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Die Generation Vielfalt sagt es multi

Mit viel Lebenswillen, Gestaltungsfreude und ermutigendem Selbstbewusstsein
halten bis Ende Jänner junge Menschen in den Regionalrunden von „SAG’S
MULTI!“ (www.sagsmulti.at) ihre Reden. 53 Sprachen inklusive Deutsch sind zu
hören, 592 junge Menschen aus allen neun Bundesländern zwischen 12 und 21
wurden von ihren Schulen nominiert.
Der überwiegende Teil hat eine andere Muttersprache als Deutsch. Rund 80%
treten in der Kombination Deutsch und Muttersprache an. Und von jenen, die
die Kombination Deutsch und erlernte Fremdsprache haben, ist ein großer Teil
mit einer anderen Muttersprache als Deutsch aufgewachsen.
„SAG’S MULTI!“ lädt ein, die Talente dieser jungen Menschen wahrzunehmen.

Neben ihrer Mehrsprachigkeit sind es ihr Wissen und ihre Erfahrung aus der
familiären Prägung, die sie zu einer Generation der Vielfalt machen.
Dafür lohnt es sich zu leben – so das Leitthema für „SAG’S MULTI!“ in diesem
Schuljahr, im neunten Durchgang dieses Wettbewerbes. An 13 Tagen finden
Regionalrunden statt. Vier haben schon stattgefunden. 41 junge Menschen
haben sich bereits für die Finalrunden, die im Februar stattfinden werden,
qualifiziert. Aber alle, die sich an diesem Wettbewerb beteiligen sind
MutmacherInnen. Denn sie haben sich ein Thema gewählt, eine Rede
entwickelt und bereiten diese zum Vortrag in zwei Sprachen vor. Ich darf in allen
Regionalrunden und Finalrunden als Vorsitzender der Jury diesen RednerInnen
zuhören.
Wir erleben in diesen Reden junge Menschen, die mitteilen wollen, was sie
bewegt und was sie bewegen wollen.
Sie reflektieren sehr klar ihre Erfahrungen, ihr Lernen, ihre Gedanken, Gefühle,
Hoffnungen, Enttäuschungen und Träume.
Zwischen dem Leitthema „Dafür lohnt es sich zu leben“ und insgesamt vier
Unterthemen bewegen sich ihre Reden – bis jetzt haben sehr viele das Thema
„Nobody’s perfect“ und „Freiheit beginnt im Kopf“ gewählt. Hier einige Zitate aus
diesen Reden:

„Wir sind geboren, damit wir selbst sind – und nicht um perfekt zu sein. Nobody is
perfect, but everybody is unique! “ Tuba Hamid Azizi, 16 Jahre, G11, Wien

„Es kann doch nicht sein, dass wir Frauen uns auf eine bestimmte Art und Weise
anziehen oder verhalten müssen, damit ein Mann nicht seinen Gelüsten unterliegt
und sich nicht kontrollieren kann.“ Sara Djogo, 15 Jahre, Lessinggymnasium, Wien

„Wir alle, egal ob groß oder klein, hell oder dunkelhäutig, dünn oder dick sind zu
etwas Großem fähig. Wofür auch immer ihr kämpfen möchtet, es lohnt sich! Man darf
nur nicht das aufgeben, was man liebt zu machen. …Niemand hat das Recht euch zu

sagen, dass ihr mit dem Träumen aufhören sollt, denn eure Freiheit beginnt im Kopf.“
Monika Krejci 15 Jahre, G11, Wien

„We were born to be real, not to be perfect. “ Nisa Ramazan, 15 Jahre, BHAK/BHAS
Hallein

„Strive for progress, not perfection“ Gamze Öztas, 17 Jahre, BG Zehnergasse
Wr. Neustadt

„Es geht nicht darum, wer ihr seid oder woher ihr kommt, es geht darum, was ihr mit
der Zeit macht, die ihr zur Verfügung habt. Ein Tag hat 24 Stunden. Die meisten von
uns schlafen 7 Stunden. Dann bleiben noch 17 Stunden. 7 Stunden davon sitzen wir
in der Schule, also bleiben uns noch 10 Stunden. Diese 10 Stunden sind mehr als
genug, um euch weiterzuentwickeln. Ob ihr nun ein Buch lest, meditiert, lernt, oder
eure Leidenschaft verfolgt. Wir haben vielleicht 50 Jahre, in denen wir tun können
was wir wollen weil wir in der Verfassung dazu sind. 50 Jahre um selbst zu
bestimmen, was wir aus UNSEREM Leben machen. Nehmt euch diese Freiheit.“
Luca Grahammer, 17 Jahre, BHAK Hallein

„Fehler machen uns zum Menschen. Sie reflektieren uns und machen uns

selbstständig.
Wer immer versucht, alles richtig zu machen, verpasst vielleicht den schönsten
Fehler seines Lebens.“- Seray Aytar, 15 Jahre, G11 Wien

„Wir sind alle einzigartig, auf unsere eigene Art und Weise. Jeder Makel verbirgt eine
Geschichte, die uns geprägt hat. Unsere Imperfektionen machen uns zu den
Menschen, die wir sind.“ – Viktoria Radosavljevic, 15 Jahre, VBS Hamerlingplatz,
Wien

„Meine Fehler haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Hätte ich sie nicht gemacht,
wüsste ich heute nicht, was das Richtige ist. Ich wäre nicht gewachsen. Ich hätte
nichts dazugelernt. Ich meine damit nicht, dass ich stolz auf meine Fehler bin. Nein.
Ich glaube nur daran, dass sie uns helfen besser zu werden.“ – Damla Kocak, 16
Jahre, BRG Traun

„Ich träume von einer Welt, in der nicht jeder gleichbehandelt wird und das Gleiche
bekommt. Gleiche Behandlung ist nur fair, wenn die Beteiligten gleich sind. Wir
Menschen haben aber nicht die gleichen Bedürfnisse, Begabungen und Träume oder
auch nicht den gleichen Start im Leben. Deshalb brauchen wir nicht das Gleiche und
können nie das Gleiche und gleichviel leisten. Meine Traumwelt liebt die Vielfalt an
Talenten, Begabungen und Ideen und fördert die Menschen, diese zu entfalten. In
meiner Traumwelt wird nicht nach Leistung beurteilt. Sie ist nicht grausam, denn dort
kümmern wir uns um einander, weil wir wissen, dass manche Menschen Hilfe
brauchen. In dieser gerechten Welt muss niemand perfekt sein. Jeder kann sein
Potential entfalten, darf auch mal schwach oder krank sein, wird dabei nicht allein
gelassen.“ – Larissa Kratschanova, 12 Jahre, Parhamergymnasium, Wien

„Es zählt nicht, ob man schwarz oder weiß ist oder eine Farbe dazwischen hat, Jude,
Christ, Moslem oder Anhänger einer anderen Religion ist, klein, dick oder dünn ist.
Das wichtigste ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz, dass man so ist wie man ist.
Versuche nicht, dich zu ändern oder gar jemand anderen, denn nur eure
Unvollkommenheit und Unterschiede machen euch so einzigartig und PERFEKT.“ –
Airin Mustafic, 16 Jahre BHAK Eferding

„Auch meine Familie kommt aus einem anderen Land, ich bin aber hier in Österreich
geboren. Mir gehören zwei Welten. Ich denke, dass Menschen, die andere mobben,
die größten Probleme mit dem Selbstbewusstsein haben. Mir kommt es nicht darauf
an, woher meine Freunde stammen, welche Hautfarbe sie haben oder wo sie leben,
denn ich mag sie, weil sie so sind, wie sie sind. Ich mag es sogar lieber, wenn meine
Freunde aus anderen Ländern kommen, denn dann entdecke ich noch mehr Welten
für mich.“ – Berna Erdem, NMS Neufeld, 13 Jahre

„Es gibt aber auch Menschen, die alles dafür tun würden akzeptiert zu werden, die

sich verändern, um anderen zu gefallen, die nicht darüber nachdenken, ob sie selbst
damit glücklich sind. Kann es Glück sein, sich immer verstellen zu müssen um
anderen zu gefallen? Ich denke nicht. … Wir jagen nach Anerkennung,
Wertschätzung und Liebe … und dieses Jagen nimmt nie ein Ende. Hört endlich auf,
euch selbst schlecht zu machen! Ihr selbst seid der wichtigste Mensch in eurem
Leben. Nur wer sich selbst liebt, ist in der Lage auch andere zu lieben.“ – Lejla
Pehadzic, 14 Jahre HBLW Wels

„Ich bin nicht perfekt, mache Fehler, bin verletzlich, keine Schönheit, nicht normal,
nicht besonders, aber ich bin wie ich bin. Ich versuche niemanden nachzumachen, zu
sein, wie andere es wollen. Die Persönlichkeit macht einen Menschen aus,
Menschen die nur Mitläufer sind, haben keine eigene Identität, sind nicht echt.
Vielleicht bin ich nicht perfekt, aber ich bin froh, so zu sein, wie ich bin.“ – Najwa
Hamdi, 14 Jahre, GRG 21, Wien Bertha von Suttner Schulschiff

„Das Leben ist nicht immer leicht und aus meiner Sicht wäre es auch langweilig,
wenn es zu leicht wäre. Wir haben alle Ängste, die uns daran hindern etwas zu tun
was wir eigentlich gerne tun würden. Die Angst kann uns vor Dummheiten bewahren,
aber uns auch vor unseren Träumen abhalten. Der Zweifel und die Angst zu
scheitern ist bei mir persönlich das schwerste zu überwinden. Und aus diesem Grund
ist es so wichtig, diesen einen Schritt weiterzugehen und seine Komfortzone zu
verlassen.“ – Annelie Windauer, VBS Hamerlingplatz, 14 Jahre

„Offenheit kommt durch das Hören und Akzeptieren einer fremden Meinung; Freiheit
kommt durch die Auseinandersetzung mit dieser Meinung. Damit man seine
Ansichten und Gedanken schlussendlich auch aussprechen kann, braucht man ein
Umfeld, welches das fördert. ….
Unser Ziel sollte sein, dass fremd auf heimisch trifft, que les jeunes parlent avec les

vielles, dass das Starke das Schwache sieht, que les gens forts aidents les gens
faibels und dass das Neue und die Tradition schlussendlich Freunde werden.
Unser aller Ziel sollte es sein, eine Kultur des freien Denkens und des freien Redens
zu erschaffen.“ – Peter Wolfframm, Vienna Business School, 17 Jahre

„Es muss nicht jeder Tag perfekt sein, um ein glückliches Leben zu haben.“ – Marina
Tubic, 15 Jahre HBLW Wels

„Freiheit ist das höchste Gut, das man erstreben kann. I don’t want to waste my time
trying to solve Problems which my grandparents and ancestors created. You can’t be
free if you blindly follow outdated traditions which do more harm than good. That is
why I choose to belong to no country, to follow no religion and no restrictive culture. I
represent only myself and nothing else.

Die Fähigkeit, das Wort ‚Nein’ auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit’, sagt
der französische Schriftsteller Nicolas Chamfort. Ich vertrete genau dieselbe Meinung
und sage laut und stark NEIN zu Hass und Gewalt im Namen Gottes oder zur
fanatischen Angehörigkeit einer bestimmten Religion, Nation oder ethnischen
Gruppe.
Sehr geehrtes Publikum, ich habe vier Kriege und unzählige Anschläge überlebt, ich
bin fünf mal geflohen, ich war praktisch mein ganzes Leben Flüchtling. Trotz allem
stehe ich heute vor ihnen und halte meine Rede in 2 erlernten Sprachen. All das ist
mir möglich, weil ich meinem Herzen folge, unabhängig davon was andere denken.
Wo ein freier Wille, da ein freier Weg.“ – Taha Al Khashmany, 19 Jahre, BG Horn
(1998 im Irak geboren, erlebt den Irakkrieg, den Konflikt zwischen Sunniten und
Schiiten, den Syrischer Bürgerkrieg, den Terror des IS).

Diese jungen Menschen bei „SAG’S MULTI!“ zu erleben macht Mut. Wenn Sie
Interesse haben, auf der Homepage von www.sagsmulti.at finden Sie die
Informationen zu den weiteren Regionalrunden – morgen z.B. im Stadtschulrat
Wien in der Wipplingerstraße 28 – vorbeikommen und zuhören ist in der Regel
kein Problem. Zwischen 12 und 13 Uhr ist meist die Mittagspause.
Unser Anliegen ist es, die Vielfalt dieser jungen Menschen, ihre
Mehrsprachigkeit, ihre Gedanken weiterzutragen. Wer diese jungen Menschen
erlebt, redet und denkt vielleicht noch etwas anders über die Generation der

SchülerInnen heute.
Ich wünsche Ihnen eine bereichernde vorweihnachtliche Woche und alles Gute
für 2018. Die nächste Mutmacher Story folgt am 8. Jänner 2018.
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/unsereprojekte/mutmacher-stories/
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