Pressem
mitteilung

Projektsstart: „Mitn
n Redn kem
mman d’Leitt z’somm“
Mit Kind
dern die sp
prachliche Vielfalt
V
in deer Euregio Salzburg‐Be
S
erchtesgadeener Land‐
Traunsttein erforscchen, reflektieren und ausbauen

w
der „In
nternational e Tag der Muttersprache
e“. Er wird seeit dem Jahr 2000
Am 21. FFebruar ist wieder
jedes Jah
hr von der UNESCO als Gedenktag
G
zuur Förderungg sprachlicher und kultureeller Vielfalt und
Mehrsprrachigkeit au
usgerufen. Au
us diesem Annlass geben die Universittät Salzburg und der
n,
Förderveerein Bairisch
he Sprache und
u Dialekte (FBSD) den Start eines gemeinsame
g
grenzübeergreifenden
n Schulprojekts zur Fördeerung des be
ewussten Um
mgangs mit dder Vielfalt der
deutscheen Sprache bekannt,
b
den
nn sprachlichhe Vielfalt be
etrifft nicht nur
n Einzelspraachen, sondern auch
Dialekte. Finanziert wird
w das Projekt mit Mittteln des Euro
opäischen Fo
onds für Regiionale Entwiicklung
im Rahm
men des Interrreg‐Program
mms Österreeich Bayern 2014‐2020
2
sowie durch ddie Universittät
Salzburgg und den Förderverein Bairische
B
Spraache und Diaalekte.
Gerade iim grenznahen Raum Bayyerns und Saalzburgs wacchsen viele Kinder und Juugendliche so
owohl
mit Hoch
hdeutsch als auch mit Dialekt – und A
Abstufungen
n dazwischen
n – auf. Die jeeweilige Spra
achwahl
wird jedoch oft nichtt ‚neutral‘ be
ewertet, son dern ist häuffig mit Vorurrteilen und ggegenseitigen
n
Abwertu
ungen verbun
nden. So geltten Dialektspprecher/inne
en z.B. als ‚bäuerlich‘, ‚unngebildet‘, aber auch
‚sympath
hisch‘, währeend Standard
dsprecher/innnen z.B. als ‚gebildet‘, ‚kkompetent‘, aber auch ‚a
arrogant‘
und ‚unssympathisch‘ eingeschätzzt werden. TTatsächlich ve
erbauen diesse Vorurteilee vielen die Chance,
C
beide Sp
prachformen, Dialekt und
d Hochdeuts ch, selbstbew
wusst und ko
ompetent zuu verwenden
n und sich
in beiden
n wohlzufühlen. Dabei ka
ann dies denn Schüler/inn
ne/n viele Wege öffnen, aauch Schüler/inne/n
mit Migrrationshinterrgrund. Denn
n die Beherrsschung des Hochdeutsch
H
hen ist grunddlegend für den
d
Schul‐ un
nd Bildungskkontext und für
f überregioonale Komm
munikation, gleichzeitig kaann man durrch
dialektalle und region
nale Sprechw
weisen aber ddie Identifikaation mit der Region undd mit bestimmten
Gruppen
n ausdrücken
n und stärken. Auch Hinw
weise auf sprrachliche und
d kognitive V
Vorteile von
‚innersprachlicher Mehrsprachig
M
gkeit‘ mehrenn sich.
P
en
ntwickelt, daas die gängiggen Wahrneh
hmungen undd Bewertunggen
Im Projeekt wird ein Programm
kritisch u
unter die Lup
pe nimmt un
nd sachliche Information aus sprachw
wissenschaftllicher Sicht dazu
d
liefert. Ü
Überzeugunggen werden hinterfragt,
h
w
wie etwa: ‚Dialektsprecher/innen sin d schlechterr in der
Schule‘, ‚Hochdeutscch ist das korrrekte Deutssch, der Diale
ekt ist voller Fehler‘ oderr ‚Hochdeutssch ist
eine Fremdsprache für
f uns‘. Gleichzeitig werrden die Schü
üler/innen se
elbst zu Spraachforscher/inne/n,
die die U
Unterschiedee zwischen Dialekt und H ochdeutsch oder die jew
weiligen Verw
wendungskontexte
genauer untersuchen. Zentral istt auch das sppielerische ‚SSich‐Ausprob
bieren‐Dürfenn‘ in den
m Hemmunggen ab‐ und Verständnis
V
aufzubauen.. Ziel ist es, dass
d
verschiedenen Spracchformen, um
Schüler//inne/n den Mehrwert
M
eines breit aussgebauten Sprachrepertoires, d.h. deer Beherrsch
hung von
Dialekten UND deutsscher Standa
ardsprache (nneben anderren Sprachen
n), erfahren. Nicht zuletzzt kann
dies auch Neu‐Anköm
mmlingen in der Region bei der Integgration in die
e (Sprach‐)Geemeinschaftt helfen.

Letztlich sollen das Verständnis
V
und
u die Werttschätzung der
d regionale
en Sprachvie lfalt über die
e
Schulen auch in die Familien
F
und
d die Gesellscchaft getrage
en werden, wo
w viele Be‐ und Abwerttungen
wurzeln..
Am Proggramm werden im nächstten Schuljah r verschiede
ene Schulen in
i Südostbayyern und in Salzburg
S
teilnehm
men. Nach einer wissenscchaftlichen EEvaluation un
nd Überarbeitung werdeen die Materiialien
schließlicch allen Interessierten online zur Verrfügung gesttellt. Außerdem wird künnftig ein fixess,
grenzübeergreifendess Lehrerfortb
bildungsmoddul zum Them
ma angebote
en.
Dieses Projekt wird mithilfe
m
asso
oziierter Part ner, darunte
er das Bayrische Staatsm inisterium fü
ür
Unterricht und Kultu
us, die Bildun
ngsdirektion Salzburg, die
e Pädagogiscche Hochsch ule Salzburg und die
Schuläm
mter Traunsteein und Berch
htesgadenerr Land, durch
hgeführt und
d durch die EEuRegio, eine
en
Zusamm
menschluss vo
on Salzburge
er und bayeriischen Geme
einden zur grrenzübersch reitenden
Zusamm
menarbeit, beegleitet. Am 28. Mai 20200 wird in Salzzburg die öfffentliche Aufftaktveransta
altung
mit Vortträgen und Workshops
W
zu
um Thema sttattfinden.
Weitere Information
nen zum Pro
ojekt:
•

https://www
w.uni‐salzburrg.at/index.pphp?id=2325
57&L=0

•

https://www
w.euregio‐salzburg.eu/M
Mit_Redn_kem
mman_d_Leit_z_somm

Ansprechpartner:

…..

•

Eugen Unterrberger, MA (Projektleiteer, Universitäät Salzburg) ‐ eugen.untterberger@ssbg.ac.at

•

SSiegfried Braadl, Dipl.‐Ing. (FBSD, 1. Voorstand) ‐ 1.Vorstand@
1
@fbsd.de

•

Mag. Sarah Reiter,
R
B.A. (Regionalmannagerin EuRe
egio Salzburg
g – Berchtessgadener Lan
nd –
TTraunstein) ‐ s.reiter@
@euregio‐salzzburg.eu

Das Team
m des Interreeg‐Projektess „Mitn Rednn kemman d’Leit z’somm“ beim ersteen Treffen de
er
Lenkunggsgruppe vorr der Festungg Hohensalzbburg
© Sarah Reiter

