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Sind Schüler mit Dialekt
sprachbegabter als ihre

hochdeutsch sprechendenMit-
schüler? Die AZ sprach mit
Klaus Wenzel vom Bayeri-
schen Lehrer- und Lehrerin-
nenverband.
AZ: Sind Schüler mit Dialekt
sprachbegabter?
KLAUS WENZEL: Ich bin mir
ganz sicher, dass das stimmt.
Das Erlernen von Sprache hat
mit Sprachgefühl zu tun, weni-
ger mit Grammatik oder er-

lernten Vokabeln. Es geht um
die Freude am Spiel mit der
Sprache.
Lernen solche Schüler leichter
Fremdsprachen?
Ja. Mein Ältester versuchte

schon als Kind, alle möglichen
Dialekte nachzusprechen, er-
fand eigene Reime. Vor kur-
zem war er drei Monate in
Prag und drei weitere in Paris
– jetzt spricht er fließend
tschechisch und französisch.
Wie viele Schüler sprechen
noch Dialekt?
Keine zehn Prozent mehr.

Die Kinder sprechen eher ,So-
ziolekt’ – man könnte von ei-
ner Art ,Code’ sprechen. dt

Stephanie
Wössner
(24), Stu-
dentin:
Nein, ich
bin zwar
multikul-
turell,
aber ohne Bairisch aufge-
wachsen. Bairisch ver-
steh’ ich, aber reden
kann ich’s nicht. Dafür
spreche ich seit der
Grundschule Englisch.

Mike The
MC (47),
DJ & Ra-
diomode-
rator: Ich
spreche
nicht bai-
risch.
Aber ich verstehe 90 Pro-
zent, bis auf ultra-nieder-
bayerisch. Bairisch ge-
fällt mir am besten von
allen Dialekten – es ist
lässig und gefühlvoll.

Ricarda
Kesslin-
ger (62),
Rentne-
rin: „Ich
bin ohne
Dialekt in
München
aufgewachsen, ohne Pro-
bleme in der Schule. Die
haben eher Kinder, die
nur Dialekt sprechen.
Das weiß ich von einer
befreundeten Lehrerin.

Alois Bir-
keneder
(71), Pen-
sionist: Ja
freilich.
Ich finde
es richtig,
dass die
Kinder dahaom, im Kin-
dergarten und in der
Schule bairisch reden,
sonst wird die einheimi-
sche Sprache immer
dünner.

Martin
Stemmer
(22), Stu-
dent: Ja,
ich hab’
von Klein
an nur
bairisch
geredet, Hochdeutsch
ist erst in der Schule da-
zu gekommen. Das war
nie ein Problem – ich
kann ganz gut umschal-
ten.  hu/Fotos: P. Schramek

FÜRSTENFELDBRUCK München, so
hört man, ist Italiens nördlichste
Stadt. Schicke Frauen, schöne
Straßencafés und bayerische Le-
benslust sprechen dafür – italie-
nische Parkscheiben dagegen.
Die 6 mal 10 Zentimeter großen
Parkscheiben unserer Nachbarn
sind manchen Politessen zu
klein. Sie sind 11 mal 15 Zentime-

ter große Scheiben gewohnt –
und kennen kein Pardon.
Das bekam Trude Hofmann

zu spüren. Seit zehn Jahren be-
nutzt sie die kleinere italienische
Parkscheibe. Bisher ohne Proble-
me. Doch vergangene Woche be-
kam sie einen Strafzettel: Fünf
Euro soll sie zahlen da „P.S.
nach Din-Form nicht zulässig“
sei, so die Begründung. Fünf Eu-
ro – das ist nicht viel, aber im ver-
einten Europa doch verrückt,
dachte sich Frau Hofmann und
ging zur Polizei. Die Polizisten
lachten: „So etwas würden wir

nie beanstanden.“ Also be-
schwerte sich Frau Hofmann bei
der Stadt Fürstenfeldbruck, wo
sie die lapidare Antwort erhielt:
„Wir handeln nur nach Gesetz“.
Genauer gesagt nach Bild 291, §
41 der StVO. Eine Regelung, die
– man ahnt es – so nur in
Deutschland besteht. Wer also
nach Italien fährt, muss sich kei-
ne italienische Parkscheibe an-
schaffen. FrauHoffman bleibt ih-
rer italienische Parkscheibe treu:
„Ich klebe sie auf einen 11 mal 15
Zentimeter großen Karton.“
 A. Eckardt

„Freude an der Sprache“

MÜNCHEN Wer bairisch spricht,
hat’s leichter im Leben. Vor al-
lem in der Schule. Das be-
hauptet Hans Triebel, Vorsit-
zender vom Förderverein Bai-
rische Sprache und Dialekte.
Sein Beleg ist die aktuelle
IGLU-Studie. „Sie zeigt ganz
deutlich: bessere Leistungen
durch Mundarten“, sagt Trie-
bel.

Unter allen Län-
dern, die sich an
der Grundschul-
Lesestudie betei-
ligt haben, schnit-
ten Baden-Würt-
temberg und Bay-
ern besser ab als
alle anderen Bun-
desländer. „We-
gen der Mundart,
die hier neben
Standarddeutsch
auch noch gesprochen wird“,
sagt Triebel. „Die Zeit, in der
nur Dialekt gesprochen wur-
de, ist ja längst vorbei.“
Die Zweisprachigkeit sei

die große Chance in der Bil-

dung. „Mundart-
lich geprägte Schü-
ler haben mehr
Ausdruckskraft
und einen umfang-
reichen Wort-
schatz“, so der
Sprachschützer.
So seien die Kin-
der aus Süd-
deutschland auch
in der Satzstellung
besser. Und dank

dem Doppelten an Vokalen
und Zwielauten auch für die
Fremdsprachen gerüstet.
Und noch etwas hat Triebel

aus der IGLU-Studie herausge-
lesen: „Auch für die vielen

nicht-deutschen Kinder, die
neben der Sprache der Eltern
oft auch den ortsüblichen Dia-
lekt beherrschen und erst in
den ersten Schuljahren Hoch-
deutsch lernen – also dreispra-
chig sind – gibt’s im Deutsch-
unterricht kaum Schwierigkei-
ten.“
Das Fazit von Triebel: „Die

Mundart muss aufgewertet
werden.“ Immerhin: Kultus-
ministerin Monika Hohlmeier
hat in einem Brief an alle baye-
rischen Schulen deutlich ge-
macht: „Pflege und Erhalt der
in Bayern gesprochenen Dia-
lekte sollen nachdrücklich be-
rücksichtigt werden.“  bb

MÜNCHEN „In Bayern startet
ein bundesweit einmaliges
Förderprogramm für den
deutschen Nachwuchs im
Wintersport“, erklärt Schul-
ministerin Monika Hohl-
meier. In einem Pilotpro-
jekt arbeiten 15 Schulen,
neun Trainingszentren und
die Sportverbände für eine
„neuartige Eliteförderung“
zusammen.
„Die Partnerschulen des

Wintersports helfen jungen
Ski-, Rodel- und Eissportta-
lenten in die Erfolgsspur“,
meint die Schulministerin.
Angesichts der immer hö-
heren Anforderungen im
Leistungssport seien Trai-
ning und Schule für die
Nachwuchssportler ohne
Hilfe von außen nur noch
schwer vereinbar.
Die Sportverbände su-

chen die begabtesten Schü-
ler aus. Ab der 5. Klasse
können die Schüler einstei-
gen. Die 15 beteiligten Schu-
len organisieren den Unter-
richt so, dass dabei Trai-
ning und Wettkämpfe an
den Wochenenden berück-
sichtigt werden.
In der 5. und 6. Klasse

können die Schulen eigene
Sportklassen einrichten.
Danach werden die Schüler
in Leistungssportgruppen
gefördert. Hohlmeier: „Ins-
gesamt sind rund 60 För-
dergruppen für denWinter-
sport geplant.“
Ab der 9. Klasse gehen

die Besten zum Kadertrai-
ning an die Eliteschule des
Sports in Berchtesgaden.
Beteiligt sind die Trai-

ningszentren in Berchtesga-
den, Ruhpolding, Inngau,
Tegernsee, Garmisch, Ost-
und Oberallgäu. Das Pro-
jekt kann auf weitere Zen-
tren und Schulen ausgewei-
tet werden.

Bessere Leistungen
durch Mundarten –
„Bildungs-Chance“

Wer bairisch spricht –
ob als Erst- oder Zweit-
sprache – ist einfach ge-
scheiter. Sagt Dialektspe-
zialist Hans Triebel. Die
AZ machte die Probe
aufs Exempel und be-
fragte Passanten nach ih-
ren „dialektischen“ Fä-
higkeiten:

Parkscheibe zu klein –
Frau musste deshalb
fünf Euro Strafe zahlen

Dialekt hilft beim Lernen,
sagt Klaus Wenzel vom
Bayerischen Lehrerverband

Mordprozess vertagt
MÜNCHEN Der Mord-Prozess gegen den 38-jährigen Türken
Adnan B., der im Mai 2003 aus Eifersucht seine Geliebte
Cornelia S. (39) umgebracht haben soll und die Tat als
Überfall vertuschen wollte, wurde vertagt. Sein Anwalt
Bernhard Beer rügte die neue Schwurgerichtsbesetzung.
Er bräuchte eine angemessene Frist, um zu prüfen, ob die
Schöffen richtig besetzt sind.

Bewährung für Sex-Opa
MÜNCHEN Ex-Seefahrer Hans T. (68) und seine Frau Susan-
ne (52) standen gestern wegen sexuellen Missbrauchs von
Kindern vor dem Münchner Amtsgericht. Hans T. aus
München soll sich an seiner Enkelin (damals 10) vergan-
gen haben. Außerdem hat er einen Buben (6), auf den sei-
ne Frau als Tagesmutter aufpassen sollte, missbraucht.
Das Verfahren gegen die Ehefrau, die ihren Mann bei ei-
ner Tat erwischt, aber nicht eingegriffen hatte, wurde ge-
gen eine Zahlung von 500 Euro eingestellt. Hans T. be-
kam 20 Monate Gefängnis auf Bewährung. Er muss 5000
Euro an die Enkelin bezahlen, 2500 Euro an den Buben.

Kinder jagen Paketdiebe
WESTEND Zwei Schüler (12 und 13 Jahre) beobachteten letz-
ten Donnerstag (5. Februar), gegen 13.30 Uhr, zwei Bur-
schen (14 und 15), die sich in der Heimeranstraße im
Münchner Westend an einem Post-Paketwagen zu schaf-
fenmachten und ein Paket entwendeten. Die Schüler nah-
men die Verfolgung auf. Mit Erfolg: Die beiden jugendli-
chen Täter konnten vorläufig festgenommen werden.

Hausfrau fliegt nach London
NEUPERLACH Eine Wochenendreise nach London für zwei

Personen hat
die 31-jährige
Vietnamesin
Huong Nguy-
en aus Mün-
chen bei dem
Rewe-Welt Ge-
winnspiel ge-
wonnen.Mög-
lich machte
es ihre Rewe-
Haushaltskar-
te, die bei je-
dem Einkauf
an den ver-
schiedensten

Supermarkt-Kassen eingescannt wird und mit der man
auch in bestimmten Märkten günstiger einkaufen kann.
Einmal im Monat wird über die Kartennummer sogar ein
Betrag von 100 000 Euro verlost. Der Gewinn wurde Frau
Nguyen (zwei Kinder) vom Abteilungsmanager Winfried
Weber in der HL-Filiale an der Quiddestraße 45 über-
reicht. Sie wird mit ihrem Mann nach London fliegen.

Tresor aufgeflext – 40 000 Euro Beute
TAUFKIRCHEN Bislang unbekannte Täter waren in der
Nacht zum Montag in die Agip-Tankstelle in München-
Taufkirchen eingebrochen. Den Tresor schafften sie in die
Werkstatt und flexten ihn auf. Beute: 40 000 Euro, Ziga-
rettenstangen der Marke Marlboro und Erotikmagazine.

Fußgängerin schwer verletzt
BERG AM LAIM Eine 64-jährige Kauffrau aus Neuperlach
fuhr amMontag, gegen 1.30 Uhr, mit ihrem Citroen Picas-
so auf der Baumkirchner Straße in Berg am Laim. Auf Hö-
he der Einmündung der Schwanhildenstraße übersah sie
eine Fußgängerin (58), die auf dem Fahrstreifen ging. Sie
erfasste sie frontal und schleifte sie 18 Meter mit. Die Fuß-
gängerin, eine Angestellte, wurde dabei schwer verletzt.
Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Liebeserklärung – live in der U-Bahn
MÜNCHEN Eine Liebeserklärung der besonderen Art erlebte
jetzt der Münchner Jürgen Hillebrand. In der U 3 – kurz
vor der Haltestelle Implerstraße – wurde er von seiner
Liebsten Diana Brauhardt mit einer Liebeserklärung live
über Mikrophon überrascht. Gesendet wird das Ganze am
heutigen Dienstag zwischen 7 und 9 Uhr im Rahmen der
Hörer-Aktion „Die originellste Liebeserklärung“ auf Bay-
ern 1.

München-Nachrichten

Schlaue Schüler
sprechen bairisch

„P.S. nach DIN-Form nicht zulässig“. Frau Hofmann musste
deswegen fünf Euro bezahlen.  Foto: Schmalz

Politesse kennt kein Pardon

Neun Trainingszentren
für Bayerns zukünftige
Wintersport-Elite

Huong Nguyen (31) bekam ihren Reisegutschein
von Marktmanager Winfried Weber. F.: Schlüter

AZ-Umfrage:
San Sie a
gscheiter
Bayer?

Gelebtes Brauchtum – manchmal nützlich: Kinder, die bairisch sprechen, haben es laut Mundartschützer in der Schule leichter. Foto: dpa

Sprachschützer Hans
Triebel

Noch ist die bairische Spra-
che nicht ausgestorben –
doch immer weniger Leute,
gerade in München, sind in
Sachen Dialekt wirklich be-
wandert.
Wie sattelfest Sie in Bai-

risch sind, können Sie bei
diesem kleinen Sprachtest
beweisen. Die Auflösung
steht auf Seite 9. Viel Spaß
beim Lösen! Also, was
heißt:
1. Kaasloawe

2. Gneißn

3. blizzn

4. kommod

5. Lädschnbene

6. Oachä

7. Oarbegga

8. Reina

9. Ruach

10. Säich

11. Schdibizn

12. Zwiefekuacha

Studie belegt: So wertvoll ist Dialekt

Talente schmieden
– Nachwuchs fördern

AZ-Quiz: Können Sie Bairisch?

C


