
 
 

 
 

Sperrfrist: 30. September 2018, 10.30 Uhr    
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, 
anlässlich des 24. Bairischen Mundarttags am 30. September 2018 in Deggendorf 
 

Grüß Gott in Deggendorf! Ich bin sehr gerne zum 24. Bairischen Mundarttag gekommen. 

Vom Schirmherrn dieser Veranstaltung, unserem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, darf 

ich Sie herzlich grüßen! 

 

Der „Bairische Mundarttag“ ist nicht wegzudenken aus meiner niederbayerischen Heimat. 

1970 war Premiere. Franz Kuchler, damals Kulturreferent des Bayerischen Waldvereins, war 

der Initiator dieser Veranstaltung und hat die schöne Tradition der Mundarttage begründet. 

Ich sage das nicht nur, weil ich selbst bekennender und leidenschaftlicher Dialektsprecher 

bin.  

 

Der „Bairische Mundarttag“ bringt an die Öffentlichkeit, was wir alle längst wissen:  

Bayerisch ist eine Weltsprache! Und eine beliebte noch dazu. Darin sind sich Datingportale 

wie Friendscout, die BILD- Zeitung und sogar seriöse Meinungsforschungsinstitute wie 

EMNID einig: Bayerisch ist sexy und der beliebteste Dialekt in Deutschland.  

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Christian! Der „Bairische Mundarttag“ ist fest in 

Deggendorf etabliert und ein Höhepunkt in unserem Festkalender. Vergelt‘s Gott für die 

Ausrichtung des diesjährigen Mundarttages! 

 

In den vergangenen Tagen haben Sie alle erlebt, wie lebendig unser Bayerisch ist – in 

Lesungen und Vorträgen, Gesprächen und Begegnungen. Sie haben dabei auch selbst Ihre 

Mundart weitergetragen und an Schulen, in Familien, in Heimen, auf Berghütten und an 

Dorfabenden vorgelesen. Das ist Dialektpflege nach meinem Geschmack! 

 

Es nützt wenig, wenn wir im dunklen Kämmerlein Dialektforschung betreiben und den Verlust 

der Mundart beklagen. Dialekt muss leben, muss gesprochen werden. Wir müssen 

hinausgehen in die Welt und klar machen, was der Dialekt für uns bedeutet – für uns 

persönlich und für die Menschen in Bayern. 

 



 
 

Von unserem deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe stammt der schöne 

Satz: „Jede Region liebt ihren Dialekt, denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem 

die Seele ihren Atem schöpft.“  

  

Das trifft es auf den Punkt: Denn Dialekt ist Muttersprache: die Sprache der Menschen in 

unserer Heimat, die Sprache, mit der wir aufwachsen, und die wir – in den meisten Fällen – 

auch als erstes erlernen. Dialekt zu sprechen ist ein Persönlichkeitsmerkmal und ein 

Lebensgefühl! 

 

Unsere bayerische Heimat ist nicht denkbar ohne seine Mundarten, ohne Bayerisch, 

Schwäbisch und Fränkisch. Viel mehr als Brezn und Bier, Dirndl und Lederhosn verweisen 

die Dialekte auf unsere kulturellen Wurzeln im Freistaat. 

 

Die Dialekte reichen in ihren Wurzeln weit in unsere Geschichte zurück. Ihre Sprachtradition 

führt in einer direkten Linie bis ins Mittelalter. Und ihr Verbreitungsgebiet überschreitet die 

neuzeitlichen Staatsgrenzen in Europa.  

 

Dialekte sind lebendige Kultur, die die Vergangenheit mit unserer Gegenwart verbindet.  

 

Im Unterschied zur sogenannten Schriftsprache sind unsere Dialekte eine – wenn man so 

will – „echte“ Sprache. Dialekte müssen gesprochen werden. Sie leben von der Aussprache, 

von der mündlichen Tradition, von dem regen Miteinander der Generationen.  

 

Darum ist es für mich eine ganz wichtige Bildungsaufgabe, unsere bayerischen Mundarten 

zu pflegen. Nur so bleiben sie lebendig! 

 

Liebe Mundartautorinnen und -autoren! Sie halten mit dem Bairischen Mundarttag den 

Dialekt unserer Heimat lebendig! Und Sie vermitteln unseren Kindern und Jugendlichen die 

Schönheit unserer Mundart – mit Ihren Liedern und Gedichten und durch Lesungen und 

Projekten an den Schulen. Dafür sage ich Ihnen von Herzen Vergelt‘s Gott! Vergelt’s Gott für 

Ihren großartigen Einsatz! Und glauben Sie mir: Ihr Einsatz lohnt sich! Denn Dialekt schafft 

Heimat und Identität. Dialekt integriert und bereichert.  

 



 
 

Manchmal sind es nur wenige vertraute Laute, die das Gefühl von Heimat und 

landsmannschaftlicher Identität vermitteln können – gerade in unserer globalen Welt, in der 

die fehlerfreie Beherrschung der Hochsprache und fließendes Englisch eine immer größere 

Bedeutung haben. Denn da wächst das Bedürfnis nach Identifikation, Halt und nach festen 

Wurzeln. 

 

Unsere Kultur biete uns solche festen Wurzeln. Aus unserer Kultur schöpfen wir unser 

Selbstverständnis, unseren Mut und unsere Inspiration. Die Pflege unserer Traditionen, 

unserer Dialekte ist für uns Herzensanliegen und Lebenselixier! Aus unseren Traditionen 

gewinnen wir Kraft. Ich bin überzeugt: Nur wer seine Wurzeln pflegt, kann die Zukunft aktiv 

mitgestalten. 

 

Leider gab es in der Vergangenheit immer wieder Tendenzen, Mundartsprecher 

herabzuwürdigen. Dialekt wurde gleichgesetzt mit mangelnder geistiger Beweglichkeit. 

Das ist umso erstaunlicher, als die großen Dichter und Denker der deutschen Sprache wie 

Goethe selbstverständlich mundartlich geprägt waren. 

 

Ich sage deutlich: Die Mär vom „dummen Dialektsprecher“ gehört in die Mottenkiste der 

Sprachgeschichte. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen wie der nationale PISA-

Test beweisen genau das Gegenteil. 

 

Gerade die von lebendigen Mundarten geprägten Länder Bayern, Baden-Württemberg und 

Sachsen belegen nicht nur in Mathematik und den Naturwissenschaften die vorderen Plätze, 

sondern auch im Lesen und beim Textverständnis.  

 

Auch die moderne Hirnforschung bestätigt uns, dass der Dialekt den Menschen bereichert:  

Kinder, die Dialekt sprechen können, haben einen größeren Sprachschatz und können 

besser zwischen verschiedenen Sprachebenen unterscheiden. Hier spricht die Wissenschaft 

von „innerer Mehrsprachigkeit.“ 

 

Von diesem größeren sprachanalytischen Verständnis profitieren unsere Kinder enorm. Denn 

die Horizonterweiterung durch die Sprache führt zu einem besseren Verständnis dieser Welt 

und ihren Menschen.   

Der Leitspruch heute muss daher lauten: Dialekt macht schlau! 



 
 

Wir im Freistaat wissen um die große Bedeutung des Dialekts. Bei uns hat die Dialektpflege 

Verfassungsrang. Denn in Artikel 131 der Bayerischen Verfassung heißt es unter anderem:  

„Die Schüler sind (...) in der Liebe zur bayerischen Heimat (...) zu erziehen.“  

 

Und die in Bayern gesprochenen Mundarten gehören untrennbar zur Heimat mit dazu.   

 

Leider bringen die Kinder von zuhause immer weniger Vorerfahrungen in der Mundart mit: 

Nur noch jeder Vierte Deutsche spricht regelmäßig Dialekt. Selbst bei uns in Bayern ist es 

nur jeder Zweite. Und in einer Großstadt wie München haben nur noch 2% aller Jugendlichen 

Kenntnisse in der Mundart.   

 

Darum sage ich als Kultusminister klar: Wir müssen den Mundarten einen angemessenen 

Platz in Schule und Unterricht einräumen. Das bedeutet aber nicht, dass wir Bayerisch wie 

eine Fremdsprache unterrichten werden. Ein Unterrichtsfach „Bayerisch“ ist keine Option. 

 

Denn die Kinder und Jugendlichen an unseren Schulen kommen heute oft aus ganz 

unterschiedlichen Herkunftsgebieten. Ihnen einen Standard-Dialekt beizubringen verbietet 

sich – auch weil es den Standard-Dialekt schlichtweg nicht gibt. 

 

Und wie sollte eine Lehrkraft aus Oberbayern, die in Unterfranken eingesetzt wird, ihren 

Schülerinnen und Schülern Unterfränkisch beibringen? 

 

Das ist der falsche Weg. Dialekt muss wachsen und gepflegt werden. Wir müssen den 

Mundarten in unseren Schulen Raum geben. Und wir müssen die Schüler ermutigen, ihre 

Mundart situationsgerecht einzusetzen.  

 

Bei uns im Freistaat beginnt die Dialektförderung schon im Kindergarten oder in der 

Kindertagesstätte. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP) legt großen Wert 

auf Familienkultur und die Familiensprache der Kinder. 

 

Der Dialekt ist außerdem Thema im Heimat- und Sachunterricht der Grundschule und in den 

Lehrplänen für Deutsch an den weiterführenden Schularten. 

 



 
 

Für die Zulassung von Schulbüchern im Fach Deutsch ist die angemessene 

Berücksichtigung von Mundartlichem sogar ein Zulassungskriterium. 

 

Wir werden im neuen Schuljahr das Thema Dialekt besonders hervorheben. Darum 

veranstalten wir schon kommende Woche, am 4. Oktober, in Landshut eine große 

Fachtagung zu Dialekt und Schule für Lehrkräfte und Multiplikatoren der Lehrerfortbildung.  

Mit unserer Fachtagung wollen wir den Dialog über Möglichkeiten, Mittel und Wege  

der schulischen Dialektförderung in Gang setzen. Wissenschaft, Lehrkräfte und externe 

Partner sollen dabei miteinander ins Gespräch kommen.   

 

Ziel der Fachtagung ist es, bei unseren Lehrkräften Begeisterung für die Auseinandersetzung 

mit Dialekt in Unterricht und Schulleben zu wecken. Und dafür wollen wir ihnen praktische 

Anregungen an die Hand geben. 

 

Die Pflege unserer Mundart ist eine Daueraufgabe. Und diese Aufgabe können wir nur 

gemeinsam schultern. Darum sind regionale Initiativen wie der Mundarttag so wichtig. 

 

Ich bin mir sicher: Wenn wir gemeinsam die Pflege der bayerischen Dialekte in und 

außerhalb der Schule fördern, dann bleiben die vielfältigen in Bayern gesprochenen 

Mundarten auch in Zukunft lebendig. 

 

Dabei dürfen wir eines nie vergessen: Mundart ist kein Selbstzweck. Und schon gar kein 

Selbstläufer. Mundart muss von Mundartsprechern weitergegeben werden, die den Dialekt 

beherrschen. Und – das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt – Mundart muss Freude 

machen! Heute ehren wir eine Frau, die zeigt, wieviel Freude Mundart machen kann.  

 

Sehr geehrte Frau Kaletsch! Als gebürtige Garmisch-Partenkirchnerin wurden Ihnen zwei 

Leidenschaften sozusagen in die Wiege gelegt: Ihre Begeisterung für das Skifahren und für 

das Bergsteigen. Trotzdem haben Sie schon in jungen Jahren dem Wank und der Kandahar 

„Pfüa Gott“ gesagt und sind nach München gezogen.  

 

Der Liebe wegen leben Sie schon seit über 60 Jahren in unserer bayerischen Hauptstadt. 

Das ist echte Entwicklungshilfe! Gerade in München brauchen wir gute Dialektsprecher als 

positive Vorbilder für unsere Jugend! 



 
 

 

Schon als Kind haben Sie damit angefangen, bayerische Verse zu reimen – immer dann, 

wenn Sie etwas besonders beeindruckt oder geärgert hat. Sie haben sich also bereits früh 

einen Reim auf die Welt gemacht. Und das natürlich in Ihrer Muttersprache Bayerisch. 

 

In den achtziger Jahren hat Sie der Bayerische Rundfunk mit seinem „Poeteneckerl“ dazu 

inspiriert, Ihre Gedichte einzusenden. Das war der Start für Ihre Karriere als 

Mundartdichterin.  

 

Im Laufe der Zeit haben Sie sich dem Münchner Mundartkreis angeschlossen und waren 

jahrelang Mitveranstalterin des „Hoagartn“ im Schloss Blutenburg.  

 

Ihre Mundart-Lyrik ist mal lustig, mal ernst, mal federleicht, mal schwermütig. Mit Herz und 

Hirn sprechen Sie über alltägliche Situationen. Ihre Lyrik geht kreuz und quer durchs Leben.  

 

Mit einem scharfen Blick auf die Wirklichkeit setzen Sie sich mit Familie und Eheleben, 

Gesellschaft und Natur auseinander. Ihre klugen und pointierten Gedichte bringen uns – oft 

in wenigen Versen – zum Lachen oder zum Nachdenken – oder sogar beides.  

 

Trotz Ihrer entwaffnenden Ehrlichkeit ist Ihr Blick auf die Welt weder bitter noch zynisch, 

sondern immer mit einem wohlwollenden Augenzwinkern versehen. Das macht Ihre Gedichte 

so besonders. Und Ihr charmanter und beherzter Vortrag bringt Ihre rhythmischen 

Kunstwerke im besten Sinne des Wortes zum Klingen. 

 

Sehr geehrte Frau Kaletsch! Sie sprechen in Ihren Gedichten Erlebnisse und Beobachtungen 

an, mit denen wir uns alle identifizieren können! Sie leben uns die Freude und die Lust am 

Dialekt vor und erhalten mit Ihrer Lyrik die Mundart lebendig! 

 

Damit beweisen Sie, dass Dialekt kein minderwertiges Sprachregister ist, sondern – wie 

Goethe es so treffend ausgedrückt hat – „ein Element, in welchem die Seele ihren Atem 

schöpft“! 

 



 
 

Ich freue mich daher sehr, Ihnen den „Poetenteller des Bayerischen Ministerpräsidenten“ 

überreichen zu dürfen! Vergelt’s Gott für alles, was Sie für die Pflege der bayerischen 

Mundart geleistet haben! 

 

Bitte erhalten Sie sich Ihren klaren Blick auf die Welt, Ihre spitze Feder und Ihren 

unvergleichlichen bayerischen Charme! 

 

Alles Gute weiterhin, Gesundheit und Gottes Segen! 

 


