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Was ich gestern beobachtet habe.  

An einem Buffet in einer Volkshochschule in Wien.  

 

Ich stand in der Warteschlange am Buffet. Der Mann vor mir studierte die Speisekarte, das 

Tagesangebot, und entschied sich für den Faschierten Braten mit Nudel. Er bestellte diesen. Als er 

sich die Speisekarte beim Warten nochmals durchlas, fiel ihm auf, da stand: Faschierter Braten mit 

Nudel. Da fehlte doch ein 'n', müsste es doch heißen: Faschierter Braten mit Nudeln. Und so machte 

er prompt die Frau hinter der Theke darauf aufmerksam: 'Sie müssen hier Nudeln schreiben mit n, 

das ist Plural. 

 

 

 

 

 

 

Was ich gestern beobachtet hab‘, war, dass - ich war in der Warteschlange am Buffet und vor mir is‘ 

ein Mann g’stand’n, der hat die Speisekarte ang’schaut und hat sich das Tagesangebot durchgelesen 

und wollt‘ einen Faschierten Braten mit Nudel bestellen. Und er hat dann den bestellt und die 

Speisekarte hat er nocheinmal durchg’lesen und dann is ihm aufg’fallen - da steht Faschierter 

Braten mit Nudel und es is ihm dann aufg‘fallen, dass da ein n fehlt und hat dann die Frau hinter der 

Theke darauf aufmerksam g‘macht, dass sie Nudeln schreiben soll, weil ‚n‘ ja Plural is‘. 
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Ich sitze in einem Café in Wien und warte auf einen Bekannten. Ich sitze allein am Tisch. Es ist 

nicht viel los. Ich bestelle einen Espresso. Ich blättere in der Zeitung, drehe Daumen, schaue in die 

Luft, schaue mich im Lokal um und sehe dann an der Bar, hinter der Bar, ein Schild: 'Hier wird nur 

Deutsch gesprochen.' Als die Kellnerin kommt und den Kaffee bringt, frage ich sie: 'Was soll denn 

dieser Spruch da hinter der Bar an der Wand?' Sie antwortet: Das ist von unserem Chef. Er will, 

dass wir nur Deutsch sprechen.  

 

 

 

Es war in einem Cafe in Wien. Ich hab‘ auf einen Bekannten gewartet. Ich bin allein am Tisch 

gesessen zuerst. Es war nicht viel los. Ich hab‘ einen Espresso bestellt, in der Zeitung geblättert, 

Daumen gedreht, in die Luft geschaut, mich im Lokal umgeschaut und hab‘ dann an der Bar, hinter 

der Bar ein Schild gesehen: ‚Hier wird nur Deutsch gesprochen.‘ Als die Kellnerin dann gekommen 

is‘ und den Kaffee gebracht hat, hab‘ ich sie gefragt:‘Was soll denn dieser Spruch da hinter der Bar 

an der Wand?‘ Und sie hat mir geantwortet: Das is‘ von unserm Chef. Er will, dass wir nur Deutsch 

sprechen. 
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Zitate: // 

 

@ Herta Müller > siehe Scan 

 

 

‚[...] Und dann erst diese unsägliche Liebe der Behörden zu überlangen, zusammengesetzten 

Wörtern: Ausländeraufenthaltsgesetztesnovelle, Ausländerbeschäftigungsquoten, 

Erstniederlassungsbewilligungsansuchen ... Kontrollen, Bewilligungen, Strafen, alles kam entweder 

schweigend daher oder aber in einer Sprache, die nur ihre eigenen Gesetze kannte. [...]‘1;  

 

 

'…Vor einem Gespräch wurde man höflich gefragt: 

>Verstehst du Dialekt?< 

Ich antwortete nicht mehr mit einem fügsamen Ja, sondern drehte es um. Nun verteilte ich die Karten: 

>Wollt ihr euch an eurer Hochsprache erfreuen?< 

Ab und zu fand sich jemand für solch verfemte Orgien, kreiste zusammen mit mir auf dem Parkett, 

es schwindelte uns, wir tranken berauschende Worte. Doch meinen Tanzpartner traf für diese 

Leichtfüßigkeit die Verachtung seiner Landsleute. Nur der, dem die Hochsprache lieblos, ungehobelt 

über die Lippen kam, wurde mit Stallwärme beschenkt. Und was für ein Frevel, wenn gar eine Fremde 

abheben wollte, Sprachschlösser entwarf. Sollte ich für immer eine Stammelnde bleiben? Ich hielt 

ihnen den Spiegel ihrer eigenen Behinderung vor, und sie verstießen mich: 

>Willst du nicht zurück in deine Muttersprache? Hast du nicht Heimweh nach ihr?< 

Ich habe meine Sprachgedanken geheim gehalten. Es war zu früh, sie auszusprechen. Aber ich lebte 

sie: Emigration heißt nicht, die angestammte Gemeinschaft gegen eine neue Mickrigkeit 

einzutauschen. Emigrazia ist dehnbar, elastisch, durchlässig. So soll auch ihre Sprache sein. ...'2 

 

 

 

 

                                                 
1 Patulova Radostina: Missverstehen Sie mich richtig! Missunderstand me correctly! Aus: Migrationsskizzen, 

postkoloniale Verstrickungen, antirassistische Baustellen / Sketches of Migration, Postcolonial Enmeshments, 

Antiracist Contsruction Work //  Ed.: Agnes Achola, Carla Bobadilla, Petja Dimitrova, Nilbar Güreş, Stefania Del 

Sordo Verlag: Löcker, Wien 2010, S. 221 

2 Aus: Irene Brežná: Die undankbare Fremde, Roman, V: Galiani, Berlin 2012, S. 114f. // Siehe auch: pdf.: Auszug aus 

Irene Brežná: Die undankbare Fremde, Roman, V: Galiani, Berlin 2012; und: http://www.brezna.ch/links.html 
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‘They want to teach us their living!‘ 

 

3MigrantInnen haben in Österreich keine Rechte. Männer nicht und Frauen nicht.“ 

 

„Mit der Staatsbürgerschaft von Österreich ist es besser, aber…. der Rassismus ist groß!“ 

 

„Was ist das Problem mit dem Kopftuch? Kleidung! Jeder Mensch soll anziehen können, was er will!“ 

 

„In der U-Bahn zum Beispiel, wenn ich jemanden unabsichtlich stoße, wenn ich Entschuldigung 

sage, dann werde ich böse angeschaut – das ist wegen dem Kopftuch. Denn wenn Leute ohne 

Kopftuch Entschuldigung sagen, ist die Antwort eine freundliche > Kein Problem… Das habe ich 

gesehen.“  

 

„Wenn wir Forderungen stellen, müssen wir Angst haben aus dem Land geworfen zu werden!“ 

 

„I don’t talk back so much, because I don’t have documents yet. I will when I get my documents.“  

 

„They like to oppress people when they don’t speak Deutsch.“ 

 

„Wenn ich nicht verstehe, das ist auch gut für mich – wenn ich nicht alles Schlechte verstehe!“  

 

„Unsere Ausbildungen werden in Österreich nicht anerkannt. Wir sollen alles noch einmal machen 

müssen? Was soll das? Warum?“ 

 

„Ich will arbeiten, aber mit Kopftuch kann ich nur als Putzfrau arbeiten. Aber mein Beruf ist 

Lehrerin.“ 

 

„Als ich gefragt habe, ob sie mir das auf Englisch übersetzen kann, hat sie gesagt : Nein, lernen Sie 

endlich Deutsch. Ich habe gesagt: Bitte, was ist Ihr Problem, ich brauche Ihre Hilfe, übersetzen Sie 

bitte! Sie sagt: Ja, ich spreche schon Englisch, aber ich will jetzt Deutsch sprechen.“ 

 

„Hard people here in this country!“ 

                                                 
3 Aus einer Kursgruppe – Zum 8. März – Internationaler Frauentag 
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Wir sprechen viele Sprachen: die feministische Sprache, die Kindersprache, die politische Sprache, 

die bürokratische Sprache, die literarische Sprache, die anerkennende Sprache. Und Türkisch auch 

noch. Es gibt immer einen Grund, warum Menschen die eine oder die andere Sprache bevorzugen, 

wenn sie in einer mehrsprachigen Gesellschaft leben. Menschen dürfen nicht zu mehr Leistung 

aufgefordert werden, nur weil sie eine andere Muttersprache als Deutsch sprechen. „Integration“ darf 

nicht an die Beherrschung der deutschen Sprache geknüpft sein. Sprachen verändern sich, die 

Gesellschaft auch. Mehrsprachigkeit betrifft alle Menschen, niemand spricht nur eine einzige 

Sprache, daher ist Mehrsprachigkeit etwas Verbindendes und nicht etwas Trennendes. Immer wenn 

wir sprechen, sagen wir etwas. Es lohnt sich zuzuhören. Die ideale Sprachbeherrschung ist eine 

Phantasie. Niemand spricht perfekt. Wir fordern eine Sprache der Anerkennung, eine Sprache des 

Respekts, eine Sprache der Würde. Wir fordern Sprachenreichtum statt Sprachenarmut. Wir fordern 

eine auf allen Ebenen sichtbar mehrsprachige Stadt, die auf ihre Mehrsprachigkeit stolz ist. 

 

 

 

Die Vereine: 

LEFÖ 

Peregrina 

Miteinander Lernen 

Orient Express 
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  A:  Seit wann sind Sie schon in Wien? 

  

B:  Wie bitte? 

 

  A: Wie lange? San Se in Wien? 

 

B:  5 Jahre. 

 

  A:  Wie bitte? 

 

B:  5 Jahre! 

 

  A:  5 Joahr'.  

  Und bis jetzt ham's no ka Deutsch g'lernt. 

   A Wahnsinn! 

 

 

 

 

Ich möchte wissen, warum ich das unterschreiben muss? 

 

 Wie bitte? 

 

Ich möchte wissen, warum ich das unterschreiben soll!? 

 

 Ich versteh' Sie nicht. 

 

Ich glaube Sie wollen mich nicht verstehen! 
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A: Seit wann sind Sie schon in Wien? 

 

B: Bitte? 

 

A: Seit waun san Sie scho in Wien!? Wie viel Jahre! 

 

B: 10 Jahre... 

 

A: 10 Joah'. Und bis jetzt ham's no ka Deutsch g'lernt. A Wahnsinn! 

  

 B: …... 
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In Ö werden viele Sprachen gesprochen, nicht nur eine! 

 

Ich spreche meine Sprachen, wann und wo ich will! 

 

Was geht Sie das an! Das ist ganz allein meine Sache! 

 

Ich glaube Sie wollen mich nicht verstehen!  

Ich spreche Deutsch, wenn Sie wollen, können Sie mich verstehen, 

aber ich denke Sie wollen mich nicht verstehen.  

 

Sie verstehen mich nicht, weil Sie nur Dialekt sprechen! 

 

Sie verstehen nur Dialekt, deshalb verstehen Sie mich nicht. 

 

Niemand spricht perfekt. Das richtige Deutsch gibt es nicht. 

Können Sie mich nicht verstehen, oder wollen Sie mich nicht verstehen.  
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Können Sie mich zurückrufen am Nachmittag? 

 

Wenn Sie mir Ihre Nummer geben! Aber normalerweise tun wir das nicht. 

 

Aber wir warten schon so lange und Sie haben den Akt verlegt.  

 

Ich, nicht... 

 

Naja, sie, die MA 35. 

Also, bitte. Meine Nummer ist 0650/43 56 218.  Rufen Sie mich an bitte! 

Und sprechen Sie auf die Sprachbox, falls ich nicht abheben kann. 

 

 

 

 

Ich will mein Visum verlängern. 

 

MA 35:  Ok. Gehen Sie dorthin und füllen Sie ein Formular aus! 

 

Ist das alles? Brauchen Sie noch etwas?  

Muss ich noch etwas bringen? Oder ausfüllen? 

 

MA 35:  Lassen Sie alle Ihre Papiere hier.  

Sie bekommen per Post Bescheid. 

 

Wie lange wird das dauern? 

 

MA 35:  2 bis 4 Wochen. 

 

Ok. Danke. Wiederschauen. 

 

MA 35: Wiederschauen. 
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Nach 4 Wochen ist ein Brief gekommen von der MA 35 mit der Aufforderung ein  B1-

Deutschzertifikat zu bringen. 

 

 

Warum muss ich B1-Deutschkenntnisse nachweisen? 

 

 MA 35:  Das ist das neue Gesetz. 

 

Aber das ist schwer für mich. 

 

MA 35:  Ich habe keine Zeit. Bringen Sie mir den Nachweis. 
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In der U-Bahn 

 

 

 

Hallo, pscht wir verstehen nichts! 

 

 Wir reden nicht laut eigentlich!  

 

Wir verstehen die Durchsage nicht. 

 

 Und wir reden nicht laut!  

 

Verstehen Sie überhaupt Deutsch? 

 

... 
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Das war jetzt zu schnell für mich. Ich hätte gern einen anderen Termin bitte.  

Ich kann nicht an diesem Tag. 

 

 Aber ich hab' Sie ja gefragt.  

 

Sie haben mich wegen Mittwoch Vormittag gefragt. 

 

 Da haben Sie mich falsch verstanden. 

 

Nein, ich glaub nicht, dass ich Sie falsch verstanden habe.  

Sie haben gesagt am 4. und das ist der Mittwoch. 
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4Oh, sorry, das hab' ich nicht bestellt. Ich hab' grünen Tee bestellt.  

 

 Was haben Sie bestellt? 

 

Grünen Tee. 

 

 Welchen Tee? 

 

Grün-Tee. Eine Tasse. Sagen Sie, wollen Sie mich nicht verstehen? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Siehe auch Themenfeld: Orte/Räume: bestellen_umbestellen 
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5Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine! 

 

Können Sie Ihren Hund an die Leine nehmen bitte!? 

 

Passen Sie auf Ihren Hund auf!  

 

 

Behandeln Sie mich nicht wie ein Kind! 

 

Sprechen Sie nicht wie mit einem Kind mit mir! 

 

Sprechen Sie nicht in diesem Ton mit mir! So brauchen Sie nicht mit mir zu sprechen!   

 

So nicht! 

 

Warum behandeln Sie mich wie ein Kind! 

 

 

 

Ich bin kein Kind!  

Wir sind keine Kinder! 

 

Was soll das? 

 

Was ist Ihr Problem! 

 

Das ist meine Entscheidung!  

 

Das ist meine Privatsache! 

 

Sagen Sie,wollen Sie mich nicht verstehen? 

                                                 
5 Siehe auch > Imperative 
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Ich gehe! Ich kündige!  

 

Mir reicht's!  

Das lass' ich mir nicht bieten!  

Das lass' ich mir nicht gefallen!  

So brauchen Sie nicht mit mir zu sprechen!  Wie sprechen Sie mit mir? 

 

Wieso sind Sie so unfreundlich!?   Lassen Sie mich in Frieden! 

 

Ich möchte meinen Dienst verschieben. Ich kann nicht am Montag. 

 

Ich kann die ganze Arbeit nicht in 3 Stunden machen. 

Ich brauche mehr Zeit. 

Zu viel Arbeit. Zu wenig Zeit. 

 

Das war nicht ausgemacht. Das ist zu wenig Geld.  

Wir haben gesagt 10 € pro Stunde. Geben Sie mir mein Geld! 

 

Das ist nicht meine Aufgabe.  

Ich werde fürs Putzen bezahlt, nicht fürs Babysitten. 

 

Ich kann erst ein bisschen später kommen.  

Ich muss mit meiner Tochter zum Arzt.  

 

Ich bin krank. Ich kann (leider) nicht kommen.  

 

Ich werde in meiner Muttersprache sprechen! ...................................................... 

 

 

 

 

 



Hegemoniales Deutsch_Transkriptionen und Übungen_ab a1_b1 

 

© LEFÖ Lernzentrum 16 

6Statement zum Sujet "Wer putzt bei dir?" der Grünen 

im Rahmen des Nationalratswahlkampfs 2013 

 

Unsere vielseitigen Widerstände gegen eine lange Tradition “gut gemeinter” paternalistischer, 

sexistischer und rassistischer Darstellungsweisen Schwarzer Frauen beginnen und enden weder mit 

dem Nationalratswahlkampf 2013 noch sind sie auf Österreich beschränkt. Denn jenseits der 

Wahlen kämpfen wir als Schwarze Frauen*, Women* of Color und Migrantinnen* tagtäglich auf 

individueller und struktureller Ebene gegen (neo)koloniale Ausbeutungsverhältnisse und 

rassistische und (hetero)sexistische Gewalt. 

Wir wehren uns gegen die unreflektierte Verwendung von Bildern als Auslöser für Diskussionen, 

die auf dem Rücken von Schwarzen Frauen*, Women* of Color und Migrantinnen* ausgetragen 

werden, und so unsere Stimmen und Widerstände unsichtbar machen. Dies alles, ohne die 

Privilegien derjenigen zu hinterfragen, die an unserer Unterdrückung beteiligt sind. Wie 

ungebrochen diese Privilegien sind, zeigt sich auch im Umgang mit Kritik. So verwundert es nicht, 

dass auch die Grünen die stereotype und plakative Bebilderung zwar als Gratwanderung, jedoch als 

notwendiges Mittel verteidigen und Kritiken mit dem Hinweis abtun, diese seien "nicht 

beabsichtigte Interpretationen". Einmal mehr wird die mangelnde Bereitschaft, sich mit Rassismus 

und Sexismus auseinanderzusetzen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, 

offensichtlich.  

Weiters sprechen wir uns gegen die ins Feld geführten Argumente rund um die Nützlichkeit und 

Wirtschaftlichkeit von Migrant*innen aus und weisen Versuche, uns nach unserer Verwertbarkeit zu 

kategorisieren, entschieden zurück. Jenseits von „gnädigen“ Opferdiskursen fordern wir die 

Anerkennung von internationalen Bildungsabschlüssen, uneingeschränkten Zugang zum 

österreichischen Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen, gerechte Entlohnung, einen generellen 

Abschiebestopp und Bewegungsfreiheit für Alle! Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und 

solidarisieren uns mit allen Arbeiter*innen und Asylsuchenden! 

 

Liste der unterzeichnenden Organisationen (in alphabetischer Reihenfolge):  

ADEFRA – Schwarze Frauen in Deutschland, Afrikanet.info, Afrika Vernetzungsplattform (AVP), 

GHANA UNION, GHANA UNION YOUTH, ISD Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, 

maiz – Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen, migrazine.at, PAMOJA – Bewegung der 

jungen afrikanischen Diaspora, PANAFA – Pan African Forum in Austria, Peregrina 

                                                 
6 Siehe auch Themenfeld: Wahl/wählen  
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PA: OÖ. Vergaberichtlinien für Wohnbauförderung verlangen Deutschkenntnisse: 

rechtswidrig 

Nachdem Wohnbaulandesrat Haimbuchner die Forderung nach Deutschkenntnissen nicht im Oö. 

Wohnbauförderungsgesetz unterbringen konnte, ändert er die Vergaberichtlinien. 

Schon lang versucht die FPÖ, Deutschkenntnisse als Voraussetzung für Wohnbauförderung in den 

Bundesländern durchzusetzen. Heute hat der Oö. Wohnbaulandesrat in einer OTS-Aussendung 

bekannt gegeben: “Wer eine Wohnung will, muss Deutsch können.” Entsprechende 

Vergaberichtlinien für gemeinnützige Bauvereinigungen und Gemeinden wurden am 6. Mai 

kundgemacht. Diese sehen Deutschkenntnisse – zynischerweise als “soziale Kriterien” – in § 2 Abs. 

1 e) als Voraussetzung für die Wohnbauvergabe vor. 

Zur Vorgeschichte 

Der Oö. Landtag verzichtete 2012 – nach einer ausführlichen Ertörterung in einem Unterausschuss 

des Wohnbauausschusses – endgültig auf die Voraussetzung von Deutschkenntnissen für die 

Gewährung von Wohnbauförderung. Damals hatte der Klagsverband bereits – aufgrund einer Studie 

– argumentiert, dass deutsche Sprachkenntnisse von langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen und anerkannten Flüchtlingen nicht keine Voraussetzung für 

Wohnbauförderung darstellen dürfen. Eine solche Regelung verstößt gegen Artikel 11 der 

langfristig-aufenthaltsberechtigten-Richtlinie und gegen Artikel 32 der Status-Richtlinie 

(Neufassung) der EU. 

 

Einschätzung der Vergaberichtlinien 

Die neu erlassenen Vergaberichtlinien sind so verfasst, dass sie auf den ersten Blick Ausnahmen 

von der Voraussetzung der Deutschkenntnisse ermöglichen. Trotzdem verstoßen sie gegen die oben 

genannten EU-Richtlinien. Diese müssen natürlich auch in Vergaberichtlinien eingehalten werden. 

Der Oö. Landesregierung ist daher gefordert, diese Vergaberichtlinien sofort zurückzuziehen und 

rechtskonform zu gestalten. 

Die gesamte PA mit Links zu den angeführten Dokumenten finden Sie auf: 

http://www.klagsverband.at/archives/8766 

 

 

 

 

 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140514_OTS0042/haimbuchner-wer-eine-wohnung-will-muss-deutsch-koennen
http://www.klagsverband.at/dev/wp-content/uploads/2014/05/vergabe-rl-ooe.pdf
http://www.klagsverband.at/archives/7224
http://www.klagsverband.at/archives/6399
http://www.klagsverband.at/dev/wp-content/uploads/2011/04/rechtswissenschaftliche-studie_equality-in-housing.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:DE:HTML
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/rechtsgrundlage/files/2014/Richtlinie_2011_95_EU.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/rechtsgrundlage/files/2014/Richtlinie_2011_95_EU.pdf
http://www.klagsverband.at/archives/8766
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PRESSEMITTEILUNG 

 

Wohnungsvergabe in Oö.: MigrantInnen dürfen nicht Menschen zweiter Klasse sein! 

Offener Brief an Landeshauptmann Pühringer und Landtagspräsident Sigl 

 

 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, 

sehr geehrter Herr Landtagspräsident KommR Viktor Sigl, 

 

Sie haben sich bisher in der Debatte um die jüngst erlassenen neuen Vergaberichtlinien von 

Landesrat Dr. Haimbuchner, die Deutschkenntnisse beim Zugang zu Wohnbauförderung gemäß § 7 

Abs. 2 Oö. Wohnbauförderungsgesetz verlangen, nicht öffentlich zu Wort gemeldet. 

 

Das ist verwunderlich, da diese Debatte ja eine lange Vorgeschicht hat und der Oö. Landtag einen 

ähnlichen Antrag der FPÖ auf Änderung des Oö. Wohnbauförderungsgesetzes bereits 2012 

abgelehnt hat. Die neuen Vergaberichtlinien verstoßen - genauso wie der ursprüngliche 

Gesetzesentwurf - gegen die Gleichbehandlungsgebote des EU-Rechts. 

 

Wenn Drittstaatsangehörige einen Status als langfristig Aufenthaltsberechtigte bzw. als anerkannte 

Flüchtlinge haben, sind sie beim Zugang zu Wohnraum und Wohnbauförderung gleich zu behandeln 

wie österreichische StaatsbürgerInnen.Die zusätzliche Verpflichtung, Deutschkenntnisse 

nachzuweisen, verletzt dieses Gleichbehandlungsgebot. Außerdem spricht diese Regelung eine 

klare Sprache: MigrantInnen sind in Oberösterreich Menschen zweiter Klasse! 

 

Wir fordern Sie daher auf, dieser Verletzung von EU-Recht und dieser rassistischen Ausgrenzung 

ein Ende zu setzen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

MMag. Volker Frey 

Generalsekretär 
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Deutsch. Lieben. Lernen. 

Interview mit:  

Nikita Dhawan  

Deutschunterricht für ZuwanderInnen zwischen Zwang und Befähigung: Wer hört zu, wenn 

MigrantInnen sprechen? 

maiz, die Migrantinnen-Selbstorganisation für und von Migrantinnen, feiert dieses Jahr ihr 

zwanzigjähriges Jubiläum - ein idealer Anlass, um Wegbegleiterinnen von maiz zu Wort zu bitten. 

Zu ihnen zählt auch die indische Philosophin und Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan, die seit 

vielen Jahren maiz-Positionen mitgestaltet und unterstützt. Im Fokus stehen dabei die (Selbst-

)Ermächtigungsprozesse von Migrantinnen wie auch die Entwicklung politischer Gegenpositionen, 

etwa zu den staatlich verordneten Deutschkursen für MigrantInnen in den aktuellen 

"Integrationsvereinbarungen". 

Dhawan hat maßgeblich dazu beigetragen, dass postkoloniale Theorie auch im deutschsprachigen 

Raum rezipiert wird. In ihrer Kritik an herrschenden globalen Verhältnissen, die die Frage der 

Subalternität stark einbezieht, spielen die Arbeiten der postkolonialen Theoretikerin Gayatri 

Chakravorty Spivak eine zentrale Rolle. 

Das folgende Interview fand im Rahmen der maiz-Fachtagung "Deutsch als Zweitsprache. 

Emanzipation, Ermächtigung und Gewalt?" (31. März bis 1. April 2014) in Linz statt. In ihrem 

Vortrag "Sprache, Gewalt und Repräsentation" ging Nikita Dhawan auf postkoloniale Kritik und 

widerständige Sprachpraxen wie die "affirmative Sabotage" ein. Spivak führte den Begriff 

"affirmative Sabotage" ein, um zu beschreiben, wie marginalisierte Gruppen beispielsweise mit 

dem Erlernen liberaler Bildungsideale und -techniken zugleich kritische Bildungsprozesse abseits 

und gegen die hegemoniale Bildung in Gang setzen können. 

 

 

migrazine.at: maiz feiert dieses Jahr ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Sie selbst haben einige 

Prozesse der politischen Positionierung bei maiz begleitet und mitentwickelt. Was sind die 

gemeinsamen Ziele einer Wissenschaftlerin und einer Migrantinnen-Selbstorganisation? 

Nikita Dhawan: Ich bin von Marx' Aussage inspiriert, dass die Philosophen die Welt nur 

verschieden interpretiert haben, aber worauf es ankommt, ist, sie zu verändern. Als Philosophinnen 

und Wissenschaftlerinnen werden wir trainiert, soziale, kulturelle, politische und ökonomische 

Phänomene kritisch zu analysieren. Doch ohne radikale Interventionen sind langfristige soziale und 

politische Transformationen nicht möglich. In diesem Zusammenhang hat maiz einen sehr 

http://migrazine.at/content/nikita-dhawan
http://www.maiz.at/
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wichtigen Beitrag geleistet, um den dominanten Diskurs über Migration, Gender und Arbeit zu 

verschieben und die Handlungsmacht von marginalisierten Migrantinnen zu stärken.  

Die derzeitigen sogenannten Integrationsvereinbarungen stützen sich auf den Erwerb der 

deutschen Sprache. Dieser Schritt findet im politischen Mainstream breite Unterstützung. Wo 

kann Kritik sinnvoll ansetzen? 

Zu fordern, dass Migrantinnen die Möglichkeit haben sollen, Deutsch als Zweitsprache zu lernen, 

um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, ist unterstützenswert. Allerdings müssen 

Migrantinnen die Entscheidungsmacht besitzen, wann, wie und unter welchen Bedingungen sie 

Deutsch als Zweitsprache erwerben. Wenn Sprachkompetenz als hegemoniales Mittel 

instrumentalisiert wird, um Migrantinnen etwa den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu verwehren, ist 

es dringend erforderlich, diesen Integrationsdiskurs zu kritisieren und herauszufordern.  

Für viele MigrantInnen ist Deutschlernen zu einer Überlebensstrategie geworden, zum 

Beispiel wegen drohender Abschiebung. Gibt es überhaupt noch freie Räume für eine 

"affirmative Sabotage"? 

Affirmative Sabotage, nach der postkolonialen Feministin Gayatri Spivak, beruht auf einer 

Strategie, die die Instrumente des dominanten Diskurses in Werkzeuge für dessen Überschreitung 

verwandelt. Jedoch stellt affirmative Sabotage keine standardisierte Widerstandsstrategie dar. Es ist 

eher kontext- und akteurinnenspezifisch und hängt von der jeweiligen Handlungsmacht der 

Migrantin ab, welche Möglichkeiten sie hat, um die Machteffekte der Integrationspolitiken zu 

rekonfigurieren und zu verhandeln. Um den Gedanken der Schwarzen Feministin Audre Lorde zu 

reformulieren: Vielleicht ist es doch möglich, das Haus des Herren mit seinem eigenen Werkzeug 

zu demontieren.  

In Ihrem Vortrag meinten Sie, die größte Herausforderung wäre, dass MigrantInnen lernen, 

Deutsch zu lieben. Wie ist das zu verstehen? 

Obwohl Migrantinnen unter Druck gesetzt werden, unter zwanghaften Bedingungen Deutsch zu 

lernen, kann dies auch als ein ermöglichendes Mittel funktionieren, etwa um ihnen Zugang zum 

Arbeitsmarkt zu verschaffen und ihre Handlungsmacht zu stärken. Spivak nennt das "befähigende 

Verletzung" und nimmt dabei die Widersprüchlichkeiten von Kolonialisierungs- und 

Dekolonisierungsprozessen in den Blick. Sie beschreibt damit den Kolonisierungsprozess als 

grundsätzlich destruktiv, gleichwohl sei er aber mit der Eröffnung neuer Möglichkeiten 

einhergegangen. Zum Beispiel schließt die Erfindung des Telefons durch einen europäischen 

bürgerlichen Mann keineswegs die Instrumentalisierung des Telefons in Dienste einer 
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antiimperialistischen Revolution aus. Spivak schlägt also vor, diese Befähigung strategisch zu 

nutzen, auch wenn die Verletzung dabei neu verhandelt werden muss.  

Sie schreiben nicht nur über das hegemoniale Sprechen, sondern auch über das hegemoniale 

Zuhören und Schweigen. Wie hängen diese Akte miteinander zusammen? 

Feministische und postkoloniale Theoretikerinnen verschieben den Fokus von der Frage, ob 

marginalisierte Frauen sprechen können, auf die Tatsache, dass, wenn sie sprechen, ihre Perspektive 

schlichtweg nicht verstanden, ja nicht einmal gehört wird. Das bedeutet, dass eine Kritik am 

Unvermögen der Dominierenden zu hören oder ihr "selektives" Hören und ihre "strategische 

Taubheit" wesentlich wichtiger ist als sich auf die vermeintliche Stimmlosigkeit der 

Marginalisierten zu konzentrieren. Auch Spivak merkt an, dass für sie weniger entscheidend ist, wer 

sprechen soll, als vielmehr, wer hören soll.  

Negative Spracherfahrungen drehen sich oft um das Gefühl von Scham. Ist Scham ein 

Herrschaftsinstrument? 

In den kritischen wissenschaftlichen Theorien der letzten Zeit gibt es einen zunehmenden Fokus auf 

Affekte - genauer auf die Funktion von Emotionen wie Wut, Humor oder Stolz im Kontext von 

Macht und Widerstand. Demnach können Gefühle wie Scham als staatliches Instrument eingesetzt 

werden, um marginalisierte Gruppen zu stigmatisieren. Jedoch werden Affekte auch oft als Mittel 

eingesetzt, um den Staat zu beschämen. Zum Beispiel: Die jüngsten Anti-Vergewaltigungsproteste 

in Indien, die als Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung und den grauenhaften Angriff auf eine 

junge Studentin im Dezember 2012 in der Hauptstadt des Landes stattfanden, sind ein Versuch, den 

Staat zu beschämen und unter Druck zu setzen, um Gesetze zu reformieren. Die beispiellosen 

landesweiten Demonstrationen, an denen ein breites Spektrum der indischen Bevölkerung - von 

jungen AkademikerInnen bis zu Hausfrauen - teilnahm, bestätigen Lauren Berlants These: 

Öffentliche Sphären seien Affektwelten, in denen öffentliche Wut, Empörung und Frustration einen 

deliberativen Austausch ersetzen, um Bedingungen des Verhältnisses zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft zu gestalten. 

In Ihren Texten zitieren Sie ein Beispiel von Spivak, die das Fehlen einer "common language" 

bei einem Einsatz von Ärzte ohne Grenzen in Bangladesch kritisiert. Ist eine gemeinsame 

Sprache zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen möglich bzw. kann sie ein 

emanzipatives Anliegen sein? Und was würde das für den Deutschunterricht für 

MigrantInnen bedeuten? 

Bildung enthält beides, sowohl hegemoniales als auch gegenhegemoniales Potenzial. Sie 

funktioniert als disziplinierende Macht, kann aber auch emanzipatorisch wirken. Spivak spricht von 

http://migrazine.at/artikel/sich-dem-gl-ck-den-weg-stellen
http://migrazine.at/artikel/sich-dem-gl-ck-den-weg-stellen
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Bildung als "unerzwungene Neuanordnung von Wünschen" - das wäre eine neue Pädagogik, die 

eine nachhaltige Intervention für das Selbstverständnis sowohl von privilegierten als auch 

marginalisierten Subjekten darstellt. Spivak schlägt vor, dass, während marginalisierte Personen 

und Gruppen die hegemoniale Sprache lernen, privilegierte Personen und Gruppen 

nichthegemoniale Sprachen erwerben sollen. Dadurch könnte die diskontinuierliche Trennung 

zwischen den beiden Gruppen überwunden werden. 

 

 

Das Interview führte Assimina Gouma. 

http://migrazine.at/artikel/deutsch-lieben-lernen 
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