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„Die Sendungen des Bayerischen Rundfunks 
dienen der Bildung, Unterrichtung und Unter-
haltung. Sie sollen von demokratischer Ge-
sinnung, von kulturellem Verantwortungsbe-
wusstsein, von Menschlichkeit und Objekti-
vität getragen sein und der Eigenart Bayerns 
gerecht werden. Der Bayerische Rundfunk 
hat den Rundfunkteilnehmern einen objek-
tiven und umfassenden Überblick über das 
internationale, das nationale und das baye-
rische Geschehen in allen Lebensbereichen 
zu geben.“

So beschreibt das Bayerische Rundfunkge-
setz von 1948 den Programmauftrag des Bay-
erischen Rundfunks. Der „Eigenart Bayerns“ 
sollen seine Sendungen, seine Angebote also 
gerecht werden. Auf diese Weise würde man 
das heute natürlich nicht mehr ausdrücken. 
Stattdessen würde man wohl eher das Wort 
„Charakter“ verwenden. Doch egal, wie man 
es letztlich nennt: Was Bayern insgesamt aus-
macht, was in Bayern passiert und was seine 
Menschen bewegt, das spiegelt sich seit der 
Gründung des BR im Jahr 1949 jeden Tag in 
ganz vielfältiger Weise in seinen Angeboten. 

Diese „Regionalität“ im Radio, im Fernsehen 
und im Internet ist die große Stärke des Bay-
erischen Rundfunks. Sie bildet eine tägliche 
Richtschnur für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Zentrale in München, im Stu-
dio Franken in Nürnberg, im Studio Mainfran-
ken in Würzburg, im Studio Ostbayern in Re-
gensburg und an weiteren 20 bayerischen Or-
ten, an denen der Bayerische Rundfunk Kor-
respondentenbüros unterhält. 

Am 2. Februar 2015 ging der neue Sender  
BR Heimat an den Start und bietet seither ein  
digitales Vollprogramm mit bayerischer Mu-
sik und Geschichten aus allen Landesteilen.

Durch seine flächendeckende Präsenz ist der 
BR so nah an den Menschen in Bayern wie 
kein anderes elektronisches Medienunter- 
nehmen im Freistaat. Der Bayerische Rund-
funk schafft dies nicht nur durch die Inhalte 
und Formate seiner Sendungen, mit denen  
er berichtet, informiert und unterhält, son-
dern auch mit Hilfe der Sprache, die hier  
gesprochen wird. 

Im Bayerischen Rundfunk ist alles zu hö-
ren: von Hochdeutsch bis hin zu alten, sel-
tenen Dialektvarianten. Der ganze sprachliche 
„Fleckerlteppich“ Bayerns tut sich hier auf. 
Die Mundarten in Ober- und Niederbayern, 
Schwaben, Mittel-, Ober- und Unterfranken 
sowie der Oberpfalz gehören ganz natürlich 
zum seinem Wesen. Auch das ist Teil des 
Auftrags des BR, der „Eigenart Bayerns“ ge-
recht zu werden, auch das ist Teil der „Regi-
onalität“, um die kulturelle Identität und die 
Traditionen Bayerns authentisch visuell und 
akustisch abzubilden. Wesentlicher Teil die-
ses Bildungsauftrags ist die Dialektpflege. 
Das heißt: Egal, wo man reinhört, reinschaut 
oder hinklickt beim BR – Mundart ist überall.

Los amol! Schau zua! Drigg drauf!  
Dialekt im Bayerischen Rundfunk 
Karl Teofilovic 

Zentrale des Bayerischen Rundfunks in München
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Volksmusik, Hörspiel, Kabarett, 
Comedy und Betthupferl – Dialekt 
im Radio

Im Radio des Bayerischen Rundfunks (Bayern 
1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell, 
Bayern plus und das Jugendangebot PULS) 
sind die verschiedenen Mundarten des Frei-
staats schon allein durch die Sprachfärbung 
der Moderatorinnen und Moderatoren, der 
Korrespondentinnen und Korrespondenten 
sowie der Sprecherinnen und Sprecher zu 
hören. 

Ganz besonders deutlich wird das in den 
Volksmusiksendungen auf Bayern 1 und Bay- 
ern plus, wo neben der altbairischen Spra-
che regelmäßig der fränkische Zungenschlag 
in seinen unterschiedlichen Ausprägungen 
auftaucht. Das gilt auch für die regionalen 
Mittagsmagazine auf Bayern 1 sowie die ge-
splitteten Regionalnachrichten zur halben 
Stunde.

Auch die Unterhaltung im Radio des Bay-
erischen Rundfunks schöpft aus der Viel-
falt der Dialekte Bayerns und bezieht da-
raus einen besonderen Reiz. So bietet das 
„Schmankerl“ jeden Samstagabend auf Bay-
ern 1 Kabarett mit Biss aus dem gesamten 
Freistaat – von Lindau bis Hof, von Aschaf-
fenburg bis Berchtesgaden. Verschiedene 
Glossen und Comedys in den Hörfunkwel-
len des BR leben sprachlich zum großen Teil 
ebenfalls von der Mundart, in der sie präsen-
tiert werden. 

So nimmt zum Beispiel in der mittäglichen 
Regionalsendung für Niederbayern und die 
Oberpfalz auf Bayern 1 der Kabarettist Toni 
Lauerer in seiner ganz speziellen Art das Le-
ben aufs Korn – unter dem Motto: „Opfälzer 
Sicht der Dinge“. Lauerers Talent, das Alltäg-
liche mit seinem eigenen Witz zu würzen, hat 
ihn zu einem der erfolgreichsten Humoristen 
in Bayern gemacht. 

Eine Institution in Franken ist das „Gschmarri 
zum Wochenende“, die Glosse von Klaus 
Schamberger, die seit mehr als 30 Jahren 
fester Bestandteil der Regionalsendung „Mit-
tags in Franken“ ist (Bayern 1). In seiner un-
aufgeregten, aber immer klaren Diktion be-
schreibt und bespricht der Kolumnist, was 
das Leben dem Franken und was der Franke 
dem Leben in den Weg legt. Dabei versteht 
es Schamberger, die Alltäglichkeiten und Be-
sonderheiten des Lebens im Dialekt auf den 
Punkt zu bringen, samt einfallsreichen Neu-
schöpfungen von Namen und Begriffen – 
zum Beispiel das „Schobbing in the ciddy“ 
oder die „Dschank – I-Mäil“.

Auf Bayern 3 läuft die Kult-Serie „Lothar und 
Franz“ des Comedien Chris Böttcher – fik-
tive Gespräche zwischen dem „Erleuchte-
ten“ (Franz Beckenbauer) und dem „Irrlich-
ternden“ (Lothar Matthäus). Die Spanne ihrer 
Themen, die sie in „ihrem“ Dialekt bespre-
chen, reicht von Frauenfragen bis zur Cham-
pions League. 

Um die Sprachschätze Bayerns regionen-
übergreifend auch für unsere jüngsten Hö-
rer erlebbar zu machen, gibt es einmal pro 
Woche das Mundart-„Betthupferl“. Jeden 
Sonntag um 19:55 Uhr wird es auf Bay-
ern 1 im Dialekt gesendet. Damit sorgt der 
BR dafür, dass Kinder in ganz Bayern ihre 
„Betthupferl“-Geschichten in den unter-
schiedlichen Dialektfärbungen hören können 
und auf diese Weise erfahren, wie reich die 
Sprachwelt Bayerns ist. Für seine Mundart-
„Betthupferl“ hat der Bayerische Rundfunk 
Autoren und Sprecher verpflichtet, die Mut-
tersprachler im Dialekt der jeweiligen Regi-Kabarettist Toni Lauerer bei der „Bayern 1-Sommerreise“ 

Dialektförderung – Projekte und Akteure
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onen sind. Neben anderen bekannten Stim-
men sind Stars zu hören wie Senta Berger, 
Luise Kinseher, Johanna Bittenbinder oder 
Barbara Dorsch.

Pflege der Mundart – 
Tradition im Studio Franken

Einen ganz großen Stellenwert nimmt die je-
weilige Mundart selbstverständlich in den 
Regionalstudios des BR ein. Besonders am 
Beispiel Frankens wird deutlich, welches Au-
genmerk der BR auf die Pflege des Dialekts 
legt. 

Das Studio Franken – eine Art „kleines Funk-
haus“ für das nördliche Bayern – blickt auf 
eine große Tradition in der Pflege der frän-
kischen und nord-oberpfälzer Mundart zu-
rück. So kann sich das Studio die Förderung 
einer hochwertigen Dialektliteratur auf die 
Fahnen schreiben mit der Entdeckung von 
Autoren wie Wilhelm Staudacher, Fitzgerald 
Kusz („Schweig Bub“) oder Helmut Haber-
kamm. Diese Tradition setzt heute die Redak-
tion Feature/Literatur/Unterhaltung mit einer 
Reihe von Sendungen fort.

Eines der „Flaggschiffe“ ist „MundArt: Ein 
Dialektmagazin“, das sich sechsmal jähr-
lich in den „Fränkischen G’schichten“ (14-tä-
gig, samstags von 19:05 bis 20 Uhr in Bay-
ern plus), mit den verschiedenen Aspekten 
des Dialekts in Franken und der nördlichen 

Oberpfalz beschäftigt. Der Bogen spannt sich 
dabei von Autorenporträts über fränkische 
Musikgruppen bis hin zu aufwändigen frän-
kischen Hörspielproduktionen. Berichte über 
die Mundart-Theaterszene und Mundart-The-
atertage in Mittel-/Ober- und Unterfranken 
gehören ebenso dazu wie fränkische Wort-
kunde und Buchbesprechungen.

In Zusammenarbeit mit dem „UDI“, dem Un-
terfränkischen Dialektinstitut in Würzburg, 
entstehen Berichte über das Thema „Dialekt 
in der Schule“ oder den Unterfränkischen 
Sprachatlas. In „MundArt: Ein Dialektmaga-
zin“ stehen weniger die „tümelnde“ Seite 
der Mundart im Mittelpunkt, sondern viel-
mehr die Vielfalt und Lebendigkeit des Dia-
lekts in all seinen Facetten: erklärend, unter-
haltend, lebensnah.

Das trifft – wenn auch in anderer Art und 
Weise – auf die Sendung „Horch“ (Bayern 
plus) zu, in der der Kabarettist Klaus Karl 
Kraus viermal jährlich Newcomer aus der 
fränkischen Kleinkunstszene präsentiert: vom 
Bühnenkünstler bis zum Theatermacher. 
Auch hier wird im Studio wie auf der Bühne 
(wenn auch nicht ausschließlich) Dialekt ge-
redet – unverfälscht und ungekünstelt. 

Musik, Tradition, Kultur 
und Information – Dialekt auf 
Bayern 2 und Bayern 3

Dialekt spielt im Informations- und Kulturpro-
gramm Bayern 2 ebenfalls eine gewichtige 
Rolle – unter anderem in „Musik für Bayern“ 
– gesplittet in Sendungen für Nord- und Süd-
bayern, in „Zeit für Bayern“, „Bayern – Land 
und Leute“, das „Bayerische Feuilleton“, die 
regelmäßige Informationssendung „Regio-
nalzeit“ am Mittag oder die „Bayernchronik“. 

All diese Sendungen sind immer wieder 
mundartgeprägt – sowohl inhaltlich als auch 
in der Präsentation. „Musik für Bayern“ aus 
dem Studio Franken bietet in unregelmäßiger 
Folge ungewöhnliche Kombinationen von 

„MundArt: Ein Dialektmagazin“ aus dem Studio Franken
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Musik und Dialekttexten durch die Präsenta-
tion von „Barden“ und Liedermachern, da-
runter Günther Stössel und Wolfgang Buck 
aus Franken oder Los Dos y Compañeros aus 
der Oberpfalz. 

Kultur- und Dialektpflege sowie die Förde-
rung des künstlerischen Nachwuchses gehen 
Hand in Hand bei Bayern 3 – zum Beispiel 
bei der Sängerin Claudia Koreck, die in bai-
rischem Dialekt singt. Koreck war 2007 New-
comerin des Monats auf Bayern 3; ihr Lied 
„Fliang“ wurde damals zu einem großen Er-
folg. Für Koreck war es der Start einer über-
regionalen Karriere; mittlerweile ist sie ein 
fester Bestandteil der deutschen Musikszene.

Jugendprogramm PuLS: 
trimedial und bayerisch

Ganz besonders stark hat sich PULS, das  
trimediale junge Programm des Bayerischen 
Rundfunks, der Nachwuchsförderung ver-
schreiben – in Musik, Film und Kultur ganz 
allgemein. Die Unterstützung ist vielfältig: 
PULS bringt „Newcomer“ über verschie-
dene Ausspielwege (Internet, App, Digitalra-
dio, Fernsehen) in die Wohnzimmer der User, 
Hörer und Zuschauer, stellt sie bei Eigen-
veranstaltungen wie einer Lesereihe, einem 
Filmwettbewerb oder einem Festival auf die 
große Bühne neben internationale Stars. Ein 
wichtiger Schwerpunkt dabei sind Bands aus 
Bayern, die zum Teil im Dialekt singen. 

Außerdem kommen die jungen Moderato-
rinnen und Moderatoren von PULS aus ganz 
Bayern, was man auch in einem jungen Pro-
gramm hören soll und darf. Die Berichte und 
alle Beiträge in Puls sind nah an der Lebens-
welt der jüngeren Generation und deshalb 
auch bewusst in deren Sprache. 

„PULS ist das junge Programm des BR. Und 
zwar in echt. Die Musik bei PULS haut glei-
chermaßen voll drauf wie daneben, glüht vor 
und randaliert, rummst und gstanzlt“ – so die 
Selbstbeschreibung.

Mundartlandschaften im Internet

Die bayerische Musikszene ist nicht nur auf 
PULS, sondern auch auf BR.de im Internet zu 
entdecken – und zwar in „Bayerns Mundart-
landschaft“, einem multimedialen Onlinean-
gebot über die Dialekte in Bayern. Dabei kön-
nen die Nutzer erfahren, wie unterschiedlich 
sich die verschiedenen Mundarten anhören. 
Und das nicht auf abstrakte oder trockene 
Art und Weise, sondern jung und dynamisch 
durch Musikbeispiele, in denen junge Bands 
aus dem Freistaat so singen, wie ihnen „der 
Schnabel gewachsen ist“. 

Ob Regensburg, Kempten oder Nürnberg – 
überall in Bayern gibt es junge Bands, die 
in ihrer bairischen, schwäbischen oder frän-
kischen Mundart ihre Texte schreiben. Musik-
videos können per interaktiver Dialektkarte 
abgerufen werden. Außerdem gibt es Song-
texte im Dialekt und in hochdeutscher „Über-
setzung“ sowie die wichtigsten Infos über die 
Musikgruppen und insbesondere ihren Dia-
lekt.

Spiegel des Lebens in Bayern – 
das Bayerische Fernsehen 

Das Bayerische Fernsehen leistet einen 
großen Beitrag zur Erhaltung und Verbrei-

Interaktive Karte mit bayerischen Bands auf BR.de

Dialektförderung – Projekte und Akteure
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tung der regionalen Dialekte in Bayern. In 
vielen Teilen des täglichen Programms spie-
len die unterschiedlichen Mundarten eine 
herausragende Rolle und sind häufig Haupt-
thema von Sendungen oder Beiträgen aus In-
formation, Kultur, Bildung und Unterhaltung. 

Im Kulturmagazin „Capriccio“ beispiels-
weise wird „Dialekt“ immer wieder themati-
siert. So gab es in den vergangenen Jahren 
beispielsweise die Reihe „Bairisch mit Ca-
priccio“. Auch in unterschiedlichen Beiträ-
gen berichtet „Cappricio“ über Sprachräume 
und Sprachhybride – beispielsweise die „Ge-
heimsprache“ Lachoudisch, die nur im mit-
telfränkischen Dorf Schopfloch gesprochen 
wird und sich als eine Mischung aus Hebrä-
isch, Fränkisch und Rotwelsch entwickelt hat. 
Ein weiteres Beispiel ist ein Beitrag über den 
Niederbayerischen Sprachatlas, in dem ein 
großangelegtes Dialektprojekt der Universität 
Passau vorgestellt wurde, bei welchem Zeit-
zeugen zu alten Wörtern und ihrem Bedeu-
tungswandel befragt wurden. Ähnliches fin-
det sich in „laVita“. Das Magazin machte in 
einer seiner Sendungen eine wahre „Liebes-
erklärung“ an den Dialekt.

Auch die Magazine „Zwischen Spessart und 
Karwendel“ sowie „Schwaben und Altbay-
ern“ greifen die Dialekte in Bayern auf so-
wohl in der Berichterstattung über wissen-
schaftliche Arbeiten zu diesem Thema als 
auch in der unmittelbaren Darstellung von 
Initiativen zur Förderung des Dialekts, zum 
Beispiel an Schulen oder Kindergärten. Im-

mer wieder werden dabei auch Künstler und 
Künstlerinnen porträtiert, die im Dialekt sin-
gen. 

Mundarten und dialektale Besonderheiten 
sind darüber hinaus regelmäßig ein Thema 
in Interviews und Berichten der „Abend-
schau“ sowie der „Frankenschau“ („Frän-
kisch als Verkaufsschlager“, „Fränkische 
Ortsnamen“, „Fränkische Schimpfworte“, 
„Fränkisch an Schulen“).

„Wir in Bayern“ sendet ein überaus erfolg-
reiches Dialekt-Quiz unter dem Titel „Host 
mi?“. Was ist ein Bumbmstöckla? Wo hat 
man seine Schlozerl? Wie schmeckt ein 
Schambeeser? Wer hat mehr Spaß: Stroaf-
dax oder Pfloutsch? Und warum muss man 
einen Buzzaschdenkl schlagen? – Fragen, die 
eingefleischte „Host mi?“-Fans locker beant-
worten können: Seit „Wir in Bayern“ im Mai 
2008 das bayerische Wörter-Raten ins Pro-
gramm genommen hat, haben die Zuschauer 
des Nachmittagsmagazins schon mehr als 
tausend Dialekt-Rätsel gelöst. Fester Teil von 
„Host mi?“ ist Prof. Anthony Rowley, der 
seit mehr als 20 Jahren an der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften am „Baye-
rischen Wörterbuch“ arbeitet und am Ende 
der Sendung das Rätsel löst. Auf BR.de sind 
alle Fragen aus „Host mi?“ als Videos abruf-
bar und können auf einer A-Z-Liste ausge-
sucht werden. Einmal jährlich küren die Nut-
zer und Fernsehzuschauer ihr liebstes „Host 
mi-Wort“. 

Einen hohen Beliebtheitsgrad haben sich 
Serien wie „München 7“ oder „Im Schleu-
dergang“ erworben, die unter anderem mit 
Andreas Giebel, Christine Neubauer, Gisela 
Schneeberger, Gert Anthoff oder Udo Wacht-
veitl authentische Milieus und Mundartspre-
cher in den Mittelpunkt stellen.

Dass Serien auch Heimatgeschichte vermit-
teln können, ernsthaft, glaubwürdig und zu-
gleich unterhaltend, zeigt mustergültig die 
von 1989 bis 1992 für das Bayerische Fernse-
hen in Szene gesetzte und seither oft wieder-

„Abendschau“ im Bayerischen Fernsehen  
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holte Serie „Löwengrube – Die Grandauers 
und ihre Zeit“. Die Filme spiegeln die Auswir-
kungen der Weltpolitik des 20. Jahrhunderts 
auf drei Familien aus München-Haidhausen 
wider. Insbesondere, weil sie so authentisch 
Zeitgeschichte aus verschiedenen Einzelper-
spektiven erleben lassen, erwiesen sie sich 
als echte Publikumsrenner.

Frei von der Leber weg – 
„quer“, „Jetzt red i“, 
„unter unserem Himmel“

Im satirischen Politikmagazin „quer“ sind die 
bayerischen Regionen und die dort lebenden 
Menschen zentrale Bestandteile. Äußerungen 
im Dialekt sind hier nicht nur willkommen, 
sondern explizit erwünscht. Zudem baut der 
„dialekt-versierte“ Moderator Christoph Süß 
immer wieder Mundart in seine Rollenspiele 
ein. Dadurch und durch die gezielte regionale 
Themenstreuung spiegelt sich fast in jeder 
„quer“-Folge die sprachliche Vielfalt Bayerns. 

Das Gleiche gilt – vor allem wegen der Bei-
träge und Äußerungen der Zuschauer, die 
hier zu Wort kommen – für die Bürgersen-
dungen „Jetzt red i“, „Bürgerforum live“ 
und „Bayerntour“, die in den unterschied-
lichsten Regionen Bayerns stattfinden. „un-
ser Land“, das Magazin für Landwirtschaft 
und Umwelt, bewegt sich thematisch ganz 
natürlich im ländlichen Bereich. Entspre-

chend reden nahezu alle Protagonisten in  
ihrer jeweiligen Mundart. 

Das Bergsteigermagazin „bergauf-bergab“ 
sowie das Magazin „Freizeit“ stellen in ho-
hem Maße das „bayerische Lebensgefühl“ 
dar. Protagonisten dürfen und sollen sich 
dort in ihrer „Muttersprache“ ausdrücken 
– also in ihrem Dialekt. Die beiden Modera-
toren (Michael Pause und Max Schmidt) tra-
gen mit ihren eindeutig bairischen Sprach-
wurzeln entscheidend zur Authentizität bei. 

In der Unterhaltung stehen ebenfalls viele 
Sendungen aus den Genres Dokumentati-
onen, Koch- und Musiksendungen, Kabarett 
und Comedy, fiktionale Serien und Volksthea-
ter im Zeichen des Dialekts. Hier haben auch 
Übertragungen von Festen und Feierlich-
keiten, die fest im bayerischen Jahreskalen-
der verwurzelt und gleichzeitig an die regio-
nalen Dialekte geknüpft sind, einen bestän-
digen Platz.

Eine sehr erfolgreiche Sendung, in der  
Dialekt eine große Rolle spielt, ist „unter 
unserem Himmel“. Da Sprache ein bedeu-
tender Bestandteil jeder Kultur ist, will das 
Bayerische Fernsehen dazu beitragen, künf-
tigen Generationen (wenigstens) einen Teil 
der Vielfalt, Einzigartigkeit und Schönheit der 
bayerischen „Sprachlandschaft“ weiterzuge-
ben. Daher wird in „Unter unserem Himmel“ 
auf die authentische Sprache der jeweiligen 
Protagonisten in den Dokumentationen größ-
ter Wert gelegt. Der unverfälschte Dialekt der 
Gesprächspartner gehört unweigerlich dazu, 
da durch ihn die jeweilige regionale Mentali-
tät auf den Bildschirm transportiert wird. 

Zum Thema wird der Dialekt in „Unter un-
serem Himmel“ seit einiger Zeit in der Reihe 
„Wos host gsogt?“, die entlang der Dialekt-
grenzen die Unterschiede der Sprachidiome 
und ihre Eigentümlichkeiten darstellt. Filme 
dieser Serie thematisieren unter anderem die 
oberbayerisch-schwäbische, die niederbaye-
risch-oberpfälzische und die oberpfälzisch-
oberfränkische Sprachgrenze. 

Kabarettist Wolfgang Krebs als „Seehofer“ und  

Moderator Christoph Süß in „quer“
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„Landgasthäuser“ ist eine weitere Sendung, 
die sich intensiv den verschiedenen Regi-
onen Bayerns widmet und gleichzeitig die re-
gionalen Dialekte hervorhebt. Dabei schaut 
man den Wirten aus allen Teilen des Frei-
staats „in den Kochtopf“. Ebenso widmet 
sich „Landfrauenküche: 7 Landfrauen aus 
den 7 bayerischen Bezirken“ den regionalen 
Kochkünsten und Spezialitäten. Selbstver-
ständlich sprechen die Landfrauen ihren regi-
onalen Dialekt. 

Kabarett und Satire lebt von 
Mundart

Auch in den verschiedenen Kabarett- und 
Satiresendungen, mit denen sich nicht nur 
das Bayerische Fernsehen, sondern der Bay-
erische Rundfunk insgesamt einen Namen 
gemacht hat, spielen Dialekte eine tragende 
Rolle. Darin treten Künstler aus ganz Bayern 
auf, deren Mundart ein wesentlicher Bestand-
teil ihrer Arbeit bzw. Bühnenfiguren ist. Dazu 
gehören Helmut Schleich (z. B. „Schleich-
Fernsehen“), Django Asül (u. a. „Maibock- 
anstich“), Christian Springer und Michael  
Altinger (beide u. a. „Schlachthof“), Werner 
Schmidbauer („Aufg‘spuit!“) oder Sebastian 
Daller („SchleichFernsehen“). 

Unvergessen: „Ottis Schlachthof“, der am 
30. Dezember 2012 zum letzten Mal ausge-
strahlt wurde und nach 17 Jahren noch ein-
mal Lieblingsgäste Ottfried Fischers zusam-

menführte. „Aus is, gor is, schod‘, dass‘ wor 
is“, resümierte der beliebte Gastgeber, des-
sen Sendung Kult war und für bayerische Ka-
barettisten wie zum Beispiel Monika Gruber, 
Luise Kinseher oder Andreas Giebel zu einem 
Sprungbrett in die Szene wurde. Ihre Solo-
programme erreichen über das Bayerische 
Fernsehen ein breites Publikum. Gleiches gilt 
für den vom BR produzierten Bayerischen  
Kabarettpreis, den häufig Künstler erhalten, 
die mit ihrem Dialekt arbeiten. 

In der „Grünwald Freitagscomedy“, einer 
Sendung im Unterhaltungsprogramm des 
Bayerischen Fernsehens, präsentiert und 
moderiert Günter Grünwald seine Sendung 
durchgehend in seiner oberbayerischen 
Mundart. Grünwald, einer der bekanntesten 
und beliebtesten bayerischen Kabarettisten, 
trifft damit mitten ins bayerische Herz seiner 
Fangemeinde.

Dies kann auch von der Sendereihe „Kaba-
rett aus Franken“ gesagt werden, die von 
Bernd Händel und Norbert Neugirg in unver-
fälschtem Dialekt vorgestellt wird: fränkisch 
und oberpfälzisch. Die Gäste der Sendung 
bringen ihrerseits eine große Vielfalt an Di-
alekten mit – darunter „außerbayerische“ 
Mundarten wie Kölsch oder Pfälzisch. 

Das Komiker-Duo „Heißmann & Rassau“ 
– mit den fränkischen Kabarettisten Vol-
ker Heißmann und Martin Rassau – vertritt 
ebenso die fränkische Mentalität und Mund-
art, unter anderem in der gleichnamigen Sen-
dung, mit Theaterstücken und eigenem Büh-
nenprogramm sowie in diversen Auftritten 
als Damen-Duo „Waltraud und Mariechen“, 
etwa im „Musikantenstadl“. 

Eine Hochzeit der Kleinkunst und Satire ist die 
Faschingszeit, die das Bayerische Fernsehen 
unter anderem mit der Sendung „Schwaben 
weissblau“ aus Memmingen begleitet. Dort 
wird großer Wert auf den schwäbischen Dia-
lekt gelegt, wobei auch die regionalen Unter-
schiede innerhalb der schwäbischen Mund-
art ein zentrales Thema bilden. Das fränkische 

Kabarettistin Monika Gruber
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Gegenstück ist „Fastnacht in Franken“ aus 
Veitshöchheim, in der sich Franken mit seinen 
regionalen Eigenheiten und natürlich auch mit 
seinen Dialekten ausgelassen zelebriert.  
 

Ein Stück (sprachliche) Heimat – 
Dahoam is Dahoam 

„Dahoam is Dahoam“ ist sich seiner Ver-
antwortung bewusst, heimatliche Dialekte 
als lebendige Sprache zu fördern, vor allem 
auch deshalb, weil sich die werktägliche Se-
rie als ein „Stück Heimat“ versteht. Bei der 
Rollenbesetzung legen die Macher großen 
Wert darauf, dass die Schauspieler ihren 
muttersprachlichen Dialekt sprechen, zum 
Beispiel oberbairisch, niederbairisch oder 
oberpfälzisch. Fränkisch wird durch den „zu-
agroasten“ Apotheker Bamberger repräsen-
tiert. Um „Dahoam is Dahoam“ glaubwürdig 
in Mundart und Tradition zu halten, pflegen 
Redaktion und Produktion seit dem Start der 
Serie einen ständigen Austausch mit dem 
FBSD, dem „Förderverein Bairische Sprache 
und Dialekte“. Ein ehemaliger Vorstand des 
Vereins ist fest als Berater in Sachen „Dia-
lekt“ und „Heimatpflege“ für die Serie tätig. 
 

Heimatkrimis

 

 
 

Die 2008 in Würzburg gestartete Reihe  
„Heimatkrimi“, die einmal jährlich mit einem 
Film aus den unterschiedlichen Regionen Ba-
yerns im Bayerischen Fernsehen Premiere 
und zahlreiche Preise erhalten hat, bezieht 
ihre Attraktivität durch die feste Verankerung 
im jeweiligen regionalen Umfeld. Den roten 
Faden der Reihe bilden das Heimatgefühl der 
Figuren und ihre emotionale Auseinanderset-
zung mit dem Ort, an dem sie leben. Es geht 
um Fragen von Verwurzelung, Beheimatet- 
und Fremdsein. Die Geschichten werden di-
rekt aus den einzelnen Regionen heraus er-
zählt – glaubwürdig, geerdet und im Dialekt. 
Bei der Besetzung der BR-Heimatkrimis wird 
– was die Hauptrollen betrifft – auf absolute 
Echtheit des Dialekts geachtet. Das Casting 
für Nebenrollen und kleine Rollen findet re-
gelmäßig in den Regionen selbst statt. Dies 
gilt auch für die „Allgäu-Krimis“ mit Kom-
missar Kluftinger, denen die Romane des 
bekannten Autorenduos Klüpfel & Kobr zu-
grunde liegen: „Erntedank“ oder „Milchgeld“. 

Und auch im „Tatort“ betreibt der BR  
Dialektpflege. Udo Wachtveitl und Miro  
Nemec sprechen als Leitmayr und Batic 
münchnerisch. Bei der Besetzung der anderen 
Rollen werden immer wieder Darsteller mit 
bairischem Dialekt einbezogen. Bei der  
Konzeption des neuen „Franken-Tatorts“,  
erstmals gesendet am 12. April 2015, war  
die Lebensnähe der Sprache ebenfalls ein 
wichtiger Faktor. 
 
 

BR-alpha: Dokumentationen 
und Volksmusik von heute

Der Bildungskanal des Bayerischen Rund-
funks, BR-alpha, bietet klassisches Bildungs-
fernsehen wie Telekolleg, Schulfernsehen 
oder Sprachensendungen, zum Teil mit der 
Möglichkeit, einen Abschluss zu erlangen. 
Zum Programm gehören auch spannende 
Sendungen zu Religion, Wissenschaft,  
Zeitgeschehen und Musik – oder Dokumen-
tationen.

Herbert Knaup als Kommissar Kluftinger im 

Heimatkrimi „Milchgeld“
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Ein Beispiel dafür, wie umfassend BR-alpha 
den Begriff „Bildungsfernsehen“ versteht, 
ist der Dokumentarfilm „Hundsbuam – die 
letzte Chance“ aus dem Jahr 2011. Darin 
geht es um eine Schulklasse der besonderen 
Art – die „Ganztagsintensivklasse“ (GIK) in 
Wartenberg in der Nähe von Erding bei Mün-
chen. Sie besteht aus so genannten „hoff-
nungslosen Fällen“ – Schülern, die in ihrer 
bisherigen Schule derartige Probleme hatten, 
dass es für sie dort keine Perspektive mehr 
gab. In der GIK bekommen die 13- bis 16-Jäh-
rigen ihre „letzte Chance“. Sie sollen zu sich 
finden, ihre Schule beenden und auf den Ar-
beitsmarkt vorbereitet werden. Bedingung: 
Wer rein will, muss wollen und dann durch-
halten – bis zum Abschluss. 

Ein Jahr lang hat Filmemacher Alexander 
Riedel eine Schulklasse mit der Kamera be-
gleitet. Herausgekommen ist ein berührender 
Dokumentarfilm über den respektvollen und 
konsequenten Umgang zwischen Lehrern 
und Schülern in einem bewundernswerten 
Schulprojekt, der aus dem Dialekt und den 
dadurch ausgedrückten Emotionen der Prota-
gonisten heraus seine Authentizität gewinnt 
und den Zuschauer in seinen Bann zieht. Die 
„Hundsbuam“ sprechen „ihren“ Dialekt – un-
geschminkt und ohne Hemmungen. 

In „bäckstage Volksmusik“ auf BR-alpha  
treten Musiker auf, die den Dialekt ihrer Hei-
mat sprechen – von bairisch in allen Schattie-

rungen über wienerisch bis zu ladinisch. Die 
Serie thematisiert den starken Wandel in der 
bayerischen Volksmusik: Noch vor 15 Jahren 
fiel den Zuhörern sozusagen fast das Bier-
glas aus der Hand, wenn in der Volksmusik 
eine Jazz-Improvisation zu hören war. Das ist 
heute anders. Immer mehr Gruppen öffnen 
sich, verleiben sich Weltmusik in all ihren 
Ausprägungen ein – und das Konzept kommt 
an. 

Vor diesem Hintergrund blickt „bäckstage 
Volksmusik“ hinter die Kulissen, besucht Mu-
sikanten und Ensembles in ihren Proben-
räumen, stellt Fragen nach deren Verständ-
nis von Volksmusik, nach Tradition und Fort-
schritt. Die Antworten sind so vielfältig wie 
die Musiker selbst und das Repertoire, das 
sie spielen. Unter dem Begriff „Volksmusik“ 
ist heute musikalisch viel mehr möglich als 
früher. Das heißt: Offen sein für das ganze 
musikalische Spektrum, für die eigene Spra-
che und den Dialekt. Unkonventionelle Instru-
mentierungen, schräge Besetzungen, viel Im-
provisation auf Basis der traditionellen Wei-
sen – das sind die Zutaten, mit denen heute 
Volksmusik gemacht wird. „bäckstage Volks-
musik“ widmet sich diesen „Neu-Tönern“, 
die mit ihrer „unerhörten“ Musik fürs Volk 
auf den Bühnen von Wirtshäusern, Bretteln 
und Festzelten aufspielen. 

BR-Bildungsprojekte – 
Dialektförderung für junge 
Menschen

Bildung und Wissen zu vermitteln, steht 
mit im Zentrum der Arbeit des Bayerischen 
Rundfunks. Darum kümmern sich – neben 
den Programmen, also vor allem BR-alpha 
und  Bayern 2 – besonders intensiv die Bil-
dungsprojekte, deren Angebote jedes Jahr 
mehrere Tausend junge Menschen und Leh-
rer erreichen. 

Seit Jahren engagieren sich die Bildungspro-
jekte des BR für den Erhalt der Mundart in 
Bayern und haben dafür zahlreiche Aktionen 

Szene aus „Hundsbuam – Die letzte Chance“
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gestartet – gemeinsam mit dem Bayerischen 
Kultusministerium sowie einzelnen Schu-
len.  So sind im Rahmen eines P-Seminars 
Schülerinnen und Schüler des Dossenberger-
Gymnasiums in Günzburg der Frage nach-
gegangen, ob sich der Dialekt auf dem Rück-
zug befindet. Dazu haben sie einen Audio-
guide erstellt, der den alltäglichen Gebrauch 
sowie die Tiefen des schwäbischen Dialekts 
beleuchtet. Themen waren unter anderem 
„Bauernleben in der Stadt“, „Wo der Schwab 
noch Schwäbisch spricht“ oder „Streifzug 
durch Günzburg“ (	 Handreichung Teil IV: 
Artikel Pietschmann).

Regelmäßig führen die Bildungsprojekte in 
Kooperation mit der Stiftung Zuhören und 
dem Bayerischen Kultusministerium den 
Schülerwettbewerb Earsinn durch, der sich 
an die 3. bis 7. Jahrgangsstufe richtet. Auf-
gabe für die Kinder ist es dabei, mit Sprache, 
Klängen, Geräuschen und Musik Geschichten 
zu erzählen. Im Schuljahr 2010/2011 hieß das 
Motto: „Wie klingt`s, wo du lebst? Erzähl es 
uns in deinem Dialekt!“. Im Mittelpunkt stand 
die dialektale Vielfalt in Bayern und die Be-
deutung des Dialekts für die Identifizierung 
der Menschen mit ihrer Heimatregion. 

Das Projekt So reden wir gibt Schülerinnen 
und Schülern der 1. bis zur 8. Jahrgangs-
stufe die Chance, Audiobeiträge über ihr Le-

ben zu machen. In vier Minuten erzählen sie 
darüber, was sie in ihren Familien oder mit 
ihren Freunden erleben. Sie erzählen das al-
les in ihrer ganz eigenen Sprache, in ihrem 
Sprachtempo, in ihrem Dialekt. Begleitet von 
Coaches des BR geben sie so einen authen-
tischen Einblick in ihr Leben: in breitestem 
Schwäbisch oder tiefstem Niederbayerisch, 
mit griechischer Färbung oder in türkischem 
Deutsch. Im Vordergrund der Beiträge soll 
das Spiel mit dem Dialekt und den Einflüssen 
aus den Herkunftskulturen der Kinder stehen.   

Alle Aktionen der BR-Bildungsprojekte  
werden im Internet auf www.br.de  
> Bildungsprojekte intensiv begleitet.

BR schafft Gemeinschaft und 
fördert regionale Kultur

„Earsinn“: Siegerklasse 

aus dem nieder- 

bayerischen Velden

Große Party beim „Bayern 3-Dorffest“
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Die Verbundenheit der Menschen in Bayern 
mit dem BR gründet zuallererst auf seinen 
Programmangeboten. Doch der Bayerische 
Rundfunk ist auch „off air“ im gesamten  
Freistaat präsent und stiftet mit Aktionen der 
verschiedensten Art Gemeinschaftsgefühl. 
Dazu zählen – neben vielem anderen – die 
BR-Radltour, das Bayern 3-Dorffest, die  
Bayern 1-Sommerreise, ein Musikfestival mit 
jungen Bands im Münchner Funkhaus oder 
Lauf 10!, eine sportliche Herausforderung or-
ganisiert von der „Abendschau“, dem Baye-
rischen Landes-Sportverband und dem Zen-
trum für Prävention und Sportmedizin der 
Technischen Universität München. Daneben 
ist der Bayerische Rundfunk über seine Kul-
turprogramme Partner zahlreicher Festivals 
und Veranstaltungen in Bayern und tritt auf 
diese Weise als Förderer regionaler Kultur 
auf. 

BR-Bayernstudie 2012: 
Bayerischer Rundfunk als 
gesellschaftliches Bindeglied

Das umfassende Engagement des Bayeri-
schen Rundfunks für Bayern innerhalb und 
außerhalb seiner Angebote wird von den 
Menschen honoriert. Wie die BR-Bayern- 
studie 2012 ergeben hat, genießt der Baye-
rische Rundfunk einen Ruf als professionelles 
und kompetentes Medienunternehmen,  
das für die öffentliche Meinungsbildung in 
Bayern eine zentrale Rolle spielt und gesell-
schaftliche Werte vermittelt, die den Men-
schen wichtig sind. Daneben betrachten viele 
Menschen den Bayerischen Rundfunk als 
wichtiges Bindeglied im Freistaat – vor allem 
wegen seiner flächendeckenden Präsenz und 
seiner authentischen Berichterstattung aus 
allen Regionen, die eine seiner Kernkompe-
tenzen ist. 

Durch diese Leistungen hält der BR nach  
Meinung vieler Befragter (86 Prozent) die Tra-
ditionen und das Brauchtum der bayerischen 
Regionen lebendig. Er zeigt Bayern so, wie 
es heute wirklich ist (84 Prozent), bildet das 

Land in seiner ganzen Vielfalt ab (81 Pro-
zent) und vereint die Regionen unter einem 
(Sende-)Dach (86 Prozent). 

Das ist umso wichtiger, als die Menschen 
„Bayern“ insgesamt, ihr Leben im Frei-
staat, ihre Region und deren Traditionen sehr 
schätzen. Für 76 Prozent der Bayern ist es 
laut BR-Bayernstudie wichtig, die Traditionen 
ihrer Heimat zu pflegen; vor allem für die 
jungen Bayern unter 30 Jahren (72 Prozent) 
hat dies heute einen höheren Stellenwert als 
noch vor wenigen Jahren. 

Dementsprechend eng ist das Verhältnis der 
Menschen zur heimatlichen Sprache. Das 
Sprechen von Dialekt empfinden die Men-
schen laut der BR-Bayernstudie als einen 
sehr starken Ausdruck ihrer Identität und der 
Verbundenheit mit ihrer Region. So sagen 66 
Prozent „Dialekt ist mir wichtig“, für 44 Pro-
zent ist er sogar „sehr wichtig“. In den letzten 
Jahren hat die Bedeutung des Dialekt-Spre-
chens noch zugenommen, was besonders für 
die 30- bis 49-Jährigen in Bayern zutrifft. 

Dadurch, dass der Bayerische Rundfunk 
glaubwürdig den Charakter der unterschied-
lichen Regionen Bayerns sowie des gesam-
ten Freistaats und seiner Bewohner abbildet, 
wird er selbst zu einem Stifter regionaler  
und bayerischer Identität. Diese tragende ge-
sellschaftliche Rolle hat sich der BR in den 
mehr als 60 Jahren seines Bestehens durch 
seine qualitativ hochwertigen Programmin-
halte erworben. Aber auch dadurch, dass er 
den Menschen – im ganz wörtlichen und  
damit sehr positiven Sinne – „nach dem 
Mund redet“. 

Fotos

© Bayerischer Rundfunk/Wilschewski,  
Hofstetter, Kolibius, Sessner, Högner, Riedel, 
Konvalin 

© BR/ARD/DEGETO/Keller
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Bayerns Mundartlandschaft
Junge Bands stehen auf Dialekt
www.br.de/themen/bayern/inhalt/kult- 
und-brauch/dialekt-bayern- 
musik100.html

Host mi?
Das bayerische Wörter-Raten 
www.br.de/fernsehen/bayerisches-
fernsehen/sendungen/wir-in-bayern/ 
host-mi/index.html

Heimat zum Hören, Nachrichten und  
kulturelle Beiträge aus allen Landes- 
teilen bietet der neue digitale BR- 
Radiosender BR Heimat:
www.br.de/radio/br-heimat/index.html  

Bildungsprojekte im BR
www.br.de/unternehmen/inhalt/ 
bildungsprojekte/index.html

BR-Bayernstudie 2012: Wie die Bayern 
wirklich ticken
www.br.de/nachrichten/bayernstudie-
2012-start-100.html

Bayern: Highlights und Hintergründe 
www.br.de/themen/bayern/inhalt/ 
highlights-hintergruende/index.html

Ihr liebstes „Host mi?“-Wort 2012 

Aus insgesamt 215 „Host mi?“-Wörtern,  
die 2012 zu erraten waren, haben Prof.  
Anthony Rowley und „Host mi?“-Reporte- 
rin Karén Ohlsen gemeinsam mit den  
Hörerinnen und Hörern des Bayerischen 
Rundfunks die fünf lustigsten Dialektaus- 
drücke aus dem Bairischen gesucht – und  
gefunden. Hier das Ergebnis:

	 34,1 %: bambaramankln (betrügen, 
schwindeln) 

	 28,5 %: Hamperer (vermögensloser Mensch, 
hat nichts zu melden, Nichtsnutz)

	 19,6 %: Levdutti (aufgedrehte, Person,  
bissl durchtrieben, Faxenmacher, kann man 
nicht ganz ernst nehmen, Diener)

	 10,0 %: Schloderhoara (Hirschkäfer)

	 7,8 %: Heischnickl (Heuschrecke)

Dem Volk auf‘s Maul gschaut: Prof. Rowley,  

Leiter der Kommission für Mundartforschung (BAW) 

an seinem Arbeitsplatz

Dialektförderung – Projekte und Akteure
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Rückblick – die Macher

Die BLO (Abb. 1) ist ein Gemeinschaftspro-
jekt unter Federführung der Bayerischen 
Staatsbibliothek (BSB) in München. Projekt-
partner sind die Universitätsbibliotheken 
Augsburg, Regensburg und Würzburg, die 
Landesbibliothek Coburg sowie die Staatsbi-
bliothek Bamberg. Die Entwicklung der BLO 
wurde anfangs vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst gefördert.

Der Impuls zur Schaffung der BLO ging von 
den genannten bayerischen Bibliotheken aus, 
doch sollte die Kooperation nicht auf Biblio-
theken beschränkt bleiben, sondern sparten-
übergreifend um Partner im ganzen Land er-
weitert werden, vor allem natürlich aus den 
Gedächtniseinrichtungen wie Archiven und 
Museen, aber auch aus Wissenschaft und 
Forschung. 

Unter diesem Aspekt war die Kommission  
für Bayerische Landesgeschichte bei der  
Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten ein Partner der ersten Stunde. Sie hatte 
schon frühzeitig eigene Pläne zur Bereitstel-
lung von historischen Informationen im Inter-
net entwickelt und unterstützte nachdrücklich 
den kooperativen Aufbau und Betrieb  
einer institutionen- und spartenübergreifen-
den „Medien- bzw. Informationsplattform“. 

Der Kreis der Kooperationspartner der BLO 
ist seither stetig gewachsen, im April 2014 
waren es 56, darunter Archive, Behörden  
und Ämter, weitere Bibliotheken, Museen, 
Universitäten, Forschungseinrichtungen und 
Vereine.

Bayern: Geschichte, Sprache und Kultur –  
digital, vernetzt, spartenübergreifend
Stephan Kellner

Im Juni 2002 ging die Bayerische Landes- 
bibliothek Online (BLO) ans Netz. Sie war da-
mals das erste regionale kulturwissenschaft-
liche Informationsportal in Deutschland. Seit-
dem hat sich die BLO dynamisch weiterent-
wickelt und ist zu einer zentralen Plattform 
für digitale Informationsinhalte zu Bayerns 
Geschichte und Kultur geworden. Die Benut-
zerakzeptanz ist über die Jahre sprunghaft 
gewachsen. 2014 wurden mehr als zehn  
Millionen Zugriffe verzeichnet. Die BLO – 
fraglos eine Erfolgsgeschichte.

Konzept

Der BLO (www.bayerische-landes- 
bibliothek-online.de) liegt ein modularer  
Aufbau zugrunde. Angeboten werden Text-
dokumente bzw. Literaturgattungen jedweder 
Art, Standbilder (darunter Fotos, Grafiken, 
Karten etc.), Tondokumente sowie Filme. Die 
einzelnen Module sind jeweils für sich, teil-
weise aber auch mit Hilfe zentraler Suchein-
stiege für Orte, Personen und Sachbegriffe 
durchsuchbar. Die BLO wird vernetzt, d. h.  
arbeitsteilig und spartenübergreifend von  
unterschiedlichen Partnern gepflegt und fort-
laufend ausgebaut.

Ziel ist es, eine organisatorisch-technische 
Produktions- und Präsentationsplattform 
zu schaffen, die multimediale Inhalte unter-
schiedlichster Anbieter zur Geschichte und 
Kultur Bayerns bestmöglich erschlossen im 
Netz anbietet und dem interessierten Nut-
zer einen komfortablen Zugang eröffnet. Da-
bei sollen sehr unterschiedliche Zielgruppen 
angesprochen werden, Forscher ebenso wie 
Lehrer und Schüler oder Medienvertreter. 
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Diese breite fachliche und regionale Vernet-
zung stellt sicher, dass zum einen möglichst 
alle relevanten Themen in qualifizierter Weise 
abgedeckt werden, zum anderen, dass der 
regionale Aspekt nicht nur bei den Inhalten, 
sondern auch bei den Mitwirkenden, d. h. 
ihrem Standort, in angemessener Weise zum 
Tragen kommt.

Von Beginn an waren Fachwissenschaftler 
in unterschiedlicher Funktion und Form in 
das Projekt eingebunden. Seit Anfang 2004 
ist diese Zusammenarbeit in einem wissen-
schaftlichen Fachbeirat unter dem Vorsitz 
des Münchner Landeshistorikers Ferdinand 
Kramer institutionalisiert. Neben der Landes-
geschichte sind derzeit die Disziplinen Kunst-
geschichte, Sprachwissenschaft, Volkskunde 
und Literaturwissenschaft vertreten.

Die Inhalte in der BLO werden grundsätz-
lich in von den Kooperationspartnern ver-
antworteten und eigenständig nutzbaren 
Modulen angeboten. Deren Eigenarten und 
spezifisches Design bleiben damit erhalten. 
Das gemeinsame Ziel aber ist, ein möglichst 

breit gefächertes, interdisziplinäres Ange-
bot an Informationen und Dokumenten zur 
Geschichte und Kultur Bayerns unter einem 
„virtuellen Dach“ zu vereinen. 

Inhalte 

Der Benutzer findet in der BLO elektronische 
Angebote, für die es keine gedruckte Entspre-
chung mehr gibt, aber auch solche, die ur-
sprünglich gedruckt waren, dann aber digita-
lisiert wurden:

	Ein wichtiges Element ist die Datenbank der 
Bayerischen Bibliographie mit ihren mehr als 
600.000 Literaturnachweisen; sie weist auch 
Aufsätze nach.

	Digitalisierte Fachliteratur und Quellen 
 bilden einen großen Schwerpunkt. Hier 
 finden sich zum Beispiel zentrale Werke der 
 bayerischen Landesgeschichte, darunter:

	die Zeitschrift für bayerische Landesge-
schichte, die wichtigste landesgeschichtliche 
Zeitschrift 

	der Historische Atlas von Bayern, eine  

Abb. 1 Bayerische Landesbibliothek Online (BLO) – Startseite
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Bayerisches Wörterbuch &  
Sprachatlanten

Die Inhalte der BLO haben bislang ihren 
Schwerpunkt auf der Landesgeschichte, doch 
finden sich darüber hinaus Informationen zu 
Kunstgeschichte, Volkskunde und Musik. Mit 
interessanten Angeboten ist auch der Bereich 
Sprachwissenschaft vertreten. Man kann 
durch das Bayerische Wörterbuch von Jo-
hann Andreas Schmeller blättern, Mitte des 
19. Jahrhunderts erschienen und bis heute 
ein Standardwerk für jeden, der sich für den 
Dialekt in Bayern interessiert. 

Seit 2008 ist der Sprechende Sprachatlas von 
Bayern freigeschaltet (Abb. 2, www.sprach-
atlas.bayerische-landesbibliothek-online.
de). Er bot erstmals großflächig Audio-Doku-
mente in der BLO an. Die diesem Projekt zu-
grunde liegenden Karten stammen aus dem 
Kleinen Bayerischen Sprachatlas von Man-
fred Renn und Werner König. Der handliche 
Band ist 2009 in 3. Auflage im dtv-Verlag  
erschienen und bietet mit mehr als 120 Kar-
ten und dazugehörigen Kommentaren einen 
wissenschaftlich fundierten und dennoch 
auch für den Laien verständlichen Überblick 
über die Vielfalt der Dialekte Bayerns. Die-
ser populäre Atlas beruht auf dem Material 

historisch-topographische Landesbeschrei-
bung Bayerns vom Mittelalter bis zur  
Gegenwart 

	Lexika, wie Karl Bosls Bayerische  
Biographie (1983/1988), ein Angebot der  
UB Regensburg

	Protokolle des Bayerischen Landtags  
aus dem Zeitraum 1429 bis 1669, für die 
Weimarer Republik (1919 bis 1933) und für 
1946/47

	Kartenmaterial 

	über 1.000 historische Karten, zumeist  
aus den Beständen der BSB, digitalisiert und 
georeferenziert von der UB Regensburg 

	2.400 Ortsblätter der Katasteruraufnahme 
des 19. Jahrhunderts aus den Beständen des 
Bayerischen Landesamtes für Vermessung 
und Geoinformation 

	Bilder

	Porträts aus der Regensburger Porträt- 
galerie, ein Projekt der UB Regensburg 

	Ortsansichten und Bilder aus der Ab- 
teilung Karten und Bilder der BSB 

	die volkskundliche Fotosammlung von 
Erika Groth-Schmachtenberger (1906–1992) 
aus der UB Augsburg

Historisches Lexikon Bayerns

Ein herausragendes Angebot der BLO stellt 
das Historische Lexikon Bayerns (www.histo-
risches-lexikon-bayerns.de) dar. Dieses rein 
digitale wissenschaftliche Sachlexikon zur 
bayerischen Geschichte entsteht seit Februar 
2005 und ist seit Mai 2006 online.

Als erste Epoche wurde die Weimarer Repu-
blik bearbeitet, derzeit sind die Zeitabschnitte 
Spätmittelalter und Nachkriegszeit in Bear-
beitung. Im Mai 2015 waren über 900 Artikel 
freigeschaltet. Sie alle wurden von ausgewie-
senen Experten ihres Gebiets geschrieben, 
von einer fachkundigen Redaktion redigiert 
und von einem fachwissenschaftlichen Beirat  
begutachtet. Sie werden begleitet von Foto-
grafien, Originaltexten und Tondokumenten, 
die den Inhalt anschaulich machen.

Abb. 2 Sprechender Sprachatlas – Dialektgebiete
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stellt. Mitte Mai 2015 folgte folgt ein entspre-
chendes Angebot für Niederbayern, der Spre-
chende Sprachatlas für Unterfranken ist in 
Planung. Auch damit wird es möglich sein, 
die Varietäten in der Dialektsprache auf regi-
onaler und lokaler Ebene feinkörnig zu ver-
folgen. 

Literaturportal Bayern 

Bislang fehlte im Internet eine umfassende 
Plattform für die Literatur in Bayern, doch 
Mitte Juli 2012 hat sich das geändert: Zu die-
sem Zeitpunkt ist das Literaturportal Bayern 
online gegangen (Abb. 4; www.literaturpor-
tal-bayern.de). Zentrales Anliegen dieses 
neuen Angebots ist es, die Ortsbezüge von 
Autorinnen und Autoren sichtbar zu machen, 
also die literarische Topographie Bayerns zu 
(be-)schreiben. Dies versucht das Literatur-
portal auf neun verschiedenen Wegen:

In der Rubrik Autorinnen & Autoren finden 
sich Porträts von Schriftstellerinnen und 
Schriftstellern, die die literarische Landschaft 

von sechs vielbändigen Sprachatlanten, die 
als wissenschaftliche Grundlagenwerke (ab 
1984) an den germanistisch-sprachwissen-
schaftlichen Lehrstühlen der Universitäten 
Augsburg, Bayreuth, Erlangen, Passau und 
Würzburg erarbeitet wurden. 

Im Sprechenden Sprachatlas von Bayern  
sind alle Karten des Prints enthalten, ange-
reichert um Tondokumente aus 70 über ganz 
Bayern verteilten Orten, die für die Online-
Version neu aufgenommen und aufbereitet 
wurden. Jede Karte ist den unterschiedlichen 
Formen eines Begriffs gewidmet, etwa den 
Sommersprossen (Abb. 3). Die unterschied-
lichen Ausdrücke sind auf der Karte visuali-
siert und werden gleichzeitig durch ein Au-
diodokument hörbar gemacht. So kann der 
Nutzer die Vielfältigkeit des Dialekts unmit-
telbar erfahren. Diese Form der Präsentation 
stieß auf großes Interesse, seit seiner Frei-
schaltung ist der Sprachatlas ein stark nach-
gefragtes Angebot.
 
Mitte 2013 wurde der Sprechende Sprach-
atlas für Bayerisch-Schwaben ins Netz ge-

Abb. 3 Sprechender Sprachatlas – „Sommersprossen“
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dische Literaten. Gleichzeitig ist mit diesem 
Thema auch der Rahmen abgesteckt, in dem 
sich das Literaturportal bewegt: Es interes-
siert sich für den Blick von außen auf Bayern 
ebenso wie für den von innen. 

Die beiden genannten Themen hat die Mon-
acensia, das Literaturarchiv der Stadt Mün-
chen, beigesteuert. Von diesem Kooperati-
onspartner stammt auch das Thema Lena 
Christ in Oberbayern; hier wurde eine Aus-
stellung ins Internet gebracht. Auch damit 
zeigt das Portal seine Möglichkeiten, die na-
türlich auch von anderen Partnern genutzt 
werden können. Ein weiteres Beispiel bilden 
die Texte, die bei einem deutsch-tschechi-
schen Autoren- und Übersetzertreffen ver-
lesen wurden, das das Literaturarchiv Sulz-
bach-Rosenberg/Literaturhaus Oberpfalz  
veranstaltet hat.

Das Modul Literaturland bietet die Möglich-
keit, sich dem Thema über eine interaktive 
Karte zu nähern. Dort finden sich kleine  
Porträts der Literaturgeschichte einzelner 
Städte, aber auch Orte, an denen Literatur-
geschichte geschrieben wurde. Spaziergänge 
und Wanderwege sollen Lust machen, den 
Spuren eines Dichters auch im wörtlichen 
Sinn zu folgen oder die Literaturgeschichte 
einer Stadt zu Fuß zu erkunden. Ein beson-
ders ausführliches und schönes Beispiel ist 
der Jean-Paul-Wanderweg in Oberfranken, 
der vom Verbundprojekt Oberfranken zur  
Verfügung gestellt wurde. In Sulzbach-Rosen-
berg kann man den Spuren Walter Höllerers 
folgen, in Augsburg durch die Kindheit und 
Jugend Bertolt Brechts streifen.

Zwei Bereiche im Literaturportal Bayern bil-
den aktuelle Ereignisse ab. Zum einen ist dies 
der bayernweite Veranstaltungskalender, 
zum anderen berichten die Redakteurinnen 
und Redakteure des Portals im Blog über die 
wichtigsten Neuigkeiten auf dem literarischen 
Sektor. Besonders hier haben die Nutzer die 
Möglichkeit, sich einzubringen, doch prinzi-
piell ist dies im gesamten Portal durch eine 
Kommentarfunktion möglich. 

Bayerns in der Vergangenheit geprägt haben 
oder sie in der Gegenwart gestalten. Gestar-
tet wurde mit rund 300 Biogrammen, die die 
Basis für ein bislang noch nicht existierendes 
umfassendes Autorenlexikon bilden. Es wird 
wie die anderen Module zügig angereichert.

Literarische Zeitschriften sind im zweiten  
Bereich vertreten. Auch wenn sich bereits 
kurze Porträts von wichtigen Blättern wie der 
Jugend und dem Simplicissimus finden, liegt 
hier der Schwerpunkt derzeit noch überwie-
gend auf aktuellen Periodika.

Literarische Nachlässe liegen an vielen Or-
ten in Bayern verstreut. Um auf diese Schätze 
aufmerksam und sie für Forscher und Laien 
leicht zugänglich zu machen, sind sie in 
einem eigenen Bereich versammelt, der 
mehr als 1.500 Nachlässe von Personen und 
literarischen Einrichtungen umfasst. Die Da-
ten dazu wurden in einer aufwändigen Um-
frage eigens erhoben und bilden das vorhan-
dene literarische Erbe weitgehend vollstän-
dig ab.

Zwei weitere Module präsentieren die litera-
rischen Einrichtungen des Freistaats wie  
Literaturhäuser, Bibliotheken, Vereine,  
Archive und Museen. Bald werden an die-
ser Stelle auch Buchhandlungen und Verlage 
vertreten sein. Der Bereich Preise & Förde-
rungen informiert über Förderungsmöglich-
keiten, Preise und Stipendien.

Neben diesen lexikalisch orientierten Teilen 
des Literaturportals Bayern bieten sich wei-
tere Möglichkeiten, sich dem Thema Literatur 
in Bayern zu nähern. Für den thematischen 
Bereich steht das Modul Themen. Hier kann 
sich der Nutzer unter bestimmten Blickwin-
keln mit der Literarisierung von Landschaf-
ten vertraut machen. Der Bereich Sommerfri-
sche etwa versammelt zahlreiche Texte von 
Schriftstellern und Künstlern, die vor allem 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre 
Ferien im Alpenvorland verbracht haben. 
Ein schöner Rausch bietet eine Palette von 
Wahrnehmungen Münchens durch auslän-
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einzelne Einrichtungen oder aktuelle Ge-
burts- oder Todestage. Fast überall laufen die 
Tweets mit und bieten über aktuelle Informa-
tionen weitere Einstiege an.

Neben den redaktionellen Texten und den 
Texten der Autoren setzt das Literaturportal 
intensiv auf Bilder. Dabei leisten die Archi- 
ve der Staatsbibliothek und der Monacensia 
gute Dienste, doch ebensoviel kommt von 
außen, aus den verschiedensten Quellen. Sie 
alle machen das Portal anschaulich, ebenso 
die Audios und Videos.

Das Literaturportal Bayern entsteht an der 
Bayerischen Staatsbibliothek; dort sind die 
Technik und die Redaktion angesiedelt.  
Partner ist, wie bereits erwähnt, die Mona-
censia. Das Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst trägt 
und begleitet das Projekt seit seinen Anfän-
gen, die Landeshauptstadt München unter-
stützt es, die Bayerische Sparkassenstiftung 
hat es großzügig gefördert.

Das Literaturportal Bayern ist nicht fertig.  
Es lädt alle zur Mitarbeit ein, die die viel- 
gestaltige Literaturgeschichte und Literatur-
landschaft Bayerns im Internet abbilden 
wollen, und ist offen für weitere Kooperati-
onen.

Auch sonst nutzt die Redaktion die Möglich-
keiten des Web 2.0: Sie betreibt einen  
Account auf Facebook und twittert fleißig,  
ein Newsletter informiert außerdem alle vier 
Wochen über neue Angebote im Portal.  
Bereits im Vorfeld wurden die Porträts der 
Gegenwartsautoren, der Städte, Institutionen 
und der Preise zurückgespielt, um Korrek-
turen und Ergänzungen zu ermöglichen.

Alle Inhalte der Module sind intensiv unter-
einander vernetzt. So kann man vom  
Autorenporträt des in Fürth aufgewachsenen 
Schriftstellers Jakob Wassermann etwa zu 
seinem Nachlass, zu dem nach ihm benann-
ten Preis, zu seinem Spaziergang und zu 
einem Beitrag im Themenbereich klicken.  
Außerdem sind zahlreiche externe Links ein-
gebaut, etwa in den bayerischen Verbund-
katalog oder in rechtefreie Volltextangebote, 
wenn möglich bei Nachlässen auch zu Digita-
lisaten. Bei den Autorinnen und Autoren der 
Gegenwartsliteratur führen Links etwa auf die 
jeweilige Homepage oder zum Youtube-Video 
einer Lesung. 

Die Startseite des Portals und der einzelnen 
Module haben den Charakter kleiner Schau-
fenster, die auf unterschiedlichste Weise den 
Nutzer dazu anregen wollen, sich ins Por-
tal hineinzuklicken, etwa durch Hinweise auf 

Abb. 4 

Literaturportal Bayern – 

Startseite
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Schwerpunkte, etwa zu Ludwig II., zum Okto-
berfest oder zur Revolution und Räterepublik 
von 1918/19.

Den größten Mehrwert bietet bavarikon bei 
jenen Stücken, die wegen ihrer Fragilität der 
Öffentlichkeit nicht mehr gezeigt werden kön-
nen. An die zum Weltdokumentenerbe zäh-
lende Bamberger Apokalypse ist in diesem 
Zusammenhang zu denken, aber auch an Ur-
kunden wie die Goldene Bulle Kaiser Karls 
IV. von 1356. Die älteste Urkunde des Haupt-
staatsarchivs aus der Hand Karls des Großen 
von 794 gehört hier ebenso dazu wie eine 
frühe Handschrift des Nibelungenlieds aus 
dem 13. Jahrhundert, die nun für alle zugäng-
lich bequem von zu Hause aus eingesehen 
und studiert werden können.

bavarikon kommt den Nutzern auch durch 
eine Reihe optisch interessanter Features ent-
gegen: Zoomtechniken ermöglichen es bei-
spielsweise, sich Albrecht Altdorfers Alexan-
derschlacht, Dürers Selbstporträt im Pelz-
rock oder die bayerische Königskrone von 
1806 ganz aus der Nähe anzusehen. Ebenso 
die Gutenberg-Bibel oder Apians Bairische 
Landtafeln. Mit Hilfe innovativer 3D-Technik 
kann die Renaissance-Statue Judith mit dem 
Haupt des Holofernes von Conrad Meit in alle 
Richtungen gedreht werden, desgleichen 20 
andere Exponate wie der Himmelsglobus von 
Heinrich Aboreus aus dem 16. Jahrhundert. 
Eine Auswahl hochwertiger Stücke steht auch 
auf der App bavarikon 3D bereit. Und die 
Sammlung wächst! 60 3D-Digitalisate sind in 
Vorbereitung, 30 Vorhaben zur Neudigitali-
sierung von rund 35.000 Objekten sind in die 
Wege geleitet.

Das Kulturportal bavarikon ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Bayerischen Staatsmini-
sterien für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst sowie der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat. Es ist Bestandteil 
des Bayerischen Kulturkonzepts und wird von 
beiden Staatsministerien großzügig finanzi-
ell unterstützt. Die Bayerische Staatsbiblio-
thek trägt den laufenden technischen, redak-

Zwischenbilanz

Die BLO hat sich etabliert. Die hohe Benutzer-
akzeptanz gibt der konzeptionellen und  
inhaltlichen Ausrichtung des Unternehmens 
recht. Gleichwohl bleibt eine Reihe von  
Herausforderungen. Sie betreffen neben der 
Erweiterung der Inhalte vor allem die Daten-
präsentation und die konsequente Weiter-
entwicklung der organisatorisch-technischen 
Infrastruktur. Letzteres schließt auch die Ent-
wicklung von Lösungen für die Nutzung der 
BLO bzw. von deren Inhalten auf Mobilgerä-
ten ein. Ein erster Schritt in diese Richtung 
war die Entwicklung der Smartphone- 
Applikationen Ludwig II. – Auf den Spuren 
des Märchenkönigs (2011), Bayern in histo-
rischen Karten und Dichterwege – Auf den 
Spuren von Jean Paul (beide 2013).

bavarikon – das neue Kulturportal 
für Bayern

Die Zukunft der BLO hat bereits begonnen. 
Seit Mitte April 2013 gibt es mit der Beta-
Version von bavarikon. Kultur und Wissens-
schätze Bayerns ein neues Kulturportal für 
den Freistaat, am 11. Mai 2015 wurde es für 
den Regelbetrieb freigeschaltet (Abb. 5). Das 
Portal fußt auf der BLO und stellt gleichzei-
tig seine Weiterentwicklung dar. Derzeit 12 
staatliche und städtische Einrichtungen ha-
ben sich hier zusammengeschlossen, um 
spartenübergreifend und intensiv vernetzt 
Kunst, Kultur und Landeskunde Bayerns digi-
tal zu präsentieren. 

Die Internetpräsenz, die sich noch im Aufbau 
befindet, enthält bereits heute 205.000 Digita-
lisate von Archivalien, Büchern, Handschrif-
ten, Gemälden, Kupferstichen und weiteren 
Museumsobjekten. Datensätze zu Schlössern 
und Burgen, Karten und Fotografien sowie In-
formationen zu Orten, Institutionen und Per-
sonen runden dieses einmalige Angebot ab. 
In erweiterter Form ist auch die Ortsdaten-
bank der BLO eingebunden, ebenso das Hi-
storische Lexikon Bayerns und thematische 
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und natürlich kostenfrei. Ich begrüße es aus-
drücklich, dass die beteiligten Einrichtungen 
die bayerischen Kulturschätze – gerade die 
3D-Objekte – niederschwellig im Netz an-
bieten. Das ist ein unvergleichlicher Service 
für die Menschen. Und ich begrüße es, dass 
die Arbeiten für bavarikon auch in die Deut-
sche Digitale Bibliothek und das Projekt Euro-
peana einfließen.“

BSB-Generaldirektor Dr. Klaus Ceynowa  
sekundierte: „bavarikon ist der Auftritt des 
Kulturstaates Bayern im digitalen Raum.  
Gerade als Gemeinschaftsprojekt hat es das 
Potenzial, die einzigartige kulturelle Tiefen- 
dimension unseres Landes weltweit im Netz 
zu präsentieren.“

tionellen und organisatorischen Betrieb und 
ist Sitz der bavarikon-Geschäftsstelle. Die 
Entscheidung über Digitalisierungsvorhaben 
trifft der aus dreizehn Mitgliedern bestehende 
bavarikon-Rat.

Bei der Freischaltung in den Regelbetrieb am 
11. Mai 2015 in der Bayerischen Staatsbibli-
othek betonte Bildungsminister Dr. Ludwig 
Spaenle: „Das Portal bavarikon bietet einen 
unschätzbaren Mehrwert für Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler ebenso wie für 
kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger. 
Sie haben über die Digitalisate Zugriff auf die 
unermesslichen Kultur- und Wissensschätze 
Bayerns und erhalten zugleich weiterfüh-
rende Informationen, weltweit, zu jeder Zeit 

Abb. 5 bavarikon – Startseite
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Was macht UDI?
Dialektförderung in Unterfranken
Monika Fritz-Scheuplein, Almut König

Im Bereich Forschung wäre das UDI nicht 
denkbar ohne den Sprachatlas von Unter-
franken (SUF), ein Forschungsprojekt des 
Freistaats Bayern und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, das von 1989 bis 2003 
an der Universität Würzburg angesiedelt war. 
Die Arbeiten am SUF sind abgeschlossen, ein 
sechsbändiges Kartenwerk zu den Bereichen 
Lautung, Morphologie und Lexik liegt publi-
ziert vor (Wolf/Krämer-Neubert 2005ff.). Als 
eines von sechs Teilprojekten zählte der SUF 
zum Forschungsverbund Bayerischer Sprach-
atlas (BSA), der den Dialekt in allen Regie-

Seit Frühjahr 2003 gibt es am Institut für 
deutsche Philologie der Universität Würzburg 
das Unterfränkische Dialektinstitut (UDI).  
Gefördert durch die Kulturstiftung des Be-
zirks Unterfranken führt das UDI geisteswis-
senschaftliche Forschungs- und Öffentlich-
keitsarbeit auf wissenschaftlicher Basis zu-
sammen. Als Kompetenzzentrum für Dialekt-
forschung in Unterfranken leistet das UDI auf 
zahlreichen Arbeitsfeldern einen wirksamen 
Beitrag, um das Wissen über die regionale 
Sprache in den verschiedensten Nutzerkrei-
sen zu verbreite(r)n. 

Arbeitsfelder des Unterfränkischen  

Dialektinstituts (UDI)
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rungsbezirken des Freistaats erfasst und do-
kumentiert hat. Ergänzt wird der BSA durch 
die Bayerische Dialektdatenbank BayDat, die 
die Erhebungsdaten der sechs Teilprojekte 
des Bayerischen Sprachatlas BSA in elektro-
nischer Form an zentraler Stelle, dem Lehr-
stuhl für deutsche Sprachwissenschaft an der 
Universität Würzburg, zusammenfasst und 
in Form einer Datenbank zukunftssicher spei-
chert. Unter www.baydat.uni-wuerzburg.de 
wird sie der Öffentlichkeit online zugänglich 
gemacht. 

Unter der Forschungsfrage „Spricht die Ju-
gend noch Dialekt?“ stellt der Sprachatlas 
von Unterfranken zum Dialekt und Dialektver-
halten junger Erwachsener (JuSUF) auf 160 
Karten Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen dem Dialekt der jungen Erwachse-
nen und der Grundmundart dar, wie sie für 
den SUF erhoben wurden (König 2011). Ne-
ben den Sprachdaten erhob der JuSUF auch 
die Meinungen der jungen Gewährsleute 
zum Dialekt. Hier fiel besonders auf, dass die 
Mehrheit der Meinung ist, die Familie sei der 
Ort, an dem Dialekt gesprochen wird. Gleich-
zeitig aber waren sich die Gewährsleute da-
rüber einig, dass im Gespräch mit den Kin-
dern Dialektgebrauch tunlichst vermieden 
werden sollte.

Eng miteinander verknüpft sind die zwei Ar-
beitsfelder Kulturarbeit und Öffentlichkeits-
arbeit. Hierzu zählen u. a. die Veröffentlichun-
gen des UDI, die für die breite Öffentlichkeit 
und die dialektinteressierten Laien gedacht 
sind. Als da sind: das Wörterbuch von Unter-
franken (WUF), der Kleine Unter fränkische 
Sprachatlas (KUSs), die Gedicht anthologie äs 
gleiche mit Dialektgedichten von unterfrän-
kischen SchülerInnen sowie das Ortsneck-
namenbuch Dreidörfer Narrn stehn auf drei 
Sparrn. 

Neben der ständigen Aktualisierung der Bi-
bliographie zu den Dialekten Unterfrankens 
unterhält und betreut das UDI auch verschie-
dene Archive: Das Mundartarchiv als syste-
matische Sammlung von Mundartwörter-

büchern, -geschichten, -gedichten, -kalendern 
aus ganz Unterfranken und benachbarter Re-
gionen sowie ein Video-, Foto- und Schallar-
chiv, die u. a. Fotos von alten landwirtschaft-
lichen Geräten oder Tonbandaufnahmen der 
Dialektbefragungen für den SUF aus den Jah-
ren 1989-2006 enthalten. Ein Verzeichnis aller 
Einsendungen ist einsehbar auf der Home-
page des UDI:  
www.udi.germanistik.uni-wuerzburg.de  
> Projekte / Mundartarchiv. 

Neuigkeiten und Wissenswertes aus und 
über das UDI erfährt man über die Home-
page und im zweimal jährlich erscheinenden 
Newsletter Würzburger Sendbrief vom Dia-
lektforschen. Zudem ist das UDI regelmäßig 
mit Beiträgen und Infoständen bei Bezirks-
veranstaltungen und Fachtagungen vertre-
ten sowie über das Dialekt-Telefon für Frage-
stellungen rund um das Thema Dialekt unter 
0931/3185631 oder per Mail unter info@un-
terfraenkisches-dialektinstitut.de erreichbar.

Das Schulprojekt „Fränki“

Zwischen 2006 und 2012 betreute das UDI 
das vom Programm Denkwerk der Robert 
Bosch Stiftung geförderte Projekt Fränki – 
Schüler in Unterfranken erforschen ihren  
Dialekt, dessen Konzept im Rahmen eines 
Workshops zusammen mit Lehrerinnen und 
Lehrern von neun unterfränkischen Gymna-
sien erarbeitet wurde. Ziel dieses Projekts 
war es, Schüler der Mittelstufe über den 
Lehrplan hinaus an geisteswissenschaftliche 
Arbeitsfelder heranzuführen und sie dabei in-
nerhalb eines eigenen Forschungsprojekts – 
einer Dialekterhebung am Heimatort und der 
Umgebung – mit Methoden des empirischen 
wissenschaftlichen Arbeitens vertraut zu ma-
chen. Fränki wurde in der Regel in der achten 
Jahrgangsstufe durchgeführt, denn dort ist 
das Thema Mundart im bayerischen Lehrplan 
für das Fach Deutsch vorgesehen. In fünf Pro-
jektjahren haben an Fränki insgesamt über 
1300 Achtklässler und 50 Lehrkräfte aus un-
terfränkischen Gymnasien teilgenommen. 



254

Dialektförderung – Projekte und Akteure Dialekte in Bayern

Das Projekt setzte sich aus sechs Modulen 
zusammen, die innerhalb eines Schuljahres 
von Schülern, Lehrern und Wissenschaftlern 
durchlaufen wurden. 

Im ersten Modul, der Lehrerfortbildung, ver-
mittelten UDI-Mitarbeiter sowie Gastdo-
zenten den Lehrkräften der teilnehmenden 
Schulen grundlegendes Methodenwissen. 
Während im ersten Projektjahr noch dialek-
tologisches Methodenwissen und dialektolo-
gische Arbeitsverfahren wie Erhebung, Tran-
skription, Präsentation und Interpretation 
von Sprachdaten im Mittelpunkt standen, 
orientierte sich der in die Fortbildung ein-
führende Gastvortrag ab dem zweiten Pro-
jektjahr immer am Thema des später stattfin-
denden Schülertages. Ein weiterer Schwer-
punkt der Lehrerfortbildung war die Planung 
und Vorbereitung der Unterrichtseinheiten, 
die an allen beteiligten Schulen inhaltlich und 
methodisch einheitlich durchgeführt wer-
den sollten, damit alle Schüler mit dem glei-
chen Vorwissen in das Projekt starten. Hier-
für wurde der vom UDI erstellte Arbeitsauf-
trag für den Schülertag vorgestellt und dis-
kutiert. Im Anschluss wurden daraus gemein-
sam mit den Lehrkräften eine oder mehrere 
Unterrichtseinheit(en) zum jeweiligen Thema 
erarbeitet. 

Als zweites Modul folgte die erste Unter-
richtseinheit in den Schulen. Hier wurden 
die Schüler von den Lehrkräften anhand der 
bei der Lehrerfortbildung erarbeiteten Un-

terrichtsstunden in das Thema Dialekt und 
in das dialektologische Arbeiten ein geführt. 
Mit einem zweistündigen Schulbesuch unter-
stützte das UDI die Lehrkräfte.

Dieser Schulbesuch hatte zwei Themen-
schwerpunkte: 

	In der ersten Stunde erarbeiteten die Schüler 
anhand einer Originalaufnahme aus den  
Dialektbefragungen für den Sprachatlas von 
Unterfranken den Begriff Forschung und 
erfuhren anhand eines Arbeitsblattes alle 
Schritte, die ein Forschungsprojekt beinhaltet 
(Formulierung einer Forschungshypothese 
etc.). 

	Der zweite Teil des Unterrichtsbesuchs be-
schäftigte sich ausführlich mit dem Thema 
der Fragebogenerstellung sowie dem Ab-
lauf einer Befragung. Es wurde u. a. erläu-
tert, wie man die Erhebungsfragen richtig 
anordnet, wie man Fragen eindeutig formu-
liert und welche Hilfestellungen man einer 
Gewährsperson geben kann. Anschließend 
erarbeiteten die Schüler, welche Themenbe-
reiche sich für eine Dialektbefragung eignen. 
Im Rahmen einer Gruppenarbeit mussten an-
schließend die Schüler anhand eines vorge-
gebenen Themenbereichs die verschiedenen 
Typen der Frageformulierung umsetzen und 
im Rahmen einer kleinen Befragung im Klas-
senverbund erproben.

Zum dritten Modul kamen die Schüler an 
die Universität zum Schülertag. Hier wur-
den sie einen Tag lang zu „Studierenden der 
Dia lektologie“ und bekamen so die Möglich-
keit, durch kurze Fachvorträge, einen Lernzir-
kel, kleine Forschungsaufträge und durch das 
Mittagessen in der Mensa Universität vor Ort 
zu erleben. Auf diesen Schülertag, der jedes 
Jahr unter einem anderen Motto stand, ha-
ben sich die Klassen gezielt mit Arbeitsaufträ-
gen zum jeweiligen Thema vorbereitet, deren 
Ergebnisse sie im Rahmen von Kurzvorträ-
gen und in einem Wettbewerb vor einer Jury 
präsentierten.

Logo des UDI-Schulprojekts Fränki
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Im vierten Modul nahmen die Schüler selbst 
die Rolle des Dialektforschers ein und führten 
eigenständig ihre Dialektbefragungen im 
Feld durch. Je nach Forschungshypothese 
mussten sie zunächst für ihre Erhebungen 
geeignete Gewährspersonen finden. Ausge-
stattet mit Diktiergerät und dem von ihnen 
erstellten Fragebogen erhoben sie in die-
ser Phase die Sprachdaten, die sie im weite-
ren Projektverlauf auswerten und interpretie-
ren würden. Wie die Erfahrungsberichte der 
Schüler und Lehrer gezeigt haben, hat beson-
ders dieses Modul äußerst motivierend auf 
den weiteren Projektverlauf gewirkt. Zudem 
berichteten die Schüler von positiven Aus-
wirkungen im Hinblick auf ihre soziale Kom-
petenz, wie etwa den Umgang mit (fremden) 
Menschen, oder die Stärkung ihrer Selbst-
sicherheit.

Modul fünf führte die Schüler wieder zurück 
in die Klassenzimmer zur zweiten Unter-
richtseinheit an den Schulen, die sich mit der 
Auswertung ihrer Erhebungen und der Auf-
bereitung ihrer Ergebnisse für eine Präsenta-
tion beim abschließenden Mini-Kongress be-
schäftigte. In welcher Form die Schüler ihre 
Ergebnisse präsentieren wollten, war ihnen 
freigestellt. Auch in dieser Phase fand ein 
UDI-Schulbesuch statt, um die Klassen bei 
der Auswertung ihrer Befragungs ergebnisse 
zu unterstützen. Nachdem die Klassen zu-
nächst auf mögliche Probleme bei der Über-
prüfung ihrer Hypothesen aufmerksam ge-
macht wurden, erledigten sie anschließend 
in kleineren Gruppen Arbeitsaufträge: Sie 
zeichneten Dialektkarten, Kreis- und Balken-
diagramme und trainierten und vertieften so 
das zuvor erläuterte Methodenwissen zur Da-
tenauswertung. Der Schul besuch endete mit 
Hinweisen zu den Inhalten ihres Forschungs-
berichts und mit Tipps für die Präsentationen 
am Mini-Kongress. Für die Schüler und Lehr-
kräfte begann danach die wohl arbeitsinten-
sivste Projektphase, die nicht nur während 
des regulären Unterrichts, sondern vor allem 
in der Freizeit der Schüler stattfand.

Die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten prä-
sentierten Vertreter der einzelnen Klassen in 
einem ca. 15-minütigen Vortrag jeweils im 
sechsten Modul, dem Mini-Kongress, der 
wieder an der Universität Würzburg statt-
fand. Eine Jury, die aus UDI-Mitarbeitern, 
Vertretern der Robert Bosch Stiftung, des Be-
zirks Unterfranken, des Lehrstuhls für Didak-
tik der deutschen Sprache und Literatur so-
wie aus einem unparteiischen Gymnasial-
lehrer bestand, bewertete die Vorträge und 
Präsentationen nach einem festgelegten Kri-
terienkatalog. Den von allen mit Spannung 
erwarteten Abschluss der Projektarbeit bil-
dete die Prämierung der besten Forschungs-
arbeiten. Dank der großzügigen Förderung 
durch die Robert Bosch Stiftung musste in 
der Regel keine Klasse mit leeren Händen 
nach Hause gehen, sondern konnte – gestaf-
felt je nach erbrachter Leistung – einen will-
kommenen Geldbetrag für die Klassenkasse 
mitnehmen.

Alle dem UDI übermittelten Forschungsbe-
richte der in den fünf Projektjahren an Fränki 
beteiligten Klassen hat das UDI in so ge-
nannten Sondersendbriefen dokumentiert. 
Sie sind für die Öffentlichkeit zugänglich im 
Sendbrief-Archiv auf der UDI-Homepage  
unter www.udi.germanistik.uni-wuerzburg.de.

Logo des Unterfränkischen Dialektinstituts (UDI)



256

Dialektförderung – Projekte und Akteure Dialekte in Bayern



257

Dialekte in Bayern Dialektförderung – Projekte und Akteure

Die Lehrerhandreichung 
„Dialekt und …“

Die vom UDI erstellte und herausgegebene 
Lehrerhandreichung Dialekt und … (2007ff.) 
schließt eine „Versorgungslücke“, denn sie 
geht auf einen Vorschlag von Lehrkräften zu-
rück, die sich mehr Material speziell zum Dia-
lekt in Unterfranken wünschten. Daher ist 
sie nicht als Konkurrenz, sondern als Ergän-
zung zur Handreichung Dialekte in Bayern 
(2006/2015) aus dem ISB zu verstehen. Sie 
liefert zwar Material, das speziell auf die Dia-
lekte in Unterfranken abgestimmt ist, aller-
dings zeigt die bayern- und deutschlandweite 
Nachfrage unter anderem auch von univer-
sitären Instituten, dass sie sich nicht nur für 
den Einsatz in Unterfranken und nicht nur für 
den Einsatz an Schulen eignet.

Die Inhalte der UDI-Lehrerhandreichung ba-
sieren auf den Vorträgen und Forschungsauf-
trägen der UDI-Schülertage. Diese Schüler-
tage haben seit 2004 jedes Jahr ein anderes 
Schwerpunktthema/Motto, so dass die Lehrer 
mit ihren Schülern das Thema Dialekt unter 
verschiedenen Gesichtspunkten betrachten 
und erarbeiten können. 

Derzeit besteht die UDI-Lehrerhandreichung 
aus zehn Kapiteln, die die Themenvielfalt der 
UDI-Schülertage widerspiegeln:
1. Dialekt 
2. Medien 
3. Dialekt und Medien
4. Werbung 
5. Dialekt und Werbung
6. Dialekt und Theater
7. Dialekt und Lyrik
8. Dialekt und Film
9. Dialekt und Musik
10. Dialekt und Soziale Medien

Ein kurzer Abriss zum Urheberrecht, der über 
die wichtigsten rechtlichen Grundlagen infor-
miert, wenn man bereits vorhandenes Mate -
r ial (wie Liedtexte, Musik, Filme, E-Books 
etc.) bearbeiten oder verwenden will, findet 
sich in Kap. 9.

Die einzelnen Themenblöcke sind jeweils in 
Material für Lehrer und Material für Schüler 
aufgeteilt. Die Materialien für Lehrkräfte ent-
halten Hintergrundinformationen, genaue 
Definitionen, Beispielkarten oder -texte, von 
Lehrkräften erstellte und erprobte Unter-
richtseinheiten sowie weiterführende Hin-
weise. Das Material für Schüler umfasst ein-
fache Definitionen, vereinfachte Dialektkar-
ten, Arbeitsaufträge, anhand derer die Schü-
ler verschiedene Untersuchungen selbst 
durchführen können, sowie etliche Frage-
bogen, z. B. den Fragebogen Wie kommt  
Dialekt in den Medien vor? (siehe Anhang). 
Jeweils am Kapitelbeginn stehen die ange-
strebten Lernziele, Unterrichtsvorschläge und 
eine Auflistung der vorhandenen Materialien.

Bestellung: Die 246 Seiten umfassende UDI-
Lehrerhandreichung kann kostenlos als PDF-
Dokument per Mail beim UDI angefordert 
werden. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis 
ist auf der UDI-Homepage unter Materialien/
Lehrerhandreichung einzusehen.

Titelblatt der UDI-Lehrerhandreichung Dialekt und …
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Das Grundschulprojekt 
„UDI unterwegs“

Basierend auf den zwei Vorlesungen im Rah-
men der Kinder-Uni der Universität Würzburg 
im Januar 2007 unter dem Titel Ich sag‘ Le-
ckerle, wie sagst du? und im Februar 2010 
unter dem Motto Hast du heute schon ge-
knaukt? Oder: Was es über Dialekte zu sagen 
gibt bietet das UDI auf Anfrage auch Grund-
schulbesuche für die dritte und vierte Jahr-
gangsstufe an. 

Abgestimmt auf den jeweiligen Schulort 
und den dort verwendeten Dialekt sollen die 
Grundschüler zunächst durch das Vorlesen 
eines kurzen Mundartextes erkennen, was 
die Verschriftlichung von Dialekt so schwierig 
macht, da Dialekte in der Regel ja zur Ebene 
der gesprochenen Sprache gehören. Gleich-
zeitig werden Merkmale herausgearbeitet, in 
denen sich der Dialekt von der Standardspra-
che unterscheidet. 

Die regionale Gebundenheit von Dialekt 
wird den Schülern durch das Sammeln un-
terschiedlicher dialektaler Begriffe für das 
Brötchen (wie Weck, Semmel, Rundstück 
und Schrippe) und ihre Verortung auf einer 
Deutschlandkarte vermittelt. Mit Hilfe von 
Hörproben sollen die Kinder schließlich ein-
zelne Dialekte erkennen und verstehen, was 
umso schwieriger wird, je weiter es in Rich-
tung Norden geht. Dennoch gelingt es den 

Kindern meist sehr gut, z. B. durch die Ton-
beispiele zweier Dialekt sprechender Mäd-
chen aus Lübeck und der Oberpfalz, die über 
sich, ihre Familie, ihren Wohnort und ihre 
Hobbys erzählen, bestimmte Dialektmerk-
male des Niederdeutschen und des Ober-
deutschen im Unterschied zur Standardspra-
che zu erkennen. 

Anhand von Fotos verschiedener Personen-
gruppen und Situationen (z. B. Familie beim 
Mittagessen, Pfarrer bei der Predigt, Senio-
renkaffeekränzchen) reflektieren die Kinder 
anschließend unter der Fragestellung „Wann 
spreche ich wie mit wem?“ über ihren eige-
nen und den Sprachgebrauch anderer. Hier-
bei kommen die Schüler meist schnell zu dem 
Ergebnis, dass ihre Großeltern mehr Dia- 
lekt sprechen als ihre Eltern und sie selbst, 
dass sie in der Schule weniger Dialekt spre-
chen als Zuhause und dass es Situationen 
gibt, in denen man keinen Dialekt verwendet, 
wie etwa der Tagesschausprecher beim Ver-
lesen der Nachrichten oder der Pfarrer in der 
Kirche. 

Zum Abschluss der Unterrichtsstunde geht 
es noch einmal genauer um den unterfrän-
kischen Dialekt: In einem Quiz sollen die 
Grundschüler die Bedeutung einiger unter-
fränkischer Dialektwörter (z. B. Gackel, Küm-
merlein oder pfatzen) erraten. Diese Aufgabe 
ist für die meisten Kinder zwar recht schwie-
rig, aber anhand von Sprachkarten können 
die Grundschüler dann sehen, dass in den 
einzelnen Dialektgebieten in Unterfranken 
unterschiedliche Wörter für die gleiche Sache 
verwendet werden und wie groß die Vielfalt 
der Dialekte in Unterfranken ist. 

Mit seinem Grundschulprojekt strebt das UDI 
demnach immer drei Lernziele beim meist 
einstündigen Schulbesuch an: 
1. In Deutschland gibt es drei große Dialekt-

gebiete. 
2. Der Dialektgebrauch ist abhängig von 

Situation und Gesprächspartner.
3. Dialekte sind regional gebunden. 

Dialekt und Lyrik
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Aufkommender Langeweile durch z. B. Des-
interesse am Thema wird durch die kindge-
rechte und spielerische Vermittlung der Lern-
inhalte vorgebeugt, zudem sind die Grund-
schüler stets aktiv in das Unterrichtsgesche-
hen eingebunden. Bei einem längeren Schul-
besuch kann das Programm beliebig erwei-
tert und ergänzt werden, z. B. mit einer klei-
nen Dialektbefragung von einheimischen Dia-
lektsprechern oder mit einer kurzen Lesung 
eines einheimischen Mundartdichters.
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Anhang: Fragebogen „Dialekt und Medien“
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1. „Sprache im Fluss“ – 
Hintergrund, Ziele,  
Überblick

Im Oktober 2010 wurde der Vertrag zum  
Dialektforschungsprojekt „Sprache im Fluss“ 
zwischen dem kommunalen Zusammen-
schluss Altmühl-Jura e. V. und dem Lehr-
stuhl Deutschdidaktik der Kath. Universität 
Eichstätt-Ingolstadt abgeschlossen. Die Ko-
finanzierung erfolgte durch den Kulturfonds 
Bayern des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Die 
Konzeption und Durchführung des Drittmit-
telprojekts übernahm Dr. Monika Raml (Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
Deutschdidaktik), unterstützt ab Februar 2012 
durch die Projektmitarbeiterin Christine Hei-
merer. 
 
Der Auftrag der Drittmittelgeber lautete, die 
Sprachkultur im Altmühl-Jura-Raum zu er-
fassen und zu aktivieren. Dies geschah so-
wohl auf Basis der Dialektkenntnisse älterer 
Gewährspersonen als auch durch die Betei-
ligung junger Sprecher in Kindergärten und 
Schulen sowie deren Eltern, Erzieherinnnen 
und Lehrer/-innen.  
 
Zielsetzungen: Von besonderem Interesse 
waren demzufolge Fragen nach Dialekterwerb 
und -weitergabe sowie Informationen zur si-
tuations- und adressatenabhängigen Beurtei-
lung von Dialekt durch die Sprecher. Neben 
der Rolle von Bildungsinstitutionen (Schule, 
Kindergarten) im Umgang mit Dialekt interes-
sierte vor allem der Einfluss der elterlichen 
Einstellung auf die Dialektweitergabe: 

	Sind die aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Vorgaben des Kultusmini-
steriums bekannt, nach denen Dialekt heute 
nicht mehr als „Bildungshürde“, sondern  

„Sprache im Fluss“. Dialekt erforschen  
und fördern im Altmühl-Jura-Raum
Monika Raml, Christine Heimerer
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Bereicherung im Sinne einer „inneren Mehr-
sprachigkeit“ verstanden wird?1 

	Wie wirken sie sich auf das Sprachverhalten 
von Kindern, Eltern und Institutionen aus? 

	Wie ist es um das Prestige des Dialekts und 
seine Entwicklung in der Region bestellt? 
 
Die Daten der mündlichen Befragungen 
sollten möglichst allen in der Region zu- 
gängig gemacht werden. Dazu wurde ein  
Audio-Sprachatlas für das Forschungsgebiet 
eingerichtet. Um eine nachhaltige Wirkung 
des Projekts „Sprache im Fluss“ zu erzielen, 
wurde ein neues Instrument zur Dialekt- 
Aktivierung für die elf Altmühl-Jura-Kommu-
nen entwickelt – der Sprachkulturkalender 
2012: Ein Jahr lang fanden Veranstaltungen 
zum Dialekt statt, ein Termin pro Monat  
und Gemeinde mit einer gemeinsamen 
Abschlussveranstaltung. Thematisch und 
methodisch wurde dabei ein breites Spek-
trum ausgelotet.  
 
Die empirischen Befragungen, der Audio-
Sprachatlas, der Sprachkulturkalender  
sowie eine Zusammenschau von Dialektakti-
vierung und Schulkooperationen werden  
hier im Überblick vorgestellt.2 

2. Projektplanung und 
-durchführung

Das Projekt wurde in zwei Phasen gegliedert: 
Nach der empirischen Erfassung von Dia-
lektwissen und Dialektprestige innerhalb der 
Gesamtbevölkerung und Befragung an den 
Schulen in Phase 1 galt die Phase 2 vor allem 
der Dialektaktivierung durch die Implemen-
tierung entsprechender Veranstaltungen im 
Forschungsgebiet mit medialer Begleitung. 
Bereits im Herbst 2010 wurde hierfür die  
Projekthomepage www.sprache-im-fluss.de 
eingerichtet.

Die Fragebögen wurden in einem mehrstu-
figen Prozess geprüft, bevor sie zur empi-
rischen Datenerhebung eingesetzt wurden. 

Der Schul- und Kindergarten-Befragung ging 
ein Aufruf an alle interessierten Dialekt- 
sprecher mit Online- und Printfragebogen-
Befragung 2010/11 voraus. Die Ergebnisse 
aus der mündlichen Befragung wurden  
als „Audio-Sprachatlas Altmühl-Jura“ im  
Internet zur Verfügung gestellt. 

2.1 Forschungsgebiet 

Das Forschungsgebiet in der Altmühl-Jura-
Region entspricht mit einer Fläche von 896 
km2 den elf Kommunen des Drittmittelgebers 
Altmühl-Jura e. V. – Altmannstein, Beilngries, 
Berching, Breitenbrunn, Denkendorf, Dietfurt, 
Greding, Kinding, Kipfenberg, Titting und 
Walting. Von besonderem linguistischen Inte-
resse ist das Aufeinandertreffen der Dialekt-
grenzen des Nordbairischen und Oberost-
fränkischen im Projektgebiet.

Dort leben über 63.000 Menschen, seit der 
kommunalen Gebietsreform 1972 in elf Ver-
waltungsgemeinschaften zusammenge-
schlossen und den Regierungsbezirken Ober-
pfalz, Mittelfranken und Oberbayern zugeord-
net. 

Topographisch markant sind der Verlauf des 
Rätischen Limes im Süden des Forschungs-
gebiets, sowie der west-östliche Verlauf der 
Altmühl, die in Dietfurt in den Main-Donau-
Kanal mündet: 

Logo des Projekts
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2.2 Projektphasen: 
Dialektbefragung 2010/11 

Für die Datenerhebung stellte die kleinteilige 
Gliederung der elf Gemeinden eine Heraus-
forderung dar. Bei der mündlichen Befragung 
für den „Sprechenden Sprachatlas“ wurde 
angestrebt, 5–10 dialektsprechende Gewährs-
personen pro Gemeinde entsprechend geo-
graphisch verteilt zu rekrutieren. Insgesamt 
hatten bis Februar 2011 bereits ca. 1.000  
Dialektsprecher an Befragungen zu „Sprache 
im Fluss“ teilgenommen.

Die auf diesem Weg gewonnenen Daten  
wurden bei der Gestaltung modifizierter  
Fragebögen zur Befragung an den Schu-
len eingesetzt. Dort wurde neben den allge-
meinen Sozial-/Sprachdaten differenziert die 

Lehrer-, Eltern- und Schüler-Perspektive (ge-
trennt in Grundschule und ab Jgst. 5) eruiert. 

Im Frühjahr 2011 wurden Schüler, Lehrer und 
Eltern flächendeckend an allen 29 Schulen 
der Region und an sieben ausgewählten Kin-
dergärten befragt. 

2.3 Personelle Ausstattung 
– Projektteilnehmer

Innerhalb der KU Eichstätt beteiligten sich  
die Lehrstühle bzw. Professuren für Didaktik  
Kunsterziehung, deutsche Sprachwissen-
schaft, Musikpädagogik und -didaktik, Jour-
nalistik und Geographie. Der Austausch fand 
sowohl auf Dozentenebene als auch mit den 
Studierenden statt. Die Beteiligung von Lehr-

„Sprache im Fluss“ – das Forschungsgebiet
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amtstudierenden am Projekt und die Befra-
gung von Lehrenden an den Schulen sollte 
die Bereitschaft zur unvoreingenommenen 
Auseinandersetzung mit dem Dialekt im 
Sprachunterricht fördern.

Im Bereich der technischen Umsetzung dia-
lektgeographischer Darstellungen konnten 
die Projektmitarbeiter auf Kontakte mit an-
deren Universitäten zurückgreifen: Dr.-Ing. 
Andreas Donaubauer arbeitete zunächst mit 
Studierenden des Lehrstuhls für Kartografie 
und Geoinformatik der ETH Zürich an der Er-
stellung von Dialektkarten zum Forschungs-
gebiet und richtete in der zweiten Projekt-
phase als Mitarbeiter der TU München die 
Maske für den Audio-Sprachatlas der Alt-
mühl-Jura-Region ein.

Der Fokus auf soziolinguistische Fragestel-
lungen und Fragen nach dem Dialekterwerb 
der jungen Sprechergeneration ist zum ei-
nen in der deutschdidaktischen Ausrich-
tung des beauftragten Lehrstuhls begrün-
det, zum anderen auch pragmatisch sinnvoll: 
Nur bei entsprechendem Interesse und Wis-
sen nachfolgender Generationen ist der Fort-
bestand des Dialekts in der Region möglich. 
Die Sprachverwendung jüngerer wurde mit 
dem Dialektgebrauch älterer Sprecher abge-
glichen. Dies waren zum einen Gewährsper-
sonen über 60 Jahre, die als Dialektkenner 
über die Gemeinden empfohlen wurden. Die 
mittlere Generation wurde über die Eltern- 
und Lehrerbefragung abgedeckt. 

Die Befragung der Eltern sollte Aufschluss 
geben, welche Rolle sie bei der Dialektwei-
tergabe spielen und zugleich entscheidende 
Informationen vermitteln: So können wissen-
schaftliche Hinweise über mögliche Vorteile 
beim späteren Fremdspracherwerb durch 
das frühe parallele Sprechen von Dialekt und 
Standardsprache durchaus Eltern zur Dialekt-
weitergabe an ihre Kinder bestärken. Ähn-
liches gilt für neue schulpolitische Vorgaben: 
Die neuen Lehrpläne in Bayern befürworten 
die Auseinandersetzung mit dem Dialekt an 
den Schulen.

3. Pretest und Online- 
Befragung 2010

Die ersten Pretests fanden an der KU Eich-
stätt im Rahmen des Seminars „Sprachhei-
mat Bayern/Heimatsprache Bairisch“ (Win-
tersemester 2010/11, M. Raml) statt. Die hier 
entwickelten Fragebögen wurden seminarin-
tern und in Klassen der Grund- und Mittel-
schule Kipfenberg getestet und anschließend 
zum Einsatz für die schriftliche Befragung an 
den Schulen 2011 modifiziert.

Parallel dazu wurde bei Projektbeginn ein 
Fragebogen zur Paper-Pencil- und Online- 
Befragung konzipiert, der sich an die ge-
samte Bevölkerung der Altmühl-Jura-Region 
richtete und von 29. November 2010 bis 25. 
Februar 2011 online abrufbar war. 

Ein Großteil der Teilnehmer an der Befragung  
ist eng verwurzelt mit der Region und hat 
fast sein ganzes bisheriges Leben dort ver-
bracht. Von rund 60 % der Befragten stam-
men bereits die Eltern aus den Altmühl-Jura-
Gemeinden. Beinahe die Hälfte der Befragten 
haben Partner aus der Region. Nur in Einzel-
fällen werden außerhalb Bayerns geborene 
Partner genannt. Ebenso arbeiten die mei-
sten der Befragten in einer der Altmühl-Jura-
Gemeinden oder im näheren Umkreis bzw. 
in den jeweiligen Kreisstädten Eichstätt, Neu-
markt und Roth. Das Spektrum der genann-
ten Berufe bzw. Tätigkeiten ist breit gefächert 
und lässt zunächst keine Schlüsse über Kor-
relationen von Berufen mit besonderer Prä-
disposition für die Auseinandersetzung mit 
dem Thema zu. Auffällig häufig sind jedoch 
Berufe aus dem Dienstleistungssektor und 
Bildungskontext vertreten – letztere erklärbar 
durch den Schulfokus der Studie.

Die geringe Zahl der negativen Selbstein-
schätzungen zur Dialektkenntnis lassen den 
Schluss zu, dass sich vorwiegend Dialekt- 
kundige und -interessierte durch den Aufruf 
zur Online-Befragung angesprochen fühlten. 
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Die positive Einstellung zur Mundart basiert 
offensichtlich auf guten Erfahrungen im  
privaten wie beruflichen bzw. schulischen Be-
reich: Rund 40 % der Befragten haben „sehr 
positive“ bis „eher positive“ Erfahrungen mit 
Dialekt im beruflichen Umfeld gemacht. In 
der relativ großen Kategorie „Sonstiges“  
(28 %) werden persönliche Einstellungen  
und Erfahrungen kommentiert.
 
Im privaten Kontext spielt der Dialekt eine 
noch positivere Rolle. Begründet wird dies in 
den Fragebogen-Kommentaren damit, dass 
der Dialekt ein „Türöffner“ und „lustig, aber 
schwer natürlich rüberzubringen“ sei, man 
„Dialektfeinden“ meist aus dem Weg gehe 
und dass in der Region ohnehin die mei-
sten Dialekt sprächen und „Zugereiste, Hoch-
deutschsprechende noch die Ausnahme“ 
seien. Viele Kommentare konstatieren auch, 
man mache sich keine Gedanken darüber, 
man bewerte die Lage „unproblematisch“ 
oder „neutral“, da man auch Hochdeutsch 
sprechen könne. Insgesamt zeigt sich hinsicht-
lich der Einstellung zur Mundart folgendes Bild 
(Anzahl der Antworten / Anteil in %):

4. Ergebnisse der schrift-
lichen Befragung 2011 

Angesichts der großen Teilnehmerzahlen 
wurden bei den schriftlichen Befragungen 
überwiegend geschlossene Fragen eingesetzt 
und mit einer Kommentar-Möglichkeit verse-
hen. Alle Fragebögen wurden anonymisiert, 
um datenschutzrechtliche Vorgaben einzuhal-
ten. 

Bei der Fragebogenerhebung in den Klassen 
fand keine Vorabauswahl statt, so dass hier 
ein realistischer Querschnitt der Bevölkerung 
mit anteiligem Verhältnis von Dialekt- und 
Standardsprechern zu erwarten war. 

Druckfragebögen wurden durch Projektmit-
arbeiter an die Schüler/-innen verteilt und in 
max. 30 Min. im Klassenverband bearbeitet. 
Durch die kontinuierliche Begleitung wäh-
rend der Befragungen an den Schulen konnte 
ein hoher Grad an Standardisierung erreicht 
werden. Zur Digitalisierung und SPSS-ge-
stützten Auswertung der Druckfragebögen 
wurde eine Maske auf LimeSurvey erstellt, in 
die sämtliche Daten eingegeben wurden.

Überblick zur Fragebogen-Digitalisierung:
Online-Befragung Bevölkerung 2011:    885
Lehrer-/Erzieherinnenfragebögen:    260
Schülerfragebögen Grundschule:  1725
Schülerfragebögen ab Jgst. 5:  2221
Elternfragebögen:  2220 

gesamt:     7311

Einstellungen zur Mundart 
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4.1 Kindergärten

Zur Auftaktveranstaltung waren alle Kinder-
gärten im Forschungsgebiet informiert wor-
den. Neun davon erklärten sich zur Projekt-
teilnahme bereit. Der Rücklauf der schrift-
lichen Befragung gestaltete sich an den Kin-
dergärten folgendermaßen: 114 Eltern und  
25 Erzieherinnen beteiligten sich an den 
schriftlichen Befragungen der Kindergärten 
der Region.

4.2 Grundschule

Für die Grundschulen der Altmühl-Jura- 
Region liegt mit diesem Forschungsprojekt 
eine nahezu vollständige Erhebung vor. 
Den Grundschulklassen wurde eine Kurzfas-
sung des Fragebogens vorgelegt. Im ersten 
Block wurden Angaben zur Person (Alter,  
Geschlecht, Wohnort/-dauer, Schule, Klasse) 
und zu Sprachkenntnissen abgefragt: Bei der 
Kategorie „andere Sprachen“ wurden neben 
Englisch (ab Jgst. 3 im Lehrplan der Grund-
schule) vor allem die Erst- oder Zweitspra-
chen von Eltern mit Migrationshintergrund 
genannt (Türkisch, Polnisch, Bosnisch, Ser-
bisch, Russisch etc.).

Als „Dialektkenntnisse“ werden neben  
Bairisch und Fränkisch (oft als „Gemisch“ 
bezeichnet) Schwäbisch, Berlinerisch, Säch-
sisch, Saarländisch, Hessisch, Vogtländisch, 
Thüringisch und Westfälisch mitunter auch 
andere Sprachen angegeben. Dies zeigt, wie 
schwer die Zuordnung Sprache/Dialekt für 
diese Altergruppe trotz der individuellen  
Einführung jeder Klasse durch das Projekt-
team war.

Im zweiten Teil des Fragebogens folgten Bild- 
und Wortlisten: Zunächst waren Tiere abge-
bildet und die Schüler/-innen sollten zum je-
weiligen standardsprachlichen Begriff den 
Tiernamen im Dialekt  schreiben mit der An-
weisung, sich an der Lautung zu orientieren. 

Die bewusste Trennung von orthographi-
scher und phonetisch orientierter Schrei-
bung gelang den Schülern meist recht gut: 
Dialektale Nennungen wie „Geger“, „Goggl“ 
oder „Giggal“ für standardsprachlich „Hahn“ 
zeigten, dass selbst Sprecher zu Beginn ihrer 
schulischen Laufbahn schon zur Differenzie-
rung in der Lage sind.

4.3 Befragungen ab Jgst. 5

Im Projekt wurden auch alle Schüler/-innen,  
die weiterführende Schulen in der Region  
besuchen, befragt. Dazu war die Genehmigung 
der Eltern erforderlich, ebenso die eigene  
Zustimmung bei über vierzehnjährigen 
Schüler/-innen.

Der Fragebogen startete mit Auskünften zu 
den Sozialdaten (Alter, Geschlecht, Wohnort/-
dauer,  Schule, Klasse). Es folgten Assozia-

Bsp. 10-jähriger Schüler aus Pollanten,  

Grundschule Berching, 4. Jahrgangsstufe
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tionen und Fragen zum Dialekt (Kompetenz/ 
Dialektwissen, Einstellung zum Dialekt, Re-
aktionen auf das eigene und fremde Dialekt-
sprechen in Schule und Freizeit, Wege des  
Dialekterwerbs, Situationen/Adressaten beim 
Dialektsprechen). 

Ein besonderes Augenmerk lag auf dem  
Bereich Dialekt und Schule: Gibt es Sprach- 
regelungen an der Schule? Wer spricht  
Dialekt? Wie wird Dialekt im Unterricht the-
matisiert? Spielt Dialekt bei der Bewertung 
durch die Lehrer/-innen eine Rolle – wenn  
ja: in welchen Fächern? 

Um die Selbsteinschätzungen der Schüler/-
innen zu ihren Dialektkenntnissen zu über-
prüfen, folgte ein Block mit Fragen nach Be-
griffen (Dienstag, dieses Jahr, Zeitangaben 
Viertel/Dreiviertel, Mädchen, Junge, Schluck-
auf, Bonbon, Brotanschnitt), die im Dialekt 
angegeben werden sollten. Dazu sollte erläu-
tert werden, ob der Begriff aktiv verwendet 
oder nur bekannt ist.

Anschließend wurde – wie im Grundschul-
fragebogen – in einem freien Antwortteil 
nach drei typischen Dialektwörtern und nach 
Bilderklärungen (Tiere, Früchte) gefragt.

4.4 Lehrer/-innen 
und Erzieherinnen

Die Lehrer/-innen und Erzieherinnen wur-
den zunächst nach Sozialdaten und ihrer bis-
herigen beruflichen Tätigkeit befragt. Dann 
folgten Fragen zum eigenen Dialektgebrauch. 
Es wurde gefragt, ob die Richtlinien und Vor-
gaben zum Dialektsprechen seitens des Kul-
tusministeriums bekannt sind und verwendet 
werden und und wie das Thema Dialekt im 
Lehrplan berücksichtigt wird. Differenziert  
erläuterten die Lehrer/-innen kontextbezogen 
Dialekt im Unterricht zu sprechen und sich 
dabei auf das jeweilige Gegenüber einzu- 
stellen. 

Außerdem sollten angegeben werden, in 
welchen Unterrichtsbereichen Dialekt thema-
tisiert wird. Die Ergebnisse der Schüler- und 
Lehrerbefragung stimmen weitgehend über-
ein. Bei den Lehrer- wie Schülerangaben  
dominieren die Anwendungen im Bereich 
Lyrik und Lieder, gefolgt von Theater und 
Prosa-Literatur. 

Dialekteinsatz im Unterricht (Auskunft Lehrkräfte) 

(Im Diagramm v. l. n. r.)
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Unter der Kategorie „Sonstiges“ werden von 
den Lehrkäften Erzählkreis, Fingerspiele,  
Unterrichtsgespräche, Projektaufgaben und 
Worterklärungen genannt.

Unter anderem sollte auch eingeschätzt wer-
den, ob sich der Dialektgebrauch der Schüler 
in den letzten Jahren verändert hat, wie viele 
Dialektsprecher sich jeweils in den Klassen 
befinden und ob es einen Zusammenhang 
zwischen Herkunft/Sprache der Eltern und 
dem Freundeskreis der Schüler mit dem Dia-
lektgebrauch gibt. 

4.5 Eltern 

Die bedeutende Rolle der Eltern beim Erst-
spracherwerb liegt auf der Hand: In der Re-
gel sind sie die prägenden Kontaktpersonen.3 

Die Befragungen zeigten, dass dies auch bei 
der frühen Weitergabe von Dialekt zutrifft. 
Wird der Dialekt als Zweitsprache erworben 
– also nach der Standardsprache – überneh-
men dagegen oft Peergroups (Freundeskreis, 
Mitschüler/-innen etc.) diese Funktion.

Aufschlussreich sind die Kommentare der  
Elternfragebögen: Sie sind häufig stark emo-
tionalisiert und reichen von begeisterter Zu-
stimmung („Dialekt ist etwas SCHÖNES und 
sollte gepflegt werden!“, „finde die Dialekt-
forschung super“) bis hin zu skeptischer Ab-
lehnung: „In allen öffentlichen Bereichen 
muss Hochdeutsch geredet und gelernt wer-
den. Sonst beherrschen wir irgendwann die 
deutsche Sprache nicht mehr.“ 

Sprachveränderungen werden beobachtet 
und beschrieben („Viele Dialekt-Begriffe  
aus meiner Kindheit sind jetzt nicht mehr  
gebräuchlich – z. B. Gracherl, Rogl. Der  
Dialekt hat sich dem Hochdeutschen ange-
passt.“). 

Überlegungen zur gesellschaftspolitischen 
Relevanz von Dialekt werden häufig als 
Wunsch oder Appell formuliert: „Ich wünsche 
mir, dass der Dialekt erhalten bleibt  

und nicht als Karriere-Knick gesehen wird. 
Unsere Gesellschaft benötigt Individuen!!“

Insgesamt herrscht eine differenziert abwä-
gende Haltung vor, die sich im Grunde mit 
den Empfehlungen der Wissenschaft zum 
Nebeneinander von Standardsprach- und  
Dialektkompetenz deckt: „Dialekt sprechen  
ist wichtig. Man sollte aber auch die hoch-
deutsche Sprache beherrschen (z. B. Arbeits-
platz, Autoritätspersonen, internationale  
Kontakte ...).“ 

5. Audio-Sprachatlas 
Altmühl-Jura 

5.1 Befragung nach Altersgruppen

Die mündliche Befragung der älteren Ge-
währspersonen fand in den jeweiligen Ge-
meinden statt. Die Gesprächspartner wur-
den zu einem Termin eingeladen und meist in 
Einzelbefragungen interviewt, die Gespräche 
als Tondateien aufgezeichnet. 

Die Gesprächsführung orientierte sich hier-
bei an den aus der Geschichtsforschung be-
kannten Zeitzeugen-Gesprächen: Nach Er-
hebung der anonymisierten Sozialdaten und 
einem freien Redeanteil mit sogenannten 
„Eisbrecher-Fragen“ erfolgte eine standar-
disierte Abfrage von Wortlisten. Dazu wur-
den sowohl Bildkarten als auch Paraphrasie-
rungen, Fragen nach Synonymen oder die 
Komplettierung von Sätzen verwendet.
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Bei den mündlichen Kindergarten- und 
Schulbefragungen wurde das Projektteam 
von den Erzieherinnen und Lehrkräften bei 
der Auswahl dialektsprechender Kinder be-
raten. Nach Möglichkeit wurden ein bis zwei 
Dialektsprecher pro Gruppe bzw. pro Klasse 
mündlich befragt, bei den Schüler/-innen im 
Anschluss an die schriftliche Fragebogener-
hebung.

In den Kindergärten hatten die Erzieherinnen 
eine Präsentation von Liedern, Gedichten 
oder Sprüchen im Dialekt vorbereitet, um die 
jungen Dialektsprecher an das Projektteam zu 
gewöhnen. Anschließend bekamen die Kin-
der Situationsbilder („Auf dem Spielplatz“, 
„Kindergeburtstag“) vorgelegt. 

Dann wurden Wortlisten anhand von Bildern 
abgefragt. Je nach Mut wurden die Kinder  
alleine, zu zweit oder dritt befragt. Mit den 
älteren SchülerInnen fanden ausschließlich 
Einzelgespräche statt, die vom Projektteam 
aufgezeichnet, mitprotokolliert und anschlie-
ßend geschnitten wurden.

5.2 Verschriftlichung  
der Daten

Um die mündlich erhobenen Daten im 
Sprachatlas visualisieren zu können, muss-
ten sie zunächst standardisiert verschriftlicht 
werden. Jede Verschriftlichung der münd-
lichen Sprache Dialekt stellt eine Herausfor-
derung für die Transkribierenden und Rezipi-
enten dar: Einerseits sollen die Nennungen 
aus den mündlichen Gesprächen und Inter-
viewbefragungen für alle Interessierten – 
auch ohne linguistische Vorbildung – nach-
vollziehbar sein, andererseits bedarf es  
einer Standardisierung, um eine spätere  
wissenschaftliche Auswertungen zu ermögli-
chen.4

Das Projektteam „Sprache im Fluss“ hat sich 
deshalb für folgende Lösung entschieden: 
Die Lautung der jeweiligen Lexeme wurde 
standardschriftnah notiert, d. h. es wurde  
auf eine phonetische Umschrift verzichtet. 
Sonderzeichen wurden weitgehend ver- 
mieden.5 

Startseite des Audio-Sprachatlas Altmühl-Jura (http://sprachatlas.ku.de)
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Aus den gesammelten und verarbeiteten 
Sprachaufnahmen entstand ein Audio-
Sprachatlas für das gesamte Projektgebiet als 
Dokument für den „status quo“ des Dialekts 
in der Altmühl-Jura-Region zum Zeitpunkt 
der Befragung 2011. 

Durch seine Online-Verfügbarkeit ist er zu je-
der Zeit jedem zugängig und macht die Um-
frageergebnisse für alle nachvollziehbar und 
hörbar: http://sprachatlas.ku.de.

Zur Unterstützung des Verständnisses wur-
den die Audio-Dateien bei den jeweiligen 
Nennungen auf den Karten hinterlegt:
Die Besonderheit der Darstellung im Audio-
Sprachatlas Altmühl-Jura ist die Möglichkeit, 
neben der Themen- und Ortsauswahl eine  
Altersfestlegung vorzunehmen. 

Nach Doppelklick auf einen in der Karte  
dargestellten Begriff wird die hinterlegte 
Audiodatei abgespielt.

6. Maßnahmen  
zur Dialektbelebung 
2010/11 

Ähnlich wie bei der empirischen Datensamm-
lung wurden einige Bereiche des „Sprach-
kulturkalenders 2012“ auch bereits 2011 im 
Rahmen von studentischen Arbeiten und Se-
minaren vorab getestet. Das Internet wurde 
hierbei sowohl als Instrument zur Befragung 
eingesetzt als auch zur Kommunikation bzw. 
Information der Bevölkerung. Auf der Projekt-
homepage www.sprache-im-fluss.de wurden 
Zwischenergebnisse und nächste Schritte  
dokumentiert.

6.1 „Dialekthauptstadt Bacham“

Als Anreiz zur Projektteilnahme diente ein 
Wettbewerb. Die Gemeinde mit den meisten 
Befragungsteilnehmern online – Berching – 
wurde im März zur „Dialekt-Hauptstadt 2011“ 

gekürt.  Dazu wurde mit dem Lehrstuhl für 
Geodäsie und Photogrammetrie der ETH 
Zürich (Dr.-Ing. Andreas Donaubauer) eine 
interaktive Karte erstellt, auf der die die Teil-
nehmerzahlen je Gemeinde aktuell verfolgt 
werden konnten. 

Als Preis wurde an Bürgermeister Ludwig 
Eisenreich ein Ortsschild mit dem Berchin-
ger Dialektnamen „Bacham“ und dem Hecht 
als Protagonist der gleichnamigen Ortssage 
überreicht. Der Mundartautor Josef Fechner 
las Gedichte zu seiner Heimatstadt. Schul-
klassen sangen Dialektlieder und trugen Ge-
dichte und Geschichten im Dialekt vor. Alle 
Beteiligten erhielten das Motiv der Bacham-
Ortstafel als Aufkleber. Der Sprachkulturka-
lender 2012 knüpfte mit Dialekt-Führungen 
daran an.

6.2 BR-Hörspielwettbewerb 
„Earsinn“

Eine Gruppe von Studierenden und Projekt-
mitarbeitern nahm mit der Grundschule  
Walting, mit einer Hörspiel-AG und Dritt-
klässlern der Ignaz-Günther-Schule Altmann-
stein im Frühjahr 2011 am Hörspielwettbe-
werb „Earsinn“ des Bayerischen Rundfunks 
teil. 

Unter dem Motto „Wie klingt`s, wo du 
lebst?“ wurden die Hörspiel-Beiträge „Post 
mit Hindernissen“ (Hausnamen in Walting), 
„BrotZEITreise“  (Essensgewohnheiten bei 
den Römern, Rittern bis heute) und „Ignaz-
Günther“ (Leben und Wirken des Namensge-
bers der Schule in Altmannstein) erstellt. Das 
letztgenannte Hörspiel schaffte es bayernweit 
in die Endrunde des Wettbewerbs. 

Beeindruckend war neben dem Einsatz 
aktiver Lehrer und der Unterstützung durch 
ehemalige Lehrer an den Schulen, dass sich 
auch ortsgeschichtskundige Eltern und Groß-
eltern beteiligten und das Projekt zu einem 
generationenübergreifenden Gemeinschafts-
erlebnis machten.
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6.3 Literaturwettbewerb 
„Ortssage reloaded“

Als Vorbereitung des Literaturwettbewerbs 
2012 führte die Studentin Marina Hage im 
Rahmen ihrer BA-Arbeit 2011 einen Schreib-
wettbewerb „Ortssage reloaded“ in Beiln-
gries und Greding durch. Dabei konnten  
bereits einige Abläufe und didaktische Um-
setzungen zum kreativen Schreiben erprobt 
werden.

Einerseits wurde den Schülern das Gredinger 
Wappen als Bildimpuls gegeben, um dazu 
eine „Gründungssage“ zu erfinden. Anderer-
seits dienten Textvorlagen wie die Beilngrie-
ser Ortssagen der „Zwiebeltreter“ und „Die 
Sage vom Beil im Gries“ als Ausgangspunkt 
für eigene Kreationen von Ortssagen.

Die Texte wurden zum Teil durch eine klas-
seninterne, zum Teil durch eine externe  
Jury bewertet. Die Gewinner erhielten eine 
Urkunde und Preise. Ihre Texte wurden  
teilweise in der Lokalpresse veröffentlicht.

6.4 „Shakespeare weiß-blau“ 
und Flow-Theaterprojekt

Der Bereich Theater und Dialekt wurde  
theoretisch fundiert durch den Gastvortrag 
„Shakespeare weiß-blau“ des Münchner  
Anglisten Prof. Dr. Wolfgang Weiß und des-
sen Studie Shakespeare in Bayern – und auf 
Bairisch (Passau 2008). 

Die praktische Umsetzung begann mit einer 
studentischen Aufführung im Rahmen der 
Veranstaltung FLOW im Juli 2011 an der KU 
Eichstätt: Es wurden szenische Darstellungen 
aus Macbeth und Romeo und Julia aufge-
führt. 

Dabei wurde mit verschiedenen Sprach- 
varietäten gespielt – neben dem sächsischen, 
bairischen und fränkischen Dialekt kamen 
auch Umgangs- und Standardsprache zum 
Einsatz. 

Diesen Shakespeare-Adaptionen folgte ein 
Schultheaterprojekt in Kinding im Rahmen 
des Sprachkulturkalenders 2012, bei dem  
König Kevin (nach King Lear), Szenen aus 
dem Sommernachtstraum und Die lustigen 
Weiber von Kinding inszeniert wurden.

7. Sprachkulturkalender 
2012

Während in der ersten Projektphase die 
sprachlichen Daten zum Dialekt der Re-
gion durch schriftliche und mündliche Be-
fragungen erhoben wurden, stand das Jahr 
2012 ganz im Zeichen des „Sprachkultur- 
kalenders“ und somit der Belebung des  
Dialekts im Untersuchungsgebiet. 

Ziel war es zum einen, den Zusammenhalt 
der Altmühl-Jura-Gemeinden als gemein-
same Region zu unterstreichen. Zum ande-
ren sollte das Selbstverständnis der Dialekt-
sprecher positiv beeinflusst und ihr Selbstbe-
wusstsein gestärkt werden. 

Der Dialekt sollte durch verschiedene Ver-
anstaltungen als ein in der Region gewach-
senes und zu erhaltendes Kulturgut wahrge-
nommen werden. Gleichzeitig stand im Mit-
telpunkt, die jeweilige Mundart als eine unter 
vielen nebeneinander stehenden Varietäten 
der deutschen Sprache zu begreifen, ohne 
dabei die Hochsprache oder andere dialektale 
Ausprägungen abzuwerten. 

Daher wurde der Sprachkulturkalender 2012 
vom Projektteam „Sprache im Fluss“ ins Le-
ben gerufen: In jeder der elf am Projekt be-
teiligten Kommunen sollte in jeweils einem 
Monat eine Kulturveranstaltung zum Thema 
Dialekt stattfinden – in den Bereichen Musik, 
Theater, Literatur, Medien, Geschichte und 
Kunst. Die Veranstaltungen wurden mit  
Unterstützung von Studierenden der KU  
Eichstätt durchgeführt, die im Rahmen 
von universitären Seminaren am Projekt 
teilnahmen.
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8. Zusammenschau und 
Ausblick 

Das Forschungsprojekt „Sprache im Fluss“ 
konnte mit ungewöhnlich großer Erhebungs-
dichte durchgeführt werden: Bei einer Ge-
samtbevölkerung von ca. 63.000 Einwohner 
in der Region beteiligten sich rund 8.000 Per-
sonen vom Kindergarten- bis zum Greisen-
alter an den mündlichen und schriftlichen 
Befragungen, einschließlich aller Schulen 
der Region. Die Grundschüler/-innen im For-
schungsgebiet wurden dabei fast vollständig 
erfasst.

Das zweite Projektziel – die Sensibilisierung 
für den Dialekt und die Aktivierung der Spre-
cher – zeigte sich unmittelbar durch die Re-
sonanz der Bevölkerung: An den Veranstal-
tungen des Sprachkulturkalenders 2012 nah-

men insgesamt rund 2.000 Interessierte teil. 
Im Zuge aller Veranstaltungen des Sprachkul-
turkalenders und im Gefolge der Befragungen 
erfolgten zahlreiche Rückmeldungen an den 
Lehrstuhl Deutschdidaktik/KU Eichstätt. 

Im Rahmen des Projekts „Sprache im Fluss“ 
entstanden rund 30 Seminar- und Bachelor-
arbeiten sowie zahlreiche Anschluss-Studien. 
Dieser Befund unterstreicht das große akade-
mische Interesse an der Auseinandersetzung 
mit dem Thema Dialekt über die Disziplinen 
und Fachbereiche hinweg. Über den Projekt-
abschluss hinaus kommen studentische Mel-
dungen aus verschiedenen Fakultäten zur Ge-
nerierung von Themen für Seminar- oder Ab-
schlussarbeiten (Journalistik, Germanistik). 

Die überregionale Bekanntheit des Projekts 
„Sprache im Fluss“ zeigen Anfragen von  
anderen Universitäten und Schulen.

„Sprache im Fluss“ – Veranstaltungen zur Dialektförderung 2012
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Im Projektverlauf entstanden Kontakte mit 
prominenten Dialektsprechern, -künstlern 
und -forschern: mit dem Musiker Sebastian 
Horn (bananafishbones, musikalische Leitung 
„Nockherberg 2013“), mit der Graphikerin 
Bettina Krugsperger (Ausstellung Dezember 
2012 Dietfurt), Prof. Anthony Rowley (Baye-
rische Akademie der Wissenschaften), Fitz-
gerald Kusz (Mundartautor Nürnberg), Prof. 
Dr. Wolfgang Weiß (Anglist/Shakespeare- 
forscher), Gerald Huber (Moderator Baye-
rischer Rundfunk), Dr. Bernhard Stör (Lin-
guist) und Sepp Obermeier (Bund Bairische 
Sprache e. V.). 

Die Abschlussveranstaltung in Dietfurt wurde 
musikalisch gestaltet durch die Altneihauser 
Feierwehrkapelln (Leitung: Norbert Neugirg).

Durch die umfangreichen Befragungen, den 
breit angelegten Austausch und seine me-
diale Vermittlung war das Projekt über zwei 
Jahre lang präsent in lokaler wie überregio-
naler Presse, in Rundfunk, Fernsehen und In-
ternet: Es erschienen rund 80 Zeitungsartikel 
und über 15 Rundfunk- und Fernsehbeiträge 
zu „Sprache im Fluss“.6 

Erste Publikationen der Projektergebnisse im 
wissenschaftlichen, dialektpflegerischen und 
didaktischen Bereich sind bereits erfolgt oder 
werden in Kürze erscheinen.7 

Nach Möglichkeit sind Anschlussprojekte wie 
die Zusammenstellung eines Materialbands 
für Erzieher/-innen und Lehrkräfte sowie ent-
sprechende Fortbildungen für diesen Perso-
nenkreis geplant.

Die bisherigen Ergebnisse des Projekts zei-
gen, dass der Dialekt in der Region tatsäch-
lich im Fluss ist, hohes Ansehen genießt und 
in Zukunft Bestand haben wird – gerade auch 
durch Weiterentwicklungen des Dialekts im 
Bereich der Internet-Kommunikation und  
die große Akzeptanz bei den jungen Spre-
chern. So auch das Resümee der Fachtagung 
„Dialekt und Schule“ an der KU Eichstätt 
vom 14. März 2014.
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Im Zuge der Aufwertung der Mundarten hat 
auch die Dialektpflege in der Oberpfalz in 
den letzten Jahrzehnten einen bedeutenden 
Aufschwung erlebt. Dies kommt in der Grün-
dung von entsprechenden Vereinigungen 
und der Initiierung vielfältiger Projekte und 
Aktivitäten zum Ausdruck. Zu nennen sind 
hier in erster Linie das Regensburger Dialekt-
forum an der Universität Regensburg (www.
uni-regensburg.de/forschung/dialektforum), 
die Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft 
e. V. Tirschenreuth (www.schmellergesell-
schaft.de), der Arbeitskreis Mundart Weiden, 
die Mundarttage des Landkreises Amberg-
Sulzbach, das Mundart-Festival Regens-
burg (www.mundartfestival-regensburg.de), 
das Mundart-Festival Waldmünchen (www.
waldmuenchen.de > Kultur) sowie das Ober-
viechtacher Dialektforum im Heimatkund-
lichen Arbeitskreis Oberviechtach e. V. (HKA) 
bzw. das „Oberviechtacher Dialektprojekt“ 
(www.hka-ovi.de).

Entstehung, Selbstverständnis 
und Zielsetzung

Das Oberviechtacher Dialektprojekt wurde 
1996 mit der Zielsetzung ins Leben gerufen, 
den gesamten originären Dialektwortschatz 
des Oberviechtacher Raumes, d. h. alle im 
Gebiet der Stadtgemeinde Oberviechtach 
und der Verwaltungsgemeinschaft Oberviech-
tach noch aktiv und passiv vorhandenen re-
gionaltypischen, nordbairischen und allge-
mein bairischen Ausdrücke zu erfassen und 
in einem Oberviechtacher Wörterbuch lexiko-
graphisch innovativ darzustellen. 

Dieses Werk, das als so genanntes „Lexiko-
graphisches Lesebuch“ gedacht ist, stellt mit 
seinem onoma-semasiologischen Gliede-

rungskonzept (= nach Sachgruppen und Un-
tergruppen) einen Neuansatz in der Dialektle-
xikographie auf der Ebene der syntopischen 
Wörterbücher (= Ortsmundartwörterbücher) 
dar. Mittlerweile wurden bei weit über 100 
Dia lektabenden im Rahmen des Oberviech
tacher Dialektforums, einer Arbeitsgruppe 
mit rund 15 Mitgliedern, ca. 4000 Lexeme  
(= Wörter, Ausdrücke, Redewendungen) be-
handelt. Nach Abschluss dieser vorbereiten-
den Arbeiten (etwa 2017) wird mit der lexi-
kographischen Darstellung begonnen. Durch 
seine Aufmachung dient das „Oberviechta-
cher Wörterbuch“ nicht nur der Dokumen-
tation eines breiten Segments des nordbai-
rischen Wortschatzes, sondern eignet sich 
auch als unterstützendes „Lehrwerk“ im 
Deutschunterricht aller Schularten zur Be-
handlung mundartlicher Themen.

In verschiedenen wissenschaftlichen Publika-
tionen und im Rahmen von Vorträgen (u. a. 
bei dialektologischen Fachtagungen) wurde 
dieses Konzept bereits vorgestellt und fand 
aufgrund seiner neuzeitlichen Ausrichtung 
allgemeine Beachtung. Ausführlich beschrie-
ben ist es in der 2007 in der edition vulpes 
(Regensburg) erschienenen Dissertation des 
HKA-Vorsitzenden Dr. Ludwig Schießl mit 
dem Titel: „Dialektaler Mikrokosmos als dia-
lektologischer Brennspiegel. Aspekte einer 
neuen Basisdialektologie am Beispiel des 
„Oberviechtacher Dialektprojekts“.

Parallel zur Wörterbucharbeit entwickelte sich 
im Laufe der Zeit aufgrund des intensiven 
Eintauchens in die Materie, der dabei gewon-
nenen Erfahrungen und Erkenntnisse sowie 
des Auslotens unterschiedlicher Ansätze ein 
breites Spektrum mannigfaltiger dialektpfle
gerischer Aktivitäten, angefangen von Um-
fragen über Schülerprojekte bis hin zu Fort-

Dialektpflege zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Das „Oberviechtacher Dialektprojekt“
Ludwig Schießl, Siegfried Bräuer
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bildungen und zur Beteiligung an Fernseh- 
und Rundfunksendungen. 

Als Beispiel sei die Umfrage zum Gebrauch 
des Dialekts in der Region von 2001 genannt. 
Deren Ziel bestand darin, repräsentative und 
fundierte altersgruppen- sowie schulort- bzw. 
schulartspezifische Ergebnisse hinsichtlich  
des Bekanntheits- und Verwendungsgrades 
des mundartlichen Wortschatzes in der 
Schul region bzw. im Raum Oberviechtach zu 
gewinnen. Hierzu diente der „Fragebogen 
zum Gebrauch des Dialekts in der Region“ 
(siehe Anhang). Die dort aufgeführten Vor-
schläge wurden den Lehrerinnen und Leh-
rern, die die „Erstkorrektur“ durchführten, als 
„Musterlösung“ an die Hand gegeben.

Dies alles führte allmählich zu jener Horizont-
erweiterung, die die Notwendigkeit einer or-
ganisierten und systematischen Dialektpflege 
im Kleinen wie im Großen immer dringlicher 
erscheinen ließ und schließlich in die Absicht 
mündete, ein „Handbuch der Dialektpflege“ 
zu verfassen. 

Dieses Werk von Ludwig Schießl und Sieg-
fried Bräuer (den beiden Vorsitzenden des 
Heimatkundlichen Arbeitskreises Oberviech-
tach und erfahrenen Pädagogen), das 2012 
unter dem Titel Dialektpflege in Bayern. Ein 
Handbuch zu Theorie und Praxis ebenfalls 
in der edition vulpes (Regensburg) erschien, 
fußt in vielen Bereichen auf der oben erwähn-
ten Dissertation. Der darin entworfene An-
satz einer zeitgemäßen Dialektpflege wird 
im Handbuch aufgegriffen und schwerpunkt-
mäßig weiterentwickelt. 

Die Kernpunkte dieses Ansatzes lauten:

	Dialekt und Hochsprache sind gleichwertige 
und gleichberechtigte Varietäten des Deut-
schen.

	Dieses Bewusstsein bezüglich des Eigen- 
und Stellenwerts der Mundart soll in einem 
gesellschaftlichen und schulischen Umfeld 
auf ernsthafte und sinnvolle Art und Weise 
vermittelt werden.

	Diese Vermittlung erfolgt durch vielfältige 

zielgerichtete und abwechslungsreiche Maß-
nahmen.

	Grundlage dieser Dialektpflege ist das 
Wissen um und über den Dialekt.

	Im Mittelpunkt der Bemühungen steht der 
Adressat, d. h. der Dialektsprecher, und nicht 
in erster Linie (ausschließlich) seine Sprache, 
d. h. der Dialekt.

	Gegenstand der „Fürsorge“ ist der dialektale 
Status quo in seiner jeweiligen und individu-
ellen Ausprägung und nicht ein antiquiertes 
überkommenes Mundartideal.

	Ziel der Dialektpflege ist Dialektloyalität, 
d. h. die positive Einstellung zu und der  
(reflexive) unbefangene und selbstbewusste 
Umgang mit dem eigenen Idiom.

	Die Vermittlung dieser Haltung darf keines-
wegs apodiktisch-normativ erfolgen, sondern 
unter Berücksichtigung der individuellen 
sprachlichen Situation des Adressaten.

	Im Idealfall führt dies zu einem Verständnis, 
den Dialekt als eine weitere Möglichkeit 
sprachlicher Ausdrucksfähigkeit in entspre-
chenden Situationen zu sehen.

	In diesem Sinne stellt er eine Bereicherung 
dar und sollte keineswegs mehr mit dem 
Ruch des Altmodischen, Derben und Min-
derwertigen, kurzum einer „Abart des Deut-
schen“, behaftet sein.

	Damit könnte und sollte – optimistisch 
betrachtet – eine möglichst flächendeckende 
Förderung, Stärkung und Aufwertung des  
Dialekts allgemein erreicht werden. (Abb. 1)
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Das „Oberviechtacher Dialektprojekt“ wurde 
in seinem Selbstverständnis durch neue Im-
pulse immer wieder neu definiert, sein Betä-
tigungsfeld ständig erweitert und sein (wis-
senschaftlicher) Anspruch erhöht. Die sich 
daraus ergebenden weitverzweigten Kontakte 
mit Fachleuten (z. B. Prof. Dr. Rupert Hoch-

holzer und – vor allem – Prof. Dr. Ludwig Ze-
hetner, beide Universität Regensburg) sowie 
Institutionen trugen dazu bei, Denkanstöße 
und Anregungen zu erhalten sowie seinen 
Namen (und damit auch den Oberviechtacher 
Dialektraum) überregional bekannt zu ma-
chen und seinen Stellenwert zu etablieren.

FORmEn DER DiALEKTPFLEGE

Echte Dialektpflege
Quasi 

Dialektpflege
Pseudo 

Dialektpflege

Bewusste Dialektpflege
Unbewusste  
Dialektpflege

„Dialektmiss
brauch“

Traditionelle Dialektpflege Zeitgemäße Dialektpflege 

Konservativ
Basisdialekt 

pflege

Progressiv
Sprachorientierte

Dialektpflege

Ziel:
Erhalt des  
Dialekts  

in seiner basis- 
dialektalen  
Reinform

Ziel:
Erhalt des  
Dialekts  

als Sprach- 
varietät

des  
Deutschen

Ziele:
Erhalt und Aufwertung 

des Dialekts 
als eigenständige, 
gleichwertige und 
gleichberechtigte 

Sprachvarietät des 
Deutschen / Stärkung 
bzw. Förderung von 
Dialektbewusstsein  
und Dialektloyalität 

Ziele:
Verwendung 

des Dialekts als 
Kommunikati-
onsmittel /als 

Medium zur Ver-
mittlung einer 
„Botschaft“,

eines Lebens-
gefühls

Ziel:
Instrumenta-
lisierung des 
Dialekts zum 
Zwecke der 
„Tümelei“,  
der Pseudo- 
folklore, des  

Klamauks

moderne (= Eigentliche) Dialektpflege

Sprecherorientierte
Dialektpflege

Abb. 1: Formen der Dialektpflege
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Der Oberviechtacher 
Dialektraum

Wie Abb. 2 zeigt, befindet sich der Oberviech-
tacher Dialektraum an der Grenze vom Nord-
mittelbairischen zum eigentlichen Nordbai-
rischen. Aufgrund dieser exponierten Lage 
handelt es sich dabei um ein äußerst inte-
ressantes Dialektgebiet, das eine Art „Puf-
fer“ zwischen dem Mittel- und dem Nordbai-
rischen darstellt. Dies kommt dadurch zum 
Ausdruck, dass die grundsätzliche Dialekt-
struktur nordbairisch geprägt ist, jedoch mit-
telbairische „Einfärbungen“ unverkennbar 
sind. Die hauptsächlichen Charakteristika des 
Nordbairischen sind die beiden so genannten 
gestürzten Diphthonge ej und ou,1 wie z. B. in 
Brejf ‚Brief’ und Fous ‚Fuß’.  

Daneben sind noch folgende Merkmale  
wesentliche Kennzeichen:

	die Diphthonge aou (Beispiel: Straouss 
‚Straße’),2 äi (Beispiel: wäi ‚weh’) und oi  
(Beispiel: Soiffa ‚Seife’)

	die Beibehaltung von l in allen Stellungen 
(Beispiel: Wold ‚Wald’)

	Spirantisierung von g zu ch im In- und Aus-
laut (Beispiel: mocher ‚mager’, Grouch 
‚Krug’)

	Vokalisierung der Verbendung -en nach 
Vokal (Beispiel: schaua ‚schauen’)

	Ersatz von j durch g im Anlaut (Beispiel: 
Gooch ‚Joch‘ = derbes Frauenzimmer,  
Beerenwanze)

Abb. 2: Der Raum Oberviechtach (Kreis) innerhalb des Bairischen

Quelle: Bayerische Akademie der Wis-
senschaften: Kommission für Mundart-
forschung (Hg.): Bayerisches Wörterbuch 
(BWB). Bay erisch-österreichisches Wör-
terbuch. II. Bay ern. Bearbeitet von Josef 
Denz u. a. Band 1: A - Bazi. München 
2002, S. XXXV.
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Das „Oberviechtacher
Dialektprojekt“ als Beispiel  
moderner Dialektpflege

In seiner Gesamtheit deckt das „Oberviech-
tacher Dialektprojekt“ all jene Bereiche ab, 
die für eine moderne Dialektpflege in Ge-
sellschaft und Schule hauptsächlich relevant 
sind: Dokumentation und Forschung, Organi-
sation und Veranstaltungen, Öffentlichkeits-
arbeit, Beratung sowie ein dialektpflegeri-
sches Netzwerk. 

Das prägende Charakteristikum des Gesamt-
projekts ist seine breitgefächerte Zielsetzung 
mit den folgenden Wesensmerkmalen:

	Konzentration auf den lokalen bzw. regio-
nalen Bereich des Oberviechtacher Raumes, 
d. h. auf einen dialektalen Mikrokosmos

	Verknüpfung von Dialektforschung und 
(moderner) Dialektpflege

	Verzahnung von Gesellschaft und Schule

	Durchführung vielfältiger (zeitgemäßer) 
Maßnahmen

	Veröffentlichung durch Vorträge, Publikati-
onen und Medien

	Kontinuität und Weiterentwicklung

	Kooperation mit regionalen und über-
regionalen Einrichtungen im Sinne eines 
Netzwerkgedankens (Pädagogisches Forum 
der Schulregion Oberviechtach, Regens- 
burger Dialektforum [RDF], Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft Tirschenreuth) 

Fazit 

Der Überblick über die Aktivitäten des „Ober-
viechtacher Dialektprojekts“ im Anhang zeigt 
die Entwicklung von der Absichtserklärung 
des Vereins, sich des lokalen Dialekts anzu-
nehmen, bis hin zu einem in sich schlüssigen 
Konzept einer modernen Dialektpflege. Fol-
gende Faktoren und Bedingungen haben 
dem Projekt über diesen langen Zeitraum 
Stabilität und Perspektive verliehen:

	Das „Oberviechtacher Dialektprojekt“ ist 
eine vereinsgestützte Einrichtung. Tradition 
und Zielsetzung des Vereins sorgen für  
Kontinuität und Transparenz nach außen hin.

	Durch den wissenschaftlichen Anspruch 
besitzt das Projekt inhaltliche Profundität.

	Durch die Verzahnung von Gesellschaft 
und Schule werden breite Bevölkerungs-
schichten zielgerichtet angesprochen.

	Durch die große Variationsbreite an Themen-
stellungen und regelmäßige Veranstaltungen 
wird (vielfältiges) Interesse geweckt, für Wie-
dererkennung gesorgt und das Gefühl der 
Zugehörigkeit garantiert.

	Die intensive Einbindung der Medien unter-
stützt die Resonanz in der Öffentlichkeit.

Fast zwei Jahrzehnte „Oberviechtacher Dia-
lektprojekt“ stehen auch dafür, dass die Rei-
fung eines solchen Projekts – notgedrungen 
– viel Zeit beansprucht, zumal es in gewisser 
Weise „Pilotcharakter“ besitzt. Die stabile Ba-
sis in Form des Vereins, ein von allen getra-
genes Ziel, motivierende Aktivitäten in einem 
geselligen Rahmen, glückliche Umstände und 
ein langer Atem trugen wesentlich zu seiner 
fruchtbaren Entwicklung bei. Dabei bedeutet 
der Status quo keineswegs einen Stillstand. 
Für die Zukunft sind z. B. das Thema „Dialekt-
pflege im Kindergarten“ sowie eine „Tagung 
der bayerischen Dialektpfleger“ angedacht.

Anmerkungen

1   Des besseren Verständnisses willen wird in 
dieser Arbeit auf eine phonetische Lautschrift 
verzichtet. Vielmehr findet die so genannte 
orthographisch-phonetische Umschrift Ver-
wendung. Vgl. dazu Schießl 2007, Kapitel 
4.3.1.7 und 4.5.4.

2   Um den Diphthong aou mit Hilfe des Alpha-
bets so lautgetreu wie möglich darstellen zu 
können, ist eine Kombination aus drei Buch-
staben, ein so genannter Trigraph, vonnöten.
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Angaben zur Person

Geschlecht: männlich      weiblich      Wohnort:                                    Geburtsjahr:

Kindheit bis 6. Lebensjahr in:

Volksschule in:

Realschule/Gymnasium etc. in:

Berufsausbildung in:

Hochschule in:

Längere Aufenthalte nach Abschluss der Berufsausbildung/des Studiums:
Orte/Dauer:

Herkunftsort Vater:                            Mutter:                              Partner:

Wort /
Redewendung

bekannt

ja         nein

Bedeutung
(Lösungsvorschläge)

Ich verwende
das Wort
ja               nein

1 aasfloodern a) Wäsche spülen;
b) eine Tracht Prügel verabreichen

2 aasnastn Äste abgeholzter Bäume abhacken

3 am Schlawittl backa a) am Kragen packen;
b) sich (jemanden) vornehmen

4 Bäppm a) Mund; b) Fieberblase an der Lippe

5 Biefen angehäuftes Saatbeet für Rüben und
Kartoffeln

6 Bladschaare
(2. Silbe betont)

a) Bescherung (im negativen Sinn);
b) auffälliges großes Stück (z. B. Hut)

7 Blaoudern Blase

8 Boumertslais stachelige Frucht einer Pflanze, die an 
Kleidung und Haaren haften bleibt

9 bouswiere
(1. Silbe betont)

böswillig

10 Bramml angetrocknete Essensspuren um den Mund

11 Brenesterer Rausch (nach Alkoholgenuss)

12 Damian
(nicht der Vorname)

Trottel

13 Daou hood’s 
Ruufern.

Da gibt es Probleme.

14 Dees dragt’s niad. Das kann man sich nicht leisten.

15 (jemanden) eidunka (jemandem) eins auswischen

16 fachiern fuchteln

17 Fankerl etwas durchtriebener junger Mensch, der 
das Leben nicht ernst nimmt (Hallodri) 

18 Flouerer a) jemand, der zu seinem Vergnügen 
ständig unterwegs ist; b) Feldhüter

19 gfenze geschickt, lebhaft

20 gicksert (weibliche Person) umtriebig

21 Goicherer jemand, der in lautem penetrantem Ton 
(viel) spricht

22 Gooch a) derbes Frauenzimmer; b) Joch;
c) Beerenwanze

Fragebogen zum Gebrauch des Dialekts in der Region
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Wort /
Redewendung

bekannt

ja         nein

Bedeutung
(Lösungsvorschläge)

Ich verwende
das Wort
ja               nein

23 Graffl unnützes, wertloses Zeug

24 Grandl Wasserbehälter im Herd

25 Grätzl kleiner Tragekorb

26 Greewaiwl Kräuterfrau

27 gschnoowlt wählerisch

28 gstroicht eigenwillig

29 Häädschhäädsch Einfaltspinsel

30 Hetschergaal Schaukelpferd

31 huudldipuudl oberflächlich

32 Huschala! Ausruf, wenn einen friert

33 Kaaswackl bleicher Mensch

34 Koudriedscherl Birkenpilz

35 Kumpf (auf Men-
schen bezogen)

Nase

36 Mi mahnt’s, wej wenn ... Ich habe die Vorahnung, dass ...

37 niersam genügsam

38 Ohrnhöllerer Ohrwurm

39 oofiesln a) abnagen; b) eine Niederlage zufügen

40 Pfaoudschn a) Hand; b) Pfote

41 (Ja) Pfiategood! Ausruf der entsetzten Verwunderung

42 Reenaiter jemand, der ständig auf Achse ist

43 riewanzn unruhig sein

44 samgocka dou so tun, als ob ...

45 Schäpser Gerät zum Schälen von Bäumen

46 se zamrichtn a) sich fertig machen; b) sich unmöglich 
kleiden; c) sich verletzen

47 soichln nach Urin riechen

48 Sooderer Nörgler

49 um a Fimferl a Kirm
voll reen

ständig quasseln

50 umagruugern einer Arbeit nicht besonders ziel-
gerichtet nachgehen

51 verurrastn vergeuden

52 vorfern 
(1. Silbe betont)

vorvoriges Jahr

53 Wernerlechl Gerstenkorn (im Auge)

54 Wimmerl a) Pickel (auf der Haut); b) Gürtel-
täschchen; c) weinerliches Kind

55 zeefern kränkeln

56 Zeegerer Stofftasche mit runden Metallgriffen

57 zuuzln geräuschvoll saugen

58 Zwäckl a) kleiner hölzerner Unterlegkeil; 
b) Mehlspeise

59 zwiezaach a) (Wetter) nicht eindeutig; b) (Heu,
Wäsche) noch nicht ganz trocken

60 Zwistl aus einer Astgabel gefertigte Schleuder
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Das Oberviechtacher Dialektforum: 
Tätigkeitsbereiche und Aktivitäten 
1996 bis 2015

Forschung / Dokumentation

	Sammeln des originären Dialektwortschatzes 
des Oberviechtacher Raumes seit 1996 

	Erarbeitung eines „Oberviechtacher Wörter-
buchs“ (im Rahmen von weit über 100 Dia-
lektabenden) 

	Erforschung des Oberviechtacher Dialekt-
raums

Gesellschaftliche Aktivitäten

	Umfrage zum Gebrauch des Dialekts in der
Region (2001) 

	„Oberviechtacher Dialektwochen“ (2002): 
Vortrag Ludwig Zehetner: „Regionale Sprach-
identitat im Zeitalter der Globalisierung“; 
Ausstellungen (Dialektumfrage, Projekt „Kre-
atives Schreiben in der Mundart“); Lesung 
mit drei Mundartautoren aus der Region 
(Bräuer 2003)

	Symposium „Aspekte des Nordbairischen“ 
mit fünf Vorträgen (2009) 

	Beratende und aktive Mitarbeit bei der Ein-
richtung der Abteilung „Handwerk und Haus-
namen“ im Doktor-Eisenbarth- und Stadt-
museum Oberviechtach (2011/12)

Schulische Aktivitäten

	Umfrage zum Einfluss des Französischen auf 
das Bairische im Leistungskurs Französisch 
am Gymnasium Oberviechtach (1999) 

	Projekt „Schulregion als Sprachregion“ /
Umfrage zum Gebrauch des Dialekts in der 
Region (2001) 

	„Oberviechtacher Dialektwochen“ (2002): 
Projekt „Kreatives Schreiben in der Mund-
art“; RLFB: „Zur Situation des Dialekts in 
Schule und Gesellschaft“ mit vier Vorträgen;  
Lesereisen mit 32 Lesungen an 16 Schulen 
mit sechs Mundartautoren; drei Workshops

	Ausstellung „Schulregion als Sprachregion“ 
im Rahmen der Tagung „Dialekt und Schule“ 
an der Päd. Akademie der Diözese Linz (2003) 

	Mitwirkung an der (zehnteiligen) Fernseh-
reihe „Dialekte in Bayern“ des Kulturkanals 
BR-alpha (2003)

	Projekt „Französische Fabeln (von Jean de la 
Fontaine) in nordbairischem Gewand“ im  
Leistungskurs Französisch am Gymnasium 
Oberviechtach (2004) 

 Mitarbeit (von S. Bräuer) an der Handrei-
chung „Dialekte in Bayern. Handreichung für 
den Unterricht“ des Bayerischen Staatsmini-
steriums für Unterricht und Kultus (2005) 

	Lehrerfortbildung des Pädagogischen 
Forums der Schulregion Oberviechtach zur 
Handreichung „Dialekte in Bayern“ (2006) 

	Umfrage zur Einstellung der Lehrkräfte sowie
Erzieherinnen in der Schulregion Oberviech-
tach zur Verwendung des Dialekts in Schule 
und Kindertagesstätte (2009) 

	Mitwirkung als externer Partner des P-Semi -
nars „Hausnamen und Ortsneckereien in 
der Schulregion“ des Gymnasiums Ober-
viechtach (2012-2014)

	Organisation einer RLFB in Kooperation mit
dem Regensburger Dialektforum zum Thema 
„Dialekt als Gegenstand von W- und P-Semi-
naren am achtjährigen Gymnasium“ (2012)

	Betreuung einer Schülergruppe des Gymna-
siums Oberviechtach im Rahmen des BR-Hör-
projekts „So reden wir“ (2013)

Publikationen

	Der Einfluss des Französischen auf das 
Bairische. In: OHB 5/2000, S. 146-153. (ST)

	Das Oberviechtacher Dialektprojekt als 
Grundlage des „Oberviechtacher Wörter-
buchs“. In: Wildfeuer, Alfred / Zehetner, Lud-
wig (Hgg.): Bairisch in Bayern, Österreich, 
Tschechien. Michael-Kollmer-Gedächtnis-
Symposium 2002. Regensburg 2002 (Regens-
burger Dialektforum 1), S. 179-190. (LS)

	Zur Situation des Dialekts in Schule und 
Gesellschaft. Oberviechtach 2003 (OHB 6, 
Themenband) (HKA)

	Die „Oberviechtacher Dialektwochen“ vom 
11. bis 22.3.2002. In: OHB 6, S. 11-14. (LS)

	Das Oberviechtacher Dialektprojekt. In: 
 OHB 6, S. 15-18. (LS)

	Umfrage zum Gebrauch des Dialekts in der 
Region. In: OHB 6, S. 19-32. (LS)

„Kreatives Schreiben in der Mundart“ – 
Darstellung eines Projekts. In: OHB 6, 
S. 127-141. (SB)
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	Mundartautoren aus der Region. In: OHB 6,
 S. 143-150. (SB)

	Dialekt als Grundlage und Gegenstand von 
Unterrichtsprojekten im Rahmen einer zeit-
gemäßen Dialektpflege. In: Greule, Albrecht/ 
Hochholzer, Rupert / Wildfeuer, Alfred (Hg.) 
unter Mitarbeit von Ulrich Kanz: Die bairische 
Sprache. Studien zu ihrer Geographie, Gram-
matik, Lexik und Pragmatik. Festschrift Lud-
wig Zehetner. Regensburg 2004 (Regensbur-
ger Dialektforum 5), S. 213-228. (LS)

	„Schulregion als Sprachregion“. Darstellung 
eines Projektzyklus. In: Pädagogische Aka-
demie der Diözese Linz (Hg.): Dialekt und 
Schule. Eine Kooperation zwischen Stifter-
Haus und Pädagogischer Akademie der  
Diözese Linz. Linz 2004 (Pädaktuell 1/2004),  
S. 44-45. (LS)

	Dialektaler Mikrokosmos als dialektologischer 
Brennspiegel. Aspekte einer neuen Basisdi-
alektologie am Beispiel des Oberviechtacher 
Dialektprojekts. Regensburg 2007 (Regens-
burger Dialektforum 12, Sonderband). (LS)

	Dialekt und Schule am Beginn des 21. Jahr-
hunderts – Anspruch und Wirklichkeit unter 
dem Aspekt neuerer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. In: Ferstl, Christian (Hg.): „Dem 
Dorfschullehrer sein neues Latein ...“. Bei-
träge zu Stellenwert und Bedeutung des Dia-
lekts in Erziehung, Unterricht und Wissen-
schaft. Regensburg 2009 (Jahrbuch der Jo-
hann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft 2008), 
S. 32-48. (LS)

	Zwischen Lauttreue und Stilblüte. Dialektver-
schriftung in lokalen Tageszeitungen am Bei-
spiel von Der neue Tag (Weiden, Oberpfalz). 
In: Kanz, Ulrich / Wildfeuer, Alfred / Zehetner, 
Ludwig (Hg.): Mundart und Medien. Beiträge 
zum 3. dialektologischen Symposium im Bay-
erischen Wald, Walderbach, Mai 2008. Re-
gensburg 2009 (Regensburger Dialektforum 
16), S. 289-298. (LS)

	Aspekte der Namenkunde, des Dialekts und 
der Museumspädagogik. Beiträge der Ober-
viechtacher Symposien 2008, 2009, 2010. 
Oberviechtach 2010 (OHB 8). (HKA)

	Der Oberviechtacher Dialektraum in seinen 
historischen Bezügen. In: (OHB 8, Tagungs-
band). (HKA) S. 87-99. (LS)

	Einstellungen von Pädagogen in der Schul-
region Oberviechtach zum Dialekt – Ergeb-
nisse einer Umfrage. In: OHB 8, S. 101-119. 
(SB)

	Das „Oberviechtacher Wörterbuch“ als Lexiko -
graphisches Lesebuch. Versuch eines Neu-
ansatzes in der Dialektlexikographie auf der 
Ebene der syntopischen Wörterbücher. In: 
Pohl, Heinz Dieter (Hg.): Akten der 10. Ar-
beitstagung für bayerisch-österreichische Dia- 
lektologie in Klagenfurt 19.-22. September 
2007. Klagenfurt 2011 (Klagenfurter Beiträge 
zur Sprachwissenschaft 34-36/2008-2010), 
S. 343-354. (LS)

	Dialektpflege zwischen Anachronismus und 
Desiderat – Eine (kritische) Standortbestim-
mung unter dem Aspekt eines zeitgemäßen 
Neuansatzes. In: Harnisch, Rüdiger (Hg.) un-
ter Mitwirkung von Sigrid Gall und Rosema-
rie Spannbauer-Pollmann: Strömungen in 
der Entwicklung der Dialekte und ihrer Erfor-
schung. Beiträge zur 11. Bayerisch-Österrei-
chischen Dialektologentagung in Passau Sep-
tember 2010. Regensburg 2013 (Regensbur-
ger Dialektforum 19), S. 482-491. (LS)

	Aspekte einer modernen Dialektpflege. In: 
Förderverein Bairische Sprache und Dialekte 
e. V.  (Hg.): Rundbrief Nr. 83 / Januar 2015, S. 
43-48. (LS); siehe auch:
www.bpv.de/fachgruppen/deutsch/index.html

Vorträge

	Der Einfluss des Französischen auf das 
Bairische (2000 / Oberviechtach / LS)

	Das Oberviechtacher Dialektprojekt als 
Grundlage des „Oberviechtacher Wörter-
buchs“ (2002 / Kirchdorf im Wald / LS)

	Das „Oberviechtacher Wörterbuch“ (2005 /
 Regensburg / LS)

	Das „Oberviechtacher Wörterbuch“ als 
Lexikographisches Wörterbuch. Versuch 
eines Neuansatzes auf der Ebene der synto-
pischen Wörterbücher (2007 / Klagenfurt / LS)

	Das „Oberviechtacher Wörterbuch“ (OWB) 
als Spiegel des nordbairischen Dialekts im 
Raum Oberviechtach-Neunburg vorm Wald 
(2008 / Neunburg v. W. / LS)

	Zwischen Lauttreue und Stilblüte. Dialektver-
schriftung in lokalen Tageszeitungen (Bei-
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spiel: „Der neue Tag“, Weiden i. d. Opf.) 
(2008 / Walderbach / LS)

	Dialekt und Schule am Beginn des 21. Jahr-
hunderts – Anspruch und Wirklichkeit unter 
dem Aspekt neuerer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse (2008, 2009 / Tirschenreuth, Re-
gensburg / LS)

	Der Oberviechtacher Dialektraum in seinen 
historischen Bezügen (2009 / Oberviech- 
tach / LS)

	Die Einstellung zum Dialekt bei Lehrkräften
und Erzieherinnen im Raum Oberviechtach 
(2009 / Oberviechtach / SB) 

	Dialektforschung und Dialektpflege am 
Beispiel des Oberviechtacher Dialektprojekts 
(2010 / Weiden i. d. Opf. / LS)

	Das „Oberviechtacher Wörterbuch“ (OWB)
als Spiegel des nordbairischen Dia lekts im 
Raum Oberviechtach-Neunburg vorm Wald 
(2010 / Oberviechtach / LS)

	Dialektpflege zwischen Anachronismus 
und Desiderat – Eine (kritische) Standort - 
bestimmung unter dem Aspekt eines zeit-
gemäßen Neuansatzes (2010 / Passau / LS)

 Das „Oberviechtacher Wörterbuch“ (2011 / 
Schwandorf / LS)

	Aspekte einer modernen Dialektpflege 
(2012 / Deggendorf / LS)

	Dialektale Beschreibung und Einordnung 
der Schulregion (2012 / Oberviechtach / LS)

	Dialekt in der Schule (2012 / Regensburg / LS)

	Aspekte einer modernen Dialektpflege in 
Theorie und Praxis (am Beispiel Bayerns) 
(2013 / Eubabrunn, Thüringen / LS)

	Aspekte der Dialektverschriftung / 
Zeit gemäße Dialektpflege  (2014 / Eichstätt 
und Deggendorf / LS)

	Lautlicher und lexikalischer Streifzug durch
das Nordmittelbairische im Raum Ober-
viechtach und angrenzenden Gemeinden 
(2014 / Winklarn / LS)

	Hoglschouster, Bockerl, Rasemuss und
Gaouglhanes – Hausnamen erzählen Ge - 
schi ch te(n). Die Oberviechtacher Hausnamen 
aus sozialgeschichtlicher und sprachlicher 
Sicht (2015 / Oberviechtach / LS)

Öffentlichkeitsarbeit

	Homepage (www.hka-ovi.de)

	Veröffentlichungen in der lokalen und 
regionalen Presse

	Sendungen auf Oberpfalz TV, im Bayerischen 
Rundfunk und im Bayerischen Fernsehen

	Podiumsdiskussion anlässlich des 37. 
Bayerischen Nordgautages (2008 / Tirschen-
reuth / LS)

	Podiumsdiskussion anlässlich der 15. 
Landshuter Literaturtage (2011 / Landshut / 
LS)

Abkürzungen
SB (= Siegfried Bräuer), LS (= Ludwig 
Schießl), ST (= Stephan Sturm), HKA (= Hei-
matkundlicher Arbeitskreis Oberviechtach  
e. V.), OHB (= Oberviechtacher Heimatkund-
liche Beiträge), RLFB (= Regionale Lehrerfort-
bildung)

 Buchempfehlung

Kleine Geschichte der Oberpfalz

Anna Schiener

Friedrich Pustet, Regensburg 2011

ISBN 978-3-79172-325-9

EUR 14,95
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Die Johann-Andreas-Schmeller-
Gesellschaft

In Teil II und III dieser Handreichung wurde be-
reits auf Johann Andreas Schmellers Leben 
und Werk sowie seine Bedeutung für die Dia-
lektologie hingewiesen. (Vgl. S. 68f. / 131ff.)

Im Jahre 1979 wurde in dessen Geburtsstadt 
Tirschenreuth eine nach ihm benannte Gesell-
schaft gegründet, die ihre Hauptaufgabe seit-
dem darin sieht, die dialektologische und lite-
rarische Hinterlassenschaft Johann Andreas 
Schmellers zu erforschen, sein Werk einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt zu machen sowie in 
seiner Tradition Mundartpflege und -forschung 
zu fördern.

Gemäß diesen Zielen veranstaltet die Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft Lesungen, 
Vorträge, Ausstellungen und Fachtagungen. 
An ihrem Sitz in Tirschenreuth unterhält sie 
eine Fachbibliothek mit Literatur von und über 
Schmeller sowie aus dem Bereich der gesam-
ten Dialektologie und verwandten sprachwis-
senschaftlichen Disziplinen. 

Ebenfalls in Tirschenreuth befindet sich im Mu-
seumsquartier eine Johann Andreas Schmeller 
gewidmete Abteilung, deren fachliche Konzep-
tion in Zusammenarbeit mit einem aus Mitglie-
dern der Schmeller-Gesellschaft bestehenden 
Arbeitskreis erstellt worden ist. Bayerische 
Sprachgeschichte aus zwölf Jahrhunderten 
wird hier dargeboten und hörbar gemacht. 

In ihren Jahrbüchern, von denen jedes Mitglied 
jeweils ein kostenloses Exemplar erhält, publi-
ziert die Schmeller-Gesellschaft wichtige Arbei-

Auf den Spuren des Wortklaubers.  
Die Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft  
und ihr Förderpreis für Seminararbeiten  
an bayerischen Gymnasien

ten mit wissenschaftlichem Anspruch. Wäh-
rend sie in den Anfangsjahren ihres Bestehens 
darin hauptsächlich Beiträge zur Schmellerfor-
schung veröffentlichte, fanden in letzter Zeit 
vermehrt auch darüber hinausgehende Ab-
handlungen mit dialektologischem Bezug Be-
rücksichtigung bei der Themenwahl.

Im Zeitalter der elektronischen Medien ist 
die Schmeller-Gesellschaft natürlich auch 
im Internet vertreten und dort unter www.
schmellergesellschaft.de zu finden. Neben 
den üblichen Informationen, die eine solche 
Webpräsenz gemeinhin erwarten lässt, sei 
hier vor allem eine ausführliche Linksamm-
lung mit Verweisen zu Schmellers Persönlich-
keit und Werk, zu einschlägigen Institutionen, 
Organisationen und Vereinen, zu Wörterbü-

Christian Ferstl

Logo mit dem Konterfei von Johann Andreas 

Schmeller. Erstmals auf dem Jahrbuch 2008  

abgedruckt, dient es offiziell seit 2010 als Erkennungs-

zeichen der Schmeller-Gesellschaft. 
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chern, Sprachatlanten und Datenbanken, zu 
über das Internet abrufbarer Fachliteratur so-
wie zu weiteren interessanten Internetadres-
sen erwähnt.

Bereits seit 1985 – genau 200 Jahre nach der 
Geburt des Sprachforschers – verleiht die 
Gesellschaft in regelmäßigen Abständen für 
hervorragende wissenschaftliche Leistungen 
den mit insgesamt 2.000 € dotierten Johann-
Andreas-Schmeller-Preis.

Um das Interesse, sich auf die Spuren des 
„Wortklaubers“ – wie Schmeller sich selbst 
zu bezeichnen pflegte – zu begeben, auch bei 
der gymnasialen Jugend zu wecken, wird da-
rüber hinaus jährlich ein Förderpreis für Se-
minararbeiten vergeben.

Der Förderpreis der Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft  
für gymnasiale Fach- und Seminar-
arbeiten

Der Förderpreis für Facharbeiten
Im Jahre 1990 beschloss die Vorstandschaft 
der Schmeller-Gesellschaft die jährliche Aus-
schreibung eines Förderpreises für Facharbei-
ten, die von Schülerinnen und Schülern an 
den Gymnasien in Bayern zum Werk und zur 
Wirkungsgeschichte des Erforschers der baye-
rischen Mundart, Johann Andreas Schmeller, 
oder zur Untersuchung regionaler Besonder-
heiten der Mundart angefertigt wurden. Die 
Vergabe dieses Preises erfolgte regulär und 
regelmäßig ab 1992, im Vorgriff darauf wurde 
jedoch erstmals bereits 1991 eine Schülerin 
ausgezeichnet. Als Dotierung waren maximal 
fünfmal 200 DM vorgesehen. Ausschreibung 
und Vergabe dieses sog. Kleinen Schmeller-
Preises erfolgten daraufhin bis zum Ende des 
neunjährigen Gymnasiums im Jahre 2011 
in der von seinen Initiatoren vorgesehenen 
Weise ohne große Änderung.

Fünf der in der Vergangenheit mit dem För-
derpreis ausgezeichneten Facharbeiten wur-
den im Jahrbuch der Schmeller-Gesellschaft 

2003 abgedruckt und damit besonders gewür-
digt. Diese Arbeiten trugen folgende Titel:

	Die politischen Aussagen Johann Andreas 
Schmellers in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts mit Schwerpunkt auf die Revolution 
in Bayern (verfasst von Petra Beer-Dausch);

	Beobachtungen zur Mundart in der näheren 
Umgebung von Haiming in Anlehnung an 
Johann Andreas Schmellers Arbeit (verfasst 
von Anja Schadhauser);

	Versuch der Erstellung einer bairischen Gram- 
matik anhand von Textproben (verfasst von 
Michaela Kretz);

	Phonetisch-phonologische Untersuchungen 
zu den Vokalen im Beilngrieser Dialekt (ver-
fasst von Petra Sippl-Netter);

	Wortschwund im Dialekt. Aufgezeigt anhand 
des Ortsteiles Kornthan der Gemeinde Wie-
sau (verfasst von Mathias Zrenner).

Die damalige 1. Vorsitzende Dr. Beatrix 
Dürrschmidt schrieb dazu im Vorwort:
„Der fachkundige Leser wird Methoden und 
Ergebnisse der jungen Autoren sicherlich 
zum Teil beachtlich finden, bedenkt man, 
dass diese als Schüler noch keinerlei wissen
schaftliche Ausbildung an einer Universität 
erfahren haben. Dies wiederum mag ande
rerseits kleinere Unstimmigkeiten entschul
digen. Der Gesellschaft ist es ein Anliegen, 
auch bei jungen Menschen ein Bewusst
sein für die Leistung von Johann Andreas 
Schmeller sowie für den Wert der Mundarten 
zu wecken und zu fördern. Dass dies gelingen 
kann, zeigen die veröffentlichten Facharbei
ten.“ (Scherm: 7)

Hierbei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass 
die Aussicht auf eine spätere Auszeichnung 
durchaus auch eine zusätzliche Motivation 
für Schüler darstellen kann, sich mit einem 
dialektologischen Thema zu beschäftigen.

Der Förderpreis für Seminararbeiten
An die Stelle des alten Förderpreises ist seit 
2011 der mit mittlerweile insgesamt 500 € 
dotierte Johann-Andreas-Schmeller-Preis für 
Seminararbeiten an bayerischen Gymnasien 
getreten, der nunmehr jährlich für höchstens 
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fünf Seminararbeiten vergeben wird, die sich 
durch ihre inhaltliche und sprachliche Qua-
lität in besonderem Maße auszeichnen. Die 
thematische Ausrichtung wurde beibehal-
ten. Über die Vergabe dieses Förderpreises 
entscheidet eine Jury der Schmeller-Gesell-
schaft. Der Rechtsweg gegen diese Entschei-
dung ist ausgeschlossen. 

Bewerber um den Johann-Andreas-Schmel-
ler-Preis müssen lediglich einen nicht kor-
rigierten Abdruck ihrer Seminararbeit über 
ihre Schule in der Regel bis Ende März/An-
fang April an das Johann-Andreas-Schmeller-
Gymnasium in Nabburg senden. Genaueres 
ist der jeweiligen Ausschreibung zu entneh-
men, die zu Beginn eines jeden Kalender-
jahres erfolgt und vom Kultusministerium 
über die Ministerialbeauftragten der Regie-
rungsbezirke an jedes Gymnasium weiterge-
leitet wird. Außerdem kann der aktuelle Aus-
schreibungstext unter www.schmellergesell-
schaft.de/preis/foerderpreis.htm eingesehen 
werden.

Die Zusammenabeit mit dem 
Kultusministerium

Die über die Jahre hinweg reibungslose Zu-
sammenarbeit mit dem Kultusministerium 
stellt für die Schmeller-Gesellschaft eine 
große Hilfe dar. Besonders erfreulich ist, dass 
seit einigen Jahren von Seiten des Ministeri-
ums verstärkt der Wert des Dialekts als Un-
terrichtsgegenstand hervorgehoben wird. 
Die erste Auflage der Handreichung „Dialekte 
in Bayern“ ist ein sichtbares Zeichen dieser 
gestiegenen Wertschätzung. 

Anlässlich der Ausschreibung des Förder-
preises 2014 betonte das Ministerium gegen-
über der Gesellschaft mit Schreiben vom 15. 
Januar 2014, dass sich die Bedeutung der bay-
erischen Dia lekte in den vielen Facetten an 
charakteri sti schen Ausdrucksmöglichkeiten, 
die dieses sprachliche Register bietet, zeige. 
Darüber hinaus offenbare die Verwendung 
der jeweiligen Mundart auch eine besondere, 

emotio nale Beziehung zur Heimat. Deshalb 
sei es ein wichtiges Anliegen, an den Schulen 
in Bayern bei allen Schülerinnen und Schü-
lern das Bewusstsein dafür zu schärfen, Dia-
lekt als Wurzel und bereicherndes Element 
der deutschen Sprache zu sehen. 

Bereits im Vorfeld des ersten G8-Abiturs 2011 
war der Schmeller-Gesellschaft vom Ministe-
rium ein Muster für ein wissenschaftspropä-
deutisches Seminar zum Rahmenthema  
„Dialekte untersuchen und vor Ort erfor-
schen“ zugegangen. Mit dieser Themenwahl 
sollten die Schulen ausdrücklich ermuntert 
werden, im Rahmen der Oberstufe des acht-
jährigen Gymnasiums im Fach Deutsch auch 
die ganz besonderen Möglichkeiten zu nut-
zen, die das Thema Dialekte für forschendes 
Lernen eröffnet. 

In diesem Entwurf werden als mögliche The-
men für Seminararbeiten genannt:

	Der Dialektgebrauch in der (eigenen) Schule

	Meine Familie und die Herkunft des Dialekts – 
Ursprungsdialekte und Veränderungen

	Dialekt und Massenmedien: „Dahoam is 
Dahoam“ als bayerische Vorabendserie

	Wortfelduntersuchungen in zwei Orten 
(z. B. Heimatort – Schulort)

	Dialektale Syntaxstrukturen in der Region

	Mundartdichtung vor Ort

	Mundart im Kabarett
Weitere Informationen zu diesem Seminar-
konzept finden sich im Internet unter  
www.isb.bayern.de, Suchbegriff: Dialekte.

„Dialekt“ – im W-Seminar 

Seit der Reform der gymnasialen Oberstufe 
sind an die Stelle der früheren Facharbeiten 
Seminararbeiten getreten. Diese Seminar-
arbeiten sind von den Schülern im Rahmen 
eines wissenschaftspropädeutischen Semi-
nars (kurz: W-Seminar) anzufertigen. Neben 
den W-Seminaren gibt es auch Projekt-Semi-
nare zur Studien- und Berufsorientierung 
(kurz: P-Seminare). Die beiden Seminarfor-
men unterscheiden sich aufgrund ihrer Kon-
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zeption grundlegend. Während im W-Semi-
nar das wissenschaftsorientierte Arbeiten im 
Vordergrund steht, erfordert die Teilnahme 
am P-Seminar vor allem praxisorientiertes 
Arbeiten. Wenn nachfolgend von Seminar-
arbeiten die Rede ist, dann handelt es sich 
also um Arbeiten in W-Seminaren. 

Als vordringliches Ziel von W-Seminaren 
wird die Vermittlung wissenschaftlicher Ar-
beitsweisen genannt. Konkret versteht man 
darunter die exemplarische Vertiefung gym-
nasialer Fach- und Methodenkompetenzen, 
die angemessene Präsentation eigener For-
schungsergebnisse und die Erstellung einer 
Seminararbeit. Während der Dauer des Semi-
nars steht dem Schüler die leitende Lehrkraft 
in begleitender und beratender Funktion zur 
Seite. Das W-Seminar orientiert sich dabei 
weder an einem Lehrplan, noch wird es in die 
eigentliche Abiturprüfung miteinbezogen. 

Damit sind bereits die Möglichkeiten, aber 
auch Grenzen eines solchen Seminars ange-
deutet. Einerseits erfahren die Schüler näm-
lich mit Nachdruck, dass man sich mit Dialekt 
nach streng wissenschaftlichen Maßgaben 
beschäftigen kann und Dialekt eben keines-
falls – wie leider immer noch viel zu häufig 
geglaubt wird – eine minderwertige Sprach-
form darstellt; andererseits sind aber Schü-
ler noch viel mehr als bisher von den Interes-
sen ihrer Lehrkräfte abhängig. Eine Lehrkraft, 
die sich selbst nicht für Dialekt interessiert, 
wird kaum auf die Idee kommen, ein Semi-
nar zu einer dialektologischen Fragestellung 
anzubieten. Freilich ist es aber bis zu einem 
bestimmten Punkt fast immer möglich, Inte-
resse zu wecken, zumal wenn hier konkrete 
und leicht umsetzbare Anregungen gegeben 
werden.  

Anregungen für Lehrkräfte

Die Schmeller-Gesellschaft hat dieser Er-
kenntnis Rechnung getragen, indem sie in 
ihrem Jahrbuch 2008 zahlreiche Beiträge 
zu Stellenwert und Bedeutung des Dialekts 
in Erziehung, Unterricht und Wissenschaft 

veröffentlichte. Ziel dabei war es, vor allem 
Lehrkräften hilfreiche Anregungen zur Be-
handlung des Themenbereichs „Dialekt im 
Unterricht“ zu geben. 

... wie alle Jahrbücher der Schmeller-Gesellschaft  

erschienen in der edition vulpes, Regensburg 

In diesem Kontext ist auch der Tag des Dia-
lekts zu sehen, den die Schmeller-Gesell-
schaft zusammen mit dem Regensburger 
Dia lektforum und der MB-Dienststelle für 
die Gymnasien der Oberpfalz am 22. Novem-
ber 2012 in Regensburg veranstaltet hat. Ge-
nau genommen handelte es sich dabei un-
ter der Leitung von Dr. Ludwig Schießl um 
eine Lehrerfortbildung zum Thema „Dialekt 
als Gegenstand von W- und P-Seminaren im 
achtjährigen Gymnasium“.

Als eine der ersten Deutschlehrkräfte hatte 
Anna-Veronika Zöller vom Kepler-Gymna-
sium Weiden in den Schuljahren 2009/10 und 
2010/11 für ein W-Seminar im Fach Deutsch 
ein Rahmenthema zum Dialekt angeboten: 
„Dialekt in Bayern und darüber hinaus“. 
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Folgende Themen für Seminararbeiten wur-
den dabei gewählt:

	Einflüsse des Dialektgebrauchs auf Bildungs-
und Karrierechancen

	Dialekt in der Schule am Beispiel des Kepler-
Gymnasiums Weiden

	Dialekt in der Werbung

	Familienanzeigen im Dialekt

	Dialekt am Beispiel der Kirwa

	Wie lässt der Oberpfälzer Dampf ab? – Flüche 
und andere Schimpfwörter in der Oberpfalz

	Die Küche in der nördlichen Oberpfalz /
Speisen im Oberpfälzer Sprachgebrauch

	Dialektausdrücke im Umfeld des Kartenspiels 
im Raum Weiden und Umgebung (Irchen-
rieth, Weiden, Eschenbach)

	Dialekt im Bereich der regionalen Namen:
Vor-, Haus-, Orts-, Flurnamen in und um  
Reichenau / Waidhaus

	Moderne Mundart-Liedtexte in Oberpfälzisch

	Fitzgerald Kusz – ein Nürnberger Mundart-
autor

	„Toganachtsveichali. Lustia und arnsta 
Gadichter nach fränkisch’n Geräid, Band 1“ 
von Alois Josef Ruckert

Durchaus hoffnungsfroh stimmt Anna-Vero-
nika Zöllers Resümee, durch die neuartigen 
Seminare im achtjährigen Gymnasium er-
gebe sich die Möglichkeit, schulische Dialekt-
pflege in kondensierter Form auf einem be-
achtlichen (kognitiven) Niveau zu betreiben. 
Dadurch könne bei entsprechender Resonanz 
künftig ein wesentlicher Beitrag dazu geleis-
tet werden, Dialektpflege am Gymnasium 
in eine „professionelle“ Richtung zu lenken, 
die weit über die bisherigen Bemühungen 
hinaus reiche. (Schießl / Bräuer: 109ff.)

Dr. Tanja Eisert vom Schyren-Gymnasium 
Pfaffenhofen hatte ihren zehnköpfigen Kurs 
gleich nach Regensburg mitgebracht. In den 
Schuljahren 2011/12 und 2012/13 leitete sie 
das W-Seminar „Dialekt und Identität“. Der 
„Tag des Dialekts“ bot den Schülern die 
ziemlich einzigartige Gelegenheit, ihre For-
schungsergebnisse vor einem ausgewie-
senen Fachpublikum zu präsentieren. Im  
Seminar hatten sie zunächst die Zusammen-

hänge zwischen Mundart und zugeschriebe-
nem sozialen Status untersucht und dabei 
herausgefunden, dass in einer zunehmend 
globalisierten Welt vieles dafür spräche,  
lokalen Identifikationssymbolen, wie es etwa 
im Bereich der Sprache das heimische Bai-
risch als vollwertige Varietät des Deutschen 
ist, mehr Bedeutung einzuräumen, dies im 
Alltagsleben aber meist gar nicht der Fall 
sei. In ihren Seminararbeiten beschäftigten 
sich die angehenden Abiturienten u. a. mit 
heimat bezogenen Texten wie etwa dem „Hal-
lertauer Heimatlied“, mit den Merkmalen und 
dem Alltagsgebrauch des heimischen Hal-
lertauer Bairisch, mit bairischen Sprachin-
seln in Ungarn oder einem Dialektvergleich 
Bairisch-Westfälisch. Ihre Ergebnisse werfen 
ein buntes Licht auf die gar nicht so einfache 
Frage, was es bedeutet, wenn jemand sagt: 
„Ich bin von hier.“ (vgl. www.schyren-gym-
nasium.de > Seminar-Projekte.)  

„Dialekt“ – im P-Seminar

Auch in den P-Seminaren der gymnasialen 
Oberstufe könnten Konzepte zur Auseinan-
dersetzung mit Themen aus dem Bereich 
der Dialektologie entwickelt werden, „z. B. 
in Form der Erstellung eines Wörterbuches 
oder eines Sprachatlas im Kleinen, verbun-
den mit den entsprechenden empirischen Er-
hebungen und der Kooperation mit einschlä-
gigen Institutionen.“ (Schießl / Bräuer: 113)

Am „Tag des Dialekts“ erläuterte Dr. Ludwig 
Schießl vom Ortenburg-Gymnasium Ober-
viechtach Verlauf und Inhalte eines von ihm 
selbst für die Schuljahre 2012/13 und 2013/14 
entworfenen P-Seminars mit dem Titel „Haus-
namen und Ortsneckereien in der Schulre-
gion“. Als Motive, die sicherlich für W-Semi-
nare gleichermaßen zuträfen, nannte er u. a. 
Bewusstseinsweckung für überlieferte Kultur-
güter, Verbindung und enge Verzahnung mit 
dem Dialekt im Rahmen einer zeitgemäßen 
Dialektpflege sowie Verankerung in der  
Region, als Zielsetzung u. a. Einblick in die 
Charakteristika des heimischen Dialekts.
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Rückblick: Die bisher prämierten 
Seminararbeiten

Etwas ausführlicher sollen nun diejenigen 
Seminararbeiten vorgestellt werden, die bis-
her mit dem Förderpreis der Johann-An-
dreas-Schmeller-Gesellschaft ausgezeichnet 
wurden. Um einen Einblick in den Seminar-
kontext zu vermitteln, wird neben der Semi-
narleitung auch das jeweilige Rahmenthema 
angegeben:

	 Wortfeldvergleich in zwei mittel-
fränkischen Orten (Burgbernheim und  
Gollhofen) 
Verfasserin: Christina Fischer (Georg-Wil-
helm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim, 
Absolvia 2011)
Rahmenthema: Dialekte erkunden und vor 
Ort erforschen
Seminarleitung: Christiane Reichert
Inhalt: Allgemeine Informationen (geogra-
phische Lage und historische Aspekte der 
Orte Burgbernheim und Gollhofen, sprach-
wissenschaftliche Aspekte), Wortfeldver-
gleich zwischen den genannten Orten auf der 
Grundlage einer Umfrage (Wortfeld: Lebens-
mittel; einzelne Begriffe: Kartoffel, Brötchen/
Semmel, Kartoffelpuffer, Gurke, Apfel, Karot-
te/Gelbe Rübe/Möhre, Ei, Brathähnchen, To-
mate, Erdbeere, ausgezogenes Küchlein, 
Birne), Auswertung der Umfrage und Darle-
gung der Ursachen für die Unterschiede im 
Dialekt

	 Der Dialekt im Bereich der regionalen 
Namen 
Verfasser: Andreas Grötsch (Kepler-Gymna-
sium Weiden, Absolvia 2011)
Rahmenthema: Dialekt in Bayern und darü-
ber hinaus
Seminarleitung: Anna-Veronika Zöller
Inhalt: Bedeutung des Dialekts, Dialekt im  
Bereich der regionalen Namen (Vornamen im 
nordbairischen Dialekt, Hausnamen in Rei-
chenau, Flurnamen in Reichenau, Ortsnamen 
von Waidhaus), Stellenwert des Dialekts in 
Bayern

	 Stadtmundart im Vergleich zum Umland 
am Beispiel Mainburg und Train 
Verfasserin: Thea Hintermeier (Gabelsberger-
Gymnasium Mainburg, Absolvia 2011)
Rahmenthema: Stadtforschung in der Haller-
tau (Leitfach: Geographie [!])
Seminarleitung: Dipl.-Geogr. Jürgen Patzke 
Inhalt: Veränderung der Mundarten durch 
verschiedene Einflüsse, Vermutung von Un-
terschieden zwischen Stadtmundart von 
Mainburg und Dorfmundart von Train, Krite-
rien der Erhebung, Verarbeitung der gewon-
nenen Informationen, Vergleich mit den Er-
gebnissen Ludwig Zehetners, abschließender 
Vergleich zwischen Stadtmundart und Dorf-
mundart

	 Stadtmundart im Vergleich zum Umland 
am Beispiel Neustadt/Donau und Hienheim 
Verfasserin: Maria-Theresa Huber (Gabels-
berger-Gymnasium Mainburg, Absolvia 2011)
Rahmenthema: Stadtforschung in der Haller-
tau (Leitfach: Geographie [!])
Seminarleitung: Dipl.-Geogr. Jürgen Patzke
Inhalt: Definition von Mundart, grundlegende 
Informationen (Stadt Neustadt/Dorf Hien-
heim), Vermutung von Unterschieden zwi-
schen Stadtmundart und Dorfmundart, Un-
tersuchung der Mundart am Beispiel Neu-
stadt und Hienheim, Vergleich der Ergeb-
nisse, Dokumentation der erforschten Unter-
schiede

	 Sprachgrenzen und Sprachentwicklung 
im Dreiländereck 
Verfasser: Gerhard Herrler (Gymnasium 
Beilngries, Absolvia 2012)
Rahmenthema: Dialekt und Brauchtum in der 
Region Jura 2000
Seminarleitung: Dr. Rudolf Kleinöder
Inhalt: Dialektvergleich von Orten des Drei-
länderecks (Untermässing, Kaising, Ruderts-
hofen und Herrnsberg im Grenzgebiet von 
Oberbayern, der Oberpfalz und Mittelfranken) 
nach den Kriterien Wortschatz (Wortfelder 
Mensch und Gesellschaft, Haus und Haushalt 
sowie Natur und Landwirtschaft), Vokallaute 
(der mhd. Vokal a, Infinitivendungen und Le-
nis-Fortis-Grenze, das e und die -s-/-ss-Grenze, 
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das mhd. o und die -ch-/-g-Grenze, das mhd. 
â, der Umlaut ä, das mhd. ô, das mhd. uo) 
sowie Verb- und Nomenformen im Dialekt

Vergleich von Mittelbairisch und  
Ostfränkisch anhand der Dialektfassung von  
„Der kleine Prinz“
Verfasserin: Morwenna Mögel (Georg-Wil-
helm-Steller-Gymnasium Bad Windsheim, 
Absolvia 2013)
Rahmenthema: Dialekte
Seminarleitung: Diana Müller
Inhalt: „Le Petit Prince“ und seine mittelbai-
rischen und ostfränkischen Dialektfassungen, 
Unterschiede zwischen Mittelbairisch und 
Ostfränkisch (Phonologie, Morphologie, Syn-
tax, Grammatik, Lexik), Stellungnahme zur 
Idee des „Le Petit Prince“ in deutschen 
Mundarten

Bointnerisch – 
Sprache zwischen zwei Stühlen
Verfasser: Andreas Öser (Donau-Gymnasium 
Kelheim, Absolvia 2013)
Rahmenthema: Bairischer Dialekt und baye-
rische Mundartliteratur
Seminarleitung: Edwin Augsberger
Inhalt: Dialektspezifische Kennzeichen (ge-
stürzte Diphthonge, Liquidenvokalisierung, 
Vokalisierung der Verbendung „-en“), dialekt-
geographische Einordnung (Analyse und Ver-
gleich der Sprache Paintens mit dem Dialekt 
umliegender Gemeinden, sprachräumliche 
Zuordnung), historische Interpretation (natur-
räumliche und territoriale Aspekte)

Dialektgebrauch bei Jugendlichen  
in Erding und Umland
Verfasserin: Alexandra Buchmann (Korbinian-
Aigner-Gymnasium Erding, Absolvia 2014)
Rahmenthema: Dialekt
Seminarleitung: David Neu
Inhalt: Grundlagen der Datenerhebung (Me-
thode der schriftlichen Befragung), Ergeb-
nisse der Datenerhebung (Dialektsituation 
in Erding und Umland), Einflussfaktoren auf 
den Dialekt (Alter, Geschlecht, Wohnort)

Code-Switching
Verfasserin: Sophie Griesbacher (Korbinian-
Aigner-Gymnasium Erding, Absolvia 2014)
Rahmenthema: Dialekt
Seminarleitung: David Neu
Inhalt: Durchführung der Spracherhebung 
(Anfertigen von Sprachaufnahmen, Erfas-
sung persönlicher Daten der Gewährsper-
sonen), Ergebnisse der Spracherhebung  
(soziologische und gesprächsbedingte Ein-
flussfaktoren), Höhe der Switchingdifferenz

Dialektrezeption unter Regensburger  
Migranten aus der ehem. Sowjetunion
Verfasser: Alexander Schneider (Werner-von-
Siemens-Gymnasium Regensburg, Absolvia 
2014)
Rahmenthema: Dialektologie – Bairisches 
Deutsch in Regensburg
Seminarleitung: Gerhard Rockinger
Inhalt: Entwicklung der russischsprachigen 
Zuwanderung aus dem Gebiet der ehema-
ligen UdSSR in die Bundesrepublik Deutsch-
land seit 1987, statistische Analyse der Dia-
lektrezeption unter Regensburgern mit rus-
sischsprachigem Migrationshintergrund (Per-
sonen gehobenen Alters, Vergleich zwischen 
jungen Erwachsenen und Erwachsenen mitt-
leren Alters anhand des Kriteriums Alter, Ver-
gleich unter Erwachsenen anhand des Kriteri-
ums Akademisierungsgrad), Möglichkeit der 
Einführung eines Bairisch-Sprachkurses

Themenvorschläge für  
Seminararbeiten

Die folgende Aufstellung basiert auf den im 
Laufe der Jahre bei der Schmeller-Gesell-
schaft eingereichten Fach- und Seminarar-
beiten und ist zur Anregung für Deutschlehr-
kräfte gedacht, die sich mit dem Gedanken 
tragen, ein W-Seminar zum Themenbereich 
Dialekt anzubieten. Die oben genannten Lehr-
kräfte sowie die in dieser Handreichung vor-
gestellten Partner der Dialektförderung wer-
den hierzu gerne ihre Erfahrungen mitteilen 
und ihre Expertise zur Verfügung stellen: 
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Dialekt als Kommunikationsmittel

	Der Nordoberpfälzer Dialekt – noch heute 
ein Kommunikationsmittel? 

	Der Regionaldialekt von XY – eine Sprach-
barriere für seine Sprecher?

	Sacklzement! Bairische Flüche, Schimpf-
wörter und Kraftausdrücke. Eine kommuni-
kationstheoretische und mundartliche Unter-
suchung

Dialekt- bzw. Sprachvergleich

	Bairisch – Hochdeutsch kontrastiv

	Dialektvergleich Oberfränkisch – Ober-
pfälzisch. Eine vergleichende Studie zum  
Dialektgebrauch

	Die Sprache der hohen Politik vs. Vielfalt der 
Dialekte – Übersetzungsversuche verschie-
dener Dialektsprecher im Raum Marktheiden-
feld-Spessart

	Entstehung und Entwicklung der deutschen 
Sprache und der fränkische Dialekt

	Fränkisch / Schwäbisch und Bairisch 
im  Vergleich

	Vergleichende Untersuchung der Dialekte 
in den Dörfern A und B im Hinblick auf den 
Gebrauch von Vokalen

Dialektgrammatik

	Grammatikalische Besonderheiten im 
bairischen Dialekt

	Versuch der Erstellung einer bairischen 
Grammatik anhand von Textproben

	Der Präteritumsschwund in süddeutschen
Mundarten

Dialektschwund bzw. -wandel

	Analyse der Ortsmundart von XY und des 
aktuellen Dialektgebrauchs bei Kindern und 
Jugendlichen

	Anglizismen in der gegenwärtigen 
dialektalen Umgangssprache

	Bairisch – eine Minderheitensprache?

	Beharrung und Schwund bairischer 
Kennwörter in der Region XY

	Dialekt: Kompetenz – Verlust – Pflege?

	Die Entwicklung des bairischen / fränkischen / 
schwäbischen Dialekts nach 1945, besonders 
im Raum XY und Umgebung

	Die gegenwärtige Entwicklung der bairischen 

Sprache im Landkreis XY unter Berücksichti-
gung altersspezifischer Fragestellungen

	Die Veränderungen in der regionalen Mund-
art von XY über die letzten drei Generationen 
hinweg

	Der bairische Dialekt – ein gefährdetes Kultur-
gut? Mit einer Untersuchung in einer  
oberbayerischen Grundschulklasse

	Der gegenwärtige Dialekt der Jugend im 
lokalen Raum XY 

	Veränderung des Dialekts durch äußere 
Einflüsse – am Beispiel des Ortes XY

	Verlust der Ortsdialekte

	Dialekt bei Kindergarten- und Grundschulkin-
dern. Eine Untersuchung in der Gemeinde XY

Dialekt und Literatur / Dialektverschriftung

	Betrachtung des Werks „Des hau mer 
denkt“ von Luitpold Schuhwerk unter dem 
besonderen Gesichtspunkt der Heimatver-
bundenheit, mit Blick auf die Aspekte Spra-
che, Natur und Brauchtum

	Chancen und Grenzen der mainfränkischen 
Mundartliteratur – dargestellt am Beispiel  
Engelbert Bach

	Das Nordbairische in der Dialektliteratur: 
Themenkreise, Formen. Eine Bestandsauf-
nahme der letzten 20 Jahre

	Die Wirkung des bairischen Dialekts in der
Literatur am Beispiel von Kleists „Der zerbro-
chene Krug“ – Vergleich von Original 
und bairischer Fassung

	„D Oberpfalz strahlt“. Sozialkritische 
Mundartlyrik aus Ostbayern. Eine Unter-
suchung ab den späten 1970er Jahren

	Grenzen und Möglichkeiten des Dialekts am 
konkreten Beispiel „Da kräht kein Hahn nach 
dir“ bzw. „Da Schatz auf da Hochhausinsel“ 
von Harald Grill

	Merkmale des Bairischen, aufgezeigt an 
der Übersetzung literarischer Texte

	Probleme der Verschriftlichung von Dialekt 
anhand zweier Mundartgedichte

Dialekt und Musik

	Das Kirchweihlied des Oberpfälzer Juras

	Der Dialekt und dessen Einfluss auf die 
Popularmusik unter besonderer Berücksich-
tigung des bair. / fränk. / schwäb. Dialekts
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 Hubert von Goisern. Ein Mundartsänger

	Mundart in Medien: Analyse des fränkischen
Dialekts am Beispiellied „Wu is mei Heimat?“ 
von Wolfgang Buck

 Bairisches Deutsch in moderner Popmusik 
am Beispiel Claudia Koreck

Johann Andreas Schmeller

	Briefwechsel zwischen Johann Andreas 
Schmeller und Samuel Hopf

	Die Entstehung des ersten umfassenden 
bayerischen Wörterbuches von Johann  
Andreas Schmeller

	Die pädagogischen Vorstellungen Johann 
Andreas Schmellers, beeinflusst durch seine 
Schulzeit und die Lehren Johann Heinrich 
Pestalozzis

	Die sozialen Ansichten Johann Andreas 
Schmellers

	Die Tagebücher Johann Andreas Schmellers

	Einflüsse der Aufklärung auf Johann Andreas 
Schmellers „Bayerisches Wörterbuch“ –  
aufgezeigt am Wortfeld Frau

	Johann Andreas Schmeller als Dialektologe – 
Beweggründe

	Johann Andreas Schmeller: Die Bewertung 
seines Wirkens im Spiegel verschiedener  
Gedächtnisreden

	Johann Andreas Schmeller: Die Erforschung 
des Zimbrischen

	Johann Andreas Schmeller – ein Sohn der 
Aufklärung in seiner Zeit

	Johann Andreas Schmeller und die 
Befreiungskriege

	Johann Andreas Schmeller und Franz Joseph  
 Müller

	Leben, Werk und Wirkungsgeschichte von 
Johann Andreas Schmeller

	Untersuchung des Dramas „Die Ephesier“ 
von Johann Andreas Schmeller

Ortsmundarten / Regiolekte

	Das Nordbairische in den Landkreisen 
Tirschenreuth und Wunsiedel 

	Der bairische/bayerische Dialekt – 
Beobachtungen in XY und am dortigen  
Gymnasium

	Der Dialekt von XY in der Oberpfälzer 
Sprachlandschaft

	Der Schrobenhausener Dialekt – ein Dialekt 
an der Sprachgrenze. Geographische Verbrei-
tung und phonetische Untersuchung

	Der Westallgäuer Dialekt – Sprachwissen-
schaftliche Analyse der Mundart von XY und 
die Bedeutung für ihre Sprecherinnen und 
Sprecher

	Der westliche Landkreis Fürstenfeldbruck 
als schwäbisch-bairisches Dialektgrenzgebiet

	Dialekte in Bayern – Schwerpunkt Fränkisch

	Die Bedeutung des Spessarts als Dialekt-
grenze: historische Entwicklung, Merkmale, 
Grenzverlauf

	Die dialektalen Eigenheiten der Stadt XY 
und deren Umland

	Die fränkische Mundart und die Mentalität 
der Franken

	Die Nordoberpfälzer Mundart – dargestellt an 
Beispielen

	Die Ortsmundart von XY

	Entwicklung und Einflüsse des Dialekts in XY

	Memmingen, Memminger und Memmin-
gisches in den Werken von Johann Andreas 
Schmeller

	Oberostfränkische Mundart im Blickwinkel 
der Dialektsprache bei Jugendlichen

	Präsenz und Stellenwert des Dialekts von XY 
bei der einheimischen Bevölkerung

	Sprachkultur – Dialekt – Identität im Land-
kreis XY

 Dialektgeographische Besonderheiten des
Ortes XY

Sprachinselforschung

	Das Fersental. Eine deutsche Sprachinsel –
von Schmeller bis heute

	Dialektraum Banater Schwaben

Sonstiges

	Aktuelle Diskussion über die Rolle des 
Dialekts in Bayern

	Bevölkerungswanderungen im Spiegel der 
Dialektgeographie

	Bezeichnungen für Kinderspiele und Spiel-
sachen anhand der Materialien des Sprach-
atlasses Niederbayern

	Deutsch – Schwäbisch – Bairisch: Speise-
kartendialekte und ihre Wirkung auf die Kom-
merzialisierung
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	Dialekt in der Werbung

	Einfluss der Topographie auf die Sprache 
(Richtungsadverbien in der Gemeinde XY)

	Lachoudisch – eine sprachliche Sonderform

	Semantik und Phonetik der Landwirtschafts-
sprache im Raum XY – eine Bestandsauf-
nahme

Weiterführende Literatur

Ferstl, Christian (2008): Wortklauben gestern 
und heute – Johann Andreas Schmeller und 
die nach ihm benannte Gesellschaft mit Sitz 
in Tirschenreuth. In: Oberpfälzer Kulturbund 
(Hrsg.): Stiftland – Egerland – Kulturland. 
Festschrift zum 37. Bayerischen Nordgautag 
in Tirschenreuth. Regensburg, S. 118-127.

Ferstl, Christian (2009): Der Förderpreis der 
Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft für 
gymnasiale Facharbeiten als Beispiel für ein 
Projekt institutionalisierter Dialektförderung. 
In: Ders. (Hrsg.): „Dem Dorfschullehrer sein 
neues Latein …“ Beiträge zu Stellenwert und 
Bedeutung des Dialekts in Erziehung, Unter-
richt und Wissenschaft. Regensburg (Jahr-
buch der Johann-Andreas-Schmeller-Gesell-
schaft 2008), S. 212-217.

Ferstl, Christian (2010): Die Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft Tirschenreuth – Struk-
turen und Inhalte einer institutionalisierten
Dialektpflege. In: Heimatkundlicher Arbeits-
kreis Oberviechtach e. V. (Hrsg.): Aspekte der 
Namenkunde, des Dialekts und der Museums- 
 pädagogik. Beiträge der Oberviechtacher 
Symposien 2008, 2009, 2010. Oberviechtach 
(Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge. 
Band 8/2010 – Tagungsband), S. 121-133.

Ferstl, Christian: Dialekt als Gegenstand von 
P-Seminaren in Gymnasien. In: Jahrbuch der 
Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft 2013 
(ersch. voraussichtl. 2015)

Scherm, Ilona (Hrsg.) (2004): Sprache und 
Heimat – Heimat Sprache. Bayreuth (Jahr-
buch der Johann-Andreas-Schmeller-Gesell-
schaft 2003).

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

Schmuck, Johann: Entstehungsgeschichte 
der Johann-Schmeller-Gesellschaft [abrufbar 
unter: www.schmellergesellschaft.de/verein/
entstehungsgeschichte.htm].

Die ISB-Handreichung (2008, 100 S.) erläutert Aufgaben 

und Stellung der W- und P-Seminare in der neuen Ober-

stufe des Gymnasiums und stellt Formen der Leistungs-

erhebung sowie Bewertungskriterien vor. Formulare, 

Muster und Kopiervorlagen sowie bewährte Ideen aus 

dem einschlägigen Schulversuch (2005-2007) runden das 

Angebot der praxisorientierten ISB-Handreichung ab. 

Online: www.isb.bayern.de > Gymnasium > Materialien
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Dass die Seele des Chiemgaus auch weiter
hin in der heimatlichen Mundart Atem schöp
fen kann, war das Ziel des Projekts des Bay
ernbunds e. V. „Freude an der Mundart we
cken und verstärken“, an dem sich von 2010 
bis 2013 rund 20 Kindergärten und Schulen 
aus den Landkreisen Rosenheim und Traun
stein beteiligten.  
 
Der Bayernbund (gegr. 1921) ist ein über 
parteilicher Zusammenschluss landesverbun
dener Bürgerinnen und Bürger – ungeachtet 
ihrer landsmannschaftlichen Herkunft. Die 
Pflege der bayerischen Kultur ist eines der 
Hauptanliegen des Bayernbunds. 
(www.bayernbund.de).

1. Projektrahmen 
1.1 Ansatz, Ziele und 
Strukturen

Die Förderung der Motivation, sich gerne 
in der Mundart auszudrücken, stand im Mit
telpunkt aller pädagogischen Bemühungen 
des Projekts. Kindern und Jugendlichen den 
„Sprech und Sprachschatz“ der Mundart er
lebbar zu machen und in der jeweiligen Situ
ation – in der Kindergartengruppe, in der 
Klasse, bei Wanderungen im Schullandheim 
etc. – mitgestalten zu lassen, eröffnete vielfäl
tige pädagogische Freiräume. Rückblickend 
besteht die begründete Hoffnung, dass un
sere Buben und Mädchen sich auch in Zu
kunft gerne der Mundart bedienen werden – 
auch ohne pädagogische Anleitung. 

„Freude an der Mundart wecken  
und verstärken“. Ein Projekt des Bayernbunds 
aus dem Chiemgau
Helmut Wittmann und Mitautoren

Übersicht

1.   Projektrahmen

1.1   Ansatz, Ziele und Strukturen

1.2   Rechtliche Grundlagen, Bildungs und  
  Lehrpläne

1.3   Inhaltliche und fachliche Grundlagen

1.4   Projektorganisation

1.5  Vernetzung und Förderung

1.6   Dokumentation

2.   Praxisbeispiele

2.1   Integrationskindergarten St. Margaretha  
  Frasdorf

2.2   Grundschule Halfing 

2.3   Grundschule Seeon 

2.4   Grund und Mittelschule Chieming

2.5   FranziskaHagerMittelschule Prien

2.6   JohannRiederRealschule Rosenheim

2.7   HertzhaimerGymnasium Trostberg 

2.8   Gymnasium LSH Ising

3.  Ausblick

„Jede Provinz liebt ihren Dialekt: Denn er 
ist doch eigentlich das Element, in welchem 
die Seele ihren Atem schöpft“ – so Johann 
Wolfgang von Goethe im Sechsten Buch des 
Zweiten Teils seiner Autobiographie „Aus 
meinem Leben. Dichtung und Wahrheit“.
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Ziel des Projekts war es, die Freude an der 
Mundart bei den teilnehmenden Kindern 
und Jugendlichen zu entwickeln sowie eine 
grundlegende und tiefgreifende Wertschät-
zung für den heimatlichen Dialekt. Das Pro
jekt stellte deshalb stark auf die Eigenbetei
ligung und den eigenen Antrieb der Kinder 
und Jugendlichen ab und war weniger vom 
Gedanken der „Pflege“ getragen. 

Motivation als innerer Antrieb für alles  
Lernen kann im Lied, im Reim, in der Dich-
tung generell und vor allem im Sprechen  
gefördert werden. Mundart schafft Vertraut
heit und stellt im Vergleich zur Standard 
sprache zusätzlich Laute und Klangfarben  
sowie eigene Denkansätze zur Erschließung 
der Welt zur Verfügung. Für den Mundart
sprecher ist sie dadurch eine große Bereiche
rung.

Auf dieser pädagogischen Grundlage und 
Philosophie wurde im Projekt in rund 20 
Bildungseinrichtungen – in Kindergarten, 
Grundschule, Mittelschule, Realschule und 
Gymnasium – ein anregungsreicher Erzie
hungsansatz in die Praxis umgesetzt. Die 
Umsetzung erfolgte ohne Einengung durch 
Vorgaben von „oben“ oder „außen“. 

Befruchtend wirkte sich der Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Einrichtungen bei ge
meinsamen Fortbildungen und gegensei
tigen Besuchen aus. Auch die Öffnung des 
Projekts für Mundartsprecher von außer-
halb der Bildungseinrichtungen (z. B. Kinder
buchautoren, Kindertheater, Brauchtum, Sin
gen, Volkstanz) erwies sich als zielführend im 
Sinne von Anregung und Bestätigung.

Besondere Beachtung wurde sodann auf die 
laufende Dokumentation der Aktivitäten und 
Ergebnisse der einzelnen Einrichtungen ge
legt mit dem Ziel einer gemeinsamen Veröf
fentlichung nach Beendigung des Projekts im 
Sinne der Anregungen und des Anreizes für 
andere.

1.2 Rechtliche Grundlagen,  
Bildungs- und Lehrpläne 

Das Projekt „Freude an der Mundart wecken 
und verstärken“ fühlte sich in vielfacher Wei 
se durch einschlägige Rechtsbestimmungen 
abgesichert und gestärkt und konnte dadurch 
auch hin und wieder vorkommende Einwände 
von Erziehungsberechtigten entkräften: „… in 
der Liebe zur bayerischen Heimat erziehen“ 
lautete das Motto in Anschluss an Art. 131 
Abs. 3 der Bayerischen Verfassung sowie  
Art. 1 Abs. 1 Satz 4 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG). Und: „Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft … benachteiligt oder bevorzugt wer
den“ (Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz). 

Ein viel gelesener Kommentar zum Grund
gesetz bringt es auf den Punkt: „Sprache ge
hört zu den identitätsprägenden Merkmalen 
eines Menschen und ist in dieser Eigenschaft 
schutzbedürftig. Deshalb wird hierunter all
gemein die Muttersprache verstanden, zu der 
auch Dialekte zu zählen sind“ (GG. Grund
gesetz. Kommentar, hg. von Michael Sachs, 
München 2009, S. 231).

Logo Bayernbund e. V. 
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Die Mut machenden Aussagen des Baye-
rischen Bildungs- und Erziehungsplans für 
Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Ein-
schulung (2006, kurz: BEP) sowie der Lehr
pläne für die bayerischen Schulen, sich in 
Kindertagesstätten und Schulen aktiv mit 
dem Thema Dialekt auseinanderzusetzen, 
konnten als weiterer Impuls für die pädago
gische Arbeit dienen. 2012 kamen die  
Bayerischen Leitlinien für die Bildung und 
Erziehung von Kindern bis zum Ende der 
Grundschulzeit hinzu, die ausdrücklich die 
Kontinuität der Förderung im Übergang vom  
vorschulischen zum schulischen Bereich 
hervorheben und dabei auch den Wert der 
Mundart betonen. 

Kindergärten und Schulen in Bayern haben 
demnach einen klaren Auftrag zur Förderung 
der Mundart; Bildungs und Erziehungsplan 
und Lehrpläne sind die amtliche Grundlage 
hierfür, wie ein Beschluss des Bayerischen 
Landtags vom 15.12.2009 unterstreicht.  
 

1.3 Inhaltliche und fachliche 
Grundlagen

Neben den eben genannten Bestimmungen 
und Richtlinien lagen dem Projekt folgende 
Überzeugungen zugrunde:

	Hinsichtlich des Erfolgs mundartlicher 
Förderung kommt der positiven Einstellung 
von Kindergarten bzw. Schulleitung sowie 
der Träger der Kindergärten und der Schul
aufsicht größte Bedeutung zu. Es geht um 
Wertschätzung und Unterstützung nicht nur 
der Mundart sprechenden Kinder und Ju
gendlichen, sondern auch der sie fördernden 
Erzieher und Lehrkräfte.

	Mundart schafft kulturelle Identität, zusätz-
liche Kommunikationsmöglichkeiten und 
führt zu einer stärkeren Verbundenheit mit 
der Heimat, deren Geschichte, Brauchtum 
und den Menschen. Es macht keinen Sinn, 
Dialekt und Standardsprache gegeneinander 
auszuspielen (Prof. Scheutz), vielmehr sind 
beide unabdingbar wichtig für das Gelingen 
von Kommunikation. Auf den anderen ein

zugehen, gelingt leichter, wenn ich seinen 
Sprachstil kenne, pädagogisch gesprochen, 
wenn ich Kinder dort „abholen“ kann, wo sie 
sprachlich stehen. Erforderlich hierzu ist eine 
vorurteilsfreie Einstellung der Erzieherinnen 
und Lehrkräfte gegenüber Mundart spre
chenden Kindern und Schülern.

	Wertschätzung gegenüber Mundart spre
chenden Kindern und Jugendlichen stellt das 
Minimum eines pädagogischen Umgangs 
dar. Dabei darf das unabdingbare Ziel von 
Unterricht, die Hinführung zur Hochsprache, 
nicht vernachlässigt werden. Dies schließt 
jedoch einen situationsgemäßen Gebrauch 
von Mundart, also eine gewisse „Zweispra
chigkeit“ nicht aus.  
Die Dialekt sprechenden Kinder und Jugend
lichen sollen unterscheiden lernen, wann 
Hochsprache und wann Mundart angemes
sen ist. So ist Dialekt nicht Hindernis für kind
liche Entwicklung, sondern, im Gegenteil, 
wertvoll und bereichernd. Ziel ist eine gute 
allgemeine Sprachkompetenz in allen Varie-
täten, die der Schüler beherrscht, und deren 
angemessene Verwendung, also Zweispra
chigkeit in Dialekt und Schriftdeutsch“ (Prof. 
Anthony Rowley, Referat im Projektplenum, 
Prien, März 2013). 

	Dem vorschulischen Bereich kommt hinsicht
lich der Förderung der Mundart besondere 
Bedeutung zu. Der Bayerische Bildungs und 
Erziehungsplan betont daher: Die Wertschät
zung der Familie und ihrer Innenbeziehungen 
findet im Umgang mit Dialekt sprechenden 
Kindern besonderen Ausdruck; daher sind 
Dia lekte nicht nur zu respektieren, sondern 
aktiv und engagiert in die pädagogische Ar
beit einzubeziehen.  
Ist der Dialekt für ein Kind dieser Altersstufe 
die ihm eigene Sprachform, so drückt es da
rin auch sein persönliches Denken und Füh
len am besten und am liebsten aus. Kinder 
dieser Altersstufe lernen Sprache nicht nur 
über Nachahmung, sondern vor allem auch 
in der Beziehung zu den Personen, die ihnen 
bedeutsam sind. Der „Hunger“ der Kinder, 
sich in der Welt zu orientieren, entwickelt  
sich insbesondere an der Sprachfähigkeit der 
Eltern, Erzieher und Lehrkräfte.
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1.4 Projektorganisation 

Die Leitung des Projekts wurde von einer 
Lenkungsgruppe und den Koordinatoren für 
die drei Bildungsbereiche (Kindertagesstät
ten, Grundschulen, weiterführende Schu
len) wahrgenommen. Die Kindergartenauf-
sicht und die Staatliche Schulaufsicht (Staatl. 
Schulamt im Landkreis Rosenheim und im 
Landkreis Traunstein) sowie die Ministeri-
albeauftragten für die Realschulen und die 
Gymnasien waren in den Informationspro
zess voll eingebunden.

Die am Projekt beteiligten Kindertagesstätten 
und Schulen konnten auf rund 20 Referenten 
und Ansprechpartner aus Literatur, Brauch
tum, Musik, Geschichte, Handwerk/Künste 
sowie Natur/Umweltschutz zurückgreifen, die 
sich für Veranstaltungen, Referate, Projekt
tage, Lesungen, Arbeiten mit Schülern etc. 
zur Verfügung stellten. 

1.5 Vernetzung und Förderung 

Allen Projektbeteiligten war es ein großes 
Anliegen, mit Vereinen und Institutionen, die 
ähnliche Zielsetzungen verfolgen, zusam
menzuarbeiten. So kam es zu engen Kontak
ten mit den örtlichen Trachtenvereinen, dem 
Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern 
oder dem Bayerischen Landesverein für Hei-
matpflege. Künstler wie der Bildhauer An
dreas Kuhnlein oder der Musiker Stefan Dettl 
arbeiteten gerne am Projekt mit – ehrenamt
lich wie alle Projektbeteiligten. Auch die 
Landräte von Rosenheim und Traunstein för
derten das Projekt; so konnte allen am Projekt 
beteiligten Bildungseinrichtungen kostenlos 
einschlägige Literatur zur Verfügung gestellt 
werden.

Das Bayerische Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus sowie das Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 
unterstützten das Projekt durch wertvolle In
formationen. Ein weiterer Zusammenhang 
und Bezugsrahmen ergab sich durch die Teil

nahme einiger Projektschulen an der Initia
tive zeit.raum@bayern (2011 bis 2013) des 
Kultusministeriums und der Landeszentrale 
für politische Bildungsarbeit, an der sich rund 
300 Schulen aus ganz Bayern beteiligten, um 
sich aus Anlass des 65jährigen Bestehens 
der Bayerischen Verfassung auf möglichst 
kreative Weise mit den historischen, politi
schen, gesellschaftlichen und auch kulturel
len Dimensionen des Freistaats auseinan
derzusetzen. Hierüber informiert: www.zeit.
raumbayern.net.

1.6 Dokumentation

Ende 2014  legten die Kreisverbände Rosen
heim und Traunstein eine 208 Seiten umfas
sende Projektdokumentation vor, das „Lese
buch zum BayernbundProjekt“ mit Berichten 
von allen Standorten und zahlreichen Fach
beiträgen. Die informative und liebevoll illus
trierte Publikation „Freude an der Mundart. 
Grundlagen und Anregungen für Kindergär
ten, Schulen und Jugendgruppen“ (hg. von  
Helmut Wittmann) ist für Förderer der Mund
art kostenlos, für weitere Interessenten zum 
Preis von 5. Euro erhältlich bei: Bayernbund 
e. V., Münchener Str. 41, 83022 Rosenheim, 
Tel. 08031/9019140, Email: bayernbund@ 
tonline.de. 
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2. Praxisbeispiele
Im Folgenden werden stellvertretend für das 
Gesamtprojekt die Konzepte und Aktivitäten 
von acht Bildungseinrichtungen beschrieben, 
die sich am Projekt „Freude an der Mundart 
wecken und verstärken“ beteiligten:

2.1 Integrationskindergarten 
St. Margaretha, Frasdorf

Die Förderung der Mundart und des Inter
esses am heimatlichen Brauchtum sind im 
Kath. Integrationskindergarten St. Margare
tha ein zentrales Anliegen. Die nachfolgend 
aufgeführten Beispiele stellen eine Auswahl 
aus den vielfältigen Angeboten dar, die der 
Kindergarten im Rahmen des Projekts des 
Bayernbunds e. V. zum Jahresthema Bei uns 
dahoam (2011/2012) durchgeführt hat. 

Alle Beispiele basieren auf den im Bayeri
schen Bildungs und Erziehungsplan für Kin
der in Tageseinrichtungen bis zur Einschu
lung (BEP) aufgezeigten Förderschwerpunk
ten und eignen sich auch für die individuelle 
Förderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder. Die Angebote des Kinder
gartens waren dem Jahreskreis angepasst, 
insbesondere wurden dabei die kirchlichen 
Feste herausgehoben, da unser Kindergarten 
eine kirchliche Einrichtung ist. Viele der  
nachfolgend beschriebenen Aktivitäten kön
nen in Jgst. 1 und 2 der Grundschule über
nommen und im Sinne der Kontinuität von 
Lernprozessen weitergeführt werden: 

Religiöse Erziehung

	Erntedank: Das Fest im Rahmen einer Kinder
wortgottesfeier gestalten. Auf den Ursprung 
des Festes hinweisen. Die Kinder bringen 
Obst und Gemüse von zuhause mit, wir  
kochen damit.

	Kirchweih: Die Kinder sind gruppenweise 
zum „Kirtahutschn“ auf einen Bauernhof 
eingeladen. Mütter backen Schmalzgebäck. 
Auch im Kindergarten wird gebacken.

	St. Martin: St. Martin ist insbesondere ein 

Kinderfest – mit Liedern, Laternenbasteln,  
Umzug und einer Andacht in der Kirche  
gemeinsam mit den Eltern.

	Nikolaus: Für das Fest des Hl. Nikolaus 
gibt es eine gute Auswahl an bairischen  
Kinderliedern. Ganz besonders ist der Unter
schied zwischen dem Hl. Nikolaus und dem 
Weihnachtsmann zu erklären.

	Adventsingen: Zum Adventsingen kann 
eine Musiklehrerin eingeladen werden,  
die den Kindern neue bairische Lieder zur 
Weihnachts und Winterzeit nahebringt. Den 
Raum dafür schmücken die Kinder weih
nachtlich.

	Adventszeit und Weihnachten: Ein Advents
ritual, bei dem der Adventskranz eingebun
den ist, gestalten. Den Advent als Wartezeit 
bis Weihnachten erleben. Adventslieder und 
Krippenspiele mit den Kindern einüben,  
Barbarazweige schneiden und erklären –  
und Baumschmuck basteln.

	Dreikönigsweihe: Eine Dreikönigsweihe 
durchführen mit allen Kindern zusammen mit 
dem Hr. Pfarrer. Weihrauch und Myrrhe er
klären. Vier Kinder ziehen mit dem Hr. Pfarrer 
durch das Haus und segnen es und alle, die 
darin leben.

	Aschermittwoch: Mit allen Kindern zusam
men zur Pfarrkirche gehen, in kindgerechter 
Form eine Andacht zum Aschermittwoch  
feiern und das Aschenkreuz auflegen.

	Fastenzeit / Osterfest: Wir leben die öster
lichen Bräuche mit Kreuzwegandachten, 
Palmbuschen binden, Osternester basteln 
und Palmsonntagsgottesdienst feiern. Wir 
backen ein Osterlamm und gestalten eine 
Fahne dazu. Mit zwei Rechen, die zusammen
gesteckt sind, spielen wir „Oarscheibm“.

Sozialerziehung
Das Eingebundensein in das Dorf fördern 
durch das Erzählen von Veranstaltungen,  
zu denen die Eltern mit ihren Kinder gehen 
können. Beispiel: Das Trachtenfest des Ortes, 
zu dem ein Zelt aufgebaut wird. Bei den Vor
bereitungen auf das Fest zeigte sich, dass 
auch zugezogene Familien sich in Frasdorf 
zugehörig fühlen können. Bei einer Eltern
runde, in der Eltern und Kinder zusammen 
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Aufgaben bei einer Dorfrally erfüllen müssen,  
einheimische und zugezogene Eltern mi
schen, um das Kennenlernen zu fördern.

Persönlichkeitsentwicklung
In Gesprächen Folgendes erörtern: Wie  
spreche ich? Wo komme ich her? Mein Dia
lekt gehört zu mir, das ist etwas Besonderes 
an mir! 

Wertevermittlung
Gelebtes Brauchtum im Jahreslauf angelehnt 
an die religiösen Feste. Unser Dorf – ein Bau
erndorf? Wie war es früher bei uns im Dorf? 
Waren da mehr Bauernhöfe? Diese Fragen 
zusammen mit den Kindern erörtern. Im Rah
men einer Projektarbeit ist Folgendes mög
lich: Im Ort lebende ältere Menschen befra
gen, Plakate gestalten, Fotos betrachten, evtl. 
ein Museum zu diesem Thema besuchen. 
Was hat unser Dorf Besonderes? Welche  
Betriebe gibt es, gab es?

Spracherziehung

	Dialekt sprechen in Alltagssituationen, an
dere Dialekte, z. B. von Eltern oder Groß 
eltern, wahrnehmen: Hört sich das anders 
an? Wie ist die Sprachmelodie?

	Weitere Fragen: Wann ist der Dialekt an

gebracht? Wann brauchen wir Standard
deutsch? Diese Unterscheidung mit den  
Kindern entdecken.

	Geschichten, Gedichte, Lieder etc. im Dialekt 
erlernen: 

Lieder, z. B.:

	Unser bayerisches Geburtstagslied – 
selbstgedichtet (Melodie Volksgut)

	Springt der Hirsch über´n Bach (Volksgut)

	Was braucht ma aufm´m Bauerndorf, was 
braucht ma auf´m Dorf (Volksgut)

	Ging ein Weiblein Nüsse schütteln 
(Volksgut)

	I bin a kloana Pumpernickl (Liederheft Bezirk
Oberbayern)

	Beim Bimperlwirt, beim Bamperlwirt (Lieder
heft Bezirk Oberbayern)

	Was is heut für a Dog (Volksgut)

	Bin i ned a scheena Hahn (Liederheft der 
BiermöslBlosn)

	I bin a Bauernbua, steh auf in aller Fruah 
(Liederbuch „Reserl mit´m Beserl“)

Gedichte:
Auswahl v. a. aus Sieglinde Ostermeier (2011):  
Kinder, megds Bairisch hean? Verserl,  
Geschichten, Spiele, durchs Jahr und für  
allerlei Anlässe. prograph.

Kasperltheater mit Maibaum
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Kognitive Förderung / mathematische  
Bildung
Durch Erzählungen von früher findet eine 
erste geschichtliche Bildung statt.
Durch Fingerspiele die Merkfähigkeit der  
Kinder schulen. Mit Geschichten wird die 
Vorstellungskraft gestärkt. Besuch im Dorf
museum, um das Dorf, wie es früher war, 
kennenzulernen. Besondere Persönlichkeiten 
des Ortes mit den Kindern erarbeiten. Einen 
Besuch am Grab eines prominenten Verstor
benen (z. B. Wastl Fanderl) machen. Reime 
im bairischen Dialekt fördern das Sprach 
verständnis auch bei Kindern mit anderer  
Herkunft. 

Sinnesentwicklung
Die Sinneswahrnehmung durch Ertasten,  
Riechen, Schmecken usw. kann bei vielen  
der hier beschriebenen Einheiten geschult  
werden. 

Umweltbildung

	Unser Dorf hat eine besondere Lage. Was 
zeichnet es aus? Was ist störend? Dies mit 
den Kindern im Gespräch ergründen. Ein 
Ortsplan zeigt den Kindern mit eingesteckten 
Fähnchen, wo sie alle wohnen. 

	Unsere Landschaft erkennen lernen. An

hand von Fotos, die aneinandergeklebt sind 
und so ein Bergpanorama bilden, können die 
Namen der Berge bestimmt werden. Eigene 
Fotos vom Berggehen vervollständigten die 
Einheit. 

	Bäche und Flüsse beim Spazierengehen 
erkunden und durch Geschichten, z. B. von 
einer Überschwemmung, ergänzen.

	Durch einen Besuch, z. B. am Hirschgehege, 
unsere heimischen Tiere erleben. Wir spre
chen darüber, wie die Tiere leben. Die Kinder 
malen Bilder von Hirschen. Von einem Vater 
ein ausgestopftes Tier, z. B. ein Eichhörnchen, 
ausleihen und betrachten. Wir basteln die 
Tiere nach. 

	Unsere heimischen Pflanzen, z. B. Blumen 
sammeln, benennen und pressen.  
Daraus schöne Bildkarten basteln. Kräuter 
ernten, trocknen und daraus Tee zubereiten. 
Wenn möglich, selber Obst und Gemüse  
ernten und verarbeiten.

Naturwissenschaftliche und technische  
Bildung

	Besuch in einer Zimmereiwerkstatt, Maschi
nen benennen und ihre Funktion erleben

	Besuch auf einem modernen Bauernhof – 
zusehen wie ein Melkroboter funktioniert 

	Ein Schreiner im Kindergarten erzählt 

Besuch im Heimatmuseum
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über seine Arbeit und zeigt den Kindern  
etwas Gefertigtes aus Holz. 

	Siehe auch Förderschwerpunkt „Umwelt
bildung“.

Bewegungserziehung / Motorische Bildung
Zum Thema Maibaum machen die Kinder 
in den Bewegungseinheiten eine Sinneser
fahrung Baum. Ein Kind macht sich dabei 
ganz steif und wird wie ein Maibaum aufge
stellt. In mehreren Bewegungseinheiten die 
typischen Eigenschaften der einheimischen 
Tiere einfließen lassen. Zum Ausprobieren 
des Schuhplattlers ein Mitglied des Trachten
vereins einladen.
Tanzen von bayerischen Volkstänzen, die für 
die Kinder vereinfacht wurden. Dazu kann 
man sich Unterstützung von außen holen: 
vom Trachtenverein, vom Volkstanzkreis,  
von einem Volkstanzleiter usw.

Schöpferisch-kreatives Denken
Gestalten von Bildern, Ostereiern,  
Blumenkarten und allen Basteleien, die  
im Jahreskreis vorkommen. Schreinern  
von Instrumenten in der hauseigenen  
Schreinerei.

Gesundheitserziehung
Wir kochen alle vier Wochen und versuchen 
dabei, gesunde einheimische Produkte zu 
verwenden.

Lebenspraktischer Bereich

	Kochen von heimischen Gerichten

	Vorbereitungen für ein Kindergartenfest, 
dazu gehört: Aufräumen, Putzen, Schmücken, 
Auftritte üben usw.

	Kennenlernen von Betrieben im Ort und 
der dazugehörigen Berufe

Rhythmisch-musikalische Erziehung
Besuch eines musikalischen Familienmit
glieds eines Kindes, das uns traditionelle  
bayerische Volksmusik vorspielt, sein Instru
ment vorstellt, auch die Kinder ausprobieren 
lässt und uns beim Singen begleitet. Das  
Interesse an bayerischer Musik und baye
rischen Liedern durch die Bereitstellung  

von CDs wecken, die sich die Kinder in der 
Freispielzeit anhören dürfen. Volkstänze mit 
den Kindern einüben und gegebenenfalls et
was vereinfachen. Trachtentänze sind für das 
Kindergartenalter noch zu schwierig, doch 
man kann durch das Zeigen und Nachahmen 
einiger TanzFiguren die Koordination bei den 
Kindern fördern. Alte Klatschspiele aus der 
Kindheit von Eltern oder Großeltern aufgrei
fen und mit den Kindern spielen.

Medienerziehung

	Einsatz von einem Aufnahmegerät zur CD
Gestaltung

	Bildbetrachtungen über den Beamer, z. B. 
eine Persönlichkeit des Ortes

	Eingabe einer Geschichte, die die 
Kinder erzählen, in den Laptop

	Wünsche für ein ausscheidendes Kind 
im Sitzkreis am Laptop mitschreiben 

	Kurzfilme, z. B. von einem Schuhplattler,
besprechen

Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und  
Einrichtungsgeschehen
Durch Abstimmungen entscheiden die  
Kinder z. B. mit, welchen Betrieb sie  
besuchen wollen. 

(Text: Veronika Bauer, Erzieherin)
 

2.2 Grundschule Halfing 

Die bairische Mundart ist in der Grundschule 
Halfing fest verankert. Die einschlägigen  
Vorgaben des Lehrplans für die Grundschule 
werden hier sehr ernst genommen. Insbe 
sondere die Fächer Deutsch und Musik 
erziehung sowie das Schulleben im Ganzen 
leisten hierzu wichtige Beiträge. Weil der  
Unterricht in der Grundschule – vor allem  
in den Jahrgangsstufen 1 und 2, im sog. 
Grundlegenden Unterricht – eng verbunden 
ist mit dem Jahreskreis, werden die im Pro
jekt des Bayernbunds vertieften oder neu  
entwickelten Praxisbeispiele hier im Jahres
verlauf aufgezeigt: 
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Mundartförderung im Jahreskreis
Zum Schulbeginn im Herbst übernehmen 
Lehrkräfte meist alle zwei Jahre eine neue 
Klasse, mit der erst wieder Rituale eingeführt 
werden müssen. Dazu kann auch das Mor
gengebet gezählt werden: 

Vater im Himme, schee host d´as gmacht,  
de ganze Welt, 
und bsunders fein is da Sonnenschein. 
Aber aa der Reg´n hod dein Seg´n. 
Und d´Kiah und d´Ross und d´Wiesn und 
s´Moos, 
und ois wos herwachst weit und breit, 
verdank ma deiner Herrlichkeit!
Vater im Himme, schee host d´as gmacht. 
Und vo dem, was du gmacht host, bin i a 
gloans Drum. Amen

In Halfing wird im Oktober der „Kirta“, das 
Kirchweihfest, besonders gefeiert. Am Sonn
tag und Montag findet ein großer Kirtamarkt 
statt. Dieses Ereignis findet natürlich auch 
im Schulleben seinen Platz. Bräuche wie das 
„Kirtahutschn“ werden besprochen sowie 
Kirtanudeln gegessen. Passend zum Tag wird 
das Lied „Wenn der Vater mit der Mutter auf 
die Kirchweih geht“ gesungen. 

In der Adventszeit hat man neben Liedern, 
Gedichten und Geschichten wiederum die 
Möglichkeit, bayerisches Brauchtum einflie
ßen zu lassen. Beim „Klopfersingen“ ziehen 
die Kinder von Haus zu Haus, singen ihr Lied  
„Wir ziehen daher, so spat bei der Nacht“ 
und erklären in Versform, warum sie gekom
men sind:  

Heut is de Klöpfelnacht, drum doan ma 
singa, doan eich de Botschaft vom Jesuskind 
bringa.
Mia wünschen euch eine fröhliche Zeit, 
macht eich für die Ankunft des Herren bereit.
Für kranke Kinder mächtn mia wos doa, 
drum sammeln mia für groß und kloa.
Mia danken euch mit Herz und Mund für  
die gereichte Gab. 
Der liabe Gott eich segne heid, sei bei eich 
olle Dog.

Im Dezember werden bei den wöchentlichen 
Zusammenkünften aller Schülerinnen und 
Schüler bei der Adventsandacht oder beim 
klasseninternen Morgenkreis gemeinsam 
Lieder gesungen („Staad, staad, jetz is Ad
vent“ oder „Am Kranz brennt a Kerzerl“) und 
Geschichten oder Gedichte vorgetragen.

Ein wichtiger Tag ist in dieser Zeit der 6. De
zember, der Nikolaustag. Im Rahmen einer 
bairischen Nikolausfeier hören die Kinder 
eine Zusammenfassung der Legenden über 
den Heiligen Nikolaus, singen Lieder („Heja, 
heja, Nikolo“, „O du heiliger Nikolo, geh 
kimm in unser Haus“, „Nikolo bumbum“, 
„Heiliger Nikolo“ oder „O du heiliger Ni
kolo, fang erst bei meiner Schwester o!“) und 
spielen Theater vom „Nikolaus, der nimma 
gwusst hod, wer er is“ oder das Stück  
„A Ruah do herobn in da Wolkenstubn!“.

Im Fasching werden Unsinnslieder in bai
rischer Sprache gesungen und es wird zu  
Liedern getanzt („Rutsch hin, rutsch her“).  
Im Lehrplan der 4. Klasse ist hier auch der 
Zwiefache „Leut, Leut, Leutl miassts lustig 
sei“ angegeben. Zu diesem Lied bietet es 
sich an, die Kinder selber Strophen verfassen 
zu lassen. 

Im Rahmen einer Bayerischen Lesenacht, zu 
der auch eine „gscheide“ Brotzeit am Abend 
dazugehört, lernen die Kinder das Bundes
land Bayern, seine Regierungsbezirke sowie 
die Bayernhymne kennen. Außerdem werden 
natürlich viele bairische Sprüche, Verse und 
Geschichten (vor)gelesen. Als GuteNacht
Geschichte kann das Buch „Woaßt du iba
hapts, wia gern dass i di mog?“ dienen. 

Zahlreiche Lieder und Gedichte in bairischer 
Sprache gibt es über den Frühling, über  
Ostern, den 1. Mai und den Sommer. Zum 
Ende des Schuljahres können im Rahmen 
eines Abschlussfestes Sketche und kleine 
Theaterstücke zur Aufführung kommen. Um 
geeignete Stücke zu finden, ist es ratsam, 
diese selber von der Hochsprache in den  
Dialekt zu „übersetzen“ und anzupassen. 
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Zur Einstudierung von Gedichten oder Thea
terstücken in bairischer Sprache können auch 
Kinder herangezogen werden, die zu Hause 
keinen Dialekt sprechen. Beim gemeinsamen 
Üben der Texte können die Schülerinnen und 
Schüler miteinander und voneinander lernen. 
Auf diese Weise wird auch das Sozialverhal
ten der Kinder gestärkt.

Kooperationen und außerschulische Lernorte
Der Lehrplan für die Grundschule in Bayern 
begreift Schule als eine Gemeinschaftsauf-
gabe. Schule soll sich ihrem Umfeld öffnen, 
für die Kirche sowie für örtliche Vereine und 
Betriebe. An den Aktivitäten der GS Halfing 
im Rahmen des Projekts „Freude an der 
Mundart wecken und verstärken“ wirkten 
deshalb auch zahlreiche außerschulische 
Partner mit: 

In Zusammenarbeit mit dem örtlichen 
Trachtenverein wurde den Kindern baye-
risches Brauchtum nahegebracht. Die Ver
einsmitglieder zeigten den Schülerinnen und 
Schülern das „Platteln“ und „Dirndldrahn“; 
außerdem wurden ihnen die Trachten vorge
stellt und den Mädchen typische Frisuren  
zur Tracht gemacht. So konnten Schule und 
Verein gemeinsam den Erziehungsauftrag 
verwirklichen. 

Das Singen bayerischer Lieder und der ge
meinsame Tanz fördern sowohl die musi
kalischen als auch motorischen Fähigkeiten 
und spielten deshalb im Projekt eine wichtige 
Rolle. Oft waren es Lieder, die die Eltern  
oder Großeltern schon gesungen haben,  
z. B. „Springt da Hirsch übern Bach“ oder 
„Bin i net a schöna Hoh´? Kikeriki“. 

Diese Sing und Tanzformen können in der 
Schule auch miteinander und voneinander 
gelernt weitergegeben werden, z. B. im Rah
men einer generationenübergreifenden Sing-
stunde. Als außerschulische Partner war es 
möglich, hier auch örtliche Musiker und  
Musikgruppen, Musikschulen oder das  
Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern  
zu gewinnen. 

Kikeriki – eine Kreistanzform 
(aus: „Wenn der Vater mit der Mutter;  
Volksmusikarchiv, 1994)

Teil A: 
Bin i net a  
schöna Hoh´? 
Kikeriki!
Schauts grad  
her, was i ois 
ko!
Kikeriki! 

4 Schritte aufeinander in  
die Kreismitte zugehen

Nachahmen des Flügel 
schlages mit den Armen

4 Schritte auseinander zur 
anfänglichen Kreisauf 
stellung 

wieder Nachahmen des  
Flügelschlages

Teil B:
Gickerl,  
Gockerl, 
droben auf 
dem Mist, 
juche! 
Gickerl,  
Gockerl, 
droben auf  
dem Mist! 

Einen Fuß über den  
anderen schwingen, dann  
den anderen

Drehen am Platz, dabei  
klatschen

Einen Fuß über den  
anderen schwingen, dann  
den anderen

Drehen am Platz, dabei  
klatschen

… und alle machten mit! 

Außerschulische Partner in den Unterricht  
zu integrieren, kann auch durch „Lesungen“  
bayerischer Autoren erfolgen. So waren in 
Halfing Sebastian Huber („Der Vinzi Stier“) 
oder der Märchenerzähler Fritz Mayr („De 
Haslmaus Vo Maxlroa“, „Warum Engl im 
Himmel Maultrommel spuin“) zu Gast, der 
seinen Vortrag auch musikalisch untermalte. 
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Neben der Öffnung der Schule für Fachleute 
von außen wirkt der Besuch außerschuli
scher Lernorte besonders motivierend. Wie 
das kulturelle Erbe bewahrt und weitergege
ben werden kann, ist beispielsweise im Bau
ernhausmuseum Amerang oder in anderen 
Freilichtmuseen (z. B. Glentleiten, Bauernhof
museum von Markus Wasmeier) zu sehen. 
Klassen der GS Halfing waren und sind hier 
oft zu Gast.
 
(Text: Evi Landinger, Lehrerin) 
 

2.3 Grundschule Seeon

Auch an der Grundschule Seeon mit ihren 
derzeit ca. 145 Schülern aus den Gemeinde
teilen Seeon, Truchtlaching und Seebruck 
wird seit jeher die Pflege des bayerischen 
Brauchtums und des Bairischen großge
schrieben. Auch hier gilt das Motto „Boarisch 
durch’s Jahr“. Die kreative Auseinanderset
zung mit dem Brauchtum im Jahreskreis und 
das regelmäßige Singen und Musizieren von 

Mundartliedern im Unterricht gehören hier 
ebenso dazu wie die Pflege des Volkstanzes, 
der Besuch des Chiemgauer Schulmuseums 
in Tachterting oder eines Bauernhofmuseums 
in der Region. 

Im Rahmen des Projekts „Freude an der 
Mundart wecken und verstärken“ trug das 
Kollegium unsere reichlich vorhandenen 
Konzepte und Materialien zusammen und 
arbeitete mehr als bisher mit einschlägigen 
Vereinen und Institutionen zusammen, Künst
ler wie den Grafiker und Mundartautor Seba
stian Huber („Der Vinzi Stier“) nicht zu ver
gessen. Vorrangiges Ziel war es, die Moti-
vation unserer Schüler zu fördern, sich mit 
Sprache und Kultur ihrer Heimat zu befassen. 

Dass dies gelungen ist, zeigte vor allem das 
Kirta-Fest am Kirchweihmontag, an dem die 
GS Seeon mit tatkräftiger Unterstützung  
des Elternbeirats einen „Brauchtumstag“  
organisierte und gestaltete. Es kamen viele 
Gäste, die mit den Kindern gemeinsam  
feierten. Egal ob Elternbeirat oder Trachten
verein, alle arbeiteten Hand in Hand. Es 
wurde „danzt, gsunga, vorglesen, ghutscht, 
gspuit, Kiachal bacha und vui glacht“. 

Die beiden Jugendleiterinnen des Trachten
vereins brachten den Kindern bayerische 
Volkstänze bei. Wie viel Spaß das einigen 
machte, merkte man, als sich ein paar Kinder 
erkundigten, wann denn der Trachtenverein 
probt und ob sie da wohl auch einmal mittan
zen dürften. Schülermütter backten Kiachal 
vor der Schulküche, wobei die Kinder den 
Teig schlagen und ausziehen durften. So 
schmeckten ihre eigenen „Auszogna“ natür
lich besonders gut.

Zwei Schülereltern lasen Geschichten von 
Helmut Zöpfl in Mundart vor. Immer wieder 
wurde geschmunzelt und gelacht. Im Mu
sikraum erwarteten Musikanten die Grund
schüler  zum gemeinsamen Singen. In der 
Turnhalle schaukelten die Kinder wie auf ei
ner echten Kirtahutschn. Außerdem wur
den mit den Schülern traditionelle Spiele 

Fritz Mayr in Halfing
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wie „Fingerhackln“, „Maiserl fanga“ oder 
„Boahackln“durchgeführt. Zum Schluss 
gab’s von Herrn Ober noch einen Jodler, den 
er selbst auf seiner Ziach begleitete. 

Resonanz: Schon im Verlauf des Kirta
Fests kam bei den Kindern der Wunsch 
auf: „Kemma des nächstes Jahr no amoi 
macha?“ Pädagogenherz – was willst du 
mehr!

(Text: Irmi Harleß, Lehrerin)
 

2.4 Grund- und Mittelschule 
Chieming 

Ein gelungenes Beispiel für die Auseinan
dersetzung mit dem Thema Mundart in der 
Schule ist die Projektwoche Bayrisch g’redt, 
g’spuit und g’sunga an der Grund und Mit
telschule Chieming. Im Rahmen der Initia
tive „Freude an der Mundart wecken und ver
stärken“, die u. a. einen Auftritt im Münch

ner Rundfunkhaus ermöglichte, nahm sich 
die Schulfamilie vor, auf vielfältige Weise die 
Freude an der eigenen Mundart zu fördern 
und die Wertschätzung für Dialekte zu entwi
ckeln. An fünf aufeinander folgenden Tagen 
entstanden Beiträge, die nicht nur den eige
nen Horizont erweiterten, sondern auch die 
sprachlichen, musischen und sozialen Fähig
keiten der Schülerinnen und Schüler stärkten:

Singen macht Spaß!

GMS Chieming zu Gast beim Bayerischen Rundfunk
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Erzählung mit Maultrommel
Zum Auftakt der Projektwoche war Fritz 
Mayr, der ehemalige Leiter der Abteilung 
Volksmusik beim Bayrischen Rundfunk, zu 
Gast an der Chieminger Schule und erzählte 
seine Geschichte von der „Haselmaus Vo 
Maxlroa“. Nur selten können Haselmäuse 
Maultrommel spielen. Diese aber beherrscht 
ihr Instrument so vorzüglich, dass sie sogar 
zur Rettung einer verwunschenen Prinzes
sin beiträgt. In seiner Geschichte ließ Fritz 
Mayr an vielen Stellen die Maultrommel er
klingen und fesselte seine Zuhörerinnen und 
Zuhörer durch seinen feinen Vortrag in bai
rischer Mundart. Nebenbei erfuhr man Wis
senswertes zur Entstehung und Geschichte 
der Maultrommel. Die Ankündigung eines 
MaultrommelKurses für Anfänger stieß auf 
großes Interesse.

Der Trachtenverein „Chiemseer“ zu Gast
Am zweiten Tag der Projektwoche war der 
Trachtenverein „Chiemseer Chieming“ zu 
Gast. Lustige Lieder, Volkstänze und eine Ein
führung in das Schuhplattln standen auf dem 
Programm. Die Jugendleiter und die Musik
wartin des Vereins hatten Tänze und Melo
dien mitgebracht, die den Schülern, begleitet 
auf der Diatonischen Ziach, schnell geläufig 
wurden und sichtlich Freude machten. 

Vinzi und Bertl auf der Hochalm 
Was geschieht, wenn ein neugieriger Jung
stier das erste Mal in seinem Leben auf die 
Alm darf? Begleitet von seinem Freund, dem 
Almbauernbuam Bertl, erlebt Vinzi seinen er
sten Almsommer. Dass dabei allerhand Un
vorhergesehenes passiert und auch manches 
Abenteuer zu bestehen ist, versteht sich von 
selbst. Dass der Vinzi aber auch noch fliegen 
lernt und zum Retter vom Almkas wird, hätte 
wohl niemand erwartet. Sebastian Huber, der 
schriftstellerische und grafische Vater von 
Vinzi und seiner  Geschichte, erzählte, beglei
tet von Ziach und Leselampe, kurzweilig und 
packend seine Geschichte. Ein Erlebnis, das 
die Schülerinnen und Schüler von der ersten 
bis zur neunten Klasse gleichermaßen in sei
nen Bann zog.

Einfach g’spuit – Spiele für dahoam
Eine Steckdose, Lautsprecher und einen 
MP3Player hatten sie nicht dabei – dafür  
Wäscheklammern, eine Wäscheleine, alte 
Zeitungen und ein paar Schnürl. „Was kann 
man denn jetzt damit anfangen?“, fragt sich 
der multimediaversierte Zeitgenosse. „Eine 
ganze Menge!“, antwortete da der Götze 
Siegi und lachte. Und dann geht’s auf. Schü
lerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schul
leitung gehen in Startposition. Es wird ge
spielt: „WäscheumdieWetteaufhängen“, 
„ElefantenausZeitungspapierreißen“, 
„Durch’sSchnürlsteigen“, „Putzlumpen
Rennen“… – alles ohne Strom, aus dem 
Stand, ohne Anlauf. Mit wenig Material, das 
zudem überall zu finden ist, verstand es Siegi 
Götze mit seiner Ehefrau Hanna, spannende 
und lustige Spiele aus dem Hut zu zaubern, 
die auf jedem Fest für eine Auflockerung sor
gen und für alle Beteiligten eine Mordsgaudi 
waren. Dahoam spui ma weida!

Finale 
Jede Klasse hatte sich im Lauf der Projekt
woche mit dem typisch Bayerischen auf ihre 
Weise auseinandergesetzt. Am Samstag nach 
dem ersten gemeinsamen Singen wurden 
die Ergebnisse in Wort, Bild und Ton allen 
Besuchern des Projekttags präsentiert – zum 
Anschauen, Anfassen und Probieren. Altes 
Werkzeug zur Holzbearbeitung oder zum 
Dengeln von Sensen gab es vor dem Eingang 
zur Turnhalle zu sehen. Die Schüler der ach
ten Klasse ergänzten die „Bewirtungskarte“ 
des Elternbeirats mit ausgewählten bayeri-
schen Schmankerln wie Weißwürsten und 
SpeckSauerrahmbroten.

In der Klasse 2b gab es den „Froschkönig“ 
auf Bairisch und ein lustiges HutTausch
Spiel. Verschiedene Kasperltheater spielten 
die Klassen 1a und 2a, bei denen unter ande
rem die arme Gretl von der bösen Hexe in ei
nen Tannenzapfen verzaubert wurde und der 
Räuber Fridolin das Krokodil wegen Erpres
sung anzeigte. Die 1b spielte das Schatten
theater „Dornröschen“ in bairischer Mundart.
Originelle bairische Sketche führten die 



309

Dialekte in Bayern Dialektförderung – Projekte und Akteure

Schüler der 3a auf. In „Ski am Kilimand
scharo“ spendeten drei wohlmeinende Bür
ger Schlitten und Skier für „Schüler helfen 
Kindern“ und wurden prompt gefragt, was 
denn Kinder in der äthiopischen Wüste damit 
anfangen sollten, da es dort keinen Schnee 
gebe. „Doch“, darauf die schlagfertige Ant
wort des Schlittenlieferanten: „Des is so  
ähnlich wia auf da Schneekoppe.“

Bairische Lieder zum Mitsingen präsentierte 
der Schulchor, die siebte Klasse rappte zu  
einer Hip-Hop-Version der Bayernhymne mit 
dem einprägsamen Kehrvers „Mia san de 
Siebte – und do samma dahoam“. Eine  
szenische Darstellung des Lebens auf der 
Alm steuerte die fünfte Klasse bei. 

Riesengroßer Andrang herrschte bei der  
Modenschau der beiden vierten Klassen. Mit 
viel Fantasie präsentierten die Models bayeri
sche Tracht, die bei weitem nicht nur aus Le
derhosen und Dirndl besteht, sondern auch 
aus dem Zwirn „aussterbender Berufsgrup
pen“ wie des Landwirts und seines Knechts 
(stilgerecht in grünen Gummistiefeln), des 
Schäfers, Jägers oder eines FCBayernFans. 
Gekrönt wurde die Schau durch die unter
haltsamen und fantasievollen Ansagen der 
Moderatorenpaare. Diese sorgten für wun
dervolle Dialoge: „… der grün bestickte 
Hirsch auf dem Hosenlatz …“, „… bei ins  
hoaßt des Hosntürl“. 

Volkstänze und Schuhplattler gehören zu  
Bayern wie der weißblaue Himmel, das  
Singen und das Bier. Kinder des Trachtenver
eins präsentierten deshalb gemeinsam mit 
den Schülern einige Tänze zur flotten Ziach 
Begleitung. Das gemeinsame Tanzen war  
eigentlich als Überbrückung der Aufbauzeit 
von Stefan Dettl & Band gedacht. Doch der 
Truchtlachinger Rockstar stellte sich spontan 
selbst mit in den Kreis und plattelte mit. Die 
Schüler waren alle völlig aus dem Häuschen 
und spendeten lautstarken Beifall. Und dann 
war’s soweit: Stefan Dettl & Band brachten 
die Chieminger Turnhalle zum Beben und die 
Madl und Buam zum Schreien, Springen und 

Mitsingen. Dettl rockte, was das Zeug hielt, 
sprang in die Menge, animierte zum laut
starken Mitsingen, und viele junge Fans (aber 
auch deren Eltern) sangen jede Silbe aus
wendig mit. 

 

Fazit und Folgeprojekt
Ob MundartSprecher oder nicht – die  
Projektwoche Bayrisch g’redt, g’spuit und 
g’sunga hat sich gelohnt. Die Beschäftigung 
mit der Kultur der eigenen Heimat als Teil 
der persönlichen Identität hat vielen Schüle
rinnen und Schülern ein neues Bewusstsein 
für die Bedeutung der lokalen Kultur ver 
mittelt. Gleiches gilt für die Projektwoche  
Von der Sprache zur Skulptur im Mai 2013. 
Auch hier leistete die Schule einen wert
vollen Beitrag, um Kinder und Jugendliche 
für eine Auseinandersetzung mit ihrer deut
schen Muttersprache und der bairischen 
Mundart zu motivieren. Sprache, Mundart 
und bildende Kunst zusammenzubringen  
und daraus Bilder und Plastiken zu entwi
ckeln, war das Ziel. Unterstützt wurde die 
Schule dabei u. a. vom Bildhauer Andreas 
Kuhnlein, den Kunstmalern Klaus Spatzl  
und Lars Hönigl sowie erneut vom allseits  
beliebten Erzähler bairischer Geschichten, 
Fritz Mayr. (Vgl. hierzu den Bericht des  
Traunsteiner Tagblatts „Von der Sprache zur 
Skulptur“ vom 11.05.2013, auch online).  
 
(Text: Alexander Fietz, Rektor)

Stefan Dettel & Band rocken die GMS Chieming
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2.5 Franziska-Hager-Mittel-
schule Prien

Bayerntag 2010/11
Die FranziskaHagerMittelschule Prien 
führte schon im Schuljahr 2010/11 einen  
Projekttag mit dem Titel „Bayerntag“ durch, 
der damals als Anregung von einer sehr  
umtriebigen SMV eingefordert worden war. 
Die Schüler wollten dabei zeigen, dass Bay
ern – und vor allem der Chiemgau – einiges 
zu bieten haben. Damals organisierten die 
Klassenleiter zusammen mit ihren Schülern 
innerhalb der Klasse einen Aktionstag und 
befassten sich dabei mit den unterschied
lichsten Themen – je nach Lust und Laune 
der Schüler und der Lehrkräfte:

	Lesen von Mundarttexten und gedichten 

	Singen bayerischer Lieder 

	Jodelkurs 

	Schule früher und heute 

	Wappen und Fahnen der Heimat
gemeinden 

	Heimatgeschichte einzelner Gemeinden 

	Leben von Bauern und Holzknechten in 
vergangener Zeit 

	Bräuche und historische Begebenheiten 

Zusätzlich wurden angeboten:

	ein Brotbackkurs im eigenen Backhäuschen 

	Watt und Schafkopfkurse für Neueinsteiger 

	ein Generationenprojekt auf der Fraueninsel 

	„Franken – das andere Bayern“

Der Bayerntag 2010/11 war ein großer Erfolg. 
Fast alle Kollegen waren der Meinung, dass 
so ein Projekttag öfter stattfinden könnte, 
nicht unbedingt jedes Jahr – zumindest aber 
in regelmäßigen Abständen.

Bayerntag 2012/13
Angesichts der großen Resonanz seines  
Vorläufers wurde im Schuljahr 2012/13  
erneut ein „Bayerntag“ durchgeführt. Dank 
eines kleinen Finanzbudgets konnten z. T. 
professionelle Referenten organisiert wer
den. Der Schultag wurde in drei große  
Blöcke eingeteilt:

	1./2. Std.: Der Klassenleiter unterrichtet
bzw. ist in der eigenen Klasse.

	3./4. Std.: Die Schüler besuchen eine 
im Vorfeld ausgesuchte Arbeitsgemein 
schaft.

	5./6. Std.: Die einzelnen AGs stellen das 
behandelte Thema in der Turnhalle vor.

Brotzeit à la FHM Prien
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Und de Musi spuit dazu …

Die Referentenliste für die Arbeitsgemein
schaften war das Ergebnis von Wünschen 
bzw. Anregungen der Kollegen. Fast alle An
geschriebenen teilten ihre Teilnahme mehr 
oder weniger sofort mit, sodass gut eine  
Woche vor dem Projekttag ein interessantes 
Programm vorgestellt werden konnte. Die 
Zusammenstellung der Kurse verlief weit
gehend reibungslos, da die Klassenleiter die 
Schüler auch in anfangs nicht so angesagte 
Kurse locken konnten.

Am Bayerntag trugen viele Schüler Dirndl 
und Lederhose, was der Veranstaltung ei
nen feierlichen äußeren Rahmen gab. Der 
Projekttag begann in den meisten Klassen 
mit einem gemeinsamen Frühstück, z. T. mit 
Weißwürsten und Wiener Würsten aus einer 
ortsansässigen Metzgerei, die im Klassen
zimmer selbst erwärmt wurden. 

So gestärkt, begann dann die Doppelstunde 
in den Arbeitsgemeinschaften mit den Refe
renten:

	Unter Anleitung von zwei erprobten Volks
tanzkursleitern vom Trachtenverein Hitten
kirchen konnten einige Schüler mit viel Spaß 
und großem Interesse Chiemgauer Volks-
tänze ausprobieren.

	Eine Burschengruppe erlernte, angeleitet 
vom Vorstand und dem Jugendleiter des 
Priener Trachtenvereins einen im Chiemgau 
üblichen Plattler, mit dem normalerweise 
die jüngsten Trachtler das Platteln beginnen. 
Viele der Teilnehmer hatten sich im Vorfeld 
gar nicht vorstellen können, wie viel Koor
dination und Gleichgewicht dazu notwendig 
ist.

	Eine Mädchengruppe konnte unter Anlei
tung und kräftiger Mithilfe von mehreren 
Trachtenfrauen aus der Gegend sich selbst 
klassische und typische Frisuren zum  
Trachtengwand flechten und frisieren, z. T. 
sogar mit Perlen und Grünzeug.

	Der ortsansässige Hufeisenverein weihte 
eine andere Gruppe in den Umgang mit  
diesem nicht unbedingt üblichen Sportgerät 
ein und stellte eine besondere,  typisch  
bayerische Sportart vor, das Hufeisen-
werfen.

	Die Leiterin der hiesigen Musikschule ließ 
es sich nicht nehmen, zusammen mit einer 
Kollegin mit über 60 Buam und Dirndl ge
meinsam bayerische Lieder zu singen, die sie 
häufig noch mit Tanz und Klatschrhythmus 
selbst begleiteten.

	Eine Klasse konnte einen Jodelkurs belegen, 
bei dem den Schülern neben der richtigen 
Stütz und Atemtechnik beim Jodeln und  
Singen auch noch der musikalische Umgang 
mit (Kuh)Glocken und dem Holzbesen ge
zeigt wurde.

	Ein „Verserlschreiber“ aus Prien las den 
Schülern aus seinen eigenen Werken vor  
und brachte so den Schülern die Vielfalt  
und die Lebendigkeit der bairischen Sprache 
näher. Einige Teilnehmer dieses Kurses ver
suchten dann auch selbst, die Gedichte und 
Geschichten den Mitschülern vorzulesen, 
was zum Teil auch ganz gut gelang.
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	Die Vorstandschaft des Vereins „Bayerische 
Sprache“ veranstaltete mit den Schülern 
eine Schreibwerkstatt, bei der die Schüler 
lernen sollten, wie man selbst Geschichten 
oder Erlebnisse im Dialekt niederschreiben 
kann. Hierbei stellten die Schüler fest, dass 
viele Begriffe und Wörter nicht oder fast nicht 
mehr im Gebrauch sind, man sich aber oft 
leichter tut, mit ihnen etwas auszudrücken. 
Wie man die einzelnen Wörter schreibt, war 
dabei ein weiteres Problem.

	Eine Ortsführerin begab sich mit einer 
Gruppe auf Spurensuche von Ludwig Thoma 
in Prien, dessen Mutter hier eine Pension  
betrieben und der deshalb seine Ferien  
häufig dort verbracht hat.

	Zwei andere Kleingruppen statteten dem 
Priener Heimatmuseum einen Besuch ab und 
erkundeten unter der Führung vom Kreis
heimatpfleger und einer pensionierten Lehr
kraft entweder die Ortsgeschichte von Prien 
oder die Entwicklungsgeschichte des Prie
ner Hutes, einer sehr kostspieligen Form des 
hiesigen Trachtenhuts für die verheirateten 
Frauen.

	Im Werkraum der Schule konnten die 
Schüler unter Anleitung eines Schüleropas 
und der beiden Werklehrer eine Hui-Hui- 
Maschine anfertigen, mit der man sein  
Gegenüber recht leicht „derblecken“ und 
auch „wahnsinnig“ machen kann.

	In der letzten Gruppe durften die Schüler 
einer Klasse unter der Aufsicht und Anlei
tung von zwei Fachlehrerinnen verschiedene 

Arten von Schmalzgebäck kennenlernen, 
diese dann auch selbst machen und den Mit
schülern als Pausengebäck anbieten.

Damit alle Schüler und Lehrkräfte sehen und 
erfahren konnten, mit was sich die einzel
nenArbeitsgemeinschaften beschäftigt hat
ten, traf sich die gesamte Schulfamilie in der 
Turnhalle zum Abschluss und Höhepunkt 
des Bayerntags. Hier berichteten die Teilneh
mer von ihren Erlebnissen, lasen ihre selbst 
geschriebenen Geschichten vor oder präsen
tierten ihre Erzeugnisse. Gemeinsames Sin
gen, Tanzen und Platteln lockerten die Stim
mung auf. Bei allen Beteiligten – ob Schüler 
oder Lehrkräfte – stieß dieser Vormittag er
neut auf ein sehr positives Echo und weckte 
den Wunsch nach einer möglichst baldigen 
Wiederholung.
 
(Text: Georg Leidel, Lehrer)

Volkstanz begleitet von einer LehrerSchülerMusikgruppe 

Das trug man früher.
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2.6 Johann-Rieder-Realschule 
Rosenheim

Als Realschule im Herzen Oberbayerns  
nahmen wir gern die Anregung des Bayern
bunds auf, uns an dem Projekt „Freude an 
der Mundart wecken und verstärken“ zu be
teiligen. Die Einbindung der Mundart ist für 
unsere Schule zu einem wichtigen Meilen
stein geworden, die jungen Menschen an 
ihre Wurzeln zu erinnern bzw. diese weiter  
zu verankern. Dabei geht es uns nicht allein 
um die bairische Mundart, sondern auch um 
alle anderen Dialekte und Mundarten, die  
von unseren Schülern gesprochen werden 
oder zumindest vom Elternhaus noch be
kannt sind.

Im Schuljahr 2012/13 führten wir in der  
Woche vom 15.18. Juli eine Projektwoche 
(Montag bis Donnerstag) zum Thema  
Bayern durch. Die Ergebnisse wurden am 
Freitag, dem 19. Juli, innerhalb eines offenen 
Projekttags der Schulgemeinschaft und der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Fachschaften unserer Schule hatten dazu 
verschiedene Themen für alle Jahrgangs
stufen ausgearbeitet. Diese wurden von den 

Lehrkräften in den einzelnen Klassen vorbe
reitet und in der Projektwoche intensiv be
arbeitet und präsentiert. Die Klassen der 9. 
Jahrgangsstufe deckten damit auch die vom 
Lehrplan geforderten Projektpräsentationen 
ab: 

Die Fachschaften Deutsch (Mundartquiz, 
Befragungen von Familienmitgliedern und  
älteren Leuten aus der Region, Mundart 
Lesungen), Musik (Mundartlieder, überlie
ferte Musikstücke, neue Mundartlieder), 
Französisch (französische Wörter in der bai
rischen Mundart), Sport (bayerische Tänze 
und überlieferte oder neue Geschicklichkeits
spiele) arbeiteten vorwiegend an mundart
bezogenen Themen. Die naturwissenschaft
lichen Fachbereiche befassten sich u. a. mit 
regionalen Themen wie Energiegewinnung 
durch Wasserkraft des Inns (Physik), der 
Trinkwasserqualität in der Region (Chemie), 
essbaren Wildpflanzen oder Wildkräuter vor 
Ort (Biologie). Themen wie die Rosenheimer 
Stadtentwicklung (Geschichte), glaziale Ge
ländeformen (Erdkunde), kirchliche Baudenk
mäler (Religion) oder die Entwicklung regio
naler Bauernmärkte (BWR) wurden von ande
ren Fachschaften abgedeckt.

Projekttag „Bayern“
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Viele Schülerreaktionen zeigen, dass die Pro
jektwoche nicht nur die Freude an der Mund
art weckte, sondern auch einen intensiveren 
Bezug zur Heimatregion herstellte. Großes 
Gewicht bei der Vorbereitung und Durch
führung wurde auf die Zusammenarbeit der 
ganzen Schulgemeinschaft (Schüler, Eltern, 
Lehrer, Sachaufwandsträger) gelegt. Nur so 
lassen sich Wurzeln dauerhaft verankern.

(Text: Wolfgang Forstner, Schulleiter) 

2.7 Hertzhaimer-Gymnasium 
Trostberg

„So red ma“ – lautete der kurze Titel eines  
P-Seminars mit Leitfach Deutsch am Hertz
haimerGymnasium Trostberg im Jahrgang 
2011/13, in dessen Rahmen sich 16 Schüle
rinnen und Schüler auf die Spuren der bai
rischen Sprache im Chiemgau begeben ha
ben. Da es sich hierbei um ein projektorien
tiertes Seminar handelte, bei dem sich die 
Seminarteilnehmer nicht nur mit der ge
nauen Zielsetzung des Projekts, sondern 
auch mit dem straffen Zeitplan in der Ober
stufe sowie der Kooperation mit externen 
Partnern konfrontiert sahen, kam es im Laufe 
des Seminars zu vielen Änderungen und Um
strukturierungen, aber auch zu zahlreichen 
wunderbaren außerschulischen Erfahrungen. 
Das Ziel, die Erstellung eines Heimatbuches, 
musste leider aufgrund des Zeitmangels 
kurzfristig aufgeben werden, ein weiteres  
PSeminar zur Fertigstellung und Überarbei
tung ist aber bereits geplant. Um einen Ein
blick in die Arbeit geben zu können, nachfol
gend ein kurzer Ablauf des Seminars, woraus 
man Anregungen für eigene PSeminare zur 
bairischen Mundart ziehen kann:

Grundidee des Seminars war es, sich im Ein
zugsgebiet der Schule auf die Suche nach 
urtypischen bairischen Ausdrucksweisen zu 
machen, hierbei gegebenenfalls Aussprache
variationen festzustellen und dann die Ergeb
nisse in einem Buch mit dem Titel „So red 
ma“ zu veröffentlichen.

Nach einer kurzen Einarbeitungszeit in die 
Thematik mittels Referentenvorträge und  
Referate rund um die bairische Sprache be
gann die erste Arbeitsphase. Dazu bastelten 
die Schüler zur Erhebung bairischer Wör
ter laminierte Bilderkarten. So war beispiels
weise ein Küken abgebildet. Die Seminarteil
nehmer erhofften sich, auf diese Weise von 
den befragten Personen Ausdrücke wie  
„Biwal“ zu erhalten. Des Weiteren haben 
die Seminaristen eine eigene Lautschrift zu 
möglichen Aussprachevariationen erstellt, 
Fragebögen mit Einverständniserklärungen 
(wegen des Datenschutzes bei Veröffentli
chung) für die Interviews erarbeitet und zu
letzt die Zielgruppe der befragten Personen 
festgelegt. 

In der zweiten Phase, der Testphase, setzten 
die Schüler ihre Fragebögen und Bildkar
ten in einem Trostberger Seniorenheim ein, 
da ihrer Meinung nach gerade die Bewoh
ner eines Altenheims aufgrund ihrer Her
kunft und ihres Alters am meisten über bai
rische Ausdrucksweisen in der Region wis
sen müssten. In der anschließenden Auswer-
tungsphase wurde dann aber festgestellt, 
dass die Ergebnisse nicht mit der Zielsetzung 
des Projekts übereinstimmen. Statt urtypi
scher bairischer Ausdrücke und regionaler 
Ausspracheunterschiede kam interessanteres 
Material zum Vorschein: Geschichten von  
früher auf Bairisch erzählt. 

Im Folgenden führte diese Neuorientierung 
des Erkenntnisinteresses zu einer Umstruk-
turierung des P-Seminars. Statt „So red ma“ 
sollte das Buch nun „So samma“ heißen und 
Orte in der Region, ihre Einwohner und Ge
schichten von früher enthalten – eine Art  
Heimatbuch für den nördlichen Landkreis 
Traunstein mit der Idee, diese höchst inte
ressanten Einblicke in die Vergangenheit für 
die Nachwelt festzuhalten. So machten sich 
die Schüler in ihre Wohnorte auf, um mittels 
– nun überarbeiteter – Fragebögen Material 
für dieses ehrgeizige Projekt zu sammeln, das 
auch von ihren Familien mit großer Aufmerk
samkeit verfolgt wurde.
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In dieser heißen Projektphase musste aller
dings ein Stopp eingelegt werden: Der Bay-
ernbund war auf das PSeminar aufmerksam 
geworden und hatte den Seminaristen die 
Aufnahme in das schulübergreifende Projekt 
„Freude an der Mundart wecken und ver 
stärken“ angeboten. Im Zuge dessen waren 
die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf 
so manchen Veranstaltungen des Bayern
bundes eingeladen, sondern durften ihr Pro
jekt auch beim Bayerischen Rundfunk in ei
ner TakeoffVeranstaltung anderen Schulen 
vorstellen. 

Auch innerhalb der Schule hatte es sich  
mittlerweile herumgesprochen, dass dass  
die Schüler des PSeminars zu regelrechten 
Bayernexperten geworden waren. In der 
Folge wurden sie mit der Konzeption eines 
SMV-Tags unter dem Motto „Bayern“ be
auftragt.  So arbeiteten sie verschiedenste 
Projekte aus, z. B. das Basteln von Wolper
tingern, ein Schafkopfturnier, die Wahl zum 
HGTMädl bzw. zum HGTBuam, Workshops 
rund um Trachtenfrisuren und weißblaues 
Nageldesign, geschichtliche Führungen 
durch die Region – die Zubereitung baye
rischer Schmankerl durfte da nicht fehlen. 
Unumstrittener Höhepunkt des Bayerntags 
war der Auftritt des Chiemgauer Musikers 
Stefan Dettl und Band (http://www.stefan
dettl.de) in der Aula der Schule. 

Nach dem Bayerntag haben sich die Semi
naristen wieder ihrem eigentlichen Projekt 
gewidmet und ihre bereits durchgeführten 
Befragungen ausgewertet und digitalisiert. 
Da aber die Erstellung eines Buches zu viel 
Zeit in Anspruch genommen hätte, wurde 
das Konzept erneut umgestellt: Statt eines 
Buches gibt es nun einen selbst gedrehten 
Film, in dem die Schüler über ihre Erfahrun
gen während der Projektphase sowie über 
die Ergebnisse der Interviews berichten, aber 
auch offen über ihr eigenes Verhältnis zur 
bairischen Sprache sprechen – auf Bairisch 
natürlich. Weil nun einiges an Material leider 
nicht verwertet werden konnte, ist eine Wie
deraufnahme des Projekts zu einem späteren 
Zeitpunkt geplant.

Wie man an diesem groben Ablaufplan se
hen kann, bietet die bairische Mundart eine 
Vielzahl an Möglichkeiten für PSeminare, 
die bei den Schülern großen Anklang finden, 
denn sie wollen nicht nur bairisch reden,  
sondern auch mehr über die Mundart an  
sich und die bayerische Kultur erfahren und 
letztliche ihre Heimat, ihre Wurzeln, kennen
lernen. Auch ist die Aufgeschlossenheit  
externer Partner zu einem „bayerischen“  
PSeminar enorm. Die Schüler sind von allen 
externen Partnern wie dem Bayernbund, den 
regionalen Medien, den befragten Personen 
und dem Trostberger Seniorenheim stets  
mit offenen Armen empfangen und auch  
unterstützt worden, denn viele sehen den 
bairischen Dialekt und die bayerische Kultur 
vom Aussterben bedroht und wollen zu  
deren Erhalt beitragen.

Auch am HertzhaimerGymnasium Trostberg 
„kämpft“ man tagtäglich gegen das Ausster
ben des Bairischen an, sei es mittels der  
Verbundenheit der Lehrkräfte und Schüler 
mit dem bairischen Dialekt oder aber durch 
eigens konzipierte Seminare in der Ober
stufe. So läuft derzeit bereits das nächste 
PSeminar in Zusammenhang mit der bai
rischen Mundart, nun aber mit dem Leitfach 
Französisch. Unter dem Titel „Gockel trifft 
Wolpertinger“ wird eine Chronik über das Am SMVTag 
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35jährige Bestehen des deutsch/bayerisch
französischen Austauschs am Hertzhaimer
Gymnasium erstellt. Hierzu konnten der Re
gisseur und Drehbuchtautor Hartmut Gries
mayr sowie das regionale KabarettistenDuo 
„Ebbs und Nix“ gewonnen werden. Als Lie
besgeschichte verpackt wird in diesem Film 
mit bayerischen und französischen Klischees 
gespielt und auf charmante Weise das schein
bare Zusammenprallen zweier Welten darge
stellt. 

Man muss also nicht unbedingt unter dem 
Leitfach Deutsch ein „bayerisches“ PSemi
nar anbieten, im Grunde eignen sich fast alle 
Fächer, um den Schülerinnen und Schülern 
ihre bayerische Heimat näher zu bringen.

(Text: Steffi Radlmaier, Studienrätin)

 
 
2.8 Gymnasium LSH Schloss Ising 

Liebe zur bayerischen Heimat und kulturelle 
Identität zu vermitteln und nachhaltig zu ver
ankern, ist ein wichtiges Ziel des Gymnasi
ums LSH Schloss Ising. Im Projekt „Freude 
an der Mundart wecken und verstärken“ wur
den vielfältige Ansätze verfolgt, um unserer 
auch internationalen Schülerschaft diese 
Werte näher zu bringen – im Schulleben wie 
auch im Unterricht.

Ausgangspunkt unseres Programms ist die 
Überzeugung, dass die bairische Mundart als 
Ausdruck bayerischer Kultur nicht von ande
ren sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten  
getrennt werden kann. Neben der Hochspra
che wird deshalb an unserer Schule auch das 
Bairische in all seinen regionalen Färbungen 
soweit möglich gesprochen und akzeptiert. 
Das Vorleben der bayerischen Kultur in Spra
che, Brauchtum, Tanz und Musik hat einen 
hohen Stellenwert. Das Landschulheim mit 
Internat und Ganztagsbetreuung bietet hierzu 
günstige Rahmenbedingungen. Hier eine 
Auswahl aus unseren Aktivitäten, die durch 
das Projekt des Bayernbunds intensiviert 
oder angeregt wurden:

Feste
Traditionelle Feste spielen in Ising immer 
schon eine zentrale Rolle und werden von 
der Schulgemeinsaft auch bayerisch gefeiert:

	Kirta: Der Kirchtag wird mit KirtaHutschn, 
Kiachen (Schmalzgebäck), DrischlegSpielen 
und Aufführungen von Witzen und Einak
tern in Mundart begangen. Die Tanzlmusi lädt 
zum Volkstanz ein: Kirta, wie es sich gehört!

	Advent: Zum Adventsbasar in der festlich 
geschmückten Aula mit selbst gebackenen 
Guadl (Plätzchen), selbst gebastelten Leb
kuchenhäusern, Kerzen, Adventskränzen er
scheint der Nikolaus, nicht Santa Claus.  
Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung 
von der Stubnmusi des LSH Schloss Ising 
(Besetzung: 2 Diatonische Ziachn, Harfe,  
Gitarre, Kontrabass, Blockflöten) mit baye
rischer Volksmusik. Das Bläserensemble 
spielt Stücke aus dem Volksmusikarchiv des 
Bezirks Oberbayern, der Schulchor singt  
bairische, deutsche und internationale Weih
nachtslieder.

	Sommerfest: Dem Sommerfest geht ein 
ProjektTag voraus, an dem die Schüler Prä
sentationen zu den verschiedenen Aspekten 
des Themas „Mundart und Brauchtum in  
Bayern“ erarbeiten und vorbereiten. Die Vor
stellungen reichen von Plakatwänden mit der 
Auflistung und Erklärung bayerischer Bräu
che wie Fingerhakeln, Maibaumkraxln, Eier
scheibn an Ostern, Rangeln und Fensterln 
über die sprachlichen Verbindungen von 
Französisch und Bairisch bis zur aktiven Aus
übung von Masskrugstemmen, Volkstanz, 
Schuhplattln und Dirndldrahn. Zur musika
lischen Gestaltung übt die Schulbigband ein 
neues Repertoire mit Walzern, Polkas, Boa
rischen, Zwiefachen und Märschen im Stile 
einer bayerischen Blaskapelle ein. Die Schul
band schließt sich mit alpenländischer Rock 
und Popmusik dem weißblauen Motto der 
Dekoration an. Dabei erscheinen fast alle 
Schüler, Eltern und Lehrer in Tracht. Beson
ders zu erwähnen sind die ausländischen 
Schüler der Volkstanzgruppe der 9. Jahr
gangsstufe, die sich aus Anlass des Sommer
festes ebenfalls begeistert mit bayerischer 
Tracht ausstaffieren.
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Unterricht
Im Fach Musik wird schon in der Unterstufe 
in Zusammenarbeit mit dem Fach Sport mit 
dem Einstudieren bayerischer Volkstänze 
begonnen. Bayerische Volkslieder kommen 
dazu. Allerdings werden diese nicht nur ge
sungen und in der Bläserklasse den internati
onalen Melodien als Spielstücke hinzugefügt, 
sondern auch weiterführend verwendet. So 
wird der Zwiefache „Leit, Leit miaßts lustig 
sei“ mit ähnlichen mischtaktigen Volkslie
dern aus Ungarn verglichen und im Weiteren 
die Brücke vom bayerischen Musikanten und 
Volksliedsammler Kiem Pauli zu Bélà Bartok 
geschlagen. Dies ist der Einstieg in das Por
trät eines Künstlers, der sich anfangs in ähn
licher Weise der Bewahrung von ursprüng
licher Volksmusik verschrieben hat.

Bayerische Tänze können auch die verschie
denen Taktarten verdeutlichen. Die Betonun
gen werden von den Schülern nach dem Sin
gen und Mitklatschen sofort wahrgenom
men. Bayerische Volkslieder werden dank  
ihrer harmonisch einfachen diatonischen 
Struktur zum Erlernen von Singen einer zwei
ten Stimme verwendet. Die Schüler erfahren 
so spielerisch den Umgang mit Dreiklangs
umkehrungen und Intervallen. Das bayeri
sche Gstanzl (vom ital. stanza = Strophe) 
oder SchnaderhüpflSingen wird mit dem 
amerikanischen Rap und seinen Freestyle
Battles verglichen und anschließend mit 

einem gegenseitigen sportlichen Wettkampf, 
dem „Aussinga“, selbst ausprobiert.

In der Mittel- und Oberstufe werden die po
litischen Gstanzl des Roider Jackl und histo
rische bayerische Volkslieder unter anderem 
als Einführung in den Themenbereich „Musik 
und Politik“ herangezogen. Die Volkslieder 
vom Wildschütz Jennerwein oder dem Boa
risch Hiasl bringen dabei die Probleme von 
Mangelernährung, Armut und Unterdrückung 
der ländlichen Bevölkerung unter den absolu
tistischen Herrschern zum Ausdruck.

Derlei historische Volkslieder werden auch 
fächerübergreifend eingesetzt. „Nun will ich 
aber heben an“ (TannhauserBallade) über ei
nen Ritter aus Siegsdorf (Obb.) kritisiert die 
Bußpraxis der katholischen Kirche um 1500 
und dient im Fach Geschichte als Einführung 
in Luthers Thesenanschlag. Der sich anbah
nende Glaubensstreit findet seine Fortset
zung im 30jährigen Krieg, dessen Zustände 
in unserer Region im Lied „Der Wrangel 
thät Eins wagen“ von Pater Johannes Wer
lin (15881666) vom Kloster Seeon dargestellt 
werden. 

Das Volkslied „Jetz Leitl, merkts auf“ erzählt 
von den 12.000 bayerischen Soldaten im 
Heer Napoleons beim gescheiterten Russ
landFeldzug 1812 und lässt sich gut im Fach 
Geschichte thematisieren. Im Fach Musik lei

Boarisch Musi macha … … und danzn
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tet es zu Tschaikowskys Konzertouvertüre 
1812 und damit zu einer neuen musikalischen 
Gattung und zu nationalen Topoi der Roman
tik über. Gleichzeitig wird eine Brücke zum 
Fach Französisch geschlagen, das auf bedeu
tende Abschnitte der bayerischfranzösischen 
Geschichte und auf die im Bairischen verblie
benen französischen Wörter hinweisen kann:

Im neuen P-Seminar „Lachen ist gesund“ 
wird der bayerische Humor unter die Lupe 
genommen, angefangen bei Karl Valentin 
und Liesl Karlstadt und dem Weiß Ferdl über 
den Komödienstadl mit Max Grießer, Maxl 
Graf, Ernie Singerl, Gustl Bayerhammer, 
Beppo Brehm, Michl Lang und Ludwig  
SchmidWildy bis hin zur BiermöslBlosn, 
Gerhard Polt, Bruno Jonas, Django Asül,  
Herbert und Schnipsi, Michael Mittermeier, 
Monika Gruber und Bully Herbig. Anschlie
ßend werden die Seminaristen dazu aufge
fordert, selbst Stücke, Sketche und Standup
Comedy in Mundart zu schreiben, zu insze
nieren und auch zu filmen.

Musik und Theater 
Bairische Mundart und bayerische Kultur  
lassen sich besonders gut in der Musik  
ausdrücken. Deshalb widmen sich auch  

Chor, Bigbands und Schulorchester des  
Gymnasiums LSH Ising diesem kulturellen 
Erbe. Einschlägige Musikstücke kommen  
regelmäßig anlässlich verschiedener schu
lischer Veranstaltungen zur Aufführung.  
Die Gründung von typisch bayerischen  
Ensembles wie Stubnmusi oder Tanzlmusi  
erhalten die Volksmusik am Leben und  

machen Lust, sich in ihr zu üben. Einen weit
hin sichtbaren Höhepunkt des Bemühens um 
eine lebendige Auseinandersetzung mit der 
Sprache und Kultur der Heimat stellten im 
April/Mai 2013 zum 60. Jubiläum des Gymna
siums drei Aufführungen des in altbairischer 
Mundart verfassten Stücks „Der Brandner 
Kaspar schaut ins Paradies“ (Franz von  
Kobell, 1871) durch die Theatergruppe des 
Gymnasiums dar. Schulchor und Schulorche
ster wirkten mit. Obwohl die Hauptdarsteller 
ursprünglich nicht bairisch sprachen, wurde 
das Stück mit großer Begeisterung in der  
Fassung von Joseph Maria Lutz in Mundart 
gespielt und mit viel Musik und Tanz von  
über 90 Akteuren aus allen Jahrgangsstufen 
aufgeführt. Insgesamt fast tausend Zuschauer 
aus der Region spendeten reichlich Beifall.  

(Text: Frank Schöftenhuber, Studienrat)

BAIRISCH
Alltag
Merce
Sakradi
Potschamperl
Kanapee

Militär/Verkehr
Gendarm/Schande
Billet 
Trottoir

Bedeutungs 
änderung
Bagasch
Partout

FRANZÖSISCH

merci
sacredieu
pot de chambre
canapé

gendarme
billet 
trottoir

bagage
partout

DEUTSCH

danke
Fluch
Nachttopf
Sofa

Polizist
Fahrschein 
Bürgersteig

Meute (urspr. Gepäck)
überhaupt (urspr. überall)
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3. Ausblick

Schon heute bieten der Bayerische Bildungs 
und Erziehungsplan sowie die Lehrpläne  
für die bayerischen Schulen eine gute Grund
lage, um darauf aufbauend Mundart kind 
und schülergemäß im Kindergarten sowie in 
Unterricht und Schulleben zu fördern. Im Pro
jekt „Freude an der Mundart wecken und ver
stärken“ wurden hierfür tragfähige Konzepte 
und Strukturen der Zusammenarbeit erprobt.

Die derzeitige Situation berechtigt zu einem 
ermutigenden Blick in die Zukunft. Indikato
ren hierfür sind: 

	Die gerade in Überarbeitung befindlichen
Lehrpläne aller Schularten werden auch wei
terhin der Mundart einen gebührend hohen 
Stellenwert zuweisen, so das Versprechen 
der Bildungspolitik. 

	Umfragen wie die BRBayernstudie 2012
belegen für die Mundart und ihre Sprecher 
hohe und steigende Sympathiewerte. 

	Institutionen, die sich bisher eher einzeln 
dem Thema Mundart angenommen haben 
(Bayernbund, Trachtenvereine, Fördervereine 
für Sprache und Dialekte e. V., Schützenver
eine etc.) beginnen zusammenzuarbeiten und 
sich zu vernetzen.

Ein nachhaltig wirkender Impuls in diese Rich
tung könnte das Projekt MundART WERTvoll 
sein, das im April 2013 vom Wertebündnis 
Bayern (www.wertebuendnisbayern.de) be
schlossen wurde und auf die Erfahrungen 
des in diesem Beitrag beschriebenen Projekts 
des Bayernbunds e. V. zurückgreifen kann. 
Vergleiche hierzu den Beitrag von Ingrid Ritt 
in Teil IV dieser Handreichung.

Fotos
© Bayernbund e. V.

Der Brandner Kaspar in Ising
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ist und vor allem jugendliche Sprecher dazu 
tendieren, auch beim informellen Sprechen 
die Standardsprache zu verwenden. Zum an-
deren sollte bei den Schülern wie auch bei 
den Interviewpartnern ein Bewusstsein für 
den Eigenwert des Dialekts gefördert wer-
den. Dazu wurden typische Merkmale des 
Ostschwäbischen untersucht, wie sie für den 
Raum Günzburg kennzeichnend sind. Hierzu 
dienten Interviews und Umfragen zum Dia-
lektgebrauch, die in Form von Audioguides 
festgehalten wurden. 

„Wer spricht schon Dialekt?“ Ein Projekt-Seminar 
am Dossenberger-Gymnasium Günzburg
Conrad Pietschmann

Zielsetzungen und Partner

Das Projekt-Seminar zur Studien- und Berufs-
orientierung (P-Seminar) ist seit der Reform 
der Oberstufe des bayerischen Gymnasiums 
ein zentraler Baustein bei dem Bemühen, die 
Schüler auf ihre künftige Berufswahl vorzu-
bereiten. Durch die Zusammenarbeit mit ex-
ternen Partnern erhalten die Schüler einen 
vertieften Einblick in Anforderungen, die von 
Hochschule und Berufswelt gestellt werden. 
Während des Seminars kommen sie mit spe-
zifischen Berufsfeldern in Kontakt, die ihr  
Interesse für diese oder ähnliche berufliche  
Tätigkeiten wecken können. 

Ein P-Seminar zum Thema Dialekt im Rah-
men des Deutschunterrichts bietet sich an, 
da hier neben den allgemeinen Zielen des  
P-Seminars auch zentrale Anliegen des 
Faches Deutsch in den Mittelpunkt gestellt 
werden können. Zwar wird die Beschäftigung 
mit dialektalen Varianten im Lehrplan der  
11. und 12. Jahrgangsstufe nicht explizit aus-
gewiesen, sowohl in der Formulierung der 
Kernbereiche des Lehrplans als auch in den 
Lernbereichen „Sprechen“ und „Sprachbe-
trachtung“ finden sich jedoch vielfältige Vor-
gaben, die durch ein P-Seminar zum Thema 
Dialekt erfüllt werden können. (Zur aktuellen 
Lehrplansituation siehe den Beitrag von 
Ulrich Kanz in Teil III dieser Handreichung.)

Das im Schuljahr 2011/12 am Dossenberger-
Gymnasium Günzburg durchgeführte  
P-Seminar trug den bewusst zweideutigen 
Arbeitstitel „Wer spricht schon Dialekt?“ und 
verfolgte zwei zentrale Ziele: Zum einen ging 
es darum, Einstellungen zum Dialektspre-
chen zu dokumentieren. Die Schüler wur-
den dabei angehalten, der Frage bzw. dem 
unterschwellig vorhandenen Gefühl nach-
zugehen, dass der Dialekt auf dem Rückzug 

Schüler bei der Befragung von Passanten  

in der Günzburger Innenstadt

Im Einzelnen wurde durch das P-Seminar die 
Vermittlung folgender Fähigkeiten und  
Fertigkeiten bzw. Kompetenzen angestrebt:

Sach- und Methodenkompetenzen:
Die Schüler 

	recherchieren zielorientiert, arbeiten sinnvoll 
im Team zusammen, erstellen einen gemein-
samen Projektplan und entscheiden sich  
angesichts einer Fülle von Informationen für  
relevante Inhalte. 
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	stellen überzeugend die Ergebnisse ihrer 
Vorrecherchen und weiterer Arbeitsschritte 
im Plenum vor.

	definieren inhaltliche Schwerpunkte für Inter-
views und Umfragen zur Dokumentation von 
Dialektgebrauch und zu Einstellungen zum 
Dialektsprechen.

	stellen gezielt Fragen, hören aktiv zu, for-
mulieren griffige Texte und entwickeln so 
ihre Sprachkompetenz. 

	verbessern systematisch die Ausdrucksfähig-
keit ihrer Stimme am Mikrophon. 

	werten die von ihnen geführten Interviews 
planmäßig aus und strukturieren die Ergeb-
nisse mit Blick auf die medien- und adressa-
tengerechte Umsetzung als Audioguide.

	unterscheiden journalistische Grundformen 
wie Interview, Reportage, gebauter Beitrag 
bis hin zu künstlerischen Formen wie Collage 
und Hörspiel. 

	sichten zielorientiert ihr Rohmaterial, bear-
beiten Audiodateien in einem Tonstudio und 
sprechen dabei auch Kommentare ein.

Kompetenzen im emotional-affektiven  
Bereich:
Die Schüler 

	diskutieren fremde und eigene Einstellungen 
zum Dialektsprechen und entwickeln so ein 
Bewusstsein von der Bedeutung des Dialekts 
für die eigene kulturelle Identität.

	analysieren Kommunikationssituationen und 
erkennen dabei die Möglichkeit und den Nut-
zen, zwischen Dialekt und Standardsprache 
zu variieren.

	gestalten Kommunikationsverhalten 
situationsadäquat.

	entscheiden bewusst, an welche Zielgruppe 
sie sich mit den Audioguides vorrangig wen-
den, und orientieren sich bei Konzeption und 
Umsetzung der Aufnahmen an den Interes-
sen und Erwartungen der Hörer.

	antizipieren die Gesprächssituation bei ter-
minlich abgestimmten Interviews mit Einzel-
personen sowie bei Befragungen spontan 
ausgewählter Gesprächspartner auf der 
Straße und entwickeln auf diese Weise Sicher-
heit bei der Einschätzung der eigenen Wir-
kung.

Als externe Kooperationspartner für das  
P-Seminar „Wer spricht schon Dialekt?“ 
konnten das IDS Mannheim, die Stiftung  
Zuhören und der Bayerische Rundfunk ge-
wonnen werden. Hierdurch gelang es, die 
Schüler mit einer Reihe für sie relevanter 
Berufsfelder vertraut zu machen. Durch die 
wissenschaftliche Unterstützung durch das 
IDS sowie die konzeptionelle und technische 
Unterstützung bei der Erstellung der Audio-
guides durch die beiden anderen Projekt- 
partner erhielten sie Einblick in Methoden, 
Arbeitsabläufe und Rahmenbedingungen  
linguistischer Forschung und journalistischer 
Aufgabenfelder. 

Durchführung

Von vornherein war vorgesehen, die Ergeb-
nisse der Projektarbeit in einem öffentlichen 
Rahmen zu präsentieren. Am geeignetsten 
erschien dafür die Form des Hörfunkbei-
trags, da die öffentlich-rechtlichen Landes-
rundfunkanstalten in der Regel über Spar-
tenprogramme verfügen, die schwerpunkt-
mäßig eine kulturelle Berichterstattung ha-
ben oder regionale Informationen senden. 
Naheliegend wäre auch die Orientierung an 
Programmformaten gewesen, die sich an ju-
gendliche Hörer wenden und thematisch 
ausgerichtete Sendungen anbieten, wie bei-
spielsweise das Jugend- und Szenemagazin 
Zündfunk auf BR 2.

Als schwierig erwies sich die Entwicklung 
eines Konzepts für die Recherchearbeit, da 
vor allem die Vorstellung von der Art des 
Hörfunkbeitrags lange diffus blieb und erst 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Zuhören 
und dem Bayerischen Rundfunk präzisiert 
werden konnte. 

Zusätzlich problematisch war die Tatsache, 
dass keine Kenntnisse vorhanden waren, was 
die Gestaltung und technische Realisierbar-
keit von Tonaufnahmen betraf. Mehrere  
Ansätze, die darauf abzielten, den Sprach- 
gebrauch individueller Jugendlicher in  
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verschiedenen Situationen zu dokumentie-
ren, um Wechsel beim Code als Zeichen der 
Anpassung an den Grad der Formalität der 
Gesprächssituation zu dokumentieren, muss-
ten aus technischen Gründen verworfen wer-
den. Es war beispielsweise nicht möglich,  
ein und denselben Schüler durch den Tag zu 
begleiten und im Unterricht, auf dem Pausen-
hof und bei der privaten Freizeitgestaltung 
aufzunehmen, da Aufnahmen aus größerer 
Entfernung, wie sie sich in der Unterrichts- 
situation und generell beim Gespräch zwi-
schen mehreren Personen ergeben, ohne 
Konferenzmikrophone nicht realisierbar  
sind. Die Aufnahmegeräte, die benutzt wur-
den, waren leicht zu handhabende digitale 
Rekorder: das Olympus LS-5 und das Zoom 
H2n.

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Zuhö-
ren und dem Redakteur Georg Bayerle vom 
Bayerischen Rundfunk konnte schließlich 
ein realisierbares Dokumentationskonzept 
entworfen werden. Die Vorlage bildeten die 
Stadt-Geschichten, ein Jugendradioprojekt 
der Stiftung Zuhören in Kooperation mit dem 
Bayerischen Rundfunk. Im Rahmen dieses 
Projekts produzieren Schüler persönliche Au-
dioguides zu ihren Städten und Gemeinden. 
Dabei wählen sie selbst aus, welche Orte in 
ihrer Stadt sie kommentieren und vorstellen 
möchten, mit dem Ergebnis, dass ungewöhn-
liche Stadtführungen entstehen, die das Inte-
resse und den Blickwinkel von Jugendlichen 
wiedergeben und Informationen zu histori-
schen und kulturell bedeutenden Orten und 
Ereignissen kreativ präsentieren. Beispiele 
hierzu finden sich unter: www.zuhoeren.de > 
Bayern hören – Audioguides multimedial.

Diese Grundstruktur des Projekts Stadt-Ge-
schichten wurde mit dem Thema Dialekt so 
verknüpft, dass ebenfalls bestimmte Orte in 
Günzburg und Umgebung angesteuert wur-
den, die Auswahl aber Überlegungen folgte, 
die sich darum drehten, welchen Sprachge-
brauch man an diesen Orten erwarten kann. 
Konkret hieß das, dass Orte des öffentlichen 
Lebens im Mittelpunkt standen, nicht not-

wendigerweise kunsthistorisch oder stadt-
geschichtlich bedeutende Orte. Ziel war es, 
verschiedene Bevölkerungsgruppen aufzu-
suchen, um zu dokumentieren, ob und wie 
sich Dialektgebrauch und die Einstellung zum 
Dialektsprechen evtl. unterscheiden. Dabei 
konnte der Ort als solcher selbst Gegenstand 
der Beschreibung sein, z. B. durch Hinter-
grundinformationen, aber auch durch indivi-
duell gefärbte Äußerungen der dort anzu-
treffenden Personen (Beispiel: „Welche Rolle 
spielt der Verein in Ihrem Leben?“ Wie finden 
Sie den diesjährigen Weihnachtsmarkt / den 
Faschingszug?“; „Welche Erfahrungen und 
Erlebnisse machen Sie in Ihrem Geschäft / auf 
dem Wochenmarkt / auf dem Bauernhof?“). 

Der so konzipierte Stadtführer zeichnet eine 
etwas andere Topographie der Stadt, die aber 
ein sehr lebendiges und aktuelles Bild davon 
vermittelt, wie in Günzburg gelebt und ge-
sprochen wird. Ergänzt wurde diese Aus- 
wahl an Orten, an denen Dialektgebrauch  
dokumentiert wurde, durch bekannte Günz-
burger Persönlichkeiten. Indem alteingeses-
sene Günzburger zu Wort kamen, sollten  
zugleich die Geschichte und die Geschichten, 
die mit ihnen oder bestimmten Punkten in 
der Stadt verknüpft sind, eingefangen und  
in Form von Zeitzeugenberichten bewahrt 
werden. 

Hinsichtlich des Projektablaufs und Zeitplans 
in 12/1 ergab sich folgendes Bild:

	September 2011
Reportertraining durch Mediencoach des BR

	Oktober 2011   
Recherchen, Erstellen der Beitragskonzepte

	November 2011  
Aufnahmen, Interviews 

	Dezember 2011  
Schreiben der Beitragsmanuskripte

	Januar 2012  
Überarbeitung, Grobschnitt, Sprechtraining

	Februar 2012  
Produktion der Beiträge im BR und  
Abschlusspräsentation
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Alle Audioguides kann man sich unter der 
Adresse www.br.de/unternehmen/inhalt/
bildungsprojekte/stadtgeschichten-guenz-
burg116.html anhören: 

1  Bauernleben in der Stadt
Die Inhaberin eines der letzten Bauernhöfe 
in Günzburg wird zu ihrem Alltag als Bäuerin 
befragt. Dazu begleiten die Schüler die Bäu-
erin auch zu ihrem Stand auf dem Wochen-
markt und befragen dort Kunden nach ihren 
Klischees bezüglich der Schwaben. 

Sprachliche Auffälligkeiten: 
Die Sprachlage der Befragten in der Aufna h-
me ist standardorientiert mit Dialektinter fe-
renz in Form von nicht sehr auffälligen Merk-
malen, darunter Konsonanten (das Stereo-
typ isch ‚ist‘) und Reduktionsformen (i hab a 
‚ich habe ein‘) als Art Kompromissform zwi-
schen Dialekt und Standard. Im Basisdialekt 
wäre die Form i hao bzw. i han erwartbar. Ins-
gesamt handelt es sich um typische Formen 
des ostschwäbischen Sprechstandards.

In den Aussagen der Interviewpartnerin fin-
det sich mit Blick auf die Verwendung von  
Dialekt durch ihre Kunden am Marktstand die 
Einschränkung so richtig Dialekt … so wie im 
Münchner Raum ischs net. Dabei handelt es 
sich um einen deutlichen Hinweis auf eine 
Nivellierung des traditionellen Dialekts bzw. 
eine Annäherung an die Standardsprache, 
die auch bei anderen Sprechern wiederholt 
zu beobachten ist.

Im Tonstudio des Bayerischen Rundfunks 

Die Audioguides

Die Auswahl der Orte und Interviewpartner 
orientierte sich an der Überlegung, möglichst 
spontane Gesprächssituationen festzuhalten 
bzw. Gesprächspartner zu finden, die authen-
tisch über ihren Alltag und die Frage nach der 
Bedeutung, die Dialektsprechen für sie hat, 
reden konnten. Sehr häufig wurden von den 
Schülern dabei einzelne Begriffe abgefragt – 
sowohl in der Form, dass ein schwäbisches 
Wort in die Standardsprache übersetzt wer-
den sollte, als auch in umgekehrter Richtung. 

Immer wieder wurden von den Interviewern 
oder den Interviewpartnern auch Schimpf-
wörter und Flüche dokumentiert. Hier scheint 
sich ein gewisses Vergnügen an dieser Form 
des Dialektgebrauchs zu offenbaren, die auch 
an anderer Stelle bemerkt worden ist. Herr-
mann Bausinger vom Ludwig-Uhland-Institut 
für Empirische Kulturwissenschaft der Uni-
versität Tübingen verweist jedenfalls auf die 
Popularität von Schimpfwörterlexika, die „be-
liebt sind, weil die Einheimischen alte Be-
kannte darin aufspüren und weil sie die Grob-
heiten als eine Art sprachlicher Frischzellen-
therapie betrachten“ (Petershagen: 5). 

Befragung einer Bäuerin auf dem Günzburger  

Wochenmarkt
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2  Ein Streifzug durch Günzburg
Die Schüler sprechen mit den Inhabern eines 
Bekleidungsgeschäfts, zweier türkischer 
Schnellrestaurants und eines Geschäfts für 
Faschingsartikel. Sprachliche Auffälligkeiten 
werden in einer anschließenden Analyse 
durch Dr. Ralf Knöbl vom Institut für Deut-
sche Sprache kommentiert.

Sprachliche Auffälligkeiten:
Die befragten Geschäftsleute kennen klein-
räumige Dialektunterschiede (ostschwäbi-
sche Binnendifferenzierung); besonders be-
merkenswert sind die Unterschiede zwischen 
Günzburg und Augsburg. Interessant ist, 
dass die Augsburgerin in Günzburg eine so-
zialsegmentierende Funktion von Sprache er-
fahren hat: Dialektunterschiede erschweren 
Integration. Sie charakterisiert den Günzbur-
ger als ernst und verschlossen.

Beim Dönerbesitzer handelt es sich um ein 
dt.-türk. Mixing, bei der Verkäuferin ist es  
dialektnahes Sprechen. Beide Geschäfts- 
leute verfügen über ein Varietätenrepertoire/ 
-spektrum, das die Anpassung an die unter-
schiedlichen Sprachformen ihrer Kunden  
ermöglicht.  

Ein auffälliges Merkmal bei der Verkäuferin 
ist der Gebrauch der schwäbischen Modal-
partikel f(r)ei (des will i fei net; unterstreicht 
den Geltungsanspruch ihrer Absage). Eben-
falls auffällig ist die Form der 1.P.Sg. von 
‚sprechen‘: I sprich normal – Merkmal:  
i/e-Wechsel im Stamm, wahrscheinlich durch 
Imperativformen (sprechen – sprich; geben – 
gib).

Ein schönes Beispiel für den Sprachwandel 
findet sich bei dem früher gebrauchten  
striela (DWB: ‚strülen‘, „stöbern, wühlen, 
durchsuchen“); Etymologie unklar (im Mhd. 
nicht belegt; im Alemannischen verbreitet), 
entspricht heutigem ‚shoppen‘.

3  Mitten aus dem Leben
Aufnahmen beim Abendessen einer schwä-
bischen Familie in Münsterhausen. Das Ge-

spräch dreht sich um besonders ausgefal-
lene Wörter im Schwäbischen, um den Un-
terschied zwischen Schwäbisch und Hoch-
deutsch und um Begriffe beim Schafkopf- 
spielen. 

Sprachliche Auffälligkeiten:
Es lassen sich zwei Versionen von ‚Münster-
hausen‘ unterscheiden: 1) Münschderhousa 
(Kompromissform zwischen Dialekt und 
Standard); 2) Meischderhousa (alte Dialekt-
form nach Staubschem Gesetz: n-Ausfall vor 
Konsonanten + Diphthongierung/Dehnung 
des Vokals; vgl. Fenster > Feaschder, fünf  
> faif …).

Es sind interessante Dialektwörter zu hören, 
z. B. Dogganandl (Kompositum aus a) ‚Dock‘, 
das seit dem Ahd. in der Bedeutung von 
„Puppe“ belegt ist; nach König/Renn (2007: 
160) geht die Bezeichnung hervor aus der Be-
zeichnung für „walzenförmiges Holzstück“; 
und b) Name ‚Anni‘); typisch ostschwäbisch 
(weniger häufig im Mittelschwäbischen).

Zu den interessanten Dialektwörtern, die  
zu hören sind, gehört auch die mehr oder  
weniger abwertende Bezeichnung für Kopf:  
a) Bilmes (nach DWB aus mhd. Bilwisz, 
„Hexe/der Kobold“, dann „Filzkopf“);  
b) Grind/Grend (wahrscheinlich Bedeutungs-
erweiterung von ‚Grind‘ für „Schorf/Kopf-
schorf“ zu „Kopf“). 

Auffällig sind auch die lexikalischen Varian-
ten für Tüte: Gug (lat. cucullus, „Kapuze“); 
südlich von Günzburg auch Gstattel (ital.  
scatola, „Schachtel“, „Schatulle“). Beide  
Varianten entstanden wahrscheinlich durch 
Entlehnung aus dem Italienischen im Rah-
men des Warenverkehrs, die für viele Ver- 
packungstermini nachweisbar ist (König/
Renn 2007: 256).

Ebenfalls etymologisch sehr aufschlussreich 
sind die Bezeichnungen für die Wochentage, 
z. B. Aftermedig (Dienstag). ‚Aftermontag‘ 
ist begrenzt auf Ostschwaben (alte Grenze 
Bistum Augsburg). Nach König/Renn wollte 
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die Geistlichkeit die Erinnerung an den heid-
nischen Gott Ziu (ahd. Tiu, steckt in Dienstag 
bzw. engl. tuesday) löschen. 

Lautlich interessant ist die Entwicklung von 
Einsilblern auf -rn zu Zweisilblern durch 
Sprossvokal: Hirn > Hira (so auch bei: Dorn, 
Zorn, gern, Turm …).

4  Ein schwäbischer Ohrenschmaus
Interviewt wird der ehemalige Günzburger 
Heimatpfleger Josef Weizenegger, der einen 
Text des Günzburger Mundartdichters An-
dreas Dürr vorträgt. Thematisiert wird außer-
dem die schwäbische Verfasstheit, das heißt 
die teilweise selbstironische Sicht der Schwa-
ben auf ihre eigene Wesensart.

Sprachliche Auffälligkeiten:
Lautlich auffällig ist die Wiedergabe des  
mhd. â als [ao] in ‚da‘, auch im Witz: ben  
a schwaob. Außerdem die Kürzung des  
Vokals in 3.Ps.Sg. von mhd stân: er statt  
(‚er steht‘). Diese Form ist typisch für das  
Ostschwäbische im sogenannten Ulmer  
Winkel (zwischen Ulm, Günzburg und Un-
terallgäu). In dem vorgetragenen Gedicht  
finden sich Belege für ein gängiges Sprach- 
klischee: die Verwendung vieler Diminutive, 
z. B. Bächle, Plätzle.

5  Dialekt in Vereinen und auf Festen
Interviewt werden der Erste Kommandant 
der Freiwilligen Feuerwehr in Ettenbeuren, 
Zuschauer und aktive Teilnehmer bei Fa-
schingsumzügen, die Trainerin einer Taek-
wondo-Schule in Burgau und Besucher des 
Günzburger Weihnachtsmarkts. 

Sprachliche Auffälligkeiten:
Die Aufnahmen entstehen an Schauplätzen 
bzw. in sozialen Milieus, in denen Dialekt- 
gebrauch erwartbar ist. Auffällig ist, dass auf 
dem Faschingsumzug nur (neues) bairisches 
Fasching verwendet wird (nicht Fas(t)nacht). 
Lexikalisch erwähnenswert ist guetsel (‚Gut-
lein‘ i. S. von Bonbon; früher spezifisch für 
Weihnachtsgebäck verwendet) und gombiger 
Dooschdig (Donnerstag der Fastnachtszeit; 

wahrscheinlich synkopierte Form von ‚ge-
lumpig‘ i. S. von unordentlich/unmoralisch).

6  Ein schwäbisches Kauderwelsch
Die Schüler testen die Schwäbischkenntnisse 
von Passanten auf dem Marktplatz. Zu Wort 
kommt außerdem der ehemalige Günzburger 
Heimatpfleger Josef Weizenegger, der einige 
typisch schwäbische Fügungen erläutert. 

Sprachliche Auffälligkeiten:
Etymologisch interessant sind die zwei  
Dialektbegriffe für Korb: Kredda und Kretza. 
Beides leitet sich ab von lat. crattis – aller-
dings gibt es zwei Entlehnungszeiträume: 
einmal vor der Zweiten Lautverschiebung  
(ergab dann im Schwäbischen durch Ver-
schiebung von altem /t/ zu Affrikatlaut ahd. 
kretzo und dial. kretsa) und nach der Lautver-
schiebung (ahd. kretto > Kredda).

7  Fragerunde
In der Fragerunde äußern sich die Teilnehmer 
des P-Seminars dazu, wie sie ihren eigenen 
Dialektgebrauch wahrnehmen bzw. welche 
Rolle der Dialekt in ihrem Alltag spielt.

Sprachliche Auffälligkeiten:
In dem Ausschnitt werden u. a. zwei dialek-
tale Ausdrücke für ‚hinlegen/schlafen‘ behan-
delt, nämlich stragga und gruaba. Beide Wör-
ter sind schöne Beispiele für den Erhalt mit-
telhochdeutscher Formen im Dialekt. Bei 
stragga (mhd. stracken) handelt es sich um 
eine im Mhd. gängige, nicht-reflexiv verwen-
dete Variante von mhd. strecken in der Be-
deutung „ausdehnen, gestreckt liegen“. Spu-
ren von mhd. stracken sind im Nhd. im Ad-
verb ‚schnurstracks‘ erkennbar, der Gebrauch 
von mhd. strecken für „legen/liegen“ in Wen-
dungen wie ‚die Waffen strecken‘ oder ,zur 
Strecke bringen‘. 

Das Wort gruaba geht zurück auf ahd. rou-
wen. Dahinter steckt nhd. ‚ruhen‘, allerdings 
mit erhaltenen morphologischen und laut-
lichen Herkunfts- und Entwicklungsmerk-
malen. Im Mittelhochdeutschen wurden be-
stimmte Verben mit dem Präfix ge versehen, 
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um sie semantisch leicht zu modifizieren. In 
einigen Fällen sind die präfigierten Formen 
im Nhd. nicht weiter verwendet worden (z. B. 
wird heute im nhd. Standard ‚geruhen‘ oder 
‚geschweigen‘ nicht mehr verwendet (aber: 
‚geschweige denn‘).

8  Wo der Schwab no Schwäbisch spricht
Befragung zum Dialektgebrauch am Rande 
einer Maiandacht. Zwei Teilnehmer geben 
Beispiele für typisch schwäbische Ausdrücke 
und erläutern ihre Einstellung zum Dialekt-
gebrauch.

Sprachliche Auffälligkeiten:
Beide Befragten heben die Relevanz von  
Loyalität zum Dialekt hervor und werten den 
Verlust des traditionellen Dialekts als Kultur-
verlust. Diskutiert wird sogar die Rolle des 
Dialekts im Unterricht. Ein interessantes De-
tail ist die Veränderung der Dialektalität einer 
Befragten bei der Wiederholung des Satzes 
‚wenn ich redete wie daheim, täten sie mich 
nicht verstehen‘, den sie am Anfang der Be-
fragung mit der neuen Dialektform vestanda 
und zum Abschluss mit der traditionellen 
Form vestao artikuliert (mhd. stân). 

Im Bereich Lexik/Idiomatik ist folgender Satz 
erwähnenswert: heit ben e scho asats lange 
nãgfloga. Auffällig dabei ist die regional sehr 

eingeschränkte Verwendung von asat, die 
nach Wax (2011) auf ‚als‘ bzw. ‚also‘ rückführ-
bar ist und in Stellung vor Adverbien die Be-
deutung „ganz“ annimmt. Bemerkenswert ist 
auch das dialektale Richtungsadverb nã, an 
dessen Nasalierung die Bezugsform ‚hinan‘ 
erkennbar wird und die im Ostschwäbischen 
in distinktivem Kontrast zu nicht-nasalem na 
‚hinab‘ steht.

Auswertung der Audioguides

Die Auswertung der Aufnahmen erfolgte 
durch den Sprachwissenschaftler Dr. Ralf 
Knöbl vom Institut für Deutsche Sprache in 
Mannheim, der sich bei seinen Forschungen 
vor allem mit regional und sozial bedingten 
Varietäten der gesprochenen Sprache be-
fasst. In diesem Zusammenhang führten die 
Schüler ein Interview mit Dr. Knöbl, in dem 
sie Fragen thematisierten, die sich für sie 
im Laufe der Arbeit an dem Projekt ergeben 
hatten. Das Interview stellt somit eine Form 
der abschließenden Reflexion über das Pro-
jekt dar. Deutlich wird darin, dass die Schüler 
durch das Projekt für die Rolle des Dialekts 
im Alltag und für die Frage nach der zukünf-
tigen Entwicklung des Dialektgebrauchs un-
ter Jugendlichen ihres Alters sensibilisiert  
wurden: 

Interview mit Dr. Ralf Knöbl vom IDS Mannheim
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Interview: Dialekt auf dem Rückzug?  

Sie haben jetzt unsere Aufnahmen gehört. 
Was fanden Sie besonders interessant?
Die Aufnahmen sind in ihrer großen Band-
breite sehr aufschlussreich. Man bekommt 
einen guten Eindruck von der Sprachwirk-
lichkeit. Es fällt auf, dass von ein und der-
selben Person teilweise Dialekt gespro-
chen wird, aber eben nicht nur. Es kommt 
zu sogenannten Codeswitches, d. h. der 
Sprecher wechselt von einer dialektnahen 
Sprechweise zu einer standardnahen – und 
umgekehrt. 

Woran liegt es, dass in städtischen Gebie-
ten deutlich weniger Dialekt gesprochen 
wird als in ländlichen?
Ein wesentlicher Grund für die Standard-
annäherung in städtischen Gebieten sind 
vor allem Kontakte zwischen Sprechern, die 
sich nicht kennen. Da ist es sicherer, den 
Standard zu nehmen, also etwas, das ge-
wissermaßen eine Norm ist, weil man dann 
davon ausgehen kann, dass man von allen 
verstanden wird. In der traditionellen dörf-
lichen Gemeinschaft kennt man sich. Das, 
was ist, bleibt da länger so, auch sprach-
lich.

Joseph Weizenegger vom Historischen 
Verein Günzburg nennt als Grund für den 
Rückgang des Dialekts, dass sich junge 
Menschen schämen, Schwäbisch zu spre-
chen. Stimmt das?
Da ist was dran. Unsere eigenen Untersu-
chungen zeigen, dass Jugendliche oft den 
Dialekt beherrschen, ihn aber nicht ver-
wenden. „Schämen“ passt insofern, als in 
Umfragen belegbar ist, dass das Schwäbi-
sche ein echtes Prestigeproblem hat, und 
zwar im sogenannten Autostereotyp, also 
in der Eigeneinschätzung, aber auch in der 
Einschätzung von außen, also im Hetero-
stereotyp. Sächsisch schneidet immer 
ganz schlecht ab, aber dann kommt immer 
schnell auch das Schwäbische. Und wenn 

man als junger Mensch prestigeempfindlich 
ist – und das sind die meisten, dann verän-
dert man seine Sprache.

Also wäre es gar nicht so schlecht, wenn 
das Thema Mundart und Dialekt in der 
Schule einen breiteren Raum einnehmen 
würde?
Und wenn nur ein Effekt wäre, dass Be-
wusstsein geschaffen wird. Es kursieren da 
einfach noch viele Vorurteile: Der Dialekt-
sprecher ist einfältig, ist blöd, ist unsexy. 
Die Schule müsste vermitteln, dass Zwei-
sprachigkeit, also die Fähigkeit, Dialekt und 
Standard zu sprechen, eine Repertoireer-
weiterung darstellt. Bei Ihrer Generation ist 
diese Zweisprachigkeit noch vorhanden,  
sie kann aber auch schnell verloren gehen. 
Beispiel Norddeutschland: Dort beherr-
schen die jungen Menschen den nieder-
deutschen Dialekt meist nur noch passiv.

Karl-Heinz Göttert vertritt in seinem aktu-
ellen Buch „Alles außer Hochdeutsch“ die 
These, dass der „tiefe“ Dialekt verschwin-
det und durch regionale Ausgleichsmund-
arten ersetzt wird. Wie beurteilen Sie diese 
Entwicklung?
Man kann das als Chance sehen, dass der 
Dialekt an sich überlebt, allerdings in einer 
veränderten Form. Statt I hao koi Luscht 
sagt man heute I hab kei Luscht. Oder frü-
her hat man gesagt Ä guets nuis. Heute 
sagt man Ä guets neis. Das ältere basisdia-
lektale ui wird abgebaut, es hält sich aber 
eine Ausgleichsform, die großregionaler ist. 
Das ist ja immerhin was. 

Diese Mischarten sind ja dann aber kein  
reiner, für eine Region typischer Dialekt 
mehr?
So einen Purismus darf man aber auch 
nicht erwarten. Reines Hochdeutsch,  
reinen Dialekt – das hat es ohnehin nie so  
richtig gegeben, vor allem nicht im Bereich 
des Hochdeutschen. Sobald Sprache ge-
braucht wird, ist das, was normativ festge-
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über entstehen zu lassen. Gefördert wurden 
dadurch auch ein selbstbewusster Gebrauch 
des Dialekts und die Pflege der „inneren 
Mehrsprachigkeit“, die Sprechern, die über 
ein mehrere Codes umfassendes Repertoire 
verfügen, erweiterte Kommunikationsmög-
lichkeiten verschafft.
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Ergebnis

Die im P-Seminar „Wer spricht schon Dia-
lekt?“ geförderte Beschäftigung mit dialek-
talen Formen und Ausprägungen bzw. die 
Analyse von Einstellungen zum Dialektge-
brauch bildete die Basis für eine fundierte 
Sprachbetrachtung, die Einblicke in die regi-
onalen Besonderheiten des Sprachgebrauchs 
und sprachliche Entwicklungen in der Region 
ermöglichte. Sie war ein wesentlicher Impuls 
für die Reflexion über Sprache bzw. die Aus-
bildung rhetorischer Fähigkeiten, da sie ein 
differenziertes Urteil zur stilistischen Funkti-
onalität unterschiedlicher Sprachebenen er-
laubte. Die Umsetzung der Interviews und der 
Passantenbefragungen, aber auch die Auf-
nahme der Audioguides im Studio schufen 
zahlreiche realistische Sprechanlässe, bei de-
nen die Schüler ihre rhetorischen Fähigkeiten 
gezielt und systematisch einsetzen mussten. 

Wichtiger noch: Die Beschäftigung mit dem 
Thema Dialekt förderte die Auseinanderset-
zung mit der eigenen kulturellen Herkunft 
und leistete auf diese Weise einen Beitrag 
zur Persönlichkeitsentwicklung. Verbunden 
damit war die Reflexion über die eigene Ein-
stellung zum Dialektsprechen. Vorrangiges 
Ziel war es, den Aufbau einer positiven Ein-
stellung zum Dialekt zu unterstützen und eine 
grundsätzlich tolerante Haltung ihm gegen-

legt wird, oft nicht Realität. Auch nicht im 
Bereich des Basisdialekts. 

Was würden Sie sich für die Zukunft des  
Dialekts wünschen?
Dass sich sein Status ändert. Der Reichtum 
des Dialekts müsste besser erkannt wer-
den. Im Dialekt sind viele historische Infor-
mationen gespeichert, z. B. lautgeschicht-
liche Entwicklungen, die durch Unterschei-
dungen, die der Dialekt hat, dokumentiert 
werden und die im artifiziellen Standard 
nivelliert sind. Darüber hinaus unterstüt-

zen Wechsel zwischen Dialekt und Standard 
den Sprecher bei der grundsätzlichen Auf-
gabe, die soziale Situation zu definieren. 
Der Dialekt wird von Dialektologen als so-
genannte Nähesprache bezeichnet, weil er 
sich insbesondere zum Ausdruck von so-
zialer Nähe und Vertrautheit eignet. Diese 
Möglichkeiten sind es, die Dialektsprechen 
so spannend machen. 

Die Fragen stellten Simone Krimbacher  
und Franziska Bigelmaier.
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Georg Simnacher die Gründungsversamm-
lung des Vereins „Schwäbisches Literatur-
schloss Edelstetten e. V.“ statt. Er erhielt sei-
nen Sitz auf dem Esterhazy-Schloss Edel-
stetten und setzte sich zur Aufgabe, „die 
Dichtung/Literatur und Sprache in Schwaben 
zu fördern und zu pflegen“. Dabei ist daran 
gedacht, keinesfalls nur den mittelschwäbi-
schen Raum zu erreichen. Im „Herzen Schwa-
bens“ sollen alle Dialektformen des Regie-
rungsbezirks eingebunden werden.

Der als gemeinnützig anerkannte Verein for-
muliert in § 2 seiner Satzung durchaus ehr-
geizige Ziele, deren Verwirklichung einen  
langen Atem erfordert und nur durch die  
Beteiligung möglichst vieler gelingen kann:

	Organisation von Veranstaltungen zur 
schwäbisch-alemannischen Sprache und im 
Dialekt

Herausgabe von herausragenden Publika tio-
nen in Schrift und Ton in bzw. über die schwä- 
bisch-alemannische Sprache sowie deren  
Archivierung

	Förderung von schwäbischen Dichtern 
und Schriftstellern

	Aufbau eines Zentrums für schwäbische 
Sprache mit Bibliothek und Bild- und Ton- 
archiv auch im Internet und anderen Medien

	Sammlung von Nachlässen schwäbischer 
Dichter und Literaten

	Weitervermittlung von Kenntnissen über 

Dem Schwäbischen einen Wohnsitz geben. 
Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten e. V.
Christoph Henzler

Immer wieder kann man es in der Presse  
lesen und die persönlichen Erfahrungen der 
Bayerisch-Schwaben lassen keinen Zweifel: 
Während die Mundart eines Oberbayern sich 
nicht nur in Rundfunk und Fernsehen des 
Freistaats großer Beliebtheit erfreut, sondern 
auch jenseits der Landesgrenzen wie Leder-
hose und Dirndl synonym für das Bayerische 
schlechthin erachtet wird, ist das „Ansehen“ 
des Schwäbischen eher auf den eigenen  
Regierungsbezirk beschränkt. 

Dies hat sicherlich auch historische Wurzeln, 
denn Ober- und Niederbayern, als Altbayern 
über Jahrhunderte zusammengewachsen, 
verfügen über eine ganz andere Identität als 
der erst nach dem Wiener Kongress 1814/15 
endgültig entstandene neue Regierungsbe-
zirk Schwaben. Es waren höchst heterogene 
Herrschaftsgebiete im Osten des einstigen, 
im Mittelalter bereits untergegangenen „Her-
zogtums Schwaben“, die dem neu entstan-
denen Königreich Bayern zugeordnet wur-
den. Das Gebiet zwischen Iller und Lech, Ries 
und Allgäu bestand aus verschiedensten,  
z. T. nur wenige Quadratkilometer großen 
geistlichen und weltlichen Herrschaftsgebie-
ten. Auch in sprachlicher Hinsicht war und  
ist dieser Raum keinesfalls homogen. 

Bei dieser großen „Gebietsreform“ vor nun-
mehr 200 Jahren wurde auch das Schicksal 
der vielen Reichsklöster besiegelt, die bereits 
1803 ihren Rechtsstatus verloren hatten. So 
auch das Damenstift Edelstetten im heutigen 
Landkreis Günzburg, dessen Kirche Pfarr- 
kirche des Ortes wurde, während der Kloster-
bau in den Besitz eines Familienzweiges der 
Esterhazy überging. 

Im Frühjahr 2009 fand hier auf Initiative des 
ehemaligen Landrats von Günzburg und 
Schwäbischen Bezirkstagspräsidenten Dr.  
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schwäbische Dichtung/Literatur und Sprache 
an die Jugend, besonders in enger Zusam-
menarbeit mit den Schulen

	Errichtung eines Erlebniszentrums für 
Sprache und Dialekt in den Räumlichkeiten 
des Literaturschlosses

Eine der ersten großen Leistungen des Ver-
eins war es, den Sprechenden Sprachatlas 
von Bayerisch-Schwaben zu schaffen. Das 
Projekt stand unter der Leitung von Prof.  
Dr. Werner König (Universität Augsburg),  
das Ergebnis wurde Mitte 2013 in der neuen 
Bayerischen Landesbibliothek Online (BLO) 
ins Netz gestellt.  

Durch schwäbische Maiandachten und  
Dichterlesungen wird seit 2009 ein breites 
Publikum angesprochen. Wissenschaftliche 
Vorträge ergänzen diese Programmschiene, 
an der sich zahlreiche Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Kommission für 
Mundartforschung der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Bayerischen und 
Schwäbischen Sprachatlas beteiligen. Ende 
Mai 2014 fand der „Erste Literarische Salon 
auf Schloss Edelstetten“ statt, der sich an-
lässlich des 300. Geburtstags von Sebastian 
Sailer mit zahlreichen Autoren und Aspekten 
der Mundartdichtung in Bayerisch-Schwa-
ben beschäftigte und in Zukunft alljährlich an 
Christi Himmelfahrt ein Thema mit Schwa-
benbezug aufgreifen soll. 2015 ging es um 
die „Schwäbische Dramatik“.

Der Salon findet unter der Ägide des Leiters 
des Archivs für Literatur aus Schwaben  
an der Universität Augsburg statt, Prof.  
Dr. Klaus Wolf, der nach dem Tod von Dr.  
Georg Simnacher Ende April 2014 zum  
1. Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde. 
Als neues und längerfristiges Projekt wurde 
dabei – analog zum Sprachatlas von Werner 
König – die Realisierung des Digitalen  
Literaturatlas von Bayerisch-Schwaben ins 
Auge gefasst, des Weiteren Freiluftauf- 
führungen des Schwäbischen Jedermann 
von Hermann Pfeifer. 

Schülerinnen und Schüler sind im Schwä-
bischen Literaturschloss Edelstetten stets 
willkommen. Sprachwissenschaftliche  
Projekte sowie Arbeiten zur schwäbischen  
Literatur aller Jahrgangsstufen und Schul- 
arten werden gerne unterstützt, ideell wie  
finanziell, um die Liebe zur schwäbischen 
Muttersprache zu fördern und ein vertieftes 
Bewusstsein für ihre Eigenarten und Aus-
drucksformen zu wecken. Dass hierbei auch 
künstlerische Ansätze gefördert werden, zeigt 
das Krippenspiel in schwäbischer Mund-
art der Volksschule Reisensburg, das 2010 in 
der Pfarrkirche Edelstetten aufgeführt wurde, 
musikalisch gestaltet von einer Musikgruppe 
des Gymnasiums Wettenhausen.

Kontakt: 
www.literaturschloss-edelstetten.de

Sebastian Sailer (1714-1777), Begründer der  

schwäbischen Mundartliteratur, die im Schwäbischen 

Literaturschloss Edelstetten eine neue Heimat  

gefunden hat
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Die Bayerische Staatskanzlei und die  
Bayerische Sparkassenstiftung sind  
Förderer und finanzielle Unterstützer von 
MundART WERTvoll.

Begründung und Ziele 
des Projekts

Viele Kinder und Jugendliche sprechen 
Mundart als Ausdruck ihrer Verbundenheit zu 
ihrer Heimat und ihrer Identität. Das Projekt 
MundART WERTvoll will diese Verbundenheit 
aufgreifen, neu wecken und fördern. Damit 
knüpft das Projekt an Art. 131 Abs. 3 der  
Bayerischen Verfassung an: „Die Schüler sind 
[...] in der Liebe zur bayerischen Heimat […] 
zu erziehen.“

Bayerische Dialekte sollen als Ausdruck von 
Lebensgefühl, von Identität und Vielfalt wert-
geschätzt werden. Die Beherrschung von  
Dialekten im situativen Sprachgebrauch soll 
als Stärke und Bereicherung für den Mund-
artsprecher erkannt und gefördert werden. 
Mundart bewahren, junge Menschen für 
Mundart begeistern: Beide Aspekte greift 
das Projekt auf. Mundart schafft Vertrautheit, 
„Herzenswärme“ (Helmut Zöpfl), zusätzliche 
Klangfarben sowie eigene Denkansätze zur 
Erschließung der Welt.

Neben der Liebe zur bayerischen Heimat und 
zu ihren – nicht nur sprachlichen – Traditi-
onen will das Projekt auch die Wertschätzung 
anderer (Regional-)Kulturen und ihrer Spre-
cher fördern und den Wert kultureller Vielfalt 
unterstreichen. Dialektsprecher sollen mit der 
Wahrnehmung ihrer sprachlichen und künst-
lerischen Ausdrucksfähigkeit Selbstbewusst-
sein und Kreativität in innovativen Formen 
entfalten. Die vielfältigen Möglichkeiten der 
Neuen Medien gehören hier dazu.

„MundART WERTvoll“.  
Ein Projekt im Wertebündnis Bayern
Ingrid Ritt 

Das im März 2010 vom Bayerischen Minister-
präsidenten initiierte Wertebündnis Bayern 
schafft für junge Menschen neue Gelegen-
heiten, Werte zu erfahren, Werte zu diskutie-
ren und Werte zu bilden. „Gemeinsam stark 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene“ lautet das Motto. Eine zentrale Rolle 
spielen dabei Projekte, die durch die Vernet-
zung der Bündnispartner entstehen. In den 
Projekten können Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene handlungsorientiert den 
Wert von Werten konkret erleben:  
www.bayern.de > Wertebündnis Bayern.

Mehrere Wertebündnispartner haben sich 
2014 im Projekt MundART WERTvoll zusam-
mengeschlossen. Ziel dabei ist es, den in  
Bayern gesprochenen Mundarten Wertschät-
zung entgegenzubringen und den Dialekt bei 
Kindern und Jugendlichen zu fördern. 

Die Projektträgerschaft wird vom Bayernbund 
e. V. wahrgenommen. Weitere Projektpartner 
sind folgende Verbände und Institutionen:

	Bayerische Trachtenjugend im Bayerischen 
Trachtenverband e. V.

	Bayerischer Philologenverband (bpv)

	Bayerisches Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst

	Förderverein Bairische Sprache und  
 Dialekte e. V.

	Katholische Elternschaft Deutschlands, 
Landesverband Bayern (KED)

	Katholische Erziehergemeinschaft Bayern 
(KEG)

	Landeselternvereinigung der Gymnasien in 
Bayern e. V.

	Landesmediendienste Bayern e. V.

	Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung (ISB)

	Verband Bayerischer Sing- und Musik-
schulen (VBSM)
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Als Kernelement von Heimat und Brauchtum 
und gleichzeitig als Teil eines frischen und 
populären bayerischen Lebensgefühls soll 
Mundart in ihrer Bedeutung für Zusammen-
halt und Gemeinschaft in einer sich wandeln-
den Gesellschaft erlebt werden. Künstlerische 
und kreative Formen wie Musik, Theater oder 
Literatur spielen dabei eine zentrale Rolle, 
insbesondere auch in neuartigen Ansätzen 
wie z. B. Slam-Poetry, Improvisation, Krea-
tivem Schreiben und der Verwendung neuer 
Medien. 

Das Projekt soll einen Beitrag dazu leisten, 
dass die „bayerische Seele“ – ob in Altbay-
ern, Franken oder Schwaben – weiterhin in 
heimatlicher Mundart Atem schöpfen kann, 
wie es Johann Wolfgang von Goethe aus-
drückte: „Jede Provinz liebt ihren Dialekt, 
denn er ist doch eigentlich das Element,  
in welchem die Seele ihren Atem schöpft.“ 
 

Projektbeschreibung  
und -inhalte

Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche in 
Bayern. Dabei wird vor allem auf die unmit-
telbare pädagogische Arbeit in Kindergärten 
bzw. Kindertagesstätten und Schulen abge-
stellt. Hier wird inhaltlich an den Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplan sowie an die 
schulischen Lehrpläne angeknüpft. Kinder-
gärten und Schulen in Bayern haben einen 
klaren Auftrag zur Förderung der Mundart 
(vgl. auch Beschluss des Bayerischen Land-
tags vom 15.12.2009). Das Projekt bietet dazu 
neue, lebendige Wege. 

Ein besonderes Merkmal des Projekts Mund-
ART WERTvoll  ist die lokale Zusammenarbeit 
von Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen 
und Vereinen in den einzelnen Gemeinden. 
Die kommunale Verwaltung wird ebenso ein-
bezogen wie Kirchen und Religionsgemein-
schaften. 

Diese Vernetzung ermöglicht vielfältige Ko-
operationsmöglichkeiten, z. B. im Brauchtum, 

bei weltlichen und kirchlichen Festen, im  
Bereich Musik und Theater, Kunst und Hand-
werk. Das Projekt soll damit die vielfach ge-
forderte Öffnung der Schule bzw. der Kin-
dergärten hin zur konkreten Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen, auch im medialen 
Bereich, unterstützen. Weitere Projektpartner 
sind immer willkommen.

Didaktisch-methodisch wird die bewusste 
Auseinandersetzung mit dem Dialekt ab-
wechslungsreich, handlungsorientiert, inno-
vativ und modern gestaltet. So werden vor-
handene Dialektkompetenzen positiv ver-
stärkt und Neugier und Interesse am Dialekt 
geweckt. Kinder und Jugendliche erleben mit 
vielfältigen Ausdrucksformen, aktuellen Me-
thoden und neuen Medien die kreativen Mög-
lichkeiten der Mundart. 

Über Jahrgangsstufen und Schularten hin-
weg sowie im Austausch mit den lokalen Kul-
turträgern wird Dialekt als sprachliche Grund-
lage von Gemeinschaft vermittelt. Der Drei-
schritt „Kopf-Herz-Hand“ nach Johann Hein-
rich Pestalozzi wird dabei in neuen zeitge-
mäßen Formen, die der Lebenswirklichkeit 
der Kinder und Jugendlichen entsprechen, 
zur Geltung gebracht. Das Projekt will  
zeigen: Mundart ist jung, aktuell und lädt ein  
zu neuen Wegen und Gedanken. 

Der Projektbogen spannt sich vom Kinder-
garten über alle Schularten. Die dabei entste-
henden Netzwerke mit Bildungsträgern und 
Kommunen sowie den Bürgerinnen und Bür-
gern vor Ort tragen dazu bei, die Wirkung von 
MundART WERTvoll nachhaltig zu sichern. 
So kann – nach Goethe – die Seele in der 
Mundart ihren Atem schöpfen.
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bei den Gesamtfränkischen Kinder- und  
Jugendtheatertagen. Bei allen Veranstal-
tungen gibt es kurze Stücke oder Ausschnitte 
aus abendfüllenden Produktionen zu sehen.  
Publikum und Medien erhalten so einen  
guten Einblick in die aktuelle Mundartszene.

Bei den Gesamtfränkischen Mundarttheater-
tagen wird seit 1996 das Theaterpärla an die-
jenige Gruppe vergeben, die mit ihrer Präsen-
tation am meisten beeindruckt. Für die Kin-
der- und Jugendgruppen gibt es seit Kurzem 
auch eine Auszeichnung: das Theaterfränzla.

Bairische Sprache und 
Mundarten Chiemgau-Inn e. V. 

Der Verein Bairische Sprache und Mundarten 
Chiemgau e. V. (www.bair-sprache-chiemgau.
de) wurde 2001 gegründet und hat seinen 
Sitz in Traunstein. Er zählt über 500 Mitglieder 
und bemüht sich auf vielen Ebenen um eine 
Aufwertung der bayerischen Dialekte. Der 
Verein veranstaltet Lesungen mit heimischen 
Mundartdichtern und Vorträge zur bairischen 
Sprache und gibt die Zeitung Bairische Spra-
che heraus. Besonderes Gewicht wird auf die 
Beratung von Kindergärten, Schulen, Verbän-
den und Vereinen gelegt, um die Jugend für 
den heimischen Dialekt zu gewinnen.

Bayerische Landeskoordinierungs-
stelle Musik

Die BLKM (www.blkm.de) wurde im Sep-
tember 2011 als eine Arbeitsgemeinschaft 
des Staatsministeriums für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst (StMBW), des 
Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration (StMAS) sowie des 
Bayerischen Musikrats (BMR) gegründet. Ziel 

Partner der Dialektförderung – 
im Überblick
Hermann Ruch

In Teil IV dieser Handreichung wurden bereits 
wichtige Akteure der Dialektförderung vorge-
stellt:

	Bayerischer Rundfunk

	Bayerische Staatsbibliothek

	Unterfränkisches Dialektinstitut

	Katholische Universität Eichstätt

	Oberviechtacher Dialektprojekt 

	Bayernbund e. V.

	Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft 

	Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten 

	Wertebündnis Bayern

Da im Rahmen dieser Handreichung nicht  
alle Partner der Dialektförderung in einem  
eigenen Beitrag vorgestellt werden können, 
finden Sie nachfolgend in alphabetischer  
Reihenfolge exemplarische Hinweise auf ein 
breites Spektrum weiterer Institutionen,  
Vereine und Verbände, die sich ebenfalls mit 
großem Engagement um die Förderung der 
bayerischen Dialekte bemühen und dabei 
auch mit Schulen zusammenarbeiten:
 

Arbeitsgemeinschaft Mundart-
Theater Franken e. V. 

Die Arbeitsgemeinschaft Mundarttheater 
Franken e. V. (www.mundart-theater-fran-
ken.de) verbindet seit 1981 Theatergruppen, 
Autoren und andere, die sich mit den frän-
kischen Mundarten befassen. Die ARGE um-
fasst die Regionen Hohenlohe-Franken, Mit-
telfranken, Oberfranken, Thüringen-Franken 
und Unterfranken. Vereinsziel ist die Förde-
rung fränkischer Spielgruppen und Autoren.

In den Bezirken Unter-, Mittel- und Oberfran-
ken finden jährlich Mundarttheatertage statt. 
Alle zwei Jahre gibt es ein großes gemein-
sames Treffen bei den Gesamtfränkischen 
Mundarttheatertagen. Die Jugend trifft sich 
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der BLKM ist die Sammlung, Darstellung, 
Vermittlung und Durchführung von Musik- 
bildungsprojekten im Freistaat Bayern. Die  
Kooperation und/oder Vernetzung in und  
zwischen Kindertageseinrichtungen, Schulen, 
Vereinen, Musikbildungseinrichtungen und 
Musikbildungsprojekten steht dabei an vor-
derer Stelle. 

Die Pflege der Volksmusik und damit zusam-
menhängend der bayerischen Dialekte spielt 
in diesem Kontext eine wichtige Rolle und 
zeigt sich nicht zuletzt in der Zusammenar-
beit mit der LAG Volksmusik für Schulen in 
Bayern sowie dem Bayerischen Landesverein 
für Heimatpflege e. V. Seit 2013 setzt der  
jährliche Aktionstag Musik in Bayern deut-
liche Akzente. 2014 nahmen daran rund 
120.000 Kinder und Jugendliche aus Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen aus ganz  
Bayern teil.

Die ausführliche Informationsbroschüre der 
BLKM zum Aktionstag Musik in Bayern ent-
hält u. a. Ideen zum Bereich „Lieder, Tänze, 
Bräuche aus meiner Region/Heimat“ sowie 
detaillierte Hinweise für seine Umsetzung in 
Kindergarten und Schule:

Bayerischer Landesverein für 
Heimatpflege e. V.

Der Bayerische Landesverein für Heimat-
pflege e. V. (www.heimat-bayern.de) zählt 
rund 8.000 Mitglieder und 16 hauptamtliche 
Mitarbeiter. Seit seiner Gründung 1902  
setzt er sich dafür ein, die regionale Vielfalt 
Bayerns zu bewahren und weiterzuentwi-
ckeln. Sitz der Geschäftsstelle ist München, 
daneben werden vier Außenstellen zur Pflege 
und Erforschung der Volksmusik in Mitterfels 
(für Niederbayern und die Oberpfalz), Eibel-
stadt und Bayreuth (für Franken) sowie 
Krumbach (für Schwaben) unterhalten. 

Vierteljährlich informieren die Zeitschrif-
ten Der Bauberater, Volksmusik in Bayern 
und Schönere Heimat über zentrale Aspekte 
der Kultur- und Heimatpflege in Bayern. Die 
Schriftenreihe Heimatpflege in Bayern ist  
jeweils einem Spezialthema gewidmet. Der 
Newsletter Obacht berichtet über aktuelle 
Veranstaltungen, Kulturfahrten, Seminare 
und Fachtagungen. Im Online-Shop werden 
zahlreiche Publikationen angeboten, darunter 
viele Notenblätter zur Volksmusik. 

Der Verein, der sich auch als Dachorgani-
sation für die sieben hauptamtlichen sowie 
rund 290 ehrenamtlichen Heimatpfleger in 
Bayern versteht, möchte Menschen dazu an-
regen, behutsam mit ihrer Lebenswelt umzu-
gehen und sie verantwortungsvoll zu gestal-
ten. Die beratende und vermittelnde Tätigkeit 
des Landesvereins erstreckt sich dabei über 
alle Bereiche der überlieferten Alltagskul-
tur und reicht von der Heimatgeschichte und 
Volksmusik über Bräuche und Trachten bis 
hin zur Bauberatung und Kulturlandschafts-
pflege. 

Die Dialektpflege gehört seit jeher zu den  
zentralen Aufgaben es Landesvereins. So  
erschienen mehrfach einschlägige Aufsätze 
in der Vereinszeitschrift Schönere Heimat. 
Besonders erfolgreich war 2004 die gemein-
same Aktion Mein liebstes bayerisches Wort 
des Landesvereins und des Bayerischen 
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Rundfunks, bei der rund 10.000 bairische, 
fränkische und schwäbische Dialektwörter 
eingereicht wurden.

Der Landesverein ist Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft Der Bayerische Heimattag (seit 
1949) und veranstaltet alle zwei Jahre zusam-
men mit dem BUND Naturschutz in Bayern 
sowie dem Verband Bayerischer Geschichts-
vereine den Bayerischen Heimattag, der die 
gemeinsame Arbeit der drei Verbände koordi-
niert und mit den angeschlossenen Vereinen 
und Institutionen die Interessen von über ei-
ner halben Million Menschen vertritt. Im Juni 
2015 fand der 38. Heimattag in Murnau statt. 
„Heimat-Bilder. Klischee und Wirklichkeit“ 
lautete das Thema.

In jüngerer Zeit hat der Landesverein auch 
eine Reihe von Projekten begleitet, die Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene dazu 
anregen, sich mit ihrer unmittelbaren Umge-
bung zu beschäftigen, darunter das Projekt 
Geschichte vor der Tür und Heimatgeschich-
ten – here‘s my story. Im Rahmen des Pro-
jekttags Obacht Heimat – Schülerinnen und 
Schüler erforschen ihre Heimat werden seit 
2013 acht Workshops für Kinder und Jugend-
liche ab der 3. Jahrgangsstufe angeboten. 

Bayerischer Lehrer- und 
Lehrerinnenverband

Gemäß den Traditionen der bayerischen 
Volksschule steht der Bayerische Lehrer-  
und Lehrerinnenverband (www.bllv.de) den 
bayerischen Dialekten besonders positiv ge-
genüber. Über 130 einschlägige Einträge ver-
zeichnet die Homepage des BLLV. Das The-
menspezial Dialekt als Behinderung? in Heft 
5/2013 der Verbandszeitschrift Bayerische 
Schule erteilt der im Titel genannten Frage 
eine klare Antwort. Im Dezember 2013 wurde 
auf der Website des Verbandes ein Dialekt-
Spezial mit Materialien, Links und Hinweisen 
auf diverse Schulprojekte eingerichtet. Zum 
„Internationalen Tag der Muttersprache“ am 
21. Februar 2014 betonten der BLLV-Präsident 

und der Vorsitzende des Fördervereins  
Bairische Sprache und Dialekte e. V. in  
einer gemeinsamen Presserklärung den  
hohen Wert des Dialekts und forderten eine 
erheblich stärkere Positionierung der  
Dialekte in der Spracherziehung an den  
Schulen. Die Eltern wurden dazu ermuntert, 
selbstbewusst Dialekt zu sprechen. Nur so 
könne die Mundart erhalten bleiben.

Bayerischer Trachtenverband

„Tradition und Fortschritt. Lederhose und 
Notebook. Das vereint der Bayerische 
Trachtenverband“, so die Selbstbeschreibung 
auf seiner Hompage (www.trachtenverband-
bayern.de). Der e. V. zählt 165.000 Erwach-
sene und über 100.000 Kinder und Jugend-
liche zu seinen Mitgliedern, organisiert in 22 
Gauverbänden, und engagiert sich in den 
Bereichen Trachtenpflege und Trachtenfor-
schung, Volkstanz und Schuhplattler, Volks-
lied und Volksmusik, Öffentlichkeitsarbeit  
und Internet sowie Mundart, Brauchtum  
und Laienspiel. Zahlreiche Jugendprojekte 
sollen dabei das Brauchtum mitsamt den  
bayerischen Dialekten an die nachwachsende 
Generation weitergeben. 

Foto: Claus Schunk 

© Süddeutsche Zeitung Photo
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Bund Bairische Sprache e. V.

Der Bund Bairische Sprache e. V. (www.bund-
bairische-sprache.de) wurde im Jahr 2011 ge-
gründet. Zweck des Vereins ist die Förderung 
und Erhaltung der bairischen Hochsprache 
und ihrer Dialekte als Kulturgut. Hierbei las-
sen sich drei Schwerpunkte unterschieden:

	Beharrliche Öffentlichkeitsarbeit gegenüber 
den Medien mit dem Ziel, bayernweit im  
öffentlichen Bewusstsein zu verankern, dass 
die Irrlehre vom Dialekt als Sprachbarriere 
und Karrierehindernis aus den 1970er-Jahren 
überholt ist und Dialekte heute als eine gute 
Grundlage für die Ausbildung von Mehrspra-
chigkeit angesehen werden.

	Beratungstätigkeit in Kindergärten, Schulen, 
Verbänden und Vereinen. Eine Schlüssel-
funktion nehmen dabei Vorträge im vorschu-
lischen Umfeld über die Vorteile der „Inneren 
Mehrsprachigkeit“ ein.

	Die alljährliche Verleihung des Sprachpreises 
Die Bairische Sprachwurzel an Prominente, 
die bei offiziellen Anlässen als „Tabubrecher“ 
ganz selbstverständlich Dialekt sprechen, mit 
Vorbildfunktion und angestrebtem Multiplika-
tionseffekt.

Vorsitzender des Vereins ist Sepp Obermeier, 
der im Förderverein Bairische Sprache und 
Dialekte e. V. (FBSD) dessen Regionalverband 
Niederbayern/Oberpfalz gegründet sowie 
neun Jahre geleitet hat und der Schöpfer der 
Bairischen Sprachwurzel ist. Sein Stellvertre-
ter Hans Triebel war zehn Jahre Gesamtver-
einsvorsitzender des FBSD und hat in dieser 
Funktion im Jahr 2000 150.000 Unterschrif-
ten für den Erhalt der Dialekte Bayerns ge-
sammelt und der damaligen Kultusministerin 
übergeben.

Seit 2009 werden die bayerischen Dialekte 
von der UNESCO als bedrohte Idiome einge-
stuft. Um ihr Aussterben zu verhindern, müs-
sen sie nach Meinung des Vereins von den  
Eltern an die Kinder weitergegeben und in 
den Kindergärten gefestigt statt ausgegrenzt 
werden. So auch in den Schulen, die zudem 
den Dialekt beim Erwerb der Standardspra-

che kontrastiv nutzen können. Nur wenn im 
öffentlichen Leben und in den Medien die  
Dialekte aktiv gesprochen und deshalb alltäg-
lich wahrgenommen werden, nur dann kön-
nen sie auch authentisch und akzentfrei an 
die nächste Generation weitergegeben wer-
den – so die Grundlage der Vereinsarbeit.

Ganz im Sinne der Definition für „Mutter-
sprache“ als der ersten Sprache, die in der 
frühkindlichen Entwicklungsphase erworben 
wird, hat der Verein ein Pilotprojekt im Kin-
dergarten St. Marienheim in Denkendorf an-
geregt, das zum Erfolgsmodell wurde. Kinder 
aus anderen Bundesländern und Migranten-
kinder lernten von den einheimischen gleich-
altrigen Kindern das mittelbairische Idiom 
und profitierten dadurch nachweisbar und 
in jeglicher Hinsicht vom Integrationsfaktor 
„Bairisch“.

Aus einer mathematischen Formel, die an 
der Cornell-Universität in Ithaca, New York, 
entwickelt wurde, um das weltweite Spra-
chensterben zu berechnen, entstand der seit 
2005 vergebene Sprachpreis Die Bairische 
Sprachwurzel, der den nord- und mittelbai-
rischen Dialekten ein höheres Sozialprestige 
verschaffen soll. Zu den bisherigen Preis-
trägern gehören u. a. Papst Benedikt XVI. 
(2006), Hans-Jürgen Buchner alias Haindling 
(2007), „Die Wellküren“ (2008), der Regisseur 
Christian Stückl (2010), Georg Rings gwandl 
(2011), die Kabarettistin Luise Kinseher (2012), 
der Filmregisseur Marcus H. Rosenmüller 
(2013) und der Musiker Stefan Dettl (2014).

Die Bairische 

Sprachwurzel 

Foto: Bund Bairische 

Sprache e. V.
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Der Bayerische Club

Der Bayerische Club (www.bayerischeclub.
com) wurde nach dem Ersten Weltkrieg ge-
gründet und führte aus allen Landesteilen 
hervorragende Persönlichkeiten aus allen Be-
reichen der Gesellschaft, aus Politik und Wirt-
schaft, Wissenschaft und Kunst zusammen, 
die sich in einer Zeit rapiden Wandels nach 
wie vor bayerischer Kultur und bayerischen 
Traditionen verbunden fühlten. 

Während des NS-Regimes verboten, wurde 
der Club 1945 wieder ins Leben gerufen. Seit-
her vergab er Buchpreise für Werke, die sich 
in herausragender Weise mit der Kultur und 
Geschichte Bayerns befassten. Oft wurden 
dabei junge Wissenschaftler bedacht. Seit 
2008 setzt der Max-Spindler-Preis diese Tra-
dition fort, seit 2013 auch der Andreas-Kraus-
Fonds.

Mit Blick auf die junge Generation wird seit 
2001 aus den Spenden der Mitglieder alljähr-
lich für alle acht Gymnasialbezirke jeweils ein 
Preis für herausragende Fach- bzw. Seminar-
arbeiten von bayerischen Schülerinnen und 
Schülern vergeben, die sich mit Themen zur 
bayerischen Geschichte, Gegenwart und Kul-
tur befassen. Die beste Arbeit erhält als Lan-
dessieger ein doppeltes Preisgeld. Auch da-
durch legt der Bayerische Club Zeugnis ab 
von seinem Bekenntnis zu Bayern, zu seiner 
Kultur, seiner Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft. Gleichzeitig wird für die Einsicht  
geworben, dass es in einer immer schneller 
zusammenwachsenden und dadurch immer 
einheitlicher werdenden Welt umso wichtiger 
ist, sich seiner Heimat auch kulturell bewusst 
zu bleiben.

Förderverein Bairische Sprache 
und Dialekte e. V.

Der Förderverein Bairische Sprache und Dia-
lekte e. V. (www.fbsd.de), kurz FBSD, wurde 
1989 aus Sorge um die bairische Sprache ge-
gründet. Aus der Gründergruppe erwuchs 

eine Gemeinschaft mit über 3.300 Mitglie-
dern, die in 10 Landschaftsverbänden auf 
dem Gebiet der Bezirke Oberbayern, Nieder-
bayern und Oberpfalz organisiert sind.

Hauptanliegen des Vereins ist es, die Leben-
digkeit der bairischen Dialekte zu erhalten 
und zu fördern. Die Maßnahmen des FBSD 
konzentrieren sich deshalb besonders auf die 
Weitergabe dialektaler Sprachkompetenz an 
die junge Generation. Dabei gilt es zuallererst 
mit dem weit verbreiteten Vorurteil aufzuräu-
men, Mundart sprechende Kinder hätten es 
in Schule und Beruf schwerer als Sprecher 
des Schriftdeutschen. Der Verein verweist in 
diesem Zusammenhang mit Nachdruck auf 
die seit Jahren wissenschaftlich nachgewie-
senen und auch in Schulleistungsvergleichen 
erkannten Lernvorteile von Kindern, die ne-
ben der schriftdeutschen Sprache auch einen 
Regionaldialekt beherrschen.

Was die Mitglieder des FBSD antreibt, ist die 
Beobachtung, dass der Anteil der jungen Be-
völkerung in Bayern, die bairische Mund-
art spricht, dramatisch schrumpft. Standard- 
und vermeintliches Hochdeutsch dominieren 
nicht nur in den Städten, sondern durchdrin-
gen zunehmend auch ländliche Siedlungs-
gebiete. Dabei ist nur wenigen bewusst, dass 
mit dem Verlust der Mundarten auch das  
älteste Kulturgut der Bayern, ihre Sprache, 
unwiederbringlich verloren geht. 

Die Aktivitäten des FBSD umfassen die Zu-
sammenarbeit mit Kindergärten und Schu-
len sowie Referate über die bairische Sprach-
geschichte. Zudem werden Kontakte zu Me-
dien und Politikern, zu Sprachforschern und 
Sprachkennern, zu Brauchtumsvereinen und 
Volksmusikgruppen gepflegt. Einen guten 
Einblick in das vielfältige Engagement des 
FBSD um die bairische Sprache vermittelt  
der Jubiläumsrundbrief Nr. 84 vom Mai 2015, 
der auf 25 Jahre Vereinsarbeit zurückblickt. 
Aus diesem Anlass wurde auch das Mundart-
Ratespiel Woaßt as? entwickelt und für inte-
ressierte Schulen in einer preiswerten Aus-
gabe bereitgestellt.
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Franz Xaver von Schönwerth-
Gesellschaft

Die Franz Xaver von Schönwerth-Gesellschaft 
(www.schoenwerth.de) wurde 2009 in Am-
berg gegründet. Ziel des e. V. ist es, das An-
denken an den großen Oberpfälzer Sprach-
forscher und Volkskundler, Sagen- und Mär-
chensammler Franz Xaver von Schönwerth 
(1810-1886) zu fördern, sein volkskundliches 
Werk einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, seinen Nachlass weiter zu bearbei-
ten und dabei insbesondere die Märchen- 
und Sagenforschung sowie das Märchen- 
und Sagenerzählen in der Oberpfalz zu unter-
stützen. Dies soll durch Lesungen, Vorträge, 
Veröffentlichungen, Ausstellungen, Aktionen, 
Rundfunk- und Fernsehsendungen gesche-
hen. Die Organisation und Durchführung des 
sog. Schönwerth-Jahres 2010 an zahlreichen 
Orten der Oberpfalz bildete dabei einen er-
sten Schwerpunkt der Aktivitäten, die gerne 
auch Schulen und Vereine einbinden. Mit-
arbeit ausdrücklich erwünscht!

Hanns-Seidel-Stiftung 

Seit ihrer Gründung am 11. April 1967 betreibt 
die Hanns-Seidel-Stiftung (www.hss.de)  
politische Bildungsarbeit mit dem Ziel, die 
„demokratische und staatsbürgerliche Bil-
dung des deutschen Volkes auf christlicher 
Grundlage“ zu fördern. Das Thema Heimat 
darf dabei nicht fehlen, wie schon das Son-
derheft 2/2003 der Reihe Politische Studien 
zeigt. Der Titel: Heimat Bayern – Identität mit 
Tradition und Zukunft. 

Heimat und Identität lautete im Februar 2011 
die Problemstellung im Rahmen eines Semi-
nars zur Kultur und Tradition in Wildbad 
Kreuth. Im Juni 2013 widmete sich eine  
Tagung im Bildungszentrum Kloster Banz 
dem Fragenkomplex Heimat. Ein Begriff in 
verschiedenen Epochen, im Oktober 2013 an 
gleicher Stelle eine Tagung dem Thema  
Heimat und Sprache: Die Bedeutung des  
Dialekts. Im November 2013 behandelte ein 
Jugendkongress in München das Thema Hei-
mat in einer globalisierten Welt. Im Februar 
2014 wurde zu der Tagung Zwischen Heimat-
film und Lokaljournalismus – Medien und 
Heimat erneut ins Kloster Banz eingeladen. 

Haus der Bayerischen 
Geschichte

Das Haus der Bayerischen Geschichte (www.
hdbg.de) ist die zentrale Einrichtung des Frei-
staats Bayern für moderne Geschichtsver-
mittlung. Hier wird auch das Museum der  
Bayerischen Geschichte konzipiert, das zum 
100. Geburtstag des Freistaats 2018 eröffnet 
werden soll. Die Grundsteinlegung in  
Regensburg erfolgte am 22. Mai 2015.

Die Website des HdBG spiegelt die Vielfalt 
seiner Angebote wider. Sie bietet breit ge-
fächerte Informationen zur Geschichte Bay-
erns bis zur Gegenwart sowie ein großes 
Bildarchiv. Bei Zeitzeugen berichten kommen 
Sprecher aus allen Landesteilen zu Wort. Der 
Schulnavigator erleichtert die Suche.

Foto: FBSD
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Spannende Geschichtsvermittlung, die auch 
die junge Generation begeistert, ist dem 
HdBG ein zentrales Anliegen. Es präsentiert 
wissenschaftliche Ergebnisse anschaulich, 
allgemein verständlich und medial am Puls 
der Zeit. So auch die attraktive Publikations-
reihe EDITION BAYERN, deren Sonderheft 
08/2015 dem Thema Süddeutsch und Bairisch 
gewidmet ist:

Kulturportal Bayern

Das Kulturportal Bayern (www.kulturportal-
bayern.de) des Bayerischen Staatsministe-
riums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst gibt einen einmaligen Überblick 
über die kulturelle Vielfalt in Bayern. Neben 
allgemeinen Übersichtsseiten, aktuellen High-
lights und nützlichen Links finden Sie hier 
fast 4.000 Steckbriefe von Kulturanbietern  
bayernweit, geordnet nach den Bereichen 
Theater, Literatur, Musik, Film, Museum, 
Denkmal und – Tradition.

Heimat- und Brauchtumspflege haben in  
Bayern traditionell einen hohen Stellenwert. 
Volkslied, Volkstanz und Volksmusik sind in 
vielen bayerischen Städten und Gemein-
den lebendig. Heimat- und Trachtenvereine, 
Volkstanzgruppen und Musikkapellen tragen 
dieses kulturelle Erbe weiter. Über das Kul-
turportal Bayern können die zu seiner Pflege 
erforderlichen Verbindungen leicht geknüpft 
werden. Reinschauen lohnt sich!

Literaturarchiv Sulzbach-
Rosenberg

Zu den zentralen Aufgaben des Literatur-
archivs Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz 
(www.literaturarchiv.de) gehört die Samm-
lung, Ordnung und Archivierung von Mate-
rialen zur deutschsprachigen Literatur seit 
1945. Grundstock des Archivs ist der Nach-
lass von Walter Höllerer, der von 1945-1979 
zusammen mit Hans Bender die Zeitschrift 
Akzente herausgab. Neben dieser Sammlung 
besitzt das Archiv jedoch auch Manuskripte 
deutschsprachiger und einiger osteuropä-
ischer Gegenwartsautoren, Schenkungen aus 
dem Bereich der Mundartliteratur und der 
Literatur der Egerländer sowie ein Presse-
archiv. 

In der Dauerausstellung wird neben der 
Gruppe 47 auch die Regionale Literatur prä-
sentiert mit Exponaten von Eugen Oker, Sieg-
fried Lanzl, Georg Britting, Hans-Joachim 

Den Schwerpunkt der landesweiten Tätig-
keit des HdBG bilden Ausstellungen zur Ge-
schichte Bayerns. Wanderausstellungen 
führen in alle Regionen des Freistaats. Die 
großen, alljährlich stattfindenden Landesaus-
stellungen sind stets ein Publikumsmagnet 
wie 200 Jahre Franken in Bayern (2006), Wie-
deraufbau und Wirtschaftswunder (2009), 
Götterdämmerung. Ludwig II. (2011) oder 
Ludwig der Bayer. Wir sind Kaiser! (2014). 
2015 lautete das Thema Napoleon und Bay-
ern, 2016, anlässlich des 500-jährigen Jubilä-
ums des Reinheitsgebots wird es im nieder-
bayerischen Aldersbach um Bier in Bayern 
gehen, 2017 um Süddeutschland um 1500.
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Behnisch, Harald Grill, Uwe Dick u. a. Sonder-
ausstellungen setzten sich wiederolt mit  
Bayernthemen auseinander, 2015 z. B. hin-
terbayern_inside and The Complete Bavaria. 
Das Literaturarchiv bietet Schulen viele Mög-
lichkeiten an, Literaturunterricht praxisnah 
und anschaulich zu gestalten, auch zu The-
men der Mundartliteratur.

Münchner Turmschreiber

Die Münchner Turmschreiber (www.muench-
ner-turmschreiber.de) sind eine Gruppe be-
kannter süddeutscher Schriftsteller, Journa-
listen, Historiker und Professoren, die durch 
ihr Interesse an der Literatur zusammenge-
führt wurde. Die Gruppe besteht seit 1959 
und wurde nach ihrem Gründungsort be-
nannt, dem linken Turm des Münchner Isar-
tors, wo sich das Valentin-Karlstadt-Musäum 
befindet. Eine Bewerbung um die Mitglied-
schaft ist nicht möglich. Sie wird ausschließ-
lich ausgewählten Schriftstellern angetra-
gen. Die Gruppe besteht aus über fünfzig Mit-
gliedern, darunter auch zahlreiche Mundart-
schriftsteller wie Fitzgerald Kusz, Josef Witt-
mann, Josef Fendl oder der Kabarettist  
Christian Springer. 

Die Aktivitäten der Turmschreiber konzentrie-
ren sich vor allem auf die Pflege der im süd-
deutschen Raum entstandenen und entste-
henden Literatur. Hierzu dienen u. a. Grup-
penlesungen, gemeinsame Buchveröffentli-
chungen sowie die jährliche Vergabe des  
Bayerischen Poetentalers. 

MundArtAGEH e. V.

Die MundArtAgeh. Gesellschaft zur Förde-
rung der bairischen Mundart in der zeit- 
genössischen Popularkultur e. V. (www.
mundartageh.de) hat ihren Sitz in Regens-
burg. Aus dem Wunsch heraus, die Musik- 
und Kulturszene in Bayern zu fördern und 
ihr eine eigene Plattform zu schaffen, fanden 
sich im Herbst 2002 eine Handvoll Musiker 

verschiedener Stilrichtungen (Bayernrock,  
Bayernblues, Bayernfunk, Mundartrock, Jazz, 
Crossover, Salsa) zusammen. Ziel war es, ein 
Mundart-Festival in Regensburg zu organisie-
ren, das seither eine große Fangemeinde um 
sich scharen konnte. 

Der Verein sieht es als seine Aufgabe an,  
eine vertraute Atmosphäre unter den jungen 
Musikschaffenden in Bayern von Bamberg 
bis Garmisch zu fördern. Er will dazu Gele-
genheiten bieten, sich gegenseitig kennen zu  
lernen und voneinander zu lernen. Es sol-
len Brücken zwischen etablierten Szene-Stars 
wie Hans-Jürgen Buchner (Haindling), Fredl 
Fesl oder der Biermösl Blosn und noch un-
bekannten Künstlern und Bands geschlagen 
werden. Hierzu diente auch ein Musikwettbe-
werb, der 2006 zusammen mit der Stiftung 
art. 131 am Bayerischen Kultusministerium 
durchgeführt wurde.

mundART Allgäu e. V.

Im Allgäu gibt es zahlreiche heimische Dia-
lekte, die sich von Nord nach Süd, von Ost 
nach West sehr stark unterscheiden. Der För-
derverein mundART Allgäu e. V. (www.mund-
art-allgaeu.de) setzt sich zum Ziel, die zahl-
reichen Dialekte des Allgäus zu pflegen und 
den Menschen wieder näher zu bringen. Die 
Förderung junger Mundartautoren steht da-
bei an erster Stelle. Hierbei wird der Verein 
von vielen ehrenamtlichen Helfern und Part-
nern unterstützt. Nur so konnten in den letz-
ten Jahren zahlreiche Projekte umgesetzt 
werden. Das 15. Allgäuer Mundart-Forum im 
Rahmen der Allgäuer Festwoche im August 
2014 stellte dabei einen Höhepunkt dar.

Oberpfälzer Kulturbund e. V.

Der Oberpfälzer Kulturbund e. V. (www.ober-
pfaelzerkulturbund.de) ist seit 1969 der Dach-
verband aller kulturellen Vereine und Ver-
bände in der Oberpfalz. Ihm gehören alle 
Landkreise, Städte, Märkte und Gemeinden 



342

Dialektförderung – Projekte und Akteure Dialekte in Bayern

des Regierungsbezirk als Mitglied an. Laut 
Satzung will der Verein „das kulturelle Erbe 
der Oberpfalz als Herzland des historischen 
bayerischen Nordgaus bewahren, pflegen 
und in unsere Zeit weiterentwickeln. Er fasst 
dabei alle kulturellen, der Heimatpflege ver-
pflichteten Kräfte der Oberpfalz ... zusam-
men“.

Um diese Ziele zu erreichen, führt der Kul-
turbund auch überörtliche Kulturveranstal-
tungen wie die Nordgautage, die Verleihung 
der Nordgaupreise sowie Konzerte, Ausstel-
lungen und Symposien durch. Musik und 
Tanz, Tracht und Brauchtum, Literatur, Spra-
che und Theater spielen dabei eine große 
Rolle. Mit der Einrichtung der zentralen  
Datenbank Kultur der Oberpfalz wurde ein 
wertvoller Grundstein für die Dokumentation 
und Erforschung des oberpfälzischen Kultur-
erbes gelegt. 

Regensburger Dialektforum 

Das Regensburger Dialektforum (www.uni- 
regensburg.de/forschung/dialektforum) 
wurde 2001 gegründet, ist an der Universität 
Regensburg angesiedelt und dient der wis-
senschaftlichen Beschäftigung mit den ver-
schiedensten Aspekten von Sprache und  
Dialekt – auch über die Oberpfalz hinaus. 
Hierzu gehören u. a. eine Veranstaltungsreihe 
mit wechselnden Themen als Diskussions- 
forum für Sprachwissenschaftler, Dialektolo-
gen und interessierte Laien sowie die von  
Rupert Hochholzer, Hermann Scheuringer 
und Ludwig Zehetner herausgegebene  
Schriftenreihe Regensburger Dialektforum, 
von der bisher 22 Bände vorliegen, darun-
ter Konfliktfeld Dialekt. Das Verhältnis von 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern zu 
Sprache und ihren regionalen Varietäten 
(2004), Dialekt • Literatur (2005), Mundart  
und Medien (2008), Dialekt und Religion 
(2012), Dialekt • Theater. Mundart auf der 
Bühne (2015) – Publikationen, die auch für 
Lehrkräfte zahlreiche interessante Beiträge 
enthalten.

Stadt Deggendorf

Der Bairische Mundarttag (www.km.bayern.
de) wurde 1968 ins Leben gerufen und dient 
der Pflege und dem Erhalt der bairischen 
Sprache. Er wird im Turnus von zwei Jah-
ren von der Stadt Deggendorf veranstaltet. 
Die Schirmherrschaft wird vom jeweils am-
tierenden bayerischen Ministerpräsidenten 
übernommen. Beim Bairischen Mundart-
tag treffen sich zahlreiche anerkannte Mund-
artautoren aus dem bairischen und öster-
reichischen Sprachraum. Vortragsreihen in 
Schulen und Gaststätten, Leseabende, Refe-
rate, Ausflüge und Veranstaltungen mit Fest-
akt und Ehrungen bieten ein attraktives Pro-
gramm. Die Ehrengabe wird von der Stadt 
Deggendorf verliehen, der Poetenteller von 
der Bayerischen Staatsregierung.

Volksmusikarchiv des 
Bezirks Oberbayern 

Das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbay-
ern (www.volksmusikarchiv.de) wurde 1985 
als Zusammenschluss mehrerer privater 
Volksmusiksammlungen gegründet. Es ist 
eine Informations- und Arbeitsstelle für alle 
Erscheinungsformen der regionalen Musik-
tradition. Neben der Sammlung, Dokumenta-
tion und Archivierung gehört auch die Aufbe-
reitung und Bereitstellung von Material aus 
der Volksmusiktradition für den heutigen Ge-
brauch zu den Aufgaben. 

Die Volksmusikpflege des Bezirks Oberbayern 
gibt allen Sängern, Musikanten und Volks-
musikfreunden auf Anfrage Hilfestellungen, 
bereitet Notenmaterial auf und stellt Lieder 
zum aktuellen Gebrauch zur Verfügung. Aktu-
elle Nachrichten, Termine, Arbeiten und An-
gebote werden in dem regelmäßig erschei-
nenden Mitteilungsblatt Informationen aus 
dem Volksmusikarchiv veröffentlicht, das 
kostenlos an alle Interessierten abgegeben 
wird. 
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