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		Zu den nachfolgenden Ausführungen 
siehe Folge 1 und 2 der Sendereihe 
„Dialekte in Bayern“.

Im Freistaat Bayern leben heute (2015) über  
12 Millionen Einwohner auf einer Fläche von 
über 70.000 Quadratkilometern. Nach einer 
Allensbacher Umfrage spricht auch heute 
noch die überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung (ca. drei Viertel) den Dialekt ihrer Re-
gion. In den städtischen Ballungsräumen ist 
allerdings seit Jahrzehnten ein allmählicher 
und kontinuierlicher Wandel im Sprachge-
brauch festzustellen. Es zeigt sich die Ten-
denz, dass Ortsdialekte, wie sie etwa in Mün-
chen in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch 
von der Mehrheit der Bewohner gesprochen 
wurden, immer mehr zugunsten einer Um-
gangssprache verdrängt werden, die an eine 
Standardsprache nördlicher Prägung ange-
lehnt ist. Dagegen spricht in den ländlichen 
Gebieten Bayerns immer noch die Mehrzahl 
einen ausgeprägten Dialekt. 

In dieser Skizze der sprachlichen Situation in 
Bayern wird eine Reihe von Fachausdrücken 
für Sprache und Dialekt verwendet, die einer 
genaueren Erklärung und Einordnung bedür-
fen. Die wichtigsten sollen hier zunächst defi-
niert werden:

Standardsprache (auch Hochsprache, Nati-
onalsprache): Die deskriptive Bezeichnung 
für die historisch legitimierte, überregionale, 
mündliche und schriftliche Sprachform der 
sozialen Mittel- und Oberschicht. In diesem 
Sinn wird Standardsprache weitgehend syn-
onym verwendet mit der eher wertenden Be-
zeichnung Hochsprache. Entsprechend ihrer 
Funktion als öffentliches Verständigungs-

Sprache und Dialekt in Bayern.  
Grundbegriffe und Entwicklungslinien

mittel unterliegt sie einer weitgehenden  
Normierung, die über öffentliche Medien  
und Institutionen, vor allem aber durch  
das Bildungssystem kontrolliert und vermit-
telt wird. Die Beherrschung der Standard- 
sprache gilt als Ziel aller sprachdidakti- 
schen Bemühungen.1

Umgangssprache: Dieser Terminus findet 
vor allem in der deutschen Germanistik für 
den großen und heterogenen Bereich von 
Sprachvarietäten zwischen Standardsprache 
einerseits und kleinräumig gebundenen Dia-
lekten andererseits Verwendung. Umgangs
sprache wird meist als eine Art Ausgleichs-
varietät zwischen Standardsprache und Dia-
lekt verstanden, die zwar deutliche regionale 
Färbung, jedoch keine extremen Dialektis-
men aufweist. Das traditionelle Verständnis 
von Umgangssprache ist insofern proble-
matisch, als sich keine linguistisch eindeutig 
nachweisbare eigene Varietät zwischen Dia-
lekt und Standardsprache nachweisen lässt.2

Dialekt (synonym gebraucht mit Mundart) 
ist eine sprachliche Varietät mit begrenzter 
räumlicher Geltung, die sich vor allem in der 
Aussprache und im Wortschatz von der sie 
überdachenden Standardsprache unterschei-
det. Der Dialekt ist ein Sprachsystem, das zu 
anderen Dialekten ein hohes Maß an Ähnlich-
keit aufweist, sodass eine – zumindest teil-
weise – wechselseitige Verstehbarkeit mög-
lich ist, wenn auch die Abgrenzbarkeit zwi-
schen Dialekten oft schwierig ist. Dialekte 
sind älter als die Standardsprache, oft ent-
wickelte sich der schriftliche Standard einer 
Sprache aus mehreren gesprochenen Dia-
lekten. Im Sinne offiziell normierter orthogra-
phischer und grammatischer Regeln weisen 
Dialekte aber keine Schriftlichkeit bzw. Stan-
dardisierung auf.3

Rupert Hochholzer
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Dass diese Begrifflichkeiten nicht nur Grund-
lage für sprachwissenschaftliche Diskussio-
nen sind, sondern auch alltagssprachlich 
häufig und zum Teil wertend gebraucht wer-
den, zeigte der lang anhaltende Streit um den 
Stellenwert der Dialekte im Freistaat, die vom 
so genannten Fall Florian ausging. Dem Ot-
terfinger Schüler war vorgeworfen worden, 
dass er Schwierigkeiten habe sich verständ-
lich auszudrücken, da bei ihm zu Hause nur 
Dialekt gesprochen würde. Die Sache wurde 
publik und beschäftigte schließlich sogar den 
Bayerischen Landtag. Nachdem 150.000 Un-
terschriften vom Förderverein Bairische Spra
che und Dialekte e. V.  für den Erhalt der bai-
rischen Mundart als Kulturgut gesammelt 
worden waren, gab die Kultusministerin im 
Januar 2001 vor dem Bildungsausschuss ei-
nen Bericht zur Lage der Dialekte in Bayern.

Hintergrund der Debatte war sicher auch, 
dass viele, die ihrerseits noch selbstverständ-
lich mit dem Dialekt ihrer Region aufgewach-
sen sind, das Verschwinden, wenn nicht so-
gar das Aussterben des Dialekts beklagen. 
Beispiele aus dem Wortschatz: Brötchen für 
Semmel; Pfifferlinge für Reherl. So sorgte 
auch die Dialektprägung einer Oberpfälzer 
Landtagsabgeordneten in der Öffentlichkeit 
für Unruhe, als ihr bei der Neubesetzung des 
Vorsitzes des Bildungsausschusses unver-
ständliche Sprache vorgeworfen wurde. 

Ende 2013 löste ein Statement des Direktors 
der Realschule Penzberg im „Radio Ober-
land“ erneut eine breite Dialektdiskussion 
aus. „Der Dialekt sei am besten in der Fa-
milie aufgehoben, habe aber im Unterricht 
nichts verloren“, so der Tenor der Stellung-
nahme, die sich gegen die Forderung des 
Präsidenten des Bayerischen Lehrerinnen- 
und Lehrerverbands (BLLV) richtete, der sich 
für eine verstärkte Pflege des Dialekts in der 
Schule eingesetzt hatte. 14 Jahre nach dem 
Fall Florian erreichte wieder eine Landtagsan-
frage das Kultusministerium, die umfängliche 
Antwort des Ministeriums ist der Landtags-
drucksache 17/567 vom 28. Februar 2014 zu 
entnehmen. 

Von daher stellt sich die Frage, inwieweit Spra- 
che und Dialekt der Pflege bedürfen und ob 
dies auch als öffentliche Aufgabe zu begrei-
fen ist, etwa im Bereich schulischer Bildung:

Dialektpflege

Der Begriff „Dialektpflege“ geht von 
einem bestimmten „Dialektideal“ aus 
und beinhaltet die Annahme, dass in der 
Sprachrealität von diesem Ideal abgewi-
chen wird. Wird diese Abweichung vom 
angenommenen Ideal als Bedrohung für 
den Fortbestand des Dialekts aufgefasst, 
werden Versuche unternommen, die Ab-
weichung durch sprachpflegerische Be-
mühungen zu beheben.4 Voraussetzung 
für Dialektpflege ist die Aufwertung des 
Dialekts in Kunst, Kultur und Gesellschaft, 
vor allem aber in der Schule. Die Ausrich-
tung von Dialektpflege ist allerdings ab-
hängig vom Verständnis des Begriffs  
„Dialekt“ (vgl. Modell des sprachlichen 
Kontinuums, s. u.). Wird der ursprüng
liche und reine Ortsdialekt als Ziel von 
Dialektpflege angesehen, so stellt sich 
die Frage, wie dieses Ziel angesichts der 
überwiegenden Mündlichkeit des Dialekts 
und fehlender Normierung durch Dia lekt -
grammatiken erreicht werden kann und 
soll. In schulischem Zusammenhang soll-
te Dialektpflege eher im Sinne der Förde-
rung einer umfassenden Sprachkompe-
tenz und Variationsfähigkeit als Teil des 
Konzepts der inneren Mehrsprachigkeit 
(s. u.) verstanden werden. Dialektpflege 
kann auch als Teil von Sprachkritik das 
Sprachbewusstsein schärfen.

Sprache ist also mehr als ein bloßes Kom-
munikationsmittel, Sprache ist Ausdruck von 
Identität und vermittelt darüber hinaus das 
Gefühl der  Zugehörigkeit zu einer Gruppe. 
Die Vielschichtigkeit des Begriffs „Sprache“, 
wie sie in der alltäglichen Verwendung be-
gegnet, zeigt sich auch in zahlreichen sprach-
wissenschaftlichen Definitionsversuchen:
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Sprache

Auf kognitiven Prozessen basierendes, 
gesellschaftlich bedingtes, historischer 
Entwicklung unterworfenes Mittel zum 
Ausdruck bzw. Austausch von Gedanken, 
Vorstellungen, Erkenntnissen und Infor-
mationen sowie zur Fixierung und Tradie-
rung von Erfahrung und Wissen. In die-
sem Sinn bezeichnet Sprache eine art-
spezifische, dem Menschen eigene Aus-
drucksform, die sich durch Kreativität,  
die Fähigkeit zu begrifflicher Abstraktion 
und die Möglichkeit zu metasprachlicher 
Reflexion von anderen Kommunikations-
systemen unterscheidet. Die Vieldeutig-
keit des Begriffs „Sprache“ – als Sprache, 
Sprechen, Sprachfähigkeit oder Einzel
sprache verstanden – wird in der Sprach-
wissenschaft abhängig von Theoriever-
ständnis und Erkenntnisinteresse durch 
Abgrenzung von Teilaspekten differenziert 
betrachtet.5 

Damit wird angedeutet, was jedem Sprach-
benutzer klar ist. Sprache begegnet in der  
Realität nicht als einheitliches und unver- 
änderbares System, sondern als in sich dif-
ferenzierbares Gebilde, wie in der folgenden 
Abbildung angedeutet werden soll:

Im Idealfall verfügt ein Sprecher des Deut-
schen über möglichst viele Varietäten des 
Deutschen und ist im Sinne innerer Mehr-
sprachigkeit in der Lage, je nach Situation 
und Gesprächspartner, die angemessene 
Sprachform zu wählen. 

Unverzichtbares Grundwissen für jede 
Sprachreflexion sind nicht nur die Bezeich-
nungen von Sprachvarietäten, sondern auch 
die genaue Vorstellung darüber, was mit dem 
Begriff „Sprache“ gemeint sein kann. Das 
ist insofern besonders wichtig, da jeder auf-
grund seiner Sprachverwendung über ein 
gewisses Maß an Laienwissen auf diesem 
Gebiet verfügt. Durch unsere Alltagserfah-
rungen wissen wir etwa, dass Sprache ein 
sehr vielschichtiges Phänomen ist. So ist die 
Tatsache, dass es eine Vielzahl von Dialekten 
im deutschsprachigen Raum gibt, wohl den 
meisten bekannt. Ebenso spürt jeder, der sich 
für sprachliche Fragen interessiert, dass es 
zwischen der Standardsprache und den Dia-
lekten eine Zwischenform gibt, die auch im 
alltäglichen Sprachgebrauch als Umgangs-
sprache bezeichnet wird. In der sprachwis-
senschaftlichen Forschung wurden in der 
Vergangenheit vor allem die zwei Pole Dia-
lekt und Standardsprache einer genauen 
Analyse unterzogen; der mittlere Bereich 
Umgangssprache, der sprachwissenschaft-
lich kaum abzugrenzen ist, wurde lange Zeit 
wenig beachtet.

Standardsprache: 
„Guten Tag“, „Grüß Gott“

Umgangssprache: „Servus“

Dialekt: „Griaß God“

Fachsprache: 
„Guten Morgen, 
Kommilitonen“

Sprachsystem 
Deutsch
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Vorstellungen, die man sich von Sprache  
bildet, haben Auswirkungen auf den Umgang 
mit Sprache, wie durch folgendes Beispiel 
verdeutlicht werden soll:

Nimmt man ein abgestuftes Modell von 
Sprache an, so sind mit den Stufen häufig 
auch Bewertungsaspekte verknüpft. Denn  
die unterste Stufe von Sprache wäre dann – 
auch historisch betrachtet – der Dialekt. Aus 
den Dialekten hat sich zwar die normierte 
Standardsprache, das Schriftdeutsche, ent-
wickelt und schon deshalb ist den Dialekten 
eine gewisse Wertschätzung entgegenzu- 
bringen, dennoch schwingt bei einem Stu-
fenmodell immer mit, dass Dialekte demnach 
anderen Stufen unterlegene Sprachformen 
seien, da sie kein vollständig ausgebildetes 
Sprachsystem aufwiesen. Gestützt werden 
solche Annahmen etwa durch die Beobach-
tung, dass in einigen Dialekten nicht alle  
Zeitstufen existieren, z. B. im Bairischen das 
fehlende Imperfekt.

Solche angeblich defizitären Sprachsysteme 
werden natürlich auch schlechter bewertet. 
In diesem Zusammenhang wird man an die 
Sprachbarrierendiskussion der 70er Jahre 
des letzten Jahrhunderts erinnert, die durch 
eine zum Teil unsachgemäße Übernahme  
der Thesen Basil Bernsteins auf deutsche 
Sprachverhältnisse entstand. Entsprechend 
der so genannten Defizithypothese ist der 
Dialekt eine defizitäre Sprache, während die 
hoch bewertete Standardsprache ein voll 
ausgebildetes Sprachsystem darstellt. Die 
auch heute noch häufig anzutreffenden Be-
wertungen von Dialekten als minderwertiger 
Sprache und vor allem die damit verbundene 
Abqualifizierung von Dialektsprechern hängen 
wohl mit solchen Vorstellungen zusammen. 

Dazu trägt wohl auch der nicht eindeutig  
verwendete Begriff Hochdeutsch bei. Wäh-
rend aus sprachwissenschaftlicher Sicht  
damit die von der zweiten Lautverschiebung 
betroffenen hochdeutschen Dialekte Bairisch, 
Alemannisch, Ostfränkisch sowie Thürin-
gisch, Sächsisch und Mosel-, Rheinfränkisch 
im Gegensatz zu den niederdeutschen  
Dialekten gemeint sind, wird Hochdeutsch 
in sprachsoziologischem Sinn als wertender 
Gegensatz zum Dialekt verstanden.

In der Dialektologie hat man die Schichtung 
der Sprache durch die so genannten Dialekt-
stufen veranschaulicht:

	Reines dialektfreies Standarddeutsch

	Standarddeutsch mit Dialektanklang

	Dialektal gefärbte Umgangssprache

	Abgeschwächter Dialekt (überörtlich)

	Reiner Dialekt6

Eine ähnliche, allerdings auf vier Stufen  
reduzierte Einteilung nimmt Wiesinger vor:

	Standardsprache: öffentlicher Gebrauch, 
größte kommunikative Reichweite

	Umgangssprache: deutlich regionale  
Bindung, meidet aber Dialektmerkmale auf 
phonetisch-phonologischer Ebene, alltägliche 
Sprache der mobilen mittleren und höheren 
Sozial- und Bildungsschichten

	Verkehrsdialekt: regional verbreitet, städtisch 
beeinflusst; Verwendung im alltäglichen, 
auch im halböffentlichen Gespräch

	Basisdialekt: ländlich, stark lokal gebunden, 
von geringer kommunikativer Reichweite7

Um den Bewertungsaspekt in den Hinter-
grund zu rücken, wird in der vorliegenden 
Handreichung ein neueres Modell von Spra-
che favorisiert, das der sprachlichen Realität 
in Süddeutschland wesentlich näher kommt, 
das Modell des sprachlichen Kontinuums.8

Es bezieht sich auf den einzelnen Sprecher 
und kann die schon erläuterte innere Mehr-
sprachigkeit ins Bild setzen.

Dialekt

Umgangssprache

Standardsprache
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Mit dem Ausdruck Kontinuum wird ange-
deutet, dass zwischen den Ausprägungen 
von Sprache keine trennscharfen, sondern 
fließende Übergänge existieren. In Abhän-
gigkeit von der Situation gleiten die Spre-
chenden ohne spürbare Abstufungen in of
fiziellere oder ungezwungenere Ausdrucks-
weisen hinüber. Dies gilt vor allem für den 
mündlichen Sprachgebrauch. Sinnvoll er-
scheint es, die Kategorie Umgangssprache 
weiter zu untergliedern in standardnahe  
und dialektnahe Umgangssprache, da die 
meisten deutschen Sprecher auch im Alltag 
eine solche Abgrenzung registrieren.

Ein solches Modell hat auch Vorteile bezüg-
lich der Bewertung von Sprachsystemen. 
Seit langem fordert man nämlich – nicht nur 
für die Schule – eine Aufhebung der Dicho-
tomie richtiges / falsches bzw. gutes / schlech
tes Deutsch zu Gunsten einer situationsange
messenen / situationsunangemessenen 
Sprachverwendung. Das Modell eines sprach- 
lichen Kontinuums berücksichtigt aber eben 
jene Situationen. Durch die Darstellung der 
verschiedenen Sprachvarietäten auf einer 
Ebene wird ein anderes Verständnis der Be-
wertung von Sprache ausgedrückt. Dialekt 
ist hier nicht minderwertiger als die anderen 
Ausprägungen, sondern einfach in anderen 
Situationen angebracht. Dies ist ein wichtiger 
Hinweis für die Schule!

Durch die beiden Pfeile des Schaubildes  
(s. o.) wird angedeutet, dass ein und der- 
selbe Sprecher sich je nach Situation und 
Gesprächspartner auf der Ebene zwischen  
Dialekt und Standard bewegen kann, voraus-
gesetzt, er beherrscht die unterschiedlichen 
Varietäten einer Sprache. Während bei Situa-
tion 1 eine private Atmosphäre herrscht, bei 

der ein Sprecher eine dialektnahe Sprache 
wählt, die auch der seiner Gesprächspartner 
entspricht, ist bei einem offiziellen Anlass, 
etwa einem Vortrag oder einer Rede, eine 
standardnahe Ausdrucksweise angebracht.

Dialektologie in Bayern

Wie in Folge 1 der Sendereihe „Dialekte in 
Bayern“am Beispiel eines Code switchenden 
Tierarztes gezeigt wird, unterscheiden sich 
Dialekt und Standardsprache vor allem im 
Bereich der Aussprache und des Wortschat-
zes. Die Sammlung und wissenschaftliche 
Auswertung des Dialektwortschatzes hat in 
Bayern eine lange Tradition. So sammelte der 
1785 in Tirschenreuth in der Oberpfalz gebo-
rene und in der Hallertau aufgewachsene Jo-
hann Andreas Schmeller die Sprachbrocken 
des Bayerischen und wurde so zum bedeu-
tendsten bayerischen Sprachwissenschaftler 
im 19. Jahrhundert. 

Johann Andreas Schmeller 1785–1852 (Aus: Brunner 1971)

Dialekt dialektnahe Umgangssprache standardnahe Umgangssprache Standardsprache

Situation 1: privater Anlass Situation 2: offizieller Anlass

Sprachliches Kontinuum
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Schmellers grundlegendes Werk Die Mund
arten Bayerns grammatisch dargestellt er-
schien im Jahre 1821. In den Jahren von 
1827 bis 1838 folgten die vier Bände seines 
Bayerischen Wörterbuches, das bis heute ein 
Standardwerk der Dialektologie geblieben 
ist. 1827 begann der mittlerweile ehrenhalber 
promovierte Schmeller mit seinen Vorle- 
sungen an der Universität München. Eine  
Berufung zum Professor für altdeutsche resp. 
altgermanische Sprachen und ihre Literatur 
erfolgte 1828. Schmellers Lehrtätigkeit dau-
erte jedoch nur noch ein halbes Jahr, dann 
übernahm er eine Stelle an der Bayerischen 
Staatsbibliothek und wurde zugleich in die 
Bayerische Akademie der Wissenschaften  
gewählt. Erst 1846, nachdem er in seiner 
Stellung als Bibliothekar zahlreiche alte 
Texte ediert hatte (den Heliand, die Carmina 
burana und den Tatian), wurde Schmeller 
zum zweiten Mal an die Universität be-
rufen und widmete sich der histo-
rischen Grammatik der deut-
schen Sprache, der Dia-
lektologie und der Hand-
schriftenkunde. 1852 er-
lag er der Cholera.9 

In der Tradition Schmel-
lers steht auch die Kom-
mission für Mundartenforschung  
bei der Bayerischen Akademie der  
Wissenschaften, die seit 1912 Mund-
artwörter sammelt und mittlerweile über 
12 Millionen Belege der bayerischen Kul-
tur- und Sozialgeschichte gesammelt hat. 
In dem auf 11 Bände angelegten Baye-
rischen Wörterbuch wird der Wort-
schatz der bairischen Dialekte in Bay-
ern in ihrer ganzen Vielfalt doku-
mentiert, die Wortbedeutungen wer-
den in ihrer historischen Entwicklung 
und ihrer heutigen geographischen 
und sozialen Verteilung mit Bele-
gen, mit Redensarten, Verglei-
chen, Sprichwörtern, Rätseln 
aus literarischen Quellen und 
aus der lebendigen Rede des 
Volkes veranschaulicht.10  

Basierend auf den Forschungsergebnissen 
des Bayerischen Wörterbuchs und des  
Bayerischen Sprachatlas lässt sich zusam-
menfassend und interpretierend eine aktuelle 
Karte der Sprachräume in Bayern erstellen.

Beim Blick in die Karte11 mag zunächst ver-
wundern, dass das Wort bairisch hier mit i 
geschrieben wird. Die heute geläufige Schrei-
bung mit y wurde erst im Jahre 1825 einge-
führt, durch Ludwig I., der als großer Freund 
Griechenlands nicht nur in ganz Bayern Ge-
bäude im Stil griechischer Tempel erbauen 
ließ, sondern auch den griechischen Buchsta-
ben y für den Namen seines Landes verord-
nete. Die ältere Schreibung mit i wird aber 
heute noch verwendet, wenn in Volkskunde 
und Sprachwissenschaft vom Volksstamm 
der Baiern oder deren Sprache die Rede ist. 

Karte: Manfred Renn / Werner König:  

Kleiner Bayerischer Sprachatlas. München 2006, S. 16
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Sprache im Wandel der Zeit

Die Dialekte, wie sie heute in Bayern gespro-
chen werden, gehen auf eine sehr lange hi-
storische Tradition zurück, die bis in die Zeit 
der Völkerwanderung reicht, aber erst mit der 
beginnenden Schriftlichkeit im 8. Jahrhun-
dert n. Chr. belegt werden kann. Besiedelt war 
der Raum des heutigen Bayerns allerdings 
schon Jahrtausende zuvor, wie zahlreiche ar-
chäologische Funde dokumentieren. Wie die 
Sprache der Bevölkerung in Bayern in vor-
geschichtlicher Zeit geklungen hat, ist aber 
wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. So 
bleiben die Annahmen über den Beginn der 
Sprachfähigkeit des Menschen, das Existieren 
einer oder mehrerer Ursprachen und die Pha-
sen der Entwicklung hin bis zu den modernen 
und hoch entwickelten heutigen Sprachsyste-
men bislang mehr oder weniger hypothetisch. 

Damit aber Sprache im heutigen Sinn über-
haupt entstehen konnte, mussten in der  
langen Entwicklungsgeschichte der Homini-
den zunächst die anatomischen Vorausset-
zungen zum Sprechen entwickelt werden. 
Durch einen Vergleich des Stimmapparates 
von Primaten und des Menschen zeigt sich 
etwa, dass der Mensch das einzige Säugetier 
ist, das nicht gleichzeitig trinken und atmen 
kann, da der Kehlkopfdeckel einen dichten 
Verschluss bildet und die Position des Kehl-
kopfes dies verhindert. Dieser vermeintliche 
Nachteil ist aber durch die verbesserte Arti-
kulationsfähigkeit des menschlichen Stimm-
apparats mehr als aufgewogen, weil durch 
sie erst das Hervorbringen differenzierter 
Sprachlaute und die Ausbildung einer kom-
plexen Sprache ermöglicht wird.12 

Der Stimmapparat des Primaten und des Menschen 

(Abb. in: Spektrum der Wissenschaft, Dossier ND 1 / 2004: 

Die Evolution der Sprachen, S. 13)
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Obwohl in der frühen Menschheitsgeschichte 
bezüglich der Entstehung von Sprache und 
Einzelsprachen noch vieles im Dunklen liegt, 
hat man schon im 19. Jahrhundert versucht, 

den Zusammenhang und die Abstammung 
der einzelnen Sprachen darzustellen, etwa 
wie es der Sprachwissenschaftler August 
Schleicher (1821-1868) unternommen hat:

Stammbaum der indogermanischen Sprache  

(Abb. in: Spektrum der Wissenschaft, Dossier ND 1 / 2004:  

Die Evolution der Sprachen, S. 57)
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Gesichertes Wissen hinsichtlich der auf  
bayerischem Boden gesprochenen Sprachen 
erhalten wir erst zur Keltenzeit, auf die sich 

etliche Siedlungs-, Gewässer-, Berg- und  
Gebirgsnamen zurückführen lassen:
 

Keltische Namen in Bayern 

Ganz Bayern hat einmal zum keltischen  
Kulturkreis gehört, den die Archäologen  
Latènezeit nennen. Er soll von der Mitte  
des 1. Jahrtausends bis ungefähr Christi 
Geburt gedauert haben. Zumindest für  
das südliche Bayern können die Archäo- 
logen für diese Zeit auch ein städtisches 
Zentrum ausmachen: das Oppidum  
Manching beim heutigen Ingolstadt an  
der Donau. Es lag am Schnittpunkt der 
westlichen und östlichen Machtgruppie-
rungen der Kelten.
Im Namen des Donauzuflusses Paar, der 
ursprünglich das Oppidum zerschnitt und 
noch von den Erbauern oder Bewohnern 
der Siedlung umgeleitet wurde, ist mög-
licherweise der ursprüngliche keltische 
Name von Manching erhalten. Nimmt man 
nämlich die  Ausgangsbedeutung ‚einge-
friedete und befestigte Fläche‘ für das vor-
romanische Wort *barra an, ist es durch- 
aus möglich, dass die Benennung des  
Oppidums auf den vorbeifließenden Fluss 
übertragen wurde, ein Vorgang, der sich 
donauabwärts, bei dem Oppidum auf dem 
Michelsberg über Kelheim wiederholt.  
Den Namen dieser keltischen Ansiedlung 
überliefert der antike Geograph Ptolemaios 
in der Form Alkimoennís. Ohne Zweifel  
lebt dieser Name in der Bezeichnung des 
Flusses weiter, der hier in die Donau  
mündet und schon im 8. Jahrhundert im 
Zusammenhang mit den Plänen Karls des 
Großen für einen Rhein-Donau-Kanal als 
Alcmona erwähnt wird; es handelt sich um 
die jetzige Altmühl.
Keltische Namen in Bayern sind ferner  
Donau / Danubius, Main / Moinos und  
weitere Gewässernamen: Tauber, Iff  
(< *Epia), Lohr, Kondrau, Ucha, Pfreimd, 
Luhe, Chamb, Laaber, Abens / Abusina,  

Amper /Ammersee, Inn, Glonn, Mindel. 
Nicht sicher als keltisch zu erweisen  
sind die Namen der Flüsse Eger, Röslau,  
Pegnitz, Regnitz, Saale, Wörnitz, Zenn,  
Regen, Naab, Isar, Iller, Lech, Würm;  
sie haben aber eine sichere indogerma-
nische Etymologie.
Auch im Bereich der Berg- bzw. Gebirgs- 
namen sind keltische Ursprünge anzuneh-
men, so etwa bei der bei Ptolemaios über-
lieferten Gabreta silva, die auf den Böhmer-
wald bezogen wird und mit keltisch *gab
ros ‚Bock‘ verbunden wird. Der Böhmer-
wald wäre demnach ein ‚Wald mit Steinbö-
cken‘ gewesen. Neuere Forschungen haben 
auch die Namen der Berge Arber, Osser, 
Lusen im Bayerischen Wald als keltisch er-
weisen können. Zu den keltischen Bergna-
men kann man auch den Namen des heili-
gen Berges der Bayern, nämlich Andechs 
zählen. Er enthält das keltische Verstär-
kungspräfix ande und vielleicht das vor- 
romanische Wort *daksia für die Eibe (*An
dedaksia > *Andaksia, a.1068 Anadehsa).
Als Siedlungsnamen keltischer Herkunft in 
Bayern können gelten: Boiodurum, heute 
Passau; Sorviodurum, heute Straubing; 
ebenso Bedaio, jetzt Seebruck am Chiem-
see. Kellmünz an der Iller (Bayr. Schwaben) 
und Kallmünz (im Kreis Regensburg) gehen 
auf den gleichen Ursprung *Kalamantia, 
zurück. Obwohl angeblich ohne keltische 
Funde, trägt Kempten im Allgäu den kel-
tischen Namen Kambódunon in der Bedeu-
tung ‚befestigte Siedlung an der Fluss- 
krümmung‘. Auch zwei kleinere Orte wie 
Kareth bei Regensburg (< *Karrinos = Stein-
weg) und Mittich (< *Medika) bei Passau 
haben ihren keltischen Namen bewahrt.

(Originalbeitrag Prof. Albrecht Greule, Regensburg)
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Wesentlich greifbarer als die keltischen Be-
lege sind die zahlreichen sprachlichen Spu-
ren, die die Römer in Bayern hinterlassen 
haben. Bis heute ist der Einfluss des Latei-
nischen auf die deutsche Sprache wirksam 
und vor allem in verschiedensten Bereichen 
des Wortschatzes spürbar. 

Im Laufe der ersten Jahrhunderte wurde  
die Nordgrenze des römischen Reichs  
stark von den nach Süden vorstoßenden  
Germanen bedroht, die letztlich auch nicht 
durch den Limes aufgehalten werden konn-
ten. Im 3. Jahrhundert waren die germa-
nischen Stämme der Alemannen, Franken 
und Thüringer bis zur Donau gelangt, wäh-
rend im nordöstlichen Teil des heutigen  
Bayerns slawische Bevölkerungsgruppen  
siedelten, wie dies slawisch-deutsche  
Mischnamen bezeugen. 

Nach Odoakers Abzugsbefehl für die roma-
nische Bevölkerung im Jahre 488 waren es  
die germanischen Stämme der Alemannen, 
Baiern und Franken, die sich hier ansiedelten. 
Ihre Entstehung stellte man sich lange Zeit 
als Einzug eines geschlossenen Stammes-
verbandes vor. Für die Baiern, deren Stam-
mesbildung in der Gotengeschichte des  
Jordanes aus dem Jahr 551 erwähnt wird  
(Im Osten der Suaben leben die Bajuwaren 
– Ab oriente baiubaros), nimmt man aber 
heute an, dass viele ethnische Splittergrup-
pen unterschiedlichster Herkunft ihre Ethno-
genese bestimmten. 

Die Alemannen, Baiern und Franken unter-
schieden sich damals sprachlich noch kaum 
voneinander, die Differenzierung der einzel-
nen hochdeutschen Dialekte schritt erst in 
den kommenden Jahrhunderten weiter fort.

Erste und wichtigste Träger der Sprachge-
schichte Bayerns waren in der althochdeut-
schen Zeit (750 –1050) zunächst die Klöster  
in Bamberg, Fulda, Würzburg (fränkisch)  
sowie Freising, Regensburg, Tegernsee 

und Mondsee (bairisch). Im alemannischen 
Sprachraum traten vor allem die Schreib-
schulen der Klöster St. Gallen und Reichenau  
hervor. Zunächst sind die schriftlich fest-
gehaltenen Zeugnisse aus dieser Zeit aus-
schließlich religiöse Texte. Die deutschen 
Glossierungen dienten vor allem der Er-
schließung des Lateinischen. 

Glossen

Übersetzungen oder Worterklärungen,  
die zum Teil in deutscher Sprache zwi-
schen die Zeilen oder neben die latei-
nischen Texte notiert wurden, um diese 
inhaltlich zu erschließen. Die Glossen 
wurden oft mit dem jeweiligen Text  
abgeschrieben oder in Glossaren ge- 
sammelt. Die Abfassung von Glossen 
reicht bis in die Antike zurück, bis ins  
14. Jahrhundert sind mehr als  eintau-
send Handschriften mit deutschen Glos-
sen erhalten. Die Untersuchung von  
Glossen ergibt wichtige Daten für die 
Sprach- und Kulturgeschichte.

So steht denn auch ein lateinisch-althoch-
deutsches Wörterbuch am Anfang der Schrift-
überlieferung, der in der 2. Hälfte des 8. Jahr-
hunderts entstandene Abrogans (benannt 
nach dem ersten Worteintrag (abrogans dhe
omodi. humilis = ‚bescheiden‘), von dem eine 
im frühen 9. Jahrhundert in Regensburg ge-
schriebene Handschrift erhalten ist. 

Die frühe deutsche Sprachgeschichte ist  
zunächst stark von kirchlichen Gebrauchs- 
texten geprägt. Karl der Große, für den das 
Christentum das Fundament der Reichskul-
tur darstellte, hatte in seiner admonitio ge
neralis von 789 angeordnet, dass die christ-
lichen Grundgebete in ihrer volkssprachigen 
und nicht lateinischen Version unters Volk ge-
bracht werden. Aus dieser Zeit sind uns meh-
rere Varianten des Vater unser erhalten:
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a) Alemannisches „Vater unser“ 
St. Gallen, 8. Jahrhundert

Fater unseer, thu pist in himile, uuihi  
namun dinan, qhueme rihhi din, uuerde 
uuillo diin, so in himile sosa in erdu.  
prooth unseer emezzihic kip uns hiutu,  
oblaz uns sculdi unseero, so uuir oblazem  
uns sculdikem, enti ni unsih firleiti in 
khorunka, uzzer losi unsih fona ubile.13

b) Ostfränkisches „Vater unser“
Aus der althochdeutschen Tatian-Über-
setzung, Fulda um 825

Fater unser thu thar bist in himile, si  
giheilagot thin namo, queme thin rihhi,  
si thin uuillo, so her in himile ist so si her  
in erdu; unsar brot tagalihhaz gib uns  
hiutu, inti furlaz uns unsara sculdi, so uuir  
furlazemes unsaren sculdigon; inti ni  
gileitest unsih in costunga, uzouh arlosi  
unsih fon ubile.14

c) Bairisches „Vater unser“
Freising, 9. Jahrhundert

Pater noster qui es in celis. Fater unser,  
du pist in himilum, kawuuihit si namo din,  
piqhueme rihhi din, uuesa din uuillo,  
sama so in himile est, sama in erdu. pilipi 
unsraz emizzigaz kip uns eogauuanna,  
enti flaz uns unsro sculdi, sama so uuir  
flazzames unsrem scolom, enti ni princ unsih 
in chorunka, uzzan kaneri unsih fona allem 
sunton.15

Diese frühen Zeugnisse aus der althoch- 
deutschen Zeit unterscheiden sich in Ein-
zelheiten, etwa im Wortschatz. In der frän-
kischen Version wird das nördliche Wort  
costunga (lat. temptatio ‚Versuchung‘), in  
den beiden anderen Texten dagegen 
chorunga und khorunka verwendet. (Vgl. 
ähnlich uuihi und kawuuîhit gegenüber  
giheilagôt für sanctificetur.)

Althochdeutsch ist eine Sammelbe- 
zeichnung der heutigen Wissenschaft  
für die hochdeutschen regionalen 
Schreibsprachen Alemannisch, Bairisch, 
Ostfränkisch, Rheinfränkisch und  
Mittelfränkisch, die zwischen dem 8. und 
11. Jahrhundert schriftlich überliefert 
sind. Eine gemeinsame deutsche Schrift-
sprache wie heute gab es in dieser Zeit 
noch nicht.

Die Texte zeigen auch einen bestimmten 
Stand der so genannten 2. Lautverschiebung.  
Diese Erscheinung wird gemeinhin als 
Grundlage für die Einteilung der deutschen 
Dialekte 

	oberdeutsch, 

	mitteldeutsch und  

	niederdeutsch
angesehen, die sich im Großen und Ganzen 
bis heute erhalten hat.

Die deutsche Dialektlandschaft hat sich im 
Laufe der Sprachgeschichte durch die zuneh-
mende Sesshaftwerdung immer weiter dif-
ferenziert. Neben äußeren Einflüssen auf die 
Sprachraumbildung (Berge, Flüsse, politische 
Grenzen) wird die Veränderung von Sprache 
in der Wissenschaft als grundlegende Uni-
versalie angesehen. Sprache entwickelt sich 
zwangsläufig in der Zeit.
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Karte der deutschen Mundarten (vereinfacht) nach

König, Werner (1978): dtv-Atlas zur deutschen Sprache. München, S.138
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Sprachwandel

Lebende Sprachen sind ständig im  
Wandel. Auch ohne äußere Einflüsse –  
ein Beispiel aus der Geschichte dafür  
ist die Eroberung Galliens durch die  
Römer, die einen vollständigen Sprach-
wechsel bewirkte – verändert sich die 
Sprache durch ihren Gebrauch. Die  
Veränderung ist meist unbeabsichtigte 
Nebenwirkung menschlicher Kommuni- 
kation. Sprachwandel ist der Grund,  
warum die Franzosen nicht mehr latei-
nisch sprechen und die Deutschen nicht 
mehr althochdeutsche oder mittelhoch-
deutsche Sprachformen verwenden. 
Sprachwandel ist also eine universale  
Eigenschaft der Sprachen. Die Sprech-
weise des einzelnen Menschen ist ebenso 
veränderlich wie jeder andere Bereich 
menschlichen Lebens. Auch wenn  
mancher Sprachpurist diese Tatsache  
bedauert, kann gegen den Wandel nichts 
unternommen werden. Die Sprache  
bleibt erst stehen, wenn die Gesellschaft 
stagniert.16

Der Prozess des Sprachwandels führte 
schließlich dazu, dass im 15. Jahrhundert in 
Bayern keine wechselseitige Verstehbarkeit 
der entfernteren Dialekte mehr bestand. 

Im Bereich der Schriftsprache ist ab dem  
16. Jahrhundert eine starke Vereinheit- 
lichungstendenz zu beobachten. Die regio-
nal geltenden Schreibsprachen, die bis da-
hin sehr nah an den gesprochenen Varianten 
angesiedelt waren, erfuhren durch die Erfin-
dung des Buchdrucks und den aus der Re-
formation entstandenen politischen und ge-
sellschaftlichen Umwälzungen weitreichende 
Änderungen, indem die kleinräumigen Merk-
male durch überregionale Sprachformen er-
setzt wurden. Immer mehr orientierte sich die  
Aussprache in den folgenden Jahrhunderten 
an der Schrift. 

Ein wichtiger Impuls für die Vereinheitlichung 
der neuhochdeutschen Schriftsprache war 
Luthers Bibelübersetzung, das wichtigste 
Buch des 16. Jahrhunderts. Obwohl Luther 
selbst aus dem niederdeutschen Sprach-
raum stammte, schrieb er seine Übersetzung 
in hochdeutscher Form und entsprach damit 
durchaus der gängigen Tendenz, das Nieder-
deutsche zugunsten der südlichen Sprach-
formen aufzugeben. Auch die wirtschaftlich 
starken Reichsstädte im Süden Deutschlands 
trugen ihren Teil zur Entstehung des Neu-
hochdeutschen bei. 

Während die Schreibsprache allmählich ver-
einheitlicht wurde und man sich bei der Aus-
sprache an der Schrift orientierte, verwen-
dete der überwiegende Teil der Bevölkerung 
bis weit ins 19. Jahrhundert hinein dia lektale 
Sprechweisen. Wie das Beispiel der Anspra-
che des österreichischen Kaisers Franz II. vor 
bayerischen Offizieren in Kempten im Jahre 
1814 zeigt, war die Verwendung des Dialekts 
in der gesprochenen Sprache bis in höchste 
Gesellschaftskreise selbstverständlich, aller-
dings hat man auch zu dieser Zeit den Dialekt 
mit Bewertungen versehen: „Liebe! Solltens 
halt nit so schlecht deutsch sprechen. Spre-
chen immer die Koaserinn, muß haaßen die 
Kaaserin.“17 

Die zunehmende Standardisierung des Deut-
schen, bei der die Einführung der allgemei-
nen Schulpflicht im 18. Jahrhundert eine  
entscheidende Rolle einnahm, muss man 
sich als einen sehr langwierigen Prozess vor-
stellen. Eine einheitlich gesprochene Hoch-
sprache entstand schließlich im 19. Jahrhun-
dert auf der Bühne, wo man die Klassiker 
nicht durch die negativ bewerteten Dialekte 
belasten wollte. Das im Jahre 1898 erschie-
nene Aussprachewörterbuch von Theodor  
Siebs Deutsche Bühnensprache wurde 
bald, obwohl ursprünglich lediglich für die 
Bühnenaussprache vorgesehen, zur allge-
mein verbindlichen Norm. Da man im Glau-
ben war, dass dies das bessere Deutsch sei, 
legten viele daraufhin ihren Dialekt ab. 
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Auch durch die rasante Entwicklung der  
Gesellschaft hin zu einer Mediengesellschaft 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wurden die Dialekte immer weiter zugunsten 
überregionaler Sprachformen norddeutscher 
Prägung zurückgedrängt. 

Da auch für das im Vergleich zu anderen 
deutschen Sprachregionen immer noch stark 
dialektgeprägte Bayern zu befürchten ist, 
dass die Dialekte zurückgehen oder sogar 

verschwinden, hat man in den letzten  
Jahrzehnten mit großem Aufwand einen  
Bayerischen Sprachatlas erarbeitet. Die  
ersten Bände des umfangreichen Projekts 
sind mittlerweile erschienen. Ziel der  
Unternehmung ist es, die in Bayern ge- 
sprochenen Dialekte zu erfassen und zu  
dokumentieren. Einen Eindruck von den  
Ergebnissen der Arbeiten am Bayerischen 
Sprachatlas gibt der 	Kleine Bayerische 
Sprachatlas (dtv 2005):

Die Entstehung der Aussprachenormen

Die relativ einheitliche Schreibsprache um  
1800 erlebte geographisch die unterschied- 
lichsten Aussprachen. Wir wissen, dass 
Schiller geschwäbelt und Goethe sein 
Frankfurterisch nie verleugnet hat. Im 
niederdeutschen Bereich richtete man 
nach der Übernahme der hochdeutschen 
Schreibsprache die Aussprache an der 
Schreibung aus. Es war hier leichter, das 
Ideal der Schreiblautung zu verwirklichen, 
da die niederdeutsche Mundart vor allem 
aufgrund des abweichenden Konsonantis-
mus nicht aufs Hochdeutsche hin zurecht
geredet werden konnte. Aber auch im mit-
teldeutschen Raum (weniger im Süden)  
bemühten sich die Sprachgelehrten, das 
Ideal der Schreiblautung durchzusetzen:  
In ihren Grammatiken gibt es auch noch  
im 19. Jahrhundert Sammlungen von  
Wortkontrastpaaren (fühlen ≠ fielen), die 
dazu dienen sollten, die verbreitetsten 
Aussprachegewohnheiten, die nicht der 
Schreiblautung entsprachen, auszumerzen. 
Wie z. B. die entrundete Aussprache von ö 
(als e), Verwechslung von b und p, d und t 
sowie die Aussprache des -g- als ch.
Mit der Entstehung der klassischen Tragö-
die kurz vor und nach 1800 bestand für die 
Bühnenaufführungen die Notwendigkeit  
einer Ausspracheform, die frei von Wert-
urteilen über den immer irgendwie positiv 

oder negativ besetzten Regionalsprachen 
stand. Goethe, der sich am Theater in  
Weimar um eine solche Ausspracheform 
bemühte, berichtet über sein Nöte mit 
den Schwaben, Österreichern und Sach-
sen und lobt die Norddeutschen. Er fordert 
die lautreine Aussprache aller Buchstaben. 
Am Ende des 19. Jahrhunderts laufen zwei 
Auffassungen parallel: 1. Das beste Hoch-
deutsch wird in Norddeutschland gespro-
chen. 2. Das beste Hochdeutsch wird im 
ernsten Drama auf der Bühne gesprochen.
Davon gingen die Theaterdirektoren und 
die Germanisten aus, die sich 1898 in Ber-
lin versammelten, um über eine einheitliche 
Aussprache zu beraten. Der tatsächliche 
Gebrauch an guten Bühnen sollte kodifi-
ziert werden, und dem sollten die mit nie-
derdeutschen Lautwerten ausgesprochenen 
Buchstaben der im hochdeutschen Raum 
entstandenen Schreibsprache entsprechen. 
Noch 1898 erscheint die Deutsche Bühnen
aussprache von Theodor Siebs, die bis in 
die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts allei-
niges Vorbild war.

Werner König (2001): dtv-Atlas zur deutschen Sprache, 

München. 13. Aufl., S. 109f.
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Mit diesem kurzen Überblick über die Ent-
wicklung der Sprache in Bayern sollte der  
besondere Stellenwert der Dialekte für 
die über 1200 Jahre währende bayerische 
Sprach- und Kulturgeschichte hervorgeho-
ben werden. Es wäre zu wünschen, dass die 
nachfolgenden Generationen sich dieser  
Tradition nicht nur bewusst sind, sondern 
die sprachlichen Eigen- und Besonderheiten 
auch bewahren. Dazu soll die vorliegende 
Handreichung für die bayerischen Schulen 
ihren Beitrag leisten.

Der KBSA vermittelt in einem kompakten 
Band einen populären Überblick über die  
Dialekte im gesamten Freistaat Bayern. Der 
Atlas ist in den letzten Jahren an der Univer-
sität Augsburg federführend von Manfred 
Renn und Werner König am Sprachatlas  
von BayerischSchwaben (SBS) erarbeitet 
worden. Dies geschah in enger Zusammen- 
arbeit mit den fünf anderen regionalen 
Sprachatlas-Projekten in Bayern (an den Uni-
versitäten Bayreuth, Erlangen, Passau und 
Würzburg), die in den letzten zwei Jahr-
zehnten unter dem Titel Bayerischer Sprach
atlas die Dialekte der verschiedenen Regi-
onen in wissenschaftlicher Weise erhoben 
haben und jetzt dabei sind, sie in umfang-
reichen Atlaswerken darzustellen. Für den äu-
ßersten Südwesten des Freistaats basiert der 
KBSA außerdem auf Material des Vorarlber
ger Sprachatlasses (VALTS).
In einem ausführlichen, mit Skizzen illust- 
rierten Einleitungsteil wird die auf den Raum 

bezogene Sprachgeschichte vom  
Indogermanischen und Germanischen  
über die Frühstufen des Deutschen bis in 
die jüngste Zeit beschrieben. Thematisiert 
werden darin auch das Verhältnis von Dia-
lekten und Hochsprache in der Vergangen- 
heit und Gegenwart sowie das Verhältnis 
der Dialekte zueinander, was wiederum  
eine regional unterschiedliche Vitalität und 
Überlebenschance der Dialekte bedingt.  
Der Hauptteil besteht aus farbigen Flächen-
karten und darauf bezogenen Kommen-
tartexten, welche allgemein verständlich 
und dennoch wissenschaftlich korrekt ab-
gefasst sind. Dabei geht es überwiegend 
um die Vielfalt und die Unterschiede im Be-
reich des dialektalen Wortschatzes, wobei 
im Kommentar die etymologischen Zusam-
menhänge nicht zu kurz kommen; etwa  
ein Drittel der Kartenthemen sind den  
Unterschieden in der Lautung und in den 
grammatischen Formen gewidmet.

„Kleiner Bayerischer Sprachatlas“ (KBSA)

Anmerkungen
 1  Nach Bußmann 2002, S. 648.

 2  Ebd. S. 718.

 3  Ebd. S. 162.

 4  Nach Greule 1989, S. 415ff.

 5  Nach Bußmann 2002, S. 616.

 6  Nach Rein 1991, S. 27.

 7  Wiesinger 1980, S. 177-194.

 8  Vgl. Barbour / Stevenson 1998, S. 150f.,  
Durell 1998, S.1-16; Hochholzer 2003.

 9  Vgl. ausführlich zu Schmeller: Brunner 1971.

 10  Bayerisches Wörterbuch im Internet:  
www.bwb.badw.de.

 11  Die Charakteristika der einzelnen Sprachregionen  
in Bayern werden in Teil III dieser Handreichung  
jeweils am Anfang der Unterkapitel beschrieben. 

 12  Nach Spektrum der Wissenschaft, Dossier ND 1 / 2004: 
Die Evolution der Sprachen, S. 13. Zur Entstehung  
der Sprache vgl. Müller 2002, S. 223-240.

 13  Althochdeutsches Lesebuch 1979, S. 11.

 14  Eggers 1991, S. 258.

 15  Althochdeutsches Lesebuch 1979, S. 34.

 16  Vgl. Crystal 1995, S. 328.

 17  Nicolai 1785, S. 306. Zit. nach König 2001, S. 133.
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		Zu den nachfolgenden Ausführungen 
siehe Folge 9 der Sendereihe  
„Dialekte in Bayern“.

Um angemessen mit dem vielschichtigen 
und komplexen Thema „Dialekt“ in der 
Schule umgehen zu können, benötigen  
Lehrerinnen und Lehrer Hintergrundwissen 
zu den regionalen Varietäten des Deutschen. 
In diesem Zusammenhang soll im Folgenden 
auch dargestellt werden, wie es dazu kom-
men konnte, dass der Dialekt, die natürliche 
Herkunftssprache vieler Kinder, immer noch 
als Problem für die Schule angesehen wird. 

Nicht zuletzt die Einschätzung des Dialekts 
als defizitäres Sprachsystem hat neben an-
deren Gründen dazu geführt, dass viele  
Eltern mit ihren Kindern heute nicht mehr  
Dialekt sprechen wollen, um den Kindern  
angeblich bessere Bildungschancen zu er-
möglichen und ihnen zu ersparen, was viele 
selbst in ihrer Schulzeit hinsichtlich ihres  
eigenen, dialektal geprägten Sprachgebrauchs 
an Kritik erlebten. Letztlich kennen und spre-
chen in vielen Regionen Bayerns – besonders 
in den städtischen – immer weniger Schul-
kinder den Dialekt ihrer Heimatregion. Die 
größtenteils irrige Auffassung vom Dialekt 
als Sprachbarriere soll mit Hilfe der vorlie-
genden Handreichung durch ein modernes 
Verständnis von Sprachvarietäten und ihrem 
Verhältnis zueinander ersetzt werden. Bis 
heute ist es nämlich der Linguistik, der Dia-
lektologie und der Schule nicht gelungen, 

„die Grundkenntnisse über die Vielfältigkeit 
des Deutschen einer breiten, vor allem auch 
schulischen und bildungspolitisch wachen 
Öffentlichkeit in differenziert sachlicher Weise 

nahe zu bringen. Dies ist erforderlich, damit 
sich Einstellungen aufbauen können, die ein 
funktionales kommunikatives Nebeneinander 
von Standardsprache, Norm und Sprachvari
etäten ohne falsche Schulmeisterei und auf
fällige Sprachverfallsklagen ermöglichen.“ 1

Es geht also in der Schule im Grunde um  
den Aufbau von positiven Einstellungen  
zu Sprache und Dialekt, die wiederum  
eine unverzichtbare Grundlage für den Er-
werb und die Perfektionierung der Mutter- 
sprache, aber auch für das Lernen von 
Fremdsprachen bilden.
 
Daneben ergibt sich aus der weit über tau-
send Jahre alten Sprachkultur und Sprach-
geschichte in Bayern die Verpflichtung, die 
nachfolgenden Generationen für den Wert 
dialektaler Sprache zu sensibilisieren und 
ihre identitätsstiftende Funktion zu erkennen, 
eine Verpflichtung, die auch in Artikel 131 der 
Bayerischen Verfassung festgehalten wird. 

Natürlich soll darüber hinaus nicht vergessen 
werden, dass es selbstverständlich auch wei-
terhin Aufgabe der Schule ist, den Schülern 
den Weg zur deutschen Standardsprache zu 
eröffnen, ohne allerdings die primäre Spra-
che, den Dialekt, abzubauen. Für eine zeitge-
mäße Unterrichtspraxis muss demnach gel-
ten, was Klotz / Sieber wie folgt feststellen:

„Ein Deutschunterricht, der auch Dialekte 
und andere Varianten ernst nimmt, orien 
tiert sich an den Sprachbenützern, also an 
dem, was diese selbst nutzen, an dem,  
was ausbaufähig ist. Daraus – und nicht  
aus welchen ‚tümeleien‘ auch immer –  
resultiert die Wertschätzung der Dialekte  
und anderer Varianten, die Wertschätzung 
der inneren Mehrsprachigkeit.“ 2 

Dialekt und Schule. 
Vom Nutzen der Mehrsprachigkeit 
Rupert Hochholzer
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Problemaufriss

Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts spricht 
immer noch die Mehrheit der bayerischen 
Schülerinnen und Schüler, wenn sie ihre 
Schullaufbahn beginnt, Dialekt oder eine  
dialektal geprägte Umgangssprache. In ihrer 
Schulzeit sollen die Kinder und Jugendlichen 
dann die deutsche Standardsprache in Wort 
und Schrift fehlerfrei erlernen, wie es auch 
zahlreiche offizielle Verlautbarungen zu  
Recht fordern. 

Allerdings ist die sprachwissenschaftliche 
Diskussion, ob die Zielnorm Deutsche  
Standardsprache überregional oder regional 
ausgeprägt sein sollte, derzeit noch keines-
falls entschieden.3 Während sich nach einer  
heftigen Diskussion in den 1980er Jahren  
das plurizentrische Verständnis von natio-
nalen Varietäten in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz allgemein durchgesetzt  
hat und den „politisch motivierten bundes-
deutschen Alleinvertretungsanspruch“4  
relativierte, gestaltet sich die Frage nach  
der sprachlichen Variabilität innerhalb 
Deutschlands schwieriger, da für die Natio-
nalvarietät der Bundesrepublik Deutschland 
wenigstens zwei regionale Standards unter-
schieden werden können: der nördliche und 
der südliche Gebrauchsstandard.5 

Solange jedoch diese Standardvarianten 
nicht kodifiziert sind, stellt sich für die Schule 
weiterhin die äußerst schwierige Aufgabe, 
angesichts sprachlicher Variation, die in  
jeder natürlichen Sprache auftritt und die  
jedem Sprecher täglich begegnet, die stan-
dardsprachliche Norm zu vermitteln, die auch 
als Bewertungsgrundlage für mündliche und 
schriftliche Schüleräußerungen herangezo-
gen wird. Aus diesem Grunde muss jedem 
Lehrenden das problematische Verhältnis 
zwischen Standardsprache und Dialekt in  
seiner Auswirkung für die Schule klar sein. 

Die Zielvorgabe, den Schülern eine standard-
sprachliche Norm beizubringen, aber gleich-
zeitig die vorhandenen Dialekte zu bewahren, 

ist erst vor kurzem im Bayerischen Landtag 
formuliert worden.6 Hintergrund für die zum 
Teil heftig geführte öffentliche Diskussion  
um den Stellenwert des Dialekts in Bayern 
war und ist die Sorge, dass eine Sprachform, 
die in Bayern und darüber hinaus seit über 
tausend Jahren existiert, bald zum Ausster-
ben verdammt sei. 

Gleichwohl kann eine moderne und sehr  
mobile Gesellschaft nicht von einer aus-
schließlichen Dialektpflege ausgehen, da  
der Umgang mit Dialekten als Teil des deut-
schen Sprachsystems immer auch die deut-
sche Sprache als Ganzes in den Blickwinkel 
rückt. Es ist nicht zu übersehen, dass eine 
Standardsprache wichtige Funktionen inner-
halb der Kultur einer Sprachgemeinschaft 
übernimmt. Für die Schule steht die einigen
de Funktion neben der Funktion der Stan-
dardsprache als normativer Bezugsrahmen 
für die Orientierung ihrer Sprecher wohl im 
Vordergrund, während die Prestigefunktion 
ebenso wie die separierende Funktion zur 
Abgrenzung gegenüber anderen Sprachen 
eher in den Hintergrund treten sollten.7

Um sowohl der Standardsprache als auch 
den Dialekten die ihnen zustehende Bedeu-
tung beizumessen, erscheint das der vor- 
liegenden Handreichung zugrunde liegende 
Konzept der inneren Mehrsprachigkeit als 
tragfähiges Fundament für einen zeitge-
mäßen schulischen und privaten Umgang 
mit Sprache. Innere Mehrsprachigkeit meint 
nichts anderes als die Fähigkeit eines Men-
schen, innerhalb seiner eigenen Mutterspra-
che zwischen Dialekt und Standard, zwischen 
Fach- und Umgangssprache, zwischen locke-
rem und sachlichem Stil wechseln zu können. 
Der bewusste Umgang mit der eigenen Spra-
che ist u. a. auch eine wichtige Vorausset-
zung für das Erlernen von Fremdsprachen.
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Ziel der Handreichung

In Teil III der vorliegenden Handreichung  
werden deshalb an vielen Stellen Anregungen  
gegeben, wie Schüler lernen, sich ihres 
Sprachgebrauchs bewusst zu werden und  
ihn situationsangemessen zu gestalten. 

Vor diesem Hintergrund ist die Handreichung 
„Dialekte in Bayern“ einer Reihe von grund-
legenden Zielsetzungen verpflichtet:

	Es geht um den Aufbau von positiven  
Spracheinstellungen: Lehrer und Schüler  
sollen mehr als bisher den Wert ihrer eigenen 
Herkunftssprache schätzen lernen.

	Eng damit verbunden ist ein affektives Ziel: 
die Freude an der eigenen Sprache und am 
heimischen Dialekt. 

	Es geht um die Ausbildung und Stärkung  
von Sprachbewusstsein, das als Grundlage 
von Sprachenlernen angesehen wird.

	Es geht um Sprachwissen, das über bloßes 
grammatisches Wissen hinausgeht und  
Wissen über das deutsche Sprachsystem und 
den Sprachgebrauch beinhaltet. Es umfasst 
neben dem Wissen um allgemein mögliche 
sprachliche Strukturen und Bauformen auch 
das Wissen über Gemeinsamkeiten und  
Verschiedenheiten von Sprachen sowie die 
Rolle und den Wert von Sprachen. Sprach-
wissen bedeutet zum Beispiel auch das  
Wissen um die Bezeichnungskonventionen 
von deutschen Dialekten, ist aber auch die 
Voraussetzung  dafür, Begriffe wie Hoch
deutsch, Standarddeutsch oder auch Mut
tersprache inhaltlich füllen und in ein Bezie-
hungsnetz stellen zu können.

Um die Vielfalt und Komplexität dialektaler 
Sprache wenigstens in Ansätzen zu zeigen, 
sind in den Unterrichtsvorschlägen und  
Projektideen zahlreiche kultur- und sozial- 
wissenschaftliche Aspekte zu finden. Damit 
wird deutlich gemacht, dass Dialekte keine 
von den Menschen, von der Gesellschaft, 
Kultur und Politik losgelösten Phänomene 
sind, sondern vielmehr durch sie bestimmt 
und geprägt werden.

  

Von den Anfängen des deutsch-
sprachigen Unterrichts bis  
zur Sprachbarrierendiskussion 

Spätestens nach Ablösung der lateinischen 
Sprache als vorherrschender Schul- und  
Unterrichtssprache durch die deutsche  
Muttersprache im 17. und 18. Jahrhundert 
begegnen Lehrkräfte in der Schule sprach- 
licher Vielfalt innerhalb der Muttersprache 
und müssen sich damit auseinander setzen. 
Trotz mancher Forderungen nach einer  
einheitlichen deutschen Standardsprache  
für die Schulen blieben nämlich über Jahr-
hunderte hinweg die regionalen Sprach- 
varietäten des Deutschen, die Dialekte,  
wichtigstes Kommunikationsmittel in Schule 
und Gesellschaft. 

Zum Problem wurde das Verhältnis zwischen 
den Dialekten und der Standardsprache für 
die Schule erst dann, als im 18. und 19.  
Jahrhundert im Zuge nationaler Vereinheit-
lichungsbestrebungen auch die Normierung 
und Vereinheitlichung von Nationalsprachen  
angestrebt und die Einheitlichkeit einer 
streng normierten Sprache als unabdingbare 
Forderung für die Schule aufgestellt wurde. 
Durch Sprachratgeber, Wörterbücher und 
normative Grammatiken sollte sichergestellt 
werden, dass die Standardsprache in ihrer 
mündlichen wie schriftlichen Ausprägung 
Zielnorm für richtiges, gutes und schönes 
Deutsch sei.

Allerdings war um diese Zeit die Verwendung  
der Standardsprache soziologisch betrachtet 
auf eine sehr kleine bildungsbürgerliche  
Gruppe beschränkt, die weitaus meisten 
Sprecher gebrauchten fast durchweg einen 
ausgeprägten Ortsdialekt. Erst im Laufe des 
19. und 20. Jahrhunderts setzte sich die  
Standardsprache in weiten Bevölkerungs- 
kreisen als Schriftsprache durch. Damit ist 
aber nicht gemeint, dass sich die Standard-
kompetenz auch im Bereich der mündlichen 
Sprachbeherrschung etabliert hätte. Viel- 
mehr wurde die Standardsprache als Gegen-
stand und Medium der Spracherziehung  
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und des Sprachunterrichts aufbereitet und 
ihre Durchsetzung als zentrales Lehr- und 
Lernziel angestrebt. Bis heute kann gelten,  
dass die Standardsprache zwar grundle-
gende Zielnorm des Deutschunterrichts 
ist, dass aber die Mehrheit der deutschen 
Sprachgemeinschaft immer noch regionale 
Varietäten (etwa eine regional geprägte  
Umgangssprache) als vorwiegende Sprech-
weise bevorzugt.

Gegen die alleinige Dominanz der Standard-
sprache erhob sich schon früh Widerspruch. 
Die wichtigste und nachhaltigste Kritik an 
der einseitig standardsprachlichen Ausrich-
tung formulierte 1867 Rudolf Hildebrand, der 
bemängelte, dass den Dorfschullehrern das 
Hochdeutsche ihr neues Latein geworden  
und dies eine Sprache sei, die vom Lehrer 
ebenso hoch bewertet würde, wie sie den 
Schülern fremd sei. Hinsichtlich des Um-
gangs mit den Dialekten in der Schule gab 
es, für den gesamten deutschen Sprach- 
raum gesprochen, keine einheitliche Linie; 
die Bandbreite war gespannt von Forde-
rungen nach Ausrottung von Dialekten8  
über das Zulassen von Dialekt bei gleich- 
zeitiger Hinführung zum Standard (kontras-
tive Ansätze9) bis hin zum Dialekt lernen  
in der Schule.10

Die wohl folgenreichste Station in der Ge-
schichte des Dialekts in der Schule ist die  
so genannte Sprachbarrierendiskussion,11 
die in den 1960er und 1970er Jahren ent-
brannte, als man die Thesen des Engländers 
Basil Bernstein zunächst kritiklos auf deut-
sche Sprachverhältnisse übertrug. Bernstein  
unterschied zwischen dem so genannten  
elaborierten Code, der dem normalen Sprach-
gebrauch der Ober- bzw. Mittelschicht ent-
spricht, und dem restringierten Code der  
Unterschicht. Der elaborierte Code hebt sich 
nach Bernstein in Explizitheit, grammatischer 
Korrektheit und logischer bzw. argumenta-
tiver Strukturiertheit vom restringierten Code 
ab und ist in diesen Bereichen dem restrin-
gierten Code weit überlegen. Daraus entstand  
die so genannte Defizithypothese, die vor 

allem auf sprachliche Defizite des restrin-
gierten Codes abzielte. Die Kritik an Bern-
steins Thesen entzündete sich vor allem an 
der unzulässigen Gleichsetzung von Sprache 
und Denken, wenn etwa mangelnde sprach-
liche Explizitheit oder sprachliche Strukturie-
rungsmängel als Mangel der Denkstruktur  
angesehen werden. 

In Deutschland hatte man Bernsteins Thesen 
vielfach verkürzt dahingehend interpretiert, 
dass man die Dialekte mit dem restringier-
ten Code gleichsetzte, indem man unkritisch 
die englischen Sprachverhältnisse auf hie-
sige übertrug. Ein anderer Kritikpunkt an der 
Defizithypothese wurde vor allem durch den 
amerikanischen Soziolinguisten William  
Labov formuliert und betraf die Tatsache, 
dass bestimmte Sprachgebrauchsformen  
zum Maßstab erklärt und zur nicht hinter-
fragten Norm aller Mitglieder der Sprach-
gemeinschaft erhoben wurden. Labovs Dif-
ferenzhypothese interpretierte die Unter-
schiede zwischen den Codes nun nicht mehr 
als Mangel, sondern als Andersartigkeit. 

Der kompensatorische Sprachunterricht, der 
im Gefolge der Defizithypothese darauf ab-
zielte, den Kindern letztlich sozialen Aufstieg 
durch Erlernen des elaborierten Codes zu  
ermöglichen, konnte das vermeintliche  
Dialekt-Problem nicht beseitigen. Den Lehre-
rinnen und Lehrern sollte im Sinne der  
Differenzhypothese allerdings bewusst ge-
macht werden, dass sie es bei dialektalen 
Sprachformen nicht zwangsläufig mit sprach-
lichen Mängeln, sondern vielmehr mit ande-
ren Sprachgebrauchsformen zu tun haben. 

Innerhalb der Sprachwissenschaft führte die 
Auseinandersetzung mit den Thesen Bern-
steins schließlich zur Ausbildung eines neuen 
Wissenschaftszweiges, der Soziolinguistik.  
In den ersten Jahren der neuen Disziplin rich-
tete sich das Interesse der Soziolinguisten 
auf den Einfluss der soziologischen Faktoren 
Schicht bzw. Klasse auf Sprache und Sprach-
gebrauch. Mit dem heute oft für Soziolingu- 
istik synonym verwendeten Begriff Varietä-
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tenlinguistik rückten weitere außersprach-
liche Faktoren wie Alter, Geschlecht, Beruf, 
Zugehörigkeit zu religiösen oder politischen 
Vereinigungen ins Blickfeld. Die Bezeichnung 
Varietät ersetzte ältere wie Code oder Sozio
lekt und sollte darüber hinaus ein möglichst 
wertfreies Verständnis von Gruppenspra-
chen signalisieren.

Bezüglich der öffentlichen Rezeption sozio- 
linguistischer und varietätenlinguistischer 
Forschungen in Deutschland drängt sich der 
Verdacht auf, dass die Diskussion auf dem 
Stand der Bernsteinschen Defizittheorie  
stehen geblieben ist und schließlich auch 
dazu geführt hat, dass Dialekte als sprachlich 
reduzierte Systeme und als Sprache der  
unteren Schichten bis heute als minder- 
wertig angesehen werden. Diese verkürzte 
Sichtweise von Dialekt hatte sich schnell in 
den Köpfen festgesetzt und lässt die Konstel-
lation Dialekt und Schule bis heute als pro-
blematisch erscheinen. Vielfach hat die Dis-
kussion auch dazu geführt, dass in dialektge-
prägten Regionen alle Probleme des Sprach- 
erwerbsprozesses mit der Dialektsprachigkeit 
begründet wurden. 

Wie schon angedeutet, wurde und wird diese 
Sichtweise nach wie vor in der Öffentlichkeit 
propagiert und verleitet nicht selten besorgte 
Eltern dazu, Dialekt – die Sprache mit der  
sie selbst noch aufgewachsen sind – im Um-
gang mit ihren Kindern zu vermeiden. Die  
anhaltende Diskussion um den Stellenwert 
des Dialekts könnte aber auch dazu führen, 
dass mancher stark dialektal geprägte Spre-
cher sich in seiner Person angegriffen fühlt 
und deshalb dazu neigt, den Dialekt als Ge-
gensatz zur Standardsprache aufzufassen 
und eine einseitige Dialektpräferenz, getarnt 
als Dialektpflege, zu betreiben. Deshalb  
erscheint es angebracht, sich dem Dialekt 
vorurteilsfrei zu nähern, d. h. seine Vorzüge  
herauszustellen, aber auch auf problemati-
sche Aspekte hinzuweisen, wie etwa die  
Ab- und Ausgrenzung Anderssprechender. 

Das Konzept der inneren und  
äußeren Mehrsprachigkeit

Nicht nur die moderne Gesellschaft, sondern 
auch das einzelne Individuum ist durch Spra-
chenvielfalt bestimmt, da heute Mehrspra-
chigkeit die (erwünschte) Zielgröße darstellt. 
Neben dem Erwerb einer oder mehrerer 
Sprachen und Dialekte im familiären Umfeld 
kommen die Kinder spätestens in der Schule 
mit Fremdsprachen wie Französisch und Eng-
lisch in Berührung. Mehrsprachigkeit in Be-
zug auf andere Sprachen ist also ebenso wie 
der Wechsel von Sprachen innerhalb der 
Muttersprache heute oft pragmatische Rea-
lität. 

Die Vielfalt von Sprachen und Sprachvari-
anten wird ergänzt durch eine Vielzahl von 
Sprachregistern und Sprachvarietäten, da 
die meisten Menschen ihren Sprachgebrauch 
je nach Situation, Gesprächspartner und 
kommunikativen Zwecken variieren. So ist es 
durchaus normal, bei offiziellen Anlässen, bei 
Vorträgen und Referaten etc. eine der Stan-
dardsprache nahe Form zu wählen, während 
die Verwendung des heimatlichen Dialekts 
Verbundenheit und Nähe zum Gesprächs-
partner ausdrücken kann. Die Fähigkeit zu 
sprachlicher Variation ist also eine wichtige 
grundlegende Kompetenz, die zwischen-
menschliche Kommunikation wesentlich  
erleichtern, aber auch bereichern kann. 

Diese Vielfältigkeit sprachlicher Erfahrungen, 
die wir täglich erleben, wird durch das Kon-
zept der inneren und äußeren Mehrsprachig-
keit zum Ausdruck gebracht. In der Soziolin-
guistik besteht heute überwiegend Einigkeit 
darüber, dass nichts dafür spricht, zwischen 
innerer und äußerer Mehrsprachigkeit zu un-
terscheiden.12 Die Bedeutung der Mehrspra-
chigkeit hebt auch der Europäische Referenz-
rahmen für Sprachen hervor: 
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„Ziel ist eine kommunikative Kompetenz, 
zu der alle Sprachkenntnisse und Sprach 
erfahrungen beitragen und in der die 
Sprachen miteinander in Beziehung ste
hen und interagieren. In verschiedenen 
Situationen können Menschen flexibel auf 
verschiedene Teile dieser Kompetenz zu
rückgreifen, um eine effektive Kommuni
kation mit einem bestimmten Gesprächs
partner zu erreichen. Zum Beispiel können 
Gesprächspartner von einer Sprache oder 
einem Dialekt zu einer oder einem ande
ren wechseln und dadurch alle Möglich
keiten der jeweiligen Sprache oder Vari
etät ausschöpfen, indem sie sich z. B. in 
einer Sprache ausdrücken und den Part
ner in der anderen verstehen. Man kann 
auch auf die Kenntnis mehrerer Sprachen 
zurückgreifen, um den Sinn eines ge
schriebenen oder gesprochenen Textes 
zu verstehen, der in einer eigentlich unbe
kannten Sprache verfasst wurde; dabei  
erkennt man zum Beispiel Wörter aus 
einem Vorrat an Internationalismen, die 
hier nur in neuer Gestalt auftreten.“ 13

Diese Sichtweise betont also eindeutig die 
zwei Seiten sprachlicher Bildung: Die Aus- 
bildung und Verfeinerung der Muttersprache 
in Form innerer Mehrsprachigkeit und das  
Erlernen weiterer Sprachen als äußere Mehr-
sprachigkeit, die auch sprachenübergrei-
fende Mehrsprachigkeit genannt wird.14

Innerhalb der inneren Mehrsprachigkeit  
sollte aus didaktischer Sicht jedoch unbe-
dingt zwischen verschiedenen Varietäten  
und den Stilebenen unterschieden werden. 
Während die regionalen Varietäten (Dialekte 
und dialektal geprägte Umgangssprachen) 
der unterschiedlichen räumlichen Verteilung 
(vgl. Landkarte deutscher Dialekte) entspre-
chen, werden die so genannten soziolektalen 
Varietäten von unterschiedlichen sozialen 
Gruppen verwendet (Jugendsprache, Fach-
sprachen etc.). Davon wiederum zu unter-
scheiden sind die formellen und informellen 
Stilebenen, die in unterschiedlichen Kommu-
nikationssituationen angebracht erscheinen. 

Wenn auch die Vorrangstellung der Standard-
sprache als Kommunikationsmittel mit der 
größten Reichweite weiterhin das Konzept 
innerer Mehrsprachigkeit für die Schule be-
stimmt, sollte die Ausbildung eines ausge-
prägten Sprachbewusstseins grundlegendes 
Ziel des Sprachunterrichts und der Sprach-
förderung sein – und dies sollte nicht nur für 
das Fach Deutsch, sondern für alle Unter-
richtsfächer gelten. 

Für die Förderung der inneren Mehrspra- 
chigkeit in der Schule lässt sich eine Reihe  
von Gründen ausmachen:

	Nach dem gegenwärtigen Stand der Sprach- 
erwerbsforschung spricht vieles dafür, dass 
eine mehrsprachige Erziehung (und dies 
trifft sowohl für die innere wie für die äußere 
Mehrsprachigkeit zu) die sprachliche, kogni-
tive und soziale Entwicklung der Kinder posi-
tiv beeinflusst. Besonders von Vorteil ist das 
durch aktive Mehrsprachigkeit zwangsläufig 
ausgeprägte Sprachbewusstsein. In Hinblick 
auf das weiter zusammenwachsende Europa 
ist dieses Sprachbewusstsein, das auch als 
Sprachdifferenzbewusstsein wahrgenommen 
wird, eine wichtige Grundlage für die mutter-
sprachliche Sprachkompetenz, aber auch für 
das Erlernen von Fremdsprachen.

Das Sprachdifferenzbewusstsein betrifft  
beispielsweise die differenzierte Wahrneh-
mung verschiedener sprachlicher Formen, 
die anhand der Unterschiede zwischen  
Standardsprache und Dialekt schon früh  
trainiert werden kann. Im Bereich des Schrift-
spracherwerbs wird unter dem Stichwort 
Phonologische Bewusstheit die Bedeutung 
dieser Wahrnehmungsfähigkeit mittlerweile 
allgemein anerkannt.

Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die ein Kind 
durch den bewussten Wechsel zwischen Dia-
lekt und Standardsprache erwirbt, können 
auch beim Erwerb einer Fremdsprache ge-
winnbringend genutzt werden. Dazu bedarf 
es allerdings einer grundlegenden Neubewer
tung von Fehlern im Spracherwerbsprozess. 
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Noch nicht völlig geklärt ist die Frage, ob 
frühe innere und äußere Mehrsprachigkeit aus 
neurophysiologischer Sicht Vorteile für den 
Spracherwerb mit sich bringt. Es ist gut mög-
lich, dass frühe Mehrsprachige beim Wech-
seln zwischen den verschiedenen Sprach-
systemen lediglich auf ein neuronales Netz 
zurückgreifen, während Personen, die eine 
Zweitsprache erst später erlernt haben, auf 
verschiedene Areale im Gehirn angewiesen 
sind. Beim Lernen weiterer Sprachen würden 
dann die frühen Sprachenlerner auf dieses 
eine Netz wiederum zurückgreifen. Beispiele 
von Personen, die in ihrer frühen Kindheit 
mit einem Dialekt und einer dazu distanzier-
ten Standardsprache aufwachsen, lassen ver-
muten, dass dies ihre Sprachentwicklung po-
sitiv beeinflusst.

Erwiesen ist immerhin, dass Kinder im Vor
schulalter bessere Fähigkeiten der Imitation 
als Schulkinder besitzen, eine insgesamt  
größere Flexibilität und Spontaneität auf-
weisen und darüber hinaus weniger Hem-
mungen haben zu sprechen. Der frühe Er-
werb verschiedener Sprachen bringt über-
dies nicht nur Vorteile im Bereich der Aus-
sprache, sondern auch im Bereich der Lexik  
für idiomatische Wendungen. Aus diesen 
Gründen ist es nahe liegend, die innere 
Mehrsprachigkeit neben der äußeren stärker 
als bisher zu fördern.

	In sprachpsychologischer Hinsicht ist es sinn-
voll, die primäre Sprache der Kinder nicht 
abzuwerten und zu versuchen, sie abzutrai-
nieren. Wer seine eigene Sprache verleugnet 
und verdrängt, vergisst, dass Dialekte auch 
identitätsstiftende Funktion haben.

	Nicht zuletzt sprechen sprachkulturelle und 
sprachhistorische Fakten für die Bewahrung 
der Dialekte, die als Träger einer über tau-
send Jahre alten Sprachtradition auch in  
der Schule besonderes Augenmerk verdie-
nen. Keinesfalls sind Dialekte als minderwer-
tige Sprachsysteme anzusehen. Vielfach er-
weisen sie sich sogar, etwa im semantischen 
Bereich, der Standardsprache überlegen. 

Auch daraus leitet sich die Aufgabe für die 
Schule und speziell des Deutschunterrichts 
ab, die innere Mehrsprachigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler aktiv zu fördern.

Folge 9: Dialekt und Schule

Bei der Konzeption der Sendereihe Dialekte 
in Bayern wurde aus den oben genannten 
Gründen heraus eine eigene Sendung dem 
Thema Dialekt und Schule gewidmet, nicht 
zuletzt um zu zeigen, dass der Erwerb inne-
rer Mehrsprachigkeit und die Bewahrung von 
Dia lekten auch zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts als wichtige gesellschaftliche Aufgabe 
angesehen wird. In der Sendung wird Mehr-
sprachigkeit als Chance begriffen und an ei-
nigen Beispielen gezeigt, wie man in ver-
schiedenen Schularten und -stufen auf die 
Dia lekte eingehen kann. 
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Die Verfassung des Freistaates Bayern 
schreibt in Art. 131 Abs. 3 die Erziehung der 
Schüler in der Liebe zur bayerischen Heimat 
vor. Damit verbunden sind die Vermittlung 
und das Bewusstmachen für die Besonder-
heiten und Eigenarten der in Bayern gespro-
chenen Dialekte, deren historische Werte und 
vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten in spezi-
fischen Kommunikationssituationen. 

Die bayerischen Lehrpläne aller Schularten 

weisen dem Deutschunterricht die bedeu-
tungsvolle Aufgabe zu, die Schüler zu einem 
korrekten und angemessenen Gebrauch der 
Standardsprache in Wort und Schrift hinzu-
führen. Dass dabei in den Lehrplänen auch 
die Auseinandersetzung mit der Mundart ex-
plizite und implizite Berücksichtigung findet, 
mag auf den ersten Blick verwundern. Da je-
doch Dialekt und Standardsprache die beiden 
Pole bilden, innerhalb derer sich alles sprach-
liche Wirken vollzieht, ist gerade auch im 
Deutschunterricht unter dem Gesichtspunkt 
der Herausbildung einer „inneren Mehrspra-
chigkeit“ eine gezielte und von fachlich fun-
dierter Vorbereitung getragene Auseinander-
setzung mit dem Dialekt notwendig.

Seit dem Schuljahr 2011/2012 werden für alle 
allgemein bildenden bayerischen Schulen  
sowie für die beruflichen Schulen Lehrpläne 
erarbeitet, denen ein einheitliches und schul-
artübergreifendes Lehrplanmodell und Lehr-
plankonzept zugrunde liegt, der Lehrplan-
PLUS. 

Die am ISB entwickelte neue Lehrplangene-
ration orientiert sich an den in der Kultusmi-
nisterkonferenz beschlossenen Bildungsstan-
dards (www.iqb.hu-berlin.de/bista) und weist 
für alle Schularten fünf Ebenen auf:

	Bildungs- und Erziehungsauftrag

	Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele

	Fachprofile

	Grundlegende Kompetenzen  
(Jahrgangsstufenprofile)

	Fachlehrpläne

Die auf dieser Grundlage erarbeiteten Lehr-
pläne für die einzelnen Schularten werden 
nach Genehmigung durch das Bildungsmini-
sterium schrittweise in Kraft gesetzt. Die Im-
plementation beginnt mit der jeweils nied-
rigsten Jahrgangsstufe, im folgenden Schul-
jahr kommt die nächste hinzu und so weiter. 
Beim 8-jährigen Gymnasium zum Beispiel 
wird sich die Einführung des neuen Lehr-
plans über acht Jahre erstrecken. In den hö-
heren Jahrgangsstufen wird demnach noch 
einige Jahre nach den alten Lehrplänen un-
terrichtet werden. 

Ein wesentliches Element des LehrplanPLUS 
stellt seine durchgängige Kompetenzorientie
rung dar, die das Ziel hat, Wissen und Kön-
nen mit in einer Vielzahl variabler Anwen-
dungssituationen zu verbinden und Schüler 
zu verantwortlichem Handeln zu befähigen. 
Gerade für das Thema Mundart ist die Ver-
bindung von Wissen, Können und Handeln 
in lebensweltlich relevanten Bezügen eine 
positive und wünschenswerte neue Perspek-
tive. Mundart wird nicht nur als reiner Lern-
stoff begriffen, sondern als Teil der Unter-
richtssprache. Die damit verbundene Aufwer-
tung kann bereits heute am neuen Lehrplan 
für die Grundschule abgelesen werden, der 
im Schuljahr 2014/15 für die Jahrgangsstu-
fen 1 und 2 in Kraft getreten ist. Im Schuljahr 
2015/16 folgt Jahrgangsstufe 3, 2016/17 Jahr-
gangsstufe 4.

Dialekt und Lehrplan.  
Ein Überblick
Ulrich Kanz
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Grundschule

Das Fachprofil Deutsch für den neuen Grund-
schul-Lehrplan verdeutlicht den Stellenwert 
der Mundart in der Grundschule im Abschnitt 
Selbstverständnis des Faches Deutsch und 
sein Beitrag zur Bildung. Die Mundart wird 
dabei neben den verschiedenen Mutterspra-
chen der Schüler als Bereicherung gesehen. 
„Sie geben den Impuls für einen freudvollen 
und aufgeschlossenen Zugang zu Sprache 
und Literatur und unterstützen die Wertschät-
zung kultureller Vielfalt.“ Betont wird der be-
sondere emotionale Bezug der Schülerinnen 
und Schüler zu ihrer jeweiligen Erstsprache 
und ihrer Mundart. Auch wird die Bedeutung 
der Mundart für ein nuancenreiches und dif-
ferenziertes Sprechen explizit hervorgehoben 
(	Fachprofil, 2.3 Sprechen und Zuhören).

Konkretisiert wird dies anhand mehrerer 
Kompetenzerwartungen im Fachlehrplan. So 
sollen Schülerinnen und Schüler in den Jahr-
gangsstufen 1 und 2 ihre Sprechabsichten 
in ihrer persönlichen Sprachvarietät umset-
zen und sich hierbei auch des Dialekts bedie-
nen (	1.2 Zu anderen sprechen). Im Lern-
bereich  4.2 Gemeinsamkeiten und Unter

schiede von Sprachen entdecken beschrei-
ben die Grundschüler Unterschiede zwischen 
gesprochener und geschriebener Sprache 
hinsichtlich verschiedener Parameter und 
vergleichen Dialekte, um Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zu entdecken und sprach-
liche Vielfalt wertzuschätzen.

In den Jahrgangsstufen 3 und 4 nutzen die 
Grundschüler unter anderem auch den Dia-
lekt zur Erweiterung ihres Wortschatzes (	
1.1 Verstehend zuhören), setzen ihre Sprech-
absichten mit angemessenem Wortschatz 
in der persönlichen Sprachvarietät um (	
1.2 Zu anderen sprechen) und erweitern ihr 
Sprachbewusstsein durch die Auseinander-
setzung von Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden verschiedener Sprachen und  
Sprachebenen (	4.2 Gemeinsamkeiten  
und Unterschiede von Sprachen ent 
decken).

Generell gilt, dass das Thema Mundart in 
mehr oder minder allen Kompetenzbereichen 
des Faches Deutsch aufgegriffen werden 
kann. Das für alle Schularten weitgehend 
identische Kompetenzstrukturmodell des 
Faches macht dies deutlich:

Kompetenzstrukturmodell des Faches Deutsch – Grundschule
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Mittelschule

Der gegenwärtig geltende Lehrplan für die 
Haupt- bzw. Mittelschule aus dem Jahr 2004 
definiert die Pflege der deutschen Sprache  
in schriftlicher und mündlicher Form als  
eine zentrale Aufgabe aller Fächer. Dabei ist 
der Mundart angemessen Raum zu geben 
(	Kap. I, Grundlagen und Leitlinien;  
4.7 Sprachliche Bildung).

Konkretisiert wird dies im Fachprofil  
Deutsch: Trotz der Fähigkeit, sich in der  
Standardsprache zu verständigen, wird der 
Mundart ein Wert für die Identität der Schüler 
zugemessen, weshalb ihrem Einbezug in den 
Unterricht besondere Bedeutung zukommt. 
Dabei wird angestrebt, den Dialekt durch  
den Vergleich mit der Standardsprache und 
anderen Sprachvarietäten des Deutschen  
im Sinne der „inneren Mehrsprachigkeit“  
als Teil des gesamten Sprachsystems zu er-
fassen. Dem gleichen Ziel dient die Gegen-
überstellung mit der zu erlernenden Fremd-
sprache als Brücke zu einer „äußeren Mehr-
sprachigkeit“. 

Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Ziele 
bieten sich vor allem in 	1 Sprechen,  
z. B. bei der situationsgemäßen Äußerung 
der eigenen Meinung (	1.1) und dem spie-
lerischen Umgang mit der Sprache (	1.3). 
Auch der Zugang zur Literatur kann durch 
mundartliche Texte erfolgen (	2 Lesen und 
Mediengebrauch).

Konkret thematisiert wird der Dialekt in  
der 5. Jahrgangsstufe, in der die Verwen-
dung verschiedener Sprachebenen, z. B.  
je nach Sprecher Schriftsprache, Umgangs-
sprache oder Dialekt, als Gestaltungsmittel 
der wörtlichen Rede untersucht werden soll 
(	4.1). In der 9. Jahrgangsstufe geht es ex-
plizit um die metasprachliche Auseinander-
setzung um die Wirkung und Angemessen-
heit verschiedener Sprachebenen (	4.1).

Eine bewusste Auseinandersetzung mit der 
eigenen Mundart bietet sich außerdem im 

Rechtschreibunterricht an, der durch die Be-
handlung dialektbedingter Problembereiche 
der Laut-Buchstaben-Zuordnung die individu-
elle Rechtschreibung verbessern kann.

Real- und Wirtschaftsschule

Mit der Einführung der sechsstufigen Real-
schule hat sich der Stellenwert der Mundart 
im neuen Lehrplan für die Realschule im Jahr 
2001 verbessert. So wird das Thema Mund
art in allen Jahrgangsstufen (außer der 9. 
Jahrgangsstufe) explizit berücksichtigt. Da-
bei steht in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 der 
mündliche Sprachgebrauch im Mittelpunkt. 
Mit steigenden Anforderungen sollen die 
Schüler zunächst die unterschiedliche Ver-
wendung von Standardsprache und Dialekt 
erproben, die unterschiedlichen Wirkungen 
von Dialekt und Standardsprache erfahren 
und diese zunehmend angemessen anwen-
den (	1 Sprechen und zuhören). 

Auch in den Bereichen 	2 Schreiben und 

	3 Sprache untersuchen und gramma
tische Strukturen beherrschen bietet der 
Lehrplan implizite Möglichkeiten der Aus-
einandersetzung mit dem Dialekt, so z. B. 
durch kreativen Umgang mit Sprache beim 
Verfassen von Texten oder der Nutzung der 
Vielfalt und Anschaulichkeit der Sprache. 
Gleiches gilt für den Bereich 	4 Mit Texten 
und Medien umgehen. Die Freude am Lesen 
literarischer Texte kann auch durch die Be-
schäftigung mit mundartlicher Literatur ge-
fördert werden.

In der 8. Jahrgangsstufe wird die Unterschei-
dung von Standard-, Umgangssprache und 
Mundart hinsichtlich ihrer Verwendungsmög-
lichkeiten als Teil des Grundwissens angege-
ben. Hierfür sollen die Schüler Unterschiede 
zwischen Umgangssprache, Dialekt und 
Standardsprache sowie die spezifischen  
Verwendungsmöglichkeiten erkennen und  
situationsangemessen einsetzen (	3). Die-
ser metasprachliche Ansatz wird in der  
Abschlussklasse noch einmal aufgegriffen 
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und weiterverfolgt, indem Bedeutung und 
soziokulturelle Aufgabe der Dialekte bespro-
chen werden (	3).

Ein ähnliches Bild zeigt der neue Lehrplan 
für die bayerische Wirtschaftsschule, der 
im Schuljahr 2014/15 in Kraft gesetzt wurde. 
Auch hier ist an vielen Stellen von einer be-
wussten Auseinandersetzung mit den un-
terschiedlichen Sprachvarietäten die Rede, 
darunter auch dem Dialekt ( Fachprofil 
Deutsch 2.2).

Gymnasium

Der seit dem Jahr 2004 eingeführte Lehr-
plan für das 8-jährige Gymnasium macht das 
Thema Mundart in der 8. Jahrgangsstufe 
zum Gegenstand des Unterrichts. Unter  

	8.3 sollen die Schülerinnen und Schüler 
den Eigenwert der Mundarten erkennen  
und deren Merkmale und Leistungen unter-
suchen. Dies soll auch anhand literarischer 
Beispiele geschehen. 

Nicht ausdrücklich erwähnt, aber impliziert 
ist Mundart in der 9. Jahrgangsstufe in 		
3 Sprache untersuchen, verwenden, gestal
ten. Die Schüler sollen zu praktischer Stilistik 
angeleitet werden und orthographische Phä-
nomene sowie grammatische Strukturen in 
funktionalen Zusammenhängen untersuchen. 
Sie beschäftigen sich mit der situativen Ver-
wendung von Sprach- und Stilebenen und 
sollen diskriminierenden Sprachgebrauch  
erkennen und beurteilen.

Das Thema Mundart ist im geltenden Lehr-
plan für das Gymnasium an vielen Stellen  
in 	1 Sprechen, 	2 Schreiben und 		
4 Sich mit Literatur und Sachtexten ausein
andersetzen impliziert. So auch auch im Ent-
wurf für den neuen LehrplanPLUS, der im 
April 2015 erstmals veröffentlicht wurde. Im 
Lernbereich  4 Sprache und Sprachge
brauch untersuchen und reflektieren ist hier 
die Unterscheidung ausgewählter Merkmale 
und Leistungen von Dialekt und Standard-

sprache bereits in der 6. Jahrgangsstufe vor-
gesehen. In der Jahrgangsstufe 10 werden 
die Merkmale und Leistungen verschiedener 
Sprach- und Stilebenen reflektiert. 

In den Jahrgangsstufen 11/12 heißt es: Die 
Schülerinnen und Schüler ...

	untersuchen und reflektieren ausgewählte 
Probleme der Gegenwartssprache, indem 
sie sich z. B. mit der Vielfalt von Sprachva-
rietäten, Sprachwandel, aktuellen Entwick-
lungstendenzen des Deutschen und dem Ein-
fluss digitaler Medien auseinandersetzen. Sie 
nutzen die Kenntnis sprachphilosophischer 
Positionen (z. B. Sprachkrise der Moderne) 
zur differenzierten Auseinandersetzung mit 
sprachkritischen Fragestellungen (z. B. Mög-
lichkeiten und Grenzen der kognitiven Funk-
tion von Sprache).

	untersuchen und reflektieren auf der Basis 
kommunikationstheoretischer Grundlagen 
das Gelingen bzw. Misslingen von Kommuni-
kation.

	untersuchen und reflektieren den Zusam-
menhang zwischen der sprachlich-stilisti-
schen Gestaltung eines Texts und deren Wir-
kung bzw. deren Funktion für die Textkohä-
renz. 

FOS/BOS

Obwohl das Thema Mundart in den Lehrplä-
nen für die Fach- und die Berufsoberschule 
von 1998 nicht ausdrücklich erwähnt wird, 
ergeben sich dennoch vielfältige Möglich-
keiten der Umsetzung implizit vorhandener 
Lehrplanvorgaben.

So schreibt das Fachprofil der beiden Schul-
arten für den mündlichen Sprachgebrauch 
die Vermittlung situationsgerechter Kommu-
nikation in Alltag, Studium und Beruf vor. 
Der muttersprachliche Unterricht soll dazu 
befähigen, Sprachebenen einzuhalten. Die 
bewusste Auseinandersetzung mit den ver-
schiedenen Sprachebenen des Deutschen 
kann Sicherheit in deren situativer Anwen-
dung vermitteln (	2 Mündlicher Sprachge
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brauch). Auch bei den zahlreichen Möglich-
keiten des kreativen Schreibens können die 
Schüler mit unterschiedlichen Sprachebenen 
experimentieren (	3 Schriftlicher Sprach
gebrauch, 3.4 kreatives Schreiben und Ge
stalten). Wie in der Oberstufe des Gymnasi-
ums können im Literaturunterricht mundart-
liche Texte aufgegriffen und behandelt wer-
den.

Berufs- und Berufsfachschule

Der Fachlehrplan Deutsch für die Berufs-  
und Berufsfachschule (2009) greift das 
Thema Dialekt in der 10. Jahrgangsstufe auf. 
Im Kompetenzbereich Sprache und Sprach
gebrauch wird der situationsbezogene Um-
gang mit Sprachvarietäten insbesondere im 
beruflichen Alltag auch unter dem Aspekt der 
Dialektverwendung thematisiert (	10.4). In 
allen Jahrgangsstufen der Berufs- und Berufs-
fachschule stellen die Auseinandersetzung 
und die Unterscheidung der verschiedenen 
Sprachebenen des Deutschen einen wesent-
lichen Teil der Lehrpläne dar.

Förderschule

Einen zentralen Stellenwert besitzt das 
Thema Mundart in den Förderschulen. Dies 
zeigt sich z. B. an den Ausführungen im Fach-
profil Deutsch des Lehrplans für die Förder-
schulen für die Grundschulstufe, Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale Entwick-
lung (2001), die identisch mit denen des Lehr-
plans für die Grundschule sind. Danach wird 
der Mundart für die Identität vieler Schüler 
ein besonderer Wert zugestanden und wer-
den deren spezifische Kommunikationsmög-
lichkeiten anerkannt. 

In den Lehrplänen für den Förderschwer-
punkt Geistige Entwicklung – Grund- und 
Hauptschulstufe (2003) erfährt das Thema 
Mundart eine besonders weitgehende Be-
rücksichtigung: „Das Sprechen regionaler  
Dialekte nimmt im Unterricht die gleiche 

Stellung ein wie die Verwendung des Hoch-
deutschen“ (	3.1 Sprechen und Sprach 
gestaltung). 

Fazit und Ausblick

Dem Thema Mundart kommt in den Lehrplä-
nen der bayerischen Schulen ein positiv kon-
notierter Stellenwert zu. Hierbei ist der Lehr-
plan für die Förderschulen mit dem Förder-
schwerpunkt Geistige Entwicklung hervorzu-
heben, welcher dem Dialekt im Unterricht 
die gleiche Bedeutung wie der Standardspra-
che zugesteht. In allen anderen untersuchten 
Rahmen- und Fachlehrplänen wird dieser 
Status immerhin in abgeschwächter Form 
gewährt. Dabei steht Dialekt vor allem im 
mündlichen Sprachgebrauch in der Grund-
schule, an der Realschule und an der Unter- 
und Mittelstufe des Gymnasiums im Vorder-
grund. 

In der Realschule und der gymnasialen Mit-
telstufe wird Mundart im Bereich der Sprach-
lehre thematisiert. In der Oberstufe des Gym-
nasiums wird Mundart nicht ausdrücklich  
berücksichtigt, dennoch ergeben sich, ent-
sprechend für FOS und BOS, vielfältige Mög-
lichkeiten der Behandlung mundartlicher 
Themen im Unterricht.

Die bayerischen Lehrpläne stellen die ver-
bindliche Grundlage für eine vielfältige  
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Dialekt dar, die sich im Umgang und in der 
Auseinandersetzung mit den regionalen 
Mundarten ergibt. Im Zuge der Orientierung 
der kommenden Lehrpläne hin zu einem 
kompetenzorientierten Unterricht wird der in 
den Lehrplanentwürfen der Grundschule 
erkennbare Stellenwert der Mundart weiter 
aufgewertet. 

Mundart im Aufwind. Diese erfreuliche Ten-
denz  kann sich in Zukunft auf eine gewich-
tige Vorgabe berufen:
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Startseite des neuen Lehrplaninformationssystems (LIS)

„Verschiedene Erstsprachen der Schüle
rinnen und Schüler werden bei der Vermitt
lung sprachlicher Bildung ebenso als Berei

cherung gesehen wie von Kindern und  
Jugendlichen gesprochene Mundarten, mit 

welchen sie über zusätzliche sprachliche  
Register verfügen. Beides stärkt die Sprecher 
selbst, gibt Impulse für einen freudvollen und 

aufgeschlossenen Zugang zu Sprache und 
Literatur und unterstützt die Wertschätzung 

kultureller Vielfalt“ –

so die Bekanntmachung Sprachliche Bildung: 
Pflege und Erhalt der deutschen Sprache als 
Aufgabe aller Schularten und Fächer des  
Bayerischen Staatsministeriums für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 
17. Juni 2014, nachzulesen im Amtsblatt des 
Staatsministeriums Nr. 10/2014, S. 98f.

Hinweis

Alle Lehrpläne für die bayerischen Schulen 
sind auf der Homepage des Staatsinstituts 
für Schulqualität und Bildungsforschung 
(ISB) einzusehen: www.isb.bayern.de. Die 
neue Lehrplangeneration (LehrplanPLUS) 
wird in diesem Rahmen in Form eines neu-
artigen Lehrplaninformationssystems (LIS) 
präsentiert: www.lehrplanplus.bayern.de. 
Dies ermöglicht einen Zugang auf mehreren 

Ebenen und bietet vielfältige Zusatzinforma-
tionen und Materialien zur Umsetzung der 
Lehrpläne. Einzelne Lehrpläne können direkt 
miteinander verglichen werden. Umfang-
reiche Suchroutinen erlauben eine schnelle 
Recherche zu allen Fragen des Lehrplans, 
so auch zum Stellenwert des Dialekts in den 
Lehrplänen aller Schularten. 

Einen kompakten Einblick in die Konzeption 
der neuen bayerischen Lehrplangeneration 
vermitteln die Beiträge des ISB-Jahrbuchs 
2010, abzurufen auf der Homepage des  
Staatsinstituts. Das Jahrbuch dokumentiert 
die Beiträge und Ergebnisse der Fachtagung 
Lehrplanarbeit zwischen Bildungsstandards 
und Unterrichtsentwicklung, zu der das  
Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus im November 2010 Vertreter der 
Landesinstitute und Kultusministerien der 
Länder eingeladen hatte. Die Publikation bie-
tet die Möglichkeit, sich mit dem allgemeinen 
Diskussionsstand der Lehrplanentwicklung 
auseinanderzusetzen und sich über die aktu-
ellen Lehrplanarbeiten in Bayern zu informie-
ren. Weiterführende Aufsätze zum Thema 
sind im ISB-Jahrbuch 2011 nachzulesen so-
wie in der Zeitschrift Schulverwaltung  
Bayern Heft 4 und 5/2011 sowie 2/2012. Eine 
Zwischenbilanz der Lehrplanarbeit zieht das 
ISB-Info 1/2015 mit dem Schwerpunktthema: 
LehrplanPLUS.
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Das Thema Dialekt spielt in allen Deutsch-
Lehrplänen in Bayern eine wichtige Rolle. Der 
Beitrag von Ulrich Kanz zu dieser Handrei-
chung zeigt, dass dies für alle Schularten gilt, 
beginnend in der Grundschule bis hin zum 
Abitur, Tendenz steigend: 

Die Auseinandersetzung mit dem Dialekt vor 
Ort, in der Region oder auf Landesebene im 
Unterricht setzt einschlägige linguistische 
und landeskundliche Kenntnisse voraus, zu-
mal in der Sekundarstufe und insbesondere 
in W- und P-Seminaren, die dialektalen The-
men gewidmet sind. Hierbei bieten sich für 
Lehrkräfte und Schüler ganz unterschiedliche 
Werke an, die sich im Grad ihrer Wissen-
schaftlichkeit sowie hinsichtlich ihrer Erstel-
lungsweise, Aufbau und Form unterscheiden. 

Für jeden größeren Dialektverband Bayerns 
aber auch für regionale und einzelne Orts-
mundarten lassen sich sowohl in gedruckter 
als auch digitaler Form vielerlei Werke finden, 
die die schulische Arbeit unterstützen, für das 
jeweilige Thema sensibilisieren und das er-
forderliche Sachwissen bereitstellen sowie 
– so steht zu hoffen – das Interesse an der 
Mundart stärken.

Im Folgenden werden Empfehlungen zu dia-
lektologischer sowie volks- und heimatkund-
licher Literatur gegeben. Dass es sich dabei 
nur um eine kleine Auswahl der Literatur be-
ziehungsweise um ausgewählte Hinweise 
auf online verfügbare Informationen han-
deln kann, versteht sich an dieser Stelle von 
selbst. Im Einzelfall und bei Detailfragen hilft 
sicher die Kontaktaufnahme mit dem Heimat-
pfleger bzw. dem Heimatpflegeverein der je-
weiligen Stadt oder Region weiter. 

Wörterbücher

Das erste wissenschaftliche Mundartwörter-
buch überhaupt ist Johann Andreas Schmel-
lers Bayerisches Wörterbuch, erschienen von 
1872 bis 1877, zuletzt wieder aufgelegt 2007 
im Oldenbourg Verlag. 

In der Tradition Schmellers steht das von  
der Kommission für Mundartforschung an 
der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften erarbeitete Bayerische Wörterbuch 
(BWB), das den modernen wissenschaft-
lichen Anforderungen und Standards ver-
pflichtet ist – ein Langzeitprojekt. Seit 1995 
erscheint das Wörterbuch in Teillieferungen, 
zwei Bände (A – Bazi; be – Boxhamer) sind 
bereits publiziert, das erste Heft des dritten 
Bandes (Prä – brechen), erschien im Herbst 
2013. Das Wörterbuch erfasst den Wortschatz 
der bairischen Dialekte vom frühen Mittel-
alter bis zur Gegenwart. Die Sprachformen 
der Vergangenheit werden aus literarischen 
Quellen gewonnen, das Bairische der Gegen-

Ebbes zum nei- und nauchgugga – und loosa.
Bibliographische Hinweise für die Beschäftigung 
mit den bayerischen Dialekten 
Melanie Eibl / Hermann Ruch
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wart wird hauptsächlich durch schriftliche 
Befragung von Dialektsprechern erhoben. In 
dem Projekt geben gegenwärtig etwa 500 Ge-
währspersonen aus Oberbayern, Niederbay-
ern und der Oberpfalz Auskunft über Sachzu-
sammenhänge, Verwendung und Bedeutung 
von Wörtern und Redensarten.

Ebenfalls an der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften wird das Ostfränkische Wör-
terbuch erarbeitet. 2007 ging daraus das 
Handwörterbuch von Bayerisch-Franken 
(HWBF) hervor, für das Alfred Klepsch und 
Eberhard Wagner verantwortlich zeichnen. 
Über den Wortschatz des Fränki- schen in-
formieren des Weiteren, dabei auch für ein 
breites Publikum verständlich und nützlich: 
das Wörterbuch von Mittelfranken (2. Aufl. 
2001), auf der Grundlage des Sprachatlas 
von Mittelfranken an der Universität Nürn-
berg-Erlangen zusammengestellt von Gun-
ter Schunk, Alfred Klepsch, Horst Haider 
Munske u. a., sowie das im Unterfränkischen 
Dialektinstitut (UDI) erarbeitete Wörterbuch 
von Unterfranken. Eine lexikographische Be-
standsaufnahme (3. Aufl. 2008) von Monika 
Fritz-Scheuplein, Almut König u. a.

Das gesamte Schwäbische wurde wissen-
schaftlich erstmals von Hermann Fischer er-
fasst und in sechs Bänden zwischen 1904 und 
1936 als Schwäbisches Wörterbuch publi-
ziert. Der heutige Wortschatz von Bayerisch-
Schwaben ist in dem von Werner König un-
ter Mitarbeit von Brigitte Schwarz herausge-
gebenen Dialektwörterbuch von Bayerisch-
Schwaben. Vom Allgäu bis zum Ries (2. Aufl. 
2014) festgehalten. 

Bairisches Deutsch. Lexikon der deutschen 
Sprache in Altbayern des Regensburger Dia-
lektforschers Ludwig Zehetner bietet eine 
übersichtliche Sammlung des bairischen 
Wortschatzes und ist 2013 bereits in 4. Auf-
lage erschienen. Zur Hinführung zu dem von 
Zehetner beschriebenen Dialektraum sei die 
seit 2009 in der Regensburger edition vulpes 
erscheinende Reihe Basst scho! des Autors 
empfohlen, die Sprachkolumnen aus der Mit-

telbayerischen Zeitung enthält und in bislang 
drei Bänden Wörter und Wendungen aus den 
Dialekten und der regionalen Hochsprache in 
Altbayern sammelt und unterhaltsam erläu-
tert. „Zehetner gelingt es, jedes Kapitel zu ei-
ner kulturhistorischen Miniatur gerinnen zu 
lassen, welche ihren Wert nicht zuletzt des-
halb lange behalten wird, da auch unzähli- 
ge Alltagsbeobachtungen (oder besser:  
-hörungen) mit eingeflossen sind“ (Bayern 
im Buch 1/2011). 

Ähnlich unterhaltsam und gleichzeitig lehr-
reich: Ausgesprochen Bairisch. Von Mong-
dratzerln, Tschamsterern und anderen 
sprachlichen Kostbarkeiten (2012) von Hans 
Kratzer, ein anekdotenreiches Brevier vom 
Vergessen bedrohter bairischer Wörter, das 
auf den beliebten Sprachkolumnen („Kratzers 
Wortschatz“, auch online) des SZ-Redakteurs 
fußt und auch für den Unterricht gute Dienste 
leisten kann.

Sprachatlanten

Neben der lexikographischen Behandlung 
von Sprachdaten, welche die unterschied-
lichen Bedeutungen von Wörtern aufzeigt, 
gibt es die Möglichkeit, sprachliche Aus- 
drücke sowie deren räumliche Verteilung  
mittels Sprachatlanten aufzuzeigen:

Die wohl umfassendste Materialsammlung 
für den gesamten bayerischen Raum erfolgte 
in den 1980er- und 1990er-Jahren. Im Zuge 
des Projekts Bayerischer Sprachatlas (BSA), 
der aus den Teilprojekten Sprachatlas von 
Bayerisch-Schwaben, Nordostbayern, Mittel-
franken, Unterfranken, Niederbayern sowie 
Oberbayern besteht, wurde flächendeckend 
der gesamte Sprachschatz Bayerns gesam-
melt und in Form von Sprachkarten festge-
halten. Die Sammlungen des BSA wurden in 
der Onlinedatenbank BayDat publiziert, wel-
che eine leichte Zugänglichkeit des Materials 
und Abfragen unter unterschiedlichsten Ge-
sichtspunkten ermöglicht. Alle Nutzer werden 
hier gut bedient.
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Die im Universitätsverlag Winter erscheinen-
de Reihe Schriften zum Bayerischen Sprach-
atlas informiert über die Geschichte des Pro-
jekts, seine Methoden und Ergebnisse. Zu-
letzt erschienen: das Handbuch zum Sprach-
atlas von Mittelfranken (2013) von Horst 
Haider Munske und Andrea Mathussek sowie 
Sprachatlas von Unterfranken zum Dialekt 
und Dialektverhalten junger Erwachsener 
(JuSUF), 2014 mit einer CD-ROM vorgelegt 
von Almut König.

Als „kleine Brüder“ und populärwissen-
schaftliche Ausgaben des BSA sind der 
Kleine Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben 
(KSBS), 2007 in 2. Aufl. im Augsburger  
Wißner-Verlag herausgegeben von Werner 
König und Manfred Renn, der Kleine Unter-
fränkische Sprachatlas (KUSs), 2007 im  
Universitätsverlag Winter vorgelegt von  
Almut König, Monika Fritz-Scheuplein,  
Claudia Blidschun und Norbert R. Wolf, sowie 
der Kleine Bayerische Sprachatlas (KBSA) 
von Manfred Renn und Werner König anzuse-
hen, der seit 2009 als dtv-Taschenbuch in  
3. Auflage vorliegt. Hier wie dort finden sich 
bestens kommentierte Farbkarten, die den 
Reichtum der bayerischen Dialektland- 
schaft augenfällig dokumentieren.

Hörproben: Die dem KBSA zugrunde  
liegenden Tondokumente wurden 2006 neu 
aufgenommen und aufbereitet und sind  
seit 2008 als Sprechender Sprachatlas von  
Bayern in der Bayerischen Landesbibliothek 
Online (BLO) über das Internet zugänglich, 

2013 folgte der Sprechende Sprachatlas für 
Bayerisch-Schwaben, 2014 der Sprechende 
Sprachatlas für Niederbayern. Ein entspre-
chendes Angebot für Unterfranken ist in  
Planung.

Der Sprechende Sprachatlas Bayerischer 
Wald und Böhmerwald (SBuB) ist auf der 
Homepage der Philosophischen Fakultät der 
Universität Passau abzurufen und als CD 
auch im Handel erhältlich.

Grammatik

Dieser Bereich der Sprachbetrachtung  
wird gemeinhin von Schülern wenig ge-
schätzt. Mit Ludwig Merkles Bairischer 
Grammatik, die vor allem auf die Laut- und 
Formenlehre des Bairischen eingeht, könnte 
es aber durchaus Spaß machen, sich mit den 
grammatischen Strukturen des Bairischen 
zu beschäftigen. Ein gescheites und amü-
santes Buch, das durch seine plastischen und 
manchmal auch drastischen Beispiele Ver-
gnügen bereitet und selbst dem mit der  
bairischen Sprache gut Vertrauten noch eine 
Menge beibringt. Erstmals erschienen 1975 
wurde es rasch zu einem Standardwerk und 
liegt seit 2005 in einer überarbeiteten Neu-
auflage vor.

Überblicksdarstellungen

Das fränkische Dialektbuch Eberhard Wag-
ners und Das bairische Dialektbuch Ludwig 
Zehetners können auch von interessierten 
Laien mit Gewinn gelesen werden und wid-
men sich den wichtigsten Teilaspekten der je-
weiligen Dialektregion: Geschichte und räum-
liche Verbreitungen, Laut- und Formenlehre, 
Wortschatz, Dialekt in der Schule, Erfor-
schung der Dialekte und Dialektliteratur. 

Gerald Hubers Hubers Bairische Wortkunde 
(2013) beruht auf der gleichnamigen Sende-
reihe des Autors im Bayerischen Rundfunk. 
Das Buch unternimmt einen heiteren Streif-
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zug durch die bairische Sprache und ihre  
Geschichte, die auch für Schüler gut lesbar 
ist. Gerald Huber wurde dafür mit der Tassilo-
Medaille des Fördervereins Bairische Spra- 
che und Dialekte e. V. ausgezeichnet. 

Einen ebenso kurzweiligen Überblick über  
die bairische Dialektlandschaft bietet das  
Taschenbuch aus der beck’schen Reihe  
Bairisch. Das Wichtigste in Kürze (2012) von 
Hans Ulrich Schmid, vormals Mitarbeiter am 
Bayerischen Wörterbuch der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften in München 
und seit 2003 Professor für Historische Deut-
sche Sprachwissenschaft an der Universität 
Leipzig.

Flurnamen

Sollten Schülerinnen und Schüler selbst als 
Feldforscher tätig werden wollen, so bietet es 
sich an mit ihnen Orts- oder Flurnamenkunde 
zu betreiben. Hierbei können folgende Ange-
bote von Nutzen sein: das vielbändige Histo-
rische Ortsnamenbuch (HONB) der Kommis-
sion für bayerische Landesgeschichte an der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
die von Michael Henker und Wolf-Arnim Frei-
herr von Reitzenstein herausgegebene Reihe 
Bayerisches Flurnamenbuch des Hauses 
der Bayerischen Geschichte (1992ff.) sowie 
die Ortsdatenbank der Bayerischen Landes
biblio thek Online (BLO) und die Bereiche  
Orte und Karten des neuen bayerischen  
Kulturportals bavarikon.

Mundartliteratur

Wer sich mit dem Reichtum der Mundartdich-
tung in Bayern beschäftigt, findet seit Juli 
2012 im neuen Literaturportal Bayern viel-
fältige Informationen aus Vergangenheit und 
Gegenwart. Auf neun verschiedenen Wegen 
wird ein anschauliches Bild der Literaturland-
schaft Bayern entworfen.

Mit Hilfe der von Dietz-Rüdiger Moser 1985 
begründeten und seit 2015 von Gerd Holzhei-
mer im Münchner Allitera Verlag in frischem 
Layout herausgegebenen Kulturzeitschrift  
Literatur in Bayern kann man sich über 
Neues, wie etwa die kritischen Volksstücke 
der Oberfränkin Kerstin Specht, und Altes, 
beispielsweise Texte von Lena Christ oder 
Ludwig Thoma, informieren. Die Universi-
tätsbibliothek Regensburg bietet Digitalisate 
älterer Ausgaben an. 

Wer sich einen Überblick über alle Epochen 
der bayerischen Literaturgeschichte und  
damit auch der Mundartliteratur in Bayern 
verschaffen möchte, der sollte nach wie vor 
zu dem 1987 von Albrecht Weber herausge-
gebenen Handbuch der Literatur in Bayern 
greifen. Zusätzlich können die einschlägigen 
Kapitel im von Max Spindler begründeten 
Handbuch der bayerischen Geschichte zur 
Hand genommen werden, das neben der po-
litischen und gesellschaftlichen Geschichte 
auch die kulturelle Entwicklung Bayerns be-
rücksichtigt und bei C. H. Beck erscheint. 
2007 wurde die Neubearbeitung mit Teilband 
IV.2 abgeschlossen. 

Eine kompakte Gesamtdarstellung der Ent-
wicklung der Literatur in Bayern, die bis in 
die unmittelbare Gegenwart reicht, wird der-
zeit von Prof. Klaus Wolf (Universität Augs-
burg) vorbereitet, der seit 2015 bei Pustet die 
Reihe Editio Bavarica herausgibt, die entle-
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gene und verstreute Texte aus Bayern bereit-
stellt und erschließt. Für die bairische Gegen-
wartslyrik hat dies 2014 der Sammelband Va-
stehst me. Bairische Gedichte aus 40 Jahren 
getan, im lichtung Verlag im oberpfälzischen 
Viechtach herausgegeben von Eva Bauern-
feind, Hubert Ettl und Kristina Pöschl.

Als handliches und übersichtliches Nach-
schlagewerk wird man das von Alfons 
Schweiggert und Hannes S. Macher heraus-
gegebene Buch Autoren und Autorinnen in 
Bayern. 20. Jahrhundert (2004) gern zur Hand 
nehmen, eine wohlkonzipierte Mischform aus  
Lexikon und Literaturgeschichte seit dem 
Aufbruch in die Moderne. Neben Erzählern, 
Lyrikern oder Dramatikern wurden dabei 
auch Journalisten, Historiker oder Essayisten 
aus allen Teilen des Freistaats in die Auswahl 
aufgenommen. Ein informatives, kompaktes 
und obendrein gut lesbares Handbuch, das in 
keiner Bibliothek fehlen sollte. 

Mundartliteratur zum Hören von bayerischen 
Autorinnen und Autoren gibt es mittlerweile 
auch in zahlreichen Hörbüchern, die ein au-
thentisches Literatur- und Spracherlebnis 
vermitteln. Im Angebot von ars vivendi zum 
Beispiel finden sich Hörbücher von Fitzgerald 
Kusz (Schweig, Bub! / Horch. Ein Mundart
Hörbuch) und Helmut Haberkamm (Komm, 
süßer Tod / Gidderbarri: Ein Dorf in Liedern 
& Dexden / Hinnerwidder & redur), mit  
denen auch im Unterricht die Beschäftigung  
mit dem Dialekt gefördert werden kann. Im 
Literaturunterricht kann dies zudem durch  
historische Aufnahmen geschehen, z. B. mit 
Karl Valentin. Gesamtausgabe Ton 19281947 
(Box-Set, CD+DVD, Trikont 2014) oder mit 
den Audio CDs OskarMaria Graf: Verbrennt 
mich! Geschichten, Erinnerungen und Ge
spräche. Gelesen vom Autor (Dhv 2008). 

Eine hochgelobte (Hör-)Enzyklopädie mit  
Gedichten, Kurzgeschichten, Essays, Musik, 
Songs und Sketchen, Radiofeatures, Sound-
collagen, Film-Tonspuren und O-Tönen bie-
tet der Münchener Trikont-Verlag in der Reihe 
Stimmen Bayerns (2011ff.) an. Bisher er-

schienen sind die Audio CDs: Die Liebe, Der 
Tod, Der Rausch, Die Freiheit. Willy Michl, 
der Kraudn Sepp oder Gerhard Polt sind hier 
ebenso zu hören wie Georg Ringsgwandl, 
Harald Grill oder Gustl Bayerhammer. 

Dialektpflege und Dialektologie

Hier wird man schnell im verdienstvollen  
Verlagsprogramm der edition vulpes in  
Regensburg fündig, die u. a. das Jahrbuch 
der Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft 
verlegt, seit 2005 herausgegeben von Chris-
tian Ferstl. Das Jahrbuch 2008 trägt den  
Titel „Dem Dorfschullehrer sein neues  
Latein …“ und beinhaltet eine Sammlung 
von Beiträgen, die sich mit dem Stellenwert 
und der Bedeutung des Dialekts in Erziehung, 
Unterricht und Wissenschaft auseinanderset-
zen. Das Titelzitat stammt aus dem Jahr 1867 
und erinnert an die Klage des Lehrers und 
Sprachwissenschaftlers Rudolf Hildebrand, 
der bereits 1867 kritisierte, dass selbst den 
Dorfschullehrern das Hochdeutsche ihr neues 
Latein geworden und dies eine Sprache sei, 
die vom Lehrer ebenso hoch bewertet würde, 
wie sie den Schülern fremd sei.

Wie kann der Dialekt angesichts der Über-
macht der Standardsprache bewahrt wer-
den? Das Jahrbuch 2008 der Schmeller- 
Gesellschaft eignet sich ebenso als Antwort 
auf diese Frage wie das 2012 erschienene 
und aus den Erfahrungen des Oberviechta
cher Dialektprojekts hervorgegangene Hand-
buch Dialektpflege in Bayern von Ludwig 
Schießl und Siegfried Bräuer, das die Grund-
lagen und Formen einer zeitgemäßen Dialekt-
pflege klärt und zahlreiche Beispiele aus der 
Förderpraxis in Gesellschaft und Schule vor-
stellt. Im dritten Kapitel werden Vorschläge 
zur konzeptionellen Umsetzung einer moder-
nen Dialektpflege gemacht. Eine themenbe-
zogene Bibliographie und ein umfängliches  
Literaturverzeichnis runden diesen praxis- 
orientierten Leitfaden ab. 
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Über die Dialektpflege des Unterfränkischen 
Dialektinstituts in Würzburg kann man sich 
in den Sendbriefen des UDI informieren, die 
im Beitrag des Monats stets auch ein dialek-
tologisches Thema abhandeln. Über die Akti-
vitäten des Fördervereins Bairische Sprache 
und Dialekte e. V. informieren dessen Rund-
briefe, die neben Vereinsnachrichten eine 
große thematische Bandbreite abdecken und 
dabei, dem Vereinszweck entsprechend, die 
bairischen Mundarten in den Mittelpunkt stel-
len. Beide Publikationen stehen auch online 
zur Verfügung.

Eine wahre Fundgrube einschlägig relevanter 
Themen bietet die Schriftenreihe des Regens-
burger Dialektforums, herausgegeben von 
Rupert Hochholzer und Ludwig Zehetner, in 
der seit 2002 Aufsätze und Berichte aus dem 
Bereich der Dialektologie erscheinen, die weit 
über die Region Regensburg/Oberpfalz hin-
ausreichen. Sprachwissenschaftliches im en-
geren Sinn steht dabei neben Themenheften, 
die u. a. das Verhältnis von Dialekt und Lite-
ratur (Bd. 10), von Mundart und Medien (Bd. 
16) und von Dialekt und Religion (Bd. 20) be-
leuchten. 

Heimat Bayern

Im Freistaat gibt es zahlreiche Vereine und 
Verbände, die sich um die Pflege der bayeri-
schen Geschichte und Kultur bemühen und 
dabei neben den aktuellen Belangen der je-
weiligen Region auch die bayerischen Mund-
arten im Blick haben. Einen guten Eindruck 
hiervon vermitteln zum Beispiel die Zeit-
schriften Schönere Heimat des Bayerischen 
Landesvereins für Heimatpflege e. V., Die 
Oberpfalz des Oberpfälzer Kulturbunds oder 
der Oberpfälzer Waldverein mit Die Arnika.

Seit 2011 erscheint vierteljährlich die Zeit-
schrift MUH – Bayerische Aspekte, ein Ma-
gazin „für bayerisches Wesen und Unwesen, 
bayerische Kulturen und Unkulturen, Gemüt-
lichkeit und Ungemütlichkeiten. Ein Magazin, 
das einen Trend in Zeiten der galoppierenden 

Globalisierung, die Rückbesinnung aufs Regi-
onale, Lokale, nicht als fahrenden Zug zum 
Draufspringen anschaut. Sondern das die-
sem Trend und dem diffusen ‚Heimatgefühl‘ 
Rechnung trägt, es interessiert begleitet,  
herausfordert, ihm auf den Grund geht – und 
auch einfach mal seine Gaudi damit hat.“  
Literarisches und Sprachliches sind stets mit 
im Heft.

Die Vierteljahresschrift aviso. Zeitschrift für 
Wissenschaft und Kunst in Bayern wird vom 
Bayerischen Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst heraus-
gegeben und ist auf der Website des Staats-
ministeriums auch online einzusehen. Heft 
4/2011 war dem Thema Heimat gewidmet 
und enthält die lesenswerte Polemik Sprach
heimat und Heimatsprache von Reinhard 
Wittmann, der 30 Jahre lang die Literatur-
sendungen im Hörfunk des Bayerischen 
Rundfunks betreut hat und daher weiß, wo-
von er spricht. 

Ein breites Panorama der bayerischen Ge-
schichte und Kultur entwerfen die Publikati-
onen des Hauses der Bayerischen Geschichte 
(HdBG) in Augsburg: die Kataloge zu den all-
jährlichen Landesausstellungen sowie die 
attraktive Reihe EDITION BAYERN, die seit 
2009 die frühere HdBG-Reihe Hefte zur Baye
rischen Geschichte und Kultur fortführt und 
mit Regional- und Sonderheften das jewei-
lige Thema abhandelt und mit attraktivem 
Bildmaterial vor Augen führt. Von der Ge-
schichte der Eisenbahn in Bayern bis zu Karl 
Valentin, von Bayerns Trachten zu Olympia 
1972 in München und der reichen Industrie-
kultur im Freistaat reicht der weit gespannte 
thematische Bogen. Sonderheft 08/2015 der 
EDITION widmet sich den bayerischen Dia-
lekten und ist wie alle Hefte der Reihe auch 
im Internetauftritt des HdBG präsent, der bei 
BaVaria und im Bildarchiv wertvolle histo-
rische Dokumente erschließt.
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Empfehlenswerte Neuerscheinungen aus 
dem weiten Bereich der Bavarica werden 
zweimal jährlich in Bayern im Buch. Litera-
tur aus Altbayern, Schwaben und Franken 
in Kurzrezensionen vorgestellt, zusammen-
getragen vom Sankt Michaelsbund, Landes-
verband Bayern e. V., in Zusammenarbeit mit 
der Bayerischen Staatsbibliothek, Landes-
fachstelle für das öffentliche Bibliothekswe-
sen. Sachliteratur und Schöne Literatur aus 
und über Bayern spielen dabei eine wichtige 
Rolle, darunter auch Neuerscheinungen zu 
den bayerischen Dialekten.

Einen weitgehend vollständigen Überblick 
über das Schrifttum aus und über Bayern 
– Handschriften, Bücher, Aufsätze aus Zeit-
schriften und Sammelwerken, dabei  auch 
elektronische Angebote aller Art – ermöglicht 
die Bayerischen Staatsbibliothek, die auf  
ihrer Website die unterschiedlichen Fundorte 
zum Sammelschwerpunkt Bavarica zusam-
menführt.

Dialekte in Deutschland –  
und global

Stellt man das Thema Dialekt in Bayern in ei-
nen größeren, dabei auch methodologischen 
Zusammenhang, bieten sich als erste Orien-
tierungshilfe die einschlägigen Stichwörter 

zum Thema Dialekt in Hadumod Bußmanns 
Lexikon der Sprachwissenschaft (4. Aufl. 
2008) an. Anschaulich und knapp informie-
ren die Texte und Farbtafeln des von Werner 
König besorgten dtv-Atlas Deutsche Sprache 
über die Vielfalt der deutschen Mundarten. 
Der bekannte Atlas liegt seit 2011 bereits in 
der 17. Auflage vor.

Einen vertieften Einblick in die Teilgebiete 
und Arbeitsfelder der Dialektologie ermög-
licht Hermann Niebaums und Jürgen Machas 
Einführung in die Dialektologie des Deut-
schen. Für die 3. Auflage 2014 dieses Grund-
lagenwerks wurde das Buch erneut in wei-
ten Teilen überarbeitet, ergänzt und aktuali-
siert. Unter Einbeziehung der neuesten For-
schungsliteratur entsteht ein umfassendes 
Bild der heutigen Sicht auf die deutsche Dia-
lektlandschaft. Die historische Dimension  
der Sprachentwicklung wird dabei gebüh-
rend berücksichtigt.

In ihrem Studienbuch Variation im Deut-
schen (1998) führen Stephen Barbour und  
Patrick Stevenson die wichtigsten Forschungs- 
ergebnisse hinsichtlich der soziolinguisti-
schen Dimensionen der deutschen Gegen-
wartssprache zusammen und setzen sich da-
bei mit den verschiedenen Forschungsansät-
zen auseinander. Themenschwerpunkte sind 
u. a. die historischen Grundlagen der Ent-
wicklung der deutschen Standardsprache, 
die regionale und soziale Verteilung der ver-
schiedenen Sprachformen, die Herausbildung 
eines sprachlichen Kontinuums zwischen  
Dialekt und Standardsprache sowie die Mehr-
sprachigkeit in Deutschland und der Schweiz.

Einen Überblick über den aktuellen Stand  
der dialektologischen Forschung bieten die 
Akten des 3. Kongresses der Internationalen 
Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen 
(IGDD), die 2011 unter dem Titel Dynamik des 
Dialekts – Wandel und Variation im Franz 
Steiner Verlag von Elvira Glaser, Jürgen Erich 
Schmidt und Natascha Frey herausgegeben 
wurden. 
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Aus dem Bereich der Fachzeitschriften für 
den Deutschunterricht ist auf folgende The-
menhefte aufmerksam zu machen, die reich-
haltiges Material und Konzepte für den Un-
terricht bereitstellen: Sprachvariation im heu
tigen Deutsch (Der Deutschunterricht 1/2004), 
Mundart (Deutschmagazin 4/2008). Mit der 
Wiederkehr von Heimat  in der deutschspra-
chigen Kinder- und Jugendliteratur beschäf-
tigt sich der Aufsatz Neue Heimat. Regiona
lität, Provinzialität und das Dorf in der Stadt 
– zum ethnographischen Erzählen in der ak
tuellen Kinder und Jugendliteratur (JuLit 
2/2014) der Literaturwissenschaftlerin und 
-didaktikerin Susanne Helene Becker.

Eine kompakte Einführung in die Thema-
tik Sprache und Diskriminierung bietet das 
gleichnamige Themenheft 6/2011 von Der 
Deutschunterricht, in dem Péter Maisz und 
Stephan Elspass anhand von Fallbeispielen 
zeigen, wie Dialektsprecher in Deutschland 
zum Opfer von sozialer Benachteiligung wer-
den können. Eine Philippika gegen die Stan-
dardsprachen- und Homogenitätsideologie, 
ein Plädoyer für die sprachliche Vielfalt! 

Über die prekäre Lage vieler Sprachen und 
dabei besonders von Dialekten weltweit in-
formiert JL / JournaLIPP Nr. 3/2014 der 
Graduiertenschule Sprache & Literatur der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Klasse für Sprache, vormals Linguistisches 
Internationales Promotionsprogramm (LIPP). 
Die Ausgabe stellt die Vorträge des 19. LIPP-
Symposiums vom Juli 2013 zum Thema Ge
fährdete Sprachen – Endangered Languages  
zusammen und ist auf der Website der Uni-
versitätsbibliothek München einzusehen. Das 
Symposium beschäftigte sich mit drei Kom-
plexen: 1. der Beschreibung und Analyse ge-
fährdeter Sprachen; 2. den Zielen, Methoden 
und Absichten der Sprachdokumentation so-
wie, 3., mit den Auswirkungen sprachpoli-
tischer Maßnahmen auf die Entwicklung und 
den Lebendigkeitsgrad einer Sprache. Vom 
Bairischen im Zeitalter der Globalisierung 
wurde dabei auch gesprochen.

Literatur

Barbour, Steven / Stevenson, Patrick (1998):  
Variation im Deutschen. Soziolinguistische  
Perspektiven. Berlin / New York.

Bauernfeind, Eva / Ettl, Hubert / Pöschl, Kristina 
(Hrsg.) (2014): Vastehst me. Bairische Gedichte aus 
40 Jahren. Viechtach.

Becker, Susanne Helene (2014): Neue Heimat.  
Regionalität, Provinzialität und das Dorf in der 
Stadt – zum ethnographischen Erzählen in der 
aktuellen Kinder- und Jugendliteratur. In: JuLit 
2/2014, S. 40-44.

Bußmann, Hadumod (Hrsg.) (4. Aufl. 2008):  
Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart.

Ferstl, Christian (Hrsg.) (2009): Jahrbuch der  
Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft 2008. 
„Dem Dorfschullehrer sein neues Latein …“.  
Beiträge zu Stellenwert und Bedeutung des Dia-
lekts in Erziehung, Unterricht und Wissenschaft. 
Regensburg. 

Fischer, Hermann (1904-1936): Schwäbisches  
Wörterbuch, weitergeführt von Wilhelm Pfleiderer. 
6 Bde. Tübingen.

Fritz-Scheuplein, Monika / König, Almut / Krämer-
Neubert, Sabine / Wolf, Norbert Richard (3. Aufl. 
2008): Wörterbuch von Unterfranken. Eine lexiko-
graphische Bestandsaufnahme. Würzburg.

Glaser, Elvira / Schmidt, Jürgen Erich / Frey,   
Natascha  (Hrsg.) (2011): Dynamik des Dialekts – 
Wandel und Variation. Akten des 3. Kongresses  
der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie 
des Deutschen (IGDD). Stuttgart.

Hinderling, Robert / König, Werner u. a. (Hrsg.) 
(1996ff.): Bayerischer Sprachatlas. Heidelberg.

Henker, Michael / von Reitzenstein, Fhr. Wolf- 
Armin (Hrsg.) (1992ff.): Bayerisches Flurnamen-
buch. Augsburg.

Hochholzer, Rupert / Zehetner, Ludwig (Hrsg.) 
(2002ff.): Regensburger Dialektforum. Regensburg. 
[Schriftenreihe]



102

Dialekt und Schule – Grundlagen und Konzepte Dialekte in Bayern

Huber, Gerald (2. Aufl. 2013): Hubers bairische 
Wortkunde. Wissen woher Wörter kommen.  
München.

König, Almut / Fritz-Scheuplein, Monika /  
Blidschun, Claudia / Wolf, Norbert Richard (2007): 
Kleiner Unterfränkischer Sprachatlas. Heidelberg.

König, Almut (2014): Sprachatlas von Unterfranken 
zum Dialekt und Dialektverhalten junger Erwachse-
ner (JuSUF), m. CD-ROM. Heidelberg. 

König, Werner (17. Aufl. 2011): dtv-Atlas Deutsche 
Sprache. München.

König, Werner / Renn, Manfred (2. Aufl. 2007):  
Kleiner Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben. 
Augsburg.

König, Werner (Hrsg.) (2. Aufl 2014): Dialektwörter-
buch von Bayerisch-Schwaben. Augsburg.  
[Bearbeiterin: Brigitte Schwarz]

Kommission für bayerische Landesgeschichte 
(Hrsg.) (1951ff.): Historisches Ortsnamenbuch von 
Bayern. München.

Kommission für Mundartforschung (Hrsg.) 
(1995ff.): Bayerisches Wörterbuch. München. 

Kommission für Mundartforschung (Hrsg.)  
(3. Aufl. 2007): Handwörterbuch von Bayerisch-
Franken. Bamberg.

Kratzer, Hans (2012): Ausgesprochen Bairisch. 
Von Mongdratzerln, Tschamsterern und anderen 
sprachlichen Kostbarkeiten. München.

Maitz, Péter / Elspass, Stephan (2011): „Dialekt-
freies Sprechen – leicht gemacht!“ Sprachliche 
Diskriminierung von deutschen Muttersprachlern 
in Deutschland. In: Der Deutschunterricht 6/2011, 
S. 7-17.

Merkle, Ludwig (2005): Bairische Grammatik.  
München.

Munske, Horst Haider / Mathussek, Andrea (2013): 
Handbuch zum Sprachatlas von Mittelfranken.  
Heidelberg.

Niebaum, Hermann / Macha, Jürgen (3. Aufl. 
2014): Einführung in die Dialektologie des Deut-
schen. Tübingen.

Renn, Manfred / König, Werner (3. Aufl. 2009):  
Kleiner Bayerischer Sprachatlas. München.

Schießl, Ludwig / Bräuer, Siegfried (2012):  
Dialektpflege in Bayern. Ein Handbuch zur Theorie 
und Praxis. Regensburg.

Schmeller, Johann Andreas (2007): Bayerisches 
Wörterbuch, bearbeitet von G. Karl Frommann.  
2 Bde. München. [Nachdruck der 2. Aufl. 1872-
1877]

Schmid, Hans Ulrich (2012): Bairisch. Das  
Wichtigste in Kürze. München.

Schunk, Gunther / Klepsch, Alfred / Munske,  
Horst Haider u. a. (2. Aufl. 2001): Wörterbuch von 
Mittelfranken. Eine Bestandsaufnahme aus den 
Erhebungen des Sprachatlas von Mittelfranken. 
Würzburg.

Schweiggert, Alfons / Macher, Hannes S. (Hrsg.) 
(2004): Autoren und Autorinnen in Bayern.  
20. Jahrhundert. Dachau.

Spindler, Max u. a. (Hrsg.) (1981ff.): Handbuch der 
bayerischen Geschichte. München.

Wagner, Eberhard (1987): Das fränkische Dialekt-
buch. München.

Weber, Albrecht (Hrsg.) (1987): Handbuch der  
Literatur in Bayern. Vom Frühmittelalter bis zur  
Gegenwart. Geschichte und Interpretationen.  
Regensburg.

Zehetner, Ludwig (4. Aufl. 2013): Bairisches 
Deutsch. Lexikon der deutschen Sprache in  
Altbayern. Regensburg.

Zehetner, Ludwig (1985): Das bairische Dialekt-
buch. München.

Zehetner, Ludwig (2009ff.): Basst scho!  
Regensburg. [3 Bde.]



103

Dialekte in Bayern Dialekt und Schule – Grundlagen und Konzepte

Internet

aviso. Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in  

Bayern: www.km.bayern.de

bavarikon. Kultur und Wissensschätze Bayerns: 

www.bavarikon.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften –  
Kommission für Mundartforschung:  
www.bwb.badw.de

Bayerische Dialektdatenbank – BayDat:  
www.baydat.uni-wuerzburg.de

Bayerische Landesbibliothek Online (BLO):  
www.bayerische-landesbibliothek-online.de

Bayerische Staatsbibliothek – Bavarica:  
www.bsb-muenchen.de/literatursuche/ 
sammelschwerpunkte/bavarica

Förderverein Bairische Sprache und Dialekte e. V.: 
www.fbsd.de

Fränkisches Wörterbuch:  
www.fraenkisches-woerterbuch.phil.fau.de

Haus der Bayerischen Geschichte:  
www.hdbg.de

Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft e. V.: 
www.schmellergesellschaft.de

Kratzers Wortschatz: 
www.sueddeutsche.de

LIPP – 19. Symposium 2013:  
https://lipp.ub.lmu.de/issue/view/28

Literaturportal Bayern:  
www.literaturportal-bayern.de

Literatur in Bayern. Kulturzeitschrift: 
www.literaturinbayern.de 
www.uni-regensburg.de/bibliothek

Ostfränkisches Wörterbuch:  
www.ostfraenkisches-woerterbuch.de

Regensburger Dialektforum:  
www.uni-regensburg.de/forschung/ 
dialektforum

Sprechender Sprachatlas von Bayern:  
www.bayerische-landesbibliothek-online.de > 
Sprechender Sprachatlas

Universität Passau – Sprachraumforschung: 
www.phil.uni–passau.de/fr/die-fakultaet/lehrs-
tuehle-professuren/germanistik/deutschesprach-
wissenschaft/forschung.html

Unterfränkisches Dialektinstitut:  

www.udi.germanistik.uni-wuerzburg.de

 
Abbildungen

© 2008 Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH,  
 München 
© 2005 Deutscher Taschenbuch Verlag, München 
© 2015 BUCH&media, München 
© 2014 Trikont, München

„Es gibt nix und niemanden, der kingt wie Kofelgschroa. 

Die Band aus Oberammergau zählt zum Ergreifendsten, 

was die Popmusik der vergangenen Jahre hervorgebracht 

hat.“ (FAZ), Trikont DVD 2014
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Die alte These, dass die Mundart die Sprach-
fähigkeit der Kinder verbessert, bekommt 
durch die neue Pisa-Studie Aufwind. Dem-
nach trainieren Dialektsprecher vor allem 
Auffassungsgabe und abstraktes Denken.

In der Sprache der Münchner Jugendlichen 
kommt er nicht mehr vor, die Radio- und 
Fernsehsender meiden ihn wie die Pest, in 
vielen Firmen, Elternhäusern, Schulen und 
Universitäten gilt er als primitiv und unzeit-
gemäß. Doch jetzt hat die aktuelle Pisa-Studie 
dem Dialekt überraschend zu neuer Aufmerk-
samkeit verholfen. Dass im Bildungsvergleich 
ausgerechnet Dialekt-Regionen wie Bayern, 
Baden-Württemberg, Sachsen und Österreich 
ganz oben stehen, hat eine Reihe von Fragen 
aufgeworfen. Sogar die mundartlich wenig 
inspirierte Bildzeitung titelte etwas ratlos: 
Macht uns der Dialekt so schlau? 

Tatsächlich lassen wissenschaftliche Unter-
suchungen den Schluss zu, dass Kinder, die 
mit dem Dialekt aufwachsen und sich dann 
erst die Standardsprache aneignen, eine grö-
ßere Sprachkompetenz entwickeln. Heinz- 
Peter Meidinger, der Vorsitzende des Deut-
schen Philologenverbandes, nennt folgenden 
Grund für dieses Phänomen: „Dialektspre-
cher lernen früh, zwischen verschiedenen 
Sprachebenen zu unterscheiden. Das trai-
niert die Auffassungsgabe und das abstrakte 
Denken.“ Nach Ansicht von Josef Kraus, 
dem Präsidenten des Deutschen Lehrerver-
bandes, profitieren Dialektsprecher vor allem 
in Deutsch und Mathematik von ihrem guten 
sprachanalytischen Verständnis. 

Ludwig Zehetner, der an der Universität Re-
gensburg bairische Dialektologie lehrt, ver-
weist überdies auf jüngste Erkenntnisse in 
der Hirnforschung. Aus denen gehe hervor, 
dass sich bei Kindern, die mehrere Sprachen 

beherrschen, das zuständige Zentrum im Ge-
hirn besser ausbilde. „Der Dialekt ist für ein 
Kind die optimale Voraussetzung für jegliche 
weitere Entfaltung auf sprachlichem Gebiet.“ 
Dazu passt die These von Reinhold Steinin-
ger, dass der Gebrauch des Dia lekts rapide 
zurückgehe, die Beherrschung der Schrift-
sprache aber in gleichem Maße abnehme. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang 
eine Untersuchung der Universität Olden-
burg, die Aufsätze von Dritt- bis Sechstkläss-
lern über Jahre hinweg auswertete und zu 
dem Ergebnis kam, dass die Dialektsprecher 
30 Prozent weniger Rechtschreibfehler pro-
duzierten.

Der Germanist Rupert Hochholzer vom 
Regensburger Dialektforum führt das gute 
Pisa-Ergebnis der Bayern dennoch nicht 
allein auf den Dialekt zurück. Es gebe zwar 
starke Hinweise, dass er eine bedeutende 
Rolle spiele, aber den wissenschaftlichen 
Beweis im Feldversuch zu erbringen, das 
sei sehr aufwändig und teuer. Für Hochholzer 
ist der Dialekt nur ein Mosaikstein des baye-
rischen Pisa-Erfolgs. „Dazu kommen sicher-
lich noch intakte Familienstrukturen, die Ver-
ankerung in der Tradition und die gute wirt-
schaftliche Situation im Freistaat.“

Ein großes Manko sieht Hochholzer in dem 
Umstand, dass das Erlernen von Sprachen 
immer noch ein Randthema sei. „Zwar sagen 
die Politiker, es sei ganz wichtig, Sprachen zu 
lernen, aber die Realität schaut anders aus.“ 
In Deutschland dominiere immer noch die 
einsprachige Ausrichtung des Nationalstaats 
aus dem 19. Jahrhundert: „Ein Staat, eine 
Sprache.“ Eine Ideologie, die auch National-
sozialisten und Kommunisten rigoros ver-
fochten – zu Lasten der Mehrsprachigkeit 
und der Dialekte. 

Dialekt macht schlau!
Hans Kratzer [Aus: Süddeutsche Zeitung vom 18.07.2005, S. 37, gekürzt]


