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Maßnahmen zur Erhaltung der Regionalsprache Niederdeutsch

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

in den norddeutschen Bundesländern wird die Regionalsprache
Niederdeutsch (Plattdeutsch) gesprochen. Die meisten Platt-Sprecher leben in
Niedersachsen. Daher ist das Land in besonderer Weise aufgefordert, sich für
den Erhalt der Regionalsprache einzusetzen.

Die Regionalsprache kann nur dann weiter bestehen, wenn sie auch von den
kommenden Generationen verstanden und gesprochen wird.

Der Zugang zur Regionalsprache ist besonders leicht und unkompliziert in
der frühen Kindheit. Es bedarf dazu keiner besonderen Begabung.

Eine frühe Mehrsprachigkeit wirkt sich positiv auf das analytische Denken aus
und schafft wichtige Grundlagen zum späteren Erwerb einer Fremdsprache.

Eine Nahsprache wie Plattdeutsch hören die Kinder auch außerhalb des
Kindergartens und der Schule. Dadurch werden ihre Sprachkenntnisse vertieft
und erweitert. Heimat wird für diese Kinder in zwei Sprachen erfahrbar, weil
der Spracherwerb in sozialen Bindungen und im Austausch verschiedener
Generationen erfolgt.

Erfahrungen bei Modellversuchen in Ostfriesland haben gezeigt, dass auch
Kinder, die zu Hause kein Plattdeutsch lernen, bereits nach einem Jahr in
einem zweisprachigen Kindergarten die neue Sprache sehr gut verstehen,
auch wenn sie zunächst nur wenig sprechen.

Damit die Beherrschung der zweiten Sprache nicht verloren geht, sollte die
zweisprachige Erziehung bis zum Ende der Grundschulzeit weitergeführt
werden. Platt als Unterrichtssprache in verschiedenen Fächern ist besonders
effektiv und bereitet das Englischlernen sehr gut vor.



Diese wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den letzten Jahren
durch neuere Forschungen untermauert wurden und heute als unumstritten
gelten können, sind in weiten Kreisen der Bevölkerung noch weitgehend
unbekannt. Das Land Niedersachsen könnte durch eine Verbreitung dieser
Erkenntnisse einen wichtigen und überzeugenden Beitrag zur
Bildungsdiskussion und zur Bewusstseinsbildung leisten.

Eine nachhaltig wirksame Entwicklung kann dadurch eingeleitet werden, dass
in den Institutionen, die einen Bildungsauftrag erfüllen, die Begegnung mit
der Regionalsprache Plattdeutsch verbindlich festgelegt wird.

Das kann beispielsweise im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im
Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder ebenso
geschehen wie in den Rahmenrichtlinien für den Unterricht an den
allgemeinbildenden Schulen, wobei der Schwerpunkt auf die Grundschulen
gelegt werden sollte.

Eine erfolgreiche Umsetzung in der Praxis kann nur dann erreicht werden,
wenn die Erzieherinnen und Erzieher an den Kindergärten und auch die
Lehrkräfte an den Schulen entsprechend qualifiziert und kontinuierlich weiter
gebildet werden.

Die Erprobung und Weiterentwicklung von Materialien, die es bereits in
vielfältiger Form gibt, gehören ebenso dazu wie Seminare und
Fortbildungsveranstaltungen zum Erwerb regionalsprachlicher Kompetenz.
Ein Erfahrungsaustausch in Arbeitskreisen und die Betreuung von Initiativen
und Projekten, die besonders geeignet sind, die Regionalsprache zu fördern -
z. B. Theater- und Musikgruppen, Lesungen, Kooperation mit Heimatvereinen
etc. - wären zusätzliche nachhaltige Maßnahmen.

Die Einführung von verbindlichen Regelungen, die in den Kindergärten und
Grundschulen eine Begegnung mit der Regionalsprache fordern, sollte durch
einen Modellversuch begleitet werden. Dabei sollte kreisübergreifend erprobt
werden, wie alle an diesen Einrichtungen Tätigen - unter Einbeziehung von
Betreuungskräften und ehrenamtlichen Helfern - für die neuen Aufgaben
qualifiziert und kontinuierlich betreut werden können.

Dies ist gerade in den Gebieten Niedersachsens wichtig, in denen ein Teil der
Bevölkerung nur noch selten der Regionalsprache begegnet. Mehrere
Landkreise - zum Beispiel Harburg, Lüneburg, Soltau-Fallingbostel und Stade -
könnten im Rahmen eines solchen Modellversuches kooperieren und
gemeinsam Erfahrungen sammeln.

Wir schlagen vor, eine Einrichtung zu schaffen, die darüber hinaus
- Büchereien, Organisationen und Einzelpersonen zu

regionalsprachlichen Themen berät,
- regelmäßige Newsletter zu regionalsprachlichen Themen herausgibt,
- mit niederdeutschen Institutionen und Gruppierungen Kontakt hält,
- mit Medienpartnern zusammenarbeitet,
- Medien und Materialien entwickelt und bereithält.



Über eine positive Antwort würden wir uns sehr freuen.

Hochachtungsvoll,

.........................................................
(Heiko Frese)
Berater für Niederdeutsch an den allgemeinbildenden Schulen im Altbezirk Lüneburg

.........................................................
(Hans-Heinrich Kahrs)
Berater für Niederdeutsch an den allgemeinbildenden Schulen im Altbezirk Stade

.......................................................
(Dr. Heinrich Kröger)
Vorsitzender der Freudenthal-Gesellschaft e. V.
Vorsitzender des Forums Plattdüütsch SFA

.........................................................
(Herbert Timm)
Beauftragter für Plattdeutsch im Landkreis Harburg
Leiter des Zentrums für Plattdeutsch im Altbezirk Lüneburg, Salzhausen


