
Sprachen werden „vergessen“ und 
wieder „erlernt“. Die wichtigsten 
Sprachen wechseln im Laufe des 
Lebens und werden in unterschiedli-
chen Kontexten unterschiedlich ein-
gesetzt und verwendet. Die sprach-
lichen Identitäten ändern sich 
aufgrund politischer Rahmenbedin-
gungen, persönlicher Migrationsge-
schichten, und bei allen Gesprächs-
teilnehmerinnen auch mit Beginn 
der Arbeit in einer Migrantinnenor-
ganisation. Und hier bleibt es nicht 
stehen. Durch die sich verändern-
den Migrationsbedingungen, -ein-
schränkungen und -möglichkeiten 
ändert sich in einigen Vereinen auch 
die multilinguale Zusammensetzung 
der Mitarbeiterinnen genauso wie 
die Arbeitssprachen.

Dann war ich relativ schnell im 
Verein. Die erste Zeit wurde vor-
wiegend Deutsch und Türkisch 
gesprochen, aber dann auch Ser-
bokroatisch, Armenisch und dann 
Arabisch. Also durch die Sprachen, 
die wir dazu bekommen haben, bin 
ich auch mit diesen Sprachen in 
Berührung gekommen. Ich hab kei-
ne davon gelernt, aber die sind ein 
Teil. Dann diese Dialektgeschichte 
und das Bundesdeutsch, das hab 
ich auch. Also ich kann bis heute 
die österreichischen Dialekte nicht 
voneinander unterscheiden.

Durch Veränderungen der Lebens-
realität und damit auch der Sprach-
praxis verändert sich auch die 
individuell erlebte Geschichte des 
Erwerbs von Sprache und Sprachen 
(vgl. Tophinke 2002), so auch bei 
den Teilnehmerinnen des sprach-
biografischen Gesprächs. Für die 
aus anderen Ländern migrierten 
Gesprächsteilnehmerinnen war vor 

allem die relationale Beziehung zwi-
schen den Sprachen ihres Auswan-
derungslandes und dem Deutschen 
zentral. Für in Österreich geborene 
Gesprächsteilnehmerinnen war im-
mer wieder die Relation zwischen 
den einzelnen Varietäten/Dialekten 
des österreichischen bzw. deutschen 
Deutsch und einer angenommenen 
deutschen Standardsprache bedeu-
tend.

Ich weiß nicht, wann ich angefan-
gen hab zu sprechen. Aber sicher ist 
Deutsch meine Muttersprache. Und 
das ist bis jetzt auch immer geblie-
ben. Auch wenn ich heute manch-
mal denk, ich sprech eigentlich in 
meinem Berufsleben mehr Türkisch 
als Deutsch. Aber trotzdem, ich denk 
schon eher Deutsch. Dann kam die 
Liebe und mit der Liebe kam Itali-
enisch. Die Liebe ist schon vorbei, 
aber das Italienische ist geblieben. 
Das ist ne Sprache, die ich irrsinnig 
gerne höre. Ich lese auch Italienisch.

„Der monolinguale Habitus – so zu 
tun, als sei die Gesellschaft einspra-
chig verfasst, und alles zu tun, da-
mit sich die Realität dieser Fiktion 
annähert – erscheint als Erbe einer 
Zeit, als in Europa durch Abgrenzug 
nach außen und Vereinheitlichung 
im Inneren die modernen Natio-
nalstaaten geschaffen wurden.“ 
(Busch/Busch 2008: 147)

Trotz reeller sprachlicher Vielfalt 
wird in Österreich die bestehende 
Mehrsprachigkeit immer noch ge-
leugnet statt sie als gesellschaft-
liche Ressource zu verstehen. Im-
mer noch werden Sprachen und 
damit auch ihre SprecherInnen 
hierarchisiert und bewertet. Das 
zentrale Ziel des Projekts „Mehr 

Sprachen = mehr [Mit]Sprache“ 
ist, diesem monolingualem Habi-
tus in der österreichischen Gesell-
schaft etwas entgegenzusetzen. So 
werden die Projektpartnerinnen 
ausgehend von unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten (Ökonomie, 
Ökologie, Soziales und Bildung) 
versuchen, traditionelle Muster des 
Umgangs mit Mehrsprachigkeit bzw. 
deren Ordnungen zu durchbrechen.

Das sprachbiografische Gespräch 
zeigt, dass es, um mit Neville Ale-
xander zu sprechen, immer einen 
Grund gibt warum wir die eine oder 
andere Sprache sprechen, wenn wir 
in eine mehrsprachige Gesellschaft 
hineingeboren werden. Es gibt im-
mer einen Grund, warum wir es in 
verschiedenen Situationen vorzie-
hen die eine oder die andere Spra-
che zu verwenden. Das Sich-Wohl-
fühlen in einer Sprache ist immer 
auch eng mit den sprachpolitischen 
und diskriminierenden Strukturen 
einer Gesellschaft verbunden.
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