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Das Jahr 2013 war von den längerfristig angelegten Modellprojekten mit landesweiter Be-
deutung geprägt: dem Grundschulprojekt „Modellregion für frühe Mehrsprachigkeit“ und 
dem „Online-Wörterbuch für Ostfriesland mit Erweiterungsoptionen“. Diese beiden 
Grundlagenprojekte für den Spracherwerb nahmen zusammen mit dem jährlich durchge-
führten Plattdüütskmaant eine zentrale Rolle in der Arbeit des Plattdüütskbüros ein. 
 
 

Ostfriesland und das Saterland als Modellregion für frühe Mehrsprachigkeit 
 
Das Projekt „Ostfriesland und das Saterland als Modellregion für frühe Mehrsprachigkeit“ 
läuft seit dem 1. Februar 2012 und dient der Erprobung des Unterrichts auf Plattdeutsch 
oder Saterfriesisch (Immersionsunterricht) in verschiedenen Fächern. Die Projektleitung 
liegt beim Plattdüütskbüro der Ostfriesischen Landschaft, die Lehrerin Herma Knabe sorgt 
für die Koordination. In der 5 ½-jährigen Laufzeit des Projekts sollen u. a. Schulungsmate-
rialien für Lehrkräfte, Handreichungen für einen kompetenzorientierten mehrsprachigen 
Unterricht in der Grundschule und Unterrichtsmaterialien erarbeitet werden. 
 
Unverändert nahmen im Berichtsjahr vier Grundschulen in Ostfriesland, die mit Nieder-
deutsch arbeiten, und zwei Grundschulen im Saterland, die auf Saterfriesisch unterrichten, 
an dem Projekt teil. Zusätzlich beteiligten sich sieben Kooperationsschulen, fünf davon in 
Ostfriesland und zwei Grundschulen in Eilvese und Himbergen. 
 
Im Rahmen der Qualifizierung „Mehrsprachigkeit“ fanden im Berichtsjahr zwei weitere 
Module statt. Eines befasste sich mit dem Thema „Lernstanderhebung und -bewertung im 
integrierten Fremdsprachen- und Sachunterricht (CLIL) der Primarstufe“. Hier ging es um 
die Leistungsmessung durch Bewertungsaufgaben. Hinzu kam ein Besuch von dreispra-
chigen Basisschulen in der niederländischen Provinz Fryslân. Der vierte und letzte Qualifi-
zierungskurs zum Thema „Frühe Mehrsprachigkeit“ behandelte noch einmal Fragen des 
Spracherwerbs und des interkulturellen Lernens, das ebenso wie das Sprachenlernen im 
Immersionsunterricht als kontinuierliche Querschnittsaufgabe in der Unterrichtsplanung 
anzusehen ist. Die beiden Module wurden jeweils als Halbwochenkurse (20 UE) vom 14.-
16. Februar 2013 und vom 6.-8. Juni 2013 durchgeführt. Sie waren auch für Lehrkräfte aus 
den Kooperationsschulen zugänglich. 
 
Für den Spracherwerb Niederdeutsch wurden drei Qualifizierungskurse durchgeführt: Nie-
derdeutsch IV (4.-6. April 2013), Niederdeutsch V (29.-31. August 2013) und Niederdeutsch 
VI (31. Oktober – 02. November 2013). An den Nachmittagen dieser Halbwochenkurse 
wurden u. a. die Schreibregeln für das ostfriesische Niederdeutsch erlernt. Hieran nahmen 
neben den Lehrkräften, die innerhalb des Projekts Niederdeutsch erlernen, auch die mut-
tersprachlichen Lehrkräfte teil. Die Leiterin des Plattdüütskbüros führte die Schreibkurse 
durch und unterstützte Frau Knabe bei der inhaltlichen und organisatorischen Vor- und 
Nachbereitung der Qualifizierungskurse sowie bei der Aufarbeitung der Ergebnisse. 
 
Vier Planungs- und Vernetzungstreffen gaben die Möglichkeit, die Wünsche der Projekt-
lehrkräfte in die Planungen einzubeziehen, Fragen der Lernstanderhebung zu vertiefen und 
Rückmeldungen über den Verlauf des Projektes zu erhalten. Außerdem machten Herma 
Knabe und Cornelia Nath Unterrichtsbesuche für die Supervision. Die besuchten Unter-
richtsstunden waren von ausgezeichneter Qualität. 
 



Plattdeutsch in der Schule 
 
Die rund 100 Kontaktlehrkräfte für die Umsetzung des Erlasses „Die Region und ihre Spra-
chen im Unterricht“, die 2012 erfasst worden waren, wurden vom Plattdüütskbüro kontinu-
ierlich mit Nachrichten, Terminen und inhaltlichen Hinweisen versorgt. Cornelia Nath 
nahm an der Endausscheidung des landesweiten Wettbewerbs „Plattdüütsch Lesen“ am 
21. Juni 2013 in Lüneburg teil. 
 
 

Auszeichnungen für Kindertagesstätten und Schulen in Ostfriesland 
 
Die Ostfriesische Landschaft vergibt mit Unterstützung der Ostfriesischen Landschaftli-
chen Brandkasse alle zwei Jahre Auszeichnungen an Kindertagesstätten und Schulen, die 
mehrsprachig arbeiten oder Plattdeutsch kontinuierlich anbieten. In den dazwischen lie-
genden Jahren werden Auszeichnungen, deren fünfjährige Laufzeit zu Ende geht, über-
prüft. Da sich das Überbringen der Auszeichnungen aus dem Jahr 2012 bis in den Herbst 
2013 hinzog, wurde die Überprüfung der Plaketten aus dem Jahr 2008 in das Jahr 2014 ver-
schoben. 
 
In dem Netzwerk „Tweesprakigheid in d‘ Kinnergaarn“ betreute das Plattdüütskbüro 74 
Kindertagesstätten, die mit Plattdeutsch als zweiter Sprache arbeiten (zwei mehr als 2012). 
Es wurden zwei Netzwerktreffen durchgeführt: am 15. Mai 2014 zum Thema „Wie bringt 
man Kinder dazu, aktiv Platt zu sprechen?“ und am 13. November 2013 u. a. zum Thema 
Lieder und Spiele. 
 
Am 19. September 2013 führten die „Bildungsregion Ostfriesland“, das nifbe (Niedersäch-
sisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung, Regionalnetzwerk NordWest) 
und das Plattdüütskbüro gemeinsam einen Fachtag „Förderung von Kindern durch frühe 
Mehrsprachigkeit“ in der Ostfriesischen Landschaft durch. Den Grundsatzvortrag hielt 
Cornelia Nath, im Anschluss daran wurden Workshops für Kindertagesstätten und Grund-
schulen angeboten. Hierfür wurde vom Plattdüütskbüro ein umfangreicher Reader erstellt. 
 
Im Rahmen des „Regionalen Konzepts für Sprachbildung und Sprachförderung im Elemen-
tarbereich des Landkreises Aurich“ wurde über die Volkshochschulen in Aurich und Nor-
den eine zertifizierte Fortbildung für Erzieherinnen in vier Modulen angeboten. Innerhalb 
des letzten Moduls stand u. a. das Thema „Spracherwerb bei mehrsprachig aufwachsen-
den Kindern und interkulturelle Kompetenzen“ zur Wahl. Aufgrund der guten Nachfrage 
konnte diese Einheit drei Mal von Cornelia Nath durchgeführt werden. 
 
 

Online-Wörterbuch für Ostfriesland mit Erweiterungsoptionen 
 
Bis Mitte 2013 wurden von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Elke Brückmann ca. 
41.000 Datensätze in das Wörterbuchprogramm eingearbeitet. Damit war die Aufnahme 
der für dieses Projekt vorgesehenen Daten abgeschlossen. Daran anschließend wurde der 
gesamte Datenbestand Korrektur gelesen, wobei der Fokus auf der Systematisierung bei 
der Angabe von Beispielkonjugationen, Pluralformen, Artikeln und Flexionsformen lag. 
Parallel dazu wurden kontinuierlich regelungsbedürftige Fälle der Schreibweise und 
Grammatik, gegebenenfalls mit Fachkundigen der Universität Oldenburg, diskutiert. 
 



Mit der technischen und inhaltlichen Vorbereitung der geplanten Tonaufnahmen wurde 
begonnen. Da bis zum Ende der Laufzeit des Projekts Ende Mai 2014 bei weitem nicht alle 
Wörter als Tondatensätze aufgenommen werden können, wurde Kriterien erarbeitet, wel-
che Wörter zuerst mit Aussprachebeispielen belegt werden sollen und erste Sprechzettel 
erstellt. 
 
 

Plattdüütskmaant 2013 
 
Seit 2007 organisiert das Plattdüütskbüro der Ostfriesischen Landschaft im September 
einen Plattdüütskmaant. Seit 2010 wird diese Veranstaltung gemeinsam mit den Platt-
deutschbeauftragten der Kommunen in Ostfriesland durchgeführt. Neben der Ostfriesi-
schen Landschaft, den ostfriesischen Sparkassen und dem Verein Oostfreeske Taal beteili-
gen sich fast alle Kommunen Ostfrieslands an der Finanzierung des Plattdüütskmaant. 
 
Im Plattdüütskmaant 2013 wurde bei der Öffentlichkeitsarbeit hervorgehoben, dass neben 
der Ostfriesischen Landschaft auch die Kommunen für die niederdeutsche Sprache aktiv 
sind. Jeden Tag wurde in der Ostfriesen-Zeitung ein Bürgermeister, Landrat oder eine Per-
son aus dem Wirtschaftsleben mit einem kurzen Statement zu der Frage, warum man sich 
für Plattdeutsch einsetzt, präsentiert. Parallel dazu brachte Radio Ostfriesland jeden Werk-
tag ein Interview mit einer dieser Personen des öffentlichen Lebens. Das Plattdüütskbüro 
organisierte diese Kampagne. 
 
Viele Plattdeutschbeauftragte der Kommunen führten erneut die Aktion „Wi proten/snackt 
vandaag Plattdüütsk.“ durch. In 15 Kommunen Ostfrieslands wurde an jedem Werktag im 
September ein Plakat mit diesem Text vor wechselnden Firmen aufgestellt, die sich 
dadurch zum Gebrauch des Plattdeutschen im Kundengespräch und im Geschäftsleben 
allgemein bekannten. Über 260 Betriebe beteiligten sich an dieser Aktion. 
 
 
Das Teehandelshaus Bünting hatte bereits im Frühjahr 2013 mit dem Verkauf einer platt-
deutschen Sonderedition ihrer Grünpack-Dose begonnen, wobei in den Verkaufspreis jeder 
Dose eine Spende von 50 Cent für die plattdeutsche Sprache eingerechnet war. Bei einem 
„plattdeutschen Tag“ im EmsPark-Center in Leer überreichte die Firma dem Präsidenten 
der Ostfriesischen Landschaft, Helmut Collmann, eine aus dem Verkaufserlös entstande-
ne, zweckgebundene Spende über 7.000 € für die Förderung des Plattdeutschen bei Kin-
dern und Jugendlichen. Das Plattdüütskbüro war an der Planung des „plattdeutschen Ta-
ges“ beteiligt und im EmsPark mit einem Werbestand vertreten. 
 
Örtliche und regionale Gruppierungen, Vereine und Künstler beteiligten sich mit eigenen 
Veranstaltungen an der Gestaltung des Plattdüütskmaant. Der vom Plattdüütskbüro erar-
beitete Online-Veranstaltungskalender für September 2013 umfasste neben der Übersicht 
über die teilnehmenden Betriebe über 50 plattdeutsche Veranstaltungen. Der Verein „Oost-
freeske Taal i. V.“ veranstaltete am 7. September 2013 einen „Plattdüütskdag“ speziell für 
Kinder und Jugendliche. Auch hier war das Plattdüütskbüro in die Vorbereitungen und die 
Durchführung einbezogen. 
 
Zur Werbung für mehr Plattdeutsch in den Familien entwickelte das Plattdüütskbüro den 
zweisprachigen Flyer „Platt – Dien Spraak! Mehrsprachig aufwachsen in Ostfriesland“. Er 
wurde bei allen Veranstaltungen verteilt und in vielen Rathäusern ausgelegt. 
 



Die plattdeutschen Bücherkisten für Kindertagesstätten und Grundschulen, die seit 2011 
an zehn öffentlich zugänglichen Standorten in Ostfriesland zur Ausleihe deponiert sind, 
bekamen im Berichtsjahr eine Aufstockung mit fünf plattdeutschen Büchern und einem 
zweisprachigen Kinderbuch. Regionsfremdes Platt wurde vom Plattdüütskbüro ins Ostfrie-
sische übertragen und als laminierte Textvorlage den Büchern beigelegt. Eine aktuelle 
Übersicht über den Bestand in den Bücherkisten und ihre Standorte sind auf der Homepa-
ge der Ostfriesischen Landschaft einsehbar. 2013 fragten erstmals weitere kommunale Bü-
chereien nach, ob auch bei Ihnen eine plattdeutsche Bücherkiste eingerichtet werden kön-
ne. Die Ausstattung einer Bücherkiste in Westoverledingen konnte im Berichtsjahr abge-
schlossen werden. 
 
Um auch Schüler in den Sekundarstufen zu erreichen, wurde am 17. September 2013 an 
sechs über Ostfriesland verteilten weiterführenden Schulen eine Buttonaktion durchge-
führt, die die Sprachkenntnisse der Lehrer- und Schülerschaft sichtbar machen und 
dadurch eine Diskussion über Plattdeutsch in Gang setzen sollte. Entsprechend ihrer 
Selbsteinschätzung bekamen die Schülerinnen und Schüler einen Button, auf dem „Ik kann 
Platt“ oder „Ik verstah Platt“ stand. Die Schülerzahlen wurden gesammelt und durch An-
gaben, wie viele Lehrkräfte an der jeweiligen Schule Platt können, ergänzt. Durch die ge-
meldeten Zahlen bekam das Plattdüütskbüro einen ungefähren Einblick in die aktuellen 
sprachlichen Ressourcen an den Schulen. Danach verstehen knapp 70 % der Schülerschaft 
Plattdeutsch, ein Viertel kann Platt sprechen. Die Gruppe derjenigen, die überhaupt keine 
Plattkenntnisse haben, liegt bei rund einem Drittel. Diese Zahlen entsprechen in etwa de-
nen vorangegangener Untersuchungen. 
 
 

„Platt is cool“ mit „Plattsounds“ 
 
Die Initiative Platt is cool wird von den Landschaften und Landschaftsverbänden in Nie-
dersachsen getragen und von der Landesschulbehörde und dem Institut für niederdeut-
sche Sprache unterstützt. Sie hat zum Ziel, neue Impulse für Plattdeutsch in der Schule zu 
geben und das Image der Sprache bei Kindern und Jugendlichen zu verbessern (vgl. 
http://www.platt-is-cool.de). 
 
2013 wurde ein landesweiter Wettbewerb zur Gestaltung von Postkarten durchgeführt. 
Hierbei konnte zwischen einem plattdeutschen Spruch, zu dem eine Illustration gefunden 
werden sollte, und einem Foto, zu dem ein plattdeutscher Spruch gesucht werde sollte, 
gewählt werden. Die zehnjährige Hannah Delventhal aus Süstedt gewann in der Kategorie 
bester Spruch mit "Wat kickst du so, weer dat diene Muus?" Die Familie Arndt aus Witt-
mund erhielt für eine auf einem Skateboard stehenden Henne den ersten Preis für die bes-
te Illustration. Landschaftsrat Henning Schultz übergab den Preis im Beisein der Platt-
deutschbeauftragten der Stadt Wittmund und der Leiterin des Plattdüütskbüros. 
 
Der niedersächsische Wettbewerb für junge plattdeutsche Musik, Plattsounds, wurde zum 
dritten Mal von der Initiative Platt is cool mit Unterstützung des Niedersächsischen Minis-
teriums für Wissenschaft und Kultur durchgeführt. Musiker und Musikerinnen im Alter von 
15 – 30 Jahren konnten sich mit selbst geschriebenen und komponierten Stücken bewer-
ben. Die zehn besten Bewerber/innen durften bei der Endausscheidung in der Kulturetage 
in Oldenburg am 23. November 2013 live auftreten.  
 
Bei der Endausscheidung wurde erneut eine große Bandbreite moderner plattdeutscher 
Musik von Hardrock über Reggae bis zu Liedermachern präsentiert. Durch die Zusam-

http://www.platt-is-cool.de/


menarbeit mit der LAG Rock gewannen die drei Preisträger zusätzlich zu ihren Geldpreisen 
jeweils ein Band-Coaching. Cornelia Nath nahm regelmäßig an den Sitzungen der Arbeits-
gruppe Platt is cool teil und vertrat die Landschaften und Landschaftsverbände in der Jury 
von Plattsounds. 
 
 
Weitere Aktivitäten des Plattdüütskbüros 
 
Die Nachfrage nach Korrekturen der Schreibung von plattdeutschen Texten und nach Lek-
toratsarbeiten war im Jahr 2013 unvermindert hoch. Bei Übersetzungsanfragen wurden für 
längere Texte Übersetzer/innen vermittelt. Im Plattdüütskbüro wurden u. a. folgende Über-
setzungen bearbeitetet: 

- vier Kinderbücher (Übertragung aus anderen Plattvarietäten ins ostfriesische Platt 
für die plattdeutschen Bücherkisten) 

- ein Flyer über die europäische Notrufnummer 112, 
- die Texte für das Programmheft der Gezeitenkonzerte, 
- Beschriftungen für den Saunabereich des Auricher Familienbads „De Baalje“, 
- Fragebogen für Fahrschulen (für den plattdeutschen Tag im EmsPark-Center). 

 
In der plattdeutschen Schreibung wurden u. a. vom Plattdüütskbüro korrigiert: 

- das vom Regionalen Pädagogischen Zentrum der Ostfriesischen Landschaft her-
ausgegebene neue plattdeutsche Lesebuch „Egentlik heel up Stee“, 

- Texte der Niedersächsischen Landesschulbehörde für den Wettbewerb „Plattdeut-
sches Lesen“, 

- die Neuauflage des Verkehrserziehungsheftes „Fritz Filapper“, 
- plattdeutsche Texte für diverse Pressepublikationen, 
- Internetttexte, Werbetexte usw. für Kommunen, Betriebe und Einzelpersonen. 

 
Das Sprachlehrbuch „Nu man to!“ wurde in der Schreibung sowie grammatisch und gra-
fisch gründlich überarbeitet und aktualisiert. Für die Ostfriesland Tourismus GmbH wur-
den plattdeutsche Ortsnamen erfragt und deren Schreibung diskutiert und festgelegt. 
 
Die Plattdeutschbeauftragten (PB) der Kommunen in Ostfriesland wurden 2013 zu fünf 
Treffen eingeladen. Zusätzlich wurden die PB vom Plattdüütskbüro kontinuierlich mit allen 
wichtigen Informationen aus dem plattdeutschen Bereich versorgt. 
 
Innerhalb Ostfrieslands wurden die Kontakte mit dem Verein Oostfreeske Taal (monatliche 
Vorstandssitzungen), mit der Arbeitsgemeinschaft Ostfriesischer Volkstheater und mit 
Radio Ostfriesland (Cornelia Nath war Beisitzerin im Vorstand) gepflegt. In der plattdeut-
schen Vierteljahresschrift DIESEL erschienen regelmäßig Berichte aus dem Plattdüütskbü-
ro. Zahlreiche Erzieherinnen und Lehrkräfte informierten sich über Material und Anwen-
dungsmöglichkeiten für Plattdeutsch in der Schule. Ebenso ließen sich Einzelpersonen 
beraten. 
 
Cornelia Nath und Herma Knabe nahmen an Sitzungen der Plattdeutschberater der Lan-
desschulbehörde teil. Beide besuchten am 10. Januar 2014 eine Fachtagung über frühe 
Mehrsprachigkeit an der Universität Hildesheim. Darüber hinaus wurde Frau Nath in das 
gemäß der Europäischen Sprachencharta neu eingerichtete Aufsichtsgremium des Landes 
Niedersachsen für den Schulbereich als Vertreterin für die Landschaften und Landschafts-
verbände berufen. 
 



Die Leiterin des Plattdüütskbüros arbeitete im Vorstand des Instituts für niederdeutsche 
Sprache in Bremen (bis Juni 2013 als stellvertretende Vorsitzende, danach als Schriftführe-
rin) sowie in der Fachgruppe Niederdeutsch des Niedersächsischen Heimatbundes mit. 
Sie nahm am Niedersachsentag am 24./25. Mai 2013 in Rinteln teil und arbeitete an der 
Konzipierung einer „Landeskunde Niedersachsen“ für Kinder des Niedersächsischen Hei-
matbundes mit. Sie beteiligte sich an dem „Langlooplesen“ beim PlattART-Festival in 
Oldenburg und wirkte in der Jury des Wilhelmine-Siefkes-Preises der Stadt Leer mit.  
 
Sie hielt zudem folgende Vorträge: 

- am 16.3.1203 für den Heimatverein Wiesede Upschört im Teemuseum in Norden 
zum Thema Plattdeutschförderung bei der Ostfriesischen Landschaft 

- am 17.4.2013 beim Treffen der ostfriesischen Heimatvereine im Forum der Ostfrie-
sischen Landschaft zu Möglichkeiten, wie man Plattdeutsch fördern kann 

- am 23.4.2013 bei einer landesweiten Lehrerfortbildung in Cloppenburg über frühe 
Mehrsprachigkeit 

- am 2.8.2013 in Burlage im Rahmen eines Moduls „Niederdeutsch“ für die Auszubil-
denden der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse 

- am 16.10.2013 bei den Land-Senioren in Hesel zu Plattdeutsch in der Familie 
- am 4.12.2013 im Rahmen der Zertifizierung „Niederdeutsch“ am Studienseminar in 

Aurich. 


