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Symptome von Sprachtod des Kärntner Slowenischen? 

Die Bedeutung von Vornamen für die Kontaktlinguistik 

 
0. Einleitung  

Die gegenwärtige soziolinguistische Situation der im Bundesland Kärnten lebenden 
Slowenisch sprechenden Minderheit steht im Fokus des vorliegenden Beitrages. Die Anzahl 
von Sprechern, die Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht, die durchgehende 
Zweisprachigkeit (Slowenisch/Deutsch), die domänenspezifische Verwendung des 
Slowenischen in Kärnten und ein im Gang befindlicher Erosionsprozess der traditionell 
gesprochenen kärntnerslowenischen Dialekte sind wichtige Parameter der ethnolinguistischen 
Vitalität der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. Ein wichtiger Faktor, der bislang in der 
kontaktlinguistischen Literatur nur peripher eine Rolle gespielt hat, ist die Frage der 
Vornamensvergabe unter Mitgliedern einer sprachlichen Minderheit bzw. die Frage, ob es zu 
einer ethnisch bzw. sprachlich motivierten Vergabe von Vornamen kommt. In diesem Beitrag 
wird zu klären sein, welche Vornamen unter den Kärntner Slowenen zu finden sind bzw. 
welcher Provenienz diese sind. Die empirische Dimension dieser Fragestellung wird anhand 
der Auswertung der Vornamen von Schülern des in Klagenfurt beheimateten Bundes- und 
Bundesrealgymnasiums für (Kärntner) Slowenen aus den Schuljahren 1957 bis 2014, das 
entspricht den Jahrgängen 1939 bis 2004, erfolgen. 
 
 

1. Parameter der ethnolinguistischen Vitalität  
Die sogenannte ethnolinguistische Vitalität einer Sprachgemeinschaft, die in Kontakt mit 
einer anderssprachigen Gemeinschaft lebt, lässt sich auf der Basis einer Reihe von Merkmalen 
und Faktoren erfassen. Ein Mangel an Vorschlägen hierzu ist nicht zu bemerken. So 
unterscheiden Grenoble/Whaley (1998: 36) in dieser Hinsicht zwischen makro- und 
mikrostrukturellen Variablen: Zu den makrostrukturellen gehören u. a. die Organisation des 
muttersprachlichen Unterrichts, das Ausmaß an sprachplanerischen Tätigkeiten, die regionale 
Haltung/Einstellung gegenüber der Mehr- und Zweisprachigkeit, das Prestige der 
Minderheitensprache, das Vorhandensein von Printmaterialien u. v. a. m. Zu den 
mikrostrukturellen Variablen gehört vor allem der Stellenwert der Bildung innerhalb einer 
sprachlichen Gemeinschaft, die Frage des Spracherwerbs, die Rolle der dialektalen Basis, die 
Nähe/Ferne der gesprochenen Form zu einer (wenn vorhandenen) Standardsprache und 
generell die Akzeptanz einer Standardsprache, aber auch die „innere Konsistenz“1 einer 
Sprachgemeinschaft.  

Aus der Kontaktlinguistik sind noch viele weitere Faktoren bekannt, die es erlauben, 
nähere Auskunft zur soziolinguistischen Situation einer Minderheitensprache zu erhalten. 
Dazu gehören das Ausmaß und die Form von Zweisprachigkeit (dominanter, passiver, 
zurückgehender, eingeschränkter Bilingualismus etc.), das Ausmaß an code-mixing und code-
switching und damit einhergehend eine Vielzahl von Interferenzen auf phonologischer, 
morphologischer und morphosyntaktischer Ebene, inkl. der Frage nach lexikalischen 
Entlehnungen und der Übernahme von Lehnwörtern. Weitere Fragen betreffen – und dies gilt 
ebenso für die Kärntner Slowenen – das Ausmaß an interethnischen Beziehungen, das 
vorhandene Bildungs- und Schulangebot, die mediale Versorgung u. v. a. m. (vgl. dazu Maher 
                                                            
1 In Hinblick auf die Kärntner Slowenen hat Priestly (2003) eine empirische Befragung zur 
Eigeneinschätzung der ethnolinguistischen Vitalität durchgeführt und dabei Anzeichen einer 
Konsolidierung erkannt. 
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1991, Grenoble/Whaley 1998, Landry/Allards 1994, Dressler 1991, de Bot 1996 und generell 
die wichtigen Nachschlagewerke zur Kontaktlinguistik wie u. a. Matras 2009, Hickey 2010 
bzw. Reindl 2008, Bayer 2006 zu einigen spezifischen Kontaktsituationen in der Slavia). 

Neben dieser Vielzahl von Faktoren, die sowohl extralinguistische als auch genuin 
linguistische Gegebenheiten betreffen, ist für die Kontaktlinguistik auch die Struktur und 
Provenienz der Vornamen, die innerhalb einer sprachlichen Gemeinschaft zu finden sind, von 
Interesse. Bekanntermaßen sind die Motive der Vornamenswahl vielfältig (vgl. dazu Kapitel 
3), aber Vornamen haben ohne Zweifel eine hohe identifikationsstiftende Rolle. So hat in 
Bezug auf die Vornamensgebung von Sprachen/Sprachgemeinschaften, die sich in einer 
Kontaktsituation befinden, Dressler (1991: 103) Folgendes festgehalten:  

An early sign of language decay is the cessation of giving and using proper names 
in the recessive language. 

Diese Einschätzung impliziert nicht nur, dass Vornamen vergeben werden, die für eine 
Gruppe identitätsstiftend sind, sondern auch, dass bei der Vornamensvergabe 
sprachgruppenspezifische Komponenten zu finden sind und darüber hinaus der Rückgang der 
als gruppenspezifisch aufgefassten Vornamen als Anzeichen eines beginnenden Sprachtodes 
zu werten wäre. Aus dieser Einschätzung ergeben sich aus unserer Sicht eine Reihe von 
weiterführenden Problemen und Fragen, die im Folgenden zumindest in einigen Teilaspekten 
aufzugreifen sein werden. Dazu gehört in erster Linie die Frage, ob und in welcher Weise für 
die Kärntner Slowenen ein Fond von als typisch empfundenen Vornamen ermittelt werden 
kann. In einem weiteren Schritt ist dann die Frage zu stellen ob – in Abhängigkeit des zu 
untersuchenden Korpus – tatsächlich Tendenzen auf der zeitlichen Achse und somit 
Änderungen im „Namensprofil“ der Kärntner Slowenen in den letzten sechzig Jahren zu 
beobachten sind. 
 

2. Soziolinguistisches Kurzprofil der Kärntner Slowenen 
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, ein umfassendes soziolinguistisches Gesamtbild der 
Kärntner Slowenen zu geben (vgl. dazu einige neuere Arbeiten, die in der Regel auf die 
relevante Literatur verweisen, wie u. a. Busch 2001, Fischer 1980, Priestly 2003, Prilasnig 
2013, Zupančič 1999), sondern wir wollen uns mit einigen von uns als zentral empfundenen 
Hinweisen begnügen. 
 Die statistischen Zahlen von in Österreich durchgeführten Volkszählungen (deren 
Problematik der jeweils abgefragten Umgangssprache usw. an dieser Stelle ebenfalls nicht 
thematisiert werden kann) zeichnen einerseits einen sukzessiven Rückgang von Personen, die 
Slowenisch (in unterschiedlichen Kombinationen mit Deutsch) als von ihnen verwendete 
Umgangssprache angeben2; mittlerweile wird in den offiziellen Statistiken von nicht mehr als 
ca. 12.000 Personen (während beispielsweise im Jahr 1951 die Zahl bei über 40.000 lag) 
gesprochen, die Slowenisch in Kärnten aktiv als Umgangssprache verwenden. Andererseits ist 
beobachtbar, dass in den letzten Jahrzehnten ein sukzessiver Anstieg von Anmeldungen zum 
zweisprachigen Unterricht (im gemischtsprachigen Gebiet, insbesondere aber im Bereich von 
Volksschulen) zu beobachten ist (vgl. dazu u. a. Domej et al. 2013). D.h. ein offenbarer 
Rückgang der Anzahl von Kärntner Slowenen (bzw. die sich als solche bekennen) korreliert 
nicht mit der Nachfrage nach einem entsprechenden qualifizierten zweisprachigen Unterricht, 
der aber – das legen nicht nur die Zahlen nahe, sondern auch die didaktisch-pädagogische 

                                                            
2 Die Statistik Austria liefert zumindest bis zum Jahr 2001 die entsprechenden Daten unter 
<http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/volkszaehlunge
n_registerzaehlungen_abgestimmte_erwerbsstatistik/bevoelkerung_nach_demographischen_merkmale
n/index.html>. [aufgerufen am 15. 10. 2015] 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/volkszaehlungen_registerzaehlungen_abgestimmte_erwerbsstatistik/bevoelkerung_nach_demographischen_merkmalen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/volkszaehlungen_registerzaehlungen_abgestimmte_erwerbsstatistik/bevoelkerung_nach_demographischen_merkmalen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/volkszaehlungen_registerzaehlungen_abgestimmte_erwerbsstatistik/bevoelkerung_nach_demographischen_merkmalen/index.html
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Situation an den betroffenen Schulen – in zunehmendem Ausmaß vor allem von Schülerinnen 
und Schülern ohne Slowenisch als Erst-/Mutter-/Familiensprache in Anspruch genommen 
wird. In dieser Hinsicht scheint sich der Status des Slowenischen hinsichtlich seiner 
Funktionalität in Kärnten sukzessive zu verschieben, sodass es nicht nur für Angehörige der 
Minderheit selbst attraktiv ist, das Slowenische in der Schule zu erlernen, sondern es wird 
auch offenbar von der deutschsprechenden Bevölkerung der Mehrwert von Mehrsprachigkeit 
erkannt. 
 Generell gibt es Hinweise, dass die Dialekte des Kärntner Slowenischen – die in der 
Regel die Basis für das Erlernen des Standardslowenischen bilden – sukzessive 
zurückgedrängt werden. Vgl. dazu Neweklowsky (2013: 23 ff.), der ein eindringliches Bild 
zur aktuellen Situation der Gailtaler Dialekte zeichnet. In der Sekundärliteratur wird, 
zumindest in Ansätzen, auch die Herausbildung einer interdialektalen, spezifisch 
kärntnerslowenischen Umgangssprache (vgl. Busch 2008, Busch/Doleschal 2008) beobachtet. 
Letzteres ist sicherlich auch der gestiegenen Mobilität und der steigenden Urbanisierung (hier 
in erster Linie die steigende wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung von 
Klagenfurt/Celovec) der Kärntner Slowenen zu verdanken. Diese Prozesse sind die 
wichtigsten soziolinguistischen, aber auch sozioökonomischen Herausforderungen der 
Kärntner Slowenen der nächsten Jahrzehnte. Zusammengefasst ergibt sich somit ein 
soziolinguistisches Porträt, welches zwischen Erosion und Konsolidierung oszilliert. Im 
nächsten Kapitel wird zu klären sein, welche Informationen aus dem Vornamensfond der 
Kärntner Slowenen für die Kontakt- und Soziolinguistik gezogen werden können. 
 

3. Motive der Vornamensvergabe und (typische) slowenische Vornamen 
Die Motive und die Entscheidungsfindung bei der Vornamenswahl sind unterschiedlicher und 
vielfältiger Natur. Das im Kapitel 2 angeführte Zitat von Dressler (1991) legt implizit nahe, 
dass bei der Vornamensvergabe u. a. auch „ethnische“ bzw. generell sprachliche Aspekte eine 
Rolle spielen. D. h. man geht davon aus, dass man sich bei der Vornamensvergabe an dem als 
„eigen“ empfundenen Fond an Vornamen orientiert. In welcher Weise dies für die Kärntner 
Slowenen gilt bzw. welche Probleme damit verbunden sind, wird im Folgenden kurz zu 
besprechen sein. 

Es ist zu betonen, dass es eine Reihe von Entscheidungsfaktoren zu berücksichtigen 
gilt, die bei der Vornamenswahl zur Geltung kommen. Und diese sind nicht nur ethnischer 
Natur. Koß (2002: 143) liefert hierzu eine umfangreiche Übersicht. Die Vornamenswahl ist 
determiniert durch das Alter, die Konfessionszugehörigkeit, die Herkunft, die Ausbildung, 
den Beruf, das Einkommen und die soziale Schicht (bezeichnet als objektive Faktoren). 
Ergänzt wird dies durch subjektive Faktoren, wie die Einstellung zur Namenswahl, zu 
Modeerscheinungen, (un-)bewusste Ansprüche an das Kind und das Verhältnis zur 
gesellschaftlichen Umgebung. Der zentrale Faktor ist natürlich ohne Zweifel das Geschlecht3 
des Kindes, das die Vornamenswahl determiniert. Weitere Motive sind auch die 
Vorbildwirkung der Namen von Paten, die Orientierung am Heiligenkalender, generell eine in 
der Familientradition vorhandene Tendenz zur Nachbenennung, aber auch bewusste Motive, 
wie Euphonie, Modenamen, das Zusammenstimmen von Vor- und Familiennamen, die Länge 
und die Kürze von Vornamen u. v. a. m. Als weitere unbewusste Motive sind die Erfahrungen 
mit den eigenen Namen, die Antipathie/Sympathie zu Trägern mit den gleichen Vornamen, 
das Selbstwertgefühl, aber auch Hoffnungen und Wünsche für das Kind, die man mit dem 
Vornamen verbindet, zu nennen. Eine Einschränkung hinsichtlich der Wahl bzw. der Vergabe 
von Vornamen ergibt sich aber nicht zuletzt auch durch gesetzliche Vorschriften, da nicht 
jeder gewünschte Name von offizieller Seite akzeptiert wird.  

                                                            
3 Nübling (2012) berichtet in diesem Zusammenhang von einer zunehmenden Androgynisierung der 
Vornamen im deutschen Sprachraum in den letzten Jahrzehnten. 
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Aus dieser Vielzahl von möglichen Motiven und Faktoren lässt sich nun die Frage 
ableiten, welchen Anteil und welche Bedeutung sprachliche bzw. ethnische Faktoren bei der 
Vornamenswahl haben und ob in Bezug auf die Kärntner Slowenen tatsächlich eine 
Orientierung an dem eigenen bzw. als eigen empfundenen „Vornamens-Modell“ erfolgt. 
Damit stellt sich die Frage, ob es überhaupt so etwas wie typisch slowenische Vornamen gibt 
bzw. auf welche Art und Weise diese eruiert werden können. Hinsichtlich dieses 
Fragenkomplexes ist auf Keber (1997) zu verweisen, der der Frage nachgeht, inwiefern Vor- 
bzw. (auch) Nachnamen geeignet sind, um eine slowenische Identität feststellen zu können. 

Keber (1997) unterscheidet unterschiedliche Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. 
Einerseits lassen sich die in Slowenien (genauer der Republik Slowenien bzw. vor 1991 in der 
entsprechenden jugoslawischen Teilrepublik) in Verwendung stehenden Vornamen 
heranziehen. Die Vornamen werden von den zuständigen Behörden systematisch erfasst und 
aufgrund der jeweiligen Häufigkeit lassen sich „typische“ slowenische Vornamen eruieren. 

Andererseits lässt sich der als typisch empfundene slowenische Fond an Vornamen 
aber auch auf andere Art und Weise ermitteln. Hierzu ist ein knapper historischer bzw. 
linguistisch-philologischer Abriss zur Vornamensvergabe im slowenischen Sprachraum von 
Nöten: Für ältere Perioden des Slowenischen (am Übergang vom Urslawischen bis zur 
Herausbildung einzelsprachlicher Merkmale) wird von einer alten, genuin slawischen (bzw. 
alpenslawischen oder auch altslowenischen) Schicht ausgegangen. Verwiesen sei auf die 
älteren Studien von Kos (1886), Scheinigg (1893) und deren Auswertung in Kronsteiner 
(1975), der u. a. (alpen)slawische Personennamen aus älteren Handschriften extrahiert. 
Generell spielt dieser alte Bestand an Vornamen für das Slowenische aber heute nur mehr 
eine periphere Rolle, zumal vor allem ab dem Mittelalter der katholischen Kirche eine 
wichtige Rolle zuzuschreiben ist. Lange Zeit hindurch (seit dem Konzil von Trient) wurde 
explizit die Vergabe von christlichen bzw. generell von an Heiligennamen orientierten 
Vornamen gefordert bzw. war dies sogar kirchenrechtlich verbindlich. Damit hat(te) die 
katholische Kirche lange Zeit einen massiven Einfluss auf die Vornamensvergabe im 
slowenischen Raum. Allerdings gilt es in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass 
zwar die Form der Vornamen lange Zeit hindurch religiös determiniert ist, aber gleichzeitig 
eine spezifische Adaption an die slowenische Sprache, insbesondere hinsichtlich von 
Lautung, Schreibung und Morphologie eingesetzt und sich schließlich durchgesetzt hat. Keber 
(1997: 104) verweist in diesem Zusammenhang z. B. auf die Endung -ko in den durchaus als 
typisch slowenisch zu bezeichnenden Vornamen wie Marko, Janko, Jurko, Vladko bzw. auf 
orthographische Adaptionen, die man z. B. beim Namen Franc (aus Lateinisch Franciscus 
bzw. aus dem Deutschen Franz) oder Marija ablesen kann. Somit bildete sich – trotz 
vorhandener Restriktionen – ein Fond von Vornamen heraus, den man durchaus als „typisch“ 
slowenisch bezeichnen kann: Peter, Janez, Marko bzw. Majda, Meta, Špela u. a. m. Somit 
lässt sich festhalten, dass sich im Slowenischen ein Vornamensfond auf christlich-hebräischer 
Basis mit einhergehender Adaption und Modifikation durchgesetzt hat bzw. wie es Keber 
(1997: 105) treffend formuliert: „[…] vsa ta imena [so] zelo zakoreninjena v slovenskem 
okolju, a tudi jezikovno precej prilagojena slovenskemu jeziku.“ / [...] alle diese Namen sind 
im slowenischen Umfeld fest verankert, aber auch sprachlich überaus an die slowenische 
Sprache angepasst. 
 Abschließend ist noch auf weitere, als typisch slowenisch empfundene Vornamen 
einzugehen. Es sind diejenigen Vornamen zu nennen, die einen bedeutenden Stellenwert in 
der slowenischen Geistes- und Kulturgeschichte einnehmen, wie z. B. Samo, Črtomir, 
Tugomir, Iztok, oder aber auch in folkloristischen Texten häufig vorkommen, wie z. B. die 
weiblichen Vornamen Breda, Vida, Zarika, Angela, Anka, Katarina, Barbara, Minka, Tinka, 
Urša u. a. m. Für weitere Details dazu vgl. Keber (1999) bzw. sei auf das slowenische 
Vornamenslexikon von Keber (2001)³ verwiesen. 
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4. Empirische Untersuchung: Vornamen von Kärntner Slowenen 
Die Frage, auf welche Art und Weise die Vornamen der Kärntner Slowenen zu erfassen sind, 
ist eine durchaus komplexe. Es gibt hierzu keinerlei offizielle Daten oder Ähnliches, da die 
Zugehörigkeit zur Gruppe der Kärntner Slowenen amtlicherseits nicht erfasst ist und es auch – 
mit gutem Grund – keine Versuche gibt, die ethnische Zugehörigkeit der Kärntner Slowenen 
in irgendeiner Weise behördlich zu erfassen. Um aber dennoch eine Vorstellung über die von 
Kärntner Slowenen verwendeten Vornamen zu bekommen, wird es von uns als ein 
praktikabler Weg angesehen, die Vornamen von Schülern, die das Bundes- und 
Bundesrealgymnasium in Klagenfurt (im Folgenden kurz SG – „Slowenisches Gymnasium“) 
besucht haben bzw. besuchen, heranzuziehen. Dieses Gymnasium wird vornehmlich von 
Kärntner Slowenen besucht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es dort auch Schüler gibt, 
die keinen oder nur teilweise einen derartigen Hintergrund4 haben. Aus unserer Sicht ist diese 
Form der Datenauswahl dennoch ein reliabler, wenngleich zugegeben grober Indikator der 
Präferenzen hinsichtlich der Vornamenswahl der Kärntner Slowenen. Die entsprechenden 
Namen wurden auf folgende Art und Weise eruiert:  

1. Es liegt mit dem Jubilejni zbornik (Krištof/Wakounig 1997: 236–255) eine Übersicht 
über alle Schüler (inkl. Vorname, Familienname, Wohnort etc.) vor, die seit 1957 bis 
zum Jahr 1997 das SG besucht bzw. dort maturiert haben (aus einer anderen 
Perspektive stehen somit die Vornamen seit dem Geburtsjahr 1939 zur Verfügung). 
Aus dieser Liste lassen sich die Vornamen von ca. 2885 Schülern extrahieren (davon 
1344 weiblich und 1541 männlich).  

2. Der Zeitraum seit 1997 wird erfasst, indem aus den Jahresschulberichten des SG5 
(diese erscheinen regelmäßig zu Ende eines Schuljahres, die inhaltliche 
Verantwortung der dort angeführten Schülerdaten bei dem jeweiligen Direktorium 
bzw. Administrator) die Vornamen der Schüler der jeweils ersten Klassen extrahiert 
werden. Auf diese Weise wurden weitere 1366 Vornamen (davon sind 730 weiblich 
und 636 männlich) für die weitere Verarbeitung gewonnen.  

Insgesamt steht somit ein Korpus von 4251 Vornamen (davon sind 2074 weibliche und 2177 
männliche Vornamen) von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung, die im Zeitraum von 
1957 bis zum Schuljahr 2014/2015 das SG besucht haben. Dieses – nach unserem Wissen 
einmalige – Untersuchungskorpus stellt die Basis für die nun folgende Analyse ausgewählter 
Aspekte der Vornamen von Kärntner Slowenen dar. 
 
4.1. Weibliche Vornamen (Jahrgänge 1939–2004): Tendenzen und Entwicklungen 
Aus Platzgründen erfolgt in diesem Beitrag ausschließlich die Analyse der im 
Untersuchungskorpus vorhandenen weiblichen Vornamen. Eine Analyse des Gesamtkorpus 
bzw. der männlichen Vornamen bleibt zukünftigen Untersuchungen vorbehalten. Einleitend 
sind kurze Worte zur Art der Datenaufnahme zu sagen: Für die Analyse werden nur die 
                                                            
4 Dem Autor ist mehrfach berichtet worden, dass in den letzten Jahren der Anteil von Schülern, die 
keinen expliziten kärntner-slowenischen Hintergrund haben, gestiegen ist. Zu bemerken ist dies u. a. 
anhand der ebenfalls erhobenen Familiennamen, die aber an dieser Stelle nicht ausgewertet werden. So 
ist z. B. seit den neunziger Jahren eine Zunahme von Familienamen zu beobachten, die einen Bezug 
zum Bosnischen/Kroatischen/Serbischen aufweisen. Aber der Familiennamen darf nicht als einziges 
Indiz herangezogen werden, da aufgrund von Mischehen usw. durchaus wieder ein slowenischer 
Kontext bzw. Hintergrund möglich ist. Generell steht dazu eine genauere Analyse noch aus. 
5 Es wurde der Jahresbericht/Letno poročilo (2002 ff.) aus dem Jahr 2001/2002 dafür herangezogen, 
um die Namen aller Vornamen aus den Klassen ab dem Schuljahr 1997/98 zu erfassen. Danach 
wurden aus den Jahresberichten bis zum Jahr 2014/15 die Vornamen der Schüler in den jeweils ersten 
Klassen erfasst. 
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jeweiligen ersten Vornamen herangezogen, während ein eventuell vorhandener Zweitname 
nicht berücksichtigt wird; vorhandene Doppelnamen mit Bindestrich werden als ein 
gemeinsamer Vorname analysiert (auf diese Weise ist gewährleistet, dass Annalenna und 
Anna-Lenna als gleiche Vornamen gewertet werden). Ein weitverbreitetes Phänomen im 
Untersuchungskorpus sind orthographische Varianten, wie z. B. Maria/Marija, 
Klaudia/Klavdija, Nataša/Natascha, Andrea/Andreja, Miriam/Mirijam Sarah/Sara, 
Anna/Ana, Daniela/Danijela, Silvia/Silvija u. a. m. Diese Vornamen werden als 
unterschiedliche Vornamen gewertet, da die angeführten Beispiele wichtige Hinweise darauf 
sind, dass es offenbar gerade bei der Schreibweise eine Orientierung an einem 
slawischen/slowenischen Modell (Klavdija, Nataša, Sara etc.) gibt, während Claudia, 
Natascha usw. in dieser orthographischen Form eher als in Österreich verwendete Formen 
anzusehen sind. D. h. eine Vereinheitlichung der Vornamen würde für die hier verfolgte 
Fragestellung einen unerwünschten Informationsverlust nach sich ziehen. 

Damit kann man bereits zu einem ersten Ergebnis der Untersuchung überleiten. Es 
wird ein frequenzbasierter Ansatz gewählt und der jeweils typische Vorname wird im 
vorliegenden Untersuchungskorpus aufgrund der jeweiligen Vorkommenshäufigkeit eruiert. 
Konzentriert man sich ausschließlich auf den Typus des Vornamens (der nun aber 
orthographische Varianten miteinschließt), so ergibt sich hinsichtlich der 10 häufigsten 
weiblichen Vornamen im Gesamtkorpus (Jahrgänge 1939 bis 2004) folgende 
Popularitätsskala: 1. Maria/Marija (6,92%), 2. Anna/Ana (3,31%), 3. Veronika (2,09%), 4. 
Katharina/Katarina (1,95%), 5. Martina (1,70%), 6. Sonja (1,70%), 7. 
Mirjam/Miriam/Mirijam (1,70%), 8. Tanja (1,56%), 9. Nadja (1,51%) und 10. 
Andrea/Andreja (1,36%). Diese Rangliste der weiblichen Vornamen der Schülerinnen des SG 
wird eindeutig von den Vornamen Maria bzw. Anna dominiert; es sind dies beides Vornamen, 
die man nun nicht vordergründlich als „typisch“ slowenisch bezeichnen würde, sind doch 
diese Vornamen ohne Zweifel auch im deutschsprachigen alpinen, katholisch geprägten Raum 
als durchaus verbreitet anzusehen. Somit spielt der christliche Fundus, die Orientierung an 
christlichen Heiligennamen und deren zum Teil vorhandene enge Anbindung an hebräische 
Wurzeln bei der Vornamensvergabe unter den Kärntner Slowenen eine sehr dominante Rolle, 
wie dies auch an den weiteren häufig vorkommenden Vornamen Veronika, Katharina, 
Martina, Andreja, Miriam6 usw. zu sehen ist. 

Als ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die bereits erwähnte Tendenz zur Verwendung 
von orthographischen Varianten zu nennen, da die Schreibweisen Marija, Ana, Katarina, 
Mirjam/Mirijam als slowenisierte bzw. slawisierte Formen zu interpretieren sind. Betrachtet 
man hierzu die Daten genauer, so stellt sich aber heraus, dass die jeweils am deutschen bzw. 
österreichischen Modell orientierte Schreibweise dominiert (z. B. kommt Maria 131 Mal vor, 
während Marija nur 11 Mal vorkommt). Nur z. B. Mirjam kommt häufiger vor als Miriam 
(ersteres kommt 24 Mal vor, während die zweite Variante nur 7 Mal vorkommt). D.h. es 
ergibt sich hinsichtlich der Verwendung von orthographischen Varianten ein ambivalentes 
Bild. Ob und in welcher Weise die Schreibweise durch offizielle Stellen (Standesamt) 
sanktioniert7 wurde/wird, kann an dieser Stelle nicht eindeutig beantwortet werden, aber 
dieser Faktor darf nicht vernachlässigt werden. 

                                                            
6 Würde man nicht nur orthographisch ähnliche Formen zusammenfassen, sondern von einem 
etymologischen Kriterium ausgehen, so würde sich eine noch höhere Dominanz von Maria (Miriam 
als eine von vielen Abwandlungen) bzw. Sonja als Abwandlung von Sophia/Sofia ergeben. 
7 Bei der älteren Generation der Kärntner Slowenen lässt sich beobachten, dass eine erhebliche 
Diskrepanz zwischen der offiziell (also in amtlichen Dokumenten) verwendeten Namensform und dem 
konkret im Gebrauch stehenden Vornamen festzustellen ist, wie z. B. Marica (Maria), 
Janez/Hanzej/Hanzi usw. (Johann), Mirko (Friedrich), Zdravko (Valentin) u. a. m.  
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Als auffallend ist aber die Frequenz von Tanja bzw. Nadja, die zusammengefasst 
etwas mehr als 3% aller Vornamen im Untersuchungskorpus ausmachen, zu bezeichnen. 
Diese Namensformen sind Koseformen von russischen Vornamen, sodass hier ein genereller 
Bezug zu einem slawischen Modell zu erkennen ist, deren interpretatorische Relevanz aber 
dadurch relativiert wird, dass auch Tanja ein in Österreich nicht so selten vorkommender 
Vorname ist (z. B. nimmt Tanja in der von der Statistik Austria8 veröffentlichten Rangliste 
für das Jahr 1987 den 15. Platz ein), während aber Nadja/Nadia zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ein in Österreich sehr selten vorkommender Vorname ist (z. B. Rang 285 im Jahr 2014). 

Somit lässt sich als erstes Resultat festhalten: Die weiblichen Vornamen der 
Schülerinnen des SG lassen nur in einem bedingten Ausmaß spezifische „ethnische“ Motive 
erkennen. Es lässt sich vielmehr – zumindest bei den am häufigsten auftretenden weiblichen 
Vornamen – eine Orientierung an einem österreichischen bzw. generell alpinen 
Vornamensfundus erkennen. In einem geringeren Ausmaß zeigt sich eine Tendenz zu einem 
slowenischen/slawischen Modell, welches sich vor allem in der am Slowenischen orientierten 
Schreibweise manifestiert. 

Damit kann zu einem zweiten Aspekt übergegangen werden. Die bisherigen Befunde 
stützen sich auf die Auswertung des Gesamtkorpus, welches die weiblichen Vornamen der 
Jahrgänge 1939 bis 2004 enthält. Diese Zeitspanne erlaubt es auch Fragen hinsichtlich von 
Veränderungen der Vornamenswahl auf der zeitlichen Achse zu untersuchen. Ein 
repräsentatives Fallbeispiel für in der Vornamensforschung bekannte Phänomene – im Detail 
geht es um Säkularisierung, Enttraditionalisierung, Transnationalisierung und Diversifikation 
(vgl. dazu Koß 2002: 130 ff., generell Gerhards 2010 und Kohlheim 2011) – soll im 
Folgenden anhand des am häufigsten vorkommenden Vornamens Maria diskutiert werden. 

Zu diesem Zweck wird die jeweilige Vorkommenshäufigkeit dieses Vornamens in den 
jeweiligen Jahrzehnen seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts eruiert (1939–1950, 1951–
1960 … 1991–2004). Für den deutschen Sprachraum wird ein Rückgang von traditionell 
häufig vorkommenden Vornamen konstatiert. Erklärt wird dies u. a. durch die in den 
modernen europäischen Gesellschaften vorkommenden Prozesse der Säkularisierung bzw. 
Enttraditionalisierung, die in Bezug auf die Vergabe von Vornamen mit einer sukzessiven 
Diversifikation (d.h. es werden statt einigen wenigen typischen Vornamen viele 
unterschiedliche Vornamen vergeben) und Individualisierung einhergeht. Genau diese 
Phänomene lassen sich anhand des von uns erstellten Korpus illustrieren. Bildet man hierzu 
jeweilige Kohorten, so ergibt sich für den Vornamen Maria seit den 50er Jahren des 20. 
Jahrhunderts ein sukzessiver Rückgang. Während in den sechziger Jahren noch ca. 20% der 
Schülerinnen diesen Vornamen tragen, sind es in den siebziger Jahren nur mehr etwas mehr 
als 10%. Schlussendlich wird in den neunziger Jahren bzw. am Anfang der zehner Jahre des 
21. Jahrhunderts nur mehr in ganz wenigen Fällen (zwischen 2% und 0,5 % der Fälle) Maria 
als Vorname vergeben. Damit lässt sich tatsächlich ein Trend der Enttraditionalisierung 
konstatieren, der aber nicht unbedingt im Sinne einer Säkularisierung zu interpretieren ist, wie 
nun im Folgenden noch zu zeigen sein wird. 

Der auffallende Rückgang des Vornamens Maria bei den Kärntner Slowenen führt 
aber zu der berechtigten Frage, welche Vornamen stattdessen vergeben werden. Während in 
der Hochphase in den fünfziger Jahren fast ein Fünftel der Schülerinnen Maria heißt und 
sodann ein Abwärtstrend Richtung Null festgestellt werden kann, muss dieser Name – zumal 
die Anzahl von Schülerinnen in diesem Zeitraum gestiegen ist – durch andere Vorlieben und 
Präferenzen ersetzt worden sein. Tatsächlich lässt sich dieser Prozess, der als Diffusion bzw. 
Diversifikation zu bezeichnen ist, nachdrücklich an der qualitativen und quantitativen 

                                                            
8<http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/geborene/haeuf
igste_vornamen/index.html>.[aufgerufen am 15. 10. 2015] 
 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/geborene/haeufigste_vornamen/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/geborene/haeufigste_vornamen/index.html
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Diversifikation der Vornamen zeigen. In Abb. 1 findet sich eine Zusammenstellung dieser 
Diversifikation. Im oberen Teil finden sich die absolute und prozentuelle Häufigkeit des 
Vornamens Maria bei den Schülerinnen der Geburtsjahre 1951–1960. Im unteren Teil finden 
sich die häufigsten Vornamen für die Geburtsjahre 1991–2004, d. h. also für die jetzige 
Schülerinnengeneration. 

 

Geburtsjahre (1951-1960)
Maria (54, 19,49 %)

Geburtsjahre (1991-2004)
Sara (17, 2,83 %) Ana (11, 1,83%)
Mirjam (13, 2,17%) Anja (12, 2%)
Anna (12, 2%) Katarina (12, 2%)
Lara (12, 2%) Kristina (10, 1,67%)
Julia (11, 1,83) Maria (6, 1%)

 
Abb. 1. Qualitative/quantitative Diversifikation von Vornamen (Geburtsjahre 1951–2004) 

 
Diese Befunde bedürfen klarerweise einer inhaltlichen Interpretation: Zu beginnen ist mit den 
quantitativen Aspekten: Eindeutig bemerkt werden kann bei der jüngeren Generation ein 
Ansteigen des Reichtums an Vornamen in den vorderen Rangplätzen. Während in den 
fünfziger Jahren noch über ein Fünftel der Schülerinnen den Vornamen Maria trägt, ist in den 
Geburtsjahren 1991–2004 nur mehr ein verschwindend kleiner Teil von 1% auszumachen. 
Generell zeigt sich aber bei den Vornamen der Jahrgänge 1990–2004, dass von einer 
Dominanz eines bestimmten Vornamens nicht mehr gesprochen werden kann: Die jeweils 
häufigsten Vornamen haben einen in etwa gleichen Anteil. Die führende Position nimmt Sara 
ein, während die Namen u. a. Ana, Mirjam, Anja, Lara, Julia und Kristina – bei zwar 
vorhandenen Unterschieden – doch in einem mehr oder weniger gleich hohen Ausmaß 
vorkommen. D. h. es ist eine massive Diversifikation bei der Vergabe von Vornamen in den 
Geburtsjahren 1991–2004 zu vermerken. 
 Abgesehen von dieser quantitativen Diversifikation setzt aber auch eine 
bemerkenswerte „inhaltliche“ Verschiebung der Vornamen ein, insbesondere hinsichtlich der  
konkreten Form von Vornamen: Ohne Zweifel ist die Vergabe des doch als traditionell 
einzustufenden Namens Anna auffällig, insbesondere werden aber nunmehr unterschiedliche 
Varianten (Ana, Anja und Anna) verwendet. D. h. ein bereits traditionell unter den Kärntner 
Slowenen vertretener Vorname ist – wenngleich eben in einer orthographischen bzw. 
sonstigen Abwandlung – weiterhin mit ungebrochen hoher Attraktivität vertreten; ähnliches 
kann auch für den Namen Mirjam konstatiert werden, da dieser Name aus linguistischer Sicht 
als eine Ableitung des traditionell häufig verwendeten Vornamens Maria interpretiert werden 
kann. In anderen Worten gesagt, es kommen zwar z. T. hinsichtlich der Vergabe von 
Vornamen orthographische bzw. morphologische Varianten ins Spiel, die aber generell kein 
Abrücken von einer traditionellen Benennung darstellen. Auffällig ist des Weiteren wiederum 
die orthographische Schreibweise der Namen Sara, Katarina und Kristina, die einem 
slawischen/slowenischen Muster folgen und nicht etwa als Sarah, Katharina und Christina u. 
ä. vorkommen. 

Zum Teil lassen sich in der Liste der häufigsten Vornamen der Geburtsjahre 1991–
2004 aber durchaus auch Modenamen wie Sara(h) und Lara finden, die sowohl in der 
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österreichischen als auch der slowenischen Namensstatistik der letzten Jahre an prominenter 
Stelle zu finden sind (Slowenische Vornamensstatistik9 – Rangplätze in Klammern: Sara (3), 
Lara (5) und Ana (4) in den Jahren 2001–2011; Österreichische Vornamensstatistik 2013: 
Anna (1), Sarah (5) und Julia (13)), während Katharina (17), Lara (18) und Miriam (in dieser 
Schreibweise Rang 35) niedrigere Ränge belegen und somit ebenfalls als zwar geläufig, aber 
nicht hochfrequent anzusehen sind. Aus dieser Perspektive lässt sich somit eine leichte 
überproportionale Vertretung einiger dieser Vornamen, die in der slowenischen 
Vornamenstatistik hochfrequent sind, bei den Schülerinnen des SG feststellen. Dennoch 
spiegeln die Vornamen der Schülerinnen des SG aber tendenziell den in Österreich zu 
findenden Trend der Vornamensvergabe wieder, zumal typische slowenische Vornamen (die 
in der Republik Slowenien vergeben werden), wie die im Zeitraum von 2001 bis 2011 sehr 
häufig vorkommenden Namen wie Nika (2), Zala (7), Neža (9) und Nina (10) im SG nur 
relativ selten vertreten sind. 

Insofern zeichnet sich hinsichtlich der Vornamen der jüngsten von uns untersuchten 
Generation ein generell ambivalentes Bild: Die Vornamen – zumindest lassen die von uns 
untersuchten Daten diesen Schluss zu – der Schülerinnen des SG aus den Jahrgängen 1990–
2014 weisen offenbar a.) nur eingeschränkt eine Tendenz einer ethnisch motivierten 
Vornamensvergabe auf, b.) ist ein Prozess der zunehmenden Diversifikation zu beobachten 
und c.) ist zu sehen, dass sowohl aus dem österreichischen bzw. slowenischen 
Vornamensfond geschöpft und nur in Konturen ein eigenständiges Verhalten hinsichtlich der 
Vergabe von Vornamen zu beobachten ist. All dies kann an der Oberfläche als ein Nachweis 
für die sukzessive geringer werdende Bedeutung einer an der Tradition orientierten 
Vornamensvergabe verstanden werden, aber eine nähere Analyse zeigt, dass trotz einer 
Diversifikation in Form von Adaptionen dennoch ein Verbleiben in traditionellen Mustern zu 
beobachten ist. Letztlich ist aber aus kultursoziologischer Sicht dieses Phänomen als eine 
beobachtbare Partizipation der Kärntner Slowenen an Modernisierungsprozessen zu 
verstehen, die aber in der einen oder anderen Form auch für die ethnolinguistische Vitalität 
von Bedeutung ist. 
 
5. Zusammenfassung  
Die in dieser Studie gefundenen Resultate lassen eine Reihe von weiterführenden 
Perspektiven und Verallgemeinerungen zu. Generell ist festzuhalten, dass die Untersuchung 
von Vornamen für die Kontaktlinguistik in dem von Dressler (1991) skizzierten Sinne 
durchaus von Relevanz ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn für eine Sprachgruppe 
typische Vornamen eruiert werden können bzw. diese Vornamen auch spezifische ethnische 
Züge aufweisen. In Bezug auf die Kärntner Slowenen gilt es aber festzuhalten, dass eine 
ethnisch motivierte bzw. an einem (genuin) slowenischen Modell orientierte 
Vornamensvergabe nur in einem eingeschränkten Ausmaß zu beobachten ist. Darüber hinaus 
weisen sowohl der österreichische als auch der slowenische Vornamensfond einen 
gemeinsamen christlich-hebräischen Hintergrund auf, wenngleich die in Slowenien 
verwendeten Vornamen bestimmte Modifikationen orthographischer und morphologischer 
Natur aufweisen und somit durchaus typische Züge slowenischer Vornamen erkennbar sind. 
Anhand des von uns erstellten Korpus der Vornamen von Schülerinnen des 
Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt/Celovec der 
Jahrgänge 1939–2014 zeigt sich eine Ausrichtung sowohl an in Österreich als auch an in 
Slowenien verwendeten Vornamen, wenngleich in Summe eine leichte Vorrangstellung von 

                                                            
9 Eine Vornamensstatistik ist online unter 
<https://www.stat.si/ImenaRojstva/sl/FirstNames/MostFrequentNamesByBirthPeroids> [aufgerufen 
am 15. 10. 2015] verfügbar. Es können auf dieser Seite die jeweils häufigsten Vornamen seit 1930 
(geordnet nach Jahrzehnten) eruiert werden. 

https://www.stat.si/ImenaRojstva/sl/FirstNames/MostFrequentNamesByBirthPeroids
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in Österreich verwendeten Vornamen zu beobachten ist. Häufig in Slowenien vertretene 
Vornamen sind unter der Kärntner Sloweninnen nur relativ selten zu finden. Als weiteres 
Resultat ist festzuhalten, dass für die Vornamen der Kärntner Sloweninnen eine zunehmende 
Diversifikation der Vornamen zu beobachten ist. Dieser Prozess bestätigt auf einer abstrakten 
Ebene eine Enttraditionalisierung, die empirisch anhand des Vornamens Maria gezeigt wurde. 
Bei einer Vielzahl von Vornamen bei der jüngeren Generation können wiederum jeweils 
adaptierte und modifizierte Formen traditioneller Vornamen beobachtet werden. Als 
ertragreich für die Einschätzung der ethnolinguistischen Vitalität der Kärntner Slowenen 
erweist sich die Beobachtung, dass ein Trend zur Verwendung einer an der slowenischen 
Orthographie orientierten Schreibung von Vornamen zu beobachten ist. Dies kann als eine, 
zum Teil sicherlich hochgradig bewusste Orientierung an einem „slowenischen“ Muster 
verstanden werden, wobei bemerkenswert ist, dass dieser Trend insbesondere in der jüngsten 
von uns untersuchten Kohorte zu beobachten ist. Damit ließe sich aber trotz eines ohne 
Zweifel vorhandenen intensiven Sprachkontaktes – die slowenischsprachige Bevölkerung 
Kärntens ist seit Jahrzehnten (wenn nicht Jahrhunderten) durchgängig zweisprachig – eine 
Sensibilität gegenüber der semiotischen Dimension von Vornamen bzw. deren 
orthographischen Form erkennen. Ob dieses Phänomen bzw. dieser Trend tatsächlich generell 
gilt, wird in Zukunft auch anhand der männlichen Vornamen zu überprüfen sein. Die zuletzt 
genannten Phänomene sind somit als Anzeichen einer gegebenen ethnolinguistischen Vitalität 
zu interpretieren bzw. erweisen sich die Symptome eines beginnenden Sprachtodes vor dem 
Hintergrund des Gezeigten als Phantomschmerzen. 
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Résumé (English) 

The article deals with the giving and using of proper names of the Carinthian Slovenes, a 

Slavic minority in Austria. Based on a corpus of first names of pupils of the Slovene 

gymnasium, located in Klagenfurt/Celovec, the linguistic relevance of these parameter is 

discussed in detail. It is shown that the first names of Carinthian Slovenes, are neither based 

on a genuine Slovene nor on a genuine German model, but show in some aspect a rather 

individual and specific behavior (usage of names, governed by Slovenian orthography) and 

ongoing process of diversification. It can be concluded, that given and used proper names do 

not show signs of language decay. 
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