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1 Einführung 

Das hier vorgestellte Disser-
tationsvorhaben am Institut für 
Englische Philologie der Freien 
Universität Berlin möchte der Frage 
auf den Grund gehen, welche Ver-
änderungen in der Sprachpolitik 
gegenüber bedrohten Sprachen durch 
die Einrichtung dezentraler Parla-
mente erreicht werden können. 
Untersucht wird die Sprachpolitik 
gegenüber der gälischen Sprache in 
Schottland sowie der samischen 
Sprache in Norwegen. Kern der Un-

tersuchungen wird dabei die Frage 
sein, welche politischen Initiativen 
zur Sprachunterstützung es in den 
letzten Jahren gegeben hat. Insbeson-
dere soll darauf eingegangen werden, 
dass es mit dem Schottischen Par-
lament sowie dem Sameting in Nor-
wegen jetzt parlamentarische Vertre-
tungen gibt, in denen die jeweilige 
Sprachgruppe wesentlich größeren 
Einfluss geltend machen kann als 
dies vormals der Fall war. Dabei ist 
zu beachten, dass die Entwicklungen 
in Norwegen früher als in Schottland 
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begonnen haben und somit deutlich 
fortgeschrittener sind. Die Ergeb-
nisse dieser Analyse sollen dann 
bewertet und in sprachpolitische Mo-
delle eingeordnet werden. 

Ziel ist somit zum einen eine ver-
gleichende Dokumentation und Be-
wertung der aktuellen Entwick-
lungen in beiden Ländern, primär an-
hand von Dokumenten der beiden 
Parlamente. Zum anderen sollen die 
beiden Systeme der parlamentari-
schen Repräsentation, so wie sie in 
Schottland und Norwegen entstanden 
sind, hinsichtlich ihres Nutzens für 
kleine Sprachen bewertet werden. 
Schließlich soll eine Antwort auf die 
Frage versucht werden, ob die 
Samischpolitik in Norwegen Vorbild 
für die Gälischpolitik in Schottland 
sein kann. 

 

2 Grundsätzliches zur Situation 
des Samischen und des Gälischen 

Bei der Ausgangslage des Sa-
mischen und des Gälischen gibt es 
viele Gemeinsamkeiten, jedoch auch 
einige relevante Unterschiede. Der 
vielleicht wesentlichste für die Ge-
samtbetrachtung liegt darin, dass die 
Samen ein eigenes Volk finno-
ugrischer Herkunft sind. Bei den 
Sprechern des Gälischen in Schott-
land gibt es trotz gewisser kultureller 
Unterschiede (etwa das Crofting, die 
traditionelle Landwirtschaft) jedoch 
keine ethnische Komponente. Sie 
werden somit weitgehend als Teil 
der gesamtschottischen Identität be-
trachtet, in der die keltische Kom-
ponente für einen Großteil der 

Schotten wichtig ist, insbesondere in 
Abgrenzung zu den englischen 
Nachbarn. 

Demographisch dagegen ist die 
Situation ähnlicher: Beide Sprach-
gemeinschaften haben im Laufe des 
20. Jahrhunderts unter beträcht-
lichem Druck gestanden, dem erst in 
den letzten Jahrzehnten ein Sprach-
erhaltungsbewusstsein entgegenge-
setzt wurde. Heute liegt die Zahl der 
Sprecher, soweit ermittelbar, bei 
jeweils über 50.000 und damit im 
Bereich von 1-2 % der Gesamtbe-
völkerung Schottlands bzw. Norwe-
gens. Für Sápmi (so der samische 
Name für das von Samen bewohnte 
Gebiet) ist für eine Gesamtbeur-
teilung jedoch wichtig, dass Samen 
nicht nur in Norwegen, sondern auch 
in Schweden, Finnland und auf der 
russischen Kola-Halbinsel leben. 
Somit führt jeder Staat eine eigene 
Sprachpolitik, auch wenn die Koope-
ration über die Grenzen hinweg aus-
gebaut wird. Entsprechend kann sich 
auch das Sameting in Norwegen nur 
für den Gebrauch des Samischen in-
nerhalb der Landesgrenzen ein-
setzen. Die Wahl Norwegens für 
eine genauere Betrachtung begründet 
sich darin, dass hier mit über 50% 
die mit Abstand größte Sprecherzahl 
lebt. 

Eine andere wesentliche Parallele 
zwischen dem Gälischen und dem 
Samischen besteht in der geogra-
phischen Verteilung der Sprecher im 
Land. So gibt es für beide Sprachen 
Gebiete, in denen der überwiegende 
Teil der Bevölkerung noch der Spra-
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che mächtig ist (die Äußeren Hebri-
den in Schottland bzw. die Gemein-
den Karasjok und Kautokeino mit 
Teilen der Nachbargemeinden in der 
Finnmark, der nördlichsten Provinz 
Norwegens). Auf der anderen Seite 
gibt es in beiden Ländern Regionen, 
in denen die Sprachgruppe deutlich 
im Abnehmen ist. Schließlich gibt es 
eine steigende Anzahl von Sprechern 
außerhalb der traditionellen Gebiete, 
insbesondere in den großen Städten. 
Im Fall des Samischen spielt hier 
zusätzlich die Dialektvielfalt eine 
große Rolle, die eigentlich eher als 
Sprachkontinuum zu bezeichnen ist. 
So existieren allein in Norwegen mit 
dem Nord-, dem Lule- und dem Süd-
samischen drei Standardsprachen, 
deren Dialektgrundlage so weit von-
einander entfernt ist, dass zwischen 
ihnen nur eine begrenzte Verstän-
digung möglich ist. Während das 
Nordsamische die mit Abstand 
größte Sprecherzahl hat und dessen 
Stellung somit am Sichersten ist, ste-
hen Lule- und Südsamisch deutlich 
stärker unter Druck. 

3 Sprachpolitische Initiativen in 
Schottland und Norwegen 

Sowohl in Schottland als auch in 
Norwegen hat in den letzten Jahr-
zehnten ein Prozess eingesetzt, der 
das Bewusstsein für die Bevölke-
rungsgruppen jenseits des Main-
streams gestärkt hat. Wie bei vielen 
anderen Volksgruppen wird die 
Sprache dabei von den Samen als 
zentrales Element ihrer Identität be-
trachtet. Am Beginn des neuen 

Selbstbewusstseins stand ein um-
strittenes Staudammprojekt, das eine 
Bedrohung für die flächenintensive 
traditionelle Rentierwirtschaft der 
Samen darstellte. Die Proteste da-
gegen mündeten in den 80er Jahren 
in eine Bewegung für mehr Rechte 
der samischen Bevölkerung. Die Be-
wegung bewirkte schließlich die Ein-
richtung des alle vier Jahre durch die 
samische Bevölkerung in Norwegen 
gewählten Sametings im Jahr 1989. 
Somit existiert nun eine eigen-
ständige, demokratisch gewählte 
Vertretung der Samen, für die jeder 
Same in Norwegen stimmberechtigt 
ist. Für die Frage, wer Same ist, ist 
die samische Sprache von elemen-
tarer Bedeutung: Same ist, wer sich 
als Same fühlt, und wer mindestens 
ein Großelternteil hatte, das Samisch 
gesprochen hat.  

Durch das Sameting verfügen die 
Samen nun auch über geringe Mittel, 
um die Entwicklung der samischen 
Sprache zu beeinflussen. In der 
Praxis sind seit der Einrichtung des 
Sametings immer mehr Bereiche des 
samischen Lebens unter dessen Ein-
fluss gelangt. Dabei handelt es sich 
in erster Linie um die Überführung 
finanzieller Mittel unter die Verwal-
tung des Sametings, über die zuvor 
von den jeweils zuständigen Mini-
sterien der norwegischen Regierung 
bestimmt wurde. Auch wenn sich 
das Sameting frei zu beliebigen The-
men äußern kann, liegt die letzt-
endlich gesetzgebende Kompetenz 
aber immer noch in Oslo. 
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In Schottland hat demgegenüber 
nach der Übernahme der Regierung 
durch die Labour Party 1997 in 
Großbritannien ein Dezentralisie-
rungsprozess stattgefunden, der in 
der Einrichtung des Schottischen 
Parlaments mündete. Bei diesem 
liegt ein elementarer Unterschied 
zum Sameting darin, dass es sich um 
ein Organ für alle Bewohner Schott-
lands handelt, von denen die 
gälischsprachige Bevölkerung nur 
einen kleinen Teil darstellt. Dafür 
besitzt das Schottische Parlament 
insgesamt wesentlich größere Kom-
petenzen. Eine Stärkung des Gä-
lischen ist insofern zu beobachten, 
als dass in der dezentralen Struktur 
das Bewusstsein für das gälische 
Element in Schottland wesentlich 
deutlicher zum Tragen kommt. 
Interessant ist hierbei, dass auch ein 
Großteil der nichtgälischsprachigen 
Bevölkerung das Gälische als 
wichtigen Teil der gesamtschotti-
schen Identität wahrnimmt. 

Nach ersten Untersuchungen 
scheint es nun so, dass sich die Situ-
ation in beiden Ländern durchaus 
positiv zu entwickeln scheint. In 
Norwegen setzt das Sameting die be-
reits vorher von den norwegischen 
Behörden ausgeführte Sprachpolitik 
fort, indem die Maßnahmen zur Stär-
kung des Samischen verstärkt wer-
den. Schwerpunkt ist hier insbeson-
dere die Stellung des Samischen in 
den Schulen. Wichtig ist aber auch 
etwa die Entwicklung einer Daten-
bank mit samischen Begriffen. Im 
Unterschied zu der Zeit vor 1989 hat 

das Sameting nun die Möglichkeit, 
als vom Volk gewähltes Organ durch 
seine Sprachabteilung die Entwick-
lung sprachpolitischer Initiativen zu 
Sprachentwicklung und -pflege un-
mittelbar zu beeinflussen.  

Demgegenüber ist es in Schott-
land Aufgabe der neuen Admini-
stration, eine kohärente Sprach-
politik überhaupt zu entwickeln. Hier 
hat es in den ersten Jahren einige Er-
folg versprechende Ansätze gegeben. 
Die schottische Regierung scheint 
Fragen des Gälischen als festen Be-
standteil ihrer Politik aufzufassen. 
Dies bezieht sich zum einen auf die 
symbolische Ebene (so etwa durch 
die konsequent zweisprachige Be-
schilderung des Parlaments oder die 
- durchaus genutzte – Möglichkeit 
der Benutzung des Gälischen im Par-
lament). Zum anderen zeigen auch 
verstärkte Initiativen in der Schul-
politik und die Einbeziehung von 
Gälischaktivisten den Willen, kon-
krete Maßnahmen zur Verbesserung 
der gälischen Position einzuleiten. 
Die bisher sichtbar gewordenen 
Schritte bedürfen jedoch noch der 
Überprüfung, in welchem Maße 
langfristig ein sicherer Status für das 
Gälische angestrebt wird. 
 

4 Erkenntnisinteresse der Arbeit 
Ziel meiner Arbeit wird also eine 

Gegenüberstellung der Entwicklun-
gen in beiden Ländern seit der Ein-
richtung der beiden Parlamente sein. 
Insbesondere soll untersucht werden, 
welche Auswirkungen die beiden 
Modelle der dezentralisierenden 
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Kompetenzverlagerung auf die 
Sprachpolitik im jeweiligen Land 
haben und von welchem Modell eine 
Sprachgruppe mehr profitieren kann. 
Dabei kann die Situation in Nor-
wegen als mögliches Vorbild für 
eine Politik in Schottland gesehen 
werden: Zum einen hat das Sameting 
zehn Jahre vor dem Schottischen 
Parlament seine Arbeit aufgenom-
men - die Entwicklung einer eigen-
ständigen Sprachpolitik ist hier also 
wesentlich fortgeschrittener und wird 
insgesamt als weitgehend erfolgreich 
beurteilt. Zum anderen stellt sich die 
Frage, welches Parlamentsmodell 
mehr Einfluss erreichen kann, auch 
vor dem Hintergrund, dass auch in 
Schottland einige Gälischaktivisten 
ein dem Sameting vergleichbares ge-
wähltes Organ nur für die gälische 
Bevölkerung fordern. 

Insgesamt soll also die Sprach-
politik in beiden Ländern in den ein-
zelnen Domains des Sprachge-
brauchs (offizieller Status, sym-
bolische Präsenz, Stellung in Ver-
waltung, Jurisprudenz, Bildung, Me-
dien, Kultur, Wirtschaft, interna-
tionalen Beziehungen) analysiert 
werden. Dabei werden die be-
stehenden Initiativen zur Stärkung 
des Gälischen bzw. Samischen 
identifiziert und hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen dargestellt. Ansatz-
punkte sind hier etwa Gesetzes-
initiativen und Regelungen zur 
finanziellen Unterstützung. Die Situ-
ation vor der Parlamentseinführung 
wird dann der veränderten Lage heu-
te gegenübergestellt, um konkret be-

werten zu können, ob die jeweilige 
Politik in den einzelnen Bereichen 
der Gesellschaft zu einer Verbes-
serung der Position der Sprache ge-
führt hat. Diese Ergebnisse werden 
dann vor dem erweiterten interna-
tionalen Hintergrund bewertet. 
Schließlich soll beurteilt werden, ob 
die Ergebnisse des samischen Mo-
dells der Teilautonomie eine ver-
gleichbare Lösung in Schottland rat-
sam erscheinen lassen. 

 

5 Vorgehensweise 
Parlamente sind als einer der we-

sentlichsten Bestandteile der demo-
kratischen Entscheidungsfindung be-
sonders wichtig für die Frage, in 
welchem Maß die Mehrheitsbevöl-
kerung eines Staates bereit ist, auf 
kleinere Gruppen in der Gesellschaft 
einzugehen. Insofern verwundert es, 
dass Parlamente als Gradmesser der 
Existenz einer Minderheitengruppe 
im öffentlichen Leben in der sprach-
wissenschaftlichen Diskussion bisher 
eine so vernachlässigte Rolle ge-
spielt haben. Im Rahmen dieses An-
satzes zu diskutierende Fragen sind 
also auch, was für Parlamentstypen 
es gibt, auf welchem politischen Ni-
veau diese Parlamente handeln 
(supra-/international, national, regio-
nal, lokal, ethnisch definiert), und 
was für Kompetenzen und Entschei-
dungswege dabei existieren. 

Zur soziolinguistischen Situation 
des Gälischen und Samischen 
existiert ausreichend Literatur als 
Basis für die Analyse neuer Quellen: 
Die Bewertung der Veränderungen 
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der Sprachsituation durch die Ein-
richtung der Parlamente erfolgt 
durch Auswertung und Beurteilung 
aktueller Dokumente aus Schottland 
und Norwegen, insbesondere von 
Parlamentsakten und Stellungnah-
men von Interessenvertretungen der 
Sprachgruppen. 

Die Veränderungen in der Sprach-
politik sollen vor dem Hintergrund 
verschiedener Ansätze analysiert 
werden: Kern soll dabei sein, welche 
Ansätze der Sprachpolitik von den 
jeweiligen Parlamenten ausgegangen 
sind, so wie sie vorher nicht existiert 
hatten.  

Dabei ist klar, dass die Parlamente 
nur ein Teil der Sprachpolitik durch-
führenden Institutionen sind. Vor 
dem Hintergrund, dass die Mög-
lichkeit einer eigenständigen Reprä-
sentanz jedoch oft gefordert wird 
und im Interesse der Sprach-
minderheiten auch auf der Hand 
liegt, soll betrachtet werden, in wel-
chem Maße die Schaffung eines Par-
laments tatsächlich zu neuen Initi-
ativen in der Praxis führt, und ob die 
jeweilige Sprachminderheit in stär-
kerem Maße mit in die politischen 
Prozesse einbezogen wird als ohne 
Parlament. Dabei ist selbstver-
ständlich, dass die analysierten po-
litischen Initiativen lediglich den po-
litischen Willen von Seiten des Par-
laments widerspiegeln. Die Um-
setzung dieser Initiativen oder gar 
die Auswirkungen auf den länger-
fristigen Erhalt der bedrohten Spra-
chen können hiervon natürlich ab-
weichen. Die hier angestrebte Ana-

lyse muss also vor dem Hintergrund 
gesehen werden, ob es sich für an-
dere Gruppen lohnen kann, diesem 
Modell zu folgen.  

Bei einer Bewertung, ob das 
Sameting als Vorbild dienen kann, 
muss natürlich auf die in jeder Situ-
ation andersartigen Entscheidungs-
prozesse Rücksicht genommen wer-
den. Sollte sich herausstellen, dass 
die politischen Initiativen in Sápmi 
seit der Einführung des Sametings 
deutlich zugenommen haben und in 
ihrer Umsetzung auch positiv be-
wertet werden, so wäre dies bei aller 
Vorsicht aber dennoch ein Indikator 
dafür, dass sich ein vergleichbares 
Modell auch in Schottland lohnen 
könnte. Bewertungsgrundlage dieses 
Vergleichs ist dabei der Versuch der 
Einordnung der Situation in den bei-
den Regionen vor dem Hintergrund 
von vier wissenschaftlichen Katego-
rien, um deutlich zu machen, in wel-
chem Maße Gälisch und Samisch 
von der Existenz der jeweiligen Par-
lamente profitiert haben:  
Typologisierung von Minderheiten-
sprachen 
Internationale Abkommen zum Min-
derheitenschutz 
Diskussion um Linguistische Men-
schenrechte 
Mindeststandards in den unterschied-
lichen Domains des Sprachgebrauchs 

Grundlage für die Bewertung sol-
en dabei in erster Linie die Arbeiten 
von Skutnabb-Kangas und Phillipson 
sein.  
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6 Zusammenfassung der Ziele 
Abschließend möchte ich noch 

einmal zusammenfassen, welche 
Ziele die Dissertation verfolgen soll: 

Dokumentation der aktuellen Ent-
wicklungen in der Sprachunter-
stützung; Darstellung und Kommen-
tierung der Sprachpolitik gegenüber 
der gälischen Sprache in  Schottland 
und der samischen Sprache in Nor-
wegen: Welche politischen Initia-
tiven hat es seit der Einführung der 
Parlamente gegeben; auf welche 
Aspekte der Sprachpolitik und 
Sprachplanung beziehen sich diese; 
wo liegen die Unterschiede zur vor-
herigen Politik? 

Analyse der Veränderungen in der 
Situation der beiden Sprachgemein-
schaften: Ändert sich durch die ver-
änderte Politik die Präsenz der Spra-
chen in den Sprachdomains (offi-
zieller Status, symbolische Präsenz, 
beabsichtigte und tatsächliche Stel-
lung in Verwaltung, Jurisprudenz, 
Bildung, Medien, Kultur, Wirtschaft, 
internationalen Beziehungen)? 

Bewertung des aktuellen Standes 
der Sprachpolitik anhand von gän-
gigen Ansätzen (etwa Skutnabb-
Kangas/Phillipson); Einbettung der 
Erkenntnisse in die Diskussion, wie 
man Minderheitensprachen beschrei-
ben bzw. deren Situation klas-
sifizieren kann: Wie verändert sich 
die Position der beiden Sprachen in 
diesen Modellen durch die Verän-
derungen der Politik? 

Untersuchung der Frage, ob sich 
das (nach jetzigem Erkenntnisstand 
recht erfolgreiche) Modell der Teil-

autonomie einer Sprachgruppe in 
Norwegen auf die sprachliche Situ-
ation und die politischen Strukturen 
in Schottland übertragen lässt, so wie 
von Gälischaktivisten gefordert: 
Kann die Samischpolitik vor dem 
Hintergrund der unterschiedlichen 
politischen Systeme als Vorbild die-
nen? Welche Kompetenzverschie-
bung müsste es dafür geben?  

 
Für Tips, Hinweise, Anregungen, 

Kommentare bin ich jederzeit unter 
hfmarten@tiscali.de dankbar! 
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