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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 
 

„WITAJ“ HEIßT „WILLKOMMEN“ 
 
Der Landtag Brandenburg debattierte über die Zukunft von Witaj und sor-
bisch/wendischer Bildungangebote in den Schulen des Siedlungsgebietes 

 
Die Kinder in der Niederlausitz feiern alljährlich am 25. Januar ihre 
Vogelhochzeit. Die deutschen Kinder verkleiden sich als Amsel und 
Drossel, die Witaj-Kinder kenne nicht bloß das Lied aus Herders 
Volkliedersammlung; sie wissen, dass es um wron und sroka, also 
um Krähe und Elster geht. Für die „Großen“ im Kindergarten und für 
Schulklassen in Grundschulen ist es immer wieder besonders span-
nend, wer denn Braut und Bräutigam sein darf. Denn hier muss man 
sich nicht unbedingt als Vogel verkleiden, sondern darf schon mal ei-
ne sorbische/wendische Hochzeitstracht anziehen. 

 
Was die Abgeordneten des Landtages Brandenburg am 25. Januar, dem Tag der Vogel-
hochzeit – Ptaškowa swajźba -  zu beraten hatten, war dann aber doch mehr Sache der so 
genannten Abendvogelhochzeit für die Eltern. Dort geht es nicht nur lustig zu, sondern auch 
kritische Töne werden angeschlagen – wieso wendische Siedlungen trotz Artikel 25 der Ver-
fassung der Braunkohle weichen sollen, warum denn nur noch so wenige Erwachsene die 
Sprache sprechen und ob denn ein Sorbe eine moderne Boutique in Berlin betreiben darf 
(wie in der aktuellen Inszenierung des Sorbischen Nationalensembles) oder doch besser 
schön autochthon bleiben sollte, Ostereier bemalen, damit er in seinem Siedlungsgebiet ge-
schützt und gefördert werden kann.  
 
Das Sorbische Nationalensemble Bautzen hat in diesem Jahr immerhin auch zwei Vorstel-
lungen der Abendvogelhochzeit in niedersorbischer Sprache angeboten. Das ist wichtig, 
denn Folklore und Brauchtum werden hohl, wenn die Sprache verloren geht und der Bezug 
zum Heute fehlt. 
 
„Jeder hat das Recht auf Bildung.“ So steht es im Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der UNO aus dem Jahre 1948. Und die „Charta der autochthonen, nationa-
len Minderheiten/Volksgruppen in Europa“ von 2006 präzisiert, dass Minderheitenrechte 
Menschenrechte sind. Der Minderheitenschutz als Teil der Menschenrechte garantiert au-
tochthonen nationalen Minderheiten ein Recht auf Bildung, Schule und Unterricht in der Mut-
tersprache. Darum geht es. Und die Verfassung des Landes Brandenburg trägt dieser Forde-
rung Rechnung. Beim Sorben/Wenden-Gesetz besteht in der Lausitz parteiübergreifend Ei-
nigkeit, dass es erneuert werden sollte, um dem Verfassungsauftrag noch besser gerecht 
werden zu können. Der Entwurf liegt zur Diskussion vor. 
Wir hören in der Regel nur Gutes, wenn es um das Witaj-Projekt geht. Kindern wird hier nach 
der Immersionsmethode das Sorbische/Wendische vermittelt. Diese Methode kommt ur-
sprünglich aus Kanada. Die Grundidee ist, dass Kinder im Vorschulalter jede zweite Spra-
che, auch eine dritte, ebenso mühelos erlernen wie die erste. Immersion heißt Eintauchen 
oder auch Umhüllen mit einer anfangs nur fremden Sprache. So sinnliche Begriffe wie Ein-
tauchen und Umhüllen sind im Preußenjahr nicht üblich, also verwalten wir den Vorgang un-
ter Immersion. Die Witaj-Idee ist dennoch gut. Erfolge sind sichtbar. Trotzdem ist es gut zu 
wissen, ob das was läuft auch immer noch gut läuft oder noch besser sein könnte. Deshalb 
kann man der CDU-Fraktion und der Regierungskoalition SPD/DIE LINKE nur dankbar dafür 
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sein, dass sie mit ihren Anträgen dafür gesorgt haben, dass Probleme der Weiterentwicklung 
des bilingualen Unterrichts und Vermittlung des Niedersorbischen insgesamt auf der Tages-
ordnung standen. 
   
Eine Bestandsaufnahme kann nur hilfreich sein. Es wäre nach meiner Auffassung in diesem 
Prozess durchaus auch nützlich, wenn für alle Beteiligten deutlicher klargestellt werden 
könnte, was Aufgabe und Ziel des bilingualen Unterrichts sein soll, wie die Übergänge von 
einem erfolgreichen Witaj-Projekt im Kindergarten, vom Sorbisch/Wendisch-Unterricht in 
Grundschulen zur Oberschule und die Weiterführung der Sprachausbildung auch in der Be-
rufsausbildung und die Weiterbildung im öffentlichen Dienst im sorbisch/wendischen Sied-
lungsgebiet ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang sollte auch über Sor-
bisch/Wendisch als Zweitsprache, als Fremdsprache oder als Muttersprache gesprochen 
werden. Ich bin mir nicht sicher, ob den Antragstellern des CDU-Antrages klar ist, was je-
weils gemeint sein soll. 
Es ist im Land Brandenburg eine alte Forderung der LINKEN, die Wirksamkeit der Bildungs-
angebote in niedersorbischer Sprache genau zu untersuchen und auf der Grundlage einer 
genauen Analyse Schlussfolgerungen zu formulieren. Vor allem aber bemüht sich der Rat für 
sorbische/wendische Angelegenheiten um dieses Thema. Denn der Verfassungsauftrag 
heißt eben nicht bloß Bewahren der Sprache, sondern in der brandenburgischen Verfassung 
heißt es im Artikel 25, Absatz 3: „Die Sorben haben das Recht auf Bewahrung und Förde-
rung der sorbischen Sprache und Kultur im öffentlichen Leben und ihre Vermittlung in Schu-
len und Kindertagesstätten.“ Wenn wir diesen Anspruch zugrunde legen, dann muss Witaj 
evaluiert werden. Auch deshalb, weil wir es im Land Brandenburg inzwischen damit zu tun 
haben, dass der Erfolg dieses vor vierzehn Jahren eingeführten Konzeptes in den Kindergär-
ten neue Überlegungen für Schulen und Berufsausbildung erfordert. Noch aber ist vom 
schulrechtlichen Status her das Ganze eine „abweichende Organisationsform“. Mit der Ver-
fassung in der Hand und vor allem im Kopf ist das nicht nachvollziehbar. Hier muss dringend 
etwas verändert werden. 
 
Über das Witaj-Projekt hinaus ist eine Evaluation der niedersorbischen Bildungsangebote 
insgesamt unbedingt erforderlich. Dafür ist aber in einem ersten Schritt ein klares Konzept 
der Evaluation zu erarbeiten. Dann die Evaluation selbst, die viel Zeit kosten wird. Und am 
Ende, das muss vorher klar sein, muss die Möglichkeit bestehen, die herausgearbeiteten 
Handlungsanweisungen auch verbindlich umzusetzen. 
 
Also: 
 
 Ja zu einer Sprachstandsfeststellung nach einheitlichen Leistungskriterien, ohne dabei 

stehen zu bleiben.  
 Ja zu einer zielorientierten Weiterentwicklung. 
 Ja zu einem überarbeiteten Witaj-Konzept mit verbindlichen Rahmenbedingungen für 

den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule sowie von der Grundschule zur Se-
kundarstufe I und darüber hinaus. 

 Ja zu verbindlichen schulorganisatorischen Rahmenbedingungen, die verfassungs-
rechtlichen Normen entsprechen und nicht als „abweichende Organisationsform“ ge-
handelt werden müssen. 

 Ja zu einem Konzept, das Lehrkräfteausbildung, Fortbildung, Ressourcenausstattung, 
Schulorganisation und rechtliche Rahmenbedingen miteinander abgestimmt in eine 
verbindliche und an Verfassung und Praxis orientierte Form bringt. 

 
In der Hoffnung, dass es um die richtige Richtung geht, habe ich beiden Anträgen zuge-
stimmt. Und trotzdem habe ich mich geärgert, dass im Entschließungsantrag das in der Frak-
tion der LINKEN vorhandene Potential an Engagement, Kompetenz und Erfahrung in Sor-
ben/Wenden-Angelegenheiten nicht wirklich zur Geltung kommt. 
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