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Ausgangspunkt dieses Artikels ist 
ein sprachbiografisches Gespräch 
mit den Mitarbeiterinnen der Ver-
eine LEFÖ, Peregrina, Orient Ex-
press und Miteinander Lernen.[1]  
Zu Beginn des Gesprächs wurden 
die Teilnehmerinnen gebeten, ihre 
Sprachenporträts mit verschiede-
nen Farben in eine Körpersilhouette 
bzw. in die Silhouette eines Hauses 
zu zeichnen oder ihre Sprachbio-
grafie in einer Zeitleise darzustellen. 
Das Zeichnen des Sprachenporträts 
dient als Einstieg in das sprach-
biografische Gespräch. „Das Bild 
fungiert als Mittel der Gesprächser-
öffnung und als Referenzpunkt und 
dient so dem Elizitieren von biogra-
fischen Erzählungen. Für die Betei-
ligten bietet die kreative Methode 
die Möglichkeit des Innehaltens, um 
mittels der bildlichen Darstellung 
über meist unbewusst ablaufende 
sprachliche Praktiken und Sprach-
einstellungen zu reflektieren und 
anschließend darüber zu sprechen.“ 
(Busch 2010: 62)

Bei Sprachbiografien geht es nicht 
um einzelne Sprachen und auch 
nicht um Sprachgemeinschaften. Im 
Zentrum des sprachbiografischen 

Zugangs stehen sprechende und 
gebärdende Menschen, welche ihre 
sprachlichen Möglichkeiten, Prak-
tiken und Ressourcen, „die in ih-
rem Alltag zum Tragen kommen, in 
lebensgeschichtlichen Zusammen-
hängen darstellen“. (Busch/Busch 
2008: 19)

Ich hab meine Sprachbiografie in 
dem Körperumriss aufgebaut. So 
schaut sie aus, sehr bunt. Und ei-
gentlich, man sieht´s nicht von vorn-
herein, hat sie ein zeitliches Raster. 
Das sieht man natürlich nicht. Aber 
sie hat, wie ich sie gezeichnet habe, 
einen zeitlichen Aufbau. Und ei-
gentlich hat die Kindheit für mich 
mit den Beinen angefangen. Das ist 
quasi meine Grundlage, so wie ich 
aufgewachsen bin. Für mich haben 
die Dialekte eine ganz große Bedeu-
tung. Ich komme aus einem Dorf und 
habe den vorarlbergerischen Dialekt 
eingebaut in das Dorfsystem. Das 
macht auch irgendwas mit meinem 
Denken. Und die erste Veränderung 
ist gekommen, als ich aus dem Dorf 
rausgegangen bin. Nach Bregenz, 
das heißt in die nächste größere 
Stadt. Und plötzlich sind andere 
Dialekte dazu gekommen.

Das Sprachrepertoire ist „nicht aus 
einzelnen Sprachen zusammenge-
setzt, derer man sich in der Interak-
tion wie aus einer Werkzeugkiste be-
dient, sondern es ist heteroglossisch, 
d.h. es rekurriert auf ein breites 
Spektrum von Stimmen, Diskursen 
und Codes, die zusammen mit den 
leiblich-emotionalen Erfahrungen, 
mit denen sie verknüpft sind, den 
Möglichkeitsraum sprachlichen 
Ausdrucks bilden“. (Busch 2010: 60) 

Es geht um die Verwobenheiten und 
das Ineinanderwirken von privaten 
Hintergründen, Sprachideologien, 
Bildungserfahrungen, Erfahrungen 
mit ,Dialekten‘ und kontextuell ver-
wendeten Sprachen. Ebenso aus-
schlaggebend sind die Erfahrungen 
mit eigenen Migrationgeschichten 
oder der Migration von Familienmit-
gliedern, Freunden und Bekannten, 
Erfahrungen mit Diskriminierung, 
von familiären und beruflichen Hin-
tergründen in Bezug zu den jeweili-
gen Sprachen.

Die größten Teile nimmt das Blau 
ein. Das ist der Dialekt. Da fühl ich 
mich definitiv am wohlsten. Und es 
ist auch irgendwie mein Zuhause. 
Und auch in Wien. Also bis ich zu 
arbeiten angefangen habe, hab ich 
eigentlich nur Dialekt gesprochen. 

[1] Das Gespräch fand im Rahmen des ESF-Projektnetzwerks „Mehr Sprachen = 
mehr [Mit]Sprache“ (Laufzeit: Februar 2012 - Juni 2014) statt.
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ehrsprachigkeit ist für viele Alltag. Ganz unabhängig davon, ob Menschen sel-
ber in mehreren Sprachen kommunizieren oder in ihrem Alltag von mehreren 
Sprachen umgeben sind. Ein Blick auf die Wiener Sprachenlandschaft macht 
dies deutlich. Mehrsprachigkeit begegnet man auf Schritt und Tritt: auf touristi-
schen Pfaden, in der Werbung, auf Märkten, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in 
Schulen, Betrieben, Vereinen u.v.m. Eigentlich ist es gar nicht so einfach sich in 
ausschließlich einsprachigen Kontexten zu bewegen.
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