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Ploan tou dät Fergratterjen fonne Sichtboarkaid fonne seelterfräiske Sproake

Plan, um die Sichtbarkeit der saterfriesischen Sprache im öffentlichen Leben zu vergrößern

“Tjoon, uum tou dwoon”, ne Uutgoawe fon ju Jungfräiske Mäinskip un dän Seelter Buund.
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Foarwoud Seeltersk-Beapdreegde

Das Saterfriesische wird von der UNESCO als ernsthaft gefährdete Sprache eingestuft. Zum Glück haben der
Europarat, die Bundesrepublik Deutschland, das Land Niedersachsen und die Gemeinde Saterland sich alle zu
dem Ziel bekannt, die Sprache zu retten. Das ist nicht einfach, da diese nach dem zweiten Weltkrieg nur in
wenigen Familien an die Kinder weitergegeben wurde. Die Sprachwissenschaft spricht hier klare Worte: eine
Sprache, die sich in dieser Lage befindet, kann nur revitalisiert werden, wenn sie zur Gemeinschaftssprache wird.
Das heißt, dass die Gruppe von Muttersprachlern zu klein geworden ist, um den Fortbestand der Sprache alleine
zu sichern. Die Sprache braucht zusätzlich Menschen, die die Sprache außerhalb der eigenen Familie lernen - es
sei von den Großeltern, es sei von Freunden, in der Schule oder durch Sprachkurse.

Diese Menschen müssen natürlich dazu angeregt werden und dafür ist eine Voraussetzung, dass sie ständig daran erinnert werden, dass die saterfriesische Sprache
existiert und zum Saterland gehört. Saterfriesisch im Straßenbild ist dazu sehr geeignet: je mehr, je besser. Die Jungfräiske Mäinskup und der Seelter Buund schlagen in
diesem Heft genau das vor, was die saterfriesische Sprache im Moment braucht: Sichtbarmachung. Darum unterstütze ich ihre Emfehlungen von ganzem Herzen.

Henk Wolf

wissenschaftlicher Beauftragter für das Saterfriesische
Oldenburgische Landschaft



4

Kurzer Rückblick, die saterfriesische Sprache
Bis etwa 1500 war Friesisch die vorherrschende Sprache in den damaligen friesischen Ländern. Aus dem Mittelalter wurden zahlreiche Urkunden und Gesetzbücher in
altfriesischer Sprache überliefert. Bekannt sind u.a. der Brookmerbrief und das Emsiger Recht.

Nach dem Ende der friesischen Freiheit verliert die friesisische Sprache an Bedeutung, wird in vielen friesischen Ländern zurückgedrängt. Die friesischen Sprachen werden
heute nur noch in Westfriesland (Niederlande), Nordfriesland (Schleswig-Holstein) und im Saterland gesprochen.

Grund für den Erhalt der saterfriesischen Sprache ist wohl die Lage des Saterlandes gewesen. Bis etwa 1900 konnte man das Saterland nur per Boot über die Sater Ems
erreichen. Aufgrund der vielen Moore fehlte jahrhundertelang eine Landverbindung.

Das Saterfriesische wird zurückgedrängt
1945 wird Saterfriesisch in den Dörfern Skäddel, Roomelse und Strukelje von etwa 95% der Bevölkerung gesprochen. 1995 wurde sie von nicht mehr als 15% der
Bevölkerung gesprochen.
Nach 1945 lernten die ersten Heimatvertriebenen sogar freiwillig Saterfriesisch. Bei der Umsiedlung der Heimatvertriebenen wurde die sprachliche Sonderstellung des
Saterlandes nicht berücksichtigt. Die Aufnahmequote von Heimatvertriebenen war im Saterland deutlich höher als in vielen anderen deutschen Gemeinden.

Ab den 1960er Jahren wurde der Gebrauch des Saterfriesischen in Schulen untersagt und jungen Eltern wurden von Lehrern und Erziehern geraten, nur noch Deutsch mit
ihren Kindern zu sprechen. Die Kinder hätten nämlich schlechtere Chancen im Leben, wenn man zu Hause etwas anderes als Deutsch sprechen würde.
Schon nach wenigen Jahrzehnten siegte die Unwissenheit in Sachen mehrsprachiger Erziehung. Die Eltern gaben ihre Sprache kaum noch weiter, weil sie dachten, sie
würden ihren Kindern damit etwas Gutes tun. Der Rückgang des Saterfriesischen war keineswegs eine natürliche Entwicklung, sondern wurde durch Sprachverbote und
wohlgemeinte Ratschläge von ahnungslosen Beratern gezielt vorangetrieben.

Die saterfriesische Sprache wird heute nur noch in wenigen Familien weitergegeben. Ein Großteil der Saterfriesen spricht ihre Sprache nicht mehr. Die Nichtsprecher
identifizieren sich dennoch als Saterfriesen und fühlen sich der Kultur und dem Saterland verbunden. Dazu zählt oft die emotionale Verbindung zur Sprache ihrer Eltern und
Großeltern. Auch gibt es Familien, in denen nach einer Generation Unterbrechung die Kinder wieder Saterfriesisch lernen.

Die Emanzipation des Saterfriesischen

1952 wurde der erste Seelter Buund gegründet. Ziel war, der Spracherhalt und die Verschriftlichung der saterfriesischen Sprache. Schon nach wenigen Jahren bekam die
saterfriesische Sprache internationale Aufmerksamkeit von u.a. Pyt Kramer (Westfriesland, Niederlande), Marron Fort (USA) und Bo Sjölin (Schweden).
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Es dauerte etwa bis in die 1990er Jahre, bis die Sprache einen offiziellen Status bekam. Mit der Ratifizierung der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen im Jahr 1998 wurde das Saterfriesische als eigenständige Sprache anerkannt. Mit der Ratifizierung des Rahmenübereinkommens zum Schutz
nationaler Minderheiten (ebenfalls im Jahr 1998) wurden die Friesen als eigenständiges Volk anerkannt.

In den 1990er Jahren wurde einiges zum Positivem verändert. Die Dörfer bekamen zweisprachige Ortsschilder, in den Schulen wurde Saterfriesisch 1996 endlich ein
Schulfach, die Sprache wurde vermehrt geschrieben und die mediale Aufmerksamkeit stieg an. So wurde das Saterland 1992 als ‘kleinste Sprachinsel Europas’ anerkannt.

Im 21. Jahrhundert setzte sich diese positive Entwicklung fort. 2003 wurde das ‘Dät Näie Tästamänt un do Psoolme’ (Neue Testament und die Psalme) veröffentlicht, 2008
bekommt die Sprache eine eigene Wikipedia, 2011 fing der zweisprachiger Unterricht an zwei saterfriesischen Grundschulen an, 2015 wurde das Online-Wörterbuch von
Marron Fort veröffentlicht und 2020 wurde der erste Saterfriesisch-Beauftragte benannt.

Warum ist die Sichtbarmachung so wichtig?
Gemäß dem Atlas der gefährdeten Sprachen der UNESCO ist die saterfriesische Sprache ‘ernsthaft gefährdet’. Der Sprache droht das Aussterben wenn keine neuen
Sprecher dazu kommen und deswegen brauchen wir Nachwuchs.

Es gibt immer noch Eltern, die mit ihren Sprösslingen Saterfriesisch sprechen, aber diese Gruppe ist klein und wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein den
entscheidenden Schub zu geben, den die saterfriesische Sprache zum Überleben braucht. Deshalb brauchen wir zusätzlich die Nichtmuttersprachler, um die saterfriesische
Sprache zu retten. Nichtmuttersprachler müssen die Sprache nicht nur hören, sondern auch sehen. Die visuelle Wahrnehmung zeigt nicht nur die Existenz des
Saterfriesischen, sondern zeigt auch, dass 'wir' sie als Kommunikationsmittel wichtig finden. Somit ist die Sprache nicht nur Kulturgut, sondern auch Informationsträger. So
können wir zeigen: Es lohnt sich Saterfriesisch zu lernen!

Die Jungfräiske Mäinskup ist der Meinung, es könnte viel mehr für die Sichtbarkeit der saterfriesischen Sprache getan werden. Die Bevölkerung, die Schulen und der Seelter
Buund haben bereits sehr viel getan, aber jetzt sind die Behörden und die Politik am Zug. Die Sichtbarmachung der Sprache im öffentlichen Raum erfolgt nur nach
politischen Entscheidungen. Deshalb hat die Jungfräiske Mäinskup zehn verschiedene Vorschläge in willkürlicher Reihenfolge formuliert. Viel Spaß beim Lesen.
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Quelle: Pixabay
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Foarsleek 1

Hatelk wäilkemen / Herzlich willkommen
Es scheint alles so normal zu sein. Das Saterland ist zweisprachig und so würde man vermuten, die saterfriesische und deutsche Sprache spielen im alltäglichen Leben eine
gleichwertige Rolle. Das ist jedoch keineswegs der Fall. Schaut die einfachen Willkommensschilder an. Die Besucher des Saterlandes werden in den meisten Ortschaften
einsprachig begrüßt. So wird der Eindruck geweckt, das Saterland sei eine rein deutschsprachige Gemeinde. Lassen wir diesen Irrtum auf einfachstem Wege beseitigen.

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde Seelterlound nimmt Kontakt zu den Eigentümern auf und äußert
den Wunsch der Zweisprachigkeit.
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Foarsleek 2

Zweisprachige Beschriftung/Wegweiser der Gemeinde
Seit einigen Jahrzehnten haben wir die Vorteile der Mehrsprachigkeit und die Besonderheit der saterfriesischen Sprache entdeckt. Jetzt ist das Ziel, die saterfriesische
Sprache zu stabilisieren und sie langfristig wieder vermehrt zu benutzen. Sie solle nicht nur als Kulturgut, sondern auch als Kommunikationsmittel und als
Informationsträger verwendet werden. Man könnte sämtliche Schilder und Infotafeln der Gemeinde Saterland zweisprachig aufstellen lassen.

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde Seelterlound beschließt ab sofort sämtliche Aufschriften und
Wegweiser der Gemeinde zweisprachig abzubilden.
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Quelle: Pixabay
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Foarsleek 3

Fördertopf für mehrsprachige Geschäfte
Saterfriesisch ist Tradition und bedeutet ein Stück Heimat. In den vergangenen Jahren werden regionale Produkte immer mehr geschätzt. Deshalb ist es logisch, dass man
auch in Geschäften die Regionalität zum Ausdruck bringt.

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde Seelterlound und das Land Niedersachsen stellen Mittel zur
Verfügung, um Geschäfte finanziell bei der Umsetzung zu unterstützen.
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Foarsleek 4

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Die Polizei - dein Freund und Helfer. Ein einfacher Spruch aus der Vergangenheit? Natürlich nicht, aber vor allem die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
sollten zeigen: “Wir sind für euch da.” In vielen Sprachgebieten wie Südtirol, Irland und Katalonien verwendet man die Minderheitensprachen, also warum nicht auch im
Saterland?

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde Seelterlound fragt die Sicherheitskräfte, die Zweisprachigkeit
des Saterlandes auch in ihrer Beschriftung zu berücksichtigen.
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Foarsleek 5

Banner ‘Skoulbegin’

Die Verkehrswachten vor Ort starten jedes Jahr zum Schuljahresbeginn die Schulanfangsaktion. Mit leuchtend gelben Spannbändern in unmittelbarer Nähe von Schulen
werden vor allem Autofahrer an eine vorausschauende und rücksichtsvolle Fahrweise erinnert. ‘Dät fiende wie goud!’

Aber, diese Aktion könnte man reibungslos zweisprachig machen. Zum Beispiel mit dem Text ‘Skoulbegin, brämsje foar do Bäidene!’

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde Seelterlound fragt die Verkehrswache, künftige Banner
zweisprachig herzustellen und zu verteilen.
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Foarsleek 6

Touristische Unterrichtstafel ‘litjeste Toalailound fon Europa’
Bei uns gibt es etwas, was Ihr nicht habt.... Eine eigenständige Sprache! 1992 wurde das Saterland als kleinste Sprachinsel Europas ins Guinness-Buch der Rekorde
aufgenommen. Heute hängt die Urkunde im ‘Seelterfräiske Kultuurhuus’ und die Website der Gemeinde erwähnt diese Besonderheit, aber für die große Mehrheit ist
dieses Ereignis weiterhin unbekannt. Deswegen sollten wir die Chance nutzen und an der B72 und an der A28 zeigen welche Besonderheit das Saterland besitzt.

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde Saterland beantragt die Hinweistafeln beim Niedersächsischen
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.
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Für eine mehrsprachige Zukunft.
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Foarsleek 7

Straßenverkehrsschilder
Skäddel, Roomelse, Strukelje un Seedelsbierich? Auf den Ortsschildern werden die saterfriesischen Namen zwar (klein) angedeutet, aber auf den Verkehrsschilder an der
B72 und auf den Wegweisern in der Gemeinde sieht man nur die deutschen Namen. Darüber hinaus könnte man das Wort ‘Ausfahrt’ auch ins Saterfriesische übersetzen.

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde äußert diesen Wunsch beim Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.
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Quelle: Pixabay
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Foarsleek 8

Achtung Kinder / Oachtje ap do Bäidene
Für einen sicheren Schulweg und mehr Achtsamkeit an den gefährlichen Stellen auf den Straßen braucht man bedauerlicherweise Verkehrsschilder. Zweisprachige
Warnschilder für Autofahrer vergrößern nicht nur die Achtsamkeit der Autofahrer, sondern vergrößern auch die Sichtbarkeit unserer besonderen Zweisprachigkeit.

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde nimmt Kontakt zu der zuständigen Straßenverkehrsbehörde auf
und beantragt zweisprachige Schilder ‘oachtje ap do Bäidene’.
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Quelle: Pixabay
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Foarsleek 9

Kampagnen der Gemeinde
Es gibt viele Gründe für mehrsprachige Beschriftung. Eine davon ist wohl die Möglichkeit, die Sprache zu lernen. Wer schon mal in Frankreich oder im Vereinigten
Königreich war, weiß, wie schnell man die Sprache lernt, wenn man sie tagtäglich sieht und hört. Von daher sollten die Kampagnen der Gemeinde Seelterlound auch
zweisprachig werden.

nit fodderje!

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde Seelterlound beschließt ab sofort sämtliche Kampagnen fortan
zweisprachig zu machen.
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Foarsleek 10

Für unsere Touristen
Seelter Foankieker, Seelter Repitilienhuus, Museumeisenbahn, Moor- und Fehnmuseum, Johanniterkapelle, Paddel & Pedal? Es gibt viele Gründe warum die Menschen das
Saterland besuchen. Als Alleinstellungsmerkmal oder unique selling point wird im Marketing und in der Verkaufspsychologie das herausragende Leistungsmerkmal
bezeichnet, durch das sich ein Angebot deutlich vom Wettbewerb abhebt. Hier im Seelterlound ist dies die saterfriesische Sprache.

Wie könnte man vorgehen? Die Gemeinde Saterland nimmt Kontakt mit den Tourismusverbänden und
ermöglicht es ihnen, im Rahmen der gemeindlichen Förderrichtlinie einsprachige durch zweisprachige
Beschriftungen zu ersetzen.
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Für die Emanzipierung unserer Sprache

Die Emanzipierung der saterfriesischen Sprache erfordert eine ambitionierte Sprachpolitik. Stillstand würde Rückschritt bedeuten, also müssen wir was unternehmen, um
den Fortschritt in Sachen Sprachpolitik zu sichern. Die Vorschläge in diesem Plan würden die Sichtbarkeit der saterfriesischen Sprache erheblich vergrößern.

Die Umsetzung dieses Plans sollte durchaus realistisch sein, denn alle Vorschläge wurden in der Bundesrepublik Deutschland bei den anderen nationalen Minderheiten
schon in die Tat umgesetzt. Und wenn bei einem Vorschlag das Gesetz verändert werden muss, dann ist das halt so.

Das Saterland stößt mit seiner einzigartigen Sprache immer wieder auf Begeisterung. Sprachwissenschaftler aus aller Welt haben diesen besonderen Schatz schon längst
entdeckt. Der Seelter Buund, der Arbeitskreis Saterfriesisch, die Schulen und auch junge Menschen haben sie umarmt. Jetzt ist die Politik am Zug.

Aus Liebe für die saterfriesische Sprache bitten wir Sie um Hilfe.

Die Jungfräiske Mäinskup
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ANHONG 1 - Europäische Normalität, Mehrsprachigkeit in Europa
Dieser Plan zur Vergrößerung der Sichtbarkeit der saterfriesischen Sprache beinhaltet zehn Vorschläge. Für manche Leute sind diese Vorschläge neu oder sogar
gewöhnungsbedürftig. Wer schon ein wenig durch Europa gereist ist, der weiß genau, dass Mehrsprachigkeit normal und sogar attraktiv wirken kann. Sie tragen auf vielen
Ebenen zu einer positiven Vermarktung der Region bei, die Touristen lernen die Sprache beiläufig und die Sprache bekommt auf eine natürliche Art und Weise einen
höheren Status. Aber wie sehen mehrsprachige Schilder bei den anderen europäischen Minderheiten denn aus?

1. Biespil een - Noudfräislound (Släswiek-Holsten)
Ju noudfräiske un wäästfräiske Sproaken sunt do grote Brure fonne seelterfräiske Sproake.

2. Biespil two - Lausitz (Brandenburich un Saksen)
Ju sorbiske Sproake is ne slaviske Sproake, ju in inne Lausitz boald wädt.
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3. Biespil tjo - Ju walisiske Sproake (Wales, Fereende Könichriek)
In Wales rakt et ju ängelse un walisiske Sproake. Ju walisiske Sproake is ne keltiske Sproake. Tou do keltiske Sproaken here uk Irisk Gaelic un Skotsk Gaelic.

4. Biespil fjauer - Ju düütske Sproake (Suudtirol, Italien)
In Suudtirol (Nouditalien) is Düütsk ne Minnerhaidesproake. Hier spielje ju italieniske un düütske Sproake sowät ne gliekwäidige Rulle.
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ANHONG 2 - do europäiske Ferdrege foar Minnerhaide un hiere Sproaken
Der Schutz der nationalen Minderheiten in Deutschland, sowie ihrer Sprachen, wird durch Vorschriften des deutschen Rechts als auch durch internationale Abkommen
gewährleistet. 1998 wurden zwei europäische Verträge durch die Bundesrepublik Deutschland ratifiziert. In diesen beiden Abkommen wird auch die Sichtbarmachung der
Minderheitensprachen erwähnt.

I. Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten (Auszug)
Artikel 11
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, dass jede Person, die einer nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, für die Öffentlichkeit sichtbar Schilder, Aufschriften und
Inschriften sowie andere Mitteilungen privater Art in ihrer Minderheitensprache anzubringen.
(3) In Gebieten, die traditionell von einer beträchtlichen Zahl von Angehörigen einer nationalen Minderheit bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien im Rahmen ihrer
Rechtsordnung, einschließlich eventueller Übereinkünfte mit anderen Staaten, und unter Berücksichtigung ihrer besonderen Gegebenheiten, traditionelle Ortsnamen, Straßennamen und
andere für die Öffentlichkeit bestimmte topographische Hinweise auch in der Minderheitensprache anzubringen, wenn dafür ausreichende Nachfrage besteht.

II. Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (Auszug)
Artikel 7 – Ziele und Grundsätze
(1) Hinsichtlich der Regional- oder Minderheitensprachen legen die Vertragsparteien in den Gebieten, in denen solche Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der Situation jeder
Sprache ihrer Politik, Gesetzgebung und Praxis folgende Ziele und Grundsätze zugrunde: (…)
d) die Erleichterung des Gebrauchs von Regional- oder Minderheitensprachen in Wort und Schrift im öffentlichen Leben und im privaten Bereich und/ oder die Ermutigung zu einem solchen
Gebrauch; (…)

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, sofern dies noch nicht geschehen ist, jede ungerechtfertigte Unterscheidung, Ausschließung, Einschränkung oder Bevorzugung zu beseitigen, die den
Gebrauch einer Regional- oder Minderheitensprache betrifft und darauf ausgerichtet ist, die Erhaltung oder Entwicklung einer Regional- oder Minderheitensprache zu beeinträchtigen oder zu
gefährden. Das Ergreifen besonderer Maßnahmen zugunsten der Regional- oder Minderheitensprachen, welche die Gleichstellung zwischen den Sprechern dieser Sprachen und der übrigen
Bevölkerung fördern sollen oder welche ihre besondere Lage gebührend berücksichtigen, gilt nicht als diskriminierende Handlung
gegenüber den Sprechern weiter verbreiteter Sprachen. (…)

Artikel 10 – Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe
(2) In Bezug auf die örtlichen und regionalen Behörden, in deren örtlichem Zuständigkeitsbereich die Zahl der Einwohner, welche die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, die
nachstehenden Maßnahmen rechtfertigt, verpflichten sich die Vertragsparteien, folgendes zuzulassen und/ oder dazu zu ermutigen: (…)

g) den Gebrauch oder die Annahme der herkömmlichen und korrekten Formen von Ortsnamen in Regional- oder Minderheitensprachen, wenn nötig in Verbindung mit dem Namen in der (den)
Amtssprache(n). (…)
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