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Einige unserer Lehrerinnen und Lehrer sprechen auch Bairisch 

Über die Wirkung von Dialekt nachdenken 

Stand: 16.04.2020 

Jahrgangsstufenübergreifend 

Sprachniveau/ 

Stand der Sprachkenntnisse  

 

Schülerinnen und Schüler … 

☐ mit geringen Sprachkenntnissen 

☐ mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache 

☒ mit Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und Fachsprache 

Fach Deutsch als Zweitsprache 

Übergreifende Bildungs- und  

Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. zwei Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Tonaufnahme eines Ausspruchs bzw. Beispielsatzes von 

Kolleginnen/Kollegen, die in der Regel Standardsprache sprechen 

und auch einen bairischen Dialekt sprechen (z. B. Guten Morgen, 

liebe Kinder. Kommt bitte zügig in den Sitzkreis.) 

Wortkarten und Satzstreifen (mit Wortspeicher) 

Blankowortkarten (Wirkung des Dialekts: Adjektive) 

Blankosatzstreifen (schriftliche Übertragung der gehörten 

Dialektäußerung in Standardsprache) 

Lerntagebuch (schriftliche Reflexion des Lernzuwachses) 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

Lernbereich 4: Sprache – Wortschatz und Strukturen entwickeln und untersuchen 

4. 3 Sprachliche Verständigung untersuchen 

4.3.2 Zwischen Sprachregistern und Sprachvarietäten unterscheiden und diese 

situationsgemäß verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 denken über die Wirkung und die situationsgemäße Verwendung von Ethnolekten und 

Dialekten nach (z. B. Ethnolekte in Peergroups, Dialekt in der Familie, Standardsprache und 

Bildungssprache in der Schule). 
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Aufgabe 

Kontext/Lebensweltbezug: 

Beobachtungen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler dieser Lerngruppe Anweisungen oder 

Aufforderungen, die der Hausmeister an sie richtet, nicht folgen können. Es stellt sich heraus, dass 

viele Kinder den bairischen Dialekt des Hausmeisters nicht verstehen und auch nicht zuordnen 

können. Die Schülerinnen und Schüler können nur einzelne Wörter heraushören. Auf die Aussagen, 

wie z. B. „Gemma“, „Seids amal staad“, „Räumst amal eua Glump auf!“, „Nemmts eua Glump mit 

Hoam, des mog i hoia nimma mea seng!“ können die Kinder nicht reagieren.  

Außerdem fehlt ihnen die Kompetenz, dem Hausmeister Verständnisprobleme zu signalisieren 

und/oder auch intuitiv hinzuhören.  

Beschreibung der Aufgabe: 

Ausgehend von der Erfahrung, dass die Schülerinnen und Schüler aufgrund des Dialektes des 

Hausmeisters ihm bei einfachen Anweisungen im Schulalltag nicht folgen können, beschäftigen sich 

die Kinder mit bairischem Dialekt. 

Für die Auseinandersetzung mit Dialekt hören die Kinder Tonaufnahmen von ausgewählten 

Kolleginnen und Kollegen, die sowohl Standardsprache als auch Dialekt sprechen, in der Schule 

aber eher die Standardsprache nutzen. Sie sprechen zwei Sätze in ihrem bairischen Dialekt. (z. B 

Guten Morgen, liebe Kinder. Kommt bitte zügig in den Sitzkreis.). 

Die Kinder realisieren, dass es Deutsch sprechende Personen gibt, die sowohl Standardsprache als 

auch Dialekt sprechen können und dass beide Varietäten zur deutschen Sprache gehören. 

Sie bemerken, dass Menschen, anders wirken, wenn sie, statt wie gewohnt Standardsprache, 

Dialekt sprechen. Es wird ihnen bewusst, dass der Dialekt im schulischen Kontext seltener von den 

Lehrkräften gesprochen wird. 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen wahr, wie sie sich fühlen und wie sie reagieren, wenn sie 

Menschen hören, die Dialekt sprechen. Sie versuchen Strategien zu entwickeln, wie man 

Dialektäußerungen verstehen kann. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

Die folgende tabellarische Darstellung zeigt die kompetenzorientierten Impulse für alle 

Sprachniveaus. Mit Hilfe dieser Tabelle ist eine individualisierte und differenzierte Gestaltung des 

Unterrichts möglich. Die Impulse für das Sprachniveau, auf das das vorliegende Aufgabenbeispiel 

abgestimmt ist, sind fett gedruckt. 

geringe Sprachkenntnisse Grundkenntnisse in der 

Alltagssprache 

Unterstützungsbedarf in der 

Bildungs- und Fachsprache 

 Höre den Lehrkräften genau zu. (Tonaufnahmen; Sätze s.o.) Was fällt dir auf? 

 Du hast bemerkt, dass die Lehrerin bzw. der Lehrer Dialekt spricht. Wie geht es dir, 

wenn du hörst, wie die Lehrerin bzw. der Lehrer Dialekt spricht? Sammle mit 
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Hinweise zum Unterricht 

Sprachstandserhebung 

Die Sprachstandserhebung erfolgt über anlassbezogene, unsystematische Beobachtungen im 

Rahmen des Schulalltags. Bei Begegnungen mit dem ausgeprägt bayerisch sprechenden 

Hausmeister zu Schultagesbeginn oder am Ende des Schultages, im Rahmen der Pause sowie bei 

einfachen Erledigungen der Kinder bei ihm fällt auf, dass es zu Missverständnissen, Unverständnis 

und weiteren Kommunikationsproblemen kommt. 

Berücksichtigt man die Erkenntnisse aus der Sprachstandserhebung, stellen sich folgende 

Prämissen für den Unterricht: 

 Die Kinder sollen Dialekt bewusst wahrnehmen und durch den kontrastiven Vergleich (gleiche 

Aussagen in Standardsprache und in Dialekt) ein grundlegendes Verständnis für Dialekt und eine 

Aufgeschlossenheit für Varietäten einer Sprache entwickeln. 

 Durch die Begegnung mit Dialektäußerungen ihnen bekannter Personen (hier ihrer Lehrkräfte) 

kann es ihnen gelingen, die möglicherweise vorhandene Scheu vor dem Dialekt abzulegen und 

deiner Partnerin bzw. deinem Partner passende Adjektive. Schreibe sie auf 

Wortkarten. 

 Lest alle Wortkarten.  

Sprecht über eure 

Arbeitsergebnisse. 

 Clustert die Wortkarten an der Tafel und lest alle 

Wortkarten. Sprecht über eure Arbeitsergebnisse. 

 Höre erneut den Lehrkräften zu. (Tonaufnahmen; Sätze s.o.) Wie hört es sich für 

dich an? 

 Überlege, was du verstanden hast und notiere es auf Satzstreifen. 

 Vergleiche die Aussagen von den Aufnahmen der Lehrkräfte mit deiner Vermutung 

auf deinem Satzstreifen. 

 Du weißt jetzt, was 

die Lehrerinnen bw. 

Die Lehrer gesagt 

haben. Wie wirkt der 

Satz im Dialekt jetzt 

auf dich? Der 

Wortspeicher hilft dir. 

 Du weißt jetzt, was die Lehrerinnen bzw. die Lehrer 

gesagt haben. Wie wirkt die Aussprache der Lehrerin 

bzw. des Lehrers im Dialekt jetzt auf dich, wenn du 

weißt, was der Satz bedeutet? 

 Denke darüber nach, was du heute über die deutsche Standardsprache und Dialekt 

erfahren hast. Schreibe in dein Lerntagebuch! 

 Deine Wochenhausaufgabe: Höre in der nächsten Woche genau hin! Kannst du 

hören, wenn jemand Dialekt spricht? Woran merkst du das? Mache dir Notizen. 
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dem Dialekt aufgeschlossen zu begegnen. Sie stellen fest, dass es Menschen gibt, die zwischen 

Dialekt und der Standardsprache switchen können und situationsorientiert sprechen. 

 Die beiden exemplarischen Sätze (Guten Morgen, liebe Kinder. Kommt bitte zügig in den 

Sitzkreis.) ermöglichen einen systematischen Vergleich von Standardsprache und den jeweiligen 

bairischen Dialekten. 

 Da es ihnen an Verstehensstrategien mangelt, wird den Kindern anhand der exemplarischen 

Sätze ermöglicht, Dialektäußerungen nachvollziehen zu können und eine grundlegende 

Verstehensstrategie aufzubauen. 

 Da sie das Nichtverstehen in den beobachteten Situationen nicht bekundet haben, möchte diese 

Einheit anbahnen, Nichtverstehen zu bekunden. 

Anhand der ersten, bewussten Begegnung mit dem bairischen Dialekt in der vorliegenden 

Unterrichtseinheit werden die Schülerinnen und Schüler für das Sprachenspektrum des Deutschen 

sensibilisiert. Offenheit gegenüber Sprachvarietäten soll aufgebaut und Berührungsängste abgebaut 

werden. 

Wortspeicher 

Beim Wortspeicher handelt es sich um das Schlüsselvokabular einer Unterrichtseinheit für die 

Lerngespräche und die Reflexion. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des 

Wortspeichers ihren aktiven Wortschatz kontinuierlich aufbauen bzw. erweitern. Die Lehrkraft 

gestaltet einen sprachbewussten Unterricht und baut den Wortspeicher systematisch und geplant 

auf der Basis der Sprachstandserhebung auf. Die Wörter und Strukturen werden durchgängig im 

Rahmen der jeweiligen Unterrichtseinheit von der Lehrkraft sowie den Kindern produktiv 

angewendet. Die Verwendung präziser Begrifflichkeiten unterstützt den Lernprozess und schafft 

bildungssprachliche Handlungskompetenz in allen Fächern.  

Vorausgesetzter Wortspeicher 

Alltags-, Fach- und 

Bildungssprache 

fremd, freundlich, interessant, lustig, unfreundlich 

vermuten, wirken 

Strukturen Guten Morgen, liebe Kinder. Kommt bitte zügig in den Sitzkreis. 

Mir fällt auf, dass ….  

Ich habe nicht alles verstanden, weil … 

Wortspeicher der Unterrichtseinheit 

Alltagssprache  

Fachsprache wirken 

Bildungssprache der Dialekt, die Standardsprache 

Strukturen Wenn Frau/Herr … im Dialekt spricht, dann hört sich das/wirkt das … 

(anders/fremd/freundlich(unfreundlich)/komisch/lustig/interessant/ 
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natürlich) … (an) 

Der Unterschied zwischen Dialekt und Standardsprache ist … 

Strukturen für die Reflexion Ich habe heute über Dialekt erfahren, dass … 

Ich habe heute über den Unterschied zwischen Dialekt und 

Standardsprache erfahren, dass … 

Ich erkenne (bayerische) Dialekte an … 

Wenn ich jemanden, der Dialekt spricht, nicht verstehe, dann … 

Vernetzte Lerneinheit:  

Einige unserer Lehrerinnen und Lehrer sprechen auch Bayrisch 

Das sprachliche Lernen und Handeln in DaZ orientiert sich an authentischen Situationen. Im 

Zusammenspiel unterschiedlicher Kompetenzen werden die Sprachsituationen bewältigt. Die 

authentischen Sprachsituationen sind integrativ und fächerverbindend angelegt. Die folgende 

Darstellung (vernetzte Lerneinheit) zeigt die Mehrperspektivität der im Aufgabenbeispiel entwickelten 

Sprach- und Lernsituation. (LehrplanPLUS) 

(Vernetzte Lerneinheit s. folgende Seite) 

  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Deutsch als Zweitsprache 

Seite 6 von 12 

Material: 

 Asterix auf Bairisch 

 Audiogerät(e) 

 Bairischer Sprachenatlas 

 Duden mit bairischen 

Wörtern 

 „Das große bayerische 

Wimmelbuch“ 

 

Unterrichtsthemen: 

 Auf dem Viktualienmarkt 

bzw. Markt: Wir lauschen, 

welchen Dialekt und welche 

Sprache die Verkäuferinnen 

und Verkäufer sprechen. 

 Wir fragen nach den 

deutschen Dialekten.- Eine 

Sache und viele Wörter 

dafür (z. B. Brötchen) 

 Wir erzählen uns von 

Dialekten in unserem 

Herkunftsland. 

Kompetenzen (Schwerpunkt: 

sprachliche Kompetenz)/ 

Schüleraktivitäten: 

 Wörter in verschiedenen 

bairischen Dialekten kennen 

 über die situationsgemäße 

Verwendung von Dialekt 

nachdenken 

 Entwicklung und Anwendung 

von Verstehensstrategien bei 

Begegnungen mit Dialekt 

Weitere Fächer:  

 Deutsch 3/4: LB 4: 

Sprachgebrauch und 

Sprache untersuchen und 

reflektieren 

 4.2 Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede von Sprachen 

entdecken 

 HSU 1-4: LB 4: Zeit und 

Wandel 

 4.2 Dauer und Wandel 

 

Einige unserer 

Lehrerinnen und Lehrer 

sprechen auch Bairisch 

-  

Über die Wirkung von 

Dialekt nachdenken 

 

 

Außerschulische Lernorte 

und Kooperation mit Eltern: 

 Besuch auf dem 

Viktualienmarkt: Wir hören 

verschiedene Dialekte und 

Dialektsprecherinnen und  

-sprecher 

 

 Besuch der Bibliothek: 

Vergleich von 

Bilderbüchern/Büchern, die 

sowohl in Dialekt als auch in 

Standardsprache 

geschrieben sind (z. B.: Die 

kleine Raupe Nimmersatt; 

Weißt du eigentlich wie lieb 

ich dich hab; Oh wie schön 

ist Panama; Märchen auf 

Bairisch; etc.) 

 

Weiteres Lernen 

 Erstellung Dialektlandkarte 

Deutschland 

 Sammlung von Situationen, 

in denen Kindern 

Dialektsprechern begegnen 

 Erfahrungen bezüglich des 

Dialektes in ihrer 

Familiensprache mitteilen 

 Sammlung verschiedener 

Dialektwörter zu einem 

Begriff, z. B. Krapfen,  
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Knappe ergänzende Notizen zum Verlauf: 

 Um bairische Dialekte wahrnehmen zu können, hören die Schülerinnen und Schüler 

wiederholt den gleichen Satz von ausgewählten Lehrkräften, die sie kennen und die sonst die 

deutsche Standardsprache sprechen, in deren bairischen Dialekten (z. B Guten Morgen, liebe 

Kinder. Kommt bitte zügig in den Sitzkreis.).  

 Die Kinder äußern ihre ersten Eindrücke zum Gehörten und dazu, wie es wirkt, wenn 

Personen, die sie kennen, auf einmal anders sprechen. 

 Zunächst äußern sie ihre Empfindungen und suchen Adjektive, um ihre Empfindungen zu 

formulieren. Mit Hilfe der Wortkarten an der Tafel tauschen sich die Kinder über ihre 

Empfindungen aus. 

 Die Schülerinnen und Schüler hören die Tonaufnahmen noch einmal. Sie äußern sich darüber, 

was sie gehört haben und ihnen aufgefallen ist (z. B. die Stimmung, die Lautbildung).  

 Die Kinder sprechen mit ihrer Partnerin bzw. ihrem Partner und stellen Vermutungen darüber 

an, was die Lehrkräfte gesagt haben könnten. Sie notieren die Sätze auf Satzstreifen. 

 Die Lehrkraft teilt den Kindern mit, was die beiden Sätze bedeuten. 

 Im Vergleich mit den Schülervermutungen und den Beiträgen auf den Aufnahmen (in 

Standardsprache „übersetzt“) denken die Kinder darüber nach, wie Dialekt auf sie wirkt, wenn 

der Inhalt bekannt ist.  

 Die Schülerinnen und Schüler schreiben eigene Eindrücke über die Wirkung der Dialekte auf 

einen Satzstreifen.  

 Zusammenfassend wird mithilfe der Arbeitsergebnisse und der angebotenen 

Sprachstrukturen (Wenn Frau/Mann xy im Dialekt spricht, dann hört sich das 

(anders/fremd/freundlich/unfreundlich/lustig/interessant/natürlich an.) über die Wirkung von 

Dialekt gesprochen.  

 Die Schülerinnen und Schüler reflektieren, was sie über die Wirkung von Dialekten gelernt 

haben. Mithilfe eines Satzmusters (Ich habe heute über Dialekt erfahren, dass …/Ich habe 

heute über den Unterschied zwischen Dialekt und Standardsprache erfahren, dass …/Ich 

erkenne (bairische) Dialekte an …) verfassen sie dazu einen Eintrag in ihrem Lerntagebuch. 

 Als nachbereitende Hausaufgabe und für die Weiterarbeit sammeln die Schülerinnen und 

Schüler Situationen, in denen jemand mit ihnen Dialekt spricht. 

Anregungen zur Differenzierung/Individualisierung: 

 Während der Sammlung der Adjektive kann den Kindern bereits eine Auswahl zur Verfügung 

gestellt werden. 

 Bei Wiedergabe des Gehörten, können die Kinder Satzstrukturen vorgegeben bekommen 

(Ich habe verstanden, dass …) oder erzählen. Es besteht auch die hier die Möglichkeit die 

Schülerinnen und Schüler aus vorgefertigten Satzteilen auswählen zu lassen, was sie 

verstanden haben. 
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 Strukturelle Hilfen beim Eintrag ins Lerntagebuch 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Abbildung 1: Die Schülerin hat an der Kasse eine bairische Verabschiedung gehört. Während des 

Besuchs des Oktoberfests wurde zu ihr „I mog di!“ gesagt.  

 

 

Abbildung 2: Der Schüler hat an der Kasse im Supermarkt das Wort „zwoa“ gehört. Außerdem hat 

der Hausmeister das Kind mit „Servus“ begrüßt.  
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Abbildung 3: Die Schülerinnen und Schüler verschriften einen bairischen Dialog in der Bäckerei, mit 

dem Busfahrer und um nach dem Weg zu fragen. 

 

      

„Interessant- es war wie eine Fremdsprache.” 

Abbildung 4: Beschreibung s.u. 
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      „ … unfreundlich, weil es Wörter sind, die hören  

        sich so an.” 

 

 

 

 

 

 

,,… ich kann nichts verstehen. Es hört sich lustig an. 

Die Sprache ist ein bisschen anders.” 

    „… blöd, weil ich nichts verstehe.” 

 

 

 

 

 

 

„… gut, weil ich ein paar Wörter kenne.” 

Abbildung 4: Schriftliche Äußerungen der Schülerinnen und Schüler zur Wirkung von Dialekt: 

Wenn Frau bzw. Herr … im Dialekt spricht, dann hört sich das/wirkt das … 

 

Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Kriterien für die systematische Schülerbeobachtungen im Rahmen des Kompetenzerwerbs durch die 

Lehrkraft: 

Die Schülerin/Der Schüler … 

 beschreibt die Wirkung von Dialekt im Vergleich zur Standardsprache (z. B. Wenn Frau bzw. 

Herr xy im Dialekt spricht, dann hört sich das … an.). 

 erläutert mit Hilfe von treffenden Adjektiven ihre bzw. seine Empfindungen zu bekannten 

Personen, die Dialekt statt Standardsprache sprechen. 

 nutzt durchgängig den Wortspeicher zur Versprachlichung der Wirkung von Dialekt. 

 äußert sich über die Wirkung von Dialekt sprechenden, bekannten Personen  

 verdeutlicht die situationsgemäße Verwendung von Dialekt an konkreten Beispielen im Alltag. 

 hört Dialekt heraus und beschreibt die eigene Wahrnehmung.  

 zieht Vergleiche mit der Dialektverwendung in der Erstsprache.  

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Deutsch als Zweitsprache 

Seite 12 von 12 

Quellen- und Literaturangaben, Links 

Dialekte in Bayern- Handreichung (ISB) 

(zuletzt aufgerufen 2020-04-02) 

 

Sprechender Sprachatlas (Mebis) 

(zuletzt aufgerufen 2020-04-02) 

Mebis-Mediathek:  

Film aus der Reihe neuneinhalb kompakt: Papperlaplatt – Robert erkundet Deutschlands Dialekte 

https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/d/dialekte-in-bayern/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/faecher/sprachen/deutsch/sprechender-sprachatlas-von-bayern/

