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„SAG’S MULTI!“ hat viele GewinnerInnen
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Am vergangenen Donnerstag, dem 2. Mai, fand im Festsaal des Wiener Rathauses die

Abschlussfeier

für

den

mehrsprachigen

Redewettbewerb

„SAG’S

MULTI!“

statt.

Bereits zum zehnten Mal haben wir diesen einzigartigen Redewettbewerb durchgeführt, in
bewährter Zusammenarbeit mit Educult - Denken und Handeln in Kultur und Bildung, die uns
von Anfang an in der organisatorischen Umsetzung unterstützen. Junge Menschen machen
sich Gedanken, verfassen einen Text und wechseln in ihren Reden zwischen zwei Sprachen
– zwischen Deutsch und der Erstsprache/ Muttersprache oder einer erlernten Fremdsprache.
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51 Sprachen waren in diesem Schuljahr in der Verbindung mit Deutsch zu hören: von
Albanisch, Arabisch, Serbisch, Englisch, Pashto, Hebräisch, Türkisch bis Urdu oder Tagalog
–

die

Insgesamt

Palette

19

der

Rednerinnen

angebotenen

wurden

Sprachen

vergangene

Woche

ist

weit

gefächert.

ausgezeichnet.

Neun

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus früheren „SAG’S MULTI!“ Durchgängen führten durch
den Abend der Preisverleihung. Es war ein besonderes Fest der Vielfalt, das Mut macht.
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Astrid Fichtner, 13, Norwegisch, BG/BRG Klosterneubug (NÖ)
Können meine Generation und ich die Zukunft wirklich bestimmen?
Ich denke nicht, unsere Zukunft wird von älteren Generationen bestimmt, die in
unserer Zukunft nicht mehr am Leben sein werden.
In einer Gemeinschaft baut man die Zukunft nicht alleine. Wenn meine Zukunft von
einer viel älteren Generation entschieden wird, wie kann ich mir nun sicher sein, dass
sie so wird, wie ich und meine Generation sie sich heute vorstellen. Wie weiß ich, ob
die Brücken, die heute gebaut werden, nicht einstürzen werden?

580 SchülerInnen ab der 7. Schulstufe waren in diesem Schuljahr für „SAG’S
MULTI!“ von ihren Schulen nominiert worden. Sie kamen aus 150 Schulen und aus
allen Bundesländern. Nach Regionalrunden an 13 Tagen (acht in Wien, zwei Tage in
Innsbruck und drei Tage in Graz) sind dann in den vier Finalrunden in Wien
insgesamt 140 TeilnehmerInnen in den entscheidenden rhetorischen Wettstreit
getreten.
Sie hielten Reden zum Leitthema: „Brücken und Mauern – wie bauen wir unsere
Zukunft?“ Oder einem der Unterthemen „Zukunft braucht Herkunft“, „Europa, die
Welt und wir“, „#metwo – empören und empowern“, zu einem Zitat von Hanna Arendt
„Das Recht, Rechte zu haben.“ oder einem Bildimpuls mit der Botschaft „Auf den
ersten Blick scheint vieles unverständlich“
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Auch heuer würdigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die jungen RednerInnen.
Er erinnert in seiner Video-Grußbotschaft am Beginn der Preisverleihung an die Erkenntnis:
„Durchs Reden kommen die Leute zusammen“ – und er betont seine besondere
Wertschätzung für alle TeilnehmerInnen am mehrsprachigen Redewettbewerb. Er ermutigt

sie, diese Mehrsprachigkeit für ein gutes Miteinander einzusetzen: „Wir wissen es alle: Am
besten kommen wir miteinander aus, wenn wir miteinander reden und einander zuhören –
ehrlich und offen. Ich danke Ihnen für den Mut und Courage auf eine Bühne zu treten und
frei darüber zu reden, was sie bewegt.“
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Taha-Alhasan Ben Yahya, 13, Arabisch, WMS Leipziger Platz Wien 20
An alle, die Mobbing gesehen haben und nichts gemacht haben: ihr seid auch

Mittäter, wenn ihr nur zuschaut und nichts macht. Haben die anderen es verdient
gemobbt zu werden? Sie haben genauso Rechte wie ihr. Beim nächsten Mal, wenn
ihr das sieht oder hört, dann steht auf und sagt STOPP, so kann es nicht
weitergehen.
Denkt kritisch nach, bevor ihr etwas glaubt! Vieles ist auf den ersten Blick nicht
unverständlich, sondern passt in das Denkmuster, das wir immer schon hatten.
Hinterfragt dieses Denkmuster! Woher kommt es? Glaubt nicht eurem ersten Blick!
Wagt einen zweiten!

Hier das erste Veranstaltungsvideo mit einem bunten Bogen an Eindrücken:

Mehrere Reden vollständig gibt es in den folgenden zwei Videos. Der Mitschnitt des
Pressetermines im Rahmen der Finalrunde mit Reden von:

Video 1: Bindu Hossain (Bengalisch) und Astrid Fichtner (Norwegisch) sowie
Stellungnahmen von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und
Pflichtschulinspektorin Ulrike Rötgens

Video 2: Leo Rührer (Englisch) und Veronika Czerwinski (Russisch) sowie
Stellungnahmen von Olga Dietrich (LUKOIL, Co-Sponsor des Redewettbewerbs) und
der stv. Obmänner des VWFI, Ali Rahimi und Martin Himmelbauer
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Emma Kennedy, 14, Englisch, BG/BRG Purkersdorf (NÖ)
Jeder Mensch hat Rechte. Egal, ob arm oder reich, groß oder klein, wir haben sie
alle. Ich sage ihnen das, weil manche Menschen darauf vergessen.

Auch das ORF Landesstudio Wien hat in der Sendung Wien Heute den jungen
Redetalenten Raum gegeben:
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Ines Mille, 13, Französisch, Bundesgymnasium Lustenau (Vbg.)
Wir müssen uns gegenseitig tolerieren und Änderungen zulassen. Zusammen
können wir mehr Lösungen finden, als wenn wir verschlossen bleiben und kein
Interesse an Fremdem zeigen. Viele Menschen denken aber, dass wir eine bessere
Zukunft ohne Menschen aus anderen Ländern oder Kulturen haben.
Wir mögen zwar einzeln fast acht Milliarden Menschen sein, aber zusammen sind wir
eins. Die Menschheit, die Kontinente entdeckt, komplizierte Maschinen gebaut und
die drahtlose Kommunikation erfunden hat. Wieso begreifen wir dann jetzt nicht, dass
dieser Weg, den wir gehen, eine Sackgasse ist?

Bindu Hossain, 14, Bangla, WMS Kauergasse Wien 15
Warum will keiner von diesen Reichen verstehen, dass wenn sie etwas von ihrem
Reichtum hergeben, sie noch lange nicht ärmer werden. Den Armen aber würde
dadurch geholfen.
Wir können nicht einfach nur da sitzen und meinen, Armut geht uns nichts an, nur
weil sie „nicht“ in unserem Land „passiert“. Wir können nicht einfach Mauern um uns
herum bauen und meinen, dass es nur uns gut gehen soll. Das ist egoistisch!

Ich habe auch heuer den Vorsitz in der Jury geführt. Und deshalb war es mir wichtig am Ende
der Abschlussfeier mich noch einmal an alle RednerInnen zu wenden. Hier einige der
Gedanken, die mich da bewegt haben:
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‚„SAG’S MULTI“ im 10. Durchgang ist nun vorbei. Und mir ist es nun wichtig, mich besonders
an jene zu wenden, die nicht als PreisträgerInnen hier auf die Bühne geholt worden sind.

Denn die Rede im Wettbewerb, und die Bewertung durch die Jury, das ist nur eine
Momentaufnahme.
Das eine ist die Kunst der Rede, die Rhetorik, Körpersprache, der Wechsel zwischen laut
und leise, Pausen setzen, mit der Stimme spielen, modulieren. In den Sprachen wird der
Wortschatz bewertet, die Grammatik, die Aussprache, formal die Länge der Rede, der
Wechsel zwischen den Sprachen, und dann der Inhalt - das ist es was wir mit Punkten
bewertet haben.
Das andere ist: Du hast es gewagt. Du hast gesagt, ich mache mit, hast dich für ein Thema
entschieden, überlegt, was du sagen möchtest, recherchiert, hast überlegt was du von dem
was dich bewegt preisgibst, und dann bist du vor das Publikum getreten. Zuerst vielleicht nur
vor eine Freundin, einen Freund, oder vor die Klasse – und dann im Wettbewerb, vor ein
Publikum – das dich nicht kennt. Und vor der Jury. Dort bin auch ich gesessen.
Und ich habe dir zugehört.
Die Rede im Wettbewerb bei der Regionalrunde, bei der Finalrunde, das war eine
Momentaufnahme.
Aber deine Teilnahme an „SAG’S MULTI!“ ist vielmehr!
Ihr habt mit Euren Reden Grenzen überwunden und auch andere eingeladen Grenzen zu
überwinden, nicht nur Grenzen einer Sprache. Ihr habt Eure Internationalität unter Beweis
gestellt.
Viele von Euch stammen aus Familien, deren Wurzeln in anderen Teilen der Welt sind. Ihr
repräsentiert damit eine große Vielfalt, die es verdient wertschätzend wahrgenommen zu
werden. Und ihr, die ihr eine oder mehrere Fremdsprachen lernt, ihr macht eure Welt und
Euer Denken weiter.
In Euren Reden habt ihr Position bezogen. Einige haben sehr persönliche Gedanken geteilt.
Dazu gehört viel Mut! Ihr habt eine Bühne betreten, euch hinter ein Rednerpult gestellt, habt
es ausgehalten, dass viele Blicke auf Euch gerichtet sind, dass viele Ohren euch zuhören.
Aber genau darum geht es, dass ihr Euch Raum nehmt, Position bezieht, zeigt und
aussprecht was euch bewegt.
Das wird möglicherweise nicht immer mit Applaus bedacht werden, da kann es auch
Widerspruch geben. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass ihr diese Erfahrung macht. Denn
bereit zu sein, die eigene Position zu vertreten, das ist der erste Schritt zum Dialog, zum
miteinander reden, damit gemeinsam etwas bewegt werden kann. Und genau das brauchen
wir heute so dringend.

Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ist für mich deshalb Gewinnerin oder Gewinner.
Du bist zwar nicht unter den PreisträgerInnen, aber du bist hier im Saal mit fast 100
FinalistInnen, mit denen du eines gemeinsam hast: du hast deine Stimme erhoben. Du hast
Position bezogen. Du hast Deine Mehrsprachigkeit gezeigt! Du hast in zwei Reden gezeigt,
ich plappere nicht vor mich hin, sondern ich setze mich mit einem Thema auseinander und
bereite es so auf, dass ich andere damit erreiche.
Ob das nun den Klimaschutz betrifft, das Zusammenleben von Menschen, die Frage nach
den Rechten von Kindern oder Frauen, das Thema Mobbing, die Auseinandersetzung mit
der eigenen sexuellen Identität und den Rechten von homosexuellen Menschen, ich habe
viel gehört.
Ihr habt auch zum Dialog mit Euch und Eurer Generation nicht nur eingeladen, sondern ihr
habt diese Auseinandersetzung mit euren Gedanken auch eingefordert. Da prallen
möglicherweise auch Meinungen aufeinander. Gleichzeitig können sich aber auch neue
Fenster und Türen öffnen.
Und das müssen wir uns alle vor Augen halten: reden und zuhören, das sind wesentliche
Grundpfeiler, damit das Miteinander gelingen kann. Darauf hat auch Bundespräsident
Alexander Van der Bellen in seiner Grußbotschaft hingewiesen. Das Miteinander in der
Familie, in den Dörfern und Städten, im Land und auch International. Dieses Reden,
miteinander reden und einander zuhören, das ist unverzichtbar für unsere Demokratie.
Gerade in diesen Zeiten, in denen manche an neuen Mauern bauen. Und da zählen wir ganz
stark auf Euch!‘
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Esmanur Atak, 14, Türkisch, NMS Anton Auer Telfs (Tirol)
Wir sind alle miteinander verbunden, miteinander vernetzt, hängen voneinander ab.
Unser aller Leben wäre so viel besser, sorgenfreier, wenn wir uns auf den anderen
verlassen könnten und keine Energien darauf verschwenden würden, anderen aus
dem Weg zu gehen oder sie zu hassen.
Eine Brücke kann man nicht von einem Ufer aus bauen. Man muss von beiden
Seiten beginnen, bis man sich in der Mitte trifft.

Für mich sind die RednerInnen von „SAG’S MULTI!“ MutmacherInnen, und sie stehen
stellvertretend für eine Generation, die es verdient, mehr gehört zu werden.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine Woche, in der Sie genug Zeit für Hören und
Miteinander Reden haben.

Herzlichst Ihr

Peter Wesely

PS.: Jede Woche 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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