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Einführung 
 
Anregungen zum Thema bedrohte Sprachen für Lehrerinnen und Lehrer 
 
Schülerinnen und Schüler sollen sich angeregt durch Beispiele aus dem Report der 
Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) mit grundlegenden Fragen zum Themenkreis 
der bedrohten Sprachen auseinandersetzen: Weshalb sind Sprachen bedroht? 
Warum lohnt es sich, Sprachen zu erhalten, die nur noch von 50 oder weniger 
Personen gesprochen werden? Was sagen Sprachen über ihre Sprecher, deren 
Identität, Kultur und Lebenswelt aus? Welche Sprachen sind besonders gefährdet 
und welche Möglichkeiten zu ihrer Rettung gibt es? Wie spiegelt die 
Gefährdungslage der Sprache jene ihrer Sprecher wider? Gibt es einen solchen 
Bezug überhaupt und wie lässt er sich erklären? 
 
Im Folgenden werden vier Sprachen und ihre Sprecher vorgestellt, die auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise Antworten auf diese und andere Fragen liefern, zum 
Nachdenken und intensiveren Beschäftigen mit diesem Thema anregen sollen. Eine 
Linkliste mit weiterführender Literatur und Hinweisen zu Laut- und Schriftbeispielen 
soll zu vertiefter Recherche motivieren.  
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Die San in Afrika 
 
Einstieg:  
Folgende Fragen könnten zum Einstieg in das Thema San / Buschmänner und ihre 
Sprache an die Schülerinnen und Schüler gestellt werden: 
 
- Afrika wurde schon früher als jeder andere Kontinent von Menschen besiedelt. 
Schätzt bitte, seit wann hier Menschen leben? 
 
- Was glaubt ihr, warum das so ist? 
 
- Afrika ist der Nachbarkontinent Europas. Trotzdem wissen wir oft so wenig über ihn. 
Was fällt Euch spontan zu Afrika ein? 
 
- Die San, früher auch Buschmänner genannt, sind eines der ältesten Völker der 
Erde. Lange bevor es staatliche Grenzen gab, lebten sie schon auf dem heutigen 
Staatsgebiet von Namibia, Botwana und Südafrika gelebt. Kennt Ihr vielleicht 
jemanden, der in diesem Ländern schon einmal Urlaub gemacht hat oder habt Ihr 
eine Vorstellung davon, wie das Leben dort heute ist? 
 
- Kennt Ihr Sprachen, die in Afrika / bestimmten Ländern gesprochen werden? Was 
schätzt Ihr, wie viele Sprachen insgesamt hier gesprochen werden?   
 
 
Kurze Geschichte der San: 
Die San gelten als eines der ältesten Völker der Welt. Das Alter der auch als 
„Buschmänner“ bezeichneten Volksgruppen wird auf bis zu 25.000 Jahre geschätzt. 
Die im südlichen Afrika beheimateten San lebten traditionell als Jäger und Sammler 
und zogen als Nomaden durchs Land. Über die Jahrtausende hinweg eigneten sie 
sich ein enormes Wissen über Pflanzen, Tiere und Naturphänomene an. Erst als vor 
etwa 600 Jahren Bantu-Gruppen aus nördlicheren Gebieten einwanderten, gerieten 
die San in Bedrängnis und mussten in unwirtlichere Gebiete der Kalahariwüste 
ausweichen. Die Meister des Überlebens in der Natur arrangierten sich aber auch 
dort mit den Gegebenheiten. Im 17. Jahrhundert dann folgten die Europäer mit ihren 
Macht- und Besitzansprüchen. Das Land wurde in Staaten aufgeteilt, große Farmen 
und Siedlungen gebaut, die Ureinwohner vertrieben, ermordet und versklavt. Sowohl 
von den weißen Invasoren als auch von vielen Afrikanern wurden die San stets als 
minderwertig betrachtet. Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein fielen sie immer wieder 
Vernichtungszügen zum Opfer. Heute gibt es noch etwa 100.000 Angehörige der 
San-Stämme im südlichen Afrika. Die meisten sind als Arbeiter auf Farmen 
angestellt, sie sind verarmt, können häufig weder lesen noch schreiben und haben 
im Allgemeinen kein politisches Mitspracherecht. Viele wurden von ihrem Land 
vertrieben, weil dort Bodenschätze gefunden wurden und leben nun in slumartigen 
Siedlungen oder Reservaten. Dort haben sie sich zunehmend den 
Wirtschaftsformen, religiösen Gebräuchen und sozialen Strukturen der schwarzen 
Viehzüchter und Ackerbauern angepasst. Ihr über Jahrtausende angesammeltes 
Wissen geht dadurch mehr und mehr verloren, ebenso ihre Kultur und ihre 
einzigartige Sprache. 
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Die Sprache der San, Gruppe der Khoisan-Sprachen: 
Die Sprache der San gehört zur Gruppe der Khoisan-Sprachen. Als „Khoisan“ 
werden die ursprünglich eng zusammengehörigen Völker der Khoikhoi und der San 
bezeichnet. Sie leben überwiegend in Namibia, Botsuana, Südafrika und Angola. 
Charakteristisch für die Sprachen der Khoisan sind die Klick- und Schnalzlaute. In 
der Wissenschaft wird die Hypothese diskutiert, ob eben diese für uns so ungewohnt 
klingenden Laute Überbleibsel der menschlichen Ursprache sind. Die San haben ihre 
Sprache bewahrt. Vielleicht eher unfreiwillig. Sie wurden von der 
schwarzafrikanischen Mehrheitsbevölkerung genauso diskriminiert wie von den 
weißen Einwanderern. Noch bis heute, so klagen Ethnologen, die Kontakt zu den 
San halten, würden sie als „Paviane“ beschimpft. Nicht nur die Sprache hat sich 
wenig verändert. Dadurch, dass die San so isoliert wurden, haben sie sich wenig mit 
anderen Bewohnern der Region vermischt. Gerade wurde ihr Erbgut im Rahmen 
eines groß angelegten Forschungsprojektes zum ersten Mal in Gänze entschlüsselt. 
Sie repräsentieren die älteste Abstammungslinie der Menschheit und tragen viel von 
der ursprünglichen genetischen Vielfalt unserer Urahnen in sich.  
 

Die etwa 20 bis 30 Khoisan-Sprachen bilden keine genetische Einheit, lassen sich 
also nicht auf eine gemeinsame Grundsprache zurückführen, sondern umfassen fünf 
Sprachfamilien. Dennoch werden sie aufgrund ihrer Ähnlichkeiten im Phonemsystem 
(„Klicklaute“) und der regionalen Verbreitung zu einer Klasse zusammengefasst.  
 

 

Fragen zu den San und ihren Sprachen: 
 
- Wie haben die San früher gelebt, wie leben sie heute? 
 
- Wie haben die San auf Invasionen in ihr Gebiet reagiert? 
 
- Wieso war es ihnen möglich, ihre Sprache zu bewahren? 
 
- Die San repräsentieren die älteste Abstammungslinie der Menschheit. Was 
bedeutet diese Erkenntnis für die Forschung? Was kann sie für die San bedeuten? 
 
- Was ist das ganz Typische an der San-Sprache und wie stellt Ihr Euch den Klang 
dieser Sprache vor? (Lautbeispiel) 
 

 
Weiterführende Literatur: 
Die Zeit: Genomanalyse, Evas Kinder, Forscher klären die älteste Abstammungslinie 
der Menschheit auf und entziffern das Erbgut eines bedrohten Volkes – der 
Buschmänner, Ulrich Bahnsen und Bartholomäus Grill, 18. 2. 2010. 
 
Die Götter müssen verrückt sein, Film von Jaymie Uys, 1980 
 
www.gfbv.de 
 
http://www.lcfn.info/ju-hoansi/ju-hoansi-home 
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Die Ainu in Japan 
 
Einstieg:  
Der folgende Text hat die Ainu, die Ureinwohner Japans zum Thema. Er liefert einen 
kurzen historischen Rückblick und zeichnet die Situation der bedrohten Sprache 
genauso nach wie die aktuelle Lage, in der sich die Ainu heute befinden. Japan ist 
möglicherweise ein Staat, mit dem die Schülerinnen und Schüler weniger 
Berührungspunkte oder Erfahrungen haben. Trotzdem sollten die Assoziationen und 
die Vorkenntnisse zu Japan aufgenommen werden, um sie später ins 
Unterrichtsgespräch einbinden zu können. Hier einige Anregungen: 
 
- Manga Comics, Playstations, Computerspiele, das kennen wir als Exportgüter aus 
Japan. Was fällt Euch noch als typisch Japanisch ein? 

 
- Wie sieht Japan auf einer Karte aus? Hat es direkte Grenzen zu anderen Staaten? 
Welches Meer umgibt Japan?  
 
- Welche Religion haben die Japaner? 
 
- Wie stellt Ihr Euch die Natur dort vor? Wo leben die Menschen, eher in Städten 
oder eher in Dörfern? 
 
- Wer außer Japanern lebt in Japan? Fallen Euch andere Volksgruppen, wie zum 
Beispiel die nordamerikanischen Indianer in den USA oder die indigenen Völker im 
Amazonas ein? 
 
 
Verbreitungsgebiet und Sprache: 
Die Ursprünge der Ainu reichen zurück bis in prähistorische Zeiten. Sie sind die 
Ureinwohner der nördlichen Inseln Japans, besonders Hokkaidos, und der Sibirien 
vorgelagerten Insel Sachalin und der Inselkette der Kurilen. Archäologische Funde 
belegen, dass die Ainu oftmals in abgeschiedenen Gegenden in isolierten Gruppen 
lebten und dadurch eine ganz unterschiedliche kulturelle Entwicklung der jeweiligen 
Gruppen stattfand.  

 
Neben der Hochsprache des Ainu entstanden circa 20 Dialekte mit teils deutlichen 
Unterschieden, sowohl was die Entstehung spezifischer Worte als auch Lehnworte 
aus anderen Sprachen und grammatikalische Formen angeht. Typisch für die 
klassische Form des Ainu ist etwa die Inkorporation, d.h. Substantive werden in 
Verbstrukturen eingebunden: „ney ta cise-kar-as“ auf Ainu ist eine inkorporierte 
Konstruktion, die „dieses-bei-Haus-machen-wir“ ausdrückt, oder anders gesagt „dort 
bauen wir ein Haus“. In den Dialekten entstanden parallel oder alternativ nicht-
inkorporierte Strukturen. 
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Der Lachsfang  – Lebensgrundlage für die Ainu:  
Die Lebensgrundlage der Ainu bestand neben dem Sammeln von Beeren und 
Pflanzen in der Jagd von Waldtieren und dem Fischfang. Besonders die Bärenjagd 
und der Lachsfang prägten ihre Lebensweise und Kultur, ihre animistischen und 
schamanischen Rituale und ihre Sprache. In der Sprache der Ainu gibt es besonders 
viele und sehr differenzierte Wörter für alle Aspekte des Lebenszyklus der Lachse, 
wie z.B. eigene Bezeichnungen für den Lachs im Herbst oder im Winter sowie für 
den Lachs, der zur Fortpflanzung den Fluss herauf schwimmt. Der Lachs war aber 
nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern verkörperte auch eine Gottheit, der Respekt 
gebührt. So verboten es religiöse Regeln, den Lachs mit einem Stein zu erschlagen. 
Stattdessen erfanden die Ainu 15 verschiedene Holzwaffen und Speere mit 
ausgefeilten Fangvorrichtungen, die gleichzeitig auch in rituellen Zeremonien eine 
Rolle spielten. Ebenso war das übermäßige Töten verboten. Die Ainu fingen nur so 
viel Fisch, wie sie im Sommer für einen Tag benötigten. Das Lachsfleisch, das sie als 
Wintervorrat trockneten, stammte von Tieren, die bereits gelaicht hatten, so dass 
immer erst für eine Nachkommenschaft gesorgt war. 20 verschiedenen 
Zubereitungsarten für Lachs sind aus der Kultur der Ainu überliefert. Die besonderen 
Kräfte der Lachs-Gottheit spiegeln sich auch in den Helden- und Götterepen, den 
„yukar“, und anderen überlieferten Geschichten und moralischen Lehrstücken wider. 
 
 
Verdrängung der Ainu durch die Japaner: 
Ab dem 14. Jahrhundert hatten verschiedene Ainugruppen durch den Pelzhandel 
Kontakt mit anderen Völkern. Die Japaner hatten die Ainu bereits nordwärts nach 
Hokkaido verdrängt. Als Japan sich in der Meiji-Zeit ab 1868 zu öffnen begann, 
rückten sie auch nach Hokkaido vor, um sich so einen strategischen Vorteil vor 
Russland zu verschaffen und die natürlichen Ressourcen der Insel für den 
wirtschaftlichen Ausbau zu nutzen. Nach der Annexion von Hokkaido 1869 wurden 
die Ainu kurzerhand zu Japanern erklärt. Ihr Land wurde den einwandernden 
Japanern übertragen und für die wirtschaftliche Erschließung genutzt. Man zwang 
sie, ihre traditionelle Lebensweise aufzugeben, als Bauern Ackerbau zu betreiben 
und in der wachsenden japanischen Industrie Hilfsdienste zu übernehmen. Der 
Fischfang wurde durch ein Quotensystem reglementiert, später sogar als „Wilderei“ 
unter Strafe gestellt. Die japanischen Lachsfischer selbst nahmen keine Rücksicht 
auf das natürliche Gleichgewicht und beuteten die Fischbestände für ihren Profit aus. 
Die Ausübung von religiösen Riten und kulturellen Traditionen wurde verboten: Als 
„Japaner“ sollten die Ainu die japanische Kultur annehmen. Das spiegelte sich auch 
in der Sprache. Die Ainu mussten japanische Namen annehmen und japanisch 
sprechen. Ihre eigene Sprache wurde aus dem öffentlichen Leben verbannt, 
Zweisprachigkeit im Bildungssystem war nicht erlaubt, so dass das Ainu auf immer 
weniger Lebensbereiche reduziert wurde. Die Assimilierung wurde nicht nur durch 
staatliche Reglementierung vorangetrieben, sondern auch durch die alltägliche 
gesellschaftliche Diskriminierung. Ainu zu sein gilt bis heute als ein Makel – durch die 
ausgeprägten Wangenknochen und den vergleichsweise starken Bartwuchs ein 
deutlich sichtbarer. Viele Ainu haben sich gezielt durch Heirat mit den Japanern 
vermischt, um ihr typisches Aussehen auszulöschen, und haben ihre eigene 
kulturelle Tradition zugunsten der japanischen aufgegeben. Auch heute noch 
verheimlichen sie vor den Behörden ihre Abstammung, um im Bildungssystem und 
auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen zu haben. Bis heute leben deutlich mehr 
Ainu-Nachfahren in einfachen oder ärmlichen Verhältnissen als die japanische 
Bevölkerung und sind häufiger von Krankheiten und Alkoholismus betroffen. 
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Situation der Ainu-Sprache heute: 
Die Auswirkungen auf die Ainu-Sprache sind verheerend. Offizielle Angaben gehen 
von 15-20 Sprechern aus, die Ainu als Erstsprache im Alltag verwenden. Somit gilt 
das Ainu als akut vom Aussterben bedroht. 20.000 Menschen auf Hokkaido 
bezeichnen sich öffentlich als ainu-stämmig. Tatsächlich wird von bis zu 200.000 
Ainu-Nachfahren ausgegangen, die ihre Herkunft aber verschweigen, um in Schulen 
und höheren Bildungseinrichtungen, im Gesundheitssystem und auf dem 
Arbeitsmarkt nicht benachteiligt zu werden. Vermutlich wird Ainu in gewissem 
Umfang in einigen privaten Lebensbereichen noch gesprochen und/oder verstanden. 
Sprachwissenschaftlich hat das Ainu, zumal in der internationalen Forschung, 
deutlich mehr Beachtung gefunden. Verschiedene Forschungsansätze haben 
mögliche Verbindungen zu den altaischen Sprachen Eurasiens, zu den 
nordamerikanischen Indianersprachen und zu den austroasiatischen 
Ureinwohnersprachen herzustellen versucht. Aber es konnten keine genetischen 
Verwandtschaften festgestellt werden, so dass das Ainu als isolierte Sprache gilt. 
 
Selbstorganisation und Engagement: 
Shigeru Kayano (1926-2006) gilt als einer der bedeutendsten Kämpfer für die Rechte 
der Ureinwohner Japans. Als erster (und bisher einziger) Ainu war er von 1994 – 
1998 Abgeordneter des japanischen Oberhauses. Er brachte ein Gesetz auf den 
Weg, das die Förderung der Ainu-Kultur festschreibt. Zu seinen Hauptforderungen 
gehört, nicht nur die Ainu-Sprache wiederzubeleben, sondern den Ainu-Nachfahren 
auch den freien Zugang zum Lachsfang zu gewähren. Denn nur mit der kulturellen 
Verankerung ist es in seinen Augen überhaupt möglich, das Ainu wieder so zu 
beleben, das es eine Zukunft hat. Aber auch in der heutigen Generation der Ainu 
finden sich immer mehr junge Menschen, die nach ihren Wurzeln suchen und ihre 
Kultur kennenlernen und wiederbeleben wollen. So ist ein Angebot an Sprachkursen 
für Ainu entstanden, ein Radiosender verbreitet ein ainu-sprachiges Programm über 
das Internet und besonders über Musik (Ainu Rebels, Oki Ainu Dub Band), finden 
jungen Ainu die Möglichkeit, ihre Sprache, kulturelle Identität und ihr 
Selbstbewusstsein als Indigene in Japan neu zu entdecken.  

 
 

Weiterführende Fragen zu den Ainu 
- Sucht auf einer Karte die Inseln Hokkaido, Sachalin und die Kurilen. Zu welchen 
Staaten gehören sie heute? 
 
- Welches Klima herrscht dort, wie stellt Ihr Euch die Umwelt vor? 
 
- Man kann davon ausgehen, dass die Sprache etwas über ihre Sprecher und deren 
Lebenswelt aussagt. Was sagt die Sprache der Ainu über sie selbst und ihr Leben 
aus? 
 
- Wie wirkte sich das Vordringen der Japaner auf den Alltag der Ainu aus?  
 
- Was passierte mit der Sprache der Ainu? Gibt es sie heute noch und wer spricht 
noch Ainu? 
 
- Welche Rolle spielen der Lachsfang und der Fisch an sich für die Kultur der Ainu? 
 
- Wie versuchen die Ainu  ihre Kultur und Sprache heute zu retten? 
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Weiterführende Literatur und Weblinks: 

 
www.youtube.com/watch?v=9dgexEvTEjs&feature=related kurzer Film über 
Sängerin von Ainu Rebels und persönlicher Auseinandersetzung als Ainu 
www.zeit.de/1999/19/Vergessene_Ahnen?page=all schöne Reise-Reportage, von 
1999 
www.ainu-assn.or.jp engl, Bemühen um politische Anerkennung 
www.ainu-museum.or.jp/english engl, Geschichte, Kultur, Kampf um Anerkennung 
www.projectuepeker.blogspot.com/ aktueller Bezug und Infos über Kultur 
Leroi-Gourhan, Arlette und André: Eine Reise zu den Ainu. Hokkaido 1938 (dt. 
Übersetzung erst 1995) historischer Reisebericht 
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Bedrohte Sprachen in Deutschland 
 
Einstieg: 
Bei diesem Thema bietet es sich an, zum Einstieg einige Fragen an die Schülerinnen 
und Schüler zu richten, um sie für das Gebiet zu sensibilisieren: 
Welche Sprachen werden in Deutschland gesprochen? 
Sprecht Ihr einen Dialekt? 
Welche Dialekte kennt Ihr? 
Sachsen, Schwaben, Thüringer, Berliner, Bayern, alle sprechen ein unterschiedlich 
gefärbtes Deutsch. Welche Assoziationen habt Ihr zu diesen Dialekten? Kann man 
wirklich von der Sprache auf die Mentalität, den Charakter von Menschen schließen? 
Warum macht man das? (Stichwort Ostfriesenwitze, was sagt es über uns aus, wenn 
wir solche Witze erzählen, wieso finden wir sie lustig, wieso nicht?) 
Was ist Eurer Meinung nach der Unterschied zwischen Dialekten und Sprachen?  
 
 
Sorben in Deutschland: 
In Deutschland gibt es vier anerkannte Minderheiten, die Sorben, Dänen, Friesen 
sowie die Sinti und Roma. Ihre Rechte sind im deutschen Grundgesetz verankert. 
Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten ist ihr Ansprechpartner innerhalb der Bundesregierung. Die Lage für die 
nationalen Minderheiten ist sehr unterschiedlich. Während die dänische Minderheit 
floriert, gerade auch weil sie von Dänemark aus tatkräftig unterstützt wird, haben die 
Sorben in der Lausitz große Schwierigkeiten, ihre Kultur und damit auch ihre 
Sprache zu erhalten. Gelder wurden in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
gekürzt, Menschen wegen Braunkohleförderung umgesiedelt, Schulen geschlossen. 
Die Friesen versuchen ihre Sprache zwar zu erhalten, gerade das Saterfriesische ist 
jedoch akut bedroht. In der letzten Zeit gibt es jedoch vermehrt Anstrengungen zur 
Rettung dieser Sprache.  

 

Sorben – Verbreitungsgebiet, sorbische Sprache:       

Sorben leben in der Lausitz zwischen Bautzen (Budysin) und Cottbus (Chosebuz), 
ein Gebiet, das sich im Osten der Bundesländer Sachsen (rund 40.000 Sorben) und 
Brandenburg (rund 20.000 Sorben) befindet.  

Es existieren zwei sorbische Sprachen: Das Niedersorbische (Brandenburg) und das 
Obersorbische (Sachsen). Die beiden Sprachen sind sich in etwa so nah wie 
Deutsch und Niederländisch. 

Heute sprechen nur noch 20.000 bis 30.000 Menschen also nur rund zwei Drittel 
aller Sorben Sorbisch. Durch die deutsche Neusiedlung in den Gebieten, wo zuvor 
überwiegend Slawen lebten, verschwand das Sorbische seit dem 12. Jahrhundert 
immer mehr, 1293 wurde es in Bernburg (Saale) bei Gericht verboten, im 14. 
Jahrhundert auch in Leipzig, Altenburg und Zwickau. Es gab strenge 
Maßregelungen, wonach bei offiziellen Stellen fortan nur noch das Deutsche 
gebraucht werden durfte, und Handwerker nur in Zünfte aufgenommen wurden, 
wenn sie sich zum Deutschen bekannten. 
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Heutzutage sind es oft ältere Menschen, die sich in Sorbisch unterhalten. Das 
Sorbische trotz aller Schwierigkeiten zu erhalten, ist Hauptziel des Dachverbandes 
der Sorben, der Domowina mit rund 7.300 Mitgliedern.  

Der Etat der Stiftung für das sorbische Volk, die die sorbischen Projekte und 
Institutionen finanziert, wird zu 50 Prozent vom Bund beigesteuert. 33,3 Prozent 
kommen aus Sachsen und 16,7 Prozent aus Brandenburg.  
 
Der Bund hat die Zuschüsse gekürzt. Inzwischen erhält die „Stiftung für das 
sorbische Volk“ nur noch 15,6 Millionen Euro – 800000 weniger als noch 2003. „Für 
die Bundesrepublik ist das sehr wenig, für uns dagegen sehr viel“, klagt Marko 
Suchy, Direktor der Stiftung. Diese verteilt die Gelder an neun sorbische 
Institutionen. 800000 Euro gehen direkt an Projekte, die das Sorbentum fördern. 
 
Um die Sprache zu retten, bieten inzwischen 74 öffentliche Schulen in der Lausitz 
Sorbisch als Unterrichtsfach an.  
 
MDR und RBB senden Programme in sorbischer Sprache. In Bautzen erscheint die 
einzige sorbische Tageszeitung, die „Serbske Nowiny“ – mit einer Auflage von 2000 
Exemplaren. 
Im Mai 2008 wurde der Sorbe Stanislaw Tillich zum Ministerpräsident von Sachsen 
gewählt. Er ist der erste Sorbe in diesem Amt. Mit seiner Person verbinden die 
Sorben große Hoffnung, außerdem werden die Sorben so einer größeren 
Öffentlichkeit bekannt.                                                                                                                             
 

Bedrohung der Sprache:                                                                                       

Heute bangen die Sorben um ihre Sprache und Identität. Schließungen sorbischer 
Schulen wegen Finanzmangels, sinkender Schülerzahlen und  Abwanderung 
scheinen kaum aufzuhalten zu sein. Nur noch in wenigen katholischen Dörfern in der 
Gegend von Bautzen ist Sorbisch Alltagssprache.  

Nieder- und Oberlausitzer Sorben unterscheiden sich außerdem in ihrer Religion, 
ihrer geschichtlichen Entwicklung und selbst in ihrer Sprache.Vor allem die 
obersorbische katholische Region s sich als widerstandsfähig beim Erhalt der 
Sprache. Die evangelischen Sorben sind dagegen heute in der Minderheit. In der 
Niederlausitz hatte die Sprache zeitweise ein schlechtes Prestige, galt als veraltet 
und minderwertig. "Sprecht Deutsch, damit eure Kinder es leichter haben, hat man 
nach der Wende gesagt. Die Generationenfolge in der Niederlausitz wurde dadurch 
unterbrochen", sagt Professor Scholze.  

Das Siedlungsgebiet des sorbischen Volkes ist weiterhin von der Zerstörung durch 
den Braunkohleabbau bedroht. Bereits in der Zeit der Deutschen Demokratischen 
Republik, die chronisch unter Rohstoffmangel litt, wurden zahlreiche sorbische Dörfer 
rücksichtslos abgerissen und die Einwohner zwangsumgesiedelt, weil sie dem 
Braunkohletagebau im Wege waren. Dieser Prozess wird in der Bundesrepublik 
Deutschland fortgesetzt. Obwohl das sorbische Siedlungsgebiet in der 
Landesverfassung des Bundeslandes Brandenburg formal einen besonderen Schutz 



Bedrohte Sprachen 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

    10 

genießt, beschloss das brandenburgische Parlament am 11. Juni 1997 ein 
Sondergesetz zur Förderung der Braunkohle.  
 
 
Dieses Gesetz erlaubt, auch sorbische Dörfer abzureißen, die dem Bagger im 
Braunkohletagebau Jänschwalde im Wege stehen. (Eigentümer bis ca. Ende 2000: 
Lausitzer Braunkohle AG (Laubag), Tochter westdeutscher Stromkonzerne wie 
RWE, Bayernwerk, PreussenElektra; 2001 wird die dann fusionierte Veag/Laubag 
voraussichtlich an ausländische Stromkonzernen wie Southern Energy/Bewag, 
Vattenfall/HEW oder Tractebel verkauft). Das deutsch-sorbische Dorf Horno /Rogow 
wurde am 27.9.1998 aufgelöst, seine Einwohnern 2002 zwangsumgesiedelt.  
 
 
Modernisierung des Sorbischen: 
Junge Sorben haben es sich zum Ziel gesetzt, ihre Sprache zu modernisieren. Für 
viele Begriffe des Alltags heute gibt es kein sorbisches Äquivalent. „Wie sage ich auf 
Sorbisch: 'Hey, gib mir mal meinen Laptop rüber. Ich will eine neue Software 
runterladen.'“ Anderes Beispiel: Sorben telefonieren im Deutschen mit dem Handy, 
im Sorbischen aber immer noch mit dem Telefon. Ein Wort, das hinter der modernen 
Technik hinterher hinkt.  
Die moderne Lexik ist vor allem ein Problem der sorbischen Medien. Sie müssen die 
Gratwanderung zwischen jungen und älteren Sorben schaffen. Die Tageszeitung 
„Serbske Nowiny“ versucht das mit einer gesonderten Rubrik. Dort werden moderne 
Begriffe in Sorbisch erklärt oder übersetzt. Es komme auch vor, so Ziesche, dass in 
den Texten sorbische Worte genannt und dann in Klammern die deutsche 
Bedeutung geschrieben wird. Insgesamt sei das jedoch unzureichend. Beim Begriff 
„Computer“ wurde erst versucht, das tschechische Wort „Licak“ (der Rechner) zu 
etablieren. Durchgesetzt hat sich aber der „Computer“.  
  
 
Sprachbeispiel/Sorbische Nationalhymne: 

Redna Lužiyca,  
spšawna psijazna,  
mojich serbskich woscow kraj,  
mojich glucnych myslow raj,  
swete su me twoje strony.  
Cas ty psichodny,  
zakwis radosny!  
Och, gab muže stanuli,  
za swoj narod ze ali,  
godne nimjer wobspomnjesa.  
 

Lausitz, schönes Land, 
wahrer Freundschaftspfand. 
Meiner Väter Glücksgefield, 
meiner Träume holdes Bild, 
heilig sind mir deine Fluren! 
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Text: Handrij Zejler, Melodie: K. A. Kocor,                                                            
übersetzt ins Niedersorbische: Hendrich Jordan 
Quelle: Niedersorbisch-wendisches Liederbuch von Detlef Kobjela "Doma rednje jo"  

 
Fragen zu den Sorben in Deutschland:  
 
- Die Sorben haben Angst davor, ihre Kultur und Sprache zu verlieren – warum? 
Was empfinden sie aktuell als Bedrohung? 
 
- Wo leben die Sorben und was für eine Sprache sprechen sie? 
 
- Weshalb haben viele Sorben ihre Sprache aufgegeben? 
 
- Wie versuchen sie heute, das Sorbische am Leben zu halten? 
 
- Sorben, sorbische Bräuche und Kultur, alles nur Folklore – was „bringt“ es, eine 
solche Sprache und Kultur zu bewahren? 
 
 
 
Weiterführende Links und Literatur: 
Am 26. Oktober 2009 wurde im ZDF der Kriminalfilm Der Tote im Spreewald 
ausgestrahlt. Eine der Hauptfiguren ist der Sohn einer traditionsbewussten 
sorbischen Familie, der sich seinen kulturellen Wurzeln nicht verbunden fühlt. 
 
http://stiftung.sorben.com/wobsah.htm 
 
http://www.domowina.sorben.com/ 
 
http://www.serbski-institut.de/ 
 
http://www.serbske-nowiny.de/ 
 
http://www.lausitzer-braunkohle.de/ 
 
http://www.rastko.rs/rastko-lu/uvod/cprunitsch-literatur_ger.html (sorbische Literatur 
nach 1945) 
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Die Sprache der Keten und der Navajo Indianer 
 
Einstieg 
Im Folgenden werden zwei Sprachen und ihre Sprechergruppen vorgestellt. Die 
Keten sind ein Volk in Sibirien, liebevoll auch als eines der Indianervölker Russlands 
bezeichnet. Das macht schon deutlich, dass sich die Schicksale der russischen und 
der nordamerikanischen Ureinwohner ähneln. Beide wurden von den vordringenden 
Siedlern (USA) bzw. russischen Machthabern verdrängt, in Kriegen besiegt, vielfach 
getötet und werden bis zum heutigen Tag diskriminiert. Auch zwischen ihren 
Sprachen gibt es Überschneidungen. Deshalb werden die Völker hier gemeinsam 
vorgestellt. Den Schülerinnen und Schülern soll deutlich werden, dass es wichtige 
Gründe gibt, auch kleine Sprachen zu  bewahren. Ziel wäre es, dass den 
Schülerinnen und Schülern folgende drei Gründe für das Bewahren einer Sprache 
deutlich werden: 
Die Sprecher der Minderheitensprachen verlieren mit ihrer Sprache das wichtigste 
Abbild ihrer Kultur. Sie verlieren Bezeichnungen für Pflanzen, Tiere, Orte, Gefühle. 
Sie verlieren ihre Geschichten und die Verbindung zu ihrer Herkunft. Für sie bedeutet 
der Sprachverlust also einen massiven Identitätsverlust und nicht selten ein 
kollektives Trauma, das über Generationen fortwirkt. 
Die Menschheit verliert mit dem Sterben einer Sprache Beispiele für menschliches 
Denken, für Möglichkeiten, sich auszudrücken, eine Sprache, d.h. Kommunikation 
insgesamt aufzubauen. So wie jede biologische Spezies zur Vielfalt des Lebens auf 
der Erde beiträgt, stellt jede Sprache einen einzigartigen Schatz von Ideen und 
Ausdrucksmöglichkeiten dar.  
Sprachen könnten darüber hinaus anthropologisch von hohem Interesse sein. So 
wurde die Verwandtschaft von Ketisch, einer nahezu ausgestorbenen Sprache 
Sibiriens mit den Navajo Sprachen der nordamerikanischen Indianer nachgewiesen. 
Diese Verwandtschaft könnte Beleg für die menschheitsgeschichtliche Verbindung 
der sibirischen und der nordamerikanischen indigenen Bevölkerung sein.  
 
 
Einleitende Fragen: 
 
- Als Kinder haben uns Geschichten über die nordamerikanischen Indianer 
begeistert. Über ihren Mut, ihre Ausdauer, ihr Leben mit der Natur. Wisst Ihr, wo sie 
heute leben und wie es ihnen geht? 
 
- Was tut die US-Regierung, um die Indianer zu unterstützen? Von was glaubt Ihr, 
leben sie heute? 
 
- Könnt Ihr Euch vorstellen, welche Schwierigkeiten sie im Alltag haben? 
 
- Es gibt nicht nur in den USA eine Urbevölkerung, sondern in vielen Teilen der Welt, 
auch in Russland. Wie stellt Ihr Euch diese Menschen vor?  
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Text: Keten und Navajo – Verwandtschaft über die Kontinente hinweg? 

 
Die Keten – kleines Volk in Sibirien Sprache und Sprachfamilie 
Die Keten sind ein kleines Volk, das in wenigen Dörfern am Flusslauf des Flusses 
Jenissej in Zentralsibirien lebt. Nur noch 200 Menschen sprechen Ketisch. Die 
Grammatik der Sprache ist die komplexeste, die jemals von Linguisten dokumentiert 
wurde.  

Ketisch gehört zu den Jenisseischen Sprachen, einer kleinen Sprachfamilie in 
Sibirien, die mit anderen sibirischen Sprachen zur Familie der paläosibirischen 
Sprachen zusammengefasst werden. Diese bildet allerdings keine genetische 
Einheit, sondern nur eine Gruppe altsibirischer Restsprachen, die schon vor dem 
Eindringen uralischer, türkischer und tungusischer Ethnien dort gesprochen wurden. 
 
Das nahe mit dem Ketischen verwandte Jugische (Yugh, Jug, Sym-Ketisch) ist 
bereits völlig ausgestorben: 1991 wird von 2-3 älteren 'Halbsprechern' in einer 
ethnischen Gruppe von etwa 15 Personen berichtet, in den 1970er Jahren starb der 
letzte kompetente Sprecher des Jugischen. Die übrigen Sprachen der Jenissei-
Familie - Kottisch, Arinisch, Assanisch und Pumpokolisch - wurden weiter südlich 
vom heutigen Ketischen gesprochen und verschwanden im 19. Jahrhundert, ihre 
Ethnien assimilierten sich. 

Die Bezeichnung Ket bedeutet „Mensch“. Erste Aufzeichnungen des Ketischen und 
des Jugischen gibt es seit dem 18. Jahrhundert (P.S. Pallas). In den 1930-er Jahren 
wurde für das Ketische eine Schrift auf Basis des lateinischen, und 1988 auf Basis 
des kyrillischen Alphabets geschaffen. Es gibt Bemühungen ketischen 
Sprachunterricht in Kindergärten und Schulen einzuführen. Der soziale Status der 
Sprache bleibt aber niedrig, und ein baldiges Aussterben ist anzunehmen, zumal die 
heutigen Sprecher alle der älteren Generation angehören. 

 
Keten – eines der ältesten Völker Sibiriens 
Linguisten und Anthropologen sind fasziniert von den Keten. Sie sind eines der 
ältesten Völker Zentralsibiriens überhaupt. Ihre DNA zeigt Verbindungen auf mit 
Völkern aus Südostasien, wie den Tibetern oder Burmesen. Ihre Sprache soll über 
2.000 Jahre alt sein und Verwandtschaften mit dem Baskischen in Spanien, mit 
Kaukasussprachen, dem Tibetischen aber auch Sprachen der Ureinwohner 
Nordamerikas wie den Navajo aufweisen. Wenn diese Verbindung tatsächlich so 
besteht, dann könnte die Vorgängersprache bis zu 20.000 Jahre alt sein. Über die 
Sprache könnten die Anthropologen die Theorie der Migration unserer Vorfahren von  
Nordamerika nach Asien nachweisen. Die Tatsache, dass Ketisch so weit im 
Landesinnern von Russland gesprochen wird oder wurde, könnte zudem zeigen, 
dass diese Migration eine größere geographische Ausdehnung hatte als bislang 
angenommen.  
 
Die Keten selbst scheinen weiter aus dem Süden, etwa aus dem Altai Gebirge nach 
Sibirien gewandert zu sein. In ihren Legenden finden sich viele Hinweise auf diese 
lange Wanderung und die Verfolgung durch andere Völker und Gruppen. Auch ihre 
traditionelle Kleidung weist darauf hin, dass sie eher aus einer südlicheren Region 
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stammen. Es gab auch Gruppen von Keten, die Viehzucht betrieben, eine Tätigkeit, 
die im extremen Klima der nördlichen Taiga nicht möglich ist. Die Keten lebten 
hauptsächlich von der Jagd auf Pelztiere, diejenigen, die am nördlichsten lebten, 
betrieben auch eine halbnomadische Form der Rentierzucht, wenn die Flüsse und 
Seen eisfrei waren, war Fisch eine wichtige Nahrungsquelle. Wie andere indigene 
Völker in Russland hatten auch die Keten ihre Schamanen, die als Priester und 
Heiler tätig waren. Sie glaubten daran, dass die Welt von guten und bösen Geistern 
besiedelt wird. Die Schamanen vermittelten zwischen der Welt hier und der Welt der 
Geister.  
 
 
Keten heute 
Heute sind die meisten Keten Christen,  haben aber noch schamanische 
Vorstellungen. Es gibt verstärkt Eheschließungen zwischen Keten und Russen und 
ketische Kultur und Sprache verlieren immer mehr an Boden.  
 
 
Navajo oder Diné, größtes indianisches Volk in Nordamerika 
Die Navajo nennen sich selbst Diné und ihre Sprache Diné Bizaad. Sie gehört zur 
Sprachfamilie der Athabasken, deren Sprecher ansonsten hauptsächlich im 
Nordwesten Kanadas und in Alaska beheimatet sind. Die Diné sind mit knapp 
300.000 Angehörigen (laut Zensus von 2000) das größte indianische Volk 
Nordamerikas. Etwa die Hälfte von ihnen beherrscht die Sprache auch. Diné Bizaad 
wurde durch die so genannten Code Talkers bekannt, Navajo-Soldaten, die im II. 
Weltkrieg in der US-Armee dienten. Da ihre Sprache von keinem Nachrichtendienst 
entschlüsselt werden konnte, gewährleisteten sie eine abhörsichere Kommunikation 
über Funk. Mit 150.000 Sprechern ist Diné Bizaad zwar noch nicht in existentieller 
Gefahr, doch gibt es auch hier die Tendenz, dass die Jugend nur noch Englisch lernt. 
Besonders ausgeprägt ist dieser Trend bei den städtischen Diné, aber auch bei den 
Reservatsbewohnern sprachen laut Zensus von 2000 bereits 43 Prozent der 
Jugendlichen zwischen fünf und siebzehn nur noch Englisch. 
 
 
Bemühung um Spracherhalt 
Es gibt verstärkt Bemühungen, dem entgegenzusteuern. Schon 1849 war eine erste 
Schriftform der Sprache entwickelt worden. 1939 entstand darüber hinaus ein 
Standardalphabet, auf dessen Grundlage in den 1940-er Jahren die erste 
zweisprachige Fibel, Kinderbücher in Diné Bizaad und auch ein Lexikon veröffentlicht 
wurden. Heute gibt es wieder Sprachkurse in Kindergärten und an Schulen. Die 
Navajo Language Academy, eine gemeinnützige Bildungsorganisation mit Sitz in 
Window Rock, Arizona, Regierungssitz der Navajo Nation, führt seit 1997 in Form 
einer Sommer-Akademie jedes Jahr Sprachkurse für Interessenten durch, die als 
Lehrer zur Verbreitung und zum Erhalt des Diné Bizaad beitragen wollen. Es gibt 
inzwischen auch einen Schriftenfond für Computer, sodass Informationen in Diné 
Bizaad nun sehr viel einfacher geschrieben, bearbeitet und veröffentlicht werden 
können.   
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Kurze Geschichte der Diné 
Die Vorfahren der Diné kamen im 16. Jahrhundert über die Beringstraße nach 
Amerika. Die früheren Nomaden wurden im Südwesten der USA sesshaft, wo sich 
heute die Bundesstaaten Arizona, New Mexico, Utah und Colorado treffen. In den 
trockenen Canyons der Gegend legten sie Felder an, die man „navahuu" nannte - 
daher stammt ihr heutiger Name. 
 
Die Navajo lebten nicht lange in Frieden: Als immer mehr spanische und später auch 
amerikanische Siedler in den Südwesten des Kontinents kamen, wurde deren Vieh 
zu einer immer stärkeren Konkurrenz für ihre eigenen Tiere. Im Konflikt um 
Weideplätze kam es immer wieder zu Gewalt, 1860 sogar zum Krieg zwischen 
Indianern und US-Armee. Die Navajo schlugen sich erstaunlich gut gegen die 
Soldaten, die schließlich wegen des amerikanischen Bürgerkrieges abziehen 
mussten. Doch es war nur ein vorübergehender Sieg: Die Rache der Weißen folgte 
schnell. Die US-Regierung hatte beschlossen, die Navajo in ein Reservat namens 
„Bosque Redondo" zu bringen und schickte Truppen, die die Indianer 
zusammentrieben und ihre Dörfer zerstörten. Eine kleine Gruppe Diné schaffte es, zu 
flüchten, und verschanzte sich im Canyon de Chelly. Diese schwer zugängliche 
Schlucht hatten sie bis dahin für uneinnehmbar gehalten. Mit ihrer überlegenen 
Feuerkraft richtete die amerikanische Armee hier jedoch ein Massaker an, dass nur 
wenige überlebten. 
 
 
Exil und Rückkehr 
Mit der Niederlage vom Canyon de Chelly begann das dunkelste Kapitel in der 
Geschichte der Navajo - der sogenannte „Lange Marsch". Im Winter 1864 mussten 
die Überlebenden zu Fuß den über 500 Kilometer langen Weg zum Reservat 
antreten. Viele verhungerten oder erfroren unterwegs oder wurden von den Weißen 
zurückgelassen, weil sie zu schwach waren, weiter zu laufen. In „Bosque Redondo" 
mussten die Navajo mit ihren früheren Erzfeinden, den Mescalero-Apachen, 
zusammenleben. Das Land war beinahe unfruchtbar und man hatte es kurz vorher 
gerodet, sodass es weder genug Nahrung noch Baumaterial gab. General Carleton, 
Überwacher des Reservats nannte das „ein großartiges Experiment, aus den Wilden 
zivilisierte Wesen zu machen". Im Exil würden die Indianer ihre alte Lebensweise 
verlieren und lernen, wie Weiße zu sein, stellte er begeistert fest. Erst als Hunger 
und Krankheiten einige Jahre lang um sich gegriffen hatten und tausende Indianer 
geflohen oder tot waren, sah die amerikanische Regierung ihren Fehler ein. Im Jahre 
1868 verhandelte sie mit den übriggebliebenen Häuptlingen und erlaubte den Navajo 
schließlich unter Einschränkungen, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Der Stamm 
musste ab sofort in festen Grenzen leben, durfte keine Waffen mehr tragen und die 
Kinder sollten nur noch weiße Schulen besuchen. 
 
 
Diné heute 
An den Vertrag von 1868 halten sich die Navajo bis heute. In ihrem sich über vier 
Bundestaaten erstreckenden Reservat - der „Navajo Nation" - leben über 300.000 
Menschen. In der Hauptstadt Window Rock residiert der Stammesrat, eine eigene 
Regierung. Navajo-Justiz und -Polizei wachen über die Einhaltung der eigenen 
Regeln, die im Reservat ausnahmslos für jeden gelten - auch für Besucher von 
außerhalb. Zum Beispiel ist der Genuss von Alkohol streng verboten. 
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Bis heute übersteigt der durchschnittliche Lebensstandard der Navajo kaum das 
Sozialhilfeniveau, obwohl man in ihrem Reservat reiche Öl- und Uranvorkommen 
gefunden hat. Weil diese Rohstoffe aber fast ausschließlich von großen 
amerikanischen Unternehmen ausgebeutet werden, haben die Indianer nur sehr 
wenig von ihren Bodenschätzen. Nach außen hin leben viele im Reservat „typisch 
amerikanisch": Sie fahren große Pick-Up-Trucks, kleiden sich modern und essen 
gerne Fast Food. Innerlich sind sie jedoch oft zerrissen zwischen ihren Traditionen 
und dem „American Way Of Life": Vor allem unter den Jüngeren drohen die Sprache 
und die alten Mythen langsam verloren zu gehen, oft verkommen sie zu reiner 
Folklore für die Touristen. Allerdings ist der Tourismus neben der Landwirtschaft 
auch die wichtigste Einnahmequelle für die Navajo. Sehenswürdigkeiten wie das 
Monument Valley locken jährlich Tausende ins Reservat und viele Indianer halten 
sich mit dem Verkauf des beliebten Silber- und Türkisschmucks oder traditioneller 
Teppiche und Sandmalereien über Wasser.  
 
 
Weiterführende Fragen 
 
- Weshalb nennt man die Angehörigen der kleinen Völker Russlands auch die 
„russischen Indianer“? 

- Wieso ist es wichtig, die ketische Sprache zu erhalten, obwohl nur noch so wenige 
Menschen in dieser Sprache sprechen können? 

- Wie haben die Keten früher gelebt? Wie sah vielleicht ihr Alltag aus? Wie die 
Landschaft um sie herum und wie das Wetter? Mit welchen Tieren hatten sie täglich 
zu tun? 

- Wer sind Schamanen und mit wem könnte man sie heute in unserer Gesellschaft 
vergleichen? 

- Welche Verwandtschaft gibt es zwischen dem kleinen Volk der Keten und dem 
großen Volk der Navajo in den USA? 

- Wie haben die Navajo die USA während des Zweiten Weltkriegs unterstützt? 

- Das Massaker im Canyon de Chelly, was passierte hier? 

- Wo leben die Navajo heute? 

- Wie können sie ihren Alltag beschreiben, welche Probleme haben sie und wie 
versuchen sie, mit den Problemen fertig zu werden?  
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Weiterführende Literatur und Linkadressen:  
 
Filme: 
Navajo Language from past to Present 
http://www.youtube.com/watch?v=OTfVIPLi4dk 
 
Navajo Language Academy Summer Workshops 2007 
http://www.youtube.com/watch?v=v3D2JJrX4-U 
http://www.census.gov/statab/www/sa04aian.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Navajo_language 
http://www.native-languages.org/navajo.htm#language 
http://www.rferl.org/content/Silent_Extinction_Language_Loss_Reaches_Crisis_Leve
ls/1963070.html 
Fiscal Impact Report – Research and teaching of the Navajo Language 
http://legis.state.nm.us/Sessions/07%20Regular/firs/HB0098.pdf 
 
Navajo Language Academy  
http://www.swarthmore.edu/SocSci/tfernal1/nla/nla.htm 

http://pandora.cii.wwu.edu/vajda/ea210/ket.htm 

 

  
 


