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Veröffentlichung der Forschungsberichte der Klassen
aus dem Fränki-Projektjahr 2006/2007

Im Jahre 2006 begann das Unterfränkische Dialektinstitut das Projekt Fränki,
das in Zusammenhang mit dem Denkwerk der Robert Bosch Stiftung
entwickelt wurde und das von der Robert Bosch Stiftung gefördert wurde und
wird. Das Denkwerk hat das Ziel, Geisteswissenschaftler und Schulen bzw.
Lehrer und Schüler miteinander zu vernetzen. Es sollen geisteswissenschaftliche
Arbeits- und Denkweisen an die Schulen vermittelt und in gemeinsamem
Arbeiten erprobt werden. In der Homepage der Robert Bosch Stiftung ist zu
lesen:
Ziel des Programms ist es, Schülern und Lehrern einen Einblick in
aktuelle geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung zu ermöglichen.
Sie sollen den Wert der Perspektivenvielfalt der dort vertretenen
Disziplinen für die Beantwortung wesentlicher gesellschaftlicher Fragen
erkennen. Durch aktive Mitwirkung an kleineren Forschungsprojekten
lernen Schüler Fragestellungen und Methoden der Geistes- oder
Sozialwissenschaften kennen und können sich auf dieser Grundlage
gut informiert für  oder gegen  ein entsprechendes Studium
entscheiden.
Im Fränki-Projekt haben im Schuljahr 2006/07 an die 250 Mittelstufenschüler
aus acht unterfränkischen Gymnasien mitgearbeitet. Sie hatten es übernommen,
ihren heimischen Dialekt sowie das Dialektverhalten von Mitschülern und Erwachsenen
in ihren Heimatorten zu erkunden; sie wurden dadurch an die Methoden und Techniken
empirischer sprachwissenschaftlicher Forschung herangeführt. Innerhalb eines
Schuljahres durchliefen Schüler, Lehrer und Wissenschaftler dabei sechs aufeinander
aufbauende Module. Zunächst vermittelten UDI-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen
den beteiligten Lehrern und Lehrerinnen das grundlegende Methodenwissen für die
Erforschung von Dialekten und bereiteten mit ihnen die geplanten Unterrichtseinheiten
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Sehr geehrte Damen und
Herren,
in dieser ersten Sonderausgabe des
Sendbriefs präsentieren wir Ihnen
die Forschungsberichte der Schüler
aus dem Fränki-Projektjahr 2006/
2007. Wie Professor Wolf in seiner
Einführung betont, haben wir ganz
bewusst nicht in Inhalt und Stil der
Berichte eingegriffen, sondern
lediglich deren Text- und Bildgestaltung vereinheitlicht. Leider
fielen dieser Vereinheitlichung die
teils liebevoll gestalteten Titelblätter
zum Opfer. Die Reihenfolge der
Projektberichte entnehmen Sie bitte
dem Inhaltsverzeichnis auf Seite
2. Den Projektberichten folgt eine
Serie mit Fotos, die das Projektjahr
veranschaulichen und einen Eindruck des Auftritts der Fränkis beim
Denkwerk-Symposium der Robert
Bosch Stiftung im Oktober 2007
in Essen vermitteln.
Viel Freude mit unserer SendbriefSonderausgabe wünschen Ihnen
und Ihre Almut König und
Ihre Monika Fritz-Scheuplein
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vor. Daraufhin erhielten die Schüler eine Einführung in die Themen Dialektforschung und Erstellung eines Fragebogens sowie
spezielle Arbeitsaufträge. Auf einem Schülertag an der Universität Würzburg hörten die Schüler verschiedene wissenschaftliche
Vorträge, präsentierten Ergebnisse aus ihren Arbeitsaufträgen und erprobten anhand eines Lernzirkels Methoden der
Dialektforschung. Anschließend wurden die Schüler selbst als Feldforscher tätig, indem sie Daten zum Dialektverhalten in ihren
Heimatorten erhoben und diese in ihrer Klasse auswerteten. Die Ergebnisse stellten die Schüler auf einem Abschlusskongress
vor, auf dem die Klassen mit den besten Präsentationen mit schönen Preisen ausgezeichnet wurden.

Die Schüler bei der Preisverleihung beim Mini-Kongress 2007
Die einzelnen Stationen des ersten Arbeitsjahres sind in den Sendbriefen 11, 12 und 13 genau dokumentiert und können im
elektronischen Archiv (www.unterfraenkisches-dialektinstitut.de) nachgelesen werden. Außerdem bietet sich die Möglichkeit,
den im Auftrag der Robert Bosch Stiftung von einem Team der Hochschule der Medien in Stuttgart gedrehten Film über das
Fränki-Projekt über die Homepage der Stiftung (http://141.62.98.2/boschstiftung/denkwerk07_fraenki.html) anzusehen.
Zum Abschluss ihrer Projektarbeit haben die Schüler und Schülerinnen die Ergebnisse in kleinen Forschungsberichten
zusammengefasst, die nachfolgend präsentiert werden. Wir haben dabei ganz bewusst nicht in Inhalt und Stil der eingereichten
Arbeiten eingegriffen, damit die Leistung von Achtklässlern unverfälscht wirken und auch bewundert werden kann. Wir, die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des UDI sind  sicherlich zurecht  stolz auf das Erreichte und Geleistete. Danken möchten
wir einerseits der Robert Bosch Stiftung, die das Fränki-Projekt nicht nur finanziell, sondern in allen Stadien auch fachlich
gefördert hat, andererseits den beteiligten Lehrern und Lehrerinnen, die sich in der ganzen Laufzeit des Projekts für die
gemeinsame Arbeit weit über ihre üblichen Dienstaufgaben hinaus eingesetzt haben.
Ihr Norbert Richard Wolf
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I. Forschungsbericht der Klasse 8a des Friedrich-List-Gymnasiums, Gemünden
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Ausführung:
1. Problemstellung
Wir, die Klasse 8b des Friedrich-List-Gymnasiums Gemünden, wurden als Teilnehmerklasse am Fränki-Projekt
beauftragt, den eigenen Dialekt zu erforschen. Die nötigen Hilfsmittel und Erklärungen zu Methoden der Dialektforschung erhielten wir vom Unterfränkischen Dialekt Institut der Universität Würzburg.
Da wir aus der Stadt Gemünden und der näheren Umgebung kommen, ergaben sich einige Besonderheiten, die
beachtet werden mussten: Zunächst sprechen die Schüler der Klasse nicht einen gemeinsamen Dialekt, sondern
mehrere Varianten des Mainfränkischen. Das liegt daran, dass die Schüler aus unserer Klasse aus weit entfernten Orten
kommen. Einige wohnen ganz in der Nähe von Würzburg, andere tief im Spessart. Zunächst hat sich also die Frage
gestellt, ob wir nur in Gemünden, wo aber nahezu niemand von uns wohnt, befragen wollten, oder ob wir alle in
unseren eigenen Ortschaften Befragungen durchführen sollten. Wir haben uns dazu entschlossen, alle Wohnorte, die
in der Klasse vorkommen, zu beachten. Wir kamen auf neun Orte: Gemünden, Gräfendorf, Fellen, Langenprozelten,
Gössenheim, Schönau, Ruppertshütten, Wernfeld und Karsbach. Als eigenen Befragungsort haben wir die Schule
ausgewählt, vor allem um die jüngere Generation zu erheben. Die Befragten aus der Schule kamen aus einem der neun
Ortschaften. Wir wollten natürlich auch wissen, die groß die Dialektunterschiede von Dorf zu Dorf wirklich sind.
Dadurch haben wir weit über 60 Menschen befragt. 56 der Erhebungen waren am Ende verwertbar.
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1.1 Ziele der Untersuchung
Das grundlegende Ziel der Untersuchung sollte natürlich sein, in Kleingruppen Befragungen in unseren Ortschaften
durchzuführen und die passenden Personen zu finden. In der Klasse wurde zuvor beschlossen, dass pro Ort
mindestens fünf Gewährspersonen gesucht werden sollten, die bestimmten Voraussetzungen entsprechen mussten.
Wir mussten uns dabei auch nach unseren Hypothesen richten: Wir brauchten sowohl Männer als Frauen in möglichst
gleicher Verteilung und Menschen aus drei Generationen (90-60 Jahre; 60-30 Jahre; 30-15 Jahre). Akademiker haben
wir nicht befragt, weil wir annahmen, dass diese als Gewährspersonen ausscheiden, da sie meist auch in größeren
Städten außerhalb ihrer Region gelebt haben.
Ein weiteres Ziel war natürlich die Dokumentation der Befragungen auf Tonband und Papier. Die Blätter wurden
in einem Ordner nach Ortschaften geordnet gesammelt, um dann leichter auf sie zurückgreifen zu können. Die
Tonaufnahmen wurden auf CDs gebrannt und bereitgestellt.
Weitere zentrale Ziele waren es außerdem, festzustellen, ob unsere Hypothesen greifen. Gleich zu Anfang wurde
klar, dass wir nicht alle unsere Hypothesen-Ideen übernehmen konnten, weil die Menge der Befragten (56) zu klein
war. Außerdem konnten wir nicht auch auf die lautlichen Unterschiede eingehen. So einigten wir uns auf die Frage,
ob der Gebrauch des Dialekts bei jüngeren Menschen abnimmt, ob es einen Unterschied zwischen Frauen und
Männern gibt, und ob man die Häufigkeit der Dialektverwendung auch auf die Bildung bzw. den Beruf zurückführen
kann. Diese Feststellungen sollten mit Karten, Tabellen und Diagrammen sichtbar gemacht werden.
1.2 Hypothesen
Unsere Hypothesen lauten:
a) Alte Menschen (90-60) sprechen mehr Dialekt als junge.
b) Dialektsprechen ist abhängig vom Bildungsstand.
c) Frauen sprechen mehr Dialekt als Männer.
1.3 Vergleichsliteratur
Bei der Auswertung der Befragungen haben wir vor allem auf den KUSS und die Fragebücher des UDI zurückgegriffen.
Oft gebraucht wurde auch das Wörterbuch von Unterfranken, um Lemmata zu finden.
Vorlagen für Karten oder Diagramme boten vor allem die Internetseiten des UDI und auch der Unterfränkische
Sprachatlas. Als Vorlage für unsere eigenen Umgebungskarten dienten Wanderkarten, die abgemalt wurden, und
eine Karte aus dem Internet.
2. Untersuchung
2.1 Der Fragebogen
Wir haben den Fragebogen, so wie er in der Sitzung der Fränki-Teilnehmer beschlossen wurde, beibehalten und
uns dagegen entschieden, noch weitere regionsbezogene Fragen anzuhängen.
a) Methode
Die Befragung mit einem vorgefertigten, für alle verbindlichen Fragebogen durchzuführen, hat natürlich vor allem
den Vorteil, dass die Fragen an unterschiedlichen Orten auch von unterschiedlichen Fragenstellern erhoben werden
können und dass durch die einheitlichen Fragen auch eine Vergleichsbasis geschaffen wird. Bereits im Februar hat
sich unsere Klasse für einen Fragenkatalog von ca. 40 Fragen entschieden. Gemeinsam mit dem UDI wurde mit
allen teilnehmenden Klassen ein einheitlicher Fragebogen von 30 Fragen entworfen, der unserem sehr nahe kam,
weshalb wir es nicht als nötig erachtet haben, noch weitere Fragen hinzuzufügen.
Wir haben schließlich auch davon abgesehen, zu beobachten, ob die Menschen spontan oder nur mit Hilfe geantwortet
haben, da diese Erkenntnis für unsere Hypothesen nicht von Bedeutung war. Beim Anhören der Mitschnitte hat
sich außerdem gezeigt, dass Spontaneitätsprobleme auch nur dann vorkamen, wenn die Befragten den S i n n d e r
Frag en nicht richtig verstanden haben.
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b) zum Aufbau des Fragebogens
Der Fragebogen ist in sechs Themenbereiche gegliedert. Zuerst werden die Gewährspersonen in den Einstiegsfragen
nach einfachen Informationen zu ihrem Ort und die Umgebung befragt. Danach werden Fragen zu Essen und
Trinken und zu Tieren gestellt, die auch von allen Befragten sehr einfach zu beantworten waren. Nur bei den
Tierfragen gab es Probleme. Die Frage nach dem blutsaugenden Insekt war einigen Befragten nicht eindeutig genug,
so dass sie teilweise mit Biene oder Zecke antworteten. Bei 10 Prozent der Befragten mussten wir nachhelfen.
Im nächsten Bereich Familie wurde schnell deutlich, dass zwei Fragen wenig ergiebig waren. Die Fragen nach dem
Mann der Schwester und nach der Frau des Sohnes wurden von nahezu allen Gewährspersonen, ob alt oder jung,
gleich beantwortet mit Schwager[Schwocher] oder Schwiegertochter [Schwiecherdochter].
Der Bereich Rund ums Haus war wiederum unproblematisch, da die Fragen sehr eindeutig gestellt waren. Gerade
hier zeigten sich große Unterschiede zwischen den Generationen vor allem bei den Dialektworten für Toilette,
Topf oder Sofa.
Als sehr problematisch erwies sich der letzte Bereich Mensch und Menschliches. Die beiden Fragen nach dem
Begriff für einen einfältigen, dummen Menschen und nach dem Begriff für einen ungeschickten Menschen
waren zu ähnlich. Einige Befragte antworteten mal mit Depp oder Dollack bei der einen Frage, mal bei der
anderen, so dass man diese Begriffe schlecht bearbeiten konnte. Außerdem war die Frage so gestellt, dass man mit
Adjektiv oder Nomen antworten konnte. Insgesamt sind ganz viele unterschiedliche Begriffe gefallen, die sich nicht
unter Überbegriffe zuordnen ließen. In Gemünden bekamen wi 12 unterschiedliche Antworten auf die Frage nach
dem dummen Menschen, obwohl wir nur zehn Personen befragt haben. Die Fragen gingen zu sehr in Richtung
Umgangssprache, so dass der Dialekt weniger wichtig wurde. Die Frage nach dem beim Essen wählerischen Menschen
wurde von allen Befragten gleich beantwortet (Schnoiber).
Am Ende oder am Anfang der Befragungen - das war den Fragenstellern überlassen - wurden noch Informationen
zur Gewährsperson aufgeschrieben. Für uns wichtig waren Angaben zum Alter, zum Geschlecht und zum Bildungsstand
bzw. zum Beruf.
2.2 Die Befragung
a) Erhebungssituationen
Die Erhebungssituationen waren individuell unterschiedlich. Wir haben sie in unseren Forschertagebüchern
festgehalten. Meist war es so, dass wir einen Nachmittag pro Ort Zeit zur Verfügung hatten. Pro Nachmittag konnten
wir dann auch fünf Personen befragen. Es hat ungefähr zweieinhalb Stunden gedauert. Pro Befragung mussten wir
ca. 20  25 Minuten rechnen. Oft haben uns die älteren Leute auch noch Mundartgedichte oder kalender gezeigt
oder uns weitere Dialektwörter gesagt. Sie haben sich oft sehr darüber gefreut, über den eigenen Dialekt zu sprechen.
In solchen Fällen haben die Befragungen dann länger gedauert. Doch so konnten wir noch viel Material zusammentragen.
Größtenteils haben die Befragungen in den Wohnzimmern oder Küchen der Befragten stattgefunden. Dort war es
ruhig und die Befragten wurden nicht abgelenkt. Meist waren noch andere Neugierige aus der Familie anwesend
und es war schwer diese zurückzuhalten.
Manche Befragungen fanden auch im Freien statt. In Gärten oder Hinterhöfen war das kein Problem, aber in
Langenprozelten haben wir eine ältere Dame an der Straße befragt und die Aufnahmen wurden durch Geräusche
von außen so gestört, dass sie nicht brauchbar waren. Andere Befragungen fanden in Geschäften, wie einem Kiosk
oder einem Friseursalon statt. An solchen Orten war es schwierig, dass die Gewährsperson sich auf uns konzentrieren
konnte.
Die Befragungen in der Schule waren größtenteils unbrauchbar, da die Schüler, die befragt wurden, den Ernst der
Sache oft nicht verstanden haben und nicht richtig geantwortet haben.
b) Gewährspersonen
In jedem Ort waren zwei bis drei Schüler unterwegs, um zu befragen. Im Vorfeld einigten sich die Schüler darauf,
wer befragt werden sollte. Zunächst suchten wir nach Gewährspersonen aus dem näheren Umfeld unserer Familien.
Teils erhielten wir auch bei den älteren Leuten in den Dörfern Tipps über andere Dialektsprecher. Das Finden der
Personen und Termine ausmachen war insgesamt sehr unproblematisch. Oft reichte ein Telefonat, manchmal fuhren
wir auch ganz spontan zu den Leuten. In den kleinen Ortschaften hatte sich unser Projekt so schnell herumgesprochen,
dass oft schon klar war, warum wir vorbei kamen. 95 Prozent der Befragten hatten auch keine Probleme damit, auf
Tonband oder Film aufgenommen zu werden.
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c) Orte und Umgebung
Es war für uns besonders interessant zu vergleichen, ob unsere Befragungen in den Orten, die schon für den SUF
befragt worden waren, ähnliche Ergebnisse erbrachten. Außerdem hatten wir Befragungsorte, die bisher noch nicht
erhoben worden sind, wie zum Beispiel Fellen oder Schönau. Alle Orte liegen nordöstlich des Mains, davon einige
südöstlich von Gemünden, andere weit im Nordwesten des Befragungsgebietes (s. Karte). Zwischen den nördlichen
Orten, die schon deutlich rheinfränkische Einflüsse haben, und denen im Süden lassen sich minimale Unterschiede
im Dialekt erkennen. Deutlich wird das am Beispiel des Dialektbegriffs für grobe Decke. Während südlich
Gemündens in allen Orten ausschließlich die Decke [Degge] genannt wird, benutzen die Bewohner in Fellen und
Gräfendorf die Kolter [Kolder] Insgesamt betrachtet ist es aber so, dass sich innerhalb der Ortschaften keine
dialektalen Unterschiede feststellen lassen.
Die Stadt Gemünden am Main (Fläche: 75 km² / Einwohner: 11.067)
Gemünden gehört zum Landkreis Main-Spessart und liegt ca. 40 Kilometer mainabwärts von Würzburg. Die Stadt
liegt an der Birkenhainer Landstraße, einem uralten Handelsweg von Unterfranken ins heutige Rhein-Main-Gebiet,
eine Tatsache, die auch den Dialekt an der Handelsstraße beeinflusst hat. Gemünden wird auch die Drei Flüsse
Stadt genannt, denn in der Stadt mündet die Sinn in die Fränkische Saale, die dann in den Main mündet. In
Gemünden ändert der Main seine Richtung von Nordwest auf West, um ins Mainviereck bei Lohr am Main
überzugehen. Bereits 1243 wurde Gemünden vom Grafen von Rieneck zur Stadt erhoben. Mit der frühen
Eisenbahnstrecke von 1854 wurde Gemünden zum Eisenbahnknotenpunkt (Mainspessartbahn und Saaletalbahn).
Im Dialekt heißt Gemünden Gemünne.
Eingemeindet sind die von uns befragten Orte Langenprozelten [Prozelle], Schönau [Schönaa] und Wernfeld
[Wörflt].
Die Gemeinde Gössenheim [Gösse] (Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Gemünden am Main; Fläche 11,50km²
/ Einwohner: 1297) liegt in der Region Würzburg. Wahrzeichen ist die mächtige Burgruine Homburg.
Die Gemeinde Karsbach [Koaschboch] (Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Gemünden am Main; Fläche 30,15
km² / Einwohner: 1847) liegt ebenfalls in der Region Würzburg.
Die Gemeinde Fellen [Felle] ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Burgsinn (Fläche: 34,33km² / Einwohner:
916). Fellen war Teil der Grafschaft Rieneck. Der Dialekt ist ein anderer als der in beispielsweise Gössenheim. Im
19. Jahrhundert gehörte die Grafschaft zum Fürstentum Aschaffenburg, was möglicherweise auch den Dialekt
geprägt hat. Die Nähe zu Hessen ist hier schon sehr präsent.
Die Gemeinde Gräfendorf [Grawedurf] liegt in der Nähe von Gemünden und gehört auch der
Verwaltungsgemeinschaft an (Fläche: 45,30km² / Einwohner: 1411).
Ruppertshütten [Rappezötte] ist seit der Eingemeindung 1972 ein Ortsteil von Lohr am Main (ca. 800 Einwohner).
d) Notation
In der Klasse wurde eine vereinfachte Lautschrift verwendet. Grundsätzlich wurden Konsonanten geschrieben,
wie sie gesprochen wurden. Bei den Vokalen haben wir uns geeinigt, kurz gesprochene Vokale durch folgenden
Doppelkonsonant zu verdeutlichen (vgl. Gebabbl), lang gesprochene Vokale wie a, e, o, u durch einen Strich über
dem Vokal (vgl. Gâle Rüawe) oder mit Doppelvokal (Gaale Rüawe) und ein langes i durch ie (Schdieche)
zu verdeutlichen. Umlaute wurden beibehalten. Die Nähe zur Schriftsprache war uns wichtig, damit es beim
Mitschreiben, das ja schnell gehen musste, nicht zu Problemen kam.
3. Darstellung der Ergebnisse
Das von uns befragte Gebiet ist natürlich schon für den KUSS erhoben worden, allerdings haben wir in Orten
Befragungen gemacht, die für den KUSS nicht erhoben wurden. Der KUSS erhob Burgsinn, aber nicht Fellen, und
sonst nur Gemünden und Ruppertshütten.
Wir haben natürlich zuerst sehen wollen, ob unsere Befragungen mit denen der Wissenschaftler übereinstimmen.
Beispielhaft lässt sich das am Begriff Kartoffelbrei zeigen. Bei unseren Befragungen haben wir festgestellt, dass
in den Orten südlich von Gemünden und in Gemünden eher vom Grundbirnenbrei [Grumbernsbrei] die Rede
war als vom Zammete oder Stampes. Zammete haben wir oft in Fellen, Ruppertshütten und Gräfendorf
gehört. Der Begriff Erdapfelbrei ist nie gefallen. Das entspricht ziemlich genau den Erhebungen des KUSS (vgl.
Karte 33: Kartoffel). Der Begriff Grundbirne für Kartoffel ist im Gemündener Gebiet üblich. Das Gericht
Zammete stammt aus dem nahen Thüringen. Aus dem Spessart ist Stampes bekannt. Insgesamt essen 62%
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Grundbirnenbrei, 23 % Zammete und 15% Stampes.
Auch beim Staunzer wird bestätigt: Im ganzen Befragungsgebiet von uns und vom KUSS (Mainspessartkreis)
wird die Mücke so genannt. Ein minimaler Prozentsatz sagte in unserer Erhebung Schnake.
Andere Ergebnisse als im KUSS hatten wir bei dem Begriff Pate. Im KUSS wird ein großes Gebiet, darunter der
Mainspessartkreis mit dem Begriff Tote abgedeckt. Wir haben festgestellt, dass zwar mehr Menschen Tote
[Dood, Doud, Dööd] sagen, dass aber der Begriff Pate [Baade] und ebenso Petter [Pedder] genannt wird, besonders
in Gemünden und näherer Umgebung.
3.1 Auswahl relevanter Resultate
a) Alte Menschen sprechen mehr Dialekt als jüngere Generationen.
Diese Hypothese bestätigt sich in unserer Forschung. Insgesamt hat die älteste Generation (60-90) die meisten
Dialektwörter gebraucht, besonders bei den Bereichen Essen und Trinken und Rund ums Haus. Bei den
Einstiegsfragen haben junge wie alte Gewährspersonen gleichermaßen den Dialekt verwendet. Auch beim Thema
Familie änderte sich kaum etwas. Einige wenige alte Menschen sagten zu Oma und Opa Väterle und Mütterle
oder Herrle und Fraule, aber das waren insgesamt nur fünf Personen.
Beim Bereich Mensch und Menschliches genierten sich viele Ältere, diese Begriffe auch laut zu sagen und versuchten
abgeschwächte Formen zu verwenden. Da so viele unterschiedliche Begriffe fielen, haben wir diesen Bereich auch
nicht genauer untersuchen können.
Zwei Beispiele werden hier gezeigt, die verdeutlichen, dass die älteste Generation noch die meisten Dialektwörter
für einen Begriff kennt. Beim Diagramm Anschnitt kann man sehen, dass die über Sechzigjährigen fünf
unterschiedliche Begriffe kennen. Auch die 30-60 Jährigen kennen vier verschiedene Begriffe. Bei der jungen
Generation ist fast nur noch der Begriff Körzlein [meist: Knorz] gefallen. Interessanterweise kannte da auch
niemand den Hochdeutschen Begriff. Für einige Befragte war Knorz kein Dialektwort mehr. (siehe Diagramm)
Auch beim Topf zeigt sich ein ähnliches Bild: 14 junge Menschen sagen Topf, nur 2 (die dazu über 25 waren),
kennen den Begriff Hafen [Hoafe]. Bei den über 30-Jährigen dominiert auch noch der Topf, bei den Alten ist
der Hafen, oder auch Häfen bekannter. (vgl. Diagramm).
Ähnliches zeigte sich auf bei der Treppe. 60 % der über 60-Jährigen sagten Stiege oder Bodenstiege, 40 %
Treppe. Bei den 30 bis 60-Jährigen waren es nur noch 12 % die Stiege sagten. Bodenstiege kam nicht mehr
vor. Bei den unter 30-Jährigen sagte niemand mehr Stiege.
Der Klo war für alle Generationen das meistgebrauchte Wort, doch 23% der ältesten Generation und 5 % der
mittleren Generation verwendeten das Wort Abort. Abtritt wurde insgesamt nur von 3 aller 56 Befragten gesagt
und dann auch nur als zweite Möglichkeit nach Abort. Fünf Leute unterschiedlichen Alters sagten auch Scheißhaus
als zweite Option nach Klo.
Auf dem Kanapee (7 Befragte) oder dem Sessel (11 Befragte) sitzen nur die Alten, alle anderen sitzen auf
Couch oder Sofa.
b) Dialektsprechen ist abhängig vom Bildungsstand.
Auch diese Hypothese hat sich bestätigt. Wir haben in einer Tabelle mit fünf Beispielbegriffen gezeigt, dass der
Bildungsstand / bzw. Beruf ausschlaggebend für die Verwendung des Dialekts ist. (vgl. Tabelle) Wir haben die
Befragten nach folgenden Berufsgruppen eingeteilt: Handwerker, Beamte, Hausfrauen, Schüler/ Studenten und
Büroangestellte. Beamte und Handwerker haben deutlich mehr Dialektwörter verwendet als alle anderen Gruppen.
c) Frauen sprechen mehr Dialekt als Männer.
Diese Hypothese trifft nicht zu. Dem ersten Anschein nach hatten alle Fragensteller das Gefühl, die Frauen hätten
mehr Dialekt gesprochen, doch durch eine Auszählung hat sich ergeben, dass die Frauen nur im Bereich Rund ums
Haus und Familie mehr Dialekt sprechen. Insgesamt sprechen aber die Männer minimal mehr Dialekt. Wir haben
das wie folgt berechnet: Aus jedem Ort haben wir je einen Mann und eine Frau (gleich alt, gleicher Bildungsstand)
herausgenommen und gezählt, wie viele Dialektwörter sie genannt haben, bzw. welche Fragen nicht beantwortet
werden konnten. Wir haben die Summe aller genannten Wörter gebildet. So hat sich ein ganz geringer Unterschied
zu Gunsten der Männer ergeben. Möglicherweise liegt das auch daran, dass die Frauen oft nicht sagen wollten, wie
sie einen dummen Menschen nennen.
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II. For schungsbericht der Klasse 8d des Gymnasiums Mar ktbr eit

1. Einleitung ( Problemstellung)
1.1 Ziel der Untersuchung
Bei der Untersuchung geht es um die Erforschung des Dialekts in Unterfranken. Es soll festgestellt werden, wer
noch Dialekt spricht und wie häufig dies der Fall ist.
1.2 Hypothese
Die Hypothese besagt, dass die ältere Generation (ab 60 aufwärts) mehr Dialekt spricht als die mittlere (ab etwa
35 Jahre bis 55 Jahre) und die jüngste Generation (bis etwa 25) am wenigsten.
1.3 Vergleichsliteratur
Zum Vergleich wurde der kleine unterfränkische Sprachatlas verwendet.
2. Untersuchung (Vorgehensweise und Methode)
2.1 Der Fragebogen
a) Die Untersuchung wurde mittels eines bereits festgelegten Fragebogens durchgeführt. Die Vorteile dieser Methode
waren einerseits, dass die Fragen klarer gestellt werden konnten falls Verständnisprobleme auftraten, und andererseits,
dass die Antworten korrekter waren, da die Fragenden den Gewährspersonen gegenüber waren. Außerdem lassen
sich die Ergebnisse besser unter den Schulen vergleichen, wenn alle den gleichen Fragebogen haben.
b) Der Fragebogen war in sechs verschiedene Themenbereiche eingeteilt. Der erste Themenbereich war
Einstiegsfragen, bei dem die Gewährspersonen sich an den Fragestil gewöhnen konnten und Auskunft über ihren
Wohnort gaben. Dann folgten Essen & Trinken, Tiere, Familie, Rund ums Haus und Mensch und
Menschliches. Zuletzt wurden noch Fragen zur Gewährsperson gestellt um eine Auswertung der Fragebögen zu
ermöglichen. Diese Einteilung ergab sich durch die Vorschläge aller beteiligten Schulen.
2.2 Die Befragung
a) Erhebungssituation
Die Befragung wurde bei den Gewährspersonen daheim durchgeführt. Jeweils zwei Schüler befragten eine
Gewährsperson. Die Befragungen dauerten zwischen 15 und 25 Minuten. Probleme traten lediglich bei der
Fragestellung auf, da die Gewährspersonen manchmal einzelne Fragen nicht verstehen konnten.
b) Gewährspersonen
Die Gewährspersonen wurde von den Schülern ausgewählt. Sie wurden in drei Altersgruppen eingeteilt, um die
Hypothese überprüfen zu können. Die erste Gruppe umfasst Personen im Alter von 10 bis 25. Die zweite Gruppe
besteht aus den 30- bis 55jährigen und die letzte Gruppe, die älteste Generation sind die 60jährigen und aufwärts.
Sie wohnen in den selben Wohnorten wie die Schüler oder sind Verwandte der Schüler.
c) Orte und Umgebung
(8)

Die Befragungen wurden alle in Unterfranken durchgeführt. Hauptsächlich in Ochsenfurt, gefolgt von Goßmannsdorf.
Außerdem wurden noch in Sommerhausen, Marktsteft, Rittershausen, Martinsheim, Marktbreit und Gaukönigshofen
Personen befragt. Es wurde festgestellt, dass fast alle Orte geläufige Spitznamen hatten.
d) Notation
Es wurde bei den Befragungen keine spezielle Lautschrift verwendet. Die Fragenden schrieben die Antworten der
Gewährspersonen genau so auf, wie diese ausgesprochen wurden.
3. Darstellung
3.1 Auswahl relevanter Resultate
Zunächst wurden jeweils die Fragebögen einer Altersgruppe analysiert und ausgewertet. Es wurde ermittelt, wie
viele Dialektwörter die einzelnen Befragten im Schnitt nannten und auf welche Bereiche davon die meisten bzw.
die wenigsten entfielen. Dabei wurde zum einen festgestellt, dass in Altersgruppe 2 die wenigsten Dialektwörter
genannt wurden (etwa 7 pro befragter Person), während in Altersgruppe 1 etwa 10 und in Altersgruppe 3 etwa 14
Dialektwörter pro Person erhoben wurden.
Zum anderen wurde ermittelt, dass in unterschiedlichen Altersgruppen Dialektwörter in verschiedenen Bereichen
bekannt sind und verwendet werden. Besonders auffällig war, dass Altersgruppe 1 besonders im Bereich Mensch
und Menschliches Dialektwörter verwendet, während dieser Bereich bei den anderen Altersgruppen nur wenig
vertreten war.
Anschließend wurde der Bereich Tiere, auf den in allen drei Altersgruppen sehr viele Dialektwörter als Antwort
gegeben wurden, zur nähren Bearbeitung herangezogen (Säulendiagramme). Dadurch konnten die Antworten am
besten verglichen werden, was eine genaue Auswertung der Ergebnisse ermöglichte.
3.2. Darstellung in geeigneter Form
Die Auswertungen wurden in Torten- und Säulendiagrammen dargestellt, denn sie eignen sich am besten um
verschiedene Alterstufen zu vergleichen.
4. Interpretation
Unsere Hypothese hat sich insgesamt bestätigt. Zwar entfallen auf Altersgruppe 2 insgesamt die wenigsten
Dialektwörter, also weniger als auf die Gruppe mit den jüngsten Befragten. Allerdings zeigt die genauere Betrachtung
des Bereichs Tiere, dass sich dort die Hypothese voll und ganz bestätigt, da eine ziemlich gleichmäßige Staffelung
über die einzelnen Altersgruppen hinweg festzustellen ist. Außerdem sprechen die älteren Befragten weit mehr
Dialekt als die anderen beiden Gruppen.
Die meisten der in Altersgruppe 1 genannten Dialektwörter entfallen zudem auf den Bereich Mensch und Menschliches.
Das heißt, dass die Jugend den Dialekt gegenüber der vorangegangenen Generation wieder zunehmend akzeptiert
und in ihren Alltag integriert.
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III. Forschungsbericht der Klasse 8 d des Steigerwald-Landschulheims Wiesentheid

1.

Einleitung (Problemstellung)
Ziel der Untersuchung

In der Untersuchung ging es um die Dialektforschung in Unterfranken und um unseren Beitrag zum Projekt Fränki
 Schüler erforschen ihren Dialekt.
Nachdem wir viele Vorschläge in der Klasse diskutiert hatten, entschlossen wir uns, den Dialektgebrauch von
Schülern aus Grundschule und Gymnasium im Vergleich zu untersuchen.
Hypothese
Wir gingen zunächst von folgender Hypothese aus:
Schüler am Gymnasium haben eine größere Distanz zum Dialekt als Volksschüler. Der Grund ist die gymnasiale
Ausbildung, da in dieser mehr Wert auf den Gebrauch der Hochsprache gelegt wird und die Verwendung des Dialekts
meist unerwünscht ist.
Diese Hypothese entspricht der landläufigen Meinung.
Weil wir diese These nicht beweisen konnten, entwickelten wir eine neue Hypothese:
Schüler aus den umliegenden kleinen Gemeinden sprechen häufiger Dialekt als Schüler aus Wiesentheid selbst.
Vergleichsliteratur
An Literatur stand uns im Wesentlichen das zur Verfügung, was wir vom UDI erhalten hatten (siehe Literaturliste
im Anhang).

2.

Untersuchung (Vorgehensweise und Methode)
Der Fragebogen

Um einen Fragebogen zu erstellen, suchten wir innerhalb der Klasse zuerst Themenbereiche und mit Hilfe der
Sprachatlanten der Universität Würzburg stellten wir diesen fertig.
Am Uni-Tag wurde dieser Fragebogen abgegeben, von den Mitarbeitern der Universität überarbeitet und zu einer
einheitlichen Fassung zusammengestellt. Diese wurde dann an die teilnehmenden Schulen weitergegeben.
Wir mussten aufgrund unserer Hypothese den Fragebogen altersgemäß verändern; beispielhaft dafür ist die Frage:
Wie nennst du einen Menschen, der beim Essen wählerisch ist? Da wir in der Klasse weder einen hochdeutschen
geschweige denn einen Dialektbegriff fanden, ließen wir die Frage weg. Wir wollten sie unseren Gewährspersonen
der vierten Klasse nicht zumuten.
Deswegen umfasste unser Fragenkatalog nur noch 26 Fragen.
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Als Themenbereiche legten wir fest:
-

Einstiegsfragen
Essen und Trinken
Tiere
Familie
Rund ums Haus
Menschen und Menschliches
Die Befragung

a)

Erhebungssituation

Wir befragten Schüler in den Volksschulen Prichsenstadt, Kleinlangheim, Wiesentheid, Geiselwind und in unserem
Gymnasium. Die ganze Befragung dauerte ca. 2 Wochen. Probleme gab es nur selten bei der Vorauswahl der Schüler,
nämlich dann, wenn gelegentlich solche Schüler zu uns geschickt wurden, die keinen Bezug zum Dialekt hatten.
b)

Gewährspersonen

Aus dem Personenkreis von 289 Schülern wurden diejenigen mit Nähe zum Dialekt von den jeweiligen Klassenlehrern
unseres Gymnasiums und den Lehrern der vierten Klassen der Volksschulen ausgewählt. Zum Schluss hatten 84
Schüler zu befragen. Der Rest der Schüler hatte laut Aussagen der Lehrer keine Beziehung zum Dialekt.
c)

Ort und Umgebung

Wir teilten unsere Region in zwei Befragungsgebiete auf, zum einen in die Schwanberg- Region und zum anderen
in das Drei-Franken-Eck. Bei der Befragung der Schüler von Geiselwind und Umgebung bemerkten wir, dass diese
Teilregion schon mittelfränkisch geprägt ist.

3.

Darstellung
Auswahl relevanter Resultate

Wir fassten die Ergebnisse der Befragung in einer PowerPoint Präsentation zusammen, indem wir sie in verschiedenen
Diagrammen darstellten. Nachdem sich unsere erste These: Schüler an Grundschulen sprechen häufiger Dialekt als Schüler
am Gymnasium als falsch erwiesen hatte, überprüften wir unsere Ergebnisse erneut und stellten auf Grund dieser
Nachforschungen eine andere These auf, nämlich:
Schüler aus Kleinzentren wie Wiesentheid haben eine größere Distanz zum Dialekt als Schüler aus den kleineren Gemeinden um
Wiesentheid.
Darstellung in geeigneter Form um Erläuterung
Zunächst errechneten wir den Prozentsatz der Dialektsprecher in der Klasse und erst in einem zweiten Schritt
untersuchten wir deren Qualität mit Hilfe der drei verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Diese Ergebnisse
übertrugen wir in Tabellen.
Wir verzichteten aber auf die Präsentation der Ergebnisse in Tabellen form und entschlossen uns stattdessen für
eine Darstellung der Ergebnisse n mehreren Diagrammen und einer Karte.

4.

Interpretation

Bestätigung / Folgerung
Unsere erste Hypothese, Gymnasiasten sprechen weniger Dialekt als Volksschüler, wurde widerlegt, jedoch haben
wir uns entschieden eine weitere Hypothese aufzustellen und zu belegen. Durch genaue Überprüfung der 84
Fragebögen konnten wir diese bestätigen. Sie lautete: Schüler aus kleineren Gemeinden sprechen mehr Dialekt als Schüler
aus Kleinzentren wie Wiesentheid.
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IV. Forschungsbericht der Klassen 8b und 8d des Hermann-Staudinger-Gymasiums, Erlenbach

Unsere Ausgangsthese war, dass sich Unterschiede im Dialektgebrauch der Region zwischen Aschaffenburg und
Miltenberg feststellen lassen, auch wenn die Orte, in denen die Befragungen durchgeführt wurden, alle dem
Südhessischen zugeordnet werden.
Unterschiede sollten sich ergeben durch die Unterscheidung nach Alter, Schulbildung, Beruf, Konfession, Größe
des Wohnorts, Geburtsort der Befragten und deren Eltern. Allein diese sieben Kriterien hätten ein Auszählblatt mit
7 x 29 (= Anzahl der gefragten Begriffe) x n (= Anzahl der genannten Begriffe und womöglich noch deren Varianten)
Feldern ergeben, also ein Auszählblatt mit mehreren hundert Feldern.
Ein solches Auszählblatt wäre dann gewiss beeindruckend, aber inhaltlich dennoch nicht wirklich belegkräftig, denn
bei der Auswahl der Befragten waren wir auf den Zufall angewiesen, so dass letztendlich sowieso kein wissenschaftlich
haltbares Ergebnis vorgelegen wäre.
Am Ende kam uns die Idee, dass man die Besonderheiten der Lage der Ortschaften heranziehen könnte, denn im
Maintal mit seinen Betrieben und seiner engen Anbindung an den Frankfurter Raum finden sich zahlreiche Bewohner,
die erst nach dem 2. Weltkrieg zuzogen, wohingegen in Odenwald und Spessart noch immer die alteingesessenen
Familien dominieren dürften.
Da eine komplette Auszählung auch aus zeitlichen Gründen nicht machbar war, entschieden wir uns für die
Ortschaften mit relativ vielen Befragungen, nämlich Erlenbach, Großwallstadt und Trennfurt (für die Orte direkt
am Main), Leidersbach und Mömlingen (für die Orte etwas abseits). Zusätzlich suchten wir einige Begriffe heraus,
die bei der Durchsicht des Materials als halbwegs aussagekräftig im Hinblick auf unsere These, dass nämlich
Unterschiede zu ermitteln sind, erschienen.
Folgende Resultate, die zu erklären wir uns bemühen, ergab unsere Auswertung:
-

Bellen
° Großwallstadt: belle(n), gauz(en)
° Erlenbach: Bellen, kläffen, winzeln, gauzen
° Trennfurt: bellen, kleffe(n), gauze(n)
° Mömlingen: gauze(n) (5x), zusätzlich bellen, kläffen
° Leidersbach: gauz(e/t)
° Recht klare Trennung zwischen gauzen und bellen, damit eine Bestätigung
unserer Main-Theorie!

-

Schnake
° Großwallstadt: Schnage/Schnacke
° Erlenbach: Schnoke/Schnoge
° Trennfurt: Schnoge/Schnage/Schnorge
° Mömlingen: Roischnacke/Schnoke (4x), Mucke, Bremse
° Leidersbach: Ruischnoge/Roischnage, Schnecke
° Schnake (mit Varianten) im Maintal, Roischnake u.ä. nur in weiter entfernten
Orten; damit: Bestätigung unserer These!
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-

Mensch der beim Essen wählerisch ist
° Großwallstadt: Schnegle(r)
° Erlenbach: verschneegt, schnekisch, Schneekler
° Trennfurt: Schnäcker, verschnökert/verschnögt/verschnegt
° Mömlingen: Schneck(l)er, schnäubig
° Leidersbach: Schneger (3x), Obsenat??
° Ein spezieller Sonderbegriff (wie auch Kolder) scheint länger erhalten zu
bleiben, sei es auch nur darum, dass er den Reiz des Kuriosums besitzt! Für
unsere Ausgangsthese taugt das Ergebnis aber nicht!

-

belangloses, dummes Gerede
° Großwallstadt: (dummes) Gebabbel/Geschwätz, Mist
° Erlenbach: (dumm) Gebäbbel/Gebrabbel, Gwäsch, Geschafel, Gepräss
° Trennfurt: (dummes) Gebabbel/Gebebbel, Quatschkop
° Mömlingen: (dumm) Gebäbel/Gebabbel, Dummgeschmus
° Leidersbach: Geschwätz, Baluber, Schmarn, dummes Gebabbel
° umgangssprachliche Wendungen aus ganz verschiedenen Regionen dringen in
die dialektale Norm (Gebrabbel/Gebabbel) ein; eine Bestätigung unserer These
liegt nicht vor!
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V. Forschungsbericht der Klasse 8a des Jack-Steinberger-Gymnasiums, Bad Kissingen

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Untersuchung
3. Darstellung
3.1 Welches Tier weckt einen früh auf dem Bauernhof?
3.2 Wie nennt man es, wenn ein Hund Laut gibt?
3.3 Bei der Taufe bekommt das Kind eine Person zur Seite.
Wie nennt man diese?
3.4 Wie nennt man die mit Milch gestampften Kartoffeln?
4. Interpretation

1. Einleitung
Das Ziel der Untersuchung ist die Sprache der Einwohner der Stadt Bad Kissingen mit der einiger umliegender
Dörfer zu vergleichen. Es sollen nicht Aussprache, sondern die verwendeten Wörter, also die Lemmata untersucht
werden.
Die Hypothese lautet. Im Landkreis Bad Kissingen sprechen die Einwohner der Dörfer mehr Dialekt als die
Einwohner der Stadt Bad Kissingen.

2. Untersuchung
Bei der Befragung der zwölf Gewährspersonen aus Poppenroth, Hassenbach, Aura, Euerdorf und Bad Kissingen
wurden elf Personen einzeln befragt. Bei der zwälften jedoch kam ein relativ großer Verwandtenkreis, der häufig
Bemerkungen einwarf, hinzu. Der Ort, an dem die Befragung durchgeführt wurde, war zum größten Teil bei den
Befragten zu Hause. Eine Person wurde aber direkt im Gymnasium interviewt, da sie dort als Lehrkraft tätig ist.
Für die Befragung einer Person wurden jeweils circa 15 bis 20 Minuten benötigt. Allerdings gab es auch einige
Probleme bei den verschiedenen Interviews, wie zum Beispiel das Hineinreden der Verwandtschaft. Dadurch blieb
der Befragten selbst keine Möglichkeit, separat zu antworten und häufig wurden die eingeworfenen Begriffe danach
ebenfalls von der Gewährsperson genannt. Auch mussten fast alle Gewährspersonen bei der Kategorie Familie
länger nachdenken und das Wort Plural musste häufig in die deutsche Bedeutung Mehrzahl übersetzt werden.
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Die zwölf Gewährspersonen wurden hauptsächlich aus dem Bekanntenkreis der Schüler und nach ihrem derzeitigen
Wohnort und Geburtsort festgelegt. Die befragte Lehrkraft jedoch wurde von Herrn Hofmann aus dem Lehrerkollegium
ausgewählt. Alle befragten Personen sind im Alter von 41 bis 69 Jahren, sind in Bad Kissingen, Aura, Euerdorf
Hassenbach oder Poppenroth wohnhaft und haben entweder Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur. Acht
der Gewährspersonen sind weiblich, vier Personen sind männlich. (Genauere Beschreibung der Gewährspersonen
im Anhang)
Die vier Orte, in denen die Gewährspersonen wohnen, sind in einigen Punkten sehr unterschiedlich. Die Stadt Bad
Kissingen hat ungefähr 20.000 Einwohner und einen städtischen Charakter, während der Stadtteil Poppenroth nur
etwa 950 Einwohner hat und sehr viel mehr an ein Dorf erinnert. Diese Tatsache gilt ebenso für Euerdorf mit 1700
Einwohnern und Aura mit 980 Bewohnern. Ebenfalls hat Bad Kissingen eine relativ gute Infrastruktur, im Gegensatz
zu Poppenroth, Aura und Hassenbach, Euerdorf hingegen weist eine mittelmäßige Infrastruktur auf.
3. Darstellung
3.1 Welches Tier weckt einen früh auf dem Bauernhof?

 in der Stadt wird nur das hochdeutsche
Wort Hahn gebraucht
 auf dem Land sind beide Begriffe, Hahn und Gockel
bekannt, wobei fast ausschließlich Gockel
verwendet wird

3.2 Wie nennt man es, wenn ein Hund Laut gibt?

 Stadt: Es wird hauptsächlich bellen verwendet.
 Land: Es wird hauptsächlich das Wort gauzen
genannt.
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3.3 Bei der Taufe bekommt das Kind eine Person zur Seite. Wie nennt man diese?

 2 Lemmata (Pate und Tote)
 Nennung des Lemmas Pate in allen fünf Orten,
Dialektwort Tote jedoch nur in drei ländlichen Orten
(Hassenbach, Poppenroth und Aura)

3.4 Wie nennt man die mit Milch gestampften Kartoffeln?

 Erdapfelbrei in Hassenbach und Poppenroth,
Grundbirnenbrei in Aura und Euerdorf.

 In Bad Kissingen sind sowohl dialektische
Begriffe als auch hochdeutsche bekannt.

(16)

Stadt:: 50 % benutzen das Wort Kartoffelbrei, jeweils 25% nennen Grundbirnen- oder Erdapfelbrei.
 Land: Jeweils 50% nennen Grundbirnenbrei oder Erdapfelbrei, Kartoffelbrei überhaupt nicht.

4. Interpretation

Dass die Lemmata Grundbirne und Erdapfel auftreten, sieht man auch an der Karte der Sprachräume in Unterfranken,
da Bad Kissingen an der Grenze des Fuldaer Übergangsstreifens und des Nördlichen Würzburger Raums liegt.

Anhand der Beispiele sieht man die These bestätigt, dass im Landkreis Bad Kissingen die Einwohner der Dörfer
mehr Dialekt sprechen als die Einwohner der Stadt Bad Kissingen..
(17)

VI. Projektbericht der Klasse 8a des Johannes-Butzbach-Gymnasiums, Miltenberg
in Form eines Forschertagebuchs

Montag, den 22.Januar 2007
Liebes Tagebuch,
heute war die Deutschstunde sehr aufregend und auch richtig spannend, denn wir haben heute mit einem neuen
Thema begonnen. Frau Brütting führte uns in das Thema Dialekt ein, indem sie uns zunächst zeigte, wie sich die
deutsche Sprache über Jahrhunderte verändert hat.
Als unsere Deutschlehrerin uns für ein Wort verschiedene Begriffe nannte, die aus dem Mittelalter stammten (z.B.
frouwe für Dame), waren wir sehr erstaunt, da wir diese komischen Wörter noch nie gehört haben bzw. kannten.
Unsers Klasse erfuhr daraufhin außerdem, dass es Erb-, Lehn-, und Fremdwörter gibt, die unseren Wortschatz
bilden.
Auf einem weiteren Arbeitsblatt war ein Anmachspruch von Faust abgedruckt. Wir sollten nun einen Anmachspruch
erstellen für die heutige Zeit.
Anmachspruch Fausts gegenüber Gretchen:
FAUST: Mein schönes Fräulein darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen?
MARGARETE: Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen.
Möglicher Anmachspruch von heute (Beispiel):
MANN: Hey Schneckschän, bock auf Kino?
FRAU: Ja klar, abba ohne dich!!
Nachdem verschiedene sehr lustige Sprüche vorgelesen wurden und es viel Gelächter gab, war uns allen ziemlich
anschaulich bewusst, dass sich Anmachsprüche nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich innerhalb der letzten
200 Jahren verändert haben.

Montag, den 26.Februar 2007
Liebes Tagebuch,
heute ist viel passiert. Bei uns in der Schule erhielten wir Besuch von der Uni-Würzburg. Frau Fritz-Scheuplein und
eine ihrer Studentinnen, Judith Koberstein, haben uns einige Sachen über den Dialekt näher erläutert und uns anhand
eines Arbeitsblattes ebenfalls erklärt, wie wir den Fragebogen erstellen können.
Diese zwei Schulstunden waren sehr informativ und haben auch Spaß gemacht. Wir besprachen u.A. auch, welche
Möglichkeiten wir haben, die Fragen zu formulieren und die Fragen zu stellen.
Ebenfalls fanden wir heraus, wie der Fragebogen aufgebaut sein soll.
Frau Fritz-Scheuplein erklärte uns außerdem, welche Themenbereiche geeignet sind. Wir waren immer noch genauso
motiviert wie am Anfang unseres Projektes.
(18)

Dienstag, den 6.März 2007
Liebes Tagebuch,
am heutigen Tag erstellten wir in Deutsch den Fragebogen.
Unsere Köpfe qualmten, da uns nach ein paar Fragen nichts mehr einfiel. Doch wir gaben nicht auf und am Ende
der Stunde war das Werk geschafft! Wir hatten unsere Fragen alle zusammen, die wir gesammelt haben. Diese haben
wir anschließend sortiert und in unterschiedliche Kategorien eingeordnet. Wir waren damit ziemlich lang beschäftigt,
sodass keine Langeweile aufkam.
Unsere Fragen:
·
Essen
Wie sagen sie zu den Resten einer Panade (Ei + Semmelbrösel)die am Ende des Bratvorgangs separat
vermengt und angebraten werden?
Wie sagen sie zu Semmelbrösel?
·
Natur
Bild: Tannenzapfen: Wie sagen sie dazu?
·
Familie
Wie sagen sie zu einem Säugling?
·
Haushaltsgebrauchsgegenstände
Was steckt man einem Baby in den Mund, wenn es schreit?
Wie sagen sie zum WC?
·
Sonstiges
Wie sagen sie zu einen lang gezogenen Zimmer im Haus, das in andere Zimmer führt?
Wie sagen sie zu dem Weg neben einer Straße auf dem die Fußgänger laufen?

Montag, den 12.März 2007
Liebes Tagebuch,
heute haben wir unser Plakat für den Schülertag an der Uni Würzburg entworfen!
In den Stunden vorher haben wir gelernt, wie eine gute Werbeanzeige gestaltet seine sollte und uns unter anderem
mit der sog. AIDA-Formel beschäftigt.
In der heutigen Doppelstunde haben dann wir unsere ganzen Ideen für das Plakat zusammengefasst und sind nach
ungefähr einer Schulstunde zu einem Ergebnis gekommen. Unser Werbespruch lautet nun: Dea roude bua, der schlächt
fescht zu und das Plakat soll, da es ja um den Dialekt geht, etwas mit unserer Heimat, wo viel Wein angebaut wird,
zu tun haben
Dies ist unser Plakat:

(19)

Mittwoch, den 14.März 2007
Liebes Tagebuch,
der Schülertag in Würzburg war ein echtes Erlebnis.
Nach eineinhalb Stunden Busfahrt kamen wir endlich an der Uni-Würzburg an. Vor uns sahen wir ein älteres
Gebäude, das uns sehr an unsere Schule erinnerte. Voller Freude und Eifer gingen wir zu dieser Veranstaltung, um
uns über den Dialekt in Unterfranken besser zu informieren. Dort waren auch viele andere Schulen und Schüler
vertreten, mit denen man sich anfreunden konnte(wenn man wollte). Unser ganze Klasse war total aufgeregt.
Am Anfang wurden wir von den Professoren und Studenten herzlich empfangen. Alle Schülerinnen und Schüler
saßen in dem riesigen Hörsaal und lauschten den Vorträgen. Diese waren insgesamt leider nicht sehr interessant,
da wir die Inhalte eigentlich schon im Unterricht behandelt hatten. Trotzdem war es etwas ganz Besonderes, einmal
Studenten zu spielen.
Nach dem Vormittag im Hörsaal gingen wir in der Mensa zum Essen. Nun liefen wir gestärkt den Weg zurück zum
Hörsaal.
Der Nachmittag war spannender. Wir mussten einen Lernzirkel bearbeiten und beantworteten die Fragen im Nu.
Als wir mit dem Arbeitsauftrag fertig waren, begaben wir uns wieder in den großen Hörsaal. Uns wurden die Logos
präsentiert, woraufhin eine Abstimmung stattfand. Als wir mitbekamen, dass das eine Logo, das auch gewann, von
einem Lehrer gestaltet wurden, waren wir ziemlich enttäuscht, da wir dachten, dass dieses Projekt nur von Schülern
gestalten werden sollte!
Nach der Abstimmung über die Logos wurde auch bekannt gegeben, welches Werbeplakat ausgewählt wurde.
Unseres war es leider nicht Die Enttäuschung war groß, da wir das Plakat ohne fremde Hilfe gemalt hatten und sehr
viel Zeit geopfert hatten. Anschließend wurden noch die Gewinner des Lernzirkels ermittelt.
Jetzt fuhren wir nach diesem anstrengendem, aber trotzdem schönen Tag nach Hause.
Montag, den 30.April 2007
Liebes Tagebuch,
heute haben wir angefangen, in unserer Freizeit Gewährspersonen zu befragen. Dabei sind wir in kleine Gruppen
aufgeteilt worden und haben die jeweiligen Orte befragt. Es gab nette Gewährspersonen, schüchterne, erzählfreudige
Personen und aber auch welche, die sich belästigt fühlten. So machte es manchmal Spaß die Personen zu befragen
und manchmal auch nicht. Unsere Klasse hat viele Fragebögen bearbeiteten können und somit konnten wir unsere
Ergebnisse festhalten.

Miriam und Judith bei
der Auswertung der
Fragebögen

Liebes Tagebuch,

Freitag, den 22.Juni 2007

heute war ein informativer Schultag. Die Studentin Judith Koberstein und Herr Zimmermann von der Uni Würzburg
waren ein weiteres Mal bei uns zu Gast. Sie zeigten uns, wie wir den Fragebogen auswerten können. Dabei erstellten
wir Diagramme und Karten auf Folien, um sie anschließend den anderen zu präsentieren.
Dies wurde uns anschaulich erklärt und war auch wirklich wichtig, da wir erst danach richtig mit der Auswertung
starten konnten.
(20)

Katharina, Peter und Judith
bei der Auswertung

Freitag, den 13.Juli 2007
Liebes Tagebuch,
heute mussten wir an die Fertigstellung unserer Präsentation gehen. Wir wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt,
die zum Beispiel die Tabellen erstellten, die Fragebögen auswerteten, die Gesprächsausschnitte der Gewährspersonen
zusammen schnitten und das Tagebuch ins Reine schrieben. Jeder hatte eine feste Aufgabe und wusste, was sein
Job war.
Durch Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe konnten wir alle die Aufgaben bewältigen und hatten sehr viel Spaß
dabei. Trotz der harten Arbeit waren wir voll und ganz bei der Sache.
Frau Brütting unterstützte uns, wo sie nur konnte. Jedoch planten und strukturierten wir unsere Präsentation für
den Minikongress trotzdem selber, worauf wir schon ein bisschen stolz sind.

Hier noch einige Bilder der arbeiteten Schüler:

Geschafft!!!
(21)

VII. Forschungsbericht der Klasse 8b des Johannes-Butzbach-Gymasiums, Miltenberg

1. Einleitung:
1.1 Ziel der Untersuchung:
wir untersuchen den Dialekt in der Umgebung von Miltenberg. Viele von uns kennen Personen mit niedrigen
Schulabschlüssen, die viel Dialekt sprechen. Deshalb wollten wir wissen, ob der Schulabschluss bzw. die Dauer der
Schulausbildung Einfluss auf das Sprechen von Dialekt hat.
1.2 Hypothese:
Menschen mit weniger Schulausbildung sprechen mehr Dialekt.
2. Der Fragebogen:
Der Fragebogen wurde im Prinzip wie vorgegeben übernommen.
Die Einstiegsfragen wurden benötigt, um eine lockere Atmosphäre zu erzeugen.
Darauf folgten Fragen der Kategorien:
- Essen & Trinken
- Tiere
- Familie
- Rund ums Haus
- Mensch & Menschliches
Geändert wurden nur die Fragen zu den Gewährspersonen.
Wichtig für die Thesen waren für die Klasse 8b Informationen über den Schulabschluss und für die Klasse 8a über
die Konfession.
2.1 Fragebogen der Klasse 8b:
Ort-Richtungsangaben

Berufe

1.

1.

2.

Wie nennen sie den Fluss dort unten?
Main
Wie heißt der Ort hier?
z.B. Bösched (Bürgstadt)

2.

Die Leute, die hier den Wein anbauen, nennt man?
Winzer
Der, der die Schuhe wieder ganz macht, heißt...?
Schuster

Essen und Trinken

Gerätschaften/Landwirtschaft

1.

1.

2.
3.

Wie nennen sie das alte Getränk das
man aus Trauben herstellt?
Wein
Was essen sie oft/immer zum Braten?
Knödel/Gemüse
Wie nennt man die Frucht die im Boden
ist und außen braun ist?
Kartoffel

2.
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Das braucht man zum Bäumefällen...?
Axt/Säge
Das braucht man zum Gartenumgraben...?
Spaten

2.2 Fragebogengruppen:

-

- -

- - -

-

Miltenberg:
Johannes Roth
Henriette Hamann
Lisa Figge
Julian Götz
Michael Schreckenberg
Julian Frankenberger
Florian Müssig

-

-

Bürgstadt:
Sabine Ullrich
Anna Jalufka

Die Gewährspersonen wurden auf unterschiedliche
Weise ausgewählt. Manche Schüler unserer Klasse
haben einfach an Türen geklingelt. Dies war sehr
mühselig, weil manche Leute einfach keine Zeit hatten.
Andere fragten voher in ihrem Ort Bekannte, ob sie
am folgenden Tag Zeit hätten, sich einer kleinen
Befragung zu unterziehen.
Wieder andere fragten erst einmal bei ihren Verwandten
nach.
Insgesamt haben die Gewährspersonen
versucht die Fragen so genau wie möglich zu
beantworten.
Anlage:
Arbeitsgruppen:

Großheubach:
Jonas Hümmer
Dominic Helmstetter
Andreas Balles
Christian Kremer
Nico Rothenbach

Statistik:
Johannes Roth
Samuel D´Aprea
Nico Rothenbach

-

-

-

Bearbeitung der Fragebögen:
Die gesamte Klasse 8b

Power Point Präsentation:
Lukas Kirchner
Andreas Balles
Madeline Wolz

-

Heraussuchen des Materials:
- Anna Jalufka

-

-

Kleinheubach, Breitendiel:
Pascal Smyrek
Anna Jalufka

Vorbereitung und Durchführung des Minikongress:
Pascal Smyrek
Florian Müssig

-

-

- - -

-

Dorfprozelten, Faulbach, Collenberg:
Chalotte Neff
Lukas Kirchner
Bettina Trunk
Samuel D´Aprea
Seden Yapisik

-

-

-

-

- - -

- -

-

Eichenbühl,Umpfenbach:
Lena Hortig
Elisabeth Haas
Viktoria Straub

-

Tagebuchführer:
Elena Wolz
Sabine Ullrich
Henriette Hamann
Lisa Figge
Viktoria Straub

-

WIE (viele Personen): in einem Ort wurden jeweils 1020 Personen befragt
WIE LANGE: Die Befragung dauerte zwischen 15
Minuten und 55 Minuten

-

-

WO: Miltenberger Umgebung

-

3. Gewährspersonen:

Auswertung der These:
Lena Hortig
Elisabeth Haas
Seden Yapisik

-

- -

Röllbach, Mönchberg:
Madeline Wolz
Elena Wolz

AUFNAHME DES PROJEKTS BEI DEN
GEWÄHRSPERSONEN

Was die Personen gut fanden:
PROBLEME:
- falsche Interpretation der Frage (z.B. hat ein Mann
das Interesse der Schüler am Dialekt
auf die Frage Wie nennt man Vater und Mutter der
das Engagement der Schüler und der Lehrer
Eltern geantwortet: ,,Oma Erna)
das eigene Nachdenken über seinen Dialekt
- viele Gewährsperson wollten nicht, dass Fotos gemacht
die Unterhaltung mit anderen Personen
werden
das Gefühl geholfen zu haben
- die Fragen wurden nicht verstanden
der Spaßfaktor
- manchmal war es schwierig Gewährspersonen zu
finden
- die Personen hatten Angst Dialekt zu sprechen
- viele bemühten sich bei der Befragung Hochdeutsch
zu sprechen
(23)

VIII. Forschungsbericht der Klasse 8c des Spessart-Gymnasiums in Alzenau

A.

Vorbemerkung

Im vergangenen Schuljahr 2006/2007 nahm die Klasse 8b des Spessart-Gymnasiums Alzenau  zusammen mit neun
weiteren Gymnasien aus dem Regierungsbezirk Unterfranken  an dem FRÄNKI-Projekt Schüler erforschen ihren
Heimatdialekt teil.
Das Projekt wurde, da lehrplankompatibel, im Rahmen des Deutschunter-richts von OStRin Stock durchgeführt;
wissenschaftlich betreut wurde es u.a. von Frau Dr. Fritz-Scheuplein (Institut für Dialektforschung der Universität
Würzburg).
In dem hiesigen Schuljahr 2007/2008 findet das Projekt mit einem anderen thematischen Schwerpunkt wieder statt,
allerdings in einem Arbeitskreis, der einmal wöchentlich abgehalten wird, da die letztjährigen Erfahrungen zeigten,
dass die Arbeit in einer kleineren, intrinsisch motivierten, Gruppe produktiver ablaufen kann, als in einer Klasse
mit 29 Schülern von unter-schiedlichem Motivationsgrad.
B.

Durchführung des Projektes

Übergeordnetes Ziel des Projektes war die Erforschung des regionalen Dialektes der Schüler, die durch die
Zusammenarbeit mit der Universität Schritt für Schritt an die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens heran-geführt
werden sollten.
1.

Fragebogen

Die zehn teilnehmenden Gymnasien stellten, unterstützt vom Dialekt-institut, einen Fragebogen mit insgesamt 30
Begriffen, die bestimmten Oberbegriffen zugeordnet waren, zusammen; jene Begriffe sollten bei den von den
Schülern ausgewählten Gewährspersonen abgefragt werden, um deren Dialektverständnis bzw. gebrauch zu
untersuchen.
Es ist noch wichtig festzuhalten, dass den befragten Personen nicht der jeweilige hochsprachliche Begriff vorgegeben
wurde, sondern dass die zu erfragenden Ausdrücke umschrieben wurden, um eine etwaige Beein-flussung zu
vermeiden. Es wurde beispielsweise gefragt, Wie nennen Sie das Behältnis, in dem man Kartoffeln oder Nudeln
kocht? und nicht Wie bezeichnen Sie einen (Koch-)Topf in Ihrem Heimatdialekt?
2.

Aufstellen einer Arbeitshypothese und Auswahl der Gewährspersonen

Die Klasse 8b stellte folgende Arbeitshypothese auf: Jüngere Menschen sprechen und verstehen weniger Dialekt
als ältere Personen.
Es galt nun, jene Arbeitshypothese anhand der Befragung von Gewährs-personen zu belegen. Die Gewährspersonen
wurden nach den Kriterien
Alter und in der Region geboren oder aufgewachsen ausgewählt; Faktoren wie Bildungsniveau oder
(24)

Schichtzugehörigkeit spielten keine Rolle bei der Auswahl. Befragt wurden insgesamt 38 Leute aus vier Altersgruppen
und sieben verschiedenen Orten der Kahlgrundregion (Alzenau, Kälberau, Mömbris, Schimborn, Schöllkrippen,
Westerngrund und Kahl).
(1) 06-25 Jahre (17 Gewährspersonen)
(2) 26-50 Jahre (08 Gewährspersonen)
(3) 51-70 Jahre (08 Gewährspersonen)
(4) 71-84 Jahre (05 Gewährspersonen)
Die Schüler führten die Befragung in ihrer Freizeit durch und hielten die Ergebnisse sowohl schriftlich als auch auf
Tonträger fest.
3.

Auswertung der Ergebnisse und Bestätigung der Arbeitshypothese

Um ihre Arbeitshypothese exemplarisch zu verifizieren, wählten die Schü-ler die folgenden vier Begriffe aus dem
Erhebungsbogen aus: Paniermehl,
Hahn, Topf und Tollpatsch.
Es zeigte sich, dass in der ersten Altersgruppe die Nichtdialektsprecher mit
62 % überwiegen gegenüber denjenigen, die Dialekt verstehen und auch aktiv anwenden (38 %). In der zweiten
Altersgruppierung sprechen noch 72 % Dialekt, 28 % gebrauchen die Hochsprache. In der dritten Alters-gruppe
hingegen verwenden nur 25% die Hochsprache und 75 % Dialekt. In der vierten und letzten Altersstufe fällt das
Ergebnis noch eindeutiger zugunsten des Dialektgebrauchs aus: von 90 % der Gewährspersonen wird Dialekt
gesprochen und lediglich 10 % bevorzugen die hochsprachlichen Ausdrücke.
Um die aufgestellte These nochmals zu veranschaulichen, stellten die Schüler anhand ihrer Klassenkameradin Tamara
(14 Jahre) und ihrer Familie (ihr Bruder Joshua, 12 Jahre, ihre Mutter Birgit, 41 Jahre, sowie der Vater mütterlicherseits,
70 Jahre) einen Vergleich auf. Ausgehend von den zunächst 30 zu erfragenden Begriffen, kamen sie zu den folgenden
Ergebnissen: Joshua verfügte über eine Dialektkompetenz von 10%, Tamara erzielte 16 %, die Mutter 33 % und
der (Groß-) Vater 90 %. Auf die vier exemplarisch ausgewählten Begriffe bezogen, ergab sich ein ganz ähnliches
Bild: sowohl Joshuas als auch Tamaras Dialektkompetenz belief sich auf 25 %, die ihrer Mutter auf 25 % und die
des (Groß-) Vaters auf
100 %.
Aufgrund ihrer Recherche gelangten die Schüler zu folgendem Fazit: Die Dialektkompetenz der Probanten, die das
Altersspektrum von sechs bis 25 Jahren abdeckten, ist eindeutig geringer. Ab 26 Jahren ist ein Anstieg zu verzeichnen
und in der vierten Altersgruppe der 71- bis 84jährigen Gewährspersonen waren das Dialektverständnis und der aktive Gebrauch von Dialekt noch am deutlichsten ausgeprägt.
4. Ausblick
Obwohl sich durch die Auswertung der Erhebungsbögen die Arbeits-hypothese, die die Schüler aufgestellt hatten,
bestätigte, konnten sie dennoch feststellen, dass es sehr wohl auch Mitglieder der ersten Altersgruppierung gibt, die
noch über eine solide Dialektkompetenz
verfügen.
Dies wurde nach Beobachtungen der Schüler von folgenden Faktoren positiv beeinflusst: Die Personen wachsen
bzw. wuchsen in einem eher ländlich geprägten Umfeld auf, in der Familie wird überwiegend Dialekt gesprochen,
wobei sich ein enger Kontakt zu den Großeltern, die oftmals im gleichen Haushalt leben, als förderlich erwies für
das Dialektverständnis und die aktive Anwendung von Dialekt. Jüngere Dialektsprecher enga-gieren sich auch häufig
in Vereinen oder kirchlichen Einrichtungen, sodass ein reger Kontakt mit älteren Dialektsprechern besteht.
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IX. Forschungsbericht der Klasse 8a des St.-Ursula-Gymnasiums, Würzburg

In unserem Forschungsbericht möchten wir knapp erläutern, welche Hypothesen wir aufgestellt und zu belegen
versucht haben. Außerdem zeigen wir auf, wie wir Befragungsorte und Gewährspersonen ausgewählt haben. Darüber
hinaus stellen wir ausgewählte Ergebnisse vor, um daraufhin unsere Ergebnisse zu präsentieren.
1. Auswahl der Befragungsorte
Die Orte, in denen die Gewährspersonen befragt wurden, haben wir nach den Wohnorten unserer Interviewer bzw.
nach der Erreichbarkeit dieser Orte für unsere Interviewer ausgewählt. Das bedeutet allerdings, dass wir deshalb
keine repräsentative Befragung durchführen konnten. Folgende Graphik zeigt die geographische Lage der Orte
Güntersleben, Zell am Main, Würzburg - Stadtteil Versbach, Höchberg, Kist Lindflur und Fuchsstadt, an denen wir
Gewährspersonen befragt haben:
Befragungsgebiet

Quelle: nach http://maps.google.de
2. Hypothesen
Zu Beginn unseres Projekts hatten wir ursprünglich sechs Hypothesen formuliert. Allerdings stellte sich rasch heraus,
dass wir diese in der uns zur Verfügung stehenden Zeit nicht alle prüfen können würden. Deshalb haben wir uns dann
für die beiden folgenden Hypothesen entschlossen:
§

Junge Leute sprechen seltener Dialekt als ältere Menschen

§

Je weiter ein Ort von Würzburg entfernt liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Einwohner Dialekt

sprechen
Allerdings konnten wir aus Zeitgründen auch diese Hypothesen nur stichprobenartig überprüfen.
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3. Auswahl der Gewährspersonen
Die Gewährspersonen haben wir zu einem großen Teil aus der Verwandtschaft der Interviewer ausgewählt. Gab es hier keine
Personen in der entsprechenden Altersgruppe, haben wir auch nicht persönlich bekannte Bewohner der jeweiligen Ortschaften
befragt. Insgesamt haben wir folgende drei Altersgruppen festgelegt:
§

bis 19 Jahre (Gruppe I)

§

20 bis 59 Jahre (Gruppe II)

§

über 60 Jahre (Gruppe III)

Hauptsächlich waren wir daran interessiert, die Gruppen I und III zu befragen. Wenn sich hier aber keine Gewährspersonen
fanden, haben wir auch die Gruppe II befragt, was dazu geführt hat, dass die Vergleichbarkeit bei der Auswertung nicht mehr
optimal gegeben war.

4. Ausgewählte Ergebnisse
Die folgende Grafik zeigt, dass es für das orangefarbene Gemüse, das z.B. an Hasen verfüttert wird? in den Gemeinden
um Würzburg doch noch eine gewisse Vielfalt von verschiedenen Ausdrücken gibt, die von Rübli (Güntersleben) über Gelbe
Rüben G`müs (Lindflur) bis hin zu Golbi Rübli (Fuchsstadt) reicht. Daneben verwendeten unsere Gewährspersonen auch die
hochsprachlichen Begriffe Karotte (Güntersleben) oder die für Franken typische weiche Form Karodde (Kist) sowie Gelbe Rübe
(Zell am Main).

Quelle: nach http://maps.google.de
5. Ergebnisse Schlussfolgerungen
Unsere Hypothesen lassen sich mit unserer bisherigen Auswertung nicht eindeutig bestätigen. Zwar glauben wir schon eine
Tendenz zu erkennen, die für unsere Forschungsannahmen spricht, jedoch müssten wir weitere Gewährspersonen in den
verschiedenen Altersgruppen befragen, um unsere Hypothesen sicher zu bestätigen. Wie oben gezeigt, finden sich durchaus
noch vielfältige Dialektformen für einzelne Begriffe in den Orten um Würzburg, die doch relativ nah beieinander liegen. Diesen
Eindruck haben wir auch bei der Durchsicht anderer Begriffe gewonnen, die wir aber wegen mangelnder Zeit nicht mehr
einzeln auswerten konnten.
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