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VWFI/MAGDALENA POSSERT (3)

Ali Rahimi, Georg Kraft-Kinz, Carl Gabriel, Marketingchef
von Uniqa Österreich, Lukoil-Geschäftsführer Robert Gulla
und Meri Disoski mit den Finalisten der ersten Runde.

„Mehrsprachigkeit ist ein Riesenplus“
Der vom Verein Wirtschaft für Integration veranstaltete, multilinguale Redewettbewerb
„Sag’s Multi“ ging in die erste Finalrunde.
VON EVA PAKISCH

G

erade jetzt, wo Schlagworte wie ‚Deutschlernpﬂicht‘ und ‚Integrationsunwilligkeit‘
die mediale Berichterstattung dominieren,
lohnt es sich genauer hinzusehen“, unterstrich
der Obmann des Vereins Wirtschaft für Integration (VWFI), Georg Kraft-Kinz, bei der ersten
Finalrunde des mehrsprachigen Redewettbewerbs „Sag’s Multi!“. „Unsere Teilnehmer beweisen es uns Jahr für Jahr: Wer neben
Deutsch eine andere Sprache spricht, verfügt
über ein Riesenplus. Denn Sprachen erweitern
nicht nur den persönlichen Horizont und sind
ein wichtiger Erfolgsfaktor für ihre beruﬂiche
Zukunft, sie stärken unsere Gesellschaft und
die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes.“
Insgesamt zeigten heuer bei „Sag’s Multi!“
537 Schülerinnen und Schüler aus 119 Schulen
und 9 Bundesländern mit 55 verschiedenen
Sprachen – von Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
und Türkisch über Estnisch, Usbekisch und
Tibetisch bis hin zu Khmer und Oshivambo
– ihre sprachlichen Fähigkeiten und ihr rhetorisches Talent. Rund 100 davon haben sich für
eine der drei Finalrunden qualiﬁziert. Die erste davon ging dieser Tage an der Handelsschule und Handelsakademie Sacré Coeur in Wien
über die Bühne. Zu hören waren an diesem
Tag insgesamt 31 Rednerinnen und Redner und
17 Sprachen zusätzlich zu Deutsch.
Der vom VWFI initiierte mehrsprachige Redewettbewerb, der sich österreichweit an multilinguale Schüler aller Schultypen ab der 7.
Schulstufe richtet, ﬁndet heuer bereits zum
sechsten Mal statt. In ihren Reden wechseln
die Jugendlichen zwischen Deutsch und einer
weiteren Sprache. „Wir sind alle gleich!?“ lautete das Leitmotiv in diesem Jahr. Die Schüler
konnten unter fünf Themen wählen – darunter
„Gleiche Pﬂichten! Gleiche Rechte?“ oder „Anders – Was ist schon normal?“. Die Finalisten
beeindruckten dabei durchwegs mit der Reife

ihrer Gedanken: „Wie sollen wir sein dürfen?“,
fragte etwa Alina Mundstein, Schülerin am
Döblinger Gymnasium, Wien 19., in ihrer
Rede, die sie auf Chinesisch und Deutsch hielt
„Egal ob dick oder dünn, alt oder jung. Wir
sind alle anders“, lautet ihre Conclusio. „Nationalismus ist der Wunsch, sich anderen Nationen überlegen zu fühlen. Wir sind aber alle
einzigartig und anders“, räumte Amina Harambasic, auch Schülerin am Döblinger Gymnasium, in ihrer auf Bosnisch und Deutsch
gehaltenen Rede ein.
Mit dem Wettbewerb soll insbesondere jungen Menschen aus zugewanderten Familien
eine Plattform geboten werden. „Die Jugendlichen bekommen durch ‚Sag’s Multi!‘ die
Möglichkeit, die Sprache, die sie normalerweise nur im familiären Umfeld sprechen, vor
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“,
erläuterte Co-Obmann Ali Rahimi. Das führe
dazu, dass sich die Jugendlichen stärker mit
ihrer eigenen Mehrsprachigkeit beschäftigen
und sich ihrer Stärken bewusst würden: „Während sie vielleicht in der U-Bahn dafür schief
angeschaut werden, wenn sie eine Fremdsprache sprechen, können sie hier mit ihren sprach-

Gespannt verfolgen die beiden
VWFI-Obmänner Ali Rahimi und
Georg Kraft-Kinz die Reden
der Finalteilnehmer.

lichen Fähigkeiten punkten, erfahren Wertschätzung und gehen mit gestärktem Selbstbewusstsein aus dem Wettbewerb heraus“,
sagte der Wiener Unternehmer mit persischen
Wurzeln.
Erstmals durften in diesem Schuljahr auch
Jugendliche mit der Muttersprache Deutsch
und einer erlernten Fremdsprach bei „Sag’s
Multi“ antreten. „Wir sind vom großen Potenzial der Mehrsprachigkeit überzeugt, ganz egal
ob von zu Hause mitgegeben oder erlernt. Daher haben wir heuer erstmals auch Jugendliche
mit deutscher Muttersprache zur Teilnahme
am Wettbewerb eingeladen“, so die VWFIGeschäftsführerin Meri Disoski.
Den Initiatoren Recht geben jedenfalls die
Reaktionen der teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler: „Mir gefällt, dass Jugendliche mit
diesem Wettbewerb gefördert werden, und das
diese hier die Möglichkeit haben, zu sagen,
was sie denken und fühlen, dass sie eine Stimme bekommen“, sagte die Finalistin Ema Horvat, Schülerin an der Polytechnischen Schule
und Fachmittelschule, Wien 15. Sie hielt ihre
Rede zum Thema „Gleiche Reden, gleiche
Pﬂichten“ auf Ungarisch und Deutsch. In eine
ähnliche Kerbe schlägt auch Sarah Kumar,
Schülerin am Oberstufenrealgymnasium Lauder Chabad, Wien 2., die ihre Rede zum Thema „Anders – was ist schon normal?“ in Russisch und Deutsch hielt. „Ich ﬁnde es toll, dass
man bei ‚Sag’s Multi!‘ seine eigene Meinung
darlegen kann, und dass die Menschen bereit
sind, einem zuzuhören. Vielleicht kann man
damit auch etwas verändern“, meinte sie. „Ich
wollte die Schönheit meiner Muttersprache
zeigen, aber auch neue Sprachen kennenlernen“, erklärte Amina Harambasic ihre Bewerbung für „Sag’s Multi!“.
Die Gewinner werden am 11. März 2015 im
Wiener Rathaus im Rahmen einer feierlichen
Preisverleihung ausgezeichnet.

