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Der Ombudsmann für die ukrainische Sprache, Taras Kremin, hat Empfehlungen gegeben, wie russischsprachige
Ukrainer zur ukrainischen Sprache wechseln sollten. Sie wurden am Mittwoch, den 13. April, vom Pressedienst des
Ombudsmannes für den Schutz der Staatssprache veröffentlicht.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Der Ombudsmann für die ukrainische Sprache, Taras Kremin, hat Empfehlungen gegeben, wie russischsprachige
Ukrainer zur ukrainischen Sprache wechseln sollten. Sie wurden am Mittwoch, den 13. April, vom Pressedienst des
Ombudsmannes für den Schutz der Staatssprache veröffentlicht.

Sie stellten fest, dass die Unterstützung für die ukrainische Sprache als Staatssprache jetzt den höchsten Stand in
all den Jahren der Unabhängigkeit erreicht hat.

Diejenigen, die sich erst jetzt dazu entschlossen haben, raten sie zu diesem Schritt:

kommunizieren Sie auf Ukrainisch mit Familie, Freunden und sogar Fremden;
umgeben Sie sich überall mit Ukrainisch � lesen Sie Bücher, sehen Sie sich Filme an, hören Sie Musik;
kommunizieren Sie mit ukrainischen Muttersprachlern, um neue Wörter zu lernen und die Aussprache zu
üben, lesen Sie Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben;
sprechen Sie in Geschäften, Taxis und Cafés immer Ukrainisch und beanspruchen Sie Ihr Recht,
Informationen und Dienstleistungen in der Staatssprache zu erhalten
schalten Sie Ukrainisch in allen elektronischen Geräten und Softwareeinstellungen ein, schreiben Sie in
sozialen Netzwerken auf Ukrainisch;
nutzen Sie ukrainische Versionen von Websites, suchen Sie auf Ukrainisch in Suchmaschinen;
führen Sie ein Notizbuch für neue interessante Wörter, Phrasen und Redewendungen;

„Haben Sie keine Angst zu sprechen, haben Sie keine Angst, Fehler zu machen, haben Sie keine Angst, im
Wörterbuch nachzuschauen! Unsere Sprache wurde jahrhundertelang verboten, geschmäht, abgewertet& Wir sind
immer noch dabei, die Folgen der Russifizierung zu überwinden. Aber heute ist die Zeit, in der sich jeder die Frage
stellen sollte: Wer bin ich? Respektiere die Ukraine und sei ukrainisch � kommuniziere in deiner Muttersprache“, �
schrieb Kremin und fügte hinzu, dass dort, wo es die ukrainische Sprache gibt � der Feind keine Chance hat.

Zuvor hatte Kremin erklärt, dass eine Reihe von Städten umbenannt werden sollte. Es handelt sich um Siedlungen
mit russischen Wurzeln in ihren Namen. Dazu gehören Arbuzynka, Severodonetsk, Yuzhnoukrainsk, Yuzhnoye,
Pervomaisk und viele andere.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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