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Abstract 

Das Ziel der vorliegenden Seminararbeit ist der Versuch, zu zeigen, dass die schwäbische 

Varietät nicht ausstirbt und rege verwendet wird, was einen Kontrast zum Niederdeutschen 

darstellt, da immer weniger Sprecher und Menschen gefunden werden, die Platt verstehen 

können. Mit der Nachstellung der repräsentativen Erhebung zum Niederdeutschen von Ast-

rid Adler et al. soll nachgewiesen werden, dass die Sprecher des Schwäbischen eindeutig 

positivere Ergebnisse liefern als die zu Niederdeutsch befragten Teilnehmer der Originaler-

hebung aus dem Jahr 2016. Zunächst wird erläutert, wo genau Schwäbisch gesprochen und 

welche Besonderheiten der Dialekt des ostschwäbischen Kerngebietes um Ellwangen auf-

weist. Nachfolgend wird erklärt, worum es sich bei den Begriffen Soziolinguistik und Wahr-

nehmungsdialektologie exakt handelt. Anschließend wird die Erhebung zu Status und Ge-

brauch des Niederdeutschen erläutert und danach der als Vorlage verwendete Fragebogen 

beschrieben, der im Methodikteil dieser Hauptseminararbeit mit schwäbischen Teilnehmern 

nachgestellt wurde. Die Ergebnisse unterscheiden sich erheblich von denen der norddeut-

schen Teilnehmer und somit kann die Theorie des nicht aussterbenden Dialektes dieser Re-

gion bestätigt werden. 
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1. Einleitung 

„Die schlechte Nachricht hat zum Inhalt, dass in den vergangenen 23 Jahren die Anzahl 
 der kompetenten Sprecher des Niederdeutschen drastisch,  

um mehr als die Hälfte, zurückgegangen ist." 
Frerk Möller (2008: 12) 

 

Dieses Zitat aus dem Jahr 2008 lässt erahnen, dass der Fortbestand des Niederdeutschen, 

eine der kleinsten deutschen Regionalsprachen, nicht gesichert ist. Auch auf andere Spra-

chen und Dialekte weltweit scheint diese Prognose zuzutreffen, denn aktuell schätzen Lingu-

isten, dass etwa 6000 Sprachen existieren, von denen einige durch Globalisierung akut ge-

fährdet sind und zu verschwinden drohen. Einige Sprachwissenschaftler prognostizieren gar, 

dass in diesem Jahrhundert „etwa ein Drittel dieser Sprachen verklingen [werden]"(Möller 

2008: 1). 

 

Das Ziel dieser Hauptseminararbeit ist der Versuch zu zeigen, dass der Fortbestand einzelner 

Dialekte in einigen Regionen Deutschlands nicht gefährdet ist und somit den Voraussagen 

dieser Linguisten zu widersprechen. Mit Hilfe der Nachstellung von Teilen einer aktuellen 

Erhebung zum Niederdeutschen aus dem Jahre 2016 im schwäbischen Dialektraum soll auf-

gezeigt werden, dass es in einigen Regionen Deutschlands durchaus möglich ist, einen Dia-

lekt, gegenteilig zur Prognose des Niederdeutschen in Norddeutschland, noch viele weitere 

Jahre beizubehalten und weiterhin hauptsächlich zu verwenden. In dieser Seminararbeit 

werden zunächst die Entwicklung und genaue Definition der schwäbischen Varietät erklärt. 

Anschließend werden die Besonderheiten des Schwäbischen der relativ kleinen Region des 

östlichen Ostalbkreises um die Stadt Ellwangen erläutert. Nachdem auf die Theorien der So-

ziolinguistik und der Wahrnehmungsdialektologie, welche für die Durchführung der Erhe-

bung von großer Bedeutung sind, genauer eingegangen wurde, wird die Originalstudie mit 

dem Titel „Status und Gebrauch des Niederdeutschen 2016- Erste Ergebnisse einer repräsen-

tativen Erhebung" von Astrid Adler, Christiane Ehlers, Reinhard Goltz, Andrea Kleene und 

Albrecht Plewnia aus dem Jahr 2016 ausführlich dargelegt. Mit der Nachstellung einiger Teile 

dieser Erhebung in abgeänderter Form zum Schwäbischen an Stelle des Niederdeutschen mit 

15 Teilnehmern im Alter von 16 bis 59 soll erforscht werden, ob auch die Sprecher des 

Schwäbischen im östlichen Teil des Ostalbkreises ähnlich schlechte Ergebnisse liefern wie die 

Teilnehmer der Originalstudie oder ob diese tatsächlich, wie im Anschluss detailliert analy-

siert und geprüft wird, bessere Ergebnisse liefern und so ein Fortbestand des Dialektes in 

dieser Region zu erwarten ist.  
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2. Theorie 

Sprache und ihre Varietäten lassen sich in diatopisch (=regional), diastratisch (=soziale 

Schicht) und diaphasisch (situationsbedingt) einteilen (vgl. Elsen 2013: 54). Diese Hauptse-

minararbeit legt den Fokus auf den regionalen Aspekt, nämlich den Ellwanger Raum und 

seinen dazugehörenden Dialekt, welcher in dieser Grenzregion zwischen Baden-

Württemberg und Bayern gesprochen wird. 

 

2.1 Die schwäbische Varietät 

Schwäbisch ist eine deutsche Varietät oder, in dieser Hauptseminararbeit auch synonym 

dazu verwendet, ein Dialekt des Deutschen, welcher in Süddeutschland, vorwiegend in Ba-

den-Württemberg und teilweise in Bayern, in Österreich in Teilen der Bundesländer Tirol 

und Vorarlberg, in einem Teil Liechtensteins und Norditaliens gesprochen wird. (vgl. Klaus-

mann 2014: 5f. / Knöbl 2012: 75) 

 

Die deutsche Sprache entwickelte sich, ähnlich wie beispielsweise Dänisch, Englisch oder 

Niederländisch, aus dem Germanischen, welches zu den Indogermanischen Sprachen zählt. 

Zur Abspaltung von den übrigen germanischen Sprachen kam es durch die zweite Lautver-

schiebung zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert n. Chr., weshalb sich die Niederdeutsche 

Sprachgruppe im Norden Deutschlands, welche die zweite Lautverschiebung nicht betrifft, 

ganz erheblich von den anderen deutschen Dialekten unterscheidet und, wie in Abb. 1 zu 

sehen ist, näher mit beispielsweise dem Niederländischen als den übrigen deutschen Dialek-

ten verwandt ist.  (vgl. Elsen 2013: 57f. / Klausmann 2014: 13f.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Schaubild Indogermanische Sprachen (Mettke 2000: 16) 
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Die restlichen, hier hochdeutschen Gebiete des deutschen Sprachraumes, in denen die zwei-

te Lautverschiebung stattfand, kann man wiederum in Mitteldeutsch und Oberdeutsch auf-

teilen; Hochdeutsch ist in diesem Fall nicht mit dem Schriftdeutschen oder Standarddeut-

schen gleichzusetzen: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Der Fokus dieser Hauptseminararbeit liegt auf dem Schwäbischen, das zu der alemannischen 

Sprachgruppe oder auch der westoberdeutschen Sprachgruppe zählt, weshalb der Dialekt-

raum des Mitteldeutschen nicht näher beschrieben wird. (vgl. Knöbl 2012: 75/ Elsen 2013: 

57) Auch das Dialektgebiet des Bayerischen wird in dieser Arbeit nicht näher beschrieben, 

um den Rahmen nicht zu überschreiten. Nach Klausmann (2014: 26f) lässt sich der west-

oberdeutsche Sprachraum in drei größere Gruppen einteilen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Grobeinteilung der Dialekte im deutschen Sprachraum (Elsen 2013: 58) 
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Abbildung 3: Gliederung der alemannischen Dialekte (Klausmann 2014: 27) 

 

Dazu gehört zum einen das Südalemannische, welches sich unter anderem durch den Anlaut 

k, der hier als ch ausgesprochen wird wie beispielsweise in Kuh, die Chu ausgesprochen wird, 

von den anderen Gruppen unterscheidet. Die davon nördlich liegende Gruppe ist jene des 

Oberrhein-Alemannischen und des Bodensee-Alemannischen, die zwar den Anlaut k wie im 

Schwäbischen aussprechen, dafür aber noch teilweise mittelhochdeutsche Lautungen wie in 

Huus für Haus verwenden. Die dritte Gruppe ist das Schwäbische. Die vorliegende Hauptse-

minararbeit bezieht sich auf diese Varietät, es können jedoch nicht alle Besonderheiten de-

tailliert aufgeführt werden, daher werden nur die signifikantesten Merkmale genannt. Es 

wird relativ schnell klar, dass so etwas wie ein "einheitliches" Schwäbisch gar nicht existiert. 

Es gibt dennoch einige Eigenschaften, die in der gesamten schwäbischen Sprachlandschaft zu 

finden sind. Ein sehr typisches Beispiel wäre die Eigenschaft, dass sich aus der im Mittel-

hochdeutschen üblichen langen Aussprache von Vokalen wie i,ü und u im Schwäbischen die 

Eigenheit entwickelte, Diphtonge einzusetzen. So wurde beispielsweise aus huus (=Haus) das 

Hous und die Häuser bezeichnet man im Schwäbischen als Heiser. Ebenfalls sehr bekannt 

sind die Sprecher für „die Aussprache -scht- statt -st-" (Klausmann et al. 1993: 51), wie man 

sie im ischt anstatt ist findet. Ebenfalls typisch ist die Auslassung von Umlauten, wie man 
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beispielsweise bei sie tragt und du schlafst anstelle des Hochdeutschen sie trägt und du 

schläfst sehen kann. Auch bei der Pluralbildung tendieren Sprecher des Schwäbischen dazu 

Wortendungen mit -er zu formulieren, was zu Pluralen wie die Schutzblecher oder die Schul-

hefter anstelle der Standardformen die Schutzbleche oder die Schulhefte führt. Der Schwäbi-

sche Dialekt kennt kein Präteritum (z. B. ich ging) und um Vergangenes auszudrücken, ver-

wenden Schwaben im Normalfall stets das Perfekt (ben ganga = bin gegangen). Als letztes 

wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Problematik der Konsonantenpaare p,b sowie d,t 

und g,k zu nennen, die im Schwäbischen häufig bei der Aussprache nicht unterschieden 

werden können, was zu Fehlern in der Schreibung führt: Schuppkarre, Butzlumpen und 

Scheißtreck sind typische Beispiele für solche Fehler. (vgl. Klausmann 2014: 25, 30/ Klaus-

mann et al. 1993: 53, 55) 

 

2.2 Das Schwäbisch des östlichen Ostalbkreises im Raum Ellwangen 

Ganz klar zählt die gesprochene Varietät des östlichen Ostalbkreises zum Schwäbischen, 

doch kann man bereits nach einigen gehörten Sätzen erkennen, dass sich dieses Schwäbisch 

zumindest teilweise relativ stark von anderen Varietäten derselben Dialektgruppe unter-

scheidet. Bis dato liegen erst wenige Quellen zu den dialektalen Unterschieden des Schwäbi-

schen Sprachraumes vor, weshalb sich dieser Abschnitt hauptsächlich auf Klausmann (2014: 

97- 127) und Klausmann, Kunze und Schrambke (1993: 107- 117) bezieht. Er teilt das weiter 

oben gezeigte Schwäbische Gebiet in vier schwäbische Großräume und elf schwäbische Teil-

räume ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Die vier schwäbischen Großräume (Klausmann 2014: 97) 
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Da sich diese Hauptseminararbeit nur auf einen dieser Teilräume, nämlich den des ost-

schwäbischen Kerngebietes im Raum Ellwangen, welcher im östlichen Ostalbkreis liegt, kon-

zentriert, werden hier lediglich die Details dieser Dialektgruppe näher erläutert. Ferner wer-

den in diesem Abschnitt lediglich die signifikantesten Charakteristika angesprochen, um den 

Rahmen einer Hauptseminararbeit nicht zu überschreiten. Zunächst sollte erwähnt werden, 

dass das Forschungsgebiet dieser Arbeit im Norden des Ostschwäbischen Kerngebietes liegt, 

also um die Städte Ellwangen und Aalen und nördlich der Alb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das in Abbildung 5 dargestellte Gebiet verfügt über eine Vielzahl an lautlichen Besonderhei-

ten, wie beispielsweise die gedehnte Aussprache von Wörtern, welche mit den Konsonanten 

m und n enden: Wurm wird hier zu Wuura, Hirn zu Hiira und gern zu gäära. Ebenfalls charak-

teristisch für das Ostschwäbische im Raum Ellwangen ist die Dehnung von Vokalen bei ein-

silbigen Wörtern. So sagt man hier nicht Fass, Tisch oder Frosch, sondern Faaß, Diisch und 

Froosch. Des Weiteren hört man in diesem Gebiet die Aussprache von Wörtern, deren Voka-

Abbildung 5: Darstellung des ostschwäbischen Gebietes ( Klausmann 2014: 122) 
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le nicht nur gedehnt werden, sondern bei denen e zu ä wird: Steg, Besen, Nebel oder Wetter 

werden zu Stääg, Bääsa, Nääbl und Wäädr. Als wichtigste grammatische Besonderheit gilt 

die Verwendung der Verbform secht für sagt und trecht für die Verbform trägt, dies findet 

man so in keinem anderen Teilgebiet. (vgl. Klausmann 2014: 123/ Klausmann et al. 1993: 

109) 

 

2.3 Soziolinguistik 

  „Es wurde die Forderung laut, Sprache so zu untersuchen, wie sie tatsächlich gebraucht  

  werde, wobei man auf die Analyse einer Reihe sozialer Faktoren nicht verzichten könne." 

   (Nickel 1985: 141) 

 

Die Soziolinguistik, Teildisziplin der Linguistik, setzt ihren Forschungsschwerpunkt auf den 

Zusammenhang zwischen einer Gesellschaft und ihrer Sprache, man betrachtet hier also 

nicht mehr nur linguistische Faktoren wie Wörter und Sätze, sondern auch sozio-kulturelle 

Faktoren, in diesem Fall die Anwender einer Sprache. „Es ist die Untersuchung von Sprache 

im sozialen Kontext" (Elsen 2014: 168) und auch „wie mittels Sprache Erkenntnisse über die 

Gesellschaft gewonnen werden können" (Veith 2005: 10). Unter den Begriff der Soziolinguis-

tik fallen heute Forschungsfelder wie Sprachsoziologie, Variationslinguistik, Ethnolinguistik 

oder Mehrsprachigkeit, aber auch Sprachpolitik, Sprechereinstellungen und Sprachkontaktsi-

tuationen und auch gender studies  sind ein Thema der Soziolinguistik.  

Nach Vorläufern wie Humboldt, Wegener, Kluge und Paul, die bereits früher Überlegungen 

zum Zusammenhang von Sprache und der sie sprechenden Gesellschaft angestellt hatten, 

gelten Basil Bernstein und William Labov als Pioniere der modernen Soziolinguistik. Sie ent-

wickelten in den 1950er Jahren erste Hypothesen, namentlich Bernstein die Defizithypothe-

se, in der er die Behauptung aufstellte, dass Angehörige der unteren sozialen Schichten 

Sprache nur restringiert (geringer Wortschatz, einfache Sätze etc.) verwenden würden, und 

Labov die Differenzhypothese, in der er Bernstein kritisierte und forderte, solche Unter-

schiede gleichwertig anzusehen, sowie nach neuen und natürlicheren Befragungsmethoden 

verlangte, die diesen Forschungsbereich der Linguistik entscheidend prägten. (vgl. Elsen 

2014: 166- 169/ Veith 2005: 1/ Nickel 1985: 140)  
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2.4 Wahrnehmungsdialektologie 

Unter dem Schirm der Soziolinguistik, zu der auch Varietätenlinguistik und Spracheinstellun-

gen gehören, entwickelte sich in den vergangenen dreißig Jahren der noch relativ junge 

sprachwissenschaftliche Forschungsbereich der Wahrnehmungsdialektologie, welcher sich 

mit Sprachbewertungen und Aussagen über Sprache von Laien beschäftigt, während in der 

traditionellen Dialektologie vorrangig objektive Faktoren betrachtet werden.  Wahrneh-

mungsdialektologie, auch perceptual dialectology, fungiert als die Schnittstelle von Laienlin-

guistik, Dialektforschung und bestimmten Wahrnehmungswissenschaften. (vgl. Arendt 2010: 

143/ Paul 1999: 37-50/ Hundt et al. 2015: 585) 

 Im engeren Sinne als wahrnehmungsdialektologisch können „die Fragestellungen und 

Herangehensweisen gelten, mit denen die Wahrnehmung von regionalen Sprechweisen 

durch Laien kognitionswissenschaftlich als subjektive Strukturen des Alltagswissens und der 

Alltagsklassifikation erklärt werden." (Anders 2010: 1f.) Es handelt sich dabei also um indivi-

duelle kognitive Konzepte, über die ein Nicht-Wissenschaftler im Bezug auf eine Sprache/ 

einen Dialekt verfügt. Die vorliegende Hauptseminararbeit orientiert sich maßgeblich an 

folgender Definition von Anders (2010:56): 

 

 „Als Wahrnehmungsdialektologie wird jene Subdisziplin der Dialektologie verstanden, in der die sub-

 jektiven Wahrnehmungen linguistischer Laien zu regionalen Spracherscheinungsformen im deutsch

 sprachigen Raum untersucht werden, die als kognitive Strukturen des sprachbezogenen Alltagswissens 

 [...] benannt werden." 

 

In der nachfolgenden Studie wurde also wahrnehmungsdialektologisch bestimmt, wie lingu-

istische Laien den Dialekt ihrer Region bewerten und wie sie bei bestimmten Fragen empfin-

den. Sehr wichtig dabei ist zu erwähnen, dass es sich bei den erhobenen Daten um „subjek-

tive Daten und nicht um objektive Messungen der Niederdeutschkompetenz" (Adler et al. 

2016: 9) handelt, was für die Wahrnehmungsdialektologie sehr typisch ist. 

 

2.5 Die Erhebung zum Niederdeutschen von Astrid Adler et al. 

Mit der Auswahl der Vorlage für diese Hauptseminararbeit, nämlich einem Teil der repräsen-

tativen Erhebung „Status und Gebrauch des Niederdeutschen 2016- Erste Ergebnisse einer 

repräsentativen Erhebung" von Astrid Adler, Christiane Ehlers, Reinhard Goltz, Andrea Klee-

ne und Albrecht Plewnia aus dem Jahr 2016, die ein Projekt als Kooperation des Instituts für 
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Deutsche Sprache und des Instituts für niederdeutsche Sprache durchführten, werden die 

oben erläuterten Theorien praktisch zur Anwendung gebracht. Für die Erhebung wurden 

insgesamt 1632 Personen aus acht Bundesländern interviewt, in denen Niederdeutsch ge-

sprochen wird, um herauszufinden, wie sich das Niederdeutsche bis zum Jahr 2016 entwi-

ckelt hat. Die Teilnehmer waren zufällig ausgewählte Personen ab 16 Jahren, bei denen der 

Fokus auf Herkunft, Alter, Geschlecht und Bildungsgrad lag. Neben diesen persönlichen An-

gaben sollten die teilnehmenden Personen insgesamt 21 Fragen zu ihrer Einstellung und 

Meinung über Hochdeutsch und Niederdeutsch beantworten, wobei einige Fragen lediglich 

einem Teil der Interviewten gestellt wurden oder variiert werden durften. Allen Teilnehmern 

wurden die Fragen des Fragebogens, welcher in Anhang 1 aufgeführt wird, in der gleichen 

Reihenfolge gestellt. Bei der Beschreibung des Originalversuchs wird nicht explizit darauf 

eingegangen, ob die Teilnehmer mündlich oder schriftlich auf die ihnen gestellten Fragen 

antworten sollten, es wird jedoch angenommen, dass dies mündlich geschah.  

 

Zur Auswertung der Ergebnisse nutzten die Autoren folgendes System: In jedem Fall wird die 

relative Häufigkeit in Prozentzahlen dargestellt. In einigen der Schaubilder werden aber auch 

statistische Auswertungen von gestellten Fragen und bestimmte Korrelationen gezeigt, diese 

sieht man als Antworthäufigkeit in Prozent und Mittelwerte bei bestimmten Gruppen. In den 

meisten Fällen stimmen die Antworten der befragten Personen überein, signifikante Unter-

schiede zwischen bestimmten Personengruppen werden in den Auswertungen, falls vorhan-

den, gesondert erwähnt. Die Mehrzahl der Fragen wurde auf ihre Relevanz für bestimmte 

Personengruppen, je nach beispielsweise „Geschlecht, Alter, Bildung, Herkunft nach Bundes-

land, Wohnortgröße, aktive Plattdeutschkompetenz und die Verbundenheit mit Nord-

deutschland" (Adler et al. 2016: 8) überprüft und nur dann gesondert erläutert, wenn sich 

bedeutsame Unterschiede ergaben. Da bereits in den Jahren 1984 und 2007 Befragungen 

zur niederdeutschen Sprache durchgeführt wurden, orientieren sich einige der gestellten 

Fragen dieser Erhebung an den vorangegangenen Fragebögen, um die Ergebnisse verglei-

chen zu können. Nachfolgend werden nun die für den Vergleich zwischen dieser Erhebung 

und der durchgeführten Erhebung zum Schwäbischen wichtigen Ergebnisse und nur ein klei-

ner Teil der Originalerhebung aufgeführt, um einen guten Überblick zu gewährleisten. 
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Die Erhebung ergab folgende Ergebnisse: 

 Sehr gut Gut Mäßig Nur einige Wörter Gar nicht k.A. 

Plattdeutsch ver-

stehen 

20,9% 26,9% 29,1% 14,5% 7,8% 0,7% 

Plattdeutsch spre-

chen 

6,2 % 9,5% 16,7% 25,4% 42,2% - 

Abbildung 6: Tabelle der Ergebnisse von Adler et al. (2016: 10, 14) 

Es gaben also 47,8% der Befragten an, dass sie Plattdeutsch sehr gut bis gut verstehen konn-

ten. Die Autoren machen deutlich, dass „über die Hälfte der jüngeren Befragten angibt, das 

Niederdeutsche nur mäßig bzw. nur einige Wörter der Regionalsprache verstehen zu kön-

nen" (Adler et al. 2016: 9f.), auch die Bewohner kleinerer Wohnorte und mit geringerer Bil-

dung hatten im Durchschnitt eine bessere passive Plattdeutschkompetenz als Befragte aus 

größeren Städten mit höherem Bildungsabschluss. 

Bei der aktiven Plattdeutschkompetenz heben die Autoren hervor, dass lediglich 15,7% der 

Teilnehmer sehr gut bis gut Niederdeutsch sprechen können, die größte Prozentzahl, in die-

sem Fall 42,2%, kann gar nicht Plattdeutsch sprechen. Auch hier wurde festgestellt, dass die 

Teilnehmer über 40 deutlich höhere Kompetenzen haben als die jüngere Generation, dass 

diejenigen mit Hauptschulabschluss besser sprachen als Teilnehmer mit höherer Bildung und 

dass wieder die Wohnortgröße eine entscheidende Rolle spielte, da Befragte aus kleineren 

Ortschaften eine tadellosere Kompetenz hatten als Befragte aus größeren Wohnorten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 7:  Balkendiagramm zum Erlernen des Plattdeutschen (Adler et al. 2016: 18) 
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Wo oder wie Plattdeutsch gelernt wird, ergab in Norddeutschland viele verschiedene Ant-

worten. Am häufigsten wird Plattdeutsch in der Familie, also von Eltern (44,0%), Großeltern 

(41,0%) oder Geschwistern weitergegeben, gefolgt von Alltagsbegegnungen (8,4%) und 

Freunden (7,7%). Es wurden aber auch die Schule, Kollegen und Medien genannt. Sehr inte-

ressant ist ebenfalls, dass 3,3% der Befragten angaben, sich selbst Plattdeutsch beigebracht 

zu haben. 

 

Zu der Frage 21 „Wenn Sie sich mit jemandem auf Hochdeutsch unterhalten, was glauben 

Sie, wie stark kann man dann an Ihrer eigenen Aussprache erkennen, aus welcher Gegend 

Sie kommen?" sind in der gesamten Erhebung keine expliziten Ausführungen gemacht, wohl 

auch deshalb, weil die meisten Teilnehmer nicht mehr gut genug Plattdeutsch sprechen, um 

sich eine charakteristische Aussprache beim Hochdeutschen angeeignet zu haben. Die große 

Mehrheit scheint in Norddeutschland heute demnach vorwiegend Hochdeutsch zu verwen-

den. 

 

3. Methodik 

In dem folgenden Abschnitt sollen die signifikanten Fragen der in Norddeutschland durchge-

führten Erhebung „Status und Gebrauch des Niederdeutschen 2016- Erste Ergebnisse einer 

repräsentativen Erhebung" zur Spracheinstellung linguistischer Laien von Astrid Adler, Chris-

tiane Ehlers, Reinhard Goltz, Andrea Kleene und Albrecht Plewnia mit schwäbischen Teil-

nehmern nachgestellt und überprüft werden, ob die Ergebnisse mit denen der Nieder-

deutsch-Sprecher übereinstimmen. Hierfür wurde der in Anhang 1 dargestellte Originalfra-

gebogen wie folgt modifiziert: 

 

1.  Zunächst wurden die Auswertungen der gesamten Erhebung gesichtet und die für 

 diese Hausarbeit relevanten Passagen ausgesucht 

2. Es wurden die für eine Auswertung nicht relevanten Fragen des Originalfragebogens 

 gestrichen 

3.  Die als relevant eingestuften Fragen wurden so verändert, dass sie zur schwäbischen 

 Varietät der Teilnehmer passen und klar verstanden werden 

 

Bei der Erhebung von Adler et al. handelt es sich um eine Fortschreibung zweier Umfragen 

zum Niederdeutschen aus den Jahren 1984 und 2007, die auch miteinander verglichen wer-
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den. Da keine vorherigen Umfragen für das Schwäbische des Ellwanger Raumes vorliegen, 

können diese Vergleiche nicht nachgestellt werden und wurden deshalb in dieser Hausarbeit 

ausgelassen. Auch wurden jene Fragen nicht berücksichtigt, die sich mit Bewertungen zu 

Hochdeutsch und Plattdeutsch, sowie der zukünftigen Förderung der Regionalsprache befas-

sen. 

 

Zunächst werden die in Anhang 2 detailliert aufgeführten modifizierten Fragen 15 schwäbi-

schen Teilnehmern gestellt, ausführlich erläutert und am Ende ein Vergleich der Ergebnisse 

vorgenommen.  

 

3.1 Teilnehmer 

Es wurde, anders als im Originalversuch, eine kleinere Gruppe von insgesamt 15 Versuchs-

personen (10 weiblich, 5 männlich) im Alter zwischen 16 und 59 Jahren getestet. Bei allen 

Teilnehmern handelt es sich um Dialektsprecher aus 7 verschiedenen Gemeinden des östli-

chen Ostalbkreises, die auch in ihrem Dialekt befragt wurden. Keine der Versuchspersonen 

hat jemals an einer Studie zu ihrer Varietät teilgenommen. Die Teilnehmer der Studie wur-

den im Bekanntenkreis gefunden und haben die regionale Herkunft gemeinsam. Die Gruppe 

besteht aus berufstätigen Personen, Schülern, Auszubildende und Studenten. Es wurde kei-

ne der teilnehmenden Personen aus der Auswertung ausgeschlossen, da alle die Fragen wie 

gewünscht beantworteten. 

 

3.2 Material 

Für die Versuche wurden die ausgewählten Fragen auf einem Fragebogen (siehe Anhang 2) 

zusammengefasst, welche die befragende Person den Teilnehmern in der regionalen Varie-

tät des Ostalbkreises stellte. Zur späteren Auswertung wurde ein USB-Aufnahmegerät ver-

wendet, um die einzelnen Befragungen aufzuzeichnen. Die teilnehmenden Personen selbst 

hatten kein spezifisches Material zur Verfügung. 

 

3.3 Versuchsdurchführung 

Die Teilnehmer wurden alle in einem normal temperierten Raum bei Tageslicht befragt. Die 

einzigen Anwesenden während der Befragung waren die Teilnehmer selbst und die befra-

gende Person. Einleitend wurde den Testpersonen wie im Originalversuch erklärt, dass es 

sich um eine Umfrage zur Erhebung ihrer persönlichen Einstellung gegenüber des Schwäbi-
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schen ihrer Region handelt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer nach den 

vorgegebenen Schemata auf die jeweils gestellte Frage antworten sollten. Dies geschah in 

der hier durchgeführten Befragung verbal, nicht schriftlich. Nach dieser einleitenden Erklä-

rung wurden die ausgewählten Fragen gestellt, welche ohne zeitliche Beschränkung zu be-

antworten waren. Insgesamt dauerte die Befragung pro Teilnehmer zwischen drei Minuten 

und 48 Sekunden und fünf Minuten und 22 Sekunden. 

 

4. Analyse und Diskussion 

4.1 Analyse der Ergebnisse 

Zunächst wurden die Angaben und Antworten der Teilnehmer in die Tabellen (siehe Anhang 

3) eingetragen. Wie in der Originalerhebung von 2016 wurden in der folgenden Tabelle die 

Anzahl der Antworten je Frage aufgelistet und nachfolgend in Prozentzahlen umgerechnet. 

Es ergaben sich aus den 15 Befragungen folgende Ergebnisse: 

Schwäbisch verstehen sehr gut = 12 
gut = 3 
mäßig = 0  
nur einige Wörter = 0  
gar nicht = 0 

Schwäbisch sprechen sehr gut = 9 
gut = 4 
mäßig = 2 
nur einige Wörter = 0 
gar nicht = 0 

Identifikation der Herkunft bei Verwendung 
von Hochdeutsch 

sehr stark = 6 
stark = 6 
teils/ teils = 2 
nicht so stark = 1 
überhaupt nicht = 0 

Schwäbisch gelernt von Eltern/ Familie = 14 
Schule = 1 
Nachbarn =1 
Freunde = 4 
Alltag = 1 

Abbildung 8: Tabelle mit Ergebnissen der schwäbischen Erhebung 

 

Für die Kategorie „Schwäbisch verstehen" ergeben sich somit folgende Prozentzahlen: 

sehr gut = 12 = 80% 

gut =  3 = 20% 

 

Schlechter als „gut" bewertete keine der befragten Personen ihre jeweilige passive Kompe-

tenz des Schwäbischen. Auch ergaben sich keine Unterschiede bei näherer Betrachtung der 
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verschiedenen Altersgruppen, den unterschiedlichen Bildungsabschlüssen oder der Wohn-

ortgröße, wobei erwähnt werden sollte, dass alle Teilnehmer aus Gemeinden stammen, die 

maximal 3000 Einwohner haben. 

Für die Kategorie „Schwäbisch sprechen" lassen sich diese Zahlen ermitteln: 

sehr gut = 9 = 60% 

gut = 4 = 26,6% 

mäßig = 2 = 13,3% 

 

Die Frage nach der aktiven Sprachkompetenz des Schwäbischen beantworteten die meisten 

der Teilnehmer mit sehr gut bis gut, lediglich zwei der Befragten bewerteten ihre Sprach-

kenntnis mit „mäßig", was mit der ursprünglichen Herkunft zusammenhängen könnte, da 

eine Person aus Russland eingewandert war, die andere in Berlin aufgewachsen war und erst 

im Erwachsenenalter nach Süddeutschland kam. Auch hier lässt sich kein Zusammenhang 

zwischen Bildungsgrad, Wohnortgröße oder Alter und der angegebene Kompetenz feststel-

len. 

 

Auf die Frage „Wenn Sie sich mit jemandem auf Hochdeutsch unterhalten, was glauben Sie, 

wie stark kann man dann an Ihrer eigenen Aussprache erkennen, aus welcher Gegend Sie-

kommen?" antworteten die Teilnehmer folgendermaßen: 

sehr stark = 6 = 40% 

stark = 6 = 40% 

teils/ teils = 2 = 13,3% 

nicht so stark = 1 = 6,6% 

 

Allen Teilnehmern ist bewusst, dass man an ihrer Aussprache des Hochdeutschen ihre Her-

kunft erkennen kann, die meisten, 80%, beantworteten die Frage mit (sehr) stark. Zwei Per-

sonen gaben an, dass es auf die jeweilige Sprechersituation und ihr Gegenüber ankommt, ob 

man es hört. Beide Teilnehmer gehören der Generation ab 40 an und stammen aus demsel-

ben Wohnort. Ein Teilnehmer denkt, dass man nicht so stark, aber dennoch erkennen kann, 

woher er/sie stammt, wenn Hochdeutsch gesprochen wird. Wohnortgröße oder Bildungs-

grad nehmen keinen Einfluss auf die Antworten. 
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Wo oder von wem die Befragten ihren Dialekt erlernten (Mehrfachnennungen waren mög-

lich), wurde beantwortet mit: (21 = 100%) 

Eltern/ Familie = 14 = 66,6% 

Schule = 1 = 4,7% 

Nachbarn =1 = 4,7% 

Freunde = 4 = 19% 

Alltag = 1 = 4,7% 

 

Die große Mehrheit der Befragten (13 von 15 Teilnehmern) gab an, dass ihr Dialekt von den 

Eltern oder in der Familie weitergegeben wurde. Eine befragte Person nannte ausschließlich 

ihren Freundeskreis, während drei dies als zweite Option angaben. Des Weiteren wurde von 

einem Teilnehmer die Nachbarschaft und von einer Person sehr allgemein der Alltag ge-

nannt. Auch hier konnte kein Zusammenhang zwischen einer bestimmten Altersgruppe, der 

Wohnortgröße oder dem Bildungsgrad und den jeweiligen Antworten festgestellt werden. 

 

Für den nachfolgenden Vergleich der beiden Erhebungen wurden anschließend die Prozent-

zahlen in zwei Kreisdiagrammen und einem Balkendiagramm graphisch dargestellt.  

 

4.2 Diskussion 

 

 

Abbildung 9: Kreisdiagramm der passiven                 Abbildung 10: Kreisdiagramm der passiven 
Schwäbischkompetenz              Plattdeutschkompetenz  (Adler et al. 2016: 10) 

                                                                                                                     

 

80% 

20% 

Wer versteht Schwäbisch? 

sehr gut gut mäßig nur einige Wörter gar nicht k. A. 



19 
 

Wie im direkten Vergleich der beiden Kreisdiagramme zu sehen, ergab die Nachstellung im 

Ellwanger Raum sehr eindeutige Unterschiede bei der passiven Sprachkompetenz. In der 

Originalerhebung antworteten lediglich 20,9% der Befragten, dass sie sehr gut Plattdeutsch 

verstehen, bei der Nachstellung zum Schwäbischen ganze 80% und somit die Mehrheit der 

befragten Personen. Die "schlechteste" Angabe bezüglich des Verstehens der Varietät war 

bei der schwäbischen Erhebung ein gut bei 20% der Befragten, bei den Teilnehmern der nie-

derdeutschen Erhebung gaben dies 26,9% an, wobei die Mehrheit der Befragten dort mit 

mäßig (29,1%), nur einige Wörter (14,5%) oder sogar gar nicht (7,8%) antwortete; diese An-

gaben schlechter als gut sind bei der schwäbischen Erhebung nicht vorhanden. 

 

 
Abbildung 11: Kreisdiagramm zur aktiven 
Schwäbischkompetenz 

 

Auch beim Sprechen lässt sich eine klare Differenz erkennen. Die Befragten aus Nord-

deutschland gaben zu 6,2% an sehr gut Niederdeutsch sprechen zu können, während bei den 

schwäbischen Befragten dieser Wert fast verzehnfacht werden konnte, da 60% angaben sehr 

gut die regionale Varietät zu beherrschen. Mit 9,5% war auch die Anzahl der Sprecher des 

Niederdeutschen, die mit gut antworteten deutlich geringer als die Anzahl der schwäbischen 

Teilnehmer, von denen 26,6% vermerkten, dass sie ihren Dialekt gut beherrschen. Die Zahl 

der mäßig Niederdeutsch sprechenden Befragten lag bei 16,7% und damit höher als die Zahl 

der mäßig Schwäbisch sprechenden Befragten, welche bei 13,3% liegt und somit nochmals 

bestätigt, dass die Mehrheit der Niederdeutschen ihre Regionalsprache mäßig oder sogar 

schlechter, in unserem Fall nur einige Wörter (25,4%) oder gar nicht(42,2%), beherrscht. 

 

60% 

26,60% 

13,30% 

Wer spricht Schwäbisch? 

sehr gut gut mäßig nur einige Wörter gar nicht 

Abbildung 12: Kreisdiagramm zur aktiven Platt-
deutschkompetenz (Adler et al. 2016: 14) 
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Abbildung 13: Balkendiagramm zum Erlernen des Schwäbischen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niederdeutsch wie auch Schwäbisch werden hauptsächlich von den Eltern, Großeltern und 

anderen Familienmitgliedern beigebracht, darin stimmen die mehrheitlichen Antworten der 

beiden Erhebungen überein. Auch von Freunden erlernte sowohl in Norddeutschland als 

auch im Raum Ellwangen eine vergleichbare Zahl an Teilnehmern Plattdeutsch beziehungs-

weise Schwäbisch. Von einigen schwäbischen Befragten wurden, genau wie von einigen nie-

derdeutschen Teilnehmern, die Nachbarn als Quelle genannt. Ergänzt wurden diese Angaben 

noch von der sehr allgemeinen Angabe „Begegnungen im Alltag", die bei der niederdeut-

schen Erhebung mit den Angaben „Umfeld/Begegnungen" und „auf der Straße" vergleichbar 

sind. Wie in den oben angezeigten Balkendiagrammen sichtbar, enthält das Diagramm aus 

Norddeutschland noch deutlich mehr Angaben zur Weitergabe der Regionalsprache, wäh-

66,60% 

4,70% 

4,70% 

19% 

4,70% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 

Eltern/Familie 

Schule 

Nachbarn 

Freunde 

Alltag 

Wo oder wie wird Schwäbisch erlernt? 

Abbildung  14: Balkendiagramm zum Erlernen des Plattdeutschen (Adler et al. 2016: 18)  
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rend bei den schwäbischen Befragten nur die fünf bereits angegebenen Angaben gemacht 

wurden. Dies mag mit der viel höheren Teilnehmerzahl zusammenhängen und beeinflusst 

die Angaben zu passiver und aktiver Sprachkompetenz in keinster Weise. 

 

Die Antworten der vierten Frage nach der Feststellung der Herkunft beim Sprechen von 

Hochdeutsch können leider nicht verglichen werden, da während der Erhebung zum Nieder-

deutschen zwar die Frage gestellt wurde, jedoch leider keinerlei Ausführungen zu den Ant-

worten der Teilnehmer gemacht wurden. Es kann also nur gemutmaßt werden, dass die 

schwäbischen Befragten wohl über hörbar stärkere dialektale Einflüsse beim Hochdeutsch-

sprechen verfügen als die Teilnehmer aus Norddeutschland. 

 

Zusammenfassend lässt sich durch die hier vorliegenden Ergebnisse der nachgestellten Er-

hebung im Raum Ellwangen im Vergleich mit den Ergebnissen der Erhebung zum Nieder-

deutschen aufzeigen, dass es um die schwäbische Varietät, zumindest in diesem speziellen 

Dialektgebiet, definitiv besser bestellt ist als um die Regionalsprache in Norddeutschland. In 

der Zusammenfassung am Ende der Originalerhebung schreiben Adler et al. (2016: 38) auch 

die „existenzielle Bedrohung der Regionalsprache ist keineswegs gestoppt", was die vorlie-

genden Ergebnissen im Bezug auf das Schwäbische definitiv nicht bestätigen. 
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5. Schlussbemerkung 

Die Theorie, dass der Dialekt im östlichen Ostalbkreis um Ellwangen, anders als das Nieder-

deutsch in Norddeutschland, nicht gefährdet ist und nicht droht auszusterben, konnte mit 

der Nachstellung eines Teils der niederdeutschen Erhebung von Adler, Ehlers, Götz, Kleene 

und Plewnia bestätigt werden, welches das Ziel dieser Hauptseminararbeit war. Es konnte 

deutlich gemacht werden, dass im Durchschnitt 60% der Teilnehmer über sehr gute und  

26,6% über gute aktive Kompetenzen der schwäbischen Varietät verfügen, zum Vergleich 

haben in Norddeutschland lediglich 6,2% sehr gute und 9,5% gute Kenntnisse des Plattdeut-

schen. Lediglich zwei befragte Personen gaben an, dass sie nur mäßig Schwäbisch sprechen 

konnte, was 13,3% der gesamten Befragten ausmacht, während dies in Norddeutschland 

deutlich mehr, genauer gesagt 29,1%, der Befragten antworteten. Auch bei der passiven 

Kompetenz liegen die Werte für sehr gute bis gute Kenntnis mit 100%  im Raum Ellwangen 

gravierend über den Werten aus Norddeutschland, für die 47,8% sehr gute bis gute Platt-

deutschkompetenz ermittelt wurden. Anders als bei der norddeutschen Erhebung spielten 

bei der schwäbischen Erhebung weder Geschlecht, noch Alter, Wohnortgröße oder Bil-

dungsabschluss der Befragten eine signifikante Rolle und somit kann bestätigt werden, dass 

der Dialekt allübergreifend stabil in der Gesellschaft verankert zu sein scheint. Die schwäbi-

schen Teilnehmer, von denen die meisten im Elternhaus und von der Familie ihren Dialekt 

erlernten, sind sich durchaus bewusst, dass man beim Versuch, Hochdeutsch zu sprechen 

sehr genau heraushören kann, aus welcher Region sie stammen. Eine Einschränkung des 

Gebrauchs der schwäbischen Varietät stellt dies jedoch in keinster Weise dar. 

 

Kritisierbar an dieser nachgestellten Erhebung wäre die Wohnortgröße der Teilnehmer, die 

alle aus Wohnorten mit maximal 3000 Einwohnern stammen. Es wäre denkbar, dass eine 

Befragung von Menschen, die in größeren Städten leben, zu anderen Ergebnissen geführt 

hätte. Ein weiterer Ansatzpunkt, wie diese Erhebung noch perfektioniert werden kann, wäre 

das Finden von freiwilligen Teilnehmern. Bei der Erhebung zum Niederdeutschen wurden die 

Teilnehmer zufällig ausgewählt, bei der Nachstellung der Erhebung wurden die Teilnehmer 

gefunden, da sie sich im Bekanntenkreis der Verfasserin dieser Hauptseminararbeit befinden 

und deshalb nicht völlig zufällig ausgewählt werden konnten. Die vergleichsweise geringe 

Anzahl der Teilnehmer wäre ebenso ein kritischer Punkt dieser nachgestellten Erhebung, 

denn die Bilanz könnte mit sehr viel mehr befragten Personen anders ausfallen und es stellt 

sich die Frage, ob die Ergebnisse wirklich generalisierbar sind. Dass 2/3 der Teilnehmer der 
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schwäbischen Erhebung weiblich und nur 1/3 männlich waren könnte ebenso Einfluss auf 

die Ergebnisse genommen haben. 

Strittig ist, ob die Befragung der Teilnehmer der schwäbischen Nachstellung auf ihrem Hei-

matdialekt zu Unterschieden bei den Antworten geführt haben könnte, da die Teilnehmer 

der niederdeutschen Erhebung höchstwahrscheinlich auf Hochdeutsch interviewt wurden, 

dies geht allerdings aus der Originalquelle nicht hervor. 
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Anhang 

 
Anhang 1: Original Fragebogen der Erhebung zum Niederdeutschen (Adler et al. 2016: 42-45) 
 
1.) Wie stark interessieren Sie sich ganz allgemein für Fragen, die mit Sprache zu tun 
 haben? (sehr stark, stark, teils/ teils, nicht so stark, überhaupt nicht) 
 
2.) In Deutschland werden verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen: Wie ist das 
 mit Plattdeutsch: 
 a) Ist Plattdeutsch Ihrer Meinung nach eher ein Dialekt oder eine Sprache? 
 b) Ist Plattdeutsch Ihrer Meinung nach eher eine Sprache oder eher ein Dialekt? 
 (Stickprobe geteilt, Frage a bzw. b jeweils nur an die Hälfte der Befragten) 
 
3.) Sprechen Sie einen oder mehrere Dialekte? / Sprechen Sie außer Plattdeutsch einen 
 oder mehrere andere deutsche Dialekte? 
 Falls „ja": Und welcher Dialekt ist das bzw. welche Dialekte sind das? 
 
4.) Was verbinden Sie mit Plattdeutsch? Was fällt Ihnen da als Erstes ein? 
 (Mehrfachnennung möglich) 
 
5.) Was verbinden Sie mit Hochdeutsch? Was fällt Ihnen da als Erstes ein? 
 (Mehrfachnennung möglich) 
 
6.) Wie gut können Sie Plattdeutsch verstehen? (sehr gut, gut, mäßig, nur einige Wörter, 
 gar nicht) 
 
7.) Kommen Sie mit Plattdeutsch in Berührung... 
 a) in Ihrem Familien- und Freundeskreis? 
 b) in Ihrer Nachbarschaft) 
 c) in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Zug, Bus oder Straßenbahn? 
 d) bei der Arbeit? 
 e) in der Schule oder anderen Bildungseinrichtungen? 
 f) in der Freizeit, also z. B. im Bereich Sport, Musik und Kultur? 
 g) beim Einkaufen? 
 h) auf Ämtern und bei Behörden? 
 i) in der Kirche oder kirchlichen Einrichtungen? 
 j) durch die Medien, also Radio, Fernsehen, Zeitungen und Internet? 
 (jeweils ja, nein, hab nichts mit...zu tun) 
 
8.) Wie gut können Sie selbst Plattdeutsch sprechen? (sehr gut, gut, mäßig, nur einige 
 Wörter, gar nicht) 
 
9.) Und wo bzw. von wem haben Sie Plattdeutsch gelernt? (Mehrfachnennung möglich) 
 
10.) Wo bzw. mit wem sprechen Sie wie häufig Plattdeutsch... 
 a) im Familien- und Freundeskreis? 
 b) in der Nachbarschaft? 
 c) in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Zug, Bus oder Straßenbahn? 
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 d) bei der Arbeit? 
 e) in der Schule oder anderen Bildungseinrichtungen? 
 f) in der Freizeit, also z. B. im Bereich Sport, Musik und Kultur? 
 g) beim Einkaufen? 
 h) auf Ämtern und bei Behörden? 
 i) in der Kirche oder kirchlichen Einrichtungen? 
  (jeweils sehr oft, oft, manchmal, selten, nie) 
 
11.) Wo bzw. in welcher Gegend wird Ihrer Meinung nach das „beste" Plattdeutsch ge-
 sprochen? (Mehrfachnennung möglich) 
 
12.) a) Was meinen Sie zu den Angeboten auf Plattdeutsch in Medien, Kultur und Schule: 
 Ist dieses Angebot im Vergleich zu vor zehn Jahren heute... viel größer, größer, klei-
 ner, viel kleiner, oder hat sich da nicht viel verändert? 
 b) Es gibt verschiedenste plattdeutsche Kulturveranstaltungen wie z. B. Theater, Kon-
 zerte, Nachrichten im Radio oder Plattdeutschunterricht in den Schulen. Was meinen 
 Sie zu den Angeboten auf Plattdeutsch in Medien, Kultur und Schule: Ist dieses Ange-
 bot im Vergleich zu vor zehn Jahren heute... viel größer, größer, kleiner, viel kleiner, 
 oder hat sich da nicht viel verändert? (Stichprobe geteilt, Frage a bzw. b jeweils nur 
 an die Hälfte der Befragten) 
 
13.) Wie oft ... 
 a) hören Sie sich im Radio Sendungen auf Plattdeutsch an? 
 b) sehen Sie sich im Fernsehen Sendungen auf Plattdeutsch an? 
 c) lesen Sie plattdeutsche Zeitungsartikel? 
 d) nutzen Sie plattdeutsche Internet-Seiten? 
 e) gehen Sie ins plattdeutsche Theater? 
 f) gehen Sie zu plattdeutschen Musikveranstaltungen? 
 g) gehen Sie zu plattdeutschen Lesungen oder Poetry Slam-Veranstaltungen? 
 (jeweils sehr oft, oft, manchmal, selten, nie) 
 
14.) Einmal unabhängig davon, ob Sie selbst Kinder haben oder nicht: Wenn es in Ihrer 
 Nähe einen plattdeutschen Kindergarten gäbe, würden Sie Ihr Kind dort hinschicken, 
 oder würden Sie das nicht tun? 
 
15.) Wo bzw. in welcher Gegend wird Ihrer Meinung nach am meisten Plattdeutsch ge-
 sprochen? (Mehrfachnennung möglich) 
 
16.) Welche Eigenschaften würden Sie dem Plattdeutschen zuschreiben? Ist das Platt-
 deutsche Ihrer Meinung nach... 
 a) sehr schön, schön, teils/ teils, hässlich oder sehr hässlich? 
 b) sehr hart, hart, teils/ teils, weich oder sehr weich? 
 c) sehr logisch, logisch, teils/ teils, unlogisch oder sehr unlogisch? 
 d) sehr flüssig, flüssig, teils/ teils, abgehackt oder sehr abgehackt? 
 e) sehr anziehend, anziehend, teils/ teils, abstoßend oder sehr abstoßend? 
 f) sehr systematisch, systematisch, teils/ teils, unsystematisch oder sehr unsystema-
 tisch? 
 
17.) Und wie stark verbunden fühlen Sie sich mit... 
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 a) der Stadt oder Gemeinde, in der Sie wohnen? 
 b) der Region? 
 c) dem Bundesland, in dem Sie wohnen? 
 d) Deutschland? 
 (jeweils sehr stark verbunden, stark, teils/ teils, nicht so stark oder überhaupt nicht 
 verbunden) 
 
18.) a) Einmal ganz allgemein gefragt: Sollte Ihrer Meinung nach mehr für das Plattdeut-
 sche getan werden? 
 b) Und welche Personengruppen oder Einrichtungen sollten sich darum besonders 
 kümmern? 
 (Mehrfachnennung möglich) 
 
19.) Wo bzw. in welcher Gegend wird Ihrer Meinung nach das „beste" Hochdeutsch ge-
 sprochen? (Mehrfachnennung möglich) 
 
20.) Welche Eigenschaften würden Sie dem Hochdeutschen zuschreiben? Ist das Hoch-
 deutsche Ihrer Meinung nach... 
 a) sehr schön, schön, teils/ teils, hässlich oder sehr hässlich? 
 b) sehr hart, hart, teils/ teils, weich oder sehr weich? 
 c) sehr logisch, logisch, teils/ teils, unlogisch oder sehr unlogisch? 
 d) sehr flüssig, flüssig, teils/ teils, abgehackt oder sehr abgehackt? 
 e) sehr anziehend, anziehend, teils/ teils, abstoßend oder sehr abstoßend? 
 f) sehr systematisch, systematisch, teils/ teils, unsystematisch oder sehr unsystema-
 tisch? 
 
21.) Wenn Sie sich mit jemandem auf Hochdeutsch unterhalten, was glauben Sie, wie 
 stark kann man dann an Ihrer eigenen Aussprache erkennen, aus welcher Gegend Sie 
 kommen? (sehr stark, stark, teils/ teils, nicht so stark oder überhaupt nicht) 
 
 
Sowie: 
Fragen nach Alter, Geschlecht, Wohnort, Wohnortgröße, Familienstand, Bildungsabschluss, 
Muttersprache, Fremdsprachenkenntnissen, Beruf, Konfession, Staatsangehörigkeit und 
wirtschaftliche Lage. 
 
 
Anhang 2 : Modifizierter Fragebogen für die Erhebung zum Schwäbischen im östlichen Ost-
albkreis 
 
Zunächst: Fragen nach Alter, Geschlecht, Wohnort, Wohnortgröße, Familienstand, Bildungs-
abschluss, Muttersprache, Fremdsprachenkenntnissen, Beruf und Konfession. 
 
 
1.) Wie gut können Sie Schwäbisch verstehen? (sehr gut, gut, mäßig, nur einige Wörter, 
 gar nicht) 
 
2.) Wie gut können Sie selbst Schwäbisch sprechen? (sehr gut, gut, mäßig, nur einige 
 Wörter, gar nicht) 



28 
 

 
3.) Und wo bzw. von wem haben Sie Schwäbisch gelernt? (Mehrfachnennung möglich) 
 
4.) Wenn Sie sich mit jemandem auf Hochdeutsch unterhalten, was glauben Sie, wie 
 stark kann man dann an Ihrer eigenen Aussprache erkennen, aus welcher Gegend Sie 
 kommen? (sehr stark, stark, teils/ teils, nicht so stark oder überhaupt nicht) 
  
Anhang 3: Tabellen der Teilnehmer und der Ergebnisse 
 

 Alter Geschlecht Bildungsgrad Wohnort  und 
Wohnortgröße 
in Einwohnern 

Beruf Konfession 

Teilnehmer 
1 (R.L.) 

59 männlich Realschule Kerkingen , ca. 
800 

Schweißfachingenieur evangelisch 

Teilnehmer 
2 (E.L.) 

57 weiblich Hochschulstudium Kerkingen , ca. 
800 

Diplom. Verwaltungs-
wirtin 

katholisch 

Teilnehmer 
3 (M.F.) 

22 männlich Abitur Kerkingen , ca. 
800 

Student katholisch 

Teilnehmer 
4 (S.F.) 

26 weiblich Realschule Kerkingen , ca. 
800 

Technische Assistentin 
der Entwicklung 

katholisch 

Teilnehmer 
5 (I.F.) 

57 weiblich Realschule Kerkingen , ca. 
800 

Industriekauffrau katholisch 

Teilnehmer 
6 (U.B.) 

48 weiblich Hauptschule Oberdorf, ca. 
1500 

Bürokauffrau evangelisch 

Teilnehmer 
7  (L.G.) 

16 männlich Hauptschule Oberdorf, ca. 
1500 

Schüler evangelisch 

Teilnehmer 
8 (J. H.) 

24 weiblich Realschule Rosenberg, ca. 
2600 

Werkzeugmechanikerin evangelisch 

Teilnehmer 
9 (N.H.) 

19 weiblich Realschule Schrezheim, 
ca. 3000 

Erzieherin evangelisch 

Teilnehmer 
10 (S.L.) 

26 weiblich Abitur Reichenbach, 
ca. 1400 

Physiotherapeutin katholisch 

Teilnehmer 
11 (J.L.) 

29 weiblich 1. Staatsexamen Oberdorf, ca. 
1500 

Industriekauffrau katholisch 

Teilnehmer 
12 (C.G.) 

35 männlich Realschule Oberdorf, ca. 
1500 

Großhandelskaufmann - 

Teilnehmer 
13 (O.M.) 

48 männlich Fachwirt Kerkingen , ca. 
800 

Kaufmann - 

Teilnehmer 
14 (N.L.) 

25 weiblich Realschule Itzlingen, ca. 
300 

Werkzeugmechanikerin katholisch 

Teilnehmer 
15 (M.F.) 

18 weiblich Realschule Röttingen, ca. 
400 

Industriekauffrau katholisch 
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 Schwäbisch ver-
stehen 

Schwäbisch spre-
chen 

Schwäbisch gelernt 
von 

Identifikation der Her-
kunft bei Verwendung 
von Hochdeutsch 

Teilnehmer 1 
(R.L.) 

sehr gut sehr gut Eltern, Umfeld sehr stark erkennbar 

Teilnehmer 2 
(E.L.) 

sehr gut sehr gut Eltern, Geschwis-
ter, Nachbarn 

stark erkennbar 

Teilnehmer 3 
(M.F.) 

sehr gut sehr gut Eltern, Familie stark erkennbar 

Teilnehmer 4 
(S.F.) 

sehr gut sehr gut Eltern stark erkennbar 

Teilnehmer 5 (I.F.) sehr gut sehr gut Eltern teils/teils erkennbar 

Teilnehmer 6 
(U.B.) 

sehr gut sehr gut Eltern, Freunde sehr stark erkennbar 

Teilnehmer 7  
(L.G.) 

sehr gut sehr gut Eltern, Familie, 
Freunde 

stark erkennbar 

Teilnehmer 8  
(J.H.) 

gut  mäßig  Freunde stark erkennbar 

Teilnehmer 9 
(N.H.) 

gut gut Soziales und famili-
äres Umfeld 

stark erkennbar 

Teilnehmer 10 
(S.L.) 

sehr gut sehr gut Zuhause  sehr stark erkennbar 

Teilnehmer 11 
(J.L.) 

sehr gut sehr gut Elternhaus nicht so stark erkenn-
bar 

Teilnehmer 12 
(C.G.) 

sehr gut gut Eltern, Schule sehr stark erkennbar 

Teilnehmer 13 
(O.M.) 

sehr gut mäßig Begegnung mit 
Menschen, Alltag 

teils/teils erkennbar 

Teilnehmer 14 
(N.L.) 

gut gut Eltern sehr stark erkennbar 

Teilnehmer 15 
(M.F.) 

sehr gut gut Eltern sehr stark erkennbar 

Ergebnisse  sehr gut =12 
gut =3 
 

sehr gut =9  
gut =4 
mäßig =2 

Eltern/ Familie = 14 
Schule = 1 
Nachbarn =1 
Freunde = 4 
Alltag = 1 

sehr stark = 6 
stark = 6 
nicht so stark = 1 
teils/teils = 2 

 


