
   SERBSKI INSTITUT  WÓTNOŽKA CHÓŚEBUZ 

 

Die Cottbuser Zweigstelle für niedersorbische Forschungen 

 

des Sorbischen Instituts e.V. (Hauptsitz: Bautzen) nahm am 1. September 1992 im Wendischen 

Haus ihre Tätigkeit auf. Sie ist die erste wissenschaftliche Einrichtung, die sich im Rahmen der all-

gemeinen Thematik sprachlich-kultureller Minderheiten speziell mit dem Niedersorbischen und den 

Sorben/Wenden in der Niederlausitz beschäftigt. Angesichts der akuten Gefährdung der nieder-

sorbischen Sprache sind die Arbeitsschwerpunkte so gewählt, dass ihre Ergebnisse einen direkten 

oder indirekten Beitrag zum Spracherhalt leisten können. 

 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen dementsprechend die Dokumentation des Niedersorbischen, die 

Erarbeitung von Wörterbüchern der  niedersorbischen Schriftsprache und anderer Hilfsmittel zum 

Erlernen der Sprache und zur Förderung ihres aktiven Gebrauchs. Die mittlerweile zahlreichen An-

gebote werden auf dem niedersorbischen Sprachportal www.niedersorbisch.de bzw. 

www.dolnoserbski.de angeboten. 

 

Die Erarbeitung von Wörterbüchern zum Niedersorbischen ist von großer Bedeutung für Sprach-

dokumentation und Sprachförderung. Bereits 1999 wurde ein umfangreiches niedersorbisch-

deutsches Wörterbuch fertig gestellt und im Domowina-Verlag veröffentlicht. Es ist inzwischen 

auch online in aktualisierter Rechtschreibung zugänglich; eine Überarbeitung der Druckfassung ist 

in Arbeit. Für den Spracherhalt besonders wichtig ist aber das  aktive Deutsch-niedersorbische 

Wörterbuch (DNW), das als umfangreichstes sorbisches Wörterbuch überhaupt schon über 

90.000 Stichwörter enthält und laufend erweitert und aktualisiert wird. Es ist bisher nur im Internet 

verfügbar. Eine möglichst genaue Beschreibung mit zehntausenden von Beispielsätzen möchte 

ein gründliches Erlernen des Niedersorbischen erleichtern und damit einen aktiven Beitrag zum 

Spracherhalt leisten. 

 

Ebenfalls der Sprachdokumentation dient die Erstellung eines umfassenden computerlesbaren 

Textkorpus, das bereits einen beträchtlichen Teil des niedersorbischen Schrifttums in digitaler 

Form beinhaltet und eine wichtige Grundlage weiterer Forschungen zum Niedersorbischen dar-

stellt. Weitere sprachwissenschaftliche Arbeitsgebiete sind die Geschichte der niedersorbischen 

Schriftsprache, die Beeinflussung des Niedersorbischen durch Sprachkontakt und die Grammatik 

dieser westslawischen Sprache. 

Im Bereich historischer Forschung ging es zunächst um eine Neubewertung der Nachkriegsge-

schichte, Untersuchungen zur nationalen Entwicklung der Sorben und um das Verhältnis zwischen 

Sorben und evangelischer Kirche. Dabei spielte auch die Verdrängung des Niedersorbischen als 

Kirchensprache und deren Folgen für den Sprachwechsel in der Niederlausitz eine Rolle. In den 

letzten Jahren liegt der Schwerpunkt auf der Erforschung der Verflechtungen zwischen Ober– und 

Niederlausitz (aus niedersorbischer Perspektive) und auf der Inventarisierung und Beschreibung 

des sorbischen kulturellen Erbes der Niederlausitz. 

 

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage  des Sorbischen Instituts. 

 

Chóśebuska wótnožka za dolnoserbske slěźenja 

 

Serbskego instituta z.t. (głowne sedło: Budyšyn) jo 1. september 1992 w Serbskem domje ze swójim 

źěłom zachopiła. Wóna jo prědna wědomnostna institucija, kótaraž se w ramiku powšykneje  

problematiki rěcnych resp. kulturelnych mjeńšynow zaběra specielnje z dolnoserbšćinu a ze Serbami 

w Dolnej Łužycy. Glědajucy na akutne wobgrozenje dolnoserbskeje rěcy su źěłowe śěžyšća tak  

wuzwólone, aby jeje wuslědki direktnje abo indirektnje pśinosowali k zdźaržanjeju rěcy. 

 

W srjejźišću źěła stoje togodla dokumentacija dolnoserbšćiny, wuźěłanje słownikow dolnoserbskeje 

pisneje rěcy a drugich pomocnych srědkow k wuknjenju rěcy a spěchowanju jeje aktiwnego 

wužywanja. Mjaztym jo wótnožka za to póbitowanja w bogatej licbje wuźěłała, kótarež su pśistupne 

na dolnoserbskem rěcnem portalu www.dolnoserbski.de. 

 

Wuźěłanje słownikow dolnoserbskeje rěcy ma wjeliki wuznam za rěcnu dokumentaciju a spěcho-

wanje rěcy. Južo 1999 jo se wobšyrny dolnoserbsko-nimski słownik dopisał a w Ludowem  

nakładnistwje Domowina wózjawił. Wón jo mjaztym teke w interneśe a w aktualizěrowanem pšawo-

pisu pśistupny; pśeźěłanje teke knigłowego wudaśa běžy. Za zdźaržanje rěcy wósebnje wažny jo pak 

aktiwny Nimsko-dolnoserbski słownik (DNW), kótaryž ako nejwobšyrnjejšy serbski słownik scełego 

južo wěcej ako 90.000 artiklow wopśimjejo. Słownik jo doněnta jano w interneśe wózjawjony a se 

stawnje aktualizěrujo a rozšyrja. Pó móžnosći detailěrowane wopisanje ze źaseś tysacami 

pśikładami dej zmóžniś dokradne nawuknjenje dolnoserbskeje rěcy a z tym aktiwnje pśinosowaś k 

zdźaržanjeju teje rěcy.  

 

Rěcnej dokumentaciji słužy teke napóranje wobšyrnego pśez computer cytajobnego tekstowego 

korpusa, ako juž wopśimjejo bejny źěl dolnoserbskego pismojstwa w digitalnej formje a kenž jo 

wažny zakład za dalšne slěźenja na pólu dolnoserbskeje rěcy. Druge rěcywědne źěłowe wobceŕki su 

stawizny pisneje rěcy, wobwliwowanje dolnoserbšćiny pśez rěcny kontakt a jeje gramatika. 

 

We wobłuku historiskego slěźenja jo na zachopjeńku šło wó nowe pógódnośenje pówójnskich sta-

wiznow, pśepytowanja narodnego wuwijanja Serbow a wó poměr mjazy Serbami a ewangelskeju 

cerkwju. K tomu su teke słušali wutłocenje dolnoserbskeje rěcy ako cerkwineje rěcy a slědy toś togo 

procesa za rěcnu změnu w Dolnej Łužycy. W slědnych lětach śěžyšćo lažy na wuslěźenju zwiskow 

mjazy Górneju a Dolneju Łužycu (z dolnoserbskeje perspektiwy) a na inwentarizaciji a wopisanju  

serbskego kulturnego derbstwa w Dolnej Łužycy. 

 

Dalšne informacije se namakaju na internetowem boce Serbskego instituta. 


