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 Hans Bickel (Basel) 

Möglichkeiten und Grenzen bei der Arbeit mit Mundartwörterbüchern 

1 Einleitung 

Die Frage nach Möglichkeiten und Grenzen des Gebrauchs von Mundartwörterbü-

chern im Schulunterricht kann nicht losgelöst von der Frage nach der Funktion des 

Mundartunterrichtes im muttersprachlichen Unterricht betrachtet werden. Aber auch 

diese Frage kann nicht isoliert angegangen werden, sondern ist in Zusammenhang 

mit der Sprachwirklichkeit der jeweiligen Region oder des jeweiligen Landes zu 

stellen. So hat der Einbezug der Mundart in den Unterricht etwa im Norden Deutsch-

lands, wo nur noch die wenigsten Kinder selbst Mundart sprechen, sicher einen ganz 

anderen Hintergrund als etwa in der deutschen Schweiz, wo praktisch hundert Pro-

zent der Bevölkerung sich im täglichen Umgang mündlich des Dialektes bedienen. 

In einem stark standardsprachlich geprägten Gebiet hat die Mundart, vor allem wenn 

sie sich erheblich vom Standard unterscheidet, beinahe den Stellenwert einer Fremd-

sprache, die als kontrastive Ergänzung in den muttersprachlichen Unterricht einbe-

zogen werden kann. Ein Mundartwörterbuch erhält in solcher Umgebung eine ähnli-

che Funktion wie ein Fremdsprachwörterbuch und muß sich an solchen Ansprüchen 

und Bedürfnissen messen lassen. In einem stark mundartlich orientierten Gebiet wird 

die Mundart zwar meist auch kontrastiv in den Unterricht einbezogen, sie ist jedoch 

vor dem Hintergrund des Standardspracherwerbs das Fundament, auf dem nach und 

nach differenzierend die Standardkompetenz aufgebaut wird. Ein Mundartwörter-

buch müßte in diesem Fall die ausgeprägte Mundartkompetenz des Nutzerkreises 

berücksichtigen, viel stärker die feinen Bedeutungsunterschiede zwischen Mundart 

und Standardsprache sowie volkskundliche Aspekte in den Vordergrund stellen. 

Beim Einsatz von Mundartwörterbüchern in der Schule muß daher differenziert wer-

den nach den Zielen und dem Stellenwert, die dem Mundartunterricht zukommen. 

Wir werden im folgenden zuerst die aktuelle Stellung des Mundartunterrichts etwas 
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näher beleuchten. Anschließend sollen bestehende Mundartwörterbücher auf ihre 

Tauglichkeit für einen solchen Unterricht überprüft werden um in einem abschlie-

ßenden Kapitel auf die Möglichkeiten der Mundartwörterbucharbeit zu sprechen zu 

kommen. 

2 Die Mundart im Muttersprachunterricht 

In der Praxis des Muttersprachunterrichts spielt die Mundart im allgemeinen eine 

kleine oder gar keine Rolle. Ein Blick in Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien für 

den Deutschunterricht zeigt, daß das Ziel des Unterrichts in sprachlicher Hinsicht in 

erster Linie die Förderung der Ausdrucksfähigkeit in der Standardsprache ist. Dies 

gilt nicht nur für Deutschland, sondern gerade auch für die Schweiz. Im Rahmen-

lehrplan für die Maturitätsschulen von 1992 (EDK 1992, 27) wird das Ziel des 

Deutschunterrichts wie folgt definiert: „Der Deutschunterricht fördert den Gebrauch 

der Standardsprache und zeigt das Verhältnis zwischen Mundart und Standardspra-

che auf. Damit befähigt er die Schülerinnen und Schüler, beide Sprachvarianten dif-

ferenziert und bewußt einzusetzen, um sowohl dem gesamten deutschen Sprachraum 

als auch dem regionalen Kulturverständnis gerecht zu werden“. Gefördert wird nach 

dieser Definition der Gebrauch der Standardsprache. Die Mundart wird lediglich in 

ihrem Verhältnis zur Standardsprache thematisiert. 

Ähnliches gilt auch für die Grundschulen. In einer Erprobungsfassung des Lehrpla-

nes Sprache von 1988 für den Kanton Solothurn heißt es (zitiert nach SIEBER/SITTA 

1989, 124): „Was das Verhältnis von Mundart und Standardsprache in der Volks-

schule betrifft, so kann die Polarisierung ‘nur Mundart’ – ‘nur Standardsprache’ 

wenig fruchten; vielmehr muß hier ein konsequentes Sowohl-Als-Auch Raum ge-

winnen. Für die tägliche Unterrichtspraxis gilt, daß beide Sprachen gepflegt werden; 

freilich soll der Standardsprache, angesichts der sprachlichen Situation der Schweiz, 

auch im Sprachunterricht besondere Beachtung zukommen. Beide Sprachen sollen in 

ihren üblichen Verwendungszusammenhängen gelehrt und gelernt werden … Unter-

richtssprache ist von der dritten Klasse an in der Regel die Standardsprache; Abwei-

chungen müssen methodisch-didaktisch begründet sein“. Der Mundart wird zwar 

Beachtung geschenkt, sie gilt aber im Schulunterricht ab dem 3. Schuljahr „als eine 

zu überwindende Äußerungsform“ (BAUSINGER 1983, 75). 
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Die untergeordnete Rolle, die der Mundartunterricht heute in der Schule spielt, mag 

zum Teil auch damit zusammenhängen, daß im Rahmen der soziolinguistischen Dis-

kussion um den restringierten Code der Unterschicht in den siebziger Jahren auch 

der Dialekt als potentieller Faktor für Schulschwierigkeiten identifiziert wurde. So 

schrieb AMMON 1973 (111), empirische Untersuchungen ließen „keinen Zweifel an 

der Tatsache dialektbedingter Schulerschwernisse“. Nachteil entstünden „in der Or-

thographie, im schriftlichen Formulieren und hinsichtlich der Entwicklung eines 

positiven Selbstbildes der Dialektsprecher“. Das dem nicht immer so war, zeigt ein 

Zitat von GREYERZ (1913, 28), der die Mundart zum Fundament des Deutschunter-

richts machen wollte: „Von der Mundart als der dem Schüler vertrauten lieben Mut-

tersprache muß der Deutschunterricht ausgehen.“ 

In Deutschland sind die Gebrauchsdomänen von Mundart und Standardsprache im 

allgemeinen weniger dem Wandel unterworfen und brauchen kaum im Unterricht 

thematisiert zu werden. Nach AMMON (1989, 17) spielt die Mundart denn auch nur 

eine „verhältnismäßig nebensächliche“ Rolle im Deutschunterricht, „um sprachgeo-

graphische und sprachhistorische Zusammenhänge aufzuzeigen, aber auch, um die 

Schüler für die vorhandene sprachliche Variation und für die Unterschiede zwischen 

gesprochener und geschriebener Sprache zu sensibilisieren“. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Mundart im muttersprachlichen 

Deutschunterricht zur Zeit nur eine untergeordnete Rolle spielt. In der Schweiz bil-

det sie zwar den Ausgangspunkt, von dem aus allmählich die Standardkompetenz 

erworben wird. In den höheren Schulen hat sie dann aber eine ähnliche Stellung wie 

in Deutschland. 

Entsprechend der geringen Relevanz der Mundart werden Mundartwörterbücher 

kaum im Schulunterricht eingesetzt, und es gibt meines Wissens im deutschsprachi-

gen Raum keine Mundartwörterbücher, die eigens für den Gebrauch im Schulunter-

richt konzipiert wurden. Ein vermehrter Einbezug der Mundart könnte aber im Hin-

blick auf die vertiefte Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Sprache 

und zur Stärkung des Sprachbewußtseins und der eigenen regionalen Identität durch-

aus eine Bereicherung des muttersprachlichen Unterrichts darstellen. Zur Verwirkli-

chung dieses Zieles wäre die Schule auf sinnvoll gestaltete Mundartwörterbücher 

angewiesen. 
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3 Typologie der Mundartwörterbücher 

Die Autoren von Mundartwörterbüchern sehen nicht primär die Schule als Zielpub-

likum, sondern streben in der Regel eine weitere, heterogene Benutzerschaft an. 

Mundartwörterbücher, zumindest die populären unter ihnen, haben denn auch meist 

keine didaktische, sondern eine sprachpflegerische Ausrichtung. Es ist sicher richtig, 

wenn KÜHN (1982, 703) zum Schluß kommt, daß „als dominierende Zielsetzung der 

Dialektlexikographie (…) das Registrieren, Inventarisieren und Explizieren der 

mundartlichen Sprachvarietät(en) angesehen werden“ muß. Dies vielfach aus dem 

Bedürfnis heraus, den tatsächlich oder vermeintlich bedrohten Wortschatz einer eng 

begrenzten Region durch schriftliche Aufzeichnung vor dem Vergessen zu retten. So 

heißt es z.B. in SUTERS Baseldeutsch-Wörterbuch (1995, 7) im Vorwort, es sei 

„nicht zu verkennen, daß der alle Mundarten treffende Auflösungs-, Mischungs- und 

Verwässerungsprozeß ständig weitergeht. Aufgehalten oder doch wenigstens ge-

bremst werden kann er nur durch bewußte Sprachpflege in Schule sowie durch Dia-

lektdichter und Medienschaffende“. Oder ähnlich bei REINFELDER im Bamberger 

Dialekt-Wörterbuch (1972, V): „Alle Mundarten werden von der hochdeutschen 

Sprache bedrängt. In unserem heutigen Leben ist anscheinend kein Platz mehr für 

die Individuallaute einer Landschaft. Man mag diese Entwicklung bedauern, verhin-

dern kann man sie nicht“. 

Trotz dieser häufig ziemlich einheitlichen Zielsetzung sind die Mundartwörterbücher 

„äußerst heterogen“ (KÜHN 1982, 703) gestaltet. Dies sowohl hinsichtlich regionaler 

Geltung, zeitlicher Erstreckung, Lemmaauswahl, Repräsentativität als auch in Bezug 

auf Anordnung, Worterklärung, Darstellung und Schreibweise. Im Hinblick auf ih-

ren Anspruch und ihr Zielpublikum lassen sie sich jedoch grob in zwei Kategorien 

einteilen. Auf der einen Seite haben wir die großen, meist mehrbändigen, historisch-

etymologisch ausgerichteten und auf reichen Quellen beruhenden, wissenschaftli-

chen Mundartwörterbücher wie etwa das Badische Wörterbuch (BAD. WB. 1925ff.) 

oder das Schweizerische Idiotikon (ID. 1881ff.). Solche Wörterbücher sind schon nur 

wegen ihres Anschaffungspreises und ihrer Unhandlichkeit nur in beschränktem 

Umfang für die Schule geeignet. Sie können höchstens im Rahmen von Schülerar-

beitsgruppen oder bei gezielten Arbeitsaufträgen als Nachschlagewerke in der Bib-

liothek benutzt werden. Auf der anderen Seite gibt es meist regionale, für eine breite-

res Publikum geschriebene, einbändige Mundartwörterbücher. Solche Wörterbücher 

kommen schon aus ökonomischen Gründen eher für den Schulgebrauch in Frage. 
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Wir wollen daher im folgenden einige von ihnen im Hinblick auf ihre Tauglichkeit 

etwas näher anschauen. 

Ihr Aufbau ist in der Regel alphabetisch, Lemma bildet das mundartliche Wort, die 

Bedeutungsangabe erfolgt in der Standardsprache, manchmal ergänzt um wenige 

grammatische Angaben, teilweise auch um Anwendungsbeispiele. Ein solches Wör-

terbuch ist beispielsweise das Bamberger-Wörterbuch (REINFELDER 1972). Es han-

delt sich dabei im wesentlichen um eine um wenige Angaben ergänzte Wortliste (s. 

64 „eds, edsäd – jetzt. ‘Edsäd is mä mai Händ aigschloofm’.“). Wenn sich eine 

mundartliches Wort nur in der Aussprache unterscheidet, steht als Bedeutungsanga-

be lediglich die standardsprachliche Ergänzung (z.Bsp. S. 65 „Efoi – Efeu“). Bei 

Wörtern aus heute ungebräuchlichen Sachbereichen werden kurze enzyklopädische 

Angaben mitgegeben (S. 65 „Ewändä – Umwendeplatz der Zugtiere beim Pflügen 

oben und unten beim Feld. Dieser Platz mußte nach dem Pflügen von Hand umge-

graben werden. Die Gärtner zeichneten drei Kreuze in das frische Erdreich, damit 

das Feld gesegnet wurde.“). Grammatische Angaben fehlen ganz. Auf diese oder 

ähnliche Weise ist der Großteil der populären, regionalen Mundartwörterbücher ges-

taltet. Zum Teil werden noch etwas ausführlichere Angaben oder differenziertere 

Bedeutungsnuancen geliefert (z.Bsp. im Urner Wörterbuch von ASCHWAN-

DEN/CLAUSS 1982 „e(n)tgeeschtä (Id. I 576) (enteschtet) 1. entstellen, verunstalten. 

2. betrüben, unfreundlich machen. 3. überraschen, im neg. Sinn.“). Einige Wörterbü-

cher haben zudem ein Register der standardsprachlichen Entsprechungen oder gar 

eine Liste mit standardsprachlichen Lemmata und den zugehörigen Mundartausdrü-

cken. (z.B. das Baseldeutsch-Wörterbuch von SUTER 1992). Andere wie REINFEL-

DER 1972 verzichten ganz auf solche Zusätze. 

Solche inventarisierenden Wörterbücher eignen sich nur beschränkt für schulische 

Zwecke. Sie können etwa als Nachschlagewerke für seltene Mundartausdrücke oder 

zur Thematisierung von Problemen der Mundartschreibung benutzt werden. Zu kont-

rastivem Gebrauch oder zur Erhellung von feinen semantischen Nuancierungen sind 

sie weniger geeignet. 

Einige der populären Mundartwörterbücher gehen aber andere Wege. Sie wollen 

nicht nur ein Inventar der Mundartbezeichnungen, sondern auch Einsichten in Auf-

bau und Struktur des Mundartwortschatzes geben. So hat MENG (1986) für die Land-

schaft Baden (Schweiz) ein Mundartwörterbuch nach Sachgruppen geschaffen. Der 

Mundartwortschatz wurde in Bereiche wie Natur; Der Mensch – Körper, Seele, 
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Geist; Essen und Trinken; Arbeit und Spiel usw. mit weiteren differenzierenden Un-

tergattungen eingeteilt. Lemma bilden Wörter der Standardsprache, denen das ent-

sprechende Mundartwort, bei Substantiven mit Genusangabe, zugeordnet ist. Ein 

Abriß der Grammatik sowie ein Register der Mundartausdrücke runden das Werk ab. 

Einen etwas anderen Weg wählen BRATSCHI/TRÜB (1991) mit ihrem Simmentaler 

Wortschatz. Ihr Wörterbuch ist alphabetisch aufgebaut mit den mundartlichen Wör-

tern als Lemmata und standardsprachlichen Bedeutungsangaben. Zusätzlich werden 

zahlreiche Anwendungsbeispiele gegeben und, bei komplexen Bereichen aus der 

Sachkunde, Abbildungen mit Erläuterungen. Im Anhang wird der Wortschatz ähn-

lich wie bei MENG (1986) nach Sachgruppen geordnet, dazu werden in einem spe-

ziellen Teil der ausgestorbene Wortschatz, weiter Sprichwörter und Redensarten 

sowie ein Standarddeutsch/Mundart–Register geboten. Damit eröffnen sich vielfälti-

ge Nutzungsmöglichkeiten, die weit über das Nachschlagen unbekannter Wörter 

hinausgehen 

 

Abb. Aus BRATSCHI/TRÜB (1991, 172). 

Ebenfalls einen eigenen Weg beschreitet das Wörterbuch deutscher Dialekte von 

KNOOP (1997). Im Unterschied zu den bisher besprochenen Wörterbüchern ist dieses 

Werk nicht regional gebunden, sondern will die zehn hauptsächlichen Dialektgebiete 

Deutschlands vergleichen. Zu einem standardsprachlichen Stichwort werden die 
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Äquivalente aus den zehn Hauptdialekten gegeben. In einem zweiten Teil ist der 

Wortschatz aus diesen Gebieten nach Sachgruppen geordnet, dazu werden Sprich-

wörter und Redewendungen im Vergleich geboten. Ein solches Wörterbuch eröffnet 

ganz neue, vielfältige didaktische Möglichkeiten. 

4 Mundartwörterbuch und Schulunterricht 

Nach diesem kurzen Überblick über einige Wörterbuchtypen wollen wir uns fragen, 

in welcher Weise Mundartwörterbücher im Schulunterricht eingesetzt werden kön-

nen. Wörterbücher können grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten genutzt wer-

den, entweder als Nachschlagewerk oder als Lesebuch (siehe dazu KÜHN 1989, 

115f.). Als Nachschlagewerke kommen Wörterbücher in Frage, die Verstehens- und 

Kompetenzprobleme bei Textproduktion und -rezeption lösen helfen, die aber auch 

Antworten auf Sachfragen geben können. Wörterbücher zu diesem Gebrauch sind 

vorzugsweise alphabetisch aufgebaut, bei großer Distanz zwischen Mundart und 

Standardsprache möglichst mit einem Register der standardsprachlichen Äquiva-

lenzbezeichnungen, dazu braucht es zu jedem Lemma Definitionen und eventuell 

Belegbeispiele. Zu diesem Gebrauch sind die meisten Mundartwörterbücher mehr 

oder weniger geeignet. Alle der besprochenen Wörterbücher liefern mindestens ein 

standardsprachliches Äquivalent zu den aufgeführten Mundartwörtern. Sie dienen 

der Ergänzung mundartlicher Lektüre und geben Auskunft über mögliche Schrei-

bungen eines Mundartwortes. Zu gezielter Wörterbucharbeit, die über das Nach-

schlagen hinausgeht und semantische Zusammenhänge vermitteln will, sind solche 

als Wortlisten organisierte Wörterbücher aber kaum geeignet. Auch als Lesebuch 

sind sie in höchstem Maße unattraktiv und eröffnen wenig didaktische Möglichkei-

ten. 

Wörterbücher, die mehr sein wollen, als wenig benutzte, beschränkt einsetzbare 

Nachschlagewerke müssen sach- und volkskundliche sowie kulturhistorische Anga-

ben in den Vordergrund rücken. Sie müssen nicht unbedingt alphabetisch, sondern 

können auch wie das Beispiel MENG (1986) oder Knoop (1997) gezeigt hat, nach 

Sachgruppen geordnet werden. Schließlich sollten sie durch Abbildungen und eine 

nicht allzu dichte Gestaltung lesefreundlich sein. 

Wörterbücher, die diesen Anforderungen genügen, gibt es leider erst wenige. Es 

wäre daher wünschenswert, wenn vermehrt Mundartwörterbücher ausdrücklich zum 

Gebrauch in der Schule konzipiert würden. Dies ist heute um so mehr möglich, da 
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für die meisten Mundartgebiete inventarisierende Wörterbücher existieren oder in 

Arbeit sind. Es könnten daher sinnvollerweise vermehrt Wörterbücher geschaffen 

werden, die spezifischen Erfordernissen wie dem Einsatz in der Schule dienen. Vor-

bild könnten die besprochenen Werke von KNOOP (1997), MENG (1986) und BRAT-

SCHI/Trüb (1991) sein. Denn noch immer gilt Kühns Feststellung, daß trotz vielfälti-

ger Wörterbuchbenutzungsmöglichkeiten „in Konzeption und Ausarbeitung der 

Wörterbücher immer noch zu wenig die Bedürfnisse von Wörterbuchbenutzern be-

rücksichtigt werden“ (KÜHN, 1989, 122). Wörterbücher für den Mundartunterricht, 

die im Sinn der lernerorientierten Didaktik von der Erfahrungswelt der Schüler aus-

gehen und als attraktive Nachschlagewerke und zugleich als Stoff für Entdeckungs-

reisen in die alltägliche Welt der Mundart sowie als Lesebücher genutzt werden 

können, wären sicher ein Gewinn, der auch dem muttersprachlichen Unterricht der 

Standardsprache und der Wörterbuchdidaktik zugute käme. 
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