
·-
'·" II') 

0 
~ 
C> 

d c, 
0 
N 

,-
c 
:::, 
N 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg· 
Schriftenreihe der Arbeitsstelle Niederdeutsch 

3 

Zum Status des Niederdeutschen 
in Sachsen-Anhalt -

Kontinuität und Wandel 
in Vergangenheit und Gegenwart 

dr. ziethen verlag 
Oschersleben 

UB M
ag

de
bu

rg



. ' 

Inhaltsverzeichnis 

Hans-Jürgen Bader 
Niederdeutsch vs. Hochdeutsch 

Anmerkungen zum Sprachenwechsel in Sachsen-Anhalt 
5 

Ursula Föllner und Saskia Luther 
Zur Bewahrung und Pflege des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt -

gegenwärtige Bedingungen und Möglichkeiten 
22 

Anlagen 
30 

Literaturverzeichnis 
3. Umschlagseite 

2oo 2 . 04-052 : 1 

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme 

Zum Status des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt - Kontinuität 
und Wandel in Vergangenheit und Gegenwart : 
[Hrsg. : Ursula Föllner]. - Oschersleben : Ziethen, 1999 

(Schriftenreihe der Arbeitsstelle Niederdeutsch ; 3) 
ISBN 3-932090-88-8 

Anstreichungen 

UB Magdeburg 

Impressum 
Herausgeber: Frau Dr. Ursula Föllner, 

Arbeitsstelle Niederdeutsch an der Otto-von-Gue1icke-Universität Magdeburg 
Virchowstraße 24, 39104 Magdeburg, -a- 0391 5590-342 

HerstelJung: dr. ziethen verlag, 
Friedrichstraße 15a, 39387 Oschersleben 

-a- 03949 4396 Fax 03949 500100 
1999 

Druck: Halberstädter Druckhaus GmbH 
ISBN: 3-932090-88-8 

Gedruckt auf umweltfreundlich chlorfrei gebleichtem Papier. 

UB M
ag

de
bu

rg



UB MAGDEBURG MA9/1 

Hans-Jürgen Bader 

Niederdeutsch vs. Hochdeutsch 1ij~~~~~11im~m~1~ 
Anmerkungen zum Sprachenwechsel in Sachsen-Anhalt 

Sprachenwechsel erscheint als ein vielschichtiges Phänomen, welches vor allem durch 
außersprachliche Faktoren sozialer, politischer, wirtschaftlicher, kultureller etc. Art her
vorgerufen und bestimmt werden kann. 
Er kann zum einen unter räumlich-zeitlichem Aspekt beschrieben werden, d. h. für ein ab
gegrenztes Territorium mit einer Sprechergemeinschaft wird für eine bestimmte Zeit nach
vollzogen, unter welchen Bedingungen Sprachen miteinander in Konkurrenz getreten sind, 
ihre Funktionsbereiche allmählich einbüßen bzw. ausbauen und schließlich einander ablösen. 
Zum anderen ist Sprachenwechsel als Übergang eines Individuums von einer Sprachform 
zu einer anderen beschreibbar. Hierbei ist zwischen dem endgültigen Übergang zu einer 
anderen Sprache oder Sprachform und dem kommunikativ bestimmten Hin- und Her
wechseln zwischen diesen zu unterscheiden (sog. code switching). 

Nord-Deutschland, Sachsen-Anhalt eingeschlossen, ist förmlich ein Musterbeispiel für die 
Vielschichiigkeit und Kompliziertheit von Sprachenwechselprozessen, da hier die Ablö
sung des Niederdeutschen durch das Hochdeutsche über einen langen Zeitraum hinweg bis 
in die Gegenwart zu beobachten ist. Bei der Betrachtung dieser Vorgänge muß zwischen 
schriftlichen und mündlichen Kommunikationsverhältnissen unterschieden werden, denn 
diese unterliegen teilweise jeweils eigenen Faktoren und Bedingungen des Wandels. 

, 1. Mittelniederdeutsche Schriftlichkeit auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt 

Im Bereich der Schriftlichkeit läßt sich für das Mittelalter sowie für die Frühe Neuzeit eine 
klare Mehrsprachigkeit feststellen. Latein, hochdeutsche und niederdeutsche Schreibspra
chen wurden vielfach gleichermaßen verwendet, zeitlich und textsortenbezogen allerdings 
differenziert und mit wechselnder Dominanz. 
Dem als Kirchen-, Wissenschafts- und Urkundensprache vorherrschenden Latein erwächst 
seit dem 12. und 13. Jahrhundert in Gestalt des Mittelniederdeutschen Konkurrenz, wobei 
die Anfänge niederdeutscher Schriftlichkeit vom Gebiet des heutigen Sacnsen-Anhalt aus
gingen. Der in Reppichau bei Dessau geborene Eike von Repgow z. B. schrieb den 
berühmten „Sachsenspiegel" (um 1225) in seiner elbostfälischen Heimatsprache und ver
wendete so das Niederdeutsche erstmals für den Bereich des Rechts. In der Folgezeit tritt 
das Niederdeutsche in Form sich entwickelnder Schriftdialekte zunehmend als Rechts-, 
Amts- und Handelssprache hervor. Träger dieser Entwicklung waren neben den fürstlichen 
Kanzleien die sich herausbildenden städtischen Verwaltungen sowie die Kaufmannschaft, 
die mit dem Erstarken des Hansebundes das Mittelniederdeutsche als Verkehrs- und Ge
schäftssprache weit über die Grenzen Deutschlands hinaus etablierte. 
In det Beurkundung wird das Lateinische wohl am stärksten zurückgedrängt. Fürstliche 
Kanzleien und niederer Adel gehen den Städten in der Ausfertigung niederdeutscher Ur-
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kunden voran. Erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhtmderts setzt sich das Niederdeut
sche in den städtischen Kanzleien weitgehend durch, wobei in Abhängigkeit von den je
weiligen Adressaten auch weiterhin Urkunden in lateinischer Sprache verfaßt werden.' 
Bezogen auf das Schrifttum der Städte, das nicht für den auswärtigen Verkehr bestimmt 
war, läßt sich ein früherer Übergang zur niederdeutschen Schreibung feststellen als in der 
Beurkundung. Neben den fixierten Stadtrechten sind hier die Schöffen- oder Stadtbücher 
zu nennen, in die Rechtsgeschäfte der Bürger (Eigentumsübertragungen, Verfügungen von 
Todes wegen usw.) verbindlich und nachprüfbar festgehalten wurden. In den Stadtbüchern 
von Neuhaldensleben erfolgten die Eintragungen ab 1330/31 in niederdeutscher Sprache, 
in Halle sind die Eintragungen bereits von Beginn der erhaltenen Überliefernngen an 
(1265) in niederdeutscher Sprache abgefaßt. In Aken sind die Verhältnisse etwas ver
wickelter: Seit 1266 wird Niederdeutsch geschrieben, von 1272 bis 1394 Latein, unterbro
chen von zwei niederdeutschen Eintragungen, dann ab 1394 wiederum Niederdeutsch. 

(g 2. Die Ablösung des Mittelniederdeutschen als Schrütsprache - Auswirkungen auf 
die Mündlichkeit 

Hatte das Hochdeutsche in Form der mittelhochdeutschen Dichtung im 12. tmd 13. Jahr
hundert auch im norddeutschen Raum ein hohes Prestige erlangt, verdrängte es allmählich 
das ~ie@delltsGhe,beg-innend schon im 15. Jahrhundert, aus dessen angestammten Hoch
burgen Verwaltung, echt-und-Handel bis hin zu dessen Ablösung als Schriftsprach-e im 
16./1 7. Jahrhundert. 
Die Ursachen für diesen Prozeß sind vielfältig. Anzuführen ist neben dem wirtschaftlichen 
Niedergang der Hanse und der Stärkung des Territorialfürstentums auch der Umstand, daß 
sich mit der Kaiserwürde der Habsburger der politische Schwerpw1kt des Reiches endgül
tig in den (hochdeutschen) Süden verlagert hatte. Dem trugen zuerst die fürstlichen Kanz
leien des Nordens Rechnung, die vielfach noch vor den Städten zur hochdeutschen Schrei
bung übergingen. 
Schriftstücke für den Gebrauch innerhalb der Kommune, wie z. B. Verordnungen u. ä. , 
sind, nachdem im auswärtigen Verkehr längst das Hochdeutsche verwendet wurde, oft 
noch niederdeutsch abgefaßt, um das Verständnis bei den niederdeutsch sprechenden Be
völkerungsteilen sicherzustellen. Während die Magdeburger Erzbischöfe 1467 und die 

· Schöffen 1487 das Niederdeutsche zum letzten Male verwenden, gebraucht es der Rat 
1, noch bis in das 16. Jahrhundert hinein. 2 

\ Seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhundertsurkunden die städtischen Kanzleien unseres Raums 1 

' 

durchgängig hochdeutsch, so Tangermünde (1547) und StendaL(-1564) in der Altmark, fer------- :-, ner Wernigerode (1550), Wanzleben (um 1560), (!\fagdeburg (1570 und Halberstadt 
(1590).3 Nur einige andere Orte im brandenburgischenDiatektgebiet sind zum Teil noch 
früher zum Hochdeutschen übergegangen, Städte im nordniedersächsischen Raum hinge-
gen folgen erst an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert.' 

1
' Der frühe Übergang der Kanzleien unseres Raums zur hochdeutschen Schriftsprache ist L ! :uch Ausdruck vielfültiger sprachlicher Einwirkungen, die vom mitteldeutschen Raum 
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ausgehen. Besonders betroffen ist der Süden unseres Sprachgebietes. In Merseburger und 
· Wittenberger Urkunden ist Hochdeutsches schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts zu fin

den. In den Stadtbüchern von Halle erscheinen die ersten hochdeutschen Eintragungen be
reits 1417. In Dessau ging der Rat 1433 zur hochdeutschen Schreibung über, 1476 wurde 
hier das letzte niederdeutsche Schriftstück verfaßt. ' 
In diesem Raum blieb es letztendlich nicht bei der Ablösung der mittelniederdeutschen 
Schreibsprache und einer „nur'' schriftsprachlichen Überdachung des Niederdeutschen durch 
das Hochdeutsche: Städte und deren Umland, wie Mansfeld, Eisleben, Wittenberg, Merse
burg, Halle, Bernburg, Köthen, Dessau, Aken u. a., nahmen seit der 2. Hälfte des 15. Jahrhun
derts auch in der .111ündlichen Kommunikation das Hochdeutsche auf Die politischen und 
wirtschaftlichen Verbindungen zum mitteldeutschen Süden haben diesen Prozeß beschleunigt. 
Während sich der Übergang vom Nieder- zum Mitteldeutschen in der Schreibung zeitlich (1 
und qualitativ anhand der vorhandenen Quellen recht gut nachvollziehen läßt, stößt dies im 
Bereich der gesprochenen Sprache auf einige Schwierigkeiten. Zeitgenössische Schilde
rungen bieten, sofern überhaupt vorhanden, oftmals nur ein ungenaues Bild der tatsächli
chen Verhältnisse. Eine Ausnahme bilden die „Annales" des'Magdebur~ Pfarrers Geor- [j 
gius Torquatus, die zwischen 1567 und 1574 entstanden. Im 7."'K:apiteloeschreibt der Ver
fasser die sprachlichen Gegebenheiten im Elbe-Saale-Raum.6 In der Stadt Halle war zu 
dieser Zeit bereits das sogenannte Meißnische (Mitteldeutsche) vorherrschend. Ältere Bür
ger der Stadt gaben an, daß diese Sprachform in einer Zeit in die mündliche Kommunika
tion vordrang, als sie selbst noch Sächsisch (Niederdeutsch) sprachen, also etwa zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts. Über die gesprochene Sprache heißt es weiter: ,,Die Bewohner an der 
Bode und ·in der Burggrafschaft Calbe, wie die von Bernburg und die von Barby, haben 
gewiß viel Ähnlichkeit mit den Sachsen und Meißnern, aber im Vergleich zu beiden trotz
dem mehr Abweichungen."' Dies deutet auf eine Mischsprache hin, wobei nicht klar ist, 
wie groß der Anteil mitteldeutscher Elemente bereits war oder ob schon von einer zumin
dest partiellen Verdrängung des Niederdeutschen gesprochen werden kann. 
Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sich das Mitteldeutsche auch in den ländlichen 
Gebieten des ehemals ganz im Süden des heutigen Sachsen-Anhalts gelegenen, ursprüng
lich niederdeutschen Sprachraums durchgesetzt, auch wenn sich noch einige niederdeut
sche Reste erhalten hatten. 

3. Die Ausprägung von mündlicher Mehrsprachigkeit im niederdeutschen Teil 
Sachsen-Anhalts 

Mitteldeutsche Sprachformen waren im Südosten bis an den Rand der Magdeburger Börde 
vorgedrungen, ebenso im Südharz. Dies führte in dem beim Niederdeutschen verbliebenen 
angrenzenden Gebieten zwar zum Einbruch mitteldeutscher Sprachmerkmale, zur Ausprä
gung der charakteristischen ostfälischen Treppenlandschafl:8 oder anders ausgedrückt: Es ent
stand einJIUtteldeutsch-niederdwtsclier Interferenzraum9, jedoch kam es nicht zu einer Ver
drängung des Niederdeutschen durch da~ Mitteldeutsche in Form weiterer arealer Zugewin
ne. Die Ablösung des Niederdeutschen, der Sprachenwechsel hin zum Hochdeutschen, er- , ) 
folgte und erfolgt vielmehr durch eine funktionelle Verdrängung des Niederdeutschen. 
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\/ Dieser Prozeß setzte zuerst in den Städten, allen voratt Magdeb~ , ein. Bereits Torquatus 
konstatiert: ,,Diese neue Sprache [das Meißnische/Mitteläwtsche- H.-J. B] hat jetzt auch 
in der Stadt Magdeburg so die Oberhand erlangt und h~t im Laufe der Zeit so sehr an Be
deutung zugenommen, daß die Gelehrten wie auch die durch Reisen einigermaßen Gebil
deten nur noch mit größter Schwierigkeit selbst Sächsisch schreiben und reden [ ... ]"'0 Die 
Übernahme des Hochdeutschen durch die städtische Oberschicht bedeutete nun keines
we s eine schnelle Ablösun des Niederdeutschen auch bei den anderen Bevölkerungs
schichten der Stadt. Erst ~ Begiuo._des._12_,Jahrhunderts sprach de g i:.ößte Teil der E in
wohners_chaft ,,Hochdeutsch", allerdings in Form einer regional geprägten städtischen Um
gangssprache, die durchaus___ ische nie~r~ uts_ch_e....Elem.ente.J.iuicll a!!fgenommen 
hatte. Daneben wurde von bestimmten Schichten und Berufsgruppen das Niederdeutsche 
weiterhln veiwendet, z. B. von Fischern und Schiffern selbst noch bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Die niederdeutschen Traditionen der Stadt blieben auch nach dem Sprech
sprachenwechsel lebendig: Eingemeindungen von Randorten mit niederdeutsch sprechen
der Bevölkerung, Zuzüge aus dem ländlichen Umfeld und Pendler aus den Dörfern der 
Umgebung trugen dazu bei. 
Die Ausprägung und Verwendw1g regionaler Varianten einer Umgangssprache in den Mittel
und Kleinstädten unseres Raumes ist schwer nachzuzeichnen. Plato merkt in seiner 1791 er
schienenen Reisebeschreibung" zu Schönebeck und Wolmirstedt an, daß die Sprache der Be
wohner ,,nach magdeburgischer Art geformt"12 sei. In Barby ist die Sprache „mehrentheils 
sächsisch hochteutsch"'3, völlig anders hingegen zeigen sich die sprachlichen Verhältnisse in 
Halberstadt, wenn es heißt: ,,Die vornehme Klasse spricht hochdeutsch, allein die übrigen 
sprechen theils hoch- und plattdeutsch untereinander, ja die meisten reden überall platt."14 

Der Autor veiweist zum einen auf das Phänomen der Schichtenzugehörigkeit, die den Spra
chenwechsel des Individuums fördert oder hemmt, und zum anderen auf die Fähigkeit von 
Sprechern, mehrsprachig, hier Hoch- und Plattdeutsch, zu kommunizieren. Untersuchungen 
aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts'5 belegen, daß in den oberen Schichten der Kleinstäd
te bis hin zu den wohlhabenden Bauern, vor allem der Börde, das Hochdeutsche als allge
meines Kommunikationsmittel Fuß gefaßt hatte. Damit war aber nichts über die (noch) vor
handene niederdeutsche Sprachkompetenz dieser Kreise und die mögliche Verwendung der 

· Mundart in bestimmten kommunikativen Situationen ausgesagt. Gleiches gilt für die unteren 
Schichten, die prinzipiell an der Verwendung ilirer niederdeutschen Muttersprache festhiel-
ten, jedoch, wenn es die Situation erforderte, sich - mehr oder weniger gut - auch um
gangsspraclllich auszudrücken verstanden. Es ist davon auszugehen, daß die Situation in vie-

f l len Kleinstädten unseres Raums bis zum Beginn unseres Jahrhunderts durch Mehrsprachig
keit bei tendenziell abnehmendem Anteil des Niederdeutschen geprägt war. 

Die zum Teil rasche Übernahme des Hochdeutschen in die mündliche Kommunikation, 
selbst auf dem Lande, sowie eine weiter fortschreitende Industrialisierung, Urbanisiernng 

/1 und Migration haben bereits in de:~ Hälfte des 19. J_ahrhun~erts zu Befürchtungen ge
führt, daß das Niederdeutsche in absehbarer Zeit verschwunden sein werde. Es geht „mit 
Riesenschritten seinem Aussterben"16 entgegen, urteilte Danneil 1859 für die Altmark. Für 
die Börde sagte R. Loewe (1888) eine „wenn auch in ganz unabsehbarer Zeit [ ... ] sicher-
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lieh erfolgende vollständige Ablösung des Niederdeutschen"17 voraus. Etwas vorsichtiger 
hatte F. Winter (1874) das Schicksal der plattdeutschen Sprache prognostiziert, wenn er 
ausführt: ,,Glücklicherweise hat unser Volk ... eine sehr zähe Natur. Trotz aller auf die 
Volkssprache einstürmenden Einflüsse ... hat das Volk doch eine solche Anhänglichkeit an 
Sitte und Sprache, daß der Grundtypus derselben bleibt. Fremde Elemente üben, auch 
wenn sie in großer Anzahl an einem Orte auftreten, lange nicht den Einfluß, wie man mei
nen sollte. " 18 

Die sprachlichen Verhältnisse im Norden Sachsen-Anhalts mehr als 125 Jahre später 
scheinen eher die optimistische Einschätzung Winters zu bestätigen, jedenfalls was die 
Börde, das Nordharzgebiet sowie die West- und Zentralaltmark anbelangt. 

4. Zur aktuellen Situation des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt 

1994/95 wurde in einigen Orten der Börde die jeweilige Ortsmundart mit Hilfe der soge
nannten Wenker-Sätze abgefragt. Das Material ist dann mit den um 1880 durchgeführten 
gleichartigen Erhebungen verglichen worden. Nur knapp 20 % der Vergleichsmerkmale wie
sen Veränderungen auf, das heißt, ,,daß im Untersuchungsgebiet die Grundmundart auch am 
Ende des 20. Jahrhunderts noch vorhanden ist und sich abfragen läßt"'9• Die Stabilität des 
Sprachsystems von Mundarten hat auch die internationale dialektologische Forschung her
ausgestellt: ,,Die Zahl der in den letzten hundert Jahren ausgestorbenen Dialektmerkmale ist 
auffallend gering ... "'0 

D. Stellmacher warnt allerdings davor, aus diesem an sich erfreulichen Ergebnis „auf ein 
sicheres Weiterleben der Mundart zu schließen ... "", und stellt wie auch Kiss heraus, daß 
sich Abbauprozesse hauptsächlich auf pragmatischer Ebene, d. h. auf der Ebene des 
Sprachgebrauchs vollziehen. Dabei seien zwei Haupttendenzen erkennbar: Erstens werde 
die Mundart in immer weniger Sprechsituationen verwendet, zweitens werde die Zahl der 
Dialektsprecher immer geringer, sei es, weil selbst mundartkompetente Personen diese 
Sprachform fast nicht mehr oder gar nicht mehr verwenden, sei es, weil Menschen weder 
als Heranwachsende noch später je Mundartkompetenz erwerben." ' 

...., Dies hat in einigen Gebieten im Norden Sachsen-Anhalts bereits dazu geführt, daß das 
_,_, Niederdeutsche nur noch relikthaft vorfianden o er sogarganzgeschwunden ist. Letzteres 
J trifft für die süd- und mittelmärkischen Dialekte im Südosten des Landes zu, im Nordosten 
~ (Havelberg/Prignitz) und in den unmittelbar östlich von Magdeburg gelegenen Gebieten 
.:::'., (Jerichower Land) kommt das Niederdeutsche nur noch vereinzelt vor.23 

' Daraus jedoch eine baldige und vollständige Ablösung der Mundarten insgesamt abzulei
ten, wäre wohl zu voreilig. Wenngleich dieser Prozeß in einigen Regionen bereits abge
schlossen oder weit fortgeschritten ist, hat das Niederdeutsche in anderen Teilen des Lan
des beträchtliche Domänen halten können. 

Die Ermittlung der aktiven niederdeutschen Sprachkompetenz beruht im wesentlichen auf 
zwei sprachsoziologischen Untersuchungen, die die Arbeitsstelle Niederdeutsch 1993-
1995 und 1997-1999 durchgeführt hat. Die Zahlen repräsentieren die Angaben nahezu aller 
Bewohner eines Ortes, es wurde eine Erhebungsquote von etwas mehr als 90 % erreicht. 
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Abb. 1: Die regionale Verteilung aktiver niederdeutscher Sprachkompetenz 
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Ein Kerngebiet mit einer relativ hohen niederdeutschen Sprachkomp_e_tenz hebt sich heraus. 
Es handelt sich um die Magdeburger Börde und den Südteil der westlichen Altmark. Die 
höchsten Werte mit jeweils über 50 % erreichen drei Bördedörfer, und zwar Et{;ige°;, Hö
dingen und Uhrsieben. In anderen Orten liegen die Zahlen meist bei über 40 %. Die Anfang 
der siebziger Jahre vom Hamburger Kulturjournalisten Rudolf Walter Leonhardt getroffene 
Einschätzung, daß es dfo „Ostfalen [ ... ] schon lange nicht mehr gibt"triffi: zumindest mit 
Blick auf die sprachlichen Verhältnisse selbst über ein Vierteljahrhundert später nicht zu. 
In Orten der West- und der Nordaltmark schwanken die Werte zwischen 26,3 % und 39,5 
%. Zu beachten ist aber, daß die Dialektkompetenz in den höheren Altersgruppen stärker III 
ausgeprägt ist als in den jüngeren. i 

Die Ermittlwig von Verwendungshäufigkeit, Situationen wid Gesprächspartnern des Nieder
deutschgebrauchs verdeutlicht den Grad des Rückzuges der Mundart. Noch 57,5 % der Platt
sprecherinnen und Plattsprecher gaben an, das Niederdeutsche sehr oft oder oft zu gebrauchen, 
aber 34,9 % verwenden es nur selten wid 2,4 % gar nicht mehr. 
Mit 76,4 % ist das Zusammentreffen mit Freunden und Bekannten die Gelegenheit, zu der 
am meisten Plattdeutsch gesprochen wird. Dieses Ergebnis korreliert mit den angegebenen 
Kommunikationspartnern. 
Auffallig ist, daß das Niederdeutsche als sogenannte Nahsprache meist mit Partnern außer
halb der engeren Familie gesprochen wird, vor allem mit Freunden und Nachbarn (64 % 
bzw. 66 %). In der Kommunikation innerhalb der Familie, die in einem Haushalt lebt, tritt 
die Mundart weitgehend zurück. Einerseits bestehen Bedenken der Großeltern und Eltern, 

100 

80 

40 

20 

0 

Abb. 2: Gesprächspartner in der niederdeutschen Kommunikation 
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mit ihren Enkeln und Kindern Platt zu sprechen im Hinblick auf Nachteile, die daraus in 
der Schule erwachsen könnten. Andererseits haben sich auch die Möglichkeiten plattdeut
scher Kommunikation dadurch eingeengt, daß die ehemals vorherrschende Form des Zu
sammenlebens in der Großfamilie in Auflösung begriffen ist. Zwar leben nach unseren Un
tersuchungen im Durchschnitt 19,9 % aller Befragten in einem Haushalt mit drei oder 
mehr Generationen, aber bereits 46,3 % leben in einem 2-Generationen-Haushalt, d. h. nur 
Eltern und Kind( er) unter einem Dach. Eine permanente Dialektvermittlung durch die äl
tere Generation ist unter diesen Umständen kaum noch möglich. 

5. Ablösungsprozesse des Niederdeutschen im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts 

..;- r c-& '. 
Bis weit in die erste Hälftf-'unseres J hunderts hinein war das Niederdeutsche das be-
stimmende Kommunikationsmittel in vielen ländlichen Gebieten Sachsen-Anhalts. Daran 
änderte zunächst auch der Übergang einzelner Schichten zum Hochdeutschen nichts. 
Die Verdrängung des Niederdeutschen auf dem Lande aus vielen seiner angestammten 
kommunikativen Sphären wird gemeinhin für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ange
setzt. Neben Urbanisierungsprozessen werden u. a. auch die Migrationsbewegungen im 
Zuge der Vertreibung und die darauf folgende Ansiedlung großer Menschengruppen ver
antwortlich gemacht. 25 

Die Erklärungsversuche erscheinen plausibel. Allerdings ist nicht auszuschließen, daß der 
entscheidende Umschwung hin zum Hochdeutschen bereits eingetreten war, ohne daß dies 
von der niederdeutschen Sprachgemeinschaft zunächst bemerkt worden wäre. 

/ 

Veränderungen in der kommunikativen Reichweite des Niederdeutschen im ländlichen 
Raum sind bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts registriert worden, wie oben ge
zeigt. Untersuchungen, die die weiteren zeitlichen Abfolgen und Ausmaße der Wandlun-
gen in der Kommunikation im niederdeutschen Sprachraum aufdecken könnten, sind vor 
allem für das heutige Niedersachsen und Schleswig-Holstein vorgenommen worden.26 

Hinzu kommen einige Arbeiten zur Sprachsituation in den nördlichen Bezirken der DDR. 21 

Allerdings lassen sich daraus keine generalisierenden Schlußfolgerungen ziehen, weil die 
Untersuchungen in Anlage, Zielsetzung und Durchführung unterschiedlich angelegt sind. 
Dies betri:ffi z. B. die Anzahl der Befragungen oder die einbezogenen Zielgruppen (Er
wachsene, Schüler, Lehrlinge etc.). 
Obwohl die Untersuchungen der Arbeitsstelle Niederdeutsch, auf die bereits verwiesen 
wurde, das Ziel hatten, den aktuellen Sprachgebrauch der plattdeutschen Mundarten in 
Sachsen-Anhalt aufzuhellen, sind die erhobenen Daten auch in bezug auf Sprachenwech
selprozesse unter diachroner Sicht statistisch verwertbar. 
In die Auswertung wurden alle erhobenen Daten der vorliegenden Ortserhebungen Sach
sen-Anhalts einbezogen. Die ermittelte Sprachkompetenz wurde mit den Geburtsjahren 
der Befragten ins Verhältnis gesetzt, wobei der Übersichtlichkeit halber eine Zusammen
fassung in Zeitabständen von jeweils 5 Jahren erfolgte. Um ein möglichst unverzerrtes 
Bild zu bekommen, ist nur die angestammte Bevölkerung berücksichtigt, d. h. also Perso
nen, die im Ort geboren oder aufgewachsen oder aus dem niederdeutschen Umland zuge
zogen sind, denen es also zumindest potentiell möglich war und ist, die Mundart zu erler-
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nen. Die abgezeichnete Kurve „Sprecher" beinhaltet die befragten Personen, die angaben, 
die Mundart sehr gut oder gut zu beherrschen, die Kurve „Nichtsprecher" all jene, die Nie
derdeutsch nur in Form von Einzelwörtern oder gar nicht sprechen können. 
Haben von den bis 1915 Geborenen noch 89 % die Mundart erlernt, geht dieser Anteil bei 
den bis 1935 Geborenen auf 80 % zurück. In den darauffolgenden zehn Jahren fällt die 
Kurve steil ab, so daß von den zwischen 1941 und 1945 geborenen Personen nur noch etwa 
die Hälfte die Mundart beherrscht. 92 % der als Nichtsprecher klassifizierten Personen 
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haben angegeben, Niederdeutsch nie erlernt zu haben. Dies heißt mit anderen Worten: Für 
das niederdeutschsprachige Gebiet Sachsen-Anhalts läßt sich ein starker Rückgang im~ 
lernen der Mundart in den Jahrgängen ab 1935 statistisch belegen".Bezogen auf die bis 
1935 Geborenen betragen die Verlustel5 % bis zum Jahre 1940 und bis 1945 weitere 14 
%. Damit hat das Hochdeutsche, welches noch zu Beginn des Jahrhunderts auf die oberen 
Schichten des Dorfes beschränkt war (Lehrer, Pastor, Großbauern), auch in den anderen 
Gruppen Fuß gefaßt. 
Nach unseren Berechnungen haben etwa 85 % das Niederdeutsche von den Eltern und/oder 
Großeltern gelernt, und zwar die übergroße Mehrheit (fast 90 %) im Kindes- und Jugend
alter bis 19 Jahren. Der angesprochene Rückgang im Erlernen der Mundart läßt sich damit 
auf ein verändertes Sprachverhalten der Eltern- bzw. Großelterngeneration gegenüber den 
Kindern bzw. Enkelkindern zurückführen. Dies wird auch in einer Untersuchung, die H. 
Janßen 1943 veröffentlichte, belegt. 28 Sie fußt auf einer Fragebogenerhebung des „Nieder
sächsischen Wörterbuchs" aus den Jahren 1938 und 1939, die 1325 Schulorte der ehemali
gen Provinz Hannover sowie der Länder Braunschweig, Oldenburg, Bremen und Schaum
burg-Lippe einbezog. In jedem der Orte wurde das Sprachverhalten von jeweils 25 Familien 
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ermittelt. Eine besondere Rolle spielte dabei die Frage, inwieweit Kinder in die niederdeut
schen Sprachverhältnisse einbezogen sind. ,,fu der schulkindlichen Kommunikation wird das 
Niederdeutsche zurückgedrängt, tendenziell im gesamten Erhebungsgebiet, besonders nach
haltig im ostfälischen Fünfeck zwischen Hannover - Braunschweig - Goslar - Holzminden -
Hameln ... "29 Hier lagen die ermittelten Werte im Gespräch mit Kindern und in Unterhaltun
gen zwischen den Kindern erheblich unter denen der Erwachsenengeneration.'0 

Für den ausgeprägten Wandel im sprachlichen Verhalten der Eltern- bzw. Großeltemgrup-

1 

pe scheint zunächst der Anpassungsdruck, der von der Schule ausging, Breitenwirktmg er
langt zu haben. Ein regional gefärbtes Hochdeutsch wurde das Hauptkommunikationsmit
tel zwischen Eltern/Großeltern und Kindern/Enkeln. 
Insgesamt ist aber auch von einer fortschreitenden Domänisierung des Dialektgebrauchs 
auszugehen. Die Weichen in Richtung Rückzug der Mundart auf den Bereich des Privaten
Familiären waren gestellt, wobei Niederdeutsch selbst hier nicht mehr ausschließliches Ver
ständigungsmittel war, mit erheblichen Auswirkungen auf die nachfolgende Generation. 

Die gemeinhin für den Rückgang des Dialektgebrauch angeführten Ursachen wie z. B. 
Ausweitung des Verkehrs, Urbanisierung oaer zunehmend Arbertstätigkeiten außerhalb 
der Landwirtschaft mögen richtig sein. Allerdings ist damit der rapide Abbau bei der Wei
tergabe der Mundart allein nicht zu erklären, zumal die genannten Gründe bereits seit der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verzeichnen waren. So meinte denn auch Janßen, eine 
,,günstige Verkehrslage kann den Abbau der Heimatmundart fördern , sie muß es nicht"". 
Wie ist der dramatische Einbruch im Erlernen der Mundart gerade Mitte der dreißiger 
Jahre zu erklären? Die Antworten darauf sind höchst vage und keinesfalls endgültig. 
Entscheidend sind offensichtlich Veränderungen in der Bewußtseinslage der Sprecher. 
Dabei können neben den erwähnten Faktoren weitere Momente eine Rolle spielen, die 
weder von den Sprachbenutzern selbst reflektiert werden müssen noch für den Beobachter 
sprachlichen Verhaltens ohne weiteres offen zu Tage treten. 

Die zeitliche Übereinstimmung der dargestellten Ablösungsprozesse des Niederdeutschen 
mit der nationalsozialistischen Herrschaft impliziert geradezu die Frage nach möglichen 
kausalen Zusammenhängen. 
Das Verhältnis der Nationalsozialisten zur regionalen Sprache und Kultur war zwiespältig. 
Während die Mundart zur Durchsetzung der Blut-und-Boden-Ideologie durchaus will
kommen war, fürchtete man andererseits Regionalisierungsbestrebungen, die den Macht
habern als erklärten Gegnern jeglichen Föderalismus ein Dom im Auge waren.32 

,,Denn das Ziel des Nationalsozialismus war die Uniformierung der Sprache, der Kleidung, 
der Köpfe) nicht aber die Vielfalt der Sprachen. "33 Trotzdem „gab es auf mittlerer und un
terer Ebene NS-Organisationen, die sich [ ... ] intensiv um die niederdeutsche Kulturszene 
bemühten"'4. Dies führte unter weiten Teilen der Bevölkerung Norddeutschlands und der 
niederdeutschen Bewegung zu dem Eindruck, die Nationalsozialisten würden die ange
stammten Mundarten und die Dialektliteratur vorbehaltlos unterstützen. Daß dem bei wei
tem nicht so war, belegen die vielfältigen Auseinandersetzungen zwischen Vertretern der 
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niederdeutschen Organisationen und maßgeblichen Kreisen der NS-Hierarchie. Aufgrund 
der Medienpolitik der Nazis ist davon kaum etwas publik geworden, so daß die Haltung -von Führung und Reichsregierung in bezug auf das Niederdeutsche - entgegen den realen 
Gegebenheiten - überwiegend als positiv empfunden wurde. 
So gesehen, scheid~ ze~traÜst~ ch orientierte Sprachenpolitik der Nationalsozialisten 1 

als möglicher Anstoß für die Beschleunigung der Ablösungsprozesse des Niederdeutschen 
wohl aus. Es ist ohnehin zweifelhaft, ob eine offene politische und propagandistische Ein- " 
flußnahme auf regionale Sprache und Kultur mit dem Ziel ihrer Zurückdrängung über
haupt hätte erfolgreich sein können. Vielmehr wären in einem solchen Fall Gegenbewe
gungen zu erwarten gewesen. Änderungen im Verhalten, sprachliches eingeschlossen, 
vollziehen sich vielmehr subtiler, auf eine Weise, die von den Betreffenden im Nachhinein 
nicht oder nur bruchstückhaft rekonstruierbar ist. Insofern könnte nationalsozialistische 
Propaganda sprachliches Verhalten eher indirekt beeinflußt haben. 
Die Proklamation der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten als nationale Revo
lution und als den Anbruch einer neuen Zeit wurde verbunden mit der Darstellung des Re
gimes als zukunftsbejahend, modern und fortschrittlich. Autobahnbau, Aus- und Aufbau 
eines Wasserstraßennetzes, Entwicklung der Automobil- und Flugzeugindustrie, um nur ei
nige Stichworte zu nennen, mochten für viele diese Sichtweise bestätigen. 
In diesen propagandistisch überhöhten Modernisierungssog geriet das Niederdeutsche, des
sen Sprecherinnen und Sprecher zwischen Bewahrung und Anpassung hin und her gerissen 
wurden. Während mit Angehörigen der eigenen Generation und Älteren weiterhin Nieder
deutsch gesprochen wurde, schränkte sich die plattdeutsche Kommunikation mit den eige
nen Kindern und Enkeln erheblich ein, denn in der neuen Zeit konnte die Mundart für die 
nachwachsende Generation nur hinderlich sein, und dies nicht nur in schulischer Hinsicht. 
Die dahinterstehende Bewertung des Niederdeutschen durch seine Sprecherinnen und 
Sprecher faßte W. Niekerken in einem Aufsatz 1935 wie folgt zusammen: ,,Sie empfinden 
ihre Muttersprache unter dem Makel der Minderwertigkeit häufig als eine Schande brin
gende F esse!, die sie gern, je eher desto lieber, abstreifen möchten. "36 

Auch wenn diese Einschätzung übertrieben erscheint, denn sollte sie zutreffend gewesen 
sein, dürfte sich heute Niederdeutsches kaum mehr abfragen lassen, so drückt sich damit 
doch ein allgemeines Empfinden des Rückzuges der Mundart aus vielen Bereichen aus. 

Geradezu Symbol der neuen Zeit wurde der Rundfunk. Bereits 1932 waren in Deutschland 
4,2 Millionen Radiogeräte registriert. Goebbels, der den in der Weimarer Republik föderal 
strukturierten Rundfunk zentralistisch ausrichtete und seinem Propagandaministerium direkt 
unterstellte, maß diesem neuen Medium für die Propagierung der nationalsozialistischen Po
litik große Bedeutung bei. In diesem Sinne wurde die Entwicklung preiswerter Radiogeräte 
forciert. Im Sommer 1933 kam der Volksempfänger VE 301 auf den Markt. 1936 folgte ein 
kleineres Gerät. Von grenznahen Gebieten abgesehen, konnten nur der Deutschlandsender 
und ein in der Nähe befindlicher Bezirkssender empfangen werden. Bis 1939 stieg die Zahl 
der Rundfunkteilnehmer auf 10,8 Millionen, 1943 waren es mehr als 16 Millionen.37 

Diese rasante Entwicklung hatte neben den ideologischen Beeinflussungen auch sprachliche 
Folgen. H. Blume konstatiert: ,,Zum erstenmal konnte nun die Siebssche Normaussprache, 
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die sog. Hochsprache von j edermann permanent gehört werden. Vorher war die wichtigste 
Geltungsdomäne der Normaussprache stets das Theater gewesen - kein Ort, der von allen 
aufgesucht wurde." Diese mit Blick auf die Angleichung der Stadtsprachen Hannovers und 
Braunschweigs an die Normaussprache getroffene Einschätzung hat, bezogen auf die 
Sprachverhältnisse auf dem Lande dieser Zeit, weitreichende Konsequenzen. Hatte sich bis 
dahin das Hochdeutsche in der Mündlichkeit als von zunächst nur wenigen im Ort verwen
dete regionale Umgangssprache präsentiert, wurde es nun täglich, dazu hochsprachlich und 
mit neuen Kommunikationsinhalten aufgenommen. Damit haben sich nicht nur die (passi
ven) Systemkenntnisse des Hochdeutschen bei den Niederdeutsch sprechenden Hörerinnen 
und Hörern stark verbreitert, es wurden auch neue Kornmunikationsbedürfuisse geweckt. 

In welchem Umfang die dargestellten Gründe tatsächlich wirksam gewesen sind und in
wieweit auch andere Motive eine Rolle gespielt haben, läßt sich nicht mehr genau ermitteln. 
Das nachträgliche Erfragen des Zeitpunktes und von Ursachen des Dialektrückgangs birgt 
die Gefahr, daß die Exploranden zwar plausibel erscheinende Angaben machen, die mitun
ter jedoch nur wegen der Vordergründigkeit bestimmter Ereignisse entstanden sein könnten. 
Dies müßte auch in bezug auf die Rolle der Vertriebenen bei der Ablösung niederdeutscher 
Dialekte nach dem Zweiten Weltkrieg beachtet werden. U. M. Erdmann sieht in der massiven 
Zuwanderung von Menschen aus den deutschen Ostgebieten für den Untersuchungsraum 
Dahlenburg-Bleckede den auslösenden Faktor des Dialektri.ickgangs, wenn sie schreibt, daß 
„with the arrival of a !arge and linguistically alien population group in 1945 the majority of 
the first speaker generation abandoned LG (Low German- H.-J. B.) in most ofist former do
mains and particularly in the linguistic relationship between parents and their offspring"' 9

• 

Die in den achtziger Jahren durchgeführte Untersuchung beruft sich hier auf in Interviews 
gewonnene Aussagen, die aber - wie angedeutet - mit Vorsicht zu betrachten sind. 

Auf das nördliche Sachs~n.:~bezogen, beginnt ein spürbarer Wandel in den nieder
deutschen ko~ unikationsverhältnissen zwischen Eltern und Kindern mindestens 10 bis 
15 Jahre vor der Vertreibung und Neuansiedlung. Somit sind diese Ereignisse weder auslö
sende noch alleinige Faktoren der Ablösungsprozesse in Sachsen-Anhalt. Daß der Zustrom 
von Vertriebenen die sprachlichen Verhältnisse beeinflußt hat, ist jedoch unumstritten. Al
lerdings erfolgte dies nicht nur in eine Richtung, hin zum Rückgang niederdeutscher Kom
munikation. Wie U. Föllner zeigt, hat ein Teil der Heimatvertriebenen den für sie neuen Dia
lekt unter bestimmten Umständen erlernt. Entscheidend dafür waren u. a. das Alter der zu
gezogenen und das Bedürfuis, sich in die vorgefundenen sozialen Netze zu integrieren."'° 
Der weitere Verlauf der Kurven in Abb. 3 verdeutlicht für den Zeitraum von 1950 bis 1960 
einen anhaltenden dramatischen Rückgang im Erlernen der plattdeutschen Sprache. Bei den 
zwischen 1955 und 1960 Geborenen beträgt der Anteil derjenigen, die das Niederdeutsche 
gelernt haben, nur noch knapp 20 %. Die seit Mitte der dreißiger Jahre zu beobachtenden Ab
bauprozesse setzten sich also unvermindert fort. Sie potenzierten sich insofern, als zum einen 
die Zahl der aktiven Sprecherinnen und Sprecher immer mehr zurückging und zum anderen 
sich die Möglichkeiten des Dialektgebrauchs - wie gezeigt - auf bestimmte Domänen, von 
denen die nachwachsende Generation zum Teil ausgeschlossen war, reduzierten. 
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Hinzu kommt, daß die Mundart durch politische Funktionsträger der DDR bis Anfang der sieb
ziger Jahre eher zurückhaltend bis ablehnend, insgesamt als nicht mehr zeitgemäß beurteilt 
wurde. Ausdruck dessen war z. B. die Einstellung von Heimatzeitschriften, wie des ,,Altmark
boten", Anfang der sechziger Jahre. Während dialektale Fragestellungen aufgrund der aussch
ließlichen Orientierung auf die Standardsprache bis zur Wende 1989 im Schuluntenicht und in 
der Lehrerausbildung keine nennenswerte Rolle spielten, ist hingegen im Bereich der Kultur
politik im Rahmen der Traditionspflege in den siebziger und achtziger Jahren eine Hinwendung 
zur Mundart zu beobachten. Träger dieser Entwicklung waren Mitglieder von Kultur- und Hei
matvereinen unter dem Dach des Kulturbundes der DDR Am weitesten geht dieser Prozeß in 
den drei Nordbezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenbwg, deren Räte 1978 ein gemein
sames Mecklenburgisches Folklorezentrurn gründeten. Ein zentrales Anliegen dieser Institution 
war die Erforschung, Erhaltung und Pflege der niederdeutschen Mundarten dieser Region. Daß 
das Engagement für eine Mundartpflege auch zu diesem Zeitpunkt nicht unumstritten war, zei
gen die Ausführungen von. H. J. Gernentz auf der internationalen Konferenz ,,Das Nieder
deutsche in Geschichte und Gegenwart'', die 1980 an der Wtlhelm-Pieck-Universität Rostock 
stattfand. Gementz führte aus, daß es zwar nicht darum gehe, ,,die Bedeutung unserer nationa
len Literatursprache irgendwie einzuschränken [ ... ]. Aber sicher ist auch, daß eine einseitige 
Orientierung des Sprachverhaltens an den Nonnen der geschriebenen Variante der Literatur
sprache nicht das Ziel unserer Bildungs- und Kulturpolitik sein sollte.""' 
Im damaligen Bezirk Magdeburg entstanden auf Initiative von Einzelpersonen Mundart
gruppen, die vom Kultur und gefördert wurden, 1987 z. B. gründete sich eine Arbeits- 1

1 gruppe Mundart beim Zentrum Harzer Folklore. Daneben war eine Zunahme niederdeut- 1 
scher Publikationen zu verzeichnen. 
Wohl mit Blick auf die Kulturpolitik im Bezirk Magdeburg resümiert H. Schönfeld aller
dings: ,,Im Gebiet Sachs~n-Anhalts fand die Mundartpflege auch jetzt von staatlicher Seite 
kaum Unterstützung und öffentliche Anerkennung. "42 

Die Gründe dafür lassen sich nur vermuten, denn während für die Nordbezirke der DDR 
inzwischen wissenschaftlich fundierte Aussagen zur Situation des Niederdeutschen zwi
schen 1945 und 1989 vorliegen'3,jst das für die niederdeutschen Mundarten des Bezirkes 
Magdeburg bislang nicht der Fall. Denkbar ist zum einen, daß hier das Niederdeutsche auf 
Grund seiner weitaus geringeren öffentlichen Präsenz im Gegensatz zum Mecklenburgi
schen von lokalen Kulturfunktionären schlichtweg nicht zur Kenntnis genommen wurde, 
selbst dann noch nicht, als die offizielle Kulturpolitik der DDR Regionalität als identitäts
stiftende Komponente längst anerkannt hatte. Zum anderen können Überlegungen eine 
Rolle gespielt haben, daß die Förderung des Niederdeutschen die Abgrenzung gegenüber 
der Bundesrepublik in Frage stellen könnte, trennte doch die Staatsgrenze das ostfälische 
Dialektgebiet in zwei Teile. Differenziertere Urteile könnten Recherchen in den Archiven 
der SED sowie der örtliche°: Räte (Rat des Bezirkes, Räte der Kreise) zu Tage fördern. 

Die Ablösungsprozesse des Dialektes lassen sich zeitlich auch innerhalb der Sprecher
gruppe nachvollziehen, wie Abb. 4. zeigt. 
Die auf der Selbsteinschätzung der Sprecherinnen und Sprecher beruhenden Angaben ver
deutlichen - beginnend bei den zwischen 1926 und 1930 Geborenen - eine stetige Abnah-
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me der Sprechqualität. In der Gruppe der zwischen 1931 und 1935 Geborenen liegt der An
teil derjenigen, die angaben, Plattdeutsch sehr gut zu beherrschen, erstmals unter 50 %. 
Dieser Wert fällt in der Folgezeit bis auf etwas mehr als 10 % ab. 
Möglicherweise war die Dialektkompetenz der Befragten ursprünglich größer, vor allem 
in den höheren Altersklassen. Jedoch hat die Zurückdrängung der niederdeutschen Kom
munikation auf die Privatsphäre die Häufigkeit der Verwendung des Plattdeutschen mit der 
Folge eingeschränkt, daß sich bei einem Teil der Sprecherinnen und Sprecher die Qualität 
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der aktiven niederdeutschen Sprachkompetenz verschlechterte. Dazu hat auch eine Verrin
gerung der Zahl möglicher Kommunikationspartner beigetragen, denn die meisten der von 
uns Befragten, die Niederdeutsch nur noch selten oder überhaupt nicht mehr sprechen, be
klagen das Fehlen von Gesprächspartnern. 
Dazu treten Veränderungen im niederdeutschen Spracherwerb. Das Hochdeutsche hat das 
Niederdeutsche als Erstsprache längst abgelöst. Die Mundart wird entweder parallel zur 
Hochsprache bzw. Umgangssprache, wobei letztere dominiert, oder erst später erlernt. Liegt 
bei den bis 1925 Geborenen der Anteil derjenigen, die die Mundart im Alter bis zu 10 Jah
ren gelernt haben, noch bei über 90 %, fällt er bis auf 70 % bei den zwischen 1966 und 1970 
Geborenen ab. Dagegen steigt die Quote der Mundartsprecherinnen und -sprecher, die Nie
derdeutsch im Alter zwischen 11 und 15 Jahren gelernt haben, entsprechend an. Dies legt 
den Schluß nahe, daß sich der Zeitraum des niederdeutschen Spracherwerbs vom Klein
kind- ins Schulalter verlagert hat, also in eine Phase, in der die Hochsprache im Prinzip 
schon beherrscht wird. Es ist jedoch zu beachten, daß der Erwerb einer aktiven niederdeut
schen Sprachkompetenz in der jüngsten Altersgruppe nur bei unter 10 % liegt. 
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6. Ausblick 

Die niedrige Quote niederdeutschen Spracherwerbs, besonders spürbar in den Jahrgängen 
ab 1960, könnte den Schluß zulassen, daß die bereits mehrfach totgesagten und -geglaubten 
niederdeutschen Mundarten nun tatsächlich ihrem alsbaldigen Untergang entgegengehen. 
Eine sichere Prognose ist kaum zu erstellen. Dazu sind die den Sprachgebrauch beeinflus
senden Bedingungen und Faktoren zu komplex. 
Ob und inwieweit z. B. eine Revitalisierung der Mundart zumindest in ihren Hochburgen 
möglich ist, kann mit Gewißheit nicht beurteilt werden. Darauf angesprochen, äußert sich 
eine übergroße Mehrheit der Mundartsprecherinnen und -sprecher eher pessimistisch. 
Zugleich ist zu berücksichtigen, daß mundartliche Fragestellungen seit der Wende 1990 stär
ker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit getreten sind. Vielfältige Initiativen zur Pflege und 
Bewahrung der Mundart, wie Vereine und Arbeitsgemeinschaften, sind entstanden. Besonders 
erfreulich ist die Tatsache, daß sich wieder mehr Kinder und Jugendliche für das Niederdeut
sche interessieren, wie u. a. die steigenden Teilnehmerzahlen beim Vorlesewettbewerb „Schü
lerinnen und Schüler lesen Platt'' zeigen. 
Dieses mundartfreundliche Umfeld trägt sicher zu einer gewissen Stabilisierung der nie
derdeutschen Sprachverhältnisse bei. Eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung der 
Mundart spielt deren Bewertung. Immerhin haben von allen Befragten der Aussage, daß 
das Niederdeutsche einen größeren Stellenwert einnehmen sollte, 31 % voll und 25 % mit 
Einschränkungen zugestimmt. Die Zahlen belegen zumindest ein großes Interesse an der 
Mundart. 
Die Anfang 1999 in Kraft getretene „Europäische Charta der Region! l- oder Minderhei
tensprachen" eröffnet auch für das Niederdeutsche neue Möglichkeiten sei!}er Förderung 
und Bewahrung. Inwiefern diese genutzt werden, hängt nicht zulet~ von den Mundart
sprecherinnen und -sprechern sowie allen am Niederdeutschen Interessierten ab. 
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Ursula Föllner und Saskia Luther 

Zur Bewahrung und Pflege des Niederdeutschen in Sachsen
Anhalt - gegenwärtige Bedingungen und Möglichkeiten 

Lange Zeit wurden immer wieder konkrete administrative Maßnahmen zum Schutz und 
zur Pflege des Niederdeutschen gefordert. Nun liegt ein völkerrechtlich verbindliches Ge
setzeswerk, das neben seinem Bezug auf andere in Europa gesprochene Regionalsprachen 
(z.B. Sorbisch und Friesisch) auch das Niederdeutsche in seine Bestimmungen einbezieht, 
vor: die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Sie wurde am 7. 
Mai 1998 durch den Bundestag in Einmütigkeit aller Fraktionen ratifiziert und trat für die 
Bundesrepublik Deutschland am l. Januar 1999 in Kraft. Die tatsächliche Umsetzung und 
Nutzung der Charta liegt in der Verantwortung der einzelnen Bundesländer und bei den 
Sprechern der Regional- oder Minderheitensprachen selbst. 
In Sachsen-Anhalt wird das Niederdeutsche nach dem Teil II (völkerrechtlich verbindlich) 
und nach einigen Verpflichtungen des Teils m (mit innerstaatlicher Bindekraft) geschützt. 
Damit ist das Land verpflichtet, alle zwei bis drei Jahre vor dem Bund Rechenschaft ab
zulegen, der wiederum vor der Europäischen Union Bericht erstatten muß. Für das Bun
desland Sachsen-Anhalt besteht eine gewisse Besonderheit durch die sprachliche Teilung 
in eine plattdeutsche Nord- und eine mitteldeutsche Südregion, die auf der Verschiebung 
der Niederdeutsch-Hochdeutschen-Sprachgrenze nach Norden während des Mittelalters 
beruht (vgl. Aufsatz von Bader in diesem Heft). Daher sind die auf das Niederdeutsche be
zogenen Verpflichtungen im wesentlichen auf den Regierungsbezirk Magdeburg und den 
Kreis Anhalt-Zerbst des Regierungsbezirkes Dessau zu beziehen. 
Bereits vor Ratifizierung der Charta existierte in Sachsen-Anhalt seit dem 19. November 
1991 ein Beschluß des Landtages, den dieser bereits in seiner ersten Wahlperiode gefaßt 
hat. Dieser Beschluß beauftragt die Landesregierung zur Förderung von Dialekten und 
Mundarten in Verbindung mit ihren kulturellen Traditionen unter besonderer Berücksich
tigung des Niederdeutschen (vgl. Anlage 1). 
Beide politischen Willenserklärungen des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen 
Union unterstreichen sowohl das öffentliche Interesse als auch die Wertschätzung, die der 
niederdeutschen Sprache (und anderen europäischen Regionalsprachen) entgegengebracht 
werden. Die konkreten, auf Sachsen-Anhalt zutreffenden Bestimmungen der Charta sind 
in der Anlage dieser Broschüre enthalten (vgl. Anlage 2). 

Durch folgende Maßnahmen und Aktivitäten wurden die Forderungen des Teils II 
der Charta·sowie die der Artikel 8, 9, 11 und 12 des Teils m bereits mit Leben erfüllt: 

1997 wurde eine Stelle „Referent(in) .fiir Mundartpflege und -forschung" beim Landeshei
matbund Sachsen-Anhalt e. V. eingerichtet. Deren Aufgaben werden in Kooperation mit 
der Arbeitsstelle Niederdeutsch (Institut für Germanistik der Otto-von-Guericke-Univer
sität) in Magdeburg erfüllt und betreffen insbesondere die Koordinierung und Förderung 
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bzw. Initiierung von Bemühungen um die Pflege des Niederdeutschen. Einen Schwerpunkt 
bildet in diesem Rahmen der Plattdeutsche Vorlesewettbewerb (vgl. unten). Da diese 
Tätigkeit sowohl inhaltlich als auch organisatorisch und personell aus dem sprachwissen
schaftlichen Bereich der Otto-von-Guericke-Universität erwachsen ist, bietet die Zusam
menarbeit zwischen der Referentin des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V. und 
dem Institut für Germanistik optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit. 

Seit 1990 existiert die o.g. Arbeitsstelle Niederdeutsch, deren Forschungsgegenstand und 
Arbeitsfeld die niederdeutsche Sprache in Sachsen-Anhalt ist. Die Arbeitsstelle setzt sich 
zur Zeit aus einer Wissenschaftlerin des Institutes für Germanistik der Universität und der 
Referentin für Mundartpflege und -forschung beim Landesheimatbund zusammen. Über 
diese Einrichtung wurden bisher zwei wissenschaftliche Drittmittelprojekte zur heutigen 
Existenz und Verwendung des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt (Finanzierung: Kultus
ministerium des Landes) mit jeweils einer Personalstelle realisiert. Das jüngste For
schungsprojekt umfaßt den Zeitraum von Mai 1997 bis Januar 2000. 
Zu den Aufgaben der Arbeitsstelle gehören: 

Ermittlung und Auswertung von soziolinguitischen Daten über die heutige Verwendung 
und Akzeptanz des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt, 
Forschungen zur regionalen Sprachgeschichte des Niederdeutschen, 
Sammlung, Archivierung und Analyse niederdeutscher Sprachzeugnisse aus Sachsen-Anhalt, 

- Erarbeitung von Lehrmaterialien und Durchführung von Fortbildungen zum Nieder
deutschen für Lehrerinnen und Lehrer, 

- Durchführung des jährlich stattfindenden und durch Drittmittel finanzierten landeswei
ten niederdeutschen Vorlesewettbewerbes für Schülerinnen und Schüler, 

- Koordination und Unterstützung von Bemühungen um die niederdeutsche Sprache der 
Region in sprachpflegerischem Sinne, 

- Kontaktpflege mit Mundartsprechern und -autoren, Institutionen und anderen an der 
niederdeutschen Sprache Interessierten. 

Seit 1993 konnte die Arbeit am Mittelelbischen Wörterbuch mit Sitz in Halle und unter 
dem Dach der Sächsische Akademie der Wissenschaften durch Finanzierung über Bundes
und Landesmittel zunächst bis Dezember 1998 unter der Federführung von Prof. Gerhard 
Kettmann fortgeführt werden. Durch den Wegfall der Bundesmittel wurde die Tätigkeit der 
zwei Mitarbeiter dann eingestellt. Inzwischen steht der Entschluß des Landes fest, das Mit
tele/bische Wörterbuch im Rahmen der Forschungsförderung des Landes zeitlich begrenzt 
weiter zu finanzieren. Nach der Fertigstellung des Wörterbuches wird ein großräumiges 
mundartliches Nachschlagewerk vorliegen, das die lexikalischen Varianten weiter Teile 
des Bundeslandes erfaßt. 

1994 wurde das Ostfälische Institut der DEUREG/O Ostfalen gegründet. (Die DEURE
GIO Ostfalen ist eine länderübergreifende Einrichtung der Landkreise Helmstedt, Ohre
kreis und Bördekreis.) Der Leiter des Institutes, Prof. Dr. Dieter Stellmacher aus Göttin
gen, und seine Stellvertreterin, Dr. Ursula Föllner aus Magdeburg, sind ehrenamtlich tätig. 
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Durch die finanziellen Mittel, die die DEUREGIO zur Verfügung stellt, kann das Institut 
jährlich einen Literatmwettbewerb für das gesamte ostfälische Gebiet ausschreiben, an 
dem sich Mundartautoren aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und darüber hinaus beteili
gen. Die besten Kurzgeschichten wurden 1999 bereits im 6. Band einer aus diesem Wett
bewerb hervorgegangenen Reihe beim dr. ziethen verlag veröffentlicht. Eine zweite Reihe 
erscheint als Veröffentlichungen des Ostfälischen Instituts der Deuregio Ostfalen und be
inhaltet wissenschaftliche Abhandlungen zu Sprache, Literatur und Geschichte des ostfä
lischen Raumes. (Vgl. Literaturauswahl in Anlage 5.) 

Der Arbeitskreis Ostfälisches Platte. V. (AKOP - Vorsitzender: Dr. Hans-Joachim Lorenz 
aus Magdeburg) ist ein Zusammenschluß von Einzelpersonen und Vereinen aus Sachsen
Anhalt und Niedersachsen, die das Ziel der praktischen Förderung des Ostfälischen ver
folgen. Als Höhepunkt seiner Arbeit gestaltet der AKOP jährlich einen Mundarttag, das 
Ostfalen-Treffen. Weiterhin wird vierteljährlich die Ostfalenpost durch Jürgen Schierer 
(Peine) als gemeinsames Informationsblatt des AKOP, des Ostfälischen Institutes und der 
Braunschweigischen Landschaft an die Mitglieder herausgegeben, in dem Veranstaltungen 
angekündigt bzw. über diese berichtet und neue niederdeutsche Literatur vorgestellt wird, 
aber sich auch Platz für Diskussionen über die Pflege des Ostfälischen findet. 

Insbesondere im Regierungsbezirk Magdeburg existiert eine große Anzahl von Mundart
gruppen. Exemplarisch sollen für jede niederdeutsche Region des Landes einige genannt 
werden, eine vollständige Erfassung aller mit Mundart befaßter Einzelpersonen und Grup
pen ist derzeit jedoch leider nicht möglich. 

Altmark 

Die Mundartgruppe Martin Ehlis in Salzwedel (Leiter: Günter Pengel, Schernikau) des Alt
märkischen Heimatbundes e.V. (ist auch Mitglied im Vaterländischen Geschichtsvereine.V.) 
hat ca. 30 Mitglieder. Auf den monatlich stattfindenden Veranstaltungen stellen u. a. Mund
artautoren aus dieser Region eigene Texte vor. Weiterhin unterstützt diese Gruppe Schüle
rinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf den niederdeutschen Vorlesewettbewerb. 
Die Mundartgruppe De Plattschnacker des Heimatvereins Osterburg e. V. (Leiterin: Helga 
Albert) hat ca. 50 Mitglieder und viele ständige Gäste. Auch hier finden monatlich Veran
staltungen statt. Außerdem führt die Leiterin Volkshochschulveranstaltungen zum Nieder
deutschen durch. 
Die Mundartgruppe des Heimatvereins Havelberg e.V. (Leiterin: Erika Rittner) hat ca. 40 Mit
glieder, zu den Veranstaltungen kommen jedoch bis zu 70 Gäste. Die Mundartgruppe enga
giert sich besonders, an den umliegenden Schulen Arbeitsgemeinschaften zu initiieren und die 
Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerschaft für das Niederdeutsche zu gewinnen. 
Die Mundartgruppe im Sozia!Centrum Altmarke.V. Klötze (Leiterin: A. Müller) bemüht sich 
vor allem um generationsübergreifende Arbeit entsprechend dem Anliegen des Centrums. 
Die Mundartgruppe Plattsnacker ut Grassau (Leiterin: Erika Manecke) organisiert u.a. 
plattdeutsche Gottesdienste und führt niederdeutsche Programme auf 
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Börde 

Die Mundartgruppe des Alsteinklubs e. V. Haldensleben (Leiterin: Herta Tope) hat ca. 20 
Mitglieder; sie unterstützt in besonderem Maße die Arbeitsgemeinschaften an den Schulen 
bzw. die Kinder, die am Vorlesewettbewerb teilnehmen. Der Regionalausscheid für die 
Börde findet seit Beginn im Alsteinklub in Haldensleben statt. 
Neben dem Ostfalenarchiv Hundisburg (Karl Schlimme) seien folgende Gruppen genannt: 
- Plattdeutschgruppe Hornhausen (Leiter: Farn. Brandt, Oschersleben) 
- Mundartgruppe Völpke/Badeleben (Leiterin: Fr. Schulze) 
- Börde-Trachtengruppe Egeln im ,,Haus der Begegnung" (Leiterin: Fr. Richter) 
- Mundartgruppe im Heimatverein Ditfurt e. V. (Leiter: Dr. R. Horenburg) 
- Mundartgruppe Biere (Leiter: Ernst Schurnann) 
- Mundartgruppe beim Regional- und Trachtenverein Schönebeck e. V. 

Harz 

Seit vielen Jahren existiert die Arbeitsgruppe Mundart beim Harzklubzweigverein Wernige
rode e.V. (Leiter: Wolfgang Wenderoth) mit 15 Mitgliedern. Die Gruppe ist besonders bei der 
Arbeit mit Schülerinnen und Schülern erfolgreich. So wird seit drei Jahren jährlich die Ver
anstaltung Schaulkramms spräket Platt in Zusammenarbeit mit dem Schulamt Wernigerode 
mit großer Resonanz durchgeführt; dort führen Klassen bzw. Arbeitsgemeinschaften Nieder
deutsch-Programme auf. 1998 gab die Arbeitsgruppe die Broschüre Bie uns te Hus mit nie
derdeutschen Texten für Kinder über den Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. heraus, 
und 1999 führte sie eine regionale Fortbildung für Deutschlehrerinnen und -lehrer durch. 
Ebenfalls erfolgreiche Arbeit leisten die Gruppe Harzgeister Wernigerode (Leiterin: Edith 
Naumann) und die Kindermundartgruppe Wernigerode (Leiterin: Erika Spannuth). 

Von allen am Niederdeutschen Interessierten wird immer wieder betont, daß sinnvolle Ar
beit mit Kindern auf dem Gebiet der Mundartpflege nur dann möglich ist, wenn sich auch 
die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer dafür engagieren. 
Im Abschnitt j) des Teils II der Charta wird explizit die Bereitstellung geeigneter Formen 
und Mittel für das Lehren und Lernen von Regional- und Minderheitensprachen auf allen 
geeigneten Stufen gefordert, und im Artikel 8 des Teils III wird verlangt, für die Aus- und 
Weiterbildung der Lehrer zu sorgen. In den Jahren von 1997 bis 1999 waren es insbeson
dere Lehrerfortbildungen zum Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt bzw. zur regionalen 
Sprachgeschichte des Landes, die durch die Arbeitsstelle Niederdeutsch (z.B. Veranstaltung 
Sprachgeschichte - Landesgeschichte. Anregungen fiir den Deutschunterricht im Rahmen 
des 1. Magdeburger Lehrerinnen- und Lehrertages am 25./26. September 1998), gemeinsam 
mit dem Landesheimatbund (u.a. Lehrerfortbildung zur Namenkunde unter Berücksichti
gung regionaler Apekte am 28 April 1999) und dem LISA in Halle (30.September/1. Okto
ber 1997 in Magdeburg) durchgeführt wurden. Weiterhin entstanden Arbeitshilfenfiir den 
schulischen Umgang mit dem Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt (Föllner, Luther, Sandt), 
hrsg. vom LISA Halle 1997, die im Deutschunterricht verschiedener Schulformen genutzt 
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werden können. Diese Arbeitshilfen enthalten eine Text-CD, bei deren Herstellung zahlrei
che Mlllldartsprecher beteiligt waren. 
In den Rahmenrichtlinien für das Fach Deutsch am Gymnasium und an der Sekundarschule 
sollte das Niederdeutsche stärker Berücksichtigung finden. Z. Zt. wird die niederdeutsche Spra
che nur im Rahmenthema Erscheinungs- und Verwendungsformen von Sprache: Existenzfor
men der deutschen Sprache, u. a. Dialekt/Mundart (bes. Niederdeutsch und Mitte/deutsch) in 
Klasse 8 und im Thema Erscheinungs- und Verwendungsformen von Sprache: Eigennamen in 
der Förderstufe erwähnt. Damit kann diese Regionalsprache nicht einmal rezeptiv erlernt wer
den, lediglich Sachwissen über sie ist zu vermitteln. Weitergehende Bemühungen um die Ent
wicklllllg niederdeutscher Sprachkompetenz müssen durch besonderes (organisatorisches) En
gagement der Schulen und uneigennützige Tätigkeit von Dialektsprechern realisiert werden. 

Im Abschnitt g) des Teils II der Charta wird die Bereitstellung von Einrichtungen gefor
dert, die es Personen ermöglichen sollen, die Regional- oder Minderheitensprache ihres 
Gebietes zu erlernen. Solche Möglichkeiten könnten bspw. Volkshochschulen oder andere 
Bildungseinrichtungen bieten, bisher sind es jedoch nur wenige Angebote (z.B. ab Mai 
2000 an der Volkshochschule Magdeburg), die den Interessenten gemacht werden. 
Eine inzwischen bewährte Einrichtung solcher Art stellt der niederdeutsche Vorlesewett
bewerb dar, der seit 1995 jährlich landesweit unter Schirmherrschaft des Kultusministers 
und unter Bereitstellung von Drittmitteln durch die Sparkassen des Landes durchgeführt 
wird. Die inhaltliche und organisatorische Federführung liegt bei der Referentin des Lan
desheimatbundes in der Arbeitsstelle Niederdeutsch. Zum Wettbewerb wird jedes zweite 
Jahr eine Broschüre mit geeigneten Texten erarbeitet und über das Kultusministerium an 
alle Schulen im niederdeutschen Teil des Landes verteilt. Diese Broschüren können auch 
als Material im Deutschunterricht verwendet werden, da sie altersgerechte Texte bieten 
(vgl. die Ausführungen zum Vorlesewettbewerb in diesem Aufsatz). 

Im Abschnitt h) des Teils II der Charta wird die Förderung des Studims und der Forschung 
im Bereich der Regional- und Minderheitensprachen an Universitäten oder in gleichwerti
gen Einrichtungen gefordert (vgl. auch den Landtagsbeschluß in Anlage 1). Nachfolgend 
seien einige Beispiele aus Forschung und Lehre genannt: 
- Finanzierung des zweiten Forschungsprojektes der Arbeitsstelle Niederdeutsch „Sprach

soziologische Untersuchungen zum Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt" (Leitung von 
Dr. U. Föllner) durch das Kultusministerium vom 1. Mai 1997 bis 31. Januar 2000; 

- Durchführung der zweiten wissenschaftlichen Tagung Niederdeutsch - Sprache und Li
teratur der Region (Veranstalter: Arbeitsstelle Niederdeutsch und Landesheimatbund) 
am 15./16. April 1999 in Magdeburg mit Finanzierung durch das Kultusministerium; 

- Ausstellung zur Geschichte des Niederdeutschen (Instih1t für niederdeutsche Sprache 
Bremen) und zum Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt (Dr. Hans-Jürgen Bader, Mag
deburg) in der Lukasklause Magdeburg; 

- Durchführung der wissenschaftlichen Jahrestagung des Vereins für niederdeutsche 
Sprachforschung und des Hansischen Geschichtsvereins vom 25. bis 27. Mai 1999 in 
Quedlinburg mit einer Anteilsfinanzierung durch das Regierungspräsidium; 
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- Förderung der Arbeitsstelle Mitte/elbisches Wörterbuch in Halle durch Bundes- und 
Landesmittel; 

Durchführung der Jahrestagungen des Ostfälischen Institutes, z.B. am 15. November 
1997 in Harbke zu dem Thema Schadet die Pflege des Ostfälischen dem Hochdeut
schen? oder am 6. November 1999 in Umrnendorfzu dem Thema Kann man die ostfä
lische Sprache heute erlernen?; 

- Durchführung von Lehrveranstaltungen zum Niederdeutschen bzw. zur regionalen 
Sprachgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Niederdeutschen vor allem an 
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg; 

(Leider gibt es jedoch in Sachsen-Anhalt keinen Studiengang Niederdeutsch und keine 
Niederdeutsch-Professur, so daß die niederdeutsche Philologie in die allgemeinen Sprach
wissenschaften integriert wurde. Vgl. Anlage 1.) 

Im § 3 des Teils Il der Charta wird eine Ermutigung der Massenmedien gefordert, Sen
dungen bzw. Artikel in und über die betreffenden Regional- und Minderheitensprachen zu 
publizieren. 
In Sachsen-Anhalt wird dieses vor allem seit 1997 durch eine wöchentliche Seite mit nie
derdeutschen Kurzgeschichten in der Gesamtausgabe der Tageszeitung Volksstimme reali
siert. Diese Texte werden von niederdeutschen Autoren des Landes in großer Anzahl ein
geschickt. In den Regionalausgaben der Volksstimme existieren außerdem einzelne nieder
deutsche Kolumnen (z.B. von Eva Brandt in Oschersleben und Ursula Böwe in Stendal) 
bzw. werden Texte örtlicher Autoren veröffentlicht. Insbesondere Presseerzeugnisse mit 
kleinräumigerem Verbreitungsgebiet beinhalten niederdeutsche Texte, so beispielsweise 
Kucke dek umme, Neue Wernigeröder Zeitung oder Altmarkbote. 
Über den jährlich stattfindenden Vorlesewettbewerb wird ausführlich im Rundfunk, im 
Fernsehen und in der Presse berichtet. 
Leider sind nur gelegentlich Hörfunksendungen (beim mdr-Rundfunk) zu verzeichnen 
(positive Ausnahme: Studio Stendal). Die Präsenz von plattdeutschen Ereignissen und 
Sachverhalten sowie die Verwendung der niederdeutschen Sprache müßte vor allem in 
Rundfunk und Fernsehen erhöht werden. Hier macht sich der geringe Einfluß von Vertre
tern des Niederdeutschen in den Rundfunkgremien bemerkbar. 

Wie bereits ausgeführt, existieren im nödlichen Teil von Sachsen-Anhalt viele Mundart
grnppen und -vereine, deren Mitglieder Wertvolles für den Erhalt des Niederdeutschen tun. 
Die Mehrzahl der Plattsprecher befindet sich jedoch bereits in der zweiten Lebenshälfte. 
Da stellt sich zwangsläufig die Frage, ob das Niederdeutsche nur eine Sprache für die Äl
teren ist. Die Generation der über 60jährigen hat vielfach das Niederdeutsche noch als 
Muttersprache im Alter bis zu 10 Jahren gelernt. Die Kinder, die sich heute mit Nieder
deutsch beschäftigen, beherrschen die Standardsprache oder eine standardnahe Umgangs
sprache als Muttersprache und lernen die regionale Sprachform als Zweitsprache kennen. 
Dennoch erscheint es nicht ausgeschlossen, daß auch die Kinder und Jugendlieben von 
heute sich in höherem Lebensalter intensiver mit ihrem ursprünglichen heimatlichen Um
feld, zu dem auch die Sprache gehört, auseinandersetzen, da das Lebensalter für die Be-
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wertung von und die Einstellung zu bestimmten Sachverhalten eine nicht zu unterschät
zende Rolle spielt. Da aber einige Einstellungsmuster bereits im Kindes- und Jugendalter 
angelegt werden, sollten auch die Kinder in die Bemühungen um den Erhalt und Pflege des 
Niederdeutschen einbezogen werden. 

Eine Möglichkeit, der jungen Generation den Zugang zum Niederdeutschen zu er
schließen, stellt der plattdeutsche Vorlesewettbewerb dar: 

Seit 1995 führen die Arbeitsstelle Niederdeutsch und der Landesheimatbund in Zusam
menarbeit mit den Sparkassen des Landes und unter Schirmherrschaft des Kultusministers 
den landesweiten Vorlesewettbwerb Schülerinnen und Schüler lesen Platt mit großem Er
folg durch. Die Zahl der sich daran beteiligenden Schulen wuchs von Jahr zu Jahr; während 
sich 1995 noch 28 Schulen am Wettbewerb beteiligten, waren es 1999 bereits 50 Grund
und Sekundarschulen und Gymnasien (vgl. Übersichtskarte zum Vorlesewettbewerb 1999 
in Anlage 3). In allen Jahren war die Beteiligung in den Orten der Börde besonders groß, da 
dort auch die niederdeutsche Sprachkompetenz unter der erwachsenen Bevölkerung noch 
relativ hoch ist (vgl. hierzu Heft 1 und 2 der Schriftenreihe sowie der Aufsatz von Bader in 
diesem Heft). Viele der Schulen führen zunächst interne Ausscheide durch. Deren Sieger er
mitteln dann auf den Regionalausscheiden Börde, Altmark und Harz die Regionalsieger, die 
wiederum auf dem Landesausscheid, der in jedem Jahr in Magdeburg stattfindet, um den 
Titel eines Landessiegers miteinander streiten (vgl. Anlage zu den Teilnahmemodalitäten 
des Wettbewerbes). Der Wettbewerb stellt eine gute Möglichkeit dar, Kinder und Jugendli
che zu motivieren, sich mit dem Niederdeutschen zu beschäftigen. Bei vielen Schülerinnen 
und Schillern bleibt die Pflege der heimatlichen Sprache keine einmalige Angelegenheit, 
sondern sie eignen sich oftmals das Niederdeutsche über das Lesen hinaus weiter an. Häu
fig geschieht das in Arbeitsgemeinschaften an den Schulen, die von Mundartsprechern mit 
großem Engagement geleitet werden. Ein Anliegen der Arbeitsstelle Niederdeutsch besteht 
in diesem Zusammenhang darin, Kontakte zwischen den am Plattdeutschen interessierten 
Lehrerinnen und Lehrern und den Mundartsprechern des jeweiligen Ortes zu vermitteln. 
Darüber hinaus wird die Lehrerschaft durch Fortbildungen für dieses Thema sensibilisiert. 
Ständig wird auch nach neuen Formen der Förderung sowohl des Niederdeutschen als auch 
von an dieser Sprachform besonders interessierten Kindern und Jugendlichen gesucht. So 
führte der Landesheimatbund im Sommer 1999 erstmalig ein einwöchiges niederdeutsches 
Mundartcamp in Sachsen-Anhalt durch. Der Zuspruch war erfreulicherweise groß, wenn 
auch nicht alle teilnehmenden Kinder aus einer niederdeutsch sprechenden Region kamen, 
so waren doch alle der niederdeutschen Sprachform gegenüber sehr aufgeschlossen. 
Den Kindern wurde das Plattdeutsche auf unterschiedliche Weise nahegebracht: Lesen und 
Vorlesen niederdeutscher Texte, Durchführen niederdeutscher Gesellschaftsspiele, Veran
stalten eines Plattdeutschen Tages und der abschließende Vorlesewettbewerb. Dieses Vor
gehen weist auf solche Situationen hin, die zur Förderung der Sprachaneignung geeignet 
sind, aber künstlich geschaffenen werden müssen. Den größten Erfolg versprechen derarti
ge Bemühungen, wenn sie durch den Kontakt mit plattdeutsch sprechenden (meist) älteren 
Verwandten oder Bekannten ergänzt werden können. Da aber zumindest eine positive Be-
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wertung des Plattdeutschen und Interesse daran vermittelt werden können, wird im Jahr 
2000 das zweite plattdeutsche Mundartcamp in Gardelegen (Altmark) durchgeführt werden. 

Fazit 

Will man zur gegenwärtigen Situation des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt ein vorläu
figes Fazit ziehen, so läßt sich feststellen, daß die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die Förderung des Niederdeutschen noch nie so günstig waren, wie sie sich heute darstel
len. Das gilt trotz der Feststellung, daß die Aussagen der Europäischen Charta der Regio
nal oder Minderheitensprachen ebenso wie der Beschluß des Landtages von Sachsen-An
halt zu großen Teilen lediglich Willensbekundungen, Ermunterungen oder Absichtser
klärungen sind. Aus der Sicht des Niederdeutschen wären konkrete Festlegungen, einzu
fordernde Maßnahmen oder einklagbare personelle bzw. finanzielle Ressourcen selbstver
ständlich wünschenswerter gewesen. Das betrifft insbesondere den zu geringen Rang, den 
diese Regionalsprache in der Schule inne hat, was sich bspw. in der absoluten Randstän
digkeit dieses Themas in den Rahmenrichtlinien des Bundeslandes Sachsen-Anhalt wider
spiegelt. Aber auch in bezug auf die Lehreraus- und -fortbildung sowie für die For
schungsförderung und Lehre an den Hochschulen oder außeruniversitären Einrichtungen 
des Landes sind natürlich weitergehende unterstützende Maßnahmen erforderlich. Hier 
sind die politischen Entscheidungsträger aufgefordert, ihren Willensbekundungen (weiter
hin) Taten folgen zu lassen; die am Plattdeutschen interessierten Personen und Vereine ih
rerseits müssen den gegebenen Rahmen nutzen. 
Das größte Problem stellt aber inzwischen der Mangel an (niederdeutsch) sprachkompe
tenten Lehrern dar, so daß inzwischen auf die Unterstützung von Dialektsprechem, die 
nicht oder nicht mehr zur Lehrerschaft gehören, zurückgegriffen werden muß. Wie im 
schulischen Bereich, so muß auch im familiären Bereich bei der Vermittlung des Nieder
deutschen eine Generation übersprungen werden, denn auch dort sind es im wesentlichen 
die Großeltern, die diese Sprache beherrschen und sie vermitteln können. (Informationen 
über die aktive und passive Sprachkompetenz enthalten die Hefte 1 und 2 dieser Reihe!) 
Ohne eine bewußte Weitergabe des Niederdeutschen an die nachfolgenden Generationen wird 
es auf Dauer kaum eine Fortführung der niederdeutschen Sprachtraditionen in Sachsen
Anhalt geben, denn die natürliche sprachliche Umgebung der jüngsten Generation bietet heute 
nur noch in Ausnahmefällen den alltäglichen Kontakt, der den intuitiven, spontanen Spra
cherwerb des Niederdeutschen ermöglichen würde. Mit aller Vorsicht kann jedoch davon aus
gegangen werden, daß es in den letzten Jahren gelungen ist, sowohl in der jüngeren Genera
tion als auch bei den Älteren einerseits ein größeres Interesse am Gebrauch des Plattdeutschen 
zu wecken, andererseits läßt sich aber auch ein gewachsenes Selbstbewußts_ein der Sprecher 
wie auch eine stark zum Positiven tendierende Bewertung dieser Sprachform beobachten. Sei
nen Niederschlag findet das bspw. in der stark angewachsenen Zahl niederdeutscher Literatur 
der kleinen Formen, wie sie in einer Auswahl in Anlage 5 vorgestellt wird, oder in Umfrage
ergebnissen zur Bewertung des Niederdeutschen (vgl. den vorangestellten Beitrag). 
Sollte daher auch in den nächsten Jahren die Förderung des Niederdeutschen (durch die 
Dialektsprecher selbst und die oben vorgestellten Gremien bzw. Institutionen) auf ein Be-

29 

UB M
ag

de
bu

rg



dürfuis der vor allem im ländlichen Bereich lebenden Einwohner Sachsen-Anhalts treffen, 
weil das Niederdeutsche spezifische Funktionen in der Kommunikation erfüllt, die andere 
Varietäten des Deutschen nicht in gleichem Maße realisieren können, dann wird sich die 
niederdeutsche Sprache weiterentwickeln und auch noch von folgenden Generationen in 
bestimmten Situationen gesprochen werden. 

Anlage 1 

Landtag von Sachsen-Anhalt 
Erste Wahlperiode 

Drucksache 1/24/908 B 
19.11.1991 

Beschluß des Landtages 
von Sachsen-Anhalt 

Betr.: Förderung des Niederdeutschen 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in der 24. Sitzun,~ folgenden Beschluß gefaßt: 

Die Landesregierung ist beauftragt, Dialekte und Dialektgruppen (Mundarten) in Verbindung nlit 
ihren kulturellen Traditionen zu fördern. 

Die Förderung soll insbesondere folgende Schwerpunkte umfassen: 

1. Musikalische, literarische, sprachgeschichtliche und historisch-geographische Aktivitäten im 
schulischen und außerschulischen Bereich, in Vereinen, Arbeitsgemeinschaften und Gruppen. 
In den Rahmenrichtlinien für die allgemeinbildenden Schulen ist die Pflege der Dialekte und Dia
lektgruppen, insbesondere auch des Niederdeutschen, in angemessener Form zu berücksichtigen. 
Dabei sollen vor allem solche Unterrichtsformen (z.B. Arbeitsgemeinschaften; Kurssystem) er
möglicht werden, die eine Zusammenarbeit mit außerschulischen Trägem erleichtern. Darüber 
hinaus sollte die Chance von Lesewettbewerben genutzt werden. 

2. Die Erforschung von Mundarten und mundartlicher Literatur an Hochschulen und außeruniver
sitären Forschungseinrichtungen. 
An den Hochschulen soll sie in die allgemeinen Sprachwissenschaften integriert werden. 
Dabei ist zu prüfen, ob zu Schwerpunkten Lehr- und Forschungsaufträge vergeben werden kön
nen. 
Im Rahmen der Neustrukturierung des Bibliothekswesens sollen Bestandskataloge (gegebenfalls 
ein Zentralkatalog) mundartlicher Literatur angelegt werden. Bei Neuanschaffungen sollen die 
Bibliotheken mundartliche Literatur angemessen berücksichtigen. 

3. Mtmdartliche Beiträge sollen Eingang in das Programm von Hörfunk und Fernsehen finden. 

Dr. Klaus Keitel 
Der Präsident 
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Anlage 2 

Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen 

Teil II 
Ziele und Grundsätze in Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 7 
Ziele und Grundsätze 

(1) Hinsichtlich der Regional- oder Minderheitensprachen legen die Vertragsparteien in den Gebie
ten, in denen solche Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der Situation jeder 
Sprache ihre Politik, Gesetzgebung und Praxis folgende Ziele und Grundsätze zugrunde: 

a) die Anerkennung der Regional- oder Minderheitensprachen als Ausdruck des kulturellen 
Reichtums; 

b) die Achtung des geographischen Gebiets jeder Regional- oder Minderheitensprache, um si
cherzustellen, daß bestehende oder neue Verwaltungsgliederungen die Förderung der betreffen
den Regional- oder Minderheitensprache nicht behindern; 

c) die Notwendigkeit entschlossenen Vorgehens zur Förderung von Regional- oder Minderhei
tensprachen, um diese zu schützen; 

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 sol
chen Gebrauch; 

e) die Erhalttmg und Entwicklung von Verbindtmgen in den von dieser Charta erfaßten Berei
chen zwischen Gruppen, die eine Regional- oder Minderheitensprache gebrauchen, und ande
ren Gruppen in diesem Staat mit einer in derselben oder ähnlicher Form gebrauchten Sprache 
sowie das Herstellen kultureller Beziehungen zu anderen Gruppen in dem Staat, die eine ande
re Sprache gebrauchen; 

f) die Bereitstellung geeigneter Formen und Mittel für das Lehren und Lernen von Regional
oder Minderheitensprachen auf allen geeigneten Stufen; 

g) die Bereitstellung von Einrichtungen, die es Personen, die eine Regional- oder Minderhei
tensprache nicht sprechen, aber in dem Gebiet leben, in dem sie gebraucht wird, ermöglichen, 
sie zu erlernen, wenn sie dies wünschen; 

h) die Förderung des Studiums tmd der Forschung im Bereich der Regional- oder Minderhei
tensprachen an Universitäten oder in gleichwertigen Einrichtungen; 

i) die Förderung geeigneter Formen des grenzüberschreitenden Austausches in den von dieser 
Charta erfaßten Bereichen für Regional- oder Minderheitensprachen, die in zwei oder mehr 
Staaten in derselben oder ähnlicher Form gebraucht werden. 
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(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, sofern dies noch nicht geschehen ist, jede ungerechtfer
tigte Unterscheidung, Ausschließung, Einschränkung oder Bevorzugung zu beseitigen, die den 
Gebrauch einer Regional- oder Minderheitensprache betrifft und darauf ausgerichtet ist, die Er
haltung 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 för
dern sollen oder welche ihre besondere Lage gebührend berücksichtigen, gilt nicht als diskri
minierende Handlung gegenüber den Sprechern weiter verbreiteter Sprachen. 

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, durch geeignete Maßnahmen das gegenseitige Verständ
nis zwischen allen Sprachgruppen des Landes zu fördern, indem sie insbesondere Achtung, Ver
ständnis und Toleranz gegenüber den Regional- oder Minderheitensprachen in die Ziele der in 
Toren Ländern vermittelten Bildung und Ausbildung einbeziehen und indem sie die Massenme
dien ermutigen, dasselbe Ziel zu verfolgen. 

(4) Bei der Festigung ihrer Politik in bezug auf Regional- oder Minderheitensprachen berücksich
tigen die Vertragsparteien die von den Gruppen, die solche Sprachen gebrauchen, geäußerten 
Bedürfnisse und Wünsche. Sie werden ermutigt, erforderlichenfalls Gremien zur Beratung der 
Behörden in allen Angelegenheiten der Regional- oder Minderheitensprachen einzusetzen. 

(5) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Grundsätze sinn
gemäß auf nicht territorial gebundene Sprachen anzuwenden. Jedoch werden hinsichtlich dieser 
Sprachen Art und Umfang der Maßnahmen, die getroffen werden, um dieser Charta Wirksam
keit zu verleihen, flexibel festgelegt, wobei die Bedürfnisse und Wünsche der Gruppen, die diese 
Sprachen gebrauchen, berücksichtigt und ihre Traditionen und Eigenarten geachtet werden. 

Die folgenden Passagen betreffen ausschließlich die vom Land Sachsen-Anhalt gezeichneten Artikel 
(kursiv hervorgehoben), die anderen Teile dienen der Wahrung des inhaltlichen Zusammenhanges: 

Teilill 

Maßnahmen zur Förderung des Gebrauchs von Regional- oder Minderheitensprachen im 
öffentlichen Leben im Einklang mit den nach Artikel 2 Absatz 2 eingegangenen Verpflichtungen 

Artikel 8 - Bildung 

(1) hn Bereich der Bildung verpflichten sich die Vertragsparteien, in dem Gebiet, in dem solche 
Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der Situation jeder dieser Sprachen und un
beschadet des Unterrichts der Amtssprache(n) des Staates 

a) 1) die vorschulische Erziehung in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzu
bieten oder 
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II) einen erheblichen Teil der vorschulischen Erziehung in den betreffenden Regional- oder 
Minderheitensprachen anzubieten oder 
III) eine unter den Ziffern I und II vorgesehenen Maßnahmen zumindest auf diejenigen Schüler 
anzuwenden, wenn deren Familien dies verlangen, wenn die Zahl der Schüler als genügend groß 
angesehen wird, oder 
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IV) falls die staatlichen Stellen keine unmittelbare Zuständigkeit im Bereich der vorschulischen 
Er::.iehung haben, die Anwendung der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen ::;u 
begünstigen und/oder da::;u ::;u ermutigen; 

b) I) den Grundschulunterricht in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubie
ten oder 
II) einen erheblichen Teil des Grundschulunterrichts in den betreffenden Regional- oder Min
derheitensprachen anzubieten oder 
IIl) innerhalb des Grundschulunterrichts den Unterricht der betreffenden Regional- oder Min
derheitensprachen als integrierenden Teil des Lehrplans vorzusehen oder 
IV) eine unter den Ziffern I und lll vorgesehenen Maßnahmen ::;umindest auf diejenigen Schüler 
an::;u:wenden, deren Familien dies verlangen, wenn die Zahl der Schüler als genügend groß an
gesehen wird 

c) I) den Unterricht im Sekundarbereich in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen 
anzubieten oder 
II) einen erheblichen Teil des Unterrichts im Sekundarbereich in den betreffenden Regional
oder Minderheitensprachen anzubieten oder 
IIl) innerhalb des Unterrichts im Sekundarbereich den Unterricht der betreffenden Regional
oder Minderheitensprachen als integrierenden Teil des Lehrplans vorzusehen oder 
IV) eine unter den Ziffern I und III vorgesehenen Maßnahmen :::umindest auf diejenigen Schüler 
an::;m,venden, die oder - wo dies in Betracht kommt - deren Familien dies wünschen, wenn deren 
Zahl als genügend groß angesehen wird 

g) für den Unterricht der Geschichte und Kultur, die in der Regional- oder Minderheitensprache 
ihren Ausdruck.finden, ::;u sorgen; 

h) für die Aus- und Weiterbildung der Lehrer ::;u sorgen, die ::;ur Durchfiihrung derjenigen Bestim
mungen der Buchstaben a) bis g) erforderlich sind, welche die Vertragspartei angenommen hat; 

Artikel 9 - Justizbehörden 

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, 

a) die Rechtsgültigkeit von im Inland abgefaßten Rechtsurkunden nicht allein aus dem Grund ::;u 
verneinen, weil sie in einer Regional- oder Minderheitensprache abgefaßt sind, 

Artikel 11 - Medien 

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, für die Sprecher von Regional- oder Minderheitenspra
chen in den Gebieten, in denen diese Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der Si
tuation jeder Sprache Wld in dem Ausmaß, in dem die staatlichen Stellen in diesem Bereich un
mittelbar oder mittelbar Zuständigkeit, Befugnisse oder Einfluß haben, unter Achtung des Grund
gesetzes der Unabhängigkeit und Autonomie der Medien folgende Maßnahmen zu treffen: 

b) ii) ::;ur regelmäßigen Ausstrahlung von Hörfunksendungen in den Regional- oder Minderheiten
sprachen ::;u ermutigen und/oder sie ::;u erleichtern; 
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c) II) :::ur regelmäßigen Ausstrahlung von Fernsehsendungen in den Regional- oder Minderheiten
sprachen ::;u ermutigen und/oder sie ::;u erleichtern; 

e) 11) ::;ur regelmäßigen Veröffentlichung von Zeitungsartilu!ln in den Regional- oder Minderhei
tensprachen ::;u ermutigen und/oder sie :::u erleichtern; 

Artikel 12 - Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen 

(1) in bezug auf kulturelle Einrichtungen und Tätigkeiten - insbesondere Bibliotheken, Videothe
ken, Kulturzentren, Museen, Archive, Akademien, Theater und Kinos sowie literarische Werke 
und Filmproduktionen, volkstümliche Formen des kulturellen Ausdrucks, Festspiele und die 
Kulturindustrien, einschließlich unter anderem des Einsatzes neuer Teclmologien - verpflichten 
sich die Vertragsparteien, in das (sie!) Gebiet, in dem solche Sprachen gebraucht werden, in dem 
Ausmaß, in dem die staatlichen Stellen in diesem Bereich Zuständigkeit, Befugnisse oder Ein
fluß haben, 

a) zu den Regional- oder Minderheitensprachen eigenen Formen des Ausdrucks und der Initiative 
:::u ermutigen sowie die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten :::u den in diesen Sprachen ge
schaffenen Werken ::;ufördern; 

j) zur unmittelbaren Mitwirkung von Vertretern der Sprecher einer bestimmten Regional- oder 
Minderheitensprache bei der Bereitstellung von Einrichtungen und der Planung kultureller 
Tätigkeiten :::u ermutigen; 

g) :::ur Schaffang eines oder mehrerer Gremien, die für die Sammlung, Aufbewahrung und Auf

fahrung oder Veröffentlichung von in den Regional- oder Minderheitensprachen geschaffenen 
Werken verantwortlich sind, ::;u ermutigen und/oder sie ::;u erleichtern; 

h) wenn nötig Überset:::ungs- und Terminologieforschungsdienste :::u schaffen und/oder :::ufördern 
und :::u finan:::ieren, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung und Entwicklung geeigneter 
Terminologie in jeder Regional- oder Minderheitensprache fiir die Bereiche Venvaltung, Han
del, Wirtschaft, Gesellschaft, Technik oder Recht. 
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Anlage 3: 

Hcudcbcr e 
• 

• • Pretziei· 
Osterburg 

• Salzwedel 

• Klötre 

• Mleste 

• Brunau 

• Goldheck • Karnern 

• Klielz 

Stendal • 

• Gardelegen 

• Tangermünde 

• CaMinle 

• Flechfütgen •colbitz 

• ßeh<-rtal 

Eichen- • 
barleben 

• Hermsdorf 

dodelbn. 

• Samswegen 
• Barleben 

Hobcn-qGDEßURG 
• Domcrsleben • 

• Ummcndorf 

Wanzleben• Plöb.ky 

• • l ,ungenwedtllnge,n 

• Schlanstedt Biere• • Schönebeck 
Attendorf • • Eickendorf 

• Förderstcdt 

stadt 
• Derenburg 

Wernigerode 
Thale• 

• Rieder 

Übersichtskarte zum plattdeutschen Vorlesewettbewerb in Sachsen-Anhalt 
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Anlage 4: 

Teilnahmemodalitäten zum Vorlesewettbewerb „Schülerinnen und Schüler lesen Platt'' in 
Sachsen-Anhalt 

Die Ausschreibung erfolgt im Schulverwaltungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt. 
Alle Schülerinnen und Schiller der 3. bis 9. Jahrgangsstufe sind aufgerufen, sich am Wettbewerb zu 
beteiligen. Die Teilnahme und Wertung erfolgt in drei Altersgruppen: 
0 3./4. Jahrgangsstufe O 5./6. Jahrgangsstufe O 7.-9. Jahrgangsstufe 

Meldeschluß ist am 30. September des jeweiligen Jahres. Die Teilnahmemeldungen sind zu richten an: 
Dr. Saskia Luther (Landesheimatbund) 
Otto-von-Guericke-Universität 
Institut für Germanistik 
Arbeitsstelle Niederdeutsch 

Lesestoff: 

39016 Magdeburg 
Postfach 4120 
-a- 0391/6 71 66 45 

Die Wettbewerbsbroschüre enthält Kurzgeschichten von Autoren, die aus den niederdeutschen Re-
gionen Sachsen-Anhalts stammen. Um die mundartlichen Besonderheiten deutlich werden zu lassen, , 
wurde auf eine Vereinheitlichung der Schreibweise verzichtet. Die Orthographie richtet sich weitge-
hend nach den Vorgaben der Autoren. 
Die Texte könuen den Besonderheiten der heimischen Mundart angepaßt werden. Ebenso können 
auch Kurzgeschichten aus anderen Quellen beim Wettbewerb vorgelesen werden, wobei es sich um 
Prosatexte (keine Gedichte) handeln muß. 
Bei den einzelnen Regionalausscheiden und beim Landesausscheid müssen die freigewählten Texte 
mit Angabe des Autors und der Quelle der jeweiligen Jury vorgelegt werden. Die Lesedauer sollte 
fünf bis sieben Minuten nicht überschreiten. 
Zur besseren Leistungsbewertung tragen die Regionalsieger beim Landesausscheid unvorbereitet ein 
Gedicht vor, das ihnen von der Jury gegeben wird. 
Ausscheidungsmodus: 
Der Wettbewerb findet auf drei Ebenen statt. 
1. Schulausscheide: Veranstalter ist die jeweilige Schule. Es werden drei Sieger (einer pro Alters
gruppe) ermittelt, die die Schule im Regionalausscheid vertreten. Termin: Oktober. 
2. Regionalausscheide: Veranstalter ist die Arbeitsstelle Niederdeutsch. Termin: November. Es fin
den drei Regionalausscheide statt: in der Altmark, in der Börde und im Vorharz/Harz. 
3. Landesausscheid: Veranstalter: Arbeitsstelle Niederdeutsch. Tennin: Dezember in Magdeburg. 
Bewertung/Jury: 
Die Jury in den Regionalausscheiden und im Landesausscheid setzt sich zusammen aus Mundart
sprechern und Vertretern der veranstaltenden Institutionen. 
Das Urteil der Jury orientiert sich an folgenden Kriterien: 
0 Aussprache, Intonation des Plattdeutschen O Lesefertigkeit 
0 textgestaltender Ausdruck 
Preise: 
Für die Regionalausscheide und den Landesausscheid sind für die Plätze l-3 in den Altersgruppen 
Schecks vorgesehen. Außerdem können Sachpreise gewonuen werden. 
Die gesamte Finanzierung übernimmt der Ostdeutsche Sparkassen- und Giroverband in Zusammen
arbeit mit den einzelnen Sparkassen. 
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Anlage 5: 

Veröffentlichungen in und über Niederdeutsch in Sachsen-Anhalt (Auswahl) 

Schriften der Arbeitsstelle Niederdeutsch 
Barelmann, N., Föllner, U. (Hrsg): Niederdeutsche Texte aus Sachsen-Anhalt. Magdeburg 1992. 
Niederdeutsch. Sprache und Literatur der Region. Preprint-Druck der Otto-von-Guericke-Univer-

sität. Magdeburg 1994. 
Föllner, U. (Hrsg.): Untersuchm1gen zum Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt. Erste Ergebnisse 

eines Forschungsprojektes der Arbeitsstelle Niederdeutsch an der Otto-von-Guericke-Universität 
in Magdeburg. Schriftenreihe Heft 1. Oschersleben 1995. (ISBN 3-928703-59-5) 

Vorlesewettbewerbsbroschüre „Schülerinnen und Schüler lesen Platt" 1995. Magdeburg 1995. 
Vorlesewettbewerbsbroschüre „Schülerinnen und Schüler lesen Platt" 1997. Magdeburg 1997. 
Föllner, U., Luther, S. und Sandt, B.: Niederdeutsch im Unterricht. Arbeitshilfen für den schulischen 

Umgang mit dem Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt. Reihe Medien und Unterricht, Heft l. 
Hrsg. vom Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung 
von Sachsen-Anhalt. Halle 1997. 

Föllner, U. (Hrsg.): Sprachsoziologische Untersuchungen zum Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt 
unter besonderer Beachtung der Altmark. Schriftenreihe Heft 2. Oschersleben 1998. 
(ISBN 3-932090-52-7) 

Vorlesewettbewerbsbroschüre „Schülerinnen und Schüler lesen Platt" 1999. Magdeburg 1999. 

Schriftenreihen des Ostfälischen Instituts der DEUREGIO Ostfalen e.V. 
Nie wedder Wiehnachtsstreß! Oschersleben 1994. (ISBN 3-928703-54-4) 
Kinner, Kinner. Oschersleben 1996. {ISBN 3-928703-78-1) 
Liebe, Liebe. Oschersleben 1997. (ISBN 3-932090-08-X) 
Et was Mord! Oschersleben 1997. (ISBN 3-932090-24-1) 
Miene Sprake, diene Sprake. Oschersleben 1999. (ISBN 3-932090-62-4) 
Von Eten un Drinken. Oschersleben 1999. (ISBN 3-9322090-78-0) 

Stelln1acher, D. , Föllner, U.: Die Mundarten der Deuregio Ostfalen. Verbreitung, Wandel, Gebrauch. 
Mannheim 1995. (ISBN 3-910085-13-9) 

Schmidt, R. /Hrsg.): Helmstedt-Magdeburg- Wittenberg. Bielefeld 1997. (ISBN 3-89534-204-1) 
Stellmacher, D.: Helmstedt und seine Sprachen. Bielefeld 1999. (ISBN 3-89534-249-1) 

Niederdeutsche Mundartliteratur 
Bie uns te Hus. Wernigerode 1998. 
De Heupuppe. Peine 1998. (ISBN 3-926560-37-l) 
Hagen, F.: 0 Olltrnark uns' leew Heimatland. Magdeburg 1996. (ISBN 3-910173-80-2) 
Huhn, G.: Bemerkenswert ist's allemal. Peine 1997. (ISBN 3-926560-37-7) 
Knopf, S. (Hrsg.): Watt de Lüe sau vertellt. Braunschweig o.J. 
Köhler, 1.: As dat Leben sau speelt. Peine 1999. 
Rotlle, M.: Kickelhalme. Jeschichten ut miene Kinnertiet. Peine 1999. (ISBN 3-926560-36-3) 
Selber, M.: Ick ... un mien Bartehen. Oschersleben 1991. (ISBN 3-928703-01-3) 
Selber, M.: Justel vorrtellt. Oschersleben 1993. (ISBN 3-928703-13-7) 
Selber, M.: Schaulstunne bi Kanter Bosse. Oschersleben 1994. (ISBN 3-928703-13-7) 
Vocke, H.: Darpvortellejen. hrsg. von L. Wille tmd L. Jeske. Oschersleben 1998. (ISBN 3-932090-45-4) 
Hansen, A.: Holzland-Ostfälisches Wörterbuch. Oschersleben 1994. (ISBN 3-928703-41-2) 
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