
Wenn Sie sich sagen: Mein Kind und Sorbisch – 
eigentlich ist das nicht unser Ding … 
… sind wir nicht beleidigt, sondern versuchen mal 
ein paar Antworten auf Ihre möglichen Fragen
Denn wir meinen: Der Besuch der sorbischen Schule macht besonders fit fürs 
Leben in der Heimat und in der großen weiten Welt

1. Versteht mein Kind mich noch, wenn 
es den ganzen Tag sorbisch sprechen 
soll?

Ja, denn es spricht ja weiterhin mit 
Ihnen und anderen Deutsch. Zudem 
lernt es nun in der Schule neben 
Sorbisch ebenso Deutsch zu lesen 
und zu schreiben. Eigentlich ist das 
Wort „Zweisprachigkeit“ schon die 
Antwort. Ein Mensch, der zweisprachig 
aufwächst, ist jederzeit in der Lage, sich 
in beiden Sprachen zu verständigen. 

Sprachen werden über die Beziehung zu 
Mitmenschen gelernt. Wenn Ihr Kind mit 
Ihnen Deutsch und mit seiner Lehrerin 
sorbisch spricht, wird es diese Auftei-
lung auch beibehalten und weiterhin 
beide Sprachen problemlos nutzen. 
Auch Kinder aus rein sorbischen Fami-
lien, wo zu Hause kein Deutsch gespro-

chen wird, haben die deutsche Sprache 
gelernt – und sprechen natürlich mit 
ihren Eltern weiter sorbisch. 

2. Die ganze Welt spricht Englisch. 
Warum soll man noch Sorbisch  
lernen, wenn nur eine Handvoll Leute 
diese Sprache spricht?

Englisch lernt Ihr Kind, weil es eine 
Weltsprache ist. Sorbisch ist eine 
Heimat- und Nachbarschaftssprache. 
Kann Ihr Kind Sorbisch, findet es  
Zugang zu sorbischsprachigen Kinder- 
und Jugendgruppen in der Nähe und zu 
allen slawischen Sprachen und damit 
zu Hunderten Millionen Menschen. Die 
slawischen Völker sind zahlenmäßig 
die größte Bevölkerungsgruppe in 
Europa – mit Sorbisch eröffnen sich 
Ihrem Kind spannende Perspektiven in 
diesem Teil der Welt.  
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Es ist natürlich, dass in fremden 
Ländern gesprochene Sprachen einen 
besonderen Reiz ausüben. Immer mehr 
Eltern und Schüler interessieren sich 
jedoch auch für das hier in der zwei-
sprachigen Lausitz präsente und mit 
der Tradition unzähliger Generationen 
verbundene Sorbische und nehmen 
entsprechende vorschulische und schu-
lische Lernangebote wahr. Sie erfahren, 
dass Zweisprachigkeit in der Lausitz 
gelebt wird und das Sorbische eine 
moderne und interessante Sprache ist. 
Daher sollte die Frage: „Englisch oder 
Sorbisch lernen?” umformuliert werden 
in: „Warum nicht zuerst Sorbisch und 
dann auch Englisch lernen?”.

3. Wird meine Erziehungs-Autorität 
nicht untergraben, wenn mein Kind 
eine Sprache spricht, die ich nicht 
verstehe?

Ihre Erziehungsautorität beruht vor 
allem auf einer liebevollen und bedin-
gungslosen Beziehung zwischen Ihnen 
und Ihrem Kind. Wenn Sie Ihrem Kind 
zudem Anerkennung für seine Anstren-
gungen beim Lernen schenken, wird es 
auch Ihnen gegenüber dankbar sein für 
das, was Sie leisten. Ihr Kind wird noch 
vieles mehr lernen, womit Sie sich nicht 
beschäftigen. Sie wiederum verfügen 
über anderes Wissen und tragen elter-
liche Verantwortung. 

Die Kinder lernen im Laufe der Schul-
zeit nicht nur Sorbisch, sondern auch 
Englisch und wahrscheinlich noch 
mindestens eine weitere Fremdsprache 
– es ist also normal, dass Kinder 
mehr oder andere Sprachkenntnisse 
haben als ihre Eltern. Im Übrigen: 
Kinder werden untereinander immer 
Entscheidungen von Eltern oder Lehrern 

auswerten, egal in welcher Sprache, 
und meistens, wenn weder Sie noch der 
Lehrer in der Nähe sind. Das ist auch 
nicht schlimm, denn das haben wir doch 
alle selbst als Kinder auch gemacht … 

4. Viele Sorben sind katholisch. Muss 
mein Kind dann auch beten, selbst 
wenn wir selbst nicht religiös sind?

Nein, natürlich nicht! Religion ist auch 
an der sorbischen Schule Privatsache. 
Zwar ist die Kultur vieler Sorben eng 
mit dem Glauben verbunden, aber 
im Alltag spielt der Glaube, wie auch 
bei den meisten anderen Einwohnern 
unserer Region, eine eher untergeord-
nete Rolle. 

5. Ist mein Kind nicht benachteiligt, 
weil ich ihm im Unterschied zu den 
sorbischen Eltern nicht bei den  
Hausaufgaben helfen kann?

Es gibt dazu eine Menge an Möglich-
keiten, diese realen Probleme zu 
beheben. Viele Lehrer geben den 
Eltern, die der sorbischen Sprache nicht 
mächtig sind, das in der Schule erarbei-
tete Tafelbild in deutscher Sprache bzw. 
bekommen die Eltern ein deutsches 
Lehrbuch mit nach Hause. So kann Ihr 
Kind, das mühelos von der einen in die 
andere Sprache wechseln kann, Ihnen 
den Stoff in Deutsch erzählen, aber im 
Unterricht Sorbisch anwenden.

6. Alle Sorben können deutsch.  
Warum müssen dann deutsche Kinder 
Sorbisch lernen?

Mit der Anmeldung Ihres Kindes an 
einer sorbischen Schule entscheiden 
Sie sich dafür, dass Ihr Kind so 
aufwächst, wie es für die meisten 



Kinder auf der Erde normal ist: Nicht 
Einsprachigkeit, sondern Zwei- und 
Mehrsprachigkeit ist weltweit der Regel-
fall. Besonders in den ersten Lebens-
jahren können Kinder eine zweite 
Sprache fast genauso leicht lernen wie 
ihre Muttersprache, das ist durch Erfah-
rung und Wissenschaft bestätigt. 

Nicht nur das: Wenn Kinder zwei- oder 
mehrsprachig aufwachsen bzw. schon 
früh eine zweite Sprache erwerben, 
verfügen sie über eine bessere Aufmerk-
samkeit sowie ein trainiertes Gehör. Sie 
sind überdurchschnittlich kreativ und 
werden im logischen und abstrakten 
Denken besonders geschult. Daher 
sehen immer mehr Eltern eine Chance 
darin, ihr Kind zwei- oder mehrsprachig 
aufwachsen zu lassen, da es nie wieder 
im Leben so einfach verschiedene Spra-
chen lernen wird. So nutzen sie für ihre 
Kinder Vorteile, die sorbische Kinder 
schon von Haus aus haben.

7. Viele Sorben sprechen selbst nicht 
Sorbisch. Warum muss ich dann mein 
Kind für die Rettung der Sprache 
hergeben?

Noch vor zwei Generationen war das 
Sorbische fast überall in unseren 
Dörfern zu Hause. In der Nazi-Zeit 
wurden Schulkinder geschlagen, wenn 
sie sorbisch sprachen. Später galt 
unsere Sprache manchen als rück-
ständig und überholt. Doch heute 
fühlen sich viele Menschen entwurzelt 
und unsicher, sie sehnen sich nach 
einer verläss lichen Heimat. Zum Funda-
ment unserer Heimat Lausitz gehört 
das Sorbische: Viele Orts- und Fami-
liennamen, Gebräuche und Gewohn-
heiten haben vom Sorbischen her Sinn 
und Bedeutung.

Heute entscheiden Sie, und nur Sie. 
Entscheiden Sie sich dafür, dass Ihr 
Kind eine sorbische Schule besuchen 
darf, kann Ihr Kind und kann damit Ihre 
Familie mitbauen an der deutsch-sor-
bischen Zukunft unserer schönen 
Lausitz. Damit wird niemandem etwas 
weggenommen, aber vielen viel 
gegeben.   

8. Warum macht es Sinn, eine Sprache 
zu lernen, in der viele Begriffe der 
Arbeitswelt nicht existieren?

Es gibt mehr Handwerksbetriebe in 
unserer Region, als man gemeinhin 
denkt, in denen die sorbische Sprache 
zum guten Umgangston gehört und 
die Beschäftigten bei der sorbischen 
Beschreibung ihrer Arbeitsabläufe 
auf der Höhe der Zeit sind. Außerdem 
würde niemand nur deswegen ganz 
auf das Deutsche verzichten, weil  
es bei vielen international ausgerich-
teten Jobs in Deutschland und häufig 
auch in Seminaren an Universitäten 
keine Rolle spielt. Sprache ist auch 
ein Stück Kultur, in jeder Sprache 
werden Gedanken und Gefühle anders 
ausgedrückt. Eine Liebeserklärung 
auf Sorbisch klingt ganz anders als 
auf Deutsch, und wenn man sorbische 
Lieder deutsch singen würde, sind es 
auch nicht mehr dieselben Lieder.

Nebenbei: Leben wir, um zu arbeiten, 
oder arbeiten wir, um zu leben?  
Zu einem glücklichen Leben gehört 
doch mehr als das Streben nach 
nützlichen Dingen und einträglichen 
Geschäften. Was wären wir ohne 
unsere Hobbys? Vielen Menschen 
verschönern die sorbische Sprache  
und Kultur ihr Leben.  



9. Ist es nicht wichtiger, erst einmal 
deutsch zu lernen? Und die, die 
sorbisch lernen und sprechen wollen, 
können das doch zu Hause machen.

Deutsch ist im Alltag über die Massen-
medien immer und überall präsent, und 
natürlich über Menschen, die mit uns 
deutsch sprechen und schreiben. Seit 
Generationen beherrschen alle Sorben 
– auch diejenigen, die zu Hause, in der 
Familie und im Vereinsleben praktisch 
ausschließlich in ihrer Muttersprache 
leben – problemlos die deutsche Spra-
che. Es ist seit Menschengedenken 
kein einziger Fall überliefert, dass etwa 
ein sorbischer Muttersprachler man-
gelnder Deutschkenntnisse wegen eine 
bestimmte Arbeitsstelle nicht bekom-
men hätte. 

Tatsächlich gehen Kinder, die der sor-
bischen Sprache mächtig ist, meistens 
mit Wortschatz und Grammatik des 
Deutschen bewusster, sorgfältiger und 
anspruchsvoller um, als Menschen, die 
einsprachig aufwachsen und keinen 
Vergleichsmaßstab haben, der auch An-
sporn für einen möglichst niveauvollen 
Gebrauch der eigenen Muttersprache ist.

10. Wenn es um die Brücke nach Polen 
und Tschechien geht, warum lernen 
die Kinder dann nicht gleich Tsche-
chisch und Polnisch?

Weil wir in Deutschland leben und die 
slawische Sprache unserer Region seit 
anderthalb Jahrtausenden das Sorbi-
sche ist. Und mit Sorbisch baut Ihr Kind 
nicht nur eine persönliche Brücke in ein 
slawisches Land, sondern in alle Länder 
der Erde, wo eine slawische Sprache 
gesprochen wird. Denn das Sorbi-
sche ist mit allen anderen slawischen 

Sprachen verwandt und hat mit ihnen 
erstaunlich viele Ähnlichkeiten oder 
sogar Gemeinsamkeiten. Davon wird 
schon bald die ganze Familie im Urlaub 
profitieren können … 

11. Überfordert es die Kinder nicht, 
wenn sie noch mit einer zweiten bzw. 
dritten Sprache belastet sind?

Zwei oder mehrere Sprachen werden 
normalerweise nicht auf Kosten der 
anderen, sondern mithilfe der anderen 
Sprache gelernt. Die Flexibilität unseres 
Gehirns ist so ausgelegt, dass es Platz 
für unzählige Sprachen bieten kann. 
Erfolgreicher Spracherwerb funktio-
niert dann, wenn er strukturiert erfolgt. 
Wirklich lernen kann das Kind nur durch 
den aktiven Umgang mit anderen Men-
schen, und diese sollten die Sprache 
beherrschen und „natürlich” verwen-
den. Sollte das Kind in Einzelfällen den-
noch mit dem Erlernen von zwei oder 
mehreren Sprachen überfordert sein, 
so wird erfahrenes und pädagogisch 
geschultes Fachpersonal dies erkennen 
und entsprechend sensibel reagieren.

In den meisten Staaten der Welt ist es 
normal, dass Kinder mehrsprachig auf-
wachsen. So lernen in den USA Kinder 
die Einwanderersprache der Eltern und 
Englisch oder in Afrika die Regional-
sprache und die Verwaltungssprache, 
also Englisch oder Französisch. In Indien 
ist die Dreisprachigkeit sogar normal, 
so sprechen die Menschen sowohl ihre 
Regionalsprache, als auch die beiden 
Amtssprachen Hindi und Englisch. 
Gerade Kindern fällt es viel leichter, 
neues zu lernen als Erwachsenen. Es ist 
also gut, diese kindliche Kompetenz für 
das zu nutzen, was einem Menschen 
sein ganzes Leben von Nutzen sein wird.


