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Dann gibts noch Hochdeutsch. Das 
ist irgendwie im Kopf die Arbeits-
sprache. Mit dem Dialekt ist es ein 
bisschen – also das Verhältnis, ein 
bisschen schwierig. Weil irgendwo 
hab ich immer das Gefühl, das ist 
so ein bisschen eine minderwertige 
Sprache. Also wenn ich in Wien mit 
Wienerinnen unterwegs bin und die 
sprechen alle ein schönes Deutsch, 
dann hab ich das Gefühl, irgendwie 
wär Dialekt ein bisschen komisch. 
Ich hab das Gefühl, dass manche 
Leute irgendwie das Gefühl haben, 
das ist ja nicht Standarddeutsch. 
Und das richtige Deutsch ist das 
deutsche Deutsch.

Mehrsprachigkeit geschieht auf 
unterschiedlichen Ebenen und ist 
begleitet von unterschiedlichen 
Einstellungen, Emotionen, Erfah-
rungen, Wissen zu und über Mehr-
sprachigkeit und unterschiedlichen 
Konsequenzen der (nicht)gelebten 
Mehrsprachigkeit.

In der Schule war es schlimm. Im ers-
ten Jahr habe ich nicht viel verstanden. 
Und es gab halt eben eine Mitschüle-
rin, die Türkisch und Deutsch schon 
konnte. Das war ein Luxus damals. 
Und dann kam der Flash. Dann ist es 
Deutsch geworden. Also Deutsch ist 
für mich, also ich habe es versucht, in 

Rosa, die Sprache, die mir mittlerwei-
le am wichtigsten ist. Türkisch zieht 
sich so mit. Ist unten. Aber ich drück 
Türkisch auch sehr weg.

Kategorisierungen wie Erstspra-
che, Muttersprache, Fremdsprache, 

„richtige“ oder „falsche“ Sprache, 
Standardsprache verschieben sich 
ständig, abhängig von den gera-
de aktuellen Lebensrealitäten und 
auch vom angenommenen und er-
fahrenen Prestige oder Wert einer 
Sprache. Die Sprachidentitäten der 
Teilnehmerinnen des sprachbiogra-
fischen Gesprächs sind mehrdimen-
sional und integrativ zu verstehen. 
In diesem Gespräch gibt es keine 
Erstsprache, welche im Spracher-
werb am Anfang steht bzw. ist dieser 
erheblich von Sprachkontaktsitu-
ationen geprägt (vgl. Mossakowski 
2008). 

Als ich nach Deutschland kam, da 
war ich ungefähr drei Jahre alt. Im 
Kindergarten hab ich nichts ver-
standen. Dann kam ich in die Schule 
und dann wurde nur noch Deutsch 
geredet. Also ich hab Kroatisch im 
Nu vergessen. So mit dreizehn Jah-
ren hab ich auch gemerkt, dass es 
nicht so gut ankommt, wenn man 
in der Öffentlichkeit andere Spra-
chen als Deutsch spricht. Dann kam 
der Umzug nach Jugoslawien, nach 
Zagreb. Dann wurde wieder Kroa-
tisch zentral. Und ich glaub, ich hab 
innerhalb von zwei Jahren Deutsch 
fast vergessen. Also ich hab das im-
mer so neu gelernt und wieder ver-
gessen. Und ich hab auch eine neue 
Schrift gelernt. Das Kyrillische. Und 
ich hab Kyrillisch anhand von Émile 
Zolas Žerminal (Anm. Germinal) ge-
lernt. Wir mussten ja viel Lektüre le-
sen.  Auf jeden Fall hab ich Kyrillisch 
gelernt mit einem Franzosen.
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Keine Leidensfolklore, kein exotischer 
Aufputz und schon keine bunten 
Geschichten aus fremden Ländern: 
AutorInnen mit mehrsprachiger literari-
scher Sozialisation wehren sich gegen 
die Schublade „Migrationsliteratur“.


