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Themen:  
  
Dolmetschen – Ärzt_innenbesuch - fehlende Dolmetschdienste – monolingualer Habitus // 
Fokus neben individuellen Handlungstrategien auch auf  das strukturelle Verhältnis, dass das 

dominante Wissen, Situationen von Diskriminierung/Minorisierung (re-)produziert. 

   
 
Lernziele:  
 
'Freies Sprechen' – Sprechanlass, Reaktionen 'proben', Verben-Konjugationen (Singular - 
Plural, Personalpronomen (sie/er), Possessivpronomen (mein/meine), „weil-Sätze“  //  
 
 
Verwendungsweisen - Vorschläge:  
 
Jorge Gonzáles und sein Bruder Thomas Gonzáles sind Figuren, die bereits bekannt sind aus 
anderen  Zusammenhängen, deren Rollen/Situationen im Plenum entworfen/besprochen 
wurde. (Müssen aber nicht als Figuren bekannt sein...;) 
 

Der Text liegt auch als Hörtext vor. 
 
 ° Authentisches Hören (Fremdsprachenwachstum)1 

Oder > Authentisch Lesen (Transkript des Dialoges > Seite 1 @ 
Fehlendes_mehrsprachiges_Personal_Krankenhaus_Transkriptionen und 
Übungen ab a1  -  Seite 4-7 > ‚Ergebnisse‘ aus der Gruppe) 

   

 

 ° Während des Hörens (mündlich/Plenum): 

 Fragen zum Text: Warum ist Jorge Gonzáles in Wien? Wo lebt er sonst?  

 Die Situation besprechen – was geht vor?  

 In welchem 'Ton' wird gesprochen?   

 Und den letzten Satz noch einmal hören (unfreundlich, respektlos...?).  

 Was meint die Ärztin mit dem Satz: 'Ach so, warum spricht er denn kein 
Deutsch?' Was will sie (eigentlich) sagen? 

  
 °   Nach dem Hören:  

 Wer will, 2 Personen lesen vor (Plenum): Intonation 

 Wie würdest du reagieren/antworten/entgegnen? Antworten, Reaktionen 
(Sprechanlass) / (Plenum, kurz) 

 Transkript des Hörtextes als Lese-Text > zu Zweit lesen   

 Antworten, Reaktionen sammeln (zu Zweit) 

 Antworten, Reaktionen ins Plenum bringen –
besprechen/vergleichen/dsikutieren (ausprobieren – Rollenspiel!?) 

 Den Dialog weiter schreiben / alleine oder zu Zweit (Eskalationen?) 

 Vorlesen, wer möchte / Plenum 

                                                 
1 http://www.univie.ac.at/Hausa/ml/Wachstum.html 

http://www.univie.ac.at/Hausa/ml/Wachstum.html
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 Evt. Rollenspiel  
 
 °  Nach dem Hören: 'Analytische Ebene':  

 Lückentext (Verben > Plural / Singular; Possessivpronomen; 
Personalpronomen) 

 Bekannt ist, dass Thomas Gonzáles eine Schwester hat, die in Spanien 
lebt (Mara Rossal): Wäre nicht Jorge, derjenige mit den Bauchschmerzen, 
sondern Mara Rossal: Personalpronomen (sie) / Possessivpronomen 
(meine) 

 Weiters: Bekannt ist, dass Jorge eigentlich in Medellin lebt. Sprechanlass: 
Visumspolitik.  Und/Oder: Es war schwierig ein Visum zu bekommen, 
weil... 

 Übersetzungsdienste!?; Mehrsprachiges Personal!? 
 
.... 

 

Fokus auf strukturellen/institutionellen Rassismus, worüber immer wieder solche (individuellen) 

Diskriminierungssituationen produziert werden...  

 

Individuelle Erfahrungen in strukturellen Kontext einbetten > strukturell: Fehlendes mehrsprachiges 

Personal/Dolmetschdienste im Krankenhaus > strukturelle Ebene (strukturellen Rassismus versus 

Alltagsrassismus zum Thema machen // individuelle Handlungsstrategien versus/und 

Dominanzkontext/Dominanzgesellschaft im Blick > Frage nach den Bedingungen/Mechanismen und 

nicht allein nach individuellen Handlungs- Interventionsstrategien/'Reagieren auf..' - Wodurch wird 

Minorisierung erzeugt? (gesetzlich, gesellschaftlich, durch bestimmte Anrufungspraxen, 

pädagogisch...) > Deutschzwang/Integrationsvereinbarung; monolingualer/monokultureller Habitus; 

siehe auch 1. März: Transnationaler Migrant_innenstreiktag >Šprachştrajk   Etc.  

 

 

Evt. Andere Reaktionen: Thomas Gonzales fragt: Gibt es einen spanischsprechenden Arzt hier?  

Was braucht ein gutes Krankenhaus? (siehe auch Stimme-Text: Drei Fragen und „Auf Wiedersehen!“ 

Wenn Krankheiten gesellschaftlich erzeugt werden / Aus: Zeitschrift 'Stimme von und für 

Minderheiten“ Nr. 69 - Gesundheit und Differenz - / Winter 2008) 

http://minderheiten.at/images/stories/stimme69.pdf (Seite 8+9) / Evt. Über Entstehungsbedingungen 

des Textes erzählen + in den Raum stellen, ob es ein Interesse gäbe an solchen/ähnlichen Diskussions-

/Austauschrunden...  

 

Evt. Text einbringen zu fehlendes mehrsprachiges Personal  

 

@ http://www.1maerz-streik.net/blog-termine/article/presseaussendung-transnationaler-

migrantinnenstreik-in-oesterreich-2012-fuer-gleiche-rechte-geg/ 

 

[…] Sprachstreik für Sprachenrechte, gegen Deutschzwang 

Mit dem Sprachenstreik, ein Schwerpunkt des diesjährigen Migrant*innenstreiks, soll die Forderung 

nach Sprachenrechten und die Absage an diskriminierende Sprachpolitik und den Zwang zum Deutsch 

sprechen artikuliert werden. Die 1. März Initiative wendet sich damit gegen die in Österreich 

vorherrschende politische Debatte über sogenannte "Integration". Diese bedeutet in der Praxis, dass mit 

immer neuen Gesetzen und Verordnungen Migrant*innen, mit der Drohung, das Aufenthaltsrecht zu 

http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fplanet10wien.wordpress.com%2F2012%2F03%2F16%2Fsprachstrajk-semmel-video-von-planet10%2F&ei=0xMTU7DgMIrAtAaBy4Eg&usg=AFQjCNGE32cndJ5Ckg4F7gRjSHNL5qEX3A&sig2=QF83-81qIy6Gkg4-hnx4Ng
http://minderheiten.at/images/stories/stimme69.pdf
http://www.1maerz-streik.net/blog-termine/article/presseaussendung-transnationaler-migrantinnenstreik-in-oesterreich-2012-fuer-gleiche-rechte-geg/
http://www.1maerz-streik.net/blog-termine/article/presseaussendung-transnationaler-migrantinnenstreik-in-oesterreich-2012-fuer-gleiche-rechte-geg/
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verlieren, dazu gezwungen werden sollen, immer schneller ein vorgegebenes Niveau der deutschen 

Sprache vorzuweisen. Sowohl in Betrieben, wie den Bäckereiketten "Anker" und "Ströck", als auch in 

zahlreichen Schulen und Kindergärten, wird durch Verbote, andere Sprachen als Deutsch zu benutzen, 

versucht, eine monolinguale Sprachnorm durchzusetzen. Auf der anderen Seite wird  denen, die keinen 

geregelten Aufenthaltsstatus haben, die Teilnahme an geförderten Deutschkursen verwehrt. "Sie 

machen Druck und sagen: 'Du musst A1, A2, B1, oder oder oder... können.' Sie betreiben mit uns eine 

Spielerei. Und ich wiederum will mehr Deutsch lernen, aber ich als Asylwerber darf es nicht", so 

Nebojsa Mladenovic, politischer Flüchtling und 1. März-Aktivist. [...] 


