
Söz bizde

Mi imamo reč

Vielsprachiges Mitreden ist gefragt!
„SAG’S MULTI!“ Redebewerb fördertmehrsprachigeKompetenz/Anmeldungbis4. November

Mit Muttersprache
beschäftigt

Seither trau’ ich
mir mehr zu!

Selbstbewusster
geworden

Einblicke in die
Wirtschaft

„Das Wort ist bei uns“ –
Türkisch

„Wir haben das Wort“ –
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

KU
R
IE
R
-I
N
FO
G
R
A
FI
K/
KA
TR
IN
SO
LO
M
O
N
;F
O
TO
S:
M
A
G
D
A
LE
N
A
PO
SS
ER
T/
V
W
FI
(2
),
H
EI
N
Z
W
A
G
N
ER
(2
)

Die Teilnahme an „SAG’S

MULTI!“ 2012/’13 habe ihr

„ganz vübracht“, ist die erste

Reaktion von Myroslava Mash-

karynets, deren Deutsch immer

wieder Salzburgisch gefärbt is
t. Sie

habe zwar schon vorher an einem Landes-Redebewerb

teilgenommen und sei schon dadurch „viel sicherer ge-

worden“, aber der mehrsprachige Redebewerb habe

nichtnurdas„verstärkt,sond
erndafürhab’ichmichauch

mitmeinerMuttersprachemehrauseinandergesetzt.Du

kannst ja das,was du sagenwillst, nicht nur 1:1 überset-

zen.“BisdahinhabesieUkra
inischnur fürdenAlltagsge-

brauchbeherrscht,„michaberniewirklichmitderLitera-

turauseinandergesetzt“.
Insofern habe sie jedenfalls schon unheimlich davon

profitiert, dieRedenvorzube
reiten,weshalb sie anderen

Jugendlichen „schon aus dem Grund empfiehlt, mitzu-

machen“, selbstwennmannichtgewinne.

Im Sommer konnte sie übrigens ihre Erstsprach-

kenntnisse bei einem sozialen Projekt einbringen.
„Iwar

dreiWochenmitTschernobylkindernausde
rOstukraine

zusammen, die in Hallwang eingeladen waren.“ Da hat

sieübersetztundalsmenschlicheBrücke fungiert.

„Sprachen mag ich echt
gern“, strahlt die heute 18-
jährigeOmnia Shama. Mit14
Jahrenzählte sie inderersten
Runde von „SAG’S MULTI!“ zu
denGewinnerInnen.Siekammitzir-

ka acht Jahren aus Ägypten nach Österreich. Neben der

Erstsprache Arabisch und der Zweitsprache Deutsch

kann sie von der Schule her zusätzlich Englisch, Italie-

nisch, Latein und Spanisch. „Vor demRedebewerb hatte

ich inDeutsch immer schlechteNoten, danach schonein

bisschenbessereund imJahrdraufoftEinser.“

Der Bewerb hatte ihr vielMut gemacht, erinnert sich

die angehende Maturantin im Gymnasium Diefenbach-

gasse: „Ich hab’ schon immer gern geschrieben, vorher

aber nur Tagebuch, manchmal auch Geschichten. Aber

bis SAG’SMULTI! hab’ ichmich nie getraut, meine Texte

irgendwemzuzeigen.Das ist jetztganzanders.“

OmniaShama ist in ihrenbeidenSprachenzuHause.

„Oft switchen wir auch in der Familie hin und her. Fällt

uns einWort in der einen Sprache nicht ein, verwenden

wirdasausderanderen,sokombinierenwirDeutschund

Arabisch.“InArabischhatsieinWienauchKursebesucht,

umdieSchrift zubeherrschen.

Die größte Hürde ortet
Marko Djuričič rückblickend
„beim erstenMal im Finale.
Die Vorrunde in der Schule
war nicht so schlimm, aber in
meinererstenEndrundesindmin-destens 100 Leute im Saal gesessen. Das hat mich sehrnervösgemacht.Dafürwar ichdasdann imzweiten Jahrschongewöhnt, da hab ich auf denErfahrungendesVor-jahres aufbauen können“, sagt der HTL-Mediendesign-Schüler aus Wien, einer der GewinnerInnen 2012/’13.„Auf jeden Fall hat die Teilnahmewas verändert, ich binselbstbewusster geworden, tu mir jetzt leichter, frei zusprechenundtrauemir insgesamtmehrzu.“Marko hat eine 40-Stunden-Schulwoche und lerntdaheim. Zusätzlich arbeitet er samstags in einer kleinenAgentur, „fürdiemachichMarketing.MitdiesemNeben-verdienstbin icheinfachunabhängiger, selbstständiger.“Geschwister, Eltern und er „switchen ständig zwi-schen Serbisch und Deutsch, so ist mir das Reden in bei-den Sprachen nicht schwergefallen. Auf jeden Fall“, someint er über den Bewerb, „sollte man die Gelegenheitnutzen, auch in der eigenenMuttersprache vor so vielenLeutenredenzukönnen,wennsie schongebotenwird.“

„Bankmanagerin warschon lange mein Traum-beruf,abererstdurchdiesesReinschnuppernkannichmirvorstellen,wasaufmichzukom-menwürde“, sagte Saliha Altıparmak ,Handelsakademie-Schülerin aus Wien-Favoriten undeineGewinnerindesdrittenBewerbsjahres.DanachnahmsiedasPatInnenprogramm„KONNEX“inAnspruchundkonnte sich über zwei Paten freuen, dieObleute des Vereins Wirtschaft für Integration GeorgKraft-Kinz(RaiffeisenLandesbankNÖ-Wien)undAliRa-himi(Teppichhändler). „InderBankdurfte ichbeieinemMeeting mit Managern und einem Kommunikations-fachmann dabei sein“, berichtete sie dem KURIER. UndRahimi „hat mir auch Hintergrund-Geschichten überTeppiche, ihreMusterundderenBedeutungerzählt“.ImVorjahrhatteSalihaAltıparmak imKURIER-Inter-viewnochgemeint,nachderHAK-MaturawerdesienachIstanbul übersiedeln, um dort zu studieren, „weil in derTürkeiVielsprachigkeitmehrzähltalshier“.DurchdieBe-gegnung mit Menschen aus der Wirtschaft habe sie ge-lernt, dass es auch in Österreich Leute gebe, die Mehr-sprachigkeit schätzten.

AUF ZUR FÜNFTEN RUNDE!

„Word up: Wir reden mit!“ lautet das Thema von
„SAG’S MULTI!“ 2013/’14. Die Anmeldefrist läuft nur
noch bis 4. November!
Gefragt sind die Gedanken Jugendlicher, deren
Erst- oder Familiensprache nicht Deutsch ist – von
der7.Schulstufean(alleSchultypen).Bedingung:
DieRedemussaufDeutschund ineiner (weiteren)
Erst-oderFamiliensprachegehaltenwerden.Man-
che, die drei- oder viersprachig aufwachsen, müs-
sensichfüreineSpracheentscheiden.WiedieRede
gehaltenwird, ist egal ob erst in der einen, dann in
deranderenSpracheoderhin-undher switchend.
Mitmachen können SchülerInnen aus ganz Öster-
reich, es gibt in diesemSchuljahr erstmals auch ei-
neRegionalausscheidung in Innsbruck.

Initiatoren,Sponsoren
Initiator und Träger des mehrsprachigen Rede-
wettbewerbsistderVereinWirtschaft fürIntegrati-
on.UNIQA istHauptsponsor, der Stadtschulrat für
Wienunterstützt das Projekt.Die organisatorische
Umsetzung erfolgt durch den Verein EDUCULT.
DerHauptpreis fürdie15GewinnerInnenwirdvon
REWE International AG zur Verfügung gestellt:
Eine Reise von ITS BILLA Reisen in eine europäi-
sche Stadt. Weitere Großsponsoren sind die LUK-
OIL InternationalGmbHunddieWienHolding.

PatInnenprogramm„KONNEX“
Seit dem vergangenen Schuljahr gibt es auch ein
weiterführendes Programm für vormalige Gewin-
nerInnen. ImProgramm„Konnex“ stellensichPro-
fis aus verschiedenen Berufsfeldern als PatInnen
zur Verfügung, um die Sprachtalente in ihre Job-
welten hineinschnuppern zu lassen – von Banken
überVerlagebis zumParlament.
www.sagsmulti.at www.sagsmulti.at/konnex

Myroslava Mashkarynets,

18, aus Salzburg,

Ukrainisch

Omnia Shama, 18,
Wien,
Arabisch

Marko Djuričič, 17,
Wien,
Serbisch

Saliha Altıparmak, 16,
KONNEX-Teilnehmerin,
Türkisch

Brücken von Österreich beinahe in die ganze Welt: Bei den bisher vier „SAG’S MULTI!“-Bewerben hielten mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler Reden in 57 verschiedenen Sprachen
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