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Grußwort des Ministerpräsidenten
Friesisch lebt – gerade bei jungen Menschen in Nordfriesland stehen die
friesische Sprache und Kultur hoch im Kurs. Friesisch wird an Schulen
unterrichtet, Gemeinden empfangen ihre Gäste mit Schildern, auf denen
der friesische Ortsname steht. Kurzum, Friesisch gehört zum Alltag vieler Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner.
Als eine von vier Regional- oder Minderheitensprachen im nördlichsten
Bundesland ist Friesisch Ausdruck unserer kulturellen Vielfalt. Auch aus
diesem Grund ist Friesisch durch die Sprachencharta seit 1999 gesetzlich geschützt. Die Landesregierung Schleswig-Holstein wird das Friesische auch weiterhin fördern. Dazu gehört auch, dass unsere Minderheiten- und Kulturbeauftragte Caroline Schwarz mit allen friesischen Institutionen und Organisationen in engem Kontakt steht. Diese sorgen mit ihren Ideen und Projekten für ein
bewusstes und respektvolles Miteinander der Kulturen. Dafür danke ich allen Beteiligten von Herzen.
Der Friesenrat – Frasche Rädj – Sektion Nord e. V. ist der wichtigste Partner der Landesregierung, wenn
es um die Belange der friesischen Volksgruppe geht. Unter Mitwirkung vieler Nordfriesen gibt der Friesenrat die Broschüre „Modell Nordfriesland“ heraus, die sich mehr und mehr zu einem bedeutenden
Grundlagenwerk für eine konstruktive Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein entwickelt. Als ausführliche Bestandsaufnahme aus Sicht der friesischen Volksgruppe ergänzt das „Modell Nordfriesland“
die Minderheitenberichte der Landesregierung. Zudem stellt es ein wichtiges Arbeitsprogramm dar – mit
ganz konkreten Lösungsvorschlägen, die wir gemeinsam erörtern können.
Die erste Auflage des „Modell Nordfrieslands“ war bereits nach kurzer Zeit vergriffen. Ich bin sicher, die
Neuauflage wird nahtlos an diesen Erfolg anknüpfen.

Peter Harry Carstensen
Ministerpräsident
des Landes Schleswig-Holstein
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Geleitwort des Landtagspräsidenten
Identität und Heimat sind untrennbar miteinander verbunden. Heimat ist wahrnehmbar als überschaubarer und erlebbarer Raum, mit dem sich die Menschen identifizieren und für den sie Verantwortung
übernehmen können. Identität hingegen kann durch regionale, nationale, europäische, globale Elemente
beeinflusst sein. Umso wichtiger ist es, für die Menschen Bodennähe und Verwurzelung sicherzustellen.
Besonders die Sprache trägt dazu bei und hilft, sich auf die eigene Identität und auf eine gemeinsame
Kultur zu besinnen. Daher sind die wesentlichen Zielsetzungen der Sprachencharta kultureller Natur.
Dieser völkerrechtliche Vertrag soll helfen, die traditionelle Sprachenvielfalt in Europa als wichtiges
kulturelles Element zu bewahren, zu stärken und mit neuem Leben zu erfüllen.
Europa lebt davon, dass sich die Menschen mit ihrem Wissen, ihrer Kultur und ihrem Brauchtum, vor
allem auch mit ihren Wertvorstellungen engagieren und optimistisch in ein geeintes Europa einbringen.
Die friesische Minderheit leistet in diesem Sinne eine vorbildliche Arbeit.
Der Schleswig-Holsteinische Landtag pflegt traditionell gute und freundschaftliche Beziehungen zu der
friesischen Minderheit. Diese sind nicht über Nacht entstanden, sondern in Jahren gemeinsamer Arbeit
– das Friesengremium besteht seit 1989 – gewachsen und haben ungeachtet jedes politischen Wechsels
Bestand. Diese Zusammenarbeit wird getragen von der Überzeugung, dass das Zusammenleben von
Mehrheit und Minderheit zur Festigung von Demokratie beiträgt, denn Demokratie lebt von kultureller
Vielfalt, von Eigenständigkeit und vom Miteinander.
Minderheitenarbeit ist geprägt von persönlichem und ehrenamtlichem Einsatz. Nicht nur die Repräsentanten der friesischen Minderheit, auch die gesamte friesische Volksgruppe beeindruckt dabei durch ihr
Engagement. Enthusiasmus und Idealismus helfen die Herausforderungen anzunehmen und die wichtigen Aufgaben zu bewältigen.
Das politische System muss deshalb so angelegt sein, dass vor Ort möglichst viele Gestaltungsräume
vorhanden sind. Die Politik muss dafür Sorge tragen, dass die friesische Sprache als wesentliches
Identifikationsmerkmal der friesischen Kultur auch im öffentlichen Leben verankert ist.
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Um diese Verankerung abzusichern, hat der Landtag das „Gesetz zur
Förderung des Friesischen im öffentlichen Raum“ verabschiedet. Diese inhaltliche Umsetzung des § 5 der Landesverfassung zeigt, welcher
Stellenwert dem Schutz und der Förderung der friesischen Minderheit
in unserem Land beigemessen wird.
Gleiches gilt für das beim Landtagspräsidenten angesiedelte und seit
Jahren erfolgreich arbeitende Friesengremium, das Forum für konstruktiven Meinungsaustausch ist und der gemeinsamen Lösungsfindung
dient. Seine Arbeit unterstreicht, dass Minderheitenschutz als Staatszielbestimmung in Schleswig-Holstein kein Lippenbekenntnis ist, sondern in praktische Politik umgesetzt wird.
Unsere gemeinsamen Bemühungen dürfen aber nicht nur ein Bewahren des bisher Erreichten bewirken.
Es geht viel mehr um die aktive Gestaltung der Zukunft, um moderne Sprach- und Kulturarbeit. Das
„Modell Nordfriesland“ kann hierbei als Grundlage für den stetigen Dialog zwischen den Repräsentanten der friesischen Volksgruppe und den politisch Verantwortlichen dienen. Die Broschüre zeigt dafür
mittel- und langfristige Perspektiven auf, gibt eine Übersicht über Ziele und Inhalte der Arbeit und trägt
so die friesische Kultur weiter in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Sie macht deutlich, dass
die friesische Minderheit ein Mehrwert für Schleswig-Holstein ist und bleibt.

Martin Kayenburg
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages
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Vorwort des Friesenrats
Die Arbeit für die friesische Sprache und Kultur in Nordfriesland befindet sich an einem Wendepunkt:
Während in einigen Gegenden Nordfrieslands die Menschen der friesischen Sprache eher gleichgültig
gegenüberstehen, entscheiden sich andernorts gerade junge Menschen bewusst für das Friesische. An
vielen Orten in Nordfriesland zeigt sich neues Interesse und Engagement für die alte Sprache der Region.
Seit zwei Jahrhunderten haben zahlreiche Nordfriesen in ehrenamtlicher Arbeit außergewöhnliche Leistungen für die Pflege und Förderung des Friesischen erbracht, obwohl die öffentlichen Stellen dem
Friesischen lange Zeit kein eigenes Gewicht gaben. In der Gegenwart wird die Bedeutung der friesischen
Sprache und Kultur Nordfrieslands auf allen politischen Ebenen anerkannt. Von besonderer Bedeutung
sind die Zusicherung von „Schutz und Förderung“ in Artikel 5 der Landesverfassung von SchleswigHolstein und die Regelungen im Friesisch-Gesetz sowie die Berücksichtigung im Rahmenübereinkommen
des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten und in der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen. Die Bundesrepublik Deutschland fördert die Arbeit seit 2000 mit Projektmitteln.
Zur Klärung der Ausgangslage sowie zur Benennung der vorhandenen Probleme und entsprechender
Lösungsvorschläge in den verschiedenen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Sektoren legte
2003 der Friesenrat sein „Modell Nordfriesland“ vor. Mehrere Arbeitsgruppen und Einzelpersonen wirkten
daran mit, und es war klar, dass das Konzept einer ständigen Überprüfung und Überarbeitung unterworfen werden sollte. Nicht zu erwarten war, dass eine zweite Auflage so rasch notwendig wurde. Der
Hauptgrund lag in der starken Nachfrage, die erste Auflage war schnell vergriffen.
Nach wie vor gilt, dass ein solches Modell nur umsetzbar ist, wenn zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie sie Sprachencharta und Rahmenkonvention im weitesten Sinne bieten, auch die entsprechenden strukturellen Bedingungen geschaffen werden können. Eine Kulturnation besteht nicht zuletzt
deshalb weiter, weil die strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen erhalten oder aber neu geschaffen werden, die ein Fortbestehen der Sprache und Kultur gewährleisten. Solche Rahmenbedingungen braucht auch die friesische Volksgruppe. Die ehrenamtliche Arbeit ist dabei ein wichtiges Element,
sie allein reicht aber nicht aus. Sie muss ergänzt werden durch eine entsprechende professionelle Unterstützung. In welchem Rahmen dies geschehen kann, muss auch zukünftig im Dialog mit den entsprechenden Stellen auf Landes- und Bundesebene sowie durch Selbstverpflichtung erarbeitet werden.
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Mit seinem „Modell Nordfriesland“ fühlt sich der Friesenrat dem Vermächtnis des bedeutenden Landespolitikers Kurt Hamer verpflichtet,
der wie kaum ein Politiker vor ihm sein Engagement für das Friesische
mit seiner humanistischen Weltsicht verband und der eine Vision entwickelte: „Nun wissen wir, dass wir im deutsch-dänischen Grenzraum
als europäischer Modellfall gelten, was die Lösung der Probleme der
beiden nationalen Minderheiten angeht. Ich bin davon überzeugt, dass
wir, wenn wir es nur wollen, einen zweiten Modellfall schaffen könnten, der beispielhaft für den Erhalt und die Ausweitung einer europäischen Kleinsprache wäre. Mir schwebt ein Projekt vor, das ich ‚Modell
Nordfriesland‘ nennen möchte. Es müsste langfristig angelegt sein, alle
Maßnahmen zur Förderung der friesischen Sprache und Kultur umfassen, und es müsste ökonomisch und ökologisch untermauert sein,
damit Friesen tatsächlich in ihrer Heimat Nordfriesland Friesen sein und bleiben können.“
Mit der Veröffentlichung der 2. Auflage wurde auch die Gelegenheit genutzt, jene Bereiche auf den
neuesten Stand zu bringen, in denen sich Veränderungen ergeben haben. Grundsätzlich lässt sich dabei
sagen, dass die Projektförderung seitens der Bundesrepublik Deutschland wichtige Entwicklungen zur
Förderung der friesischen Sprache initiiert hat und dass die Bereitschaft des Landes Schleswig-Holstein,
das „Modell Nordfriesland“ als Arbeitsgrundlage für Überlegungen zur Verbesserung der Situation der
Friesischen Volksgruppe anzuerkennen, zu einer Intensivierung des Dialoges in Augenhöhe zwischen
dem Land Schleswig-Holstein und der Friesischen Volksgruppe geführt hat. Dennoch steht die Verwirklichung des Projekts „Modell Nordfriesland“ im Sinne Kurt Hamers erst am Anfang. Doch die ersten
konkreten Schritte sind getan. Es liegt nun an uns allen, nicht stehen zu bleiben.
En Spoor wat önjt heef fjard, ferswant wan e flödj kamt. Ouers ålikwälj as deer en spoor seet, såchtetseelew
hü oofting e flödj deerouer haanwäch späilt.
Naibel/Niebüll önj e harfst 2005

Frasche Rädj – Friesenrat – Sektion Nord e. V.
Ingwer Nommensen
Formoon/Vorsitzender
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Grundsätze des Friesenrates (Sektion Nord)
In Übereinstimmung mit
dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland,
der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein,
dem Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten und
der Europäischen Charta für Regional- oder Minderheitensprachen
erklären wir im Friesenrat vertretenen Friesen:
Wir leisten unsere friesische Kulturarbeit
- aus der Erfahrung, dass die personellen Menschenrechte ihre volle freiheitliche Kraft nur in
einer konkreten kulturellen, gesellschaftlichen und räumlichen Umwelt entfalten, die die
Menschen als Heimat erfahren;
- in dem Bewusstsein, dass die Vielfalt der menschlich geformten Landschaften, der gewachsenen Kulturen, der ethnischen Wurzeln und der Sprachen zum Reichtum des europäischen
Erbes gehören;
- in der Überzeugung, dass wir mit der friesischen Sprache ein in Deutschland einzigartiges
Kulturgut bewahren.
1. Unser Selbstverständnis als Friesen ist begründet durch Herkunft, Sprache, Erziehung,
Wohnort oder Lebenswelt. Entscheidend ist das persönliche Bekenntnis.
2. Als friesische Volksgruppe wollen wir unsere Interessen als Friesen gemeinsam vertreten.
Im Mittelpunkt unserer kulturellen Arbeit steht die friesische Sprache.
3. Wir Friesen leben in Nordfriesland zusammen mit Menschen, die sich nach Herkunft, Sprache oder aus anderen Gründen nicht als Friesen verstehen. Dieses Zusammenleben erfordert
gegenseitige Achtung. Als Bürger des Landes Schleswig-Holstein und der Bundesrepublik
Deutschland betrachten wir uns gleichzeitig als Angehörige der friesischen Volksgruppe.
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4. Als Nordfriesen gehören wir zu der Gemeinschaft der Friesen in Ost- und Westfriesland,
den Friesen im Saterland und allen in der Welt verstreut lebenden Friesen. Darüber hinaus
ist es unser Anliegen, Kontakte zu anderen kleinen Volks- und Sprachgruppen, vor allem
denen in Europa, aufzubauen, Beziehungen untereinander zu pflegen und gemeinsame Interessen zu verfolgen.
Wir werben bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern um Verständnis dafür, dass wegen
der verfassungsrechtlich garantierten Gleichheit der Lebensbedingungen Minderheiten in
besonderem Maße geschützt und gefördert werden.
5. Unsere Existenz als Friesen ist wie die eines jeden Menschen kulturell, sozial und wirtschaftlich bedingt. Wir haben deshalb nicht nur als Einzelne, sondern auch als friesische
Volksgruppe ein Lebensrecht in der Gesellschaft. Für dieses Lebensrecht erheben wir Anspruch auf Schutz und Förderung seitens der Gesellschaft durch ideelle und materielle Unterstützung durch den Kreis Nordfriesland und seine Gemeinden, das Land Schleswig-Holstein, die Bundesrepublik Deutschland sowie die Europäische Union. Zur Sicherung des
Fortbestandes unserer Sprache und Kultur muss die Förderung wirkungsvoll, kontinuierlich
und nachhaltig sein.
6. Wir erwarten
- die Anerkennung unserer friesischen Kultur auch im öffentlichen Leben, wo immer es
möglich ist, auf der Grundlage der Mehrsprachigkeit;
- die Förderung unserer friesischen Kultur im öffentlichen Erziehungswesen, in den Medien, in der Jugend- und Sozialarbeit sowie im wissenschaftlichen Bereich;
- die Sicherung materieller Existenzmöglichkeiten für alle, die in Nordfriesland als ihrer
Heimat leben wollen.
7. Wir sind gewillt, uns nach bestem Vermögen für die Verwirklichung dieser Ziele einzusetzen. Nach unserer Überzeugung leisten wir damit auch einen Beitrag zum Frieden in unserem Teil der Welt.
Beschlossen am 4. Juli 2002 in Alkersum auf Föhr.
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A) Friesenrat und friesische Vereine
Bedeutung
Der Erhalt und die Förderung der friesischen Sprache und Kultur werden seit über 100 Jahren nicht
zuletzt in Vereinen verwirklicht oder durch Vereine organisiert und durchgeführt. Deren weitere Anliegen sind u. a. die Bewahrung und Entwicklung der Landschafts- und Siedlungskultur sowie die Erhaltung und Förderung einer nordfriesischen Identität. Diese Leistungen waren nur möglich durch den
Einsatz ungezählter ehrenamtlich tätiger Menschen sowie durch die ideelle und finanzielle Unterstützung der Vereinsmitglieder. In Zeiten fortschreitender Zentralisierung und Globalisierung betrachten die
friesischen Vereine es als große Herausforderung, die Einmaligkeit der friesischen Sprache und Kultur
als wichtigen Bestandteil der Lebensqualität in Nordfriesland zu vermitteln und weiterzuentwickeln.
Im Spannungsfeld zwischen Bewahrung und Zukunftsorientierung suchen die Vereine und Institutionen
nach Möglichkeiten und Anlässen, Wege zum Erhalt und zur Entwicklung der friesischen Sprache und
Kultur zu finden, die der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung entsprechen und die neuen Möglichkeiten kreativ nutzen. Diese Bemühungen müssen als öffentliche Herausforderung und nationale Aufgabe
erkannt werden. Den friesischen Vereinen und Einrichtungen gebührt eine entsprechende Wertschätzung
und Unterstützung durch die Mehrheitsbevölkerung sowie eine angemessene Förderung durch die Kommunen, durch das Land Schleswig-Holstein und die Bundesrepublik Deutschland.

In der Muttersprache werden wir vertraut gemacht mit der Deutung der Welt, wie sie sich in Generationen entwickelt hat. Muttersprache begründet eine geistige Tradition. Es ist keine Mystifikation, wenn
man feststellt, dass jede Sprache – und sei sie noch so klein – jeweils ganze Denkstrukturen und kulturelle Traditionen spiegelt und dass ihr Untergang zugleich das Ende bestimmter geistiger Fähigkeiten der
Menschen bedeutet. Sprachpflege ist also auch immer Pflege des geistigen Haushalts der Menschen,
d. h.: Sprachpflege ist auch immer Deichbau gegen innere Leere, DIKE JIN EEB FAAN BANEN.
Jakob Tholund (2002)
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A 1) Friesenrat
Ausgangslage
Der Friesenrat leistet seine Arbeit aus der Erfahrung, dass die Menschenrechte und die Menschenwürde
ihre volle freiheitliche Kraft nur in einer konkreten kulturellen, gesellschaftlichen und räumlichen Umwelt entfalten, die die Menschen als Heimat und Identität erfahren, und in dem Bewusstsein, dass die
Vielfalt der menschlich geformten Landschaften, der gewachsenen Kulturen, der ethnischen Wurzeln
und der Sprachen zum Reichtum des europäischen Erbes gehören. Wir sind der Überzeugung, dass wir
mit der friesischen Sprache ein einzigartiges Kulturgut der Bundesrepublik Deutschland vertreten.
In seiner täglichen Arbeit versteht der Friesenrat sich als Kontakt- und Koordinierungsstelle aller für das
Friesische arbeitenden Institutionen und Einrichtungen. Für die friesischen Vereine fungiert der Friesenrat als Dachorganisation, welche die gemeinsamen Interessen der Friesen nach außen vertritt.
Neben der im Wesentlichen organisatorischen und repräsentativen Arbeit lassen sich die Aufgabenbereiche des Friesenrates folgendermaßen unterteilen:
a) organisatorische und inhaltliche Arbeit (koordinierende Tätigkeit im Rahmen der Arbeit der friesischen Vereine, z. B. Vergabe der Bundes- und Landesmittel),
b) Zusammenarbeit im Interfriesischen Rat,
c) Zusammenarbeit mit den anderen autochthonen Minderheiten in Deutschland (Sorbisches Volk, Dänische Minderheit, Deutsche Sinti und Roma),
d) Kontakt zu und Zusammenarbeit mit den staatlichen und öffentlichen Einrichtungen auf kommunaler
Ebene, auf Landes- und Bundesebene sowie auf europäischer Ebene.

En lönj suner spräke as en lönj suner siil. (Bökingharder Friesisch)
En lun saner spriak as en lun saner sial. (Föhrer Friesisch)
En Lön söner Spraak es en Lön söner Siil. (Sylter Friesisch)
En luin soner spreeke äs en luin soner siil. (Wiedingharder Friesisch)
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Probleme
Als zentrale Anlaufstelle arbeitet der Friesenrat sowohl mit ehrenamtlichen als auch mit hauptamtlichen Einrichtungen und Institutionen zusammen. Das ehrenamtliche Element erfordert ein hohes
Maß an Flexibilität.
Die Zusammenarbeit mit hauptamtlichen, im Wesentlichen staatlichen Einrichtungen erfordert terminliche Zuverlässigkeit und qualifizierte Sachkenntnis in den entsprechenden Themenbereichen.
Diese Arbeit wird zurzeit auf ehrenamtlicher Basis geleistet, unterstützt von einer halbtags besetzten Geschäftsstelle. Das Land hat sich dafür entschieden, Verwaltung sowie inhaltliche Schwerpunktsetzung der Mittelvergabe auf den Friesenrat zu übertragen. Die Betreuung, Abwicklung und Abrechnung der projektbezogenen Bundesmittel und der entsprechenden Bearbeitung der Landesmittel
führt zur Aus- bzw. Überlastung der Geschäftsstelle. Der Friesenrat kann daher die an ihn gerichteten und durch die Europäisierung der Minderheitenpolitik wachsenden Anforderungen vielfach nur
mit äußersten Anstrengungen und in großer Terminnot erfüllen.
Lösungsvorschlag
Der Friesenrat als Vertretung der friesischen Volksgruppe erhält eine durch die öffentliche Hand
finanzierte Geschäftsführung. Die Geschäftsstelle wird materiell und personell so ausgestattet, dass
sie den öffentlich übertragenen Aufgaben gerecht werden kann.

En Lun sönner Spreek es en Lun sönner Seel. (Helgoländer Friesisch)
In lân sûnder taal is in lân sûnder siel. (Westfriesisch)
Een Lound mä neen Sproake is een Lound mä neen Seele. (Saterfriesisch)
Ein Land ohne Sprache ist ein Land ohne Seele.
15

A 2) Vereine
Ausgangslage
Die etwa 20 örtlichen und regionalen friesischen Vereine zeichnen sich durch vielfältige Aktionen
und ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm aus. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag
zur Stärkung des örtlichen Sozialgefüges und zur Identifizierung mit der lebensnahen Umwelt. Im
Mittelpunkt des Vereinslebens steht in vielfältiger Weise die Pflege der friesischen Sprache und
Kultur. Regelmäßige Begegnungen mit Friesen in West- und Ostfriesland sowie mit anderen Volksgruppen und Minderheiten fördern das Selbstwertgefühl und das Verständnis für die eigene Lage.
Probleme
Das vorbildliche bürgerschaftliche Engagement in den Vereinen leidet angesichts der großen und
komplexen Aufgabe an ungenügender Mittelausstattung. Den lobenswerten ehrenamtlichen Initiativen fehlt oft die für nachhaltige Spracharbeit erforderliche Kontinuität und fachliche Unterstützung. Es fehlen insbesondere Ressourcen, um die ehrenamtliche Betätigung von Jugendlichen und
Familien im Verein attraktiv zu gestalten.
Lösungsvorschläge
1. Für eine erfolgreiche Vereinsarbeit werden durch die öffentliche Hand dauerhaft stabile finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen. Sie gewährleisten eine Professionalisierung der Arbeit, eine
Stärkung der Jugendarbeit und eine selbstbewusste Öffentlichkeitsarbeit.
2. Die öffentliche Verwaltung gewährleistet und unterstützt auf allen Ebenen berechtigte Anliegen
der Vereine im Sinne der Landesverfassung und der Europäischen Sprachencharta.
Jakob Tholund:
At lingt ei, mä a tidj tu gungen.
Ham skal a tidj föörütj wees.
An det san fölsis dönen,
diar a tidj beeftuun san.
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Es reicht nicht, mit der Zeit zu gehen.
Man muss der Zeit voraus sein.
Und das sind vielmals jene,
die der Zeit hinterherhinken.

A 3) Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Ausgangslage
Auch für die friesische Volksgruppe haben sich die Rahmenbedingungen für die Freizeitgestaltung
von Kindern und Jugendlichen grundlegend geändert. Dies führt u. a. dazu, dass in dieser Altersgruppe kaum Interesse an traditioneller Vereinsarbeit besteht.
Probleme
Friesische Vereinstätigkeit kann auf die Einbindung von Kindern und Jugendlichen nicht verzichten. Sie sind grundlegender Bestandteil einer dynamisch verstandenen Kulturarbeit. Die Kenntnis
der friesischen Kultur und die Beherrschung der friesischen Sprache stärkt die Identifikation mit
der Region und muss daher schon in früher Jugend gefördert werden. Die Bedeutung dieses Aspektes spiegelte sich im kulturellen Angebot der Vereine in der Vergangenheit nicht immer ausreichend
wider.
Lösungsvorschläge
1. Die ehrenamtliche Betreuung und Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird
durch professionelle Kräfte unterstützt.
2. Die vorhandenen kulturellen Angebote (z. B. Kurse, Feriengestaltung, Tanz, Musik, Theater)
müssen um kinder- und jugendspezifische Themen erweitert werden.
3. Generationsübergreifende Veranstaltungen und Aktivitäten (z. B. Patenschaftsmodelle, Sprachreisen) führen zu einem verstärkten aktiven Gebrauch der friesischen Sprache.
4. Kontakte zu Kindern und Jugendlichen anderer europäischer Sprachminderheiten fördern die
Sprach- und Kulturkompetenz.

Diar jü doochter frei wal,
mut at mä jü mam hual.

Wer die Tochter heiraten will,
muss es mit der Mutter halten.
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Interessierte Kinder lernen Friesisch.
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Quelle: Risum Børnehave/Risem Bjarnetün

B) Erziehungs- und Bildungswesen
Bedeutung
Erhalt und Förderung der friesischen Sprache sind in hohem Maße abhängig von dem Status, den sie im
Rahmen des Erziehungs- und Bildungswesen einnimmt. Nur bei einer entsprechenden Anerkennung
sind sowohl grundsätzliche als auch Einzelfallregelungen möglich. Da die Volksgruppe bisher nicht wie
andere Minderheiten im Grenzland oder in der Lausitz eigene Einrichtungen unterhält, kann sie selbst
keine öffentlichen Mittel für Bildungszwecke beantragen. Träger öffentlicher Schulen sind immer die
Kommunen.
Die friesische Spracharbeit im Kindergarten muss als ein unverzichtbares Element in der friesischen
Kulturarbeit angesehen werden. Für eine sinnvolle, kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung der
friesischen Sprache ist es unerlässlich, Kinder so früh und so umfangreich wie möglich mit ihr in Kontakt zu bringen. Da in vielen Elternhäusern das Friesische nicht gesprochen wird, bieten die Kindergärten
oftmals die erste Gelegenheit für die ganze Familie, die friesische Sprache kennen zu lernen.
Friesischsprachige Kindergärten sind überdies eine wichtige Unterstützung für Eltern, die ihre Kinder in
einer deutschsprachig dominierten Umwelt friesisch erziehen.
Schulen sind in all ihren Stufen und Ausprägungen wichtige Einrichtungen für den Erwerb und die
Pflege der friesischen Sprache. Sie gewährleisten im Idealfall den aktiven Gebrauch der Sprache von der
Grundschule bis zum Abitur. Durch ein flächendeckendes und alle Altersstufen berücksichtigendes
Lehrangebot lässt sich am ehesten die Sprachlücke überbrücken, die staatliche und gesellschaftliche
Ignoranz über mehrere Generationen hervorriefen. Ein Lernziel des Friesischunterrichts ist die Kommunikation in friesischer Sprache. Darüber hinaus erweitert er den Erfahrungsbereich der Kinder und vermittelt Lebensgewohnheiten, geschichtliche, geographische und kulturelle Kenntnisse über Nordfriesland und seine Verflechtungen mit anderen Regionen.
Im Rahmen der Erwachsenenbildung soll z. B. in Sprachkursen u. a. das späte Erlernen der friesischen
Sprache ermöglicht werden. Ein allgemein größeres Verständnis für die friesische Volksgruppe und ihre
Sprache ist hilfreich, überkommene Vorurteile abzubauen und das Selbstwertgefühl zu stärken.
In Artikel 8 Absatz 1 a) der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen verpflichteten sich die Vertragsparteien dazu, „die vorschulische Erziehung“ bzw. „einen erheblichen
Teil der vorschulischen Erziehung in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten“.
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B 1) Kindergarten (Personal und Ausrüstung)
Ausgangslage
Die friesische Kindergartenbetreuung wird in unterschiedlicher Quantität und Qualität geleistet.
Besonders auffällig ist die sehr unterschiedliche Qualifikation des Personals. Es nimmt eine Schlüsselposition bei der Sprachvermittlung ein. Seine Argumentationsfähigkeit spielt oftmals die entscheidende Rolle für eine – zumeist freiwillige – Teilnahme der Kinder am Friesischunterricht an
den Grund- und weiterführenden Schulen.
Arbeitsmaterialien werden in der Regel vom Kindergartenpersonal selbst angefertigt bzw. übersetzt.
Seit 2003 wird an den Beruflichen Schulen in Niebüll Friesisch als Wahlpflichtfach für angehende
Erzieherinnen und Erzieher angeboten.

Probleme
Die Beschäftigung von friesischsprachigem Personal ist von Zufälligkeiten abhängig. Die benötigten Materialien und Lehrmittel wurden häufig von ehrenamtlichen Kräften entwickelt. Spiele, Lieder und Reime liegen nur in einer begrenzten Anzahl vor. Bei der Schaffung von Materialien sind
die friesisch arbeitenden Personen auf eigene Ideen und Fertigkeiten angewiesen. Eine wissenschaftliche Überprüfung auf didaktische Eignung ist in der Regel bisher nicht erfolgt. Es gibt keine
Einrichtungen für friesische Didaktik und Pädagogik im Kindergartenbereich.

Önj Fraschlönj san da föögle rik,
ja fiire koost aw e bütendik.
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In Friesland sind die Vögel reich,
sie feiern Hochzeit auf dem Außendeich.

Lösungsvorschläge
1. Der Staat sichert eine ausreichende Anzahl gut ausgebildeter friesischsprachiger Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Das Fach Friesisch benötigt unbedingt einen Lehrplan. Darüber hinaus
wird die erfolgreiche Teilnahme an den Aus- und Weiterbildungsangeboten, z. B. an der Erzieherfachschule der Beruflichen Schulen in Niebüll, durch ein Teilnahmezertifikat bescheinigt, das von
den Trägern der Kindergärten als Qualifikation bzw. Zusatzqualifikation anerkannt wird.
2. Das friesischsprachige Kindergartenpersonal tauscht weiterhin seine Erfahrungen, die angewandten
Arbeitsmethoden und Arbeitsmaterialien im Umgang mit der Mehrsprachigkeit in regelmäßig stattfindenden Gesprächskreisen aus. Die Organisation wird auf eine professionelle hauptamtliche Basis gestellt.
3. Für die angehenden Erzieherinnen und Erzieher, die sozialpädagogischen Assistentinnen und
Assistenten, die derzeit in Kindergärten friesisch arbeitenden Personen und für neue „Friesischkräfte“ wird ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot erarbeitet. Dies kann durch die Verstetigung des Wahlpflichtfaches Friesisch an der Erzieherfachschule der Beruflichen Schulen in
Niebüll, durch Wochenendseminare und durch Bildungsurlaub geschehen. Inhaltlich werden sowohl friesische Sprachkenntnisse als auch Didaktik und Methodik für die pädagogische Arbeit
vermittelt.
4. Die Arbeitsmaterialien werden zusammengetragen, auf ihre didaktische Eignung überprüft, in
weitere friesische Dialekte übertragen, vervielfältigt, archiviert und allen Kindergärten, in denen
Friesisch angeboten wird, zugänglich gemacht.
5. Die Herstellung weiterer geeigneter Arbeitsmaterialien wird gefördert.

Di spåri än da spriine,
da kömen gliks önj e biine.

Der Spatz und die Stare,
die kamen sofort auf die Beine.
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B 2) Kindergarten (Organisation und Finanzierung)
Ausgangslage
Die friesische Kindergartenbetreuung wird überwiegend ehrenamtlich organisiert. Es fehlt an Fachpersonal.
Die Finanzierung der friesischen Betreuung in den Kindergärten ist sehr unterschiedlich. In einigen
Kindergärten zahlt der Träger der Einrichtung die Kosten. In anderen Fällen übernehmen die örtlichen Friesenvereine die Finanzierung. Es gibt auch Patenschaftsmodelle, bei denen die Öffentlichkeit durch Spendenaktionen die friesische Kindergartenbetreuung finanziert.
Probleme
Die verschiedenen und unsicheren Finanzierungsmethoden gefährden eine langfristige, kontinuierliche friesische Kindergartenbetreuung. Öffentliche Fördermittel werden nicht den Anforderungen
entsprechend angepasst. Da eine sinnvolle und nachhaltige Beschäftigung mit dem Friesischen für
die Kindergartenträger einen erhöhten finanziellen Aufwand mit sich bringt, der von den Trägern
der Einrichtungen in der Regel nicht geleistet werden kann, liegt die Befürchtung nahe, dass die
friesische Betreuung über kurz oder lang aus finanziellen Gründen eingeschränkt wird. Bei den
Trägern und Leitungen der Kindergärten sowie bei den Eltern ist deshalb häufig eine enorme Überzeugungsarbeit zu leisten, Kinder friesisch zu erziehen.
Die Kindergärten im friesischen Sprachbereich sowie friesisch erziehende Eltern sehen sich zumeist vereinzelt und alleine den Problemen gegenüber, die sie mit deutsch erziehenden Eltern,
Trägern von Einrichtungen oder öffentlichen Medien zu lösen haben. Es ist weitgehend unbekannt,
welche Einrichtungen in welchem Umfang friesisch arbeiten. Ein Austausch innerhalb der betroffenen Kindergärten findet derzeit kaum statt. Es wird auch keine koordinierte Öffentlichkeitsarbeit
für alle friesisch arbeitenden Kindergärten geleistet.

Di kråmper wus di breedegoom,
hi namt ham en smuk trooselfoom.
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Die Amsel war der Bräutigam,
sie nahm sich eine hübsche Drosseldam’.

Lösungsvorschläge
1. Es wird zur Norm, dass im friesischen Sprachgebiet Friesisch in den Kindergärten angeboten
wird.
2. Die friesische Kindergartenbetreuung wird vom Land Schleswig-Holstein mit einer festen Summe pro Kindergarten gefördert. Ein geeigneter Verteilungsmodus stellt sicher, dass es nicht zu einem Verdrängungswettbewerb zwischen Friesisch und anderen Sprachangeboten kommt.
3. Das Land Schleswig-Holstein beschäftigt eine hauptamtliche Kraft zur Koordinierung der friesischen Kindergartenbetreuung.
4. Zur Finanzierung von außerordentlichen Kosten (z. B. für Aus- und Weiterbildung, Anschaffung
oder Entwicklung von Arbeitsmaterialien) kann ergänzend auch ein Patenschafts- oder Spendenmodell entwickelt werden (Friesen spenden für die friesische Kindergartenbetreuung).
5. Es wird ein Verzeichnis der Kindergärten erarbeitet, die Friesisch anbieten. Darüber hinaus ist es
wünschenswert, ein Netzwerk unter den friesisch betreuten Kindergärten Nordfrieslands z. B. in
Form von wechselseitigen Patenschaften – ggf. unter Nutzung der neuen Medien – aufzubauen.

Jü schrukhån köm ma schüklinge,
ja häin da faine koostränge.

Die Glucke kam mit Küken,
sie hatten die schönen Trauringe [dabei].
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B 3) Grundschulen
Ausgangslage
18 öffentliche Grund- bzw. Grund- und Hauptschulen sowie drei Grund- und Hauptschulen des dänischen Schulvereins bieten derzeit in Nordfriesland und auf Helgoland Friesischunterricht an. In den
Klassenstufen 1 bis 4 wird für insgesamt 1 280 Kinder Friesischunterricht erteilt. Nur an der Risem
Schölj des dänischen Schulvereins wird Friesisch nicht nur als Unterrichtsfach, sondern auch als Unterrichtssprache genutzt.
Seit 2004 besteht beim Ministerium für Bildung und Frauen ein Arbeitskreis „Friesisch in der Schule“.
In ihm sind das Ministerium, die Schulen, die Minderheitenbeauftragte des Ministerpräsidenten und der
Friesenrat vertreten. In der „Lernwerkstatt“ der Risum-Lindholmer Nis-Albrecht-Johannsen-Schule unterstützt eine mit einigen Stunden abgeordnete Lehrkraft den friesischen Schulunterricht. Die bisher an
das Nordfriisk Instituut abgeordnete Lehrkraft ist seit dem Schuljahr 2005/06 mit halber Stelle dem
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) zugeordnet. Ihre Aufgaben
bestehen u. a. in der Unterrichtsentwicklung im Fach Friesisch und im Aufbau eines Netzwerkes von
Friesisch-Lehrkräften.
Probleme
Der Friesischunterricht beschränkt sich auf ein bis vier Wochenstunden, oftmals nur in der dritten
und vierten Klasse. Friesisch sieht sich zunehmend in Konkurrenz zu Englisch. Es gibt keinen Etat
zur Herstellung von friesischem Unterrichtsmaterial. Schulbücher in Kleinstsprachen werden nicht
von kommerziellen Verlagen angeboten, da sie betriebswirtschaftlich unrentabel sind.
An den nordfriesischen Schulen außerhalb des friesischen Sprachgebiets werden Kenntnisse über
die friesische Sprache, Kultur und Geschichte so gut wie nicht vermittelt.

E win wait sü koul nü,
än e snäi fålt än stuft.
Dän büte to ween,
ja, dat mååget niin klüft.
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Der Wind weht so kalt nun,
und der Schnee fällt und stiebt.
Dann draußen zu sein,
ja, das macht keinen Spaß.

Lösungsvorschläge
1. Friesisch wird als ordentliches Fach in den Fächerkanon aufgenommen.
2. Das Ministerium für Bildung und Frauen befürwortet und unterstützt ausdrücklich den Friesischunterricht und die Aufnahme des Friesischen in das Schulprogramm. Hierdurch werden Wertigkeit
und gesellschaftliche Anerkennung des Friesischen gesteigert.
3. Das Ministerium erarbeitet gemeinsam mit den Organisationen der friesischen Volksgruppe eine
langfristige angebotsorientierte Bedarfsanalyse für den Einsatz von Friesischlehrkräften.
4. Friesischangebote werden bereits ab Klassenstufe 1 zweistündig in den Stundenplan integriert,
um einen fließenden Übergang vom Kindergarten in die Schulzeit zu gewährleisten.
5. Auch außerhalb des friesischen Sprachgebiets in Nordfriesland werden Schülerinnen und Schüler nicht nur über die Besonderheiten der friesischen Sprache und Kultur unterrichtet, sondern erhalten auch die Möglichkeit, die friesische Sprache zu erlernen.
6. An allen Schulen Nordfrieslands werden wesentliche Tatbestände der nordfriesischen Landeskunde und Geschichte vermittelt.
7. Friesisch wird auch in das Programm von offenen und gebundenen Ganztagsschulen oder betreuten Grundschulen aufgenommen.

Puask, Puask, Puask es diar,
di Wunter es nü gingen.
Di Öört, di es nü weder suurt,
dailk Bloomen blostri ön üüs Guart.
Di Sjip haa Lumer fingen.

Ostern, Ostern, Ostern ist da,
der Winter ist nun gegangen.
Die Erde, die ist nun wieder schwarz,
hübsche Blumen blühen in unserem Garten.
Die Schafe haben Lämmer bekommen.
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B 4) Weiterführende Schulen
Ausgangslage
An Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien findet nur ausnahmsweise und im Falle einer zur Verfügung stehenden Lehrkraft Unterricht für Friesisch statt. Dies ist im Schuljahr 2005/06 an sieben weiterführenden Schulen sowie an einigen der unter Punkt B 3 genannten Grund- und Hauptschulen der Fall.
Insgesamt erhalten in den Klassenstufen 5 bis 13 in Nordfriesland und auf Helgoland 186 Schülerinnen
und Schüler Friesischunterricht. An der Risum Skole/Risem Schölj des dänischen Schulvereins ist Friesisch auch Unterrichtssprache (weiter siehe B 3 Grundschulen).
Probleme
Die Kontinuität des Friesischunterrichts von der Grundschule bis zum Schulabschluss ist nicht gewährleistet. An weiterführenden Schulen wird Friesisch – wenn überhaupt – nur als Zusatzfach angeboten,
überwiegend in Randstunden und mit nur sehr eingeschränkten Möglichkeiten der Anrechenbarkeit als
schulische Leistung. Schülerinnen und Schüler haben so kaum die Möglichkeit, ihre Friesischkenntnisse
zu erweitern und zu festigen bzw. ihre Muttersprache und damit ein wichtiges Identitätsmerkmal zu
pflegen. An den Schulen außerhalb des friesischen Sprachgebiets in Nordfriesland werden Kenntnisse
über die friesische Sprache und Kultur kaum vermittelt.
Lösungsvorschläge
1. Die Kontinuität des Spracherwerbs von der Grundschule über weiterführende Schulen bis zum
Abschluss wird gewährleistet.
2. Es gelten auch für die weiterführenden Schulen die Lösungsvorschläge für die Grund- und Hauptschulen (mit Ausnahme von Punkt 4).
3. Friesisch muss unter § 6 Abs. 3 der Oberstufenverordnung (Wahlgrundkurse) ausdrücklich genannt werden. Außerdem wird Friesisch bei der Kurswahl in der Anrechenbarkeit als Minderheitensprache „einer weiteren Fremdsprache“ gleichgesetzt.
4. Abschlussqualifikationen im Fach Friesisch werden als zusätzliche Qualifikation bei Bewerbungen
(z. B. Banken, Gemeinden, Studium) anerkannt.
5. Friesisch wird zunehmend auch als Unterrichtssprache verwendet, z. B. in den Fächern Heimatund Sachunterricht, Erdkunde oder Biologie.
6. Auch an allen von der dänischen Minderheit getragenen Schulen im friesischen Sprachgebiet
wird Friesischunterricht erteilt.
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B 5) Erwachsenenbildung
Ausgangslage
Die Arbeit in der Erwachsenenbildung wird von keinem gemeinsamen organisatorischen Rahmen
getragen. Sie besteht zum größten Teil aus Einzelaktivitäten, die auf dem individuellen Engagement verschiedener Personen basieren. Sprachkurse z. B. werden von verschiedenen friesischen
Vereinen, aber auch von Institutionen wie etwa der Volkshochschule oder dem Ortskulturring durchgeführt. 2004 bot das Nordfriisk Instituut erstmals einen Friesisch-Kompaktkurs als Bildungsurlaub an.

Probleme
Es gibt keine friesische Tagungsstätte bzw. Akademie, die die einzelnen Aktivitäten im Bereich der
Erwachsenenbildung organisieren und koordinieren könnte. Es gibt daher auch keine koordinierte
Öffentlichkeitsarbeit, die u. a. die friesische Spracharbeit im Bereich der Erwachsenenbildung ins
breite Feld des öffentlichen Bewusstseins tragen könnte.

Lösungsvorschläge
1. Die friesische Erwachsenenbildung wird zentral organisiert und koordiniert. Hierfür wird eine
Tagungsstätte oder Akademie genutzt, die in enger Verbindung mit dem Nordfriisk Instituut steht.
2. Es werden systematisch Lehrkräfte für die Erwachsenenbildung geschult.
3. Es wird geeignetes Lehrmaterial erarbeitet und vertrieben.

Slau mötj huum weese,
dan klök san åle manschene.

Schlau muss man sein,
denn klug sind alle Menschen.
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„Das wissenschaftliche Dreieck“ für Friesisch (v. l.): Prof. Dr. Thomas Steensen (Nordfriisk Instituut),
Prof. Dr. Helga Bleckwenn (Universität Flensburg), Prof. Dr. Jarich Hoekstra (Universität Kiel)
Foto: Detlef Ziep
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C) Wissenschaft/Universitäten/Lehrerausbildung
Bedeutung
Die friesischen Bestrebungen bedürfen der Untermauerung, Begleitung und kritischen Überprüfung durch die Wissenschaft. Die nordfriesische Sprachwissenschaft hat die Aufgaben, theoretische
und empirische Erkenntnisse der Sprachpflege, -planung und -politik zu gewinnen und der Sprachpraxis direkt und indirekt zu vermitteln. Ferner sind die sprachtheoretisch bedeutenden Aspekte des
Nordfriesischen in die internationale sprachwissenschaftliche Diskussion einzubringen. Die Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Didaktisierung und den gezielten Ausbau des Nordfriesischen.
An den Hochschulen in Schleswig-Holstein werden angehende Friesisch-Lehrkräfte (Universität
Flensburg: Grund- und Hauptschulen, Realschulen; Universität Kiel: Realschulen, Gymnasien) sowie frisistische Sprachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ausgebildet (Universität Kiel:
Magisterstudium Friesische Philologie). Die Präsenz des Faches Friesisch in Flensburg und Kiel ist
unverzichtbar. An keiner anderen Hochschule in Deutschland kann Friesisch studiert werden.
Die Ferring Stiftung in Alkersum/Föhr ist eine private Einrichtung. Neben der Erforschung der
Lebensbedingungen des nordfriesischen Wattenmeeres und seiner Inseln ist die Förderung der friesischen Sprache und Kultur das Hauptziel der Stiftung. Sie unterhält u. a. eine Bibliothek und ein
Archiv, gibt Publikationen auf Friesisch oder zur friesischen Sprache heraus und fördert Friesischstudierende und Doktoranden mit einem Stipendium.

In Artikel 7 Absatz 1 h) der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen legen
die Vertragsparteien als Ziel zugrunde:
„die Förderung des Studiums und der Forschung im Bereich der Regional- oder Minderheitensprachen an Universitäten oder in gleichwertigen Einrichtungen“.
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C 1) Sprachwissenschaft
Ausgangslage
Eine sprachwissenschaftliche Erforschung des Nordfriesischen wird strukturell nur beim Fach Friesische Philologie der Universität Kiel betrieben. Hier wird auch die Überlieferung des Nordfriesischen in einer Sprachdatenbank dokumentiert, die als Grundlage für sprachwissenschaftliche Untersuchungen dienen kann. Das Fach Friesische Philologie spielt eine zentrale Rolle bei der Ausbildung sprachwissenschaftlich geschulter Arbeitskräfte für die friesischen Einrichtungen und Organisationen. Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse dienen der Didaktisierung des Nordfriesischen
und der Sprachplanung. Eine vermittelnde Rolle übernehmen dabei die Sprachdidaktik, die Sprachgeschichte und die Sprachsoziologie.
Probleme
Die für die Entwicklung einer effektiven Sprachpolitik erforderlichen Disziplinen Sprachdidaktik,
Sprachgeschichte und Sprachsoziologie sind nicht strukturell abgedeckt. Aufgaben in diesen Bereichen können zur Zeit nur sehr beschränkt vom Nordfriisk Instituut (Sprachgeschichte), vom Friesischen Seminar der Universität Flensburg (Sprachdidaktik) und vom Fach Friesische Philologie der
Universität Kiel (Sprachsoziologie) übernommen werden.
Es fehlt vor allem das letzte Glied bei der Übertragung sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse auf
die Sprachgemeinschaft: Es gibt keine Einrichtungen für die Entwicklung von Kursen und
Lehrmaterialien und für praktische Sprachplanung.
Lösungsvorschläge
1. Es werden strukturelle Stellen für Sprachgeschichtsforschung, Sprachdidaktik und Sprachsoziologie/Soziolinguistik in Bredstedt, Flensburg und/oder Kiel geschaffen. Sie dienen vor allem als
Vermittlungsinstanz zwischen Sprachwissenschaft und Sprachpraxis.
2. Praktisch-didaktische und sprachplanerische Tätigkeiten werden unterstützt, z. B. durch die Einrichtung von Abteilungen für praktische Didaktik und Sprachplanung beim Nordfriisk Instituut.
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Das Dreieck der Erforschung und wissenschaftlich fundierten Förderung des Friesischen in Schleswig-Holstein
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C 2) Universitäten

Ausgangslage
Zur Erhaltung und Förderung der friesischen Sprache und Kultur werden im wissenschaftlichen
Bereich zahlreiche grundlegende Aufgaben erfüllt und unabdingbare Voraussetzungen geschaffen.
Als sehr bedeutsam wird die Ausbildung einer ausreichenden Zahl an Friesischlehrkräften für die
verschiedenen Schularten angesehen.
Drei Einrichtungen befassen sich auf wissenschaftlicher Grundlage mit dem Nordfriesischen. Sie
haben ihre unterschiedlichen Schwerpunkte miteinander abgestimmt und nutzen Synergieeffekte.
- Das Fach Friesische Philologie an der Universität Kiel mit der Nordfriesischen Wörterbuchstelle
ist zuständig für sprachwissenschaftliche Forschung, Erstellung einer elektronischen Sprachdatenbank
sowie Ausbildung von sprachwissenschaftlichem Nachwuchs für das Friesische und von Lehrkräften an Gymnasien.
- Das Friesische Seminar an der Universität Flensburg ist zuständig für Forschungen zum Spracherwerb und zur Literatur und Regionalkultur, für die Didaktik der friesischen Sprache und Landeskunde und für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an Grund- und Hauptschulen sowie
Realschulen.
- Das Nordfriisk Instituut als zentrale wissenschaftliche Einrichtung in Nordfriesland ist zuständig
für die Erforschung der Sprachpraxis sowie der Geschichte und Landeskunde, für die wissenschaftliche Begleitung der sprachpraktischen Arbeit, für Öffentlichkeits- und Medienarbeit und die Dokumentation der friesischen Bestrebungen (insbesondere Spezialbibliothek und Friesisches Archiv).
Das Institut dient außerdem als Verlag.

Probleme
Die Vielfalt der Aufgaben ist nur mit angemessener Personalausstattung zu bewältigen. Alle drei
wissenschaftlichen Einrichtungen büßten in letzter Zeit jedoch Stellen ein.
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Lösungsvorschläge
1. Die Zusammenarbeit der drei wissenschaftlichen Einrichtungen für das Friesische in SchleswigHolstein wird fortgesetzt und intensiviert.
2. Die Personalausstattung der wissenschaftlichen Einrichtungen wird erhalten und mittelfristig
wieder ausgebaut. Insbesondere an der Universität Flensburg, an der das Friesische Seminar in den
vergangenen Jahren nicht hauptamtlich besetzt war, wird die nötige personelle Ausstattung langfristig verankert. Um die Ausbildung künftiger Hochschullehrkräfte zu gewährleisten, wird an der Universität Kiel eine Assistentenstelle eingerichtet.
4. Studierende, die sich im Fach Friesisch weiter qualifizieren möchten, werden dazu ermutigt und
in die Lage versetzt (z. B. über ein Landesstipendium).
5. Eine verbesserte Studienberatung und die Anrechenbarkeit von Leistungen verbessert die sprachliche Kompetenz im Alltagsgeschehen sowie die Qualifikation im Studium oder für den beruflichen
Werdegang, z. B. im Bereich Medien, bei Banken oder Gemeinden.
6. Die Regelung, dass Deutschstudierende für das Lehramt sich Kenntnisse zum Friesischen aneignen sollen (alternativ zu Niederdeutsch), ist sachgerecht und daher beizubehalten.
7. Verstärkt auszubauen ist ein systematischer Austausch von angehenden Friesischlehrkräften und
frisistischen Kräften mit den entsprechenden Friesisch-Einrichtungen in den Niederlanden.
8. Bei der Umstellung des Hochschulstudiums auf Bachelor- und Master-Strukturen (BA und MA)
ist darauf zu achten, dass das Fach Friesisch sowohl im Bereich Lehramt als auch im Bereich Wissenschaft erhalten bleibt und überdies mit verwandten Studiengängen vernetzt wird.

De Heen, de Fraier fan ‘et Huun,
De fung iaan Dai tu teenken uun.
Hi toch de Dai
med Kikrikai:
„Welk wear tuiaars, Huun uuder Ai?“

Der Hahn, der Ehemann des Huhns,
fing eines Tags zu denken an.
Er dachte jenes Tags
mit Kikrikei:
„Wer war zuerst, Huhn oder Ei?“
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C 3) Nordfriisk Instituut
Ausgangslage
Das Nordfriisk Instituut ist in Nordfriesland die zentrale wissenschaftliche Einrichtung für die Förderung, Pflege, Dokumentation und Erforschung der friesischen Sprache, Geschichte und Kultur. Die Arbeit wird in erster Linie ermöglicht durch Förderung des Landes Schleswig-Holstein, des Kreises Nordfriesland, der Stadt Bredstedt und der Friisk Foriining/Sydslesvigsk Forening (SSF). Daneben erwirtschaftet das Institut auch beträchtliche Eigenmittel. Es nimmt u. a. folgende Aufgaben wahr:
- wissenschaftliche Bibliothek und Archivstätte der friesischen Volksgruppe,
- Dokumentation gedruckter und möglichst auch ungedruckter friesischer Texte,
- Herausgabe der einzigen Zeitschrift für ganz Nordfriesland mit allen Themenbereichen,
- Herausgabe des einzigen wissenschaftlichen Periodikums für Nordfriesland,
- Herausgabe von Veröffentlichungen in friesischer Sprache, über das Friesische und zur Geschichte und
Landeskunde Nordfrieslands,
- Förderung der Literatur in nordfriesischer Sprache,
- Erstellung von friesischen Materialien für Kindergärten, Schulunterricht, Erwachsenenbildung,
- Koordination der Lehre an der Universität Flensburg,
- Mitwirkung an friesischen Beiträgen in den Medien, insbesondere in den Tageszeitungen,
- Beratung und Unterstützung von Lehrkräften, Studierenden, ehrenamtlichen Kräften in den friesischen
Vereinen etc.,
- Anlaufstelle für am Friesischen Interessierte, z. B. auch für die Medien,
- Informationen zum Friesischen durch Vorträge, Seminare, Konferenzen, Arbeitsgruppen etc.
Neben den Aufgaben im sprachlichen Bereich ist das Institut die einzige Einrichtung, in der die Geschichte Nordfrieslands und insbesondere die der friesischen Volksgruppe systematisch erforscht und
dargestellt wird.
Jakob Tholund:
En fresken, diar ei muar fresk snaaket, fäält, teenkt, diar nant muar witj faan fresk historie an
leewent – as det noch en fresken?
Ein Friese, der nicht mehr friesisch spricht, fühlt, denkt, der nichts mehr weiß von friesischer
Geschichte und vom friesischen Leben – ist der noch ein Friese?
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Probleme
Das Institut leistet unter einem Dach zahlreiche unterschiedliche Aufgaben, für die bei vergleichbaren
europäischen Minderheiten mehrere verschiedene Einrichtungen zuständig sind. Im Hinblick auf die
Aufgabenfülle ist das Institut aber insbesondere personell unzureichend ausgestattet. Vor allem fehlen
Kräfte für die wesentlichen Bereiche „Friesisch in den Medien“, „Friesisch im Kindergarten“, „Friesisch
in der Erwachsenenbildung“ sowie in der Abteilung Bibliothek/Dokumentation.
Die steigenden Personal- und Sachkosten im Institut haben im Laufe der Jahre ein strukturelles Defizit
entstehen lassen, das bisher nur durch besondere Umstände (hohe Spenden, Erbschaft, Veränderungen
im Personal etc.) ausgeglichen werden konnte.
Die im Institut befindlichen Informationen und Materialien sind bisher nur zum kleinen Teil in digitalisierter Form abrufbar. Ein dringendes Desiderat besteht bei modernen Unterrichtsmaterialien für das
Friesische (audio-visuelle Medien, mittelfristig Kurse auf CD-ROM).
Lösungsvorschläge
1. Der Personalbestand des Instituts wird schrittweise ausgebaut, um dem Aufgabenspektrum gerecht zu
werden.
2. Die Tarifsteigerungen der Gehälter werden, analog zur Regelung für die Hochschulen, von der öffentlichen Hand übernommen, um das strukturelle Defizit abzumildern.
3. Projekte zur Schaffung moderner Unterrichts- und Informationsmaterialien werden gezielt gefördert.
Jakob Tholund:
En freemen, diar fresk snaaket an teenkt, diar beskias witj uun fresk historie an leewent – as det
noch en freemen?
Ein Fremder, der friesisch spricht und denkt, der Bescheid weiß über die friesische Geschichte
und das friesische Leben – ist das noch ein Fremder?
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Mitglieder des „Gremiums für Fragen der friesischen Bevölkerungsgruppe im Lande SchleswigHolstein“ zu Besuch im Nordfriisk Instituut in Bredstedt
Foto: Harry Kunz
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D) Politik/Verwaltung/öffentliches Leben
Bedeutung
Politiker und Verwaltung tragen eine allgemeine formale und politische Verantwortung gegenüber
ihren Bürgerinnen und Bürgern. Hinzu kommt in Nordfriesland eine besondere Verantwortung für
den Schutz und die Förderung des Kulturguts der friesischen Sprachminderheit. Die Angehörigen
der friesischen Minderheit sind Staatsbürger und Steuerzahler wie alle anderen Bürger auch und
können eine entsprechende Verantwortung des Staates zum Schutz und zur Förderung der Sprache
und Kultur beanspruchen. Die Verantwortung des Staates resultiert ferner aus internationalen Verträgen und Abkommen wie z. B. dem Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen sowie aus
nationalen verfassungsrechtlichen und einzelgesetzlichen Bestimmungen.
Die europäischen Abkommen bezeugen einen markanten Politikwechsel in Bezug auf den gesellschaftlichen Status und den öffentlichen Gebrauch der Minderheitensprachen. Nur mit der formalen Gleichstellung bzw. gleichwertigen Berücksichtigung der friesischen Sprache im öffentlichen
Leben wird die Gesellschaft ihren Prinzipien gerecht, Pluralismus und Toleranz zu fördern und im
Besonderen die kulturelle Würde einer Sprachminderheit zu achten. Die öffentliche Verwaltung
besitzt vielfältige Möglichkeiten zum Schutz und zur Förderung der friesischen Sprache und Kultur
wie z. B. in der Rechtsetzung und deren Umsetzung, in der Einrichtung von Kontaktgremien, in der
Finanzierung der Sprachförderung oder in der Strukturförderung.

In der Präambel der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen wurde u. a.
festgelegt, dass die Mitgliedstaaten des Europarats diese Charta unterzeichnen in der Erwägung,
dass der Schutz der geschichtlich gewachsenen Regional- oder Minderheitensprachen Europas,
von denen einige allmählich zu verschwinden drohen, zur Erhaltung und Entwicklung der Traditionen und des kulturellen Reichtums Europas beiträgt und dass das Recht, im privaten Bereich und
im öffentlichen Leben eine Regional- oder Minderheitensprache zu gebrauchen, ein unveräußerliches Recht in Übereinstimmung mit den im Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte enthaltenen Grundsätzen darstellt und dem Geist der Konvention
des Europarats zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten entspricht.
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D 1) Friesengremien
Ausgangslage
Auf Landesebene haben die Friesen für ihre Belange Ansprechpartner in Form des Landtagsgremiums
für Fragen der friesischen Volksgruppe und der Minderheitenbeauftragten des Ministerpräsidenten des
Landes Schleswig-Holstein. Auf Bundesebene gibt es die Einrichtung eines Minderheitenbeauftragten
und seit 2005 auch ein „Friesengremium“, ein Minderheitensekretariat und ein gemeinsames Gremium
für alle Minderheiten in Deutschland (Friesen, Dänen, Sorben, Sinti und Roma).
Probleme
Die friesische Volksgruppe benötigt weitere institutionalisierte Kontaktmöglichkeiten und Einflussgremien
auf allen politischen und Verwaltungsebenen.
Lösungsvorschläge
1. Das Minderheitensekretariat in Berlin muss langfristig abgesichert, die Arbeit der beiden Minderheitengremien auf Bundesebene muss verstetigt werden.
2. Die friesische Minderheit erhält ein mit dem Friesengremium auf Landesebene vergleichbares Gremium auf Kreisebene. Es sollte beim Kreispräsidenten angesiedelt sein.
3. Auf kommunaler Ebene werden auf Antrag der friesischsprachigen Bevölkerung vergleichbare Gremien gebildet.
4. Zur Stärkung des Amtes der/des Minderheitenbeauftragten im Land Schleswig-Holstein werden mehr
Finanzmittel zugewiesen und der Mitarbeiterstab ausgebaut. Mindestens ein Friesisch sprechender Mitarbeiter sollte für die Belange der friesischen Minderheit zuständig sein.

„Ark Drööp helpt“, sair di Müürk
en peset ön Heef.
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„Jeder Tropfen hilft“, sagte die Ameise
und pinkelte ins Wattenmeer.

D 2) Anhörung und Mitwirkung
Ausgangslage
Die Friesen als Gruppe haben keine institutionellen Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungen, die
ihre Region betreffen.
Probleme
Viele politische Entscheidungen (z. B. Verlegung von Behörden, Ausweisung von Naturschutzgebieten etc.) wirken sich mittelbar auf den Zustand der friesischen Sprache und Kultur aus. Eine
Mitwirkung der friesischen Volksgruppe an der Entscheidungsfindung hätte in der Vergangenheit
manch negative Folgeerscheinung verhindern können.
Lösungsvorschläge
1. Der Friesenrat wird regelmäßig bei den Gesetzes- und Verordnungsvorhaben, die Nordfriesland
betreffen (Regionalplanung, Naturschutz, Küstenschutz, Auflösung oder Verlegung von Behörden
etc.), angehört, um seine im Minderheitenstatus begründeten Interessen vertreten und Anregungen
vortragen zu können.
2. Der Friesenrat wird durch die öffentliche Hand sachlich und personell in die Lage versetzt, diesen Aufgaben nachzukommen.

Ik kuon’t ai wääre,
dat mi en föögel aart hoor fljocht,
män ik kuon ääwpoase,
dat’r dir niin neerst ääw bäget.

Ich kann es nicht verhindern,
dass mir ein Vogel über den Kopf fliegt,
aber ich kann aufpassen,
dass er kein Nest darauf baut.
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D 3) Verfassungsrechtliche Absicherung
Ausgangslage
Die Rechtsstellung der friesischen Volksgruppe an sich und die ihrer Angehörigen ist nur in der
Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und im Rahmenübereinkommen des Europarats zum
Schutz nationaler Minderheiten beschrieben.
Probleme
Es fehlt eine vergleichbare verfassungsrechtliche Formulierung zum Schutz und zur Förderung der
friesischen Minderheit auf Bundesebene. Das Recht des Einzelnen auf Gebrauch, Pflege und Fortbestand seiner Sprache ist nicht ausreichend gesichert. Weiter fehlt die Möglichkeit, sich formell
zur friesischen Volksgruppe zu bekennen.
Lösungsvorschläge
1. Es wird ein Verfassungsartikel in das deutsche Grundgesetz aufgenommen, der die Rechte der
friesischen Volksgruppe absichert.
2. In Gesetze auf Bundes- und Landesebene werden Formulierungen aufgenommen, die die Friesen
als Gruppe und als Individuum schützen und fördern.
3. Es wird die Möglichkeit geschaffen, auf Antrag in Pass und Personalausweis einen Hinweis auf
die Zugehörigkeit zur friesischen Volksgruppe aufzunehmen.

Diar di Dik liigst es, gair di Flör jest aur.
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Wo der Deich am niedrigsten ist,
geht die Flut zuerst rüber.

D 4) Information der öffentlichen Verwaltung
Ausgangslage
Über die Rechte nationaler Minderheiten und Volksgruppen und über die Zielsetzungen des Staates
bei der Minderheitenförderung herrscht in großen Teilen der öffentlichen Verwaltung ein völlig
unzureichender Kenntnisstand.
Probleme
Diese Unkenntnis führt oft dazu, dass Vorhaben zum Schutz und zur Förderung der friesischen
Sprache nur schwer umzusetzen sind. Politische Maßnahmen mit dem Ziel der Gleichstellung der
Minderheiten versanden durch Nichtwissen in den zuständigen Stellen und Behörden bzw. werden
konterkariert. Weiter fehlen Konzepte zur Förderung der friesischen Sprache in und durch die öffentliche Verwaltung.
Lösungsvorschläge
1. Es wird eine staatliche Informationsbroschüre herausgegeben, die über die praktischen Auswirkungen
der Sprachencharta und des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten Auskunft
gibt. Gleichzeitig sind in dieser Informationsschrift alle weiteren Rechtsvorschriften enthalten, die die
Friesen in Deutschland betreffen.
2. Im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung sowie in speziellen aktuellen Rundschreiben werden die
Mitarbeitenden von staatlichen und kommunalen Behörden sowie Gerichten über die Stellung und Situation der Friesen in Deutschland informiert.

We frasche san åål bait braifåt grut wörden.

Wir Friesen sind alle mit der Breischüssel groß geworden.
(In der Bedeutung: Wir kennen keine Rangunterschiede.)
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3. Vom Bund und vom Land wird ein gemeinsamer Sprachförderplan für die nordfriesische Sprache
aufgestellt. Er enthält kurz-, mittel- und langfristige Zielformulierungen und konkrete Handlungsanweisungen. Damit gekoppelt sind Aussagen zur Finanzierung der einzelnen Maßnahmen.
4. Beim Kreis Nordfriesland wird ebenfalls ein Sprachförderplan für die nordfriesische Sprache aufgestellt. Neben den allgemeinen Zielformulierungen und den Aussagen zur Finanzierung von Sprachfördermaßnahmen wird der Plan durch konkrete Ziele und Maßnahmen ergänzt, die sich auf die Förderung der friesischen Sprache innerhalb der Kreisverwaltung beziehen.

Quelle: Lars Harms
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D 5) Regelungen zum Sprachgebrauch
Ausgangslage
Amtssprache in Nordfriesland ist Deutsch. Durch das Friesisch-Gesetz (Friisk-Gesäts) hat die friesische Sprache offiziellen Status bekommen und kann im Verkehr mit Behörden und durch Behörden genutzt werden.
Probleme
Die friesische Volksgruppe hat das formale Recht, ihre eigene Sprache im Verkehr mit öffentlichen
Stellen zu nutzen. Bei den Beschäftigten in den Verwaltungen fehlen oft friesische Sprachkenntnisse, so dass eine Kommunikation in friesischer Sprache unmöglich ist. Sind die nötigen Sprachkenntnisse vorhanden, wird zu selten darauf hingewiesen.
Lösungsvorschläge
1. Nachdem die friesische Sprache als offizielle Sprache bei Behörden und anderen staatlichen
Stellen anerkannt worden ist, sind die Möglichkeiten, die die neue rechtliche Lage bietet, weitestgehend durch die Behörden und staatlichen Stellen zu nutzen.
2. Es wird eindeutig festgelegt, dass Friesisch im Verkehr vor und mit Behörden, Gerichten usw. als
gleichwertig anerkannt wird und die nationalen Rechtsvorschriften über die ausschließliche Verwendung der deutschen Sprache insoweit nur eingeschränkt gelten.
3. Kreise und Gemeinden sowie staatliche Behörden und Gerichte werden verpflichtet, bei allen
Amtshandlungen grundsätzlich auch den Gebrauch der friesischen Sprache anzubieten. Die Kosten für Dolmetscherleistungen werden von den jeweiligen Kreisen und Gemeinden, staatlichen
Behörden und Gerichten getragen.
4. Es werden kostenlose friesische Schreib- und Sprachkurse für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst,
unabhängig von der Teilnehmerzahl, eingerichtet.
5. Friesische Sprachkenntnisse werden als besondere Qualifikation für Bewerbungen im öffentlichen Dienst gewertet. Dies wird z. B. in Stellenanzeigen entsprechend deutlich dargestellt. Der
Anteil an Friesisch sprechenden Mitarbeitern ist zu erhöhen.
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6. Die friesische Sprachkompetenz soll durch Hinweise z. B. auf Türschildern, Visitenkarten oder
Briefbögen deutlich gemacht werden.
7. Das Land, der Kreis Nordfriesland und nordfriesische Kommunen müssen weitestgehend von
der Möglichkeit Gebrauch machen, amtliche Bekanntmachungen, Benachrichtigungen oder auch
Einladungen zweisprachig in deutscher und friesischer Sprache in Nordfriesland und auf Helgoland
zu veröffentlichen.
8. Alle kommunalen Empfänger von staatlichen Zuwendungen für Informationsschriften, Broschüren, Orts- und Werbeprospekten etc. werden verpflichtet, in diesen Druckwerken auf friesische
Institutionen und Veranstaltungen hinzuweisen.

Die Beauftragte für Minderheiten und Kultur des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein Caroline
Schwarz enthüllt im Beisein von Mitgliedern der Trachtengruppe der Söl’ring Foriining die zweisprachigen Schilder
auf dem Bahnhof Westerland.
Foto: Thomas Steensen
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D 6) Friesisch in der Öffentlichkeit
Ausgangslage
Kenntnisse über die friesische Volksgruppe mit ihrer eigenen friesischen Sprache sind in Deutschland
noch wenig verbreitet. Dies ist vor allem die Folge einer Politik, die über Generationen hinweg die
Existenz der friesischen Volksgruppe nahezu ignorierte. Friesische Sprache und Kultur galten lange nur
als regionale Folklore. Als positver Ansatz ist die zweisprachige Beschilderung auf Bahnhöfen zu sehen.
Probleme
Durch die fehlende sprachliche Anerkennung, u. a. wegen der geringen Präsenz in der Öffentlichkeit,
verwenden viele Friesen ihre Sprache eher selten in öffentlichen Zusammenhängen. Die friesische Sprache ist in der Öffentlichkeit nicht sichtbar genug, um die Menschen für Fragen der friesischen Volksgruppe zu sensibilisieren und den Staat an seine Verantwortung für dieses Kulturgut zu mahnen.
Lösungsvorschläge
1. Die Ortstafeln im friesischen Sprachbereich, die Beschilderung an öffentlichen Gebäuden und
topografische Beschilderungen in Nordfriesland werden zweisprachig deutsch-friesisch ausgeführt. Außerdem wird, über die bestehenden Regelungen des Friesisch-Gesetzes (Friisk-Gesäts) hinaus, verbindlich
festgelegt, dass die Ausschilderung öffentlich geförderter Rad- und Reitwege im friesischen Sprachbereich zweisprachig deutsch-friesisch vorgenommen wird.
2. An Fahrzeugen des Kreises Nordfriesland und seiner Kommunen im friesischen Sprachgebiet werden
die Beschriftungen zweisprachig deutsch-friesisch angebracht.
3. Kreis und Kommunen erhalten die Aufwendungen, die sie für die Förderung der friesischen Sprache
zahlen, ganz oder teilweise durch den Staat erstattet.
4. In touristischen und anderen durch die öffentliche Verwaltung herausgegebenen Publikationen wird
auf die friesische Sprache hingewiesen; ggf. werden Sprachproben abgedruckt.
5. Die friesischen Ortsnamen werden in weitere offizielle kartografische Werke aufgenommen.
6. Die friesischen Ortsnamen werden in das Postleitzahlenbuch aufgenommen.
7. Bei der Gestaltung von Sondermarken der Deutschen Post und von Gedenkmünzen der Deutschen
Bundesbank werden die friesische Volksgruppe und ihre Sprache besonders berücksichtigt.
8. Der Kreis Nordfriesland sowie die Gemeinden nutzen weitestgehend die Möglichkeiten, die sich aus
dem Friesisch-Gesetz (Friisk-Gesäts) zur Nutzung der friesischen Fahne und des friesischen Wappens
ergeben.
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D 7) Friesisch im kirchlichen Leben
Ausgangslage
Im kirchlichen Leben spielt die friesische Sprache nur eine geringe Rolle. Eine Ausnahme bildet die
Erarbeitung und Herausgabe des im Jahr 2000 erschienenen nordfriesischen Gesangbuchs „Loow
nü e Hiire“ (Verlag Nordfriisk Instituut), das für den Gottesdienst u. a. Lieder und liturgische Stücke
enthält.
Probleme
Ein wichtiger Teil des täglichen Lebens kann nicht adäquat erschlossen werden, wenn die Kirche
sich nicht um die sprachliche Identität des friesischsprachigen Gemeindeteils bemüht. Sämtliche
Pastoren friesischer Muttersprache versehen außerhalb ihres heimatlichen Sprachgebiets ihren Dienst.
Nur einzelne zugezogene Pastoren haben eine friesische Sprachform erlernt.
Lösungsvorschläge
1. Die leitenden kirchlichen Stellen sowie die örtlichen Kirchenvorstände in der Nordelbischen
Kirche und in der Dänischen Kirche in Südschleswig sorgen für friesischsprachige Geistliche für
die Gemeinden im Sprachgebiet.
2. Die genannten Stellen sorgen für die Finanzierung, Erarbeitung und Veröffentlichung von Bibelteilen, Gesangbüchern und anderer kirchlicher Literatur; sie kümmern sich auch um die Ausrichtung von Gastpredigten durch entfernt wohnende friesischsprachige Pastoren.
3. Der Friesenrat und Vertreter der Nordelbischen Kirche sowie der Dänischen Kirche in Südschleswig
treffen sich in regelmäßigen Abständen, um gemeinsame Fragen des kirchlichen Lebens und der
friesischen Kulturarbeit zu erörtern.

Priise de Heer’got, miin Seel, en sooi Dank allerweegen
hem, de groot Könnung, de oawer is rat med siin Seägen.
Allemoal song freeli med Hart en med Tong,
om hem ii Lof feertudreegen!
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D 8) Wirtschaftsförderung
Ausgangslage
Eine wirtschaftliche Monostruktur führt dazu, dass viele junge Menschen die Region verlassen.
Hauptwirtschaftssektoren sind Tourismus und Landwirtschaft; eine Industrie rund um die Windenergie befindet sich im Aufbau.
Probleme
Die Abwanderung führte und führt unweigerlich auch zu einem Aderlass in der friesischsprachigen
Bevölkerung, da Fachkräfte in Nordfriesland nicht immer eine ihrer Qualifikation angemessene
Beschäftigung finden.
Lösungsvorschläge
1. Es wird verbindlich festgelegt, dass die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung im Kreis
Nordfriesland und auf Helgoland besonders gefördert wird.
2. Es wird ein staatlicher Garantiefonds gebildet bzw. werden Kreditbürgschaften übernommen, um
friesischsprachige Jungunternehmer, Freiberufler oder Landwirte, die ihre Existenz in Nordfriesland oder auf Helgoland aufbauen wollen, zu unterstützen.

Wan’t årbe dänj as, as di loie uk deer.
Jil an Jil es dach lik gleer.

Wenn die Arbeit getan ist, ist der Faule auch zur Stelle.
Aal und Geld sind doch gleich glatt.
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Die Rökefloose spielt „Kining Abel“.
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Foto: Christina Tadsen

E) Friesisch in Literatur, Theater, Musik und Film
Bedeutung
Ein wesentliches Symbol der Identifikation für die friesische Volksgruppe ist die friesische Sprache. Sie ist untrennbar mit den kulturellen Äußerungen der friesischen Sprachgemeinschaft verbunden und somit ein entscheidendes Merkmal der friesischen Kultur. Für die friesische Volksgruppe
funktioniert sie im weitesten Sinne als Kulturmittler. Damit erhält der Bereich Literatur, Theater,
Film und Musik eine besondere Bedeutung.
Kulturelle Äußerungen der friesischen Volksgruppe waren eine der Voraussetzungen für die Aufnahme der Nordfriesen in die Europäische Charta für Regional- oder Minderheitensprachen. Für
die friesische Volksgruppe wirken sie zweidimensional: nach außen statusfördernd, nach innen für
die Gemeinschaft der Friesen festigend.
In einer Gesellschaft, die durch wachsende Mobilität und Arbeitsmigration gekennzeichnet ist, streuen
sich die Sprecher der Kleinsprache über ein größeres Gebiet. Kulturelle Äußerungen in institutioneller und elektronischer Form werden daher künftig einen essentiellen Beitrag zum Erhalt und zur
Weiterentwicklung der Sprache darstellen.

In Bezug auf kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen verpflichteten sich die Vertragsparteien der
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Artikel 12 (b und c)
die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zu den in Regional- oder Minderheitensprachen geschaffenen Werken in anderen Sprachen zu fördern bzw. in Regional- oder Minderheitensprachen den
Zugang zu Werken zu fördern, die in anderen Sprachen geschaffen worden sind,
indem sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Übersetzung, Synchronisation, Nachsynchronisation und
Untertitelung unterstützen und ausbauen.
Weiter sollen Gremien geschaffen werden (Artikel 12 g), die für die Sammlung, Aufbewahrung und
Aufführung oder Veröffentlichung von in den Regional- oder Minderheitensprachen geschaffenen
Werken verantwortlich sind.
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E 1) Literatur
Ausgangslage
Im Verhältnis zur Sprecherzahl gibt es eine Fülle von friesischen Texten. Den größten Teil kann
man im weitesten Sinne als Gebrauchsliteratur bezeichnen. Sie hat häufig dokumentarischen Charakter oder auch didaktische Zielsetzungen. Eine kleine Literaturzeitschrift erscheint in privater
Initiative. Belletristische Literatur blieb bisher die Ausnahme. Allerdings kann in den letzten zehn
Jahren durch die Einführung von Wettbewerben eine Zunahme im Bereich der Unterhaltungsliteratur, aber auch der kritischen Literatur festgestellt werden. Viel Resonanz findet der Schreibwettbewerb
„Ferteel iinjsen“, den die NDR Welle Nord gemeinsam mit der Nord-Ostsee Sparkasse, der Sparund Leihkasse zu Bredstedt AG und dem Nordfriisk Instituut im zweijährigen Turnus durchführt.
Probleme
Literarische Produktion bewegt sich in einem Geflecht aus Produktion (Autorinnen und Autoren),
Distribution (Verlage und Buchhandel) und Rezeption (Leserinnen und Leser). Für das Friesische
finden sich nur Ansätze für diese Wechselwirkungen. Es fehlt die entsprechende Schulung im Umgang mit der friesischen Sprache (deutsche Muttersprachler erhalten z. B. mindestens neun Jahre
Deutschunterricht, beim Besuch weiterführender Bildungseinrichtungen entsprechend mehr), sodass
die Anzahl der Autorinnen und Autoren sehr begrenzt ist. Da auch die Leserschaft zahlenmäßig
klein ist, bleibt die Herausgabe friesischsprachiger Literatur wirtschaftlich uninteressant.

Jens E. Mungard:
Ströntistel es min Bloom,
Ströntistel neem’s uk mi.
Jü gröört üp Dünemsön,
Ik üp des Leewents-Strön,
En Proter haa wat biið!
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Lösungsvorschläge
1. Es wird ein Kreis von Autorinnen und Autoren herangebildet, der kontinuierlich Lesestoff in den
verschiedenen friesischen Hauptmundarten verfasst.
2. Ausgebildete Lektorinnen und Lektoren begleiten das Entstehen neuer Werke.
3. Die Qualifizierungsmöglichkeiten für den friesischen Autorenkreis werden ständig erweitert (z. B.
durch Workshops, Schreibwerkstätten etc.).
4. Friesische Schreibwettbewerbe werden ausgebaut, befähigte Literaten durch Preise und Stipendien gefördert.
5. Bei der Erarbeitung friesischsprachiger Literatur erhalten Texte und Bücher für Kinder und Jugendliche hohe Priorität.
6. Durch Druckkostenzuschüsse bzw. -übernahmen wird die Herausgabe friesischsprachiger Literatur auch in kleinen Auflagen sichergestellt.
7. Maßnahmen zur außerschulischen Leseförderung, wie z. B. der nordfriesische Vorlesewettbewerb, festigen und erweitern den Kreis der Leserschaft.
8. Literarische Initiativen, Literaturfestivals (etwa nach dem walisischen Vorbild „Eistedfodd“) oder
die Einstellung eines „Writer in Residence“ (in Form einer Stipendienvergabe) werden gefördert.
9. Übersetzungen sind ein wesentlicher Bestand jeder Literatur. Zum Erwerb der Lizenzen und für
eine angemessene Bezahlung der Übersetzerleistungen werden die notwendigen finanziellen Mittel
bereitgestellt.
10. Der Erfahrungsaustausch mit Autorinnen und Autoren anderer Kleinsprachen durch Seminare,
Tagungen, Workshops usw. wird unterstützt.
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Klangbilder aus dem Norden erzeugt die Gruppe Klångspal.
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Quelle: Klångspal

E 2) Musik
Ausgangslage
Es gibt eine Reihe von friesischen Liederbüchern, die größtenteils in die Kategorie Volkslieder
fallen. In den letzten 15 Jahren erweiterten neue Musikgruppen das Repertoire. Es entstanden Lieder in den Stilrichtungen Blues, Folklore, Jazz und Pop, die sich auch inhaltlich aktuellen Themen
widmen. Das Liederheft „Lätj üs frasch schunge“ wurde mit Erfolg in den Schulen eingeführt, das
„Frasch Schungebök“ präsentiert u. a. eine stattliche Anzahl nordfriesischer Volkslieder. 2003 erschien das Liederbuch „Lätj üs friisk schunge“ mit 35 Kinder- und Volksliedern in sieben nordfriesischen Dialekten. Das friesische Gesangbuch enthält, ebenfalls in mehreren Dialekten, kirchliches
Liedgut.
Musik mit friesischen Texten wurde und wird auf vielfältige Weise dargeboten. Zu den Interpreten
gehören u. a. Liedermacher, Folklore- und Popgruppen sowie eine friesische Jazz- und Bluesband.
Friesische Chormusik findet sich häufig in Verbindung mit Tanz- und Trachtengruppen. Auch klassische Werke und Volkslieder werden aktuell auf Friesisch präsentiert.

Probleme
Die Auswahl an friesischen Liedern auf aktuellen Tonträgern bzw. im Internet ist begrenzt. Nicht
alle Altersgruppen sind ausreichend versorgt. Ohne Schulung gelingt es nur sehr schwer, Texte
einer Melodie zuzuordnen und dabei dem korrekten Wortklang treu zu bleiben. Es gibt vereinzelte
Initiativen von jungen Musikerinnen und Musikern, für die eine Förderung aber nicht vorgesehen
ist.
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Lösungsvorschläge
1. Musikerinnen und Musiker werden bei der Produktion friesischsprachiger Lieder und Songs
finanziell unterstützt, wenn sie dadurch die friesische Sprache fördern.
2. Friesische Lieder werden auf CD übertragen bzw. für das Internet aufbereitet.
3. Alle Altersgruppen werden mit friesischem Liedgut ausreichend versorgt.
4. Vor allem in der musikalischen Früherziehung wird ein Schwerpunkt auf die friesische Sprache
gelegt.
5. Die Teilnahme an musikalischen Fortbildungsveranstaltungen, die langfristig dem Ziel der friesischen Musikpräsentation dienen, wird gefördert.
6. In regelmäßigen Abständen wird ein Musikfestival/Musikwettbewerb ausgeschrieben.
7. Musik wird genutzt, um Kontakte zu anderen Sprachminderheiten zu pflegen.

Die Melodie stammt aus dem Kinderbuch „Tomke“. Das westfriesische Vorbild wurde in vier nordfriesische Dialekte übertragen. Die vier nordfriesischen Ausgaben (hier: Wiringhiirder freesk) entstanden
durch Förderung des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein – Staatskanzlei, der Ute-KarlFriedrich-und-Carsten-Hagemann-Stiftung und des Brødrene Broust’s Legat.
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E 3) Theater
Ausgangslage
Im friesischen Sprachgebiet gibt es eine Anzahl von Laiengruppen, die selbstgeschriebene oder
übersetzte Theaterstücke aufführen. Die Aufführungen sind beliebt und werden gut besucht. Für
viele Laienspielerinnen und -spieler ist dies der Einstieg zur Erweiterung und Vertiefung der friesischen Sprachkenntnisse. Seit 2003 werden mit Projektmitteln des Bundes friesische Theater-Workshops durchgeführt.
Probleme
Die Hauptschwierigkeit für die meisten Laiengruppen besteht in der Erstellung oder auch Beschaffung geeigneten Materials. Daher wird häufig auf alte Stücke zurückgegriffen. Für eine moderne
Aufbereitung der Theaterstücke fehlt den Laiengruppen häufig die Zeit. Außerdem besteht bisher
kein kontinuierlicher Informationsaustausch unter den Laienspielgruppen. Die Theater-Workshops
bilden lediglich einen Ansatz.
Lösungsvorschläge
1. Es wird eine „Friesische Bühne“ eingerichtet.
2. Für die Übersetzung von Theaterstücken ins Friesische werden Lizenzen erworben.
3. Am Nordfriisk Instituut wird ein „Referat für friesisches Theater“ eingerichtet. Eine Fachkraft
unterstützt die Laienspielgruppen bei der Suche nach geeigneten Stücken, bei der Übersetzung und
Bearbeitung und bei der Koordinierung ihrer Arbeit.
4. Es werden regelmäßig Theaterwettbewerbe ausgeschrieben.
5. Damit auch Besucher, die der friesischen Sprache nicht mächtig sind, friesischen Theateraufführungen folgen können, werden technische Hilfsmittel wie Kopfhörer, Laufanzeigen oder computergestützte Beamerpräsentationen entwickelt.
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E 4) Film
Ausgangslage
Es gibt nach wie vor zu wenig friesische Filme. Bei den Produkten handelt es sich zumeist um
Filme des „ferian för en nuurdfresk radio – ffnr“, des Nordfriisk Instituut und von privaten Unternehmen, die auf Videokassetten und DVDs, auf Vorführungen, im Internet und im Offenen Kanal
des Fernsehens gezeigt werden. Seit 2004 können im Rahmen der Husumer Filmtage friesische
Filme mit deutschen Untertiteln (Medienbüro Riecken) auch im Kino betrachtet werden.
Probleme
Da es bislang keinen Fernsehsender gibt, der sich bereit erklärt hat, friesische Filme zu zeigen, fällt
einer der wichtigsten Verbreitungswege aus. Manche Filmförderungsmöglichkeiten können für friesische Filme praktisch nicht genutzt werden, weil sie die Ausstrahlungszusage eines Fernsehsenders erfordern.
Die Videofilme und DVDs werden zumeist nicht im Fachhandel oder in Videotheken angeboten
und erreichen deshalb keine breite Öffentlichkeit. Es gibt keine friesischen Unterhaltungs- oder
Spielfilme bzw. Literaturverfilmungen.
Lösungsvorschläge
1. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden friesischsprachige Sendungen, Beiträge und Filme
ausgestrahlt.
2. Es werden regelmäßig Video- bzw. DVD-Vorführungen angeboten.
3. Friesische Videos und DVDs werden verstärkt in öffentlichen Büchereien, Bibliotheken, Videotheken und im Fachhandel angeboten.
4. Es werden qualitativ konkurrenzfähige friesische Kino- und Fernsehfilme im Video- und DVDFormat produziert.
5. Es werden friesische Filmwettbewerbe ausgeschrieben.
6. Es werden friesische Filmfestivals veranstaltet.
7. Es werden Lizenzen erworben, die eine friesische Synchronisierung bzw. Untertitelung von Filmen ermöglichen.
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Gefördert aus Bundesmitteln (BKM) dreht das Medienbüro Riecken seit 2002 friesische Filme.
Zwei Kinder-, 13 Dokumentar- und zahlreiche Kurzfilme sind bereits entstanden.
Quelle: Medienbüro Riecken
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F) Medien
Bedeutung
Für das Fortbestehen einer Minderheitensprache ist ihre Verbreitung über Massenmedien wie Zeitung, Radio, Fernsehen oder Internet unerlässlich. Die Sprache wird so sichtbar und hörbar, auch
für die Mehrheitsbevölkerung. Ihre Präsenz in den allgemeinen Medien steigert das Selbstbewusstsein
der Sprachminderheit.
Sprachen leben, es kommt ständig zu Wortneuschöpfungen und stilistischen Veränderungen. Über
die Massenmedien erfahren sie rasch allgemeine Verbreitung. Ist eine Sprache von den Medien
abgeschnitten, können solche Informationen nur zäh fließen und werden eher zufällig die einzelnen
Sprechenden erreichen. Wer aber z. B. die Wortneuschöpfungen seiner eigenen Sprache nicht kennt,
wird ersatzweise Vokabeln der Mediensprachen übernehmen. Auf diese Weise werden kleine Sprachen unnötigerweise immer stärker mit Fremdwörtern durchsetzt. Prestige- und Identitätsverlust
sind logische Folgen, die Abkehr von einer nur eingeschränkt verwendbaren Sprache liegt nahe.
Für die friesische Sprachgemeinschaft selbst ermöglicht die Verwendung der Sprache in den Medien eine stärkere Kommunikation und einen Austausch zwischen den einzelnen Dialektgebieten.
Wichtig ist auch die Information der Mehrheitsbevölkerung in Nordfriesland und weit darüber hinaus über die friesische Minderheit, ihre Sprache und Kultur.
Medien dienen darüber hinaus der Intensivierung der Beziehungen zu den Friesen in den Niederlanden und in Ostfriesland, im Falle des Internets auch zu Friesen in aller Welt, und bieten wichtige
Quellen der gegenseitigen Information. Indem die Minderheitensprache im Internet verwendet wird,
erobert sie sich einige Domänen (zurück): Sie bekommt (wieder) eine Funktion als Mediensprache,
die Schriftsprache wird weiterentwickelt, und die Möglichkeiten von E-Mail und Chat ermuntern
vielleicht gerade die jüngere Generation zum offensiven Umgang mit ihrer Regionalsprache.
In Artikel 7 Absatz 3 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen verpflichten sich die Vertragsparteien, „durch geeignete Maßnahmen das gegenseitige Verständnis zwischen
allen Sprachgruppen des Landes zu fördern, indem sie insbesondere Achtung, Verständnis und
Toleranz gegenüber den Regional- oder Minderheitensprachen in die Ziele der in ihren Ländern
vermittelten Bildung und Ausbildung einbeziehen und indem sie die Massenmedien ermutigen, dasselbe Ziel zu verfolgen“.
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F 1) Presse
Ausgangslage
Zurzeit erscheinen ca. einmal im Monat auf einer friesisch-plattdeutschen Sonderseite der nordfriesischen Tageszeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) zwei bis drei Artikel
auf Friesisch. Die Auswahl und Lektorierung dieser Artikel nimmt das Nordfriisk Instituut in Zusammenarbeit mit der Husumer Redaktion des sh:z vor. Eine aktuelle Berichterstattung ist nicht
möglich, da es keine festen Veröffentlichungstermine gibt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit,
auf den jeweiligen Lokalseiten des sh:z Artikel auf Friesisch zu veröffentlichen.
In der Zeitung Flensborg Avis erscheinen in unregelmäßigen Abständen kurze Pressemitteilungen
auf Friesisch.
Probleme
Es gibt einerseits zu wenig Autorinnen und Autoren, die friesische Zeitungsartikel verfassen können, und anderseits zu wenig Möglichkeiten, friesische Artikel in Zeitungen zu veröffentlichen. Die
friesische Volksgruppe verfügt nicht über eine öffentlich finanzierte Tageszeitung (wie z. B. die
dänische oder die deutsche Minderheit im Grenzland), obwohl eine solche Zeitung insbesondere
eine große sprachpflegerische Bedeutung hätte. Friesische Artikel sollten sich auch mit aktuellen
Themen befassen können und nicht nur „zeitlose“ Themen zum Inhalt haben, wie es die derzeitige
Veröffentlichungspraxis erfordert.
Lösungsvorschläge
1. Die Präsenz des Friesischen in den Zeitungen wird ausgebaut.
2. Es werden Workshops o. Ä. angeboten, um Grundlagen für einen professionellen friesischen
Journalismus zu schaffen.
3. Friesisch als gelebte Regionalsprache erscheint auch auf den normalen Lokalseiten, wodurch
seine Bedeutung für das Leben der Menschen angemessen gewürdigt wird.
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F 2) Radio
Ausgangslage
Zurzeit wird einmal wöchentlich abends eine ca. dreieinhalb Minuten lange Sendung unter dem Titel
„Frasch for enarken“ von NDR 1 Welle Nord ausgestrahlt. Zwischen 1995 und 2002 liefen bei diesem
Sender außerdem einzelne einstündige Features auf Friesisch, die z. T. durch die MSH (Medienstiftung
Schleswig-Holstein) finanziert wurden.
Der Privatsender RSH sendete in den vergangenen zehn Jahren in sehr unregelmäßigen Abständen einige einstündige Features auf Friesisch. Im Jahr 2001 wurde eine vierteilige Reihe produziert. Über den
Offenen Kanal Westküste (Heide) gibt es seit dessen Bestehen die Möglichkeit, kostenlos und unentgeltlich friesische Sendungen auszustrahlen. Unter dem Namen „Radio Friislon“ erstellte 1999 und 2000
das Nordfriisk Instituut in Zusammenarbeit mit dem „ferian för en nuurdfresk radio – ffnr“ mit eigenen
Finanzmitteln 15 halbstündige Magazinsendungen für den Offenen Kanal.
Seit 2005 organisiert die Friisk Foriining ein täglich mehrstündiges friesisches Web-Radio, das auch
über den Offenen Kanal verbreitet wird. Finanzierung und Fortbestand sind jedoch nicht gesichert.

Probleme
Die Versorgung mit friesischen Radiosendungen ist völlig unzureichend und stellt im europäischen Vergleich ein Schlusslicht dar. Die wenigen Sendungen und Beiträge laufen zu ungünstigen Tageszeiten,
z. B. „Frasch for enarken“ mittwochabends zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr. Auch die einstündigen
Features werden zu unregelmäßig gesendet, was es den Hörerinnen und Hörern schwer macht, sie im
Radioprogramm zu finden.
Der Offene Kanal Westküste ist für friesische Sendungen wenig geeignet, da seine Sendereichweite im
Wesentlichen bei Husum endet. Im nordfriesischen Hauptsprachgebiet ist dieser Sender bisher kaum zu
empfangen.
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Lösungsvorschläge
1. Die öffentlichen und privaten Sender werden verpflichtet, friesische Beiträge zu senden.
2. Zur Umsetzung friesischer Interessen wird eine Vertretung der Nordfriesen im Rundfunk- und
Fernsehrat und in der ULR (Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen) eingerichtet.
3. Der NDR als öffentlich-rechtliche Anstalt wird durch Gebühren finanziert, kann also auch weniger werbeträchtige Programme senden und ist darüber hinaus zu einer Grundversorgung für Minderheiten verpflichtet. Hier müssen nach sorbischem Vorbild friesische Beiträge zur besten Sendezeit etabliert werden, wie es der Mitteldeutsche Rundfunk MDR und der Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB (11,5 Stunden Sorbisch pro Woche) praktizieren.
4. Beim NDR wird eine feste Redakteursstelle für Friesisch eingerichtet, Nordfriesland erhält ein
eigenes NDR-Studio.
5. Das friesische Web-Radio wird finanziell gestützt und gesichert.

Lorenz Conrad Peters:
Loonslidj, huuch a harten! Rüme ‘m ej at fial,
stridj ‘em för jaw hiligst, wertfolst arewdial!
Hoker det ej aachtet, de fertiinet sliak.
Frinjer, let ‘s bewaare üsens fering spriak!

Landsleute, hoch die Herzen! Räumt nicht das Feld,
Streitet für euer heiligstes, wertvollstes Erbteil!
Wer das nicht achtet, der verdient Schläge.
Freunde, lasst uns bewahren unsere föhringer Sprache!

Al för düüsen juaren hiard jü üsens stam.
Do al liard a jongen fering faan a mam,
An nü skul det sterew, skul ferwei üs riak?
Frinjer let ‘s bewaare üsens fering spriak!

Schon vor tausend Jahren gehörte sie unserem Stamm.
Da schon lernten die Kinder Föhring von der Mutter,
Und jetzt sollte das sterben, sollte verwehen wie Rauch?
Freunde, lasst uns bewahren unsere föhringer Sprache!

Jü ter her ej skööme, as so smok an rik,
Klangt üs, hiar ‘f her bütjlun, sweter üs musik.
Oler skal jü swiige, ej jar ‘f stom an bliak!
Frinjer let ‘s bewaare üsens fering spriak!

Sie braucht sich nicht schämen, ist so schön und reich,
Klingt uns, hören wir sie im Ausland, süßer als Musik.
Niemals soll sie schweigen, nicht bevor wir stumm und bleich!
Freunde, lasst uns bewahren unsere föhringer Sprache!
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F 3) Fernsehen
Ausgangslage
In unregelmäßigen Abständen werden im NDR kurze Beiträge gesendet, bei denen der friesische
Original-Ton auf Deutsch untertitelt ist.
Der Offene Kanal Flensburg strahlt über Kabel je nach Angebot friesische Sendungen aus. Seit
Sommer 2002 werden die Dokumentarfilme des Medienprojektes des „ferian för en nuurdfresk
radio – ffnr“ hier gesendet.
Probleme
Es gibt keine regelmäßige Fernsehsendung in friesischer Sprache. Weder die privaten noch die
öffentlichen Fernsehanstalten beschäftigen Friesisch-Redakteure.
Der Offene Kanal Flensburg ist nur über Kabel und nicht in allen Teilen Nordfrieslands zu empfangen.
Lösungsvorschläge
1. Öffentliche und private Fernsehsender werden gesetzlich verpflichtet, friesische Sendungen und
Beiträge in ihr Programm aufzunehmen.
2. Friesische Fernsehredakteurinnen und -redakteure werden ausgebildet.
3. Zur Berücksichtigung der friesischen Interessen wird eine Vertretung der Nordfriesen im Rundfunk- und Fernsehrat eingerichtet.
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F 4) Internet
Ausgangslage
Im Internet ist Friesisch in Schrift, Ton und Bild vorhanden. Eine Übersicht bietet das 2004 eingerichtete
Friesische Portal (www.friiskportaal.de). Auf den Seiten des „ferian för en nuurdfresk radio – ffnr“ gibt
es kurze Audio- und Videobeiträge. Darüber hinaus stellt der NDR 1 Welle Nord alle „Frasch for enarken“Sendungen seit 2001 ins Netz. Seit 2005 organisiert die Friisk Foriining ein täglich mehrstündiges friesisches Web-Radio.
Probleme
Beim Internet verhält es sich ähnlich wie beim Offenen Kanal, alle dort veröffentlichten Beiträge müssen
selbst bzw. aus Projektmitteln finanziert werden. Deshalb ist z. B. das Friesische Portal nicht mehr auf
einem aktuellen Stand. Technisch bedingt ist die Länge von Audio- und Videobeiträgen begrenzt. Finanzierung und Fortbestand des friesischen Web-Radios sind nicht gesichert. Es gibt keine regelmäßig ins
Netz gestellten nordfriesischen Printmedien. Viele friesische Internetauftritte wirken noch wenig professionell.
Lösungsvorschläge
1. Das Friesische Portal wird ausgebaut und hauptamtlich gepflegt.
2. Es werden Gelder zur Verfügung gestellt, um regelmäßig Internetbeiträge freier Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu erhalten.
3. Die friesischen Vereine und Einrichtungen werden in die Lage versetzt, eine professionelle Internetpräsenz aufzubauen und zu pflegen.
4. Das friesische Web-Radio wird finanziell gesichert.
5. Eine weltweite Vernetzung friesischer Seiten erleichtert und sichert die Kontakte zwischen den
drei Frieslanden und den Friesen in Übersee.
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F 5) Nordfriesisches Pressebüro
Ausgangslage
Bisher wird die Öffentlichkeit nur gelegentlich über die friesische Minderheit, ihre Sprache und
Kultur unterrichtet. Das Nordfriisk Instituut informiert über eigene Vorhaben und ansatzweise auch
über allgemeine friesische Themen, kann aber aus personellen und finanziellen Gründen nicht die
allgemeine Information übernehmen.
Problem
Es fehlt eine professionelle Stütze für die Öffentlichkeitsarbeit der friesischen Vereine und Einrichtungen.
Lösungsvorschlag
Es wird ein Nordfriesisches Pressebüro, z. B. im Rahmen des Nordfriisk Instituut, eingerichtet.
Dieses berät die friesischen Vereine und Einrichtungen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit, unterhält
einen Pressedienst, gibt einen Newsletter heraus und veröffentlicht z. B. Broschüren und Flyer über
Friesisch und die Nordfriesen. Das Pressebüro unterstützt auch die Öffentlichkeitsarbeit der Aktion
„Sprachenland Nordfriesland“, die für die Vorzüge der Zwei- und Mehrsprachigkeit wirbt.

Män liifste silt üt ääw e säie,
män liifste nait üt aar et hjif,
män liifste silt üt ääw e säie!
Oo, bring mi män liifste tobääg!
Bring mi, bring mi,
bring mi män liifste tobääg, tobääg!
Bring mi, bring mi,
bring mi män liifste tobääg!
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