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Hausach. Der 25. Hausacher 
Leselenz war auch für die jun-
gen Leser und solche, die es 
vielleicht noch werden wollen, 
ein Erlebnis. 33 Schulen beka-
men in der Woche „kinderleicht 
& lesejung“ Besuch einer Au-
torin oder eines Autoren von 
Kinder- und Jugendbüchern. 
Die Schulen hatten wegen der 
Corona-Pandemie darum gebe-
ten, dass die Autoren zu ihnen 
in die Schulen kommen und sie 
nicht mit den ganzen Klassen 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
tel herumreisen müssen. 

„Das war eine logistische 
Herausforderung, alle Auto-
ren an alle 33 Schulen zu brin-
gen“, dankte José Oliver in der 
Schlussveranstaltung allen, 
die im Hintergrund für den Er-
folg des Literaturfestivals mit-
arbeiteten. 

In den Hausacher Schulen 
wurden auch wieder Schreib-
werkstätten angeboten, das 
OFFENBURGER TAGEBLATT hat 
exemplarisch eine besucht: 
Die Dialekt-Schreibwerkstatt 
der Österreicherin Katharina 
Ferner. „Der Dialekt transpor-
tiert ganz andere Ebenen“, sagt 
die Autorin, die in Österreich 
auch an der Dialektzeitschrift 
„Morgenschtean“ mitschreibt. 
Und er verkümmere immer 

mehr, weil in der Schule ver-
langt wird, Schriftdeutsch zu 
sprechen, das sei in Österreich 
nicht anders als im Schwarz-
wald. Man gehe mit dem Dia-

lekt „weniger wertschätzend 
um als man sollte“, sie halte es 
für wichtig, sich damit zu be-
schäftigen, damit das wichtige 
Kulturgut nicht verloren gehe. 
„Viel geht noch über die Musik, 
auch bei modernen Bands“, so 
Ferner. 

Den Sechtsklässlern des 
Robert-Gerwig-Gymnasiums 
macht die Arbeit mit ihr rie-
sigen Spaß. Für einige ist der 
Dialekt „wie das Lernen einer 
weiteren Fremdsprache“, sagt 
etwa Bertalan, der zu Hau-
se Ungarisch redet. Aber auch 
bei Julian wird daheim schrift-

deutsch gesprochen, er fand es 
spannend, das kennenzuler-
nen. Das Übersetzen fanden 
beide cool. 

Katharina Ferner hatte Ge-
dichte von Leselenz-Autoren 
ausgesucht, die sie die Kinder 
in den Dialekt übersetzen ließ. 
Und weil sie selbst des Aleman-
nischen nicht mächtig ist, hat 
ihr Gabi Schmider ein Jahr 
lang täglich das Dialektwort 
aus dem OFFENBURGER TAGE-
BLATT ausgeschnitten. Mit die-
sen Wörtern ließ sie die Kin-
der spielerisch arbeiten – etwa,  
indem sie sich einige dieser 
Wörter aussuchen durften, 
um damit eine Geschichte zu 
schreiben. Mit dieser Werk-
statt erreichte sie vermutlich, 
was dem Dialekt weitgehend 
fehlt: Wertschätzung. 

Die Fremdsprache Dialekt
Zu den Schreibwerkstätten des Hausacher Leselenz gehörte auch eine Werkstatt Dialekt mit Katha-

rina Ferner aus Österreich. Für viele Gymnasiasten ist das inzwischen eine fremde Sprache.  

Für Julian und Bertalan ist der alemannische Dialekt fast wie ei-
ne Fremdsprache. Katharina Ferner (im Hintergrund) leitete die 
Schreibwerkstatt der Sechstklässler des Robert-Gerwig-Gymna-
siums im Hausacher Leselenz.  Fotos: Claudia Ramsteiner

Mit den von Gabi Schmider ge-
sammelten Dialektwörtern 
aus dem OFFENBURGER TAGE-
BLATT konnten die Kinder aus 
dem Vollen schöpfen. 
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