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Worüber ich heute reden werde 
o  Entwicklungswerkstätte Mehrsprachigkeit 

n  Rahmen 
n  Durchführung 
n  (vorläufige) Ziele 
n  Identität – Akzent - Konsequenzen 
n  Was braucht es noch? 
n  Wie geht es weiter? 

 



Rahmen der 
Entwicklungswerkstätte (EW) 

o  Die Entwicklungswerkstätte ist ein Projekt des 
Vereins LEFÖ – Beratung, Bildung und 
Begleitung für Migrantinnen, Wien. 

o  Die EW ist ein Teil des Projekts Mehr Sprachen 
= Mehr [Mit]Sprache: 

o  LEFÖ 
o  Peregrina 
o  Orient Express 
o  Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim 



Durchführung der 
Entwicklungswerkstätte 
o  Eine Entwicklungswerkstätte ist eingebettet in die 

„Ausbildung zur Multiplikatorin in der Erwachsenen-
bildung für Frauen mit Migrationshintergrund“ des 
Vereins Orient Express. 

o  Eine Entwicklungswerkstätte wird noch ausgeschrieben 
und soll u.a. Teilnehmerinnen der Deutschkurse der 
Vereine LEFÖ, Peregrina, Orient Express und Miteinander 
Lernen - Birlikte Öğrenelim ansprechen. 

o  Eine Entwicklungswerkstätte wurde auf Kroatisch/
Serbisch durchgeführt. 

 



Entwicklungswerkstätte - Ziele 

o  Mit Migrantinnen partizipativ ein Workshop-Konzept 
zu Mehrsprachigkeit (& Diversity) entwickeln und in 
Pilotworkshops erproben. 

o  Ausgehend von individuellen Bedürfnissen, 
Erfahrungen und Wissen Forderungen zur 
Anerkennung (und deren Konsequenzen) der 
Ressource Mehrsprachigkeit formulieren. 

o  Wie kann Respekt und Anerkennung im Bezug auf 
Mehrsprachigkeit realisiert werden – Was wird als 
Anerkennung wahrgenommen? 

 



Transkriptbasierte Reflexion 

o  Teile der Diskussionen werden 
aufgenommen 

o  Transkription 
o  Gemeinsames (lautes) Lesen des 

Transkripts 
n  Kommentare 
n  Vertiefende Diskussion 
n  „Ausbesserungen“ 
n  Neufokussierung 



Die erste Entwicklungswerkstätte 

o  „Studirala sam Engleski i Ruski. Na burzi mi 
preporučuju da radim kao prevoditelj – za Hrvatski.” 
 

o  “Zato što govorim s akcentom mnogi misle da ne 
znam Njemački.” 
 

o  “Jedna moja učenica (aus dem Kroatischkurs; Anm.) 
rekla mi je da ljudi iz bivše Jugoslavije ne mogu biti 
tako glupi kad su naučili tako kompliciran jezik.” 



Erste Gedanken zur Anerkennung von 
Mehrsprachigkeit 

Anerkennung von 

Mehrsprachigkeit
Keine Idealisierung

Keine 

Psychologisierung 

von Einzelpersonen 

oder Gruppen

Auf gesellschaftliche 

Strukturen bezogen

Soll gesellschafts-

verändernd wirken

Hat mit sozialer 

Gerechtigkeit zu tun

Hat immer auch mit 

der Anerkennung 

meiner Person zu tun



Individuelle Anerkennung von 
Mehrsprachigkeit 

o Wird immer auch verbunden mit der 
Anerkennung der Person 
n  Ansprache 

o  Namen 
n  Akzent und Identität 
n  Konsequenzen von Akzent 

 



Akzent und Identität 

 “Manche sagen auch heute noch, ja, 
wenn der Akzent nicht wäre. Der 
Akzent, auch wenn mich jemand 
darauf anspricht, ich finde ihn 
sympathisch, er gehört zu meiner 
Identität, der Akzent im 
Deutschen” (anonym; EW 1). 



Akzent und seine 
Konsequenzen 

„Die Sprache ist hier eine Waffe. Die Sprache ist in der 
Kommunikation eine Waffe. Nicht, wenn du irgendwo Tourist 
bist, sondern wenn du hier lebst und mit den Einheimischen 
um Positionen kämpfst. Dann ist Sprache eine Waffe. Du 
willst nicht immer, dass auf deiner Stirn steht ´Ich bin 
Ausländer`. Aber wenn du einen Akzent hast, steht immer 
mitten auf deiner Stirn ´Ich bin Ausländer`. Und das 
diskriminiert dich immer im Kampf um intellektuelle 
Positionen, aber auch um andere Positionen. Du möchtest 
das nicht immer zeigen“ (anonym; EW 1).   



Formen der Anerkennung 

o  Anerkennung durch Wertschätzung, die sich in 
konkreten (Bildungs-)Maßnahmen und im 
Umgang mit Sprachen und mehrsprachigen 
Menschen äußern soll: 
n  Erweiterung des Sprachenangebots in Schulen 

n  Fremdsprachenunterricht an UNI für alle Studienrichtungen 
einführen 

n  Neue Ausdrucksformen und Bildungsformate entwickeln 

n  Weg vom Defizit-Fokus in öffentlichen Debatten 

n  Weg von Zuschreibungen (und deren Konsequenzen) 
aufgrund von Akzent, „Fehlern“ im Deutschen 

 
 

 



Gesellschaftliche Anerkennung 
von Mehrsprachigkeit 

o  SprecherInnen mit Akzent im Fernseher 
n  Nachrichten, Talk-Shows ... 

o  Mehrsprachig geschulte MitarbeiterInnen in 
öffentlichen Einrichtungen 
n  KindergärnterInnen, LehrerInnen, Beamte ... 

o  Gleiche Berufschancen für Menschen, bei denen 
Deutsch nicht die Sprache ist, auf der sie sich 
am besten ausdrücken können 



Abschließend ... 

o  Die eigene Mehrsprachigkeit wird im Rahmen von 
erfahrenen Ausschlüssen in einem „Atemzug“ mit 
Geschlecht, Alter, Ethnisierung u.a. 
„Differenzierungsmerkmalen“ genannt. 
n  Mehrsprachigkeit als Ressource in der Anti-Diskriminierungsarbeit! 

o  Mehrsprachigkeit stellt aufgrund persönlicher Einschätzung 
eine Ressource dar und soll nicht als Hindernis oder Defizit 
wahrgenommen werden. 
n  Mit der Ressource Mehrsprachigkeit ausgehend von den Erfahrungen 

und mit dem Wissen der Sprecherinnen arbeiten! 

o  Diese Ressource geht die gesamte Gesellschaft an 
n  Wenn über Mehrsprachigkeit geredet wird, soll nicht über 

MigrantInnen geredet werden, sondern über 
o  Lücken im Bildungssystem 
o  Was brauchen PädagogInnen, BeraterInnen .... 

 



Wie es weiter geht 
 

o  Im April und Mai wird es erste Pilot-
Workshops geben 
n  Feedback - Evaluierung – Anpassung –  

Neuerprobung – Fertigstellung 

o  Vorgesehen ist ein Handbuch mit dem 
Schwerpunkt:  
n  Hintergründe, Methoden und Übungen 



  
 Warum kann ich in Österreich 
keine süt trinken aber Outdoor- 
Jacken tragen? 



LEFÖ – Bildung, Beratung und Begleitung für Migrantinnen 
Kettenbrückengasse 15/4 
1050 Wien 
Telefon: +43.1.5811881 
Fax: +43.1.5811881-14 
E-Mail: office@lefoe.at; politische.bildung@lefoe.at 
 
Unser Mehrsprachigkeits-Blog:  
http://mehrsprachen.wordpress.com 
 
 
 


