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ZUR DIDAKTIK UND METHODIK 
 

 

NIEDERDEUTSCH IN VERGANGENHEIT UND GEGENWART 
 

 

A) VORBEMERKUNG 

 

Die Unterrichtseinheit NIEDERDEUTSCH kann dazu dienen, um 

 

1.) den/die möglicherweise vorwiegend standardsprachlich orientierten LehrerIn (vor allem im 

Fach Deutsch) über historische und aktuelle Aspekte der niederdeutschen Regionalsprache zu 

orientieren; 

 

2.) innerhalb des hochdeutschen Deutschunterrichts - gedacht ist hier vor allem an die Sprach-

Reflexionskurse auf der Oberstufe, aber auch schon an einzelne Stundeneinheiten in Klasse 9 

oder 10 - den SchülerInnen die Rolle und die Bedeutung des Niederdeutschen in 

geschichtlicher, literarischer und sprachsoziologischer Hinsicht zu verdeutlichen. 

 

 

B) UNTERRICHTSSPRACHE 

 

Die Unterrichtssprache ist auch beim Thema NIEDERDEUTSCH in aller Regel die hochdeutsche 

Standardsprache. 

 

Auch hier gilt aber: Ausnahmen bestätigen die Regel! Ein(e) des Plattdeutschen mächtige(r) 

DeutschlehrerIn sollte durchaus seine/ihre aktive Zweisprachigkeit im Unterricht gegenüber den 

Schülern vorführen und diese damit zum eigenen "Snacken / Proten / Küren" ermuntern. 

 

 

C) METHODIK 

 

Die Methodik unterscheidet sich nicht von den Grundsätzen des hochdeutschen 

Deutschunterrichts. Plattdeutsche Texte, Gedichte oder literarische Auszüge können in eigene 

Unterrichtsstunden oder als Ergänzungen zum hochdeutschen Deutschunterricht eingesetzt 

werden. (Näheres in: Datei "GK_KURS.DID" mit dem Vorschlag eines Kursprogramms.) 

 

 

D) DIDAKTIK 

 

Es liegen heute zahlreiche Veröffentlichungen über die Didaktik des Niederdeutschen vor: vgl. 

Datei "BUECHER.TXT". 

 

In komprimierter Form soll hier thesenartig die didaktische Grundlage - auch für die Auswahl und 

den Einsatz der Texte und Materialien dieser Diskette - zusammengefasst werden: 

 

1.) In Norddeutschland gibt es aufgrund der Sprachgeschichte und zum Teil auch des heutigen 

Sprachgebrauchs eine Zweisprachigkeit von Hoch- und Niederdeutsch, die dem Schüler im 

Deutschunterricht einsichtig gemacht werden muss. 
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2.) Das Niederdeutsche muss als Teil des Sprach- und Literaturunterrichts in den allgemeinen 

Deutschunterricht integriert werden. 

3.) Der (Hoch)Deutschunterricht darf sich nicht von seiner regionalen Sprachumwelt 

distanzieren. Zu dieser gehören vor allem die mundartlichen Sprachvarianten des Deutschen. 

4.) Das Bewusstsein und Wertempfinden des Schülers für die niederdeutsche Sprache und 

Literatur muss z.T. erst noch geweckt, z.T. erweitert und geschult werden. 

5.) Im Rahmen der kommunikativen Lernziele des Faches Deutsch sollen beim Schüler 

sprachliche und soziale Vorurteile gegenüber dem Plattdeutschen und den Menschen, die es 

neben dem Hochdeutschen heute noch sprechen, abgebaut werden. 

6.) Niederdeutsche Spracherziehung kann auch der Ausstattung zur Bewältigung von alltäglichen 

Lebenssituationen zugeordnet werden. Damit kann sie ein notwendiges Gegengewicht bilden 

zu fragwürdiger Verwissenschaftlichung und zu schnellem Wandel und Verschleiß von 

Erfahrungen und Kenntnissen in unserer industriell und bürokratisch genormten Gesellschaft 

(und Schule). 

7.) Die Beschäftigung mit Niederdeutsch bedeutet eine Erweiterung der regionalen 

Sprachkompetenz des Schülers. 

8.) Der Vergleich von hoch- und niederdeutscher Sprache und Literatur ermöglicht eine 

besondere Vertiefung von sprach- und literatursoziologischen Fragestellungen im 

Deutschunterricht. 

9.) Bei folgenden, allgemein gültigen Anliegen des Deutschunterrichts gibt es eine Identität der 

Lernziele beim hoch- und niederdeutschen Sprach- und Literaturunterricht auf der 

Sekundarstufe II: 

- Die Wirkungsmöglichkeit von Sprache und Literatur soll durchschaut und bewusst 

gemacht werden. 

- Sprachliche Bereiche und Grenzen der Kommunikation sollen erkannt und überwunden 

werden. 

- Norm und Wandel in der Sprache müssen erkannt und problematisiert werden. 

- Sprachsoziologische Fragestellungen müssen diskutiert werden. 

- Sprachgeschichtliche Themen müssen behandelt und Kenntnisse erworben werden. 

- Verschiedene Textsorten und literarische Gattungen müssen analysiert und unterschieden 

werden. 

- Die Rolle und Wechselbeziehung von Sprache, Literatur und Medien muss untersucht 

werden. 

- Die Schüler müssen mündliche und schriftliche Methoden und Arbeitstechniken erlernen, 

die ihnen den sachgemäßen und kritischen Umgang mit Sprache und Literatur 

ermöglichen: Benutzung von Büchern, Bibliotheken, Medien / Exzerpieren, Zitieren, 

Resümieren / Abfassen von Protokollen, Referaten, Argumentationen, Textanalysen, 

Interpretationen / Teilnahme an und Leitung von Gesprächen, Gruppenarbeiten, 

Diskussionen, Debatten. 

10) Fazit: Das Niederdeutsche ist sowohl im sprachlichen als auch im literarischen Bereich des 

Deutschunterrichts einsetzbar und von den Lernzielen her legitimiert. 

 

 

E) RICHTLINIEN 

 

In den meisten norddeutschen Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, 

Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) wird das Niederdeutsche im 

Deutschunterricht zumindest wohlwollend erwähnt, zum Teil auch durchaus gefördert. Eine gute 

Übersicht dazu verschafft folgendes Buch (zu beziehen im Institut für niederdeutsche Sprache, 28 

Bremen, Schnoor 41:) 
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 Wolfgang Lindow, Niederdeutsch in den Lehrplänen und Richtlinien der 

 Allgemeinbildenden Schulen, Bremen 1990 

 

Auf der Grundlage der GETAS-Umfrage (vgl. Datei: "GeESELLl6.TXT") wird hier eine 

Begründung für die Berücksichtigung des Niederdeutschen im Schulunterricht gegeben. Der 

Hauptteil des Buches (55 S.) bietet eine detaillierte Übersicht aller einschlägigen Hinweise in den 

amtlichen Unterlagen auf die Möglichkeiten, das Niederdeutsche in den Sprach- und 

Literaturunterricht einzubeziehen. Er ist gegliedert nach den Materialien der einzelnen 

Bundesländer, nach Schularten, Klassenstufen und Unterrichtseinheiten. 

 

 

F) ERLASS: "PLATTDEUTSCH IN DER SCHULE" IN NIEDERSACHSEN 

 

(Schulverwaltungsblatt für Niedersachsen, Heft 9, 1987): 

 

Plattdeutsch ist in bestimmten Gegenden Niedersachsens noch eine lebendige Sprache und sollte 

es bleiben. Viele Menschen verstehen oder sprechen plattdeutsch, vielfach in ortsnah gebundener 

Mundart. Plattdeutsch ist ein wichtiges Kulturgut und muss gepflegt und gefördert werden, nicht 

zuletzt in den Schulen des Landes. 

 

Seit Jahren gibt es an einer Reihe von Schulen Aktivitäten, um Schüler an das Plattdeutsche 

heranzuführen oder sie im Gebrauch des Plattdeutschen anzuleiten und zu stärken. Das 

Plattdeutsche wird eingebunden in Veranstaltungen von Schule, Heimatverein und Dorf- bzw. 

Stadtgemeinde, in Vorlesewettbewerben und niederdeutschem Laienspiel. Ich habe diese 

Vorhaben stets begrüßt und unterstützt. 

 

In den letzten Jahren sind Rahmenrichtlinien für alle Schulformen des allgemeinbildenden 

Schulwesens erlassen worden. Besonders im Fach Deutsch besteht die Möglichkeit, das 

Plattdeutsche in den Unterricht einzubeziehen. Ergänzend dazu wird hiermit nachdrücklich 

empfohlen, die Bemühungen um die Erhaltung und Wiederbelebung des Plattdeutschen zu 

verstärken. Im Fach Deutsch können je nach Schulform und Altersstufe das Lesen plattdeutscher 

Texte, die Auseinandersetzung mit der Eigenart dieser Literatur und die Sprachbetrachtung 

Gegenstand im Unterricht sein. Hierbei sollte heitere und ernste Literatur gleichermaßen 

berücksichtigt werden. Bei der Behandlung heimatkundlicher und regionalgeschichtlicher 

Sachverhalte im Sachunterricht wie in den Fächern Erdkunde und Geschichte bietet sich das 

Plattdeutsche als Unterrichtsgegenstand an. Auch im Musikunterricht können in besonderer Weise 

Angebote an plattdeutschen Liedern und Singspielen in Verbindung mit Tanz und Bewegung 

genutzt werden. 

 

Darüber hinaus können Arbeitsgemeinschaften angeboten werden, die sich mit plattdeutschem 

Laienspiel, der Erarbeitung eigener Hörspiele und heimatpflegerischen Aufgaben im Wohnort 

bzw. in der Schulgemeinde befassen. Bei geeigneten Veranstaltungen zum Schulleben sollten 

Möglichkeiten einer Einbindung plattdeutscher Beiträge genutzt werden. Bisherige Erfahrungen 

haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit von Schule und örtlichen Heimatvereinen in Verbindung 

mit den überörtlichen Heimatverbänden und Landschaften förderlich sein kann. Sie wird hiermit 

empfohlen, zum Beispiel für die Bereitstellung von geeigneten ortsnah gebundenen Materialien, 

den gegenseitigen Erfahrungsaustausch und die Durchführung gemeinsamer öffentlicher 

Veranstaltungen. 
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Ich bitte die niedersächsische Lehrerschaft und die Dezernenten in den Schulbehörden, an allen 

Schulen, an denen die Voraussetzungen für die Pflege und Förderung der plattdeutschen Sprache 

gegeben sind oder geschaffen werden können, sich dieses Anliegens besonders anzunehmen und 

über besonders beispielgebende Aktivitäten auf dem Dienstwege zu berichten. Ich gehe davon 

aus, dass Kurse in der zentralen und regionalen Lehrerfortbildung den Lehrerinnen und Lehrern 

eine angemessene didaktische, inhaltliche und methodische Unterrichtshilfe anbieten werden. 

 

 

G) SIEBEN THESEN DES ARBEITSKREISES "SCHULE" AUF DEM KONGRESS 

"NIEDERDEUTSCH MORGEN - PERSPEKTIVEN IN EUROPA  

 (Lüneburg, 19.-21.10. 1990): 

 

1. Das Hochdeutsche hat sich allenthalben in Norddeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als 

Erstsprache Heranwachsender durchgesetzt. Mit ihr kommen - bis auf wenige Ausnahmen - die 

Kinder bereits in den Kindergarten und in die Schule. Sie wird darum zweifellos bei der 

sprachlichen Bildung der Kinder und Jugendlichen in der Schule stets den Vorrang haben. 

 

2. Im Zeitalter der Mehrsprachigkeit in dem enger zusammenwachsenden Europa wird es 

notwendig, die Regionalsprache stärker in die Schularbeit einzubeziehen. 

 

3. Die Regionalsprache ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der realen sprachlichen Umwelt 

der Schülerinnen und Schüler; sie ist ein Instrument gesellschaftlicher Kommunikation und wird 

in ganz bestimmten Situationen gebraucht (z.B. in manchen Familien und Berufen, bei 

kulturellen Veranstaltungen und in den Medien). Für die Schüler in Norddeutschland verlangt 

allein schon dieser Tatbestand die stärkere Beschäftigung mit dem Niederdeutsch und dessen 

Mundarten in den Schulen. 

 

4. Zu Norddeutschland und seinen Menschen gehört das Niederdeutsche - nicht zuletzt seiner 

historischen und literarischen Bedeutung wegen - und muss im sprachgestaltenden und 

sprachbetrachtenden Unterricht norddeutscher Schulen berücksichtigt werden. Dort, wo es sich 

anbietet, kann die niederdeutsche Sprache verschiedene Fächer beleben. 

 

5. Die Aufgabe, Niederdeutsch in den verschiedenen Formen des allgemeinbildenden Schulwesens 

zu behandeln, ist durchweg in den ministeriellen Deutsch-Richtlinien, die Erlass-Charakter 

besitzen, in allen norddeutschen Ländern genügend abgesichert. Das sollte auch in den neu zu 

erarbeitenden Richtlinien Mecklenburg-Vorpommerns so erfolgen. Eine Verankerung in den 

Richtlinien der berufsbildenden Schulen ist anzustreben. Die Voraussetzungen für die 

Durchsetzung der Richtlinien im Unterricht müssen umgehend geschaffen werden. 

 

6. Formen der nicht behördlich eingerichteten Fortbildung in der niederdeutschen Sprache (z.B. 

Mesterkrings, Schoolmesterdage) haben sich als hilfreich erwiesen und bedürfen der 

Förderung. Die Einsetzung von regional tätigen Beauftragten für Niederdeutsch ist 

anzustreben. 
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7. In der Lehrerbildung und in der Lehrerfort- und Weiterbildung wird das Niederdeutsche sehr 

unterschiedlich, im ganzen aber unbefriedigend berücksichtigt. Es muss endlich sichergestellt 

werden, dass an allen niederdeutschen Universitäten und Hochschulen, an denen Lehrerinnen 

und Lehrer ausgebildet werden, entsprechende Lehraufträge erteilt und den Lehrerstudentinnen 

und -studenten entsprechende Lehrveranstaltungen in den Studiengängen angeboten werden, 

die eine zusätzliche Qualifikation ermöglichen. In der aus den Kultur- und Bildungshaushalten 

finanzierten Lehrerfort- und Weiterbildung der einzelnen Länder und ihrer Regionen müssen 

entsprechende Kurse regelmäßig und nicht nur sporadisch angesetzt werden. 
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KURSENTWURF (OBERSTUFE) GRUNDKURS DEUTSCH: 

DAS NIEDERDEUTSCHE IN DER SPRACHGESCHICHTE, LITERATUR 

UND GESELLSCHAFT 
 

 

Der folgende Kursentwurf beruht auf meiner Textsammlung: 

 

- "Snacken un Verstahn", Bd. 3, hrsg. von Erhard Brüchert (im Auftrag der Oldenburgischen 

Landschaft), Holzberg Verlag, Oldenburg 1983 

 

- Dazu gehört das Lehrerheft: Erhard Brüchert, Das Niederdeutsche in der Sprachgeschichte, 

Literatur und Gesellschaft, Entwurf eines Grundkurses im Fach Deutsch, Holzberg Verlag, 

Oldenburg 1983 

 

 

I. Vorbemerkung 

 

Die Vielfalt und das breite Spektrum des Niederdeutschen sollen nach meinem Kursvorschlag dem 

Oberstufenschüler - entsprechend den Rahmenrichtlinien für Niedersachsen und inzwischen auch 

für andere, norddeutsche Bundesländer - in drei Phasen, die sich überschneiden und ergänzen, so 

demonstriert werden: 

 

A. Das Niederdeutsche in der Sprachgeschichte 

B. Das Niederdeutsche in der Literatur 

C. Die Rolle des Niederdeutschen in der Gesellschaft 

 

Die Auswahl der Texte und Materialien ist dabei nicht umfassend im Sinne einer Anthologie zur 

niederdeutschen Sprach- und Literaturgeschichte. Sie hat folgende, exemplarisch zu nennende 

Inhalte: 

 

 

A: Sprachgeschichtlicher Überblick, Sprachvergleich 

 

Grundzüge der Sprachgeschichte / 1. u. 2. Lautverschiebung / Unterschiede Hoch-Platt / 

Grundzüge der niederdeutschen Grammatik / acht Fassungen des Vaterunsers im Sprachvergleich 

/ Heliand / Sachsenspiegel / Texte aus der Hansezeit (Mnd.) / 

 

B: Literarische Texte 

 

Lyrik: Dach, Groth, Storm, Boßdorf, Claudius, Seemann, Kruse, Bellmann, Andrae, u.a. 

Epik: Reuter, Kruse, Wilkens, Rottgardt, Sieg, Schmidt-Barrien, de Vries, u.a. 

Dramatik: Stavenhagen, Hinrichs, Braak, Bohde, Sax u.a. 

 

C: Das Niederdeutsche in der Gesellschaft (Sprachbetrachtung und -kritik) 

 

Jahn, Goldschmidt, Schuppenhauer, Hohoff, Flesner, Lindow, GETAS-Umfrage. 

 

Die Auswahl der Materialien ist bestimmt von dem Ziel, den in der plattdeutschen Literatur und 

Sprachgeschichte meist unwissenden Schüler (und Lehrer!) auf einige wichtige Merkmale und 
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NIEDERDEUTSCH IN GESELLSCHAFT UND SCHULE 
 

 

Jonas Goldschmidt: 

ÜBER DAS PLATTDEUTSCHE ALS EIN GROSSES HEMMNISS JEDER BILDUNG 

(Oldenburg, 1846) 

 

 Die meisten von ihnen, m.H., sind gleich mir in plattdeutscher Welt groß geworden. 

Plattdeutsch waren die ersten Laute, die wir hörten. Plattdeutsch war die Sprache unsrer Kindheit, 

unsrer Jugend, und Plattdeutsch reden wir noch jetzt oft, wenn wir vertraulich, gemüthlich mit 

unsern Jugendfreunden verkehren. Gleich mir, sind die meisten von Ihnen mit inniger Liebe der 

Sprache der schönsten Zeit unsrer Lebens zugetan - sie eignet sich auch gar zu gut zum 

vertraulichen, innigem Verkehre; und doch, m.H., müssen wir wünschen, daß sich ihr Gebiet 

täglich mindre, daß das Plattdeutsche allmälig aufhöre zu leben. Denn es hat kein wahres Leben 

mehr! 

 Bis zum sechszehnten Jahrhundert herrschten mit gleicher Berechtigung zwei Sprachen in 

Deutschland. Wie in Süd- und Mitteldeutschland das Hochdeutsche die Sprache aller war, so 

wurde im nördlichen plattdeutsch von Vornehmen und Geringen geredet, plattdeutsch waren die 

Verhandlungen bei Gericht, plattdeutsch wurde geschrieben, gelehrt, gedichtet. Mit Luthers 

Bibelübersetzung gewann das Hochdeutsche einen entschiedenen Sieg über das Plattdeutsche. Die 

Reformation fand bald eifrige Anhänger in den Theilen Deutschlands, in denen letzteres herrschte. 

Neben der Bibel waren auch die übrigen Schriften des Reformators und die der andern Verbreiter 

der neuen Lehre hochdeutsch, und so wurde dies in die Kirche eingeführt. Da damals die 

kirchlichen und religiösen Interessen alle übrigen ziemlich in den Hintergrund gedrängt hatten, so 

war es natürlich, daß sich alle hervorragenden Männer, die sich an den Kämpfen des Tages 

betheiligen wollten, nur der Sprache bedienten, die allein dazu die Mittel bot; das Hochdeutsche 

wurde die Schriftsprache aller gebildeten Männer, das Plattdeutsche galt nur noch im täglichen 

Verkehre. Es hörte auf Schriftsprache zu sein! - "und die Sprache, die nicht Schriftsprache, nicht 

Sprache der Bildung, des geschichtlichen Fortschritts, der politischen, religiösen, 

wissenschaftlichen Bewegung ist, ist einem See vergleichbar, der, da ihm der Quellenzufluss 

versiegt oder abgeleitet ist, zum Sumpf und Moder wird. Der Wind mag wehen, woher er will, er 

gleitet spurlos über die schmutzige grüne Decke hin. Der Himmel ist blau und heiter oder 

stürmisch gefärbt, das rührt ihn nicht; keine Sonne, keine Wolke spiegelt sich mehr auf der trüben 

Fläche." 

 Dies schöne Gleichnis entlehne ich einer vortrefflichen Schrift von Wienbarg: "Soll die 

plattdeutsche Sprache gepflegt oder ausgerottet werden? Gegen Erstres und für Letztres," einer 

Schrift, die wahrlich verdient, daß sie bekannter wird, wie es bis jetzt geschehen ist. 

 "Die plattdeutsche Sprache", heißt's in der genannten Schrift an einer andern Stelle, "ist dem 

Verstand der Zeit längst zu enge geworden; ihr Wachsthum hat bereits mit dem sechszehnten 

Jahrhundert aufgehört; sie kann die geistigen und materiellen Fortschritte der Zivilisation nicht 

fassen, nicht wiedergeben, sie hat seit dem sechszehnten Jahrhundert nichts gelernt, sie hat sich 

mit keinem einzigen Ausdrucke der neuen Geschichte bereichert, sie hat nicht einmal ein Wort für 

Bildung, nicht einmal ein Wort für Verfassung, und daher verurtheilt sie den größten Theil der 

Volksmasse in Norddeutschland, dem sie jetzt noch tägliches Organ ist, zu einem Zustande der 

Unmündigkeit, Rohheit und Ideenlosigkeit, der von dem Zustande der Gebildeten auf die grellste 

und empörendste Weise absticht." 

 Jeder Unterricht, alle Bildungsversuche werden an dem unglückseligen Verhältnisse gar wenig 

ändern, so lange das Plattdeutsche die Muttersprache bleibt. 
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