
  
  

– Sperrfrist: 12.07.2012, 12.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Veranstaltung des Bayernbunds „Freude an 
der Mundart wecken und verstärken“ am  
12. Juli 2012 im Landschulheim Schloss Ising 
 

 

I. Begrüßung − Wert der Mundart  
 

– Anrede – 

 

„Beim Dialekt fängt die gesprochene Sprache erst 

an“  

So äußerte sich einst der deutsche Dichter 

Christian Morgenstern zur Bedeutung regionaler 

Mundarten. 

 

Und ich denke, dass dieser Ausspruch bis heute 

nichts von seiner Gültigkeit verloren hat, auch nicht 

in unserer Gegenwart, in der einem fehlerfreien 

Hochdeutsch ebenso wie einem fließenden 

Englisch eine immer größere Bedeutung zukommt.  

 

Dialekt ist Muttersprache!  

► Es ist die Sprache der Menschen unserer 

Heimat,  

► die Sprache, mit der wir aufwachsen  
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► und die wir – in den meisten Fällen – auch als 

erste erlernen. 

 

Und Bayern ist nicht denkbar ohne seine 

Mundarten, ohne Bairisch, Oberpfälzisch, 

Schwäbisch und Fränkisch. So wie die „Brezn“ 

oder die Lederhose Teile des bayerischen 

Kulturguts sind, so sind es auch die bayerischen 

Dialekte.  

Es ist notwendig und wünschenswert, die 

bayerischen Mundarten zu pflegen, damit sie 

nicht allmählich in Vergessenheit geraten. 

 

Ich freue mich daher sehr, heute bei Ihnen hier in 

Ising Gast bei der Veranstaltung „Freude an der 

Mundart wecken und verstärken“ sein zu dürfen! 

 

Das Gymnasium Landschulheim Schloss Ising 

ist ein verlässlicher Partner für das 

Kultusministerium und den Bayernbund – nur 

zwei Beispiele:  

► Die Schule richtet alle zwei Jahre eine große 

Fortbildungstagung für Deutsch- und 

Geschichtslehrer aus; 

► und sie beteiligt sich eben an dem Projekt 

„Mundart pflegen und fördern“ des 

Bayernbundes in Zusammenarbeit mit dem 

Bayern und seine 
Mundarten 
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Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 

und Kultus.  

 

Liebe Frau Ebner, Sie verfolgen hier erfolgreich 

das Ziel,  

► den Dialekt nicht nur zu pflegen,  

► sondern Ihren Schülerinnen und Schülern auch 

Verbundenheit mit ihrer Heimat zu vermitteln. 

 

Dies wird zu meiner großen Freude auch in die 

Öffentlichkeit getragen:  

► Die Begrüßung der Gäste beim 

Neujahrsempfang des Gymnasiums 

übernahm eine Reihe von Schülern 

unterschiedlicher Herkunft − in ihrer 

Landessprache.  

► Zur Freude der Anwesenden rundete der letzte 

Schüler den Auftakt des Empfangs in der wohl 

vertrauten oberbayerischen Mundart ab. 

► Diese Pointe war auch deshalb besonders 

wirkungsvoll, weil es sich um einen Schüler 

handelte, dessen Hautfarbe nicht weiß war. 
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II. Die Bedeutung der Mundart in unserer 
Gegenwart 
 

Der Dialekt vermittelt Heimat und Identität, er 

integriert und bereichert. Manchmal sind es nur 

drei Buchstaben, die das Gefühl von Heimat und 

Identität vermitteln können – und das selbst im 

Zeitalter der Globalisierung.  

 

Nehmen wir etwa das schöne Wort „fei“: 

► Dieses wurde einst zum „beliebtesten 

bayerischen Wort“ gewählt.  

► „Fei“ verkörpert, so urteilte damals die 

Wettbewerbsjury, die Emotionalität und 

Bedeutungsvielfalt des Dialekts.  

► Es ist ein anschauliches Beispiel für die 

Farbigkeit der oft als primitiv und grobschlächtig 

verkannten bayerischen Dialekte.  

 

Und – lassen Sie mich diese Erkenntnis gleich an 

den Anfang stellen – die bayerischen Dialekte 

sind lebendig – allen Unkenrufen vom 

Niedergang der Mundart zum Trotz! 

 

Und das ist gut so! Denn in einer Zeit, die geprägt 

ist von Multimedia, Internet oder Globalisierung, ist 

die Pflege der heimatlichen Tradition wichtiger 

denn je!  
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Schließlich steigert die Erfahrung allseitiger und 

schneller Veränderung das Bedürfnis nach 

Identifikation. Gerade wegen der wachsenden 

Informationsflut wird es für den Einzelnen immer 

wichtiger −  

► Orientierung zu finden  

► die vielen neuen Eindrücke zu ordnen  

► und auch zu bewältigen. 

 

Hier kann die Heimat von Nutzen sein. Denn 

Heimat gibt emotionalen Halt. Der Dialekt 

wiederum ist die Sprache der Heimat. Er ist, wie 

Goethe einmal gesagt hat, „das Element, in 

welchem die Seele Atem schöpft.“ 

 

 

III. Vorteile des Dialektsprechens 
 

Früher wurde manchmal behauptet, dass der 

Dialekt sich zum Nachteil für seinen Sprecher 

auswirke; ihn dumm bleiben lasse, weil er das 

moderne Leben nicht verstehe.  

Die Ergebnisse des nationalen PISA-Tests 

zeigen aber das Gegenteil:  

► Dort belegten die von lebendigen Mundarten 

geprägten Länder Bayern, Baden-Württemberg 
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und Sachsen nicht nur in Mathematik und den 

Naturwissenschaften die vorderen Plätze, 

► sondern auch im Lesen und beim 

Textverständnis.  

 

Gleichzeitig hat die moderne Hirnforschung 

bestätigt, dass der Dialekt den Menschen 

bereichert:  

► Kinder, die Dialekt sprechen können, lernen 

schon früh, den ihnen zur Verfügung stehenden 

größeren Reichtum der Sprache zu nutzen und 

zwischen verschiedenen Sprachebenen zu 

unterscheiden.  

► Von diesem größeren sprachanalytischen 

Verständnis können sie profitieren – führt die 

Horizonterweiterung durch die Sprache doch 

dazu, dass man mehr von dieser Welt und ihren 

Menschen hat:  

● mehr Differenzierung,  

● mehr sprachliche und emotionale 

Nuancen,  

● mehr Lebensentwürfe,  

● und mehr Identifikation.  

 

Dialekt macht schlau, so könnte man das kurz 

und bündig zusammenfassen. 

 

Intellektueller Wert 
des Dialekts 
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IV. Die Mundarten im bayerischen Schulwesen 
 

Dies macht sich die Schule in Bayern schon seit 

jeher zunutze und wird damit auch dem 

Verfassungsauftrag gerecht. Denn in Artikel 131 

der Bayerischen Verfassung heißt es unter 

anderem:  

„Die Schüler sind (...) in der Liebe zur bayerischen 

Heimat (...) zu erziehen.“  

 

Die in Bayern gesprochenen Mundarten sind ein 

unverzichtbarer Teil der Sprachkultur einer 

großen Zahl unserer Schülerinnen und Schüler. 

Sie tragen damit ganz wesentlich zu ihrer 

bayerischen Identität bei. Heute ist 

glücklicherweise unbestritten, dass Dialekte keine 

Sprachen zweiten Ranges sind.  

 

Dabei steht heute aber natürlich außer Zweifel, 

dass unsere Schülerinnen und Schüler vor allem 

die Standardsprache fehlerfrei beherrschen 

müssen, ebenso wie mindestens eine 

Fremdsprache.  

Dies ist in Zeiten hoher Mobilität und zahlreicher 

internationaler Kontakte eine unverzichtbare 

Voraussetzung −  

► für eine erfolgreiche Lehre  

► oder für ein Studium  

Heimatliebe als 
Bildungsziel in der 
Bayerischen 
Verfassung 

Mundarten als Teil 
der Sprachkultur 

Grundlegend jedoch 
Beherrschung der 
Standardsprache 
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► sowie auch für das spätere Berufsleben.  

 

Da darf es keine Abstriche geben: Das 

Hochdeutsche muss an unseren Schulen gelehrt 

werden!  

 

Ein aktiver Dialektunterricht ist aber auch aus 

einem anderen Grund nicht sinnvoll: 

► Die Kinder und Jugendlichen an unseren 

Schulen kommen heute oft aus ganz 

unterschiedlichen Herkunftsgebieten.  

► Und dies gilt auch für die Lehrkräfte, die 

teilweise an Schulen unterrichten, die nicht in 

ihrer dialektalen Heimat liegen.  

 

Dies wäre ohnehin der falsche Weg. Denn Dialekt 

muss wachsen und gepflegt werden, nicht 

gepaukt und gebüffelt:  

► Wir müssen den Mundarten in unseren Schulen 

Raum geben. 

► Wir müssen den Schülern deutlich machen, 

dass der Dialekt keine defizitäre Sprache ist, 

sondern ganz eigene Bereiche abdeckt.  

► Diese können gerade auch im emotionalen 

Bereich viel farbiger sein als die 

Standardsprache.  

 

Aktiver 
Dialektunterricht 
nicht sinnvoll 

Dennoch Raum für 
Mundart in der 
Schule schaffen 
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Dass die Mundarten im bayerischen Schulwesen 

eine bedeutsame Rolle spielen, möchte ich Ihnen 

schlaglichtartig an einigen wenigen Beispielen 

verdeutlichen: 

► Die angehenden Deutschlehrer aller Schularten 

werden bereits im Studium mit der modernen 

Sprachforschung vertraut gemacht. Hierzu 

gehören auch die Bereiche Standardsprache 

und Dialekte.  

► Mundart findet häufige Erwähnung in den 

Lehrplänen, im Unterricht werden 

beispielsweise zahlreiche mundartliche 

Gedichte und Lieder besprochen. 

► Für die Zulassung von Schulbüchern im Fach 

Deutsch ist die Berücksichtigung von 

Mundartlichem (in den entsprechenden 

Jahrgangsstufen) sogar ein 

Zulassungskriterium. 

► Auch im Bereich der Lehrerfortbildung wird 

dem Thema „Dialekt und Mundarten im 

Deutschunterricht“ angemessene Beachtung 

geschenkt. Damit soll den Lehrkräften gezielt 

geholfen werden, die diesbezüglichen Aufgaben 

im Unterricht didaktisch sinnvoll und zielführend 

zu bewältigen. 

 

Beispiele für die 
bedeutsame Rolle 
der Mundarten im 
bayerischen 
Schulwesen 
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Wichtig ist hierbei auch die Kooperation mit 

außerschulischen Partnern. 

Ein wichtiger Partner im Bereich der Mundartpflege 

ist der Bayerische Rundfunk:  

► Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist 

beispielsweise die Handreichung „Dialekte in 

Bayern“, die vor ein paar Jahren allen Schulen 

in Bayern zur Verfügung gestellt wurde.  

► Ein wirkliches „Schmankerl“ dieser 

Handreichung sind die beiden dazu gehörenden 

DVDs:  

● Die Filme zeigen eine lehrreiche, dabei stets 

unterhaltsame Reise durch alle bayerischen 

Sprach- und Kulturlandschaften – vom 

Bodensee bis zum Fichtelgebirge, von Wien 

und Oberitalien bis zur berühmten „Appel-

Apfel-Linie“ in Unterfranken.  

● Die Filme sind eine Heimatkunde der 

besonderen Art, wie ich sie mir als Schüler 

sehr gewünscht hätte!  

 

Sie sehen schon: Wir haben mit dieser Publikation 

bereits die Brücke zwischen Schule und Medien 

geschlagen.  

► Der Handreichung war nämlich eine Sendereihe 

des BR vorausgegangen. Schon die 

Kooperation mit 
dem BR 
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Ausstrahlung im Bayerischen Fernsehen und in 

BR-alpha war auf große Resonanz gestoßen.  

► Handreichung und Sendereihe zusammen sind 

wichtige Bausteine, wenn es darum geht, die 

bairische Mundart als ein Stück Heimat und 

Identität für die Menschen im Freistaat zu 

stärken. 

 

Im Bereich der Pflege und des Erhalts der in 

Bayern gesprochenen Mundarten arbeitet das 

Kultusministerium darüber hinaus eng mit dem 

Kulturfonds Bayern und mit STADTKULTUR, 

dem Netzwerk Bayerischer Städte e.V.,  

zusammen:  

► So ist eine umfangreiche regionale Literatur-

Datenbank aufgebaut worden.  

► Sie liefert zahlreiche Bezüge zwischen Leben 

und Werk vieler Autoren und den Städten in 

Bayern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenarbeit 
mit dem Kulturfonds  
Bayern und 
STADTKULTUR 
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V. Ausblick und Schlussgruß 
 

– Anrede –  

 

Sie sehen: Das Kultusministerium und die 

bayerischen Schulen unternehmen einiges 

zugunsten der bunten Vielfalt der in Bayern 

gesprochenen Mundarten: 

► Sie haben nicht nur im allgemeinen 

Sprachgebrauch eine sehr hohe Bedeutung,  

► sie erfahren auch speziell im schulischen 

Bereich die ihnen angemessene 

Berücksichtigung.  

 

Dass unsere Gesellschaft heterogener wird – 

und damit auch die Zusammensetzung in den 

Klassen unserer Schulen − ist eine Entwicklung, 

die gerade in Ballungsräumen unübersehbar ist:  

► In der Südstadt in Nürnberg gibt es 

beispielsweise viele Grundschulen, an denen 

über 80 % der Schülerinnen und Schüler einen 

Migrationshintergrund haben.  

► Insofern gibt es im Flächenland Bayern sehr 

unterschiedliche Rahmenbedingungen für 

die Pflege der Mundarten. 

 

Wesentliche Voraussetzung für einen Erhalt der in 

Bayern gesprochenen Mundarten ist stets − 

Zunehmende 
Heterogenität der 
Schülerschaft 

 

… sorgt für 
unterschiedliche 
Rahmenbedingun-
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Voraussetzungen 
für zukünftigen 
Erhalt der 
Mundarten 
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► dass sich ihre Sprecher mit ihnen 

identifizieren, 

► ihren Wert schätzen  

► und sie aktiv gebrauchen.  

 

Dass dies in Bayern in weiten Bereichen der Fall 

ist, kann kaum bestritten werden.  

 

Von großer Bedeutung sind daher regionale 

Initiativen wie die des heimatkundlichen Vereins 

Oberviechtach, der am gestrigen Abend in 

Oberviechtach den Leitfaden „Dialektpflege in 

Bayern. Ein Handbuch zu Theorie und Praxis“ 

präsentiert hat. 

 

Ich bin mir sicher: Wenn wir die Pflege der 

bayerischen Dialekte in und außerhalb der Schule 

nachhaltig fördern, werden wir einen wichtigen 

Beitrag dazu leisten, die vielfältigen in Bayern 

gesprochenen Mundarten lebendig zu erhalten.  

 

– Anrede –  

 

Ising ist ein guter Ort für die Mundart: Die 

Schülerinnen und Schüler zeigen es und die 

Schule bietet den Raum dafür –  

► im Unterricht,  

Bedeutung 
regionaler Initiativen 

Ising   Ising − ein guter Ort 
für die Mundart 
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► in der Projektarbeit in Kooperation mit dem 

Partner Bayernbund 

► und auch öffentlich wie beim Neujahrsempfang 

2012!  

 

Lassen Sie uns alle diesem guten Beispiel 

folgen, Plattformen schaffen und Beiträge dafür 

leisten, die ungetrübte Freude am Dialekt zu 

erhalten!  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen „fei no a 

scheene Veranstaltung“! 

Schlussgruß 
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