
 

 

     Dat is Platt! 
     
    Blended-Learning-Webinar  
  Zertifikatskurs Niederdeutsch mit Christianne Nöl ting: 
 
Was is Platt? Warum heißt das eigentlich so und war um hört sich das so wie Englisch an?  
 
Das sind nur einige Fragen, die Kinder stellen, wenn sie auf dieses wunderschöne Stück nord-
deutsche Sprachkultur treffen. Ab dem kommenden Schuljahr wird es auf diese und noch viel 
mehr Fragen Antworten für Lehrer geben. Sie können sie zugeschnitten auf ihre Schülerinnen und 
Schüler direkt mit in den Unterricht nehmen. 
 
Wo begegnet uns heute die plattdeutsche Sprache? Wi e war das damals in der Hansezeit? 
Wie kann eine Sprache „einfach mal so“ absterben? 
 
Viele Antworten werden schülergerecht in Spiele, Reime, Geschichten, Gedichte, Projektarbeiten 
und kleine digitale Lernwelten für die verschiedenen Altersstufen verpackt. 
 
Wie war das noch mit den Sass’schen Schreibregeln? Und was macht das Niederdeutsche 
so besonders?  
 
Am Anfang und Ende einer jeden Webinar-Einheit gibt es Tipps zur spannenden Umsetzung all 
dieser Themen für Ihren Unterricht. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass die Seminarteilnehmer 
ihre Ideen und Erfahrungen einbringen. 
 
Was ist das Salz in der Suppe des Unterrichts? 
 
Jahreszeitlich angepasst werden im Kurs Rituale, Spiele, Gedichte und Geschichten vorgestellt 
und erarbeitet. 
 
Plattkurs oder Immersionsunterricht? 
 
Das erworbene Wissen können Sie sowohl in der regulären Plattdeutschstunde als auch im Im-
mersionsunterricht, wie Deutsch, Englisch, Mathe, HWS, Sport, Kunst oder Kochen anwenden. 
 
Für wen ist das etwas? 
 
Lehrer aus dem Bereichen Grundschule, SEK I, SEK II, Gymnasium, Berufsschule und Referenda-
re sind eingeladen, ihr Wissen aufzufrischen oder zu vertiefen. Der Kurs richtet sich gleicherma-
ßen an geübte Plattsnacker und diejenigen, die (mit ein wenig Mut und viel Geduld) noch 
Plattsnacker werden wollen.  
 
Was ist ein Blended-Learning-Webinar? 
 
Dieser besondere Kurs setzt sich aus der Teilnahme an 3 Nachmittagen (3 x Mittwoch - mobile 
Geräte dürfen gern mitgebracht werden) und wöchentlichen Treffen (Mittwochnachmittag) im Netz 
statt.  
 
Was muss man mitbringen?  
Sie müssen Platt verstehen und mögen!  
Sie brauchen jeden Mittwoch von 17:00 – 18:00 Uhr einen Computer und eine Internetverbindung. 
 
 Machen wir Ihre Schülerinnen und Schüler neugierig  auf Platt!  


