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Liebe Leser, 

allsnahmSlWisc er· 
laube ich mir , mich in 
die Oiskuu;on hieT 
reehts zum Bairi· 
schen einxumischcn, 
obwohl ieh nkhr 
Germanistik, $Ondern 
Romanistik studiert 
habe. Wie bei UfttJibt 
es in Italien eine Viel· 
zahl �On Dialekten. 
Da ... das Toskanisch 
Grundla,e des heuti. 
gf:n H ochit alie nisch s 
wu.de, i .t ähnlich wie 
in �ut ochl and ein 
historischer Zufall. 
Es hätte genau$O gut 
Ncapolitanioch, Rö
m isch oder Maillll1· 
disch scin können, 
wenn die Geschichte 
ande" verlauFen wll· 
r e. W .... Luther ein 
Schwabe, Goethe ein 
Bayer ge",-esen, hätte 
Nordd.ul><:hland po
l it i.e h nich, die Ober· 
hand gewonnen _ w<:r 
weiß, was w ir heute 
in Mn Schulen lernen 
würden. 

Bairischer Dialekt kein 

Spatzellfreulldlicll 
..IHr Sp,m fliichttr ... ., du 
Sl,,,'r�; Wdtspie,d 22. 1If6n 

�Noch in den 80cr Jah ren gab 
es in den Hecken und Bii· 
ochen im Schlachlhofvienel 
,lärmende' Spalzenochwär· 
me. In den 90ern w a.en .ie 
be re its Vt:t'$Chwunden. Die 
Griinde dafür .ind vielfiltig. 
Griinflächen "",rden extrem 
kurzgehalten, die noch weni· 
gen Kleinlebewese n we.den 
von den Saug·Mähern mh 
,entsorgt'. �rTrend gehl hin 
zu im me r mehr Sterilität und 
P!legeleichtigkeit. Auch die 
Nistmöglichkeitcn werden 
den Spatzen mehr und mehr 
genommen. Vorstehende 01· 
eher mit den entsprechenden 
Salken darunte. fehlen. 

Spatzcnfn,undliche Städte 
sind historische A1Utädt e. Bei 

�Frtirt Clllu,u /iir KindtT"; 
Lnffbritfe 25. Min 

,.De. &tm�int Bayf:T ist 
.peheid" erkann in der Regel 
Bairi$Ch u nd auch korrektes 
Hochdeutsch. Icb benutu es 
hie r. damit Sie mich auch ve r· 
stehen. Trotzdem können wir 
Bayern schon froh sein , dass 
50 viele Leute in unscr schö· 
nel Land li ehen und uns da· 
bei helftn, unsere sprachli. 
chen Oefi�itt auszugleichen. 
Wo kommen wir �nn hin, 
Wtnn wir so ",-e;lcrm3cl!cn 
mit unserem Dialekt? Wie ha· 
ben wir es bisher nut ge· 
schaff!, so erfolgreich tu 
sein ? Pfiad eana Oott!" 

t.tonikl WohII." 
���9 

"Neueste wim:nschaftlicht 
Erkenntnisse widel'$pftchen 
der AuffllSsunj v"n Frau 
Stork, won ac h i.l ektgcprlg · 
I. Kle in kinder eine falsche 
Grammatik eriemen wilrde n. 
Oe. Dialekt bereichert die 
sprachlich en Ausdrucksflihi· 
keiten enOrm und dialekt· 
I precllcnde KInder erzielen 
mittlerwel� die besseren Er· 
gebnlsse in Lesewdtbev.�r· 
llen. Im Übrigen gilt es als er· 
wiesen, dass gerade das frlih· 
kindliche ,Bad' in der Gnom· 
mallk des D ia lektes auf d ... 
Erlernen von Fremdspl11chen 
vorbereitet, da diese IGnde, 
rwei5praehig al.lfl>,1Jchsen." 

AnMml.ie hbl 
""""" 

",Du l'roblem am bayrischen 
Dialekt Iit schlic ht und c,· 
g!"e ile nd die da.aus hervorge· 
he nde falSChe deutsche 
Grammatik: Das Ist eine Be· 
hauptung. die nach mein.T 
Erfahrung einfach niehl Zu· 
trifft. In meiner Ju ge nd vOr 
dem 11, Weltkrieg h� ben wir 
mi t w<!nigen Au.nahm en alle 
Dialekt gesprochen. Trotz. 
dem g�b es bei mir nie P.oble· 
me m;t der deutschen Oram· 
matik und ich hät te mir ge· 
wünocht, .uch in den ande· 
ren Fächern so gute No ten zu 
schreiben wie in Dtuts,h, 
Aueh in unserer Familie Ipre· 
ehen wir heute noch so, wie 
UM der Schnabel �waehscn 
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ist. Otn.�hl unsere Kinder 
kein e .fai.e Chance< beka. 
men. schon im Kinde'63rlen. 
a1t.r koJTclaes Deutsch zu 
lernen, haben sie es immerhin 
zu ansehnlKhen Berufen ge· 
b13cht. Leider sprechen unSC· 
n: Enkel keinen Dialekt 
meh., $Ondern schlampiges 
(F�mseh·)Kanal·�utsch, 
da s fiir H ochdeut. ch geh alt en 
wird. Schade!-

Fr,.drim Giittl .. 
M�rw:� 

,.De. bayrische Dialekt beein· 
tr.!Ichtigt das urnen und die 
An .... endung der hochdeut· 
sc�en Grammatik ' Darau. 
resu1tie",n Nachteile im E.· 
l ernen ein er P", mdsprachc? 
F-I wird sie vielleicht ef'Slau· 
nen, aber: Sowohl damals im 
KinMrxarten als auch heute 
zU Hause wurde und wird in 
unse",m Hause bay.risch ge· 
sprochen, ebenso wie im rest· 
lichen Dorf um mich herum_ 
Und ,,= resu ltierte darausru. 
mich? Keine Sondersc hule, 
wie Si e vielleichI meinen. 
$Ondern C)"IIUu.sium, 
Deul><:h· ... bitur mit 12 Punk· 
ten (1,66. wenn ihnen das 
mehr hilft) und Englisch·Abi· 
tur mit B Punkten (1.33)_ 
Und ich bin kein Einulfall. es 
gibt ",nugend ",,,,ite,,, Bei· 
'pieie. so", ... hl in meinem 
UmFeld . als auch .icherlich 
unler den restlichen Lesern.-

(hristDpb S.id.1 
00 ...... '" 

,.Es ist . chön und gut. dass Sie 
, Ihr Kind Hochdeutsch erzie· 

h.n, dies allerdings damit zu 
begriinden, dass du rch den 
bairi.chen Dialekl falsche 
d eut s ch. Grammatik h.,,·o.· 
�eht. ist schlichtweg a 
Schmarrn' Er.;t kürrlich 
stand in einer Zeitung die 
Übcf'Schrilt: Dialekte .c hu len 
das Gchirn, Sprach",i ••• n· 
schafiler fanden herau •. dass 
Kinder, die Dial.kt .preehen. 
viel leichter dnen Gegen· 
stand mit veTSChi�denen Wö.· 
tern besch.eiben kö nnen_ 

Dialekt ist somit ein einFa. 
eher Weg der Sprachförot< 
ru�g.�. Wechsel '..,m So}'e· 
risch�n zum Hochdeut sch�n 
fördert also absm:!l<tes �n· 

ken, Menschen, die mit einem 
Dialekt 3ufwKhscn. vcrfil�n 
über ei n Nc�rk im Gehtrn, 
das n�ue SplaChen viel einh· 
eher tin speid.ern lisst. Die 
Uni,-ef'Sitiit Oldenbu'i hat 
20 000 Schu lauf$.!ltte von 
Dritt· bis Sechsklänlern uno 
tersueht und festgestellt, dan 
Diale ktspreeher 30 % weni. 
ger Rechtschreibfehler in i h. 
ren "'uf$ätzen hauen. Ich bin 

mil dem B;oiri.chem .u{ge· 
",.,,�hsen. Ich hal1e immer gu. 
te Noten in Deut5ch und Eng· 
lioch, Heute bin ich il1 der ge· 
hObenen �loteJlcrie tätig und 
meine Kollegen freuen .ich. 
W<:nn ich ,ie gelegentlich mit 
ba}'eriochen Au.drUcken uno 
terhalte. Ich kann mich nicht 
erinnern, jentJ15 ein e negative 
Erfahrung mi t meinem Di.· 
lein gemacht zU haben -glnz 
im Gegenteil." 

MOf;'ol.d'f" 
22 �f. 8ad He'lbronn 

�tch weiB nicht . wie d iese Da· 
me ihre Erkenntni s gewon· 
nen hat, d<>5S k indli chCII Dia· 
Ieklspl1!Chen Zur E.insehlci· 
fung von Grammatildehlern 
ruhn; meine Erfahrun gen �. 
hen eher in die gegent ei l"e 
Richtu"i' In meiner Dienst· 
stelle sind mit einer AWIO.h· 
me ausschließlich Kon�en 
beschiftigt, die von Kindes. 
heinen an bo}"erisch.n Dia. 
lekt .prachen und es b is heUl/! 
lun; "i. ,""rmoch,"n lbe, alle. 
samt. das Abit ur zu bestehen, 
ein lIoch.chu15tudium zu �b
sol\;ere n. einen Do kt orti tel 
zu erwerben und teil",-ei5e 
auch .ich zU habilitieren. und 
wir \�I'$tchen uns ausnahm,· 
10. ohne Mühe darauf. uni 
$Owohl ochr iltli ch als auch 
mündlich in einem g •• mm ati . 
k�lisch einwandfreien 
Schriftdeu"ch auszudriicken. 
Die �iimliehe E.fahrung 
machte ich auch im Rahmen 
meine, T,itig�eil als Hoch· 
schullehrer; ich hatte eS wie· 
de.holt in meinen liauplle· 
mina.en mit Dialekt5pre· 
ehern zU tun. bishe r konnte 
ich aber nicht feststell en . dass 

die eingereichlcn schriftli· 
chen Arbe it en de�lben ei. 
nen niedrigeren Sprach. ta n. 
da.d I.m.·eiscn würden _1$ 

die n ieht-di alektsprecbender 
Studenten. Die Ubemahme 
grammatikalischer Fehler .u. 
d.. Um""np$p13che in das 
SchriftdeuUChe I s t  nicht dia· 
le ktimmane nl; das inzwi· 
sehen auch Im Schriftlichen 
fast all .... nwirtigc .mur· 
oder ""r ,hOCh'.p:hen stammt 

garantiert nicht aus dem 
Boyerischen ode r tin.m an· 
deren Dialekt. vielmeh. wur· 
zelt es im versc hluderten 
Gro&stadtdeul5ch unserer 
Ta�.· 

"Df. D •. Ldwig Kolrlurtn •• 
KomrMlioo!Ur ba)'f'l'ische 

l�hicht�. MiirKllen 

"Vie le wim,nschaltliche E,· 
ken nt ni sse sprechtn genau 
da. Gegenttil aus, weil nam· 
Hch mit Dialekt ( .. "'lutte.· 
sp ,.c he ) .�fwach'tnde Kin· 
der in dtr Rellel ein bcs..,res 
spracnli ehes Ausdrucksver· 
mögen haben. Und normal 
intelli�nte Kinder sind 
durehaus in der Lage DialeIn 
und Schriftsprache parall el 
richtig anzuwenden. $On.t 
dürften sie ja Im beste n gar 
kein D eutsch mehr lernen 
und nut noch Englisch_ 1-"'· 
diglieh sehr schw�ch bogabte 
Menschen find diner sprach. 
lichen Zwtigleisigk�it niehl 
&e'"",ehsen. abor dann ..... ist 
spittr auch nicht ande",n 
FN:mdsprachen. Der F",istaat 
ist trau und wqtn ",iner Ei· 
itnhe iten in Sprac he. Kultu. 
und den Fähi,kei�n sciner 
Bewohner seit Jah.en Spit· 
zenniter unter den deutschen 
Bundesländern_ Millio .... n i n· 
telligente dialtktsprechende 
BtI}'em be»-eisen. da ... der 
D iale kt keinem guchadet 
nat, sondern in JeinerVielfa.· 
bigkeit eint Ber.icherung 
darslellt." 

Ktau' Gut 
·K't�m.tPfl"ll'" 

l'Ieitheim·Sc/1on9au 

"Frau StO!� e",�htel u als 
wesentlich, Kindem bereits 
im Kindergartenelt.r korrek· 
ten Spracherwerb zu e rmögli· 
chen und sieht .ie di .. er 
Möglichkeit beraubt, wenn 
$ie bairisch sprechen. Die 
Ei n�hrlinkthc it , die sie da· 
mit Kindern unterstellt und 

auferlegt, isl bedaurrlich . Ich 
sclbst wuch. bis Zu m einem 
10. Lebeniijah r in einer kom· 
plett bairischsp13chi�n Um. 
go:bung auf_ Dies kam und 
kommt mir wäJm:nd meines 
nwnnehr 10-jährigcn "'us · 
land,..ufenthalles (im eng. 
lisch., franzö sisch. und nord· 
dcutschsprachigen ,Au.land') 
sehr zu Gu te_ Als ich mühsam 
im Erwachsenenalt er ""'nzÖ· 
sloch lernte, stellten meine 
Professoren fest. dass .. mir 
al, e inziger Deutschen mllg. 
lich war. best immte Diphton. 
ge korrekt 'auszusprechen. 
Einr iger ' mögliche. Rück· 
schluss war. dass mir dies 

--mein baierischc. Hintergrund 
erlaubte, da die.e Diphtonge 
im Hochdcutochcn nicht exi •. 
tent, im baieri.chen jedoch 
gebräuchlich sind. 

Ähnliche. gill zum Beispiel 
für da. hai rioche R, das si ch 
im Sl"'ni oche n als seh. hilf. 
reich e"",ei". "'uch ist die 
baietisehe Orammatik sehr 
hilFreich boim Erlernen weite· 
rer Fremdsprachen_" 

Otrirti�. Ni.d.r 
"'"''' 

.Dass aufgcwcekte Kinder 
sehr wohl zwischen DialeIn 
und Hochsprache unterschei· 
den können. i s t  seit Iango:m 
bekannt und wurde .uch in 
diese. Z eitung wiede.holt 
thematisien. Es .. irt[ au(h 
durch die Erlahrungen in uno 
se",r w eitvcrzwt:i gten ooyc· 
ris�h-ÖStt,.,...ichiS[hen F�mi. 
lie bestätigt_ Di� Kinder lind 
alle aulg<:wachscn mit mehre· 
",n SptfOchwciscn (uber 
Oberpfälzioch. Niederbai. 
tisch. Oberbairis�h bis hin zu 
diversen ö.terrcichi schcn Va· 
rianten). Sie hatten alle ein 
groß.. V.rgniigen, die oft 
sehr subtilen Untern:hiecle in 
Lautyng, Sprachmelodie, 
Grammatik eIe. fein .iiubcr· 
lieh auseinandenuhahen und 
sich dem jeweiligcn Gegcn. 
übe. anzupas sen. In Fremd· 
spmchen hatten sie aufgrund 
diese, Schulung keine"ei 
Probleme, weder in de. 
Grammatik noch in der Aus· 
sp rac he." 

W""' . m 

Vom Dialekt profitieren alle 

• 

HBaiTIsch iSI 
förderlich fiir Kind""; 
Bayent 21m. Miin, 
"Fa!rt Chance für Kinder"; 
UJtrbritf2S< Mijr: 

• Im E n,liscbun tenich t einer 
Dachauer Grund schul e \�r· 
luchte ich den Schülern vom 
Lautehören eine Brüc ke Zu 
b aue n r.wi sche n engl iscn und 
bairisch. Dazu $3gle ich 7.u 
den Dri ltkilissle m: ,D'KatI 
lriSlt d·Mnis.' Den Kindern 
wollte ich den Plur al deJ eng· 
li schen Wortes ,mouse', al ro 
,mice' nihtrbringtn . . lch sah 
in verstön dni slo . blickende 
Augen. So wi e<lerhol te ich 
dcn Sau: .D'Katl frisst 
d'Mais.' Wied .. nich". Ein 
Mädchen liehelte mich zag· 
haft an; wahrsch e inlich ,,·oU· 
I. , ie mich .ulmuntern ..... eil 
nun ich an m ir zu Z""-eüeln be· 
pnn. Da: Ein Bub meIdeie 
,.;�'" � . .... in'�· In ".t �n"�· 

ren KIa:sse spricht eine. bai· 
risch.' 

Spiiter probierte ich nun 
dort mein Glück Und sieht 
da: Gleich vier Finger schnell. 
t.n in die Höhe: ,Des haast: 
Die Katze frisst d ie Mäuse . 
aiso hoast d.. boarioc he 
Mais: ''!li "lais auf englisch.' 
8r • .\"0, dieser kleine Sp mch· 
wissenschaftler hatte den Zu· 
sammenhang der Sprachen 
erkannt und prima erklän! 
Daraufhin wagten ,sich immer 
mehrzu erzählen, dass ,daho· 
am nur l>oarisch gret wiad'. 
Somit wac hsen diese Kinder 
drei.prachig auf und alle p.o· 
fitieren da,'on_ G'lacht ham· 
m� a \'ui driiha" 

Hel!!" Smille.·Kipka 
L�""n 0... Grunwhu\!' 

Aug"'tenfetd D.1d>/lu 

,.Liebe Fmu So. ich bin auc h 
$0 ein .ba�erioches Problem· 
�ind'. Was mach i ch denn 

iclZl bl oß? Ich hab ia pr kei· 
ne Chance. riehlig deutseh zu 
lernen. 

Am sch önen Tegernsee 111=. 
bore� und in einer boirisch 
• p rechen den Familie aul�· 
wachsen, bin ich im zarten 
Alte. von fiinl Ja hren .inlll=· 
schult "'orden, u,a. weil ich
man hON: und .Iaune - des 
Lesens deut sc her Kinderbü· 
eh er fähig war , Habe dnnn 
nach vier gl ücklichen ha}'cri· 
schen Grundschuljahrttl 
währ e nd derer ich. obwohl 
daheim aUS5chtießlieh Dia· 
lekt sprec hend. in der dritten 
Klasse einen a llge mei nen 
deutsehen Rechtschreibwett· 
be\o",.bgewtJnnen habe. neun 
Jahre lang - ohne sitzen zu 
b 1eib �n _ ei n ba)"�rioche$ 
G)'mnasium bt.ucht und ein 
gut es Abitu. hingflegt. nicht 
zuletzl wegen meiner beson· 
deren .prachli chen Bega· 
bun�. 

Dahei möchte ich be!;on· 
de" e",,"ihnen. Khr w",hrte 
Frau S .. dass wlhrend lIIfine. 

Jahre (1973·1982) an elrlem 
G�'l11n",ium in e iner Gemein · 
de südlich von München de • 
Zuzu g von norddeutsch en 
Familien immen, groB war. 
Ich kann mic h nicht erinnern. 
dass dieS<! M;l5chüler mit 
. de ut sche m M;groti onshint e.· 
grund' die deutlChe Gmmma· 
tlk, g eschweige denn die eng· 
lische, late ini"he <>der fran· 
zösische, be$scr beh errsc ht 
hltten. Im Gegente il, es war 
die Re ge l, dass dies e Zugezo· 
genen perlekt deutsch Spre· 
chenden ein Jah. zuriJckg e · 
nuft werden mussten. ,,-eil sie 
dem Leistung ln i\�au - u_a. 
Im D euUChuntemcht - an ei· 
nem ba)"erischen Gymnasium 
nicht4e",cht wurden. 

Übrigen. habe ich mi uler· 
weile %'\-ei Töchl/!r {16 und 
101. die heide tu lIauso:' aus· 

schließlich bairisch .p.echen, 
ein oberbayerisches Gymna· 
sium besu chen und ihre Ta· 
lente be:son def'S im Fach 
�ul><:h haben. Nix fia ungu. 
ad'-

Wir sind echle Btlyern, bei 
�m daheim wurde immer 
Dialekt gesprochen, auc h 
'meine Kinder haben daheim 
bairisc h gesproch en und mit 
ihren Freunden. In meine. 
großen Verwandtschaft und 
auch i n meiner eig enen Fami. 
lie gibt e. viele Akademiker. 
es ist eine nereieherung, 
W<:nn die Kinder Dial ekt 
.prech en. Es ist nalürlich ein 
Vor teil w enn die Kinder ';el 
lesen �d int Unterricht mü.· 
sen sie sowieso Hochdeutseh 
rede n." 


