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Die grol~e Suche nach der Unbekannten

Handreichung zu Dialekten : Ministerium hakt nach zweieinhalb Jahren in Schulen nach
ls

"beinahe

revol utionären

Akt" bezeichnet der NiederA
bayer Sepp Obermeier das, was

ein in ihrem Umfeld zwa r fleißig
Werbung für den ministeriellen
Unterrichtskoller. Nicht nur in sei-

revolutionärer

für den weiteren Lebensweg ge-

Formulierung "nichL verbindlich" Handreichungen schon hochpreisig

Schwenk.

Denn

Lumpen ließen sich die Fachleute

bekommen übers Jahr so viel Post
vom Kultusministerium, da kann

im Kultusministerium nicht: Neben man nicht aUes aufheben."
nem Heimatlandkreis Straubing- den 220 schriftlichen Seiten wurDass dies natürlich nur unrühmtusmi nisterium ereignet hatte: Eine Bogen, sondern fas t überall in Nie- den noch zehn halbstündige Sen- liche Einzelfälle sind, wird sich
groß aufge machte, 220-seitige derbayern und der Oberp!alz zeig- dungen des Bayeli schen Rund- jetzt bald herausstellen. Das MinisHandreichung zum Unterrichts- ten sich die angesprochenen Lehrer funks auf DVD beigelegt. Beteiligt terium hat über seine Ministel'ialthema "Dialekte in Bayern" wurde überrascht, dass es eine derartige waren neben dem Institut für beauftragten die Schulleiter angean alle bayerischen Schulen ver- I-Iand.reichung geben soll. Offenbar Schulqualität und Bildungsfor- schrieben lind nachgehakt . Eingeschung (ISB) mehrere bayerische fordert werden (bis 15. Oktober)
schickt. Das Ziel, dem Dialekt beim wal' sie unterwegs versandet.
Nachwuchs wieder mehr Raum zu
Schade, findet Obermr=ier, der Universitäten. Alles in allem also Erfahrungswerte bei der Umsetgeben, gefiel natü rlich auch Ober- die Aktion von Kultusminister eine mit viel Geld lmd Herzblut zung des Themas Dialekt im Untermeier, der Vorsitzender des Förder- Siegfl'ied Schneider seinerzeit mit erstellte Produktion, die allerdings richt - "als auch hinsichtlich des
vereins Bairische Sprache und Dia- offenen Armen und offenem Mund ihr Ziel, den bayerischen Lehrkör- Umgangs mit der Han(~·eichung an
elen Schulen f'.
lekte ist. Die "nicht verpflichten- begrüßt hatte. Immerhin sei zuvor per, anscheinend nie erreicht hat.
Böse Stimmen behaupten nun,
de" Handreichung erfolgte im Feb- jahrzehntelang der Dialekt bei
Ob auf dem pädagogischen
ruar 2006. Jetzt hakt das Kultusmi- Kindern in der Schule als uManko" dass es zum einen an der magischen Schwarzmarkt Exemplare der

sich anno 2006 im bayerischen Kul-

nisterium nach und will Erfah-

brandmarkt worden. Und plötzlich liegt, dass die Ha ndreichung in der gehandelt werden, ist nicht behabe das Kultusministerium klar- Versenkung verschwand - in Ak- kannt. Obermeier freut sich jedenzweieinh alb Jah ren ausgeblieben. gemacht, dass die Mundart "berei- tenschränken, Archiven oder an- fa lls: "Dass der Kultusminister in
Wie Obermeiel' weiß, machten die chernd und identitätsstiftend" sei. derswo. Oder wie es ein stellvertre- dieser Sache nicht locker lässt, ist
Dialekt-Förderer aus seinem Ver- Für Dialektschü tzer Obermeier ein tender Schulleiter formuliert: "Wir ein erfreuliches Signal." Ralf L ipp
rungsberichte.
Die Dialekt-Revolution ist in den

