
 

GESELLSCHAFT FÜR BEDROHTE SPRACHEN 
e.V. 

 

 

 

 

 
 

 

 

BULLETIN NR. 21 
JUNI 2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gbs-bulletin no. 21 

Impressum © Gesellschaft für bedrohte Sprachen e.V.  

Sitz des Vereins: Köln  

Internet-Webseite: http://www.uni-koeln.de/gbs  

Postadresse des Vereins:  

Gesellschaft für bedrohte Sprachen 

Institut für Linguistik/ASW 

Universität zu Köln 

D-50923 Köln 

E-mail: gbs@uni-koeln.de  

Postadresse der Redaktion:  

GBS e.V.  

Institut für Linguistik/ASW 

Universität zu Köln 

D-50923 Köln 

Redaktion der vorliegenden Ausgabe:  

Carolina Pasamonik 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Editorial 4 

Nachruf Hans-Jürgen Sasse  5 

Rückblick und Vorschau 9 

Projektpatenschaften 11 

Stipendienausschreibung 2015 13 

Bericht zur Stipendienvergabe 2014 15 

Stipendienberichte  

 

 
Engaging Zapotec Youth in Intergenerational Dialogue through 
Participatory Video (Mexico) 
(Joshua Schwab Cartas) 16 

 

 
Collection of the Oral Traditions of the Katuena (Tunayana) of Suriname 
(Laetitia Smoll) 21 

 

 
Interactive Map of Minde (Portugal) 
(Rita Pedro) 26 

Protokoll der Mitgliederversammlung am 07.11.2014 29 

Der Vorstand der GBS 32 

Antrag auf Mitgliedschaft  33 

SEPA-Lastschriftmandat 34 

  
 

Inhalt 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder der Gesellschaft für bedrohte Sprachen, 

 

dieses Jahr bedanken wir uns ein wenig später, als Sie es gewohnt sind, für Ihre 

Unterstützung und Ihr Interesse – aber nichtsdestotrotz mit großer Freude ob Ihres 

Engagements! Wir sind auch im weiteren Verlauf des Jahres mit dem Beistand aller 

Mitglieder und Interessenten gewillt, wichtige Projekte zu fördern und der Öffentlich-

keit das Thema „Sprachbedrohung und Sprachtod“ näher zu bringen.  

Die Erfolge unserer letzten Projekte und Aktionen motivieren uns hierbei ganz 

besonders: Den Yan-nhaŋu-Atlas auf der letzten Mitgliederversammlung in den 

Händen zu halten, war ein bewegender Moment (siehe S. 9), und auch der von uns 

mitfinanzierte Film „Voices of the Tundra“ hat uns begeistert. Außerdem haben unsere 

Stipendiaten des Jahres 2013 ihre Projekte erfolgreich durchgeführt, wie Sie den 

Berichten ab Seite 16 entnehmen können.  

Auf unserer nächsten Mitgliederversammlung (dieses Jahr am 6. November in 

Stuttgart, weitere Details werden noch bekanntgegeben) werden wir wieder 

Spannendes und Wichtiges von den letztjährigen Projekten und Aktionen erfahren. 

Wir freuen uns bereits jetzt über Ihr Erscheinen – und jederzeit über Kommentare, 

Inhalte sowie Anregungen für die Gesellschaft und das Bulletin. 

Überschattet werden die vergangenen Monate durch zwei Todesfälle. 2014 verstarb 

Laurie Baymarrwangga, die Initiatorin, Autorin und Herausgeberin des Yan-nhaŋu-

Atlas (siehe oben). Im Januar dieses Jahres hat uns der Tod unseres Gründungs-

vorsitzenden Hans-Jürgen Sasse erschüttert (unseren Nachruf finden Sie auf Seite 5). 

Wir trauern mit allen Hinterbliebenen und bemühen uns, die Werke dieser großartigen 

Menschen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.  

 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Vorstands 

Carolina Pasamonik 
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Hans-Jürgen Sasse (30. April 1943 – 14. Januar 2015) 

 

Unser lieber Kollege und langjähriger 

Vorsitzender, Hans-Jürgen Sasse, ist am 

Morgen des 14.01.15 nach langer und 

schwerer Krankheit viel zu früh 

verstorben. Unsere Gesellschaft verliert 

mit ihm einen der Pioniere auf dem Gebiet 

der Wertschätzung der Sprachenvielfalt, 

der sich sowohl wissenschaftlich als auch 

gesellschaftlich gegen die Bedrohung 

dieser Vielfalt engagiert hat. 

Hans-Jürgen Sasse wurde 1943 in Berlin 

geboren. Nach Abschluss des 

altsprachlichen Gymnasiums studierte er 

von 1962 bis 1965 an der Freien 

Universität Berlin zunächst Klassische 

Philologie und Sprachwissenschaft. 

Enttäuscht von der fehlenden Wert-

schätzung anderer Sprachen und 

Sprachstufen in der Klassischen Philologie 

wechselt er nach dem dritten Semester zur Balkanologie, Semitistik, Indogermanistik 

und Allgemeinen Sprachwissenschaft (wobei es letztere im eigentlichen Sinne nicht 

gab). Ein einjähriger Aufenthalt in Thessaloniki 1965/66, wo er erstmals mit den in 

Griechenland gesprochenen albanischen Varietäten in Kontakt kam, stellte die 

Weichen für die lebenslange Beschäftigung mit diesen Dialekten und führte zu einem 

Studienortwechsel nach München, wo er seine sprachwissenschaftlichen Interessen 

besser vertreten sah. Ab dem Wintersemester 1966/67 studierte er in München das 

Hauptfach Semitistik mit den Nebenfächern Allgemeine Sprachwissenschaft und 

Balkanphilologie. Dort wurde er 1970 mit der Arbeit Linguistische Analyse des 

arabischen Dialekts der Mhallamiye in der Provinz Mardin (Südosttürkei) promoviert. 

1975 folgte die Habilitation in Allgemeiner Sprachwissenschaft zu einer ostkuschi-

tischen Sprache (Die Morphophonologie des Galab-Verbs). 1977 wurde er auf eine 

C2-Professur für Allgemeine Sprachwissenschaft in München übernommen. 1987 

wechselte er nach Köln auf die Professur für Allgemeine und Vergleichende Sprach-

wissenschaft (Nachfolge Seiler) und war von 1987 bis zu seiner Pensionierung 2008 

Leiter der Abteilung Allgemeine Sprachwissenschaft. 

Hans-Jürgen Sasses wissenschaftliche Beschäftigung mit der Sprachbedrohung hat 

ihren Ursprung in der Beschäftigung mit dem Arvanitika, der Sprache der zwischen 

dem 13. und 15. Jahrhundert nach Griechenland eingewanderten Albaner. Die Nach-

kommen dieser Einwanderer hielten bis ans Ende des 19. Jahrhunderts an der Sprache 

ihrer Vorfahren als Primärsprache fest und verwendeten im Kontakt mit den Griechen 

Hans-Jürgen Sasse – Nachruf 
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Griechisch. Da das albanische Sprachgebiet in Griechenland vollständig von 

griechischen Siedlungen umgeben war, gab es keinen engen Kontakt mehr mit den 

albanischen Varietäten in Albanien. Aus dieser Konstellation entwickelte sich über die 

Jahrhunderte eine eigenständige, stark vom (gesprochenen) Neugriechischen beein-

flusste Varietät des Albanischen, eben das Arvanitika. Beginnend mit der Gründung 

des modernen griechischen Nationalstaats in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

veränderte sich die sprachliche Situation der Arvaniten. Zunächst nahm die Zwei-

sprachigkeit (Erstsprache Arvanitika, Zweitsprache Griechisch) stark zu. Dann kam es 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer Umbewertung der beiden Sprachen. 

Griechisch wurde Erstsprache und Arvanitika Zweitsprache, welche dann aber fast 

überall innerhalb von zwei Generationen aufgegeben wurde. Während seiner Feld-

forschungen in Griechenland in den 1960er und 1970er Jahren traf Hans-Jürgen Sasse 

deshalb nur noch wenige Muttersprachler an, die Arvanitika flüssig sprechen und die 

komplexen Formen des Verbs problemlos produzieren konnten. Die jüngeren 

Arvaniten beherrschten die Sprache überhaupt nicht mehr. Die meisten Älteren waren 

das, was man in der Fachliteratur als Semisprecher oder heutzutage auch als 

‚Erinnerer‘ bezeichnet. Hans-Jürgen Sasses groß angelegtes Dokumentationswerk 

zum Arvanitika trägt also nicht zufällig den Untertitel Die albanischen Sprachreste in 

Griechenland (Teil I 1991 bei Harrassowitz erschienen). 

Wissenschaftlich war es Hans-Jürgen Sasse ein großes Anliegen – gerade vor dem 

Hintergrund seiner großen Vertrautheit mit der Geschichte des Arvanitika – ganz 

deutlich zwischen Sprachkontakt und Sprachtod zu unterscheiden. Sprachkontakt 

kann zur Angleichung zwischen zwei Sprachen führen, wie etwa im Fall des 

Griechischen und des Albanischen bei den Arvaniten, aber das ist nicht gleichzusetzen 

mit Sprachverfall. Das Aussterben einer Sprache manifestiert sich typischerweise in 

ganz anderen Strukturerscheinungen als denen, die sich bei Sprachkontakt ergeben. 

Verkürzt gesagt, das Verschwinden einer Sprache ist nur sehr begrenzt durch Wandel-

phänomene charakterisiert. Wesentlicher ist der Umstand, dass ganze Formeninven-

tare einfach verloren gehen (die Sprecher wissen z.B. nicht mehr, wie man den 

Konjunktiv bildet). Dies ist im Detail dargestellt in zwei vielzitierten Aufsätzen aus 

dem Jahr 1992, nämlich Theory of Language Death und Language Decay and Contact-

Induced Change: Similarities and Differences, beide erschienen im Sammelband 

Language Death: Factual and Theoretical Explorations With Reference to East Africa. 

Wahrscheinlich ohne es zu beabsichtigen, war Hans-Jürgen Sasse auch bei seinen 

weiteren Feldarbeiten fast immer mit bedrohten Sprachen konfrontiert. Der arabische 

Dialekt in der Osttürkei, den er für seine Dissertation beschrieb, durfte offiziell nicht 

in der Öffentlichkeit gesprochen werden. Bis in die jüngste Zeit herrschte in der Türkei 

die Doktrin, dass auf türkischem Staatsgebiet nur eine Sprache, Türkisch, gesprochen 

werde. Das an der Grenze von USA und Kanada beheimatete, zur irokesischen 

Sprachfamilie gehörende Cayuga, wo Hans-Jürgen Sasse in den 1990er Jahren unter-

wegs war, wurde nur noch wenigen älteren Sprechern halbwegs fließend gesprochen, 

was bekanntlich für die meisten nordamerikanischen Indianersprachen gilt. Einzig die 

ostkuschitischen Sprachen, die im südlichen Äthiopien und nördlichen Kenia 

gesprochen werden, zeigten noch keine linguistischen Anzeichen für ein baldiges 

Verschwinden zu der Zeit, als Hans-Jürgen Sasse dort in 1970er Jahren tätig war. Bis 

heute sind dies stark marginalisierte Gesellschaften, die um das ökonomische 

Überleben zu kämpfen haben, aber bisher weiterhin eine Verwendung für ihre 
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traditionellen Sprachen in einem komplexen, multilingualen Repertoire zu haben 

scheinen. 

Dies ist nicht der Ort, um andere Aspekte des wissenschaftlichen Werks von Hans-

Jürgen Sasse zu würdigen (dazu vergleiche man http://ifl.phil-fak.uni-

koeln.de/11407.html), wo sich weitere Würdigungen sowie ein ausführliches 

Schriftenverzeichnis finden). Es sei aber der Hinweis gestattet, dass die Beschäftigung 

mit Sprachtod, Sprachkontakt und Multilingualismus eher einen kleinen Teil seines 

Werks ausmachen, welches seine Schwerpunkte auf methodischen Fragen des 

Sprachvergleichs, auf Theorien des Lexikons, der Wortarten und der grammatischen 

Relationen und auf Fragen der Diskurstrukturierung hatte, jeweils aus sprach-

vergleichender Perspektive. 

Für unsere Gesellschaft bedeutsamer ist der Umstand, dass Hans-Jürgen Sasse zu 

den ersten Linguisten gehörte, die erkannten, dass es sich bei der Bedrohung der 

Sprachenvielfalt nicht um ein rein akademisches Problem handelte, sondern um ein 

Problem von allgemeiner gesellschaftlicher Bedeutung und ein Problem mit sozio-

ökonomischen Wurzeln. Sicherlich war es hier bedeutsam, dass es sein früherer 

Lehrer und Mentor, Johannes Bechert, war, der 1987 beim Weltkongress der 

Linguisten in Ostberlin einen aufrüttelnden Vortrag hielt, in dem er beklagte, dass sich 

die Linguisten theoretisch für die Sprachenvielfalt begeisterten, aber wohl nicht 

merken wollten, dass diese Vielfalt, und damit die empirische Grundlage des Faches, 

dabei ist zu verschwinden. Im Gefolge dieses Vortrags engagierten sich Bechert, 

Sasse und andere zunächst im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Sprach-

wissenschaft (DGfS) dafür, Sprachbedrohung zu einem zentralen Anliegen der DGfS 

zu machen. Bei der Jahresversammlung der DGfS 1992 in Bremen gab es dazu diverse 

Veranstaltungen und Gespräche. Daraus resultierte die Gründung der Arbeits-

gemeinschaft Bedrohte Sprachen (AGBS), der Vorläuferin der GBS. Zusammen 

insbesondere mit Jan Wirrer war Hans-Jürgen Sasse 1998 auch die treibende Kraft 

bei der Umwandlung der Arbeitsgemeinschaft Bedrohte Sprachen in den eingetra-

genen Verein Gesellschaft für Bedrohte Sprachen e.V., deren Gründungsvorsitzender 

er bis 2002 war. 

Die zentrale Aufgabe der AGBS und dann der GBS war und ist es, die Problematik der 

Sprachbedrohung in der Fachwelt, aber auch in der weiteren Öffentlichkeit publik zu 

machen und Projekte zu Spracherhalt und -dokumentation anzuregen und zu fördern. 

Hans-Jürgen Sasse war hier besonders in der für den Erfolg der AGBS und später der 

GBS letztlich entscheidenden Öffentlichkeitsarbeit aktiv und ein beliebter und erfolg-

reicher Gesprächspartner sowohl im akademischen Umfeld wie bei Journalisten. Er 

vermochte es, mit sehr viel Geduld, einem guten Gespür für die angemessene Formu-

lierung und vor allem seinem riesigen Erfahrungs- und Wissensschatz die Problematik 

anschaulich und gleichzeitig fesselnd zu vermitteln, wobei seine Fähigkeit, Beispiele 

aus den verschiedensten Sprachen in fast muttersprachlicher Manier vorzutragen, 

eine große Hilfe waren. Zahlreiche Interviews in allen großen deutschen Zeitungen 

und Zeitschriften sowie Radiostationen belegen dies.  

Der vielleicht größte Erfolg dieser Bemühungen war die weltweit viel beachtete 

Initiative Dokumentation bedrohter Sprachen der Volkswagen Stiftung 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagenstiftung), die ganz wesentlich mit seinem 

Namen verknüpft ist und in die er fast zwei Dekaden sehr viel Zeit und Energie 

investiert hat. Zunächst war hier die Volkswagenstiftung in einem längeren und 

schwierigen Prozess nicht nur davon zu überzeugen, dass es sich um ein wichtiges 



Hans-Jürgen Sasse – Nachruf 

8 

und zukunftsweisendes Thema handelt, sondern dass auch das von der AGBS 

erarbeitete Konzept für ein großes Verbundvorhaben tragfähig und durchführbar ist. 

Und als dieses Vorhaben dann mit einigem Erfolg gestartet war, war weiterhin – neben 

einer intensiven Gutachtertätigkeit – viel Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit 

notwendig, um klarzumachen, dass Dokumentationsprojekte mit anderen Problemen 

konfrontiert sind und anderen Gesetzmäßigkeiten folgen, als die üblicherweise von 

Volkswagen geförderten Projekte. Ein wichtiges und äußerst verdienstvolles Resultat 

dieser Bemühungen war die bei Volkswagenprogrammen unübliche Verdoppelung der 

Laufzeit des DoBeS-Programms. 

Hans-Jürgen Sasse hatte sich sehr auf seinen Ruhestand 2008 gefreut, um endlich 

wieder an den Themen und Sprachen arbeiten zu können, an denen sein Herz hing. 

Ganz oben auf der Liste stand Arvanitika, für das er umfängliche Daten gesammelt 

hatte, die er erst zu einem geringen Teil veröffentlichen konnte (der oben erwähnte 

Teil I einer auf vier Bände angelegten Dokumentation). Leider waren die letzten Jahre 

gekennzeichnet von schwerer Krankheit, die es ihm auch nicht mehr erlaubte, die 

Mitgliederversammlungen unserer Gesellschaft zu besuchen. Dennoch hat er immer 

wieder, wenn es nur irgend ging, am Wörterbuch des Arvanitika gearbeitet und 

gehofft, diese ihm besonders wichtige Dokumentationsarbeit zu Ende bringen zu 

können. Hans-Jürgen Sasse hat sich herausragende Verdienste um den Erhalt und die 

Dokumentation der Sprachenvielfalt erworben. Die GBS wird ihn für immer in 

würdiger Erinnerung bewahren. 

 

Köln, den 1.5.2015, Nikolaus P. Himmelmann 
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Große Begeisterung auf der Mitgliederversammlung 2014 –  
der Yan-nhaŋu Atlas zum Anfassen  

 

Im Jahr 2013 hat die GBS einen Spendenaufruf für den dreisprachigen Atlas zum Yan-

nhaŋu (Australien) gestartet – und konnte mit dieser Aktion viele Menschen erreichen 

und begeistern. Auf unseren Webseiten und im letzten Bulletin haben wir bereits 

darüber berichtet: Unser aller Engagement führte dazu, dass wir € 2.475 für den 

abschließenden Druck beisteuern konnten und das Werk schließlich an die Sprach-

gemeinschaft, vor allem die Kinder sowie deren Schulen und Gemeindehäuser, verteilt 

werden konnte. Laurie Baymarrwangga, die über 20 Jahre an dem Atlas gearbeitet 

und für diesen gekämpft hatte, war dankbar, gerührt und glücklich, dass dieses für 

Ihre Sprachgemeinschaft so wichtige Werk schließlich vollendet war. Sie, die größere 

Sprachgemeinschaft Yolŋu und alle Beteiligten haben sich bei Ihnen herzlichst 

bedankt. Leider ist Laurie Baymarrwangga im Jahr 2014 von uns gegangen. Wir 

trauern mit allen Angehörigen.  

Wie das finale Meisterwerk aussieht und sich in den Händen hält, durften alle erleben, 

die auf der Mitgliederversammlung 2014 in Köln anwesend waren. Frau Brück, Mitar-

beiterin von Prof. Dany Adone, hat ein Exemplar mitgebracht und über die Präsenta-

tion in der Sprachgemeinschaft, die letzten Hürden und die Freuden berichtet.  

Trotz der kleinen Auflage und der Tatsache, dass es grundsätzlich unverkäuflich ist, 

hat die GBS ein eigenes Exemplar behalten. Es steht in der Bibliothek des Instituts 

für Linguistik in Köln (Abteilung GBS) und kann dort eingesehen werden.  

 

 

Rückblick & Vorschau 
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GBS Corporate Identity – Phase II 

 

Unsere Bemühungen, die Corporate Identity unseres Vereins zu modernisieren und 

schließlich auch zu vollenden, sind letztes Jahr in die nächste Phase gegangen. Nach 

dem neuen Logo sind die neu gestalteten Flyer nun auch fertig – und die Webseiten 

bereits geplant. Sobald wir für den finalen Launch bereit sind, werden wir Sie selbst-

verständlich benachrichtigen! 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit & Co. 2014 

 

Auch im letzten Jahr haben zahlreiche (Vorstands-)Mitglieder in diversen Medien für 

unsere Sache gekämpft – dafür bedanken wir uns ganz herzlich!  

Wir können hier nicht alle Bemühungen auflisten, möchten aber einige erwähnen: 

Frank Seifart hat im Beitrag „Das Geheimnis der Stimme“ im Schweizer Radio SRF ein 

Interview gegeben und über die bedrohte Sprache Resígaro berichtet 

(http://www.srf.ch/play/radio/musik/audio/das-geheimnis-der-

stimme?id=896a7fe5-9db2-44a1-95ce-d3cbdcb096d3).  

Auch Nikolaus Himmelmann hat mehrere Interviews im Radio und für diverse Print-

medien gegeben – besonders erwähnenswert ist der Artikel „Sprachenvielfalt als 

natürliches Experiment“ in Spektrum der Wissenschaft (http://ifl.phil-fak.uni-

koeln.de/fileadmin/linguistik/asw/pdf/Presse/2014.05.00-

Sprachenvielfalt_als_nauerliches_Experiment.pdf). 

Außerdem fand ein etwas anderer Beitrag bei der letzten Mitgliederversammlung 

spezielle Anerkennung: Unser langjähriges Mitglied Jan Wirrer hat sich zu seinem 70. 

Geburtstag Spenden für die GBS gewünscht. Die GBS ist bewegt und begeistert, 

wünscht nachträglich nochmals alles Beste zum Geburtstag – und lädt alle zur 

Nachahmung ein! 

 

 

 

 

 GBS Mitgliederversammlung 2015 

 

am 06.11.2015 

im Institut für Linguistik,  
Universität Stuttgart 

 
Weitere Details zu Uhrzeit, Ort und Inhalt werden bald bekanntgegeben. 
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Die Gesellschaft für bedrohte Sprachen (GBS) fördert als gemeinnütziger Verein 

Projekte und Personen, die sich mit der Dokumentation bedrohter Sprachen und 

Dialekte befassen und die zu deren Erhalt beitragen (vgl. Satzung §2, www.uni-

koeln.de/gbs/d_satz.html).  

Seit 2007 bietet die Gesellschaft für bedrohte Sprachen zusätzlich zu den jährlich zu 

vergebenden Stipendien Projektpatenschaften an (vgl. Bulletin Nr. 13, 

http://www.uni-koeln.de/gbs/Bulletin/bulletin13.pdf). Die GBS wirbt hierbei für 

ausgesuchte Projekte gesondert Spenden ein, d.h. potentiellen Spendern wird die 

Möglichkeit geboten, als „Paten“ für ein konkretes Projekt, das sie persönlich 

anspricht, aufzutreten.  

Die Gesellschaft für bedrohte Sprachen bittet um einschlägige Anträge für solche 

Projektpatenschaften. Die ausgewählten Projekte werden in Verbindung mit einem 

Spendenaufruf auch auf der Webseite der GBS vorgestellt. Gefördert werden 

insbesondere Projekte, die wegen der geringen kommerziellen Bedeutung der betref-

fenden Sprache ohne Zuschüsse nicht realisiert werden könnten, z.B. Buchüber-

setzungen, Texteditionen, Wörterbücher, Lehrmaterialien oder Multimedia-Ressour-

cen. Die beantragte Fördersumme soll in der Regel € 2.000 nicht überschreiten. Wird 

die erforderliche Fördersumme in einem Zeitraum von maximal einem Jahr nicht 

vollständig durch Spenden eingeworben, bemüht sich die GBS um eine Zusatz-

finanzierung aus ihrem allgemeinen Budget. 

Der Antrag für die Förderung durch eine GBS-Projektpatenschaft besteht aus drei 

Teilen und kann jederzeit an den Vorstand gerichtet werden:  

1. Ein kurzer, allgemeinverständlicher Spendenaufruf, der das Projekt, seine 

Dringlichkeit sowie die Verwendung der Spenden darstellt und den die GBS 

zur Spendeneinwerbung verwenden kann (bis 300 Wörter). 

2. Eine etwa dreiseitige Darstellung des Projekts mit Angaben zu folgenden 

Punkten: 

a. Inhalt und Aufbau der geplanten Veröffentlichung und Modus der 

Veröffentlichung (Verlag, Eigenverlag, Online-Veröffentlichung etc.); 

b. Grad der Bedrohtheit der betreffenden Sprache und Zusammenarbeit 

mit der Sprachgemeinschaft; 

c. Angaben zur Zielgruppe und dem erwarteten Nutzen der Publikation; 

d. Finanzierungsplan – hier wird in der Regel ein Kostenvoranschlag für 

die Publikation erwartet; 

e. Angaben zu möglichen Spendern, die von der GBS angesprochen 

werden können (z.B. Vereine und Interessenvertretungen der Sprach-

gemeinschaft); 

f. Angaben darüber, welcher Mindestbeitrag notwendig ist, damit das Pro-

jekt – gegebenenfalls in reduzierter Form – durchgeführt werden kann 

(für den Fall, dass die eingeworbenen Spenden unter dem ursprünglich 

beantragten Betrag bleiben). 

Projektpatenschaften 
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3. Eine Manuskript- bzw. Rohfassung der zu publizierenden Materialien. 

Die GBS erwartet nach Abschluss des Projekts einen kurzen Ergebnisbericht (ca. 500 

Wörter), der im Bulletin der GBS und auf der GBS-Webseite veröffentlicht wird. Nach 

Erscheinen der Publikation bittet die GBS um ein Belegexemplar für das GBS-Archiv 

und – falls es die Auflagenstärke zulässt – weitere Exemplare für Spender größerer 

Summen.  

 

Anträge sind zu richten an:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Frank Seifart 

    Gesellschaft für bedrohte Sprachen 
    Institut für Linguistik 
    Universität zu Köln 
    50923 Köln, Germany 
    E-Mail: gbs@uni-koeln.de 
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Die Gesellschaft für bedrohte Sprachen (GBS) fördert als gemeinnütziger Verein 

Projekte und Personen, die sich mit der Dokumentation bedrohter Sprachen und 

Dialekte befassen und die zu deren Erhalt beitragen (vgl. Satzung §2,www.uni-

koeln.de/gbs/d_satz.html). Gefördert werden können z.B. Feldforschungsreisen oder 

Publikationsprojekte, die diese Ziele verfolgen. Es kann auch ein Zuschuss zu einem 

größeren Projekt beantragt werden, wenn die Verwendung der beantragten Mittel 

innerhalb des Projekts genau benannt wird. Im Regelfall können einmalige Stipendien 

oder Zuschüsse von bis zu € 1.500 beantragt werden. 

 

Ein Stipendienantrag an die GBS soll auf bis zu 6 Seiten genaue Angaben zu folgenden 

Punkten beinhalten: 

- Grad der Bedrohtheit der betreffenden Sprache und aktuelle ethnographische 

Situation; 

- Konkrete Resultate des Vorhabens (z.B. Lehrbuch, Videosammlung, Wortlisten, 

Textsammlung etc.), die nach Abschluss der Förderung vorgelegt werden 

sollen; 

- Zeitplan; 

- Finanzierungsplan – hier wird eine detaillierte Aufstellung über die Höhe und 

beabsichtigte Verwendung der beantragten Mittel erwartet; Anträge ohne 

Finanzierungsplan werden nicht berücksichtigt; 

- Vorarbeiten der Antragsteller; 

- Falls es andere Projekte (von den Antragstellern oder anderen) zu dieser 

Sprache gibt, wäre zu erläutern, wie sich das beantragte Projekt zu diesen 

Projekten verhält und diese sinnvoll ergänzt; 

- Zusammenarbeit mit der Sprachgemeinschaft; 

- Logistische Voraussetzungen (Durchführbarkeit vor Ort, ggf. Forschungs-

genehmigung); 

- Angaben zur Archivierung und möglicherweise Veröffentlichung der im Rahmen 

des Projekts erstellten Materialien im Hinblick auf Zugriffsmöglichkeiten durch 

die Sprachgemeinschaft und andere Interessierte. 

 

Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise: 

- Wenn ein Zuschuss zu einem größeren Projekt beantragt wird, muss sich dieser 

auf ein klar umrissenes Teilprojekt beziehen, das möglichst ein konkretes 

Resultat hervorbringt (z.B. die Erstellung eines Lehrbuchs oder Wörterbuchs im 

Rahmen eines größeren Feldforschungsprojekts); 

- Empfehlungsschreiben aus der Sprachgemeinschaft oder von Wissenschaftlern, 

die mit der Forschungssituation in der Region vertraut sind, können dem Antrag 

beigefügt werden, sind aber nicht obligatorisch; 

Stipendienausschreibung 2015 
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- Für Druckkostenzuschüsse muss zum Zeitpunkt der endgültigen Bewilligung ein 

vollständiges Manuskript vorliegen; 

- Die GBS fördert vorrangig Projekte, die bei anderen Institutionen nur geringe 

Chancen auf Förderung hätten. Wir gehen z.B. davon aus, dass Empfänger 

großer Forschungsprojekte anderer Institutionen häufig über diese 

Institutionen zusätzliche Mittel für Vorhaben erhalten können, die im 

finanziellen Rahmen von GBS-Förderungen wären. Wir gehen auch davon aus, 

dass Universitätsangehörigen Geräte von ihrer Universität zur Verfügung 

gestellt werden können; 

- Wenn Geräte mit GBS-Geldern angeschafft werden sollen, muss der Verbleib 

und die weitere Verwendung der Geräte nach Beendigung der GBS-Förderung 

klar dargelegt werden; 

- Die GBS erwartet nach Abschluss des Projekts zwei kurze Berichte zu 

den Ergebnissen: Ein Bericht ist für das GBS-Bulletin bestimmt 

(http://www.uni-koeln.de/gbs/GBS_Bulletin.html), ein zweiter 

Bericht besteht aus einer kurzen (maximal 2 Seiten), anschaulichen 

und möglichst bebilderten Darstellung des Projekts zur 

Veröffentlichung auf der Webseite der GBS (http://www.uni-

koeln.de/gbs/d_proj.html); 

- Ein Stipendium, das nicht innerhalb von zwei Jahren nach Bewilligung abge-

rufen wird, verfällt. 

 

Bei der Auswahl von Projekten werden folgende Kriterien angewandt: 

- Einschlägigkeit und Dringlichkeit im Sinne der Vereinsziele 

- Stimmigkeit des Antrags in Bezug auf Zeit- und Finanzplan 

- Realisierbarkeit vor Ort und Kooperation mit der Sprachgemeinschaft 

- Ausschluss von Fördermöglichkeiten durch andere Institutionen 

 

Einsendeschluss für Anträge ist der 01.10.2015. 

Anträge sind (per Post oder als ein einziges Dokument im pdf-Format als E-Mail-

Anhang) zu richten an: 

 

 

 

 

    Dr. Frank Seifart 
    Gesellschaft für bedrohte Sprachen 
    Institut für Linguistik 
    Universität zu Köln 
    50923 Köln, Germany 
    E-Mail: gbs@uni-koeln.de 
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Frank Seifart 

 

Im Jahr 2014 gingen bei der GBS insgesamt 14 Stipendienanträge ein. Davon konnten 

die folgenden vier mit einer Gesamtsumme von 4.995 Euro bewilligt werden: 

 

 

Stefan Danerek erhält 1.384 Euro für die Dokumentation historisch und kulturell 

wichtiger Narrative in Palu'e, einer austronesichen Sprache auf Flores. 

 

 

Miguel Oliveira, Jr. von der Universidade Federal de Alagoas in Brasilien wird mit 

1.500 Euro gefördert, um traditionelle Narrative des Yaathe! in Nordostbrasilien zu 

dokumentieren. 

 

 

Die GBS fördert mit 1.411 Euro einen zweiwöchigen Workshop in Dokumentations-

methoden für die Ralte Sprachgemeinschaft in Indien und Myanmar, der vom Zo 

Indigenous Forum (ZIF) organisiert wird. 

 

 

Sabine Reiter und Benedita do Socorro Pinto Borges werden von der GBS mit 

700 Euro unterstützt, um Ideophone und andere Elemente des mündlichen Diskurses 

in den Quilombo-Gemeinschaften in der Region von Cametá/Pará (Brasilien) zu 

dokumentieren. 

 

 

 

Bericht zur Stipendienvergabe 2014 
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Engaging Zapotec Youth in Intergenerational Dialogue 

through Participatory Video 

Joshua Schwab Cartas (McGill University) 

 

(siehe auch http://www.uni-koeln.de/gbs/Berichte/Schwab_Cartas_Zapotec.pdf) 

 

“Don’t preserve tradition, live it!”  

(Taiaiake Alfred) 

Background 

The Zapotec (we refer to ourselves as Binniza) like other Indigenous people are not a 

homogenous group, rather we are diverse and have multiple histories, dialects and 

identities. Historically Zapotecs people have been classified via dialects, which are 

divided into four geographical subgroups within the state of Oaxaca, that is the Sierra 

Norte, Valley Zapotec, Zapotec of the Southern Sierra, and Isthmus Zapotec. 

According to our elders however, we all come from one place, the Valley Oaxaca, or 

Lulá, the place where our first people were from—our ancestors, the Binnigulazáa. 

The Binnizá of today are carriers of a culture that began as early as 500 B.C, a cultural 

continuity of almost 2500 years. However, in my maternal grandparents community 

of Union Hidalgo or Ranchu Gubiña, located in the Isthmus of Tehuantepec, this 

continuity is under threat due to the rapidly declining loss of our ancestral language, 

Diidxazá.  

According to the 2005 census of the National Institute of Statistics and Geography 

Mexico, of a population of approximately 12,000 people, only 7,453 in Ranchu Gubiña 

spoke an Indigenous language, an alarming contrast to twenty years ago when our 

elders tell us that the entire community spoke either Zapotec or Hauve (another 

Indigenous language).  

As in Indigenous communities elsewhere, through television and networked devices 

such as smart phones, youth in the town are increasingly oriented towards global 

mass media and consumerism and away from the traditional culture of their elders. 

Because of their principal focus on elder speakers, initiatives to preserve Zapotec 

continue to fail to make the language relevant to youth. If we are unable to engage 

new generations as active speakers, our Zapotec language and way of life are at risk 

of becoming extinct within the next century.  

History of the project and related projects 

In 2001, I participated in the formation of a media collective along with other youth 

in our community called Binni Cubi (New People in Zapotec), and our goal was to work 

towards preserving our Zapotec lifeways in our community as well as actively 

engaging in them ourselves. Like many indigenous communities around the world 

who are fighting to preserve their distinct cultural identity and lifeways, our Zapotec 

media collective has explored a myriad of strategies over the past 11 years that 
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incorporate various technologies, such as digital cameras, recorders and camcorders, 

all with the aim of preserving our cultural practices, histories and stories for future 

generations.  

In the midst of this process of documentation we had an experience that changed our 

understanding of our methodology as well as our position and identity within the 

process. An elder named Modesta Vicente came to us to record her gastronomical 

practices so that the community would have a record of her dish, tamales. While we 

imagined our role as solely documentation, as we recorded her she invited us into the 

process of preparing and cooking the tamales, teaching us the zapotec words as she 

went, so that we found ourselves not just documenting, but learning experientially 

both her practices and our language.  

This changed many things for us as we found the distinction between documenter and 

practitioner fall away. When I looked for a home for this work in academia, I found a 

methodology known as Participatory Video Research (PVR) that created the space 

where this experiential approach could happen. And when I started familiarizing 

myself with PVR under the guidance of my supervisor at McGill, Claudia Mitchell, I 

quickly realized that our autonomous process of taking the technology of camcorder 

video and shaping it as a tool for our community’s needs was an essential element of 

PVR. 

Preparation of the traditional Zapotec staple known as guetabicunni (an oven baked tortilla) by Adela and Ruth Carrasco. 
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The GBS funded project  

In many ways this GBS funded project is a continuation of our media collective’s 

ongoing efforts to find the means to strengthen our Zapotec language and lifeways. 

It also marked the first phase of my 18 month PhD dissertation. Over the course of 

the dissertation I will initiate an intergenerational workshop on language and 

knowledge transfer with four components: a) participants will be introduced to using 

cellphones deliberately as an educational tool; b) I will facilitate workshop discussions 

in collaboration with elders on the linkage between language and local ancestral 

practices; c) I will lead training sessions on storyboarding and producing cellphone 

videos; d) participants will create their own on-site mini-documentaries about cultural 

practices.  

In this first GBS funded phase of four months I partnered with a member of a local 

language revitalization collective, Diidxa Stinu (Our language), along with elders, and 

together we were able to produce a series of three short documentaries focused on 

different aspect of community life and ancestral practices.  

The first documentary, entitled Ranchu Gubiña Lidxi Na Adela (Mrs. Adela, daughter 

of Ranchu Gubiña), is a 14 minute short focused on the preparation of a traditional 

Zapotec staple known as guetabicunni (an oven baked tortilla) by Adela Carrasco, an 

85 year-old elder. In this short she is also passing down her gastronomical practices 

to her 40 year old daughter Ruth Carrasco, who will be continuing the ancestral 

practice.  

The second documentary, entitled Ta Pedro ne Guelaguidi ( Don Pedro hauarche 

maker), is 10 minutes and follows Don Pedro Sanchez, the last hand-made leather 

sandal maker (hauraches) in our community. Huaraches have been an important part 

The last hand-made leather sandal maker, Don Pedro Sanchez. 
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of traditional Zapotec regalia since pre-hispanic times and continue to be worn on a 

daily basis by both women and men. This short illustrates the entire process of making 

hauraches and Don Pedro explains how and why he learned this trade as well as why 

it is important to continue to preserve.  

The third documentary is entitled Ta Jesus ne guixhe (Mr. Jesus and his hammocks) 

is 15mins and recounts a day in the life of Jesus Alias and his family, his wife Lucila 

and son Jesus Bladimir Alias. The process of making hammocks is not only a way to 

support his family, but to continue this ancestral practice that he learned from an 

elder and which he hopes his son will eventually learn. Moreover, part of this 

documentary was filmed by his son Jesus, and his nine year old grandson Jesus Alias, 

which giving this piece an interesting perspective. As we see, his grandson understood 

all of his father’s movements from watching him everyday.  

Interestingly enough, this small collaboration between myself and Jesus Jr. made him 

want to continue to film other aspects about his everyday life, such as his mother 

preparing beans or grandmother weaving. In other words, it proved that using a 

mobile device in a deliberate manner, in this case an ipod touch, can be not only a 

powerful catalyst for youth to begin looking at their own culture, but a powerful 

educational tool that could enable the transfer of both language and ancestral 

practices between generations.  

Each documentary used only local musicians as for the background music, and was 

filmed in Zapotec to be translated later by the students in the workshops as part of 

their learning activities. In addition, these three documentaries will be screened at 

the casa de cultura (community house of culture) for the community to view and all 

the elders who participated in the making of the documentaries have agreed to be co-

collaborators in the workshops, meaning they will be showing youth these practices 

while only speaking Zapotec, sharing language and practice experientially in the lived 

context. 

This first phase has allowed me to make important contacts with members of the 

Ranchu Gubiña board of education and together we are trying to implement this model 

The ancestral practice of making hammocks by Jesus Alias. 
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of digital technology enhanced lived language education as a pilot program that could 

eventually be an fundamental part of the middle school and high school curriculum—

and ultimately another important step in the ensuring the future of our Zapotec 

language.  
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Collection of the Oral Traditions of the Katuena (Tunayana)  

of Suriname 

Laetitia Smoll 

 

(siehe auch http://www.uni-koeln.de/gbs/Berichte/Smoll_Katuena.pdf) 

 

Introduction: The Katuena context 

The Katuena (Tunayana) are an indigenous Amerindian group living in southern 

Suriname, northern Brazil and Guyana. About 80 Katuena live in the multi-ethnic 

village of Kwamalasamutu, Suriname, which is situated on the Sipaliwini River and is 

populated by a fluctuating population of 800-1000 inhabitants.  

Katuena is a Cariban language. Only a dozen speakers of the language remain 

however, as this group has largely been incorporated into Waiwai communities. The 

Waiwai group itself is an amalgamation of several different ethnic groups, and 

although its members speak dialects of the same language, Waiwai (which itself is 

critically endangered, according to the UNESCO Atlas of the World’s Languages in 

Danger1), there is a strong awareness of the distinctions between the different ethnic 

origins of the people that make up this group, as well as the different dialects spoken. 

Despite this, and although there is a distinction between the Katuena and the 

Tunayana, whether one is a subgroup of the other, or whether they are simply two 

groups speaking the same language is still unclear. The Katuena (Tunayana) now 

overwhelmingly speak Waiwai and/or Trio (the dominant language of 

Kwamalasamutu), and the Katuena language is no longer being transmitted to the 

                                                           
1 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/en/atlasmap.html 

The Katuena (Tunayana) group in southern Suriname, northern Brazil, and 
Guyana. 
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younger generation. The Katuena language is thus severely endangered, even 

moribund, and very little documentation of the language, culture and traditions of 

these people has been undertaken. 

This project aimed to make the first steps towards remedying this situation, through 

the translation of Katuena myths into English and the collating of these into a book 

containing both the Katuena and English versions. Although the Katuena language 

will soon disappear, this project has resulted in the creation of a permanent record of 

both the language and a few of the myths of the Katuena people. These will now be 

available for both the Katuena themselves and for anyone interested in Amerindian 

language and culture to consult. 

GBS-funded project 

The book that is currently being printed is the result of work spanning about 8 years. 

The Katuena stories it contains were recorded by Roland Hemmauer during fieldwork 

trips to Kwamalasamutu in January-March 2006 and February-April 2007, forming 

part of an NWO endangered languages project (no. ELP-05-01) entitled ‘Giving them 

back their languages: The endangered Amerindian languages of the Guianas’2 running 

from 2005 to 2009. Texts were partially transcribed by Roland Hemmauer with the 

help of the narrators themselves. When Hemmauer left the project prior to 

completion, all recordings and texts fell to the remaining project member, Eithne 

Carlin, and were stored at Leiden University until such a time as they could be worked 

on again. The chairman of the Katuena foundation ‘Stichting Xarwoto’ contacted Carlin 

again in 2011 to ask for the texts in a printed version. In 2012, I proposed to continue 

the documentation of the Katuena language as part of my Research Master in 

linguistics at Leiden University, and to translate some of the Katuena myths that 

formed a part of the data for my research. 

With the help of the GBS, I was able to undertake fieldwork in Kwamalasamutu and 

translate these narratives with the help of Aisa, a Katuena man who speaks English. 

Both Misho Kwachimana, the storyteller, and another elderly Katuena speaker, 

Waniya, were consulted to verify translations. 

This work was undertaken in conjunction with an analysis of Katuena ideophones, 

which, under the supervision of Dr. Eithne B. Carlin of Leiden University, resulted in 

a Research MA thesis entitled Me:ɾuɾu, ɸoku, and tʃitowiʃ: An analysis of ideophones 

in Katuena (Tunayana). Ideophones are sound-symbolic words depicting sensory 

imagery which frequently occur in storytelling, but which in Katuena also occur in 

everyday conversations. The current project therefore aided the researcher in 

undertaking a more comprehensive investigation of the role played by ideophones in 

Katuena oral traditions as well as in the Katuena language more generally. 

Katuena myths are not considered sacred texts, and need no special occasion for their 

recitation. They deal with supernatural acts occurring in a distant past, and often 

explain the creation of humans, plants and animals, as well as their relationships with 

humans, and their appearance. The existence of other natural phenomena such as 

the moon and menstruation, as well as cultural customs regarding all aspects of life 

also find their explanations in myths. Despite the deeper significance of these 

                                                           
2 Under the supervision of the applicants, Prof. Dr. Willem Adelaar & Dr. Eithne B. Carlin. 
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narratives, the immediate importance of their value as entertainment must be 

emphasized. The current 76-page collection includes the following myths:  

o Nuuñe – Moon, the story of the origin of the moon  

o Waatafuru – Forest Monster, a tale about shamanism  

o Mašimašima – Mawarï’s Father, a tale of bewitchment  

o Kwahšarï & Ifikoymo – Flood & Inferno, another origin myth about 

a massive flood and a fire  

As Katuena is an oral language, it was also necessary to work on an orthography. 

Considering the relationship between Waiwai and Katuena and the fact that most 

speakers can read Waiwai, it was decided to follow the Waiwai orthography as closely 

as possible, though a few differences had to be taken into account, such as the 

occurrence of the implosive consonants /ɓ/ and /ɗ/ in Katuena (these were 

represented as ‘b and ‘d respectively). 

Finally, an Italian artist offered to depict a scene from the book for the cover of the 

book. Care was taken to accurately represent a traditionally dressed Katuena man 

sitting on the back of a large tortoise, a scene taken from the origin myth entitled 

Kwahšarï & Ifikoymo. In addition, drawings made by schoolchildren in 

Kwamalasamutu will be included on a few pages inside the book.  

Book cover 
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This project has resulted in a truly beautiful book containing wonderful stories that 

are of great cultural importance not only to the Katuena people themselves, but also 

to those studying the cultures and languages of Amerindian, and more specifically, 

Amazon-ian people. 

Fieldwork 

In addition to producing a lasting record of the Katuena language and myths for the 

Katuena people themselves, the opportunity to conduct fieldwork made possible by 

the funding provided by the GBS also enabled this researcher to improve her skills as 

a field linguist and gain valuable experience in the field of descriptive linguistics, but 

also in linguistic anthropology, translation, and narratology. 

The fieldwork for this project was conducted in a large village in southern Suriname 

that is only accessible by small airplane. Kwamalasamutu is located in an incredibly 

beautiful area of the Amazon basin. The Sipaliwini river, along which the village is 

situated, is stunning, and my favourite daily activity was bathing and swimming in 

the river with the village children. 

I was warmly welcomed by Sakman and Retya, my Katuena hosts, and within 5 

minutes of arriving at the hut that was to be my home for the duration of my fieldwork, 

the whole family was joining in and singing songs while I played the ukulele I had 

brought with me. 

Everyone was quite curious about the work I was doing, and many times, while 

working on the translations with an informant, both children and adults would sit and 

listen to the recordings of their elders telling stories. When not working or studying, 

I spent my time giving ukulele lessons as well as teaching some classes (English, 

music and gym) at the village school. I also got the chance to explore the forest with 

a guide and see the 5000 year old petroglyphs at the Werehpai site. As this site is not 

open to tourists, I feel extremely privileged to have been taken there. In fact, I feel 

extremely privileged and grateful for this entire experience. I sincerely hope to have 

made the Katuena proud with the final product of all of our hard work. 

Funding  

The funding generously provided by the GBS was spent as follows: 

Katuena storytellers Misho & Waniya, and Aisa, who assisted in translating the texts. 
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Cost Type Cost (Euro) 

Printing costs  

(50 copies, 60 pages, A5, black-white, colour cover, bound)  

512,5 

Transportation costs  

(return flights Paramaribo-Kwamalasamutu)  

400 

Informant compensation  

(5€/hour, 2 informants/day, 2 hours/day, 4 days/week for 4 
weeks)3 

320 

Obligatory village tax  150 

Distribution costs  

(standard shipping, The Hague – Paramaribo)  

110 

TOTAL 1492,5 
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3 Two additional days a week were reserved for work on the applicant’s thesis investigating the role of 
ideophones in Tunayana narratives and everyday conversation. Informant compensation for these days was 
covered by a small grant provided by the Leiden University Fund (LUF).   

Katuena boys during a rainy day ukulele session. 
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Interactive Map of Minde 

Rita Pedro (Group Revitalization, CISLes – Interdisciplinary Center of Social and 

Language Documentation) 

 

(siehe auch http://www.uni-koeln.de/gbs/Berichte/Pedro_Minderico.pdf und unter 

http://map.cidles.eu/) 

 

About the language 

Minderico (ISO code [drc], since 2011) is an Ibero-Romance language spoken in 

Minde, Portugal. Minde is a small town with 3293 inhabitants (census 2011) that 

belongs to the municipality of Alcanena.  

Minde is essentially an industrial town with an almost monoindustry of textiles and 

wool artifacts with a long tradition in Portugal. According to the existent written 

sources, Minderico emerged at the end of the 17th century (accurate and extensive 

etymological research is needed to attest this dating) as a sociolect: the wool carders, 

blanket producers and merchants of Minde created a special language to protect their 

business from “intruders” in the markets they visited all over Portugal.After this initial 

phase, Minderico began to expand its vocabulary continuously and creatively. With 

the increase in vocabulary, Minderico also extended its scope of application. It began 

to be used not only for commercial reasons, to conceal information, but also in daily 

social contexts. Consequently, the speech community increased and Minderico came 

to be seen as a unifying identity element. From this period on, Minderico was used by 

Interactive Map of Minde.  The small town of Minde. 

Tiles with traditional drawings. 
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all social groups and progressed to become the everyday language in Minde -it was 

used within the community as a means of communication in all social, economic, 

cultural, and political contexts. In this process, Minderico turned into a full-fledged 

language, totally incomprehensible for Portuguese speakers, with a very characteristic 

intonation and a complex morphosyntax (different from Portuguese and other 

Romance languages).  

Currently, there are only 150 active speakers (between 40 and 90 years) but only 20 

of them are fluent speakers, and about 1000 passive speakers. Some of the members 

of the younger generation that know Minderico belong nearly totally to the last group. 

The lack of financial resources also represents a problem for the community in the 

documentation, revitalization, teaching and dissemination of Minderico. There are, 

however, some activities to bring Minderico to the younger generation (Minderico 

crash courses, theater sketches, etc.) that are being developed by the local school, 

together with CIDLeS, in order to fill the gap that emerged with the interruption of 

“natural” language transmission.  

About the project 

The project “Interactive map of Minde” aims at creating a multimedia, interactive, 

trilingual (Minderico, Portuguese and English) map of Minde, which has Minderico in 

foreground and combines information in the form of photos, text, sound and/or video 

of the several (private and public) institutions, public spaces, shops, restaurants, 

coffee, and facilities existing in Minde, including a documentation of their traditional 

products and working methods. The map will also have a linguistic guide with 

Minderico expressions and vocabulary used and/or expected in the several locations. 

So the main tasks consisted of georeferentiation of Minde streets and facilities; collect 

data almost 60 institutions, public spaces; free interviews with owners; recordings, 

and translations.  

The map is freely available online at CIDLeS site (http://map.cidles.eu/), and 

constantly developing. On the one hand, the interaction between the guide and the 

map is a new and innovative way to correlate a language with their socio-economic 

Examples of content found in the interactive map. 
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and cultural environment. It will allow a didactic context of Minderico, which makes 

this map an important and powerful tool for language teaching. On the other hand, it 

will bring language to a wider audience (not just residents of Minde will be exposed 

to the language, especially the younger generation, but also people outside Minde, at 

national and international level), thus contributing to the its promotion and 

preservation.  

Budget details 

The total budget of the project was € 1.480 which included all the expenses for 

compensating the consultant who worked for data collection, processing and editing 

as well as creation of the map and linguistic guide; purchase of equipment; and small 

presents to compensate the language consultants.  
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Universität zu Köln 
D-50923 Köln 
E-Mail: jan.strunk@googlemail.com 
 

Vorstand der GBS 

Frank Seifart, Zweiter Vorsitzender 

Gesellschaft für bedrohte Sprachen 
Institut für Linguistik 
Universität zu Köln 
50923 Köln, Germany 
E-Mail: gbs@uni-koeln.de 

Dagmar Jung, Kassiererin 

Institut für Linguistik  
Universität zu Köln  
D-50923 Köln 
Tel. +49 (0)221 470 1771 
Fax +49 (0)221 470 5947 
E-Mail: djung@uni-koeln.de 

Felix Rau 

Institut für Linguistik 
Universität zu Köln 
D-50923 Köln 
Tel. +49 (0)221 470 6327 
Fax +49 (0)221 470 5947 
E-Mail: f.rau@uni-koeln.de 
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Antrag auf Mitgliedschaft in der GBS e.V. 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für bedrohte Sprachen  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

mit Einkommen  �      (Jahresbeitrag 30 Euro)  

ohne bzw. geringes Einkommen  �      (Jahresbeitrag 15 Euro)  

 
Name, Vorname   

geb. am   

Anschrift *   

Telefon *   

Telefax *   

E-Mail * (Webpage)   

Interessenschwerpunkt;  
Regionale Spezialisierung  

 

Ich nehme davon Kenntnis, dass mein Name und meine Anschrift zu Versandzwecken im auto-
matisierten Verfahren gespeichert werden. (Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht.)  

 

Ort, Datum                                                Unterschrift  

Bitte senden Sie das ausgefüllte Antragsformular an die folgende Adresse: 
 
An die Schriftführerin der GBS 
Katharina Haude  
Institut für Linguistik / ASW 
Universität zu Köln 
D-50923 Köln 
 
Nach Erhalt der Mitgliedschaftsbestätigung senden Sie uns bitte die ausgefüllte Einzugsermächtigung 
(nächste Seite) zu. Falls Sie dies nicht möchten, überweisen Sie Ihren Mitgliedsbeitrag auf folgendes 
Konto: 
 
Gesellschaft für bedrohte Sprachen e.V., Konto-Nr. 4033 513 900 
GLS Gemeinschaftsbank Bochum (BLZ 430 609 67) 
IBAN: DE48 4306 0967 4033 5139 00 
Swift/BIC: GENODEM1GLS 
 
*Diejenige Adresse bzw. Telefon/Faxnummer (privat oder dienstlich), unter der Sie für die GBS 
erreichbar sein wollen.  

 

Antrag auf Mitgliedschaft 
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Name und Anschrift des Kontoinhabers: 

Gesellschaft für bedrohte Sprachen e.V. 
Institut für Linguistik, Allgemeine Sprachwissenschaft 
Universität zu Köln 
50923 Köln 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE29ZZZ00000014773 
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.  
 

Zahlungsempfänger: 

Gesellschaft für bedrohte Sprachen e.V. 
GLS Gemeinschaftsbank Bochum 
IBAN: DE48 4306 0967 4033 5139 00 
BIC: GENODEM1GLS 

Name, Vorname (Kontoinhaber):  

 

_______________________________________ 

Hiermit ermächtige(n) � ich / � wir* die Gesellschaft für bedrohte Sprachen e.V., den von � mir /  
� uns* zu entrichtenden jährlichen Mitgliedsbeitrag von 

 

� 15 Euro � 30 Euro* 

zu Lasten � meines / � unseres* Kontos mit der IBAN  
(internationale Bankkontonummer): 

 

_______________________________________ 

BIC (Bank Identifier Code): 

 

_______________________________________ 

genaue Bezeichnung des kontoführenden Instituts:  

 

_______________________________________ mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise(n) � ich / � wir* mein / unser Kreditinstitut an, die von der Gesellschaft für bedrohte 
Sprachen e.V. auf � mein / � unser* Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: � Ich kann / � wir* können innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit � meinem /  
� unserem* Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

Vorankündigung: 

Die Gesellschaft für bedrohte Sprachen e.V. zieht den Mitgliedsbetrag jährlich zum 15. März ein. Fällt 
dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden 
Bankarbeitstag. 

 

 

 

 

Ort, Datum 

 

 

 

Unterschrift 

*Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

SEPA-Lastschriftmandat 



SEPA-Lastschriftmandat 
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Bitte senden Sie das ausgefüllte Antragsformular an die folgende Adresse: 
 
An die Schriftführerin der GBS 
Katharina Haude  
Institut für Linguistik / ASW 
Universität zu Köln 
D-50923 Köln 
 
 
Alternativ können Sie den Mitgliedsbeitrag auch jährlich selbst auf folgendes Konto überweisen: 
 
Gesellschaft für bedrohte Sprachen e.V., Konto-Nr. 4033 513 900 
GLS Gemeinschaftsbank Bochum (BLZ 430 609 67) 
IBAN: DE48 4306 0967 4033 5139 00 
Swift/BIC: GENODEM1GLS 
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