Die Landesbeauftragte für Angelegenheiten der
Sorben /  Wenden
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur
Krajna zagronita za nastupnosći Serbow
Ministarstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu
Am 20. September 2016 hat die Landesregierung Ulrike Gutheil,
Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kultur, zur Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden
im Land Brandenburg bestellt. Die Beauftragte unterstützt die
Koordination der Ministerien in allen die Sorben/Wenden betreffenden Fragen. Darüber hinaus pflegt und knüpft sie Kontakte zu
sorbischen/wendischen Vereinen, Verbänden und Institutionen.
Allen sorbischen/wendischen Bürgerinnen und Bürgern steht sie
als Ansprechpartnerin bei Fragen und Problemen in Angelegenheiten zur Verfügung, die sorbische/wendische Identität, Sprache
und Kultur sowie Minderheitenrechte betreffen. Ihr obliegt auch
die Vorbereitung des von der Landesregierung zur Mitte jeder Legislaturperiode vorzulegenden Berichts zur Lage des sorbischen/
wendischen Volkes.
Dnja 20. septembera 2016 jo krajne kněžarstwo wustajiło Ulrike Gutheil, statna sekretarka w ministarstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu, k zagronitej za nastupnosći Serbow. Zagronita
pódpěrujo koordinaciju ministarstwow pśi wšyknych pšašanjach
nastupajucy Serbow. Wušej togo woplěwa a nawězujo kontakty k
serbskim towaristwam, zwězkam a institucijam. Jo pśigranjańska
partnarka wšyknym serbskim bergarkam a bergarjam, gaž maju
pšašanja abo problemy, kenž su zwězane ze serbskeju identitu,
rěcu a kulturu a mjeńšynowymi pšawami. Wóna teke pśigótujo rozpšawu k situaciji serbskego luda, kótaruž musy krajne kněžarstwo wózjawiś wesrjejź kuždeje legislaturneje periody.

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:
Pśigranjańske partnarki a partnarje:
Die Landesbeauftragte für Angelegenheiten der
Sorben /  Wenden
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Krajna zagronita za nastupnosći Serbow
Ministarstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu
Ulrike Gutheil . Dortustr. 36 . 14467 Potsdam
Referent der Landesbeauftragten
Referent krajneje zagroniteje
Měto Nowak . 03 31 - 866 - 48 03
meto.nowak@mwfk.brandenburg.de
Beauftragte für sorbische / wendische Angelegenheiten:
Zagronite za serbske nastupnosći:
Stadt Cottbus Město Chóśebuz
Anna Kossatz-Kosel . anna.kossatz-kosel@cottbus.de
Neumarkt 5 . 03046 Cottbus /Chóśebuz . 03 55 - 612 20 14
Landkreis Spree-Neiße Wokrejs Sprjewja-Nysa
Kerstin Kossack . k.kossack-beauftragte@lkspn.de
Heinrich-Heine-Str. 1 . 03149 Forst / Baršć 035 62 - 98 61 00 05
Landkreis Dahme-Spreewald Wokrejs Dubja-Błota
Dieter Freihoff . Kontakt über Kreisverwaltung: Reutergasse 12 .
15907 Lübben /Lubin . 035 46 - 200 . info@dahme-spreewald.de
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Wokrejs Górne Błota-Łužyca
Waltraud Ramoth . Kontakt über Kreisverwaltung: Dubinaweg 1 .
01968 Senftenberg / Zły Komorow . 035 73 - 87 00 .
poststelle@osl-online.de
Rat für Angelegenheiten der Sorben / Wenden beim Landtag
Rada za nastupnosći Serbow pśi krajnem sejmje
Alter Markt 1 . 14467 Potsdam . 03 31 - 966 - 11 57
sorbenwendenrat@landtag.brandenburg.de
Weitere Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner und
Institutionen finden Sie auf unserer Homepage.
Dalšne pśigranjańske partnarki a dalšnych pśigranjańskich
partnarjow ako teke institucije namakajośo na našom
internetowem boce.
www.mwfk.brandenburg.de

Sehr geehrte sorbische /
wendische Brandenburgerinnen und Brandenburger,

Cesćone bramborske
Serbowki a Serby,

ein Land Brandenburg ohne
Sorben / Wenden wäre nicht
unser aller Brandenburg.
Sowohl Vergangenheit als
auch Gegenwart und Zukunft
sind ohne sorbische / wendische Geschichte, Sprache
und Kultur nicht vorstellbar.
Unsere gemeinsame Brandenburger Zukunft mit aktivem sorbischem / wendischem
Leben ist dem Land nicht nur
eine Verpflichtung, sondern
eine Herzensangelegenheit.

kraj Bramborska njeby
naša Bramborska była
mimo Serbow.
Ako zachadnosć
tak teke pśibytnosć
a pśichod njamóžomy
se pśedstajiś mimo serbskich
stawiznow, rěcy a kultury.
Naš zgromadny bramborski
pśichod z aktiwnym
serbskim žywjenim njejo
krajoju jano zawězk,
ale wutšobina
pótrěbnosć.

Dabei geht es nicht nur um
eine Bewahrung des Althergebrachten im Sinne einer
musealen Folklore für Touristen. Nein, Sprachen und
Kulturen müssen im Alltag
gelebt werden. Gerade in der
heutigen Zeit des schnellen
Wandels, der internationalen
Mobilität und der globalen
Vernetzung ist es für Angehörige von Minderheiten nicht
immer einfach, ihre Identität
zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Pśi tom njejźo jano wó
wuchowanje togo starodawnego w zmysle muzealneje
folklory za turistow.
Ně, rěcy a kultury muse
žywe byś we wšednem dnju.
Rowno w źinsajšnem
casu ze spěšnymi změnami,
mjazynarodneju mobilnosću
a globalnym zwězanim
do seśi njejo cłonkam
mjeńšynow pśecej lažko
swóju identitu woplěwaś
a dalej wuwijaś.

Deshalb gibt es eine Vielzahl
von Minderheitenrechten, mit
denen genau dies sichergestellt werden soll. Auf der einen Seite gibt es so genannte
Kollektivrechte, die dem
sorbischen / wendischen Volk
als Ganzem zustehen. Darüberhinaus gibt es aber auch
Individualrechte, die jeder und

Dla togo dajo wjele mjeńšynowych pšawow, z kótarymiž
rowno to ma se zawěsćiś.
Na jadnom boce mamy tak
pomjenjone kolektiwne pšawa,
kenž pśistoje serbskemu
ludoju ako cełkoju.
Wušej togo su pak
teke indiwiduelne pšawa,
kenž kuždej a kuždemu

jedem von Ihnen zustehen.
Mit diesem Flyer möchte ich
Sie sowohl über Ihre individuellen Rechte, als auch über
mein Amt als Beauftragte der
Landesregierung für Angelegenheiten der Sorben / Wenden informieren.

wót Was pśistoje.
Cu Was z toś tym
flyerom informěrowaś
wó Wašych indiwiduelnych
pšawach ako teke
wó swójom amśe ako
krajna zagronita za
nastupnosći Serbow.

Ich möchte Sie ermuntern, die
Chance zu ergreifen und die
Gesetzestexte mit Leben zu
füllen, in dem Sie Ihre Rechte
in Anspruch nehmen. Zeigen
Sie sich als selbstbewusste
Brandenburgerinnen und
Brandenburger sorbischer/
wendischer Volkszugehörigkeit. Sollte es dabei einmal
zu Problemen kommen,
wenden Sie sich vertrauensvoll an mich oder die in
dieser Information genannten
Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner. Wir stehen
Ihnen gerne zur Seite.

Cu Was pózbuźiś,
aby šansu pópadnuli
a kazniske teksty ze
žywjenim połnili pśez to,
až wužywajośo Waše pšawa.
Pokazujśo se ako sebjewědobne serbske Bramborgarki
a Bramborgarje.
A gaž pśi tom raz
problemy nastanu,
wobrośćo se połnje dowěry
na mnjo abo na w toś tej
informaciji naspomnjonych
pśigranjańskich
partnarkow a partnarjow.
Stojmy Wam rad
na pomocy.

Dr. Ulrike Gutheil
Landesbeauftragte für
Angelegenheiten der
Sorben / Wenden
krajna zagronita za
nastupnosći Serbow
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Serbske pšawa
w kraju Bramborska

Ihre sorbischen  /
wendischen Rechte

Waše serbske
pšawa

www.bravors.brandenburg.de
Brandenburger Gesetze,
Verordnungen, Erlasse und
Verwaltungsvorschriften
finden Sie im Internet unter
www.bravors.brandenburg.de.

Namakajośo bramborske
kazni, póstajenja, wukaze a
zastojnstwowe pśedpise w
interneśe pód
www.bravors.brandenburg.de.

Die Landesverfassung enthält
einen Artikel 25 „Rechte der
Sorben / Wenden“. Aus
ihm leiten sich die weiteren
gesetzlichen Regelungen ab.

Krajna wustawa ma
artikel 25 „Pšawa Serbow“.
Na to du slědk dalšne
kazniske rědowanja.

Im Folgenden sind die Rechte
zusammengestellt, die jede
Sorbin / Wendin und jeder
Sorbe / Wende im Land
Brandenburg hat. Einige
gelten nur im so genannten
angestammten Siedlungsgebiet
der Sorben / Wenden nach
§ 3 des Sorben / WendenGesetzes (SWG).

W slědujucem su
zestajone pšawa,
kótarež ma kužda
Serbowka a kuždy
Serb w Bramborskej.
Někotare płaśe jano
w tak pomjenjonem
starosedlarskem rumje
Serbow pó § 3
serbskeje kazni (SK).

Assimilationsverbot:

Zakaz asimilacije:

Niemand darf gegen seinen
Willen assimiliert werden.
Das heißt Sie haben das Recht,
Ihre ethnische, kulturelle und
sprachliche sorbische / wendische Identität frei zum Ausdruck
zu bringen, zu bewahren und
weiterzuentwickeln.
(§ 1 (1) SWG)

Bekenntnisfreiheit:

Sie selbst entscheiden,
ob Sie sorbisch / wendisch sind
oder nicht: Sorbisch / Wendisch
ist, wer sich dazu bekennt. Das
Bekenntnis ist frei. Was für Sie
selbst das ausschlaggebende

Nichten njesmějo se pśeśiwo
swójej wóli asimilěrowaś.
To groni, až maśo pšawo,
Wašu etnisku,
kulturelnu a rěcnu
serbsku identitu
licho zwurazniś,
wuchowaś a dalej wuwijaś.
(§ 1 (1) SK)

Lichotnosć wuznaśa:

Wy rozsuźijośo sami,
lěc scó serbska / serbski abo
nic: Serbski jo, chtož se k
tomu wuznawa.
Wuznaśe jo wólne.
Co jo za Was rozsudny

Kriterium ist, ob Sie sich
sorbisch / wendisch fühlen,
ist Ihre private Angelegenheit.
Das Bekenntnis ist an keine
Voraussetzung wie Abstammungsnachweis oder
Sprachkenntnisse geknüpft.
Das bedeutet, Sie können
sich zu Ihrer sorbischen / wendischen Identität bekennen,
müssen es aber nicht. Aus
diesem Bekenntnis darf Ihnen
kein Nachteil erwachsen.
Sie können auch nicht gezwungen werden, sich zu bekennen.
Bei der Wahrnehmung von
einigen sorbischen  /wendischen Rechten können Sie
aber gefragt werden, ob
Sie sorbisch / wendisch sind.
Wenn Sie sich bekennen,
darf dies nicht nachgeprüft
oder bezweifelt werden.
(§ 2 SWG)

Bildung:

Im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben / Wenden
ist Ihnen bzw. Ihren Kindern
die Möglichkeit zu geben, die
niedersorbische Sprache zu
erlernen sowie sorbische / wendische Geschichte und Kultur
vermittelt zu bekommen. Die
Träger von Kindertagesstätten
und Schulen im angestammten
Siedlungsgebiet sind verpflichtet, Eltern sowie Schülerinnen
und Schüler über entsprechende Möglichkeiten zu informieren. Auch haben Sie das Recht
auf Unterricht in niedersorbischer Sprache, den sogenannten bilingualen Unterricht.
(§ 10 (1) und (2) SWG, § 5 (1)
Brandenburgisches Schulgesetz, § 3 (2) Kita-Gesetz)

kriterium, aby se serbski culi,
jo Waša priwatna nastupnosć.
Wuznaśe njejo zawězane
na wuměnjenja ako
dopokaz póchada abo
rěcne znaśa.
To groni, Wy móžośo
se wuznawaś k swójej
serbskej identiśe,
ale Wy njemusyśo.
Z togo wuznaśa
njesměju Wam žedne
njelěpšyny nastaś.
Nichten njamóžo
Was nuzkaś se wuznawaś.
Pśi wužywanju někotarych
serbskich pšawow
mógu se pak pšašaś,
lěc scó serbska/serbski.
Gaž se wuznawaśo,
njesmějo se to
pśespytowaś abo
nacwiblowaś.
(§ 2 SK)

Kubłanje:

Wam a Wašym źiśam
w starosedlarskem rumje
Serbow ma se móžnośc
daś za nawuknjenje
dolnoserbskeje rěcy
a pósrědnjenje serbskich
stawiznow a serbskeje kultury.
Nosarje źiśownjow a šulow w
starosedlarskem serbskem
rumje su zawězane,
wó takich móžnosćach
starjejšych,
wuknice a wuknikow informěrowaś.
Maśo teke pšawo na wucbu
w dolnoserbskej rěcy,
tak pomjenjonu
bilingualnu wucbu.
(§ 10 (1) a (2) SK, § 5 (1)
bramborska šulska kazń,
§ 3 (2) kazń wó źiśownjach)

Gerichte:

Nach dem Gerichtsverfassungsgesetz haben Sie im
angestammten sorbischen /
wendischen Siedlungsgebiet
das Recht, vor Gericht
Sorbisch / Wendisch zu
sprechen. (§ 184 GVG)

Identität:

Sudnistwa:

Pó kazni wó sudnistwowem stawje maśo
pšawo w starosedlarskem
serbskem rumje
pśed sudnistwom
serbski powědaś.
(§ 184 GVG)

Identita:

Sie haben das Recht auf
Schutz, Erhaltung und Pflege
Ihrer sorbischen / wendischen
Identität. Von Land und Kommunen werden Sie dabei unterstützt, Sprache, Tradition und
kulturelles Erbe zu bewahren
und weiterzuentwickeln.
(§ 1 (3) SWG)

Maśo pšawo na śčitanje,
zeźaržanje a woplěwanje
Wašeje serbskeje identity.
Kraj a komuny Was
pśi tom pódpěruju,
aby zeźaržowali
a dalej wuwijali rěc,
tradiciju a kulturne derbstwo.
(§ 1 (3) SK)

Namensrecht:

Mjenjowe pšawo:

Nach dem Minderheiten-Namensänderungsgesetz können
Sie beim zuständigen Standesamt einen Antrag auf einen sorbischen / wendischen Namen
stellen. Der sorbische / wendische Name kann entweder eine
Übersetzung des deutschen,
eine lautliche Angleichung (d.h.
die Schreibung mit sorbischen /
wendischen Buchstaben) oder
die ursprüngliche Form sein,
wenn der Name einst eingedeutscht wurde. Sie erhalten
eine neue Geburtsurkunde und
tragen nur noch den sorbischen /
wendischen Namen. Gebühren
für die Änderung werden nicht
erhoben. (MindNamÄndG)

Sprachgebrauch:

Der mündliche und schriftliche
Gebrauch der sorbischen / wendischen Sprachen – insbeson-

Pó kazńi změnjenja
mjeńšynowych mjenjow
móžośo stajiś pšosbu na
serbske mě pla Wašogo
zagronitego stawnistwa.
Serbske mě móžo byś
pśełožk nimskego mjenja,
zukowe pśiměrjenje
(to groni pisanje ze
serbskimi pismikami)
abo spócetna forma,
gaž jo se raz mě pśenimcyło.
Wy dostanjośo nowe
naroźeńske wopismo
a nosyśo jano hyšći
serbske mě.
Płaśonk za toś tu
změnu se njepomina.
(MindNamÄndG)

Rěcne wužywanje:

Wustne a pisne wužywanje
serbskeju rěcowu – wósebnje
dolnoserbskeje

dere des Niedersorbischen –
ist frei. Niemand darf Ihnen
verwehren, Sorbisch / Wendisch
zu sprechen. (§ 8 SWG)

rěcy – stej wólnej.
Nichten njesmějo
Wam zakazas serbski
powědaś. (§ 8 SK)

Verwaltung:

Zastojnstwo:

Im angestammten sorbischen /
wendischen Siedlungsgebiet
haben Sie das Recht, bei
Landesbehörden, Gemeinde-,
Amts- und Kreisverwaltungen
die niedersorbische Sprache
z. B. für Steuererklärungen,
Anträge oder Schreiben zu
verwenden. Dies hat dieselben
Wirkungen, als würden Sie die
deutsche Sprache benutzen.
Übersetzungs- und andere
besondere Kosten dürfen
Ihnen nicht in Rechnung
gestellt werden.

Maśo pšawo wužywaś
dolnoserbsku rěc pśed
krajnymi, gmejnskimi,
amtskimi a wokrejsnymi
zastojnstwami w starosedlarskem serbskem rumje
na pśikład za dankowe
wuzjawjenja,
póžedanja abo pisma.
Ma samske wustatkowanje,
ako by wužywali nimsku rěc.
Pśełožowańske
a druge wósebne
kosty njesměju se
Wam woblicyś.

Nachteile dürfen Ihnen nicht
entstehen. Die Anliegen
können, müssen aber nicht
in niedersorbischer Sprache
beantwortet werden.
(§ 4 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg,
§ 8 (2) SWG)

Z togo njesměju
Wam žedne
njelěpšyny nastaś.
Pšosbam móžo, ale
njemusy, se wótegroniś
w dolnoserbskej rěcy.
(§ 4 VwVfGBbg,
§ 8 (2) SK)

Wahlrecht:

Wuzwólowańske pšawo:

Als Sorbin / Wendin oder
Sorbe/Wende mit Hauptwohnsitz im Land Brandenburg
haben Sie mit vollendetem
16. Lebensjahr das Recht,
den Rat für Angelegenheiten
der Sorben / Wenden beim
Landtag zu wählen.
Die Wahlen finden alle fünf
Jahre auf der Grundlage einer
besonderen Wahlordnung statt.
(§ 5 (2) SWG)

Maśo ako Serbowka
abo Serb z głownym
sedłom w Bramborskej
wót 16. lěta pšawo
wuzwóliś Radu za
nastupnosći Serbow
pśi krajnem sejmje.
Wuzwólenje se
pśewjedujo kužde pěś
lět na zakłaźe wósebnego
wólbnego pórěda.
(§ 5 (2) SK)

