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„Die Mediensprache verdrängt
jeden Dialekt“
von Carmen E. Kühnl
„Warum war jetzad die Lehrprob koa Oansa?“, fragte ein enttäuschter Elftklässler eines Passauer Gymnasiums seine Deutschreferendarin. „Die Seminarlehrer meinten,
ich hätte euch nicht oft genug zur Verwendung der deutschen Standardsprache angehalten.“ „Die solltn doch froh sei, dass mir
überhaupts was sagn.“
Froh war ich als angehende Deutschlehrerin tatsächlich über die rege Beteiligung der schon fast erwachsenen Schüler,
als ich 1982 meine letzte Lehrprobe ablegte. Mir erschien es damals wichtiger, dass
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selbst die ansonsten im Deutschunterricht
zurückhaltenden Stimmen aus der Klasse
zu Wort kamen, auch wenn ein Dialekt unüberhörbar war. So musste ich mich mit Note zwei zufrieden geben.
Das könnte heute in Bayerns Schulen
genauso geschehen, denn es ist nach wie
vor deren Auftrag, die fehlerfreie Beherrschung der Standardsprache zu vermitteln.
Unterrichtssprache ist deshalb das Hochdeutsche, dessen korrekte Verwendung in
schriftlichen Leistungserhebungen eingefordert wird. Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen gilt dies auch für den mündlichen Sprachgebrauch. Gleichzeitig betont
das Kultusministerium, dass „Dialekte keine Sprachen zweiten Ranges sind, sondern
eine bereichernde Funktion für den Einzelnen darstellen im Sinne einer inneren Mehrsprachigkeit.
Mein Referendariatskollege Manfred
Renn aus dem Westallgäu hat sich der Dialektforschung verschrieben und zusammen mit einem Team der Universität Augsburg am ersten Sprachatlas in Bayern gearbeitet. Ausgerüstet mit Tonband und Mikro
hat er im schwäbisch-alemannischen
Raum sog. Feldforschung betrieben, d.h. in
den einzelnen Ortschaften dem dort gesprochenen Dialekt nachgespürt. Renn berichtet, dass bei diesen Aufnahmen oft mehrere Generationen einer Familie um den
Tisch saßen. „Und da kam es oft vor, dass
Dialektausdrücke, die von den Großeltern
noch aktiv verwendet wurden, bei deren Kindern zwar noch bekannt waren und richtig
ausgesprochen, aber von den Enkeln nicht
einmal mehr verstanden wurden“.
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Der Dialektforscher, der zuletzt am
Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben arbeitete, sieht mehrere Gründe für diesen raschen Wandel. Einerseits seien die für die
deutsche Standardsprache gängigen Aussprachenormen seit jeher ebenso „nordlastig“ gewesen wie die Auswahl der Wörterbuchredaktionen. Andererseits seien wichtige staatsnahe Institutionen wie etwa die öffentlich-rechtlichen Medien ganz stark nach
München und damit nach Altbayern orientiert. So erhielte die allseits präsente Mediensprache in Radio und Fernsehen bestenfalls oberbayerische Klangfärbung. Diese habe mindestens so prägenden Einfluss
auf die Sprache der Kinder wie die Unterrichtssprache in der Schule.
Schwäbische Dialektausdrücke schafften es deshalb nur alle „heiligen Zeiten“ in –
zumindest dem Namen nach dafür prädestinierte – Sendungen wie Aus Schwaben und
Altbayern. Renn beobachte, dass insbeson-
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dere „die schwäbisch-alemannischen Randgebiete Bayerns zunehmend an regionalsprachlicher Eigenheit und damit ein wichtiges Stück ihrer Identität verlieren. Not täte
ein schärferes Dialektbewusstsein, das zu
unterscheiden erlaubt zwischen Dialekt als
Ausdruck einer echten sprachlichen Verwurzelung im eigenen Raum einerseits und einer uniformen, folkloristischen MundartImitation andererseits.“ Anzeichen für ein solches Bewusstsein sehe er jedoch nicht.
Auf der Website der Bayerischen
Landsbibliothek Online finden Sie zu
diesem Thema auch einen Sprechenden Sprachatlas : www.bayerischelandesbibliothek-online.de/sprachatlas
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