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Einige Bemerkungen zum Austriazismus und dem Wortschatz der 
deutschen Sprache in Österreich 
 

 

1 Einleitung 

 

1.1 Thema 

 

Deutsch ist die Muttersprache für rund 90 Millionen Menschen, aber Deutsch wird nicht nur 

in Deutschland gesprochen, sondern ist Amtssprache in nicht weniger als sieben Nationen.  

Außer in Deutschland ist Deutsch die einzige Amtssprache in Österreich und Lichtenstein. 

Weiter ist Deutsch eine von mehreren Amtssprachen in der Schweiz und Luxemburg, sowie 

regionale Amtssprache in Ostbelgien und Südtirol. 

Das Deutsch ist nicht überall gleich; in den verschiedenen Teilen des deutschsprachigen 

Raumes haben sich umgangssprachlich und standardsprachlich regionale Ausprägungen 

herausgebildet.  

In Österreich ist Deutsch die Amtssprache, jedoch gibt es grundlegende Unterschiede im 

Wortschatz gegenüber dem großen Nachbarn. In Österreich gibt es einen eigenen 

Sprachgebrauch, in so gut wie allen Gebieten der Sprache. 

In der vorliegenden Arbeit möchte ich die deutsche Sprache in Österreich näher betrachten, 

und werde mich auf dem Gebiet der Besonderheiten im Wortschatz konzentrieren. 

Die Diskussion über „das österreichische Deutsch“ ist ein hochaktuelles Thema und die Frage 

hat bei dem EU-Beitritt Österreichs eine Debatte ausgelöst. Unter anderem ging es darum, ob 

die Österreicher mit dem Beitritt in die EU die eigenen sprachlichen Besonderheiten verlieren 

und sich an der standardsprachlichen Norm des deutschen Deutsch anpassen müssen. 

In der traditionellen Einteilung der Dialekte des deutschen Sprachraumes, gehört Österreich 

dem Oberdeutsch an. Neben der Standardsprache werden in Österreich mittel- und 

südbairische Dialekte gesprochen, in Westösterreich werden auch alemannische Dialekte 

gesprochen. Die deutsche Sprache in Österreich hat also viele Gemeinsamkeiten mit den 

bairischen Mundarten, es gibt aber auch einige Ausdrücke, die in Bayern und dem 

süddeutschen Sprachraum eben nicht vorkommen, die für Österreich besonders sind: die so 

genannten Austriazismen. 
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1.2 Ziel, Methode und Material  

 

Da ich mich in der vorliegenden Arbeit mit den Austriazismen beschäftigen werde, d.h. mit 

den lexikalischen Besonderheiten der deutschen Standardsprache in Österreich, soll als erstes 

der Frage nachgegangen werden: Welche Ausdrücke werden als Austriazismen definiert und 

sind es Wörter, die wirklich nur in Österreich vorkommen? Denn wie schon erwähnt, hat das 

Deutsch, das in Österreich gesprochen wird, viele Gemeinsamkeiten mit den bairischen 

Mundarten, und hier taucht die Fragestellung auf, was genau ein Austriazismus ist und wie er 

zu bestimmen ist.  

Um den Wortschatz untersuchen zu können, werde ich mit Hilfe von Wörterbüchern zum 

österreichischen Deutsch arbeiten.  

Vor diesem Hintergrund ist meine Fragestellung: wie unterscheiden sich die Austriazismen 

vom deutschen Deutsch und welche Austriazismen gibt es anhand von den Wörterbüchern? 

In einer Zusammenstellung von Austriazismen ist es auch von Interesse zu untersuchen, ob 

die Austriazismen innerhalb bestimmter Bereiche häufiger vorkommen als in anderen, und in 

diesem Fall in welchen Bereichen. Bei dem Beitritt Österreichs in die EU wurde eine Liste 

von Bezeichnungen von Esswaren, die als typisch „österreichisch“ betrachtet werden, in der 

Verfassung als österreichische Varianten autorisiert. Von dieser Liste ausgehend kann man 

sich fragen, ob die wichtigste sprachliche und kulturelle Besonderheit des österreichischen 

Deutschs nur aus Ausdrücken der Küchensprache besteht. 

Ziel dieser Untersuchung ist es demzufolge festzustellen wie heutzutage ein Austriazismus 

definiert und klassifiziert werden kann, sowie welche Austriazismen es anhand von einigen 

ausgewählten Wörterbüchern gibt. Weiter werde ich versuchen, aufzuzeigen, wo und wie die 

österreichischen Ausdrücke vorkommen, sowie in welchen thematischen Bereichen die 

Austriazismen häufiger zu finden sind. Mein Ziel ist es auch zu überprüfen, in welchem 

Ausmaß die Austriazismen in der Tagespresse vorkommen, sowie in welchen Bereichen der 

Presse diese Ausdrücke vorzufinden sind.  

Das Material dieser Arbeit besteht aus einer Auswahl von Wörterbüchern und Werken, die die 

österreichischen Besonderheiten in der deutschen Sprache beschreiben, einige Bücher über 

die deutsche Sprache im allgemeinen, wie beispielsweise Lexikologie der deutschen 

Gegenwartssprache von Thea Schippan, sowie aus elektronisch zugänglichen Zeitschriften 

aus dem österreichischen Kulturkreis. 
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Mit Hilfe des Materials werde ich versuchen herauszufinden, welche Austriazismen es anhand 

von den Wörterbüchern gibt, sowie die Meinungen unterschiedlicher Sprachforscher der 

deutschen Sprache zum österreichischen Deutsch. In den elektronisch zugänglichen 

Zeitschriften werde ich überprüfen, wie die österreichischen Besonderheiten in der 

Tagespresse verwendet werden.  

Das im Jahr 2004 erschienene Werk Das österreichische Deutsch. Wie wir uns von unserem 

großen Nachbarn unterscheiden von Robert Sedlaczek dient als Hauptquelle dieser Arbeit. 

Dieses Buch, das sich ein „illustriertes Handbuch“ nennt, ist eine umfangreiche 

Zusammenstellung von Austriazismen und beschreibt mehr als 1.300 Besonderheiten, die das 

österreichische Deutsch ausmachen. In diesem Werk finden wir Ausdrücke und 

Redewendungen, die für das österreichische Deutsch typisch sind, sowie Eigenheiten in der 

Grammatik und der Aussprache. Das Buch ist alphabethisch geordnet, und jede Besonderheit 

die beschrieben wird, bildet eine  Überschrift zusammen mit der Entsprechung im deutschen 

Deutsch, wenn es eine gibt. Dazu folgen Erklärungen, Hintergrund und Ursprung sowie 

Anekdoten und Beispiele zu den jeweiligen Ausdrücken. Zu vielen gibt es Illustrationen, die 

den Gebrauch verdeutlichen. 

Bei der Arbeit mit den Primärquellen bin ich methodologisch wie folgt vorgegangen: Aus 

dem Material von Sedlaczek habe ich rund 180 Ausdrücke zusammengestellt, die für 

Österreich spezifisch sind und die ich relevant finde. Diese habe ich anfangs in drei Gruppen 

eingeteilt. Erstens die Ausdrücke, die nur in Österreich oder teilweise Bayern vorkommen und 

keine Entsprechung im deutschen Deutsch haben. Zweitens die Ausdrücke, die sowohl in 

Deutschland als in Österreich vorkommen, die aber in Österreich etwas anderes bezeichnen 

als in Deutschland und umgekehrt. Drittens eine Gruppe von synonymischen Ausdrücken, 

d.h. österreichische Ausdrücke, die eine Entsprechung im deutschen Deutsch haben.  

Weiter habe ich die Ausdrücke auch in verschiedene Gruppen eingeteilt, um zu sehen, in 

welchen thematischen Bereichen die Austriazismen am häufigsten vorkommen. 

Von jeder Gruppe habe ich einige Ausdrücke ausgewählt, die ich näher beschreiben werde. 

Anhand von Stichproben aus elektronischen Ausgaben der österreichischen Tageszeitungen 

Der Standard und Die Presse werde ich die Ausdrücke, die ich aus dem Material von 

Sedlaczek ausgesucht habe, überprüfen. Ich möchte mit Hilfe von der Tagespresse 

untersuchen, ob die Austriazismen heute wirklich noch benutzt werden, und falls dem so ist, 

welche Themengebiete sie abdecken.  
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2.  Analyse des Begriffes Austriazismus sowie der Anwendung von 

Austriazismen in der deutschen Standardsprache Österreichs 

 

 

2.1 Forschungsüberblick 

 

Die deutsche Sprache wird in der neuesten Forschung als plurizentrische Sprache aufgefasst. 

Mit einer plurizentrischen Sprache meinen die Sprachforscher eine Sprache, die in mehr als 

einem Land als nationale oder regionale Amtssprache in Gebrauch ist und aus der sich 

deswegen standardsprachliche Unterschiede herausgebildet haben. Weitere Beispiele für 

plurizentrische Sprachen sind Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch.  

Die wissenschaftliche Auffassung von Deutsch als plurizentrische Sprache bedeutet, dass 

nationale sprachliche Besonderheiten nicht als Abweichungen von einer deutschen 

Standardsprache betrachtet werden, sondern als gleichberechtigt nebeneinander bestehende 

standardsprachliche Ausprägungen des Deutschen gelten. 

Ulrich Ammon spricht von einer Einteilung in Voll- und Halbzentren einer plurizentrischen 

Sprache, in der ein Zentrum einem Land oder einer Region entspricht, in der sich eigene 

standardsprachliche Besonderheiten herausgebildet haben.1  

Nationale Vollzentren sind z. B. Österreich, die deutschsprachige Schweiz und Deutschland, 

da man von Vollzentrum spricht, wenn die sprachlichen Besonderheiten in eigenen 

Nachschlagewerken festgehalten und autorisiert sind. Von Halbzentren spricht man dagegen, 

wenn keine Nachschlagewerke der eigenen Besonderheiten vorzufinden sind; im Fall der 

deutschen Sprache sind Lichtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol Beispiele für 

nationale Halbzentren.  

Da die Besonderheiten der nationalen Zentren nicht den Charakter eigener Sprachen haben – 

im Gegensatz zu verschiedenen Sprachen unterscheiden sie sich kaum in der Grammatik und 

nur teilweise im Wortschatz – werden sie von den Wissenschaftlern als Varietäten des 

Deutschen bezeichnet. Demzufolge handelt es sich bei dem „österreichischen Deutsch“ nicht 

um eine eigene Sprache, sondern um eine Varietät der plurizentrischen deutschen Sprache. 

                                                 
1 Ammon, S.XXXI 
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Die Auseinandersetzung mit dem österreichischen Deutsch ist kein modernes Phänomen, 

obwohl dem Thema gerade wegen der EU große Aufmerksamkeit zukam und es zur 

Diskussion in der Öffentlichkeit geführt hat.  

Die Frage beschäftigt seit Jahrhunderten die Gelehrten, bereits Mitte des 18. Jahrhunderts hat 

der österreichische Sprachforscher Johann Siegmund Popowitsch Belege für die 

Sprachunterschiede zwischen Österreich und Deutschland gesammelt. Popowitsch war ein 

Gegner Gottscheds, der die deutsche Sprache nach dem Meißnischen   Sprachgebrauch 

normieren wollte. Bei seinem Tod 1774 hinterließ Popowitsch eine umfangreiche Sammlung 

von Schriften, in denen er den Sprachgebrauch in Österreich sowie einigen Landschaften in 

Deutschland beschreibt und aufzeichnet, und aus der das erste österreichische Wörterbuch 

hätte entstehen sollen.2  

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die österreichische Republik als eigene, von Deutschland 

unabhängige Nation gegründet, aber mit Deutsch als Nationalsprache. Erst nach dem Zweiten 

Weltkrieg war man bemüht, ein österreichisches Identitätsgefühl und Nationalbewusstsein zu 

entwickeln. Dies hat sich auch auf die Sprachdiskussion ausgewirkt; als identitätsstiftendes 

Element und anti-deutsche Äußerung gehörte auch eine starke Betonung der eigenen Sprache; 

des österreichischen Deutsch.  

Diese Entwicklung führte allmählich zum Erscheinen des Österreichischen Wörterbuches im 

Jahre 1951, das heute noch in Schulen und Ämtern im Gebrauch ist und als ein Wörterbuch 

einer eigenen österreichischen Varietät des Deutschen benutzt und geschätzt wird.3  

Nicht zuletzt bei den Speisen kann man in Österreich zahlreiche Eigennamen finden, die nur 

hier gebräuchlich sind und die durch einen starken historischen Einfluss der Nachbarländer 

und der ehemaligen Donaumonarchie geprägt sind. Dies kommt auch zum Vorschein in dem 

oft diskutierten „Protokoll Nr. 10 über die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke 

der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union“, worin 23 österreichische 

Ausdrücke praktisch unter Schutz gestellt worden sind bei dem Beitritt Österreichs in die EU. 

Sämtliche 23 Wörter sind Ausdrücke aus dem Küchenbereich. 

Außerdem sind in einer EU-Datenbank in Brüssel etwa 4000 österreichische Ausdrücke 

gespeichert, als Hilfe für die Beamten, wenn „Sprachprobleme“ mit dem österreichischen 

Deutsch auftauchen. Gerade in diesem Bereich kann eine Datenbank nützlich sein, da in der 

Verwaltungssprache und in einigen Fachbereichen oftmals Unterschiede auftreten und man 

                                                 
2 Sedlaczek, S. 8-9 
3 Ammon, S. XXXV 
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hier viele Austriazismen finden kann. Diese Tatsache stellt eine große Herausforderung für 

die Dolmetscher und Übersetzer, die im Rahmen der EU arbeiten, dar.4 

 
 

 

 

2.2 Der Austriazismus 

 

Im großen Nachschlagewerk Duden Deutsches Universalwörterbuch wird das Wort 

Austriazismus als „österreichische Spracheigentümlichkeit“5 beschrieben. Das heißt, als 

Austriazismen werden Wörter und Ausdrücke bezeichnet, die zum österreichischen 

Sprachgebrauch gehören.  

Sedlaczek definiert in Das österreichische Deutsch den Austriazismus als „typischer 

Ausdruck des österreichischen Deutsch“ und stellt diesen Begriff dem „Teutonismus“ 

gegenüber, was die Bezeichnung für einen typisch deutschen Ausdruck ist. Auf das 

Schweizerdeutsch bezogen spricht er wiederum von „Helvetismus“.6  

Selbst das Wort „Teutonismus“ wird bei Sedlaczek als ein österreichischer Ausdruck 

dargestellt. Er meint, in Österreich ist das Verständnis für Teutonismen und Austriazismen 

viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. Dies hängt damit zusammen, dass sich in 

Österreich die beiden Varianten der deutschen Sprache mehr vermischen, unter anderem 

aufgrund der Verbreitung der bundesdeutschen Medien. In Deutschland dagegen gäbe es 

weniger Möglichkeiten, mit dem österreichischen Deutsch in Kontakt zu kommen.  

Oftmals wird das deutsche Deutsch als Norm angesehen und der Sprachgebrauch in 

Österreich und der Schweiz als abweichende Besonderheiten betrachtet. Sedlaczek meint 

jedoch, dass genau wie es Austriazismen und Helvetismen gibt, es auch Teutonismen gibt: 

 
          Der Terminus „Teutonismus“ ist bis vor kurzem – im Gegensatz zu den Begriffen  

          „Austriazismus“ und „Helvetismus“ – in der Sprachwissenschaft des deutschen Raumes  

          ungeläufig gewesen. Während „Austriazismen“ und „Helvetismen“ immer wieder in  

          Wörterbüchern kompiliert worden sind, fehlt bisher eine Sammlung von „Teutonismen“.7  

          

                                                 
4 Sedlaczek, S. 12-13 
5 Duden, S. 195 
6 Sedlaczek, S. 392 
7 Sedlaczek, S. 392 
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Astrid Stedje erwähnt auch die Austriazismen in ihrem Buch Deutsche Sprache gestern und 

heute und bezeichnet diese als „die Besonderheiten der deutschen Sprache in Österreich“.8 

Wenn man im Internet auf Google.de das Suchwort „Austriazismus“ eintippt, erscheinen etwa 

11.000 Ergebnisse. Auf  der Webseite „aeiou Österreich Lexikon“, eine Art elektronisches 

Lexikon von der TU Graz, gibt es ebenso eine Zusammenfassung zum Wort „Austriazismus“. 

Diese besteht aus einem einzigen langen Satz, der den Begriff Austriazismus erklärt: 

 
          Austriazismus, meist im Plural verwendet (gelegentlich fälschlich abwertend), für Besonderheiten   

          der österreichischen Umgangsprache, die auch vielen österreichischen Dichtern (u. a. F. Grillparzer,  

          H. von Hoffmannsthal, A. Wildgans, J. Weinheber, H. von Doderer) eigen, aber der allgemeinen 

          Deutschen Standardsprache fremd sind und deren Verwendung in Österreich auch in der Hoch- und   

          Schriftsprache richtig ist.9 

 

Der Austriazismus ist also ein usueller Begriff in der Sprachwissenschaft, über den viel 

geschrieben worden ist und der die Teile der Sprache umfasst, die typisch für Österreich sind. 

Nach einer Überprüfung zum Begriff Austriazismus in den Werken von Sedlaczek und Stedje, 

sowie im Duden und dem Lexikon der TU Graz, habe ich einige Beschreibungen gefunden, 

die sich mehr oder weniger ähnlich sind. Diese Definitionen stellen fest, dass die 

Austriazismen „österreichische Spracheigentümlichkeiten“, „typische Ausdrücke des 

österreichischen Deutsch“, „Besonderheiten der deutschen Sprache in Österreich“ sind. 

Trotzdem müssen wir noch bestimmter definieren, welche von den Ausdrücken die in 

Österreich verwendet werden, wirklich Austriazismen sind. 

Die Wörter und Ausdrücke, die gemeinsam sind für den süddeutschen Sprachraum, sind 

insofern nicht typisch für Österreich, weil sie nicht ausschließlich österreichische 

Besonderheiten spiegeln. Da diese im gesamten süddeutschen Raum vorkommen, sind sie 

eher Besonderheiten für die süddeutschen Dialekte im Allgemeinen und werden nach den 

bereits genannten Definitionen nicht als Austriazismus bezeichnet. 

Sedlaczeks Zusammenstellung von Austriazismen enthält viele Ausdrücke, die auch in 

Deutschland verwendet werden und eher allgemeindeutsch klingen. Weiter gibt es bei 

Sedlaczek Ausdrücke, die nur deshalb aufgeführt werden, weil sie eher süddeutsche als 

norddeutsche sind. Aber dies sind keine Ausdrücke die spezifisch für Österreich sind, sondern 

werden im gesamten südlichen Teil des deutschsprachigen Raums verwendet. Somit gehören 

sie zum österreichischen Sprachgebrauch, sind aber nicht nur für Österreich kennzeichnend. 

                                                 
8 Stedje, S. 187 
9 http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.a/a961538.htm 
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Dagegen gibt es viele Ausdrücke, die außer in Österreich auch in Bayern verwendet werden 

und trotzdem als Austriazismen betrachtet werden können. Der Wortschatz in Bayern 

unterscheidet sich teilweise vom allgemeinen süddeutschen Sprachgebrauch und zeigt oftmals 

mehrere Gemeinsamkeiten mit dem österreichischen Deutsch auf, da der Sprachgebrauch in 

Österreich und Bayern eng verbunden ist. Aus diesem Grund werden einige Ausdrücke, die 

sowohl in Österreich als auch in Bayern vorkommen, in meiner Untersuchung aufgeführt.  

Austriazismen sind, wie ich die Definition interpretiere, die Wörter und Ausdrücke, die 

spezifisch in Österreich vorkommen und teilweise auch in Bayern, sowie Wörter die aus dem 

österreichischen Sprachgebrauch kommen und jetzt im übrigen deutschsprachigen Raum 

verbreitet sind. Beispielsweise Maut oder Apfelstrudel, die auch außerhalb von Österreich 

verwendet und verstanden werden. 

Ich habe für meine Untersuchung nur die Ausdrücke aus dem Wortschatz von Sedlaczek 

ausgesucht, die dieser Definition entsprechen. 

 

Das Wort Austriazismus ist vermutlich eine Ableitung von dem lateinischen Namen für 

Österreich, Austria. Die lateinische Benennung lebt heute etwas modisiert weiter, indem  man 

in Österreich die nationalen Erscheinungen mit der Bezeichnung „austro-“ versieht, um 

auszudrücken, dass etwas „von österreichischer Ausprägung; österreichisch“ ist, wie zum 

Beispiel Austropop, Austrofaschismus, Austrochinese etc.10 

 

Die Sprache ist ein lebendiges Medium, sie verändert und entwickelt sich ständig. Neue 

Ausdrücke und Wortkombinationen entstehen und Lehnwörter werden in der Alltags- und 

Schriftsprache integriert. Wie überall findet auch im deutschsprachigen Raum ein 

ausgebreiteter Sprachaustausch statt. In Österreich ist der sprachliche Einfluss vom deutschen 

Deutsch bemerkbar und oft werden Formen des österreichischen Deutsch und des deutschen 

Deutsch bunt gemischt. Vor allem sind die Veränderungen im Sprachgebrauch bei den 

Jugendlichen zu sehen.  

Heute gibt es eine umfangreiche Sprachwanderung die vom norddeutschen Sprachgebrauch 

ausgeht und die Sprache des Südens, und damit auch das österreichische Deutsch, stark 

beeinflusst. Aber der Sprachaustausch ist nicht nur einseitig; neben dem großen Einfluss des 

deutschen Deutsch und die vielen Ausdrücke die vom Norden in den Süden wandern und sich 

                                                 
10 Ammon, S. 78; Sedlaczek, S. 36-37 



 11

dort befestigen, wandern Ausdrücke des Südens und des österreichischen Deutsch in den 

Norden.  

Mehrere Ausdrücke aus dem Küchenbereich wie Strudel, Sauerkraut, Knödel aber auch 

Füllwörter wie zum Beispiel eh, halt, klar werden mittlerweile im deutschen Deutsch 

verwendet.11 

 

Ein Zeichen dafür, dass es heute noch einen eigenen, lebendigen Sprachgebrauch in 

Österreich gibt, ist die Einführung des österreichischen Wortes des Jahres. Ein Hintergrund 

zu der Entscheidung ein eigenes Österreichisches Wort/Unwort/Spruch des Jahres 

einzuführen, ist unter anderem der Umstand, dass viele von den Wörtern, die in Deutschland 

ausgewählt werden, für Österreich nicht relevant sind. In Österreich sind meistens nicht 

dieselben Themen oder politische Verhältnisse des jeweiligen Jahres wichtig und bestimmend 

wie die in Deutschland,  weshalb ein „deutsches Wort des Jahres“ nicht für Österreich 

repräsentativ ist. Seit dem Jahr 2002 wird auch in der Schweiz und Lichtenstein ein eigenes 

Wort des Jahres gewählt. 

Die Gründer dieser Initiative wünschen auch, ein kritisches Korrektiv zum öffentlichen 

Sprachgebrauch in Österreich zu schaffen. „Mit der Wahl des österreichischen Wortes des 

Jahres ist die Hoffnung verbunden, dass die Diskussion über Sprache und Sprachgebrauch in 

Österreich angeregt wird.“12 

Die Auswahl der Wörter erfolgt durch eine Fachjury und durch die Beteiligung von 

Sprachinteressierter via Internet.  

Die Wahl zum Wort des Jahres 2003 könnte im Zusammenhang mit meiner Untersuchung 

von Interesse sein, da dieses Wort als echter Austriazismus definiert wurde. Das Wort des 

Jahres 2003 war Hacklerregelung. Dieser Begriff ist in der Diskussion um die Pensionsreform 

2003 entstanden und der ursprünglich ostösterreichische Mundartausdruck „Hackler“ 

(Arbeiter) ist dadurch österreichweit bekannt geworden. Der offizielle, gesetzlich verankerte 

Terminus ist „Schwerarbeiterregelung“, aber als Politiker und Journalisten im Rahmen der 

Pensionsdebatte den Ausdruck „Hacklerregelung“ oft verwendeten, hat sich dieser zu einem 

umgangssprachlichen Synonym in ganz Österreich entwickelt. 13  

Einige von den Gründen, die dazu beigetragen haben, diesen Begriff zum Wort des Jahres zu 

wählen waren: Der Ausdruck ist ein Neuwort (Neologismus), gebildet aus der Verbindung 

                                                 
11 Sedlaczek, S. 15-16 
12 http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/oewort/ 
13 Sedlaczek, S. 16, 154 
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von „Hackler“ und „Regelung“. Dazu kommt, dass dieser Ausdruck, nach der Jury, ein echter 

Austriazismus ist:   
          

          Es war in seiner Grundform ursprünglich nur in der gesprochenen regionalen Sprache  

          Ostösterreichs beheimatet, wo es in der Form „hackeln“ (manuell schwer arbeiten)  

          bzw. „Hackler“ (Arbeiter, der schwere Arbeit verrichtet) vorkommt. Binnen kürzester  

          Zeit hat es sich jedoch zu einem allgemein gebräuchlichen und akzeptierten Begriff der  

          österreichischen Verwaltungssprache entwickelt. Daran zeigt sich auch die  

          Produktivität des Österreichischen Deutsch, das seinen regionalen Varianten erweitert.14 

  

Das Wort hackeln ist eine Iterativbildung zu hacken. Das Hauptwort Hacke (mundartlich 

Hockn) bedeutet „schwere Arbeit“, manchmal auch „Arbeit“ ganz im Allgemeinen. Im 

Zusammenhang mit der Pensionsreform wurde das Wort in ganz Österreich bekannt und 

verbreitet, auch dort, wo „hacken“ mundartlich nicht vorkommt. Seit kurzem wird hackeln 

auch im Sinn von 'fleißig arbeiten' verwendet.15 

 

  

 

 

2.3 Klassifikationen 

 

Man kann sich fragen wie man die Austriazismen klassifizieren soll, es gibt verschiedene 

Einteilungen und unterschiedliche Kriterien, von denen aus man die Einteilung machen kann.  

Thea Schippan erwähnt in ihrem Buch Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache ebenso 

die Besonderheiten des österreichischen Deutsch. In dem Kapitel „Der deutsche Wortschatz 

in Österreich“ behandelt sie die deutsche Sprache in Österreich auf der lexikalischen Ebene.  

Sie betont, dass die Eigenheiten, durch die sich das österreichische Deutsch vom deutschen 

Deutsch unterscheidet, vor allem auf zwei Erscheinungen beruhen. Einerseits die Übernahme 

mundartlicher Lexik in die Hoch- und Schriftsprache, was für die deutsche Sprache in 

Österreich kennzeichnend ist, und zweitens die Wortbildungsmodelle, die für Österreich 

spezifisch sind. Hier bringt sie unter anderem folgende Wortbildungmodelle hervor: 

Personenbenennungen, die auf –ler gebildet werden, zum Beispiel Öbstler (Obsthändler), da 

es in Österreich weit gewöhnlicher ist, auf diese Art Wörter zu bilden als in Deutschland. 

                                                 
14 http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/oewort/ 
15 Sedlaczek, S. 154 
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Weiter ist die Bevorzugung von –l und –erl als Diminutivsuffixe gegenüber –chen auch für 

das österreichische Deutsch kennzeichnend. Dafür gibt es etliche Beispiele: Würstl, Hendl 

(Hühnchen), Stüberl etc. 

Schippan verweist auch auf eine Einteilung von sechs Gruppen, um die deutsche Sprache in 

Österreich zu charakterisieren:16 

 - Der süddeutsche Wortschatz als Entscheidung gegen den mittel- und norddeutschen 

Wortschatz. Als Beispiel nennt sie hier unter anderem Bub statt Junge und kehren anstatt 

fegen.  

 - Wörter die nur in Österreich und Bayern verwendet werden. Für diese Kategorie bringt sie 

unter anderem die Beispiele Kren (Meerrettich) und Brösel (Paniermehl). 

 - Ein gesamtösterreichischer Wortschatz, der von Wien ausstrahlt und in ganz Österreich, 

aber nicht in Bayern, gebraucht wird. Beispiele sind hier Kundmachung (Bekanntmachung), 

Obmann (Vorsitzender), Verlassenschaft (Nachlass), Matura (Abitur).  

 - Ein ostösterreichischer Wortschatz, der auf Neuerungen von Wien beruht, beispielsweise 

Fleischhauer – Metzger, Rauchfang – Kamin, Gelse – Mücke.   

 -  Regional begrenztes Wortgut wie zum Beispiel Heuriger. 

 - Ein gemeindeutscher Wortschatz mit österreichischen Bedeutungsvarianten. Hier nennt 

Schippan das Beispiel Bäckerei dass in Österreich sowohl ein „Bäckergeschäft“ als auch ein 

süßes kleines Backwerk bezeichnet.   

 

In meiner Untersuchung bin ich vom übergreifenden Sprachgebrauch Österreichs 

ausgegangen, weswegen ich hauptsächlich die Besonderheiten aufnehme, die das 

österreichische Deutsch im Allgemeinen vertreten. Aus diesem Grund beinhaltet meine 

Einteilung, im Gegenteil zu den sechs Gruppen von Schippan, mehr übergreifende 

Kategorien. Die Einteilung Schippans ist etwas detaillierter und unterscheidet auch zwischen 

regionalen Besonderheiten innerhalb Österreichs.   

Beim Zusammenstellen der Wörter habe ich drei Typen von Austriazismen bemerkt: Wörter 

und Ausdrücke, die in Österreich vorkommen und keine Entsprechung im deutschen Deutsch 

haben; Wörter, die für Österreich und Deutschland gemeinsam sind, die aber in Österreich 

noch eine andere Bedeutung haben; und letztendlich die österreichischen Besonderheiten, die 

im deutschen Deutsch eine Entsprechung haben und in Österreich anstatt von den 

standarddeutschen Ausdrücken verwendet werden. Die dritte Kategorie kann noch in zwei 

                                                 
16 Schippan, S. 14-16 
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Untergruppen eingeteilt werden: einerseits Ausdrücke, die nur in Österreich vorkommen und 

somit einen staatlichen Wortschatz ausmachen, sowie andererseits Ausdrücke, die in 

Österreich und Bayern verwendet werden.    

Die drei Kategorien in meiner Einteilung gelten für den Sprachgebrauch, der in ganz 

Österreich verbreitet ist. Dazu gibt es noch die regionalen Variationen im Sprachgebrauch, die 

sowohl für das ostösterreichische, das westösterreichische, das südostösterreichische und die 

österreichische Mitte innerhalb von Österreich spracheigene Erscheinungen bilden. 

Die dritte Kategorie meiner Einteilung ist, weniger überraschend, die größte und die 

Kategorie, in der man die meisten Beispiele für den österreichischen Wortschatz finden kann. 

Beispiele für die erste Kategorie sind Strudel, Schmarren, Maut. Der Begriff Maut kommt 

ursprünglich aus dem österreichisch-bayrischen Raum. Seit 2003 wird diese Bezeichnung 

aber auch in Deutschland verwendet, weil man, als dort eine Straßennützungsgebühr für Lkws 

eingeführt werden sollte, keine eigene Bezeichnung für das System hatte.17 

Für die zweite Kategorie gibt es als Beispiel den Ausdruck die Bäckerei, der wie schon oben 

erwähnt, in Österreich neben „Bäckergeschäft“, das heißt ein Wirtschaftsunternehmen, auch 

die Bedeutung „süßes Kleingebäck“ hat. Hier könnten große Missverständnisse auftreten. Es 

scheint fast ein kleiner Witz zu sein, aber man könnte hier eine Art Kette bilden: die 

österreichische Bäckerei ist in Deutschland ein „Gebäck“, Gebäck wiederum wird in 

Österreich als Oberbegriff für Semmel, Weckerl, Salzstangerl etc verstanden, was in 

Deutschland „Brötchen“ genannt wird. Ein Brötchen in Österreich dagegen, kennzeichnet das, 

was in Deutschland „Sandwich“ heißt (eine mit Wurst, Fisch, Käse oder Ei belegte Scheibe 

Weißbrot).18  

Es gibt auch andere Beispiele: ein Sessel nennt man in Österreich das Sitzmöbel, das in 

Deutschland „Stuhl“ genannt wird. 

Für die dritte Kategorie gibt es zahlreiche Beispiele, sowohl Adjektive, Substantive als auch 

Verben. Unter anderem finden wir hier Rauchfangkehrer  für „Schornsteinfeger“, deppert für 

„doof“, Matura für „Abitur“ und selbstverständlich viele Ausdrücke aus dem Küchenbereich, 

zum Beispiel Beiried – Roastbeef, Germ – Hefe, Karfiol – Blumenkohl, Marille – Aprikose 

und Palatschinken – „Pfannkuchen“. 

 

 

 

                                                 
17 Sedlaczek, S. 244 
18 Sedlaczek, S. 39, 61, 119 
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2.4 Thematische Bereiche 

 

Die gesammelten Ausdrücke aus der dritten Kategorie meiner Klassifikation habe ich weiter 

in neun Gruppen eingeteilt, um herauszufinden in welchen thematischen Bereichen die 

Austriazismen am meisten vorkommen. Aus jeder Gruppe werde ich ein oder mehrere 

Beispiele nennen und näher präsentieren.  

Die thematischen Gruppen sind: 1) Ausbildung und Gesellschaftsstruktur, 2) Administration 

und Recht, 3) Verkehrsmittel und –wesen, 4) Bewertungen, 5) Personenbezeichnungen und 

Berufe, 6) Lebens- und Genussmittel, 7) Haushalt und Wohnkultur, 8) Kleidung und 

Körperteile sowie 9) Sonstiges (eine Gruppe in der ich alle Ausdrücke gesammelt habe, die in 

der Einteilung für einen thematischen Bereich zu wenige waren um eine eigene Gruppe zu 

bilden). 

Mit dieser Einteilung stellt sich heraus, dass die Gruppe „Lebens- und Genussmittel“ ohne 

Zweifel die größte Gruppe bildet. Abgesehen von der Gruppe „Sonstiges“ sind nach „Lebens- 

und Genussmittel“ die Gruppen „Haushalt und Wohnkultur“ und „Personenbezeichnungen 

und Berufe“ die Gruppen, die am besten repräsentiert sind. 

Die Unterschiede zwischen den Gruppen weisen darauf hin, dass die thematischen Bereiche in 

denen die Austriazismen am meisten vorkommen Gebiete sind, die zum Alltag der Menschen 

gehören. Es sind vor allem die Bereiche wie Essen, Wohnen, Haushalt und 

Personenbezeichnungen, in denen sich die Besonderheiten entwickelt haben.  

Die Lebensmittel bilden ein Wortfeld der Sprache, in dem sich oftmals ein  regionaler 

Wortschatz entwickelt hat; in Österreich genauso wie in den anderen Teilen des 

deutschsprachigen Raums. Speisen oder Lebensmittel nennen sich oft anders im Norden 

Deutschlands als im Süden oder Osten und wiederum anders in der Schweiz oder Österreich.  

In Österreich macht sich im Bereich der Küchensprache ein großer Einfluss aus den 

Nachbarländern bemerkbar, wie zum Beispiel Italien oder Tschechien.  

Die vielen Lehnwörter für Lebensmittel aus dem Ungarischem, Slawischen, Rumänischen 

und Italienischen sind eine Erinnerung an die Zeit der Donaumonarchie. Vor allem in der 

Wienerküche findet man viele Gerichte mit dem Ursprung unter anderem aus Ungarn. 

 

1) Als Beispiele für die erste Gruppe habe ich Matura und Dachgleiche ausgewählt.  

Die „Matura“ ist die österreichische Bezeichnung für die Reifeprüfung, die in Deutschland 

„das Abitur“ genannt wird. „Matura“ ist eine Kurzform zu „Maturitätsprüfung“, was aus dem 
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lateinischen maturus (=reif) gebildet ist. In Österreich wurde die Maturaprüfung im Jahr 1849 

eingeführt, um den Zugang zur Universität zu normieren. Etwas später, 1908, wurde die 

Maturitätsprüfung reformiert und als „Reifeprüfung“ bezeichnet, wobei sich die Kurzform 

„Matura“ bis heute erhalten hat.19 Der Duden sagt zum Wort Matura, dass es zu lateinisch 

maturus, Maturum gebildet ist und in Österreich und der Schweiz für Abitur verwendet 

wird.20  

In Österreich feiert man die „Dachgleiche“ wenn ein Haus im Rohbau fertig und der 

Dachstuhl errichtet ist, in Tirol und Vorarlberg ist auch der Ausdruck „Firstfeier“ 

gebräuchlich.21 In Deutschland sagt man dazu „Richtfest“, weil in der bautechnischen Sprache 

das Haus „gerichtet“ ist, wenn der Dachstuhl befestigt ist.  

Der Duden bestätigt auch, dass Dachgleiche der österreichische Ausdruck für Richtfest ist.22  

 

2) Die zweite Gruppe wird mit dem Ausdruck Partezettel vertreten. Eine Anzeige von den 

Angehörigen eines Verstorbenen, die in Deutschland Todesanzeige genannt wird, heißt in 

Österreich „der Partezettel“ oder „die Trauerparte“. Die österreichischen Bezeichnungen für 

die Todesanzeige gehen auf den Ausdruck „Parte geben“ zurück, der von französisch donner 

part (=Nachricht geben) stammt. Der österreichische Sprachforscher J. S. Popowitsch 

erwähnt in seinem Werk über das österreichische Deutsch aus dem 18. Jahrhundert auch das 

Wort „Partezettel“. Popowitsch meint, der Gebrauch der aus dem Französischen inspirierten 

Wendung hängt damit zusammen, dass „der Wienerische Adel glaubt, zierlicher zu reden, 

wenn er verderbt französisch spricht, als wenn er etwas richtig deutsch sagte.“23 

 

3) Für die dritte Gruppe habe ich die Austriazismen Fiaker und Vorrang ausgewählt. 

Der Begriff „Fiaker“ bezeichnet in Wien, und in einigen Landeshauptstädten Österreichs, eine 

mit zwei Pferden bespannte Droschke, er ist aber auch die Bezeichnung für den Lenker eines 

Fiakers. Ein Fiaker wird unter anderem für Stadtrundfahrten und Hochzeiten verwendet. Der 

Name „Fiaker“ ist aus Frankreich entlehnt, es kommt daher, dass die erste Vermietungsstelle 

für Lohnkutschen im 17. Jahrhundert vor dem Hotel St. Fiacre in Paris entstanden ist.24 

Im Verkehrswesen entspricht dem österreichischen „Vorrang“ die deutsche „Vorfahrt“, bzw. 

das „Vorfahrtsrecht“. Folgendermaßen gibt es in Österreich „Vorrangzeichen“ und 
                                                 
19 Sedlaczek, S. 242 
20 Duden, S. 997 
21 Sedlaczek, S.74 
22 Duden, S. 311 
23 Sedlaczek, S. 277 
24 Duden, S. 504; Sedlaczek, S. 105 
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„Vorrangstraßen“ dort, wo man in Deutschland „Vorfahrtszeichen“ und „Vorfahrtsstraßen“ 

findet.25 Auch im Duden gibt es zu dem Wort „Vorrang“ die Bemerkung, dass es ein 

besonders österreichischer Ausdruck ist, der „Vorfahrt“ bezeichnet.26    

In der allgemeinen Bedeutung „in Vergleich zu etwas anderem/jemand anderem einen 

wichtigeren Stellenwert haben“ existiert das Wort „Vorrang“ auch in Deutschland.  

 

4) Für die vierte Gruppe werden die bewertenden Ausdrücke schiach und zielführend als 

Beispiele beschrieben. 

„Schiach“ ist einer von den Ausdrücken, die in Österreich und Bayern gemeinsam 

gebräuchlich sind. Der Ausdruck wird im Duden unter „schiech“ aufgeführt, und als 

besonders österreichisch und bayrisch beschrieben. 

Für die Bewertung „hässlich“ wird in Österreich oftmals das Wort „schiach“ verwendet. Die 

Herkunft des Wortes ist unklar, jedoch ist es im Mittelhochdeutschen mit der Schreibung 

schiech und mit den Bedeutungen „scheu, verzagt, abschreckend, scheußlich“ belegt. 

Heutzutage bedeutet das Wort vor allem „hässlich“ und „zornig“27, aber auch „unfreundlich, 

nicht nett“. Sedlaczek meint, die ursprüngliche Schreibung schiech ist heute seltener 

geworden. Mit diesem Beispiel zeigt Sedlaczek wie der Ausdruck in der Gesellschaft 

verbreitet und verankert ist:  

 
          Als „Schiachpercht“ wird eine Faschingsgestalt mit einer hässlichen, Furcht erregenden Maske  

          bezeichnet (im Gegensatz zu einer „Schönpercht“). Im übertragenen Sinn ist „Schiachpercht“  

          eine abwertende Bezeichnung für „hässliche Person“.28 

 

„Zielführend“ ist ein österreichischer Ausdruck mit der Bedeutung „sinnvoll, zweckmäßig, 

Erfolg versprechend“. Das Wort ist im Duden Deutsches Universalwörterbuch nicht zu 

finden. Sedlaczek erwähnt in seinem Buch, dass „zielführend“ zwar im achtbändigen Duden 

steht, mit dem Vermerk „besonders österreichisch“, jedoch hat das Wort den Sprung in den 

einbändigen Rechtschreibduden nicht geschafft. Sedlaczek meint, „zielführend“ ist ein 

österreichischer Ausdruck der sich gerade Richtung Norden ausbreitet und in Deutschland 

Fuß fasst, der aber von der Duden-Redaktion noch nicht wahrgenommen worden ist. Es gibt 

bereits etliche ähnliche Zusammensetzungen in der deutschen Sprache, wie zum Beispiel 

                                                 
25 Sedlaczek, S. 413 
26 Duden, S. 1696 
27 Duden, S. 1316; Sedlaczek, S. 338 
28 Sedlaczek, S. 338 
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„zielbewusst“ und „zielstrebig“, weswegen sich der Ausdruck „zielführend“ möglicherweise 

bald im deutschen Deutsch genauso wie im österreichischen Deutsch gebräuchlich macht.29       

 

5) In der fünften Gruppe gibt es mehrere interessante Bezeichnungen, wie Blunzen und 

Kiberer. 

Das Wort „Blunze“ oder „Blunzen“ kommt aus der Küchensprache und ist im 

österreichischen Deutsch die Bezeichnung für „Blutwurst“.  Außerdem ist „Blunzn“ eine 

Personenbezeichnung in Österreich und zwar ein derbes Schimpfwort für eine dicke, 

unbewegliche Frau. „Blunze“ leitet sich ab von dem inzwischen ausgestorbenen Verb blunsen 

(=aufblähen).30 In diesem Zusammenhang kann man sich vorstellen, dass die Bewertung 

„Blunzen“ ein Gleichnis ist; weil das Wort ursprünglich „aufblähen“ bedeutete, und daraus 

ein abwertender Ausdruck für „dick und unbeweglich“ gebildet worden ist.  

Zu dem Wort „Blunzen“ gibt es auch die Bewertung „blunzendumm“, was „sehr dumm, 

unbeweglich“ heißt.   

„Kiberer“ oder „Putz“ sind die österreichischen Entsprechungen zum deutschen „Bulle“, das 

heißt, ein umgangssprachlicher Ausdruck für Polizist. Im Osten und Süden Österreichs nennt 

man einen Polizisten „Kiberer“, in Tirol und Vorarlberg nennt man ihn „Putz“. Nach Duden 

ist das Wort „Kiberer“ ein österreichischer, umgangssprachlicher, abwertender Ausdruck für 

„Kriminalpolizist“.31 Sedlaczek beschreibt das jüdische kübbe (=Hurenhaus) als 

Herkunftswort für „Kiberer“. Ursprünglich war „Kuberer“ eine Benennung für einen 

Polizisten, der die Prostituierten kontrollierte. Später hat sich der Ausdruck „Kiberer“ zu einer 

Bezeichnung für einen Kriminalpolizisten entwickelt. Erst in jüngster Zeit bezeichnet man 

auch die uniformierten Polizisten als „Kiberer“ und nur im Polizeidienst selbst versteht man 

unter „Kiberer“ weiterhin einen Kriminalpolizisten.  

Das Wort „Putz“ ist ein alter Mundartausdruck, der ursprünglich die Bedeutungen „Gespenst, 

Kobold, Teufel, Kinderschreck“ gehabt hat.32  

 

6) Die Gruppe mit den Lebensmitteln ist die umfangreichste Gruppe, mit vielen interessanten 

Bespielen. Ich werde zunächst einige davon näher beschreiben: Fisolen, Heuriger, Marille, 

Powidl. 

                                                 
29 Sedlaczek, S. 427 
30 Duden, S. 270; Sedlaczek, S. 56 
31 Duden, S. 831 
32 Sedlaczek, S. 195 
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„Fisolen“ ist die österreichische Bezeichnung für die Frucht der grünen Gartenbohne. Das 

Wort „Fisole“ leitet sich ab von mittelhochdeutsch visol, phasol, was seinerseits auf lateinisch 

phaseolus und griechisch phaseolos zurück geht.33 Als ein neues Bohnengemüse aus Amerika 

eingeführt wurde, bei dem man die Schoten essen konnte, nannte man es in Österreich 

„Fisole“ und in Deutschland „Grüne Bohne“ oder „Grüne Gartenbohne“. In den 

österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg allerdings verwendet man den in 

Deutschland gebräuchlichen Ausdruck „Grüne Bohne“. Die lateinische Bezeichnung ist 

Phaseolus vulgaris.34  

Der Ausdruck „Heuriger“ bezeichnet in Österreich unter anderem den Wein der letzten Lese 

(im Gegensatz zum „Alten“). In Deutschland sagt man dazu „junger Wein“ oder „neuer 

Wein“. Außerdem werden auch die ersten Frühkartoffel „Heuriger“ genannt. „Heuriger“ ist 

ebenso die Bezeichnung für ein Lokal, in dem neuer Wein aus den eigenen Weinbergen 

ausgeschenkt wird.35  

Die Bezeichnung „Marille“ für „Aprikose“ wird im Duden als besonders österreichisch 

aufgeführt. Der Ausdruck „Marille“ stammt vermutlich vom italienisch armellino, und geht 

auf den lateinischen Namen für Aprikose, armeniacum (pomum) zurück, was eigentlich 

„armenischer Apfel“ bedeutet. Das Wort „Marille“ kommt nur in Österreich und Südtirol vor 

und die Sprachgrenze folgt in diesem Fall den Staatsgrenzen, wenn man von Südtirol absieht; 

in Deutschland heißt diese Frucht immer „Aprikose“. In Österreich ist die Marille eine 

beliebte Frucht und Marillenmarmelade ist eine klassische Füllung für Palatschinken. 

Marillenknödel ist eine beliebte Mehlspeise.36  

Das Wort „Powidl“, von tschechisch povidlo entlehnt, wird vor allem in Ostösterreich 

verwendet und ist die Bezeichnung für ein dick eingekochtes Zwetschenmus/Pflaumenmus. 

Traditionell verwendet man den „Powidl“ besonders als Füllung von Mehlspeisen wie 

Germknödel, Buchteln und Powidltatschkerln. Die Redewendung „Das ist mir Powidl!“ heißt 

so viel wie: „Das ist mir egal!“.37 

  

 

 

 

                                                 
33 Duden, S. 511; Sedlaczek, S. 106 
34 Sedlaczek, S. 106 
35 Duden, S.704; Sedlaczek, S. 172  
36 Duden, S. 989; Sedlaczek, S. 238 
37 Duden, S. 1172; Sedlaczek, S. 303 
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7) Für die siebte Gruppe habe ich als Beispiele Häferl und Tixo ausgesucht. 

Nach Duden ist „Häferl“ ein umgangssprachlicher Ausdruck in Österreich, der einerseits 

„Tasse“, andererseits „Nachttopf“ bezeichnet.38 

Das Wort kann jedoch in den Formen „Häferl“, „Haferl“ oder „Hafele“ auftreten und ist in 

diesen Formen in Österreich und teilweise Bayern eine beliebte Bezeichnung für eine Kaffee- 

oder Teetasse. Der Ausdruck „Häferl“ ist eine Verkleinerungsform zu „der Häfen“ oder „das 

Häfen“ (=Kochtopf). Im Osten Österreich unterscheidet man zwischen „Häferl“, ein 

Trinkgefäß, das wesentlich höher als breit ist und eine „Schale“, was die Bezeichnung für ein 

flaches Trinkgefäß ist.  Im Westen Österreichs sagt man einfach „(Kaffee-)Becher“.  

In den Kaffeehäusern in Wien kann man einen „Häferlkaffee“ bestellen und heute versteht 

man unter diesem Begriff eine Portion „(Filter-)Kaffee mit viel Milch“. Ursprünglich bestand 

ein „Häferlkaffee“ aus Malz- oder Feigenkaffee unter Zugabe von ein wenig Bohnenkaffee, 

der in einem Kochgeschirr und nicht in einer Kaffeemaschine zubereitet wurde. Diese 

ursprüngliche Bedeutung kommt wohl daher, dass der Kaffee in einem „Häfen“ gekocht 

wurde.39  

Das Wort „Tixo“ wird im Duden nicht aufgeführt. Dieser Ausdruck ist eine österreichische 

Benennung von dem durchsichtigen Klebestreifen, der in Deutschland „Tesafilm“ genannt 

wird. Die Namen „Tixo“ und „Tesafilm“ beruhen auf die jeweilige Herstellerfirma. Sedlaczek 

schreibt: „Der Name Tixo ist in Österreich so gut eingeführt, dass viele glauben, es handle 

sich um die im deutschen Sprachraum allgemein gültige Bezeichnung für ein durchsichtiges 

Klebeband. Wer in Deutschland ‚ein Tixo’ verlangt, wird jedoch auf Unverständnis stoßen.“40 

 

8) Die achte Gruppe wird durch Haube und Leiberl vertreten. 

Duden beschreibt den Ausdruck „Haube“ als eine aus weichem oder gestärktem Stoff 

gefertigte Kopfbedeckung für eine weibliche Person.41 In Österreich hat das Wort jedoch eine 

mehr allgemeine Bedeutung für Kopfbedeckungen. Sedlaczek sagt, bei der „Haube“ geht es 

um Kopfbedeckungen aus weichem Material mit oder ohne Schirm, das heißt, 

Kopfbedeckungen, die man nicht als „Hut“ bezeichnen würde. Eine Kopfbedeckung, die steif 

ist und einen Schirm hat, ist in Österreich eine „Kappe“. Im Norden Deutschlands verwendet 

man meistens „Mütze“ als Bezeichnung für Kopfbedeckungen, die nicht Hüte sind. In 

Österreich verwendet man vorwiegend „Haube“ als Oberbegriff, nur in Burgenland und in der 
                                                 
38 Duden, S. 650 
39 Sedlaczek, S. 155-156 
40 Sedlaczek, S. 394 
41 Duden, S. 669 
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Oststeiermark dominiert die „Kappe“. Der Ausdruck „Kappe“ ist auch im süddeutschen 

Sprachraum die überwiegende Bezeichnung und im gesamten Norden sagt man „Mütze“.  

Das Wort „Haube“ ist schon im Althochdeutschen als hûba belegt und bezeichnete die 

Kopfbedeckung der Bischöfe.42 

 

9) Aus der letzten Gruppe werde ich die Ausdrücke Trafik och Tschick beschreiben. 

In Österreich ist „Trafik“ die Kurzform von „Tabaktrafik“ und bezeichnet einen kleinen 

Laden, der in Deutschland „Tabakladen“ heißt. Heutzutage kann man in einer „Trafik“ nicht 

nur Tabakwaren kaufen, sondern beispielsweise auch Zeitungen, Zeitschriften, Glückslose 

etc. und die Trafik nimmt Lottotips entgegen. Der Inhaber einer Trafik wird „Trafikant“ 

genannt. Das Wort „Trafik“ geht zurück auf italienisch traffico mit der Bedeutung „Handel, 

Verkehr“.43 

Das Wort „Tschick“ ist die österreichische Entsprechung zu der deutschen „Kippe“. Beide 

Begriffe haben ursprünglich „Zigarettenstummel“ bedeutet, aber mit der Zeit haben sich die 

Ausdrücke durch eine Bedeutungserweiterung als Bezeichnungen für die gesamte Zigarette 

entwickelt. „Tschick“ ist heute ein geläufiger Begriff in der Jugendsprache, aber auch in den 

österreichischen Medien taucht der Ausdruck auf, zum Beispiel konnte man vor ein paar 

Jahren in großen Tageszeitungen als Schlagzeile lesen: „Die Tschick werden teurer!“.44 

Das Wort „Tschick“ ist vermutlich eine Ableitung von italienisch cicca (=Kautabak).45 

 

Sämtliche Austriazismen sind im Anhang vorzufinden. 

  

 

 

2.5 Die Austriazismen in der Presse 

 

In diesem Abschnitt werde ich die Presse in Österreich etwas näher untersuchen. Zunächst 

werde ich nachforschen, ob und in welchem Ausmaß die Austriazismen in der 

österreichischen Presse vorkommen, sowie herausfinden, wo und wie die Austriazismen 

heutzutage im Alltagsleben noch lebendig sind.  

                                                 
42 Sedlaczek, S. 159-161 
43 Duden, S. 1547, Sedlaczek, S. 396 
44 Sedlaczek, S. 399 
45 Duden, S. 1567, Sedlaczek, S. 398-399 
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In dieser Untersuchung werde ich von zwei österreichischen Tageszeitungen ausgehen, Der 

Standard und Die Presse und werde die elektronischen Ausgaben anwenden.  

Der Standard ist eine von den größten nationalen Tageszeitungen in Österreich und wird als 

eine liberale, politisch unabhängige Zeitung herausgegeben, die sich an die Leser richtet, die 

hohe Ansprüche an die Berichterstattung stellen. Die Presse ist ebenso eine überregionale 

österreichische Tageszeitung, die eine bürgerlich-liberale Einstellung hat.  

Der Standard und Die Presse werden zusammen mit den christlich-liberalen Salzburger 

Nachrichten als die drei Qualitätszeitungen Österreichs angesehen. 

Für diese Untersuchung werde ich das Archiv der elektronischen Ausgabe der jeweiligen 

Tageszeitung nutzen. In den elektronischen Archiven der Tagespresse kann man Artikel aus 

den verschiedenen Bereichen suchen, sowie mit Hilfe von Suchwörtern Artikel abfragen, in 

denen die gesuchten Wörter vorkommen. Als Suchbegriffe werde ich die Austriazismen 

verwenden, die ich aus Sedlaczeks Wortschatz zusammengestellt habe. Diese Wörter und 

Ausdrücke werden jeweils in folgenden Ressorts der Zeitungen nachgefragt: Politik, 

Wirtschaft, Sport, Panorama, Kultur und Wissenschaft, um herauszufinden in welchen 

thematischen Bereiche die Austriazismen in der Tagespresse vorkommen.  Auf diese Weise 

können wir herausfinden, wie oft die Austriazismen beispielsweise im Bereich der Politik, der 

Wissenschaft oder der Kultur vorkommen. 

Die Ressorts der beiden Zeitungen weisen nur zwei kleine Abweichungen auf: in Der 

Standard wird das Wirtschaftsressort „Investor“, und in Die Presse das Wissenschaftsressort 

„Tech & Science“ genannt.  

Das elektronische Pressearchiv von Der Standard verfügt über Artikel seit dem 31.12.2001. 

Bei einer Überprüfung des Archivs stellt sich heraus, dass in der Zeitung Der Standard die 

meisten Austriazismen in den Artikeln über Politik zu finden sind. Im Ressort „Politik“ habe 

ich insgesamt 8.563 Belegen für die Austriazismen gefunden, die als Suchbegriffe eingegeben 

wurden.  Als zweitgrößtes Ressort folgt „Investor“ mit 5.641 Belegen für die ausgewählten 

Austriazismen. Danach folgen „Panorama“ mit 5.276 Belegen, „Kultur“ mit 2.178, 

„Wissenschaft“ mit 1.171 und das Ressort mit der geringsten Anzahl ist „Sport“ mit 973 

Belegen.  

Die Presse hat ein elektronisches Archiv, das über Artikel seit dem 01.01.2001 verfügt. Hier 

habe ich dieselbe Untersuchung durchgeführt wie im Archiv von Der Standard. Die 

Ergebnisse sind interessanterweise ähnlich wie die Ergebnisse der Untersuchung in Der 

Standard. Im Ressort „Politik“ ergibt das Archiv von Die  Presse insgesamt 17.490 Belegen 

für die gesuchten Austriazismen, danach folgt das Ressort „Wirtschaft“ mit 7.708 Belegen, 
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„Kultur“ mit 4.043, „Panorama“ mit 2.567, „Sport“ mit 2.453 und das Ressort in Die Presse 

mit der geringsten Anzahl Belegen für die gesuchten Austriazismen ist „Tech & Science“, mit 

1.315 Belegen. 

 

Welche Schlussfolgerungen können wir aus diesen Ergebnissen ziehen? In der allgemeinen 

Tagespresse Österreichs kommen tatsächlich Austriazismen vor und man kann sie 

hauptsächlich in den Ressorts für Politik und Wirtschaft finden. Außer in der Politik und 

Wirtschaft sind sie sonst auf dem Gebiet der Kultur konzentriert.  

Der Unterschied zwischen den zwei Zeitungen Die Presse und Der Standard ist, dass ich im 

Archiv von Die Presse ausnahmslos in allen Ressorts mehrere Treffer für die Suchbegriffe 

gefunden habe als im Archiv von Der Standard.  

Beide Untersuchungen sind am 26.03.2007 durchgeführt worden. Dieses Ergebnis deutet 

darauf hin, dass die Austriazismen öfters verwendet werden in Die Presse als bei Der 

Standard. Abgesehen von diesem Unterschied sind die Ergebnisse aus den beiden Zeitungen, 

wie schon oben erwähnt, ähnlich in dem Sinne, dass in beiden Untersuchungen „Politik“ das 

Ressort mit der größten Anzahl von  Austriazismen ausmachte, gefolgt von „Wirtschaft“ als 

das Ressort mit der zweitgrößten Anzahl von Belegen.  

Weiter ist es interessant zu beobachten, dass sowohl in Die Presse als auch in Der Standard 

die Ressorts „Panorama“ und „Kultur“ nach „Politik“ und „Wirtschaft“ kommen, in der 

Anzahl von Belegen für die gesuchten Austriazismen, sowie die Ressorts „Wissenschaft“ und 

„Sport“ die wenigsten Treffer aufweisen. 
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3. Zusammenfassung  

 

Die Zielsetzung am Anfang dieser Arbeit, in der ich mich mit dem Wortschatz des 

österreichischen Deutsch beschäftigen wollte, war zu untersuchen, wie der Begriff 

„Austriazismus“ definiert werden kann, weiter in welchen thematischen Bereichen die 

österreichischen Besonderheiten vorkommen, sowie den Gebrauch von Austriazismen in den 

österreichischen Tageszeitungen zu erfassen.  

In der modernen Sprachforschung wird Deutsch als eine plurizentrische Sprache betrachtet, 

die in vielen Nationen verbreitet ist und deswegen nicht überall gleich gesprochen wird. 

Obwohl der Sprachgebrauch in Österreich sich in vielen Bereichen von dem Standarddeutsch, 

das in Deutschland gesprochen wird, unterscheidet, handelt es sich nicht um eine eigene 

Sprache, sondern um eine Varietät der plurizentrischen deutschen Sprache. Damit ist die 

deutsche Sprache wie sie in Österreich gesprochen wird, gleichberechtigt  wie das Deutsch in 

Deutschland, nur wird die binnendeutsche Ausdruckweise meistens als Norm betrachtet.   

Ich habe festgestellt, dass die Austriazismen einerseits  Ausdrücke sind, die nur innerhalb von 

Österreich verwendet werden, einige teilweise auch in Bayern, aber ebenso als Ausdrücke 

angesehen werden können, die ursprünglich aus dem österreichischen Sprachgebrauch 

stammen, die aber jetzt mehr oder weniger im übrigen deutschsprachigen Raum verbreitet 

sind. 

Aus dem Werk Das österreichische Deutsch von Robert Sedlaczek habe ich für meine 

Untersuchung etwa 180 Wörter ausgesucht, die ich in neun thematischen Gruppen eingeteilt 

habe. Bei der Einteilung ist mir aufgefallen, dass einige thematische Bereiche stärker 

vertreten sind als andere. Die Gruppe „Lebens – und Genussmittel“ ist mit Abstand die 

Gruppe, für die ich am meisten Belege gefunden habe. Danach dominieren Ausdrücke aus 

dem Alltagsleben wie „Haushalt und Wohnkultur“ und „Personenbezeichnungen und Berufe“. 

Mit Hilfe der ausgewählten Ausdrücke aus Das österreichische Deutsch und des 

elektronischen Pressearchivs von zwei der größten überregionalen Tageszeitungen in 

Österreich habe ich den Gebrauch von Austriazismen in der Tagespresse überprüft. 

Bei der Überprüfung hat sich herausgestellt, dass in beiden Zeitungen die meisten 

Austriazismen in den Ressorts Politik bzw. Wirtschaft anzutreffen sind. 
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ANHANG  
 
 
Ausdrücke die nur im österreichischen Deutsch vorkommen 
  

Austro 

Austronaut  

fensterln 

Kabinett  

Lurch 

Nachrang  

Postfuchs 

Schmarren 

Strudel 

Tafelspitz 

 

Ausdrücke, die im deutschen und österreichischen Deutsch 
vorkommen, aber jeweils eine andere Bedeutung haben 
 
Abverkauf 

angreifen 

Bäckerei 

Beilage  

Bein/Knochen 

Brötchen 

Fahrer 

Gebäck 

Jungmann 

Kasten 

Mezzanin 

Pension 

pfuschen 

Putzerei 

Sessel 

Stutzen 

Vorrang 
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Synonymische Ausdrücke im österreichischen und deutschen 
Deutsch 
 

Ausbildung und Gesellschaftsstruktur  

AHS – Gymnasium  

Beistrich – Komma  

Jus – Jura  

Matura – Abitur 

Rufzeichen – Ausrufezeichen 

Volksschule – Grundschule  

Bezirk – Kreis  

Bundesheer – Bundeswehr  

Dachgleiche – Richtfest 

Nationalrat – Bundestag 

Spital – Krankenhaus  

 

Administration und Recht 

Akonto(zahlung) – Anzahlung 

Beilage – Anlage  

Erlagschein, Zahlschein – Einzahlschein 

fladern – klauen  

Kollektivvertrag – Tarifvertrag  

Kundmachung – Bekanntmachung 

Partezettel – Todesanzeige 

pfuschen – schwarz arbeiten 

 

Verkehrsmittel und Verkehrswesen 

Fiaker – Droschke  

Anrainerverkehr – Anliegerverkehr 

Maut – Maut (seit 2003) 

Nachrang –   

Vorrang – Vorfahrt 
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Bewertungen  

blad – dick  

deppert, damisch, blöd – blöde, doof, bescheuert, töricht 

schiach – hässlich 

zielführend – sinnvoll, zweckmässig 

blunzendumm – sehr dumm; unbeweglich  

 

Personenbezeichnungen und Berufe 

der/die Blade / Wamperte – der/die Dicke 

Blunzen – dicke, unbewegliche Frau 

Fadian – Langweiler  

Grantler(in) / Grantn – Miesepeter, Nieselpriem 

Haberer, Spezi. Spezl – Kumpel, Kumpan 

Hackler – Schwerarbeiter  

Kiberer, Putz – Bulle 

Zipf, Zipfl – Trauerkloss   

Zwutschkerl (für Personen, Tiere u. Sachen) – Krümel, kleiner Wicht, Murkel (nur Personen) 

Fleischhauer – Metzger  

Inspektor – Kommisar  

Landeshauptmann – Ministerpräsident  

Weinbauer – Winzer 

Jungmann – Rekrut 

Lenker – Fahrer 

Rauchfangkehrer – Schornsteinfeger 

 

Lebens- und Genussmittel 

Bäckerei – Gebäck  

Beiried – Roastbeef  

die Blunze/Blunzen – Blutwurst 

Brösel – Krümel 

Brötchen – Sandwich  

Eierschwammerl – Pfifferling 
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Eiklar – Eiweiss 

Faschiertes, das Faschierte – Hackfleisch  

Fisolen – grüne Bohnen 

Frankfurter Würstl – Wiener Würstchen 

Gebäck – Brötchen 

Germ – Hefe 

Guglhupf – Topfkuchen 

Häuptlsalat – Kopfsalat 

Hendl – Hühnchen 

Heurige (Erdäpfel) – Frühkartoffel  

Heuriger (Wein) – junger/neuer Wein 

Heuriger / Heurigenlokal – Straußwirtschaft  

Jause – Brotzeit  

Karfiol – Blumenkohl 

Kipfl, Kipferl – Hörnchen 

Kiste Bier – Kasten Bier 

die Kletze(n) – getrocknete Birnen, Dörrbirnen 

Knödel – Kloss, Klump 

Kohlsprossen – Rosenkohl 

Krapfen, Faschingskrapfen – Berliner Pfannkuchen, Kräppel, Fastnachtsküchele 

Kraut – Kohl 

Kren – Merrettich 

Kukuruz, Mais (die Körner) – Mais 

Marille - Aprikose  

Mehlspeise – Kuchen, Süßspeise 

Melanzani – Aubergine 

Nachspeise – Nachtisch 

Nockerl – Klößchen  

Palatschinke – Pfannkuchen, Eierkuchen 

Paradeiser – Tomaten 

Powidl – Pflaumenmus 

Ribisel – Johannisbeere 

Rostbraten – Hochrippe 

Schmankerl – Leckerbissen 
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Schmolle, Molle – Krume, Krümel 

Schnitte – Waffel 

Schwammerl – Pilz 

Semmel – Brötchen 

Staubzucker – Puderzucker 

Striezel – Rosinenbrot, Hefezopf 

Topfen – Quark  

Vogerlsalat – Feldsalat (Rapunzel) 

Weichsel – Sauerkirsche 

Zuckerl – Bonbon 

 

Haushalt und Wohnkultur 

Fauteuil – Sessel 

Fetzen – Putzlappen 

Häferl, Haferl – Tasse  

Hacke – Axt 

Haue – Hacke 

Kasten – Schrank 

Kübel – Eimer 

der Polster – das Kissen 

Sackerl – Tüte 

Scheibtruhe – Schubkarren 

Sessel – Stuhl 

Stanitzel – Tüte (=trichterförmige Verpackungen aus Papier) 

Tixo – Tesafilm 

Vorhang – Gardine 

 

Kleidung und Körperteile 

Bein – Knochen 

Fuss – Bein  

Gewand – Klamotten, Kleider 

Haube, Kappe – Mütze 

Leiberl – Unterhemd 

Masche(rl) – Fliege, Schleife 
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Wange – der Backen, die Backe 

Sonstiges  

abgängig – vermisst 

Abverkauf – Ausverkauf 

Allfälliges – Verschiedenes 

angreifen – anfassen, berühren 

aper, apern – schneefrei, schneefrei werden 

Aushebung – Leerung 

Eichkatze, Eichkatzerl – Eichhörnchen 

fassen, packen – ergreifen 

Gelse – Schnake, Mücke 

gneissen – schnallen 

halt – eben 

heuer – in diesem Jahr 

hutschen – schaukeln 

Jänner - Januar 

Kassa - Kasse  

kehren – fegen 

Pickerl – Aufkleber 

Putzerei –chemische Reinigung 

Ringelspiel – Karusell, Reitschule 

Schank – Theke, Tresen 

Schnackerl – Schluckauf 

sperren – schliessen 

Stadel – Scheune 

Trafik - Tabakladen 

Tschick – Kipfen 

Wimmerl – Pickel 

zitzerlweise – nach und nach 
 
 

 


