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HERR HIRNBEISS
Kultusministerfordert:

Bairischan
denSchulen

Freitag,2lt 2006

An den Schulen im Freistaat sollen die Dia-
lekte be'sser gepflegt werden. Was Kultus-
minister Siegfried Schneider plant: Seite13

Nachhilfe
inMundart

Kultusministerstellt
LeitfadenzurPflege

desDialektsan
denSchulenvor

MÜNCHENDa schau her"': jetzt
gibt's vom Kultusminister fei
Nachhilfe in Bairisch. Sieg-
fried Schneider (CSU)hat ges-
tern eine Materialsammlung
mr den Dialekt-Unterricht an
Schulen vorgestellt. Außer.
dem betonte er, dass das Be-

, hersehen der Mundart kein
Anlass fiir Hänseleien in der
Schule sein darf.

Die Handreichung mr den
Dial~kt-Unterricht entstand in
Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Rundfunk und
dem Staatsinstitut fiir Schul-.
qualität und Bildungsfor-
schung. 5000 Schulet). wer-
den den, 2I8-seitigen Band
und die 10-teilige Senderreihe
des Bayerischen Rundfunks
"Dialekte in Bayern" auf zwei
DVDs erhalten. Inhalt: Ge-
schichte, Geografie, Gedichte
und Lieder.So sollen die Schü-
ler mit den bayerischen Dialek-
ten bairisch, fränkisch und
schwäbisch vertraut gemacht
werden. Der Leitfaden wird
mit einem kleinen Dialekt-

Quiz eingeleitet, dass die AZ
unten in A\lszügen dokumen-
tiert.

Siegfried Schneider betont
ausdrücklich: "Die Mundart
ist kein Manko. Sieist sogar ei-
ne Bereicherung." Außerdem
sei die Pflege der Mundarten
im Unterricht "ja schon in der
Bayerischen Verfassung ange-
legt", nämlich im Artikel 131..

Es geht dem Ministerium
nicht darum, :,Dialekt und
Hochsprache gegeneinander
auszuspielen". Man müsse,
stattdessen auf das Prinzip
der "inneren. Mehrsprachig-
k.eit" setzen. Wir wollen mit
dieser Handreichung Impulse'
setzen und die Lehrkräfteanre-
gen, den Schülern die bayeri-
schen Dialekte näher zu brin-
gen", sagt Minister Schneider.
Verbindlich sei die Umset-
zung der Inhalte aus der
Handreichung fiir die Lehrer
nicht. Wünschenswert aber
schon.

Der Bayerische Lehrer- und
Lehrerinnenverband begrüßte
die Vorschläge Schneiders:
"Kinder, die in der Schule Dia-
lekt sprechen, dürften nicht

.. stigmatisiertodergardiskrimi-
niert' werden", sagte Ver-
bands-Chef Albin Dannhäu-
ser. mop
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besseren Mundartpflege an Fremdwort "Bodscham-
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den Schulen enthält zur perl"?
Einstimmung auch einen a) aus dem Italienischen, b)
Dialekt-Test.Dazu muss zu aus dem Französischen, c) .
den folgenden Fragen je- aus dem Tschechischen. ,
weils die richtige Antwort 6. Was bezeichnet im Alt-
angekreuzt werden: bairischeh ei~e "Tute"?'

a)Dudn, b) Hupfn, c)Stra-
nitzen.
7. Was meint der Nürnber-
ger,mit "Drei in Weggla"?

1

a)fränkischer Imbiss,
b)Drillihgsschwanger-

schaft, c)Lebkuchenspeziali- . Ität aus drei Nusssorten. .

,
Die richtigen Antworten

I

laut Angaben de,s Bayeri-
sehen Rundfunks: 1. Kopf, 2.
kleines Kind, 3. Tölpel, 4.
Feel, 5. Aus dem Französi-
schen, 6. Stranitzen, 7, frän-
kischer Imbiss

1. Was bedeutet im Allgäu
das Wort "Grind"?
a) Kopf,b) infektiöse Haut-
krankheit, c) Dreck an ei-
nem ~uhhintern.
Z. Was meint der Franke
mit dem Wort" Waggala"?
a)Semmel, b) kleines Kind,
c) Leiterwagen.
3 Was ist in Niederbayern
ein "Pflotsch"? a)Eier-Kar-
toffel-Auflauf,b) überfahre-
ne Kröte,c) TaIpeI.
4. Welches Wort steht in
Schwaben fiir "Mädchen"?
a)Feel,b) Fiidle, c) Fl~a.


