
Friisk Foriining – Was wir wollen 
 
Die Friisk Foriining ist ein Verein, der 
sich für ganz Nordfriesland einsetzt 
und eine konkrete Vorstellung für 
unsere Region und unsere Zukunft 
entwickelt. Wir setzen uns für unsere 
Sprache und unsere Volkskultur ein. 
Dabei werden wir durch den Gedanken 
motiviert, dass die Friesen ein eigenes 
Volk mit einer eigenen Nationalität 
sind.  
Wir wollen als deutsche Staatsbürger 
und Friesen mit unserer Sprache und 
Kultur an der Zukunft teilhaben und 
gleichwertig in der deutsch dominierten 
Umwelt behandelt werden. Deshalb 
sind Erhalt und Ausbau der friesischen 
Sprache unser wichtigstes Ziel. Hier 
suchen wir die enge Zusammenarbeit 
mit anderen Projektträgern.  
Die Friisk Foriining war bei der Grün-
dung des Nordfriisk Instituut (Nord-
friesisches Institut) maßgeblich be-
teiligt. Auch aus diesem Grund haben 
wir fast traditionell ein gutes Verhältnis 
zum Nordfriisk Instituut und wo es 
möglich ist, arbeiten wir zusammen. Es 
geht hier hauptsächlich um die Heraus-
gabe von Büchern, Cds oder zuletzt 
um eine mehrsprachige Nordfriesland-
karte, aber auch um andere Aktivitäten 
im Bereich der friesischen Bewegung. 
Außerdem sind wir sowohl im Vorstand 
als auch im Beirat des Institutsvereins 
vertreten. 
Zu den beiden Hochschulen in Kiel und 
Flensburg unterhält die Friisk Foriining 
wichtige Kontakte. Darüber hinaus be-
steht mit der Nordfriesischen Wörter-
buchstelle in Kiel nicht nur in sprach-
pflegerischer Hinsicht eine gute Zu-
sammenarbeit. 
Im Friesenrat (Sektion Nord), einem 
Koordinationsorgan einzelner frie-
sischer Organisationen, stellen wir 
zwei von insgesamt zehn Vertretern. 
Darüber hinaus gibt es  vielfältige Be-
ziehungen zwischen der Friisk Forii-

ning und den Friesen in West- und 
Ostfriesland. 
 

 
Von Anfang an ist die Friisk Foriining 
Mitglied in der Föderalistischen Union 
Europäischer Volksgruppen (FUEV) 
und im nationalen Komitee der Bun-
desrepublik Deutschland des Europä-
ischen Büros für Sprachminderheiten.  
In den letzten Jahrzehnten haben wir 
vielschichtige Verbindungen zu ande-
ren Minderheiten und Volksgruppen 
aufgenommen und durch Reisen und 
Besuche Erfahrungen ausgetauscht. 
Zu mehreren Minderheiten bestehen 
fortlaufende – zum Teil persönliche 
und freundschaftliche – Kontakte. 
In Deutschland gibt es solche Bezie-
hungen zu den Sorben, den Sinti und 
Roma und natürlich zur dänischen Min-
derheit. Enge Verbindungen haben wir 
zum Dänischen Schulverein (Dansk 
Skoleforening), welcher auch Träger 
von Risem Schölj ist, und zum Süd-
schleswigschen Verein (Sydslesvigsk 
Forening). 
Die Friisk Foriining lässt sich vom Süd-
schleswigschen Wählerverband (SSW) 
politisch vertreten. Sowohl in einzelnen 
Gemeinden als auch im nordfriesi-
schen Kreistag und im Landtag von 
Schleswig-Holstein kann unsere Ver-
einigung so oft direkt Einfluss nehmen. 
Beim Landtag gibt es darüber hinaus 
ein "Gremium für Fragen der friesi-
schen Bevölkerungsgruppe". In diesem 
Gremium hat die Friisk Foriining einen 
direkten Sitz und kann sich so mit ihrer 
Meinung bei der Landesregierung ein-
bringen.  
 



Ziele für die Zukunft 
 
Bundespolitische Forderungen: 
Die Friisk Foriining setzt sich dafür ein, 
dass der Beitrag, den die Bundesregie-
rung zur Erhaltung der friesischen 
Sprache und Kultur leistet, von der 
bisherigen Projektförderung in eine 
institutionelle Förderung umgewandelt 
wird. Darüber hinaus machen wir uns 
stark für die Schaffung eines Gremi-
ums auf Bundesebene, das sich mit 
den Angelegenheiten der friesischen 
Volksgruppe befasst. 
Und wir werden uns weiter dafür ein-
setzen, dass die Friesen analog zur 
Landesverfassung im Grundgesetz er-
wähnt werden.  
 
Friesisch an Schulen und Hochschulen:  
Der Sprachunterricht an den Schulen 
in Nordfriesland ist fakultativ und wird 
vor allem im 3. und 4. Schuljahr erteilt. 
Anzustreben ist ein durchgehender 
Unterricht an allen Schulen im frie-
sischen Sprachgebiet, auch an den 
weiterführenden Schulen. Dafür ist es 
unbedingt erforderlich, das Lehrange-
bot an den Hochschulen in Flensburg 
und Kiel auszubauen. Des Weiteren 
fordern wir die Wiederbesetzung der 
Friesisch-Professur an der Universität 
Flensburg. 
 
Friesisch im Kindergarten: Die Ver-
mittlung der friesischen Sprache in den 
Kindergärten ist durch eine ehren-
amtliche und nicht-professionelle Per-
sonalstruktur geprägt. Wir erwarten, 
dass vom Land ausreichende Mittel zur 
qualifizierten Sprachförderung zur Ver-
fügung gestellt werden. In den Kinder-
gärten in Nordfriesland und auf Helgo-
land besteht zudem ein akuter Bedarf 
an Materialien, die die pädagogische 
Arbeit fördern.  
 
Friesisch in den Medien: Neben einer 
friesischen Zeitungsbeilage fehlt es vor 
allem an friesischsprachigen Sendun-
gen im Radio und im Fernsehen. Wir 

werden weiterhin darauf drängen, dass 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier 
seiner Verantwortung gerecht wird. 
 
Heimvolkshochschule: Die Einrichtung 
einer friesischen Heimvolkshochschule 
könnte für den Spracherhalt bahn-
brechende Wirkung erzielen. In eine 
solche Einrichtung könnten bestehen-
de Einheiten der Erwachsenenbildung, 
der Vereine, des Nordfriesischen Insti-
tuts oder der Hochschulen einfließen. 
Entsprechende Impulse wie etwa zur 
Sprachplanung oder zur Integration der 
Sprache in öffentlichen Bereichen wür-
den von einer Heimvolkshochschule 
ausgehen können. 
 
Praktische Arbeit 
 
Die Friisk Foriining initiiert und unter-
stützt eine Vielzahl von Aktivitäten, 
deren Grundlage die Basisarbeit mit 
der friesischen Sprache bildet. 
 

 
Auf dem Fahrrad Nordfriesland erkunden 
 
Zur Vereinsarbeit der Friisk Foriining 
gehört u. a. friesische Kinder- und 
Jugendarbeit, wie z.B. Kinderfeste und 
Spielnachmittage.  Es werden Jugend-
gruppen innerhalb und außerhalb des 
Vereins unterstützt. Die Hauptsache 
ist, dass die friesische Sprache bei 
ihren Projekten im Vordergrund steht.  
In den Bereich der Kinder- und Ju-
gendarbeit fällt auch Risem Schölj 
(www.risumskole.de). Die Friisk For-
iining hat den Aufbau von Risem Schölj 
mit initiiert. Die Aktivitäten rund um die 



Schule und der fächerübergreifende 
Friesischunterricht haben Vorbild-
charakter für die öffentlichen Schulen 
in Nordfriesland und für Minderheiten-
schulen in Europa. Aus diesem Grund 
wird gerade Risem Schölj bei ihrer 
Alltagsarbeit und ihrer Projekten von 
der Foriining unterstützt. Ähnliches gilt 
für Friesisch in den Kindergärten. Auch 
hier wird finanzielle Unterstützung und 
praktische Hilfestellung gewährt.  
Seit 1988 betreibt die Friisk Foriining 
eine so genannte Friesische Herbst-
hochschule. Fünf Tage lang werden 
verschiedene kreative Kurse für Er-
wachsene und Kinder angeboten. 
Neben der kreativen Arbeit steht vor 
allem die friesische Sprache im 
Vordergrund. Alle Aktivitäten werden 
auf Friesisch arrangiert. Jeder der 
Friesisch lernen möchte, Friesisch 
lernt, Friesen kennen lernen möchte 
oder einfach ein verlängertes Wochen-
ende ganz auf Friesisch verbringen 
will, ist als Teilnehmer der Friesischen 
Herbsthochschule willkommen. 
 

 
Moderner Internetauftritt: www.friiske.de  
 
Ein weiterer Schwerpunkt sind die 
Sprachreisen zu anderen Minderhei- 

tengruppen in Europa, die in fast je-
dem Jahr angeboten werden und auf 
großes Interesse stoßen.  
Im Bereich der Erwachsenenbildung 
werden Friesischkurse und Vorträge 
angeboten. 
Die Friisk Foriining hat im Laufe der 
Jahre eine große Anzahl von Büchern 
zu verschiedenen Themen herausge-
geben. Die Gesangsgruppe des Ver-
eins, „Da Säkstante“, hat inzwischen 
zwei CDs mit modernen friesischen 
Songs auf den Markt gebracht.   
Seit den fünfziger Jahren hat die Forii-
ning eine Mitgliederzeitschrift unter 
dem Namen "Üüsen äine wäi" ("Unser 
eigener Weg") ausschließlich in frie-
sischer Sprache herausgegeben. 
Inzwischen heißt das kleine Blatt 
"Friisk Tising" ("Friesische Nachricht") 
und informiert regelmäßig über die 
Arbeit im Verein. Seit kurzem erscheint 
viermal jährlich eine komplette friesi-
sche Seite in der Tageszeitung Flens-
borg Avis.  
In einem weiteren Projekt produzieren 
wir täglich Nachrichten auf Friesisch 
für „Friisk Funk“, der im Offenen Kanal 
Westküste sendet, und für Antenne 
Sylt, einen kommerziellen Internet-
Sender. Diese Nachrichten kann man 
unter www.friiskforiining.podspot.de 
jederzeit downloaden.  
Seit 2006 richtet die Friisk Foriining im 
Zweijahresrhythmus in Zusammenar-
beit mit dem Kino-Center Husum ein 
Europa weites Filmfestival für Spiel-
filme in Minderheitensprachen aus. 
Die Friisk Foriining ist als gemeinnützig 
anerkannt und hat ihren Vereinssitz in 
Risum-Lindholm. Folgende Vereine 
haben sich der Friisk Foriining als 
Mitglieder angeschlossen: Rökefloose, 
Frisia Historica, Friesisches Forum und 
Frysk Ynternatsjonaal Kontakt.  

 
FRIISK FORIINING  
Süderstr. 6, 25821 Bredstedt/Bräist 
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