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Arjen Versloot: 

Sprachenvielfalt in Norddeutschland, 
Belgien und den Niederlanden 
Ist der Niedergang unumgänglich? 

Seit über 250 Jahren wird der Tod des Nordfriesischen vorausgesagt. Viele nordfriesi
sche Aktivisten t rösten sich mit der Beobachtung, dass es ihre Muttersprache trotz 
allem noch gibt - wenn auch nicht mehr in allen Varianten. Doch Prof. Dr. Arjen Vers
loot, Lehrstuhlinhaber für Friesisch, Germanistik und Skandinavistik an der Universität 
von Amsterdam, sieht die Entwicklung in einem größeren Zusammenhang und äußert 
sich generell zur Zukunft von Dialekten sowie Klein- und Regionalsprachen zwischen 
Flandern, Westfriesland und Sylt. 

Nordfriesisch als nur eine Sprache, allerdings 
mit Untermundarten, erscheint. Wer sich mit 
der Vielfalt des Niederdeutschen und umso 
mehr des Nordfriesischen auskennt, kann nur 
schließen, dass die Definitionen von ,Sprache' 
und ,Dialekt' wahrscheinlich unterschiedlich 
angewandt werden. Für den nordwesteuropäi
schen Raum gilt aber gleichwohl wie für Papua-

~ Neuguinea, dass viele - seien es ,Sprachen', ,Re-
"' ~ gionalsprachen', ,Kleinsprachen' oder ,Dialekte' 
~ - um ihr Weiterbestehen bangen müssen. 

i Vor fünfzig Jahren 
i Wer sich vor etwa fünfzig Jahren in einem be-

...._ ____ if liebigen Dorf in Schleswig-Holstein, Ostfries-
Prof. Dr. Arjen Versloot 

Sprachenvielfalt weltweit 
Die Internetseite Glottologverzeichnet über 8000 
Sprachen in der Welt. Tausende davon sind stark 
in ihrer Existenz bedroht. Die Vielfalt ist in der 
Welt ungleich verteilt. So zählt Papua-Neugui
nea (zum Teil das ehemalige deutsche „Kaiser
Wilhelm-Land") laut Glottolog fast 1000 Spra
chen. Zum Vergleich: Die vielfach zitierte 
Internetseite Glottolog verzeichnet im ganzen 
norddeutschen und angrenzenden ostniederlän
dischen Raum nur sechs „niederdeutsche Spra
chen" unterschieden, ebenso wie für die friesi
sche Sprachgruppe (vier westfriesische Sprachen, 
Ems-/Saterfriesisch und Nordfriesisch), wobei 
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land, im Osten oder Süden der Niederlande 

Der friesische Kostenraum 
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oder Flandern umhörte, konnte feststellen, dass 
"Platt" oder Dialekt von vielen Bewohnern täg
lich gesprochen wurde, und dass noch mehr 
Leute es gut verstanden. Ähnlich weit verbreitet 
war damals auch das Westfriesische, wo in den 
Dörfern fast alle Einwohner Friesisch sprachen. 
Für Nord.friesisch sah es schon damals ein biss
chen anders aus: in Rodenäs sprachen 1975 nur 
noch erwa 20% der Einwohner Freesk, von den 
Kindern war nur noch eins zweisprachig Hoch
deutsch-Friesisch. Im benachbarten Achtrup 
sprach ein Drittel der Einwohner das traditio
nelle Senderjysk, aber von den Kindern im Schul
alter waren es weniger als 5%; Hochdeutsch war 
schon damals die Muttersprache von mehr als 
80% der Kinder. Weiter im Süden stand die 
Südergoesharder Mundart kurz vor dem Aus. 
Auf Sylt gab es im Osten noch ein paar Kinder 
mit Sölring als M uttersprache und auf den Hal
ligen waren es schon damals nur noch Erwach-
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sene, die H alligfriesisch beherrschten. Nur auf 
Föhr, Amrum und in Teilen der Bökingharde 
schrieb man die Prozentzahlen der friesischspra
chigen Kinder zweistellig. 

Wie sieht es jetzt aus? 
Schauen wir in eine größere Runde: Anno 2021 
hat sich der Rückgang der traditionellen Umgangs
sprachen weiter durchgesetzt. Laut einer Umfrage 
von 2016 können etwa 15% der norddeutschen Be
völkerung von etwa 23 Millionen Menschen Nie
derdeutsch sprechen; umgerechnet sind das über 3 
Millionen Leute. Das hört sich nicht schlecht an, 
aber von den Jugendlichen spricht weniger als 1 % 
Niederdeutsch. Damit ist das Ende dieser Sprache 
abzusehen. Dass „91,4% der Personen im Unter
suchungsraum mindestens einige Worter des Platt
deutschen verstehen können", wie der Bericht mel
det, ist dabei wohl weitgehend irrelevant für das 
Weiterbestehen der Sprache. 
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Friesiscbsprecber nach Geburtsjahr 

Diese Grafik zeigt die Enrwicklung des Friesischen als Muttersprache in sieben Orten oder Ge
genden in Nordfriesland. Die Gesamtlage kann trügerisch sein, wie z.B. in Waygaard, wo 1975 
noch die beträchtliche Zahl von 46% aller Einwohner angab, Friesisch zu beherrschen; von den 
18 Kindern im Alter 3-9 war es aber nur noch eines. Die Grafik zeigt daher den Anteil Friesisch
sprachiger nach Geburtsjahr, wie er in älteren Zählungen erfasst wurde. Neuere Studien fehlen, 
der Fortgang lässt sich nur erahnen. 
Die besondere Position von Föhr-West zeichnet sich schon seit erwa 1920 ab, dem Jahr der Volks
abstimmung in Südschleswig. Auffällig ist der Unterschied zwischen Waygaard und Amrum, wo 
sich der Gebrauch des Friesischen bis 1960 ähnlich enrwickelte, die weitere Entwicklung jedoch 
stark unterschiedlich ist. Föhr-Ost mag durch lokale Mobilität eine gewisse ,Rückendeckung' 
von Seiten Föhr-Wests empfinden. 
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B: Heutige Lage der Sprache 
■ MchrcR Spn,cbcr in der janae,e,,/jl!Dplell Ocna.tioa 
• Eißiac junF Spn,cbcr 
0 i.-, vereinzelle junge Spn,cbcr 

t
t Im AUlllerbcn - DUr vcmmzlll:, llten, Spn,cbcr 

A....-,t,cn 

Auch in den Niederlanden und Belgien hat sich 
die Lage stark geändert. In den Niederlanden 
hat der Sprachwechsel in den ländlichen Berei
chen in den Fünfzigern angefangen, in Belgien 
erst in den Siebzigern des 20. Jahrhunderts und 
auch nicht überall. In Belgien galt die Provinz 
West-Vlaanderen mit Flämisch als ,dialektfest', 
bis auch dort in den Achtzigern die Sprecher
zahlen bei den Kindern einbrachen. Die nieder
ländische Provinz Limburg, die erst seit 1867 
definitiv zu den Niederlanden gehört und anders 
als der Norden einen ausgeprägten katholischen 
Charakter hat(te), gilt noch immer als Hoch
burg des Dialektgebrauchs. Dennoch verzeich
nen neuere Zahlen auch hier einen Rückgang 
bei der jüngsten Generation. Nur das Friesische 
hält aus: schon seit etwa 1980 liegt die Zahl der 
Friesischsprachigen in der Provinz Fryslan bei 
etwa 50% und ändert sich seitdem kaum. 
In Nordfriesland hat sich die bedenkliche Ent
wicklung für das Friesische weiter fortgesetzt 
(siehe Karte). Nicht nur die Südergoesharder, 
sondern auch die Mittelgoesharder Mundart 
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Nordfriesisch-Sprecher 

Obwohl es keine aktuelle umfassende 
Spracherhebung für das ganze, traditionell 
friesischsprachige Gebiet Nordfrieslands 
gibt, lassen sich anhand der älteren Erhe
bungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts und vereinzelten Wahrnehmun
gen von ortskundigen Leuten Profile der 
Sprachsituation erstellen. In der Karte sind 
die Sprachverhältnisse in fünf Kategorien 
gegliedert: 

- Mehrere Sprecher in der jüngeren/ 
jüngsten Generation: Diese Kategorie 
trifft nur auf Föhr-West zu, wo Friesisch 
auch im Jahre 2021 noch weit verbreitet 
ist als Familien- und Umgangssprache; 
laut einer Zählung im Jahr 2008 in etwa 
zwei Drittel der Haushaltungen. 

- Einige junge Sprecher: In einigen Ge
genden ist Friesisch zwar Sprache der 
Minderheit, aber fungiert in mehreren 
Haushaltungen noch immer als Fami
liensprache mit den Kindern; genaue An
gaben für 2021 fehlen aber (siehe die Be
schreibung für Amrum im Text). 

- Letzte, vereinzelte junge Sprecher: In 
einigen Dörfern gibt es tatsächlich noch 
2-5% Friesischsprachige in der Generati
on bis etwa 30 Jahre, ansonsten ähnelt die 
Lage der vorigen Kategorie. 

Im Aussterben: In Orten, wo es schon 
in den 1970ern (fast) keine Sprecher im 
Schulalter mehr gab, sind anno 2021 die 
Friesischsprecher wohl alle über 50. Da
mit dürfte die Weitergabe der Sprache ab
gebrochen sein und die lokale Mundart 
in allernächster Zeit verschwinden. 

- Ausgestorben: In den Orten, wo es laut 
älteren Untersuchungen nur noch einige 
(hoch) bejahrte Sprecher gab, muss das 
(örtliche) Friesische heute als ausgestor
ben gelten. 

sind wohl ausgestorben. Auf den Halligen, in 
der Nordergoesharde, der Karrharde, auf Sylt 
und Helgoland (nicht auf der Karte) sind wohl 
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alle Muttersprachler mindestens erwachsen, 
wenn nicht weit über 50. Die Zahl von 10.000 
Sprechern des Nordfriesischen, die in vielen 
populären Berichten noch erscheint, sollte man 
also schnell vergessen. Die heutige Sprecherzahl 
- jedenfalls von Muttersprachlern - wird besten
falls bis 4.000 reichen. Für das S,ndnjysk sieht 
es womöglich noch schlechter aus, wenn wir die 
Zahlen aus den Siebzigern extrapolieren, und 
das Niederdeutsch in Nordfriesland hat es wohl 
auch nicht leicht, wenn auch die absolute Zahl 
der Sprecher noch beträchtlich sein mag. 

Gründe und Ausnahmen 
Der Grund dafür, dass der Gebrauch der tradi
tionellen Umgangssprachen so starke Einbußen 
erlitten hat, liegt wohl in den tiefgreifenden ge
sellschaftlichen Veränderungen der letzten zwei 
Jahrhunderte. Was im 19. Jahrhundert angefan
gen hat mit Eisenbahn und allgemeiner Schul
pflicht, hat sich im 20. Jahrhundert fortgesetzt 
mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft, 
die ,Tertiärisierung' des Arbeitsmarktes, der Au
tomobilität und Pendlerbewegungen bis zur Di
gitalisierung des 21. Jahrhunderts. In Deutsch
land hat die politische Lage der dreißiger Jahre 
und die demographische Mobilität der Ost
flüchtlinge nach dem Krieg den Trend weg von 
den lokalen Sprachen weiter beschleunigt. Dabei 
waren es sicher nicht nur die Eltern, die sich ge
gen die Kleinsprache oder den Dialekt entschie
den - vielfach haben sich auch die Kinder nach 
Schuleintritt verweigert, die Sprache der Eltern 
weiter zu sprechen. 
Dass die traditionellen Umgangssprachen ihre 
Stelle verlieren würden, wurde schon im 19. 
Jahrhundert, zum Beispiel im früh-industriali
sierten England, wahrgenommen, aber auch in 
Nordfriesland registriert. Die absoluten Spre
cherzahlen des 20. Jahrhunderts und eine kul
turell-nostalgische ,Dialektrenaissance' in den 
Achtzigern und Neunzigern schienen diese Vor
hersagen für die Dialekte und Kleinsprachen 
erst noch zu leugnen, aber die heutigen Zahlen 
lassen kaum eine andere Schlussfolgerung zu, 
als dass ein großes Sprachensterben sich jetzt in 
Nordwesteuropa vollzieht. 
Es gibt aber immer noch Ausnahmen. Erstens 
gibt es die Minderheitensprachen, die es zu ei-
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nem gewissen Ausmaß von Anerkennung, Stan
dardisierung und Institutionalisierung geschafft 
haben und darüber hinaus über eine Mindest
zahl von Sprechern verfügen, die bis jetzt mehr 
oder weniger an ihrer Sprache festhalten. Das 
Walisische in Großbritannien, das Deutsche 
in Südtirol sind gute Beispiele und auch das 
Westfriesische darf dazu gerechnet werden. Das 
Nordfriesische erfüllt diese ,Bedingungen' nur 
teilweise und im internationalen Vergleich un
zureichend. 
Eine zweite Ausnahme bilden vereinzelte Ge
meinschaften, die aus unterschiedlichen Grün
den ihre traditionelle soziale Struktur, einschließ
lich der Sprache, bewahrt und weiterentwickelt 
haben. Die Dörfer Volendam und Urk in den 
Niederlanden, beide durch Religion und Fische
rei von der Umgebung unterschieden, sind dafür 
typische Beispiele. Auch auf der westfriesischen 
Insel Ameland soll die altholländische Mundart 
noch immer weitverbreitet sein, und Föhr-West 
gehört sicherlich auch zu dieser Gruppe; so war 
Föhr-West in der Abstimmung von 1920 die 
einzige Gegend in Nordfriesland mit lokalen dä
nischen Mehrheiten. Dennoch sind solche Aus
nahmen wahrscheinlich auf Dauer auch anrallig. 

Aussichten 
Man muss wohl feststellen, dass Sprachen wie 
Niederdeutsch und Nordfriesisch sowie die 
meisten Dialekte in den Niederlanden und Bel
gien ihre allgemeine gesellschaftliche Kommuni
kationsfunktion endgültig verloren haben. Die 
haben sie an die Hochsprachen abgeben müssen, 
die mittlerweile in den ,höheren' gesellschaft
lichen Domänen wie Forschung und Handel 
selbst wiederum einer starken Konkurrenz des 
Englischen ausgesetzt sind. 
Der gesellschaftliche Strukturwandel, nicht zu
letzt im ländlichen Bereich, wozu Nordfries
land gerechnet werden kann, hat mittlerweile 
auch andere Folgen, die sich positiv für Klein
sprachen auswirken können. Die zugenommene 
Individualisierung führt dazu, dass die Sprache 
der Nachbarn nicht mehr automatisch auch die 
eigene bevorzugte Umgangssprache sein muss. 
Viele Menschen tauschen sich über soziale 
Medien öfter mit den virtuellen ,Freunden' in 
ganz anderen Ortschaften als mit den (eigenen) 
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Nachbarn aus, die man nicht einmal beim Na
men kennen muss. Dadurch entstehen neue so
ziale Netzwerke, mit ihrer eigenen Sprache. Die 
muss auch nicht unbedingt die eigene Mutter
sprache sein, sondern kann eine selbsterwählte 
Zweit- oder Drittsprache sein. 
In der globalisierten Gesellschaft kann der Be
griff ,Heimat' neue Inhalte bekommen. Galten 
die traditionellen Umgangssprachen lange Zeit 
als die Sprachen der sozialen Mittel- und Unter
schichten (,,Bauernsprache"), sind es heutzutage 
manchmal gerade die hochausgebildeten, global 
orientierten Menschen, die sich zugleich auf ihre 
(selbsterwählte) Heimat besinnen und zum Bei
spiel traditionellen Sprachen wie Friesisch neuen 
Wert beimessen wollen. Aufgrund ihrer sozialen 
Stellung können sie sich den Gebrauch einer 
nicht-dominanten Sprache, wenigstens in be
stimmten sozialen Nischen, sozusagen ,leisten'. 
Die zugenommene Individualisierung hat offen
bar noch eine andere positive Folge für Klein
sprachen wie Friesisch. War vor einigen Jahr
zehnten eine einheitliche Familiensprache noch 
Regel, so scheint sich jetzt eine Tendenz durch
zusetzen, bei der Elternteile ihre eigene Sprache 
in der Familie beibehalten. Das wird wahrschein
lich auch durch die heutzutage eher positive Be
wertung der persönlichen Mehrsprachigkeit ge
fördert, wobei das Sprechen von mehr als einer 
,Muttersprache' als persönlicher und sogar ge
sellschaftlicher Vorteil betrachtet wird. Wo also 
früher das Friesische (oder andere Kleinsprachen 
und Dialekte) in sprachlich gemischten Ehen 
meistens die verlierende Sprache war und die 
Kinder aus solchen Familien kein Friesisch mehr 
lernten, führt das Beibehalten der eigenen Spra
che in der Familie dazu, dass mit einem friesisch
sprachigen Elternteil alle Kinder (auch) Friesisch 
lernen. Damit wird ein Rückgang der Sprache 
wenigstens aufgehalten, und theoretisch könnte 
es dazu führen, dass die Sprecherzahlen wieder 
zunehmen. Ein solcher Effekt ist natürlich nur 
möglich bei Sprachen und Dialekten, die noch 
über Sprecher in der jüngeren Elterngeneration 
verfügen. Eine Umfrage von Amrum aus 1995 
zeigte Ansätze dieser Entwicklung, und auch in 
Westfriesland sehen wir eine Zunahme der jun
gen Leute, die angeben, in zweisprachigen Fami
lien aufgewachsen zu sein. 
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Schluss 
Abschließend müssen wir feststellen, dass die 
sprachliche Vielfalt der traditionellen Klein
sprachen und Dialekte, die es bis vor SO Jahren 
noch gab, nicht weiterbestehen wird. Einige 
Kleinsprachen scheinen (vorläufig?) zu überle
ben, weil sie eine gewisse formelle gesellschaft
liche Stellung erworben haben. Für die kleine
ren Sprachen scheint ein Überleben in teilweise 
digital-virtuellen Netzwerken, in sozialen oder 
persönlichen Nischen-Domänen ein Weiterbe
stehen zu ermöglichen. Ein Beharren auf dialek
talem Partikularismus wäre für das Nordfriesi
sche dabei wohl nicht fruchtbar. Wo die Sprache 
noch im Alltag lebt, könnte familiäre Mehrspra
chigkeit zu einer erneuten Vitalität beitragen. 
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