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Hört auf eure Augen zu schließen, denn die Wahrheit liegt außerhalb eurer sicheren
Seifenblase. Sie mag schmerzen, doch es ist wert sie zu erfahren. Hinterfragt alles und
bleibt neugierig. Vertraut dem süßlichen Klang einer scheinbaren Wahrheit nicht, denn oft
entlarvt sie sich als Lüge.
Nehmt eure Hände von euren Ohren, sodass ihr die Geschichten erfahrt, die euch
verborgen

geblieben

waren,

und

lauscht

den

Stimmen

der

Ungehörten.

Soritta Kim, 18 Jahre – Rede in Khmer und Deutsch, "SAG’S MULTI!" 2016/17
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Ich glaube, dass unsere Träume die Welt verändern können. Ich glaube, dass es falsch
wäre, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist, und zu sagen: „Ich allein kann doch nichts
ändern.“ Denn man ist nicht allein. Und das erkennt man, wenn man sich bildet. Das erkennt
man, wenn man einen Gedanken, den man sich selbst gemacht hat plötzlich in einem Buch
wiederfindet. Das erkennt man, wenn man mit verschiedenen Menschen diskutiert. Wenn
man Probleme mit Hilfe von anderen Menschen lösen kann. Wenn man sich ermutigt und
verstanden fühlt. Unsere Welt ist groß und es gibt unendlich viele Probleme und
Ungerechtigkeiten. Aber wenn man sich zusammentut, kann man etwas verändern.
Azra Göksu, 12 Jahre – Rede in Türkisch und Deutsch, „SAG’S MULTI“ 2016/17
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Am 23. Oktober 2017 endet die Anmeldephase für den diesjährigen Durchgang von „SAG’S
MULTI!“, dem mehrsprachigen Redewettbewerb (www.sagsmulti.at).
Zum neunten Mal werden heuer junge Menschen bei „SAG’S MULTI!“ davon sprechen, was
sie bewegt. Sie wechseln in ihren Reden zwischen zwei Sprachen: zwischen Deutsch und
ihrer Muttersprache oder einer erlernten Fremdsprache.

2009 haben wir zum ersten Mal diesen Wettbewerb durchgeführt; damals waren
ausschließlich junge Menschen zugelassen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Seit
2014 ist auch die Kombination Deutsch und erlernte Fremdsprache möglich.

Der Anteil junger Menschen, die aus zugewanderten Familien stammen liegt bei „SAG’S
MULTI!“ noch immer bei rund 90%. Vergangenes Jahr sind 568 junge Menschen von ihren
Schulen nominiert worden, 50 Sprachen waren vertreten.
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Sie haben Mut gezeigt, weil sie sich Publikum und Jury gestellt haben, ihre Gedanken laut
ausgesprochen haben, ihrer Mehrsprachigkeit Raum gegeben haben.

Seit dem ersten Durchgang haben rund 3000 junge Menschen teilgenommen. Sie machen
mit ihren Reden so viel sichtbar und erlebbar.

Es sind wache junge Menschen, die für die Internationalität ihrer Generation stehen, die
sich durch ihre Sprachen auch mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzen. Damit machen
sie sich für ihre MitschülerInnen, ihre LehrerInnen, oft auch für ihre Familien nochmals
anders berührbar.

Für uns, die sie bei den Reden als Veranstalter, Jurymitglieder, BegleiterInnen erleben, sind
diese jungen Menschen besondere MutmacherInnen. Gerade das diesjährige Leitthema
„Dafür lohnt es sich zu leben“ wird uns wieder herausfordernde Reden bringen. Nach den
vergangenen Monaten des Wahlkampfes bin ich mir sicher, dass diese jungen Menschen
die Chance nutzen werden, in ihren Reden einiges zurechtzurücken.

Jene, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, werden auch in diesem Jahr wieder zeigen,
wie wichtig ihre Gedanken für Österreich sind. Und jene, die in der Kombination Deutsch
und erlernte Fremdsprache antreten, werden einmal mehr zeigen, wie wichtig es ist über
die nationalen Grenzen hinaus zu schauen.
SchülerInnen ab der 7. Schulstufe sind teilnahmeberechtigt, auch BerufsschülerInnen –
Detailinfos zur Anmeldung unter www.sagsmulti.at
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SAG’S MULTI! - einige Erinnerungen an Worte, die bewegt haben
2011 hat Molinda Chhay zum Thema „Ich gehe über meine Grenzen“ gesprochen.
Verlust, Zorn, Trauer, Schmerz – aber auch Kämpfertum, Bereitschaft über das eigene
Leben zu bestimmen und für andere Verantwortung zu übernehmen, damit hat dieses
damals 14-jährige Mädchen mit kambodschanischen Wurzeln die Jury bewegt.

„Wenn wir uns nicht von etwas verabschieden
können, dann haben wir auch keine Möglichkeit,
die Zukunft zu betreten“
Sie ist elf, als ihr Vater sie und ihren jüngeren Bruder
zur Schule bringt. „Es war der Tag, an dem meine Welt
in tausend Splitter zerbrach“, hat sie uns erzählt. Von
jenem Tag, an dem sie ihren Vater zum letzten Mal
gesehen hat. „Mein Vater drehte sich noch ein letztes
Mal zu uns um, mit einer Träne auf der Wange und
sagte, dass er uns lieb hat. Und als er fortging,
verschwand er für immer aus unserem Leben und nahm das letzte Fünkchen Vertrauen
in ihn mit!“

Molinda Chhay ist damals Schülerin im BG/BRG 21, am Bertha von Suttner Schulschiff.
In ihrer Rede beschreibt sie den Weg zu sich selbst. Sie will ihrer Mutter und ihrem Bruder
zeigen, dass wie sie sagt „die Welt mehr bietet als Selbstmitleid. Denn wenn wir uns nicht
von etwas verabschieden können, dann haben wir auch keine Möglichkeit, die Zukunft
zu betreten.“ „SAG’S MULTI!“ war für sie mehr als nur ein Redewettbewerb, hat sie uns
gesagt. „Denn ich bin heute über meine Grenzen gegangen, in dem ich meine Angst vor
etwas Neuem überwunden und vor Ihnen über meinen Vater gesprochen habe!“
Wer ist für den Hunger in der Welt verantwortlich?
2011 macht sich die damals 16-jährige Laura Vujcic, von der De la Salle Schule in
Strebersdorf, in der Kombination Serbisch-Deutsch so ihre Gedanken über die großen
Themen dieser Welt:
„Ich glaube nicht, dass jemand vorsätzlich für den Hunger der Welt verantwortlich ist. Ich
denke eher, dass jemand nicht nachgedacht hat und zu egoistisch war und der Nächste
nicht mutig genug, um ihn zu stoppen und der Übernächste nicht aufmerksam genug,
um zu erkennen, was gerade passiert.“

„Stutzt mir nicht die Flügel“
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Im vergangenen Jahr hat Fariza, ein 16-jähriges Mädchen mit tschetschenischen
Wurzeln

bei

„SAG’S

MULTI!“

mit

klaren

Worten

beeindruckt:

„Ich möchte fliegen. Es ganz weit hinauf schaffen, meine Träume in die Hand nehmen.
Bitte erschwert mir den Weg nicht, stutzt mir nicht die Flügel, gebt mir die Chance, mich
zu entfalten, mich zu beweisen.
Denn ich, ein Mädchen mit Kopftuch, großen Zielen und einem klaren Blick in die Zukunft
habe mir vorgenommen, sie alle vom Hocker zu hauen. Nicht wegen dem wie ich
aussehe, sondern aufgrund dessen wie und wer ich bin.“
Fariza Bisaeva, 16 Jahre, Rede in Tschetschenisch und Deutsch, „SAG’S MULTI!“
2016/17
„Europa ist unsere größere Heimat“
Stefan Jovanovic, ein 13-jähriger begeisterter Fußballspieler mit serbischen Wurzeln aus
dem Kosovo stammend, hat bei „SAG’S MULTI!“ 2016/17 vom Wunsch der
kosovarischen Fußballnationalmannschaft nach Anerkennung gesprochen.
Er hat in seinen Reden im vergangenen Durchgang letztlich den Wunsch nach einem
Ende

des

Konfliktes

zwischen

Serbien

und

dem

Kosovo

beschrieben.
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„20 Jahre nach dem Krieg ist meine Familie nun in fast ganz Europa zuhause. Ich habe
Verwandte in Norwegen, Schweden, Dänemark, in Italien, Deutschland, Österreich und
auch noch in Serbien. Wir sind also Serben, aber auch Europäer. Europa ist unsere
größere Heimat. Europa ist nicht nur ein Kontinent, sondern seit Jahrzehnten auch ein
Projekt des Friedens! Machen wir uns das nicht mit Provokationen, mit falscher Politik,
mit Aufmärschen, Hass und Waffengewalt zunichte.“
„Ich bin stolz auf dich Mama“
Die Geschichte einer jungen Frau, die aus dem bürgerkriegszerrissenen Jugoslawien
aufbricht, sich eine neue Existenz erarbeitet, kämpft, ihr Leben neu aufzubauen; davon
hat der 18-jährige Kevin Kutlesa bei „SAG’S MULTI!“ 2016/17 in seiner Rede in Kroatisch
und Deutsch erzählt.
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Er hat seine Rede mit einem Appell für einen respektvollen Umgang mit Flüchtlingen
beendet, weil es sich, so Kevin in seiner Rede, auszahlt, ihnen die Möglichkeit für einen
Neuanfang und eine gelungene Integration zu geben. Er hat dann gesagt:
„Denn

heute,

25

Jahre

später,

nach

allen

Kriegswirren,

Verlusten,

Anpassungsschwierigkeiten, nach einer unfassbar schwierigen Zeit gefüllt mit Trauer
und Ungewissheit kann ich Ihnen aus sicherer Quelle sagen, dass diese junge Frau, von
der ich vorhin gesprochen habe, es geschafft hat, alle Ängste mit ihrem Mut zu besiegen.
Ihr starker Wille und ihre Hoffnung haben es möglich gemacht, dass ich glücklich und
ohne Ängste leben kann.“ Und dann schloss er mit dem letzten Satz: „Ich bin stolz auf
dich Mama.“

Video: Oliver Knappl

Ich

will

keine

Waffe

halten,

ich

will

einen

Kugelschreiber

halten

Ich war 15 Jahre alt, als Ich in der Türkei angekommen bin, alles war neu, neue Sprache,
neue Herausforderungen, für 3 Jahre erlaubten sie mir nicht, in die Schule zu gehen, sie
haben mir immer gesagt: “Du bist syrisch, du bist kurdisch, was machst du hier? Geh
kämpfen in dein Heimatland, hier gibt es keine Schule für dich, hier wirst du arbeiten,
sonst
Ich

wirst
will

aber keine

Waffe

du
halten,

Ich

will

verhungernd”
einen

Kugelschreiber

halten.

Aozan Hussien ist 19 Jahre alt, als er im vergangenen Jahr bei „SAG’S MULTI!“
teilnimmt. Zu diesem Zeitpunkt ist er erst seit einem Jahr in Österreich. Sein Vater hat
sich vier Jahre zuvor ohne die Familie auf den Weg nach Österreich gemacht. Während
er in Österreich auf den Ausgang seines Asylverfahrens gewartet hat, hat die Familie
drei Jahre in der Türkei gelebt.

Der damals kaum 15-jährige Aozan hat durch die Arbeit in einer Schneiderei drei Jahre
zum Lebensunterhalt der Familie beitragen müssen um das Überleben seiner Mutter und
seiner Geschwister zu sichern.
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Parallel dazu hat er sich selbst Deutsch beigebracht. Denn das Ziel war es, möglichst
bald dem Vater nach Österreich zu folgen.

Die Fluchtgründe des Vaters sind der Genfer Flüchtlingskonvention entsprechend von
der Republik Österreich anerkannt worden. Es hat dann noch einige Zeit gedauert, aber
dann war die Familienzusammenführung möglich. Und nun lebt Aozan mit seiner Familie
in Niederösterreich. Hier geht er nicht nur zur Schule, er wird in diesem Schuljahr zur
Matura antreten. Hier verfolgt er auch sein Ziel, sein künstlerisches Talent
weiterzuentwickeln.
Eure Gedanken, eure Worte, euer Tun – das ist wichtig
Es gibt viele dieser besonders kostbaren Momente, die wir bei „SAG’S MULTI!“ erleben
dürfen.

Deshalb auch an dieser Stelle die Botschaft an die MutmacherInnen der vergangenen
Jahre und auch an jene, die sich heuer der Jury und dem Publikum stellen werden:

Wir haben großen Respekt, dass ihr euch der Herausforderung dieses Wettbewerbes

gestellt habt oder stellen werdet. Ihr habt viele Talente. Arbeitet weiter an euren
Sprachen, arbeitet daran, wie ihr euren Gedanken noch besser Raum geben könnt.
Dieser Einsatz wird sich lohnen.

Dieser Einsatz ist wichtig, weil eure Gedanken, und euer Tun wichtig sind.

Herzlichst
Ihr

Peter Wesely

P.S.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des Newsletters
von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen auf der Website
von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-projekte/mutmacher-stories/
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