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Stejiööo k doporuöenjam d2ötoweje skupiny zaNoäby "Hajenie rööe w konteksöe
europkeje wjaceröönosöe"

D2ölowa skupina je doporuöenja piedpotoZila, kotreZ maja swöj zakhad w 5örokej a
fachowje solidnej analyzy dotalnych wuwiöow, aktualneje rööneje praksy a
i n stitu ci o ne I ne h o kaL te? p roj e ktowe h o spöchowa nj a.

Pozitiwnje hödnoöimy, zo

- so d2ölowa skupina za dalöe woböörne spöchowanje Rööneho centruma
WITAJ wupraji a zdobom zwurazni, zo je hajenje rööe runje tak nadawk

wSitkich druhich serbskich institucijow,
- ma so Rööny centrum WITAJ w piichod2e hiööe böle jako fachowy centrum za

slöd2enje a posluZby wuwiÖ,
- d2ölowa skupina dalSi rozrost projektow preferuje a zo postaji, zo maja po

möZnosöi wöitcy sobud2ötaöerjo pieröznje 20 procentow swojeho d2öloweho
öasa bjezposrödnje do praksy inwestowaÖ,

- ma zapiijeöe WITAJ wobstatk mjena institucije wostaö, dokelZ je WITAJ jako

zapiijeöe hiZo ööroko znate,
- ma Rööny centrum WITAJ w piichod2e dwaj waZnej nadawkaj we wobluku

certifikowanja piewzaö a w tutej naleZnosöi z uniwersitu w Lipsku a ze
Serbskim institutom kooperowaö (certifikowanje serbskoröönych kmanosÖow,
certifikowa nje WITAJ-sku p i now),

- so doporuöi, wuöbnicy a wuöbne materialije teZ online wudawaÖ a naprawy k
spöchowanju serbskeje rööe teZ zwonka dwurööneho sydlenskeho ruma

spöchowaö,
- zaNoZba njech dale stipendije za öulerjow a studentow spöchuje.

Serbski pedagogiski öasopis "serbska öula" w piichod2e jenoZ hi5Öe online
wudawaö, by möZno bylo, hdyZ smy puöe namakali, teZ w5itkich tych abonentow
docpöö, kotrymZ internet dotal hiööe k dispoziciji njesteji. ZawöSÖe su rozmyslowanja
zmyslapolne, teZ druhe öasopisy online wudawaö, wosebje w zwisku ze zaloäeniom

Seibskeho medijoweho domu. Jako centralna ideja medijoweho domu napadnje

internetowy portal ze swojej centralnej funkciju za w5itke serbske institucije resp.

naleZnosöe. W idealnym padZe by tajki portal wöitke funkcije spjelnil, kotreZ su nam

pola druhich portalow kaZ t-online abo spiegel-online hiZo samozrozumliwe.
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Hladajo na byw5e strukturne piepytowanja, doporuöenja a zwoprawd2ene zmöny
wujasni so, zo möl Rööny centrum WITAJ w noöerstwje Domowiny wostaö.
Zhromadne wobhospodarjenje financnych srödkow je so jako efiktiwne a efecientne
wopokazalo. Nimo toho podpöruje regionalna struktura Domowiny naöe kontakty k
praktikarjam.

Nastupajo namjetowanu zmönu mjena je njewöste, kajki wliw by nowe pomjenowanje
"Pedagogiski institut" w zjawnosöi mölo. Pow5itkownje su zmöny mjenow kaZ pola
agentury za d2ölo, Sakskeje kublanskeje agentury abo Krajnych direkcijow z wjet5imi
strukturnymi zmönami zwjazane a woprawnjene. Tak sylne argumenty piichodne
profilowanje Rööneho centruma WITAJ jako fachowy centrum za slöd2enje a
posluZby njeskiöuje. Tohodla pozitiwnemu imagej zarjadniööa w zjawnosöi böle sluZi,
hdyZ so dotalne mjeno wobchowa.

Namjetej dZöloweje skupiny, Sulu za delnjoserbsku röö a kulturu z Röönym
centrumom WITAJ zwjazaö, njepiihtosujemy, dokelZ so tak dal5a unikatna serbska
institucija zhubita. Skörje je atraktiwnje, pii wud2eräowanju rööneje Sule zhromadne
pröcowanje mösta Choöebuz, wokrjesa Sprjewja-Nysa a ZaNoZby za serbski lud dale
skruöiö.

Wöitke strukturelne rozmyslowanja steja w zwisku z piichodnym financnym
zrööenjom, na kotreZ so haö do löta 2013 piihotujemy.

Dwaj aspektaj resp. dwö pra5eni so zdawatej nimo druhich pii tym rööehödne byö.

- Kajki wuZitk by möhlo möö, bychu-li serbske institucije zhromadny corporate
design wuwili?

- Kak möhNo so poradZiö, systematiske dalekubNanje a kwalifikowanje wöitkich
piistajenych tak wod2iö a mjez institucijemi wothlosowaö, zo nowe nadawki
spjelnimy a wöcewustojnje pomocliwych partnerow za kooperacije
zdobud2emy?

B. Brözanowa
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Stellungnahme zur Konzeption der Arbeitsgruppe der Stiftung

"Empfehlungen zur Förderung von Maßnahmen sorbischer Sprech- und
Sprachpflege im Kontext europäischer Mehrsprachigkeit"

Die Arbeitsgruppe hat Empfehlungen vorgelegt, die ihre Grundlage in einer breiten
und fachlich soliden Analyse der bisherigen Entwicklungen, der aktuellen
Sprachpraxis und der institutionellen Förderung sowie der Projektförderung haben.

Begrüßenswert ist, dass

- sich die Arbeitsgruppe für die weitere umfangreiche Förderung des WITAJ-
Sprachzentrums ausspricht und gleichzeitig erklärt, dass die Pflege der
Sprache ebenso Aufgabe aller weiteren sorbischen lnstitutionen ist,

- sich das W|TAJ-Sprachzentrum in Zukunft noch mehr als Fachzentrum für
Forschung und Dienstleistung entwickelt,

- die Arbeitsgruppe den weiteren Ausbau von Projekten präferiert und dass sie
festlegt, dass möglicnst alle Mitarbeiter durchschnittlich 20 Prozent ihrer
Arbeitszeit für die unmittelbare Arbeit in die Praxis investieren,

- WITAJ als Name Bestandteil der Institution bleibt, weil er als Begriff bereits
weit bekannt ist,

- das W|TAJ-Sprachzentrum in Zukunft zwei wichtige Aufgaben im Rahmen
der Zertifikation übernehmen soll und in dieser Angelegenheit mit der
Universität in Leipzig und dem Sorbischen lnstitut kooperiert (Zertifikation
sorb isch-sp rach iger Fäh i g ke ite n, Zertifikation der WITAJ-G ru p pen),

- empfohlen wird, in zunehmendem Maße Lehrbücher und Lehrmaterialien auch
online herauszugeben und Maßnahmen zur Sprachförderung auch außerhalb
des zweisprachigen Siedlungsgebietes zu fördern,

- die Stiftung weiterhin Stipendien für Schüler und Studenten fördern soll.

Die sorbische pädagogische Zeitschrift "Serbska 5ula" in Zukunft nur online
herauszugeben, scheint möglich zu sein, wenn wir Wege gefunden haben, auch die
Abonnenten zu erreichen, denen das Internet jetzt noch nicht zur Verfügung steht.
Gewiss sind Überlegungen zu Onlineausgabe weiterer Zeitschriften sinnvoll,
besonders im Zusammenhang mit der Gründung des Sorbischen Medienhauses. Als
zentrale ldee des Medienhauses sticht das Internetportal mit einer zentralen Funktion
für alle sorbischen Institutionen bzw. Angelegenheiten hervor. lm ldealfall müsste so
ein Portal mehrere Funktionen erfüllen, wie sie für uns bereits bei anderen Portalen
wie t-online oder spiegel-online selbstverständlich sind.
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Angesichts vorangegangener Strukturuntersuchungen, Empfehlungen und erfolgter
Veränderungen ist der Verbleib des W|TAJ-Sprachzentrums in Trägerschaft der
Domowina naheliegend. Die gemeinsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel hat
sich als effektiv und effizient erwiesen. Zudem unterstützt die regional verankerte
Struktur der Domowina unsere Kontakte zu Praktikern.

Bezüglich der vorgeschlagenen Namensänderung ist ungewiss, welchen Einfluss die
neue Bezeichnung "Pädagogisches Institut" in der Öffentlichkeit hätte. Gewöhlnich
sind Namensänderungen wie bei der Agentur für Arbeit, der Sächsischen
Bildungsagentur oder den Landesdirektionen mit größeren Strukturveränderungen
verbunden und zugleich gerechtfertigt. Solch starke Argumente liefert die künftige
Profilierung des WITAJ-Sprachzentrums als Fachzentrum für Forschung und
Dienstleistung nicht. Deshalb ist dem positiven lmage der Einrichtung in der
Öffentlichkeit sicherlich mehr gedient, wenn der bisherige Name beibehalten wird.

Dem Vorschlag der Arbeitsgruppe, die Schule für Niedersorbische Sprache und

Kultur mit dem W|TAJ-Sprachzentrum zu vereinen, stimmen wir nicht zu, weil so eine
weitere unikate sorbische Institution verloren gehen würde. Vielmehr ist es attraktiv,
die Zusammenarbeit der Stadt Cottbus, des Landkreises Spree-Neiße und der
Stiftung für das sorbische Volk bei der Unterhaltung der Sprachschule weiter zu
stärken.

Alle strukturellen Überlegungen stehen im Zusammenhang mit dem nächsten
Finanzierungsabkommen, auf das wir uns bis zum Jahre 2013 vorbereiten.

Zwei Aspekte bzw. Fragen scheinen dabei neben anderen diskussionswürdig zu
sein:

- Welchen Nutzen könnte es stiften, wenn die sorbischen lnstitutionen ein
gemeinsames Corporate Design entwickeln?

- Wie gelingt es, die systematische Weiterbildung und Qualifizierung aller
Beschäftigten so zu steuern und zwischen den Institutionen abzustimmen,
dass wir die neuen Aufgaben lösen und sachkundig hilfreiche Partner für
Kooperationen gewinnen?

B. Brözan


