
 
 

Schülerpreis für ostfriesische Kultur und Geschichte 2011 
 
Frau Annika Wiese hat als Schülerin des IGS Aurich West an der zweiten Ausschreibung 
zum Schülerpreis für ostfriesische Kultur und Geschichte 2011 teilgenommen. 
 
Die Jury hat ihre Arbeit „Die Bedeutung der plattdeutschen Sprache im Jahre 2011 – Eine 
Recherche in der Gemeinde Ihlow“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. 
 

Ausgehend von der Frage, ob der Verlust der plattdeutschen Sprache drohe, hat Annika 
Wiese mit einer empirischen Untersuchung in ihrem Heimatort Ihlow nach Antworten 
gesucht. Sie hat Fragebögen an die Einwohner verteilt, um die Bedeutung des Platt-
deutschen im Alltag der Bewohner Ihlows zu ergründen und um zu erfahren, ob diese 
Sprache hier eine Zukunft hat. 

In einer schönen Einleitung verdeutlich Annika Wiese ihre klare Motivation. Sie schafft mit 
Definitionen einen sinnvollen und fundierten Rahmen für den Hauptteil ihrer Arbeit und 
thematisiert in diesem Zusammenhang zentrale Fragen. 

Zwei unterschiedliche Typen von Fragebögen sind von ihr für Schüler und für Erwachsene 
entwickelt worden. Annika Wiese hat in Anlehnung an die Fachliteratur ein eigenes Unter-
suchungsraster entwickelt und den Untersuchungsraum sinnvoll abgesteckt: Familien mit 
Kindern. 

Annika Wiese hat diese empirische Arbeit mit hohem persönlichen Aufwand betrieben. Sie 
hat 1250 Fragebögen in Ihlow verteilt, 500 an Schüler und 750 an Erwachsene. Die Frage-
bögen gelangten über zwei Grundschulen und eine Gesamtschule an die Schüler und an 
ihre Familien. Damit konnte sie 10 % der Einwohnerschaft von Ihlow ansprechen. Von 
diesen Fragebögen kamen 544 Bögen von 216 Schülern und 328 Erwachsenen zurück, also 
eine hohe Rücklaufquote von 43,5 %. 

In der reflektierten, intensiven, aber auch in sinnvoller Weise auf Kernfragen beschränkten 
Auswertung der Fragebögen kommt Annika Wiese zu folgenden Ergebnissen: 

Grundsätzlich wird die Bedeutung des Plattdeutschen von den Befragten als regionales 
identitätsstiftendes Kulturgut besonders hoch eingeschätzt. 96,3% der befragten Erwachse-
nen und 87 % der Schüler können Plattdeutsch verstehen. 85% der befragten Erwachsenen 
und 73 % der Schüler können Plattdeutsch sprechen. Aber nur 60 % der Erwachsenen und 
14 % der Schüler verwenden in ihrem Alltag oft Plattdeutsch – die Erwachsenen sprechen 
mit den Großeltern häufiger und mit den eigenen Kindern weniger häufig in ihrer Regio-
nalsprache. Auch mit dem Partner wird je jünger umso weniger Plattdeutsch gesprochen. 



Eine größere Bedeutung lässt sich für die Verwendung der Sprache am Arbeitsplatz fest-
stellen. Insgesamt registriert Annika Wiese einen Rückgang der aktiven und passiven 
Sprachkompetenz des Plattdeutschen in Ihlow. Immerhin gibt es einen Lichtblick: 
Neuerdings wird in Umkehrung des Trends bei den jüngeren Kindern in den Schulen offen-
sichtlich wieder häufiger Plattdeutsch gesprochen. Dies zeigt, dass die Maßnahmen der 
Ostfriesischen Landschaft zur Förderung des Plattdeutschen in den Kindergärten und 
Schulen – aber auch am Arbeitsplatz – langsam wirksam werden. 

Bei ihrer Auswertung der Fragbögen hat Annika Wiese die Ergebnisse aus der wissen-
schaftlichen Literatur angemessen in ihre Überlegungen mit einbezogen und die gesam-
melten Informationen nicht nur additiv aneinander gefügt, sondern auch souverän inter-
pretiert und bewertet. So ist eine sehr selbständige Arbeit entstanden, die der vorhandenen 
wissenschaftlichen Literatur zum Gebrauch des Plattdeutschen eine neue, wichtige Facette 
hinzufügt. Überdies überzeugt diese Arbeit auch durch ihre sprachliche Qualität und durch 
die große Begeisterung für das Thema, die dem Leser aus jeder Zeile entgegenschlägt. Nur 
mit einer so hohen Motivation ist auch zu erklären, dass Annika Wiese den immensen 
Arbeitsaufwand im Rahmen dieser empirischen Studie so souverän bewältigen konnte. 

Wir gratulieren Frau Wiese zu dieser ausgezeichneten Leistung. 

Aurich, den 23. November 2011 

Dr. Rolf Bärenfänger 
Direktor der Ostfriesischen Landschaft 
Vorsitzender der Jury 


