
Handbuch derHandHaa uchbubndb huch dderder

Sprachminder-SSpracSpracSprapSpracchmmmhmh indeindndndi d r-rh
heiten inh itheiteheiteheiten iheiten iin inn inn
DeutschlandD tDeutscDeutscDeutscDeutsc

Rahel Beyer & Albrecht Plewnia (Hrsg.)









www.fsc.org

MIX
Papier aus verantwor-
tungsvollen Quellen

FSC® C083411

®

www.fsc.org

MIX
Papier aus verantwor-
tungsvollen Quellen

FSC® C083411

®

http://www.narr.de
http://dnb.dnb.de


















http://www.efnil.org/projects/lle/germany




https://rm.coe.int/168007c089






https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/S%C3%B8nderjylland.png


https://syfo.de/de/regional






http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&


http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=VwG+SH+%C2%A7+82b&psml=bsshoprod.psml&max=true
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=VwG+SH+%C2%A7+82b&psml=bsshoprod.psml&max=true




https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/deutsch-daenisches-minderheitenmodell-nominiert
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/deutsch-daenisches-minderheitenmodell-nominiert
https://tyskland.um.dk/de/uber-danemark/daenische-minderheit/organisationen-und-einrichtungen/(Letzter
https://tyskland.um.dk/de/uber-danemark/daenische-minderheit/organisationen-und-einrichtungen/(Letzter
https://www.aussiedlerbeauftragter.de/Webs/AUSB/DE/themen/minderheiten-sprachgruppen/daenische-minderheit/daenische-minderheit-node.html
https://www.aussiedlerbeauftragter.de/Webs/AUSB/DE/themen/minderheiten-sprachgruppen/daenische-minderheit/daenische-minderheit-node.html
https://kum.dk/kulturpolitik/internationalt-kultursamarbejde/sydslesvigudvalget/tilskudsordninger/tilskud-2018/
https://kum.dk/kulturpolitik/internationalt-kultursamarbejde/sydslesvigudvalget/tilskudsordninger/tilskud-2018/
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/Kultursamarbejde/Internationalt/Sydslesvigudvalget/Tilskud/Resultataftaler_2017/SSW_-_Resultataftale_2017.pdf


https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/Kultursamarbejde/Internationalt/Sydslesvigudvalget/Tilskud/Resultataftaler_2017/SSW_-_Resultataftale_2017.pdf
https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/bbc9c62c-36d3-44a4-80b5-5970017229c9/ssw.pdf
https://www.wahlen.info/landtagswahl-schleswig-holstein/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahlen_in_Schleswig-Holstein
https://formular.flensburg.de/App/gw2018.html
http://www.ssw.de/de/die-partei/kurz-ueber-den-ssw.html


http://www.geschichte-s-h.de/bonn-kopenhagener-erklaerungen/


https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148/signatures


https://de.wikipedia.org/wiki/Dachorganisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Dachorganisation


http://www.sprogforeningen.dk/
https://www.minderheitensekretariat.de/minderheitenrat/taetigkeit
https://www.minderheitensekretariat.de/minderheitenrat/taetigkeit
https://syfo.de/om-ssf/


https://www.fla.de/wp/dailys/foreningerne-skal-vise-vejen-i-sdus-sprogpolitik/


http://www.skoleforeningen.org/institutioner
http://www.skoleforeningen.org/media/4556115/Resultataftale-2019.pdf
http://www.skoleforeningen.org/media/4547528/%C3%85rsregnskab-2018.pdf
http://www.skoleforeningen.org/media/4547528/%C3%85rsregnskab-2018.pdf


http://www.skoleforeningen.org/foreningen/foreningsstruktur?showgerman=1
http://www.skoleforeningen.org/foreningen/medlemskab?showgerman=1
http://www.skoleforeningen.org/deutsch
http://www.skoleforeningen.org/foreningen?showgerman=1
http://www.skoleforeningen.org/foreningen/maal?showgerman=1
https://www.dks-folkekirken.dk/sogne/


https://www.dks-folkekirken.dk/fileadmin/group/1122/aktuelt/2019/Folder.pdf
http://www.dks-folkekirken.dk/
https://www.dksund.de/


https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/Kultursamarbejde/Internationalt/Sydslesvigudvalget/Tilskud/Resultataftaler_2017/DCBIB_-_Resultataftale_2017.pdf
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/Kultursamarbejde/Internationalt/Sydslesvigudvalget/Tilskud/Resultataftaler_2017/DCBIB_-_Resultataftale_2017.pdf


https://www.fla.de/wp/
http://www.skoleforeningen.org/nyheder/fokus
https://www.google.com/search?q=annegret+friedrichsen+meer+im+ohr:+gedichte&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2NzcuSFfiBXEM06oqC0wsjHO0pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycykWs2ol5eanpRaklCmlFmakpRZnJGcWpeQq5qalFCpm5CvkZRVYK6akpQOGSVACAtAcQaAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwji-vDB3JDgAhUCaVAKHQ_3B-AQmxMoAzAWegQIBRAM
https://www.google.com/search?q=Porcel%C3%A6nskvinden&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2NzcuSFfiBXEMk8orC03ycnK0pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycykWsggH5RcmpOYeX5RVnl2XmpaTmAQB4vq_jTgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwji-vDB3JDgAhUCaVAKHQ_3B-AQmxMoATAWegQIBRAK
https://www.google.com/search?q=Trolden+Tr%C3%B8st&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2NzcuSFfiAXEMTQxzivIMk7SkspOt9JPy87P1E0tLMvKLrEDsYoX8vJzKRax8IUX5OSmpeQohRYd3FJcAAKJjSuhKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwji-vDB3JDgAhUCaVAKHQ_3B-AQmxMoBDAWegQIBRAN 
https://www.google.com/search?q=Alfrida+og+Alfekatten&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2NzcuSFfiAXEMTZKTLMtys7WkspOt9JPy87P1E0tLMvKLrEDsYoX8vJzKRayijjlpRZkpiQr56QpAZmp2YklJah4AoNHD1FEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwji-vDB3JDgAhUCaVAKHQ_3B-AQmxMoAjAWegQIBRAL






































http://www.ordfranord.dk/da/om-festivalen-0


https://f.nordiskemedier.dk/2z8gwifr4v4aycjb_900_473_q95.png
https://www.shz.de/465076
http://www.landtag.ltsh.de/presseticker/2008-04-24-12-57-48-7310/
https://jv.dk/artikel/flere-tosprogede-byskilte-syd-for-gr%C3%A6nsen
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/slesvig-holsten-rejser-flere-tosprogede-byskilte
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/slesvig-holsten-rejser-flere-tosprogede-byskilte




https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Den_Danske_Kirke_i_Lyksborg,_2015.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Den_Danske_Kirke_i_Lyksborg,_2015.jpg
http://sh-ugeavisen.dk/wp-content/uploads/2018/11/Dansk-Skoleforening.jpg


https://www.fla.de/wp/wp-content/uploads/2017/08/Dansk-Centralbibliotek.jpg
https://www.ssw.de/
https://www.dcbib.dk/
https://www.dks-folkekirken.dk/
http://www.skoleforeningen.org/
https://www.stjernen.de/da/hjem-2/




https://www.wahlrecht.de/doku/doku/19550329.htm


https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/koebenhavn-erklaeringen-af-29-marts-1955/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/koebenhavn-erklaeringen-af-29-marts-1955/
https://www.schleswig-hol-stein.de/DE/Fachinhalte/M/minderheiten/Downloads/minderheitenbericht_2017.pdf;jsessionid=A172A9F3838D11BC28E3C29E09699036.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-hol-stein.de/DE/Fachinhalte/M/minderheiten/Downloads/minderheitenbericht_2017.pdf;jsessionid=A172A9F3838D11BC28E3C29E09699036.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-hol-stein.de/DE/Fachinhalte/M/minderheiten/Downloads/minderheitenbericht_2017.pdf;jsessionid=A172A9F3838D11BC28E3C29E09699036.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=1


https://akopol.files.wordpress.com/2017/04/bericht_zur_daenischen_minderheit_in_flensburg_2016-1.pdf
https://akopol.files.wordpress.com/2017/04/bericht_zur_daenischen_minderheit_in_flensburg_2016-1.pdf
http://www.stagn.de/SharedDocs/Downloads/DE/StAGN_Publikationen/090325_Empfehlung_zur_Strassenbeschilderung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.stagn.de/SharedDocs/Downloads/DE/StAGN_Publikationen/090325_Empfehlung_zur_Strassenbeschilderung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.stagn.de/SharedDocs/Downloads/DE/StAGN_Publikationen/090325_Empfehlung_zur_Strassenbeschilderung.pdf?__blob=publicationFile&v=4








https://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Zahlen-Daten-Fakten
https://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Zahlen-Daten-Fakten






http://region.statistik-nord.de/detail/10000000000000/1/347/.






https://www.nordfriesland.de/media/custom/2271_221_1.PDF?1386086736






https://www.heimatbund.de/
https://www.aussiedlerbeauftragter.de/AUSB/DE/Beauftragter/beauftragter_node.html
https://www.aussiedlerbeauftragter.de/AUSB/DE/Beauftragter/beauftragter_node.html


https://www.minderheitensekretariat.de/minderheitenrat/taetigkeit
https://www.minderheitensekretariat.de/
https://www.fuen.org/


http://www.yeni.org/de/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Bureau_for_Lesser-Used_Languages


https://www.npld.eu/
https://elen.ngo.
https://www.gfbv.de/
http://sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&




http://www.friesenrat.de/frl/08.html




http://www.gesetzerechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&




http://www.gesetzerechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&
https://schulrecht-sh.de/texte/f/friesisch.htm


https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008bd57
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008bd57


https://rm.coe.int/16805946c6
http://archiv.plattnet.de/data/2018-09-14--11-56-50/




https://nf-verein.de/ueber-uns/


https://de.wikipedia.org/wiki/Friisk_Foriining


https://de.wikipedia.org/wiki/Öömrang_Ferian


http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/umdrucke/3400/umdruck-18-3469.pdf










https://schulrecht-sh.de/texte/k/kontingentstundentafel2011.htm




http://www.isfas.uni-kiel.de/de/frisistik




https://www.uni-flensburg.de/friesisch














http://www.isfas.uni-kiel.de/de/frisistik/publikationen
https://verlag.nordfriiskinstituut.eu/
http://www.andersen-hues.de/


https://de.wikipedia.org/wiki/Da_Säkstante


https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Momsen-Preis


http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/












http://www.isfas.uni-kiel.de/de/frisistik/mitarbeitende/prof.-dr.-
http://www.isfas.uni-kiel.de/de/frisistik/mitarbeitende/prof.-dr.-




















https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/nationale-minderheiten/minderheiten-und-regionalsprachen-dritte-auflage.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/nationale-minderheiten/minderheiten-und-regionalsprachen-dritte-auflage.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/nationale-minderheiten/minderheiten-und-regionalsprachen-dritte-auflage.pdf?__blob=publicationFile&


http://www.friesenrat.de/inside/pdf/2006_modell_NF.pdf.






https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2013/2013_10_17-Fremdsprachen-in-der-Grundschule.pdf.
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2013/2013_10_17-Fremdsprachen-in-der-Grundschule.pdf.
https://www.minderheitensekretariat.de/schwerpunkte/bundestagsdebatte/.
https://www.minderheitensekretariat.de/schwerpunkte/bundestagsdebatte/.
https://schulrecht-sh.de/texte/f/friesisch_leitfaden.pdf.
https://schulrecht-sh.de/texte/f/friesisch_leitfaden.pdf.






https://www.rk-westküste.de/fileadmin/Redakteur/Downloads/Gewerbeflaechenmonitoring/RK_Westkueste_Gewerbeflaechenmonitoring_GEMO_Endbericht_final.pdf.
https://www.rk-westküste.de/fileadmin/Redakteur/Downloads/Gewerbeflaechenmonitoring/RK_Westkueste_Gewerbeflaechenmonitoring_GEMO_Endbericht_final.pdf.
http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html.


https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/minderheiten/Downloads/152906_Handlungsplan_Sprachenpolitik.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/minderheiten/Downloads/152906_Handlungsplan_Sprachenpolitik.pdf?__blob=publicationFile&






























































https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c089.




https://lkclp.de/uploads/live/aktuelles/2216/demografiestrategie_band_2.pdf.
https://lkclp.de/uploads/live/aktuelles/2216/demografiestrategie_band_2.pdf.


https://www.offizialat-vechta.de/fileadmin/user_upload/Download/Pastoralplan/Pastoralplan_WEB.pdf.






http://www.regionalsprache.de




















https://www.niederdeutschsekretariat.de
https://www.ads-flensburg.de/ads_kitas.html
https://stiftung-mecklenburg.de/die-stiftung/plattduetsch-inn-kinnergorden






http://www.ins-bremen.de














http://www.regionalsprache.de




  

]
e

ae    n_   
ue

n
_
 

an
_  

v 
   
ue 

baerm

ae   ringenae   ltere

Schoe   nberg wan
_
 sie 

wan
_
  sie 

verfue  gt

u
o

uo

uo
uo

zuo

buo  ch

zuo

zuo

uo uo

beschue

moeglichkeit

verfue gt
vn–

vn
_

vn
_

ae  ue  oe 

duo  t





http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-2/f21a-c/%5bLetzter
http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-2/f21a-c/%5bLetzter
http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-3/f07f-f08a/%5bLetzter






















https://nds.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hööftsiet
























http://www.atlas-alltagssprache.de/.
https://rm.coe.int/168007c089.
https://rm.coe.int/168007c089.
https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/2965720/a09380911e8d0eaea7672d13770dad00/data/niederdeutsch-gs.pdf.
https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/2965720/a09380911e8d0eaea7672d13770dad00/data/niederdeutsch-gs.pdf.
https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/4340782/454da90f2c8c1c82c354802f9b692b5c/data/niederdeutsch-sts.pdf.
https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/4340782/454da90f2c8c1c82c354802f9b692b5c/data/niederdeutsch-sts.pdf.
https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/4340804/e493535e19e65b2f1a0fd6533fefb5c9/data/niederdeutsch-gym.pdf.
https://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/4340804/e493535e19e65b2f1a0fd6533fefb5c9/data/niederdeutsch-gym.pdf.


https://www.bildung‑mv.de/downloads/unterricht/rahmenplaene_allgemeinbildende_schulen
https://www.bildung‑mv.de/downloads/unterricht/rahmenplaene_allgemeinbildende_schulen
https://www.bildung‑mv.de/downloads/unterricht/rahmenplaene_allgemeinbildende_
https://www.bildung‑mv.de/downloads/unterricht/rahmenplaene_allgemeinbildende_




https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Broschueren/Bildung/Niederdeutsch.html.
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Broschueren/Bildung/Niederdeutsch.html.
https://www.landtag-


https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/5968
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/5968




http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/g1v/page/bsshoprod.psml/screen/JWPDFScreen/filename/Verf_SH_2014.pdf.
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/g1v/page/bsshoprod.psml/screen/JWPDFScreen/filename/Verf_SH_2014.pdf.
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/g1v/page/bsshoprod.psml/screen/JWPDFScreen/filename/Verf_SH_2014.pdf.


























https://www.witaj-sprachzentrum.de/
https://sprachkurs.sorbischlernen.de/


https://piwarc.wordpress.com/2018/12/15/














https://www.sorabicon.de/kulturlexikon/artikel/prov_uyw_lgi_d3b/




https://niedersorbisch.de
https://soblex.de/








https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/satkula/index.html


https://dresden-meissen.bistumsatlas.de/pfarreienstatistik/










http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26012001_S3236420014.htm
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26012001_S3236420014.htm










https://www.deutschlandfunk.de/initiativen-aus-brandenburg-und-sachsen-grosses.724.de.html?dram:article_id=428610
https://www.deutschlandfunk.de/initiativen-aus-brandenburg-und-sachsen-grosses.724.de.html?dram:article_id=428610
https://niedersorbisch.de


https://www.domowina.de/mediathek/publikationen/rechtsvorschriften/.


http://www.sorabicon.de/statistik-der-sorben/statistiken


https://stiftung.sorben.com/fileadmin/user_upload/Landesplan_Niedersorbisch.pdf
https://stiftung.sorben.com/fileadmin/user_upload/Landesplan_Niedersorbisch.pdf
https://stiftung.sorben.com/fileadmin/user_upload/Landesplan_Niedersorbisch.pdf
https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/kultur/sorben-wenden/
https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/kultur/sorben-wenden/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/32418/documents/53823
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/32418/documents/53823


https://www.schule.sachsen.de/lpdb/web/downloads/1432_lp_gy_sorbisch_2017.pdf?v2.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjw7f2Pv7viAhWxrHEKHabOCtUQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fpublikationen.sachsen.de%2Fbdb%2Fartikel%2F19795%2Fdocuments%2F30256&usg=AOvVaw3pckqxJttrPvkvPbKBnLuU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjw7f2Pv7viAhWxrHEKHabOCtUQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fpublikationen.sachsen.de%2Fbdb%2Fartikel%2F19795%2Fdocuments%2F30256&usg=AOvVaw3pckqxJttrPvkvPbKBnLuU
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/226225?page=2.
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/226225?page=2.


https://sorb.philol.uni-leipzig.de/start/aktuelles/details/news-id/6695/.
https://sorb.philol.uni-leipzig.de/start/aktuelles/details/news-id/6695/.








http://www.sintiundroma.de/sinti-roma.html




https://www.romanes-arbeit-marburg.de/


https://www.rcu-info.de/
https://www.romev.de/
http://www.foerdervereinroma.de/
http://www.bundesromaverband.de/




https://www.romarchive.eu/de/theatre-and-drama/institutional-theatre/roma-theatre-pralipe/
https://www.romarchive.eu/de/theatre-and-drama/institutional-theatre/roma-theatre-pralipe/
https://www.romarchive.eu/de/music/
https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/QualiRom/tabid/1693/language/en-GB/Default.aspx








http://romani.uni-graz.at/romlex/




  

]
e

ae    n_   
ue

n
_
 

an
_  

v 
   
ue 

baerm

ae   ringenae   ltere

verfue  gt

u
o

uo

uo
uo

buo  ch

zuo

zuo

uo uo

beschue

moeglichkeit

verfue gt
vn–

vn
_

vn
_

ae  ue  oe 

ue duo  t

ü

  

]
e

ae    n_   
ue

n
_
 

an
_  

v 
   
ue 

baerm

ae   ringenae   ltere

verfue  gt

u
o

uo

uo
uo

buo  ch

zuo

zuo

uo uo

beschue

moeglichkeit

verfue gt
vn–

vn
_

vn
_

ae  ue  oe 

ue duo  t

ü

  

]
e

ae    n_   
ue

n
_
 

an
_  

v 
   
ue 

baerm

ae   ringenae   ltere

wan
_
  sie 

verfue  gt

u
o

uo

uo
uo

zuo

buo  ch

zuo

zuo

uo uo

beschue

moeglichkeit

verfue gt
vn–

vn
_

vn
_

ae  ue  oe 

ue duo  t

ü

  

]
e

ae    n_   
ue

n
_
 

an
_  

v 
   
ue 

baerm

ae   ringenae   ltere

Schoe   nberg wan
_
 sie 

wan
_
  sie 

verfue  gt

u
o

uo

uo
uo

zuo

buo  ch

zuo

zuo

uo uo

beschue

moeglichkeit

verfue gt
vn–

vn
_

vn
_

ae  ue  oe 

ue duo  t

ü

  

]
e

ae    n_   
ue

n
_
 

an
_  

v 
   
ue 

baerm

ae   ringenae   ltere

Schoe   nberg wan
_
 sie 

wan
_
  sie 

verfue  gt

u
o

uo

uo
uo

zuo

buo  ch

zuo

zuo

uo uo

beschue

moeglichkeit

verfue gt
vn–

vn
_

vn
_

ae  ue  oe 

ue duo  t

ü

  

]
e

ae    n_   
ue

n
_
 

an
_  

v 
   
ue 

baerm

ae   ringenae   ltere

Schoe   nberg wan
_
 sie 

wan
_
  sie 

verfue  gt

u
o

uo

uo
uo

zuo

buo  ch

zuo

zuo

uo uo

beschue

moeglichkeit

verfue gt
vn–

vn
_

vn
_

ae  ue  oe 

ue duo  t

ü



























http://www.sintiundroma.de/sinti-roma.html
https://www.oeaw.ac.at/phonogrammarchiv/










https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c089.
http://romafacts.uni-graz.at/.
http://www.taz.de/!5284497/.
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/virtuallibrary/librarydb//web/files/pdfs/364/Paper9.pdf.
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/virtuallibrary/librarydb//web/files/pdfs/364/Paper9.pdf.


https://www.romarchive.eu/rom/.
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000028/002897EB.pdf.
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000028/002897EB.pdf.




https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200




https://de.wikipedia.org/wiki/Russischsprachige_Bevölkerungsgruppen_in_Deutschland








https://lmdr.de/altersarmut-bei-spaetaussiedlern-aus-der-politischen-tagesordnung-ausgeklammert/
https://lmdr.de/altersarmut-bei-spaetaussiedlern-aus-der-politischen-tagesordnung-ausgeklammert/




https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html


https://lmdr.de/


https://www.russlanddeutsche.de/de/








https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200




































https://www.nzz.ch/international/wie-putins-propaganda-die-russlanddeutschen-aufhetzt-1.18683335
https://www.nzz.ch/international/wie-putins-propaganda-die-russlanddeutschen-aufhetzt-1.18683335
https://ergebnisse.zensus2011.de/








https://www.mixmarkt.eu/de/germany/






https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
https://d-nb.info/1154308057/34.


https://nemtsovfund.org/de/2016/11/die-boris-nemtsov-foundation-studie-russisch-sprechende-deutsche/.
https://nemtsovfund.org/de/2016/11/die-boris-nemtsov-foundation-studie-russisch-sprechende-deutsche/.


https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-2016-2017-zentrale-ergebnisse.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-2016-2017-zentrale-ergebnisse.html
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/Migration-Integration/Spaetaussiedler/Statistik/Zeitreihe_1992_2018_SES.pdf?__blob=publicationFile&
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/Migration-Integration/Spaetaussiedler/Statistik/Zeitreihe_1992_2018_SES.pdf?__blob=publicationFile&


http://www.russlanddeutschegeschichte.de/geschichte/teil1/abwerbung/manifest22.htm
http://www.russlanddeutschegeschichte.de/geschichte/teil1/abwerbung/manifest22.htm


http://bpb.de/gesellschaft/migration/russlanddeutsche/.
http://bpb.de/gesellschaft/migration/russlanddeutsche/.




https://www.nzz.ch/international/wie-putins-propaganda-die-russlanddeutschen-aufhetzt-1.18683335
https://www.nzz.ch/international/wie-putins-propaganda-die-russlanddeutschen-aufhetzt-1.18683335








33
,5
4%

17
,2
7%

13
,0
6%

10
,5
7%

7,
24

%

6,
05

%

3,
95

%

3,
07

%

1,
89

%

1,
61

%

0,
7%

0,
35

%

0,
22

%

0,
21

%

0,
17

%

0,
1%

H
es
se
n

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/165266/umfrage/verteilung-der-tuerkischstaemmigen-bevoelkerung-in-deutschland-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/165266/umfrage/verteilung-der-tuerkischstaemmigen-bevoelkerung-in-deutschland-nach-bundeslaendern/






























































https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-2016-2017.pdf?__blob=publicationFile.
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-2016-2017.pdf?__blob=publicationFile.
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/a334-4-armuts-reichtumsbericht-2013.pdf;jsessionid=BD2EA3903AAC427D89B0DAD383EFF032?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/a334-4-armuts-reichtumsbericht-2013.pdf;jsessionid=BD2EA3903AAC427D89B0DAD383EFF032?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/a334-4-armuts-reichtumsbericht-2013.pdf;jsessionid=BD2EA3903AAC427D89B0DAD383EFF032?__blob=publicationFile&v=2
https://pub.uni-bielefeld.de/download/2306403/2306406/0071.pdf.
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/prag/soziostilistik/Deutschlandtuerkisch.pdf.




https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/svm/Arbeitspapiere/SVM_WP_Gerstenberger_10_17.pdf.
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/svm/Arbeitspapiere/SVM_WP_Gerstenberger_10_17.pdf.
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/1526.
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/1526.


https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Herkunftssprachlicher_Unterricht_2019.pdf.
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Herkunftssprachlicher_Unterricht_2019.pdf.


https://kups.ub.uni-koeln.de/2776/1/RadiyeErolDoktorarbeit.pdf.
https://kups.ub.uni-koeln.de/2776/1/RadiyeErolDoktorarbeit.pdf.


https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DEHeft_heft_00070829
https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DEHeft_heft_00070829
https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DEHeft_heft_00124145
https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DEHeft_heft_00124145














http://polnischunterricht.de




http://www.konwent.de


















http://www.studivz.net
































https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2016-2017.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2016-2017.pdf?__blob=publicationFile
















http://www.gehoerlosen-bund.de/faq/gehörlosigkeit
https://www.ethnologue.com/language/gsg












https://www.mpg.de/projekt-sign2mint




https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2011/_04/_11/Petition_17637.nc.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BJNR146800002.html
https://www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907/


https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_DGS_2015_11_16_WEB.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_DGS_2015_11_16_WEB.pdf
https://www.bildung-lsa.de/files/62886edf9cdbda3cf843201c33540583/LP_DGS_010815.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/9212584/de5a952e80d13fa3a7ebf67fb345ac54/data/gebaerdenspr-.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/9212584/de5a952e80d13fa3a7ebf67fb345ac54/data/gebaerdenspr-.pdf


http://www.gehoerlosen-kulturtage.de
http://www.gehoerlosen-kulturtage.de/rückblick
https://www.gehoerlosentheater.de
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/sehen-statt-hoeren/index.html


http://taub-und-katholisch.de/mediathek/bibel-in-gebaerdensprache/bibel-in-dgs-auflistung/
https://www.dafeg.de/index.php?menuid=27
http://www.cgg-online.de


http://cgg-online.de/GebaerdenlexikonNeu/kategorie.php?Kategorie=1
https://bdue.de/gsd-ausbildung/


https://www.tgsd.de/ueberuns.htm










http://www.spreadthesign.com






August









https://www.spreadthesign.com/de.de/search/?q=Frau
https://www.spreadthesign.com/de.de/search/?q=Frau




http://fachgebaerdenlexikon.de/de/home/
http://fachgebaerdenlexikon.de/de/home/
http://www.spreadthesign.com
https://www.idgs.uni-hamburg.de/forschung/forschungsprojekte/fachgebaerdenlexika.html
https://www.idgs.uni-hamburg.de/forschung/forschungsprojekte/dgs-korpus.html
http://www.uni-goettingen.de/de/teilprojekt%3a+grammatik/552860.html
http://www.uni-goettingen.de/de/teilprojekt%3a+grammatik/552860.html






https://www.dgs-kids.de/kindergeschichte
https://signlibrary.equalizent.com/de/buecher
https://signlibrary.equalizent.com/de/buecher


http://www.tgsd.de
http://www.tgsd.de






http://www.gehoerlosen-bund.de










https://kups.ub.uni-koeln.de/3064/1/Zur_Situation_gehoerloser_Menschen_im_Alter.pdf
https://kups.ub.uni-koeln.de/3064/1/Zur_Situation_gehoerloser_Menschen_im_Alter.pdf
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/broschuere-teilhabe-inklusion-a4-310120-pdf/von/teilhabe-und-inklusion-von-menschen-mit-hoerschaedigung-in-unterschiedlichen-lebenslagen-in-nordrhein-westfalen/vom/mags/1666.%20
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/broschuere-teilhabe-inklusion-a4-310120-pdf/von/teilhabe-und-inklusion-von-menschen-mit-hoerschaedigung-in-unterschiedlichen-lebenslagen-in-nordrhein-westfalen/vom/mags/1666.%20
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/broschuere-teilhabe-inklusion-a4-310120-pdf/von/teilhabe-und-inklusion-von-menschen-mit-hoerschaedigung-in-unterschiedlichen-lebenslagen-in-nordrhein-westfalen/vom/mags/1666.%20
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/broschuere-teilhabe-inklusion-a4-310120-pdf/von/teilhabe-und-inklusion-von-menschen-mit-hoerschaedigung-in-unterschiedlichen-lebenslagen-in-nordrhein-westfalen/vom/mags/1666.%20


https://books.google.de/books?id=syzPtmp_NfcC






http://www.dglb.de/dgb/images/stories/pdfs/dgbhistorie2008.pdf
http://www.dglb.de/dgb/images/stories/pdfs/dgbhistorie2008.pdf


ISBN 978-3-8233-8261-4

Handbuch der
Sprachminderheiten in Deutschland

In einer Zusammenschau sowohl autochthoner als auch ausgewähl-

ter allochthoner Minderheitensprachen nimmt dieses Handbuch 

die Mehrsprachigkeitssituation in Deutschland in den Blick. Einen 

dritten Fall stellen die sog. (Spät-)Aussiedler dar. Gemein ist all 

diesen Sprachgemeinschaften, dass sie sich im deutschen Diasystem 

befinden und durch Andersartigkeit zur Umgebungssprache aus-

zeichnen. Zehn Überblicksartikel geben ausführliche Informationen 

über Demographie, Geschichte sowie politische und rechtliche Lage 

der jeweiligen Minderheiten. Zusätzlich wird für jede Minderheit 

eine Darstellung der Kompetenz- und Sprachgebrauchssituation 

wie auch der soziolinguistischen Situation mit ihren je spezifischen 

Sprachrepertoires geboten. Die Spracheinstellungen der Sprecher 

und die visuelle Wahrnehmbarkeit der jeweiligen Minderhei-

tensprachen im öffentlichen Raum werden ebenfalls analysiert.

Mit Beiträgen von Bernhard Brehmer, Ibrahim Cindark,

Serap Devran, Katharina Dück, Reinhard Goltz,

Dieter W. Halwachs, Hanna Jaeger, Andrea Kleene,

Grit Mehlhorn, Thomas Menzel, Karen Margrethe Pedersen,

Jörg Peters, Anja Pohontsch, Doris Stolberg und Alastair Walker.

www.narr.de


	Inhalt
	Einleitung
	Literatur

	Dänisch als Minderheitensprache in Deutschland
	1 Geographische Lage, Demographie und Bevölkerungsstatistik
	1.1 Geographische Lage
	1.2 Demographie und Statistik

	2 Geschichte
	2.1 Die historische Entwicklung bis ins frühe 20. Jahrhundert
	2.2 1920–1945
	2.3 Nach 1945

	3 Rolle und Präsenz der Minderheitensprache in Bezug auf Wirtschaft, Politik, Kultur und rechtliche Stellung
	3.1 Wirtschaftliche Situation
	3.1.1 Finanzielle Ausstattung

	3.2 Politische Situation
	3.3 Rechtliche Stellung
	3.3.1 Kieler Erklärung 1949
	3.3.2 Bonner Erklärung 1955
	3.3.3 Der Minderheitenartikel in der Landesverfassung von 1990
	3.3.4 Der Minderheitenschutz des Europarates
	3.3.5 Offizielle Sprachregelungen

	3.4 Kulturelle Institutionen, Medien und Literatur
	3.4.1 Sydslesvigsk Forening (SSF; ,Südschleswigscher Verein‘)
	3.4.2 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU; ‚Südschleswigs dänische Jugendvereine’)
	3.4.3 Dansk Skoleforening for Sydslesvig (‚Dänischer Schulverein für Südschleswig’)
	3.4.4 Dansk Kirke i Sydslesvig/Die dänische Kirche in Südschleswig
	3.4.5 Dansk Sundhedstjeneste (‚Dänischer Gesundheitsdienst‘)
	3.4.6 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (‚Dänische Zentralbibliothek für Südschleswig’)
	3.4.7 Medien
	3.4.8 Literatur


	4 Soziolinguistische Situation: Kontaktsprachen, Sprachform(en) des Deutschen und der Minderheitensprache, sprachliche Charakteristika, Code-Switching und Sprachmischung
	4.1 Kontaktsprachen
	4.2 Die einzelnen Sprachformen des Dänischen
	4.2.1 Standarddansk/Standarddänisch – Rigsdansk/Reichsdänisch
	4.2.2 Sydslesvigdansk/Südschleswigdänisch

	4.3 Sprachenwahl: Code-Switching, Sprachmischung
	4.3.1 Gesprochene Sprache
	4.3.2 Schriftsprache


	5 Spracheinstellungen gegenüber dem Südschleswigdänischen als Schriftsprache
	6 Linguistic Landscapes
	7 Zusammenfassung
	8 Literatur

	Die Friesen und das Friesische in Nordfriesland
	1 Geographische Lage
	2 Statistik und Demographie
	3 Geschichte
	3.1 Die Entwicklung der nordfriesischen Mehrsprachigkeit
	3.2 Auswanderung nach Amerika

	4 Wirtschaft und Wanderbewegungen
	5 Politische Aspekte
	5.1 Symbolische und instrumentale Politik
	5.2 Sprachenpolitik
	5.2.1 Sprachenpolitik als language policy
	5.2.2 Sprachpolitik als language politics

	5.3 Politische Entwicklungen auf unterschiedlichen Ebenen
	5.3.1 Die lokale Ebene (Kreis)
	5.3.2 Die regionale Ebene (Land)
	5.3.3 Die nationale Ebene
	5.3.4 Die europäische Ebene

	5.4 Die finanzielle Förderung der friesischen Volksgruppe
	5.4.1 Die Fördermittel
	5.4.2 Die vom Bund finanzierten Projekte


	6 Die rechtliche Stellung des Friesischen
	6.1 Die regionale Ebene (Land)
	6.1.1 Die Landesverfassung
	6.1.2. Das Friesisch-Gesetz
	6.1.3. Friesisch in der Schule

	6.2 Die nationale Ebene (Staat)
	6.3 Die übernationale Ebene
	6.3.1 Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
	6.3.2. Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen


	7 Kulturelle Aspekte
	7.1 Die nordfriesischen Vereine und Verbände
	7.1.1 Der Friesenrat Sektion Nord
	7.1.2 Der Nordfriesische Verein e.V.
	7.1.3 Die Friisk Foriining (‚Die Friesische Vereinigung‘)
	7.1.4 Die Rökefloose e. V.
	7.1.5 Der Öömrang Ferian i.f. (‚Amrumer Verein e.V.‘)
	7.1.6 Der Verein Nordfriesisches Institut

	7.2 Kulturelle Einrichtungen
	7.2.1 Die Ferring Stiftung
	7.2.2 Das Nordfriesische Institut (Nordfriisk Instituut)
	7.2.3 Das Andersen-Haus
	7.2.4 Weitere kulturelle Einrichtungen und Museen

	7.3 Friesisch im Bildungssystem
	7.3.1 Friesisch im Kindergarten
	7.3.2 Friesisch in der Schule
	7.3.3 Friesisch an der Hochschule
	7.3.4 Friesisch in der Volkshochschule

	7.4 Friesisch in der Kirche
	7.5 Friesisch in den Medien
	7.5.1 Friesisch in Radio und Fernsehen
	7.5.2 Friesisch in Zeitung und Zeitschrift
	7.5.3 Friesisch im Film
	7.5.4 Friesisch in den sozialen Medien
	7.5.5 Friesisch in Wikipedia

	7.6 Literatur, Theater, Musik und weitere kulturelle Felder
	7.6.1 Friesische Literatur
	7.6.2 Verlage mit friesischen Büchern
	7.6.3 Friesisch im Theater
	7.6.4 Friesisch in der Musik
	7.6.5 Friesische Wettbewerbe
	7.6.6 Preise, die in Nordfriesland vergeben werden
	7.6.7 Friesisch im Krankenhaus


	8 Die soziolinguistische Situation
	8.1 Das Friesische
	8.2 Sprache in Nordfriesland
	8.3 Sprache in der Statistik
	8.4 Sprache in der Familie
	8.5 Sprachnorm und Sprachwandel

	9 Spracheinstellungen: Friesisch als Ausdruck kultureller Identität
	10 Linguistic Landscapes
	10.1 Streetscape – Die Widerspiegelung der Mehrsprachigkeit in den Straßen Nordfrieslands
	10.1.1 Ortsschilder
	10.1.2 Begrüßungsschilder
	10.1.3 Verkehrsschilder
	10.1.4 Straßennamen

	10.2 Gebäudenamen
	10.2.1 Hausnamen
	10.2.2 Laden-, Wirtshausnamen usw.
	10.2.3 Schul- und Kindergartennamen
	10.2.4 Bahnhofsnamen

	10.3 Informationsschilder
	10.4 Churchscape – Mehrsprachige Inschriften im Zusammenhang mit der Kirche
	10.4.1 Inschriften in der Kirche
	10.4.2 Inschriften auf Grabsteinen

	10.5 Unvermitteltes Auftreten von Inschriften
	10.6 Symbole
	10.7 Linguistic Soundscapes

	11 Zusammenfassung
	12 Literatur

	Saterfriesisch
	1 Geographie
	2 Demographie und Statistik
	3 Geschichte
	4 Wirtschaft, Politik, rechtliche Stellung und Kultur
	4.1 Wirtschaftliche Situation
	4.2 Politische Situation der Minderheit
	4.3 Rechtliche Stellung der Minderheit und ihrer Sprache sowie schulpolitische Förderung
	4.4 Kulturelle Institutionen, Verbände, minderheitensprachliche Medien und Literatur

	5 Soziolinguistische Situation
	5.1 Kontaktsprachen
	5.2 Profil der Minderheitensprache
	5.3 Sprachformen des Saterfriesischen
	5.4 Sprachenwahl, Code-Switching, Sprachmischung

	6 Sprachgebrauch und -kompetenz
	6.1 Sprachkompetenz in den verschiedenen Sprachen/Varietäten
	6.2 Mündliche Kommunikation und schriftlicher Sprachgebrauch
	6.3 Weitere Kommunikationssituationen (Domänen und Anlässe)

	7 Spracheinstellungen
	7.1 Affektive Bewertung
	7.2 Kosten-Nutzen-Kalkulation
	7.3 Einstellung gegenüber der Minderheitensprache und Deutsch

	8 Linguistic Landscapes
	9 Zusammenfassung und Ausblick
	10 Literatur

	Niederdeutsch
	1 Geographische Lage
	2 Demographie und Statistik
	3 Geschichte
	4 Wirtschaft, Politik, rechtliche Stellung und Kultur
	4.1 Wirtschaftliche Situation
	4.2 Politische Situation der Regionalsprache Niederdeutsch
	4.3 Rechtliche Stellung der Niederdeutsch-Sprecher und ihrer Sprache sowie bildungspolitische Förderung
	4.3.1 Sprachpolitische Rahmenbedingungen
	4.3.2 Bildungssystem

	4.4 Kulturelle Institutionen, Verbände, regionalsprachliche Medien und Literatur, Kirche
	4.4.1 Kultur
	4.4.2 Medien
	4.4.3 Presse
	4.4.4 Kirche


	5 Soziolinguistische Situation
	5.1 Status des Niederdeutschen (Sprache oder Dialekt)
	5.2 Kontaktsprachen
	5.3 Profil des Niederdeutschen
	5.3.1 Regionale/Dialektale Binnendifferenzierung
	5.3.2 Sprachstrukturelle Charakteristika

	5.4 Die einzelnen Sprachformen im norddeutschen Raum
	5.4.1 Zum vertikalen Spektrum im norddeutschen Sprachraum
	5.4.2 Missingsch


	6 Sprachgebrauch und -kompetenz
	6.1 Sprachkompetenz im Niederdeutschen
	6.2 Spracherwerb
	6.3 Mündliche Interaktion
	6.3.1 Domänen des Niederdeutschen
	6.3.2 Code-Switching

	6.4 Schriftlicher Sprachgebrauch

	7 Spracheinstellungen
	7.1 Affektive Bewertung
	7.2 Einstellungen gegenüber der Regionalsprache und der Standardsprache (als Identitätsmerkmal)

	8 Linguistic Landscapes
	9 Zusammenfassung
	10 Literatur

	Sorbisch
	1 Geographische Lage
	2 Demographie und Statistik
	3 Geschichte
	4 Wirtschaft, Politik, rechtliche Stellung und Kultur
	4.1 Wirtschaftliche Situation
	4.2 Politische Situation
	4.3 Rechtliche Stellung der Minderheit und ihrer Sprache sowie schulpolitische Förderung
	4.3.1 Rechtliche Stellung
	4.3.2 Bildungssystem

	4.4 Kulturelle Institutionen, Verbände, minderheitensprachliche Medien und Literatur
	4.4.1 Institutionen, Vereine, Kultur
	4.4.2 Medienlandschaft
	4.4.3 Kirchen
	4.4.4 Wissenschaftliche Einrichtungen


	5 Soziolinguistische Situation
	5.1 Sprachkontakte
	5.1.1 Deutsch und Sorbisch
	5.1.2 Obersorbisch und Niedersorbisch
	5.1.3 Sorbisch und Tschechisch; Typologisches

	5.2 Profil der Minderheitensprache
	5.2.1 Grammatische Merkmale des Sorbischen
	5.2.2 Sprachgeschichtliche Einordnung
	5.2.3 Varietätenlinguistische Charakteristik
	5.2.4 Sprachliche Referenzwerke zum Sorbischen

	5.3 Sprachformen des Deutschen
	5.4 Sprachenwahl, Code-Switching, Sprachmischung

	6 Sprachgebrauch und ‑kompetenz
	6.1 Sprachkompetenz in den verschiedenen Sprachen/Varietäten
	6.2 Sprachgebrauch

	7 Spracheinstellungen
	7.1 Affektive Bewertung
	7.2 Kosten-Nutzen-Kalkulation
	7.3 Einstellungen gegenüber der Minderheitensprache und Deutsch (als Identitätsmerkmal)

	8 Linguistic Landscape
	9 Zusammenfassung und Ausblick
	10 Literatur

	Romanes, die Sprache der Sinti und Roma
	1 Demographie und Geschichte
	2 Rechtliche Stellung
	3 Status des Romanes
	3.1 Medien
	3.2 Kulturbetrieb
	3.3 Bildungssystem

	4 Situation und Struktur des Romanes
	4.1 Profil des Romanes
	4.1.1 Nomen
	4.1.2 Verb
	4.1.3 Partikel

	4.2 Sprachkontakterscheinungen im Romanes
	4.2.1 Phonetik
	4.2.2 Morphologie
	4.2.3 Syntax
	4.2.4 Lexikon

	4.3 Romanes im Deutschen

	5 Sprachgebrauch und Sprachkompetenz
	5.1 Romanes als gesprochene Sprache
	5.2 Schriftlichkeit
	5.3 Sprachgebrauchswandel

	6 Spracheinstellung
	6.1 Einstellung gegenüber Mehrheitssprachen
	6.2 Einstellung zum Romanes

	7 Ausblick
	8 Literatur
	Anhang

	Russisch
	1 Geographie
	2 Demographie und Statistik
	3 Geschichte
	3.1 Vorgeschichte der deutschstämmigen Aussiedler bis zum Zweiten Weltkrieg
	3.2 Nachkriegsgeschichte der deutschstämmigen (Spät-)Aussiedler
	3.3 Zur Migrationsgeschichte der jüdischen Kontingentflüchtlinge
	3.4 Zu Migrationsentwicklungen anderer postsowjetischer Migranten

	4 Wirtschaft, Politik, rechtliche Stellung und Kultur
	4.1 Wirtschaftliche Situation
	4.2 Politische Partizipation und Situation der Minderheit
	4.3 Rechtliche Stellung der Minderheit und ihrer Sprache, schulpolitische Förderung
	4.4 Kulturelle Institutionen, Verbände und minderheitensprachliche Medien
	4.4.1 Institutionen, Verbände und Kirchen
	4.4.2 Medien


	5 Soziolinguistische Situation
	5.1 Kontaktsprachen
	5.2 Profil der Minderheitensprache (inkl. Varietäten, besondere Charakteristika)
	5.2.1 Verbreitung und Bedeutung
	5.2.2 Sprachgeschichte
	5.2.3 Charakteristika des Russischen
	5.2.4 Diaspora-Varietäten

	5.3 Sprachformen des Deutschen
	5.4 Sprachenwahl, Code-Switching, Sprachmischung
	5.4.1 Sprachenwahl
	5.4.2 Code-Switching und Sprachmischung


	6 Sprachgebrauch und -kompetenz
	6.1 Sprachkompetenz in den verschiedenen Sprachen/Varietäten
	6.2 Weitere Kommunikationssituationen

	7 Spracheinstellungen
	7.1 Affektive Bewertung
	7.2 Kosten-Nutzen-Kalkulation
	7.3 Einstellung gegenüber der Minderheitensprache und Deutsch (als Identitätsmerkmal)
	7.3.1 Identitätsmerkmale deutschstämmiger (Spät-)Aussiedler
	7.3.2 Identitätsmerkmale nicht-deutschstämmiger (Spät-)Aussiedler sowie Einwanderer mit russischer Nationalität

	7.4 Beziehungen zum Herkunftsland

	8 Linguistic Landscapes
	9 Zusammenfassung und Ausblick
	10 Literatur

	Türkisch in Deutschland
	Vorwort
	1 Geographie
	2 Demographie und Statistik
	3 Geschichte
	4 Wirtschaft, Politik, rechtliche Stellung und Kultur
	4.1 Wirtschaftliche Situation
	4.2 Rechtliche Stellung und politische Situation der Minderheit
	4.3 Aspekte der Bildung und Schulpolitik
	4.4 Institutionen, Verbände und minderheitensprachliche Medien

	5 Soziolinguistische Situation
	5.1 Kontaktsprachen
	5.2 Profil der Minderheitensprache
	5.2.1 Blick in die Geschichte des Türkischen
	5.2.2 Die Grammatik und das Lautsystem des Türkischen

	5.3 Sprachformen des Deutschen
	5.4 Sprachenwahl, Code-Switching und Sprachmischung
	Sprachliche Variation in drei Milieus von türkeistämmigen Migranten der zweiten Generation


	6 Sprachgebrauch und -kompetenz
	7 Spracheinstellung als Identitätsmerkmal und Beziehung zum Herkunftsland
	8 Linguistic Landscapes
	9 Ausblick
	10 Literatur

	Die polnischsprachige Minderheit
	1 Geografie, Demografie und Statistik
	2 Geschichte
	3 Wirtschaft, Politik, rechtliche Stellung und Kultur
	3.1 Wirtschaftliche Situation und rechtliche Stellung der Minderheit
	3.2 Sprachenpolitik und schulpolitische Förderung des Polnischen
	3.3 Kulturelle Institutionen, Verbände, Kirche und polnischsprachige Medien

	4 Soziolinguistische Situation
	4.1 Kontaktsprachen
	4.2 Profil der Minderheitensprache
	4.3 Sprachformen des Deutschen
	4.4 Sprachenwahl, Code-Switching, Sprachmischung

	5 Sprachgebrauch und -kompetenz
	5.1 Sprachkompetenz in den verschiedenen Sprachen/Varietäten
	5.2 Mündliche Interaktion: Sprecherkonstellationen und -typen
	5.3 Schriftlicher Sprachgebrauch und weitere Kommunikationssituationen

	6 Spracheinstellungen
	6.1 Affektive Bewertung
	6.2 Kosten-Nutzen-Kalkulation
	6.3 Einstellung gegenüber der Minderheitensprache und Deutsch (als Identitätsmerkmal)
	6.4 Beziehungen zum Herkunftsland

	7 Linguistic Landscapes
	8 Zusammenfassung und Ausblick
	9 Literatur

	Deutsche Gebärdensprache (DGS)
	1 Einleitung
	2 Demographie und Statistik
	3 Geschichte
	3.1 18. Jahrhundert
	3.2 19. Jahrhundert
	3.3 20. Jahrhundert
	3.4 Gebärdensprachforschung seit den 1960er Jahren

	4 Wirtschaft, Politik, rechtliche Stellung und Kultur
	4.1 Wirtschaftliche Situation
	4.2 Rechtliche Stellung der Minderheit und ihrer Sprache sowie schulpolitische Förderung
	4.2.1 Rechtliche Stellung
	4.2.2 Bildungssystem

	4.3 Kulturelle Institutionen, Verbände, minderheitensprachliche Medien und Literatur
	4.3.1 Institutionen, Vereine, Kultur
	4.3.2 Medienlandschaft
	4.3.3 Kirchen/Gemeinden
	4.3.4 Wissenschaftliche Einrichtungen


	5 Soziolinguistische Situation
	5.1 Sprachkontakte
	5.1.1 DGS und Deutsch
	DGS und andere manuelle Systeme

	5.2 Profil der Minderheitensprache
	5.2.1 Grammatische Merkmale der DGS
	5.2.2 Varietätenlinguistische Charakteristik
	Sprachliche Referenzwerke zur DGS

	5.3 Sprachenwahl, Code-Switching, Sprachmischung
	5.4 Schrift

	6 Sprachgebrauch und -kompetenz
	6.1 Sprachkompetenz in den verschiedenen Sprachen/Varietäten
	6.2 Sprachgebrauch

	7 Spracheinstellungen
	7.1 Affektive Bewertung
	7.2 Kosten-Nutzen-Kalkulation
	7.3 Einstellungen gegenüber der Minderheitensprache und Deutsch (als Identitätsmerkmal)

	8 Zusammenfassung und Ausblick
	9 Literatur




