Verbindung besteht, Hochdeutsch ge
sprochen wird, mag aber eher die Ausnahme sein und ist selten belegt, vor 
allem,	da	–	wie	der	Informant	BAY196	betont	–	das	Hochdeutsche eher „Distanz 
schafft“.423
Aus	vielen	Äußerungen	geht	hervor,	dass	mit	Hochdeutsch reagiert wird, 

wenn der Gesprächspartner in derselben Art zu sprechen beginnt:

(265)	 Wenn mich jemand auf Hochdeutsch anspricht, antworte ich auch auf Hochdeutsch. 
(A260)

Auch für den Erstkontakt nutzen einige der Befragten ihre „höchste“ 
Sprachlage: 

(266)	 In neuen/unbekannten Situationen spreche ich normalerweise Standarddeutsch. 
(BAY646)

Darüber hinaus werden sehr häufig formelle Situationen genannt, in denen 
Hochdeutsch die angemessene Sprache sei:

(267)	 So richtig standardnah nur in formellen Situationen (Ämter, Referat auf der Uni (und 
auch da nicht immer)). (A1161)

(268)	 Bei Referaten und Sprechen im Unterricht sowie Bewerbungsgesprächen. (BAY843)

423 Dies gilt natürlich nicht für Personen, die angeben, ausschließlich Hochdeutsch zu 
sprechen.
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Unter offiziellen/formellen Situationen werden den Gewährspersonen zu
folge unter anderem Bewerbungsgespräche, Behördengänge und Vorträge 
oder andere Präsentationen im öffentlichen Raum verstanden. Hinzu kommt 
der Bereich der Universität, zu dem der Großteil der Probanden einen Bezug 
hat, weshalb dieser Aspekt häufiger genannt wird. Innerhalb der Universität 
werden Prüfungen, Präsentationen und Gespräche mit Professoren wie auch 
Diskussionen in Seminaren hervorgehoben, in denen Hochdeutsch angebracht 
wäre. Neben der Universität sei auch die Berufssphäre eine Domäne des 
Hochdeutschen:

(269)	 Hochdeutsch spreche ich aber nur im beruflichen Umfeld und mit Menschen, die keine 
deutschen Muttersprachler sind. (A856)

(270) In der Arbeit Hochdeutsch, mit Freunden Dialekt. (BAY1060)

Ob auf der Universität oder im Berufsleben – das Hochdeutsche dient in diesem 
Rahmen vor allem dazu, nach außen hin die Form zu wahren und sich vom 
Gesprächspartner zu distanzieren. So gelte die Standardsprache eher als „Di
stanzsprache“	(BAY347).	Hinzu	kommt,	dass	viele	Gewährspersonen	durch	
die	 Verwendung	 des	Hochdeutschen	 „kompetent“	 (A216),	 „seriös“	 (A223)	
oder	„intelligent“	(A251)	wirken	möchten.	Damit	gestaltet	sich	die	Sprachla
genwahl nicht immer als ein unbewusster Prozess der Anpassung, sie ist häu
fig auch ein Mittel, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen:

(271) Es hängt davon ab, wie ich vom Gegenüber eingeschätzt werden will. Der Dialekt wird 
ja immer noch häufig als ein Zeichen von keiner Bildung gesehen, weswegen ich ihn 
weniger auf der Uni und bei der Arbeit einsetze und mehr im privaten Bereich. Dane-
ben will ich auch verstanden werden und es ist mir manchmal auch peinlich, wenn ich 
Sachen wiederholen muss, weil man mich einfach nicht versteht. (BAY797)

An diesem Beispiel zeigt sich, wie relevant die Einstellungen der Sprachteil
nehmer gegenüber verschiedenen Sprachlagen sind, da sie einen starken Ein
fluss auf die Verwendungsweise von Dialekt, Hochdeutsch etc. haben.424

Wann das Hochdeutsche genau verwendet wird, hängt letztlich auch damit 
zusammen, wie viele Sprachlagen die Probanden insgesamt unterscheiden. 
Dies	 zeigt	 sich	 etwa	 bei	 der	 österreichischen	 Informantin	 A1234,	 die	 das	
„Standarddeutsche“, ihre angegebene höchste Sprachlage, lediglich „im Um
gang mit Menschen [verwendet], die Deutsch nicht als Muttersprache haben“. 
Ihre mittlere Sprachlage, die „Umgangssprache“, nutzt sie dagegen „in Ge
schäften, [auf der] Universität, beim Einkaufen“. Für Personen dagegen, de
nen innerhalb ihres aktiven Sprachrepertoires nur der Dialekt und das Hoch-

424 Das	Thema	Spracheinstellungen	ist	Inhalt	des	Kapitels	4.3.2.5.	
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deutsche zur Verfügung stehen, gibt es entsprechend mehr Kontexte, in denen 
Letzteres Anwendung findet.425

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Die durchschnittliche Häufigkeit des vermeintlichen Hochdeutschsprechens 
liest sich bei den Gewährspersonen der direkten Erhebung in Ansätzen spie
gelverkehrt zum selbst eingeschätzten Dialektgebrauch, wie Abbildung 70 
belegt.

Abb. 70|  Antworten der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage „Wie oft im Durch-
schnitt auf die Woche verteilt sprechen Sie das ‚Hochdeutsche‘?“426

Jeweils knapp zwei Drittel beider Probandengruppen (21 Passauer und sechs 
Schärdinger) setzten ihr Kreuz in eines der ersten drei Kästchen zwischen 1 
und 3, um auf die Frage nach dem Hochdeutschgebrauch zu antworten. Der 
Mittelwert	der	Bayern	liegt	dementsprechend	bei	2,9,	der	der	Österreicher	bei	
3,1. Das heißt, dass die Mehrheit nach eigenen Angaben eher selten Hoch-
deutsch verwendet. Wann welche Sprachlage verwendet wird, ist auch hier 
abhängig von Gesprächspartner und Situation, wie Pa02 erklärt:

(272) Es kommt immer wieder auf das Gegenüber drauf an; also wenn ich jetzt jemanden mir 
gegenüber hab, der kein (…) oder der jetzt aus Hamburg kommt, würd ich jetzt nicht 
mit dem tiefsten Niederbayerisch ihm begegnen; da fallen immer mal wieder bayerische 

425 Nicht	nur	angesichts	derartiger	Aussagen	wäre	eine	objektlinguistische	Analyse	wün-
schenswert, um herauszufinden, ob tatsächlich – wie angegeben – „Betonung, Stimm
lage,	Satzbau“	 je	nach	Situation	verändert	werden	und	sich	damit	auch	die	Sprachla
gen konkret voneinander abgrenzen lassen.

426 Statt „das Hochdeutsche“ wurde hier der Begriff eingesetzt, den die Probanden zuvor 
als ihre eigene „beste“ Sprachlage angegeben hatten.
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Akzente rein, das ist ganz klar, man kann sich nicht verstellen, nur man kann nicht 
verleugnen, woher dass man kommt, nur man kann sich bemühen, dass der andere mich 
versteht; von dem her, also es kommt immer wieder auf die Situation an. (Pa02)

Am häufigsten wird auch von den Gewährspersonen der direkten Erhebung 
angegeben, mit Menschen, die den Dialekt nicht verstehen, also vorwiegend 
mit fremden Personen, die aus einer anderen Region stammen, eine Sprech
weise in „Richtung Hochdeutsch“ zu verwenden:

(273) Je nachdem wo mein Gegenüber herkommt; wenn jemand aus Hamburg, Stade oder 
daherkommt, dann würd ich nich mein tiefstes Niederbayerisch rausholen, sondern 
dann sprech ich so wie jetzt und ich geh davon aus, dass Sie mich verstehen. (Pa19)

(274)	 Ja das ist das ist immer so so aus der Situation heraus zu sehen. Wenn man das Gefühl 
hat, das Gegenüber hat jetzt Probleme das Bayerische zu verstehen, genau, dann dann 
versucht man eher so in Richtung Hochdeutsch als Kompromiss sich zu bewegen. 
(Pa28)

Die	meisten	der	Befragten	weisen	darauf	hin,	dass	beide	Parteien	den	jeweils	
anderen verstehen müssen, damit Kommunikation gelingt. Daher passen sich 
ihren Aussagen zufolge fast alle Befragten ihrem Gegenüber an und reden 
dann Hochdeutsch, wenn ersichtlich ist, dass der Gesprächspartner den Dialekt 
nicht versteht. Einige bemühen sich daher bereits bei der ersten Kontaktauf
nahme Hochdeutsch zu sprechen, um garantiert verstanden zu werden. 

(275)	 Das ist klar, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne und komm mit dem in ein Ge-
spräch, dann red ich erstmal Hochdeutsch, weil ich ja nicht weiß, inwieweit spricht er 
Dialekt oder sie. (Pa31)

Während die meisten angeben, die Verwendung des Dialekts letztlich von der 
aktiven Kompetenz ihres Kommunikationspartners abhängig zu machen, 
richtet	der	72-jährige	Versicherungskaufmann	Pa19	innerhalb	seines	Berufs	
die Sprachlagenwahl nicht nur am sprachlichen, sondern vor allem am sozia
len Hintergrund des Gegenübers aus:

(276)	 Ich muss so sagen: Je höher die Kundschaft vom Intellekt ist, desto mehr verwandelt 
sich meine Sprache in das Hochdeutsche (…) also das heißt gegenüber einem Arzt, da 
red ich jetzt nicht tiefstes Bayerisch oder mit irgendeinem Akademiker, kundschaftsmä-
ßig jetzt Akademiker oder irgendeinem Firmeninhaber unterschiedlich, ich mein, wenn 
ich ihn kenne, dann schon; ich hab jetzt wieder Firmen aus Berlin, mit dem kann ich 
nur Hochdeutsch sprechen. (Pa19)

Auch	einige	andere	der	älteren	Informantinnen	erklären,	dass	sie	mit	Ärzten	
und Beamten eine höhere Sprachlage wählen würden:

(277) Ich würd sagen, im Unterricht, sobald ich was erkläre, was neu ist, hab ich versucht 
Hochdeutsch zu sprechen; beim Arzt z. B. spricht man Hochdeutsch; oder wenn ich auf 
ein Amt geh, würd ich Hochdeutsch sprechen. (Pa16)
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(278)	 [Würden	Sie	sagen,	dass	man	früher	mit	Priestern	u. a.	Hochdeutsch	gespro
chen hat?] Ja, bei Ärzten ist ja irgendwie noch so: der weiße Gott vor dir; da nimmt 
man sich auch zusammen. [Ist das heute noch immer so?] Ja, der Hausarzt vielleicht 
nicht, aber im Krankenhaus und das ist der Herr Professor, da glaub ich, dass das mit 
dem Titel schon auch zusammenhängt; glaub ich schon, dass man dann sagt: Da muss 
ich mich schon zusammenreißen. (Schä01)

Gerade in Bezug auf den Arzt scheinen das Sozialprestige sowie die Tatsache, 
dass	er	als	Prototyp	einer	höheren	Bildungsschicht	angesehen	wird,	entschei
dend dafür zu sein, dass mit ihm Hochdeutsch gesprochen wird. Auch der Be
kanntheitsgrad und die Distanz mögen hier relevant sein, wenn die Proban
din Schä01 zwischen einem bekannten und eher vertrauten Hausarzt und 
einem fremden Professor in der Klinik unterscheidet. Dass mit der Zeit in 
Bezug auf die Sprachlagenwahl gegenüber sozial höher gestellten Personen 
ein Wandel stattgefunden hat, erklären neben Schä01 auch andere Gewährs
personen. 

(279)	 [Denkst du, dass man früher mit Respektspersonen grundsätzlich Hochdeutsch 
gesprochen hat?] Auf alle Fälle, das weiß ich von meiner Oma. […] also das war bei 
meiner Oma noch extrem. [Und ist das heute nicht mehr so?] Nein. [Liegt	es	jetzt	
mehr daran, wo man herkommt?] Ja, weil es war ja früher viel extremer mit dem 
Dialekt. (Pa12)

Da	entsprechende	Orientierungen	an	den	Standard	von	keinem	der	jüngeren	
Probanden artikuliert wird, kann davon ausgegangen werden, dass hier ein 
Wandel gesellschaftlicher Konventionen stattgefunden hat: Während früher 
mit Autoritätspersonen wie dem Pfarrer, dem Arzt und anderen höhergestell
ten Personen tendenziell versucht wurde, „besser“ zu sprechen (ob man es 
konnte oder nicht), mag es heutzutage weniger am akademischen Hinter
grund und Beruf des Gesprächspartners als vielmehr an der Herkunft und 
Dialektkompetenz liegen, für welche Sprachlage man sich entscheidet.427 Wie 
Pa12 anmerkt, haben zu dieser Entwicklung die sich in den letzten Jahrzehn
ten veränderte Mobilität und – damit zusammenhängend – die erweiterten 
Kontakte beigetragen. Das wiederum führte zu einem Ausbau der mittleren 
Sprachlage(n). 

Auch mit dem Vorgesetzten wird heutzutage nicht zwangsläufig Hoch
deutsch verwendet. Vielmehr hängt es auch hier eher von der regionalen Her
kunft des Chefs ab, wie gesprochen wird:

427 Diese	Beobachtung	wird	gestützt	durch	eine	Umfrage	aus	den	1980er	Jahren,	die	in	ei-
nem	oberbayerischen	Dorf	bei	Erding	durchgeführt	wurde.	Bei	der	Frage	danach,	mit	
Personen welchen Berufsstands es in einem Gespräch wichtig sei, der Hochsprache 
mächtig zu sein, wurden vorwiegend Lehrer, Arzt und Pfarrer genannt. Der Büroange
stellte,	zu	dem	auch	der	Beamte	zu	zählen	ist,	rangierte	auf	Platz	9	(vgl.	Zehetner	1985,	
S. 172).
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(280)	 Ich muss dazu sagen: Ich hab als unmittelbaren Vorgesetzten auch einen aus Nord-
deutschland; aber das ist natürlich so: er ist jetzt mit den Jahrzehnten auch ein bissel an 
das Niederbayerische [gewöhnt], aber er spricht es noch immer nach wie vor nicht und 
wenn ich natürlich mit dem ein dienstliches Gespräch führe, dann ich komm ich schon 
in die Richtung wie ich's jetzt grad mach, dass ich natürlich nicht das derbe Niederbay-
erisch mit ihm spreche, sondern dann differenziert. (Pa33)

(281)	 [Womit	hat	es	zu	tun,	wie	du	mit	 jemandem	sprichst?] Mit der Herkunft; […] 
wenn ich mit meinem Chef, also mit dem Herrn [NAME] spreche, sprech ich mit ihm 
Hochdeutsch, weil er könnte ja auch mit seinem Fränkisch daherkommen, daher treffen 
wir uns in der Mitte, damit jeder den anderen versteht. (Pa02)

Dementsprechend scheint auch in der Kommunikation mit den Vorgesetzten 
folgendes	 Prinzip	 zu	 gelten:	 Stammt	dieser	 aus	 derselben	Gegend,	 d. h.	 in	
diesem	Fall	aus	Niederbayern,	wird	eher	Dialekt gesprochen; stammt er aus 
einer anderen Region und versteht den Dialekt nicht, wird ein höheres Regis
ter verwendet. Hier scheint weniger das Hierarchiekonzept relevant zu sein 
als die Verständlichkeit. Der Respekt äußert sich scheinbar dadurch, dass – 
wenn Mundart gesprochen wird – eine „gemäßigte“ bzw. „differenzierte“ Va
riante gewählt wird. 

Im universitären Kontext scheint das hierarchische Denken in Bezug auf 
die Sprachlagenwahl stärker ausgeprägt zu sein, wahrscheinlich auch wegen 
des geringeren persönlichen Kontakts.

(282)	 [Du hast vorhin gesagt, du achtest in der Uni darauf, dass du Hochsprache 
sprichst] Ja, auf jeden Fall […], also wenn ich, wenn ja genau eben in der Vorlesung, 
da bin ich ganz auf jeden Fall bemüht um eine (…) um Hochsprache, ja. […] Also auch, 
wenn ich so Professoren treffe. (Schä04)

Betrachtet man darüber hinaus die von den Probanden am häufigsten ge
nannten Situationen für das Hochdeutsche,	rangieren	quantitativ	gesehen	offi
zielle	Gegebenheiten	auf	dem	ersten	Platz	(genannt	von	jeweils	fast	der	Hälfte	
der	Probandengruppen),	so	unter	anderem	geäußert	von	Pa09	und	Schä08:

(283)	 Wenn ich Vorträge halte, Ansprachen halte, die offiziellen Charakter haben, also es 
nicht irgendwie einen, ja, eher unterhaltenden Charakter, gibt's ja auch, auch im Schul-
alltag gibt's ja sowas, wie Lehrerfeste oder irgendwas. Aber wenn es ein offizieller An-
lass ist, dann würde ich mich bemühen, soweit es geht, Hochdeutsch zu sprechen. 
(Pa09)

(284)	 Man kann dann schon im Großen einfach umschalten. […] Wenn's offiziell wird, da 
kann man dann schon einen Schalter umlegen und dann kommt eine andere Sprache 
dran. (Schä08)

Generell wird weniger im privaten als vielmehr im beruflichen Rahmen Hoch-
deutsch verwendet, wie oben bereits anhand der Kommunikation mit dem 
Vorgesetzten deutlich gemacht wurde:
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(285)	 Aber eben beruflich bedingt, wenn man da, bin ich auch oft dabei gewesen, wenn ir-
gendwelche Veranstaltungen [von meinem Mann] waren, da hat man dann automa-
tisch Hochdeutsch gesprochen, da hat man ja auch nicht immer gewusst, ist das der 
Direktor sowieso, kann der jetzt Bayerisch, das hat sich dann ergeben im Laufe des 
Abends. (Pa24)

(286)	 Das ist bei mir wieder ganz interessant. Also ich merk das so, wenn ich zum Beispiel 
beruflich jetzt arbeite, dann bin ich im Dialekt überhaupt nicht authentisch. […] Wenn 
ich jetzt viel Dienst habe und viel Sachen mit Leuten zusammen bin und keine admi-
nistrativen Sachen sprech ich (…) ganz oft ist es das versuchte reine Hochdeutsch. […] 
Das ist eigentlich beruflich Hochdeutsch und auch des Amts, wenn man irgendeinen 
offiziellen Bereich, dann eher das. (Schä08)

Wie	der	Schärdinger	Schä08	in	seinem	Beruf	Hochdeutsch einsetzt, um ande
ren	Menschen	Dinge	zu	erläutern,	verwendet	auch	die	Lehrerin	Schä05	ihren	
Schülern gegenüber ihre „Schriftsprache“ für instruktive Ausführungen:

(287)	 Wenn ich irgendwas zum Beispiel in Mathematik was für alle Kinder erkläre, das ist 
Schriftsprache. (Schä05)

So würden bestimmte Inhalte mithilfe des Hochdeutschen	adäquater	übermit
telt, sei es, dass sie deutlicher und ernsthafter kommuniziert werden können, 
oder sei es, um sie zu betonen:

(288)	 Was auch ganz interessant ist, mit unseren Kindern sprechen wir ja auch Bayerisch, 
ganz normal; wenn wir aber irgendwas erklärt haben, wenn's um irgendein Thema 
gegangen ist, irgendeine Diskussion, dann haben wir plötzlich den einen oder anderen 
Satz Hochdeutsch gebracht, unbewusst; also das ist dann irgendwo, meint man an-
scheinend, man kann im Hochdeutschen noch mehr Ausdruck geben oder mehr verdeut-
lichen oder was weiß ich. (Pa24)

Grundsätzlich sind es im Schnitt mehr Schärdinger als Passauer, die angeben, 
im beruflichen Kontext Hochdeutsch zu verwenden. Neben dem Vorteil der 
Akzentuierung bietet das Hochdeutsche	für	den	Schärdinger	Schä04	des	Weite
ren die Möglichkeit, sich differenzierter auszudrücken, insbesondere in Be
zug auf die Schriftlichkeit:428

(289)	 Und auch wenn man schreibt, und ich schreibe auch viel selbst, dann ist einfach für 
mich ist auch Hochsprache einfach, also die schöne Sprache gewesen irgendwie (…) 
wenn man – weiß ich nicht – wenn man vielleicht sogar sich detaillierter ausdrücken 
kann als im Dialekt, was vielleicht viele anders sagen würden, dass man sich im Dialekt 
besser ausdrücken kann. Aber für mich nicht. (Schä04)

428 Während	sich	fast	alle	Äußerungen	der	Probanden	zu	den	Sprachlagen	auf	die	gespro-
chene Sprache beziehen, ist dies eine der wenigen Ausnahmen, in denen die geschriebe
ne Sprache erwähnt wird.
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Grundsätzlich gilt der Dialekt	 für	die	bayerischen	und	oberösterreichischen	
Informanten als Sprache der Nähe, während das Hochdeutsche als Sprache der 
Distanz wahrgenommen wird.429 So spricht die Beamtin Pa32 in ihrem Job in 
den Situationen Hochdeutsch, in denen sie Distanz bewahren will:

(290)	 Es gibt Gesprächsteilnehmer, da wo man mehr sich zurückhält oder wo man sich dann 
eher öffnet oder wo man distanziert bleiben will, dann bleibt man auf Hochdeutsch. 
(Pa32)

Mit der Nähe und Vertrautheit geht auch eine gewisse Authentizität einher, 
wie	es	in	Kapitel	4.3.2.4.1	bereits	für	die	Verwendung	des	Dialekts beschrieben 
wurde. Demgegenüber bedeute das Sprechen des Hochdeutschen für diese 
Menschen,	sich	verstellen	zu	müssen:	So	erklärt	Pa14	beispielsweise,	dass	für	
ihn das Hochdeutsche „gekünstelt“ sei und er müsse „eigentlich schon immer 
aufpassen“, wenn er es verwende. Wie ihm geht es einigen weiteren Proban
den,	darunter	Pa14:

(291)	 Also ich bewerbe mich eh nur in der Region und wenn ich dann Hochdeutsch sprechen 
würde, dann wäre das gekünstelt. Und so [= beim Dialektsprechen] ist es eigentlich 
ehrlich.	(Pa14)

4.3.2.4.3 Gebrauch der Mischform
Während der Dialekt und das Hochdeutsche hinsichtlich der Verwendungskon
texte in der Regel einem gewissen Schema folgen (Dialekt für den vertrauten 
Rahmen, Hochdeutsch für alles Offizielle), erweist sich der mittlere Sprachla
genbereich gemäß den Ergebnissen des Online-Fragebogens als eine Sprech
weise, die ein breiteres Gebrauchsspektrum aufweist, und mit dem in vielfäl
tiger Weise sprachlich an das Gegenüber angepasst reagiert werden kann. 

(292)	 Gepflegte Umgangssprache […] wo Dialekt nicht angebracht ist, es aber auch nicht 
streng Hochdeutsch sein muss (Kindergarten). (A1102)

(293)	 Den Dialekt in der Familie, das Hybrid im alltäglichen Bereich, die Hochsprache an der 
Universität. (A565)

Die Mischform wird in den Fällen eingesetzt, wo weder Dialekt noch Hoch-
deutsch als angemessen betrachtet werden. Ein wichtiger Faktor ist auch hier, 
das Verständnis zu sichern. 

Sofern lediglich eine mittlere Sprachlage angesetzt wird, sind die Adressa
ten derselben in der Regel bekannte, den Probanden eher nahestehende Per
sonen,	die	dialektaffin	und	z. T.	auch	selbst	Dialektsprecher	(wenn	auch	nicht	
notwendigerweise desselben Dialekts) sind:

429 Zu den Begriffen „Sprache der Nähe“, „Sprache der Distanz“ siehe Koch/Oesterreicher 
(1985,	1994).
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(294)	 Umgangssprache: Mit Freunden, die auch aus einer Dialektregion kommen, aber nicht 
derselben bzw. oft in Wien.	(A451)

(295)	 Tirolerisch in Tirol, „gemäßigten“ Dialekt im Rest Österreichs. (A392)

(296)	 Neben dem stärkeren Dialekt spreche ich mit vielen Freunden, Familie usw. auch die 
Mischform. Ansonsten passe ich mich meinem Gegenüber in meiner Sprache an. 
(BAY893)

(297)	 Den Mix zwischen Schriftsprache & Dialekt verwende ich bei Freunden, die den Süd-
tiroler Dialekt selbst zwar nicht sprechen, welche aber auch in ihrem eigenen Dialekt 
mit mir kommunizieren und gerne auch den Südtiroler Dialekt hören & verstehen wol-
len. (BAY706)

Gemäß	 beispielsweise	 dem	 Probanden	 BAY706	 sind	 für	 das	 Sprechen	 der	
Mischform das grundsätzliche Verständnis des Dialekts	und	die	Sympathie	der	
Gesprächspartner gegenüber ihrem Dialekt vorausgesetzt. Wäre beides nicht 
gegeben, würde wohl ein Wechsel ins Hochdeutsche erfolgen. Des Weiteren 
stellt	die	 Informantin	A451	heraus,	dass	 sie	 ihre	„Umgangssprache“	 in	der	
Hauptstadt Wien verwendet, womöglich, um sich hier der Sprechweise der 
Großstadt anzupassen, die als vergleichsweise dialektfern wahrgenommen 
wird (siehe oben). Letztlich werde sie aber nicht nur in Wien gesprochen, son
dern	ist	generell	auch	(womöglich	sogar	vorwiegend)	außerhalb	des	jeweili
gen Heimatortes verbreitet:

(298)	 Den angepassten Dialekt benutze ich – etwas vereinfacht ausgedrückt – außerhalb mei-
nes Heimatlandkreises. (BAY943)

Demnach ist diese Sprechweise überregional anwendbar. Wie oben bereits 
angedeutet, werden als Gesprächspartner für die mittlere Sprachlage sehr 
häufig Freunde genannt, daneben werden auch Kollegen, Nachbarn, Verkäu
fer und Bekannte aufgelistet:

(299)	 Umgangssprache mit Freunden, Kollegen, Nachbarn. (A1185)

(300) Umgangssprache z. B. beim Einkaufen im Supermarkt/im Geschäft, mit Bekannten. 
(A220)

Die Auswahl der Gesprächspartner lässt darauf schließen, dass auch der Ver
wendungskontext eher informell ist. Demgegenüber steht eine kleine Gruppe, 
die den Status des (Halb)Offiziellen als die Domäne des Zwischenbereichs 
sieht:

(301) Gehobene Umgangssprache bei Präsentationen. (A1210)

(302) Abgeschwächtes Kärntnerisch: mit Österreichern aus anderen Bundesländern, auf 
Ämtern in Kärnten. (A328)

(303) Dialektal gefärbte Standardsprache: in der Schule, in formelleren Situationen, Vorstel-
lungsgespräche in der Nähe des Wohnortes. (BAY984)
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Es stellt sich heraus, dass auch in einigen Bereichen, in denen gemäß den An
gaben vieler Probanden das Hochdeutsche standardmäßig genutzt wird (vgl. 
das	vorherige	Kap.	4.3.2.4.2),	diese	durch	die	Mischform ersetzt wird, so etwa 
bei Vorträgen, Behördengängen, Vorstellungsgesprächen sowie allgemein im 
Beruf und in der Universität. Als maßgeblich erweist sich dabei die räumliche 
Umgebung: So wird vielfach hinzugefügt, dass sich der Anlass „in der Nähe 
des	Wohnortes“	(BAY984)	bzw.	in	demselben	Bundesland	befinden	müsse.

Gewährspersonen, die ihre mittlere Sprachlage in derartig formellen Kon
texten einsetzen, nutzen für diese eher Benennungen, die sich vom Hoch
deutschkonzept ableiten, so etwa „dialektal gefärbte Standardsprache“ 
(BAY984),	 „Österreichische	Hochsprache“	 (im	Vergleich	zu	„Hochdeutsch“;	
A457),	oder	die	sich	zumindest	deutlich	vom	Dialekt	abheben,	z. B.	„gehobene	
Umgangssprache“	(A1210).	Bei	drei	angesetzten	Sprachlagen	sind	jedoch	offi
zielle Verwendungsbereiche (vor allem solche, die außerhalb der Herkunfts
region angesiedelt sind) für die MischformSprachlage eher die Ausnahme.

Werden dagegen insgesamt vier Sprachlagen unterschieden und damit 
zwei im mittleren Bereich zwischen Dialekt und Hochdeutsch, übernimmt in 
der Regel eine die regulären Gebrauchskontexte des Hochdeutschen und eine 
die des Dialekts: 

(304)	 Dialektnahe Umgangssprache, wenn ich außerhalb meines Heimatortes auf einen Spre-
cher oder eine Sprecherin meines Dialekts treffe, doch zumindest eine dritte Person, die 
meinen Dialekt nicht spricht, (wenig aktiv) an der Unterhaltung beteiligt ist. Stan-
dardnahe Umgangssprache im Gespräch mit ÖsterreicherInnen, die einen anderen als 
meinen Dialekt oder standardsprachlich(er) sprechen, als auch mit Personen aus der 
deutschsprachigen Schweiz und Personen aus Bayern, die sich als DialektsprecherIn-
nen zu erkennen geben. (A139) 

(305)	 Hochdeutsch mit Menschen, die Deutsch lernen; neutrales österreichisches Deutsch 
auf der Uni, in gebildeten Kreisen; gemäßigt Steirisch mit Menschen, die nicht aus der 
Oststeiermark sind; Oststeirisch mit Oststeirern. (A243)

(306)	 Reinen Dialekt zu Hause; Etwas gehobeneren Dialekt (d. h. einige hochdeutsche Aus-
drücke) unter Freunden; Hochdeutsch mit etwas Dialekt mit HochdeutschSprechen-
den; Reines Hochdeutsch mit Ausländern, die nicht gut Deutsch sprechen. (BAY989)

(307) 1. [„vollstes“	Oberbayerisch:] Familie, dörfliches Umfeld, teils in Österreich; 2. [ab
geschwächtes	Oberbayerisch:] Allgemein in Österreich, in Deutschland mit Freun-
den und allgemein im ländlichen Raum; 3. [Hochdeutsch	mit	 leicht	bayerischen	
Akzent:] Mit Freunden, Bekannten die nicht Bayerisch sprechen, in der Schule in 
Bayern, im Studium in Österreich; 4. [Hochdeutsch:] Im Beruf in Deutschland an der 
Uni in Deutschland. (BAY466)

Aus den Informantenaussagen geht im Kern hervor, dass die auf dem Dialekt 
basierende mittlere Sprachlage für die „alltägliche“ Kommunikation mit 
Freunden und Bekannten zumeist außerhalb der Heimatregion reserviert ist, 
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die selbst wiederum oftmals mit ihrem Dialekt reagieren. Die hochdeutsch
nahe Sprachlage wird hingegen am ehesten in Beruf und Studium genutzt 
sowie mit Personen, die selbst standardnah sprechen. 

Während generell mit dem Hochdeutschen eher „Respekt und Anstand“ 
assoziiert werden, stehe die „Umgangssprache“ für einen „locker[en] und 
normal[en]“	 (BAY638)	Umgang	mit	anderen;	zudem	sei	sie	etwas	„deutli
cher“	(A568)	als	der	Dialekt. 

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Wie bereits im oberen Teil beschrieben wurde, zeigen sich auch in den Daten 
der direkten Erhebung Hinweise darauf, dass die Mischform vor allem dann 
eingesetzt wird, wenn eher ein vertrautes Verhältnis vorliegt und man ver
standen	werden	möchte,	was	beispielsweise	Schä09	beschreibt:

(308)	 [Und in welchen Situationen und mit welchen Personen sprichst du deine an
gepasste Mundart?] Mmh, vor allem auf der Uni, wenn ich da mit Freunden sprech, 
die nicht aus Oberösterreich sind und mich dann nicht so gut verstehen. (Schä09)

Nähe	scheint	 jedoch	keine	notwendige	Bedingung	zu	sein,	 so	geben	einige	
der Gewährspersonen an, im Rahmen des Interviews mit der Exploratorin 
„etwas gehobener“ (Pa17) oder „eine Mischung“ zu sprechen. Auch in Situa
tionen, in denen andere ihre Hochsprache verwenden würden, gebraucht bei
spielsweise	der	70-jährige	Pa17	sein	„gepflegtes	Bayerisch“:

(309)	 [Und	das	gepflegte	Bayerisch	sprichst	du	wann?] Ich sag mal, wenn ich beim Dok-
tor bin, zu fremden Leuten, die man nicht so gut kennt, da gibt's dann keine Schwierig-
keiten. (Pa17)

Innerhalb dieses mittleren Sprachgefüges differenzieren zwei Passauer Pro
banden nochmals zwischen zwei Sprachlagen. Pa11 spricht dabei von „ers
ter“ und „zweiter Abstufung“. Während die Probandin diese Zwischenstufen 
durch den Anteil an hochdeutschen und dialektalen Formen differenziert, 
weisen	die	Sprachlagen	von	Pa04	zudem	auch	andere	sprachliche	Einflüsse	
auf: Mit der Interviewerin beispielsweise verwendet er eine „Mischung aus 
Hochdeutsch mehr oder weniger und Passauer Dialekt“ und in seinem Studi
enort Tirol spricht er mit seinen Kollegen wie folgt:

(310) Ich sag mal, die Basis ist mein Passauer Dialekt mit verschiedenen Einflüssen, ganz 
stark mit Pinzgauer Einflüssen aus'm Salzburger Land. (Pa04) 

Das bedeutet, dass diese Sprachlage sich erst herausgebildet hat, nachdem er 
aus Passau weggezogen und damit nun vermehrt anderen sprachlichen Ein
flüssen	ausgesetzt	 ist,	die	er	womöglich	aufgrund	von	Synchronisierungs
prozessen	 aufgenommen	 hat.	 Das	 Ziel	 von	 Pa11	wie	 auch	 das	 von	 Pa04	
ist,	 sich	mithilfe	der	unterschiedlichen	Sprachlagen	an	den	 jeweiligen	Ge
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sprächspartner zu assimilieren, um eine erkennbare sprachliche Differenz 
zu verhindern.

4.3.2.4.4 Zusammenschau der Einzelergebnisse
Das grundsätzliche Problem, das sich bei der Erhebung von Gebrauchskon
texten von Sprechweisen ergibt, ist die Multidimensionalität. So weist bereits 
Löffler	(1990,	S.	210)	darauf	hin,	dass	es	sich	bei	Domänen	um	„pragmatische	
Merkmalskonstellationen“ handelt, die abhängig sind von folgenden Kompo
nenten: a) vom Gesprächspartner, seinem sozialen Status, der Beziehung zu 
diesem	wie	auch	seiner	Kompetenz	bzw.	der	Einschätzung	jener,	b)	von	der	
Umgebung, so etwa dem Ort, Anlass und dem Formalitätsgrad der Kommu
nikation neben einigen weiteren Kategorien. Darüber hinaus sind c) die eige
nen Sprachlagenkompetenzen genauso relevant wie d) die Einstellung ihnen 
gegenüber.430 Diese Komplexität wird durch die zahlreichen Zitate deutlich, 
die verschiedenste Aspekte zum Gebrauch der unterschiedlichen Sprachla
gen ansprechen. Dementsprechend lassen sich hier weniger spezifische Er
gebnisse zusammenfassen als vielmehr eine grobe Übersicht geben, wann im 
Prinzip welche Sprachlage gebraucht wird.

Es konnte herausgestellt werden, dass sich die Verwendungsbereiche 
von Dialekt und Hochdeutsch in der Regel konträr gegenüberstehen: Sind es 
eher vertraute Gesprächspartner und informelle Situationen, in denen Dia-
lekt gesprochen wird, findet Hochdeutsch mit fremden und sozial höherge
stellten Personen und bei offiziellen Gelegenheiten seine Anwendung. Maß
geblich für die Differenzierung sind nach Aussage der Gewährspersonen 
(unabhängig von ihrer Herkunft) letztlich die Konzepte Nähe und Ferne in 
Bezug auf drei verschiedene Ebenen: a) räumlich, b) sozialhierarchisch so
wie c) emotional. 

Die Intentionen, die mit der Verwendung des Hochdeutschen verknüpft 
sind, sind das Verständnis zu sichern, Distanz zu wahren und ein professio
nelles Bild von sich zu vermitteln. Es eignet sich nach Aussagen der Infor
manten außerdem gut, um Inhalte genau und nachdrücklich zu vermitteln. 
Der Dialekt steht dagegen eher für Authentizität und Freimütigkeit.

Sofern Probanden eine mittlere Sprachlage innerhalb ihres Spektrums an
setzen und damit insgesamt drei Sprachlagen unterscheiden, definiert sich 
der mittlere Bereich für die meisten der Befragten als Sprachlage, die auf dem 
Dialekt basiert und in unterschiedlicher Intensität sprachliche Anteile des 
Hochdeutschen aufweist. Diese individuell variable Sprachlage erfüllt den Pro
bandenaussagen zufolge eine Behelfsfunktion: Sie wird dann eingesetzt, 

430 Zur Abhängigkeit der Sprachlagenverwendung siehe auch die Ergebnisse, die Ender/
Kaiser	(2009,	S.	291)	mit	ihrer	Untersuchung	zum	Stellenwert	von	Dialekt	und	Standard	
herausgestellt haben.
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wenn die Hochsprache zu formell und der Dialekt wiederum zu „tief“ erscheint, 
so etwa für den Umgang mit Kollegen und anderen Bekannten, zu denen ein 
persönliches Verhältnis vorliegt, die evtl. selbst dialektkompetent (allerdings 
nicht denselben Dialekt sprechen) oder dem Dialekt zumindest zugeneigt sind. 
Bei	vielen	der	jungen	Probanden	ist	die	mittlere	Sprachlage	sogar	so	weit	aus
gedehnt, dass sie im Alltag von allen Sprachlagen am häufigsten gebraucht 
wird und den Dialekt in vielen Bereichen ersetzt: So verwenden einige die 
Mischform auch für den vertrauten Umgang mit nahestehenden Personen. Der 
Dialekt wird in diesen Fällen oftmals auf die Kommunikation im Familien
kreis und/oder mit älteren Menschen beschränkt. Wahrscheinlich ist, dass 
hier die Mobilität der Personen eine Rolle spielt: Dadurch, dass sich die Perso
nen nicht mehr am Heimatort befinden, wo traditionell der Dialekt gespro
chen wird, übernimmt zwangsläufig die Mischform einige Domänen, die vor
mals durch den Dialekt abgedeckt waren.

Vielfach herausgestellt wird die Anpassungsbereitschaft der Probanden 
an ihr Gegenüber: Verfügt der Gesprächspartner über geringe Deutsch und/
oder keine Dialektkompetenz, so wird auf eine höhere Sprachlage, in der Re
gel Hochdeutsch, zurückgegriffen. Daneben ist auch die Sprechweise relevant, 
mit der dem Informanten begegnet wird: Zumeist wird dieser – sprachlich 
gesehen – in demselben Register auf den Gesprächspartner reagieren. 

4.3.2.5 Affektiv-evaluative Einstellungen zu den Sprachlagen
Wie bereits im letzten Kapitel deutlich geworden ist, ist der Sprachlagenge
brauch kausal damit verknüpft, ob eine Sprechweise wohlwollend oder eher 
ablehnend betrachtet wird. Mit weiteren Einstellungen der Probanden zu den 
unterschiedlichen Sprachlagen beschäftigt sich dieses Kapitel. Auch auf das 
Identifikationspotenzial des Dialekts wird dabei einzugehen sein.

4.3.2.5.1 Bewertung des Dialekts
Um zu eruieren, welche Einstellungen dem DialektKonzept entgegenge
bracht werden, wurden die Personen, die einen solchen sprechen, im Rahmen 
des OnlineFragebogens zunächst nach der Bewertung ihres eigenen Dialekts 
gefragt:

Wie gefällt Ihnen Ihr eigener Dialekt?

Vorgegeben war dazu eine siebenstufige Ratingskala, deren Anfangspol 1 mit 
„gar nicht“ und deren Endpol mit „sehr gut“ beschriftet waren. Anschließend 
bestand die Möglichkeit, die Entscheidung zu begründen. 

Die Darstellung der Ergebnisse in Abbildung 71 zeigt, dass die meisten 
Antworten	 der	 bayerischen	Probanden	 (40 %)	 bei	 Stufe	 5	 angesiedelt	 sind;	
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diese	 Gruppe	 weist	 entsprechende	 Mittelwerte	 auf	 (Altbayern:	 x̅	 =	 4,9;	
s	 =	 1,46).431	Das	 arithmetische	Mittel	 der	Österreicher	 liegt	dagegen	bei	 4,7	
(s	=	1,53),	also	geringfügig	niedriger.	Jeweils	rund	20 %	der	Gewährspersonen	
aus	der	Alpenrepublik	wählen	die	Skalenpunkte	4	bis	7,	ohne	deutliche	Aus
schläge.	Die	Unterschiede	zwischen	den	Probandengruppen	sind	jedoch	nicht	
statistisch signifikant.432

Eine Aufteilung nach Regierungsbezirk/Bundesland/Bezirk zeigt, dass vor 
allem	Probanden	aus	der	Oberpfalz	(37,5 %),	dem	Burgenland	(35,3 %)	und	
Niederbayern	 (34,8 %)	 ihren	Dialekt als besonders positiv ansehen. Auf der 
anderen	Seite	entschieden	sich	von	den	Befragten	aus	Wien	8,2 %	für	den	Ska
lenpunkt 7 und signalisierten damit, dem Wienerischen negativ gegenüber zu 
stehen. 

Abb. 71|  Bewertung des eigenen Dialekts

Beispiele für die von den Probanden angegebenen Begründungen sind die 
folgenden:

(311) Viel melodischer als die Standardsprache. (A185)

(312) Weil er sich einfach gemütlich anhört, irgendwie niedlich. (A318)

(313) Alles klingt halb so wild und viel schöner. (BAY552)

(314)	 Ich finde, das Bayrische klingt nett und einladend, freundlich. (BAY675)

431 Auch wenn die Berechnung von Mittelwerten bei nicht intervallskalierten Variablen kri
tisch gesehen wird, eignet sie sich gut für einen ersten Überblick und Vergleich.

432 Genausowenig	lassen	sich	Effekte	herausstellen.	Altbayern	–	Österreicher:	U	=	12113,00;	
p	=	0,129;	r	=	0,082.
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Diese Zuschreibungen beziehen sich vor allem auf die Möglichkeiten an Ex
pression hinsichtlich des lexikalischen Variantenreichtums sowie des Klangs. 
Andere	Antworten,	wie	die	von	BAY675,	beziehen	sich	hingegen	auf	Charak
tereigenschaften der Sprecher.433
Rund	ein	Drittel	der	Aussagen	jeder	Probandengruppe	stellen	darüber	hi

naus einen individuellen Bezug zum Dialekt her, dies sind vor allem Assozia
tionen mit der Heimat sowie eine Gleichsetzung des Dialekts mit der eigenen 
Identität:

(315)	 Weil ich damit Heimat, Familie, Kindheit und gute Freundschaften verbinde. (BAY843)

(316)	 Er gehört einfach zu mir und ich spreche seit meiner Kindheit diesen Dialekt. (A939)

Aus den Aussagen geht hervor, dass durch den Dialekt eine Verbindung zum 
Heimatort und den dort lebenden Personen besteht. Er markiert eine Zugehö
rigkeit zu einer Gruppe, die spezifische Werte und Eigenschaften aufweist. 
Damit ist der Dialekt eng verknüpft mit der Persönlichkeit des Sprechers und 
seiner Authentizität. 
Daneben	werden	spezifische	Merkmale,	die	Verständlichkeit	des	jeweili

gen Dialekts sowie die Vorteile, die diese Sprechweise den Befragten bietet, 
angesprochen:

(317) Lustige Wörter (‚sudern‘), angenehm einfache, faule Aussprache. (A251)

(318)	 Weil er nicht allzu unverständlich ist, auch nicht für Außenstehende, die diesen Dialekt 
nicht kennen/können. (BAY852)

Insgesamt wird herausgestellt, dass sich der eigene Dialekt	oft	sympathisch,	
weniger hart und ernst anhöre als das Hochdeutsche oder andere Dialekte. 
Auch das Sprechen sei weniger mühsam. Dabei sei er aber immer noch 
verständlich. 

Daneben wurden auch negative Aussagen über den eigenen Dialekt getrof
fen, vor allem von österreichischen Probanden. Sie betreffen vorwiegend den 
Klang und die Eigenschaftszuschreibungen der Sprecher:

(319)	 Ab und an hat er etwas Grausliches, Derbes an sich. (A1208)

433 Die Sozialwissenschaften zeigen bereits seit geraumer Zeit auf, dass Sprache ein ent
scheidendes Stichwort ist, wenn es um soziale Kategorisierung geht, oft sogar das 
wichtigste bei der Frage nach Gruppenidentitäten (vgl. Kennetz 2010, S. 317). So wird 
generell bei der Frage nach dem Gefallen oder Missfallen von Dialekten selten die Spra
che	als	solche	bewertet,	sondern	vielmehr	die	Sprecher	des	jeweiligen	Dialekts.	Vgl.	zu	
diesem	Punkt	auch	Klein	(1995,	S.	9),	der	erklärt,	dass	diese	Strategie	typisch	für	Mit
glieder	von	Gesellschaften	 sei,	 in	denen	Meinungspluralität	und	Subjektivität	hohes	
Ansehen genießen.
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(320) Dialekte hören sich überhaupt nicht schön an, und Missverständnisse sind durch sie 
einfach immer vorprogrammiert. (BAY981)

Neben der Tatsache, dass einige Dialekte sehr ungern gehört werden, wird 
ausgedrückt,	dass	Dialektsprecher	als	dümmlich,	einfältig	und/oder	unquali
fiziert wahrgenommen werden.434 Außerdem gebe es durch seine Verwen
dung	des	Öfteren	Fehlinterpretationen,	wie	der	bayerische	Informant	BAY981	
hervorhebt,	womöglich	weil	nicht	jeder	jeden	Dialekt einwandfrei versteht. In 
Anlehnung	 an	Huesmann	 (1998,	 S.	 133–140,	 277 f.)	 beinhaltete	 der	Online-
Fragebogen außerdem verschiedene Aussagen, die mithilfe einer siebenstufi
gen,	unipolaren	Ratingskala	(von	1	‚trifft	gar	nicht	zu‘	bis	7	‚trifft	sehr	zu‘)	zu	
bewerten waren. Vier dieser Sätze behandeln das DialektKonzept:435

a) Dialekt vermittelt Geborgenheit und Nähe. 
b) Dialekt ist ein wichtiger Teil meines Alltags. 
c) Dialektsprechen wirkt ungebildet. 
d) Dialekt sollte den Kindern schon im Kindergarten abgewöhnt werden.

Zwei dieser Behauptungen sind positiv formuliert, zwei drücken eine nega
tive Einstellung dem Dialekt gegenüber aus, um mögliche Verzerrungen aus
zuschließen. Gemäß den Funktionsdomänen von Einstellungen, die Purschke 
(2014b,	S.	 135 f.)	 aufgestellt	hat,	 sind	die	ersten	beiden	Aussagen	der	„Self-
maintenance“ und die beiden anderen der Einstellungsdomäne „Social iden
tity“	zuzuordnen.	Während	Erstere	auf	die	„sozio-symbolische	Positionie
rung eines Sprechers in Bezug auf sich selbst und seine soziale Umwelt“ 
abzielt, geht Letztere auf die „Identifikation der Probanden mit den geteste
ten	Varietätenkonzepten“	(ebd.,	S.	136)	ein.

Der Aussage der „Dialekt vermittelt Geborgenheit und Nähe“ bringen 
40 %	der	bayerischen	Probanden	volle	Zustimmung	entgegen	(vgl.	Abb.	72).	
Entsprechend	liegt	ihr	Mittelwerte	bei	5,93	(s	=	1,31);	das	arithmetische	Mittel	
der	Österreicher	liegt	bei	5,08	(s	=	2,82).	Daran	ist	zu	erkennen,	dass	die	öster
reichischen Probanden etwas zurückhaltender sind: Sie weisen für die ersten 
fünf Skalenpunkte (eher Ablehnung) geringfügig höhere Werte auf als die alt
bayerischen	Gewährspersonen.	Damit	zeigen	sie	eine	etwas	weniger	positive	
Sicht auf den Dialekt.

434 Zur Frage, welcher Dialekt im bairischen Sprachraum beliebter und welcher eher unbe
liebt ist, siehe Kleene (2020).

435 Bei den Auswertungen wurden alle Probanden, die aus dem bairischen Sprachraum 
stammen,	berücksichtigt,	auch	diejenigen,	die	angegeben	haben,	keinen	Dialekt zu spre
chen, da es hier um allgemeine Einstellungen zum DialektKonzept geht.
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Abb. 72|  Evaluierung der Aussage „Dialekt vermittelt Geborgenheit und Nähe“ 

In der Bewertung der Aussage „Dialekt ist ein wichtiger Teil meines Alltags“ 
(b), sind sich die Probandengruppen weitgehend einig: Sie stimmen eher zu, 
kein Skalenpunkt wird allerdings von mehr als einem Viertel der Probanden 
gewählt.	Der	Mittelwert	der	österreichischen	Probanden	liegt	bei	4,72	(s	=	1,91)	
und	der	der	Altbayern	mit	4,8	 (s	=	2,05)	nur	unwesentlich	darüber.	Diese	
Resultate zeigen, dass der Dialekt im Alltag vieler Menschen des bairischen 
Sprachraums zwar eine Rolle spielt, (vor allem weil viele diesen im Familien, 
Freundes-	und	Bekanntenkreis	nutzen,	vgl.	Kapitel	4.3.2.4.1),	aber	nicht	der
art präsent ist. Dies hängt womöglich auch damit zusammen, dass die Ge
währspersonen	im	Durchschnitt	eher	jünger	sind.

Abb. 73|  Evaluierung der Aussage „Dialekt ist ein wichtiger Teil meines Alltags“ 
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Die etwas provokante Behauptung, dass „Personen, die Dialekt sprechen, un
gebildet wirken“, wird von den Gewährspersonen, die zum Großteil dialekt
kompetent	sind,	nicht	durchweg	zurückgewiesen:	20,6 %	(Altbayern)	bis	hin	
zu	27,6 %	(Österreicher)	drücken	mit	der	Wahl	der	Skalenpunkte	5	bis	7	eher	
Affirmation	aus.	Die	Mehrheit	der	Befragten	dementiert	diese	Aussage	 je
doch:	So	kreuzten	rund	40 %	der	österreichischen	und	bayerischen	Gewährs
personen	die	Skalenpunkte	1	und	2	an	(vgl.	Abb.	74).	Die	Mittelwerte	liegen	
hier	bei	3,28	(s	=	1,65)	(Österreicher)	und	3,07	(s	=	1,69)	(Altbayern).	Hier	mö
gen auch die persönlichen Erlebnisse, die der einzelne mit seinem Dialekt ge
macht hat, bedeutsam sein. Eine zu diesem Thema gestellte Frage des Online
Fragebogens	 befasst	 sich	damit,	 ob	 jemand	 „negative	 oder	 unangenehme	
Erfahrungen	wegen	des	Dialekts“	gemacht	hat.	Neben	rund	22 %	der	österrei
chischen	Probanden	bejahte	gar	über	ein	Drittel	der	Altbayern	diese	Aussage.	
Es konnte allerdings kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 
der Beantwortung dieser Frage und dem Urteil der Aussage, Dialektsprechen 
wirke ungebildet, nachgewiesen werden.436	Der	Befund	substanziiert	jedoch	
die These, dass diese Ansicht in der Gesellschaft grundsätzlich eher verbreitet 
ist.

Abb. 74|  Evaluierung der Aussage „Dialektsprechen wirkt ungebildet“ 

Schließlich geht es um den Standpunkt der Probanden zu der These, dass der 
Dialekt den Kindern im Kindergarten bereits abgewöhnt werden sollte (d). 
Die	Abbildung	75	belegt,	dass	die	österreichischen	Probanden	dieser	Idee	mit	

436 Die	durch	den	Mann-Whitney-U-Test	errechneten	Werte	lauten	wie	folgt:	U	=	1572,000;	
p	=	0,970	für	die	altbayerischen	GP;	U	=	3882,000;	p	=	0,185	für	die	österreichischen	GP.
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über	 60 %	 deutlich	 widersprechen.437	 Die	 altbayerischen	 Gewährspersonen	
vertreten hier eine weniger entschiedene Meinung. Bei ihnen zeigt sich viel
mehr eine parallele Antwortstruktur wie bei der vorherigen Aussage. Wäh
rend	auch	hier	über	40 %	mit	der	Wahl	der	Skalenpunkte	1	und	2	Ablehnung	
signalisieren, sind es genauso viele, die eher in die andere Richtung tendieren 
und	die	Skalenpunkte	4	bis	7	ankreuzten.	Daraus	 lässt	sich	die	Vermutung	
ableiten,	dass	die	altbayerischen	Probanden	das	Hochdeutsche bereits in der 
frühen Kindheit stärker gefördert wissen möchten. 

Abb. 75|  Evaluierung der Aussage „Dialekt sollte den Kindern schon im Kindergarten abgewöhnt werden“ 

Die Ergebnisse aller Ratings zusammengenommen zeigen herkunftsübergrei
fend eine grundsätzlich positive Einstellung dem Dialekt gegenüber. Bei ei
nem Vergleich der Probandengruppen zeichnen sich keine markanten Unter
schiede ab: Sie sind grundsätzlich der Meinung, dass der Dialekt Nähe und 
Geborgenheit vermittle, er scheint im Alltag bei ihnen aber einen nicht zu 
großen Raum einzunehmen. Gerade die Österreicher vertreten stärker die 
Ansicht, dass er für die Kinder im Kindergarten (weiterhin) präsent sein 
sollte, auch wenn nur ein geringer Teil von ihnen der These widerspricht, 
Dialektsprecher wirken ungebildet. Dies könnte als Widerspruch gedeutet 
werden, ist es aber womöglich gar nicht: So mögen sie sich zwar der verbrei
teten Ansicht anschließen, dass Dialektsprecher etwas grober und dümmli
cher gelten, trotz allem ist der Dialekt ein Teil ihrer Kultur und Identität, wes
halb er weitergegeben werden müsse und auch in einer Institution wie dem 
Kindergarten Raum bekommen sollte. 

437 Ihre	Mittelwerte	liegen	bei	1,76	(s	=	1,32)	(Österreicher)	und	1,66	(s	=	1,27)	(Altbayern).
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Die Relevanz des Dialekts für den einzelnen wird nochmals in einer sepa
raten Frage des OnlineFragebogens thematisiert: 

Wie wichtig ist Ihnen Ihr Dialekt als Teil Ihrer Identität?

gar nicht wichtig        sehr wichtig438

Die	 Resultate	 von	 den	 dialektkompetenten	 Probanden	 aus	Altbayern	 und	
dem bairischen Teil Österreichs zeigen ziemlich ähnliche Werteverteilungen 
(vgl.	Abb.	76).	Rund	zwei	Drittel	wählen	hier	die	Skalenpunkte	5	bis	7,	um	
auszudrücken, dass ihnen ihr Dialekt wichtig bis „sehr wichtig“ ist. Allein den 
Extrempol	7	wählen	jeweils	rund	21 %	der	bayerischen	und	österreichischen	
Gewährspersonen.	Ebenso	geben	jeweils	über	20 %	der	bayerischen	und	ös
terreichischen Probanden durch die Wahl der Items 1 bis 3 an, dass der Dialekt 
eher unbedeutend für ihre Identität ist.

Abb. 76|  Antworten der Probanden auf die Frage „Wie wichtig ist Ihnen Ihr Dialekt als Teil Ihrer Identi-
tät?“

Grundsätzlich deuten die Ergebnisse darauf hin, dass über beide Probanden
gruppen hinweg der Großteil der Befragten dem Dialekt für die eigene Per
sönlichkeit und die Authentizität eine Relevanz zuschreibt. 

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Den Passauer und Schärdinger Probanden wurde im Rahmen der direkten 
Erhebung die gleiche Frage gestellt: „Wie wichtig ist Ihnen Ihr Dialekt als Teil 
Ihrer Identität?“. Ihre Antwort sollten sie ebenso auf einer siebenstufigen 

438 Für	die	statistische	Analyse	wurden	erneut	die	Auswahlmöglichkeiten	der	Ratingskala	
mit	Ziffern	versehen:	So	steht	1	für	‚gar	nicht	wichtig‘	und	7	für	‚sehr	wichtig‘.



Vertikal-soziale Grenzen (Sprachlagen auf der Dialekt-Standard-Achse) 323

Skala	markieren,	welche	die	Endpunkte	‚gar	nicht	wichtig‘	(1)	und	‚sehr	wich
tig‘ (7) aufwies. Das Ergebnis fasst Abbildung 77 zusammen:

Abb. 77|  Antworten der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen auf die Frage „Wie wichtig ist Ihnen 
Ihr Dialekt als Teil Ihrer Identität?“

Während	die	Schärdinger	Probanden	ihre	Antworten	auf	die	Skalenpunkte	5	
und	6	verteilen	und	dabei	den	Extrempunkt	7	meiden,	wählen	diesen	mit	18	
Probanden	über	die	Hälfte	der	Passauer	Befragten,	darunter	die	56-jährige	
Pa11	genauso	wie	der	33-jährige	Pa14:

(321) Ja, das [= der Dialekt] ist schon sehr wichtig für mich, ich kann's nicht wegleugnen, 
also wenn ich das täte, dann geht ja ein Stück meiner Persönlichkeit verloren, (…) 
wenn ich den jetzt verleugnen tät und mir wär's peinlich, das wäre ja eine Tortur. 
(Pa11)

(322) Sehr wichtig. Ich identifiziere mich mit dem Dialekt. (Pa14)

Weitere acht Passauer Gewährspersonen drücken durch die Wahl des Skalen
punktes	6	aus,	dass	ihnen	der	Dialekt in Hinblick auf ihre Identität relativ 
wichtig ist, so beispielsweise Pa10:

(323) Ja, ich würde schon sagen im oberen Bereich von ‚sehr wichtig‘; also nicht jetzt ganz 
‚sehr wichtig‘, aber es ist ein Teil meiner Mentalität. Ich lese auch Autoren, die aus 
dieser Region kommen, also nicht nur die, natürlich, um Gottes Willen, aber ich lese 
auch manche im Dialekt, was sehr schwer ist. […] Aber ich lese es gern, weil es natür-
lich auch eine Art von Tiefgang dann bedeutet, wie wir schon gesagt haben, es spiegelt 
sich natürlich schon auch die Mentalität und die Seele der Person oder einer Landschaft 
in der Sprache wider. (Pa10)

Der Proband Pa10 stellt am Beispiel von (Dialekt)Literatur die Bedeutung 
heraus, die seiner Ansicht nach der Sprache zukommt: Sie verkörpere eine 
spezielle	Ideologie,	das	Lebensgefühl	einer	Region.	Pa16	weist	des	Weiteren	
darauf hin, dass der Dialekt Heimat vermittle:
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(324)	 Ich glaub, dass der Dialekt für meine Identität schon wichtig ist; das ist ein Stück Hei-
mat, wie meine Umgebung, da wo ich mich einfach wohl fühle, wenn ich das hör, fühl 
ich mich wohl und fühl mich zu Hause. (Pa16)

Neben	ihr	 ist	auch	Pa28	unter	den	vier	Probanden,	die	Skalenpunkt	5	an
kreuzten:

(325)	 Eigentlich schon sehr wichtig; ja fast sehr wichtig. [Warum	nicht	 ‚sehr	wichtig‘?]	
Weils halt in der heutigen Zeit nicht mehr so wichtig ist; ich find das halt nicht eine 
absolute Notwendigkeit; ich find's schön, wenn's einen Dialekt gibt, aber das ist nicht 
lebensnotwendig oder sonstwie, absolut nicht. Also wenn man Hochdeutsch sprechen 
müssen würde, dann täte man's wahrscheinlich. Ich glaub, wenn man woanders hinzie-
hen täte, dann tät man wahrscheinlich auch mit der Zeit die Sprache oder den Dialekt 
annehmen. (Pa28)

Auch	wenn	der	Proband	Pa28	den	Dialekt zunächst als relativ bedeutsam für 
seine Identität einschätzt, schränkt er sein Urteil direkt wieder etwas ein: So 
sei der Dialekt letztlich vowiegend ein Kommunikationsmedium, das heutzu
tage durch das Hochdeutsche ausgetauscht werden könne. Auch im Falle eines 
Umzugs kann er sich vorstellen, sich der dortigen Gemeinschaft sprachlich 
anzupassen, unabhängig von der Varietät. 

Die meisten der befragten Schärdinger haben eine ähnliche Sichtweise wie 
Pa28:	Grundsätzlich	halten	 sie	 ihren	Dialekt für wertvoll, nicht zuletzt weil 
durch ihn eine Zugehörigkeit zu ihrer Region markiert wird. Allerdings mil
dern sie seine Relevanz gleichzeitig etwas ab, wie anhand der Aussage von 
Schä04	deutlich	wird:

(326)	 Naja, er ist nicht unwichtig, aber es ist nicht so wichtig. Sagen wir mal so: Wie gesagt, 
es ist einfach schon ein schönes Gefühl, wenn man irgendwie – selbst in Wien – wenn 
man wieder einen Schärdinger oder einen Rieder trifft. (Schä04)

Letztlich gibt es resümierend nur eine Person unter den Gewährspersonen, 
dem der Dialekt „egal“ (Pa13) ist. Die übrigen werten den Dialekt als Identi
tätsmarker und zugleich als wichtigen Teil ihrer Kultur. 

4.3.2.5.2 Bewertung des Hochdeutschen 
Parallel zu den Aussagen, die den Dialekt betreffen, sollten in Bezug auf das 
Hochdeutsche die folgenden Sätze bewertet werden:

e) Hochdeutsch ist für mich wie eine Fremdsprache. 
f) Hochdeutschsprechen wirkt gebildet. 
g) Auf gutes Hochdeutsch sollte schon im Kindergarten geachtet werden.

Die erste Behauptung bezieht sich auf die Identifikation der Gewährsperso
nen mit diesem Konzept, die zweite und dritte zielen ab auf die „social iden
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tity“	(Purschke	2014b,	S.	138),	d. h.	auf	die	Positionierung	des	Individuums	in	
Hinblick auf sich selbst und das soziale Umfeld. 
Der	Großteil	der	Befragten	widerspricht	der	Äußerung	e),	dass	das	Hoch-

deutsche	für	sie	eine	Fremdsprache	darstelle	(vgl.	Abb.	78):	Neben	ca.	60 %	der	
österreichischen	Gewährspersonen	sind	es	knapp	55 %	der	Altbayern,	die	den	
Extrempol 1 ankreuzten. Der Mittelwert befindet sich entsprechend für beide 
Probandengruppen im unteren Bereich der Skala.439 Eine annähernde Gleich
setzung des Hochdeutschen	 mit	 einer	 Fremdsprache	 (Skalenpunkte	 5	 bis	 7)	
nehmen	dagegen	rund	11 %	der	bayerischen	und	österreichischen	Probanden	
vor. 

Abb. 78|  Evaluierung der Aussage „Hochdeutsch ist für mich wie eine Fremdsprache“

Kein eindeutiges Bild ergibt sich aus den Urteilen der Befragten aus dem bai
rischen Sprachraum zu der Aussage, dass Personen, die Hochdeutsch sprechen, 
gebildet wirken (f). Der Mittelwert der Befragten liegt dementsprechend sehr 
nah	beieinander	 im	mittleren	Skalenbereich:	bei	4,12	 (s	=	1,92)	als	Wert	der	
altbayerischen	Befragtengruppe	und	4,51	 (s	=	1,8)	als	Mittelwert	der	Öster-
reicher.	Aus	Abbildung	79	geht	hervor,	dass	aus	der	Gruppe	der	zuletzt	Ge
nannten anteilig die meisten Personen diese Aussage eher affirmieren. Zu den 
Resultaten der Aussage „c) Dialektsprechen wirkt ungebildet“ besteht für alle 
Probandengruppen ein statistisch signifikanter Zusammenhang.440 Demnach 
sind	 diejenigen,	 die	 denken,	 Dialektsprecher	 seien	 ungebildet,	 ebenso	 der	
Meinung, dass Hochdeutschsprecher gebildet seien. 

439 Altbayerische	GP:	x̅	=	2,05;	s	=	1,58;	xMod = 1; österreichische GP: x̅	=	1,93;	s	=	1,53;	xMod = 1.
440 Zwischen	den	Angaben	der	Altbayern	zu	den	hochdeutschbezogenen	(f)	und	dialekt-

bezogenen	Aussagen	(c)	sind	bei	einem	5 %-igen	Signifikanzniveau	ebenso	hochsignifi
kante	Zusammenhänge	festzustellen	(χ2	(4,	N	=	153)	=	36,662,	p = <0,000) wie für die ös
terreichischen	Probanden	(χ2	(4,	N	=	236)	=	3,605,	p = <0,000).
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Abb. 79|  Evaluierung der Aussage „Hochdeutschsprechen wirkt gebildet“ 

Das	Äquivalent	zur	Aussage,	dass	Dialekt im Kindergarten bereits unterbun
den werden sollte, stellt das folgende Axiom dar, das es zu beurteilen galt: 
„Auf gutes Hochdeutsch sollte schon im Kindergarten geachtet werden“ (g).
Die	Majorität	der	Probanden	wählt	wohl	aufgrund	einer	Unsicherheit	den	

mittleren	Skalenpunkt	4	(vgl.	Abb.	80).	Tendenziell	ist	vonseiten	der	Altbay
ern stärkerer Widerspruch zu dieser Aussage zu erkennen, was sich auch an 
den	Mittelwerten	ablesen	lässt:	Die	Altbayern	weisen	ein	arithmetisches	Mit
tel	von	3,45	(s	=	1,86),	die	Befragten	aus	der	Alpenrepublik	von	4,07	(s	=	1,8)	
auf. Die Meinungen sind also breiter gestreut und es lässt sich von ihnen kein 
klarer Handlungsauftrag ableiten. 

Abb. 80|  Evaluierung der Aussage „Auf gutes Hochdeutsch sollte schon im Kindergarten geachtet werden“ 
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Während sich anhand der Reaktionen auf die Aussagen zum Dialekt ein 
grundsätzlich positives Bild des Konzepts über alle Probandengruppen hin
weg ableiten lässt, sind die Urteile auf die HochdeutschAussagen weniger ein
deutig zu interpretieren. Unverkennbar ist lediglich die Tatsache, dass das 
Hochdeutsche den meisten Gewährspersonen nicht fremd ist. Aus den Urteilen 
der zweiten Aussage lassen sich dagegen lediglich schwache Tendenzen da
hingehend herauslesen, dass Personen, die Hochdeutsch sprechen, eher den 
Anschein erwecken, dass sie gebildet sind. Die Ursache für die Unsicherheit 
der Probanden in Bezug auf die vorgegebenen Aussagen mögen damit zu
sammenhängen, dass sich diese in ihren Augen kaum kontextlos bewerten 
lassen, zumal sie von verschiedensten Kriterien abhängig sind. 

Schließlich wird in diesem Kapitel auf die Bewertung der unterschiedli
chen Hochdeutschkonzepte eingegangen. Dazu werden zunächst die Ant
worten der Probanden berücksichtigt, die auf die folgende Frage mit Einstel
lungsäußerungen geantwortet haben:441

Worin bestehen für Sie generell die größten Unterschiede zwischen dem Deutsch, das in 
Deutschland gesprochen wird, und dem Deutsch, das in Österreich gesprochen wird?

Bei österreichischen Gewährspersonen ist vermehrt eine Kontrastierung in 
Bezug auf die beiden Sprechweisen von hart und weich festzustellen. 

(327) Österreich melodiöser, weicher, längere Vokale, gemütlicher. Deutschland eher scharf 
und hart, besonders komisches i. (A747)

(328)	 Ich finde österreichisches Deutsch ist irgendwie weicher und flüssiger, deutsches 
Deutsch ist irgendwie zickig und abgehackt. (A1102)

Die Sprechweise eines Österreichers wird als wohlklingender empfunden, sie 
habe zudem mehr Charakter. Das bundesdeutsche Deutsch wird dagegen als 
hart und unangenehm bewertet. Aus den Zitaten lässt sich ein starker Kon
trast ablesen zwischen dem Eigenen und dem Fremden.

Wie aus dem Zitat von A1102 hervorgeht, beziehen sich viele Aussagen 
weniger auf die Sprechweise als vielmehr auf die Sprecher, wie es bei Sprach
einstellungen oft zu beobachten ist. So sind es Deutsche im Allgemeinen, die – 
wie im Folgenden – oft als arrogant gelten: 

(329)	 Die österreichischen Sprachweisen sind ‚verbindlicher‘ im Tonfall, weicher, kompro-
missbereiter und ‚einnehmender‘; Deutsche sprechen sehr ‚forsch‘, bestimmt und oft 
‚überheblich‘. (A426)

441 Die häufigsten Nennungen beziehen sich in den Antworten aller Probandengruppen 
auf Unterschiede, die sie in Lexik, Aussprache und Betonung, selten auch in der Gram
matik feststellen. Diese werden an dieser Stelle außer Acht gelassen, da bereits in 
Kap.	4.3.2.1.2.2	darauf	eingegangen	wurde.	
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Auffällig ist die häufig positive Betrachtung des Österreichischen, der eine 
negative Bewertung des bundesdeutschen Hochdeutsch (bzw. seiner Spre
cher) gegenübersteht. Hinzu kommt allerdings die Zuschreibung von Makel
losigkeit und Hochdeutschnähe für Letztere:

(330) Deutsches Deutsch eher hart, korrekt; österreichisches Deutsch eher weich, oft werden 
Buchstaben verschluckt. (A577)

(331) Für mich besteht der größte Unterschied eigentlich darin, dass die Menschen in 
Deutschland die Hochsprache noch viel deutlicher und genauer sprechen, als wir in 
Österreich. (A1384)

(332) Es gibt hier wie dort Dialekte und Färbungen. Das bundesdeutsche Deutsch ist wohl 
generell mehr an der uns geläufigen Schriftsprache orientiert.	(A492)

Hier deuten sich die zwiespältigen Einstellungen der Österreicher an, die 
schon in anderen Studien herausgestellt wurden: Einerseits wird das bundes-
deutsche Hochdeutsch als unangenehm in seinem Klang und die Sprecher als 
arrogant beurteilt. Andererseits assoziieren die österreichischen Probanden 
dieses mit der Norm und einer akkuraten Aussprache.442
Die	bayerischen	Gewährspersonen	heben	demgegenüber	die	stärkere	Prä

gung durch den Dialekt im österreichischen Hochdeutsch hervor:

(333) In Deutschland wird Deutsch gesprochen, in Österreich wird ein bemühtes Deutsch 
gesprochen und somit bleibt für jede nördlicher lebende Person der Unterschied hörbar. 
(BAY552)

(334)	 In Österreich gibt es nur sehr selten dialektfreies Deutsch. In Deutschland ist Hoch-
deutsch wesentlich stärker verbreitet. (BAY495)

Es fällt auf, dass weniger bewertet als vielmehr beschrieben wird. Wenn sich 
Beurteilungen unter den Antworten finden, sind sie in der Regel dem Öster-
reichischen gegenüber positiv:

(335)	 Österreicher können ihren Dialekt fast nie ganz verstecken. Das ist aber auch ok so. 
(BAY596)

(336)	 In Österreich is des lockerer, lässiger. Man merkt das ned ganz so streng hergeht wia in 
Deitschland. Außerdem finde ich den österreichischen Einschlag sehr angenehm zum 
Zuahean. (BAY559)

Hierin drückt sich eine gewisse Nähe zu den Österreichern aus, die womög
lich mit dem Bewusstsein einhergeht, dass sie selbst ähnlich sprechen:

(337) Österreichisches Deutsch ist mit dem Süddeutschen Raum noch relativ gut zu verglei-
chen und gibt uns Süddeutschen auch kaum Probleme auf. Mit Mittel und Nord-
deutschland hat Österreichisch aber nichts mehr zu tun. (BAY835)

442 Vgl.	dazu	etwa	Moosmüller	(1991)	oder	Kaiser	(2006).
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Selten aber wird das bundesdeutsche Hochdeutsch negativ bewertet, weil es 
möglicherweise dennoch als Teil ihres eigenen Sprachlagenspektrums be
trachtet wird:
Generell	 ist	 zu	beobachten,	dass	die	 Stereotype	gegenüber	dem	bundes-

deutschen Hochdeutsch nicht überrepräsentiert sind. Das mag damit zusam
menhängen,	 dass	 die	 Stichprobe	 aus	 jungen	 Personen	 mit	 akademischem	
Hintergrund	besteht,	die	–	wie	Kaiser	(2006,	S.	242)	belegt	–	Stereotypen	und	
negativen Vorurteilen eher wenig Gewicht beimessen.443

Die starke Identifikation mit dem österreichischen Hochdeutsch und seine 
positive Hervorhebung durch die Probanden aus der Alpenrepublik, die ein
hergehen mit einer eher negativen Sicht auf das bundesdeutsche Hochdeutsch 
werden gestützt durch ihre Reaktionen auf die Aussage „Das deutsche 
Deutsch ist das schönere Deutsch.“. Diese war erneut auf der siebenstufigen 
Skala	hinsichtlich	der	eigenen	Übereinstimmung	einzuschätzen.	Fast	90 %	
bringen	der	Äußerung	eine	 (eher)	ablehnende	Haltung	gegenüber	 (Skalen
punkte	1	bis	3),	während	lediglich	knapp	6 %	dieser	(eher)	zustimmen	(Ska
lenpunkte	5	bis	7).	

Eine eher positive Haltung gegenüber dem österreichischen Deutsch signali
sieren	die	bayerischen	Probanden:	Sie	lehnen	zu	72 %	die	folgende	These	ab:	
„Das	österreichische	Deutsch	klingt	bäuerlich.“	Lediglich	knapp	17 %	pflich
ten ihr eher bei. 

Hier mag sich bereits ein Zugehörigkeitsgefühl andeuten, das unter ande
rem	damit	zu	tun	hat,	dass	die	Sprechweise	der	Bayern	als	verwandt	zu	der	
der Österreicher gilt.444 

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Während der Dialekt vielfach positiv angesehen wird, ist das Hochdeutsche bei 
vielen der Passauer und Schärdinger Gewährspersonen eher unbeliebt, was 
sich schon daran zeigt, dass er von manchen als Fremdsprache wahrgenom
men wird und einige angeben, sich beim Gebrauch dieser Sprachlage nicht 
authentisch	zu	fühlen	(siehe	Kap.	4.3.2.4.2).	So	gibt	die	Probandin	Pa29	unver
blümt zu, dass ihr das Hochdeutsche eher missfällt: 

(338)	 [Welchen Dialekt mögen Sie gar nicht hören?] Da gibt's jetzt eigentlich keinen, den 
ich gar nicht hören will. Ich glaube, mir ist jeder Dialekt lieber als das Hochdeutsche. 
(Pa29)

Auch wenn Pa31 die Hochsprache nicht derart undifferenziert ablehnt wie 
Pa29,	würde	er	grundsätzlich	den	Dialekt bevorzugen:

443 Allerdings muss auch bedacht werden, dass der OnlineFragebogen nur wenig Raum 
gab,	um	Stereotype	in	Bezug	auf	das	Hochdeutsche anzubringen.

444 51 %	der	bayerischen	Gewährspersonen	geben	ihre	grundsätzliche	Zustimmung	für	die	
Aussage „Ich fühle mich Österreich verbunden“. Zu den genauen Angaben siehe 
Kapitel	4.2.2.4.
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(339)	 [Und wie ist das, wenn Sie Hochdeutsch hören – wie wirkt das auf Sie?] Nee, ich 
überleg nur grad, wie ich das empfinde; ich glaub, das kann man jetzt nich pauschal 
sagen, das kommt immer ganz auf die Situation an […] [Gibt es denn Situationen, in 
denen das Hochdeutsche in irgendeiner Form negativ, vielleicht arrogant auf 
Sie wirkt?] Ja, wobei es natürlich auch drauf ankommt, was einer sagt, das ist klar; gut, 
es geht eh; Dialekt klingt heimeliger, vertrauter, so könnt mans schon sagen, das ist 
klar. (Pa31)445

Der Gebrauch des Hochdeutschen wird oft assoziiert mit den Norddeutschen – 
von	Bayern	oft	als	„Preißen“	bezeichnet.	Deren	Sprechweise	wird	 teilweise	
als überheblich wahrgenommen, was die folgenden Zitate bestätigen:

(340)	 Ich empfinde da jetzt gar keine Abneigung oder Ablehnung; es ist aber definitiv so, dass 
hier ganz viele in der Bevölkerung das ablehnen, ganz bewusst, also die das auch stört 
und die das ganz bewusst auch in Verbindung bringen mit den ‚Preißen‘; also mein 
Freund jetzt wieder zum Beispiel, der spricht ja so kein Rheinhessisch, der spricht, der 
kann das, aber spricht vor allen Dingen halt Hochdeutsch; und das ist halt der ‚Preiß‘ 
und dem ist das nicht nur einmal passiert, dass er da halt Abneigung spürt dann. [Weil 
er Hochdeutsch spricht und das negativ wahrgenommen wird?] Genau, weil er 
halt reines Hochdeutsch spricht, der ist sehr groß und hat (…) drückt sich manchmal 
im Empfinden der Hiesigen jetzt glaub ich halt zu geschwollen aus […] Ja, und er hat 
schon andere Begriffe und das wirkt glaub ich dann gerade hier auch unlocker so, aber 
(…) was de facto gar nicht der Fall ist. (Pa06)

(341)	 [Empfindest du das Hochdeutsche der Norddeutschen als arrogant?] Ich per-
sönlich nicht so jetzt, aber […] Ich würd einmal sagen, ein typischer Bayer ist mir 
persönlich lieber wie ein Preiß, also da sind wir schon bei diesem NordSüdGefälle. 
(Schä08)

Beide	Probanden	nehmen	sich	zunächst	selbst	aus	der	Gruppe	derjenigen,	die	
die	Norddeutschen	und	 ihre	 Sprache	negativ	bewerten,	 aus.	 Schä08	 räumt	
schließlich	jedoch	ein,	dass	er	Personen	aus	dem	Norden	mit	Skepsis	begeg
net aufgrund der Tatsache, dass sie anders sind. Damit zeigt sich, dass die 
Bewertung	der	Sprache	diejenige	der	Sprecher	einschließt.	

Auf der anderen Seite gibt es einzelne Probanden, die bedauern, nicht un
bekümmert und authentisch Hochdeutsch sprechen zu können und darin 
Nachteile sehen:

(342)	 Wir verstehen ja Hochdeutsch sehr gut; es ist sicher schöner so wie Sie sprechen als wie 
wir. […] [Finden sie das wirklich schön?] Ich sag mal, wenn man jetzt wo ist, kön-
nen wir nicht so reden wie uns sozusagen der Schnabel gewachsen ist, weil (…) In ei-
nem Vorstellungsgespräch oder so oder es wird verlangt, ist es für uns direkt schwierig, 
dass wir jetzt Hochdeutsch sprechen, weil es, weil wenn man da in so'nem Ding drin 

445 Die verhaltene Reaktion mag darauf zurückzuführen sein, dass der Befragte seine Mei
nung gegenüber der aus Norddeutschland stammenden Interviewerin nicht unver
blümt preisgeben wollte, auch wenn er mehrfach gebeten wurde, offen und ehrlich zu 
antworten. 
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ist, dass man sich direkt bemühen muss, dass mans zusammenbringt; ich mein, wir 
habens gelernt, Deutsch, aber das […] Es klingt schon feiner; wie Sie sprechen ist ir-
gendwie schon schöner in meinen Augen als wie wir sprechen; wenn man jetzt lauter 
so spricht, fällt's einem nicht auf, aber wenn man jetzt mit jemandem spricht wie Sie, 
denkt man sich: »Mah, wie wir blöd reden und geschert reden.« Das ist irgendwie vom 
Hören her schöner und feiner, find ich. [Klingt das in ihren Ohren nicht auch arro
ganter oder so?] Schon ein bisschen, ja; feiner einfach. (Schä01)

Gerade im Vergleich zum Dialekt sieht diese oberösterreichische Probandin 
das Hochdeutsche als „schöner“ und „feiner“ an, wobei sie auch einräumt, 
dass eine gewisse Vermessenheit mitschwingt. Pa30 hebt des Weiteren posi
tiv hervor, dass mit der Hochsprache eine gewisse Distanz ausgedrückt wer
den könne, die der Dialekt nicht biete:

(343)	 Ich verbinde damit [= mit dem Hochdeutschen] eine distanzierte Höflichkeit, aber 
immer ein Stück Distanz, die nicht immer unangenehm sein muss, aber eben was im 
Bayerischen eben die gemütliche Nähe sein kann, was einem aber auch zu viel sein 
kann, was eben auch ein bissel dieses Rüpelhafte hat, was auch charakterlich so toll ist. 
(Pa30)

Im Großen und Ganzen wird das Hochdeutsche von wenigen Gewährsperso
nen komplett missbilligt. Wie beispielsweise Pa30 betont, ist es für bestimmte 
Kontexte opportun, es zu beherrschen und anzuwenden. Grundsätzlich aber 
sind die Einstellungen dem Hochdeutschen gegenüber negativer als dem Dia-
lekt gegenüber. 

4.3.2.5.3 Bewertung der Norminstanzen
Mit zwei Fragen zu den medialen Norminstanzen soll des Weiteren der indi
viduelle Normhorizont genauer betrachtet werden. Die folgende Aussage 
war ebenfalls auf einer siebenstufigen Skala nach der persönlichen Zustim
mung	zu	bewerten	(mit	den	Skalenpolen	1	‚stimme	gar	nicht	zu‘	bis	7	‚stimme	
voll und ganz zu‘). Dabei unterschied sich die konkrete Frage abhängig von 
der Probandengruppe:

Für österreichische GP: Ich fände es gut, wenn auch Deutsche beim ORF die Nachrichten 
lesen würden.
Für bayerische GP: Ich fände es gut, wenn auch ÖsterreicherInnen in der ARD/im ZDF 
die Nachrichten lesen würden.

Die	Antworten,	die	in	Abbildung	81	dargestellt	sind,	zeigen	eine	recht	kont
räre Meinung der beiden Probandengruppen zu der Frage auf, ob ein Vertreter 
des	jeweils	anderen	Landes	in	den	öffentlich-rechtlichen	Medien	ihres	Landes	
als Nachrichtensprecher fungieren sollte. Die österreichischen Gewährsper
sonen zeigen eine sehr ablehnende Haltung gegenüber dieser Idee: Über die 
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Hälfte von ihnen erklärt strikt, dies nicht für gut zu befinden (xMod = 1). Dane
ben	sprechen	sich	jedoch	22,7 %	mit	Skalenpunkt	4	für	eine	neutralere	Position	
aus.	Ihr	arithmetisches	Mittel	liegt	bei	2,11	(s	=	1,46).	
Die	 bayerischen	 Probanden	 vertreten	 hierzu	 keine	 einhellige	Meinung:	

Ein Teil fände es gut, wenn ein Österreicher bei der ARD oder beim ZDF 
Nachrichtensprecher wäre, der andere weniger gut, der Großteil enthält sich 
quasi	durch	die	Markierung	von	Punkt	4	(x̅	=	3,82;	s	=	1,89;	xMod	=	4).

Die Befunde weisen auf eine eher negative Einstellung der österreichi
schen Probanden gegenüber bundesdeutschen Sprechern hin, während alt
bayerische	Probanden	Österreichern	und	ihrer	Sprache	gegenüber	eher	auf
geschlossen sind. Die Zurückhaltung mag mit ihrem Idealbild eines 
Nachrichtensprechers zu tun haben, worauf die folgende Frage eingehen 
wird.

Abb. 81|  Evaluierung der Aussagen „Ich fände es gut, wenn auch ÖsterreicherInnen in der ARD/im ZDF die 
Nachrichten lesen würden.“ (für die bayerischen GP) und „Ich fände es gut, wenn auch Deutsche 
beim ORF die Nachrichten lesen würden.“ (für die österreichischen GP)

So beschäftigt sich die folgende Frage mit der Bewertung des Akzents bei ei
nem Nachrichtensprecher:

Viele NachrichtensprecherInnen sprechen so, dass an ihrer Aussprache nicht zu erkennen 
ist, aus welcher Gegend sie stammen. Finden Sie, das muss so sein?446

Als	Antwortmöglichkeiten	waren	„ja“	und	„nein“	vorgegeben,	denen	fakulta
tiv eine Begründung hinzugefügt werden konnte. 

446 Vorausgesetzt wird, dass es sich um Nachrichtensprecher handelt, die überregional aus
gestrahlt werden, was aus der zuvor gestellten Frage hervorgeht.
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Aus dem Gesamturteil lässt sich zwar ein gewisser Trend für geschulte 
Sprecher,	nicht	jedoch	ein	klares	Meinungsbild	erkennen.	Geringfügige	Un
terschiede sind zwischen den Probandengruppen auszumachen: Die größte 
Affirmation	kommt	mit	52 %	aus	den	Reihen	der	Österreicher.	Von	den	Alt
bayern	sind	es	10	Prozentpunkte	weniger	(41,8 %),	die	denken,	dass	an	der	
Sprechweise der Nachrichtensprecher nicht zu erkennen sein sollte, woher sie 
kommen, während rund die Hälfte von ihnen eine ablehnende Haltung 
einnimmt. 
Es	besteht	für	die	bayerischen	Gewährspersonen	ein	statistisch	signifikan

ter Zusammenhang zwischen den Antworten dieser Frage und denen der 
Frage danach, ob ein Nachrichtensprecher des Nachbarlandes im eigenen 
Land arbeiten solle.447 Dies hängt damit zusammen, dass Österreicher mit ei
nem regionalsprachlichen Hochdeutsch assoziiert werden: Wenn die Proban
den	entsprechend	einen	Akzent	bei	einem	Nachrichtensprecher	für	adäquat	
halten, sind sie auch eher damit einverstanden, dass ein Österreicher in den 
öffentlichrechtlichen Medien Deutschlands die Nachrichten liest. Für die ös
terreichischen Probanden lässt sich ein derartiger Zusammenhang statistisch 
nicht belegen.448

Abb. 82|  Beantwortung der Frage, ob an der Aussprache eines Nachrichtensprechers nicht zu erkennen 
sein sollte, aus welcher Gegend er stammt

Diejenigen,	 die	 sich	 für	 sprachlich	 geschulte	Nachrichtensprecher	 ausspre
chen, argumentieren vor allem damit, dass Nachrichten überregional „ver
ständlich	sein	sollen“	(A163),	auch	über	Bundeslandgrenzen	hinaus.	Der	ös
terreichische Informant A171 betont, dass sich keiner im Speziellen mit den 
Nachrichtensprechern aufgrund der Sprache verbunden fühlen sollte: 

(344)	 Jeder im deutschsprachigen Raum sollte sie verstehen, ohne Gefühle von Identität ver-
mittelt zu bekommen. (A171)

447 χ2	=	13,343	[df	=	6];	p	=	0,038.
448 χ2	=	6,643	[df	=	6];	p	=	0,355.
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Dementsprechend diene ein akzentfreies Hochdeutsch auch dazu, „Neutrali
tät“	(BAY196)	auszudrücken:

(345)	 Damit eine Unabhängigkeit und Objektivität in der Recherche bzw Berichterstattung 
gegeben ist. (A268)

Außerdem	seien	die	Nachrichten	„offiziell“	(A134)	und	an	ihnen	sei	ein	„Bil
dungsauftrag“	(A162)	geknüpft.	Letztlich	wirkt	ein	akzentfreies	Hochdeutsch	
in den Nachrichten nach Ansicht einiger Probanden auch „professioneller“ 
(BAY364).	

Die häufigsten Stellungnahmen für eine regional markierte Sprechweise 
bei überregional arbeitenden Nachrichtensprechern betreffen den Hinweis 
auf	die	Freiheit,	dass	jeder	so	sprechen	sollte,	wie	er	kann	und	will.	So	sei	es	
„irrelevant	[…],	ob	man	das	erkennt	oder	nicht“	(A440)	bzw.	man	dürfe	„das	
ruhig	hören“	(BAY652).	Generell	würden	„kleine	Einfärbungen	nichts	an	der	
Verständlichkeit	ändern“	(BAY473).	Als	Erläuterungen	werden	zudem	ange
führt,	dass	es	mit	Akzent	„viel	sympathischer	und	natürlicher“	(BAY629)	sei,	
der Akzent „ein Teil der Persönlichkeit ist, [den] man nicht verändern muss“ 
(A556).	

4.3.2.5.4 Bevorzugte Sprechweise für die Kindererziehung 
Ebenfalls auf die soziale Identität angelegt, ist die Frage nach der Sprachlage, 
in der die Probanden ein potenzielles Kind erziehen würden:

Würden Sie Ihr Kind im Dialekt erziehen bzw. (sofern Sie bereits eines haben) erziehen Sie 
Ihr Kind im Dialekt?

Die Antworten zeigen eine klare Bevorzugung des Dialekts.449 So erklärt die 
Majorität	der	Befragten	aus	Österreich	und	Altbayern	 (78 %	bzw.	 81 %),	 sie	
würde für die Kommunikation mit ihrem Kind den Dialekt wählen. Auf der 
anderen	Seite	sind	es	21,5 %	der	bayerischen	und	17,2 %	der	österreichischen	
Probanden, die sich gegen die tiefste Sprachlage als Kommunikationsmittel 
mit dem heranwachsenden Kind aussprechen. Generell zeigt dieses Ergebnis, 
dass der Dialekt im bairischen Sprachraum noch immer vorwiegend innerhalb 
der Familien weitergegeben wird. 

Ein Argument für die Erziehung im Dialekt ist, dass ohne die Weitergabe 
in der Familie der Dialekt aussterben könne: Er sei „ein schützenswertes Kul
turgut“	 (A542)	 sowie	 „Teil	unserer	 Identität	und	Heimat“	 (BAY1044),	das	
„sonst	irgendwann	verloren	gehen	wird“	(BAY634).	Eine	weitere	Begründung	
betrifft die Authentizität der Eltern, mit der das Kind aufwachsen sollte: 

449 In die Auswertung sind nur die Probanden einbezogen, die angeben, selbst einen Dialekt 
zu beherrschen. 
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(346)	 Weil ich mich sonst vor dem Kind verstellen würde. (A1209)

(347)	 Weil der Dialekt meine Muttersprache ist und man mit den eigenen Kindern immer in 
der Muttersprache sprechen soll. (A1387)

Da der Dialekt für viele Probanden ein Identifikationsmarker ist, sei es ebenso 
wichtig, den Kindern diese Art von Identität zu vermitteln:

(348)	 Weil es wertvoll ist, immer zu wissen, wo seine/ihre Wurzeln sind. (A1235)

Zudem	 fördere	 es	 die	 „Heimatverbundenheit“	 (BAY925)	 und	 auch	 für	das	
Leben	in	dem	jeweiligen	Ort	sei	es	wichtig,	den	Dialekt zu beherrschen, um 
dazuzugehören: 

(349)	 Weil wir nun mal in Bayern leben und auch so sprechen sollten. (BAY1038)

Nicht zuletzt wird auch der Vorteil von innerer Mehrsprachigkeit hervor
gehoben: 

(350)	 Weil es dadurch eine größere Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten erhält. (A1161)

Für eine Erziehung im Dialekt sprechen also vor allem emotionale Gründe, 
wie etwa die Identifikation mit der Heimat, die Weitergabe der eigenen Mut
tersprache sowie die Bewahrung von Kulturgut. Die Argumente dagegen 
sind eher rationaler Natur und beziehen sich vorwiegend auf die Relevanz 
des Hochdeutschen: So sollte innerhalb der Familie „gutes Hochdeutsch“ er
lernt	werden,	da	das	„Kind	den	Dialekt	sowieso	erlernen	wird“	(A1262)	und	
es dadurch keine Nachteile in Schule und Beruf erfahren würde:

(351)	 Weil das die Schulnoten im Deutschunterricht negativ beeinflussen könnte und es au-
ßerdem eines der unwichtigsten Fähigkeiten im Leben ist. (BAY1313)

Neben dieser Münchner Probandin führen nur wenige der anderen Befragten 
negative Einstellungen gegenüber dieser Sprechweise als Begründung an:

(352)	 Ich sehe keinen Wert im Dialekt an sich. (BAY613)

(353)	 Weil Bayrisch ungebildet klingt. (BAY1056)

Deutlich mehr Befragte sind der Überzeugung, dass die eigene Dialektkom
petenz ungenügend für die Erziehung in dieser Sprachlage wäre. Die Proban
den, die eine Erziehung im Dialekt zurückweisen, stammen vorwiegend aus 
Großstädten wie Wien und München oder aus städtisch geprägten Regionen, 
wo in der Regel auch weniger Dialekt gesprochen wird.

Ergebnisse der Tiefeninterviews
Auch	der	Großteil	der	Gewährspersonen	der	direkten	Erhebung	bejaht	die	
Frage, ob man das eigene Kind im Dialekt erzogen hat bzw. erziehen würde. 
Von	den	niederbayerischen	Probanden	würden	lediglich	zwei	Personen	das	
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Hochdeutsche in der Erziehung bevorzugen, von den Oberösterreichern nie
mand. Die Gründe für den Dialekt als Familiensprache reichen von der Kon
servierung dieses Kulturguts bis hin zur Varietätenvielfalt:

(354)	 Natürlich Dialekt! Weil wenn man den Dialekt nicht mehr lernt – und den lernst du 
nur im Kindesalter, dann kannst du den nie und dann geht er verloren. (Pa03)

(355)	 Weil ich fänds schon schade, wenn sie's [= die Kinder] nicht können oder ich hab's 
immer als sehr positiv empfunden, dass ich beides kann […] und es ist (…) auch wenn's 
öfter veräppelt wird, aber das Bayerische ist dann halt auch ein sehr beliebter Dialekt 
[…]. Also das ist nix, womit man nur Ablehnung erfährt oder so, überhaupt nicht. 
(Pa06)

(356)	 Aber ich finde nicht, dass das irgendwas mit Intelligenz zu tun hat oder irgendwie der 
Entwicklung schadet, wenn man irgendwie (…) es ist doch eigentlich schön, wenn man 
eine Sprachvielfalt hat, wenn man Hochdeutsch sprechen kann und eine Sprache dazu 
kann oder irgendein anderer Dialekt. (Pa05)

Pa03 möchte den Dialekt bewahrt wissen, weshalb er an die nächste Genera
tion weitergegeben werden sollte. Seiner Ansicht nach könne man ihn nicht 
erst im Erwachsenenalter erwerben. 

Auch das Prestige des Bayerischen und die damit zusammenhängenden 
Chancen	werden	von	Pa06	als	Argument	für	das	Erlernen	desselben	gewertet.	
Dadurch, dass man die Hochsprache	„ja	ohnehin“	(Pa04)	lerne,	sei	es	zudem	
ein großer Vorzug, den Dialekt zuvor zu erwerben. Generell berge – wie neben 
Pa05	auch	einige	andere	der	Gewährspersonen	meinen	–	die	parallele	Kennt
nis verschiedener Varietäten viele Vorteile – schließlich lassen sie sich in un
terschiedlichen	Domänen	einsetzen	–	wie	in	Kapitel	4.3.2.4	dargestellt	wor
den ist.

4.3.2.5.5 Zusammenschau der Einzelergebnisse
Während	die	Darstellung	der	Ergebnisse	nach	den	Fragetypen	 strukturiert	
war,	wird	an	dieser	Stelle	nach	den	Einstellungsdomänen	Purschkes	(2014b,	
S.	135–139)	vorgegangen.450	Was	das	„symbolic	structuring“,	d. h.	die	„media
len	Norminstanzen“	(ebd.,	S.	136)	angeht,	ist	aus	den	Informantenantworten	
keine eindeutige Tendenz darüber abzulesen, ob ein nationaler Nachrichten
sprecher das reine Hochdeutsch oder Hochdeutsch mit Akzent sprechen soll
te.451 Es lässt sich aber feststellen, dass österreichische Probanden einem bun

450 Die Angemessenheit der Verwendung von Sprachlagenkonzepten in bestimmten Situa
tionen („Pragmatic intention“) wird hier allerdings ausgespart, da sie bereits in Kapi
tel	4.3.2.4	thematisiert	wurde.	

451 Als Kritikpunkt kann hier angeführt werden, dass keine weiteren Aussagen zu beurtei
len waren, die die Sprechweise von Nachrichtensprechern auf regionaler und lokaler 
Ebene thematisierten. Dadurch kann an dieser Stelle kein abschließendes Fazit in Bezug 
auf die Bewertung der Norminstanzen gemacht werden.
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desdeutschen Sprecher als Nachrichtensprecher in ihrem Land negativ 
gegenüber eingestellt sind. Demnach sollten Nachrichten beim ORF in einem 
österreichischen Hochdeutsch verlesen werden anstatt in einem bundesdeut
schen Hochdeutsch, das zwar als akzentfreier und „korrekter“ wahrgenom
men, aber nicht sehr hochgeschätzt wird. 

Um die Bedeutung der Sprachlagen für die Positionierung der Probanden 
(„social	identity“)	genauer	zu	betrachten,	sollten	die	Probanden	Stellung	neh
men zu Aussagen, die die Sprache im Kindergarten thematisierten sowie zur 
Wahl des Sprachlagenkonzepts in Bezug auf die Erziehung eines eigenen Kin
des. Die Ergebnisse erwecken den Anschein, dass der Dialekt innerhalb der 
Familie verankert sein und auch bleiben sollte. Über die Ausweitung der Dia
lektverwendung auf die Institution Kindergarten sind sich die Probanden
gruppen nahezu einig: Vor allem die österreichischen Probanden plädieren 
dafür, dass der Dialekt dem Kind hier nicht abgewöhnt werden sollte. Ob al
lerdings (gleichzeitig) auf „gutes Hochdeutsch“ geachtet werden sollte, dazu 
gibt	es	keine	klare	Meinung.	Vielmehr	solle	wohl	jedes	Kind	im	geschützten	
Raum des Kindergartens (noch) so sprechen dürfen, wie es mag.452 
Was	 die	 Stereotype	 in	 Bezug	 auf	 die	 Wirkung	 der	 Verwendung	 von	

Sprachlagenkonzepten betrifft, sind die Meinungen breit gestreut. Tendenzi
ell sprechen sich aber mehr Probanden gegen die These aus, dass Dialektspre
chen ungebildet wirkt. Zugleich ist aber auch die Mehrheit der Ansicht, dass 
Personen, die Hochdeutsch sprechen, eher den Eindruck vermitteln, gescheit 
zu sein. Dies ist kein Widerspruch, sondern muss unabhängig voneinander 
betrachtet werden, auch wenn ein Zusammenhang in der Beurteilung beider 
Aussagen, abhängig von der Probandenherkunft besteht.

Inwiefern sich des Weiteren die Probanden mit dem Dialekt identifizieren 
(„self maintenance“), wurde über die Beurteilung zweier Aussagen zum Dia-
lekt, einer zum Hochdeutschen sowie einer separaten Frage ermittelt. Die ge
ringsten Zweifel über alle Probandengruppen hinweg bestehen darin, dass 
der Dialekt Nähe und Geborgenheit vermittle. Damit geht aber nicht zwangs
läufig einher, dass sich das Hochdeutsche demgegenüber den Probanden als 
Fremdsprache	darstelle:	Die	österreichischen	und	bayerischen	Probanden	wi
dersprechen	dieser	Äußerung	mit	Vehemenz.	

Während dem Hochdeutschen zumeist lediglich die Funktion der Verstän
digung zugeschrieben wird, für die nach Selbstaussage weitgehend alle Pro
banden die Voraussetzungen erfüllen, ist der Dialekt sowohl Kommunikati
onsmittel	 als	 auch	 Projektionsfläche	 für	 die	 eigene	 Identität,	 zumal	 mit	
diesem bestimmte Werte und Eigenschaften verbunden sind. Er markiere die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe und vermittle ein Gefühl von Heimat und 
Nähe. Aus diesem Grund sollte er gemäß der Ansicht eines Großteils der 

452 Hier wäre für einen Vergleich eine entsprechende Frage für die bevorzugte Sprechweise 
in der Schule wünschenswert gewesen. 
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bayerischen	 Probanden	 auch	 an	 das	 eigene	 Kind	weitergegeben	werden.	
Auch in Bezug auf Außenwirkung und Gebrauch biete der eigene Dialekt viele 
Vorteile:	Den	eigenen	Maßstäben	zufolge	klinge	er	sympathisch	und	werde	
gerne gehört. Mit ihm ließen sich Umstände zudem passender ausdrücken 
und auch die Verständlichkeit wird des Öfteren hervorgehoben, wenn auch 
Missverständnisse angesprochen werden, die mit der Verwendung des Dia-
lekts einhergingen. 

Im Alltag ist der Dialekt	bei	einem	Viertel	der	österreichischen	und	bayeri
schen Probanden nicht so stark verankert, für den Großteil macht er aller
dings einen wichtigen Teil des Alltags aus.

Es lassen sich kaum Unterschiede zwischen den Probandengruppen her
ausstellen.	Die	Bewertungen	der	bayerischen	und	österreichischen	Proband
engruppe lassen sich dahingehend deuten, dass sie im Alltag weniger den 
Dialekt und etwas häufiger das Hochdeutsche (womöglich auch die Mischform) 
gebrauchen. Sie heben eher die Relevanz des Hochdeutschen hervor, auch 
wenn der Dialekt ihre Nähe und Herzenssprache ist. 

Aufgrund von fehlenden Fragen im Rahmen des OnlineFragebogens 
kann an dieser Stelle keine Aussage über die Einstellungen der Probanden 
gegenüber der MischformSprachlage gemacht werden.

4.3.2.6 Individuelle subjektive Sprachlagenspektren

4.3.2.6.1 Sprachlagenspektren aus den Online-Fragebögen 
Während zuvor die einzelnen Sprechweisen fokussiert wurden, geht es im 
Folgenden	um	das	komplette	 subjektive	Sprachlagenspektrum	der	einzel
nen Informanten, worunter der „charakteristische Variationsraum eines ein
zelnen	Menschen	zu	verstehen	ist“	(Huesmann	1998,	S.	35).453 Es wird prä
sentiert, wie viele und welche Sprechweisen die einzelnen Befragten in 
Hinsicht auf ihr individuelles aktives wie auch passives Sprachrepertoire 
unterscheiden. Daneben soll den folgenden Fragen nachgegangen werden: 
Gibt es einschlägige Konzepte, die hinsichtlich der Kompetenz und Verwen
dungshäufigkeit im Alltag überwiegen? Bestehen die einzelnen Sprachla
gen komplett abgegrenzt und damit unabhängig voneinander oder gibt es 
fließende Übergänge?
Wie	Soukup	 (2009,	S.	 42)	herausstellt,	 ist	 es	natürlich	kritisch	zu	 sehen,	

unterschiedliche Sprachlagen neben dem Dialekt und Hochdeutschen herausar
beiten zu wollen:454 

while it is difficult if not impossible to delimit discrete varieties on the existing 
standard-dialect	continuum,	it	is	also	just	as	clear	that	speakers	do	conceptual

453 Mögliche Fremdsprachenkenntnisse bleiben hier entsprechend unberücksichtigt. 
454 Diese	kritische	Ansicht	teilt	sie	etwa	mit	Scheutz	(1999,	S.	106 f.).	
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ize	as	well	as	perceive	and	evaluate	‚standard‘	and	‚dialect‘	as	distinguishable	
entities,	and	use	them	as	contextualization	resources	in	a	differentiated	way.

Daher kann der hier vorgestellte Ansatz lediglich als Versuch gewertet wer
den,	ein	Sprachlagenspektrum	zu	erstellen,	und	als	Grundlage	für	objektlin
guistische Arbeiten gewertet werden.

Im Folgenden wird in aller Kürze nochmals anhand der Aussagen ausge
wählter Probanden des OnlineFragebogens, die die Meinung der Mehrheit 
der	jeweiligen	Gruppe	repräsentieren,	auf	die	Konzepte,	ihre	Eigenschaften	
und Merkmale sowie ihre Verwendungsweisen eingegangen. Der Unter
schied zu den vorherigen Kapiteln besteht hier darin, dass die Anzahl an dif
ferenzierten	Konzepten	im	Vordergrund	steht.	Die	Grundlage	für	die	Analy
sen dieses Kapitels liefern zwei Fragestellungen des OnlineFragebogens. Die 
erste davon lautete:

Würden Sie sagen, Sie sprechen (egal wo und egal mit wem) immer gleich? 
 Ja, ich spreche immer gleich, nämlich  
 Nein, ich spreche nicht immer gleich. 

Die	Resultate,	die	in	Abbildung	83	dargestellt	sind,	zeigen	keine	signifikanten	
Unterschiede	zwischen	den	beiden	Informantengruppen	aus	Altbayern	und	
Österreich. 

Abb. 83|  Antworten der Probanden auf die Frage „Würden Sie sagen, Sie sprechen (egal wo und egal mit 
wem) immer gleich?“

Ein	verhältnismäßig	geringer	Anteil	der	Probanden	 (10 %	bis	13 %)	gibt	an,	
nur eine Sprachlage zu verwenden. Knapp die Hälfte von ihnen erklärt, ledig
lich einen Dialekt zu sprechen, ein Drittel würde lediglich Hochdeutsch ver
wenden, während die übrigen erklären, dass ihre einzige Sprachlage eine Mi
schung	aus	Hochdeutsch	und	Dialekt,	etwa	„quasi	Hochdeutsch	mit	leichter	
süddeutscher	Färbung“	(BAY266)	oder	„Kärntnerisch	gemischt	mit	Deutsch“	
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(A1267)	sei.	Eine	Österreicherin	meint	des	Weiteren,	immer	„Umgangsspra
che“	(A391)	zu	sprechen.	
Für	die	86 %	bzw.	88 %,	die	bei	dieser	Frage	angekreuzt	haben,	dass	 sie	

verschiedene Sprachlagen unterscheiden würden, schlossen sich die folgen
den Fragen an:

a) Welche unterschiedlichen Sprechweisen (z. B. Dialekt, …) verwenden Sie? 
b) In welchen sprachlichen Besonderheiten unterscheiden sich diese? 
c) Wann benutzen Sie welche dieser Sprechweisen?

Werden die Sprechweisen, die als Antworten auf Frage a) angeführt wurden, 
summiert, und um die Anzahl der Personen, die angeben nur eine Sprachlage 
zu sprechen (siehe vorherige Frage), ergänzt, erhält man folgende Aufteilung 
(Abb.	84)	in	Hinblick	auf	die	Anzahl	der	differenzierten	Sprachlagen:

Abb. 84|  Anzahl der differenzierten Sprachlagen

Die	Majorität	jeder	Probandengruppe,	insbesondere	die	der	bayerischen	Ge
währspersonen, differenziert zwei Sprechweisen innerhalb ihres aktiven 
Sprachlagenspektrums. In den meisten Fällen wird hier der Dialekt neben 
dem Hochdeutschen genannt, so etwa bei den folgenden Probanden:

(357)	 Dialekt, nach der Schrift. (A249)

(358)	 Bayerischer Dialekt, Hochdeutsch. (BAY606)

Daneben finden sich auch Gewährspersonen, die auf der einen Seite keinen 
„richtigen“ Dialekt sprechen würden und entsprechend bekunden, „Um
gangssprache	 und	Hochdeutsch“	 (A515)	 zu	 nutzen.	Auf	 der	 anderen	 Seite	
verwenden manche Probanden neben ihrer Mundart statt Hochdeutsch ein 
„Mischmasch	aus	Dialekt	und	Hochdeutsch“	(A486)	bzw.	ein	„innerösterrei
chisches	Mischmasch“	 (A1283)	 oder	 aber	 eine	 „Umgangssprache“	 (ST783)	
bzw.	eine	„gehobene	Umgangssprache“	(A1075).	
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Was die Unterscheidung der beiden Sprachlagen angeht (Frage b), so äu
ßerten sich die drei oben angeführten Probanden, die zwischen ihrem Dialekt 
und dem Hochdeutschen unterscheiden, wie folgt:

(359)	 In der Aussprache, in der Lautbildung, im Klang. (A249)

(360)	 Schriftsystem, andere Laute und Vokabeln. (BAY606)

Vorrangig sind die Phonetik, inklusive der Prosodie, und die Lexik, die sich 
gemäß diesen und den meisten anderen Probanden zwischen den Konzepten 
unterscheiden. Hinsichtlich der Lexeme werden nicht nur Varianten ange
sprochen, der Proband ST713 hebt außerdem hervor, dass das Hochdeutsche 
eine größere Varianz an Wörtern aufweise. Wenige nennen hier auch den 
„Satzbau“	(A399)	bzw.	die	„Satzstellung“	(BAY502),	die	je	nach	Zielsprache	
ebenfalls angepasst werde.

Wann Dialekt oder Hochdeutsch verwendet wird (Frage c), hänge des Wei
teren von verschiedenen Faktoren ab:

(361)	 Im Beruf als Lehrerin sprach ich mit meinen Schülern so viel wie möglich nach der 
Schrift; zu Hause, privat ist schon der Dialekt vorherrschend. (A249)

(362)	 In der Familie und mit dialektsprechenden Freunden spreche ich Bayerisch. Mit Frem-
den und im offiziellen Rahmen spreche ich hochdeutsch. (BAY606)

Ausschlaggebend für die Sprachlagenwahl sind hiernach die Gegensätze von 
vertrauten und fremden Kommunikationspartnern, informellen und formel
len Situationen sowie privatem und beruflichem Umfeld. 

Deutlich mehr als ein Viertel der Befragten aus Österreich, aber lediglich 
16,7 %	der	Altbayern	grenzen	darüber	hinaus	 in	Bezug	auf	 ihre	Sprachver
wendung drei Sprachlagen voneinander ab. Stellvertretend für die Benen
nung derselben seien hier die folgenden Beispiele genannt:

(363)	 Dialekt (Mühlviertlerisch), gehobene Umgangssprache, Hochdeutsch. (A557)

(364)	 1. Dialekt, 2. Mischung Dialekt/Hochsprache oder 3. nur Hochsprache (soweit ich dies 
beherrsche). (BAY285)

Bei einem Spektrum von drei Sprachlagen wird wie hier in der Regel zwi
schen dem Hochdeutschen, dem Dialekt	(z. B.	„Mühlviertlerisch“	(A557))	so
wie einer Zwischensprachlage unterschieden, die als „gehobene Umgangs
sprache“, „Mischung Dialekt/Hochsprache“ und „modifiziertem Dialekt“ 
o. Ä.	 bezeichnet	 wird.455 Abgesehen von „Umgangssprache“ wird in den 
meisten Fällen weniger ein spezifischer Begriff als vielmehr eine Phrase ein

455 Eine	genauere	Analyse	des	Mittleren Bereichs, auch hinsichtlich der vorgenommenen Be
griffswahl,	findet	sich	in	Kapitel	4.3.2.1.3.	
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gesetzt, um die mittlere Sprachlage zu betiteln. Diese verweist entweder auf 
die Stellung innerhalb des Spektrums (so etwa „modifizierter Dialekt“) hin 
oder	aber	auf	die	Charakteristika,	die	diese	Sprechweise	kennzeichnen	(z. B.	
„Mischung Dialekt/Hochsprache“). 

Abgegrenzt werden die drei Sprachlagen auch hier in den meisten Fällen 
anhand	der	Lautung	und	Lexik,	einige	erwähnen	ebenfalls	die	Morphosyntax	
wie auch die Regelhaftigkeit des Hochdeutschen:

(365)	 Dialekt klingt anders, andere Begriffe, viel freier, weniger Regeln; Hochdeutsch mög-
lichst nach der Schrift. (A557)

(366)	 Bei 2. wird aus „i“ zum Beispiel „ich“ usw. (BAY285)

In Bezug auf die höhere Sprachlage wird implizit auf die sprachliche Norm 
hingewiesen, die sich in der Schrift manifestieren und an der man sich orien
tiere, um das Hochdeutsche mündlich zu realisieren. 

Antworten auf die Frage c), wann welche Sprechweise verwendet wird, 
zeigen stellvertretend die folgenden Zitate derselben Probanden:

(367)	 Dialekt in OÖ [= Oberösterreich], mit Familie, mit Freunden aus derselben Gegend; 
gehobene Umgangssprache in Wien, auf Uni; Hochdeutsch in offiziellen Gesprächen. 
(A557)

(368)	 1. Fast immer, 2. Wenn Leute aus der Region zuhören, selbst aber nicht Dialekt spre-
chen, oder im Beruf, 3. Beruf, wenn ich sonst nicht verstanden werde. (BAY285)

Die Domänen von Hochdeutsch und Dialekt sind den Zitaten zufolge grund
sätzlich festgelegt: Das Hochdeutsche ist gemäß den Probandenaussagen reser
viert für die offiziellen Bereiche und um zu gewährleisten, dass man auch von 
Fremden und bekannten Personen anderer Herkunft verstanden wird. Der 
Dialekt wird dagegen vor allem in der Heimat und mit Vertrauten genutzt. 
Die Zwischensprachlage scheint dagegen eine Behelfsfunktion zu erfüllen: 
Wenn die beiden zuerst genannten Sprachlagen nicht in vollem Umfang ge
eignet erscheinen, wird diese verwendet („in vielen anderen Situationen“, 
„wenn ich nicht sicher bin“). Oft spielt dabei das räumliche Umfeld eine Rolle 
(„in Wien“, „außerhalb meines Heimatlandkreises“). 
Die	 Beurteilung	 der	Angemessenheit	mag	 je	 nach	 Proband	 (und	 seiner	

Herkunft)	voneinander	abweichen.	So	setzt	die	Informantin	ST797	die	„Stan
dardsprache“ nach eigenen Angaben in der Universität ein, während die Ös
terreicherin	A557	 angibt,	 in	 der	Uni	 ihre	 „gehobene	Umgangssprache“	 zu	
verwenden. Entweder mögen sie verschiedene konkrete Situationen im Sinn 
haben, die eine unterschiedliche Sprechweise begünstigen. Oder aber ihre De
finitionen von offizieller Situation variieren. Herauszustellen ist aber, dass 
beide eine höhere Sprachlage für die Kommunikation im Bereich der Univer
sität wählen und keine dialektale. 
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Schließlich	gibt	es	auch	wenige	Personen	(jeweils	4 %),	die	bekunden,	vier	
verschiedene Sprechweisen zu unterteilen. Dabei werden beispielsweise die 
folgenden Sprachlagen unterschieden:

(369)	 Dialekt, standardnah und viele Abstufungen dazwischen (standardnahe Umgangs-
sprache, dialektnahe U[mgangssprache]), je nach Situation. (A1161)

(370) 1.Vollstes Oberbayerisch, 2. abgeschwächtes Oberbayerisch, 3. Hochdeutsch mit leicht 
bayerische[m] Akzent, 4. Hochdeutsch. (BAY466)

Die meisten der angegebenen Benennungen legen nahe, dass zwei Sprachla
gen zum Register Dialekt, die anderen beiden zum HochdeutschRegister zu 
zählen sind. 

Zieht man die Antworten derselben Probanden zur Frage b) heran, bei der 
die Unterschiede der aufgelisteten Sprachlagen im Fokus stehen, zeigen sich 
recht differenzierte Begründungen:

(371) Dialekt hauptsächlich durch unterschiedliche Lautung von Vokalen (heiß vs. haß, 
Hand vs. Hond etc.), die ich dann fast durchgehend durchziehe, bei dialektnaher US 
[= Umgangssprache] teilweise diese Änderungen, bei standardnaher US kaum bis gar 
nicht, aber noch manche Reduktionen (z. B. g'macht, ich geh'), bei standardnah auch 
fast keine solchen Reduktionen. (A1161)

(372) 1. grammatikalische Eigenheiten (Doppelverneinung), genuiner Wortschatz, 2. eigene 
Sprachmelodik und Aussprache, 3. Hochdeutsch jedoch mit rollendem R und etwas 
dunkleren Vokalen, 4. Hochdeutsch mit möglichst „reiner“ Aussprache. (BAY466)

Die Explikation der Anwendung bestimmter Merkmale für spezifische 
Sprachlagen macht deutlich, dass die Probanden ein Bewusstsein für die Un
terscheidung derselben entwickelt haben. Die Mehrheit von ihnen gibt an, für 
den Wechsel der Sprechweisen Veränderungen in der Aussprache, Betonung 
und	Lexik	vorzunehmen.	Auch	spezifische	morphosyntaktische	Eigenheiten	
des	Dialekts	 („Doppelverneinung“,	 BAY466)	würden	 vom	Dialekt hin zum 
Hochdeutschen angepasst. Explizit genannt wird auch der Kontrast von Voll
formen, die nur in der Hochsprache Anwendung finden, und reduzierten 
Formen, die noch in hochdeutschnahen Sprachlagen verwendet werden. 
Auch manche regionale Eigenheiten, wie der stimmhafte alveolare Vibrant 
(das „rollende r“), würden erst mit dem Erreichen der „höchsten“ Sprachlage 
unterdrückt. 

In Teil c) der Frage ging es des Weiteren um die Verwendung der Sprach
lagen.	Die	ausgewählten	Probanden	aus	Österreich	und	Bayern	äußerten	sich	
hierzu wie folgt:

(373) Ich wechsel sehr sehr viel, je nach dem mit wem ich spreche, was ich ausdrücken will 
etc.; Dialekt fast durchgehend nur mit Eltern, Verwandten und engen Freunden, aber 
da auch gelegentlicher Wechsel bis rauf auf standardnahe US [= Umgangssprache], 
wenn ich komplexe Sachverhalte (Wissenschaftliches etc.) ausdrücken will; so richtig 



Resultate344

standardnah nur in formellen Situationen (Ämter, Referat auf der Uni (und auch da 
nicht immer)); in allen anderen Situationen irgendwo dazwischen, aber ich wechsel 
auch teilweise zwischen zwei Sätzen, je nach Thema, um das es gerade geht. (A1161)

(374)	 1. Familie, dörfliches Umfeld, teils in Österreich, 2. Allgemein in Österreich, in 
Deutschland mit Freunden und allgemein im ländlichen Raum, 3. Mit Freunden, Be-
kannten, die nicht Bayerisch sprechen, in der Schule in Bayern, im Studium in Öster-
reich, 4. Im Beruf in Deutschland, an der Uni in Deutschland. (BAY466)

Diesen Aussagen zufolge ist für die Sprachlagenwahl hauptsächlich der Ort 
verantwortlich. Dazu gehört zum einen der Ort, an dem die Kommunika
tionssituation stattfindet: Hier macht es einen Unterschied, ob man sich in 
seinem Heimatort aufhält oder beispielsweise an seinem Studienort, ob es 
sich um eine ländliche oder urbane Gegend handelt. So wird im dörflichen 
Umfeld vielfach eher Dialekt	gesprochen	als	 in	der	Stadt	 (so	z. B.	 in	Wien).	
Zum anderen wird unterschieden zwischen Institutionen wie der Universität, 
dem Amt und dem Arbeitsplatz, wo eher das HochdeutschRegister verwen
det wird, und dem privaten Raum, innerhalb welchem man sich dialektaler 
Sprachlagen bedient.

Diese Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass sich mit steigender Mobili
tät auch die Anzahl an Sprachlagen erweitert, allein deshalb, weil es dann zu 
mehr Kontakten mit fremden Personen kommt, die keinen oder einen ande
ren Dialekt sprechen. Daher wurden die Daten dahingehend untersucht, ob 
eine Korrelation zwischen einer erhöhten Umzugsrate von Probanden und 
der Anzahl an differenzierten Sprachlagen besteht. Zunächst wurde dazu die 
Mobilitätsrate456 der Probanden zu der Differenzierung von einer oder mehre
ren Sprechweisen in Beziehung gesetzt, was eine statistische Signifikanz er
gab.457 Signifikant ist auch die Unterscheidung von zwei vs. drei Sprachlagen 
in Bezug auf die Mobilität der Gewährspersonen.458 Keine statistisch nach
weisbaren Zusammenhänge konnten dagegen zwischen der Anzahl an 
Sprachlagen und dem Alter459 oder dem Geschlecht460 festgestellt werden.

456 Die Mobilitätsrate ermittelt sich aus der Quantität der Umzüge: Personen, die angeben, 
gar	nicht	oder	nur	einmal	innerhalb	desselben	Regierungsbezirks	o. Ä.	umgezogen	zu	
sein,	werden	dabei	als	nicht	mobil	(1)	gewertet;	diejenigen	dagegen,	die	bereits	mehr
fach umgezogen sind, auch über weitere Distanzen, so etwa über Bundesland oder 
auch	Staatsgrenzen	hinaus,	werden	als	sehr	mobil	(4)	eingestuft.	

457 U	=	7938,500;	p	=	0,0002;	r	=	–0,1692.	Zuletzt	genannter	Wert	bedeutet,	dass	ein	kleiner	
Effekt zu erkennen ist.

458 U	=	11260,000;	p	=	0,003;	r	=	–0,1572.	Auch	hier	ist	ein	kleiner	Effekt	auszumachen.
459 Der	 Chi-Quadrat-Test	 brachte	 hier	 folgende	 Ergebnisse:	 Für	 die	 altbayerischen	 GP:	

χ2	=	21,690	[df	=	25];	p	=	0,654.	Österreichische	GP:	χ2	=	21,169	[df	=	25];	p	=	0,683.
460 Für	die	 verschiedenen	Probandengruppen	 ergeben	 sich	nach	dem	Mann-Whitney-U-

Test	folgende	Ergebnisse:	Altbayerische	GP:	U	=	942,000;	p	=	0,658;	r	=	–0,045.	Österreichi
sche	GP:	U	=	2828,500;	p	=	0,508;	r	=	–0,050.
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4.3.2.6.2 Sprachlagenspektren aus den Tiefeninterviews
Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse basieren auf den Aussagen der 
Passauer und Schärdinger Probanden, die in den vorangehenden Kapiteln im 
Einzelnen	beschrieben	und	z. T.	ausführlich	wiedergegeben	wurden.	Wäh
rend	dort	eher	inhaltsbezogen	vorgegangen	wurde,	werden	jetzt	die	indivi
duellen	Sprecher	stärker	in	den	Fokus	gerückt,	d. h.	es	geht	nun	vermehrt	um	
die Sprachbiografien der Gewährspersonen. Alle distinktiven Sprachlagen, 
die	von	den	einzelnen	Probanden	angeführt	und	in	Kapitel	4.3.2.1	als	solche	
definiert wurden, werden im Folgenden zu individuellen Variationsspektren 
zusammengefasst.	 Dabei	 werden	 auch	 die	 Gebrauchsfrequenz	 und	 die	
sprachliche Nähe bzw. Distanz der einzelnen Sprachlagen zueinander be
rücksichtigt. Darüber hinaus werden aber auch den Probanden bekannte, 
aber nicht von ihnen verwendete Sprechweisen behandelt: Spricht eine Per
son beispielsweise keinen Dialekt, so wird ihr aber sicherlich dennoch die 
Sprachlage Dialekt bekannt sein. Bezugspunkt ist die gesprochene Sprache.

Unter den Passauer Informanten gibt es ihren Aussagen zufolge zunächst 
drei	monoglossische	Sprecher	(neben	Pa15	auch	Pa21	und	Pa23),	die	behaup
ten,	in	jeder	Situation	ihren	Dialekt zu verwenden:

(375)	 [Würden Sie sagen, Sie sprechen immer Dialekt, egal wann, mit wem und in 
welcher Situation?] Ja, ich kann in jeder Situation (…) ganz egal, ob ich jetzt mit dem 
Stadtrat zu tun habe, ich verhehle meinen Dialekt nicht; also ich verstecke ihn nicht, ich 
seh's auch nicht ein, warum: warum soll ich als Passauer jetzt Hochdeutsch mit jemand 
sprechen? Wenn der was von mir will, ich schau eh, dass ich irgendwie helfen kann oder 
sonstwas, aber die Sprache, meine Sprache tu ich nicht verbergen, also ich hab meinen 
Dialekt, also da is (…) [Es gibt für Sie keine Situation, in der Dialektsprechen 
unangebracht wäre?] Bei mir nicht. […] [Sie würden also von sich sagen, kein 
Hochdeutsch zu sprechen?] Nein, auf keinen Fall. [Ausschließlich Dialekt?] Ich 
sprech Dialekt, ja, ich hab mich noch nie umpolen lassen. Ich bin mit Leib und Seele ein 
Niederbayer, ein Passauer. [Gibt es denn bei Ihrem Dialekt noch Abstufungen?] 
Nein, ich sprech immer gleich; kann ich auch nicht anders. (Pa15)

Für die drei existiert darüber hinaus noch eine Sprachlage, die sie als „Hoch
deutsch“, „gutes Deutsch“ oder „nach der Schrift“ bezeichnen. Diese beherr
schen	sie	ihren	Angaben	zufolge	jedoch	nicht.	

Den drei Sprechern ist gemein, dass sie zur Zeit der Erhebung bereits älter 
als	65	Jahre	sind.	Die	zwei	Frauen	Pa21	und	Pa23	haben	handwerkliche	Berufe	
erlernt und sind nahezu immer in Passau gewesen, wie es beispielsweise Pa23 
beschreibt:

(376)	 Ich bin halt nie rausgekommen, hab nur das gesehen, nur das gelernt, was wir hier ha-
ben und dass es uns gut geht und dass wir halt immer arbeiten müssen. (Pa23)

In der Schule hätten sie gelernt, die Hochsprache zu schreiben, nicht aber, sie 
zu sprechen:
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(377) [Haben Sie in der Schule Hochdeutsch gelernt?] Nein, haben wir nicht gelernt; wir 
haben halt nach der Schreibe geschrieben; aber gelernt haben wir's nicht. [Auch nicht 
zu sprechen?] Nein; die wo die Eltern Doktor oder so waren, die haben halt nach der 
Schrift geredet, aber wir nicht, wir haben so geredet. (Pa23)

Auch	Pa15,	der	dritte	Proband,	der	zu	dieser	Gruppe	zu	zählen	ist,	gibt	an,	in	
der Schule lediglich Bayerisch verwendet zu haben:

(378)	 Nein, wir haben auch in der Schule Bayerisch gesprochen, also das hat's bei uns damals 
vor über 40 Jahren hat man bei uns immer Bayerisch gesprochen, aber es hat nie jemand 
verlangt, dass wir Hochdeutsch sprechen mussten, auch unsere Lehrer, das waren ja 
typische Passauer, also wir haben ja keine hochdeutschen Lehrer gehabt, wir haben ja 
bayerische Lehrer gehabt; da hat's keinen gegeben, da hat's keinen gegeben, der Hoch-
deutsch gesprochen hat. (Pa15)

Worin er sich allerdings von den anderen beiden im Wesentlichen unterschei
det, sind sein Beruf sowie seine hohe Mobilität: Nach der Schule hat er in 
Augsburg und München studiert und war darüber hinaus aufgrund seiner 
Tätigkeiten im Rahmen seines Berufs als Finanzbeamter sowie in seiner Funk
tion als Politiker und Vereinsvorsitzender oft auch außerhalb von Passau un
terwegs.	Unabhängig	von	seinem	Aufenthaltsort	habe	er	jedoch	stets	Bayerisch 
gesprochen:

(379)	 Man kann seinen Heimatdialekt nicht ablegen, so einfach, manche gibt's vielleicht, die 
das können, aber die Mehrheit nicht; und genauso ist's bei mir: Der bayerische Dialekt, 
über die Kindheit, über die Schule, über die ganze Berufsausbildung, mein bayerischer 
Dialekt, der ist immer hörbar, spürbar, der niederbayerische Dialekt. […] In meiner 
beruflichen Laufbahn: Ich hab immer Bayerisch gesprochen; also mein Klientel sozusa-
gen ist ja in Bayern, weil wir haben ja in Passau (…) es gibt ja wie gesagt (…) ganz 
wenige, sag ich jetzt einmal, die die hochdeutsche Sprache hier sprechen, wir haben den 
bayerischen Dialekt, den niederbayerischen Dialekt, also da gibt's überhaupt kein Pro-
blem, überhaupt kein Problem. (Pa15)

Der Proband macht deutlich, dass er zu seinem Dialekt steht und keine 
Schwierigkeiten	 darin	 sieht,	 diesen	 bei	 jedem	Anlass	 zu	 verwenden.	 Seine	
Aussage,	dass	kaum	jemand	in	der	Region	der	hochdeutschen	Sprache	mäch
tig sei, lässt darauf schließen, dass er vorwiegend Kontakt zu Einheimischen 
hat, die im Kontakt mit ihm ebenfalls Bayerisch sprechen. Der sprachliche All
tag dieser drei Gewährspersonen vollzieht sich ihren Angaben zufolge also 
ausschließlich im Dialekt. Hochdeutsch ist zwar bekannt, gehört aber nicht zum 
aktiven Sprachrepertoire der Gewährspersonen. Für Schärding gibt es keinen 
Probanden, der sich dieser Gruppe zuordnen ließe.

Die zweite Gruppe ist die größte. Sie besteht aus insgesamt 20 Passauer 
Gewährspersonen, die innerhalb ihres eigenen aktiven Sprachrepertoires 
zwischen zwei Sprachlagen differenzieren: zwischen dem Dialekt (bzw. dem 
„Niederbayerischen“,	wie	 er	 zumeist	 bezeichnet	wird)	 und	 dem	Hochdeut-
schen	(bzw.	dem	„bayerischen	Hochdeutsch“	o. Ä.).	Von	den	Schärdinger	Pro
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banden lassen sich drei dieser Gruppe zuordnen. Beispielhaft für diese 
Gruppe sind die folgenden Aussagen:

(380)	 Im Bankbereich hat man am Schalter mit den Einheimischen (…); da wenn ich Hoch-
deutsch gesprochen hätte, hätten die gesagt: »Ja, der spinnt, was is'n los heute, ist denn 
heute groß dran?« Oder wenn man dann in anderen Kreisen war oder auch Kunden 
hatte, die Hochdeutsch gesprochen haben, dann hat man mit denen Hochdeutsch ge-
sprochen. Im Endeffekt war das Leben immer zweisprachig mit Dialekt und Hoch-
deutsch. (Pa25)

(381)	 Nein, man kann wirklich so Abstufungen machen: Mit Freunden und zu Hause sprech 
ich tiefes Niederbayerisch; Schule: Ja, Hochdeutsch kann ich nicht, obwohl ich Deutsch-
lehrer bin; also grammatikalisch kann ich richtig reden, aber von der Aussprache her 
sprech ich, man sagt: gepflegtes Bayerisch.	(Pa08)

(382)	 [Also du hast zwei verschiedene Sprechweisen?] Ja, absolut. [Und die bezeich
nest du wie?] Als Dialekt und als Hochdeutsch. Das kann man so […] Das ist eigent-
lich beruflich Hochdeutsch und auch des Amts, wenn man in irgendeinem offiziellen 
Bereich ist, dann eher das. Das würde überhaupt nicht passen, wenn ich am Stamm-
tisch irgendwo sitz und wir sprechen über politische Sachen, weil irgendeine Straße 
schlecht ist und dann red ich mit ihnen Hochdeutsch. Ich mein, das passt überhaupt 
nicht. (Schä08)

Diese Probanden variieren ihre beiden Sprachlagen vor allem in Abhängig
keit von ihrem Gesprächspartner. Die Sprachlage, die sie mit Hochdeutsch 
sprechenden Personen oder innerhalb des Berufes anwenden, stellen sie als 
eine	bayerische	Form	des	Hochdeutschen	dar.	Das	„reine“/„richtige“/„lupen
reine“ Hochdeutsch würden sie dagegen nicht beherrschen; dieses sehen die 
Gewährspersonen vorwiegend als Sprechweise von Nachrichtensprechern 
an. Die Differenzierung von zwei Hochdeutschkonzepten nehmen alle Perso
nen	des	Typs	II	vor.	Die	Distanz	zwischen	dem	aktiv	verwendeten	Niederbay-
erischen und dem bayerischen Hochdeutsch fällt	deutlich	geringer	aus	als	 jene	
zwischen dem bayerischen Hochdeutsch und dem reinen Hochdeutsch, da für die 
Befragten die zuletzt genannte Sprachform nicht zu erreichen sei. Dennoch 
bildet das von den Probanden beherrschte Hochdeutsch trotz der regionalen 
Markierung in der Regel ein eigenes Register,461 da hier auf ein grundsätzlich 
anderes	Sprachsystem	zurückgegriffen	wird	als	beim	Dialekt. Das ist auch der 
Grund dafür, dass manche Probanden ausdrücklich bemerken, dass ihnen 
das Hochdeutschsprechen schwerfalle.

Die Musikerin Pa30 zeigt anhand eines Beispiels auf, worin sich ihre zwei 
Sprachlagen	 –	 das	 „Niederbayerische“	 und	 das	 „bayerische	Hochdeutsch“	
bzw. „NichtHochdeutsch“ – unterscheiden:

(383)	 [Wenn	jetzt	nicht	ich	hier	sitzen	würde,	sondern	Ihre	Mutter:	Was	würden	Sie	
dann anders machen bzw. wie würden Sie dann sprechen?] Dann red ich natür-

461 Zur	Unterscheidung	von	Register	und	Sprachlage	siehe	Kapitel	4.3.1.	
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lich dann viel vertrauter, das ist klar. Das hängt dann natürlich mit dem Inhalt auch 
zusammen; also z. B. würd ich zu Ihnen sagen: »Wollen Sie mitkommen?« Und ich tät 
zu meiner Mama sagen: »Kemmst mit?«, zum Beispiel. Gut, das ist jetzt natürlich eine 
andere grammatische Konstruktion: Das eine ist »du«, das andere »Sie«; oder z. B. 
»Magst mitkommen?« Zu meiner Mama tät ich sagen: »Mogst mitkemmen?« Also das 
eine ist auch nicht Hochdeutsch, aber auch nicht mein ganz eigener Dialekt. (Pa30)

Die Unterschiede manifestieren sich innerhalb ihres Beispiels vor allem auf 
phonetischphonologischer Ebene, auch Unterschiede in der Grammatik ma
chen sich im Zusammenhang mit den Höflichkeitsformen bemerkbar. Andere 
Probanden sehen große Varianz in der Lexik.

In Bezug auf den Dialekt	lässt	sich	der	Sprachlagentyp	II	in	zwei	Teilgrup
pen	untergliedern:	Die	eine,	bestehend	aus	15	Probanden	(Typ	IIa),	bekundet,	
eine sehr gute Dialektkompetenz zu besitzen und den Dialekt noch so zu spre
chen	wie	einst	in	der	Kindheit.	Die	anderen	fünf	Passauer	Probanden	(Typ	IIb)	
unterscheiden zwischen einem ursprünglichen, unverfälschten Ortsdialekt, 
den sie nicht perfekt beherrschen würden (sei es, weil ihre Eltern/Großeltern 
anders sprechen bzw. gesprochen haben oder weil sie davon ausgehen, dass 
sich grundsätzlich das Hochdeutsche und der Dialekt vermischen),462 und dem 
von ihnen gesprochenen, weniger tiefen Dialekt. 

Für diese Gruppe lassen sich keine spezifischen Sozialkategorien feststel
len:	Das	Alter	betreffend	zählen	sieben	jüngere,	sieben	Probanden	mittleren	
Alters	sowie	sechs	ältere	zum	gesamten	Sprachlagentyp	II.	Auch	das	Verhält
nis von Akademikern und NichtAkademikern ist nahezu ausgewogen. In 
der Gruppe IIb fällt dagegen die Überzahl an Nichtakademikern auf: Von den 
insgesamt fünf Gewährspersonen ist lediglich eine Person dabei, die einen 
Universitätsabschluss aufweist. 

Ebensowenig klare soziologische Korrelationen lassen sich des Weiteren 
für	die	acht	Passauer	und	fünf	Schärdinger	Probanden	finden,	deren	subjek-
tives	vertikales	Spektrum	zum	Typ	III	gezählt	wird.	Ihnen	ist	gemein,	dass	sie	
zwischen drei Sprachlagen wechseln können. Aber auch hier sind Alter, Ge
schlecht und Bildungshintergrund unterschiedlich. Stellvertretend für diese 
Gruppe stehen die folgenden Aussagen:

(384)	 [Wie	 reden	 Sie	 z. B.	mit	mir?] Ein bisschen angepasst. [Haben Sie dafür einen 
Begriff?] Ich sag einmal: Hochbayerisch oder Schriftbayerisch, irgendwo so. […] Man 
hat den Eindruck, Sie würden vielleicht manche Dinge nicht verstehen. […] [Haben 
Sie noch andere Sprechweisen als diese zwei: der tiefe Dialekt und das Hoch
bayerische,	wie	Sie	mit	mir	sprechen?] Gut, wenn ganz krass, wenn's sein muss, 
dann werden wir wahrscheinlich auch versuchen können, dass wir noch mehr Hoch-
deutsch sprechen. Zum Beispiel, wenn ein Ausländer, der zum Beispiel Deutsch als 
Fremdsprache absolut hat; ich hab auch Verwandtschaft aus Amerika, die jetzt nicht 

462 Eine genauere Erläuterung, weshalb einige Probanden glauben, den Ortsdialekt nicht 
sehr	gut	zu	beherrschen,	findet	sich	in	Kapitel	4.3.2.3.1.	
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sehr gut Deutsch spricht, mein Englisch ist wahrscheinlich ähnlich schlecht; und dann 
versucht man erstens langsam und dann wirklich in einem einigermaßen sauberen 
Hochdeutsch zu sprechen, wie ich's jetzt probier. [Also haben Sie drei verschiedene 
Sprechweisen, die Sie unterschiedlich einsetzen?] Ja, bestimmt. (Pa32)

(385)	 [Gibt	es	noch	was	zwischen	dem	Hochdeutschen	und	dem	Bayerischen?] Ja, ich 
sag ja: das gepflegte Bayerische ist dazwischen. Da lässt man zwischendurch mal Buch-
staben aus, oder äStriche oder in der Gegend und dann hört man automatisch: Der 
kommt aus'm Süden. (Pa16)

(386)	 [Im Endeffekt können Sie zwei unterschiedliche Sprechweisen voneinander ab
grenzen?] Mmh ja, ich glaub, dass es eigentlich sogar mehr sind. […] Es ist wieder, 
sagen wir so, der Dialekt, ist das erste, dann gibt's eine gehobene Umgangssprache und 
das richtig schöne Deutsch ist ja auch da, das hat man ja auch in sich. [Und wann 
verwenden Sie das?] Naja, wenn ich vor Eltern oder so reden muss oder ein Referat 
halten muss, dann hab ich das drauf, aber das ist halt dann vorbereitet. [Okay,	und	ist	
das dann auch gleich der Schriftsprache?] Ja irgendwie schon. Ja freilich, ist ja auch 
logisch, irgendwo, nicht? (Schä06)

Die	mittlere	Sprachlage	wird	von	den	hier	zitierten	Sprechern	als	„Hochbay
erisch“,	„gepflegtes	Bayerisch“	oder	„Umgangssprache“	bezeichnet.	Zumin
dest die erstgenannten Bezeichnungen spiegeln wider, dass die Sprachlage 
den Informanten zufolge auf dialektalem Substrat basiert. 
Die	55-jährige	Informantin	Pa32	beispielsweise	legt	dar,	dass	sie	mit	der	

Exploratorin wie auch mit Bürgern auf dem Amt (im Kontext ihres Berufes) 
ihren Dialekt weniger „tief“ spricht, sofern sie den Eindruck hat, ihr Gegen
über verstehe sie andernfalls nicht. Diese mittlere Sprachlage bezeichnet sie 
als	„Hochbayerisch“	oder	„Schriftbayerisch“	und	lässt	sich	demnach	dem	Re
gister Dialekt zuordnen. 
Auch	innerhalb	der	Gruppe	III	setzt	jede	Gewährsperson	ein	„perfektes“	

Hochdeutsch an, das nicht zum aktiven Sprachrepertoire gezählt wird. Mit 
Blick auf die Dialektebene kann erneut zwischen einem Teil der Gewährsper
sonen	unterschieden	werden,	die	sagt,	den	ortstypischen	Dialekt	zu	beherr
schen (IIIa), und einem anderen, der sich diese Kompetenz abspricht (IIIb). 
Zur	Gruppe	IIIa	zählen	drei,	zu	IIIb	fünf	bayerische	Probanden.	
Von	den	Schärdingern	lassen	sich	Schä02	und	Schä06	dem	Typ	IIIa	sowie	

Schä09	dem	Typ	IIIb	zuordnen.	Daneben	ist	der	Proband	Schä04	zum	Typ	IIIc	
zu rechnen. Er unterscheidet ebenfalls grundsätzlich drei Sprachlagen, nur 
weicht sein Hochdeutschkonzept von dem der anderen deutlich ab. Am obe
ren	Ende	des	Spektrums	steht	für	Schä04	in	Bezug	auf	Österreich	die	„öster
reichische Hochsprache“, die er seiner Ansicht nach einwandfrei beherrscht. 
Diese sei dadurch charakterisiert, dass sie noch dialektale Elemente enthalte, 
worin sie sich von der „deutschen Hochsprache“ unterscheide. Während er 
Erstere perfekt beherrsche, könne er Letztere nicht sehr gut, aber dennoch ei
nigermaßen gut sprechen.
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Zwei Passauer Gewährspersonen bilden darüber hinaus eine vierte 
Gruppe, die vier Sprachlagen innerhalb ihres aktiven Sprachrepertoires un
terscheiden.	Dazu	zählt	zum	einen	die	51-jährige	Pa11,	die	angibt,	zwischen	
ihrem Hochdeutsch und dem Dialekt zwei verschiedene sprachliche „Abstu
fungen“ vornehmen zu können:

(387)	 Bei Ihnen bemühe ich mich auch schon, dass ich einigermaßen Hochdeutsch spreche. 
[Ist	das,	was	Sie	mit	mir	 sprechen,	 Ihr	 ‚bestes‘	Hochdeutsch?] Nein, nein, ich 
kann noch viel besser Hochdeutsch; aber ich merk schon, dass sie es eh verstehen. [Wie 
würden	Sie	das	bezeichnen,	was	Sie	jetzt	sprechen?]	Das ist die erste Anpassung. 
[Eine Ebene darunter wäre ihr Dialekt?] Ja, und dann gehts noch zwei höher. [Und 
wie steuern Sie das, also welche Sprechweise verwenden Sie wann?] Wenn ich 
dann schon merk, dass die das nicht verstehen, dann schalt ich eins hoch. [Und wenn 
das	dann	auch	nicht	verstanden	wird,	dann	verwenden	Sie	Ihr	‚bestes‘	Hoch
deutsch?] Genau. Oder wenn der andere das erste Mal was sagt, dann denk ich mir 
schon: Aha, dann muss ich so und so dann reden. [Das denken sie bewusst?] Nein, 
das ist automatisch. [Aber Sie können wirklich aktiv verschiedene Ebenen ab
grenzen in der Sprache?] Ja; mit Ihnen, Sie verstehen das schon, aber man kann auch 
noch viel mehr [Dialekt sprechen]. (Pa11)

Diese Probandin wägt also das variative Spektrum ihres Gegenübers ab und 
reagiert sprachlich darauf, indem sie eine Sprachlage auswählt, mit der die 
Kommunikation möglichst einwandfrei gelingt. 
Neben	ihr	erklärt	auch	der	24-jährige	Student	Pa04	zwischen	den	Ebenen	

Hochdeutsch und Passauer Dialekt zwei Sprachlagen voneinander abgrenzen zu 
können:

(388)	 [Wie bezeichnest du die Sprechweise, die du in Tirol sprichst?] Ich sag mal die 
Basis ist mein Passauer Dialekt mit verschiedenen Einflüssen, ganz stark mit Pinzgau-
er Einflüssen ausm Salzburger Land. […] [Mit welchen Personen sprichst du dei
nen Passauer Dialekt?] Nur mit Passsauern; also das liegt immer dran, mit wem ich 
sprech; also ich sprech ja mit dir auch nicht den Passauer Dialekt, sondern eine Mi-
schung aus Hochdeutsch mehr oder weniger und Passauer Dialekt. […]	(Pa04)

Seine zweite Sprechweise (ausgehend vom Dialekt), der „Passauer Dialekt mit 
verschiedenen Einflüssen“, resultiert aus seinem Studienort Tirol und den 
dortigen	Kontakten,	mit	denen	es	zwangsläufig	zu	Synchronisierungsprozes
sen gekommen ist. Hinzu kommt, dass er offenbar sehr sprachaffin ist und 
sich sprachlich schnell assimiliert, wie er selbst erklärt:

(389)	 Also ich bin schon jemand, der sich dann anpasst an sein Gegenüber, wenn er nich ge-
rade aus Niedersachsen kommt oder so; also die Dialekte, die ich nachvollziehen kann; 
weil's mir aber auch sehr leicht fällt meinen eigenen Dialekt zu verlassen und nen an-
deren zu sprechen. (Pa04)

Beiden Probanden ist gemein, dass sie sowohl einen hohen Mobilitätsgrad 
aufweisen als auch im Alltag überdurchschnittlich oft mit verschiedenen 



Vertikal-soziale Grenzen (Sprachlagen auf der Dialekt-Standard-Achse) 351

Menschen zu tun haben und es dementsprechend gewohnt sind, sprachlich 
auf ihre Kommunikationspartner einzugehen:

(390)	 Ich arbeite ja jetzt in der Kinderarztpraxis von meinem Mann – also bin da an der 
Anmeldung –, dann natürlich muss ich mit den Afrikanern oder mit den ausländischen 
Mitbürgern versuch ich auch Englisch zu sprechen, wenn die nicht (…) aber Hoch-
deutsch dann auch; oder mit den Studenten, wenn die Kinder haben. Ich sag mal so, 
wenn welche kommen aus Wegscheid oder so, dann (…) Zum Beispiel am Telefon fällt 
mir dann auf, dass ich dann schon sag: »Ich möchte Sie an den Termin erinnern morgen 
um (…)« [spricht sehr präzise] Und wenn ich weiß, die sind aus Bayern, dann sag ich's 
ganz anders. (Pa11)

Pa04	und	Pa11	geben	an,	nicht	mehr	den	ursprünglichen	Dialekt ihrer Kind
heit sprechen zu können, da sie sich sprachlich weiterentwickelt hätten. Ihre 
aktive	Dialektkompetenz	 stufen	beide	bei	 5	 (‚gut‘),	 die	passive	bei	 6	 (‚sehr	
gut‘) ein. Ihr Hochdeutsch auf der anderen Seite halten beide für defizitär, was 
bedeutet, dass sie zwischen zwei HochdeutschKonzepten unterscheiden: zwi
schen einem, das sie als ihre individuell beste Sprachlage ansehen, und der 
Sprechweise des Nachrichtensprechers. Beide werden gleichermaßen als 
„Hochdeutsch“ bezeichnet. 

Dass von diesen beiden Sprechern vier Sprachlagen unterschieden werden, 
ist	eher	außergewöhnlich,	da	laut	Mattheier	(1983,	S.	259)	linguistische	Laien	in	
der Regel kaum mehr als drei Sprechweisen differenzieren. Die Besonderheit 
dieser Probanden mag unter anderem in ihrem erhöhten Sprachbewusstsein 
und der Gewohnheit der sprachlichen Anpassung durch den regelmäßigen 
Kontakt zu Menschen unterschiedlichster Herkunft begründet liegen. 

Bei einem Vergleich der Variationsspektren der Passauer und Schärdinger 
Gewährspersonen lässt sich Folgendes herausstellen: Grundsätzlich differen
zieren alle Gewährspersonen – unabhängig von der aktiven Kompetenz – 
zwischen zwei Registern, einem dialektalen und einem hochdeutschen, de
nen	jeweils	ein	spezifischer	Charakter	und	entsprechende	Gebrauchsdomänen	
attestiert	werden.	 Innerhalb	 jedes	dieser	beiden	Register	 lassen	sich	gemäß	
den Probandenaussagen bis zu drei Sprachlagen klassifizieren. 

Zum Dialektregister gehört bei allen Gewährspersonen der aktiv gespro
chene Dialekt der Region. Ebenfalls unabhängig von der Herkunft wird von 
einigen Probanden eine ursprünglichere Form dieses Dialekts angenommen, 
die in der Regel mit einer älteren Sprechergruppe assoziiert wird. Sprachla
gen, die von den Probanden als weniger „tiefe“ Varianten des Dialekts darge
stellt werden, zählen im Rahmen der hier verfolgten theoretischen Grundan
nahme	(vgl.	Kap.	4.3.1)	ebenfalls	zum	Dialektregister.	Diese	sind	gleichermaßen	
bei den Passauer und bei den Schärdinger Gewährspersonen vertreten. 

Innerhalb des Hochdeutschregisters wird von den meisten Probanden 
zwischen	dem	individuellen	und	einem	„besseren“	bzw.	„reineren“,	d. h.	ei
nem akzentfreien Hochdeutsch unterschieden. Angaben von zwei aktiv ver
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wendeten Sprachlagen innerhalb des Hochdeutschregisters sind die Aus
nahme und unter den Befragten vor allem bei den Probanden, die vier 
Sprachlagen	unterscheiden	(Pa04	und	Pa11),	sowie	bei	Schä04	zu	finden.

Dass es unter den Schärdingern niemanden gibt, der dem Sprachlagen
spektrum	des	Typs	I	oder	IV	zugeordnet	werden	kann,	ist	in	erster	Linie	mit	
der deutlich geringeren Stichprobe zu begründen. Dieser Verdacht bestätigt 
sich durch die Auswertung der OnlineFragebogenergebnisse, in denen sich 
auch österreichische Sprecher finden lassen, die derartige aktive Spektren an
führen	(siehe	Kap.	4.3.2.6.1).	Weniger	zufällig	wird	dagegen	der	Befund	sein,	
dass	es	in	Oberösterreich	jeweils	Personen	gibt,	die	nur	eine	Sprachlage	inner
halb des Hochdeutschregisters ansetzen und nicht – wie es bei allen Passauer 
Probanden der Fall ist – mindestens zwei. In diesem Kontext spielt die Wahr
nehmung und Bewertung der österreichischen Standardvarietät durch die 
Schärdinger Probanden eine entscheidende Rolle. In Deutschland sind die 
Nachrichtensprecher der öffentlichrechtlichen Medien in der Regel geschult 
und repräsentieren ein überregionales Standarddeutsch, das in der Wahr
nehmung von naiven Hörern (weitestgehend) frei von regionalen Merkmalen 
ist	(vgl.	Lameli	2004b).	Dieses	wird	dementsprechend	–	wie	bereits	in	Kapi
tel	4.3.2.1.2	diskutiert	–	von	fast	allen	Befragten	als	perfektes/reines Hochdeutsch 
o. Ä.	perzipiert	und	konzeptualisiert,	welches	sie	nach	eigener	Aussage	selbst	
nicht beherrschen. Daher differenzieren alle Passauer Informanten (zumin
dest die, die angeben Hochdeutsch zu sprechen) zwischen zwei unterschiedli
chen Sprachlagen innerhalb des Registers Hochdeutsch: eine, die sie selbst 
sprechen, und eine tendenziell norddeutsch geprägte, die nach Informanten
ansicht die Nachrichtensprecher verwenden. In Österreich gestaltet sich die 
Lage anders: Das österreichische Hochdeutsch – ebenfalls repräsentiert durch 
österreichische Nachrichtensprecher – weist in der Perzeption der Gewährs
personen deutlich mehr regionale Merkmale auf. Dies umso mehr in den Fäl
len, in denen die bundesdeutsche Standardvarietät als Vergleichsbasis heran
gezogen wird. Das führt dazu, dass drei der neun Schärdinger Probanden 
angeben, dass sie diese Sprachlage beherrschen. 

Bei der Wahl der geeigneten Sprachlage durch die Probanden stehen ne
ben	 der	 Situationsadäquatheit	 die	 wahrgenommene	 oder	 (etwa	 aufgrund	
der Herkunft) vermutete Sprachlagenkompetenz und präferenz des Adres
saten im Vordergrund. Das setzt eine ausgeprägte Kompetenz im Bereich 
des	Code-Switchings	bzw.	Style-Shiftings	voraus.463 Zwischen den verwen

463 Ein offensichtlicher Wechsel zwischen zwei distinkten Varietäten nennt sich CodeSwit-
ching, das „gesteuert [wird] durch situative Faktoren wie Grad der Formalität, Thema, 
Beziehung der Gesprächsteilnehmer zueinander“ (Bussmann/GerstnerLink 2002, 
S.	 139).	 Zum	 Thema	 CodeSwitching	 siehe	 auch	 Oberholzer	 (2018)	 oder	 Stell/Yakpo	
(2015).	StyleShifting dagegen meint einen allmählichen Übergang von einer Sprechwei
se	in	eine	andere	(vgl.	Auer	1990,	S.	211–219).	Da	hier	der	Varietätenstatus	nicht	geklärt	
ist, kann es sich um die eine oder die andere Form des Wechsels handeln. 
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deten Sprachlagen zu switchen, ist für fast alle Gewährspersonen ein unbe
wusster, intuitiver Prozess. Dabei ist es irrelevant, ob die Sprecher innerhalb 
ihres aktiven Sprachrepertoires zwischen zwei, drei oder vier aktiven Sprach
lagen differenzieren.

(391)	 Es ist es ist sogar jetzt so, wenn wenn irgendjemand anruft und und die Einleitung auf 
Hochdeutsch beginnt, dann zack, das ist, wie wenn man einen Schalter umlegt und 
dann versucht man eben irgendwie einigermaßen verständlich sich in Hochdeutsch 
auszudrücken. [Okay,	es	passiert	aber	ganz	unbewusst?] Völlig unbewusst, also bei 
mir bei mir ist das so, ich kann das, ich kann das fast nicht verhindern. (Pa28)

(392)	 [Fällt Ihnen der Wechsel vom Hochdeutschen zum Dialekt schwer?] Ist schon 
unbewusst; nein, das geht eigentlich schon automatisch. (Pa18)

Anderen wiederum fällt der Wechsel von einer zur anderen Sprechweise we
niger leicht:

(393)	 Nein, mir fällt's nit immer so leicht. Also in die Mundart zurück ist sehr leicht, aber 
dann wieder des andere. Also ich rede ja jetzt auch nicht irgendwie sehr Hochdeutsch. 
Es ist immer so a bissl a Mischform.	(Schä09)

(394)	 Also es kommt jetzt wieder drauf an, was für ein Hochdeutsch, ja; also ich glaub, dass 
es doch viele Leute gibt, die ganz gut umschalten können, was ich immer ganz schwie-
rig find. (Pa30)

Das Hochdeutschsprechen wird von diesen Probanden als schwerfälliger be
trachtet, während die Verwendung des Dialekts eher als natürlich angesehen 
wird. Hervorzuheben ist, dass es lediglich vier Frauen sind, die von allen Be
fragten angeben, dass ihnen der Wechsel nicht immer problemlos gelingt.464 

Die Ergebnisse lassen insgesamt den Schluss zu, dass das Dialektregister 
für die Befragten aus Passau und Schärding eine wichtige Funktion hat: Es ist 
dasjenige,	welches	am	häufigsten	und	am	intuitivsten	verwendet	wird,	und	
das einen großen Einfluss auf die kulturelle Identität einer Person ausübt. 

4.3.3 Ergebnisse aus den Hörerurteilstests
Während in den vorherigen Kapiteln die Anschauungen (größtenteils in Form 
von Aussagen) der unterschiedlichen Gruppen von Gewährspersonen in den 
Blick genommen worden sind, geht es nun um die Wahrnehmung von Sprach
aufnahmen hinsichtlich ihrer Standardnähe und ferne durch „naive“ Hörer. 
Dass sich das vertikale Spektrum auch mithilfe von perzeptionslinguistischen 
Methoden	abbilden	lässt,	haben	bereits	Purschke	(2003,	S.	81–89)	und	Lenz	
(2003,	S.	255–262)	belegt.

464 Hieraus ließe sich die These formulieren, dass Frauen eher unsicherer im Umgang mit 
den	verschiedenen	Sprachlagen	sind	als	Männer.	Das	würde	 jedoch	den	Ergebnissen	
von	Malliga	(1997,	S.	144 f.)	widersprechen,	die	herausstellt,	dass	es	Frauen	ihrer	Selbst
aussage zufolge leichter fällt, sich sprachlich anzupassen. 



Resultate354

Zunächst wird die Einschätzung der Sprecherdialektalität dahingehend 
betrachtet, dass die Bewertungen der Sprachproben, die aus den unterschied
lichsten Regionen aus dem bairischen Sprachraum stammen, miteinander 
verglichen werden. Zudem werden die Urteile der Probandengruppen aus 
dem bairischen Sprachraum und darüber hinaus zueinander in Beziehung 
gesetzt. 

In einem weiteren Unterkapitel werden die Normkonzepte der Probanden 
aus den verschiedenen Ländern fokussiert. Dazu werden ihre Bewertungen 
zu den Hörproben der beiden geschulten Sprecher (aus Deutschland und Ös
terreich) miteinander kontrastiert.

4.3.3.1 Bewertung der Sprecherdialektalität
Nachdem die Probanden die einzelnen Sprachproben gehört hatten, wurden 
sie in einem ersten Schritt gebeten, die ihnen präsentierten Hörproben nach 
dem Grad der Dialektalität einzuschätzen. Dazu war eine siebenstufigen Ra
tingskala vorgegeben:465 

Bitte ordnen Sie diese Aufnahme spontan auf der folgenden siebenstufigen Skala 
zwischen den Extremen „tiefster Dialekt“ und „reines Hochdeutsch“ ein. 

tiefster Dialekt        reines Hochdeutsch

Auch hier werden die Angaben für die statistische Auswertung in Ziffern 
übertragen,	wobei	1	für	‚tiefster	Dialekt‘	und	7	für	‚reines	Hochdeutsch‘	steht.	
Die Ergebnisse sollen darüber Aufschluss geben, Sprecher welcher Herkunft 
unter welchen Bedingungen als dialektal und welche dagegen als hoch
deutschnah eingestuft werden. Außerdem wird diskutiert, ob und wie das 
verwendete Register die Bewertung beeinflusst, indem die Taxierungen des 
HUT_DIA (dialektintendiertes Vorlesen von zwei Wenkersätzen) mit denen 
des HUT_STD (hochdeutschintendiertes Vorlesen der NordwindFabel) kon
trastiert werden.

Um die Skala zu eichen, wurde in beiden Testversionen an erster Stelle die 
Sprachprobe des geschulten bundesdeutschen Sprechers gesetzt. Bei den 
standardintendierten Proben (Nordwind) folgte daraufhin ein Hörbeispiel ei
ner Person aus Schärding, die die NordwindFabel im Dialekt eingesprochen 
hat. Dieses dient dazu, die Skala am entgegengesetzten Pol zu eichen und zu 
verhindern, dass Hörproben aufgrund von wenigen regionalen Merkmalen 
unter „tiefster Dialekt“ eingestuft werden. 
Wie	die	Tabellen	28	und	30	zeigen,	war	die	Eichung	erfolgreich:	Für	den	

Nachrichtensprecher	lässt	sich	der	niedrigste	subjektive	Dialektwert	(HUT_

465 Zum	Untersuchungsdesign	siehe	Kapitel	3.5.	
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STD: x̅	=	6,6;	HUT_DIA:	x̅	=	6,5),466 für den Dialektsprecher der höchste (HUT_
STD: x̅ = 2,2) feststellen. Der österreichische Nachrichtensprecher, der unter 
den anderen Hörproben an achter (HUT_STD) bzw. an fünfter Stelle (HUT_
DIA) zu hören war, erhält einen ähnlichen Durchschnittswert wie sein deut
scher Kollege (HUT_STD: x̅	=	6,5;	HUT_DIA:	x̅	=	6,5).	

Nr. Herkunft der  
Sprecher

Herkunft der Gewährspersonen

Alt- 
bayern

Öster-
reich

Süd- 
tirol

Süd- 
deutsch-
land

Mittel- 
deutsch-
land

Nord- 
deutsch-
land

1 geschulter Sprecher D 6,60 6,57 6,92 6,33 6,64 6,80

2 Dialektsprecher 
(Schärding, A)

2,14 2,24 2,15 2,00 2,00 1,92

3 Bludenz, Vorarlberg, 
A

3,91 4,90 4,77 4,19 3,94 3,56

4 Liezen, Steiermark, A 4,15 5,59 5,08 5,29 4,91 4,54

5 Marktredwitz, Ober
franken, D

4,30 4,46 4,31 4,76 4,69 4,28

6 Lienz, Osttirol, A 4,86 5,16 5,20 5,19 5,31 5,20

7 Marktl am Inn, Ober
bayern,	D

4,21 3,96 4,17 4,60 3,86 3,95

8 geschulter Sprecher A 6,29 6,56 6,77 6,57 6,25 6,28

9 Bozen, Südtirol, I 3,63 4,63 5,00 4,38 4,26 4,23

10 Nürnberg, Franken, D 4,22 5,11 5,54 4,78 4,70 4,74

11 Wien, A 3,10 4,80 4,77 3,85 3,26 2,77

12 Cham, Oberpfalz, D 4,21 4,36 4,50 4,50 4,40 3,70

13 Passau,	Niederbayern,	
D

3,91 4,17 3,75 4,65 4,15 3,83

14 Schärding, Ober
österreich, A

2,99 3,89 3,92 3,88 3,41 3,22

Tab. 28|  Von den Probandengruppen eingeschätzte Dialektalität der Sprecher des HUT_STD; aufgelistet 
nach Reihenfolge im Test

Ein Vergleich der Bewertungen der nichtgeschulten Sprecher durch die ver
schiedenen Informantengruppen zeigt zunächst nur geringe Unterschiede. 
Allerdings lässt sich feststellen, dass die Probanden Sprecher, die aus demsel

466 Die hier angegebenen Dialektalitätswerte sind über alle Probanden einer Gruppe 
gemittelt.
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ben Staat stammen, etwas standardnäher einstufen als andere, die etwa aus 
dem Nachbarland kommen. Vor allem beim Wiener Sprecher lassen sich in
nerhalb des HUT_STD Divergenzen in der Beurteilung seiner Sprechweise 
durch die Probandengruppen feststellen: Relativ hochdeutschnah stufen ihn 
die	österreichischen	Probanden	ein	(4,8);	die	Norddeutschen	hingegen	beur
teilen	die	Sprachprobe	nach	derjenigen	aus	Schärding,	die	zur	Eichung	be
stimmt war, von allen hochdeutschintendierten Sprachproben am dialektals
ten (2,77). Auch die übrigen Befragten aus Deutschland ordnen dem Wiener 
Sprecher nahezu durchgängig die niedrigsten Werte zu. 

Um herauszufinden, ob die Einschätzung der Dialektalität mit der Her
kunft	der	Sprecher	aus	Österreich	und	Altbayern	korreliert	(Alternativhypo
these),	wurde	 für	 jede	Sprachprobe	ein	 t-Test	 für	unabhängige	Stichproben	
gerechnet.	Der	Mittelwertunterschied	ist	auf	dem	5 %-Niveau	signifikant	für	
alle österreichischen Sprachproben (p < 0,000),467 außer für die aus Lienz 
(p	=	0,066).468	Bei	den	Hörproben	aus	Bayern	kann	hingegen	lediglich	für	die
jenige	aus	Nürnberg	ein	statistisch	signifikanter	Zusammenhang	in	Bezug	auf	
die Probandenherkunft herausgestellt werden (p < 0,000).469 

Der für Österreich herausgestellte Näheeffekt, der sich auch in anderen 
Bereichen der Perzeptionslinguistik nachweisen lässt, so etwa bei den Mental 
Maps	(vgl.	Kleene	2015;	Montgomery	2010,	2012),	hängt	mit	der	Kenntnis	und	
Gewohnheit	der	 jeweiligen	Regionalsprachen	zusammen.	 In	Bezug	auf	die	
Wiener Hörprobe im Speziellen wird zudem die generelle Einstellung zur 
Stadt Wien eine Rolle spielen: So sehen die Österreicher laut der Studie von 
Moosmüller	(1991,	S.	27–29)	die	Sprache	ihrer	Hauptstadt	oftmals	als	Proto
typ	ihres	österreichischen	Deutschs	an,	weshalb	sie	den	Wiener	Sprecher	ver
hältnismäßig hochdeutschnah bewerten mögen. Dafür spricht, dass knapp 
62 %	derjenigen,	die	eine	Verortung	nach	der	Region	vorgenommen	haben,	
den Sprecher als Wiener erkennen.

467 Liezen:	t	=	–9,047;	df	=	222;	p	<	0,000.	Schärding:	t	=	–5,291;	df	=	199,3;	p < 0,000. Wien: 
t	=	–9,554;	df	=	220;	p	<	0,000.	Lienz:	 t	=	–1,849;	df	=	219;	p	<	0,066.	Die	Post-hoc-Tests	
(Tuckey-B),	die	in	Anlehnung	an	Kehrein	(2012a,	S.	319)	durchgeführt	wurden,	zeigen,	
dass für Wien und Liezen Untergruppen gebildet werden können. Der AlphaSignifi
kanzwert	liegt	bei	0,05.

468 Die Unterschiede in der Bewertung der Südtiroler Sprachprobe (Bozen) sind nur zwi
schen	den	Südtiroler	und	altbayerischen	Gewährspersonen	signifikant	(p	=	0,005),	nicht	
aber zwischen den Südtirolern und Österreichern (p	=	0,935).

469 Die	Bewertung	der	Sprecher	aus	den	folgenden	Orten	durch	altbayerische	und	österrei
chische GP kann mithilfe des tTests als nicht signifikant nachgewiesen werden: Markt
redwitz:	t	=	–0,993;	df	=	220;	p	=	0,322.	Marktl	am	Inn:	t	=	1,336;	df	=	217;	p	=	0,183.	Cham:	
t	=	–0,845	df	=	222;	p	=	0,155.	Passau:	t	=	–1,428;	df	=	224;	p	=	0,155.	Nur	für	Nürnberg	ergibt	
sich	ein	signifikanter	Zusammenhang:	t	=	–5,232;	df	=	221;	p < 0,000. Die PosthocTests 
(Tuckey-B)	haben	lediglich	für	Nürnberg	zwei	Untergruppen	differenzieren	können,	die	
auf einen Näheeffekt hindeutet. 
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Dass	sich	für	die	bayerischen	Sprachproben	fast	keine	signifikanten	Nähe
effekte nachweisen lassen, deckt sich mit den Resultaten von Kehrein (2012a, 
S.	319).	Er	konnte	für	seine	Untersuchung	innerhalb	Deutschlands	ebenfalls	
keine signifikanten Unterschiede in der Bewertung der Hörproben nachwei
sen, die sich auf die Herkunft der Probanden zurückführen lassen (siehe un
ten).	Diesen	Befund	führen	Schmidt/Herrgen	(2011,	S.	62)	auf	die	Bewertungs
grundlage zurück, die 

im gesamten Geltungsbereich einer Oralisierungsnorm identisch sein [muss], 
da	die	massenmedialen	‚Normierungsagenturen‘	einen	im	Wesentlichen	über
einstimmenden	Bezugspunkt	für	die	Makrosynchronisierungen	bieten.

Es zeigt sich, dass diese für Österreich nur noch eingeschränkt gilt. Nach der 
Sprachdynamik-Theorie	ist	dies	damit	zu	erklären,	dass	hier	eine	andere	Ora
lisierungsnorm	vorliegt,	an	der	die	Makrosynchronisierungen	ausgerichtet	
werden	(vgl.	ebd.,	S.	60 f.).470 
Neben	der	Wiener	Hörprobe	wird	auch	diejenige	aus	Schärding	 (unab

hängig von der dialektalen, die lediglich der Eichung diente) als besonders 
dialektal wahrgenommen: Die Probanden aus dem bairischen Sprachraum 
bewerten diese als die dialektalste unter den standardintendierten Sprachpro
ben	innerhalb	des	HUT_STD	(vgl.	Tab.	28	und	29).

Betrachtet man den gegenüberliegenden Skalenpol („reines Hoch
deutsch“), zeigt sich, dass nach den Nachrichtensprechern zwei Sprecher aus 
Österreich	mit	einem	arithmetischen	Mittel	von	knapp	über	5	die	höchsten	
Werte der übrigen Hörproben aufweisen: Gemäß den meisten deutschen und 
Südtiroler Probanden spricht der Sprecher aus Lienz etwas hochdeutschnä
her als der aus dem steirischen Liezen, der von den österreichischen und süd
deutschen Probanden im Durchschnitt als geringfügig standardnäher bewer
tet	worden	ist.	Der	Modalwert	beider	Hörproben,	d. h.	der	Skalenpunkt,	der	
am	häufigsten	gewählt	wurde,	ist	6	(vgl.	Tab.	29).

Während Hörproben aus Österreich innerhalb des HUT_STD einerseits 
im Durchschnitt als die standardfernsten und andererseits als die standard
nächsten	bewertet	worden	sind,	 ist	die	subjektive	Dialektalitätsbewertung	
der	bayerischen	Sprachproben	eher	homogen;	sie	erhalten	zumeist	ein	arith
metisches	Mittel	von	rund	4.	Lediglich	der	Nürnberger	Sprecher	fällt	hier	aus	
dem Rahmen: So wird er von österreichischen und Südtiroler Probanden als 
hochdeutschnäher wahrgenommen und weist hier entsprechend einen Mit
telwert	über	alle	Probandengruppen	hinweg	von	um	die	5	auf;	auch	der	gene
relle	Modalwert	ist	5.471 

470 Zu	diesem	Punkt	siehe	auch	das	folgende	Kapitel	4.3.3.2.	
471 Es	wurde	bei	diesem	und	dem	dialektalen	Hörerurteilstest	darauf	verzichtet,	den	objek

tiven	Dialektalitätswert,	d. h.	den	phonetischen	Abstand	zur	Standardsprache,	zu	be
stimmen.	Es	 ist	 jedoch	angesichts	der	bisherigen	Forschung	auf	diesem	Gebiet	davon	
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Nr. Herkunft  der Sprecher x̅ s xMed xMod Min. Max. R

1 geschulter Sprecher D 6,57 0,68 7 7 3472 7 4

2 Dialektsprecher (Schärding, A) 2,19 0,92 2 2 1 7 6

3 Bludenz, Vorarlberg, A 4,39 1,44 4 3 1 7 6

4 Liezen, Steiermark, A 5,01 1,32 5 6 1 7 6

5 Marktredwitz, Oberfranken, D 4,42 1,14 4 5 2 7 5

6 Lienz, Osttirol, A 5,10 1,15 5 6 2 7 5

7 Marktl	am	Inn,	Oberbayern,	D 4,02 1,31 4 3 1 7 6

8 geschulter Sprecher A 6,38 0,87 7 7 3 7 4

9 Bozen, Südtirol, I 4,37 1,28 4 5 1 7 6

10 Nürnberg, Franken, D 4,75 1,27 5 5 1 7 6

11 Wien, A 3,93 1,56 4 3 1 7 6

12 Cham, Oberpfalz, D 4,28 1,27 4 3 2 7 5

13 Passau,	Niederbayern,	D 4,08 1,29 4 3 1 7 6

14 Schärding, Oberösterreich, A 3,55 1,34 3 3 1 7 6

Tab. 29|  Hörerurteildialektalität: Mittelwerte und weitere statistische Angaben pro Sprecher des 
HUT_STD (N = 331)473

Bei einem Vergleich mit den Bewertungen von Sprachproben aus dem Nord 
und Mittelbairischen, die im Rahmen der Studie von Kehrein (2012a) zu be
werten waren, zeigen sich Parallelen. Der mittelbairische Sprecher aus dem 
oberbayerischen	Haar	wurde	mit	x̅	=	3,79	(s	=	1,12)	(dieser	Wert	entspricht	auf	
der in vorliegender Untersuchung verwendeten Skala einem Mittelwert von 
3,2) bewertet; der Sprecher aus dem oberpfälzischen Amberg erhielt mit 
x̅	=	4,79	(s	=	0,97)	(was	hier	2,2	entsprechen	würde)	fast	die	standardfernsten	

auszugehen,	dass	sich	die	errechneten	Werte	mit	den	subjektiven	Einschätzungen	annä
hernd	decken	(vgl.	Kehrein	2012a,	S.	326–328;	Lameli	2004b,	S.	126;	Herrgen	2015,	S.	151).	

472 Hier ist anzumerken, dass lediglich eine Person Item 3 angekreuzt hat, während Skalen
punkt	4	bei	der	Bewertung	des	deutschen	Nachrichtensprechers	in	der	Version	HUT_
STD gar nicht markiert worden ist.

473 Neben dem arithmetischen Mittel (x̅) sind hier die Standardabweichung (s), also das 
Maß für die Streuung der Meßwerte, der Median (xMed),	 d. h.	 das	 zweite	Quartil	 der	
Stichprobe, sowie der Modus (xMod),	d. h.	der	am	häufigsten	gewählte	Wert	innerhalb	der	
Stichprobe, abgebildet. Daneben sind aus der Tabelle der kleinste (Min.) wie auch der 
größte (Max.) der angegebenen Werte und die sich daraus ergebende Spannweite (R) 
abzulesen. 
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Bewertungen von allen Hörproben (vgl. Kehrein 2012a, S. 320). Im Vergleich 
dazu werden die Sprachproben aus denselben Sprachräumen in vorliegender 
Untersuchung	 deutlich	 standardnäher	 eingeschätzt:	 Der	 oberbayerische	
Sprecher dieser Untersuchung (aus Marktl am Inn) erhält einen Mittelwert 
von	 4,02	 und	 der	 Sprecher	 aus	 dem	 oberpfälzischen	 Cham	 von	 4,28.	 Der	
Grund für die unterschiedliche Bewertung mag im proximityEffekt liegen: 
Die Probanden aus Kehreins Erhebung stammen aus dem kompletten Bun
desgebiet	(vgl.	Kehrein	2012a,	S.	315–318),	was	bedeutet,	dass	die	wenigsten	–	
abgesehen	von	der	Probandengruppe	aus	Passau	–	einen	Bezug	zu	Bayern	
aufweisen.	 Diese	 Gruppe	 stuft	 die	 beiden	 bayerischen	 Sprach	proben	 im	
Durchschnitt auch etwas standardnäher ein (Haar: x̅ = 3,7 und Amberg: x̅ = 2,7 
nach	hier	verwendeter	Skala),	was	–	zumindest	beim	oberbayerischen	Spre
cher – nah an der durchschnittlichen Bewertung der Gewährspersonen vorlie
gender	Untersuchung	heranreicht,	die	 ja	 zum	Großteil	 aus	dem	bairischen	
Sprachraum stammen. Der scheinbare Zusammenhang ist aber von Kehrein 
(2012a,	S.	319)	als	nicht	statistisch	signifikant	ausgewiesen.	

Werden die Bewertungen der hier untersuchten Sprachproben unabhän
gig von den Probandengruppen betrachtet, zeigt sich, dass in den meisten 
Fällen die Skala komplett ausgenutzt wird: Das Maximum liegt immer bei 7, 
während	als	Minimalwert	in	den	meisten	Fällen	1	angegeben	wurde	(R	=	6).	
Ausgespart wurde der Skalenpol 1, der definiert ist als „tiefster Dialekt“, le
diglich bei den ungeschulten Sprechern aus Marktredwitz, Cham und Lienz 
(R	 =	 5).	 Ausschließlich	 für	 die	 beiden	 Nachrichtensprecher	 lässt	 sich	 eine	
Spannweite	von	4	ausmachen.	

Die Daten des zweiten, dialektalen Hörerurteilstests, dem HUT_DIA, zei
gen, dass sich die Probandengruppen in ihrer Einschätzung der Dialektalität 
verschiedener Sprecher aus dem bairischen Sprachraum kaum unterscheiden 
(vgl. Tab. 30). Selbst der Wiener Sprecher – derselbe, der beim Vorlesen der 
NordwindFabel von den Probandengruppen des HUT_STD unterschiedlich 
bewertet wurde – erhält in dieser Version von allen Informantengruppen im 
Mittel sehr ähnliche Dialektalitätswerte (x̅ = 2,48).	

Dennoch lassen sich bei einigen Hörproben signifikante Zusammenhänge 
hinsichtlich	der	Herkunft	der	Probanden	(Altbayern	vs.	Österreich)	mit	der	
Bewertung der Sprachprobe ausmachen: In Bezug auf die Hörproben aus Ös
terreich sind die Mittelwertunterschiede auf dem zugrunde gelegten Signifi
kanzniveau	von	5 %	beim	Wiener	Sprecher	(p	=	0,005)	sowie	bei	demjenigen	
aus Zell am See (p = 0,033) überzufällig.474 Die tTests auf Normalverteilung 

474 Wien:	t	=	–2,838;	df	=	169;	p	=	0,005.	Zell:	t	=	–2,155;	df	=	169;	p = 0,033. Die entsprechenden 
Werte	 für	 die	 weiteren	 österreichischen	 Sprecher	 lauten:	 Lienz:	 t	 =	 –0,640;	 df	 =	 163;	
p	=	0,523;	Schärding:	t	=	–1,243;	df	=	169;	p	=	0,215.	Hard:	t	=	–1,947;	df	=	143,9;	p	=	0,054.	
Fehring:	t	=	1,009;	df	=	160;	p	=	0,314.	Für	die	Probandengruppen	konnten	mithilfe	des	
Post-hoc-Tests	(Tuckey	B)	keine	Untergruppen	gebildet	werden.	Hier	lässt	sich	also	kein	
signifikanter Näheeffekt feststellen. 
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fielen	in	Bezug	auf	die	drei	bayerischen	Hörproben	dagegen	nicht	signifikant	
aus.475 Auch der in den Stichproben gefundene Mittelwert für die Bewertung 
des Südtiroler Sprechers in Abhängigkeit von der Herkunft der Probanden
gruppen	 aus	 Südtirol	 und	Österreich	 bzw.	Altbayern	 liegt	 im	 zufälligen	
Bereich.476

Nr. Herkunft der   
Sprecher

Herkunft der Gewährspersonen

Alt- 
bayern

Öster-
reich

Süd- 
tirol

Süd- 
deutsch-
land 

Mittel-
deutsch-
land

Nord-
deutsch-
land

1 geschulter Sprecher D 6,44 6,47 6,63 6,59 6,50 6,73

2 Passau,	Niedebayern,	
D

2,20 1,98 2,04 1,97 2,00 1,86

3 Schärding, 
Oberösterreich, A

1,96 2,13 2,15 1,97 2,09 1,95

4 Hard, Vorarlberg, A 1,90 2,23 2,12 2,03 2,20 1,95

5 geschulter Sprecher A 6,36 6,71 6,70 6,44 6,19 6,64

6 Garching (Alz), 
Oberbayern,	D

2,10 2,31 2,48 2,10 2,10 2,05

7 Zell am See, Salzburg, 
A

2,46 2,79 2,52 2,38 2,32 2,11

8 Weiden, Oberpfalz, D 1,75 1,87 1,73 1,86 2,00 1,62

9 Wien, A 2,20 2,65 2,33 2,68 2,56 2,42

10 Matrei, Osttirol, A 2,59 2,70 2,23 2,87 2,82 3,15

11 Toblach, Südtirol, I 2,29 2,37 2,38 2,61 2,63 2,26

12 Fehring, Steiermark, A 2,06 2,21 2,22 2,25 2,23 2,11

Tab. 30|  Von den Probandengruppen eingeschätzte Dialektalität der Sprecher des HUT_DIA; aufgelistet 
nach Reihenfolge im Test

475 Passau:	t	=	1,880;	df	=	175;	p	=	0,062.	Garching:	t	=	–1,444;	df	=	165;	p	=	0,151.	Weiden:	
t	 =	 –0,829;	df	 =	 160;	p	 =	 0,408.	Die	Herkunft	der	Probanden	 innerhalb	des	 bairischen	
Sprachraums hat auf die Bewertung des Südtiroler Sprechers ebensfalls keinen signifi
kanten Einfluss: Österreich vs. Südtiroler (p	=	0,937);	Altbayern	vs.	Südtiroler	(p	=	0,708).	
Auch	hier	ließen	sich	für	die	Probandengruppen	mithilfe	des	Post-hoc-Tests	(Tuckey	B)	
keine Untergruppen bilden.

476 Östereichische	vs.	Südtiroler	Probanden:	t	=	0,81;	df	=	106;	p	=	0,935.	Altbayerische	vs.	
Südtiroler	Probanden:	t	=	0,376;	df	=	103;	p	=	0,708.
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Das Spektrum der Bewertung ist hier deutlich kleiner als bei der Testvariante, 
in der standardnahe Hörproben verwendet wurden: Die Hörproben der nicht
geschulten Sprecher werden von der Mehrheit der Befragten meistens mit dem 
Wert 2 versehen, was am Modalwert in Tabelle 31 abzulesen ist. Lediglich dem 
Sprecher aus Weiden in der Oberpfalz wird vom Großteil der niedrigste Wert 
von	1	zugeschrieben,	was	der	Bedeutung	‚tiefster	Dialekt‘	entspricht.	
Auch	wenn	die	Spannweite	immer	6	umfasst,	wurden	hier	doch	nur	in	we

nigen	Ausnahmefällen	die	Items	5	bis	7	markiert,	was	zeigt,	dass	die	Hörpro
ben als eher dem dialektalen Register zugehörig eingeschätzt wurden, was 
auch der Modalwert von 2 für fast alle Sprachproben unterstreicht. Demgegen
über wird die Skala beim HUT_STD deutlich umfassender genutzt. Bei vielen 
Hörproben ist hier 3 als häufigster Skalenpunkt verzeichnet. Auch das arithme
tische	Mittel	von	zumeist	4	deutet	darauf	hin,	dass	hier	weniger	der	obere	Be
reich der Skala für die Bewertungen genutzt wurde als vielmehr der mittlere. 

Den höchsten Durchschnittswert (2,7) unter den Dialektaufnahmen, der 
sich allerdings nicht besonders deutlich von den anderen abhebt, erhält – wie 
auch beim HUT_STD, obwohl es sich um eine andere Person handelt – der 
Sprecher aus Osttirol: Von den aus dem Norden und der Mitte Deutschlands 
stammenden Probanden wurde diese Hörprobe etwas hochdeutschnäher be
wertet als von den Befragten aus dem bairischen Sprachraum.

Nr. Herkunft  der Sprecher x̅ s xMed xMod Min. Max. R

1 geschulter Sprecher D 6,49 0,95 7 7 1 7 6

2 Passau,	Niederbayern,	D 2,02 0,87 2 2 1 7 6

3 Schärding, Oberösterreich, A 2,04 0,93 2 2 1 7 6

4 Hard, Vorarlberg, A 2,08 1,03 2 2 1 7 6

5 geschulter Sprecher A 6,49 0,85 7 7 1 7 6

6 Garching	(Alz),	Oberbayern,	D 2,20 0,93 2 2 1 7 6

7 Zell am See, Salzburg, A 2,53 1,02 2 2 1 7 6

8 Weiden, Oberpfalz, D 1,82 0,91 2 1 1 7 6

9 Wien, A 2,48 1,03 2 2 1 7 6

10 Matrei, Osttirol, A 2,70 1,14 3 2 1 7 6

11 Toblach, Südtirol, I 2,41 1,07 2 2 1 7 6

12 Fehring, Steiermark, A 2,17 0,95 2 2 1 7 6

Tab. 31|  Hörerurteildialektalität: Mittelwerte und weitere statistische Angaben pro Sprecher des HUT_
DIA (N = 294)
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Werden die Werte beider Hörerurteilstests verglichen, lässt sich eine unter
schiedliche Skalennutzung feststellen: Wie oben bereits erwähnt, nutzen die 
Probanden	des	HUT_DIA	vorwiegend	die	Skalenpunkte	1	bis	max.	4,	abgese
hen von der Bewertung der geschulten Sprecher. Nur sehr wenige markieren 
die	Werte	 5	 bis	 7,	 um	die	Dialektalität	 der	 Sprecher	 (beim	Lesen	der	 zwei	
Wenkersätze) zu beurteilen. Für die Bewertung der nichtgeschulten Sprecher 
des HUT_STD wird das gesamte Spektrum der Skala ausgenutzt. Lediglich 
die Extrempole werden seltener markiert.

4.3.3.2 Bewertung der geschulten Sprecher
Wie	die	Tabellen	28	bis	31	aus	dem	vorherigen	Kapitel	belegen,	wurden	den	
Nachrichtensprechern	aus	Deutschland	und	Österreich	sehr	ähnliche	subjek
tive Dialektalitätswerte zugeordnet. Zwischen ihnen werden also zunächst 
keine deutlichen Unterschiede wahrgenommen, auch wenn dies angesichts 
der Aussagen der Probanden aus direkter und indirekter Erhebung erwartbar 
gewesen wäre. Die ähnlichen Bewertungen mögen daraus resultieren, dass 
der österreichische Sprecher – linguistisch betrachtet – fast ebenso standard
nah	 spricht	 wie	 sein	 deutscher	 Kollege.	 Eine	 objektive	 Dialektalitätswert-
Messung	auf	der	Grundlage	von	Herrgen/Schmidt	(1985)	belegt	diese	These:477 
Durch diese phonetische Abstandsmessung ergibt sich für den bundesdeut
schen	Sprecher	ein	Dialektalitätswert	von	0,24	und	für	den	österreichischen	
Sprecher	von	0,38	auf	der	Basis	ihrer	Sprachprobe	im	HUT_DIA.478 

477 Die beiden Aufnahmen wurden transkribiert und einer phonetischen Abstandsmessung 
nach	 Herrgen/Schmidt	 (1989)	 unterzogen,	 die	 automatisiert	 durch	 das	 von	 Lüders	
(2013) entwickelte Programm PAM durchgeführt werden konnte. Die Messung erfolgt 
auf Basis der kodifizierten Standardaussprache. Jedes von ihr abweichende regionale 
phonetische Merkmal pro Wort erhält einen Punkt. Ein DWert von 1 sagt dementspre
chend aus, dass der Sprecher in der untersuchten Aufnahme im Schnitt pro Wort ein von 
der kodifizierten Standardsprache abweichendes regionales Merkmal aufweist (vgl. 
Schmidt	2012,	S.	83 f.).	Lameli	(2004b,	S.	242)	konnte	in	seiner	Studie	den	D-Wert	von	0,2	
(d. h.	es	findet	sich	durchschnittlich	ein	regionales	Merkmal	auf	fünf	Wörter)	als	eine	
„perzeptive Grenze der Standardsprachlichkeit“ definieren. Wenn also eine Tonaufnah
me einen solchen Wert bzw. einen niedrigeren Wert aufweist, wird sie in der Regel von 
linguistischen Laien als Hochdeutsch aufgefasst. Wird dagegen ein DWert von mehr als 
2,0 gemessen, wird die Hörprobe einem Basisdialekt zugeordnet. Vgl. auch die Ausfüh
rungen in Kehrein (2012a).

478 Die DWertMessung wurde lediglich für die Sprachproben aus dem HUT_DIA vorge
nommen, da davon auszugehen ist, dass sich diese nicht maßgeblich von denen des 
HUT_STD unterscheiden. Die Messung wurde vorgenommen anhand der Kriterien, die 
ebenso	für	das	REDE-Projekt	herangezogen	werden.	Im	Vergleich	dazu	haben	Kehrein	
(2012a,	S.	320)	wie	auch	Herrgen	(2015,	S.	154)	für	denselben	deutschen	Nachrichten
sprecher	einen	D-Wert	von	0,15	errechnet,	wodurch	der	hier	erreichnete	Wert	vergleichs
weise recht hoch erscheint. Für einen anderen österreichischen Nachrichtensprecher er
gab	sich	bei	Herrgen	(ebd.)	ein	D-Wert	von	0,86.	
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Auch wenn die Varianz in Bezug auf die gewählten Skalenpunkte relativ 
groß	scheint	(HUT_STD:	R	=	4;	HUT_DIA:	R	=	6),	deuten	doch	Modus,	arith
metisches	Mittel	und	Standardabweichung	darauf	hin	(vgl.	Tab.	29	und	31),	
dass beide Nachrichtensprecher in nahezu gleichem Maße als Repräsentanten 
des „reinen“ Hochdeutsch angesehen werden. Dieser Befund wird dadurch 
gestützt, dass sich die Nachrichtensprecher in der Bewertung deutlich von 
den nichtgeschulten Sprechern abgrenzen: Während Erstere einen Mittel
wert	(in	Bezug	auf	alle	Gewährspersonen)	von	6,57	(D)	bzw.	6,38	(A)	aufwei
sen, gibt es danach lediglich zwei Sprecher aus Österreich, die ein arithmeti
sches	Mittel	von	knapp	über	5	erreichen.	

Abb. 85|  Bewertung der Sprachprobe des deutschen Nachrichtensprechers (HUT_STD) nach Probanden-
gruppen 

Das belegt, dass die Informanten nur das als Standardnorm akzeptieren, 
was sich wirklich durch die Abwesenheit von salienten regionalen Merkma
len auszeichnet.479	 Den	 objektiven	 Dialektalitätswerten	 zufolge	 befinden	
sich	beide	Sprecher	allerdings	knapp	über	der	von	Lameli	 (2004b,	S.	 242)	
ausgewiesenen „perzeptive[n] Grenze der Standardsprachlichkeit“ von ca. 
0,2.480 Damit ließe sich erklären, warum nicht alle Befragten Skalenpunkt 7 
wählten. 

479 Ein	ähnliches	Bild	zeigt	sich	auch	bei	der	Untersuchung	von	Herrgen	(2015,	S.	152).
480 Vgl.	dazu	Kapitel	2.4.2.3.2.	
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Abb. 86|  Bewertung der Sprachprobe des österreichischen Nachrichtensprechers (HUT_STD) nach Pro-
bandengruppen

Es lassen sich für die Hörproben der Medienvertreter ebenfalls einige Diffe
renzen herausstellen, die abhängig sind von der Herkunft der Ge währs per so
nen:481 Vor allem die Befragten, die aus Nord und Mitteldeutschland stam
men, bewerten den deutschen Nachrichtensprecher im Durchschnitt deutlich 
standardnäher	 als	 seinen	 österreichischen	 Kollegen	 (vgl.	Abb.	 85	 und	 86):	
Während	80 %	bzw.	knapp	70 %	von	ihnen	Jan	Hofer	in	der	standardnahen	
Hörprobe ein „reines Hochdeutsch“ attestieren, stufen im Vergleich lediglich 
48 %	bzw.	43 %	die	Sprachprobe	des	österreichischen	Nachrichtensprechers	
auf derselben Ebene ein. Bei der dialektalen Version des Hörerurteilstests las
sen sich keine derartig markanten Unterschiede der Probanden aus dem Nor
den Deutschlands feststellen. Dagegen weisen hier die österreichischen Pro
banden augenscheinliche Unterschiede in der Bewertung der geschulten 
Sprecher auf: Mit einem (im Vergleich zu den anderen Probandengruppen) 
ge	ringen	Anteil	von	knapp	56 %	markieren	sie	Item	7	für	den	deutschen	Nach
richtensprecher,	während	über	70 %	die	Ansicht	vertreten,	der	österreichische	
Anchorman spreche „reines Hochdeutsch“. Dementsprechend lässt sich auch 
für die geschulten Sprecher eine Abhängigkeit der Dialektalitätseinschätzung 
von der Herkunft der Informanten belegen. Hier mag ebenso von Relevanz 
sein, dass die Sprecher, die beide regelmäßig in den Medien zu hören sind, 

481 Es	werden	an	dieser	Stelle	exemplarisch	die	Ergebnisse	des	HUT_STD	dargestellt;	dieje
nigen des HUT_DIA sind hinsichtlich der hier relevanten Aspekte sehr ähnlich bzw. 
zeigen dieselben Tendenzen auf. 
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von	 den	 jeweiligen	 Landsleuten	 erkannt	 wurden.482 Daneben sind die Be
funde auch in Hinblick auf die korrekte Verortung der Sprecher zu begutach
ten, worauf im Folgenden einzugehen ist.

Was die Verortung des deutschen Nachrichtensprechers betrifft, so sind 
sich die Probanden bis auf wenige Ausnahmen bei beiden Hörtestversionen 
darin einig, dass er aus Deutschland stammt. Bei der standardnahen Variante 
(HUT_STD), bei der die NordwindFabel vorgelesen wird, wird er von fast 
allen deutschen Probanden korrekt ihrem Land zugehörig eingeschätzt (vgl. 
Abb.	87).	Lediglich	einige	wenige	der	Befragten	aus	der	Mitte	und	dem	Süden	
Deutschlands verorten den deutschen Nachrichtensprecher in die Schweiz. 
Über	10 %	der	österreichischen	und	knapp	8 %	der	Südtiroler	Probanden	neh
men an, dass er aus Österreich stammt. 

Beim Vorlesen der Wenkersätze erkennen den Chefsprecher der Tages
schau	geringfügig	mehr	Befragte	(außer	aus	Altbayern)	als	Deutschen.	Nur	
ein	geringer	Anteil	der	Probanden	(7 %	der	Österreicher	und	4 %	der	Südtiro
ler	neben	2 %	bzw.	3 %	der	Altbayern	und	übrigen	Süddeutschen)	weist	ihn	
dagegen	dem	Herkunftsland	Österreich	zu	(vgl.	Abb.	88).	Die	Probanden	aus	
dem Norden und der Mitte Deutschlands sind ausnahmslos der Meinung, 
dass der Sprecher aus ihrem Land kommt.
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Abb. 87|  Verortung des deutschen Nachrichtensprechers (HUT_STD) durch die unterschiedlichen Pro-
bandengruppen

482 Nicht ausgeschlossen werden kann, dass ebenso die Abfolge innerhalb des Tests einen 
Einfluss auf die Dialektalitätseinschätzungen gehabt hat. Vor allem beim HUT_DIA 
mag die Hörprobe des österreichischen Nachrichtensprechers aufgrund der Standard
nähe unter den dialektalen Hörproben stark aufgefallen sein. 
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Unabhängig von dem vorgelesenen Text geben knapp die Hälfte aller Ge
währspersonen, die eine detailliertere Verortung eingetragen haben, an, dass 
der Sprecher aus Niedersachsen, Bremen oder Hamburg stammen müsse. 
Der	Anteil	derjenigen	ist	umso	höher,	je	nördlicher	ihr	eigener	Herkunftsort	
liegt.	Weitere	rund	17 %	aller	Befragten	liegen	richtig	mit	ihrer	Annahme,	dass	
Jan Hofer ursprünglich aus dem Bundesland NordrheinWestfalen kommt.
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Abb. 88|  Verortung des deutschen Nachrichtensprechers (HUT_DIA) durch die unterschiedlichen Proban-
dengruppen

Die Verortung des österreichischen Nachrichtensprechers gestaltet sich dem
gegenüber weniger eindeutig. Über zwei Drittel der österreichischen Ge
währspersonen schätzt seine Herkunft beim Vorlesen der NordwindFabel 
(HUT_STD)	korrekt	ein	(vgl.	Abb.	89).	Dieser	Anteil	ist	im	Vergleich	zu	den	
anderen Probandengruppen sehr hoch: So geht die Mehrheit der übrigen Pro
banden	jeweils	davon	aus,	dass	der	Sprecher	aus	Deutschland	stammt.	Nicht	
ganz ein Drittel der Südtiroler Probanden kann sich zudem vorstellen, dass er 
ein Vertreter ihres Landes ist. 

Von den Informanten, die denselben geschulten Sprecher zwei Wenker
sätze haben vorlesen hören (HUT_DIA), verorten ihn deutlich mehr nach Ös
terreich	als	die	Probanden	der	Nordwind-Version:	Dies	sind	83,2 %	der	Öster
reicher, fast die Hälfte der Südtiroler Probanden sowie ein Drittel der 
Altbayern.	Die	deutschen	Probanden	gehen	zu	über	60 %	davon	aus,	dass	es	
sich	um	einen	deutschen	Sprecher	handelt	(vgl.	Abb.	90).	

Bei einem Blick auf die weitere Verortung nach Bundesländern wird deut
lich,	dass	die	Probanden	aus	Deutschland	(ohne	Altbayern)	als	Herkunftsre
gion für den österreichischen Nachrichtensprecher zu einem kleinen Anteil 
Bayern	(4,7 %)	bzw.	Süddeutschland	(7,0 %)	angeben	(die	altbayerischen	Pro



Vertikal-soziale Grenzen (Sprachlagen auf der Dialekt-Standard-Achse) 367

banden	gehen	zu	8,9 %	von	Bayern	aus).	Der	Großteil	 von	 rund	30 %	aller	
deutschen Befragten notiert dagegen ein norddeutsches Bundesland (wo
möglich	aufgrund	des	Stereotyps,	dass	im	Norden	das	„beste	Hochdeutsch“	
gesprochen werde). 
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Abb. 89|  Verortung des österreichischen Nachrichtensprechers (HUT_STD) durch die unterschiedlichen 
Probandengruppen
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Abb. 90|  Verortung des österreichischen Nachrichtensprechers (HUT_DIA) durch die unterschiedlichen 
Probandengruppen

Diese Befunde sprechen dafür, dass sich die Mehrheit der deutschen Proban
den – vor allem dann, wenn sie weiter entfernt von Österreich leben – bei ei
nem Sprecher, der in seiner mündlichen Textproduktion derart wenige regio
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nale Merkmale aufweist wie dieser, eher vorstellen können, dass er aus 
Deutschland kommt. Österreicher und Schweizer werden dagegen in der Re
gel mit deutlich mehr Regionalismen assoziiert. Den österreichischen wie 
auch zum Teil den Südtiroler Probanden mag die Sprechweise des österrei
chischen Nachrichtensprechers deutlich vertrauter erscheinen, weshalb sie 
zum Großteil eine korrekte Verortung vornehmen. 

Dass die ORFKollegen von dem hier gewählten Jürgen Pfaffinger durch
aus mehr österreichspezifische Merkmale aufweisen als er, bleibt zu vermu
ten.	Ein	Hinweis	darauf	liefert	die	Untersuchung	von	Herrgen	(2015,	S.	154):	
So weist der von ihm ausgewählte österreichische Nachrichtensprecher einen 
objektiven	Dialektalitätswert	von	0,86	auf.483 

Ordnen die Befragten die Hörproben der Nachrichtensprecher Bundes
ländern zu, steht Wien an erster Stelle (von den österreichischen Probanden 
zu	einem	Anteil	von	65 %,	von	den	Südtirolern	zu	33 %).	Dies	entspricht	den	
Vorstellungen, die auch die oberösterreichischen Probanden in der Studie 
von	Soukup	(2009,	S.	122)	preisgeben:	Standardnahe	Sprachproben	werden	
am ehesten Deutschland oder – innerhalb Österreichs – Wien zugeordnet. 
Auch	Moosmüller	(1991,	S.	27–29)	stellte	als	Befund	ihrer	Studie	heraus,	dass	
die Oberschicht Wiens am ehesten mit dem österreichischen Standard assozi
iert wird. 

Letztlich zeigen die Ergebnisse von beiden Versionen des Hörerurteils
tests, dass die Sprechweise des deutschen wie auch des österreichischen 
Nachrichtensprechers in der Tendenz gleichermaßen als Standardnorm ak
zeptiert wird, und zwar zunächst unabhängig von der Probandenherkunft. 
Diese Erkenntnis ist allerdings nicht generalisierbar. Für die Probanden aus 
Deutschland scheint das Konzept Standardnorm zum einen durch das Fehlen 
von salienten regionalen Merkmalen und zum anderen auch durch die Her
kunft des Sprechers aus Deutschland gekennzeichnet zu sein. Das zeigt sich 
daran, dass sie den österreichischen Nachrichtensprecher zum Großteil nach 
Deutschland verorten. 
Es	lässt	sich	(bei	Alpha	=	5 %)	für	beide	Hörerurteilstest-Versionen	für	den	

österreichischen Nachrichtensprecher ein statistisch signifikanter Zusam
menhang nachweisen zwischen der Verortung nach Deutschland und Öster
reich	und	dem	subjektiven	Grad	der	Standardnähe.484 Das würde bedeuten, 
dass – wenn die Hörer mehr regionale Merkmale gehört hätten – sie den Spre

483 Mit der spezifischen Sprechweise von Nachrichtensprechern aus Österreich (wie auch 
aus	Bayern)	beschäftigt	sich	das	Dissertationsprojekt	von	Mohn	(i. Vorb.).	

484 HUT_STD:	Für	die	Verortung	nach	Österreich	ergibt	sich	ein	mittlerer	Rang	von	176,46	
und	 für	 die	 nach	 Deutschland	 ein	 mittlerer	 Rang	 von	 211,46.	 Mann-Whitney-
U	=	15409,00;	p	=	0,001;	r	=	–0,18	(kleiner	Effekt).	HUT_DIA:	Hier	ergibt	sich	für	die	Ver
ortung	nach	Österreich	ein	mittlerer	Rang	von	153,01	und	für	die	nach	Deutschland	ein	
mittlerer	Rang	von	178,60.	Mann-Whitney-U	=	11619,500;	p	=	0,004,	r	=	–0,16	(kleiner	Ef
fekt). Ein tTest erbringt das gleiche signifikante Ergebnis.
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cher nicht nur standardferner eingestuft, sondern möglicherweise auch eher 
nach Österreich verortet hätten. 

Dieser Befund weist aber andererseits auch darauf hin, dass ein geschul
ter österreichischer Nachrichtensprecher von bundesdeutschen Gewährs
personen auch dann als standardsprachlich akzeptiert wird, wenn er keine 
(auffälligen) bzw. wenig bairische Charakteristika aufweist. Damit müssen 
es nicht zwangsläufig Sprecher aus Deutschland sein, die die Standardnorm 
repräsentieren. 

Die Probanden aus der Alpenrepublik erkennen den österreichischen 
Nachrichtensprecher dagegen als zu ihrem Land gehörig. Für ihr Standard
konzept scheint zunächst also nur das Kriterium der standardkonformen 
Sprechweise zu gelten, unabhängig von der Herkunft des Sprechers. Das be
deutet, dass sie – ebenso wie die Deutschen – die bundesdeutsche Standard
sprache gleichsetzen mit der gesprochenen Standardnorm. Im Gegensatz zu 
den	deutschen	Sprechern/Hörern	richten	sie	ihre	Makrosynchronisierungen	
allerdings nicht nur an dieser aus: Auch die österreichische Standardsprache, 
die unter anderem von österreichischen Nachrichtensprechern realisiert wird, 
entspricht für sie dieser Norm. Und das auch dann, wenn sie mehr regionale 
Merkmale aufweist, als etwa bei der Sprachprobe von Jürgen Pfaffinger (der 
in dem HUT dieser Arbeit herangezogen wurde) erkennbar war (vgl. Herrgen 
2015,	S.	155).485

Vor diesem Hintergrund können die von Herrgen (ebd.) herausgestellten 
Ergebnisse bestätigt werden, dass zum einen der Standard geschulter Spre
cher	 aus	Deutschland	der	 „Zielnorm	 ‚gesprochene	 Standardsprache‘“	 für	
Deutsche und Österreicher gleichermaßen entspricht. Für Österreicher gilt 
daneben auch der österreichische Standard. Herrgen (ebd.) folgert daraus: 
„Für Österreich existieren offenbar zwei alternative Oralisierungsnormen, die 
in gleicher Weise akzeptiert werden: ein österreichischer und ein bundesdeut
scher Standard.“

4.3.4 Synopse
Auf der Basis der Ergebnisse der Tiefenbohrungen in Passau und Schärding, 
der indirekten Erhebung innerhalb des gesamten bairischen Sprachraums so
wie der ergänzenden Daten aus den Hörerurteilstests lässt sich nun ein Ge
samtbild der Sprachlagenstruktur für den bairischen Sprachraum aus Spre
chersicht skizzieren. Im Folgenden werden dazu die Befunde, die aus den 
unterschiedlichen Methoden hervorgegangen sind, zusammengeführt und 
aufeinander bezogen. 

485 Eine weitere mögliche Interpretation wäre, dass die Österreicher lediglich mehr Merk
male als standardsprachlich akzeptieren, dass also ihr Normverständnis ausgedehnter 
ist	als	jenes	der	Deutschen.
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Einstweilen lässt sich für den bairischen Sprachraum eine Dichotomie he
rausarbeiten aus einem Dialekt und einem Hochdeutschregister. Eine derar
tige Zweiteilung findet sich auch in anderen Studien, wie beispielsweise in 
Lenz	(2003,	S.	347)	oder	Purschke	(2011).	Jedem	Register	lassen	sich	maximal	
drei Sprachlagen486 zuordnen. Der Großteil der befragten Sprecher/Hörer aus 
dem bairischen Sprachraum gibt an, zwei Sprachlagen als konzeptuelle Enti
täten ihres persönlichen Sprachlagenspektrums zu differenzieren. Dies sind 
vornehmlich Dialekt und Hochdeutsch. Darüber hinaus lassen sich aber auch 
einige Probanden finden, die ihren Aussagen zufolge ausschließlich in einer 
Sprachlage kommunizieren, während eine größere Zahl drei und eine eher 
kleine Gruppe gar vier Sprachlagen voneinander abstuft und nach eigenen 
Aussagen verwendet.

Eine Übersicht über die Quantitätsverteilung in Abhängigkeit von den 
Probandengruppen liefert Tabelle 32:

Anzahl dif-
ferenzierter 
Sprachlagen 

GP der Tiefeninterviews GP des Online-Fragebogens

Passauer 
GP

Schärdin-
ger GP

Altbayeri-
sche GP

Österrei-
chische GP 

Südtiroler 
GP

1 3 9,1 % ‒ ‒ 13 10,3 % 30 13,6 % 12 13,0 %

2 20 60,6 % 5 55,6 % 73 57,9 % 100 45,2 % 37 40,2 %

3 8 24,2 % 4 44,4 % 21 16,7 % 61 27,6 % 27 29,3 %

4 2 6,1 % ‒ ‒ 5 4,0 % 8 3,6 % 4 4,3 %

Tab. 32|  Übersicht über die Differenzierung von Sprachlagen nach Probandengruppen

Im bairischen Sprachraum ist der Dialekt nach Auskunft der Gewährsperso
nen	areal	und	vertikal	sehr	verbreitet	(vgl.	etwa	Kap.	4.3.2.3.1):	Von	den	Pro
banden	des	 Fragebogens	 erklären	 jeweils	 knapp	 90 %	der	Altbayern487 und 
Österreicher	dialektkompetent	 zu	 sein.	 Für	 jeweils	mindestens	 65 %	 jeder	
Teilgruppe ist der Dialekt	die	primär	erworbene	Sprachlage:	Von	den	Altbay
ern	sind	es	gar	ca.	80 %,	die	nach	eigenen	Angaben	im	Kindesalter	mit	den	
Eltern im Dialekt kommuniziert haben. Gerade vor dem Hintergrund, dass es 
sich um eine Stichprobe handelt, die insbesondere die Altersspanne zwischen 
20	und	35	repräsentiert,	 ist	dies	besonders	ungewöhnlich,	da	das	Stereotyp	
verbreitet	ist,	dass	junge	Menschen	eher	mobil	sind	und	–	damit	zusammen
hängend – weniger Dialekt	sprechen	würden	(vgl.	etwa	Schmidt	2014,	S.	127).	
Dass dieser im Untersuchungsgebiet gut verankert ist, wird zusätzlich ge

486 Zur	Terminologie	und	Differenzierung	von	Sprachlage	und	Register	vgl.	Kapitel	4.3.1.	
487 Der	Wert	der	Bayern	entspricht	in	etwa	dem,	den	Gärtig/Plewnia/Rothe	(2010,	S.	139 f.)	

in ihrer repräsentativen Umfrage für das komplette Bundesland herausgestellt haben: 
Hier	waren	es	85,7 %,	die	angaben,	einen	Dialekt	zu	beherrschen	(n	=	259).
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stützt durch die Aussagen der Probanden aus Passau und Schärding, die – bis 
auf einzelne Ausnahmen – alle sprachlich im Dialekt sozialisiert sind. 

Der eigene Dialekt wird von den Probanden in Passau oftmals als Nieder-
bayerisch, in Schärding zumeist als Innviertlerisch bezeichnet. In anderen Regi
onen des bairischen Sprachraums ist die Benennung des Dialekts ebenfalls 
abgeleitet von einer politischen Entität, am häufigsten vom Bundesland bzw. 
Regierungsbezirk	 (z. B.	Kärntnerisch oder Oberbayerisch), von den Vierteln 
Ober und Niederösterreichs (etwa in Weinviertlerisch) oder der Dialekt ist be
nannt nach einer Stadt (wie in Münchnerisch oder Grazerisch). Auffällig ist, 
dass letztgenanntes Muster lediglich bei größeren Städten, etwa Hauptstäd
ten, vorkommt. So ist Passauerisch dagegen im Vergleich zu Niederbayerisch 
und Bayerisch eher selten, Schärdingerisch kommt gar nicht vor. Dies mag an
gesichts	des	häufig	angeführten	Stereotyps	„Im	nächsten	Ort	wird	schon	ganz	
anders	gesprochen“	zunächst	überraschen.	Es	ist	jedoch	kein	Spezifikum	des	
bairischen	Sprachraums,	sondern	lässt	sich	auch	für	andere	subjektive	Dia-
lekt räu me belegen.488

Von ca. der Hälfte der Informanten aus den Interviews wird der von den 
Probanden gesprochene Dialekt, der „gepflegter[e] Dialekt“ (Pa17) bzw. „ge
wählte	Dialekt“	(Schä08),	mit	einer	anderen	Dialektvariante	kontrastiert,	die	
als	„Urdialekt“	(Schä08),	„so	richtig	der	tiefe	Dialekt“	(Schä07)	bzw.	das	„per
fekte“	(Pa33),	„reine	Bayerisch“	(Pa24)	bezeichnet	wird.489 In den Vorstellun
gen der Probanden beruht der Unterschied lediglich auf lexikalischen Merk
malen.	 Dieser	 „Urdialekt“	werde	 heute	 jedoch	 kaum	 noch	 von	 jemandem	
gesprochen,	eventuell	nur	mehr	von	den	Älteren.	Zuweilen	sind	es	aber	auch	
nicht die Unterschiede zwischen den Generationen, sondern ist es eine Stadt
LandDichotomie, die mit der Differenzierung der beiden Dialektvarianten 
ausgedrückt werden soll:490 So sei der Dialekt auf dem Land noch deutlich 
verbreiteter und „tiefer“ als in der Stadt. Als Beispiele werden Passau bzw. 
Schärding	vs.	 ihre	 jeweilige	ländliche	Umgebung	angeführt;	andere	Gegen
satzpaare sind – großräumiger betrachtet – München bzw. Wien und der Rest 
Bayerns	 bzw.	Österreichs.	 Diesen	Unterschied	 zwischen	 „städtischem	 und	
ländlichem	Bairisch“	hat	bereits	Zehetner	(1985,	S.	164–167)	auf	anschauliche	

488 Für Deutschland sind hier beispielsweise die folgenden Studien zu nennen: Lameli/
Purschke/Kehrein	(2008),	Palliwoda	(2012)	sowie	Purschke	(2011)	für	mitteldeutsche	Va
rietäten und Anders (2010b) für ostmitteldeutsche Varietäten.

489 Ziegler	 (1996,	S.	141),	die	 in	 ihrer	Studie	subjektive	mit	objektiven	Daten	kombiniert,	
differenziert diese beiden Sprachlagen mit den Benennungen „Ortsdialekt“ und 
„Regionaldialekt“. 

490 Eine derartige Unterscheidung ist nicht spezifisch für diese Region, sondern zeigt sich 
auch	in	anderen	Studien.	So	stellt	auch	Lenz	(2003,	S.	304–306)	für	Wittlich	im	Mosel
fränkischen heraus, dass ländliche Regionen und ältere Menschen eher mit Dialekt asso
ziiert	werden	als	städtische	Umgebungen	und	jüngere	Menschen.
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Weise dargestellt. Seinen Untersuchungen im nordmittelbairischen Über
gangsgebiet zufolge 

ist	die	Grenze	zwischen	‚ländlich‘	und	‚städtisch‘	[…]	zwischen	kleiner	Land
stadt	(unter	10	000	Einwohner)	und	mittlerer	bis	größerer	Stadt	(z. B.	Kreisstadt	
mit	über	10	000	Einwohnern)	anzusetzen	(ebd.,	S.	166).

Je größer also die Einwohnerzahl, desto seltener wird laut Zehetner (ebd.) der 
Basisdialekt verwendet, der der „relativ großregionale[n] Verkehrssprache 
auf mittelbairischer Grundlage“ weicht.491 

Die Bewertungen der Hörproben im Rahmen des dialektalen Hörerur
teilstests	 (HUT_DIA),	 die	 in	Kapitel	 4.3.3.1	 analysiert	wurden,	 legen	 nahe,	
dass sich das Dialektkonzept über die Herkunft der Probanden hinaus als ein 
sehr konformes darstellt: So liegt der Modalwert fast aller Sprecher (mit einer 
Ausnahme)	beim	Skalenpunkt	2,	d. h.	nahe	dem	Endpunkt	1,	der	als	„tiefster	
Dialekt“ markiert war. Auch die arithmetischen Mittel der einzelnen Pro
bandengruppen für die Sprachproben aus dem bairischen Sprachraum liegen 
zwischen	1,7	und	2,8	(bei	einer	Standardabweichung	von	ca.	1,0).	

Dies entspricht in etwa der Selbsteinschätzung der eigenen Dialektkompe
tenz durch Schärdinger Probanden, die sich im Schnitt auf einer siebenstufi
gen	Skala	von	1	‚gar	nicht‘	bis	7	‚sehr	gut‘	im	Mittel	bei	5,89	einstufen.492 Auch 
die	Passauer	Probanden	weisen	 einen	Mittelwert	 von	 6,17	 bezüglich	 ihrer	
selbstinterpretierten	Dialektkompetenz	 auf	 (vgl.	 Kap.	 4.3.2.3.1).	Demnach	
stimmen Eigen und Fremdbewertung in dem Punkt überein, dass die we
nigsten für sich oder andere Bairisch sprechende Personen annehmen, den 
„tiefsten Dialekt“ zu sprechen bzw. den Dialekt „sehr gut“ zu beherrschen. 

Mehr als ein Drittel der Gewährspersonen der direkten wie auch der indi
rekten Erhebung behaupten, über Dialekt und Hochdeutsch hinaus eine weitere 
Sprachlage aufzuweisen, die sich einerseits vom Dialekt abgrenzt, aber (noch) 
nicht dem Hochdeutschen zuzuordnen ist: Dabei handelt es sich um die hier als 
Mischform	 bezeichnete	 Sprachlage	 (vgl.	 Kap.	 4.3.2.1.3	 sowie	 Kap.	 4.3.2.6).	
Am häufigsten wird diese (von den Passauer Probanden zumeist) als „ge
pflegtes	Bayerisch“,	(von	den	Informanten	der	indirekten	Erhebung	generell	
als) „angepasster Dialekt“, „gemäßigter Dialekt“, „abgeschwächter Dialekt“ 
u. a.	 tituliert.	Die	Wahl	der	Benennung	wie	 auch	weitere	Aussagen	deuten	
darauf hin, dass diese Sprachlage konzeptuell auf dem Dialekt beruht und 

491 Besch	(2001,	S.	405 f.)	weist	zudem	darauf	hin,	dass	sich	bereits	anhand	der	DSA-Auf
nahmen erkennen lässt, dass Städte einen großen Einfluss auf die Sprache ihrer unmit
telbaren	Umgebung	haben,	v. a.	auf	die	Umgestaltung	der	Dialekte.	Das	entspricht	auch	
den Aussagen vieler Probanden, die beim Ausfüllen der Mental Map (Mikrokartierung) 
darauf hinweisen, dass in München kaum noch Dialekt gesprochen werde. 

492 Der	Skalenpunkt	„sehr	gut“	zur	Einschätzung	der	subjektiven	Dialektkompetenz	kann	
hier mit „tiefster Dialekt“ zur Bewertung von Hörproben gleichgesetzt werden. 
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sprachliche Phänomene aus dem Hochdeutschen übernommen werden. Dem
entsprechend wird sie häufiger dem Dialektregister zugeordnet. 

Hochdeutsch mit Färbung, bayerisches Hochdeutsch, dialektal gefärbte Standard-
sprache	u. a.	 sind	demgegenüber	Beispiele	 für	auf	dem	Hochdeutschen basie
rende	Sprechweisen,	die	aber	deutlich	seltener	vorkommen	als	diejenigen,	die	
sich konzeptuell vom Dialekt ableiten. 

Daneben sind es vermehrt Österreicher, die für ihre mittlere Sprachlage Be
griffe einsetzen wie Umgangssprache, Misch-Masch oder Mischung aus Hoch-
deutsch und Dialekt. Diese lassen sich allein aufgrund der Benennung nicht ein
deutig einem der Register zuordnen. Auch die Informantenerläuterungen 
geben keine brauchbaren Hinweise auf eine genaue Beschaffenheit der Sprach
lage. Daher wird sie innerhalb des kompletten Sprachlagenschemas (vgl. 
Abb.	91)	als	Sprachlage	interpretiert,	die	sich	zwischen	den	beiden	Registern	
befindet. 
Die	Probanden	haben	z. T.	konkrete	Vorstellungen	davon,	dass	für	die	Re

alisierung dieser Zwischensprachlage dialektale Merkmale durch hochdeut
sche ersetzt werden, andere dagegen bestehen bleiben. Ein bestimmtes 
Schema, nach dem eine Ersetzung vollzogen wird, ist aus den Aussagen aber 
nicht abzuleiten. 
Jeweils	 rund	 4 %	 der	 Probandengruppen	 des	Online-Fragebogens	 (und	

rund	6 %	der	Passauer	Probanden,	mit	denen	Interviews	geführt	wurden)	set
zen zwei mittlere Sprachlagen an und unterscheiden damit insgesamt vier 
Sprechweisen innerhalb ihres aktiven Sprachrepertoires: Eine davon basiert 
nach Probandenangaben auf dem Dialekt, die andere auf dem Hochdeutschen, 
was	wiederum	aus	den	Benennungen	(z. B.	„abgeschwächtes	Oberbayerisch“	
und	„Hochdeutsch	mit	 leicht	bayerischem	Akzent“	 [BAY466])	und	Erläute
rungen hervorgeht. Die Vorstellung der Probanden stimmt grundsätzlich mit 
den	Definitionen	von	Riehl	(2014b,	S.	149)	überein,	die	diese	Zwischensprach
lagen als „Regionaldialekt“ und „Umgangssprache“ bezeichnet: 

Der Regionaldialekt ist ein Dialekt, der sprachliche Phänomene aus dem Stan
dard übernimmt, die Umgangssprache eine Sprachform, die auf der Standard
sprache beruht, aber auch Phänomene aus dem zugrunde liegenden Dialekt 
enthält.

Während sich hinsichtlich der tieferen Sprachlagen kaum Differenzen zwi
schen den Probandengruppen herausstellen lassen, zeigen sich in Bezug auf 
das Hochdeutschkonzept einige Unterschiede: Die altbayerischen Proban-
den des OnlineFragebogens stufen ihr persönlich „bestes“ Hochdeutsch in
nerhalb des Spektrums zwischen „tiefstem Dialekt“ und „reinem Hoch
deutsch“	 relativ	 nah	 am	 rechten	 Skalenende	 ein:	 Knapp	 12 %	 von	 ihnen	
postulieren,	„reines	Hochdeutsch“	zu	sprechen;	ihr	Mittelwert	liegt	bei	5,43	
(s = 1,17; xMod	=	6)	(vgl.	Kap.	4.3.2.3.2).	Im	Vergleich	dazu	werden	die	bayeri
schen Sprecher, deren „bestes“ Hochdeutsch in Form eines Vorlesetextes im 
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Rahmen des standardnahen Hörerurteilstest (HUT_STD) zu bewerten war, 
von	(anderen)	altbayerischen	Gewährspersonen	mit	einem	maximalen	Mittel
wert	von	durchschnittlich	4,3	versehen	(vgl.	Kap.	4.3.3.1).	

Ein Erklärungsansatz für den Unterschied ist, dass die Probanden ihre ei
gene Hochdeutschkompetenz prinzipiell besser einschätzen als die anderer 
Sprecher aus dem gleichen Raum.493 Aber auch die Eichung durch den deut
schen Nachrichtensprecher und das Bedürfnis, die Skala möglichst auszurei
zen, mögen die Bewertungen beeinflusst haben. Hinzu kommt, dass bei den 
Beurteilungen letztlich die Bewertungsgrundlage variiert: Während die Ein
schätzung der eigenen Standardsprache intuitiv erfolgt, ohne Rückgriff auf 
andere Vergleichspunkte, sind die Sprachproben im Rahmen des Hörerur
teilstests in Relation zueinander abzuwägen, im Besonderen aber zum ersten 
Sprecher, dem geschulten Nachrichtensprecher. Gerade im Vergleich mit die
sem erhält beispielsweise der Passauer Sprecher im HUT_STD eine Bewer
tung	im	Mittel	von	3,91	(s	=	1,26)	durch	die	altbayerischen	Gewährspersonen.	
Die Passauer Probanden selbst bewerten ihr individuell bestes Hochdeutsch 
innerhalb	 des	 Tiefeninterviews	 sehr	 ähnlich:	 Ihr	 Mittelwert	 liegt	 bei	 4,2	
(s	=	1,27),	der	Modalwert	bei	5.	Hier	entsprechen	sich	die	Werte	von	Selbstein
schätzung und Fremdbewertung annähernd. 
Die	Einschätzung	der	altbayerischen	Probanden,	wie	Norddeutsche	das	

persönliche	Hochdeutsch	der	Bayern	bewerten	würden,	liegt	mit	einem	arith
metischen	Mittel	von	4,58	(s	=	1,64;	xMod	=	5)	im	Schnitt	um	einen	Skalenpunkt	
tiefer	als	ihre	Eigenbewertung.	Im	Vergleich	zu	den	Bewertungen	der	bayeri
schen Sprachproben im HUT_STD ist die vermutete Bewertung ihres besten 
Hochdeutsch durch Norddeutsche im Schnitt etwas höher. Dies zeigt zum 
einen, dass die eigene Bewertung der Landsleute sich nicht nachhaltig von 
der vermuteten Einschätzung durch Norddeutsche unterscheidet. Zum ande
ren	deckt	das	ein	vermutetes	Heterostereotyp	auf,	nämlich	dass	die	Altbayern	
der Ansicht sind, ihr Hochdeutsch sei aus Sicht der Norddeutschen eher weni
ger „rein“ als vielmehr etwas unzulänglich. Diese Einschätzungen werden 
zum Teil auch geleitet sein durch persönliche Erfahrungen: Durch Kontakte 
mit	Personen,	die	nicht	aus	Bayern	stammen,	mag	ihnen	aufgezeigt	worden	
sein,	dass	sie	bayerische	Merkmale	in	ihrem	Hochdeutsch	aufweisen.494 Unter 
anderem dadurch wird das individuelle Hochdeutsch von den meisten der 

493 Studler (2013, S. 213) zeigt innerhalb ihrer Untersuchung in der Deutschschweiz einen 
ähnlichen Befund auf: So wird auch hier das eigene Hochdeutsch als „sehr gut bis eher 
gut“ eingeschätzt, während dem „Durchschnitt der SchweizerInnen“ eine schlechtere 
Kompetenz attestiert wird. 

494 So	beschreibt	beispielsweise	der	Passauer	Proband	Pa04	folgendes	Erlebnis:	
	 	 Ich	hab	erst	vor	kurzem	mit	jemandem	gesprochen,	der	aus	Rheinhessen	kommt	und	von	

sich	behauptet,	er	spricht	ein	sehr	klares	Hochdeutsch;	und	er	meinte,	dass	wir	Bayern	
behaupten	würden,	wir	sprechen	Hochdeutsch,	aber	es	ist	kein	Hochdeutsch	und	jeder,	
der uns zuhört, merkt sofort, es ist kein Hochdeutsch.
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Befragten nicht als „reines Hochdeutsch“ eingestuft und ebensowenig als sol
ches bezeichnet worden sein.495 

Die Selbsteinschätzung der eigenen „besten“ Sprechweise ebenso wie die 
vermutete Taxierung durch Norddeutsche weicht im Tiefeninterview davon 
etwas ab: Im Vergleich zu den Werten des OnlineFragebogens sind sie hier in 
Richtung des Dialektpols verschoben. Das arithmetische Mittel der Einord
nung	des	eigenen	Hochdeutsch	der	Passauer	Gewährspersonen	liegt	bei	4,2,	
das der vermuteten Einschätzung durch Norddeutsche weist einen Wert von 
3,2	auf	(vgl.	Kap.	4.3.2.3.2).	Diese	Verschiebung	um	ca.	einen	Punkt	auf	der	
Skala mag ein Kennzeichen der Stadt Passau und ihrer Bewohner sein, wofür 
die	äquivalente	Bewertung	des	Passauer	Sprechers	im	Rahmen	des	HUT_STD	
spricht. Nach einem anderen Erklärungsansatz mag das Resultat dem Um
stand geschuldet sein, dass die Exploratorin eine aus der Sicht der Probanden 
Hochdeutsch sprechende Fremde aus Norddeutschland ist: Vor dem Hinter
grund	des	vermuteten	Heterostereotyps	möchte	der	 Interviewte	 –	bewusst	
oder unbewusst – nicht den Eindruck erwecken, dass er seine Kompetenzen 
überschätzt. 

Bei den Benennungen für die eigene Sprechweise bei dem „Versuch, so 
wenig dialektal wie möglich zu sprechen“, sowie der Sprechweise, „die bei
spielsweise ein/e ARD oder ZDFNachrichtensprecher/in spricht“, entspre
chen sich die Angaben aus OnlineFragebögen und Tiefeninterviews weitge
hend. Erstere Sprachlage wird zumeist als Hochdeutsch oder Hochdeutsch mit 
Akzent bezeichnet; vielfach werden auch schlicht Eigenschaften bzw. Bewer
tungen	dieser	Sprechweise	wie	 „natürlich“	 (BAY748),	 „normal“	 (BAY1054),	
„holprig“	(BAY890)	oder	„bemüht“	(BAY1058)	angeführt.	

Noch häufiger wird derselbe Begriff (Hochdeutsch)	 von	 den	 altbayeri
schen Befragten für die Sprechweise des Nachrichtensprechers verwendet: 
35 %	nutzen	also	Hochdeutsch	für	ihre	persönlich	„beste“	Sprechweise,	47 %	
für	die	der	Nachrichtensprecher.	Daneben	 fügen	12 %	das	qualifizierende	
Attribut	 „rein“	hinzu,	 19 %	verwenden	Standarddeutsch als alternative Be
zeichnung für die Sprechweise von geschulten Sprechern aus Deutschland 
(vgl.	Kap.	4.3.2.1.2.1).	

Vom Großteil der Gewährspersonen des OnlineFragebogens wie auch 
des Tiefeninterviews wird also für potenziell verschiedene Sprechweisen mit 
Hochdeutsch die gleiche Bezeichnung herangezogen – fraglich ist, ob auch das 
gleiche Konzept damit einhergeht. Unabhängig von Erhebungsverfahren und 
Probandenherkunft ist ein Großteil der Befragten der Ansicht, dass deutsche 
Nachrichtensprecher der öffentlichrechtlichen Sender das reine Hochdeutsch 
repräsentieren. Das wird durch den Hörerurteilstest bestätigt: Der Großteil 
der	Altbayern	 (wie	 auch	 der	 anderen	Gewährspersonen)	 stuft	 die	 Sprach

495 Ähnliche	Befunde	zeigt	Lenz	 (2003,	S.	316)	 für	 ihre	Probanden	aus	dem	moselfränki
schen Raum auf. 
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probe von Jan Hofer, dem Chefsprecher der Tagesschau, auf der vorgegebe
nen Skala bei Punkt 7, der für „reines Hochdeutsch“ steht, ein. Daran zeigt 
sich, dass die Probanden überregional ein ähnliches Konzept von gesproche
ner Standardsprache teilen. 
Im	Rahmen	der	Online-Befragung	geben	des	Weiteren	45 %	der	Altbayern	

an, dass sie so sprechen könnten wie ein ARD/ZDFNachrichtensprecher, von 
den	Probanden	der	direkten	Erhebung	sind	es	dagegen	15 %.	 In	den	 Inter
views finden sich zu dieser Angabe Begründungen in der Form, dass es ihnen 
bei genügender Anstrengung und Übung möglich wäre, diese Sprachlage 
zu erreichen, vor allem dann, wenn es ums Vor/Ablesen ginge.496 Demnach 
handelt es sich in der Regel um keine aktive Kompetenz, die auch im Alltag 
Anwendung findet,497 vielmehr drückt die Aussage lediglich aus, dass es un
ter bestimmten Bedingungen möglich wäre, eine derartige Sprechweise zu 
realisieren.498

Dieser Selbstwahrnehmung stehen die Ergebnisse des standardnahen 
Hörerurteilstests gegenüber: Während der geschulte Sprecher (von allen 
Probanden)	mit	einer	durchschnittlichen	Bewertung	von	6,6	 (s	=	0,68)	auf	
der	siebenstufigen	Skala	versehen	wird,	bekommen	die	bayerischen	Spre
cher	Bewertungen,	die	bezüglich	des	arithmetischen	Mittels	von	4,1	bis	ma
ximal	4,8	reichen.499 Hier ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen, obwohl 
alle Sprecher nach einer – wenn auch oft kurzen – Vorbereitungszeit die 
NordwindFabel vorgelesen haben. 

496 Hier besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Ansicht, die 
Sprechweise eines ARD/ZDFNachrichtensprechers zu beherrschen und der Einstufung 
der	persönlich	besten	Sprachlage	(χ2	nach	Pearson	=	25,218	[df	=	6];	p < 0,000).

497 Diese	Deutung	wird	durch	die	Aussage	von	Pa06	bestätigt:	
	 	 Ja,	das	kommt	jetzt	drauf	an	(…)	wenn	du	sagst,	es	ist	jetzt	wirklich	ne	Kompetenz,	die	ich	

sofort abrufen kann, dann würd ich nicht sagen, dass ich das Gleiche kann wie Jan Hofer; 
ich	könnte	ihn	wahrscheinlich	imitieren,	aber	das	ist	jetzt	vom	Können	her	nochmal	noch	
n	Unterschied;	ich	könnts	jetzt	nicht	einfach	so	abrufen.

498 Diese Interpretation wird indirekt dadurch bestätigt, dass keine statistische Signifikanz 
vorliegt, wenn der Zusammenhang zwischen der Mobilität der Sprecher und ihrer Ant
wort auf die Frage nach der Kompetenz, so zu sprechen wie ein Nachrichtensprecher, 
analysiert	wird	(U	=	369,500;	p	=	0,379).	Denn	–	so	die	These	–	würden	die	Probanden	der	
Ansicht sein, innerhalb ihres aktiven Sprachlagenspektrums auf eine derartige Sprech
weise spontan zurückgreifen zu können, müssten sie eher immobil sein, da sie andern
falls bereits mit Negativurteilen zu ihrem Hochdeutsch konfrontiert worden wären. 
Diese	Hypothese	wie	auch	generell	die	„beste“	Sprachlage	der	Probanden	müssten	mit
hilfe	von	objektiven	Daten	überprüft	werden,	um	genauere	Aussagen	darüber	treffen	zu	
können.

499 Die	Standardabweichung	liegt	hier	zwischen	1,1	bis	1,3.	Werden	nur	die	altbayerischen	
Probanden berücksichtigt, so liegt der Mittelwert für die Einstufung des Nachrichten
sprechers	ebenfalls	bei	6,6;	die	Mittelwerte	der	bayerischen	Sprecher	reichen	von	3,91	bis	
4,22	und	liegen	damit	sehr	eng	beieinander.	
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Hinzu kommt, dass fast alle Passauer Probanden im Rahmen der direkten 
Erhebung darauf hinweisen, dass ihr Hochdeutsch defizitär sei.500 Zumeist 
wird es als Schwäche gedeutet, dieser Sprechweise nicht „richtig“ bzw. nicht 
in ihrer „reinsten Form“ mächtig zu sein. Diese wahrgenommene Unzuläng
lichkeit mag dadurch kompensiert werden, dass der Dialekt noch stärker in 
den Mittelpunkt des eigenen Sprachgebrauchs rückt und als Identitätsmarker 
angesehen wird. Manche geben an, den Dialekt in allen Gesprächskonstellati
onen zu nutzen.501	Andere	Probanden	ziehen	daraus	die	Konsequenz,	selbst
bewusst	mit	dem	bayerisch	geprägten	Hochdeutsch umzugehen und es weiter
hin anzuwenden; die wenigsten versuchen (ihren Aussagen zufolge), die 
regionalen Marker zu minimieren und sich ein „besseres“ Hochdeutsch anzu
trainieren. Dass dies möglich ist, halten viele Passauer Gewährspersonen gar 
nicht für möglich,502 andere halten es nicht für erforderlich, vor allem deshalb, 
weil man sich sehr stark mit der Region identifiziert. Nicht zuletzt hat auch 
der	bayerische	Akzent	innerhalb	Deutschlands,	aber	vor	allem	in	Österreich,	
ein höheres Prestige, als dass er als Stigma angesehen wird.
Als	Bilanz	lassen	sich	letztlich	aus	der	Sicht	der	altbayerischen	Gewährs

personen zwei Hochdeutschkonzepte unterscheiden. Das zumeist als „Hoch
deutsch“/„Hochdeutsch mit Akzent“ bezeichnete Konzept nimmt dabei den 
größten Raum ein und wird von fast allen Befragten beherrscht. Dieses zeich
net sich durch saliente regionale Merkmale aus, so dass eine Verortung der 
Sprecher möglich ist, was der Hörerurteilstest belegt: So haben die Gewährs
personen beim HUT_STD Sprecher aus dem bairischen Sprachraum, die in 
ihrem „besten“ Hochdeutsch die NordwindFabel vorgelesen haben, zum 
Großteil	 korrekt	 einer	 Region	 zuordnen	 können	 (vgl.	 Kap.	 4.2.5.1).	 Dieses	
Konzept kommt dem „ehemaligen landschaftlichen Hochdeutsch“ gleich, in 
diesem	 Fall	 dem	 „bayerischen	 Hochdeutsch“,503	 und	 würde	 nach	 objekt
sprachlicher	Untersuchung	der	 Sprachdynamiktheorie	 zufolge	mutmaßlich	
dem	„Regiolekt“	(Schmidt/Herrgen	2011,	S.	66)	entsprechen.504 Dieser Befund 

500 Dass sich entsprechende Befunde kaum in den Ergebnissen der OnlineFragebögen fin
den lassen, hängt womöglich damit zusammen, dass es hier – abgesehen von den Be
nennungen der Sprachlagen – deutlich weniger Raum gab, um derartige Meinungen zu 
äußern. 

501 So	erklärt	der	Informant	Pa15:	„Ich	sprech	Dialekt,	ja,	ich	hab	mich	noch	nie	umpolen	
lassen.	Ich	bin	mit	Leib	und	Seele	ein	Niederbayer,	ein	Passauer.“

502 Ein	Beispiel	dafür	ist	die	Ansicht	der	Informantin	Pa24:	„Das	hat	man	nicht	drin,	das	
kann	man	einfach	nicht,	von	den	Lauten	her.	Auch	wenn	ich	jetzt	Hochdeutsch	spreche,	
ich	schaffe	es	nicht,	ein	reines	Hochdeutsch	zu	sprechen.“	(Pa24)

503 Zur „Genese der landschaftlichen Oralisierungsnormen“ siehe Schmidt/Herrgen (2011, 
S.	63–66)	sowie	Kapitel	2.4.2.1.	

504 Es ließe sich auch dahingehend argumentieren, dieses Konzept mit dem zusammenzu
bringen,	was	Ammon	 (1995,	 S.	 94)	 als	 „Gebrauchsstandard“	 eingeführt	 hat.	 Kleiner/
Knöbl	(2011,	S.	4)	definieren	Gebrauchsstandard	im	Rahmen	des	Projekts	„Deutsch	heu
te“ als „Sprachvarietät […], die sich beim normorientierten Sprechen in Bezug auf sozio
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wird	gestützt	durch	die	Untersuchung	von	Limper	(2019,	S.	175),	die	anhand	
von	D-Werten	von	Sprechern	aus	Bayern	aufzeigt,	dass	deren	regionalsprach
liche Spektren „aus den Varietäten Dialekt und Regiolekt bestehen“.

Diese HochdeutschVariante ist nochmals abzugrenzen von einem weite
ren HochdeutschKonzept, das die wenigsten Personen nach eigener Aussage 
beherrschen. Es zeichne sich dadurch aus, dass bei seiner Realisierung deut
lich weniger bis keine wahrnehmbaren regionalen Merkmale einfließen. Auch 
dieses Konzept wird in den meisten Fällen als „Hochdeutsch“ bezeichnet, da
neben	als	„reines	Hochdeutsch“,	selten	als	„Schriftsprache“	o. Ä.	Verwendet	
werde es vor allem von bundesdeutschen Nachrichtensprechern; andere sind 
der	Ansicht,	es	sei	ein	 Idealkonstrukt,	das	kaum	 jemand	wirklich	sprechen	
könne. Dennoch wird von einigen angenommen, es zu beherrschen oder es 
zumindest imitieren zu können (siehe oben). Dieses Konzept kann mit der 
„Standardsprache“	nach	Schmidt/Herrgen	(2011,	S.	62)	gleichgesetzt	werden.	
Die Unterscheidungen bzw. Bewertungen der beiden Hochdeutschkonzepte 
deuten darauf hin, dass der Umwertungsprozess, in Folge dessen die „land
schaftliche Oralisierungsnorm“ nun nicht mehr als „hochsprachlich“ angese
hen	wird,	mittlerweile	sehr	weit	vorangeschritten	sein	mag	(ebd.,	S.	66 f.).	

Dass das „individuell beste Hochdeutsch“ aus Sicht der naiven Sprecher/
Hörer nicht derart „rein“ ist, wie sie es beispielsweise für norddeutsche Spre
cher	annehmen,	stellt	auch	Huesmann	(1998,	S.	259)	als	ein	Ergebnis	ihrer	Stu
die zum deutschen Varietätenspektrum heraus: 

Die Stagnierung der Hochdeutschkompetenz zwischen den letzten beiden Ge
nerationen in allen Untersuchungsorten […] legt den Schluß nahe, dass die Ent
wicklung hin zum Hochdeutschen und weg vom Basisdialekt in den drei Regi
onen niederdeutsch – mitteldeutsch – oberdeutsch auf unterschiedlich hohem 
Niveau ein vorläufiges Ende erreichen könnte. Der Wechsel zu einem überregi
onalen Kommunikationsmittel hat aus Gründen der linguistischen Distanz 
zwischen den Varietäten im niederdeutschen Sprachraum zu einem Sprung 
vom Basisdialekt zu einer zumindest überregional verbreiteten Regionalspra
che geführt. Im mittel und oberdeutschen Sprachraum hingegen findet eine 
langsame Akkomodation statt, die auf einem hochdeutschferneren Punkt (im 
Vergleich zum niederdeutschen Sprachraum) das Bedürfnis der überregiona
len	Verständlichkeit	erfüllt	und	u. U.	keine	weitere	Anpassung	mehr	notwen
dig macht. Nur wenn das Prestige der standardsprachlichen Sprachformen 
dazu führt, daß die RegionalsprachesprecherInnen bzw. deren Kinder eine 
weitere	 ‚Verhochdeutschung‘	 ihrer	Sprache	anstreben,	 ist	eine	weitergehende	
Entwicklung zu erwarten.

situative Parameter konstituiert durch den rekurrenten und kookkurierenden Gebrauch 
sprachlicher Formen“. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Aussprache vor allem an 
„regionalen Artikulationstraditionen“ orientiere, sei der Gebrauchsstandard nicht über
regional verbreitet.
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Den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung zufolge lässt sich bisher 
eine derartige Entwicklung nicht beobachten, im Gegenteil: Das Prestige des 
Dialekts überwiegt deutlich, das Hochdeutsche ist im Vergleich dazu etwas we
niger hochgeschätzt und wird vielmehr als zweckmäßig angesehen. 

Das Hochdeutschkonzept der Österreicher unterscheidet sich in Ansät
zen	von	dem	der	bayerischen	Probanden,	wie	im	Folgenden	resümiert	wird.	
Ihre eigene Hochdeutschkompetenz stufen die österreichischen Probanden 
des OnlineFragebogens auf der vorgegebenen siebenstufigen Skala (wobei 1 
erneut	dem	‚tiefsten	Dialekt‘	und	7	dem	‚reinen	Hochdeutsch‘	entspricht)	im	
Durchschnitt	bei	5,51	(s	=	0,84;	xMod	=	6)	ein.	Dies	ist	ein	ähnlicher	Wert	wie	der,	
der	sich	für	die	altbayerischen	Probanden	ergibt.	Bei	der	vermuteten	Bewer
tung ihrer Sprechweise durch Wiener rücken die Antworten weiter in den 
oberen Skalenbereich (x̅	=	5,63;	s	=	1,28;	xMod = 7), bei der durch Norddeutsche 
in	den	unteren	(x	=	4,48;	s	=	1,5;	xMod	=	5).	Aus	den	Tiefeninterviews	lassen	sich	
für	die	Schärdinger	Probanden	ähnliche	Werte	belegen	(vgl.	Kap.	4.3.2.3.2).505

Werden diese Werte mit der Einordnung der österreichischen Sprecher im 
Rahmen des HUT_STD in dasselbe vorgegebene Skalenspektrum verglichen, 
zeigen sich nur geringfügige Abweichungen: Der Sprecher aus Schärding 
wird von den österreichischen Probanden im Durchschnitt am dialektalsten 
(x̅	=	3,89;	s	=	1,34),	derjenige	aus	Liezen	am	nächsten	zum	Pol	„reines	Hoch
deutsch“ (x̅	=	5,59;	s	=	1,32)	eingestuft,	wobei	die	meisten	im	oberen	Drittel	
angesiedelt werden und die Bewertung des Schärdingers eher die Ausnahme 
darstellt. Sieht man daher von diesem ab, liegen die Fremdbewertungen ein
zelner Sprecher durch österreichische Probanden (HUT_STD) innerhalb der 
Spannweite der vermuteten Fremdbewertungen sowie den Selbsteinschät
zungen anderer Gewährspersonen aus demselben Land.

Die Benennungen für die eigene „höchste“ Sprachlage liefert zum Teil 
Hinweise darauf, wie die Pole der Skala von den Probanden interpretiert wer
den.	Die	meisten	derjenigen,	 die	 ihre	 beste	 Sprachlage	 auf	 der	 Skala	 bei	 7	
einordnen, bezeichnen sie als „Hochdeutsch“, manche mit dem Zusatz „eine 
österreichische Färbung“ zu haben, einzelne nennen es „standardsprachlich“. 
Generell liegen hier sehr heterogene Antwortkategorien vor: So sind häufig 
(d. h.	von	jeweils	über	11 %)	„Hochdeutsch“,	wertende	Adjektive	wie	„stan
dardnah“ oder „künstlich“, „Standarddeutsch“, „Umgangssprache“ sowie 
„österreichisches Hochdeutsch“ angeführt. 

505 Der Mittelwert der eigenen Hochdeutscheinstufung liegt bei den Schärdinger Proban
den	bei	5,33	(s	=	0,82)	mit	einem	Modalwert	von	5.	Dieser	Wert	ist	–	den	Passauer	Pro
banden entsprechend – geringfügig niedriger als die Werte der OnlineFragebogenerhe
bung. Da hier aber eine deutlich kleinere Stichprobe zugrunde liegt, kann nur mit 
Vorsicht davon ausgegangen werden, dass die These von der Beeinflussung durch die 
Exploratorin, wie oben beschrieben, bestätigt werden kann. Zumal der Mittelwert von 
4,67	für	die	vermutete	Einschätzung	durch	Norddeutsche	im	Vergleich	etwas	höher	ist	
als der des OnlineFragebogens. 
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Auch für die Sprechweise einer Person, „die zwar Hochdeutsch spricht, 
aber der man immer noch anhört, aus welcher Gegend sie kommt“, finden 
„Hochdeutsch mit Akzent“ und „Umgangssprache“ die häufigsten Erwäh
nungen. Hier zeigen sich also Überschneidungen, die dafür sprechen, dass 
aus ihrer Warte das eigene Hochdeutsch nicht dem „reinsten Hochdeutsch“ 
entspricht. 
Für	 die	 Sprechweise	 eines	 ORF-Nachrichtensprechers	 werden	 (von	 je

weils deutlich mehr Probanden) Benennungen wie „Hochdeutsch“, „öster
reichisches (Hoch)Deutsch“ oder „Standarddeutsch“ gewählt. Die Beto
nung auf das „Österreichische“ mag hier derart herausstechen, um eine 
Unterscheidung zum deutschen Nachrichtensprecher vorzunehmen, des
sen Sprechweise von der Mehrheit entsprechend als „bundesdeutsches 
Hochdeutsch“ oder eben als „Hochdeutsch“ ausgewiesen wurde. Im Ver
gleich	zu	den	bayerischen	Probanden	nehmen	die	Österreicher	durch	die	Be
nennungen	 eine	 stärkere	 Fokussierung	 auf	die	 jeweilige	Nation	vor.	Auch	
Steinegger	(1998,	S.	309)	stellt	fest,	dass	in	Österreich	„die	latente	Bereitschaft	
[besteht], die sprachliche Eigenständigkeit stärker zu akzentuieren“.

Die Schärdinger Probanden – im Tiefeninterview darauf angesprochen – 
bezeichnen ihr Hochdeutsch neben „Hochdeutsch“ und „Hochsprache“ auch 
als „Schriftsprache“ oder aber „nach der Schrift sprechen“. Diese Benennung 
auf Basis des Konzepts von Schriftlichkeit wird ebenfalls als Kennzeichnung 
der Sprechweise eines österreichischen oder auch bundesdeutschen Nach
richtensprechers verwendet. Ebenso, aber durchaus häufiger, werden hier 
„Hochdeutsch“ und „Hochsprache“ angeführt, was darauf hindeutet, dass 
die Schärdinger Probanden die Konzepte begrifflich nicht trennen. 
Während	62 %	der	Gewährspersonen	aus	dem	bairischen	Teil	Österreichs	

im Fragebogen ankreuzen, dass sie so sprechen könnten wie ein ORFNach
richtensprecher,	sind	es	von	den	Schärdinger	Probanden	100 %,	die	im	Inter
view dieselbe Ansicht vertreten. Allerdings lassen sich bei ihnen verschiedene 
Nuancen der Zustimmung unterscheiden: Circa die Hälfte sagt uneinge
schränkt	„ja“,	die	andere	Hälfte	erklärt,	–	den	Passauer	Probanden	ähnlich	–	
es lediglich mit Übung zu meistern bzw. dann, wenn es nur ums Ablesen 
ginge.	Demgegenüber	sind	es	ebenso	100 %,	die	meinen,	einen	bundesdeut
schen Nachrichtensprecher nicht imitieren zu können. 

Aus diesen Befunden ist abzuleiten, dass die österreichischen Probanden 
klar zwischen einem österreichischen und einem bundesdeutschen Hochdeutsch 
trennen. Die Unterschiede werden zumeist auf lexikalischer, phonetischpho
nologischer wie auch auf der intonatorischen Ebene gesehen. Auch wenn sie 
selbst seltener nach Deutschland oder in die Schweiz reisen, werden sie viel
fach im Alltag mit dem bundesdeutschen Deutsch konfrontiert, zum einen 
dadurch, dass die Deutschen die größte EUAusländergruppe in Österreich 
darstellen und sich dort häufig zwecks Urlaub aufhalten, und zum anderen 
durch das Konsumieren bundesdeutscher Medien. 
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Auch andere Untersuchungen weisen darauf hin, dass das bundesdeutsche 
im Gegensatz zum österreichischen Hochdeutsch generell als die „korrektere“ 
Art zu sprechen angesehen wird, so etwa die Studie von de Cillia/Fink/Rans
mayr	(2015,	S.	7)	oder	aber	die	Studie	von	Kleene	(2017).	Bei	Letzterer	konnte	
mit einem sogenannten Linguistischen Reaktionstest (LingRekTest)506 heraus
gestellt werden, dass österreichische Probanden die Sprechweise von bundes
deutschen Sprechern eher mit der Norm in Verbindung bringen und bei die
sen eher davon ausgehen, sie würden „hochsprachlich“ sprechen als bei ihren 
Landsleuten.
Darüber	hinaus	belegen	etwa	Kaiser	(2006,	S.	212 f.)	oder	erneut	auch	de	

Cillia/Fink/Ransmayr	(2015)	bzw.	Fink	(2014),	dass	eher	ein	bundesdeutscher	
Kodex wie der Duden bei Zweifelsfällen herangezogen wird als etwa das 
„Österreichische Wörterbuch“. Auch wenn der „OnlineDuden“ (DudenRe
daktion o. J.) mittlerweile Austriazismen aufgenommen hat, würde in vielen 
Fällen dennoch den bundesdeutschen Varianten der Vorzug gegeben. Darü
ber	hinaus	deutet	auch	die	Untersuchung	von	Wiesinger	(2015)	auf	eine	Do
minanz der bundesdeutschen Lexik in Österreich hin.

Grundsätzlich deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die deutsche Stan
dardvarietät, die kodifiziert ist und durch die bundesdeutschen Medien ver
breitet wird, den Normvorstellungen der Österreicher entspricht. Hinsicht
lich der Aussprache, lexikalischem und grammatischem Gebrauch ist es die 
Varietät, die als vorbildliches und korrektes Deutsch aufgefasst wird. 
Auch	in	der	Wahrnehmung	der	Altbayern	–	und	damit	aus	der	Außenper

spektive – hebt sich die Hochsprache Österreichs deutlich von der Deutsch
lands ab. Die in den Tiefeninterviews diskutierte Frage nach einer grundsätz
lichen Einschätzung der Sprachlandschaft Österreichs brachte das Ergebnis, 
dass die meisten Passauer Probanden hier von zwei Sprachlagen ausgehen, 
wobei das Hochdeutsche eindeutig österreichisch/dialektal gefärbt sei. Der Di-
alekt steht den Vorstellungen der Passauer (wie auch der Schärdinger) Ge
währspersonen zufolge in Österreich deutlich mehr im Fokus, als es in 
Deutschland der Fall ist. Des Öfteren wird eine Parallele gezogen zur Sprach

506 Beim LingRekTest handelt es sich um eine empirische Erhebung, in der es um die Sali
enz	morphosyntaktischer	Phänomene	des	Bairischen	geht.	Österreichische	Probanden	
waren hier aufgefordert, beim Hören eines Dialogs dann eine Markierung (in Form ei
nes Tastendrucks) vorzunehmen, wenn ihnen etwas als „mundartlich/umgangssprach
lich“ auffällt. Der eine Teil der Probanden hörte einen Dialog, der von bundesdeutschen 
Sprechern in ihrer intendierten Standardsprache vorgetragen wurde, die andere Gruppe 
hörte inhaltlich und formal die gleiche Hörprobe, lediglich gesprochen von Österrei
chern, die ihrerseits ihre „höchste“ Sprachlage verwendeten. Als Resultat konnte her
ausgestellt	werden,	dass	die	in	den	Dialog	eingebauten	morphosyntaktischen	Merkma
le, die als spezifisch für den bairischen Sprachraum gelten, deutlich häufiger markiert 
wurden, wenn sie von österreichischen Sprechern vorgetragen wurden. In der Version, 
die von den Deutschen eingesprochen wurde, kamen entschieden weniger Kennzeich
nungen von „mundartlichen/umgangssprachlichen“ Passagen vor (vgl. Kleene 2017). 
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situation	in	Bayern.	Dementsprechend	ist	(auch)	im	Bewusstsein	der	Altbay
ern das plurizentrische Konzept nicht verankert. 

Entsprechend werden der Sprechweise eines österreichischen Nachrich
tensprechers	vor	allem	vonseiten	bayerischer	Gewährspersonen	Begriffe	zu
geteilt, die auf eine regionale Markierung schließen lassen, wie „Hochdeutsch 
mit Akzent“, „Österreichisch“, „Deutsch mit österreichischem Dialekt“ oder 
„gefärbtes Hochdeutsch“.

Auf der Basis dieser Befunde wäre zu vermuten, dass den Nachrichten
sprechern aus Deutschland und Österreich im Rahmen des Hörerurteilstests 
deutlich	unterschiedliche	subjektive	Dialektalitätswerte	zugeordnet	würden.	
Dem ist allerdings nicht so: In beiden Versionen des Hörerurteilstests wird 
der österreichische Nachrichtensprecher analog zu seinem deutschen Kolle
gen	bewertet	(vgl.	Kap.	4.3.3.2).	Auch	seine	Sprachproben	erhalten	–	unabhän
gig davon, ob er die NordwindFabel oder die Wenkersätze vorliest – in den 
meisten Fällen die Zuschreibung „reines Hochdeutsch“. Das mag zum einen 
daran	liegen,	dass	er	sehr	standardnah	spricht,	was	eine	objektlinguistische	
DialektalitätswertMessung belegt: In Bezug auf den phonetischen Abstand 
zur Standardsprache brachte die Sprachprobe des österreichischen Nachrich
tenanchors kaum auffällige Unterschiede zu seinem deutschen Kollegen her
vor. Aufgrund dessen ließ der Österreicher sich womöglich von den Gewährs
personen nicht eindeutig seinem Land zuweisen: Abgesehen von den 
österreichischen	Probanden	(und	z. T.	von	den	Südtirolern)	ging	der	Großteil	
jeder	anderen	Gruppe	davon	aus,	dass	der	österreichische	Nachrichtenspre
cher aus Deutschland stammen müsse. Das deutet darauf hin, dass sich ge
rade	die	Nicht-Österreicher	als	Prototypen	für	einen	österreichischen	Nach
richtensprecher	 jemanden	 vorstellen,	 der	 deutlicher	 regionalsprachlich	
markiert spricht. In diesem Fall mögen Konzept und Realität voneinander 
abweichen. Es bleibt daher zu vermuten, dass der für die Sprachprobe ausge
wählte Jürgen Pfaffinger im Vergleich zu vielen seiner Kollegen vom ORF viel 
weniger	typisch	österreichische	Merkmale	aufweist.

Für die Befragten aus Deutschland ergibt sich daraus, dass die gespro
chene Standardsprache in der Form konzeptualisiert ist, dass sie kaum regio
nale	Merkmale	aufweist	(vgl.	Lameli	2004b,	S.	242)	und	von	einem	Deutschen	
artikuliert wird. Für die österreichischen Befragten leitet sich aus den Befun
den ab, dass auch ihr Konzept von einer gesprochenen Standardnorm mit 
dem bundesdeutschen Standard assoziiert wird. Doch – wie auch Herrgen 
(2015,	S.	155)	hervorhebt	–	dient	der	österreichische	Standard	daneben	für	sie	
ebenso	 als	 Oralisierungsnorm,	 an	 dem	 sie	 ihre	 Makrosynchronisierungen	
ausrichten. Dabei ist es auch unerheblich, ob sich in den Sprachproben mehr 
oder weniger österreichische Merkmale wahrnehmen lassen.

Es ist hier also festzuhalten, dass die beiden Konzepte – das österreichische 
und das bundesdeutsche Hochdeutsch – von den wenigsten der österreichischen 
Befragten auf einer Ebene gesehen werden, wie es in der Plurizentrik propa
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giert wird.507 Die Ergebnisse dieser und anderer Untersuchungen zum öster
reichischen	 Deutsch	 (vgl.	 etwa	 Ammon	 1995,	 S.	 484–499;	 Herrgen	 2015;	
Schmidlin	2011,	S.	281–287)	deuten	vielmehr	darauf	hin,	dass	die	sprachliche	
Situation in Bezug auf das HochdeutschKonzept aus der Sicht der linguis
tischen	Laien	eine	ähnliche	 ist	wie	die,	die	Scharloth	 (2006,	S.	263)	 für	die	
Schweiz herausstellt: 

Aus der Sicht der Sprecher gibt es keine Plurizentrizität im Sinne der Linguis
tik. Bei ihnen existieren diffuse Normvorstellungen und deutschländisches 
und schweizerisches Standarddeutsch sind – sieht man einmal von der Aus
sprache ab – keine distinkten Varietäten. Die Ergebnisse meiner Untersuchung 
deuten eher darauf hin, dass einzelne Varianten als zu unterschiedlichen stilis
tischen Registern zugehörig wahrgenommen werden. Aus der Perspektive der 
Sprecher	sind	also	jene	standardsprachlichen	Varianten,	die	von	den	Verfech
tern	 des	 Plurizentrizitätskonzepts	 als	 ‚deutschländisch‘	 bezeichnet	 werden,	
Teil	ihrer	eigenen	standardsprachlichen	Normvorstellungen,	Teil	jener	„kollek
tiven	Realisierungen	des	 Sprachsystems,	die	 von	der	Gesellschaft	 als	 richtig	
und	vorbildlich	aufgefasst	werden“	(Gloy	1975,	S.	11).

Dementsprechend wäre das Standarddeutsch in seiner in Deutschland kodi
fizierten Form auch Teil der Standardnorm der österreichischen Sprachge
meinschaft.508	Scharloth	(2006,	S.	264)	schlussfolgert	daraus,	dass	„eine	ad
äquate	Beschreibung	 standardsprachlicher	Normen	das	 Sprachbewusstsein	
der Sprecher und Schreiber berücksichtigen muss“.

Der Grund für diesen Status Quo mag zum einen in der Geschichte des 
Staates Österreich zu finden sein und – damit in vielen Fällen zusammenhän
gend – in der Herausbildung und Entwicklung der deutschen Standardspra
che	(vgl.	Kap.	2.4.1	sowie	Kap.	2.4.2.1	und	2.4.2.3).	Die	wohl	wichtigsten	Sta
tionen sind die Übernahme der mitteldeutschnorddeutsch geprägten 
Schriftsprache	in	Österreich	in	der	Mitte	des	18.	Jahrhunderts,	die	enge	Ver
bundenheit Österreichs mit Deutschland (mit Ausnahme des Zeitraums zwi
schen	 1866/67	und	 1914),	 die	 in	 einer	 vollkommenen	Eingliederung	 in	das	
Deutsche Reich während des Zweiten Weltkrieges mündete. Erst danach, ab 
1945	 entwickelte	 sich	 „mit	 der	 Wiederherstellung	 der	 Souveränität	 Öster
reichs […] auch das österreichische Deutsch zu einer verbindlichen Varietät“ 
(Wiesinger	2010,	S.	362).	Während	die	lexikalischen	Besonderheiten	letztlich	

507 Dass das plurizentrische Konzept von Lehrern und Schülern selten vertreten, kaum ge
kannt und ebenso wenig im Unterricht vermittelt wird, zu diesem Schluss kommen 
auch	de	Cillia	et	al.	im	Rahmen	ihres	Projektes	„Das	österreichische	Deutsch	als	Unter
richts-	und	Bildungssprache“	(vgl.	etwa	Fink	2016,	S.	278 f.).	

508 Dies ist auch vor dem Hintergrund zu erklären, dass mit dem Bundesland Vorarlberg 
ein Teil von nichtbairischer Prägung zu Österreich gehört. Das österreichische Hoch-
deutsch, das durch bairische Regionalismen gekennzeichnet und mit Wien verbunden 
ist, mögen die alemannischen Österreicher weder strukturell in der Form beherrschen 
(wie	die	übrigen	Österreicher)	noch	sich	adäquat	mit	dieser	identifizieren.
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im „Österreichischen Wörterbuch“ kodifiziert wurden, blieben empirische 
Arbeiten zur österreichischen Standardaussprache, von einer Orthoepie der 
österreichischen Standardvarietät ganz zu schweigen, dennoch lange Zeit ein 
Desiderat. Das hatte eine Orientierung an die bundesdeutsche Norm zur 
Folge, wodurch die österreichische Standardvarietät selbst von Einheimi
schen	als	„Dialekt“	wahrgenommen	und	bezeichnet	wurde	(vgl.	u. a.	Ehrlich	
2011,	S.	63).	

Sehr eng mit dieser Entwicklung verbunden ist die Identität der Österrei
cher: Die nationale Identität bildete sich mit dem Wiederaufbau des Landes 
nach dem Krieg heraus, in bewusster Abgrenzung zu den Deutschen und ih
rer Sprache.509 An dieser Grundkonstellation hat sich bis heute kaum etwas 
geändert.

Damit einher geht wiederum die oft negative Bewertung der bundes
deutschen Sprecher und ihrer Sprechweise: Denn auch wenn das bundes-
deutsche Hochdeutsch als eine „höhere“ Sprechweise angesehen wird, wird es 
hinsichtlich seiner Attraktivität von vielen nicht positiv bewertet, im 
Gegenteil:510	So	finden	sich	auch	in	den	Daten	Stereotype	in	der	Form	von:	
„Deutsches	Deutsch	wirkt	oft	überheblich“	(A234),	während	das	österreichi-
sche Hochdeutsch als die „schönere“, „weichere“ und „melodischere“ Spra
che gilt.511 Diese Ansichten sind – wohl auch aufgrund der Stichprobe, die 
vorwiegend	 aus	 jungen	Akademikern	 besteht	 –	 aber	 nicht	 überrepräsen
tiert.512 So widerspricht auch der Großteil der österreichischen Probanden 
im OnlineFragebogen der Aussage, dass das deutsche Deutsch arrogant 
klinge	(vgl.	Kap.	4.3.2.5.2).	

509 Eine ausführlichere Darstellung der Aspekte in Bezug auf die Identität findet sich in 
Kapitel	2.4.1.2.

510 Derartige	 Stereotype	 finden	 sich	 auch	 bei	 den	 Passauer	 Probanden	 in	 Bezug	 auf	 die	
Norddeutschen und ihre Sprechweise.

511 Damit	zeigt	sich	in	Ansätzen	auch	hier,	was	bereits	Moosmüller	(1991,	S.	16–22)	heraus
stellte: Dass das österreichische Hochdeutsch in der Regel zwar positiver eingeschätzt 
wird	(z. B.	„melodischer“),	das	Bundesdeutsche	dagegen	aber	als	„besser“	und	„deutli
cher“ gilt.

512 Vgl.	dazu	auch	Kaiser	(2006,	S.	242),	die	mithilfe	ihrer	Studie	zur	österreichischen	Sicht	
auf	das	Bundesdeutsche	zeigen	konnte,	dass	Stereotype	und	Vorurteile	deutlich	häufi
ger von bildungsferneren Schichten offen vertreten werden. In vorliegender Untersu
chung besteht die Stichprobe des OnlineFragebogens vorwiegend aus Personen mit ei
nem generell höheren Bildungsgrad, was dem Ergebnis entsprechen würde. Hinzu 
kommt, dass der OnlineFragebogen wenig Möglichkeiten bot, derartige Meinungen 
anzubringen. In den Interviews mögen sich die Schärdinger Probanden darüber hinaus 
aufgrund der norddeutschen Exploratorin mit derartigen Ansichten zurückgehalten 
haben. 
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Auch in Bezug auf die Einstellungen zu ihrem eigenen und dem bundes-
deutschen Hochdeutsch lassen sich Parallelen zur Situation in der Deutsch
schweiz ziehen.513	Hove	(2002,	S.	159)	geht	etwa	davon	aus,	dass	

viele SchweizerInnen ein gespaltenes Verhältnis zur eigenen Varietät der Stan
dardsprache haben. Es scheint geprägt von einem Minderwertigkeitsgefühl 
gegenüber den Deutschen einerseits, andererseits aber gleichzeitig von der 
Überzeugung, dass für SchweizerInnen schweizerisches Hochdeutsch ange
messen ist.

Eine ähnliche Situation scheint auch in Österreich vorzuherrschen: Einerseits 
wird das eigene Hochdeutsch im Vergleich zum bundesdeutschen als defizitär 
angesehen,514	andererseits	lassen	die	subjektiven	Einstufungen	des	persönli-
chen Hochdeutsch nah am Skalenpol „reines Hochdeutsch“ und die Ergebnisse 
des Hörerurteilstests darauf schließen, dass sie ihre Hochdeutschkompetenz 
als mehr als ausreichend und das österreichische Hochdeutsch	als	normadäquat	
wahrnehmen. 

Worin sich Schweizer und Österreicher allerdings massiv unterscheiden, 
ist	der	Gebrauch	ihrer	jeweiligen	Hochsprache	und	die	damit	zusammenhän
gende Zuschreibung als Fremdsprache: Während die Deutschschweizer laut 
einer	Untersuchung	 von	 Scharloth	 (2006,	 S.	 240 f.)	 angeben,	 die	 Schweizer	
Standardvarietät selten zu verwenden und sie in vielen Fällen als erste Fremd
sprache anzusehen,515 verwenden die österreichischen Probanden der vorlie
genden Studie ihr Hochdeutsch in eher offiziellen Kontexten relativ häufig und 
die	Attribuierung	als	Fremdsprache	verneinen	fast	alle	(vgl.	Kap.	4.3.2.5.2).	

Zum Hochdeutschkonzept der österreichischen Probanden ist zusam
menfassend herauszustellen, dass der Zielnorm des gesprochenen Standards 
das bundesdeutsche Hochdeutsch entspricht, welches von geschulten deutschen 
Nachrichtensprechern realisiert wird. Daneben wird allerdings auch das 
öster reichische Hochdeutsch als Oralisierungsnorm akzeptiert. Dies ist vor allem 
auf die negativen Einstellungen dem bundesdeutschen Standard sowie den 
Sprechern gegenüber und – damit zusammenhängend – auf eine gewisse Un
sicherheit zurückzuführen. Daher lässt sich das österreichische Hochdeutsch als 
affektive Standardnorm betrachten, während das bundesdeutsche Hochdeutsch 
eher als kognitive Standardnorm zu deuten ist. Letzteres ist also ein eher ab

513 Eine Übersicht zum Thema Spracheinstellungen in der Deutschschweiz liefert Oberhol
zer	(2018).

514 Dies zeigt sich anschaulich in einem Zitat der Probandin Schä01, die während des Inter
views ihre Sprechweise mit der der norddeutschen Exploratorin verglich: 

  Es klingt schon feiner; wie Sie sprechen ist irgendwie schon schöner in meinen Augen als 
wie	wir	sprechen;	wenn	man	jetzt	lauter	so	spricht,	fällt's	einem	nicht	auf,	aber	wenn	man	
jetzt	mit	jemandem	spricht	wie	Sie,	denkt	man	sich:	»Mah,	wie	wir	blöd	reden	und	ge
schert reden.«. (Schä01)

515 Dass die Standardsprache für die meisten Deutschschweizer allerdings eine wirkliche 
Fremdsprache	darstellt,	widerlegen	Hägi-Maed/Scharloth	(2005).	
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straktes Konzept für „das schöne und richtige Deutsch“; an dieser richten sie 
letztlich	ihre	Makrosynchronisierung	aus,	die	wenigsten	gehen	aber	davon	
aus, dass sie in dieser Art sprechen können. Dagegen ist das österreichische 
Deutsch das, welches sie auch selbst realisieren (können). 

Die Gebrauchskontexte der Sprachlagen Dialekt und Hochdeutsch stehen 
einander zum Teil diametral gegenüber: Aus den Tiefeninterviews und der 
OnlineErhebung lässt sich zusammenfassend herausstellen, dass der Dialekt 
innerhalb des bairischen Sprachraums nicht nur die am häufigsten verwen
dete	Sprachlage	ist,	sondern	auch	diejenige,	welche	in	deutlich	mehr	Verwen
dungsbereichen akzeptiert und gebraucht wird als andere Sprachlagen.516 
Dabei sind es vorwiegend informelle Situationen, in denen der Dialekt genutzt 
wird. Gesprächspartner sind insbesondere Vertraute aus dem Familien oder 
Freundeskreis, des Weiteren auch Kollegen und andere Personen, die sich auf 
gleicher	sozialer	Ebene	befinden,	d. h.	mit	denen	eine	symmetrische	Kommu
nikation möglich ist.517 Dagegen ist das Hochdeutsche im persönlichen münd
lichen Sprachhandeln hauptsächlich für formelle Konstellationen reserviert, 
so beispielsweise Vorstellungsgespräche, öffentliche Reden, Referate inner
halb eines Seminars. Gesprächspartner für diese Sprachlage sind vor allem 
fremde und höher gestellte Personen.518 
Geht	es	jedoch	um	Arztbesuche	oder	Behördengänge,	wird	von	den	meis

ten Probanden Hochdeutsch als Kommunikationsmittel angegeben, einige an
dere nutzen hier den Dialekt. Hier werden auch die Struktur des Ortes und 
der	 Bekanntheitsgrad	 zu	 den	 jeweiligen	Ansprechpartnern	 die	Wahl	 der	
Sprachlage beeinflussen. 

Die mittlere Sprachlage liegt (unabhängig von ihrer genauen Ausprägung) 
entsprechend ihrer Struktur auch im Hinblick auf ihre Gebrauchsdomänen in 
der Mitte: Sie wird dort eingesetzt, wo weder Dialekt noch Hochdeutsch als 
angemessen erachtet werden, also in für die Informanten nicht derart infor

516 Auch	Wiesinger	(1997,	S.	33)	beobachtet,	dass	sich	das	Prestige	dem	Dialekt	gegenüber	
in Süddeutschland wie auch in Österreich gewandelt habe: So sei das Sprechen von Di
alekt bzw. „stark dialektgefärbter Umgangssprache“ auch in formellen Situationen ak
zeptiert, „was als Ausdruck eines neuen und gesteigerten Regionalbewußtseins etwa als 
Bayer	[…]	zu	werten	ist“.

517 Während	Malliga	(1997,	S.	225)	in	ihrer	Untersuchung	für	die	österreichische	Stadt	Vil
lach	feststellen	konnte,	dass	„Frauen	z. B.	den	Dialektgebrauch	hauptsächlich	im	fami-
liären Bereich positiv [bewerten], während die männlichen ihn auch in freundschaft
lichen	oder	kollegialen	Bereichen	als	‚günstig‘	einschätzen“,	konnten	in	der	vorliegenden	
Untersuchung keine derartigen Geschlechtsspezifika festgestellt werden.

518 Vgl. dazu auch die Ergebnisse in Purschke (2020), die besagen, dass über die Hälfte der 
österreichischen Gewährspersonen der Aussage zustimmt, mit Fremden aus anderen 
Regionen	das	Hochdeutsche	zu	verwenden,	jedoch	nicht	mit	Fremden	aus	der	eigenen	
Region. Hier – ebenso wie mit Bekannten aus der Heimatregion – wird eher die „regio
nale Umgangssprache“ verwendet, die in der vorliegenden Arbeit als Mischform be
zeichnet wird. 
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mellen, aber ebensowenig in äußerst formellen Situationen. In diesem Kon
text wird vermehrt der Begriff „Alltag“ angeführt, der aussagen soll, dass 
keine außergewöhnliche Situation (etwa ein Vortrag) vorliegt, sondern 
sprachliches Routinehandeln. Sofern lediglich eine mittlere Sprachlage ange
setzt wird, sind die Adressaten in der Regel bekannte, den Probanden eher 
nahestehende	Personen,	die	dialektaffin	und	z. T.	auch	selbst	Dialektsprecher	
sind (wenn auch nicht notwendigerweise desselben Dialekts). 
Statistische	 Umfragen	 mit	 Österreichern	 aus	 den	 Jahren	 1984/85	 und	

1991/92	zitierend	zeigt	Wiesinger	(2009,	S.	233)	auf,	dass	die	„Umgangsspra
che“	von	45 %	der	Befragten	als	Sprache	im	Alltag	bevorzugt	wird	(dagegen	
wählten	50 %	den	„Dialekt“).	Sie	werde	vorrangig	von	der	Oberschicht	und	
innerhalb von Städten (vorzugsweise Wien) verwendet. Gegenüber dem 
„Hochdeutschen“ werde sie im Gespräch mit dem Arzt, auf dem Amt, beim 
Gespräch mit dem Lehrer oder auch mit dem Vorgesetzten präferiert (vgl. 
dazu	auch	Steinegger	1998).	Ähnliche	Gebrauchsdomänen	 lassen	sich	auch	
für die Probanden vorliegender Untersuchung herausstellen, die drei Sprach
lagen differenzieren. 
Laut	Löffler	(1990,	S.	214)	sind	es	vor	allem	diese	„Zwischenlagen“,	die	für	

den Süden Deutschlands „das kennzeichnende Merkmal“ sind, so dass die 
Standardsprache und die eigentlichen Dialekte in den Hintergrund geraten. 
Diese Beobachtung lässt sich in vorliegender Untersuchung lediglich für ein
zelne Probanden bestätigen.519 Letztlich scheint es ein Phänomen zu sein, das 
stark verknüpft ist mit zunehmender Mobilität. So geben vorwiegend die 
Gewährspersonen eine dritte (oder auch vierte) Sprachlage an, die sich – wie 
Schä04	–	etwa	aufgrund	des	Studiums	vorzugsweise	an	einem	anderen	Ort	
als ihrem Heimatort aufhalten.520 Neben den Studierenden sind es überdurch
schnittlich häufig Personen, die im Rahmen ihres Berufes mit Menschen zu 
tun	haben	(etwa	Lehrende,	Projektmanager),	bei	denen	ein	erhöhter	Gebrauch	
der mittleren Sprachlage festzustellen ist.

Ansonsten hat der Dialekt den Probandenaussagen zufolge einige Funk
tionen im Privaten, die (noch) nicht von der Mischform übernommen worden 
sind, darunter die Sprache innerhalb der Familie.521 Darüber hinaus geben 
deutlich weniger Probanden an, eine mittlere Sprachlage abgrenzen zu kön

519 So	erklärt	etwa	Schä04,	derzeit	häuptsächlich	in	der	„Umgangssprache“	zu	kommuni
zieren. Diese Aussage muss vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass dieser Infor
mant sich seit kurzem größtenteils in seinem Studienort Wien aufhält.

520 Ein	 Chi-Quadrat-Test	 konnte	 allerdings	 weder	 für	 die	 altbayerischen	 Probanden	
(χ2	=	3,829	[df	=	9];	p	=	0,922)	noch	für	die	österreichischen	Probanden	(χ2	=	6,835	[df	=	12];	
p	=	0,868)	einen	signifikanten	Zusammenhang	von	der	Anzahl	an	angegebenen	Sprach
lagen und der Mobilität belegen. 

521 Einige Informanten sagen zwar aus, auch mit der Familie in der Mischform zu sprechen, 
aber dieser Anteil ist sehr gering, was sich allein darin zeigt, dass die meisten erklären, 
einerseits selbst im Dialekt aufgewachsen zu sein und andererseits ein Kind im Dialekt zu 
erziehen bzw. theoretisch erziehen zu wollen.
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nen, als Probanden angeben, einen Dialekt zu beherrschen. Hier muss aller
dings bedacht werden, dass die Konzepte von „Dialekt“ und „Zwischenla
gen“,	 von	 denen	 Löffler	 (1990)	 ausgeht,	 nicht	 mit	 denen	 übereinstimmen	
müssen, die für diese Arbeit angenommen werden.

Gemäß den vorliegenden Ergebnissen gibt es – zumindest unabhängig 
von den größeren Städten – für den bairischen Sprachraum kaum Anzeichen 
dafür, dass der Dialekt in den Hintergrund gerät. Dagegen spricht vielmehr, 
dass die meisten Gewährspersonen darlegen, selbst im Dialekt aufgewachsen 
zu sein. Außerdem finde der Dialekt sowohl in Passau als auch in Schärding 
heute – im Gegensatz zu früher – in zunehmendem Maße auch in der Schule 
Anwendung. Dieses wird allerdings nicht von allen positiv bewertet, im Ge
genteil: Viele der Passauer und Schärdinger Probanden sehen in der Schule 
eine Institution, die sich um eine gute Hochdeutschkompetenz der Kinder 
bemühen sollte. Die Vermittlung und der Gebrauch des Dialekts werden – un
abhängig von ihrer Herkunft – von den meisten dialektkompetenten Proban
den dagegen traditionell in der Familie gesehen. So würden die meisten der 
Befragten unabhängig von ihrer Herkunft ihr Kind im Dialekt erziehen. Über 
eine Ausweitung bzw. Ergänzung der Dialektvermittlung auf Bildungsträger 
wie dem Kindergarten gibt es unter den Probanden keine klare Meinung. Die
ser institutionelle Raum sollte wohl die Möglichkeit bieten, sowohl im Dialekt 
als auch auf Hochdeutsch kommunizieren zu können.522

Daraus leitet sich ein hohes Prestige für den Dialekt ab. Zudem wird er von 
allen Befragten, die einen Dialekt beherrschen, als ein eher wichtiger Faktor 
hinsichtlich der eigenen Identität betrachtet (in den Interviews deutlich stär
ker	 als	 in	 den	Online-Fragebögen,	 vgl.	Kap.	 4.3.2.5.1).	Dies	mag	 auch	 eine	
Reaktion	auf	die	Unsicherheit	in	Bezug	auf	die	subjektive	Hochdeutschkom
petenz	von	Altbayern	und	Österreichern	sein.	So	symbolisiert	der	Dialekt Ver
trautheit, Wärme sowie Nähe und stärkt den Bezug zur eigenen Region, 
wahrscheinlich in Abgrenzung zu (dem übrigen) Deutschland.

Dass der Verbundenheitsgrad unter anderem über die Sprache hergestellt 
wird, zeigt sich auch darin, dass sich die Passauer Probanden etwa stärker 
den Österreichern zugehörig fühlen als dem Rest von Deutschland.523 Die Ab
grenzung der österreichischen Probanden gegenüber Deutschland schließt 
indessen	zum	Teil	auch	Bayern	mit	ein:	So	ist	das	Verbundenheitsgefühl	Ös

522 Die österreichischen Probanden, die in der Einstellungsstudie von Purschke (2020) be
fragt	wurden,	geben	zu	knapp	90 %	an,	dass	es	ihnen	wichtig	ist,	dass	ihr	Kind	Hoch
deutsch lernt. Die Notwendigkeit, den „Regiolekt“ (entspricht der Mischform) zu lernen, 
sehen	72 %,	wobei	63 %	es	für	relevant	halten,	dass	das	Kind	den	Dialekt	lernt.	Vor	die
sem Hintergrund mögen die Ergebnisse auch widerspiegeln, dass es vielen Probanden 
wichtig ist, dass ihre Kinder nicht auf eine Sprachlage beschränkt sind. 

523 Dass auf der Basis des gehörten Regionalakzents kognitive Beurteilungen vollzogen 
werden und dabei die sprachliche Nähe eine erhebliche Bedeutung hat, konnten Heb
lich/Lameli/Riener	(2015)	mit	einem	Laborexperiment	belegen	(vgl.	Kap.	2.4.1.3).	
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terreich	gegenüber	deutlich	ausgeprägter	 (81 %,	die	eher	Zustimmung	aus
drücken)	 als	das	Bayern	gegenüber	 (41 %).524 Und das, obwohl sich in den 
Bewertungen	der	Hörerurteilstest	zeigt,	dass	Sprachproben	aus	Bayern	und	
Österreich von österreichischen Probanden sehr ähnlich bewertet werden 
hinsichtlich ihres Dialektalitätsgrades. Vermutlich deshalb drücken österrei
chische	wie	auch	altbayerische	Probanden	gleichermaßen	ihre	überwiegende	
Zustimmung	(je	58 %)	zu	der	Aussage	aus,	dass	Bayern	kulturell	eher	zu	Ös
terreich als zum Rest Deutschlands gehört. 

Des Weiteren ist in den Daten der hier beschriebenen Untersuchungen 
über alle Probandengruppen hinweg eine sehr ausgeprägte Bereitschaft zur 
Akkommodation525 an den Gesprächspartner zu finden. Ein überdurch
schnittlich großer Anteil der Befragten weist darauf hin, sich bei der Wahl der 
eigenen Sprachlage an der Kompetenz des Gegenübers zu orientieren. So er
klärt auf die Frage, wann der Dialekt	 zu	vermeiden	 sei,	die	Mehrheit	 jeder	
Probandengruppe, dass mit Personen, die keine Dialektkompetenz bzw. 
kaum Deutschkompetenz aufweisen, in eine höhere Sprachlage gewechselt 
wird.	In	dieser	Form	äußern	sich	selbst	diejenigen,	die	zuvor	angegeben	ha
ben, „immer“ Dialekt zu sprechen.
Dass	die	Informanten	sehr	stark	auf	die	Situationsadäquatheit	der	Sprech

weisen	achten,	belegt	auch	Steinegger	(1998,	S.	289)	in	seiner	Untersuchung	
des Sprachgebrauchs und der Sprachbeurteilungen in Österreich und Süd
tirol	aus	den	1990er	Jahren:526	Je	jünger	die	Informanten,	desto	eher	gaben	sie	
an, dass die Entscheidung für eine spezifische Sprechweise von der Situation 
abhänge.
Das	folgende	Modell	(Abb.	91)	fasst	nun	die	einzelnen	Konzepte,	die	sich	

aus	den	Aussagen	der	Sprecher/Hörer	aus	Altbayern	und	Österreich	(von	Tie
feninterviews und OnlineFragebögen) herausarbeiten ließen, zu einem ko-
gnitiven Sprachlagenspektrum zusammen.527

524 Vgl.	dazu	Kapitel	4.2.2.4.	
525 Zum	Akkommodationsbegriff	vgl.	unter	anderem	Riehl	 (2014b,	S.	141).	Zum	Unter

schied von Akkommodation und Synchronisierung siehe Schmidt/Herrgen (2011, S. 27, 
Fn.	19).

526 Auf die Frage, ob die Probanden bereit wären, sich der Sprache des Gesprächspartners 
anzupassen,	antworteten	93,3 %	mit	„ja“	(vgl.	Steinegger	1998,	S.	96).	

527 Die Darstellung erfolgt vereinfacht in einem zweidimensionalen Dreiecksmodell, das 
dem	Pyramidenmodell	nachempfunden	ist,	welches	innerhalb	der	linguistischen	For
schung oft für die Abbildung von Varietätenspektren herangezogen wird (vgl. Auer 
1997,	S.	130;	Gilles	2003,	S.	197;	Schmidt	1998	u. a.).	Die	Spitze	der	Vertikalen	wird	inner
halb der Wissenschaft der Standardsprache (hier entsprechend dem Hochdeutschen) zu
geordnet. Diese gilt – schematisiert und idealisiert – als die Sprechweise mit der gerings
ten arealen Variation und der höchsten kommunikativen Reichweite, während sich auf 
der breiten, untersten Ebene – horizontal betrachtet – vielerlei unterschiedliche regional 
verbreitete Dialekte befinden. In den Modellen dieser Arbeit bildet der Urdialekt die Ba
sis. Die Entfernung von Dialekt und Standard entspricht in der Forschung sowohl der 
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Abb. 91|  Das kollektive Sprachlagenspektrum der Probanden aus dem bairischen Sprachraum 

Die schwarz unterlegten Bereiche deuten die beiden Register528 an: das dialek
tale (unten) und das hochdeutsche (oben). Das Dialektregister scheint bei vie
len Personen des bairischen Sprachraums eine größere Rolle einzunehmen als 
das	Hochdeutschregister,	was	durch	die	jeweiligen	Größen	angedeutet	wer
den soll. 

Innerhalb dieser Register werden wiederum mehrere Sprachlagen diffe
renziert. Die Größe der Trapeze/Dreiecke spiegelt dabei die durchschnittliche 
Anzahl der Probanden, die nach eigenen Angaben aktiv diese Sprechweisen 
nutzen, wider. Die Extrempole Dialekt und Hochdeutsch werden gemäß den 
Angaben der meisten Gewährspersonen nicht aktiv von ihnen verwendet, 
was durch die weiße Farbe angedeutet wird: Der „Urdialekt“ werde aus
schließlich	von	Älteren,	das	„reine	Hochdeutsch“	vornehmlich	von	Nachrich
tensprechern gebraucht. Der „Urdialekt“ wird aufgrund seiner Ursprünglich
keit, der „Tiefe“ und der Tatsache, dass der „normale“ Dialekt auf ihm basiere, 
in der Abbildung als unterste Sprachlage dargestellt. 

Der Dialekt	 –	 je	nach	Herkunft	 etwa	als	Bayerisch, Oberösterreichisch	 o. ä.	
bezeichnet – ist für fast alle Probanden die zuerst erworbene Sprechweise und 
damit auch Grundlage für alle weiteren Spracherwerbsprozesse, weshalb ihm 
auch schematisch die Rolle als Fundament zukommt. Auch die übrigen 
Sprachlagen weisen daher den Informantenangaben zufolge in der Regel dia

strukturellen	als	auch	der	attitudinalen	Distanz	zwischen	den	Varietäten	(vgl.	Auer	1997,	
S. 131), während hier nur Letztere herangezogen werden kann.

528 Zur	Definition	von	Register	und	Sprachlage	siehe	Kapitel	4.3.1.	
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lektale Einflüsse auf,529 was sich unter anderem in den von ihnen verwende
ten Benennungen und Definitionen für die Zwischensprachlage wie auch für 
die eigene beste Sprechweise ausdrückt. 

Die alltägliche Kommunikation vollzieht sich den Probandenaussagen zu
folge hauptsächlich im „mittleren“ Bereich, was konkret bedeutet: im nicht 
mehr so „tiefen Dialekt“ und im nicht so „reinen Hochdeutsch“. Die drei Va
rianten des Zwischenbereichs sind zusammengefasst zu einem Trapez, da sie 
in der Regel im individuellen Spektrum – wenn überhaupt – nur einzeln 
auftreten.

Auch wenn die Probanden vielfach – was durch die Fragen in Interview 
und Fragebogen auch zum Teil evoziert sein mag – eine klare Abgrenzung 
zwischen verschiedenen Sprachlagen vornehmen, so bedeutet dies keines
falls, dass es keine fließenden Übergänge gäbe, im Gegenteil: Einige Proban
den deuten im Rahmen der Interviews an, dass die Sprachlagen nicht starr 
voneinander abzugrenzen wären. Dass die Sprachlagen in der Abbildung se
parate Entitäten bilden und nicht in direktem Kontakt stehen, ist dementspre
chend vor allem der Darstellung geschuldet. Die Abgrenzung zwischen den 
Registern	dagegen	ist	von	Bedeutung,	da	hier	die	subjektiven	Systemgrenzen	
ausschlaggebend sind: Da Dialekt und Hochdeutsch aus Sprecher/ Hörersicht 
voneinander	abgegrenzte	Systeme	darstellen,	was	sich	unter	anderem	daran	
zeigt, dass vielen nach Selbstaussage ein Wechsel von einer zur anderen 
Sprechweise schwerfalle, werden diese deutlich voneinander abgehoben.

Aus den Darstellungen der einzelnen Sprachlagen geht hervor, dass letzt
lich	 jede	 einzelne	 Sprachlage	 individuelle	 Charakteristika	 aufweist.	 Hinzu	
kommt, dass sie nicht zwangsläufig mit den linguistischen Konzepten gleich
zusetzen sind. Aus diesem Grund wird in vorliegender Arbeit hinsichtlich der 
subjektiven	 Konzepte	 von	Dialekt, Mischform und Hochdeutsch gesprochen. 
Ebenso unterliegt es der Bewertung des Einzelnen, ob die Verwendungsweise 
einer Sprachlage in einem bestimmten Kontext bzw. in einer bestimmten Ge
sprächskonstellation	als	adäquat	betrachtet	wird	oder	aber	als	unakzeptabel	
gilt. Insofern kann die Zusammenfassung nur einen groben Überblick über 
die Beschaffenheit und Verwendungsweisen der einzelnen Sprachlagen lie
fern, nicht aber deren trennscharfe Ausdifferenzierung. 
Grundsätzlich	gilt	jedoch,	dass	der	Dialekt im bairischen Sprachraum stark 

verankert	 ist.	 Er	 symbolisiert	 auf	 affektiv-evaluativer	 Ebene	 Vertrautheit,	
Nähe	und	eine	„emotionale	Heimat“	(Hägi-Maed/Scharloth	2005).	Er	ist	da
neben eng verbunden mit der regionalen Identität. 

Das Hochdeutsche wird dagegen zumeist in Verbindung gebracht mit Dis
tanz, Funktionalität und Formalität. Lediglich bei den zum bairischen Teil 

529 Die Tatsache, dass „die dialektale Basis in der Regel die Standardvarietät“ mitprägt, 
stellen	auch	Barden/Grosskopf	(1998,	S.	6)	 im	Kontext	der	Ausbreitung	der	Standard
sprache innerhalb der Landbevölkerung heraus. 
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gehörenden Österreichern hat sich in Bezug auf ihr Hochdeutsch	z. T.	eine	na
tionale Identität konstituiert. Unter anderem daran wird deutlich, dass die 
Region	und	der	 Staat,	 in	dem	 jemand	 sozialisiert	 ist,	 Faktoren	 sind,	die	 in	
hohem Maße und am nachhaltigsten Identität und Sprache prägen.
Die	Daten	deuten	–	gerade	für	Altbayern	–	auf	einen	konzeptuellen	und	

mentalen Wandel des Sprachlagengefüges hin. Weitergehende Studien, die 
die	hier	vorgelegten	Daten	zum	subjektiven	Variationsspektrum	mit	objek
tiven Daten nach dem Vorbild von Lenz (2003) spezifizieren, wären wün
schenswert, nicht zuletzt, um genauere Aussagen zur Beschaffenheit und 
zum Sprachformenrepertoire der einzelnen Sprachlagen treffen zu können. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Angesichts der Komplexität dieser Arbeit findet sich eine ausführliche Zu
sammenschau	 der	 wichtigsten	 Ergebnisse	 am	 Ende	 jedes	 Kapitels	 (vgl.	
Kap.	4.2.6	und	Kap.	4.3.4).	Hier	werden	daher	die	zentralen	Ergebnisse	zu
sammengefasst, kritische Aspekte angesprochen und ein kurzer Ausblick 
vorgenommen.

Die vorliegenden Ausführungen sind an der Schnittstelle zwischen Per
zeptionslinguistik und Einstellungsforschung angesiedelt. Dadurch, dass 
Wahrnehmungen sich kaum von Einstellungen trennen lassen und vice versa, 
wurde dafür plädiert, beide Forschungsrichtungen zur „attitudinalperzepti
ven Variationslinguistik“ zusammenzuführen. Die theoretische Basis lieferten 
die	Theorie	des	Hörerurteils	nach	Purschke	(2011)	und	die	Sprachdynamik
theorie von Schmidt/Herrgen (2011), die in Kapitel 2.3 beschrieben sind. 

Im Fokus stand die Frage, ob und inwiefern die Sprecher/Hörer des bairi
schen Sprachraums auf den unterschiedlichen sprachlichen Ebenen Grenzen 
wahrnehmen und sich (bewusst oder unbewusst) von anderen abgrenzen.

Alle Ergebnisse – unabhängig von der Methode – sind statistisch nicht re
präsentativ und müssen daher mit Vorsicht betrachtet werden. Sie können 
aufgrund	 der	 quantitativ	 eher	 geringen,	 hinsichtlich	 der	 Sozialdaten	 aber	
sehr spezifischen Probandengruppen lediglich eine Tendenz und einen Aus
schnitt darstellen. Dennoch bietet die hier gewählte Methodenvielfalt den 
Vorteil, dass sich die unterschiedlichen Resultate aufeinander beziehen und 
weitgehend miteinander vergleichen lassen, so dass ein umfassendes Ge
samtbild entsteht. 

Für die horizontalareale Ebene etwa konnte in den Tiefeninterviews de
tailliert auf die Perzeption der Staatsgrenze, den Kontakt zwischen den 
Grenzbewohnern und auf die Einstellungen den Nachbarn gegenüber einge
gangen werden. Der OnlineFragebogen beschränkte sich hingegen eher auf 
die grundlegenden Fragen zur Perzeption der die Probanden umgebenden 
Grenzen. Mithilfe dieser indirekten Erhebung konnte umfassenderes Daten
material in Bezug auf die Quantität der Probanden inkl. ihrer Verteilung über 
den bairischen Sprachraum gewonnen werden. So ließen sich unterschiedli
che Sichtweisen offenbaren, etwa aufgrund der Sozialdaten oder der Her
kunft	der	Probanden	(z. B.	hinsichtlich	der	räumlichen	Nähe	bzw.	Entfernung	
zur Grenze).

Es ist zu resümieren, dass sich die Ansichten der Passauer und Schärdin
ger	Probanden	in	vielen	Bereichen	durch	die	altbayerischen	und	österreichi
schen Gewährspersonen des OnlineFragebogens bestätigen lassen. So konnte 
gezeigt	werden,	dass	zwischen	Deutschland	(Bayern)	und	Österreich	tenden
ziell eine mentale Grenze besteht. Es ist zu vermuten, dass diese vor allem 
aufgrund der staatlichen Eingebundenheit (die sich etwa in unterschiedlichen 
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Bildungssystemen	zeigt)	und	Identitäten	geprägt	und	verstärkt	wird	(zu	den	
Identitäten im Detail siehe unten). 

Gerade die direkt an der Staatsgrenze lebenden Gewährspersonen aus 
Passau und Schärding empfinden diese als Sprachgrenze und geben zu einem 
Großteil an, anhand der Sprache erkennen zu können, ob man sich dies oder 
jenseits	der	Grenze	befindet.
Dass	 die	 meisten	 Altbayern	 und	 Österreicher	 tatsächlich	 ihre	 eigenen	

Landsleute von den Nachbarn unterscheiden können, darauf weisen zwei mit 
unterschiedlichen Stimuli durchgeführte Hörerurteilstests hin. Die Zuord
nung erfolgt entsprechend unabhängig davon, ob die Sprecher dialektal oder 
standardnah sprechen. 

Durch die Visualisierung der Dialekträume mithilfe der Mental Maps lässt 
sich das Bild der kognitiven Raumstruktur der Probanden vom deutschös
terreichischen Grenzraum vervollständigen. Gemäß ihren Eintragungen auf 
der Karte und den Benennungen sind die Dialekträume im Bewusstsein der 
Befragten sehr stark mit politischen Räumen verknüpft. So haben die österrei
chischen Probanden vor allem Dialekträume im Kopf, die zumeist den öster
reichischen	Bundesländern	entsprechen	(wie	z. B.	das	Steirische, Tirolerische) 
oder auch – auf kleinräumigerer Ebene – den Naturräumen, wie den Vierteln 
in	Ober-	und	Niederösterreich	(hier	v. a.	das	Inn-,	Mühl-	oder	Weinviertel).	In	
Bayern	sind	es	ebenso	politische	Entitäten	wie	das	Bundesland	oder	die	Re
gierungsbezirke	(etwa	Nieder-	oder	Oberbayern),	die	als	Basis	für	die	Benen
nungen der Dialekte und Einzeichnungen der Dialekträume fungieren. Ange
sichts der Tatsache, dass die politische Gliederung bei den Gewährspersonen 
aus dem bairischen Sprachraum (und darüber hinaus – wie andere Studien 
belegen) dermaßen präsent ist, mag es auch nicht verwundern, dass die 
Staatsgrenze zwischen Deutschland und Österreich von den Grenzbewoh
nern Passaus und Schärdings als Sprachgrenze wahrgenommen wird. 

Ebenso für die Grenzen der Vertikalen erwies sich die Kombination aus 
den drei herangezogenen Methoden Tiefeninterview, OnlineFragebogen 
und	Hörerurteilstest	als	zweckmäßig	(vgl.	Kap.	4.3).	Aus	den	Erkenntnissen	
von	Tiefeninterviews	und	Online-Fragebögen	zur	subjektiven	Sprachkompe
tenz, zum Sprachgebrauch und wissen lassen sich Sprachlagenspektren für 
die unterschiedlichen Probandengruppen herausarbeiten, die nur unwesent
lich	 voneinander	 abweichen:	Altbayerische	 und	 österreichische	 Probanden	
grenzen	zwei	Register	(Dialekt	und	Hochdeutsch),	d. h.	zwei	getrennte	Sys
teme,	voneinander	ab.	Zumeist	wird	eine	Sprachlage	jedes	Registers	von	den	
Probanden differenziert und aktiv verwendet (Dialekt und Hochdeutsch). Die 
Spanne reicht insgesamt (unabhängig vom Register) von einer bis hin zu vier 
Sprachlagen, die die Probanden als zu ihrem aktiven Sprachlagenrepertoire 
zugehörig angeben. Grundsätzlich ist herauszustellen, dass den Ergebnissen 
zufolge der Dialekt im bairischen Sprachraum – gerade auch im Vergleich zu 
anderen Regionen Deutschlands – noch sehr verbreitet ist und über die Fami
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lien weitergegeben wird. Dies geht einher mit einer sehr positiven Einstellung 
dem Dialekt gegenüber.

Bezüglich der Domänenverteilung ließen sich kaum Unterschiede zwi
schen den Probandengruppen herausstellen: Der Dialekt ist vorwiegend dem 
Nahebereich	zuzuordnen,	was	bedeutet,	dass	er	in	der	Regel	in	der	jeweiligen	
Region im Familien und Freundeskreis und damit in informellen Situationen 
verwendet wird. Hochdeutsch wird vornehmlich mit Fremden, vom Rang her 
höherstehenden Personen, im anderen Land und fremder Umgebung wie 
auch in formellen Situationen gebraucht. Die hier als Mischform bezeichnete 
Sprachlage ersetzt oft ursprüngliche Sprachgebrauchsbereiche des Dialekts: 
Während der Dialekt dann zumeist auf die Kommunikation mit dem Fami
lien und Freundeskreis innerhalb des Heimatortes reduziert wird, wird die 
Mischform im Umgang mit Freunden und Bekannten außerhalb des Heimat
ortes genutzt. 

Die beiden Versionen des Hörerurteilstests (mit standardnahen und dia
lektalen Stimuli) lieferten darüber hinaus wichtige Anhaltspunkte hinsicht
lich der Bewertung von Sprechern aus dem bairischen Sprachraum auf der 
DialektStandardAchse. Auch in Bezug auf das Normverständnis der Ge
währspersonen konnten mithilfe des standardnahen Hörerurteilstests wert
volle Indizien gewonnen und die Aussagen der Probanden zum Großteil be
stätigt werden. So zeigte sich, dass die Probanden unabhängig davon, ob sie 
aus Deutschland oder Österreich stammen, die gesprochene Standardsprache 
eines deutschen Nachrichtensprechers als kognitive Standardnorm betrach
ten. Daneben fassen die österreichischen Informanten das österreichische Hoch-
deutsch	 als	 affektive	 Standardnorm	auf	 (vgl.	 ausführlich	Kap.	 4.3.4).	Damit	
kann auch in dieser Studie nachgewiesen werden, dass das plurizentrische 
Konzept kaum im Bewusstsein der Menschen aus dem bairischen Sprach
raum verankert ist. Daher sollte von linguistischer Seite in Erwägung gezogen 
werden, dieses den Ansichten der Sprecher anzupassen, wie bereits von meh
reren	Seiten	gefordert	(vgl.	etwa	Scharloth	2006	oder	Herrgen	2015).	

Manche Beobachtungen dieser Arbeit sind unabhängig von der Art der 
Grenze evident: Wesentlich für alle Bereiche der attitudinalperzeptiven Vari
ationslinguistik ist etwa die Herkunft der Probanden. Die Zugehörigkeit zu 
einem Staat bzw. einer Nation prägt zum einen durch die sprachliche Überda
chung und die Berührung mit überregionalen Medien das Normverständnis. 
Zum anderen wird dadurch die nationale und kulturelle Identität geformt. So 
wird im Grenzraum eine Differenzierung vorgenommen zwischen „denen 
dort drüben“ und „uns hier“. Eine solche ist stärker bei den österreichischen 
Gewährspersonen	zu	beobachten	als	bei	den	altbayerischen,	die	sich	–	wohl	
auch,	um	sich	von	Oberbayern	 (im	Fall	der	Passauer	Probanden)	und	dem	
übrigen Deutschland abzugrenzen – etwas stärker nach Österreich hin aus
richten	als	die	österreichischen	Probanden	nach	Bayern.	Dies	hat	auch	mit	der	
Geschichte Österreichs zu tun, da sich die Österreicher nach dem Zweiten 
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Weltkrieg durch die Abgrenzung von Deutschland eine eigene Identität auf
bauen	mussten	(vgl.	Kap.	2.4.1).	Dennoch	ist	–	das	geht	aus	den	Tiefeninter
views genauso wie aus den OnlineFragebögen hervor – ein grundsätzliches 
Bewusstsein	dafür	vorhanden,	dass	eine	sprachliche	wie	auch	kulturelle	Ähn
lichkeit/Nähe	zwischen	Bayern	und	Österreich	besteht.	So	weisen	die	Befrag
ten aus dem bairischen Sprachraum eine stärkere Verbundenheit zueinander 
auf als zu Außenstehenden. Auch die Bereitschaft innerhalb dieses Raumes 
umzuziehen, ist größer, als etwa nach Mittel oder Norddeutschland zu zie
hen (vgl. dazu auch Falck et al. 2012).

Daneben hat sich die regionale Herkunft nicht nur in Bezug auf die regi
onale Identität als beeinflussender Parameter erwiesen: Es lassen sich des 
Öfteren Näheeffekte nachweisen, vor allem dort, wo es um die Gliederung 
des Sprachraums (in Form von Mental Maps) oder um die Verortung von 
Hörproben (im Rahmen des Hörerurteilstests) geht. Für die eigene Region/
die nähere Umgebung liegen zwangsläufig ausgeprägtere und differenzier
tere Konzepte vor als von eher unbekannten Räumen. Auch für die Attitü
den spielt die Nähe eine Rolle, indem zumeist das positiver bewertet wird, 
was einem geläufig ist bzw. was ähnlich zu dem ist, was man etwa selbst 
spricht.
Kritisch	gesehen	werden	kann	 jedoch	die	hier	vorgenommene	Zusam

menfassung verschiedener Konzepte, die sich womöglich nicht entsprechen: 
So mögen Gewährspersonen Unterschiedliches meinen, auch wenn sie bei
spielsweise mit Bayerisch, Dialekt oder Hochdeutsch die gleiche Bezeichnung 
verwenden. Auch andere soziologische oder kulturelle Faktoren können die 
Konzepte beeinflussen. Aus diesem Grund wurden unterschiedliche Metho
den verwendet, damit diese sich gegenseitig ergänzen und die einzelnen Er
gebnisse absichern. So entsteht ein umfassendes Bild von den beiden Grenz
arten aus der Sicht linguistischer Laien. 
Auch	wenn	nicht	 jeder	Proband	ein	sehr	ausgeprägtes	metasprachliches	

Reflektionsvermögen besitzt und viele sich bis zur Erhebungssituation über 
Begriffe und sprachliche Zusammenhänge keine Gedanken gemacht haben 
mögen, so konnte doch gezeigt werden, dass die Probanden von vielen Berei
chen der Sprache ein recht detailliertes Wissen zur Schau stellen und dies 
auch artikulieren können. Dennoch ist zu betonen, dass es sich bei den hier 
präsentierten	um	subjektive	Daten	handelt,	weshalb	keine	Aussagen	über	die	
eigentliche Sprachkompetenz oder über den realen Sprachgebrauch der Pro
banden getroffen werden können. Auch wenn verschiedene Studien (wie 
etwa Lenz 2003; Anders 2010b oder Purschke 2011) auf der einen Seite zeigen 
konnten, dass sich die Ansichten der naiven Sprecher/Hörer annähernd mit 
den	Befunden	objektivlinguistischer	Untersuchungen	decken,	ist	eine	„Kon
trolle“	der	Aussagen	 in	 jeglicher	Hinsicht	 relevant.	Denn	auf	der	anderen	
Seite muss das, was Gewährspersonen angeben, nicht immer vollkommen 
mit dem eigentlichen Sprachverhalten übereinstimmen (vgl. Löffler 2010a, 



Zusammenfassung und Ausblick 397

S.	129).530 So lässt sich in dieser Arbeit letztlich nicht überprüfen, ob etwa das 
Dialektkonzept	bei	allen	Probanden	übereinstimmt	oder	ob	jenes	bei	einigen	
auf	objektlinguistischer	Ebene	dem	Neuen	Substandard	und	bei	anderen	dem	
Basisdialekt entspricht. Die weiterführenden Erläuterungen der Probanden 
der direkten Erhebung sowie die Ergebnisse des Hörerurteilstests können 
hierzu lediglich – wenn auch wertvolle – Hinweise, aber keine Beweise lie
fern. Um also ein umfassendes Bild der Varietäten und Sprechlagenstruktur 
im bairischen Sprachraum zu erhalten, ist eine Ergänzung (und Erweiterung) 
der vorliegenden Angaben mit Sprachproduktionsdaten wichtig und sinn
voll. Resultate sind hierzu für die horizontale Ebene etwa vom Spezialfor
schungsbereich „Deutsch in Österreich. Variation – Kontakt – Perzeption“531 
sowie von anderen Einzeluntersuchungen zu erwarten.

530 Siehe dazu auch die möglichen Probleme bei Einstellungsuntersuchungen, die in Kapi
tel 3.1 zusammengefasst sind. 

531 Für	 nähere	 Informationen	 zum	 Spezialforschungsbereich	 siehe	 die	 Projekthomepage	
http://dioe.at	(Stand:	6. 2. 2019).	
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7. ANHANG

A1 Gewährspersonenprofile der Tiefeninterviews

Sigle 
GP

Genera-
tion

Geburts-
jahr

Ge-
schlecht

Primär-
soz.

Primär-
soz. 
 Mutter

Primär-
soz.   
Vater

Schulab-
schluss

Pa1 J 1994 m 1 1 1 3

Pa2 J 1984 w 1 1 1 3

Pa3 J 1989 m 1 4 1 4

Pa4 J 1989 m 1 1 1 4

Pa5 J 1981 w 1 4 1 3

Pa6 J 1983 w 1 1 1 4

Pa7 J 1982 m 1 1 1 4

Pa8 J 1980 m 1 1 1 4

Pa9 M 1964 m 1 1 1 4

Pa10 M 1957 w 1 1 1 3

Pa11 M 1962 w 1 1 1 4

Pa12 M 1964 w 1 4 4 3

Pa13 J 1981 m 1 5 5 2

Pa14 J 1980 m 1 1 1 2

Pa15 A 1947 m 1 1 1 2

Pa16 A 1947 w 1 1 4 4

Pa17 A 1943 m 1 4 4 4

Pa18 A 1950 w 1 4 1 4

Pa19 A 1941 m 1 4 1 2

Pa20 A 1943 w 1 4 1 1

Pa21 A 1944 w 1 1 1 1

Pa22 A 1935 w 1 1 1 2

Pa23 A 1947 w 1 1 4 2

Pa24 A 1948 m 1 4 1 2
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Sigle 
GP

Genera-
tion

Geburts-
jahr

Ge-
schlecht

Primär-
soz.

Primär-
soz. 
 Mutter

Primär-
soz.   
Vater

Schulab-
schluss

Pa25 M 1953 w 1 4 4 2

Pa26 A 1947 m 2 4 99 2

Pa27 A 1952 w 1 4 1 2

Pa28 M 1961 m 1 4 1 2

Pa29 M 1964 w 1 1 1 4

Pa30 M 1966 w 1 1 1 4

Pa31 M 1970 m 1 1 1 4

Pa32 M 1958 m 1 1 1 2

Pa33 M 1959 w 3 1 2 3

Schä1 M 1953 w 1 1 4 1

Schä2 A 1946 m 1 1 1 2

Schä3 J 1982 m 1 1 1 4

Schä4 J 1991 m 1 1 1 4

Schä5 M 1960 w 1 1 1 4

Schä6 A 1953 w 1 1 1 4

Schä7 M 1959 w 1 1 1 1

Schä8 M 1964 m 1 1 1 4

Schä9 J 1993 w 1 1 1 4

Sigle GP Studium Beruf Abwesenheit 
vom Wohnort

berufs bedingte  
Mobilität

private  
Mobilität

Pa1 0 6 3 1 2

Pa2 1 2 3 1 1

Pa3 1 6 2 1 2

Pa4 1 6 3 5 4

Pa5 1 2 3 1 3

Pa6 1 2 3 1 2

Pa7 1 2 2 5 4
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Sigle GP Studium Beruf Abwesenheit 
vom Wohnort

berufs bedingte  
Mobilität

private  
Mobilität

Pa8 1 2 3 1 3

Pa9 1 2 3 1 3

Pa10 0 3 1 1 2

Pa11 0 2 3 1 3

Pa12 0 2 2 1 1

Pa13 0 1 3 1 1

Pa14 0 1 3 1 2

Pa15 1 3 2 1 4

Pa16 1 2 2 2 3

Pa17 1 2 2 1 3

Pa18 0 2 1 1 3

Pa19 0 3 3 1 3

Pa20 0 2 3 1 1

Pa21 0 3 3 1 1

Pa22 0 7 1 1 1

Pa23 0 1 3 1 1

Pa24 0 1 3 1 2

Pa25 0 3 3 1 3

Pa26 0 1 3 1 3

Pa27 0 2 3 1 2

Pa28 0 1 3 1 3

Pa29 1 2 3 1 2

Pa30 1 2 1 1 2

Pa31 1 2 3 2 3

Pa32 0 3 3 1 2

Pa33 1 3 1 1 2

Schä1 0 3 3 3 3

Schä2 0 1 2 3 3

Schä3 1 2 1 4 2
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Sigle GP Studium Beruf Abwesenheit 
vom Wohnort

berufs bedingte  
Mobilität

private  
Mobilität

Schä4 1 6 2 5 2

Schä5 1 2 3 3 1

Schä6 1 2 2 3 3

Schä7 0 2 2 3 3

Schä8 1 2 1 5 3

Schä9 1 6 3 5 2

Erläuterung zu den Gewährspersonenprofilen

Variable Wertelabels

Sigle GP Pa = Passau
Schä = Schärding

Generation A	=	ältere	Generation	(über	60	Jahre)
J	=	jüngere	Generation	(15	bis	34	Jahre)
M	=	mittlere	Generation	(35	bis	60	Jahre)

Geburtsjahr

Geschlecht m = männlich
w = weiblich

Primärsozialisation 1 = Dialekt
2 = Hochdeutsch
3 = Mischung aus Dialekt und Hochdeutsch
4	=	anderer	Dialekt
5	=	andere	Sprache	(z.	B.	Türkisch)

Primärsozialisation 
Mutter

1 = Dialekt
2 = Hochdeutsch
3 = Mischung aus Dialekt und Hochdeutsch
4	=	anderer	Dialekt
5	=	andere	Sprache	(z.	B.	Türkisch)

Primärsozialisation 
Vater

1 = Dialekt
2 = Hochdeutsch
3 = Mischung aus Dialekt und Hochdeutsch
4	=	anderer	Dialekt
5	=	andere	Sprache	(z.	B.	Türkisch)

Schulabschluss 1 = Volksschul/Hauptschulabschluss
2 = Mittlere Reife
3 = Fachabitur
4	=	Abitur/Matura
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Variable Wertelabels

Studium 1 = Studium absolviert
0 = nicht studiert

Beruf 1 = Produktionsberufe 
2 = Personenbezogene Dienstleistungsberufe
3 =  Kaufmännische und unternehmensbezogene 

Dienstleistungsberufe
4	=		IT-	und	naturwissenschaftliche	Dienstleistungs-

berufe
5	=	Sonstige	wirtschaftliche	Dienstleistungsberufe
6	=	Student/-in
7 = Hausfrau/mann

Abwesenheitszeiten vom 
Wohnort

1	=	mehr	als	5	Jahre
2	=	2	bis	5	Jahre
3 = weniger als 2 Jahre

berufsbedingte Mobilität 1 = Arbeitsort im Landkreis Passau
2 = Arbeitsort außerhalb des Landkreises Passau
3 = Arbeitsort im Bezirk Schärding
4	=	Arbeitsort	außerhalb	des	Bezirks	Schärding
5	=	statt	Pendeln	manchmal	lägere	Abwesenheit

private Mobilität 1 = (fast) nie verreist
2 = selten verreist
3 = viel vereist
4	=	sehr	viel	verreist
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A2 Material zur Datenerhebung

A2.1 Interviewleitfaden Passau

1) Sozialdaten
 − Name
 − Geschlecht
 − Geburtsjahr
 − Geburtsort
 − Wo haben Sie gelebt, als Sie klein waren?
 − Wo	haben	Sie	sonst	bis	jetzt	gelebt	und	wie	lange	jeweils?	Seit	wann	sind	Sie	jetzt	

in Passau?
 − Schulbildung: Wo sind Sie zur Schule gegangen? Auf welche Schulen?
 − Beruf und Tätigkeit
 − Sind Sie gependelt/Pendeln Sie?
 − Sind Sie viel verreist?

Eltern:
 − Wie lange war Ihre Familie an dem Ort, an dem Sie aufgewachsen sind, schon 

ansässig?
 − Wo sind Ihre Eltern (bzw. andere Haupterziehungspersonen) aufgewachsen?
 − Beruf des Vaters
 − Beruf der Mutter
 − Sind Ihre Eltern zur Arbeit gependelt? → Ort des Berufes

Lebenspartner:
 − Geburtsort 
 − Geburtsjahr
 − Beruf
 − Arbeitsort
 − Kinder

Kind/er
 − Geburtsort
 − Geburtsjahr
 − Beruf
 − Studien/Arbeitsort

2) Sprachwissen I
 − Wie	nennen	Sie	die	ausgeprägte	ortstypische	Sprechweise,	die	die	ältesten	
Einwohner	hier	i. d. R.	untereinander	sprechen?

 − Was ist für Sie der Unterschied zwischen Mundart und Dialekt?
 − Wie bezeichnen Sie Ihren Dialekt konkret?
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3) Mental Maps (Grundkarte: Passau und Umgebung)
 − Aufgabe: Bitte zeichnen Sie hier alle Ihnen bekannten Dialekt/Mundarträume ein, 

die Sie kennen und benennen Sie diese auch!
 − Was sind die Gründe, wie was eingezeichnet wird?
 − Wie weit reicht Ihr eigener Dialekt?
 − Worin unterscheidet sich dieser genau von den angrenzenden Dialekten?
 − Merkmale:	Kennen	Sie	typische	Merkmale	der	unterschiedlichen	Räume,	woran	
Sie	erkennen,	wenn	jemand	spricht,	dass	er	genau	dorther	kommt?

 − Kategorisierung: Wo wird ähnlich gesprochen? Wo wird ganz anders 
gesprochen?

 − Unterschiede	„Niederbayerisch“	(Bezeichnung	übernehmen)	zu	„Oberbayerisch“	
(Bezeichnung	übernehmen)	größer	als	„Niederbayerisch“	(Bezeichnung	überneh
men) zu „Österreichisch“ (Bezeichnung übernehmen)?

 − Wie schätzen Sie die sprachliche Nähe zu Österreich ein (bei Passau und weiter 
westlich)?

 − Reichen	die	Dialekte	jeweils	über	Grenze	hinaus?
 − Stellt die politische Grenze eine Sprachgrenze dar?
 − Gibt es einen Unterschied zwischen Dialekt auf dem Land und in der Stadt? 
 − Hat es einen besonderen Einfluss, dass Passau eine Stadt ist?
 − Sehen Sie das Österreichische als Dialekt oder als eigene Sprache an?

4) Sprachbiografie
 − Können Ihre Eltern Dialekt/Mundart sprechen?
 − Wenn	ja,	welchen?
 − Wie haben Ihre Eltern untereinander gesprochen, als Sie klein waren?
 − Wie haben Ihre Eltern in Ihrer Kindheit mit Ihnen gesprochen?
 − Welche Sprache/Sprechlage haben Sie als erstes gelernt?
 − Welche Rolle hat der Dialekt in Ihrer Kindheit gespielt (innerhalb der Familie, im 

Freundes und Bekanntenkreis, im Dorf/in der Stadt, in der Schule…)?
 − Wie wurde in der Schule gesprochen? 
 − [Empfinden Sie das im Nachhinein als gut?]
 − [Sollte in der Schule mehr Dialekt/Hochdeutsch vermittelt werden?]
 − Hat sich mit Ihrem Schuleintritt/in der Schulzeit etwas an Ihrem Sprechverhalten 

geändert? Hatten Sie ggf. Probleme in der Schule aufgrund Ihres Dialekts?
 − Hat sich mit Ihrer Ausbildung/Ihrem Berufseintritt etwas an Ihrer Sprache 

verändert?
 − Was glauben Sie, welcher Wohnort Sie sprachlich am meisten geprägt hat?
 − Glauben Sie, dass Sie heute anders sprechen als in Ihrer Kindheit und Jugend? 

Was hat sich konkret verändert?
 − Welche Erfahrungen haben Sie außerhalb Ihres Wohnortes (am Studienort, im 
Urlaubsort	o. ä.)	in	Bezug	auf	Ihre	Sprache	gemacht?	Wurden	Sie	aufgrund	Ihrer	
Sprache schon einmal angesprochen? Haben andere schon mal anhand Ihrer 
Sprache erkannt, aus welcher Region Sie stammen?

 − Wurden Sie schonmal für einen Österreicher gehalten?
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5) Sprachwissen II
 − Sprechen Sie mit unterschiedlichen Leuten oder in unterschiedlichen Situationen 

unterschiedlich?
 − Wenn	ja,	wovon	hängt	es	ab,	wie	Sie	sprechen?
 − Wie viele unterschiedliche Sprechlagen haben Sie? 

Zum Dialekt/zur Mundart:
 − Wie gut können Sie selbst Dialekt sprechen? → Eintragen in Skala 1 (s. h.)
 − Wie gut können Sie diesen verstehen? → Eintragen in Skala 2 (s. h.)
 − Wie oft sprechen Sie Dialekt auf die Woche verteilt? → Eintragen in Skala 3 (s. h.)
 − Mit welchen Personen/in welchen Situationen sprechen Sie heute Dialekt?
 − In welchen Situationen empfinden Sie Dialektsprechen als unpassend?
 − Welche Rolle spielt der Dialekt in Ihrem familiären Privatleben? Wie spre 

chen Sie innerhalb der Familie/mit Ihren Eltern/mit Ihrem Partner heute?

 − Können Sie Dialekte imitieren? 
 − Wenn	ja,	welche	und	warum	(Vorbilder:	z. B.	Prominente,	TV-Shows;	Bekannte/

Freunde…)?

[zum „Dialektersatz“:]
 − Wenn Sie keinen Dialekt sprechen/beherrschen, wie nennen Sie dann Ihre 

Sprechweise, die dem Dialekt am ähnlichsten ist?
 − Wie oft sprechen Sie diese Sprechweise auf die Woche verteilt? → Eintragen in 
Skala 4 (s. h.)

 − Mit welchen Personen/in welchen Situationen sprechen Sie diese Sprechweise?]

Zum Hochdeutschen:
 − Wie nennen Sie die Sprechweise eines Nachrichtensprechers a) in Deutschland 

und b) in Österreich?
 − Beherrschen Sie diese Sprechweise oder kann man an Ihrem Hochdeutsch immer 

erkennen, woher Sie kommen? (Bzw.: Haben Sie noch einen (regionalen) Akzent?)
 − Wie nennen Sie denn ein „FastHochdeutsch“, also ein Hochdeutsch, in das noch 

Dialektreste eingebaut sind?
 − Wo würden Sie Ihr eigenes Hochdeutsch auf der Skala 5 einordnen?
 − Wie oft sprechen Sie dieses? → Eintragen auf Skala 6
 − Mit wem und in welchen Situationen sprechen Sie dieses? 
 − Gibt	es	in	Ihrem	Hochdeutsch	noch	Abstufungen?	Gibt	es	z. B.	bestimmte	Anlässe,	

in denen Sie so hochdeutsch wie möglich sprechen? 
 − Hat	schon	einmal	jemand	an	Ihrem	Hochdeutsch	erkannt,	aus	welcher	Region	Sie	
kommen?	Wenn	ja,	welcher	Region	wurden	Sie	zugeordnet?

 − Was	glauben	Sie,	wo	würde	jemand,	der	nicht	aus	Bayern	(z. B.	aus	Norddeutsch
land) stammt, Ihr Hochdeutsch einstufen auf Skala 7?

 − Fällt Ihnen der Wechsel vom Hochdeutschen in den Dialekt oder umgekehrt 
schwer?
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Zum Zwischenbereich
 − Haben Sie noch andere Sprechweisen in Ihrem Repertoire außer den bisher 

Genannten? 
 − Falls	ja,	welche	sind	das	und	wann	verwenden	Sie	diese?
 − Was ist „Umgangssprache“ für Sie?

6) Weiteres zum Sprachwissen und zur Sprachbiografie
 − Wie denken Sie? In welcher Sprache denken Sie?
 − Welche Rolle spielt Sprache in Ihrem Berufsalltag? 
 − Ist Sprache generell ein Thema in Ihrem Job?
 − Mit wem sprechen Sie im Beruf wie?
 − Welche Sprechweise verwenden Sie im Beruf am häufigsten?

 − Schauen Sie viel Fernsehen?
 − Schauen Sie auch österreichisches Fernsehen?
 − Falls	ja,	wie	oft	auf	die	Woche	verteilt?	→ Skala 8
 − Schauen sie mehr österreichisches Fernsehen als deutsches Fernsehen?
 − Wenn	ja,	hat	sich	durch	das	TV	(österreichisches	und/oder	deutsches)	etwas	an	
Ihrer	Sprache	verändert?	Falls	ja,	was?

 − Haben Sie etwas mit ÖsterreicherInnen zu tun? Haben Sie Freunde/Bekannte in 
Österreich?

 − Haben Sie mit diesen Verständigungsprobleme? Wie sprechen Sie mit ihnen?
 − Ist Sprache evtl. ein Thema, wenn Sie sich mit Österreichern unterhalten?
 − Sind Sie oft in Österreich?
 − Woran merken Sie (auch ganz unabhängig von der Sprache), dass Sie in Öster

reich sind?
 − Fühlen Sie sich (gerade auch wegen Ihres Wohnortes) den Österreichern 

verbunden?
 − Fühlen Sie sich eher den Österreichern verbunden oder dem Rest von Deutsch

land (einerseits auf sprachlicher Ebene und andererseits auf anderer Ebene)?
 − Die	Österreicher	sagen	immer:	Die	Bayern	sind	keine	richtigen	Deutschen,	die	

gehören eher zu uns. Können Sie das bestätigen?
 − Und was ist mit der Schweiz?

 − Können Sie Deutsche einer Region zuordnen, wenn er/sie Dialekt spricht? 
(→ Skala 9)

 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am besten einstufen können? 
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am wenigsten einstufen können? 
 − Und wenn er/sie Hochdeutsch spricht: Wie gut können Sie den Sprecher dann 

verorten? (→ Skala 10)
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am besten einstufen können? 
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am wenigsten einstufen können?

 − Wie gut kennen Sie sich mit der österreichischen Sprache aus?
 − Kennen Sie einen berühmten Vertreter des Österreichischen Deutsch?
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 − [Falls noch nicht bei den Mental Maps thematisiert: Wie ähnlich ist das Österrei
chische	dem	Bayrischen?	Wie	ähnlich	ist	der	Dialekt	von	Passau	dem	nächsten	
angrenzenden Dialekt in Österreich?]

 − Kennen Sie unterschiedliche österreichische Dialekte?
 − Können Sie ÖsterreicherInnen einer Region zuordnen, wenn er/sie Dialekt 

spricht? (→ Skala 11)
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am besten einstufen können? 
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am wenigsten einstufen können?
 − Und wenn er/sie Hochdeutsch spricht? (→ Skala 12)
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am besten einstufen können? 
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am wenigsten einstufen können?

7) Hörerurteilstest
[Erläuterung: Hörproben sollen 
a) danach eingeschätzt werden, wie dialektal sie sind (Vorgabe: siebenstufige Skala 

von „tiefster Dialekt“ bis hin zu „reines HD“) und 
b) beiner Region zugeordnet werden, gestuft nach Land, Bundesland und Region/

Stadt]
 − Hörtest schwer?
 − Warum?
 − Woran	haben	Sie	sich	bei	der	Zuordnung	v. a.	orientiert	(bestimmte	Merkmale…)?

8) Sprachlagenspektrum
Beim	Hörtest	wurde	v. a.	Hochdeutsch	gesprochen.	
 − Sie haben gesagt, Sie hätten … „Varietäten/Sprechweisen“, die Sie unterscheiden 
würden.	Hat	jeder	in	der	Region	hier	so	viele	Sprechlagen	aufzuweisen?	Wo	gibt	
es mehr/wo weniger…?

 − Wie ist das in Österreich mit den Sprechlagen?
 − Wie in Deutschland? → Vergleich Norden, Mitte, Süden/Westen, Osten

9) Spracheinstellungen
 − Welche Dialekte mögen Sie am liebsten? [in D und A]
 − Welche gar nicht und warum? [in D und A]
 − Welcher Dialekt ist für Sie der standardnächste (in D und A)?
 − Welche Charaktereigenschaften können durch den Dialekt vermittelt werden 
bzw.	werden	oft	vermittelt	(Stichwort:	Stereotyp)?

 − Mögen Sie Ihren eigenen Dialekt/den Passauer Dialekt?
 − Welche Eigenschaften würden Sie Ihrem Dialekt zuschreiben (schön, verständlich, 
sympathisch…)?

 − Was glauben Sie, was andere über Ihren Dialekt sagen?
 − [Falls vorher noch nicht thematisiert: Worin sehen Sie die Unterschiede zwischen 

Ihrem Dialekt und dem „Oberösterreichischen“/Wienerischen/dem Münchneri
schen …?]

 − [Falls vorher noch nicht thematisiert: Sehen Sie große Unterschiede von Ihrem 
Dialekt	zu	Dialekten	jenseits	der	Grenze?	Worin	und	warum?]

 − Außenblick: Glauben Sie umgekehrt, dass die Österreicher annehmen, in Salz
burg/Linz	o. a.	würde	ähnlich	gesprochen	wie	hier?
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 − Glauben Sie, dass die Tatsache, dass Sie an der Grenze wohnen, Ihre Sprache 
besonders beeinflusst hat?

 − Welche Rolle spielt für Sie die politische Grenze, an der Sie wohnen?
 − Hat sich Ihrer Ansicht nach der Einfluss der Grenze im Laufe der Zeit verändert 
(z. B.	durch	die	EU)?

 − Was ist das Besondere an Passau (wenn Sie für die Stadt Werbung machen 
müssten)?

 − Was glauben Sie, denken Zugezogene über Passau?
 − Wie wichtig ist Ihnen Ihr Dialekt als Teil Ihrer Identität? (→ Skala 13)
 − Wenn	Sie	gefragt	werden	(a)	in	Niederbayern;	b)	in	München;	c)	in	Nord- 

deutschland; d) in Österreich) was Sie sind, was antworten Sie dann?
 − Wie	sehr	fühlen	Sie	sich	als	Passauer/als	Bayer/als	Deutscher/als	Europäer?	

(→ Skala 14)
 − Hat Sprache etwas mit „Wohlfühlen“ zu tun? oder anders: Würden Sie aufgrund 

der Sprache wieder zurück an Ihren Heimatort ziehen?/Würden Sie trotz der 
anderen	Sprache	z. B.	nach	Norddeutschland	ziehen?	

 − Könnten Sie sich vorstellen nach Österreich zu ziehen?

 − Glauben Sie, dass die Dialekte generell/Ihr Dialekt im Speziellen heute im 
Aussterben begriffen sind?

 − Wie beurteilen Sie die deutsche Sprache in Österreich/in Deutschland heute? 
(Sehen	Sie	eine	Bedrohung,	einen	Verfall	o. ä.?)

 − Welche Faktoren beeinflussen das Österreichische/das Deutsche heute am meisten 
(z. B.	Migranten,	das	Englische,	das	Bundesdeutsche,	Jugendsprache,	Neue	
Medien…)?

 − Glauben Sie, dass das deutsche Deutsch das österreichische beeinflusst hat oder in 
Zukunft beeinflussen wird?

 − Wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen dem österreichischen und dem 
bundesdeutschen Deutsch (auf welcher Ebene)?

 − Wie bewerten Sie persönlich das deutsche Deutsch und das österreichische 
Deutsch? (→ Skala 15)

 − Sorgen	die	sprachlichen	Differenzen	für	Gesprächsstoff,	z. B.	innerhalb	der	
Familie,	den	Kollegen,	Freunden	o. ä.?

 − Sollte	in	überregionalen	Nachrichtensendungen,	wie	z. B.	der	Tagesschau,	das	
„beste Hochdeutsch“ repräsentiert werden oder fänden Sie es in Ordnung, wenn 
statt geschulten Sprechern Menschen mit regionalem Akzent die Nachrichten 
lesen würden?

 − Sollten bei regionalen Sendern auch nur Menschen arbeiten, die hörbar aus der 
jeweiligen	Region	kommen	(z. B.	Bayern	beim	BR)	oder	würde	es	Sie	stören,	wenn	
z. B.	jemand	mit	hessischem	Akzent	beim	BR	die	Nachrichten	o. ä.	sprechen	
würde?

 − Würde es Sie stören, wenn im Fernsehen oder Radio ein Österreicher die Nach
richten sprechen würde?

 − Glauben Sie, dass es die Österreicher stören würde, wenn ein Deutscher dort die 
Nachrichten sprechen würde?



Anhang446

	 	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
 1)	 sehr	gut	        gar nicht

 2)	 sehr	gut	        gar nicht

 3)	 immer	        nie

 4)	 immer	        nie

 5)	 tiefster	Dialekt	        reines HD

 6)	 immer	        nie

 7)	 tiefster	Dialekt	        reines HD

 8)	 sehr	oft	        nie

 9)	 ja,	immer	        nein, nie

10)	 ja,	immer	        nein, nie

11)	 ja,	immer	        nein, nie

12)	 ja,	immer	        nein, nie

13) sehr wichtig        gar nicht wichtig

14)	 Wie	stark	fühlen	Sie	sich	als	
 a) Passauer/in:  

 sehr stark        gar nicht
	 b)	 Bayer/in: 

 sehr stark        gar nicht
 c) Deutsche/r:  

 sehr stark        gar nicht
 d) Europäer/in:  

 sehr stark        gar nicht

15)	 Wie	bewerten	Sie	persönlich	das	Bundesdeutsche	(B)	und	das	österreichische	
Deutsch (Ö)?

 B: wunderschön        hässlich 
Ö: wunderschön        hässlich

 B: verständlich        unverständlich 
Ö: verständlich        unverständlich

 B: natürlich        künstlich 
Ö: natürlich        künstlich

 B: gebildet        ungebildet 
Ö: gebildet        ungebildet

	 B:	 sympathisch	       	 unsympathisch 
Ö:	 sympathisch	       	 unsympathisch
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A2.2 Interviewleitfaden Schärding

1) Sozialdaten
 − Name
 − Geschlecht
 − Geburtsjahr
 − Geburtsort
 − Wo haben Sie gelebt, als Sie klein waren?
 − Wo	haben	Sie	sonst	bis	jetzt	gelebt	und	wie	lange	jeweils?	Seit	wann	sind	Sie	jetzt	

in Schärding?
 − Schulbildung: Wo sind Sie zur Schule gegangen? Auf welche Schulen?
 − Beruf und Tätigkeit
 − Sind Sie gependelt/Pendeln Sie?
 − Sind Sie viel verreist?

Eltern:
 − Wie lange war Ihre Familie an dem Ort, an dem Sie aufgewachsen sind, schon 

ansässig?
 − Wo sind Ihre Eltern (bzw. andere Haupterziehungspersonen) aufgewachsen?
 − Beruf des Vaters
 − Beruf der Mutter
 − Sind Ihre Eltern zur Arbeit gependelt? → Ort des Berufes

Lebenspartner:
 − Geburtsort 
 − Geburtsjahr
 − Beruf
 − Arbeitsort
 − Kinder

Kind/er:
 − Geburtsort
 − Geburtsjahr
 − Beruf
 − Studien/Arbeitsort

2) Sprachwissen I
 − Wie	nennen	Sie	die	ausgeprägte	ortstypische	Sprechweise,	die	die	ältesten	
Einwohner	hier	i. d. R.	untereinander	sprechen?

 − Was ist für Sie der Unterschied zwischen Mundart und Dialekt?
 − Wie bezeichnen Sie Ihren Dialekt konkret?

3) Mental Maps (Grundkarte: Passau und Umgebung)
 − Aufgabe: Bitte zeichnen Sie hier alle Ihnen bekannten Dialekt/Mundarträume ein, 

die Sie kennen und benennen Sie diese auch!
 − Was sind die Gründe, wie was eingezeichnet wird?
 − Wie weit reicht Ihr eigener Dialekt?
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 − Worin unterscheidet sich dieser genau von den angrenzenden Dialekten?
 − Merkmale:	Kennen	Sie	typische	Merkmale	der	unterschiedlichen	Räume,	woran	
Sie	erkennen,	wenn	jemand	spricht,	dass	er	genau	dorther	kommt?

 − Kategorisierung: Wo wird ähnlich gesprochen? Wo wird ganz anders 
gesprochen?

 − Unterschiede „Innviertlerisch“ (Bezeichnung übernehmen) zu „Mühlviertlerisch“ 
(Bezeichnung übernehmen) größer als „Innviertlerisch“ (Bezeichnung überneh
men)	zu	„Bayerisch“	(Bezeichnung	übernehmen)?

 − Wie	schätzen	Sie	die	sprachliche	Nähe	zu	Bayern	ein	(bei	Passau	und	weiter	
westlich)?

 − Reichen	die	Dialekte	jeweils	über	Grenze	hinaus?
 − Stellt die politische Grenze eine Sprachgrenze dar?
 − Gibt es einen Unterschied zwischen Dialekt auf dem Land und in der Stadt? 
 − Hat es einen besonderen Einfluss, dass Passau eine Stadt ist?
 − Sehen Sie das Österreichische als Dialekt oder als eigene Sprache an?

4) Sprachbiografie
 − Können Ihre Eltern Dialekt/Mundart sprechen?
 − Wenn	ja,	welchen?
 − Wie haben Ihre Eltern untereinander gesprochen, als Sie klein waren?
 − Wie haben Ihre Eltern in Ihrer Kindheit mit Ihnen gesprochen?
 − Welche Sprache/Sprechlage haben Sie als erstes gelernt?
 − Welche Rolle hat der Dialekt in Ihrer Kindheit gespielt (innerhalb der Familie, im 

Freundes und Bekanntenkreis, im Dorf/in der Stadt, in der Schule…)?
 − Wie wurde in der Schule gesprochen? 
 − [Empfinden Sie das im Nachhinein als gut?]
 − [Sollte in der Schule mehr Dialekt/Hochdeutsch vermittelt werden?]
 − Hat sich mit Ihrem Schuleintritt/in der Schulzeit etwas an Ihrem Sprechverhalten 

geändert? Hatten Sie ggf. Probleme in der Schule aufgrund Ihres Dialekts?
 − Hat sich mit Ihrer Ausbildung/Ihrem Berufseintritt etwas an Ihrer Sprache 

verändert?
 − Was glauben Sie, welcher Wohnort Sie sprachlich am meisten geprägt hat?
 − Glauben Sie, dass Sie heute anders sprechen als in Ihrer Kindheit und Jugend? 

Was hat sich konkret verändert?
 − Welche Erfahrungen haben Sie außerhalb Ihres Wohnortes (am Studienort, im 
Urlaubsort	o. ä.)	in	Bezug	auf	Ihre	Sprache	gemacht?	Wurden	Sie	aufgrund	Ihrer	
Sprache schon einmal angesprochen? Haben andere schon mal anhand Ihrer 
Sprache erkannt, aus welcher Region Sie stammen?

 − Wurden	Sie	auch	schon	einmal	für	einen	Bayern	gehalten?

5) Sprachwissen II
 − Sprechen Sie mit unterschiedlichen Leuten oder in unterschiedlichen Situationen 

unterschiedlich?
 − Wenn	ja,	wovon	hängt	es	ab,	wie	Sie	sprechen?
 − Wie viele unterschiedliche Sprechlagen haben Sie? 
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Zum Dialekt/zur Mundart:
 − Wie gut können Sie selbst Dialekt sprechen? → Eintragen in Skala 1 (s. h.)
 − Wie gut können Sie diesen verstehen? → Eintragen in Skala 2 (s. h.)
 − Wie oft sprechen Sie Dialekt auf die Woche verteilt? → Eintragen in Skala 3 (s. h.)
 − Mit welchen Personen/in welchen Situationen sprechen Sie heute Dialekt?
 − In welchen Situationen empfinden Sie Dialektsprechen als unpassend?
 − Welche Rolle spielt der Dialekt in Ihrem familiären Privatleben? Wie sprechen Sie 

innerhalb der Familie/mit Ihren Eltern/mit Ihrem Partner heute?

 − Können Sie Dialekte imitieren? 
 − Wenn	ja,	welche	und	warum	(Vorbilder:	z. B.	Prominente,	TV-Shows;	Bekannte/

Freunde…)?

[zum „Dialektersatz“:]
 − Wenn Sie keinen Dialekt sprechen/beherrschen, wie nennen Sie dann Ihre 

Sprechweise, die dem Dialekt am ähnlichsten ist?
 − Wie oft sprechen Sie diese Sprechweise auf die Woche verteilt? → Eintragen in 
Skala 4 (s. h.)

 − Mit welchen Personen/in welchen Situationen sprechen Sie diese Sprechweise?]
 − Zum Hochdeutschen:
 − Wie nennen Sie die Sprechweise eines Nachrichtensprechers a) in Deutschland 

und b  in Österreich?
 − Beherrschen Sie diese Sprechweise oder kann man an Ihrem Hochdeutsch immer 

erkennen, woher Sie kommen? (Bzw.: Haben Sie noch einen (regionalen) Akzent?)
 − Wie nennen Sie denn ein „FastHochdeutsch“, also ein Hochdeutsch, in das noch 

Dialektreste eingebaut sind?
 − Wo würden Sie Ihr eigenes Hochdeutsch auf der Skala 5 einordnen?
 − Wie oft sprechen Sie dieses? → Eintragen auf Skala 6
 − Mit wem und in welchen Situationen sprechen Sie dieses? 
 − Gibt	es	in	Ihrem	Hochdeutsch	noch	Abstufungen?	Gibt	es	z. B.	bestimmte	Anlässe,	

in denen Sie so hochdeutsch wie möglich sprechen? 
 − Hat	schon	einmal	jemand	an	Ihrem	Hochdeutsch	erkannt,	aus	welcher	Region	Sie	
kommen?	Wenn	ja,	welcher	Region	wurden	Sie	zugeordnet?

 − Was	glauben	Sie,	wo	würde	jemand,	der	nicht	aus	Bayern	(z. B.	aus	Norddeutsch
land) stammt, Ihr Hochdeutsch einstufen auf Skala 7?

 − Fällt Ihnen der Wechsel vom Hochdeutschen in den Dialekt oder umgekehrt 
schwer?

Zum Zwischenbereich
 − Haben Sie noch andere Sprechweisen in Ihrem Repertoire außer den bisher 

Genannten? 
 − Falls	ja,	welche	sind	das	und	wann	verwenden	Sie	diese?
 − Was ist „Umgangssprache“ für Sie?
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6) Weiteres zum Sprachwissen und zur Sprachbiografie
 − Wie denken Sie? In welcher Sprache denken Sie?
 − Welche Rolle spielt Sprache in Ihrem Berufsalltag? 
 − Ist Sprache generell ein Thema in Ihrem Job?
 − Mit wem sprechen Sie im Beruf wie?
 − Welche Sprechweise verwenden Sie im Beruf am häufigsten?

 − Schauen Sie viel Fernsehen?
 − Schauen Sie auch bundesdeutsches Fernsehen?
 − Falls	ja,	wie	oft	auf	die	Woche	verteilt?	→ Skala 8
 − Schauen sie mehr österreichisches Fernsehen als deutsches Fernsehen?
 − Wenn	ja,	hat	sich	durch	das	TV	(österreichisches	und/oder	deutsches)	etwas	an	
Ihrer	Sprache	verändert?	Falls	ja,	was?

 − Haben Sie etwas mit Deutschen zu tun? Haben Sie Freunde/Bekannte in 
Deutschland?

 − Haben Sie mit Deutschen Verständigungsprobleme? Wie sprechen Sie mit Ihren 
Bekannten?

 − Ist Sprache evtl. ein Thema, wenn Sie sich mit Deutschen unterhalten?
 − Sind Sie oft in Deutschland?
 − Woran merken Sie (auch ganz unabhängig von der Sprache), dass Sie in Deutsch

land sind, dass Sie also die Grenze überschritten haben?
 − Fühlen	Sie	sich	(gerade	auch	wegen	Ihres	Wohnortes)	den	Deutschen/Bayern	

verbunden?
 − Fühlen	Sie	sich	eher	den	Österreichern	verbunden	oder	den	Bayern	(einerseits	auf	

sprachlicher Ebene und andererseits auf anderer Ebene)?
 − Es	wird	ja	hier	oft	gesagt:	Die	Bayern	sind	keine	richtigen	Deutschen,	die	gehören	

eher zu uns. Können Sie das bestätigen?
 − Und was ist mit der Schweiz? Ist die Schweiz im Bewusstsein?

 − Können Sie Österreicher einer Region zuordnen, wenn er/sie Dialekt spricht? 
(→ Skala 9)

 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am besten einstufen können? 
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am wenigsten einstufen können? 
 − Und wenn er/sie Hochdeutsch spricht: Wie gut können Sie den Sprecher dann 

verorten? (→ Skala 10)
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am besten einstufen können? 
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am wenigsten einstufen können?

 − Wie gut kennen Sie sich mit den Dialekten in Deutschland aus?
 − Kennen	Sie	einen	berühmten	Vertreter	des	Bayerischen?
 − [Falls noch nicht bei den Mental Maps thematisiert: Wie ähnlich ist das Österrei
chische	dem	Bayrischen?	Wie	ähnlich	ist	der	Dialekt	von	Schärding	dem	nächsten	
angrenzenden Dialekt in Österreich?]

 − Kennen Sie unterschiedliche deutsche Dialekte?
 − Können Sie Deutsche einer Region zuordnen, wenn er/sie Dialekt spricht? 

(→ Skala 11)
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am besten einstufen können? 
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 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am wenigsten einstufen können?
 − Und wenn er/sie Hochdeutsch spricht? (→ Skala 12)
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am besten einstufen können? 
 − Woher kommen die Sprecher, die Sie am wenigsten einstufen können?

7) Hörerurteilstest
[Erläuterung: Hörproben sollen 
a) danach eingeschätzt werden, wie dialektal sie sind (Vorgabe: siebenstufige 

Skala von „tiefster Dialekt“ bis hin zu „reines HD“) und 
b) einer Region zugeordnet werden, gestuft nach Land, Bundesland und Region/

Stadt]
 − Hörtest schwer?
 − Warum?
 − Woran	haben	Sie	sich	bei	der	Zuordnung	v. a.	orientiert	(bestimmte	

Merkmale…)?

8) Sprachlagenspektrum
Beim	Hörtest	wurde	v. a.	Hochdeutsch	gesprochen.	
 − Sie haben gesagt, Sie hätten … „Varietäten/Sprechweisen“, die Sie unterscheiden 
würden.	Hat	jeder	in	der	Region	hier	so	viele	Sprechlagen	aufzuweisen?	Wo	gibt	
es mehr/wo weniger…?

 − Wie ist das in Österreich mit den Sprechlagen?
 − Wie in Deutschland? → Vergleich Norden, Mitte, Süden/Westen, Osten

9) Spracheinstellungen
 − Welche Dialekte mögen Sie am liebsten? [in D und A]
 − Welche gar nicht und warum? [in D und A]
 − Welcher Dialekt ist für Sie der standardnächste (in D und A)?
 − Welche Charaktereigenschaften können durch den Dialekt vermittelt werden 
bzw.	werden	oft	vermittelt	(Stichwort:	Stereotyp)?

 − Mögen Sie Ihren eigenen Dialekt/den Schärdinger Dialekt?
 − Welche Eigenschaften würden Sie Ihrem Dialekt zuschreiben (schön, verständlich, 
sympathisch…)?

 − Was glauben Sie, was andere über Ihren Dialekt sagen?
 − [Falls vorher noch nicht thematisiert: Worin sehen Sie die Unterschiede zwischen 

Ihrem Dialekt und dem „Oberösterreichischen“/Wienerischen/dem Münchneri
schen …?]

 − [Falls vorher noch nicht thematisiert: Sehen Sie große Unterschiede von Ihrem 
Dialekt	zu	Dialekten	jenseits	der	Grenze?	Worin	und	warum?]

 − Außenblick:	Glauben	Sie	umgekehrt,	dass	die	Bayern	annehmen,	in	Salzburg/Linz	
o. a.	würde	ähnlich	gesprochen	wie	hier?

 − Glauben Sie, dass die Tatsache, dass Sie an der Grenze wohnen, Ihre Sprache 
besonders beeinflusst hat?

 − Welche Rolle spielt für Sie die politische Grenze, an der Sie wohnen?
 − Hat sich Ihrer Ansicht nach der Einfluss der Grenze im Laufe der Zeit verändert 
(z. B.	durch	die	EU)?
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 − Was ist das Besondere an Schärding (wenn Sie für die Stadt Werbung machen 
müssten)?

 − Was glauben Sie, denken Zugezogene über Schärding? [Gibt es viele 
Zugezogene?]

 − Wie wichtig ist Ihnen Ihr Dialekt als Teil Ihrer Identität? (→ Skala 13)
 − Wenn Sie gefragt werden (a) in Oberösterreich; b) in München; c) in Norddeutsch

land; d) in Wien) was Sie sind, was antworten Sie dann?
 − Wie sehr fühlen Sie sich als Schärdinger/als Oberösterreicher/als Österreicher/als 

Europäer? (→ Skala 14)
 − Hat Sprache etwas mit „Wohlfühlen“ zu tun? oder anders: Würden Sie aufgrund 

der Sprache wieder zurück an Ihren Heimatort ziehen?/Würden Sie trotz der 
anderen	Sprache	z. B.	nach	Wien	oder	Deutschland	o. ä.	ziehen?	

 − Könnten Sie sich vorstellen nach Deutschland zu ziehen?

 − Glauben Sie, dass die Dialekte generell/Ihr Dialekt im Speziellen heute im 
Aussterben begriffen sind?

 − Wie beurteilen Sie die deutsche Sprache in Österreich/in Deutschland heute? 
(Sehen	Sie	eine	Bedrohung,	einen	Verfall	o. ä.?)

 − Welche Faktoren beeinflussen das Österreichische/das Deutsche heute am meisten 
(z. B.	Migranten,	das	Englische,	das	Bundesdeutsche,	Jugendsprache,	Neue	
Medien…)?

 − Glauben Sie, dass das deutsche Deutsch das österreichische beeinflusst hat oder in 
Zukunft beeinflussen wird?

 − Wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen dem österreichischen und dem 
bundesdeutschen Deutsch (auf welcher Ebene)?

 − Wie bewerten Sie persönlich das deutsche Deutsch und das österreichische 
Deutsch? (→ Skala 15)

 − Sorgen	die	sprachlichen	Differenzen	für	Gesprächsstoff,	z. B.	innerhalb	der	
Familie,	den	Kollegen,	Freunden	o. ä.?

 − Sollte	in	überregionalen	Nachrichtensendungen,	wie	z. B.	der	ZIB,	das	„beste	
Hochdeutsch“ repräsentiert werden oder fänden Sie es in Ordnung, wenn statt 
geschulten Sprechern Menschen mit regionalem Akzent die Nachrichten lesen 
würden?

 − Sollten bei regionalen Sendern auch nur Menschen arbeiten, die hörbar aus der 
jeweiligen	Region	kommen	(z. B.	Vorarlberger	bei	einem	Vorarlberger	Sender)	
oder	würde	es	Sie	stören,	wenn	z. B.	jemand	mit	kärntnerischem	Akzent	hier	in	
OÖ	beim	Sender	die	Nachrichten	o. ä.	sprechen	würde?

 − Würde es Sie stören, wenn im Fernsehen oder Radio ein Deutscher die Nachrich
ten sprechen würde?

 − Glauben Sie, dass es die Deutschen stören würde, wenn ein Österreicher dort die 
Nachrichten sprechen würde?

Zu den Skalen siehe oben (Interviewleitfragen für Passauer GP)
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A2.3 Online-Fragebogen (Version für Österreicher)532

Seite 1

HERZLICH WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie an dieser Befragung teilnehmen, die ich im Rahmen meines 
Dissertationsprojektes	an	der	Universität	Wien	durchführe.

Dies ist keine Wissensprüfung! Vielmehr geht es um Ihre persönliche Meinung. Da
her gibt es auch keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. 

Bitte beantworten Sie alles so spontan, intuitiv und ehrlich wie möglich. 

Ihre	Daten	werden	anonymisiert,	nur	für	wissenschaftliche	Zwecke	verwendet	und	
nicht an Dritte weitergegeben!

532 Da die Abweichungen in den drei Fragebogenversionen für die drei Probandengrup
pen	aus	Österreich,	Bayern	und	Südtirol	minimal	sind,	werden	die	Stellen,	an	denen	
Änderungen	vorgenommen	wurden,	grau	unterlegt.	In	einer	Fußnote	werden	die	Pas
sagen,	die	 für	den	bayerischen	 (BAY)	bzw.	den	 Südtiroler	 (ST)	Bogen	 ausgetauscht	
wurden,	 angeführt.	Der	 Südtiroler	Fragebogen	wurde	 für	diese	Arbeit	 jedoch	nicht	
berücksichtigt.
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1. Sprechen Sie einen Dialekt?
  Ja
  Nein

2.	 Falls	ja,	welchen	Dialekt	sprechen	Sie?

3.  In welchen Situationen und mit welchen Menschen sprechen Sie Ihren Dialekt? 
(Mehrfachantworten sind möglich und erwünscht.)

 	 immer	und	mit	jedem
  nie und mit niemandem
  mit den Eltern
  mit den Geschwistern
  mit dem Partner/der Partnerin
  mit den eigenen Kindern
  mit den Nachbarn
  mit Verwandten
  mit den engsten Freunden
  mit ArbeitskollegInnen
  mit Vorgesetzten
  mit deutschsprachigen Touristen
  mit dem Kassierer/der Kassiererin im Supermarkt
  anderes:

4.	 	Können	Sie	zusammenfassend	kurz	beschreiben,	wovon	es	abhängt,	wann	Sie	Dia
lekt sprechen?
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5.	 	Würden	Sie	Ihr	Kind	im	Dialekt	erziehen	bzw.	(sofern	Sie	bereits	eines	haben)	erzie
hen Sie Ihr Kind im Dialekt?

  Ja, weil 

   
  Nein, weil

   

6.	 	Gibt	es	Situationen,	in	denen	Sie	Dialektsprechen	als	unangebracht	empfinden	wür
den?

  Ja
  Nein

7.	 Falls	ja,	in	welchen	Situationen?

  

8.	 	Haben	Sie	jemals	negative	oder	unangenehme	Erfahrungen	wegen	Ihres	Dialekts	ge
macht?

  Ja
  Nein

9.	 Falls	ja,	wo	und	in	welcher	Situation?
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10.	 	Wenn	Sie	außerhalb	Ihres	Wohnortes	waren	(z. B.	am	Studienort,	im	Urlaubsort	o.	
Ä.):	Wohin	wurden	Sie	von	wem	verortet,	d. h.	was	glauben	andere,		woher	Sie	
kommen?

 Beispiel 1:   von wem?  
 Beispiel 2:   von wem?  
 Beispiel 3:   von wem?  

11.	 Welche	Merkmale	sind	typisch/besonders	auffällig	für	Ihren	Dialekt?

  

12. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Dialekt als Teil Ihrer Identität?

      

1 2 3 4 5 6 7
(gar nicht 
wichtig)

(sehr 
 wichtig)
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13.  Können Sie andere Dialekte imitieren?
  Ja
  Nein

14.	 	Falls	ja:
Welche Dialekte sind das?

  

Was verändern Sie bzw. worauf achten Sie bei Ihrer Imitation?

  

Woher haben Sie dieses Wissen?

  

Finden andere, dass Sie das gut können?
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15.	 	Wie	gefällt	Ihnen	Ihr	eigener	Dialekt?

      

1 2 3 4 5 6 7
(gar nicht) (sehr gut)

16.	 	Warum?	 

17.  Welche Dialekte im deutschsprachigen Raum gefallen Ihnen besonders gut?
Bitte begründen Sie dahinter, falls möglich, Ihre Entscheidung.
Dialekt:  
weil  
Dialekt:  
weil  
Dialekt:  
weil  

18.	 	Welche	Dialekte	im	deutschsprachigen	Raum	gefallen	Ihnen	gar	nicht?
Bitte begründen Sie dahinter, falls möglich, Ihre Entscheidung.
Dialekt:  
weil  
Dialekt:  
weil  
Dialekt:  
weil  

19.	 	Welche	Dialekte	sind	Ihrer	Meinung	nach	innerhalb Österreichs533 die markantes
ten/auffälligsten?
Bitte begründen Sie dahinter, falls möglich, Ihre Entscheidung.
Dialekt:  
weil  
Dialekt:  
weil  
Dialekt:  
weil  

533 BAY: „innerhalb des deutschsprachigen Raums“.
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20.  Würden Sie sagen, Sie sprechen (egal wo und egal mit wem) immer gleich?
  Ja, ich spreche immer gleich, nämlich

   
  Nein, ich spreche nicht immer gleich.

21.  Falls Sie nicht immer gleich sprechen:
	 Welche	unterschiedlichen	Sprechweisen	(z. B.	Dialekt,	…)	verwenden	Sie?	

  

 In welchen sprachlichen Besonderheiten unterscheiden sich diese?  

  

 Wann benutzen Sie welche dieser Sprechweisen? 
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22.  Was verstehen Sie unter „Umgangssprache“?

  

23.  Was verstehen Sie unter „Österreichisch“?

  



Anhang 459

Seite 9

24.	 	Österreich	grenzt	an	einige	Länder	(so	z. B.	an	Deutschland,	die	Schweiz,		Italien	
etc.). Bildet die österreichische Staatsgrenze Ihrer Ansicht nach irgendwo auch eine 
Sprachgrenze	(d. h.	wird	auf	der	anderen	Seite	der	Grenze	anders	gesprochen)?534

 Bitte begründen Sie Ihre Meinung.

 Wo bildet die Staatsgrenze eine Sprachgrenze? 

  

 weil  

 Wo bildet die Staatsgrenze KEINE Sprachgrenze?  

  

 weil  

534 BAY:	„Bayern	grenzt	an	einige	andere	(Bundes)länder	(so	z. B.	an	Baden-Württemberg,	
Österreich	etc.).	Bildet	die	bayerische	Landesgrenze	Ihrer	Ansicht	nach	irgendwo	auch	
eine	Sprachgrenze	(d. h.	wird	auf	der	anderen	Seite	der	Grenze	anders	gesprochen)?“
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25.	 	Wie	würden	Sie	Ihre	eigene	Sprechweise	bezeichnen,	wenn	Sie	sich	intensiv	bemü
hen, so wenig dialektal wie möglich zu sprechen?

  

26.	 	In	welchen	Situationen	und	mit	welchen	Menschen	verwenden	Sie	diese	Sprech
weise?
(Mehrfachantworten sind möglich und erwünscht.)

 	 immer	und	mit	jedem
  nie und mit niemandem
  mit den Eltern
  mit den Geschwistern
  mit dem Partner/der Partnerin
  mit den eigenen Kindern
  mit den Nachbarn
  mit Verwandten
  mit den engsten FreundInnen
  mit ArbeitskollegInnen
  mit Vorgesetzten
  mit deutschsprachigen Touristen
  mit dem Kassierer/der Kassiererin im Supermarkt
  anderes:  

27.  Können Sie zusammenfassend kurz beschreiben, wovon es abhängt, dass bzw. 
wann Sie so sprechen?
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28.	 	An	welcher	Stelle	auf	folgender	Skala	würden	Sie	Ihre	eigene	Sprechweise	einstu
fen, wenn Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal wie möglich zu sprechen?

      

1 2 3 4 5 6 7
(tiefster 
 Dialekt)

(reines 
Hoch

deutsch)

29.	 	Wie	nennen	Sie	die	Sprechweise	einer	Person,	die	zwar	Hochdeutsch	spricht,	aber	
der man immer noch anhört, aus welcher Gegend sie kommt?
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30.  Mit welchem Begriff bezeichnen Sie die Sprechweise, die beispielsweise ein/e ORF
Nachrichtensprecher/in spricht?535

  

31.  Würden Sie sagen, Sie können so sprechen wie ein/e ORFNachrichtensprecher/in 
(so	z. B.	Armin	Wolf)?536

  Ja
  Nein

535 BAY: „Mit welchem Begriff bezeichnen Sie die Sprechweise, die beispielsweise ein/e 
ARD oder ZDFNachrichtensprecher/in spricht?“

536 BAY: „Würden Sie sagen, Sie können so sprechen wie ein/e ARDNachrichtensprecher/
in	(so	z. B.	Jan	Hofer)?“
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32.  Mit welchem Begriff bezeichnen Sie die Sprechweise, die beispielsweise ein/e ARD 
oder ZDFNachrichtensprecher/in spricht?537

  

33.  Viele NachrichtensprecherInnen sprechen so, dass an ihrer Aussprache nicht zu 
 erkennen ist, aus welcher Gegend sie stammen. Finden Sie, das muss so sein?

  Ja, weil  
  Nein, weil  

34.	 	Worin	bestehen	für	Sie	generell	die	größten	Unterschiede	zwischen	dem	Deutsch,	
das in Deutschland gesprochen wird, und dem Deutsch, das in Öster reich gespro
chen wird?
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35.	 	Was	glauben	Sie,	wo	ein	Wiener	auf	der	folgenden	Skala	Ihre	Sprechweise	einstu
fen würde, wenn Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal wie möglich zu 
sprechen?

      

1 2 3 4 5 6 7
(tiefster 
 Dialekt)

(reines 
Hoch

deutsch)

36.	 	Was	glauben	Sie,	wo	ein	Norddeutscher	auf	der	folgenden	Skala	Ihre	Sprechweise	
einstufen würde, wenn Sie sich intensiv bemühen, so wenig dialektal wie möglich 
zu sprechen?

      

1 2 3 4 5 6 7
(tiefster 
 Dialekt)

(reines 
Hoch

deutsch)

537 BAY: „Mit welchem Begriff bezeichnen Sie die Sprechweise, die beispielsweise ein/e 
ORFNachrichtensprecher/in spricht?“
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37.   Wenn Sie es sich frei aussuchen könnten, könnten Sie sich vorstellen, nach Deutsch
land zu ziehen?538

 Bitte begründen Sie Ihre Entscheidung kurz.
  Ja, weil  
  Nein, weil  

38.	 	Falls	ja,	in	welche	Region	Deutschlands	am	liebsten?539

  

 weil  

538 BAY: „Wenn Sie es sich frei aussuchen könnten, könnten Sie sich vorstellen, nach Öster
reich zu ziehen?“

539 BAY:	„Falls	ja,	in	welche	Region	Österreichs	am	liebsten?“
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39.	 	Welche	Aussagen	treffen	für	Sie	in	welchem	Maße	zu?
	 	Bitte	kreuzen	Sie	bei	jedem	Satz	intuitiv	Zutreffendes	auf	der	folgenden	 

Skala an.

	 trifft	gar	nicht	zu        trifft	sehr	zu

 → Dialekt vermittelt Geborgenheit und Nähe.
 → Dialekt ist ein wichtiger Teil meines Alltags.
 → Dialektsprechen wirkt ungebildet.
 → Dialekt sollte den Kindern schon im Kindergarten abgewöhnt werden.

 → Hochdeutsch ist für mich wie eine Fremdsprache.
 → Hochdeutschsprechen wirkt gebildet.
 → Auf gutes Hochdeutsch sollte schon im Kindergarten geachtet werden.
 → Das deutsche Deutsch klingt arrogant.540

 → Ich verbinde Hochdeutsch mit Schriftsprache.
 → Das deutsche Deutsch verdrängt das österreichische Deutsch.541

 → Das deutsche Deutsch ist das schönere Deutsch.542

 →  Ich fände es gut, wenn auch Deutsche beim ORF die Nachrichten lesen wür
den.543 

 →  Wie	stehen	Sie	zu	der	Aussage	„Bayern	gehört	kulturell	eher	zu	Österreich	als	
zum Rest Deutschlands“?544

 → Ich	fühle	mich	Bayern	verbunden.545

 → Ich fühle mich Südtirol verbunden.546

 → Ich fühle mich Österreich verbunden.
 → Ich fühle mich der Region, aus der ich stamme, verbunden.
 → Ich fühle mich als Europäer/in.

540 BAY: „Das Norddeutsche klingt arrogant.“ 
541 ST: „Ich spreche im Alltag mehr Italienisch als Deutsch.“
542 BAY: „Das österreichische Deutsch klingt bäuerlich.“
543 BAY: „Ich fände es gut, wenn auch ÖsterreicherInnen in der ARD/im ZDF die Nachrich

ten lesen würden.“
544 ST:	„Wie	stehen	Sie	zu	der	Aussage	‚Südtirol	gehört	kulturell	eher	zu	Österreich	als	zum	

Rest Italiens‘?“
545 ST: „Ich fühle mich der Schweiz verbunden.“
546 ST: „Ich fühle mich Italien verbunden.“
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40.	 	Wie	würden	Sie	die	sprachliche	Ähnlichkeit	in	den	folgenden	Grenzregionen	
einstufen?547

	 Bitte	kreuzen	Sie	jeweils	an.
	 ich	höre	keine	Unterschiede        	die	Unterschiede		 	

sind gravierend
 (hier kenne ich mich nicht aus)

 →	 Oberösterreich	–	Bayern
 →	 Salzburg	–	Bayern
 →	 Tirol	–	Bayern
 → Tirol – Südtirol
 → Vorarlberg – deutschsprachige Schweiz
 → Vorarlberg – Liechtenstein
 → Burgenland – Ungarn

41.	 	Können	Sie	Beispiele	nennen,	an	denen	Sie	die	Unterschiede	zwischen	den	
	jeweiligen	Regionen	hören?

Oberösterreich	–	Bayern	 
Salzburg	–	Bayern	 
Tirol	–	Bayern	 
Tirol – Südtirol  
Vorarlberg – deutschsprachige Schweiz  
Vorarlberg – Liechtenstein  
Burgenland – Ungarn  

547 Vorgegebene	Grenzregionen	für	BAY:	Bayern	–	Oberösterreich,	Bayern	–	Salzburg,	Bay
ern	–	Tirol,	Bayern	–	Baden-Württemberg,	Bayern	–	Hessen,	Bayern	–	Thüringen,	Bay
ern – Sachsen.   
Vorgegebene Grenzregionen für ST: Südtirol – Nordtirol, Südtirol – Salzburg, Südtirol – 
Osttirol, Südtirol – Bellune, Südtirol – Trentino, Südtirol – Sondrio, Südtirol – Schweiz. 
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Zum Schluss möchte ich Sie noch herzlich bitten, mir ein paar Fragen zu Ihrer Person zu 
beantworten,	die	selbstverständlich	anonym	bleiben,	nur	für	wissenschaft	liche	Zwecke	
verwendet werden und nicht an Dritte weitergegeben werden.

42.	 	Wie	alt	sind	Sie?	  Jahre

43.	 	Welches	Geschlecht	haben	Sie?
  weiblich
  männlich

44.	 	Wo	haben	Sie	wie	lange	ungefähr	gelebt?
 Bitte PLZ, Ort und Bundesland angeben.

 in   von   bis   
 in   von   bis   
 in   von   bis   
 in   von   bis   

45.	 	Falls	Sie	viel	umgezogen	sind:	Was	glauben	Sie,	welcher	Wohnort	Sie	sprachlich	am	
meisten geprägt hat?

  

46.	 	Wo	sind	Ihre	Eltern	aufgewachsen?
 Bitte, falls möglich, PLZ, Ort und Bundesland angeben.
 Mutter:  
 Vater:  
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47.	 	Wie	haben	Ihre	Eltern	früher	mit	Ihnen,	als	Sie	ein	Kind	waren,	gesprochen?

  

48.	 	Was	ist	Ihr	bisher	höchster	Bildungsabschluss?
  Zum Auswählen: Pflichtschule, Berufsschule, Matura, Hochschule 

49.	 	Was	ist	Ihre	berufliche	Tätigkeit	(gewesen)?

  

50.	 	Sind	Sie	bisher	innerhalb	des	deutschsprachigen	Raums	viel	herumgereist?
	 	Bitte	kreuzen	Sie	jeweils	an.
	 	nie        sehr	viel

 → innerhalb Österreichs:
 → innerhalb Deutschlands:
 → innerhalb der Schweiz:

Seite 20

Haben Sie vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit und Mühe gemacht haben, den 
Fragebogen zu beantworten! 
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Hören Sie, wer da spricht?

Herzlich Willkommen zu diesem Hörerurteilstest!

Worum gehts?
Sie	werden	im	Folgenden	unterschiedliche	Aufnahmen	des	jeweils	gleichen	Textes	hö
ren. Ich möchte Sie herzlich bitten, diese Hörproben spontan im Hinblick auf die folgen
den Punkte zu beurteilen:
a) danach, wie dialektal Sie diese Aufnahme empfinden,
b) woher Sie glauben, dass der Sprecher stammt und
c) warum Sie so entschieden haben.

Es gibt dabei kein „Richtig“ oder „Falsch“, es geht lediglich um Ihre persönliche Wahr
nehmung und Einschätzung!

Am Ende der Befragung finden Sie die Auflösung zur Herkunft der einzelnen Sprecher.

Ihre Daten
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und ausnahmslos für 
wissenschaftliche	Zwecke	verwendet.	Die	Auswertung	erfolgt	anonymisiert.	Eine	kom
merzielle Verwendung oder eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht!

Hintergrund
Dieser	Hörtest	ist	Teil	meines	Dissertationsprojektes	am	Institut	für	Germanistik	der	
Universität Wien. Wenn Sie Fragen zur Studie haben, können Sie sich gerne an mich 
wenden (meine EMailAdresse: andrea.kleene@univie.ac.at).

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meine Arbeit unterstützen und am Test teilneh
men würden!

Haben Sie vielen herzlichen Dank im Voraus!
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Mit einem Klick auf den StartButton hören Sie das erste/nächste Hörbeispiel.

 

a)  Bitte ordnen Sie diese Aufnahme spontan auf der folgenden siebenstufigen Skala 
 zwischen den Extremen „tiefster Dialekt“ und „reines Hochdeutsch“ ein.

      

1 2 3 4 5 6 7
(tiefster 
 Dialekt)

(reines 
Hoch

deutsch)

b)  Was glauben Sie, woher der Sprecher stammt? Versuchen Sie hier eine möglichst ge
naue Einordnung vorzunehmen.

  Land:

   

Österreich Deutschland deutschsprachige 
Schweiz

Italien 
(Südtirol)

  Bundesland/Kanton:  
  Region/Stadt:  

c)  Welche sprachlichen Merkmale waren für Sie auffällig?
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Zum Schluss bitten wir Sie noch um folgende Angaben zu Ihrer Person. Diese Daten 
werden streng vertraulich behandelt und dienen lediglich wissenschaft lichen Zwecken.

a) Geschlecht:
  weiblich
  männlich

b) Wie alt sind Sie?
   Jahre

c) Wo sind Sie geboren? 
 PLZ, Ort, Land:  

d) Wo haben Sie ungefähr wie lange gelebt?
  Bitte geben Sie hier die ungefähren Jahreszahlen an, von wann bis wann Sie wo ge

lebt haben.
 in   von   bis   
 in   von   bis   
 in   von   bis   
 in   von   bis   

e) Welches ist der höchste Bildungsabschluss, den Sie haben?
  Universität, FH, Akademie
 	 Gymnasium,	AHS,	BHS,	Kolleg	(Abitur/Matura)
  Berufsbildende mittlere Schule
  Lehre
  Pflichtschule (Volksschule, Hauptschule)
  kein Schulabschluss
  anderer Bildungsabschluss:  

f) Welches ist Ihre derzeitige/letzte Beschäftigung?
 Letzter/derzeitiger Beruf:  
 Falls Sie studieren, welches Fach/welche Fächer:  

g) Sprechen Sie einen Dialekt?
 	 Ja  →	Falls	ja,	welchen?	 
  Nein
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h) Sind Sie im deutschsprachigen Raum bisher viel gereist?
	 Bitte	kreuzen	Sie	jeweils	an:
	 gar	nicht        sehr	viel
 → innerhalb Österreichs
 → innerhalb Deutschlands
 → innerhalb der Schweiz
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i) In welchem Land hat Ihre Mutter die meiste Zeit ihres Lebens verbracht?
  Deutschland
  Österreich
  Schweiz
  anderes Land:  

 Bundesland:  
 Ort/Stadt:  

j)	 In	welchem	Land	hat	Ihr	Vater	die	meiste	Zeit	seines	Lebens	verbracht?
  Deutschland
  Österreich
  Schweiz
  anderes Land:  

 Bundesland:  
 Ort/Stadt:  

Seite 18 und 19

AUFLÖSUNG
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Möchten Sie zu dieser Befragung oder zum besseren Verständnis Ihrer Antworten noch 
etwas anmerken?
(Wenn Sie mögen, schreiben Sie kurz ein paar Stichworte dazu. Ansonsten einfach „wei
ter“ klicken.)
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Haben Sie vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit und Mühe gemacht haben, den 
Fragebogen zu beantworten! 
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