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meistens nicht gut an. In solchen Fällen 
ist es besser, Umgangssprache zu wählen, 
also authentisch zu bleiben.

Die branchenbedingten Unterschiede 
sind manchmal nicht zu überhören. Eva 
K., heute Berufs- und Bildungsberaterin 
bei einer öffentlichen Einrichtung, war 
fünf Jahre lang bei einem renommierten 
Consulting-Unternehmen tätig: »Dort 
wurde mit Kunden/-innen und in der 
Regel auch mit den KollegInnen Hoch-
deutsch gesprochen. Hier ist das doch 
etwas anders. Generell führe ich meine 
Beratungen auf Hochdeutsch, vor allem 
dann, wenn ich mit MigrantInnen spre-
che. Sobald allerdings KlientInnen im 
Dialekt sprechen, passe ich mich dem 
Sprachniveau an, einfach um die Betref-
fenden so besser zu erreichen.«

Ost-West-Verständigungsprobleme

Österreich ist ein kleines Land, aber Ver-
ständigungsprobleme zwischen West und 
Ost wird es immer wieder geben. Diese 
sorgen immerhin manchmal auch für 
Heiterkeit und Gesprächsstoff – auch im 
eher privaten Bereich wie beispielsweise 
in der Kantine. Stefan M. kommt aus Ti-
rol und lebt seit 25 Jahren in Wien: 
»Wenn ich etwa nach einem Besuch bei 
meinen Eltern dann in Wien irrtümlich 
zwoa Semmeln verlange, werd‘ ich oft 
nicht verstanden. Aber an sich arbeiten 
hier in Wien ohnehin so viele Leute aus 
den Bundesländern, da fällt man mit ir-
gendeinem Akzent nicht weiter auf. An-
sonsten hab ich beruflich sehr viel mit 
Deutschen zu tun, meinen Akzent hab 
ich aber nie als Nachteil empfunden.« 
Etwas mehr Anfangsschwierigkeiten und 

meist auch Vorurteile müssen deutsche 
ArbeitnehmerInnen in Österreich über-
winden. Nicht nur, dass ihnen viele Aus-
drücke wie Erlagschein, Lade, Pickerl, 
Tixo anfangs völlig neu sind, man kann 
ihnen ihre Herkunft auch noch nach et-
lichen Jahren in Österreich anhören. 
Trotzdem fühlen sich viele in Österreich 
rasch heimisch und denken mit Schmun-
zeln an die ersten Kommunikationspro-
bleme zurück. »Als ich hier das erste Mal 
in einem Drogeriemarkt war und die Kas-
siererin murmelte Gratissackerla, hab ich 
ihr höflich einen schönen Tag gewünscht 
– und mich still gewundert, wie seltsam 
die Österreicher grüßen …!« erzählt die 
Regieassistentin Ute aus Frankfurt.

Aktuell sind Deutsche die zweit größte 
Gruppe ausländischer Arbeitnehme-
rInnen in Österreich. Sie gelten als zuver-
lässig, pünktlich und professionell. Die 
Sprache ist im Job erst mal ein Bonus, 
beliebt sind Deutsche aber eher nicht. 
Doch in Zeiten von Globalisierung und 
transnationalen Unternehmen werden wir 
auch mit unseren deutschen Nachbarn 
zurechtkommen müssen. Eva, 27, kommt 
aus Essen, hat einige Jahre in Bayern stu-
diert und arbeitet seit zwei Jahren in Wien: 
»Ich habe überwiegend positive Erfah-
rungen, eventuelle Meinungsverschieden-
heiten über Bezeichnungen, Aussprache 
oder das grammatikalische Geschlecht 
sind nach wie vor eher amüsant. Und mit 
der typisch deutschen Gründlichkeit kann 
ich mich identifizieren. Weniger witzig 
finde ich es, wenn jemand über die 
 ›Piefkes‹ herzieht, aber danach mich als 
die große Ausnahme bezeichnet.«

In der Schweiz sind Deutsche derzeit 
ebenfalls ziemlich unbeliebt. Dass sie den 

SchweizerInnen die Jobs wegnähmen, 
war in den vergangenen Monaten Thema 
in vielen Medien. Im Februar hat der 
Schweizer Soziologe Marc Helbling vom 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung eine Studie veröffentlicht, nach 
der die Deutschen an vierter Stelle der 
Unbeliebtheitsskala unter den Migran-
tInnen liegen – nicht zuletzt wegen der 
gemeinsamen Sprache, die in der Praxis 
dann doch sehr unterschiedlich ausfällt 
und eher als Trennlinie erlebt wird.

Gute Noten für Leistung

Punkto Leistung erhalten die Deutschen 
allerdings immer wieder gute Noten. So 
fanden bei einer globalen Umfrage im 
Auftrag der BBC 61 Prozent der Be-
fragten den Einfluss der Bundesrepublik 
in der Welt positiv, nur 15 Prozent ver-
banden mit Deutschland eher negative 
Empfindungen.
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