WERNER BESCH

Dialekt als Barriere bei der Erlernung der Standardsprache
I
Im Jahre 1972 erschien in A m erika ein wichtiges Buch m it dem Titel:
Functions o f Language in the Classroom , herausgegeben von C azden/
Jo hn/ und Dell H ym es.1 Dieses Buch hat mich, und sicher auch andere,
nachhaltig beeindruckt — unabhängig von allen V erschiedenheiten kultu
reller und ethnischer A rt im Vergleich m it unserer Situation.
In einem der Beiträge — und das ist mein konkreter A nknüpfungspunkt —
wird der D eutschunterricht in W ürttem berg angeführt und zu einer A rt
Vorbild-M odell im Blick auf am erikanische Schulproblem e erhoben. Das
ist einigerm aßen überraschend — bzw. vorsichtiger form uliert — einiger
m aßen überraschend für N i c h t Schwaben, bei aller Zubilligung von
Tüchtigkeit für diese unsere Landsleute. Ü berraschend ist es überdies vom
beherrschenden G egenstand dieses Buches her, näm lich vom Problem der
ethnischen M inderheiten in den USA und den dam it verbundenen Schulschwierigkeiten.
Die beiden A utoren des Beitrags, Joshua A. Fishm an und Erika LuedersSalm on,2 gehen von einem derzeit zentralen T hem a am erikanischer Lin
guisten und Pädagogen aus, dem G egensatz zw ischen Black English und
W hite English. Sie konstatieren einen w eitgehenden M ißerfolg bisheriger
Versuche, den schw arzen Kindern das Standard English zu verm itteln und
stellen die Frage, ob vielleicht Erfahrungen anderer Länder bei der Ver
m ittlung der jeweiligen Standardsprache, etw a an D ialektsprecher, dien
lich sein könnten. Dabei rückt D eutschland und speziell Schw aben in den
B lickpunkt.
Das Bild, das vom schw äbischen D eutschunterricht und von der schw äbi
schen Sprachrealität gezeichnet wird, ist äußerst positiv. Es signalisiert
sprachliche T oleranz hohen Grades, R espekt vor der Redeweise des an
deren, funktionale bzw. situative V ielfältigkeit und Zulässigkeit der un
terschiedlich gestuften R egionalvarianten im Spannbereich M undart/
H ochsprache. Der D ialekt sei keine soziale Barriere, sondern eher ‘a contextual m arker’, sprachliches M erkm al für eine R eihe von A lltagssituatio
nen. Die A utoren sprechen vom Germ an regional approach zur Standard
sprache und beziehen sich dabei u.a. auf R udolf H ildebrands Forderung,
das H ochdeutsche nicht wie ein anderes L atein zu lehren, sondern im
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engsten A nschluß an die in der Klasse vorfindliche V olkssprache oder
H aussprache.3 Sie tun dies, wie m ir scheint, in der stillschweigenden A n
nahm e, daß das in den deutschen Schulen seit H ildebrand Gültigkeit hat
te und noch hat. D arauf ist nachher bei der A nalyse der R ichtlinien und
Lehrpläne noch einzugehen. Jedenfalls wird den deutschen und speziell
den schw äbischen L ehrern ein hohes Maß an ‘sociolinguistic sensitivity’
und T oleranz zugesprochen und in dieser Hinsicht avancieren sie zum
V orbild für die Standard-fixierten am erikanischen Kollegen, zum al jener,
die es m it M inoritäten zu tun haben, etw a m it dem Black English der
G hetto-K inder.
Der hier angeführte Beitrag ist im Jahre 1972 erschienen. Im Rückblick
ist das auch ein denkwürdiges Jahr für die dialektologische Forschung in
der B undesrepublik. Es w urden näm lich fast gleichzeitig und weithin un
abhängig voneinander m ehrere A rbeiten veröffentlicht, die sich m it den
sozialen und schulischen Im plikationen von R egionalsprache befassen.4
Nach Jahrzehnten einer sprach- und kulturhistorisch ausgerichteten For
schung rückte dam it ein neuer A spekt vehem ent in den V ordergrund: nicht
die Frage nach der Sprachform D ialekt an sich bzw. ihrer historischen Di
m ension, sondern nach ihrer V erw endung und nach ihrer B edeutung für
den gegenw ärtigen Sprecher.5 Eine ähnliche E ntw icklung ist — am Rande
bem erkt — wohl auch im Bereich der allgem einen Linguistik zu beobach
ten, ohne Schm älerung der bisherigen Zugriffe. Es genügt nicht zu wissen,
was Sprache ist, sondern wozu sie dem Sprecher in seinem sozialen Kon
tex t dient.6
Diese deutschen A rbeiten zeichnen ein wesentlich kritischeres Bild von
der deutschen Schulw irklichkeit und der dialektalen Sprachrealität unse
rer Zeit. Dabei wird der schw äbische Bereich keineswegs ausgenom m en,
im Gegenteil: einer der jungen Forscher, Ulrich A m m on, sucht gerade
von dieser Regionalbasis her die These vom D ialekt als dem Soziolekt der
U nterschicht zu erhärten, verbunden m it allen negativen A usw irkungen
auf die C hancengleichheit in Schule und Beruf.
So steht nun Aussage gegen Aussage. M uß die internationale R eputation
deutsch-schw äbischer Lehrer, wie sie im Beitrag von Fishm an/Lueders
aufleuchtet, zurückgenom m en w erden? G ilt eventuell der Prophet nichts
in seinem H eim atland? Die W ahrheit ist sicher, wie m eist im Leben, nicht
nur auf einer Seite. Eine um fassende N achprüfung kann allerdings im Mo
m ent nicht geleistet werden. Es sei aber gestattet, eine Teilfrage aufzugrei
fen, die bei Fishm an und Lueders als zentrale V oraussetzung für das
‘Schw abenlob’ zu gelten hat: die Frage nach dem ‘regional approach’
beim Erw erb der deutschen Standardsprache. Das m öge zunächst eine
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Frage an die R ichtlinien, Lehrpläne und an die alltägliche Schulpraxis
sein.
II
Hildebrands Auffassung vom hochdeutschen S prachunterricht um reißt
gut, was m it regionalem Zugang zur Standardsprache gem eint ist, näm 
lich engster A nschluß an die von den K indern m itgebrachte Sprache. Vor
ihm und nach ihm haben andere die gleiche A uffassung vertreten. Sie blie
ben allerdings R ufer in der Wüste, ungehört aus G ründen, die wir zum
Teil erschließen, z.T. auch nur erahnen können. Insgesam t war wohl die
Zeit noch nicht reif dafür im Sinne einer breiten B ew ußtheit eines Prob
lems. D enn die D iskrepanz zwischen m itgebrachter Sprache (= Prim är
sprache) und Schulsprache wird ja zunehm end größer, je w eiter wir in der
G eschichte zurückgehen; um gekehrt scheint sie m it zunehm ender Massenedukation (auf nationalsprachlicher Basis) abgebaut zu werden.7 Ob sich
diese Schere in späterer Z ukun ft einmal ganz und problem los schließen
lassen wird, sei dahingestellt. H eute geht das noch keineswegs, ungeachtet
gewisser Vorgriffe, teils gutgem einter, teils kurzgeschlossener A rt. R ich
tig ist aber sicher auch, daß nicht nur rein sachobjektive Gründe die Dis
krepanz jeweils geschaffen und erhärtet haben. H ildebrand d eutet das für
seine Zeit an, w enn er sagt: “ Einem D orfschullehrer ist das H ochdeutsch
sein Latein und er steht dam it dem D eutsch, das seine B uben reden, in
dem selben überlegenen Hochgefühl gegenüber wie der L ateinlehrer früher
seinen E lem entarschülern...” ® Diese H altung — das darf m an ohne Ver
zeichnungsgefahr sagen — gehört keineswegs nur der V ergangenheit an.
Eine solche Feststellung schm älert zugleich nicht die verständnisvoll auf
bauende A rbeit vieler Lehrer durch viele G enerationen hindurch.
Von den N achfolgern H ildebrands hat wohl B rechenm acher das regiona
le Prinzip beim V erm itteln der Standardsprache am nachdrücklichsten
vertreten. Er ist, beiläufig gesagt, ein Schwabe. Seine Ä ußerungen mögen
stellvertretend auch für andere stehen und hier als Beispiel genügen. Ich
beziehe mich auf seine ‘Schw äbische Sprachkunde’ von 1925, die den pro
gram m atischen U ntertitel trägt: ‘Versuch einer bodenständigen G rundle
gung des schaffenden D eutschunterrichts.’ Hier wird die Standardsprache,
wo im m er die M öglichkeit besteht, von der R egionalsprache der Kinder
her gelehrt. B rechenm acher hatte dafür eine Reihe von Lehrbeispielen
ausgearbeitet und in vielen U nterrichtsjahren erprobt. Seine Schulerfahrung in W ürttem berg brachte ihn in im m er stärkere O pposition zur herr
schenden D oktrin, die Standardsprache sozusagen ‘keim frei’, d.h. über
regional und dem entsprechend quasi als Frem dsprache zu lehren. “ Ich
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habe”, so schreibt er in der Einführung, “ kopfschüttelnd davon gelesen,
daß man diese T atsache [der alldeutschen Sprachbücher] als einen glän
zenden Beweis für die B rauchbarkeit dieser Sprachbücher ausgab, w ährend
in W ahrheit das ganze Elend unsers S prachunterrichts in dem zwar konzes
sionierten, aber desto ärgerlicheren Unfug begründet ist, daß wir nicht von
der w irklichen Sprache des Kindes ausgehen [...]. Die M uttersprache u ns e r e r Kinder ist die M undart; die L iteratursprache ist ihnen zunächst
eine ganz frem de Welt. W enn w ir unseren K indern ein lebendiges Sprachbew ußtsein [...] verm itteln wollen, so müssen wir von dem ausgehen und
unaufhörlich auf das zurückgreifen, was die Kinder bereits besitzen.” E t
was später erw ähnt B rechenm acher noch einen w eiteren wichtigen Ge
sichtspunkt; “ W enn wir die Haussprache unserer K inder als Ausgangs
p u n kt und feste U nterlage nehm en, stärken wir vor allem das sprachliche
Selbstbew ußtsein der Schüler.” W elche entbindende und generell m oti
vierende K raft das haben kann, ist der heutigen Pädagogik und Soziolin
guistik sehr wohl bekannt.
B rechenm acher gehört ganz offensichtlich, so m eine ich, in die R eputa
tionsliste unserer beiden am erikanischen A utoren, wiewohl er dort nicht
genannt ist — und m it ihm sicher so m anch unb ekannter Lehrer auf dem
Lande. Ihr Schicksal war allerdings Einzelgängertum , w eithin ohne am t
liche Hilfestellung, w enn nicht gar m it am tlicher Gegnerschaft.
Die am tlichen R ichtlinien und Lehrpläne der B undesländer gehen zwar
unterschiedlich, aber insgesam t im m er nur peripher auf das Problem der
Haussprache der Kinder bzw. auf die Prim ärsprache ‘R egionaldialekt’ ein.
Das gilt ebenso für die gängigen Schulsprachbücher.9 Die Ausführungen
allenthalben verraten H ilflosigkeit — das ist der vorherrschende Eindruck.
Man m uß gleich dazu sagen, daß die H ochschulgerm anistik keine V eran
lassung hat, darüber erstaunt zu sein. Sie hat zwar eine lange und in vieler
Hinsicht fruchtbare G eschichte der D ialekterforschung aufzuweisen, aber
hinsichtlich der Belange des D eutschunterrichts und der vielen G eneratio
nen von D ialektsprechern in der Schule ist es schlichtw eg eine Geschichte
der Nichtbefassung. Was die Schule und die Praktiker von den H ochschu
len übernehm en konnten, das war die w i s s e n s c h a f t l i c h e W ert
schätzung des O bjekts Dialekt. Das ist, bei allem gebührenden R espekt,
wenig für die Schule, insbesondere im Blick auf die unteren Jahrgänge.
Entsprechend unbestim m t und diffus sind denn auch die A daptionen in
den R ichtlinien und Lehrplänen, vielfach angereichert m it rom antisierend
heim atbodenverbundenen V okabeln — übrigens auch das ein popularisier
tes Erbe der W issenschaft (m it zwangsläufigem ‘T raditionsüberhang’). Für
die Schulpraxis ergibt sich aus allem ein ziemlich verqueres V erfahren: Im
Blick auf die G rundschuljahre, wo die Sprachlernproblem e auf den Nägeln
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brennen, weiß m an fast nichts zu sagen. Später dann, w enn die Problem e
nicht m ehr so hautnah sind oder zu sein scheinen, ist das T hem a D ialekt
zugelassen in der F unktion einer W issensstoff-Betrachtung. Es dient zum
N achdenken über Sprache und Sprachgeschichte, wogegen generell nichts
einzuw enden ist, aber kaum über eigene alltagsw irkliche Sprache und ihre
Nöte. Hier liegt das Problem . Diese andere Seite fehlt ganz und gerade sie
betrifft m anche Schüler unm ittelbar und intensiv. Scharf form uliert, ist
die T hem atisierung von D ialekt in der Schule ein geronnener Katalog aka
dem ischer L ehrtradition und diese Interessenbestim m ung rangiert vor der
Intressenbestim m ung der Sprachbenutzer, näm lich der Schüler m it regio
nalsprachlicher H erkunft und den dam it verbundenen Problem en.
Für die S p r e c h e r z i e h u n g im R ahm en des D eutschunterrichts
wird D ialekt überw iegend als S törfaktor em p fu n d en :10 B ekäm pfung
örtlicher Fehler; landschaftsgebundene Sprach- und Sprechfehler erken
nen und verm eiden; Ü berw indung m undartlicher L autschw ierigkeiten;
m undartliche Nachlässigkeiten bekäm pfen; bzw. in der lapidaren Form u
lierung von Ulshöfer: M undart wird zurückgedrängt.11
Phonetisch soll die standardsprachliche L autform angestrebt w erden, das
ist deutlich. Ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Mir geht es nur
darum , ob dieses Lernziel unbedingt eine B ekäm pfung und Zurückdrängung der R egionalsprache erfordert. Wäre nicht eine D ifferenzierung des
R epertoires angebrachter, w obei man durchaus zustim m en könnte, daß
der Schüler stärker jenes Register einüben m uß, das er vielleicht am wenig
sten beherrscht, das aber unbedingt w ichtig für ihn ist. Ich will dabei die
Frage der N orm rigorosität gar nicht diskutieren. Einige Hinweise in den
R ichtlinien und Lehrplänen, zumal in den älteren, lassen einen überzoge
nen N orm anspruch erschließen.
N ebenbei ergibt sich auch noch das Problem , wie es denn zu bew erkstelli
gen sei, daß der D ialekt bei der ständigen K orrekturpflicht des Lehrers
letztlich nicht doch abgew ertet wird, entgegen den Erm ahnungen in m eh
reren Richtlinien.
Im Bereich der R e c h t s c h r e i b u n g haben ja nun alle Schulanfän
ger insgesam t ihre Schwierigkeiten. Das hängt m it dem K ulturm edium
‘Schrift’ zusam m en und z.T. auch m it der ausgebliebenen O rthographie
reform . Neueste A uszählungen zeigen — w enn ich das im Vorbeigehen
bem erken darf — daß die Fehlerhäufigkeit im Bereich Groß-/K leinschreibung in der Regel ca. 25 %, bei der Zeichensetzung 10 - 15 %, bei der
Längenbezeichnung 15 - 20 % betragen k a n n .12 Für den D ialektsprecher
kom m en aber noch zusätzlich Interferenzproblem e hinzu, weil er nicht
nur die D iskrepanz zw ischen gesprochenem und geschriebenem Laut
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überbrücken m uß, sondern auch noch die U m setzung von einem System
in ein anderes zu leisten hat. D arauf gehen die R ichtlinien und Lehrpläne
in der Regel überhaupt nicht ein. Eine A usnahm e bilden die gültigen
G rund- und H auptschulrichtlinien des Landes N ordrhein-W estfalen (1969 /
1968). Sie regen (im plizit) Fehleranalysen an, um die R echtschreibanfor
derungen den besonderen, auch dialektal bedingten Schw ierigkeiten der
Schüler anpassen zu können. Ä hnliche Hinweise finden sich im gültigen
V olksschullehrplan N iedersachsens (1962) und in einem alten Volksschullehrplan, W ürttem berg-Baden, 1950, allerdings jew eils ohne direkten Be
zug zur R echtschreibung. Im H andbuch des D eutschunterrichts im 1. - 10.
Schuljahr, 1969 herausgegeben von A lexander B einlich13, wird von Menzel
und von Glinz die A ufstellung kleiner kontrastiver Register em pfohlen als
G rundlage für eine gram m atikalische Diagnose der sprachlichen Ausgangs
situation der Schüler.
In der S p r a c h k u n d e ist das T hem a D ialekt erw artungsgem äß voll
auf dem ‘Plan’, und zwar zunehm end m it den höheren Schuljahren. Dia
lekt verm ittelt A nschauungsm aterial für sprachgeschichtliche B etrachtun
gen, für den Zugang zum M ittelhochdeutschen, für die traditionelle Hier
archie H ochsprache-Um gangssprache-M undart. Es finden sich auch Hin
weise auf das R eservoir besonderer B ildkraft und A usdrucksfarbigkeit in
den Dialekten, verbunden m it pflegerischen Intentionen. In diesem Zu
sam m enhang ist wohl auch die A ufforderung nach 1945 zu verstehen, in
der Schule die M undarten der ehem als ostdeutschen G ebiete zu behan
deln.14
Diese A ufzählung läßt Rückschlüsse auf die schulam tliche D ialektauffas
sung zu, wie schon angedeutet wurde: D om inant ist der A spekt ‘Bildungs
g ut’, schw ach oder gar nicht ausgeprägt der Funktionsaspekt, der Situa
tionsaspekt, der Sozialaspekt. D.h. der D eutschunterricht dieser A rt ar
beitet die sprachliche Nähe und W irklichkeit nicht auf, bzw. nicht zusätz
lich auf, neben dem B ildungsaspekt.15
Der Bereich L i t e r a t u r u n t e r r i c h t im Zusam m enhang m it M und
artdichtung ist stark em otionalisiert. Ich kann hier nicht die positiven Mög
lichkeiten wie auch nicht die problem atischen Seiten der landläufigen
Praxis skizzieren. Die am tlichen Lehrpläne führen, bis auf Schleswig-Hol
stein, keine M undartliteratur im Lektüre k a n o n auf. Das sagt noch we
nig über die tatsächliche Schulpraxis aus. Es besteht G rund für die A nnah
me, daß die Beschäftigung m it M undartdichtung größer ist als es die allge
m einen Lehrpläne verm uten lassen, insbesondere im niederdeutschen Ge
biet. Man darf das zunächst positiv verbuchen, auch die U nterstützung
von m inisterieller S eite.16 Es ist nur zu befürchten, daß m an vielerorts
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durch eine gebührende Einbeziehung m undartlicher L iteratur alles getan
zu haben glaubt, um der Sprachw irklichkeit Platt/D ialekt gerecht zu wer
den. Dieses M ißverständnis geht zu Lasten der K inder und provoziert
nicht selten kritische Fragen, auch in den R eihen der L ehrerschaft. A b
schließend sei eine solche Stim m e zitiert (K orrespondenzblatt des Ver
eins für niederdeutsche Sprachforschung von 1970, H eft 77, S. 4): “ Ich
verm ag nicht zu begreifen, aus welchem G rund die nd. W issenschaft so
große Bogen um die Analyse literarischer T exte m acht, zum al es [...]
‘gerade dem Spezialisten der niederdeutschen Forschung noch m öglich’
ist, ‘sich intensiv der Entschlüsselung des in den poetischen T e x t... einge
lagerten sprachlichen System s’ zu widm en. Ich verm ag nicht zu begreifen,
daß die M undart-E rforschung ‘auf dem G ebiet der heute stark beachteten
gesprochenen Sprache’ kaum Ergebnisse vorzulegen in der Lage ist, die
auf den U nterricht w irken könnten. Ich veim ag nicht zu begreifen, daß
‘gram m atische’ U ntersuchungen — und ich denke dabei nicht an den
‘H eliand’, sondern an m oderne T exte — schw er greifbar sind. W arum wid
m et sich der ‘N iederdeutsch-Spezialist’ nicht auch ein wenig der ‘lingui
stischen’ Seite seines Spezialgebietes? Wo bleiben die E rörterungen zu
‘kontrastiven’ und ‘kom parativen’ A ufgaben? [...]. Hier gibt es m einer
M einung nach gar keinen Gegensatz ‘zwischen den Forderungen der Schu
le und der Forschung’, denn die Schule würde m it G ew inn solche Studien
ausw erten können — und das nicht nur in sprachlichen G renzgebieten.’ ’*
Sow eit das Zitat. Um überhaupt keine M ißverständnisse aufkom m en zu
lassen: der A dressat dieser berechtigten Fragen ist die gesam te D ialekto
logie und nicht nur die niederdeutsche.
III
Bevor wir zur A ktion erm untern, sind noch einige Fragen zu stellen und
ernsthaft zu prüfen. Eine m uß lauten: Ist D ialekt heute noch eine ernst
zunehm ende R ealität? Erledigt sich das Problem im Zuge der gegenw ärti
gen U m strukturierungen nicht gleichsam von selbst?
Hier mögen die M einungen auseinandergehen. Zumal S tädter aus Ballungs
gebieten wissen kaum noch etw as von der sprachregionalen G eprägtheit
vieler Teilzonen in unserem Land, unterschiedlich w iederum im Gefälle
Nord-Süd, bzw. W est-Ost. Gleiches gilt vielfach für nur hochsprachlich
Aufgewachsene. G esam tstatistiken über den D ialektgebrauch in der Bun
d e srep u b lik liegen nicht vor. Allerdings besitzen wir repräsentative Teil
statistiken für Ham burg, Schleswig-Holstein und in Form einer AllensbachUm frage für die B undesrepublik, alle aus den 60er Jah ren .17 Da es sich
um Selbsteinschätzungen der Befragten handelt, ist natürlich Vorsicht
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geboten. A ber einen Trend-W ert haben die Zahlen auf jeden Fall. A uf die
Frage: ‘K önnen Sie eine M undart, einen D ialekt sprechen? ’ antw orteten
bei der Allensbach-U m frage 57 % m it ja, in Schleswig-Holstein (‘K önnen
Sie plattdeutsch sprechen? ’) ca. 67 %; in H am burg 51 %. Hinzu kom m en
jeweils noch zw ischen 10 - 20 %, die einen D ialekt nicht m ehr sprechen,
aber verstehen können. Das sind erstaunlich hohe Zahlen. Sie können je
doch wohl nicht darüber hinw egtäuschen, daß extrem e R egionalität in
der Sprache langfristig rückläufig ist. Die Prognosen eines rapiden Ver
schwindens, die es schon im vorigen Jahrhun dert gibt, sind allerdings kurz
schlüssig. 18 Sie gehen zu sehr von O berflächenm erkm alen aus. Bestim m te
S trulturen haften tief, wie jeder aufm erksam e B eobachter feststellen kann,
und zudem ist nicht auszuschließen, daß regionale Sprachelem ente per
Funktionsw andel künftighin gestützt und dam it ‘vitalisiert’ werden. K urz
um , ich bin der M einung, um die gestellte Frage zu beantw orten, daß Dia
lekt w eiterhin auf der Sprachinventar-Liste steht, nicht als quantité
négligeable, sondern als eine beachtliche G röße, die R ealitätsanspruch
hat und bestim m te A ufgaben setzt.
Eine w eitere Frage stellt sich: Ist denn D ialekt nicht ein Stück deutscher
M uttersprache? (w enn ich je tz t im deutschen Bereich bleiben darf) Wa
rum besonderen A ufw and für D ialektsprecher im D eutschunterricht? Ist
D ialekt tatsächlich eine B arriere bei der Erlernung der Standardsprache?
Eine T eilantw ort scheinen bereits jene A rbeiten der letzten beiden Jahre
zu geben, die sich m it D ialekt, Schulleistung und sozialer C hancengleich
heit beschäftigen.19 Sie sehen Schw ierigkeiten, Barrieren, schärfere Selek
tion, ungleiche C hancen für D ialektsprecher. Dabei spielen die Um stände
der Erlernung der Standardsprache zw ar nicht die einzige aber gewisser
m aßen doch eine zentrale Rolle. Hinzu kom m en Faktoren, die weniger
m it der Sprache selbst als m it der sozialen E inschätzung von Sprache zu
tun haben. Sie können ja, wie m an heute im m er deutlicher sieht, Barrieren
fixieren und zem entieren, und zwar in einem Maß, wie das von gewissen
objektiven Schwierigkeiten her gar nicht ableitbar ist, etw a von der Schwie
rigkeit, die U m setzung von einem sprachlichen System in ein anderes zu
leisten.
Ich lasse jetz t für einen M om ent den wichtigen sozialen A spekt beiseite,
w enn auch nicht außer acht, und lenke die A ufm erksam keit ganz auf die
linguistische Ebene. W elchen linguisten Status hat der D ialekt im V erhält
nis zur Standardsprache? Ist er nur eine Subvariante m it w eithin deckungs
gleichen S trukturen oder stehen D ialekt und Standardsprache gar zueinan
der im V erhältnis zweier Frem dsprachen? Das erstere würde den D eutsch
unterricht der vergangenen Jahrhun derte rechtfertigen in Einklang m it der
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vorherrschenden M einung, die Standardsprache sei für alle Schüler ja
letztlich die M uttersprache. Die positive B eantw ortung der zw eiten Mög
lichkeit würde V ersäum nis offenbaren und neue Aufgaben stellen.
Heinrich Löffler hat im Zusam m enhang m it den gem einsam geplanten
Sprachheften diese Fragen in einem Beitrag behandelt, der in Kürze in
der Z eitschrift ‘deutsche spräche’ erscheinen wird.20 Ich übernehm e eini
ge Schlußfolgerungen. Es ist linguistisch offensichtlich noch nicht hinrei
chend geklärt, welche M erkm alsdifferenzen vorliegen müssen, um das Ver
hältnis zweier Sprachen zueinander als ‘frem dsprachlich’ charakterisieren
zu können. Was in dieser H insicht bisher an K riterien für Frem dsprachen
status in der Forschungsliteratur genannt wurde, scheint allerdings auch
w eithin für die Beziehung D ialekt/Standardsprache zuzutreffen. Etw a im
phonologischen Bereich, wo eine lineare und eindeutige U m setzung ohne
Überschneidungen und D istributionsverschiedenheiten in der Regel nicht
möglich ist (wie bei Frem dsprachen); auch im sem antischen Bereich, wo
sich vielfach die sogenannte ‘V erstehensgrenze’ ergibt — ein weiteres
K riterium für Sprachverschiedenheit — und zw ar nicht nur in Fachw ortNischen, sondern breit gestreut im G rundbestand. Das folgende kleine
R ätsel mag das scherzhaft an der O berfläche andeuten. Es lautet:
Wer ist das?
Er hat keine Beine, bloß Füße.
Wenn er geht, dann läuft er.
Wenn er läuft, dann springt er.
W enn er springt, dann hüpft er.
Und w enn er rennt, dann saust er [saut er] ,21
Die A ntw ort auf ‘wer ist das? ’ m uß natürlich lauten: der Schwabe! Und
wenn dann ein Schw abenbub seiner norddeutschen T ante zuruft: ‘Sau,
Dante, sau’, dam it sie die Straßenbahn noch erreiche, und die T ante ein
entsetztes G esicht m acht, dann ist zwar eine A rt V erständigung erfolgt,
aber eine grundfalsche. (Das Beispiel stam m t aus T haddäus T roll: D eutsch
land deine Schw aben, 1971, S. 8). M eine eigenen K inder, hochsprachlich
sozialisiert, wie m an heute sagt, am üsieren sich im m er wieder, wenn ihr
V ater gelegentlich K nopf sagt für K noten beim B inden der Schnürsenkel,
oder Teppich, w enn er eine W olldecke m eint. So tief sitzt das alem anni
sche W ortregister. N ehm en wir noch einige Beispiele aus Schülerheften von
1972 aus dem M ittelschw arzw ald, dam it nicht der V erdacht aufkom m e,
es handle sich um so etw as wie A ltenm undart: Bühne (= Speicher)-,
Teppich ( = W olldecke)-, drei W ecken (= B rötchen)-, lernen (= lehren)-,
Krallen (= Christbaumkugeln)-, p fe tze n (= kneifen)-, losen (= hören) und
so weiter, und so weiter. Die D ifferenzregister sind um fangreicher als man
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landläufig anzunehm en pflegt. Neben D eckungsgleichheit in Ausgangs
sprache und Zielsprache, die natürlich auch vorhanden ist, gibt es Regi
ster der partiellen bis totalen sem antischen D ifferenz bei gleichem W ort
körper in beiden Sprachen. Hier ist die scheinbare G leichheit, gekoppelt
m it der tatsächlichen U nterschiedlichkeit, ein schwieriges Problem für den
Dialektsprecher. Darüber hinaus m uß er noch m it der T atsache fertig wer
den, daß seine Ausgangssprache in vielen Fällen W örter besitzt, die in der
Zielsprache nicht Vorkommen und um gekehrt (= Null-Stellen im Register
vergleich).
Für den Bereich Flexionsm orphologie und W ortbildung läßt sich Ähnli
ches zeigen wie für Phonem ik und Lexik. A uf der Seite des Dialekts: völ
lig reduziertes A rtikelsystem ; reduziertes K asussystem ; kaum oder kein
Partizip Präsens; E inheitsplural beim Verb (Präsens); w eithin keine Präteritalform (insbesondere im O berdeutschen); z.T. ähnliche, z.T. unter
schiedliche W ortbildungsm orphem e m it gravierenden A bw eichungen in
der D istribution, etc.
Ein D ialektsprecher m uß beim Erw erb der Standardsprache vielfache Um
setzungsoperationen vornehm en, ehe er korrekte Zielsprachsätze form u
lieren kann. Seine Um setzzeit, die er braucht im G egensatz zum N icht
dialektsprecher, der kein interferierendes Prim ärsystem hat, sein Fehler
risiko und seine o ft kreativen T ransfer-V ersuche w erden ihm m eist zum
Nachteil ausgelegt. C hancengleichheit im K lassenzim m er bedingt gleiche
Ausgangslage. Eine solche ist in hochsprachlich/dialektal gem ischten Klas
sen derzeit nicht gew ährleistet. Vieles spricht dafür, daß ein ‘regional
approach’ — um Fishm an und Lueders noch einm al zu zitieren — Abhilfe
schaffen könnte, unter V erw endung kontrastiver M ethoden, wie sie vor
nehm lich für den Frem dsprachenunterricht entw ickelt w orden sind. Es
ist dabei im Auge zu behalten, daß die G leichsetzung m it ‘Frem dsprachen
status’ über w eite Strecken hin berechtigt erscheint, aber auch ihre G ren
zen hat. D ialekt und Standardsprache sind asym etrisch hinsichtlich ihrer
V erw endungsbereiche und sie sind von unterschiedlichem kultursprach
lichen Rang. A uch die Tatsache, daß Ausgangssprache und Zielsprache
in einer Sprechgem einschaft tagtäglich nebeneinander realisiert w erden
können bzw. müssen, was norm alerw eise bei Frem dsprachen nicht der
Fall ist, bedeutet eine M odifizierung und m uß im einzelnen bedacht wer
den.
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K ontrastive M ethoden — das würde in gewisser Weise A bkehr von der so
genannten ‘direkten’ M ethode bedeuten, wie sie im F rem dsprachenunter
richt w eithin üblich ist, entsprechend, was D ialektsprecher betrifft, im
D eutschunterricht. Die B efürw orter der direkten audiovisuellen M etho
den setzen offensichtlich voraus, daß der Erw erb der Z w eitsprache ana
log zu dem der M uttersprache (Prim ärsprache) erfolgt. In W irklichkeit
bestehen ohne Zweifel U nterschiede, und der H auptunterschied ist ganz
schlicht der, wie Nickel er form uliert, “ daß e i n Sprachsystem bereits
gespeichert vorliegt und beim Erw erb w eiterer Sprachen eine Beeinflus
sung von dieser Seite aus in negativer und positiver Weise einsetzt” (d.h.,
Interferenz auf jeden Fall gegeben is t).22
Wenn nun ein Lehrer diese negativen und positiven Interferenzphänom ene
kennt, kann er die Zw eitsprache gezielter und effektiver verm itteln und
er verm ag dann nicht nur Fehler anzustreichen, sondern sie auch für den
Schüler verstehbar und dam it gegebenenfalls korrigierbar zu machen.
In dieser R ichtung sollen die von Heinrich Löffler (Freiburg) und m ir ge
planten Sprachhefte ‘M undart/H ochsprache — kontrastiv’ wirken.23
Erste vorbereitende Gespräche, auch schon m it dem Schwann-Verlag, der
die H efte betreut, gehen in das Frühjahr 1972 zurück. Wir selbst bearbei
ten ein H eft im Alem annischen. Es ist darüber hinaus gelungen, Bearbei
ter für w eitere R egionalhefte zu gew innen und in gem einsam en Tagungen
gewisse G rundlinien der K onzeption abzusprechen. Die K artenskizze zeigt
die regionale V erteilung der H efte. Bis auf fünf N um m ern sind diese H eft
bearbeitungen vertraglich festgelegt. Ich darf die noch ausstehenden fünf
N um m ern hier nennen, verbunden m it der B itte, uns eventuell bei der Su
che nach geeigneten B earbeitern zu unterstützen. Es handelt sich um die
N um m ern 1, 3, 6, 8 und 9. Die übrigen H efte sollen, so ist der Plan, Ende
1976 vorliegen. Jedes H eft bringt eine soziolinguistische und didaktisch
m ethodische H inführung, den kontrastiven H auptteil und schließlich als
Teil C A rbeitsblätter für die H and des Lehrers bzw. der Schüler. H insicht
lich des Um fangs gehen wir von ca. 80 Seiten aus. Nach einigen Umwegen
ist es gelungen, den Kollegen Hans Reich von der pädagogischen H och
schule R heinland, Abt. N euß, als D idaktiker und verantw ortlichen M it
herausgeber der H efte zu gewinnen.
Wie m an weiß, kann m an über eine kontrastive G esam tanalyse zweier
Sprachen m it großer Sicherheit die Interferenzbereiche m it hoher Feh
leranfälligkeit prognostizieren. Man kann auch den um gekehrten Weg
gehen, näm lich m it einer Fehleranalyse ansetzen und dann die vorgefun160
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denen A nfälligkeitsbereiche in den beiden Sprachsystem en kontrastieren
(= T eilkontrastierung). Für das H eft 10 (N iederalem annisch) wird der er
ste Weg beschritten, kom biniert dann m it der Fehleranalyse. Der Z eitauf
wand für eine G esam tkontrastierung ist außerordentlich groß, zum al Vor
arbeiten fehlen, daher em pfahl sich für die übrigen H eftbearbeiter der
zw eite Weg: Ausgang von einer um fassenden Fehleranalyse anhand von
Schülerheften. N ichtschriftliches M aterial m uß hinzukom m en, ist aber
naturgem äß schw erer erreichbar.
Wie eine solche Analyse angelegt sein kann, ist bereits in der Tübinger
P ublikation24 beschrieben werden. Im w esentlichen geht es um folgende
Schritte: (a) Selektion der m it Sicherheit als ‘dialektbedingt’ erkannten
Fehler, (b) linguistische Bewertung, d.h. Erklärung dieser Fehler auf kon
trastiver Basis, (c) Fehlertherapie-V orschläge, w o im m er sie sich geben
und im R ahm en des D eutschunterrichts auch durchführen lassen. Wie sehr
wir da die Hilfe der erfahrenen Schulpraktiker brauchen, ist uns klar. W enn
uns die Um setzung der linguistischen Ergebnisse in eine gewisse H andlich
keit der Schulverw endung nicht gelingt, dann ist das Projekt gescheitert.
W enn ich “ Schulverw endung” sage, so m uß ich gleich genauer werden.
Die Zielgruppe für unsere H efte sind nicht die Schüler, sondern die Lehrer
vor allem der G rund- und H auptschulen. Sie sollen an die Interferenzprob
leme herangeführt w erden und Hilfen erhalten. O b das A ngebot von den
Lehrern angenom m en wird, hängt für die Z ukunft entscheidend auch von
ihrer Ausbildung ab. Es hängt w eiter davon ab, in w elchem G rad es m ög
lich sein wird, die Hilfen für D ialektsprecher in den norm alen D eutschun
terricht einzubauen, sozusagen fast unter der H and, wie es die vielen dia
lekt/hochsprachlich gem ischten Klassen erforderlich m achen werden.
Das sind Fragen, die wir sehr genau im Auge behalten müssen und wo wir
im K ontakt m it Kollegen der Pädagogischen H ochschulen und m it erfah
renen L ehrern noch viel zu lernen haben.
Auch andere, z.T. linguistische Problem e sind noch keineswegs völlig ge
löst, etw a die Frage der A bgrenzung von D ialekt, die Frage der regiona
len R epräsentanz der einzelnen H efte, die Frage der Ballungsgebiete, die
Frage der Z um utbarkeit von phonetischer U m schrift und ähnliches m ehr.
Da kann uns vielleicht die folgende Diskussion w eiterbringen.
Ich schließe ab m it der Form ulierung unserer Zielvorstellung. Die kon
trastiven Sprachhefte sollen dem Lehrer das Interferenzphänom en bew ußt
m achen und ein gezielteres L ehren und E rlernen der Standardsprache er
möglichen.
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D ialekt ist von sich aus keine Barriere bei der Erlernung der Standard
sprache. Er wird es aber, bzw. kann es w erden, durch zwei Faktoren:
durch soziale D iskrim inierung in der Schulstube und außerhalb und durch
Ignorierung der prim ärsprachlichen Interferenzen zum Nachteil der dia
lektsprechenden Kinder.
Im ersten Fall richtet sich die Forderung nach A bbau der Barriere an die
G esellschaft insgesamt, im zw eiten Fall spezieller an die Linguisten und
an die Lehrer. Das geht prim är an unsere Adresse.
A nm erkungen
1
2
3
4

Edited by Courtney B. Cazdon/ Vera P. John/Dell Hymes. Teachers College
Press, Teachers College, Columbia University, New York and London, 1972.
Der Beitrag hat den Titel: What has the Sociology of Language to say to
the Teacher? On Teaching the Standard Variety to Speakers of Dialectal or
Sociolectal Varieties, S. 67 - 83.
Vgl. Rudolf Hildebrand: Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule.
8., überarbeitete Auflage, Leipzig 1903.
J. Hasselberg: Die Abhängigkeit des Schulerfolgs vom Einfluß des Dialekts.
In: M uttersprache 82 (1972), S. 201 - 223. (Zugrunde liegt eine Examens
arbeit des A utors aus dem Jahr 1968).
U. Ammon: Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule. Weinheim 1972.
Ders.: Dialekt als sprachliche Barriere. Eine Pilotstudie über Schwierigkei
ten von Dialektsprechern im Schulaufsatz. In: M uttersprache 82 (1972),
S. 2 24 - 237.
D ers.: Bericht über das Forschungsprojekt “ Dialekt als Sprachbarriere” . In:
Korrespondenzblatt der Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1972, H. 7,
S. 1 - 11.
Ders.: Dialekt, Sozialschicht und dialektbedingte Schwierigkeiten. In:
Linguistische Berichte 22 (1972), S. 80 - 93.
H. Löffler: M undart als Sprachbarriere. In: Wirkendes Wort 22 (1972),
S. 2 3 - 39.
H. Bausinger: Deutsch für Deutsche. Dialekte, Sprachbarrieren, Sonder
sprachen. Fischer Taschenbuch Verlag, 1972.
G. Koß: Angewandte Dialektologie im Deutschunterricht. In: Blätter für
den Deutschlehrer. Hrsg. in Verbindung m it der Fachgruppe Deutsch im
Bayrischen Philologenverband. 1972, S. 92 - 102.
H. Moser: Sprachbarrieren als linguistisches und soziales Problem. In:
Sprache und Gesellschaft. Hrsg. u. eingeleitet von A. Rucktäschel. 1972
(= Uni-Taschenbücher 131), S. 195 - 222.
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5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
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Hinzuweisen ist ferner auf den Beitrag von S. Jäger aus dem Jahr 1971:
Sprachnorm und Schülersprache. Allgemeine und regional bedingte Ab
weichungen von der kodifizierten hochsprachlichen Norm in der geschrie
benen Sprache bei Grund- und Hauptschülern. In: Sprache und Gesellschaft
(= Sprache der Gegenwart, Bd. 13), Düsseldorf 1971, S. 166 - 233.
Anläßlich einer Tagung zur Alemannischen Dialektforschung im Spätherbst
1972 in Tübingen wurde auch das Thema ‘Dialekt als Sprachbarriere’? be
handelt. Die entsprechenden Referate sind inzwischen unter gleichem Titel
in Buchform veröffentlicht als Bd. 33 der ‘Untersuchungen des LudwigUhland-Instituts der Universität Tübingen’ im Auftrag der Tübinger Vereini
gung für Volkskunde, hrsg. von H. Bausinger u.a., 1973 (zu beziehen über
das Tübinger Institut).
Darin findet sich eine weiterführende Auswahlbibliographie von U. Ammon
zum Them a ‘Dialekt als.Sprachbarriere’, S. 133 - 162.
Hinweise in dieser Richtung finden sich gelegentlich schon früher, u.a. etwa
bei H. Moser in seinen dialektologischen Arbeiten und bei seinen Tübinger
Schülern.
Vgl. in diesem Zusammenhang die Bemerkungen von Dell Hymes im oben
[Anm. l] genannten Buch, S. XII u. passim.
Vgl. auch dazu den Beitrag von Fishman/Lueders-Salmon [Anm. 2 ], S. 68.
Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule. Vgl. [Anm. 3], S. 68.
Hans Reich, PH Neuß, Mitherausgeber der später noch zu nennenden ‘Sprachhefte M undart/Hochsprache - kontrastiv’ hat 61 Schulsprachbücher (Sekun
darstufe I) auf den Aspekt M undart hin untersuchen lassen. Nur insgesamt
15 von den 61 machen ‘M undart’ überhaupt zum Thema, wenn auch zum
Teil nur beiläufig. Grundschulsprachbücher behandeln M undart überhaupt
nicht; in der Hauptschule sind es 3 von 35, im Gymnasium ca. 33 % der
Sprachbücher.
Anläßlich eines Bonner Seminars über ‘Dialekt und Schulleistung’ im Som
mersemester 1973 wurden u.a. die Richtlinien und Lehrpläne von fünf Bun
desländern seit 1945 auf unseren Zusammenhang hin untersucht (BadenWürttemberg, Niedersachsen, Nordrhein-W estfalen, Rheinland-Pfalz und
Schleswig-Holstein). Ich beziehe mich im Folgenden auf ein Referat von
Birgit Holze und Doris Uebbing.
R obert Ulshöfer: M ethodik des Deutschunterrichts. 3 Bde., Stuttgart 8.
Aufl. 1970, I, S. 29.
Vgl. dazu den Beitrag von Heinrich Löffler, Deutsch für Dialektsprecher:
Ein Sonderfall des Fremdsprachen Unterrichts? In: deutsche spräche ,
Jg. 1974, S. 105 - 122. - Weiterhin
H. Messelken: Empirische daten zur fehlerhäufigkeit. In: M itteilungendes
Deutschen Germanisten-Verbandes, Jg. 21, Heft 1 (1974), S. 25 - 28.
Emsdetten, 1969, 2 Bde.
Vgl. z.B. den gültigen Volksschullehrplan von Baden-W ürttemberg aus dem
Jahre 1967, S. 63.
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17

18
19
20
21
22
23

24

Ich kann mich hier an Formulierungen anlehnen, die H. Reich anläßlich
einer gemeinsamen Lehrerfortbildungstagung im März 1974 in Saarbrücken
vorgetragen hat.
Im K orrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
Heft 77 (1970), S. 5 - 10, sind einige am tliche Dokum ente und Auszüge
aus den Lehrplanrichtlinien für den D eutschunterricht in Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zusammengestellt.
Hamburg: Mikrozensus-Befragung 1963; die Ergebnisse wurden vorgelegt
von W. Heinsohn: Die Verbreitung der plattdeutschen Sprache unter der
Bevölkerung Hamburgs. In: K orrespondenzblatt des Vereins für Nieder
deutsche Sprachforschung, H eft 70 (1963), S. 22 - 25 und 35 - 38.
Schleswig-Holstein: Mikrozensus-Befragung 1965; die Ergebnisse wurden
vorgelegt von K. Kamp und W. Lindow: Das Plattdeutsche in SchleswigHolstein. Eine Erhebung des Statistischen Landesamtes Schleswig-Holstein.
Neumünster 1967.
Allenbachs-Umfrage: in der BRD, 1966, Quotensam ple, Zahl der Informan
ten = 2000; die Ergebnisse wurden veröffentlicht in E. N ölle/P . Neumann:
Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1965 - 1967, Allensbach 1967, S. 66 - 67.
Vgl. dazu u.a. Klaus J. M attheier: Funktionswandel der M undart. In: Rhei
nische V ierteljahrsblätter 37 (1973), S. 348 - 356.
Vgl. die in Anm. 4 aufgeführte Literatur.
Vgl. Anm. 12.
Nach Fritz Rahn: Der schwäbische Mensch und seine M undart. Stuttgart
1962, S. 29.
Vgl.: Fehlerkunde. Beiträge zur Fehleranalyse, Fehlerbewertung und
Fehlertherapie. Hrsg. von G. Nickel, 2. Aufl. 1973, S. 9.
Über die Planung und Anlage der Hefte wurde erstmals in Tübingen an
läßlich der Tagung zur Alemannischen Dialektforschung im Spätherbst
1972 berichtet. Der Bericht liegt inzwischen gedruckt vor [vgl. Anm. 4 ].
Genauer T itel: W. Besch / H. Löffler, Sprachhefte: Hochsprache/M undart
— kontrastiv. A. Ein Bericht über Vorarbeiten und Zielsetzungen. B. Kon
trastive Gram matik Mundart-Hochsprache. Ein W erkstattbericht. S. 89 110. Ich verweise auf die dortigen Ausführungen und beschränke mich hier
auf wenige und z.T. weiterführende Hinweise.
Vgl. Anm. 4.
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