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Ich spreche Hochdeutsch
Fast jeder Mensch hat ein emotional bewertendes Verhältnis zu Dialekten  

und schließt damit auf den/die SprecherIn. Wie wirkt sich das im Berufsleben aus?

Autorin: Astrid Fadler

 
Freie Journalistin

D
eutsch ist die meist gesprochene 
Muttersprache der Europäischen 
Union, allerdings klingt ein Ti-
roler ganz anders als ein Schwei-

zer oder ein Norddeutscher, selbst wenn 
sie »nach der Schrift« sprechen. Dabei 
sind Unterschiede nicht nur durch den 
Akzent hörbar, auch der Gebrauch un-
terschiedlicher Vokabeln kann das gegen-
seitige Verstehen erschweren. Was dem 
einen die Grundbirn ist für andere die 
Kartoffel oder der Erdapfel. Und sobald 
richtiger Dialekt gesprochen wird, kann 
es schon innerhalb Österreichs zu Ver-
ständnisproblemen kommen.

Deutsch und Österreichisch

Als deutsche Sprache wird heute die auf 
der Basis von mitteldeutschen und ober-
deutschen Mundarten entstandene deut-
sche Standardsprache bezeichnet, also 
das, was allgemein Hoch- oder Schrift-
deutsch genannt wird sowie sämtliche 
dazu gehörende Mundarten. Dabei ist 
etwa österreichisches Deutsch kein Dia-
lekt des in Deutschland gesprochenen, 
sondern eine eigene, sogenannte Stan-
dardvarietät. Als Umgangssprache wird 
die Alltagssprache bezeichnet, in der Re-
gel meist eine Zwischenstufe zwischen 
Hochdeutsch und Dialekt, landschaft-
lich gefärbt und zum Teil auch geprägt 
durch soziale Herkunft und Bildungs-
stand.

Weder Dialekt noch Standardsprache 
sind immer und überall erwünscht oder 
sinnvoll, die meisten Menschen passen 
sich hier bis zu einem gewissen Grad der 
aktuellen Umgebung an. Vor allem im 
Berufsleben stellt sich allerdings manch-
mal die Frage, wie weit soll oder kann 
man sich anpassen? Schließlich empfeh-
len Jobcoaches und Ratgeber, dass man 
sich beispielsweise bei Bewerbungsge-
sprächen nicht verstellen und möglichst 
authentisch bleiben soll. Aber wie viel 
Dialekt verträgt der Chef? In welchen 
Bereichen ist es sinnvoll, auch Mundart 
zu sprechen? Während entscheidende 
Faktoren wie aussagekräftige Bewer-
bungsunterlagen, Pünktlichkeit, ange-
messene Kleidung, Körpersprache u. ä. 
häufig thematisiert werden, gibt es zum 
Thema Mundart oft keine ganz eindeu-
tigen Aussagen. Schließlich haben Dia-
lekte auch heute noch ihre Bedeutung 
– trotz fortschreitender Standardisierung 
durch die Massenmedien und allgegen-
wärtiger Anglizismen.

An sich dient Sprache der gegensei-
tigen Verständigung, sie kann aber auch 
eine Barriere sein. Wer das in der jewei-
ligen Branche übliche Wording nicht 
drauf hat, wird vermutlich schon beim 
Bewerbungsgespräch eher negativ auffal-
len. Wer Sportschuhe statt Sneakers sagt, 
wer nicht weiß, was ein iPad ist oder twit-
tern, der gilt in manchen Bereichen als 
hoffnungslos altmodisch. Noch viel 
schneller (und instinktiver) wird beim 
Dialekt bzw. der Sprachfärbung geurteilt. 
So stehen der kärntnerische und der 
 Tiroler Dialekt/Akzent an der Spitze der 
Beliebtheitsskala bei den Österreiche-
rInnen. Wienerisch und steirisch dagegen 

rangieren ganz unten. Dialekt kann einer-
seits Nähe herstellen, andererseits kann 
vor allem im beruflichen Umfeld Distanz 
durchaus sinnvoll sein. Ein aus dem Süd-
burgenland stammender Installateur muss 
mit einem Kunden nicht unbedingt 
 hochdeutsch sprechen, um professionell 
zu wirken. Es kann allerdings durchaus 
sinnvoll sein, seine Sprache entsprechend 
anzupassen, sobald er es mit einem  Wiener 
Universitätsprofessor zu tun hat.

Karriere trotz Dialekt? 

So lautete 2007 der etwas provokante Ti-
tel der Diplomarbeit von Barbara Kellner, 
die sich mit der Rolle von Standardspra-
che und Dialekt bei der Personalauswahl 
beschäftigte. Acht PersonalistInnen im 
Banken- und Versicherungssektor standen 
dazu Rede und Antwort. Im Grunde ist 
es von der Position abhängig, ob Bewer-
berInnen auch Standardsprache können 
sollen. Wer allerdings auf der Karriere leiter 
nur ein Stück weit nach oben will, der 
muss Hochdeutsch sprechen können und 
darf dabei nicht gekünstelt wirken. Wer 
etwa beim Bewerbungsgespräch von An-
fang an Dialekt spricht, wird meist ins-
tinktiv erst einmal in die Kategorie »we-
niger gebildet/soziale Unterschicht« ein-
gereiht. Kommunikative Kompetenz, 
auch punkto Anpassung der Sprache an 
das soziale Umfeld und die Situation, ist 
in Führungspositionen Grundvorausset-
zung. Spricht ein Kunde Dialekt, so ist es 
besser, nicht konsequent Hochdeutsch zu 
sprechen. Das schafft Nähe und Vertrauen 
(diesen Effekt nützen auch PolitikerInnen 
und Werbefachleute). Einen fremden Di-
alekt nachzuahmen kommt allerdings 


