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Wie seit heute inoffiziell bekannt, wurden die Grundschulen, welche bilingualen deutsch-sorbischen 

Unterricht im WITAJ-Programm anbieten, vom Brandenburgischen Ministerium für Bildung, Jugend 

und Sport (MBJS) angewiesen, zum nächsten Schuljahr den Unterricht massiv zu kürzen und damit 

faktisch abzuschaffen. 

  

Soweit bekannt ohne mit dem zuständigen Schulamt, der ihm angehörenden Arbeitsstelle für 

sorbische (wendische) Bildungsentwicklung Cottbus oder dem WITAJ-Sprachzentrum über mögliche 

konzeptionelle Änderungen zu beraten, wurden nunmehr vom MBJS Eckpunkte zur Umsetzung 

angewiesen, die es den Schulen unmöglich machen, den Unterricht entsprechend der von der 

Schulaufsicht genehmigten WITAJ-Konzeptionen durchzuführen. 

  

Die bisher bekannten Eckpunkte sind u.a.: 

- Abschaffung des WITAJ-Unterrichts in der 1. und 2. Jahrgangsstufe 

- Höchstanteil des bilingualen Unterrichts von 30% 

- eine Mindestschüleranzahl von 12 Schülern pro Gruppe. 

  

Sollte dies so umgesetzt werden, bräche an vier von sechs Standorten das bilinguale Programm sofort 

zusammen. An den beiden verbleibenden wäre der Unterricht mit den entsprechend gekürzten 

Ressourcen nicht mehr sinnvoll organisierbar. Noch im Juli 2011 antwortete die Landesregierung auf 

eine parlamentarische Anfrage (Landtagsdrucksache 5/3602): "Das WITAJ-Angebot erfährt weiterhin 

eine Verstetigung. Eine qualitative Entwicklung der Konzepte erfolgt." 

  

Abgesehen davon entbehren die vom MBJS vorgesehenen Eckpunkte jeglicher wissenschaftlicher 

Grundlage. Sowohl der viel zu geringe Höchstanteil an bilingualem Unterricht als auch die 

Unterbrechung des immersiven Sprachenlernens für 2 Jahre und Ersetzen durch 

Fremdsprachenunterricht konterkarieren das Ziel, Schülerinnen und Schülern das Erlernen der 

niedersorbischen Sprache auf hohem Niveau zu ermöglichen. Das zuständige Referat des MBJS 

vermochte bisher keine Auskunft über die fachliche Grundlage dieser Entscheidung zu geben. Damit 

begeht das MBJS einen weiteren massiven Vertrauensbruch: Beim MBJS existiert eine AG Sorbische 

(wendische) Bildungsthemen, die laut einer Zusage der Ministerin Dr. Martina Münch (Wahlkreis in 

Cottbus) mindestens vierteljährlich tagen soll. In ihr sind die Fachreferate des MBJS sowie 

sorbische/wendische Bildungsinstitutionen vertreten. 



  

Die letzte Sitzung fand im September 2011 statt. Der nächste Termin sollte stattfinden, nachdem das 

MBJS intern Standpunkte abgestimmt hätte. Offensichtlich sind diese Standpunkte nunmehr 

verbindliche Vorgaben für die Schulen, ohne dass darüber fachlich gesprochen worden wäre. 

  

Vage in Aussicht gestellt wurden Gespräche, über die aber noch nicht entschieden ist. Angesichts des 

zeitlichen Ablaufs der schulischen Planungen für das neue Schuljahr besteht hier akuter 

Handlungsbedarf. Wie im vergangenen Jahr die in ähnlicher Willkürmanier durchgeführten Kürzungen 

im Bereich des Sorbisch/Wendisch-Fremdsprachenunterrichts, so hat auch die neue Entwicklung im 

bilingualen Bereich existenzbedrohende Auswirkungen für die niedersorbische Sprache.  

  

WITAJ-Sprachzentrum, Domowina und der Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten beim 

Landtag Brandenburg werden nach Rücksprache mit weiteren Bildungsinstitutionen Schritte auf der 

politischen Ebene unternehmen und bittet alle, Bemühungen zu unterstützen, das 

sorbische/wendische Bildungsprogramm an Schulen zu unterstützen. 

  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
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