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Kleine und große Unterschiede

Österreich, Slowenien, Südtirol. Wir leben in der Al-
pen-Adria-Region, dem Schnittpunkt dreier Kulturen, in 
der sich slawische, romanische und österreichisch-ger-
manische Völker in allen Bereichen des Lebens täglich 
aufs Neue begegnen. Auf den ersten Blick scheinen wir 
gleich zu sein. Aber wer sich näher mit der Geschichte, 
der Kultur, der Mentalität und den Menschen der einzel-
nen Länder beschäftigt, wird schnell erkennen, dass es 
trotz geografischer Nähe kleine und große Unterschiede 
gibt – und diese zu kennen ist eine große Bereicherung. 
Denn diese Feinheiten in der Lebensart können in man-
chen Situationen ganz unbedeutend sein und im nächs-
ten Moment Geschäfte oder Freundschaften gefährden. 
Es zahlt sich daher in jedem Fall aus, sich ein bisschen 
näher mit der Bedeutung von Umgangsformen bei uns 
und unseren Nachbarn in Slowenien und Südtirol zu 
beschäftigen. 

In unserer zweiten, stark veränderten und erweiterten 
Ausgabe vom „Der Alpen-Adria-Knigge“ richten wir den 
Fokus auf die Regionen Kärnten, Slowenien und Südti-
rol. Ob Geschäftsleben, Urlaub, Alltag oder Reise, wir 
haben dieses Buch für die Menschen geschrieben, die 
sich in diesem Dreiländereck in den Alpen bewegen und 
für ein gemeinsames Miteinander stehen. Das ist aber 
nur möglich, wenn wir die Menschen, Lebensweisen, 
Kultur, Mentalität und vor allem die gemeinsame Ge-
schichte verstehen. Durch die Europäische Union sind 



9

die Grenzbalken längst gefallen. Nun sind es nur mehr 
unsichtbare Barrieren, die ein großes Denken für die Al-
pen-Adria-Region manchmal behindern. 

Wir beide beschäftigen uns im Berufsalltag intensiv mit 
dem Alpen-Adria-Raum und arbeiten grenzüberschrei-
tend: Maria Th. Radinger als Unternehmensberaterin 
und Wirtschaftstrainerin und Anita Arneitz als Reise-
journalistin. Den Wunsch, einen weiteren „Alpen-Ad-
ria-Knigge“ zu schreiben, gab es schon seit geraumer 
Zeit. Bei einer Wirtschaftsmission der Wirtschaftskam-
mer Kärnten und dem Slowenischen Wirtschaftsver-
band/Slovenska gospodarska zveza nach Sarajevo wurde 
aus diesem Wunsch gemeinsam mit dem Hermago-
ras-Verlag Klagenfurt/Celovec ein konkretes Projekt.

Warum ein Knigge für den Alpen-Adria-Raum? Kor-
rekte Umgangsformen waren immer schon ein bedeu-
tender Faktor in der Gesellschaft und ein ganz zentraler 
Teil unserer Kommunikation. Haben Sie den Eindruck, 
dass der Begriff „Knigge“ ein wenig verstaubt klingt? Wir 
werden später unseren Zugang aufzeigen und ein wenig 
mit dem altbackenen Image des Begriffes aufräumen. 
Auch die Bezeichnung Alpen-Adria gibt es bereits länger. 
Ursprünglich wurde dieser prominent durch die 1978 
gegründete Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria. Die in-
ternationale Organisation wurde für die kulturelle, po-
litische und wirtschaftliche Zusammenarbeit der Anrai-
nerstaaten von Alpen und Adria ins Leben gerufen und 
umfasste mehr als zehn verschiedene Regionen. Inzwi-
schen wurde die ARGE von der Alpen-Adria-Allianz ab-
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gelöst. Aber unabhängig von der institutionellen Form, 
die Bezeichnung Alpen-Adria-Raum ist längst ein Teil 
des allgemeinen Sprachgebrauches. Wir schätzen es sehr, 
in diesem Teil Europas leben zu können und auf relativ 
kleinem Raum großer kultureller Vielfalt zu begegnen. 
Die Liebe für diese Region möchten wir in diesem Buch 
mit Ihnen teilen.

Und das macht dieses Buch besonders. Es bietet keine 
trockene Theorie, sondern ist voll gespickt mit Erfahrun-
gen von Menschen aus dem Alpen-Adria-Raum. Diesen 
Menschen gebührt an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön für die bereichernden Dialoge und Einblicke in den 
Alltag. Betrachten Sie dieses Buch als Ihren praktischen 
Begleiter für unterwegs. Ein flexibles Nachschlagewerk 
mit gutem Basiswissen über die verschiedenen Kultu-
ren und Verhaltensweisen in Österreich, Slowenien und 
Südtirol. Geordnet nach bestimmten Themen wie Be-
grüßung, Small Talk oder Kleidung geben wir allgemeine 
Etikette-Tipps, die nicht nur für den österreichischen 
Raum gelten, sondern generell für den deutschsprachi-
gen Raum. Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen 
den Ländern, erklären wir diese extra. Ist das nicht der 
Fall, können Sie ohne Bedenken die allgemeinen Emp-
fehlungen anwenden. Bei unserem Alpen-Adria-Knigge 
haben wir aus Gründen der Lesbarkeit eine geschlechts-
neutrale Formulierung gewählt. 

So gerne wir es wollen würden, können wir keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erheben. Viele Themen wie 
der geschichtliche Hintergrund konnten wir aufgrund 
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von Platzmangel und zugunsten von Praxisbeispielen 
nur exemplarisch anschneiden. Wir freuen uns aber auf 
Ihre Anregungen und Ergänzungen, die wir gerne in un-
seren nächsten Band aufnehmen. 

Wir wissen, nicht jeder wird sich in manchen allgemei-
nen Aussagen wieder finden. Schließlich ist jeder an-
ders und das ist gut so. Wir sprechen bewusst Stereo-
type und Vorurteile an, um zu sensibilisieren und zum 
Nachdenken anzuregen. Nehmen Sie es gelassen. Stellen 
Sie wie wir Natürlichkeit und Freude in den Mittelpunkt 
Ihres Tuns. Sorgen wir gemeinsam für mehr Respekt, 
Verständnis, Aufmerksamkeit und Wertschätzung im 
nachbarschaftlichen und wirtschaftlichen Miteinander. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit unse-
rem Alpen-Adria-Knigge.

Ihre Autorinnen

Maria Th. Radinger & Anita Arneitz
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Sammelsurium an Verschiedenheiten

Die Alpen-Adria-Region ist bunt und vielfältig. Für Men-
schen ist es wichtig, einander zu kennen und zu ver-
trauen. Nur so funktioniert das private, aber auch das 
kulturelle und geschäftliche Zusammenleben gut. Die-
ses Buch fördert eben dieses Kennenlernen und ist da-
her für die Alpen-Adria-Region, die in der Vergangen-
heit viele Prüfungen erlebte, von immenser Bedeutung.

Mit großer Freude folge ich der Einladung der Auto-
rinnen, Ihnen einige Gedanken mit auf die Lesereise zu 
geben.

Ein Schnittpunkt dreier großer Kulturen, wie wir sie hier 
in unserer Alpen-Adria-Region genießen dürfen, hat un-
bestritten spezielle Herausforderungen. Verschiedene 
Sprachen, verschiedene Mentalitäten, verschiedene Ge-
wohnheiten und Bräuche, verschiedene geografische Ge-
gebenheiten lassen sich auf den ersten Blick diagnosti-
zieren. Bei richtiger Betrachtung jedoch lassen sich eben 
diese Herausforderungen als große Vorteile erfahren. So-
wohl in meiner beruflichen Laufbahn als Unternehmer 
als auch als Präsident des Slowenischen Wirtschaftsver-
bandes in Kärnten/Slovenska gospodarska zveza v Ce-
lovcu konnte ich dies auch persönlich erfahren. 

So wie man ein Glas als halb leer oder halb voll sehen 
kann, so kann man auch in der Alpen-Adria-Region – 
anstelle Schwierigkeiten zu sehen – neugierig auf das 
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Sammelsurium dieser Verschiedenheiten zugehen, die 
Eigenheiten des Nachbarn kennenlernen, ihn verstehen 
lernen und auch selbst daran wachsen und Vorteile da-
raus ziehen.

Der Slowenische Wirtschaftsverband in Kärnten ist der 
wirtschaftliche Dachverband der slowenischen Volks-
gruppe in Kärnten. Er wurde 1988 von Wirtschaftstrei-
benden der slowenischen Volksgruppe in Südkärnten 
als überparteilicher Verband gegründet. Er fördert die 
Zusammenarbeit von slowenischen Wirtschaftstreiben-
den und Wirtschaftsexperten, unterstützt die Südkärnt-
ner Wirtschaft in verschiedensten Belangen, bietet Bera-
tung bei EU-Förderprojekten, berät seine Mitglieder in 
wirtschaftlichen und steuerlichen Belangen und macht 
Consulting für grenzüberschreitende wirtschaftliche Tä-
tigkeiten zwischen Österreich und Slowenien. All das 
mit der Absicht, einen starken, gemeinsamen Alpen-Ad-
ria-Wirtschaftsraum zu schaffen.

Die Alpen-Adria-Region ist ein wunderbarer Platz, um 
den wir von vielen beneidet werden und in dem sich alle 
Bewohner wohl fühlen sollen. Immer mehr Menschen 
legen Wert auf eine entsprechende Work-Life-Balance, 
die man hier durchaus finden kann. Allerdings ist das 
nicht selbstverständlich, man muss ein gutes Umfeld da-
für schaffen. Dieses Umfeld schafft man mit Wertschät-
zung gegenüber anderen, gegenüber der Sprache, den 
Besonderheiten und Nöten des Gegenübers, des nahen 
und des entfernteren Nachbarn. Eine Wertschätzung 
ohne Hintergedanken, ein Annehmen des Eigenen und 
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das Erkennen des Gemeinsamen im Verschiedenen. Es 
ist in Kärnten noch ein gewisser Reifeprozess nötig, um 
die Gesamtheit dieser Alpen-Adria-Region tatsächlich 
verstehen und sie in der Folge auch noch besser ver-
markten zu können.

Mittlerweile hat der Slowenische Wirtschaftsverband in 
Kärnten an die 400 Mitglieder aus der Region Alpen-Ad-
ria und darüber hinaus, die verschiedenen Branchen an-
gehören. Als international tätiger Unternehmer mache 
ich täglich die Erfahrung, dass es mit guten Sprachkennt-
nissen und einer offenen Haltung viel einfacher ist, sich 
am Geschäftsparkett zu beweisen. Dazu sind jedoch Vor-
arbeiten zu leisten, mit denen man nicht früh genug be-
ginnen kann. Dazu gehören eine angemessene Bildung, 
Möglichkeiten und insbesondere der Wille zum Sprach-
erwerb, die Fähigkeit, zu urteilen ohne zu verurteilen, 
schon gar nicht vorzuverurteilen, mit offenen Augen und 
Ohren durch die Welt zu schreiten und sich Neues an-
zueignen. Diese Sichtweise teilen, wie ich meine, auch 
die beiden Autorinnen, deren Ziel es ist, der jungen Ge-
neration in dieser Region mit guten Manieren, Achtung 
und Wertschätzung des Anderen eine positive Zukunft 
zu weisen.

Jeder Mensch ist zunächst seine eigene Visitenkarte, 
dann jene seiner Familie und schließlich auch die Visi-
tenkarte seines Volkes. Sie, liebe Leser, mögen sich durch 
die Lektüre dieses Buches einen Teil der Lebensweise 
und Kenntnisse über die Kulturen der Alpen-Adria-Re-
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gion aneignen. Sie erhalten damit ein gutes Werkzeug 
für ein besseres und erfolgreicheres Auftreten in der in-
ternationalen Welt.

Mit vorbildhaftem Auftreten, Fairness und Korrektheit 
kann man langfristige Erfolge erzielen und sich Ansehen 
erwerben. Und am Ende wohl auch die Erkenntnis: Lie-
gen wir uns nicht alle viel näher als gedacht?

In diesem Sinne wünsche ich dem Buch viele Leser und 
Ihnen allen viel Erfolg bei Ihren Unternehmungen in un-
serem gemeinsamen Alpen-Adria-Raum!

KR Benjamin Wakounig, 
Präsident des Slowenischen Wirtschaftsverbandes  
in Kärnten/Predsednik Slovenske gospodarske zveze  
v Celovcu 
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3 Länder  
in den Alpen, 
3 Kulturen, 
3 Sprachen
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Sie sehen es zwar nicht sofort, aber Sie spüren die wun-
derbare Mischung aus mehreren Kulturen, wenn Sie von 
Klagenfurt über den Loiblpass nach Ljubljana fahren, von 
Villach nach Tarvisio kommen oder durch das Drautal 
und Osttirol in Toblach ankommen. Und wenn Sie be-
ginnen, sich näher mit Geschichte, Kultur, Mentalität 
und den Menschen der einzelnen Länder zu beschäfti-
gen, werden Sie schnell erkennen, dass es eine große Be-
reicherung ist, diese kleinen und großen Unterschiede 
zu kennen. Inzwischen gibt es auch viele Initiativen, die 
sich dem gegenseitigen Austausch verschworen haben. 
Die ORF-Sendung „Servus – Srečno – Ciao“ bringt seit 
Jahren den Alpen-Adria-Raum in die Wohnzimmer der 
Kärntner. 

Im Jahr 2000 startete in Radio Kärnten „Servus, Srecno, 
Ciao“ als Volksgruppen-, Nachbarn- und Europaverbin-
dendes Programm.Landesintendant Gerhard Draxler er-
weiterte das Vorhaben und setzte „Servus, Srecno, Ciao“ 
2002 ins Bild. Im Laufe der Jahre wurden auch zahlreiche 
EU-kofinanzierte Projekte realisiert, wie die Sendungs-
formate „Treffpunkt Europa“, „Europe for Carinthians - 
Europa für Kärntner (EU4U)“, „Generation Europe“ und 
„Servus, Srečno, Ciao goes Europe“. Teilweise wurden 
die dafür produzierten Beiträge auch im Slowenischen 
(RTV Slovenija) und Italienischen Fernsehen (RTV Ko-
per/Capodistria) übernommen. 

Die Projekte von „Senza confini – brez meja – Grenzen-
los/Euregio“ haben das Ziel eine gemeinsame Zukunft 
möglich zu machen und die Denkweise von „Einheimi-
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schen und Fremden“ aufzulösen. Der Verein „Club tre 
popoli“ wurde in Kärnten vor 30 Jahren gegründet, um 
als zivilgesellschaftliche Organisation Respekt, Verständ-
nis und Kooperationen zwischen den Menschen der Re-
gionen am Schnittpunkt des slawischen, romanischen 
und deutschen Kulturraums zu fördern. Es gibt grenz-
überschreitende Wirtschaftskooperationen, Rad- und 
Wanderwege oder Märkte, auf denen sich Produzenten 
aus der gesamten Region treffen. Bei organisierten Kul-
turtagesfahrten haben Sie zudem die Möglichkeit, Be-
sonderheiten und Lebensart näher kennen zu lernen. 

Damit wir in andere Lebenswelten eintauchen können, 
sind die Sprachen der Nachbarn für die Kommunikation 
mit den Menschen unabdingbar. Erst dadurch ist ein gu-
tes Miteinander in der Nachbarschaft möglich, weil wir 
verstehen lernen wie die Menschen denken und vor al-
lem, warum sie sich in manchen Situationen anders ver-
halten als wir es gewohnt sind. Die Europäische Union 
hat uns eine große Chance ermöglicht, Interkulturali-
tät zu leben – jeden Tag und nicht mehr nur im Urlaub 
auf anderen Kontinenten. Im Alpen-Adria-Raum, dem 
Schnittpunkt dreier Kulturen, in der sich slawische, ro-
manische und österreichisch-germanische Völker in al-
len Bereichen des Lebens täglich aufs Neue begegnen, 
haben wir täglich die Möglichkeit, unsere interkulturelle 
Kompetenz unter Beweis zu stellen und diese Vielfalt als 
Bereicherung sehen und genießen. Daher lassen Sie uns 
einen kurzen Blick auf die Geschichte werfen.
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Sloweniens Verbindung mit Österreich

Für viele Österreicher liegt Slowenien nur auf halber 
Strecke zum Kroatienurlaub, halt irgendwo auf dem Bal-
kan ... auf dem Balkan? Die meisten Slowenen würden 
hier vehement widersprechen. Trotz der gemeinsamen 
jugoslawischen Geschichte fühlen sich das Land und 
seine Bewohner seit jeher eher Mitteleuropa zugehörig. 
Das rührt auch seitens der Geschichte her. Denn Slo-
wenien war lange Zeit ein Teil von Österreich-Ungarn. 
Deshalb sind auch heute noch Wörter wie Dreck, Witz, 
Fußnote oder Schraubenzieher im täglichen Sprachge-
brauch der Slowenen verankert. 

An der Sprache lässt sich besonders gut festmachen, was 
für die slowenische Mentalität im Großen und Ganzen 
gilt: Sie ist eine Mischung aus mitteleuropäischer Le-
benseinstellung und Balkanmentalität. Durchquert man 
das Land von Norden nach Süden, so spürt man deut-
lich, wie unterschiedlich die Menschen sind: Im Norden 
sind die Slowenen eher zurückhaltend bis verschlossen, 
im Süden häufig offen und herzlich. Ausnahmen bestä-
tigen die Regel. Besonders die Vielseitigkeit fasziniert an 
diesem kleinen Land. Alle paar Dörfer ändern sich Dia-
lekte und lokale Küche. Das macht Entdeckungstouren 
durch das Land so spannend, wie auch Standard-Autor 
David Tiefenthaler findet. 

Fakten zur Geschichte Sloweniens:
• Bereits im 6. Jahrhundert nach Christus begaben 

sich die slawischen Vorfahren der Slowenen ins Ge-
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biet des heutigen Sloweniens und ließen sich dort 
nieder. Im 7. Jahrhundert nach Christus entstand 
daraus das slawische Fürstentum Karantanien. 

• Karantanien wurde in das Herzogtum Bayern und 
damit in das Ostfränkische Reich eingegliedert und 
ab 976 zum Herzogtum Kärnten des Heiligen Rö-
mischen Reiches. 

• Im Zuge des Aufstiegs der Habsburger ab der Mitte 
des 13. Jahrhunderts wurden große Gebiete des 
heutigen Sloweniens habsburgisch. Danach stand 
das spätere slowenische Territorium bis zum Ende 
des Ersten Weltkrieges – mit einer kurzen Unter-
brechung während der Napoleonischen Kriege – 
unter habsburgischer Herrschaft. 

• Das schon im 19. Jahrhundert zunehmend aufflam-
mende Nationalbewusstsein und die Auflösung Ös-
terreich-Ungarns gegen Ende des Ersten Weltkrie-
ges führte am 6. Oktober 1918 zunächst zur Bildung 
eines Nationalrats der Slowenen, Kroaten und Ser-
ben. Als italienische Truppen in die slowenische 
Küstenregion vordrangen und im Norden um Kärn-
ten kämpften (Kärntner Abwehrkampf), bat der Na-
tionalrat das Königreich Serbien um militärische 
Hilfe. Aus dieser Kooperation entstand am 1. De-
zember 1918 das Königreich der Serben, Kroaten 
und Slowenen (abgekürzt SHS-Staat).

• Der Vertrag von St. Germain 1919 sprach dem SHS-
Staat die Untersteiermark mit der Hauptstadt Mar-
burg (slowenisch: Maribor) zu, sowie mehrheitlich 
slowenischsprachige Teile des Kärntner Unter-
landes. Durch den Vertrag von Trianon 1920 mit 
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Ungarn ging des Übermurgebiet im Norden (slo-
wenisch: Prekmurje) an das Königreich SHS. Im 
Grenzvertrag von Rapallo (November 1920) erhielt 
andererseits Italien die besetzte slowenische Küs-
tenregion. 

• Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde am 29. No-
vember 1945 die Demokratische Föderative Volks-
republik Jugoslawien (SFRJ) mit der Teilrepublik 
sozialistische Republik Slowenien. Das seit 1947 
theoretisch unter UNO-Verwaltung stehende Freie 
Territorium Triest mit einem Großteil von Istrien 
wurde 1954 im Londoner Memorandum proviso-
risch zwischen Italien und Jugoslawien aufgeteilt, 
doch erst am 10. November 1975 wurde diese pro-
visorische Aufteilung im Vertrag von Osimo besie-
gelt. Im Zuge dieser Aufteilung gelangte Slowenien 
in den Besitz von Koper (Capodistria) und Porto-
roz (Portorose) mit knapp 50 Kilometer Adriaküste, 
doch ist die Grenzziehung zwischen den ehema-
ligen jugoslawischen Teilrepubliken Kroatien und 
Slowenien in diesem Gebiet noch immer nicht völ-
lig präzise geregelt.

• Die wachsende Unzufriedenheit mit der Belgra-
der Führung während der 1980er-Jahre mündete 
in der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens am 
25. Juni 1991. Der darauffolgende Einmarsch jugo-
slawischer Truppen konnte im sogenannten 10-Ta-
ge-Krieg durch die Territorialverteidigung erfolg-
reich abgewehrt werden, was die Verabschiedung 
einer demokratischen Verfassung nach europäi-
schem Vorbild am 23. Dezember 1991 ermöglichte. 
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• Am 1. Mai 2004 wurde Slowenien Mitglied der Eu-
ropäischen Union. An diesem Tag trat Slowenien 
auch dem Schengener Abkommen bei und dies 
führte zum Wegfall der Grenzkontrollen an den 
Grenzen zu Österreich, Ungarn und Italien. 

Südtirols Verbindung mit Österreich

Südtirol gehört zu den Sehnsuchtszielen vieler Urlauber. 
Aber auch wirtschaftlich hat sich die Region in vielen Be-
reichen an die Spitze gearbeitet und schafft den Spagat 
zwischen Tradition, Innovation und Design. Hier treffen 
italienische, deutsche und ladinische Sprache aufeinan-
der. Seit über 90 Jahren gehört Südtirol zu Italien. Gerade 
bei Sprache, Kultur und Kulinarik ist die Vergangenheit 
spürbar. Viel Tirol und ein bisschen Österreich sind süd-
lich des Brenners immer noch präsent. Viele junge Süd-
tirolerinnen und Südtiroler verbringen ihre Studienjahre 
in Wien, Graz und Innsbruck und damit fließt vieles an 
Kultur und Verhaltensweisen nach Südtirol zurück. Ein 
weiterer Grund, warum sich der Südtiroler mit Öster-
reich noch immer verbunden fühlt, ist der ORF, der ganz 
offiziell in Südtirol empfangen wird. Beim Medienkon-
sum der Südtiroler stehen die TV-Sender des ORF so-
wie der Radiosender Ö3 ganz weit oben. Zusätzlich gibt 
es eine eigene Sendung: „Südtirol heute“, mit einer eige-
nen Redaktion in Bozen. Kulturell ist Südtirol eine Mi-
schung aus südlicher Gelassenheit und bäuerlichem Tra-
ditionsbewusstsein. 
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Fakten zur Geschichte Südtirols:
• Die berühmteste Gletschermumie der Welt, der 

Ötzi, gibt Einblicke in die Welt um 3.200 vor Chris-
tus, als die Besiedelung der kleinen Seitentäler be-
gann.

• Von 400 vor Christus bis zum 5. Jahrhundert nach 
Christus stand Südtirol unter Einfluss der Räter und 
Römer – geblieben ist aus dieser Zeit die ladinische 
Sprache, die noch heute im Gadertal und Grödner-
tal gesprochen wird.

• Als Brücke zwischen dem germanischen Norden 
und dem italienischen Süden mit zwei Alpenpässen 
hatte die Region seit jeher strategische Bedeutung. 
Handelsstraßen, prunkvolle Ansitze, Marktplätze 
und nicht zuletzt über 800 Burgen und Schlösser 
zeugen noch heute davon.

• Von 1363 bis 1919 war Südtirol zusammen mit 
Nord- und Osttirol, die heute zu Österreich gehö-
ren, Teil des Habsburgerreiches. Dieser Zeitraum 
hatte großen Einfluss auf die Kultur, die Architek-
tur und die Küche Südtirols.

• Südtirol wurde nach dem Ersten Weltkrieg Italien 
zugesprochen. Nach Jahren der Italienisierungspoli-
tik und harten politischen Machtkämpfen trat 1972 
das zweite Autonomiestatut zum Schutz der Süd-
tiroler in Kraft. 

• Südtirol ist heute Teil der italienischen Region Tren-
tino-Südtirol, die aus den zwei autonomen Provin-
zen Bozen-Südtirol und Trentino besteht, und hat 
rund 520.000 Einwohner.

• Es gibt drei offizielle Landessprachen: 64 Prozent 
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der Bevölkerung sind deutscher, 24 Prozent italie-
nischer und 4 Prozent ladinischer Muttersprache. 

• Das Schulsystem in Südtirol ist nach Sprachen 
getrennt. Deutsch bzw. italienisch wird als erste 
Fremdsprache unterrichtet. In den ladinischen Tä-
lern erfolgt der Unterricht in allen drei Sprachen.

Politisches System 

Das politische System eines Landes hat immer auch 
Auswirkungen auf die Umgangsformen. Die große Aus-
dehnung Italiens sowie die geschichtliche Entwicklung 
bedingen starke Unterschiede zwischen Nord- und Süd-
italien. Bis zur italienischen Einigung in den 1960er Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts waren die Lombardei 
und Veneto, teilweise auch die Toskana jahrzehntelang 
unter österreichischer Verwaltung, der Süden wurde 
von Spaniern und Bourbonen (Königreich Neapel) re-
giert, während Mittelitalien durch den Kirchenstaat ge-
prägt wurde und Südtirol ebenso von Östereich. Diese 
geschichtlichen Voraussetzungen haben Mentalität, So-
zialgefüge, Verwaltung und Wirtschaft beeinflusst und 
sind auch heute noch in ihren Grundzügen erkennbar. 

Slowenien hat mit Österreich viel gemeinsam. Zum ei-
nen ist da der große Einfluss der katholischen Kirche 
bis 1945 und die fast 600 Jahre währende gemeinsame 
Geschichte sowie Kultur bis zum Ende der Donaumo-
narchie. Das bedeutet, zwischen den beiden Ländern 
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gibt es sehr ähnliche Werte und Traditionen, damit auch 
ähnliche Umgangsformen und Verhaltensweisen. Nach 
1945 gab es einen Wandel. Der Sozialismus war in Slo-
wenien anfangs starr, er bekam aber weichere und fle-
xiblere Züge. Die Staatsform war eine sozialistische fö-
derative Republik. Ein interessantes System für jeden 
Volkswirt. Denn im System der „Arbeiterselbstverwal-
tung“ war nicht der Staat der Eigentümer von Unterneh-
men, sondern die Arbeitnehmer – vom Management bis 
zum Hilfsarbeiter. 

Die gesellschaftliche Stellung der Arbeitnehmer, der Ju-
gend, der Frauen, aber auch ethnischer Minderheiten 
hat sich im Vergleich zur Zwischenkriegszeit erheblich 
gebessert. Bratstvo i edinstvo – Brüderlichkeit und Ei-
nigkeit – war der Slogan im damaligen Jugoslawien und 
wurde teilweise gelebt. Bei drei Religionen sowie un-
zähligen Volksgruppen und Minderheiten ging es auch 
nicht anders.

Slowenien profitierte von der Rolle, die Tito innerhalb 
der Gruppe der Blockfreien Staaten innehatte. Es gab Zu-
gang für ausländische Studenten an der Universität Lju-
bljana, vor allem aus Indien, Pakistan, Irak, Iran und vie-
len afrikanischen Ländern kamen Studierende. 

„Slowenien hat einen sehr kleinen Binnenmarkt und da-
her musste man sich den Markt immer schon außerhalb 
suchen. Ob früher Ex-Jugoslawien oder dann Europa. 
Dazu waren Reisen und Sprachen erforderlich – das er-
öffnet einen weiten Horizont“, findet Benjamin Wakou-
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nig, Präsident des Slowenische Wirtschaftsverbandes 
Kärnten/Slovenska gospodarska zveza. In einem aus-
führlichen Gespräch mit den Autorinnen lieferte er für 
dieses Buch wertvolle Einblicke in das Leben der Kärnt-
ner Slowenen und die Slowenen in Kärnten.

Kärntner Slowenen  
und Slowenen in Kärnten

Für Außenstehende ist es oft nicht leicht zu verste-
hen, wie Volksgruppen ticken und warum sie manch-
mal Dinge anders sehen. In Kärnten ist die slowenische 
Volksgruppe eine kleine Volksgruppe. Wakounig erklärt: 
„Traditionell zieht sich die Volksgruppe von Hermagor 
bis nach Lavamünd. In diesem Südstreifen werden unter-
schiedliche slowenische Dialekte gesprochen. Sie werden 
alle der slowenischen Kärntner Mundart zugerechnet, 
einer der sieben großen Dialektgruppen der sloweni-
schen Sprache. Die zum Teil recht großen dialektalen 
Unterschiede entstanden durch die Besiedlung dieses 
Raumes von verschiedenen Seiten aus sowie durch die 
gebirgige Topographie, die eine ständige Kommunika-
tion nicht ermöglichte. Die Unterschiede können so groß 
sein, dass die Rosentaler den slowenischen Dialekt aus 
der Region Sittersdorf nicht verstehen. Viele Kärntner 
Slowenen sind in Kulturvereinen tätig und daher kennt 
man einander. In erster Linie wird Slowenisch mitein-
ander kommuniziert. Nachdem aber alle auch Deutsch 
lernen, sind alle zweisprachig und es wird natürlich auch 
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Deutsch gesprochen. Mit der neuen Generation hat sich 
mittlerweile auch das Englische dazugesellt. Wobei die 
slowenische, englische und deutsche Sprache für Kärnt-
ner Slowenen gleich gestellt ist und großer Wert auf kor-
rekte Aussprache oder Grammatik gelegt wird.“

Vertreten wird die Volksgruppe in Kärnten durch drei 
Organisationen: den Rat der Kärntner Slowenen (NSKS), 
den Zentralverband slowenischer Organisationen Kärn-
tens (ZSO) und die erst seit 2003 existierende Gemein-
schaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen (SKS). 
Dazu kommt als „Sammelpartei“ der slowenischen 
Volksgruppe noch die slowenische Einheitsliste (EL), 
die aus dem Klub der slowenischen Gemeinderäte her-
vorgegangen ist. Weiters nimmt in der Volksgruppe die 
slowenische Bauernschaft eine sehr wichtige Rolle ein. 

Die Kärntner Slowenen sind eine starke Community 
und sind gut miteinander vernetzt. Vor allem die jün-
geren Generationen leben den Alpen-Adria-Gedanken. 
Fährt ein Kärntner Slowene nach Triest, nach Ljubljana 
oder nach Zagreb hat er dort garantiert einen Bekann-
ten, den er trifft oder jederzeit anrufen kann. Ziehen aber 
gebürtige Slowenen nach Kärnten, ist es für sie nicht 
immer einfach, schnell in der Community Fuß zu fas-
sen. Zieht ein Kärntner Slowene nach Ljubljana, sieht 
er sich selbst meist mehr als Kärntner. Benjamin Wa-
kounig erklärt: „Unsere Denkweise in der Volksgruppe 
war und ist immer schon in Richtung Österreich ausge-
richtet. Wir leben in diesem Kärntner Land und das ist 
unser Lebensbereich. Mit Slowenien verbindet uns nur 
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die Sprache“, sagt Wakounig. Innerhalb der Alpen-Ad-
ria-Region sieht er große Chancen für Kärnten. „Wir ha-
ben hier die Kultur aus Italien mit Südtirol, aus Slowenien 
und zum Teil aus Kroatien und Ungarn. Der Alpen-Ad-
ria-Gedanke wird in der slowenischen Volksgruppe auch 
vom gemeinsamen slowenischen Element beflügelt, das 
Verbindung schafft. In allen Alpen-Adria-Ländern wird, 
zumindest teilweise, slowenisch gesprochen. In Triest, 
Ljubljana, Zagreb und Klagenfurt kann man sich slowe-
nisch unterhalten. Das ist ein wertvolles Plus, ein so ge-
nanntes Asset dieses Raumes. Deshalb hat der Sloweni-
sche Wirtschaftsverband/Slovenska gospodarska zveza 
2018 das Projekt MAJ (Mreža Alpe Jadran/Netzwerk Al-
pen-Adria) entwickelt. Das Kernziel ist, die Jugend aus 
dieser Region miteinander zu verbinden, um neue Ideen 
für die Region und deren Fortschritt zu entwickeln.“

Der Slowenische Wirtschaftsverband in Kärnten/Slo-
venska gospodarska zveza v Celovcu ist der wirtschaft-
liche Dachverband der slowenischen Volksgruppe in 
Kärnten. Er wurde 1988 von Wirtschaftstreibenden der 
slowenischen Volksgruppe in Südkärnten als überpartei-
licher Verband gegründet. Weitere Informationen gibt 
es online auf: www.sgz.at.
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Bildung, Kultur, Sport und Wirtschaft

An erster Stelle steht für Kärntner Slowenen Bildung, 
gefolgt von Kultur, Sport und Wirtschaft. „Auch für uns 
Kärntner Slowenen war klar, dass wir uns nur halten, 
wenn wir gut ausgebildet und wirtschaftlich erfolgreich 
sind. Teil einer kleinen Volksgruppe zu sein, bedeutet 
auch, dass du schon immer einer internen Konkurrenz 
ausgesetzt bist. Dadurch, dass man immer mit einer ge-
wissen Sorge um den eigenen Erhalt leben muss, ist man 
vielleicht etwas erfindungsreicher und gezwungen, die 
Dinge vielschichtiger zu sehen, man sieht mehrere Wege 
zur Lösung eines Problems. Die Chance von Bilingualis-
mus fördert die Fähigkeit vernetzt zu denken und eine 
schnellere Auffassungsgabe. Man muss immer besser als 
die anderen sein, um sich zu behaupten. Das ist einer-
seits schade und ungerecht, andererseits setzt ein gewis-
ser Druck auch mehr Kräfte frei. Das ist ähnlich wie bei 
Frauen. Auch sie müssen besser sein als Männer, wenn 
sie etwas erreichen wollen. Leider“, findet Wakounig. 

Wirtschaftliches Denken sei den Kärntner Slowenen 
nicht fremd. „Immerhin waren es die Kärntner Slowe-
nen, die die erste Darlehenskasse und bäuerliche Wirt-
schaftsgenossenschaft in Kärnten gegründet haben, aus 
der sich dann der österreichische Raiffeisenverband 
 entwickelt hat“, berichtet Wakounig. Ein besonderes 
Merkmal in der Geschäftskultur von Kärntner Slowe-
nen ist die Handschlagqualität, denn schließlich kennt 
jeder jeden und damit ist Verlässlichkeit eine Tugend. 
Loyalität wird in der Volksgruppe ebenso groß geschrie-



31

ben. Das Netzwerk hat im Beruf und im Privaten einen 
hohen Wert. 

Ähnlich wie bei den Slowenen spielt für die Volksgruppe 
gepflegte Kleidung und ein korrektes Erscheinungsbild 
eine große Rolle. Gesundheit, Familie, Freunde, Arbeit in 
einem renommierten Unternehmen, immer mehr Wert 
wird auf eine entsprechende Work-Life-Balance gelegt, 
das neueste Handy, Markenkleidung, Reisen, Freizeit, 
Kultur, Kulinarik, Urlaub und Auto bzw. der Fuhrpark 
in der Firma. zählen zu den aussagekräftigen Statussym-
bolen. Innerhalb der Volksgruppe ist das Du weit ver-
breitet. Aber es gibt bei den Kärntner Slowenen auch 
noch den alten Brauch, die eigenen Eltern per Sie anzu-
sprechen. Sich selbst schreiben die Kärntner Slowenen 
oft Umweltbewusstsein, Offenheit für Forschung, Inno-
vation, Digitalisierung und Social Media als Stärke zu. 

Auch im Sport sind viele Kärntner Slowenen über die 
Landesgrenzen hinaus erfolgreich, im Volleyball, Ski-
springen, Radfahren, Biathlon, Fußball und vielem mehr. 
„Wir sind ein sportbegeistertes Volk und lieben insbeson-
dere auch die Berge“, bestätigt Wakounig. All das sind 
zum Beispiel auch gute Small-Talk-Themen, um mit den 
Mitgliedern der Volksgruppe ins Gespräch zu kommen. 

Kultur als Instrument der Identitätsfindung, aber auch 
des internationalen Austausches besitzt für Slowenien 
großen Stellenwert. Neben öffentlichen Kultureinrich-
tungen existiert eine reichhaltige unabhängige Kultur-
szene.
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Minderheiten in Slowenien

Die Italiener leben in der Küstenregion von Slowenien, 
die Ungarn an der Grenze zu Ungarn. Beide Minderhei-
ten sind relativ klein. Eine deutschsprachige Minderheit 
in Slowenien ist nicht offiziell anerkannt: Die Nachkom-
men der Gottscheer-Deutschen leben im Süden von Slo-
wenien. Man geht heute von weniger als 1.000 deutsch-
sprachiger Gottscheer in Slowenien aus. Österreich setzt 
sich für eine Anerkennung der deutschen Volksgruppe 
in Slowenien ein. Die letzten damit verbundenen Diskus-
sionen fanden im außen-politischen Ausschuss des ös-
terreichischen Nationalrats im Mai 2018 statt. Der vom 
Aussterben bedrohte Gottscheer-Dialekt ist dem Baye-
rischen ähnlich.

Südtiroler Schützen

Tiroler Verbindlichkeit und italienische Verspieltheit, 
mitteleuropäische und mediterrane Mentalität – Süd-
tirol ist durchaus auch von Gegensätzen geprägt. Eine 
kulturelle Besonderheit ist der Südtiroler Schützenbund. 
Als Organisation ist diese überparteilich und hat sich 
ganz der Erhaltung der Heimat, der Traditionspflege und 
dem Väterglauben verschrieben. Vertreter der Schützen 
sind in höchsten Gremien präsent und üben somit ge-
sellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Einfluss aus. Der 
Gemeinschaftssinn ist untereinander stark ausgeprägt. 
Egal wann ein Nachbar Hilfe braucht, die Schützen sind 
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da, wenn sie gebraucht werden. Ausdruck findet das auch 
in der gelebten Kultur. So tragen Schützen traditionelle 
Trachten, kümmern sich um Bau- und Kulturdenkmä-
ler und fördern altes Brauchtum. Ein jährliches Fortbil-
dungsprogramm informiert über Geschichte, Heimat, 
die Kunst der Reden sowie über Stil und Etikette. Je-
der wird mit Du angesprochen. Politisch setzen sich die 
Schützen gegen Ungerechtigkeit und die Verherrlichung 
von totalitären Staatsformen ein. Der Schutz der eige-
nen Heimat steht im Mittelpunkt.

Was Kultur ausmacht

Die Kultur in einem Land ist nicht materiell und be-
wusst, sondern eher ideell und unbewusst. Das was die 
Menschen an gemeinsamen Vorstellungen, Erwartungen 
und Überzeugungen entwickelt haben, was in Gewohn-
heit übergegangen ist, das wird auch zur Orientierung: 
die Art der Kommunikation, die Symbole und Rituale, 
der Umgang mit Hierarchie, die Werte, ungeschriebene 
Gesetze, Spielregeln, Vorbilder und Helden, das Rollen-
bild von Mann und Frau in der Gesellschaft, Kleidung, 
Essen und Trinken, Musik, Tanz und vieles mehr. Die 
Aussage „So ist das bei uns“ bestimmt zu einem großen 
Teil das Denken und Handeln für die kleinen und gro-
ßen Dinge im Alltag, im gesellschaftlichen Leben und 
am Arbeitsplatz. 
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Alpen-Adria-Knigge
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Adolph Freiherr Knigge lebte im Zeitalter der Aufklä-
rung. Er wurde 1752 geboren und starb 1796. Knigge 
wurde früh Vollwaise und wuchs mit einem Bein in der 
adligen und mit einem in der bürgerlichen Welt auf. Er 
hatte nach dem Studium der Rechte verschiedene Hof-
ämter inne und ließ sich dann als freier Schriftsteller nie-
der. Er war ein Mann der Zeitenwende. Seine berühmten 
und vielkolportierten Schriften „Über den Umgang mit 
Menschen“ und „Über Eigennutz und Undank“ beruhen 
auf jahrelanger sorgfältiger Beobachtung und Sammlung 
von Erfahrungen im Umgang mit seinen Mitmenschen. 
Sie allein bilden die Basis für seine Empfehlungen, die in 
beiden Werken allerdings nur eine untergeordnete Stel-
lung einnehmen. Deutlich der Zeit der Aufklärung ver-
pflichtet, geht es ihm um die Bildung des ganzen Men-
schen in der Kunst feiner Menschenbehandlung.

Moritz Freiherr Knigge sagt: „Das mit dem Benimm-
papst, das hat man ihm viel später angedichtet. Im Ori-
ginal ‚Über den Umgang mit Menschen‘ von 1788 küm-
mert er sich kein bisschen um die heute so beliebten 
Etiketteregeln.“ Einen einzigen Satz auf 420 Seiten wid-
met er der Frage, wer hinter wem wie die Treppe her-
auf und hinabsteigt, wohin der Saucenlöffel gehört und 
dass man in Gesellschaft nicht flüstern solle. Einer sei-
ner wichtigsten Empfehlungen lautet: „Interessiere dich 
für andere, wenn du willst, dass diese sich für dich inte-
ressieren sollen.“

Sein Name, der Knigge, gilt heute immer noch als Syno-
nym dafür, wie man etwas richtig macht. Das war auch 



37

der Grund, warum wir uns für den Titel „Alpen-Ad-
ria-Knigge“ entschieden haben. Wir wollen keine star-
ren Regeln aufstellen, sondern vielmehr Empfehlungen 
für den Alltag geben und das Interesse für die Mitmen-
schen wecken.

Heute befindet sich die Gesellschaft in einem erneu-
ten Wertewandel. Umgangsformen sowie Statussymbole 
verändern sich, der Umgang zwischen Mann und Frau 
erfindet sich wieder neu, unterschiedliche Generatio-
nen arbeiten zusammen. Die Digitalisierung bringt das 
Leben sowie die Formen der Kommunikation durchei-
nander. Damit verändert sich auch der Arbeitsplatz. Die 
bekannten Dresscodes kennt man nicht mehr. Tischma-
nieren werden nicht mehr vorgelebt und wer sind über-
haupt noch Vorbilder? Und dann gibt es plötzlich doch 
berufliche oder gesellschaftliche Anlässe, wo man das al-
les wissen und beherrschen sollte. Wenn das internatio-
nale Parkett ruft, sind auf einmal Hierarchie, Dresscodes 
und Gastgeberrolle wieder ein Thema. 

Höflichkeit und gutes Benehmen gehören nach wie vor 
im Berufsleben wie im gesellschaftlichen Leben zum gu-
ten Ton. Ob am Arbeitsplatz, auf Reisen, bei Einladun-
gen im In- und Ausland, es gilt: Wer die Regeln kennt 
und beherrscht, hat mehr Erfolg. Korrekte und respekt-
volle Umgangsformen sowie gutes Benehmen schaffen 
ein positives Klima für Gespräche, das Zusammenleben 
und Verhandlungen. Ein angemessenes Verhalten kann 
wesentlich zur Qualität der Unternehmenskultur beitra-
gen und unnötige Konflikte vermeiden. 


