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Mehrsprachiger Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ 2014/15:
Preisverleihung im Wiener Rathaus
15 mehrsprachige SchülerInnen werden ausgezeichnet,
darunter auch Zaker Soltani aus Feldkirch.
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„Die Mehrsprachigkeit in den Österreichischen Klassenzimmern ist überwältigend! In der Vielfalt der Sprachen,
die die einzelnen SchülerInnen mitbringen, steckt enormes Potenzial. Die TeilnehmerInnen unseres mehrsprachigen Redewettbewerbs sind der beste Beweis dafür“,
so Georg Kraft-Kinz und Ali Rahimi, Obleute von Wirtschaft für Integration, Initiator von „SAG’S MULTI!“. Vor
kurzem wurden die 15 GewinnerInnen des mehrsprachigen Redewettbewerbs „SAG’S MULTI!“ 2014/15 im Großen Festsaal des Wiener Rathauses bekanntgegeben und
ausgezeichnet. Darunter befand sich auch ein Schüler aus
Vorarlberg.
Kraft-Kinz & Rahimi: „Diese jungen Menschen sind die
Zukunft Österreichs“
„Auch wenn die aktuelle öffentliche Debatte sehr negativ geführt wird: Mehrsprachigkeit ist längst Realität.
Und das ist gut so! Wer neben Deutsch noch eine weitere
Sprache perfekt beherrscht, verfügt über ein Riesenplus.
Und zwar gleich im doppelten Sinne: 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“, zeigen sich Kraft-Kinz
und Rahimi überzeugt. „Diese jungen Menschen sind die
Zukunft Österreichs und das stimmt uns extrem positiv.
Wer schon einmal bei ‚SAG’S MULTI!‘ dabei war und das
Talent, die Ideen, Träume und Ziele dieser jungen Menschen mitbekommen hat, weiß, wovon wir sprechen“.

537 mehrsprachige Redetalente aus ganz Österreich
Insgesamt zeigten bei „SAG’S MULTI!“ heuer 537 SchülerInnen aus 119 Schulen und neun Bundesländern mit
55 unterschiedlichen 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. In zwei Vor-,
neun Regional- und drei Finalrunden ermittelte eine kompetente, mehrsprachige Jury die 15 GewinnerInnen.
Das Besondere an „SAG’S MULTI!“: In ihren Reden wechseln die Jugendlichen zwischen Deutsch und einer weiteren Sprache. Insbesondere jungen Menschen aus zugewanderten Familien wird so eine Plattform geboten, um
ihre Sprachkenntnisse und ihre rhetorischen Fähigkeiten
unter Beweis zu stellen. Um das Potenzial der Mehrsprachigkeit weiter zu fördern, waren dieses Schuljahr erstmals auch Jugendliche mit der Muttersprache Deutsch
dazu eingeladen, in einer erlernten Fremdsprache anzutreten.
Weitere Informationen zu
„SAG’S MULTI!“:
www.sagsmulti.at

Zaker bei seiner Rede „Schafft Schule Chancengleichheit?“, die er in Deutsch und Dari gehalten hat.
(nachzulesen ist seine Rede unter: http://www.obhut.at/
quicklinks/download/)
Zaker SOLTANI im Portrait
Ich wurde 1997 in Afghanistan geboren und kam vor
knapp drei Jahren als unbegleiteter minderjähriger
Flüchtling nach Österreich.
Sprachen interessieren mich besonders, deshalb habe
ich es auch geschafft, nach der nur kurzen Zeit in Österreich in die Oberstufe des Gymnasiums aufgenommen zu werden. In der Schule lerne ich außer Deutsch und Englisch auch Latein; dies ist sehr nützlich, weil ich nach der Matura nach Möglichkeit gerne Medizin studieren würde.
Außerhalb der Schule mache ich auch verschiedene Dinge und habe viele Interessen. Meine besondere Leidenschaft ist die Kunst; im November 2013 konnte ich, gemeinsam mit zwei Freunden aus Afghanistan, in der Alten
Seifenfabrik Lauterach meine eigenen Bilder und Zeichnungen zeigen. Die Ausstellung war erfolgreich, zahlreiche
Besucher kamen, und auch die Zeitungen haben darüber berichtet; darauf waren wir schon ein wenig stolz.

