
PlattPatt-Station werden – eine kurze Anleitung 

 

PlattPatt – wat is dat? 

Auf dem „Platt-Patt!“ ist es möglich, spannende Orte aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim 

analog und digital auf Plattdeutsch zu erleben. An prägnanten Standorten im Landschaftsgebiet 

wurden bereits Schautafeln installiert, auf denen Filme oder Tonaufnahmen „up Platt“ mittels QR-

Code abrufbar sind. Dabei kann es um interessante Gebäude, Naturräume und heimische Lebewesen, 

Heimatkundliches über die Gemeinde aber auch um Aktivitäten von örtlichen Kultureinrichtungen, 

Schulen oder Vereinen gehen. Die Aufnahmen werden in einer Mediathek gesammelt. Der „Platt-Patt“ 

trägt zur verstärkten Wahrnehmung des Plattdeutschen im öffentlichen Raum bei, führt Kinder an das 

Thema Mehrsprachigkeit heran und vermittelt Wissenswertes über beteiligte Gemeinden. Gleichzeitig 

entsteht mit der Mediathek ein Archiv, welche die vielfältigen Sprachvarianten der Region sammelt, 

bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich macht.         

Wo süht dat ut? 

 

So een Plakett kriegt ji utlevert. 

 

Wat mutt ik maken? 

Utsöken: Eine PlattPatt-Station kann fast jeder einrichten! Schulen, Heimatvereine und Gemeinden 

haben es schon gemacht. Wichtig ist es das Thema klar zu benennen und einen Standort für das Schild 

in unmittelbarer Nähe dazu auszuwählen und ggf. mit den Eigentümern zu klären. Mit diesen 

Informationen nimmt man Kontakt zur Fachstelle Plattdeutsch der Emsländischen Landschaft auf. 

Umsetten: Ein kurzes Video soll entstehen. Ziel ist es nicht hoch professionell dabei vorzugehen, aber 

unterhaltsam und informativ sollte es sein! Normalerweise lässt sich das mit einem normalen 

Smartphone und ggf. einem externen Mikrofon dazu recht einfach umsetzen. Dieses Video kann dann 

entweder selbst auf einem bestehenden Youtube-Kanal hochgeladen werden, oder an die Fachstelle 

Plattdeutsch gesendet werden, damit es auf dem Youtube-Kanal der Landschaft veröffentlicht werden 

kann. Der Spaß an der plattdeutschen Sprache soll im Mittelpunkt stehen und die Motivation, diese 

als Gebrauchssprache zu fördern und ihr einen lebendigen Platz in der Gemeinde zu geben. 

Ophangen: Schild und QR-Code werden von der Emsländischen Landschaft erstellt. Es wird dann an 

Sie weitergeleitet, damit es von Ihnen vor Ort angebracht werden kann. 



 

Wat maakt de Landschapp? 

Beraden: Wenn Sie eine Idee oder einen Ort haben, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie diese 

umsetzen können berät Sie die Fachstelle Plattdeutsch gerne! Evtl. kann auch ein Kontakt zu anderen 

Akteuren in der jeweiligen Region hergestellt werden, um die Umsetzung zu erleichtern. 

Umsetten: Wenn Ort und Inhalt besprochen und das Video gemacht sind, erstellt die Fachstelle 

Plattdeutsch den entsprechenden QR-Code und das dazugehörige Schild. Wir lassen es drucken und 

stellen es kostenfrei zur Verfügung. 

Pressarbeit: Die Fachstelle Plattdeutsch formuliert gemeinsam mit Ihnen einen Pressetext und gibt 

diese mit einem entsprechenden Bild heraus. 

 

Kontakt:  

Fachstelle Plattdeutsch  
Gesche Gloystein  

Emsländische Landschaft e.V.  

für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim 

Am Neuen Markt 1 

49716 Meppen 

Tel.: 05931 - 4964213     

gloystein@emslaendische-landschaft.de 

www.emslaendische-landschaft.de 
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