Ansprache des Parlamentspräsidenten Ferdel Schröder zur
Buchpreisverleihung an Schülerinnen und Schüler der DG für
ausgezeichnete Leistungen im Unterrichtsfach Deutsch, 1. Juli 2010
(Grundlage ist das „Dekret vom 21. Dezember 1987 zur Ermunterung
der Pflege der hochdeutschen Sprache in den Schulen“)
Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger!
Sehr geehrte Eltern!
Werte Kolleginnen und Kollegen!
„Am Anfang war das Wort“, heißt es im Johannes-Evangelium. Und
weiter: „Alles ist durch das Wort geworden“. Mit diesen beiden BibelZitaten möchte ich Euch, sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, zur
Buchpreisverleihung 2010 des Parlamentes der Deutschsprachigen
Gemeinschaft begrüßen.
Ohne den korrekten Umgang mit Worten ist gutes und verständliches
Kommunizieren nicht möglich. Dabei ist das verständliche sich
Mitteilen das A und O im demokratischen Miteinander. Immer
wieder erleben wir hier im Plenarsaal des Parlaments interessante
Debatten, flammende Plädoyers oder auch entnervte Zwischenrufe,
wenn jemandem der Wortbeitrag eines Parlamentariers oder
Regierungsmitglieds nicht gefällt. Das miteinander Reden,
Diskutieren und sich Austauschen sind wichtige Prozesse, um
unterschiedliche Meinungen zusammenführen zu können. Sicherlich
könnt Ihr dieser These aufgrund Eurer persönlichen Erfahrungen in
der Schule und im täglichen Leben zustimmen
Nur wenn man die Meinung von anderen kennt, kann man seinen
eigenen Standpunkt verteidigen, bekräftigen, unter Umständen
überdenken und gegebenenfalls auch revidieren.

Seite 1/4

Wohin es führen kann, wenn man nicht oder nur schlecht
miteinander spricht, das haben wir leider in den vergangenen
Wochen und Monaten in unserem Land erleben können. Dies machte
letzten Endes Neuwahlen erforderlich.
Liebe Schülerinnen und Schüler, Sprache ist ein wichtiges
demokratisches Mittel, dessen Nutzen man nicht unterschätzen
sollte. Dies ist auch ein Grund, warum 1987 die Mitglieder des
damaligen „Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft“, dem
Vorläufer unseres heutigen Parlaments, den jährlich verliehenen
Buchpreis ins Leben gerufen haben.
Sprache ist etwas Natürliches, das man nur bedingt in ein enges
Regelkorsett zwingen kann. Sprache hat auch etwas
Identitätsschaffendes für uns Deutschsprachige im belgischen
Staatsgefüge. Über unsere Sprache und der damit verbundenen
Kultur können wir uns identifizieren, gerade als zahlenmäßige
Minderheit. Sprache lebt von ihren Sprechern und sie entwickelt sich
mit Ihnen. Viele Einflüsse wirken auf unsere Muttersprache ein: Etwa
Begriffe aus der sich rasend schnell entwickelnden Informations- und
Kommunikationsbranche halten Einzug in unseren Alltag – und dies
muss nicht immer von Vorteil sein. Es kann die Identität und den
Reichtum einer jeden Sprache gefährden. Ob man so weit wie in
unserem Nachbarland Frankreich gehen muss, wage ich zu
bezweifeln: Dort sind fremdsprachliche Begriffe, die der
Unterrichtung der Öffentlichkeit dienen, per Gesetz verboten („Loi
Toubon“). Somit muss etwa auf Plakaten, in Bedienungsanleitungen,
in öffentlichen Ausschreibungen auf englische Begriffe wie
„computer“ oder „walkman“ verzichtet werden. Stattdessen müssen
gegebenenfalls neue französische Wörter kreiert werden, falls sie
nicht schon existieren. Somit heißt der Computer in Frankreich
„ordinateur“ oder der Walkman „baladeur“.
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Es lohnt sich, unsere deutsche Sprache zu pflegen. Würden wir dies
nicht tun, so würde es zum Beispiel typische Begriffe der deutschen
Sprache wie „Heimat“, „Leitmotiv“ oder „Gemütlichkeit“ vielleicht
nicht mehr geben. Andere Sprach- und Kulturkreise wie das
Französische oder Englische übernehmen zum Beispiel das Wort
„Gemütlichkeit“ bei Bedarf in ihrer Sprache, weil sie dafür keine
geeignete Übersetzung gefunden haben.
Ihr wisst sicherlich alle, was eine E-Mail ist und wozu ein WiFi-Router
dienlich ist. Doch versucht einmal, Euren Großeltern oder sogar
Eltern zu erklären, was es mit einer solchen drahtlosen
ZITAT AUS DEM DUDEN DEUTSCHES UNIVERSALWÖRTERBUCH
„Vermittlungsvorrichtung in einem Kommunikationsverbund, die
Daten zwischen räumlich getrennten Netzwerken transportiert“
ZITAT ENDE
auf sich hat. Es wird schwierig sein, solch technische Geräte mit
einfachen deutschen Wörtern zu umschreiben ohne dabei auf
Begriffe aus der Werbebranche wie etwa „b-box“ oder
„livebox“zurückzugreifen.
Dennoch bin ich mir sicher, liebe Schülerinnen und Schüler, dass Ihr
Euren Teil dazu beitragen werdet, unsere hochdeutsche Sprache zu
pflegen. Ihr alle habt im Unterrichtsfach Deutsch die besten
Leistungen erzielt und erhaltet den heutigen Buchpreis. Die Schüler
der Grundschulen haben ihren Preis, das „Bertelsmann
Universallexikon“, bereits in ihren Schulen erhalten. Die Preisträger
der Unterstufe des Sekundarschulwesens erhalten den „Großen
Brockhaus in einem Band“, der sicherlich auf Eurem weiteren
Schulweg sehr nützlich ist.
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Neu ist in diesem Jahr, dass sich die Preisträgerinnen und Preisträger
der Oberstufe des Sekundarschulwesens Ihr Buch in deutscher
Sprache selbst auswählen dürfen. Hierzu erhaltet Ihr einen
Gutschein, der in den Buchhandlungen der Deutschsprachigen
Gemeinschaft einzulösen ist. Womöglich haben einige unter Ihnen
den „Großen Brockhaus in einem Band“ bereits als Preisträger der
Unterstufe erhalten. Somit können also die Preisträger der Oberstufe
ein Buch in deutscher Sprache auswählen, das ihren Bedürfnissen am
ehesten entspricht.

Herzliche Gratulation und herzlichen Dank für Eure Leistungen im
Unterrichtsfach Deutsch. Ich wünsche Euch allen noch viel Erfolg für
die künftige Laufbahn und genießt Eure Schulferien.
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