Exkursion zum UDI-Schülertag 2019 an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Nach der Einladung des Unterfränkischen Dialektinstituts (UDI) der Uni Würzburg brachen wir am 19. März um 8:00 Uhr morgens mit Bus von Bad Königshofen nach Würzburg auf, um am alljährlichen UDI-Schülertag teilzunehmen. Bei
diesem geht es vor allem darum, zu erkennen, warum das Sprechen des Dialekts
immer noch wichtig ist. Ebenso ist es das Anliegen des UDI, die richtige Bedeutung des Dialekts zu kennen. Hierfür berichteten die verschiedenen Forscherinnen
und Forscher von ihren Erkenntnissen. Außerdem sprach der Verfasser des „Asterix uff Meefränggisch“ Gunther Schunk, der uns seine Arbeit am Comic vorstellte. Mehrere Wochen zuvor bereiteten wir die uns zugeteilten Aufgaben im
Unterricht vor. Hierbei sollte ein im Dialekt geschriebener Asterix-Comic auf verschiedene Aspekte, wie z.B. Lautung, Form- und Wortbildung, analysiert werden.
Mit Herrn Jira und Herrn Koch erarbeitenden wir eine PowerPoint-Präsentation,
welche unsere Ergebnisse festhielt. In dieser Zeit verbesserten sich unsere Kenntnisse in der Dialektforschung sehr. Wir stellten Unterschiede und Gemeinsamkeiten innerhalb der Dialekte fest und wurden zu Experten des „Berlinerischen“. Der
zweite Teil der Aufgabe bestand darin, einen eigenen Asterix-Comic im regionalen Dialekt zu verfassen. Unser Comic mit dem Titel „Rohrreinigungsservice aus
dem Grabfeld“ wurde daraufhin ebenfalls in einer PowerPoint-Präsentation festgehalten. Die fertigen Ergebnisse stellen wir den anderen Klasse aus Gymnasien
in ganz Unterfranken am Schülertag vor. Parallel dazu bekamen wir die Aufgabe
ein Quiz über Dialekte zu lösen, bei welchem es, ähnlich wie bei den Präsentationen, Preise zu gewinnen gab. Während der Präsentation der verschiedenen Comics herrschte eine entspannte und lustige Atmosphäre. Abschließend gab die
Jury die Gewinner des Wettbewerbs bekannt. Unsere Klasse 8b errang den zweiten Platz und erhielt dadurch einen Gutschein, der einen Tagesausflug zum Medienhaus der Main-Post in Würzburg ermöglicht. So kamen wir um 16:30 Uhr als
Dialektexperten und glückliche Gewinner wieder in Bad Königshofen an.
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