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„Wenn ihr wissded“, heißt der Titel des 32. Ober schwäbischen 
Kalenders. Der Bub auf dem Titelbild weiß zwar auch nicht wie 
das Jahr wird, er strahlt aber Fröhlichkeit und Zuversicht aus. 
Diese Stimmung zieht sich durch den Kalender hindurch: Das 
Januarblatt weist auf die Not und das Elend vor hundert Jahren 
hin, das folgende Fasnetblatt zeigt aber, dass man hierzulande 
auch in schwierigen Zeiten den Humor gepflegt hat.
Schwäbisch, schwarz–weiß und sozial, das sind die drei 
Charakteristika des Oberschwäbischen Kalenders. Schwarz–
weiß sind die Fotos und Grafiken. Dieses Schwarz–Weiß ist 
auch ein inhaltliches Prinzip, es ergibt Kontraste, zeigt Helles 
und Dunkles, Leichtes und Schweres auf. Die Texte auf den 
Kalenderblättern sind mehr als Bilderklärungen, sie führen 
weiter.
Nach wie vor ist die schwäbische Mundart das Besondere  
des Oberschwäbischen Kalenders. Weil immer weniger  
Dialekt gesprochen wird, scheint das Bewusstsein zu 
wachsen, dass die Mundart mehr kann als das dürre  
Schriftdeutsch. In den Texten spürt man die Musikali - 
tät, die Bildkraft und Originalität des Schwäbischen. 
“S isch kebalig ond hähl“ klingt halt anders als der 
Hinweis auf nass kaltes Wetter und Straßenglätte.
Aber nicht nur die schwäbische Mundart macht den 
Kalender einzigartig, auch die Struktur des Kalenders 
ist ungewöhnlich: Fasnet, Fastenzeit, Advent 
und der „Zeit zwischen den Jahren“ widmen die 
Kalendermacher jeweils eigene Themenblätter.
Der Kalender bietet darüber hinaus etymologi-
sche Erklärungen und Möglichkeiten, um die 
eigene mund artliche Kompetenz zu testen.
Wer das Schwäbische als Muttersprache erlebt 
und erlernt hat, für den ist es ein Stück Heimat, 
ein Zuhause auch in der Fremde. So ist es 
wohl zu erklären, dass der Oberschwäbische 
Kalender in der ganzen Welt verbreitet ist, 
überall dort wo Schwaben leben, denen ihre 
Mundart wichtig ist.
Der Oberschwäbische Kalender ist auch ein 
soziales Projekt. Weil die Kalendermacher                

      alle ehrenamtlich arbeiten, bleibt ein   
     Überschuss, mit dem vor allem Ausbildungsprojekte in den   

    Entwicklungsländern finanziert werden.
Hinweis : Der Oberschwäbische Kalender hat 16 Blätter und wird in den 
Buchhandlungen zum Preis von 10 Euro angeboten. Informationen 
zum Oberschwäbischen Kalender gibt es im Internet unter www.
oberschwaebischerkalender.de















Ein schulisches, soziales und kulturelles Projekt. Den „Oberschwäbischen Kalender“ gibt es seit 1987.  
Im Laufe der Jahre haben sich drei Merkmale entwickelt :
 

Schwarz-weiß
Aus Fotos und Grafiken von Schülern wählt das Kalenderteam  geeignete Vorlagen aus. Dazu werden 
passende Texte gesucht oder formuliert. Schwarz-weiß sind nicht nur die Bilder, schwarz-weiß ist auch 
ein Gestaltungsprinzip, denn der Kalender versucht Kontraste 
und Entwicklungen darzustellen.
Wegen seiner Originalität und professionellen Aufmachung wurde der Kalender 
dreimal bei der Deutschen Kalenderschau ausgezeichnet.

Schwäbisch
Obgleich viele von den Schülern daheim noch Mundart reden, ist es selten, dass sich 
junge Menschen mit der Mundart identifizieren. Sie gilt vielfach als altmodisch oder 
hinterwäldlerisch. Anders ist es bei den Älteren; Mundart 
ist dort Erinnerung an Kindheit, Eltern und Großeltern, an Herkunft 
und Heimat. Als Gruß aus der schwäbischen Heimat wird der Kalender in die ganze Welt 
verschickt.
 

Sozial
Der Kalender wird prozesshaft und gemeinsam im Kalenderteam gestaltet. In diesem Team 
arbeiten je nach Termin 7 bis 12 Leute ehrenamtlich.
Der Überschuss aus dem Kalenderverkauf geht an Entwicklungs-projekte, vorwiegend in 
Afrika und Lateinamerika.


