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- Arbeitsübersefzung
Dr. B. Koreng

Bautzen, den 24.02.201

1

Direktor
der Stiftung für das sorbische Volk
Herrn M. Suchy
Bautzen

Einiqe Bemerkunqen zu den Empfehlunqen
der Ärbeitsgruppe ,,Förderung der Sprech- und Sprachpflege,,, vor allem zur
Profilieru ng des WITAJ-sprachzentrums
Die Ausführungen der genannten Arbeitsgruppe sind solide, ausgerichtet auf die
Aufgabenstellung und übersichtlich geordnet. Die Empfehlungen und weitere
Schlussfolgerungen basieren auf fundierten Positionen, iie gehen von
Notwendigkeiten aus und sind direkt oder mit einem Kontext begründet.
Folgende Anregungen mögen einer breiteren Ausarbeitung der Positionen und
Aufgaben dienen, sowie auch der Erhöhung der Wirksamkeit des empfohlenen
Instituts.

1. Deutlich soll hervorgehoben werden:
Die anspruchsvolle Aufgabe, das Sorbentum zu bewahren, verlangt eine Optimierung
aller Prozesse - und das nicht nur der Lehrprozesse des -Herantragens unä
Aneignens der sorbischen Sprache (und damit der Zweisprachigkeit) und der
sorbischen ldentität den Angehörigen resp. durch Angehörige der heänwachsenden
Generation des sorbischen Volkes gegenüber. Diäs veilangt, schöpferisch das
existierende und für die genannten Prozesse relevante didaktische Wissen
anzuwenden und zielstrebig entstehende (wissenschaftliche) Probleme zu lösen.

-

2. FÜr gut durchdacht und den gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechend sehe

ich die Empfehlungen zur Funktion, dem Status und dem Namen des institutionellen
Gefüges.
Die Bezeichnung ,,Pädagogisches Institut WITAJ" (nachfolgend Pl genannt) ist
notwendig, weil die Erhaltung des sorbischen Volkes verlangt, dass die Arbeit des Pl
auf alle Komponenten und qualitative Eigenschaften der sorbischen ldentität
ausgerichtet ist. (Es ist anerkannt, dass die nationale ldentität auf drei Komponenten
ausgerichtet ist, auf die ethnische, sprachliche und kulturelle ldentität. Vergleiche:
Rahmenvereinbarung für den Schutz nationaler Minderheiten und das Sorbengesetz
im Freistaat Sachsen!)

Hervorgehoben werden sollte, dass ein wichtiger Schwerpunkt des Pl der Bereich
,,Jugend" sein sollte. Dies verlangen die aktuelle Sprachsituation, die Besonderheiten
der Kindesentwicklung, die notwendige Verjüngung unseres Volkes und nicht zuletzt
das WITAJ-Projekt.

2

Für die Durchführung von Weiterbildungen von Kindergärtnerinnen und Lehrern sind
die Potenzen des Pl recht begrenzt. Sie entstehen aus konkreten Arbeitsvorhaben
(sorbischsprachige und nationale Entwicklung eines Vorschulkindes, Fragen der
Benutzung von Lehrbüchern, Organisation und Auswirkung sorbischsprachiger
au ßerschulischer Kinder - auch I nternatsgemeinschaften).
Die weitreichende Profilierung des bisherigen W|TAJ-Sprachzentrums muss sich
natürlich auch in einer neuen Satzung des Pl widerspiegeln.

3.

Forschungsvorhaben zur Entwicklung der sorbischer ldentität, mit der
Akzentuierung der Sprachidentität, sollten die Frage der Nutzung von Lehrbüchern
und anderer Lehrmaterialien, die Frage der Entwicklung des Kindes im Vorschulalter,
ergänzende (organisierte) Vorhaben bei der schulischen und familiären Erziehung
und die Notwendigkeit der Jugendarbeit einbeziehen. Das heißt, sie sollen auf
ergebnisorientierte dringend notwendige Forschungsarbeit ausgerichtet sein.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Führung des
mit den einzelnen
Institutsbereichen ist die Notwendigkeit, dass die Leiterin des Instituts und ihr
stellvertreter - im begrenzten Maße - Forschungsaufgaben realisieren.

Pl

Die empfohlenen und dringend notwendigen vier Stellen für wissenschaftliche
Mitarbeiter sind nur auf zwei sehr umfangreiche Arbeitsbereiche aufgeteilt, sowohl im
Bereich Bautzen als auch Cottbus. Dies hat Auswirkungen auf die Qualität und die
Ergebnisse der Arbeit. Als Grundlage für eine solide wissenschaftliche Arbeit muss
sich jeder der wissenschaftlichen Mitarbeiter vorerst einen überblick über den
umfangreichen Fachliteraturfundus erarbeiten, bezogen auf den o. g. Bereich und die
unterschiedlichen Altersstufen. Er muss daher ungemein viel Arbeitszeit für das
Studium der relevanten Fachliteratur investieren. Eine derartige Aufteilung von
Arbeitskräften ist weder notwendig noch sinnvoll.
Die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der sorbischer Sprache und der sorbischen
ldentität beim Einzelnen sind in der Ober- und Niederlausitz nicht unterschiedlich.
Anders
bezüglich
Begleitbedingungen
ausgearbeiteten
Gesetzmäßigkeiten.

ist es

der

der

Die sehr unterschiedliche sprachliche und nationale Situation in den deutschsorbischen Gebieten und zwischen den Regionen ist der Grund für eine
unentbehrliche Aussage zw Differenzierung. Wichtig ist aber, dass wir keine
wissenschaftlich fundierte unterschiedliche Didaktik des sorbischsprachigen und des
zweisprachigen Unterrichtes in der Ober- und Niederlausitz haben. Wir haben aber
große Unterschiede bei der Entwicklung der sorbischen Sprache und der ldentität bei
Vorschulkindern und jüngeren Schülern.

Für eine notwendige Abgrenzung des Arbeitsbereiches schlage ich vor, einen
wissenschaftl ichen M itarbeiter fü r
1. die Didaktik der Entwicklung der sorbischen Sprache und der sorbischen ldentität
eines Vorschulkindes,
2. die Didaktik der Entwicklung der sorbischen sprache und ldentität
eines jüngeren Schülers,
3. die Didaktik der Entwicklung der sorbischen sprache und ldentität
eines älteren Schülers,

3

4. die Didaktik der Entwicklung der sorbischen sprache und ldentität
eines Jugendlichen.
Jeder wissenschaftliche Mitarbeiter sollte eine spezielle (einhei1iche) Didaktik für die
Ober- und Niederlausitz, berücksichtigend dabei die notwendige Differenzierung,
entwickeln.

Die

linguistische Fundierung des sorbischsprachigen Unterrichts (Obersorbisch,
Niedersorbisch) ist unentbehrlicher Bestandteit Oei äer Konzipierung, Vorbereitung
und Entwicklung von Lehrbüchern.
gez. B. Koreng

