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Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen Mehrsprachigkeit erfolgte 
in den letzten Jahren in der universitären und außeruniversitären For-
schung vor allem in den Bereichen Kindergarten und Schulbildung mit 
wachsender Intensität und ist kaum noch zu überblicken. In der Erwach-
senenbildung hingegen ist das Interesse an der Auseinandersetzung mit 
Mehrsprachigkeit vergleichsmäßig gering. Und wenn Erwachsene im 
Fokus der Mehrsprachigkeit liegen, so handelt es sich in der Regel um 
Zugänge, die als „Deutsch lernen = Erfolg haben“ beschrieben werden 
können. Dabei wird Mehrsprachigkeit üblicherweise als ein Aneinander-
reihen mehrerer Einsprachigkeiten verstanden. Die zugewanderte Per-
son aus Rumänien, zum Beispiel, würde dann neben Rumänisch auch 
Deutsch sprechen. Vor allem das dazugelernte Deutsch würde den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt und anderen gesellschaftlichen Ressourcen er-
möglichen. Dabei wird von einem Verständnis von Mehrsprachigkeit 
ausgegangen, welches Mehrsprachigkeit als ein Aneinanderreihen von 
einzelnen (National-)Sprachen versteht. Ausgangspunkt und Zentrum 
ist dabei die deutsche Sprache. Alle andere Sprachen kreisen um bzw. do-
cken an die deutsche Sprache an. Dieser Auffassung liegt einerseits eine 
Auffassung von autonomen, voneinander getrennt bestehenden Spra-
chen zugrunde und andererseits die Realität der Vormachtstellung der 
deutschen Sprache in Österreich zugrunde.

Mein mehrsprachiger Tag 

Überlegen Sie sich anhand folgender Fragen Ihren sprachli-
chen Alltag und tauschen Sie sich danach in der Gruppe aus.

Welche Sprachen verwende ich vorwiegend in Gesprächen 
mit

 ▶ Mitbewohner_innen 
 ▶ Lebenspartner_innen
 ▶ Kindern
 ▶ Haustieren 
 ▶ Nachbar_innen

Einleitung
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 ▶ Pflanzen
 ▶ mir selber
 ▶ Sexpartner_innen
 ▶ beim Beten 
 ▶ u. a.

In welchen Sprachen läuft mein Arbeitsalltag ab? Denken Sie 
dabei u. a. an folgende Situationen:

 ▶ Begrüßungen
 ▶ Besprechungen
 ▶ Telefonate
 ▶ Gespräche mit Kunden/ Klient_innen
 ▶ Verfassen von Mails, Briefen u. a.
 ▶ Ausfüllen von Formularen
 ▶ Pausengespräche 

Verwende ich vorwiegend jene Sprachen, in denen ich mich 
wohlfühle?

Dieses Handbuch ist im Rahmen des Projektnetzwerks1 Mehr Sprachen = 
mehr [Mit-]Sprache entstanden und baut auf empirischen Untersuchun-
gen, Reflexionen, Problematisierungen und Diskussionen mit Mitarbei-
terinnen der Vereine LEFÖ, Peregrina, Miteinander Lernen - Birlikte 
Öğrenelim und Orient Express auf, mit theoretischer Aufarbeitung und 
mit Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung. Es werden hier 
nicht alle Erfahrungen, welche im Projekt rund um das Thema Mehr-
sprachigkeit gemacht worden sind, verschriftlicht. Einerseits, weil diese 
Erfahrungen hinsichtlich ihres Umfanges und der zeitlichen Gebunden-
heit nicht immer materiell greifbar waren, und andererseits weil die Ver-
schriftlichung von Erfahrungen immer auch etwas von Endlich-Machen 
hat, was der Kontinuität von Erfahrungen an sich widerspricht.

Bevor mit der eigentlichen Arbeit in diesem Projekt begonnen wurde, 
stellte sich die Frage, womit wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir 
es mit Mehrsprachigkeit zu tun haben. Die Antworten auf diese Frage 
waren nicht einheitlich. Sie waren ein Bündel von realitätsbezogenen Wi-
dersprüchen, theoriegeleiteten Annahmen und Vermutungen und emo-
tional gesteuerten Sichtweisen.

1  Das Projektnetzwerk bilden die Vereine LEFÖ, Peregrina, Miteinander Lernen – 
Birlikte Öğrenelim und Orient Express mit jeweils eigenen Projektschwerpunkten
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Es war von Beginn an vorgesehen, ein anwendungsbezogenes, in der 
Praxis der Erwachsenenbildung anwendbares Handbuch zu verfas-
sen mit dem Anspruch, auf praktische (Arbeits-)Kontexte angewendet 
zu werden. Ein theoretisches Wissen über Hintergründe von Sprache, 
Mehrsprachigkeit und Diversität soll einerseits zu einer Grundlage für 
den politischen und den Arbeitsalltag werden und so zu vielleicht mehr 
Verständnis und Erkenntnis für das Phänomen Mehrsprachigkeit füh-
ren. Andererseits soll das Wissen aus der Arbeitspraxis der vier Partne-
rinnenorganisationen zu neuen Perspektiven für weitere theoretische 
Beschäftigung mit dem Phänomen der Mehrsprachigkeit verleiten. So 
haben manche Sprecher_innen aufgrund ihrer sozialen Position in der 
Gesellschaft und der Sprachen, die sie sprechen, einen privilegierten Sta-
tus. Es geht hier um einen Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, der 
das Ergebnis der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe ist – also nichts, 
was mensch sich erarbeitet hat. (Un-)privilegierte Positionen können 
sich durch Bildungsprozesse, ökonomische Umstände, selbstermächti-
gende Handlungen, Migration verändern. So kommt es immer wieder zu 
Verschiebungen von Privilegien. Eine Akademikerin etwa, welche in ih-
rem Herkunftsland zu einer intellektuellen Elite gehörte, kann sich durch 
Flucht oder Migration an einer anderen, weniger privilegierten Position 
im gesellschaftlichen Gefüge wiederfinden. Das bedeutet häufig Dequa-
lifizierung von Bildungsabschlüssen, sich nicht mehr wohlfühlen mit der 
Sprache, in der zum Beispiel Arbeitstätigkeiten verrichtet werden, und 
vieles mehr.

Der Aufbau dieses Handbuchs folgt nicht den üblichen Vorgangswei-
sen von Handbüchern im Bereich Training und Diversity, wie es einige 
der Leser_innen vielleicht gewohnt sind. Genauso wenig ist die verge-
schlechtlichende Schreibweise einheitlich. Ich gehe davon aus, dass es 
weder nur Menschen gibt, die sich eine Ansprache mit den grammati-
schen Geschlechtsformen wünschen, noch nur Menschen die sich andere 
Schreibformen wie „_“, „*“, das „Binnen-I“ oder Anderes wünschen. Um 
diese Vielfalt aufzuzeigen, verwende ich nicht nur eine der Möglichkei-
ten, auf Geschlecht zu referieren, sondern mehrere gleichzeitig. 

Die entwickelten und hier vorgestellten Methoden und Übungen sind 
einerseits das Ergebnis meiner jahrelangen Arbeit in der Erwachsenen-
bildung, andererseits wurden Methoden und Übungen mit dem Fokus 
Mehrsprachigkeit im Rahmen des Projekts Mehr Sprachen = mehr [Mit-]
Sprache weitergeführt, neu entwickelt und in Workshops erprobt. Damit 
jedoch Mehrsprachigkeit nicht als Aneinanderreihung von vermeint-
lich autonomen (National-)Sprachen verstanden wird, wurde hier ver-
sucht, Inhalten auch den Aufbau und die Form an unser Verständnis von 
Mehrsprachigkeit anzupassen. Es ist also weder ein Handbuch, welches 
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gängigen Strukturen von Trainingshandbüchern entspricht, noch ist es 
ein Handbuch, welches formale universitäre wissenschaftliche Normen 
erfüllen möchte. Es soll vor allem die Reflexionspraxis, die Praxis des 
Hinterfragens und nicht zuletzt die Arbeitspraxis von Migrantinnenor-
ganisationen widerspiegeln, welche nicht immer chronologisch im Sinne 
von Eins-nach-dem-Anderen verläuft. Es wird gleichzeitig in mehrere 
Richtungen gedacht und gehandelt, aus mehreren Perspektiven und aus 
mehreren Wissens- und Erfahrungsressourcen geschöpft. Hierbei wird 
Mehrsprachigkeit als eine Form von sozialem Wissen verstanden, wel-
ches alle betrifft, bei dem viel gedacht und nicht immer alles ausgespro-
chen wird. Wie in der Arbeitspraxis von kritischen NGOs, tauchen auch 
in diesem Handbuch Fragestellungen teilweise unerwartet auf und unter-
brechen vorsätzlich einen fließenden und harmonischen Lesefluss durch 
die Notwendigkeit des Innehaltens, der Reflexion und des Hinterfragens 
der eigenen Denk- und Arbeitspraxis. Mit dieser Form möchte ich den 
Blick auf bisher nicht Bemerktes oder auch Ignoriertes lenken. Auf teil-
weise als lästig und zeitraubend empfundene Reflexion. Auf die Notwen-
digkeit, immer wieder aus einer eingespielten Denk- und Arbeitsroutine 
herauszubrechen und diese zu hinterfragen.

Frage an Trainer_innen u. a.

Wie genau halten Sie sich an Anleitungen aus Trainingshand-
büchern u. Ä.?

Übernehmen Sie Übungen, Methoden, Anleitungen, Fragen-
stellungen u. a. eins zu eins in Ihre Arbeitspraxis?

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Verändern, Anpassen 
oder „Über-den-Haufen-Werfen“ von Methoden und Übun-
gen?

Bei den Methoden und Übungen werden keine festen Zeitangaben an-
geführt, wohl aber Erfahrungswerte, die als Orientierung herangezogen 
werden können. Ebenfalls wird auf die, in gängigen Trainingshandbü-
chern üblichen, Auflistung von erforderlichem Material, klar abge-
grenzten Vorgangsweisen und sogenannten logischen Workshop- bzw. 
Seminarabläufen verzichtet. Die einzelnen Methoden und Übungen 
können zum Beispiel als „Aufwärmer“ – sogenannte „Warm-ups“, auch 
als „WUPs“ bekannt –, vor Arbeitssitzungen umgesetzt werden oder als 
Grundlage für reflektierte Diskussionsrunden sowie als Unterstützung in 
der Beratungsarbeit. DaF/DaZ2-Trainerinnen können einzelne Metho-

2  DaF – Deutsch als Fremdsprache; DaZ – Deutsch als Zweitsprache
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den für Ihren Unterricht sprachlich an das jeweilige Sprachenniveau der 
Lernenden anpassen und umformulieren. Die Anwendung liegt also bei 
den Anwender_innen und wird nicht im Vorfeld festgelegt.
Das Ziel dieses Handbuches ist es nicht, Ergebnisse/ Erkenntnisse/ Erfah-
rungen zu generalisieren und zu verallgemeinern und damit ein zu eins 
auf verschiedenste Kontexte bzw. für bestimmte Berufe oder Aktivitäten 
übertragbar zu gestalten. Es geht vor allem um den Versuch, festgefahre-
ne Perspektiven und bestehende Blickwinkel durch Fragestellungen zu 
verschieben. Es ist ein Versuch, Sprache im Allgemeinen und Mehrspra-
chigkeit im Speziellen in unterschiedlichen Kontexten aus verschiedenen 
Perspektiven zu reflektieren. Bei jedem Perspektivenwechsel geht es um 
die Frage: „Was sehe ich jetzt? Was ist das Neue?“ Es geht aber auch um 
die Frage: „Was sehe ich mit jeder neuen Perspektive nicht mehr?“ Jede 
Frage lenkt die Antwort in eine entsprechende Richtung. Die Perspektive 
der Fragen bzw. der Fragestellenden sollte bei Reflexion und Bearbeitung 
der Antwortperspektiven nicht in den Hintergrund geraten.

Dieses Handbuch baut auf empirischer Forschung, der institutionellen 
Praxis von LEFÖ sowie theoretischer Auseinandersetzung mit dem The-
ma Mehrsprachigkeit und Diversität auf. Die Fragestellungen in diesem 
Handbuch sind aus der empirischen und institutionellen Arbeitspraxis 
heraus entstanden wie auch aufgrund der Rezeption von kritischer The-
orie zu Mehrsprachigkeit.

Empirische Forschung
Im April 2012 wurde im Rahmen des Projektes eine Onlineumfrage zu 
Mehrsprachigkeit in Österreich durchgeführt. Ebenfalls 2012 führte ich 
Interviews mit dem damaligen Bundesministerium für Kunst und Kultur, 
mit der Wiener Magistratsabteilung für Integration und Diversität (MA 
17), mit einer DaF/DaZ-Trainerin sowie mit einer Aktivistin aus dem 
Bereich Sprachenrechte. Auch die 2012 durchgeführten sprachbiografi-
schen Workshops für Mitarbeiterinnen aller vier Partnerinnenorganisa-
tionen waren für dieses Handbuch eine wichtige empirische Erfahrung. 
Im Jahr 2013 starteten die ersten Entwicklungswerkstätten zu Mehrspra-
chigkeit. Zu denen aber später. 

Institutionelle Praxis 
Die Arbeitspraxis von LEFÖ ist geleitet von feministischen und antiras-
sistischen Grundsätzen, denen auch dieses Handbuch folgt. Mehrspra-
chigkeit gehörte bei LEFÖ, wie auch bei den anderen drei Partnerinnen-
organisationen, bereits vor dem Projekt Mehr Sprachen = mehr [Mit-]
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Sprache bzw. von Beginn ihrer Arbeit an zur gelebten Arbeitspraxis. 
Mehrsprachigkeit zieht sich durch jeden Arbeitsbereich und bestimmt 
erheblich den Arbeitsalltag mit.

Theoretische Konzepte zu Diversität/ Diversity und Mehrsprachigkeit 
Dieses Handbuch ist inspiriert von Brigitta Busch, Angela Creese, Adrian 
Blackledge, Sara Ahmed und vielen mehr. Die Methoden, Übungen und 
Textbausteine bauen daher auf theoretischen und methodischen Arbei-
ten sowie meinen Erfahrungen als Trainerin auf.

Beim Nachdenken darüber, für wen dieses Handbuch interessant sein 
könnte, bin ich von den verschiedenen Rollen ausgegangen, die in Pro-
zessen der Erwachsenenbildung von unterschiedlichen Menschen einge-
nommen werden. Das Handbuch richtet sich daher an Diversity- und 
Kommunikationstrainer_innen, Berater_innen, Erwachsenenbild-
ner_innen, Moderator_innen, Forschende, Zweifelnde, Aktivist_innen, 
Freund_innen, Fördergeber_innen, Geschäftsführer_innen, Betriebs-
rät_innen, in der Mediation und Supervision Beschäftigte, DaF/DaZ-
Trainer_innen und andere Interessierte. Die Übungen bzw. Fragestellun-
gen in diesem Handbuch verstehe ich als Möglichkeit der Reflexion, des 
Hinterfragens des eigenen Handelns, der jeweiligen institutionseigenen 
Strukturen, innerhalb derer wir tätig sind, der eigenen gesellschaftlichen 
Positionen sowie als Möglichkeit, Arbeitspraxen an Lebensrealitäten an-
zugleichen. Als Einstieg in das Thema oder auch aufbauend zu bisheriger 
theoretischer oder arbeitspraktischer Beschäftigung mit Mehrsprachig-
keit. 
Ich hoffe, dieses Handbuch kann auf mehreren Seiten etwas bewirken. 
Das Handbuch soll zum Weiterdenken verleiten, zum Verändern und 
Anpassen der vorgestellten Methoden und Übungen sowie zur Anwen-
dung in der Bildungsarbeit.

Die Notwendigkeit, zwischen Unterschieden zu differenzieren, liegt auf 
der Hand. Ich habe auf jene Differenzen fokussiert, die mittels Sprache 
und Sprechen bzw. unter dem Deckmantel von Sprache statt Sprechen 
auf unterschiedliche Menschen unterschiedliche Konsequenzen haben 
und mit unterschiedlichen Effekten wirken. Die Grenzziehung kann kei-
ne eindeutige, gerade Linie sein, wo sich auf der einen Seite ausschließ-
lich jene mit nicht näher beschriebenen Differenzen befinden und auf 
der anderen, jene mit anderen, klar abgrenzbaren Differenzen. Differen-
zen unterliegen Ungleichheitsprinzipien, die sich auf soziale Ungleich-
heit beziehen.
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„Ungleichheiten begrifflich so zu fassen, betont ihre ‚organisierende‘ 
Beschaffenheit: Ungleichheitsprinzipien strukturieren und formen ver-
schiedene Aspekte sozialen Lebens und bringen sie in einen Zusammen-
hang. [...] Ebenso formen sie die Verteilung, die Entwicklung, die Effekte 
und die Geschichte von Machttechniken.“ (Cooper, 2011: 79)
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Mehrsprachigkeit wird im Projekt Mehr Sprachen = mehr [Mit-]Sprache 
vor allem als lebensweltliche Praxis gesehen, welche von Machtasymmet-
rien, ungleichen Positionen in der Gesellschaft, Ein- und Ausschlüssen u. 
v. a. m. durchzogen ist. Auch wenn die Sprache Deutsch in Österreich als 
gesellschaftliche Sprachennorm gesetzt wird, so widerspricht der gelebte 
Alltag vieler Menschen dieser Normierung.

Die Welt der Mehrsprachigkeit ist die Welt der Sprecher_innen, der Er-
fahrungen und der Beziehungen untereinander. Ohne das Sprechen, 
ohne die Kommunikation, ohne das Miteinander-Tun, gäbe es keine 
Mehrsprachigkeit. 

Im Rahmen des Projektnetzwerks Mehr Sprachen = mehr [Mit-]Spra-
che soll ein Zugang zu und eine Auseinandersetzung mit dem Themen-
schwerpunkt Mehrsprachigkeit im Kontext von Migration und Erwach-
senenbildung initiiert werden. Dies erfolgte bei LEFÖ schwerpunktmäßig 
aus dem gemeinsamen Modul Mehrsprachigkeit heraus. Zentraler Hin-
tergrund bzw. Bestandteil dieses Moduls ist das gesellschaftspolitische 
Phänomen der Mehrsprachigkeit. 

Schon zu Projektbeginn wurde der tiefe Schnitt zwischen der Rezeption 
einer „elitären“ Mehrsprachigkeit (neben Deutsch die prestigeträchtigen 
Schulfremdsprachen Englisch und Französisch) und einer Mehrspra-
chigkeit von Menschen, für die neben Deutsch auch Sprachen mit gerin-
gerem Prestige wie Türkisch, Arabisch oder Tschetschenisch Sprachen 
des Alltags sind, zu einem wichtigen Ausgangspunkt in der Arbeit. Für 
die zweiten wird häufig ein Defizit im Sinne von „zwischen den (Sprach-)
Stühlen sitzen“, „weder die eine noch die andere Sprache richtig können“ 
und Ähnliches zugeschrieben. Diese Zuschreibungen werden – häufig in 
diskriminierender Weise – auf die Sprecher_innen dieser Sprachen über-
tragen. Sprechende von Schulfremdsprachen3 in Österreich sind von die-

3  Schulfremdsprachen in Österreich sind: Englisch, Französisch und Spanisch. Diese 
werden, gefolgt von Russisch, an österreichischen Schulen am häufigsten gelehrt und 
gelernt.

Das Projekt Mehr Sprachen = mehr [Mit-]Sprache
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sen Verwirrungen und Irrungen offenbar nicht betroffen. Sie sitzen nicht 
„zwischen den (Sprach-)Stühlen“, vermischen die Sprachen nicht oder 
können „weder die eine noch die andere Sprache richtig“. In den im Rah-
men des Projekts durchgeführten Entwicklungswerkstätten wurde dieser 
Linguizismus immer wieder von den Teilnehmenden thematisiert und 
als Teil von alltäglichen Lebensrealitäten und -erfahrungen identifiziert. 
Der Prozess, sich mit allen Konsequenzen des Umstands bewusst zu wer-
den, Sprachen zu sprechen, die in der Öffentlichkeit nicht gerne gehört 
werden, und sich mit diesem Umstand auseinanderzusetzen und bewusst 
zu beginnen, diese Sprachen in der Öffentlichkeit zu sprechen, sie als ge-
lebten Alltag zu begreifen, kann zu einem Akt der politischen Befreiung 
werden. Kann das auch als ein Akt des Sich-fremd-Machens gesehen 
werden oder als ein Akt sich gegen das „Zum-Fremden-gemacht-Wer-
den“ aufzulehnen? Mit welchen Effekten? Mit welchen Motiven? Welche 
Gründe könnten hinter dieser Selbst- und Fremdzuschreibung liegen?

Überlegen Sie, was Sie in Ihrer Organisation mitdenken und 
mitdiskutieren würden, wenn Sie sich mit Mehrsprachigkeit 
beschäftigen würden.

Welche Begriffe, Konzepte und Phänomene hat Mehrspra-
chigkeit im Schlepptau?

 ▶ Gerechtigkeit?
 ▶ (Sprachen-)Vielfalt?
 ▶ Diversity?
 ▶ Kultur?
 ▶ Integration?
 ▶ Ermächtigung?
 ▶ Bildung?
 ▶ Rassismus?
 ▶ (Kontrolle und Steuerung der) Migration?

Mehrsprachigkeit wird abhängig von der jeweiligen Schwerpunktset-
zung unterschiedlich konzeptualisiert. Im Projekt Mehr Sprachen = mehr 
[Mit-]Sprache stehen zunächst die Interessen und Bedürfnisse der Frau-
en, welche die Angebote der vier Partnerinnenorganisationen nutzen, 
mit ihren Lebensrealitäten im Zentrum der Auseinandersetzung mit 
Mehrsprachigkeit. Dabei wird nicht von der Vielfalt der Frauen nach 
gängigen Diversity-Einteilungen ausgegangen. Der Fokus liegt vielmehr 
auf einer pluralen sprachlichen Verortung im Rahmen von Lebensreali-
täten. Das bedeutet, dass jede der Frauen, welche unsere Angebote in An-
spruch nimmt, zugleich auch Teil verschiedener sozialer Gruppen ist mit 
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unterschiedlichen Positionen in der Gesellschaft im Hinblick auf Bildung 
bzw. die Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus den Herkunftslän-
dern, im Hinblick auf ihren Aufenthaltsstatus, die Möglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen u. v. a. m. Mehrsprachigkeit wird im Projekt 
Mehr Sprachen = mehr [Mit-]Sprache in den Kontext von Diskriminie-
rung und Rassismus gestellt. 

Das gemeinsame Modul Mehrsprachigkeit
In meinem Arbeitsbereich, dem gemeinsamen Modul Mehrsprachigkeit, 
ging es vor allem um die Bedeutungen, welche Sprachen und Mehrspra-
chigkeit für uns alle haben. Wie sie uns beeinflussen, Möglichkeiten 
bieten und wie über Sprachen und Mehrsprachigkeit Grenzen gesetzt 
werden und Ausgrenzung erfolgt, wie und ob Mehrsprachigkeit zu mehr 
[Mit-]Sprache führen kann, wie Mehrsprachigkeit, für viele Menschen in 
Österreich gelebter Alltag, in politischen Debatten immer wieder miss-
braucht wird als negatives Beispiel und als Argument für monolinguale 
Herrschaft.

Im gemeinsamen Modul des Projekts Mehr Sprachen = mehr [Mit-]Spra-
che werden verschiedene Perspektiven zum Phänomen Mehrsprachigkeit 
eingenommen, wobei folgende Fragen im Zentrum stehen: 

Wie kann gelebte Mehrsprachigkeit auf einer persönlichen Ebene zu 
mehr Selbstbewusstsein und zu einem Selbstverständnis der eigenen 
Mehrsprachigkeit führen?

Wie verdichtet sich das Zusammenspiel von Mehrsprachigkeit auf der 
individuellen, institutionellen und strukturellen Ebene zu einem System, 
welches vieles in Bezug auf Mehrsprachigkeit ermöglicht, aber auch ver-
unmöglicht, welches Menschen zu „Anderen“ macht und damit Ein- und 
Ausschlüsse produziert?

Wie kann Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft als das wahrgenommen 
werden, was sie schon lange ist: ein Selbstverständnis, ein gelebter Alltag 
von vielen?

Wird durch die Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit das Benennen von 
und damit auch der Umgang mit Rassismus und Unterdrückung ermög-
licht oder vielleicht auch verunmöglicht bzw. verschleiert? 

Wie kann die Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit antidiskrimina-
torisch und antirassistisch wirksam werden?
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Denken Sie alleine nach oder tauschen Sie sich mit Ihren 
Kolleg_innen aus

Was passiert, wenn sich Menschen mit Migrationserfahrung, 
die neben Deutsch auch andere Sprachen sprechen, für Ar-
beitsstellen bewerben, bei denen es um Diversity und/ oder 
Mehrsprachigkeit geht

und mit der Zielgruppe arbeiten sollen, die als Migrant_innen 
bezeichnet wird

und dabei von Menschen ohne Migrationserfahrung inter-
viewt werden, die in monolingualen Strukturen/ Institutionen/ 
Organisationen verankert sind?

Wird von neuen Mitarbeiter_innen erwartet, sich an die insti-
tutionellen Normen anzupassen, auch wenn diese monolingu-
al angelegt sind?

Wie kann unter solchen Umständen Diversität und Mehrspra-
chigkeit Teil des institutionellen Alltags werden?

Der Fokus im Projekt Mehr Sprachen = mehr [Mit-]Sprache liegt auf dem 
Verstehen von gesellschaftlichen Machtdynamiken und sozialer Un-
gleichheit von Menschen und Sprachen. 
„Social power can be defined as access to resources that enhance one‘s 
chances of getting what one needs or influencing others in order to lead 
a safe, productive, fulfilling life.“ (Hardiman, Jackson, Griffin, 2007: 58)

Mehrsprachigkeit macht...

Was macht Mehrsprachigkeit mit Menschen, Öffentlichkeiten, 
Institutionen und ihren Mitarbeiter_innen?

Was machen wir, wenn wir im Mehrsprachigkeits-Modus sein 
wollen?

Was machen wir mit Mehrsprachigkeit?

Kritik war im gemeinsamen Modul Mehrsprachigkeit die zentrale Pers-
pektive. Aus einem sich kritisch sehenden Umfeld heraus arbeitend, galt 
es, die eigenen kritischen Perspektiven zu hinterfragen. 
„‚Critical‘ means not taking things for granted, opening up complexi-
ty, challenging reductionism, dogmatism and dichotomies, being self-
reflective in my research, and through these processes, making opaque 
structures of power relations and ideologies manifest. ‚Critical‘, thus, does 
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not imply the common sense meaning of ‚being negative‘—rather ‚skep-
tical‘. Proposing alternatives is also part of being ‚critical‘.“ (Wodak in 
Kendall, 2007)

Im Sinne von Ruth Wodak (2007) verstehe ich unter kritischen Zugängen 
jene Zugänge, welche Dinge, Haltungen und Perspektiven nicht als gege-
ben hinnehmen, selbstreflexiv arbeiten, Beziehungen zwischen Macht-
strukturen und Ideologien enthüllen. Wodak sieht Kritik nicht als das 
Einnehmen von negativen Haltungen und Positionen, sondern vor allem 
im Einbringen von Alternativen.

Die eigene Darstellung von Gruppen oder Organisationen selber kritisch 
zu hinterfragen, sehe ich als grundlegend für die Auseinandersetzungen 
mit dem Phänomen Mehrsprachigkeit. Wenn jedoch das Selbstbild als 
„ich bin kritisch“ als zementiert und unverrückbar erscheint, so kann das 
auch eine Möglichkeit sein, sich der eigenen Mittäterschaft/ Involviertheit 
in diskriminierende Strukturen zu entziehen bzw. diese zu verschleiern. 
Sich der eigenen Mittäterschaft bzw. Involviertheit in diskriminierende 
Strukturen bewusst zu werden, kann ein Anfang dafür sein, unser Nah-
verhältnis zu den Problemen zu erkennen, gegen die wir anzukämpfen 
glauben, die wir verändern und mit denen wir uns beschäftigen wollen. 
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Die Beschäftigung mit (sprachlicher) Vielfalt und gesellschaftlicher Plu-
ralität ist durch Ansätze von Diversity und Intersektionalität markiert. 
Diversity-Ansätze können grundsätzlich in jene unterschieden werden, 
welche sich auf die Differenzierung und Hierarchisierung von phäno-
typischen Merkmalen beziehen, und jene, welche gesellschaftliche Un-
gleichheitsprinzipien und -strukturen im Blickfeld haben (vgl. Eggers 
2011). Dazwischen gibt es unterschiedliche Zugänge, die ihren Schwer-
punkt unterschiedlich legen. 

AUSGANGSPUNKTE FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG 
MIT DIVERSITY

Hautfarbe, Ethnie

Weitere zugeschriebene Eigenschaften 
(z.B. Geschlecht)

Innere, äußere und organisationale 
Eigenschaften (z.B. Bildung, Arbeitssituation) 

Die Ziele dieser Ansätze bewegen sich zwischen den Polen Gewinnmaximierung und Gleiche Rechte für Alle!    

Prozesse statt Zuschreibungen 
(weg von starren Identitäten)

Verein
 ][diskursiv; m

: verein
@

diskurisv.at

Der kritische Diversityansatz des Vereins ][diskursiv legt den Schwer-
punkt auf eine kritische Fokusveränderung. Dabei liegt der Fokus auf der 
Fragestellung, welche Werte, Mächte und Normen in einer Gesellschaft 
auf wen wie mit welchen Konsequenzen wirken (Verein ][diskursiv, 
2014).

Divers, vielfältig ... und was dann?
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In Österreich wird Diversity durch die Gleichstellungspolitik relevant. 
Zwischen 1979, als in Österreich das „Gesetz über die Gleichbehandlung 
von Frau und Mann bei der Festsetzung des Entgelts“ verabschiedet wur-
de, und Juli 2004, als ein neues Gleichbehandlungsgesetz in Kraft trat, 
ging es in Österreich ausschließlich um die Gleichstellung von Mann und 
Frau auf verschiedensten Ebenen und in unterschiedlichen (Arbeits-)Be-
reichen. Seit dem Gleichbehandlungsgesetz von 2004 

„[...] besteht somit ausdrücklich ein Diskriminierungsschutz für die Dis-
kriminierungsgründe des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Re-
ligion oder Glaubensüberzeugung, der Behinderung, des Alters und der 
sexuellen Ausrichtung.“ (Gleichbehandlungsanwaltschaft o. J.)

Auch wenn unterschiedliche Diversitätsansätze die Verwobenheit von 
Diskriminierungsgründen hervorheben, so wird in der österreichischen 
Diversity-Praxis unter dem Schlagwort Diversity in der Regel „ethnische 
Herkunft“ verhandelt, seltener der Prozess, welcher als Ethnisierung be-
zeichnet werden kann. Im Grunde geht es um die nicht näher beschrie-
bene Gruppe von MigrantInnen. „Gender und Diversity“ kommt mir 
immer wieder wie eine arrangierte Ehe vor. Es erweitert den Rahmen 
– vergrößert sozusagen den thematischen Grundbesitz – aber miteinan-
der will man sie nicht so recht haben bzw. kann nicht so recht mit bei-
dem. Komplexe Diskriminierungsmechanismen und weitere Ungleich-
heitsstrukturen, welche die Gesellschaft allumfassend strukturieren und 
steuern, scheinen zu überfordern. Auch wenn unter Berufung auf die 
Intersektionalität immer wieder die Rede ist von der Untrennbarkeit 
der unterschiedlichen (Diversitäts-)Kategorien. Es gilt das Prinzip Eins-
nach-dem-Anderen, welches ich eher als Grundstein sehe für Haltungen, 
welche unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen vereinheitlichen 
und mit „Das, was uns beliebt“ beschreiben würde. In Bildungsmaßnah-
men werden Gender und Diversity getrennt voneinander verhandelt. Es 
gibt „Gender-Trainings“ und es gibt „Diversity-Trainings“. Bei Diver-
sity dreht sich die Sache um offenbar geschlechtslose Menschen, ohne 
Klassenhintergrund sowie ohne jegliche Blut-und-Boden-Verbindung 
zu Österreich, jedoch mit scheinbar sehr einfach zu erfassenden kultu-
rellen Hintergründen, die einfach nur Deutsch zu lernen haben. Dann 
werde alles gut. Dieser Zugang ermöglicht einen eindimensionalen Blick 
auf Diskriminierung. Im Rahmen eines Diversity-Workshops, in dem es 
ausschließlich um sogenannte Migranten geht, können rassistische Er-
fahrungen von Erfahrungen von z. B. weißen Frauen leicht untergraben, 
totargumentiert und mit scheinbar ähnlichen Ausgrenzungserfahrungen 
gleichstellt werden. Wenn z. B. einer Buchhalterin aus Tschetschenien, 
die außer als Putzkraft in Österreich keine Arbeit findet, eine angestellte 
Österreicherin erwidert, sie könne das nachvollziehen, weil sie im glei-
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chen Alter ebenfalls einen Job gesucht habe. Mit dieser Reaktion werden 
vor allem strukturelle Diskriminierungsformen wie Dequalifizierung 
bzw. Nichtanerkennen von Ausbildungen, Arbeitsbewilligung etc., aber 
auch monolinguale Ansprüche auf ein scheinbar perfektes Deutsch aus-
geblendet und weggewischt.

„Es macht einen Unterschied, ob du sagst ‚Ich komme aus den USA‘ oder 
‚Ich komme aus Tschetschenien.‘ Wenn ich Arbeit suche, ist die erste 
Frage ‚Wie alt sind Sie?‘ Die zweite Frage lautet: ‚Sprechen Sie Deutsch?‘ 
Und die dritte Frage: ‚Woher kommen Sie?‘ Dann heißt es: ‚Auf Wieder-
sehen!‘“ (Khalil et al. 2008)

Divers, vielfältig ... und was dann? 

Woran machen Sie Ihren diversen Alltag fest?

Wann beschreiben Sie Ihren Freundes-/ Bekanntenkreis als 
divers und vielfältig? Woran machen Sie das aus?

Welche Auswirkungen hat ihr diverser Alltag auf Sie? Auf Ihre 
Arbeit?

Diversity markiert inzwischen, wie es Maureen Maisha Eggers formuliert 
„ein bedeutendes gesellschaftliches Feld, auf dem Gewinne und Verluste 
gemacht werden können“ (Eggers, 2011: 259). Dies bezieht sich jedoch 
nicht nur auf den Wirtschaftssektor. Auch Vereine, die nicht gewinnbrin-
gend arbeiten (dürfen) und deren Arbeit durch EU- und nationale För-
derungen finanziert wird, müssen in Förderanträgen ihre Gender- und 
Diversityansätze hinsichtlich der Arbeitsinhalte und der Zielgruppen ge-
nauestens darlegen. Ohne ‚richtigen‘ Diversityansatz und ohne die ‚rich-
tige‘ Marktorientierung gibt es keine Förderung. Also auch in Kontexten, 
in denen außerhalb marktwirtschaftlicher Logiken gearbeitet wird, gilt, 
dass Diversity für die Gesellschaft nachhaltig und verwertbar aufgear-
beitet werden muss. In diesem Rahmen gesellschaftskritische Projekte zu 
erdenken und herrschaftskritisch umzusetzen, ist ein Ansatz, den LEFÖ 
von Beginn an, also seit fast 30 Jahren, umzusetzen versucht, indem im 
Wechselspiel von finanzieller Förderabhängigkeit und kritischen Zu-
gängen unermüdlich bestehende Hegemonie in Frage gestellt wird. Da-
für braucht es einen langen Atem. Es ist ein Weg der kleinen Schritte, 
wie Cristina María Boidi, Mitbegründerin und jahrelange Leiterin von 
LEFÖ, es treffend formuliert hatte.
„Der jeweilige Zugriff auf Diversität bestimmt folglich die damit zusam-
menhängende Ausgestaltung von Diversifizierungspolitiken und Diver-
sitätsprojekten. Während es bei kritischen Diversitätsansätzen nicht um 
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eine oberflächliche Akzeptanz von Differenz oder Vielfalt, sondern viel-
mehr um eine herrschaftskritische Auseinandersetzung geht, zieht eine 
zunehmende Entpolitisierung von Diversität eher Vermarktungs- als An-
erkennungsstrategien nach sich. Diversität als Anerkennungswissen mit 
Bezug auf soziale Gerechtigkeit sowie als mächtiges Symbol der Aner-
kennung von Differenz droht dann im Zuge von Normalisierungsopera-
tionen zu einer leeren und wenig nachhaltigen Banalität zu verkommen.“ 
(Eggers, 2011: 259)

Was passiert, wenn wir uns daran gewöhnen – es zum Ar-
beitsalltag wird – Begriffe wie Diversity, Gender u. Ä. zu 
verwenden? 

Und wir das auf eine Art tun, die als überschwänglich oder 
begeisternd beschrieben werden könnte? 

Könnte daraus die Geschichte einer glücklichen Organisation 
werden? Mit welchen Effekten?

Macht es einen Unterschied, ob Diversity und Mehrsprachig-
keit als Beschreibung einer Lebensrealität verstanden wird 
oder als Ausdruck gelebter Praxis oder als Mittel um Macht-
verhältnisse in Frage zu stellen?

Die gesellschaftliche Hierarchisierung von sogenannten Problemfeldern 
zieht eine Hierarchisierung von Diversityansätzen mit sich. Auch wenn 
es hinsichtlich Korruptionsskandalen, Arbeitslosigkeit, gescheiterten Bil-
dungspolitiken u. v. a. m. nicht nachvollziehbar ist, so werden Menschen, 
die aus bestimmten Ländern nach Österreich migrieren, in einer fast 
beängstigenden Regelmäßigkeit als das Problem des Landes dargestellt: 
„Es sind die fremden Kulturen, welche nicht zu uns passen, die unser 
Land bedrohen.“, „Es sind die Flüchtlinge und Immigrant_innen, welche 
kein Deutsch lernen wollen jene, die unser Land belasten.“, „Es sind die 
Fremden, die kein Deutsch lernen wollen.“ und so weiter. Entpolitisierte 
Diversity-Ansätze bedienen durch ihre Inhalte und Umsetzungen in Di-
versity-Trainings diese rassistischen und diskriminierenden Mechanis-
men. Ob dies nun bewusst oder mit der besten Absicht, etwas zu ändern, 
geschieht, macht keinen Unterschied in den Effekten, die sie erzeugen. 
Das Resultat bleibt das gleiche. 
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Diskutieren Sie folgendes Zitat:

„damit es ein kontakt mit anderen ist, damit das in-kontakt-
gehen möglich ist, die fiktion eines kontakts, einer begeg-
nung, gehe ich unbewusst und wie selbstverständlich davon 
aus, dass es formen gibt, die von personen in interaktion 
gegenseitig verständlich, wiedererkennbar sind. diese formen 
und der glauben an das vorhandensein dieser formen gebe 
ich mir selber im und durch interaktiv angelegtes sprachliches 
handeln. ein wichtiges hilfsmittel dazu sind soziale konventio-
nen, die sich in sozialen gruppen und größeren gemeinschaf-
ten wie gesellschaften herausgebildet haben, um miteinander 
zu kommunizieren – so genannte standardsprachen, kulturelle 
codes, wie ei_ne sich begrüßt, bedankt, sich aufeinander be-
zieht, wie telefongespräche und sms-kommunikation gestaltet 
sind, wann ein gespräch öffentlich, wann privat ist und welche 
fragen und antworten in welchen kontexten möglich sind; wie 
eine >richtig< schreibt, >richtig< spricht, welche grammatika-
lischen normen gelten, worüber gesprochen werden kann und 
worüber nicht; wann ein_e schweigt und wann s_ie zuhört. all 
das sind soziale übereinkünfte dazu, was sprachliche formen 
sind und was sie be_deuten, wie ich mit ihnen welt und mich 
selbst deute, interpretiere, zu gehör bringe.“ (hornscheidt, 
2012: 31-32)

Diversity könnte ein Werkzeug sein, mit dem Rassismus und Diskrimi-
nierung in Institutionen erkannt und bekämpft werden können, würden 
Menschen nicht andere Menschen in starre Kategorien einteilen, welche 
dann in solchen Trainings getrennt voneinander eine nach der anderen 
analysiert bzw. aufgearbeitet werden. Diversity ist ein Begriff, hinter wel-
chem sich in der angewandten Praxis Unterschiedliches verbirgt (vgl. 
Rosenstreich 2011). So wie Sprachen keine autonomen, eindeutig von-
einander trennbaren Gebilde sind, die einzeln analysiert und dargestellt 
werden können, so kann auch die Gesellschaft nicht einfach in ein fixes 
Raster gepresst werden, wo jeder Schublade eine Kategorie – etwa Ge-
schlecht, Herkunft, Alter und so weiter – zugewiesen werden kann. 



22

Überlegen und diskutieren.

Wie wir eine Kategorie (z. B. sexuelle Orientierung, Ge-
schlecht, Herkunft u. a.) erleben/ erfahren/ bewerten, hängt 
davon ab, wie wir andere Kategorien erleben/ erfahren/ 
bewerten. 

Es geht hier nicht um Überschneidungen von Kategorien bzw. Dis-
kriminierungs- und Unterdrückungsmechanismen, sondern um eine 
verdichtete Verflechtung von Lebensformen und -entwürfen, von Dis-
kriminierungs- und Unterdrückungsmechanismen, die nicht als eine 
Aneinanderreihung von Verschiedenheiten zu sehen sind, welche addiert 
werden. So beschreibt Steven Vertovec eine multidimensionale Perspek-
tive auf das Konzept Diversity:
„In the last decade the proliferation and mutually conditioning effects 
of additional variables shows that it is not enough to see diversity only 
in terms of ethnicity, as is regularly the case both in social science and 
the wider public sphere. Such additional variables include differential 
immigration statuses and their concomitant entitlements and restriction 
of rights, divergent labour market experiences, discrete gender and age 
profiles, patterns of spatial distribution, and mixed local area responses 
by service providers and residents. Rarely are these factors described side 
by side. The interplay of these factors is what is meant here, in summary 
fashion, by the notion of ‚super-diversity‘“ (Vertovec, 2007: 1025). 

Was passiert, wenn wir eine Perspektive haben?

Was passiert, wenn nicht mehr alles in Bezug auf eine Kate-
gorie bzw. aus der Perspektive einer Kategorie gesehen wird? 
(Wenn z. B. Geschlecht im Zentrum steht und von da aus 
sogen. ethnische Herkunft, Alter betrachtet wird.) 

Was passiert, wenn Diversität und Mehrsprachigkeit zur Per-
spektive/ zum Blickwinkel werden und ins Zentrum gestellt 
werden, aus dem heraus alles betrachtet wird? 

Was sehen wir nicht mehr, wenn wir diese Perspektive einneh-
men? Was sahen wir vorher nicht?

Es geht um das Aufdecken von Prozessen, wie zum Beispiel Verge-
schlechtlichung, Ethnisierung oder Vergesundheitlichung, mit denen 
Menschen in klar voneinander trennbare, verwertbare oder problem-
behaftete Gruppen oder Kategorien eingeteilt werden. Diese Normalität 
ist von Menschen gemacht und gestaltet. Sie ist also, wie Eggers (2011) 
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schreibt, machbar und gestaltbar. Hier setzen kritische Diversity-Ansätze 
an und gehen von einer Aufdeckung in ein Gestalten über.

Diversity kann ein schneller Weg für die Inklusion von „Al-
lem“ werden.

Welche Blickwinkel/ Perspektiven verschleiern bzw. eröffnen 
Diversity und Mehrsprachigkeit? 

Was sind die Effekte von Diversity und Mehrsprachigkeit? 
Oder: Was sollen die Effekte sein?

Wie passen diese Begriffe zur bisherigen Arbeitspraxis Ihrer 
Institution? Verändern diese Begriffe andere Begriffe, mit de-
nen in der Institution gearbeitet wird?

Der Begriff Diversity ist im Rahmen von Trainings in der Erwachsenen-
bildung, bei der Beschreibung von Organisationen bzw. deren Zielen zu 
einem unverzichtbaren Begriff geworden. Vor allem im Bildungsbereich 
hat er den Begriff Antirassismus abgelöst, zumindest in jenen Bereichen, 
in denen zweiterer überhaupt erst Eingang gefunden hatte. Hier kann 
gefragt werden, welche politischen Kämpfe von gesellschaftlichen Min-
derheiten verschleiert werden, wenn Diversity Antirassismus ablöst oder 
wenn Antirassismus Diversity untergeordnet wird; Antirassismus als ein 
Bereich von Diversity. 

So wie Sprachen einen kommerziellen Wert haben bzw. unterschiedlich 
ökonomisch verwertet werden können, so hat auch Diversity einen kom-
merziellen Wert. Diversity ist mit und ohne dem Wort „Managing“ davor 
ein Begriff des Managements. Wer Diversität managt, hat auch die Macht, 
Diversität mehr oder weniger zentral in eine Organisation einzubetten. 
Wenn also Diversity Teil eines Unternehmensprogramms ist, so kann 
dieser Teil eines Unternehmensprogramms auch wieder abgeschnitten 
werden, ohne dass das Unternehmen aufhört zu bestehen. Ermöglicht 
dieser „Managing“-Ansatz von Diversity, über soziale Kollektive nachzu-
denken und dabei deren ungleiche Positionen in sozialen Prozessen zum 
Thema zu machen? Sind Diversity-Politiken nur Menschen in dominan-
ten Positionen zugänglich.

Sara Ahmed beschreibt Diversity als eine institutionelle Sprechhandlung 
(Sprechakt):

„Diversity can be used as an adjective, as a way of describing the orga-
nization, a quality, or an attribute of an organization. The language of 
diversity can also be used normatively, as an expression of the priorities, 
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values, or commitments of an organization. The descriptive and normati-
ve uses of diversity are not unrelated.“ (Ahmed, 2012: 52)

Wie verbindet sich Mehrsprachigkeit mit den sprachlich Agie-
renden einer Institution? 

Was verbinden Mitarbeiter_innen in einer Institution mit dem 
Begriff Mehrsprachigkeit?

Das öffentliche/ politische Verständnis von Migration nach Österreich 
ist eingeschränkt auf jene Immigration, welche in den 1960er Jahren im 
Zuge der Anwerbeabkommen begann, und hier liegt der Fokus auf die 
Immigration aus der Türkei und den Ländern des früheren Jugoslawien.

Kann von einer Vielfalt von Menschen in Sinne der üblichen 
Diversitykategorien bzw. -dimensionen (Geschlecht, sexuelle 
Orientierung, Alter ….) überhaupt ausgegangen werden? 

Mit welchen Effekten? 

So kann es die Dimension Geschlecht bzw. Gender nicht geben ohne 
die Regime, welche Geschlecht ständig (sprachlich) reproduzieren, und 
ohne Ideologien, die Vorstellungen von Geschlecht verfestigen. Eine Per-
son wird nicht positiv oder negativ aufgrund ihres Geschlechts bestimmt, 
sondern durch verschiedene Dimensionen der Regimeebene, wie Spra-
che, Gesetze u. a. Dasselbe gilt auch für die Diversitydimensionen Alter, 
sexuelle Orientierung u. a.

Diskutieren Sie folgende Behauptung

Je größer der Widerstand der Institution, Diversität zu imple-
mentieren, desto größer muss die Hartnäckigkeit sein.

Angeregt durch Ahmeds Darstellungen, in denen sie Diversity als instituti-
onellen Sprechakt sieht, frage ich, was passiert, wenn eine Vertreterin einer 
Schule oder eines Betriebs „Wir sind mehrsprachig“ bzw. „Unser Betrieb ist 
mehrsprachig“ – als institutionellen Sprechakt äußert. Hier ist die Schule 
bzw. der Betrieb das Subjekt und das Objekt des Satzes und zugleich auch 
die Umgebung, in welcher der Sprechakt geäußert wird. Was eine Aussage 
bewirken kann, hängt natürlich von der Umgebung/ von der Situation ab, 
in der sie geäußert wird. Was passiert, wenn dieser Betrieb nur verschrift-
licht mehrsprachig ist, in Form von Informationsmaterial, Broschüren u. 
Ä., die gesprochene Sprache jedoch ausschließlich Deutsch ist?
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Diversität kann als ein Switchen zwischen Sprachen, Methoden, Konzep-
ten, Benennungen und Definitionen bzw. Konkretisierungen abhängig 
von der Situation und den Rezipient_innen bzw. den Workshopteilneh-
mer_innen gesehen werden. 

Diese Charta der Mehrsprachigkeit ist unser Beitrag zur  
Wiener Charta4

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, war-
um Menschen die eine oder die andere Sprache bevorzugen, 
wenn sie in einer mehrsprachigen Gesellschaft leben. Men-
schen 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 Gesell-
schaften auch.
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 Spra-
chenreichtum statt Sprachenarmut. Wir fordern eine auf al-
len Ebenen sichtbar mehrsprachige Stadt, die auf ihre Mehr-
sprachigkeit stolz ist.
Die Vereine: 
LEFÖ 
Peregrina 
Miteinander Lernen 
Orient Express

4  Online unter:  
http://mehrsprachen.files.wordpress.com/2013/10/charta-der-mehrsprachigkeit.pdf.  
Mehr zur Wiener Charta auf https://charta.wien.gv.at/start/charta/
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Die Norm der deutschen Sprache wird für jene sichtbar, für die Deutsch 
nicht die Norm ist. Natürlich ist es für diejenigen, bei denen Deutsch 
nicht zu den Sprachen gehört, in denen sie sich am liebsten ausdrücken 
bzw. verständigen, auch am schwierigsten, diese i. d. R. unsichtbare und 
unbemerkbare Norm samt ihren Effekten zu thematisieren. Ich nehme 
an, sie bekämen die Antwort „Dann muss du besser Deutsch lernen“ bzw. 
würde sich die Thematisierung der Sprachnorm auf ein vermeintliches 
Defizit von Sprachwissen verschieben. 

Welche Sprachen werden in Ihrem Alltag (Betrieb, Verein, 
Sportclub, autonome Gruppe u. a.) als betriebs-/ vereinseige-
ne Norm angenommen? 

Woran sehen Sie, dass eine oder mehrere Sprachen in ihrem 
Alltag die Norm sind?

Welche Auswirkungen hat diese Sprachnorm?

Welche Sprachen werden als von dieser Norm abweichend 
gesehen?

Das Argument, es wäre zu kompliziert, immer und überall alle Sprachen 
zu berücksichtigen, führt zwangsläufig zu einer monolingualen Instituti-
on, zu einer Institution mit monolingualer Alltagspraxis.
„Hier wird Deutsch gesprochen, weil wir in Österreich sind und hier 
schon immer alle Deutsch gesprochen haben“ ist ein weiteres Tot-
schlagargument, welches monolinguale Praxen fördert. Und es ist ein 
weiteres ‚Argument‘ dafür, dass es nicht an der Institution liegt, sondern 
an scheinbar historisch gewachsenen Umständen.
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Die Auseinandersetzung mit Anerkennung in Bezug auf Mehrspra-
chigkeit war zu Projektbeginn nicht vorgesehen. Die Anerkennung von 
Mehrsprachigkeit war jedoch in der Onlineerhebung und später den Ent-
wicklungswerkstätten ein so zentrales Thema, dass es in den Mittelpunkt 
des gesamten Projektes gerückt ist. Dazu später.

Die Onlinebefragung „Mehrsprachigkeit in Österreich“
An der Onlinebefragung „Mehrsprachigkeit in Österreich“ haben im 
Zeitraum vom 25. März bis 21. April 2012 insgesamt 1.220 Personen 
teilgenommen. Die Auswertung dieser Befragung war eine der Ar-
beitsgrundlagen für die Entwicklungswerkstätten Mehrsprachigkeit.  
Der Begriff Sprache war in der Online-Befragung, wie auch im gesamten 
Projekt, weit gefasst. Es waren sogenannte Nationalsprachen genauso ge-
meint wie Jugendsprachen, Fachsprachen, Dialekte u. v. a. m. 

Wer hat an der Onlinebefragung teilgenommen?
Je ein Drittel der Befragten war zur Zeit der Befragung im Öffentlichen 
Sektor und in NGOs bzw. gemeinnützigen Vereinen beschäftigt. 20 % wa-
ren in der Privatwirtschaft tätig.

11 % haben (auch) „Anderes“ angegeben. Dabei wurde jedoch haupt-
sächlich ein Arbeitsschwerpunkt mitgenannt, wie z. B. Bildung, Medien, 
Kunst & Kultur, Wissenschaft etc., welcher in einem offenen Feld mit an-
gegeben werden konnte.

Mehrsprachigkeit und Anerkennung 
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ARBEITSBEREICH
Nennun-
gen

Prozent 
Antwor-
ten*)

Prozent 
der Fälle

Anderer öffentlicher Sektor 
(Hochschule, Gemeinde, Ge-
sundheitsbehörde, Polizei etc.) 399 27,9 % 34,4 %

NGO, NPO, gemeinnütziger 
Verein 369 25,8 % 31,8 %

Privatwirtschaft 247 17,3 % 21,3 %

Ehrenamtliche Arbeit 140 9,8 % 12,1 %

Verstaatlichter Industriezweig, 
öffentliche Körperschaft 83 5,8 % 7,1 %

Erwerbslos, arbeitsuchend 59 4,1 % 5,1 %

Landwirtschaft 5 0,3 % 0,4 %

Anderes 128 9,0 % 11,0 %

Summe 1430 100 % 123,2 %

*) ‚Prozent Antworten‘ gibt den relativen Anteil aller Antworten wieder (1.430). 
‚Prozent der Fälle‘ gibt an, wie viel Prozent der BefragungsteilnehmerInnen, die 
geantwortet haben (1.161) diese Antwort ausgewählt haben.

AbsolventInnen einer Universität bzw. Fachhochschule sind mit 840 
Nennungen (=71 %) in dieser Online-Befragung überrepräsentiert. 

Ausbildung Nennungen Prozent 

Universität, Fachhochschule 840 71,2 %

Allgemein bildende höhere Schule 187 15,8 %

Berufsbildende Schule 101 8,6 %

Anderes 32 2,7 %

Allgemein bildende Pflichtschule 20 1,7 %

Summe 1180 100 %

Auf die Frage Welche Sprachen sprechen Sie? haben 1.176 Personen mit 
insgesamt 3.306 Nennungen 125 Sprachen angeführt, wobei in dieser 
Zählung nur jene Sprachen berücksichtigt wurden, die mindestens fünf 
Mal genannt worden sind. Deutsch und Englisch wurde von den Befra-
gungsteilnehmerInnen mit fast 97 % bzw. 86 % als Sprachen, die sie spre-
chen, angeführt. Gefolgt von Französisch (26 %) und Spanisch (15 %). 
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Arbeitsposition und Bildung

Glauben Sie, dass Ihre formale Bildung Ihren Umgang mit 
Mehrsprachigkeit und Diversität beeinflussen kann? Wie?

Finden Sie, dass es einen Unterschied gibt, wie in NGOs und 
in der Privatwirtschaft mit Mehrsprachigkeit und Diversität 
umgegangen wird bzw. wie Mehrsprachigkeit und Diversität 
verhandelt werden? Was wissen Sie? Was vermuten Sie?

GESPROCHENE 
SPRACHEN 
(ab 5 Nennungen)

Nen-
nun-
gen

Prozent 
der Fälle

GESPROCHENE 
SPRACHEN 
(ab 5 Nennungen)

Nen-
nun-
gen

Prozent 
der Fälle

Deutsch 1139 96,9 % Persisch, Farsi, Dari 23 2,0 %

Englisch 1007 85,6 % Arabisch 22 1,9 %

Französisch 309 26,3 % Niederländisch 18 1,5 %

Spanisch 174 14,8 % Tschechisch 16 1,4 %

Bosnisch, Kroatisch, 
Serbisch 95 8,1 % Kurdisch 16 1,4 %

Italienisch 90 7,7 % Schwedisch 9 0,8 %

Türkisch 79 6,7 % Portugiesisch 9 0,8 %

Andere 69 5,9 % Bulgarisch 9 0,8 %

Russisch 39 3,3 % Slowakisch 8 0,7 %

Gebärdensprachen 36 3,1 % Burgenlandkroatisch 7 0,6 %

(österreichischer) 
Dialekt 31 2,6 % Esperanto 7 0,6 %

Ungarisch 27 2,3 % Rumänisch 7 0,6 %

Polnisch 25 2,1 % Griechisch 6 0,5 %

Slowenisch 24 2,0 % Armenisch 5 0,4 %

Summe der Antworten von 1.176 Personen 3306 281,4 %

Die BefragungsteilnehmerInnen haben also vorwiegend die in Öster-
reich üblichen Schulsprachen als ihre gesprochenen Sprachen angeführt.

Unter Gebärdensprachen wurden die unterschiedlichen genannten Ge-
bärdensprachen (Deutsche, Österreichische, Amerikanische, Britische, 
Französische u. a. Gebärdensprachen) zusammengefasst.

Durchschnittlich sprachen die Befragungsteilnehmer_innen 3,7 Sprachen.
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Die Anzahl der gesprochenen Sprachen

Was sagt die Anzahl der gesprochenen Sprachen über einen 
Menschen aus?

Glauben Sie, etwas über die Lebensrealitäten von Menschen 
zu wissen, wenn Sie wissen, wie viele Sprache er_sie_ spricht?

Was bedeutet es überhaupt, eine Sprache zu können?
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Wieviele	  Sprachen	  sprechen	  Sie?	  	  

Im Onlinefragebogen gab es vier Fragestellungen mit offenen Textfeldern 
mit mehr als 2.100 Antworten. Es war erstaunlich, wie die offenen Felder 
genutzt wurden. Genauso überraschend war es, wie sehr Anerkennung 
und Toleranz zentral waren. Dadurch hat Anerkennung auch einen zen-
tralen Stellenwert bekommen im Projekt. 

Zwei der vier Fragen bzw. die Antworten auf diese haben den weiteren 
Verlauf meiner Arbeit erheblich beeinflusst:    
1) Was sollte sich in Österreich in Bezug auf Mehrsprachigkeit ändern?  
2) Für mich ist Mehrsprachigkeit... ?

Anerkennung wurde in den Antworten auf die Frage Was sollte sich in Ös-
terreich in Bezug auf Mehrsprachigkeit ändern? großteils explizit als Forde-
rungen formuliert, wie folgende Zitate aus der Online-Befragung zeigen:
„Anerkennung von Mehrsprachigkeit und Verwendung der Muttersprache 
von MigrantInnen fördern”; 
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mehr Anerkennung und Förderung der Mehrsprachigkeit, vor allem der 
Sprachen der „MigrantInnen“; 
den Erwerb der deutschen Sprache für MigrantInnen erleichtern (kosten-
lose Kurse!), nicht zwingen (drohen) durch die gesetzlichen Paragraphen, 
sondern motivieren durch die Anerkennung als gleichwertige BürgerInnen.

Die Forderungen beziehen sich damit wesentlich auf eine Änderung des 
Umgangs mit MigrantInnen bzw. mit ihren Sprachen in Bezug auf deren 
Anwendung und Erwerb innerhalb formaler Rahmenbedingungen.

Anerkennung von Mehrsprachigkeit wurde auch in Bezug auf öffentliche 
Räume thematisiert, innerhalb derer die Anerkennung erfolgen soll:
Anerkennung von Mehrsprachigkeit auf formaler Ebene, in der schulischen 
Bildung; Anerkennung der türkischen Sprache als Maturasprache; 
Anerkennung und Förderung von Mehrsprachigkeit in der Ausbildung (be-
sonders Sprachen wie Türkisch, Serbo-Kroatisch, Chinesisch, Arabisch; 
mehr Anerkennung von Mehrsprachigkeit als Qualifizierung. 

Hier bezogen sich die Forderungen nach Anerkennung vor allem auf den 
Bildungs- und Berufsbereich, auf das Gesundheitswesen sowie auf die 
Medien.

Toleranz hingegen wurde in der Onlineumfrage ausschließlich in Bezug 
auf Einzelpersonen bzw. Personengruppen geäußert, indem sie bzw. ihre 
Sprachen implizit oder explizit als fremd bezeichnet wurden (mehr Tole-
ranz bei fremdsprachigen Personen). 
Bei der Forderung nach Toleranz wurde i. d. R. Deutsch als Norm gesetzt 
mehr Toleranz gegenüber jenen, die/ der nicht muttersprachlich Deutsch 
spricht; mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber Menschen mit anderer 
Muttersprache. 

Die deutsche Sprache wurde also als Norm vorausgesetzt und die ande-
ren Sprachen bzw. ihre SprecherInnen in ihrer Abweichung vom Deut-
schen genannt. 

Ausgehend von diesen hier nur skizzenhaft angeführten Konkretisierun-
gen von Anerkennung bzw. Toleranz im Onlinefragebogen erfolgte die 
Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen in den ersten zwei Ent-
wicklungswerkstätten.

Aufgrund der Antworten im Onlinefragebogen zu Mehrsprachigkeit er-
folgte eine erste, grobe Rasterung in die drei Ebenen institutionelle, sozi-
ale und individuelle Ebene (vgl. Franceschini 2011):



Die kursiv gesetzten Textfragmente in der rechten Spalte außen sind Zitate aus der Onlineerhebung.

bezogen auf 
(Einzel-)Spra-

chen

Allgemeine 
Adressierung

Bildungsein-
richtungen

Öffentlich-
rechtliche 
Einrich-
tungen

Gesetze, 
Politik

Institutionelle 
Ebene

Medien (TV, 
Radio, Print)

Erweiterung von 
Dienst-leistung-
en (Mspr.)

Soziale 
Ebene

Allgemeine 
Änderungen
Verbesser-
ungen

"Verbesserung: 
Status und "Wert" 
von (bestimmten)
Sprachen"

Sprachen-
politik

"Verschriftlichte 
Mehrsprachigkeit 
(Info-Material)"

"Mündliche 
Umsetzung v. 
Mehrsprachigkeit 
(Dolmetschen, 
direkter mspr. 
Kontakt - mspr. 
MitarbeiterInnen)"

Erweiterung des 
Sprachen-
lernangebots

Individuelle 
Ebene

Werte, 
Normen

Öffentliches 
(Sprachen-) 
Bewusstsein

Ämter, 
Behörden

Gesundheits-
wesen

"Was sollte sich in Bezug auf Mehrsprachigkeit in Österreich ändern?" Darstellung der Strukturellen Ebene mit ihren Erscheinungen 
auf der institutionellen, sozialen und individuellen Ebene. Ergebnisse der Online-Befragung zu "Mehrsprachigkeit in Österreich".

 Status und 
"Wert" von 
Sprachen

Verschiebung 
des Sprachen-
fokus

Breiterer 
Zugang zu 
Sprachkursen 

"Leistbare Sprach-  
kurse / staatlich 
finanziert"

"Mspr. Print, 
Sendungen, Filme 
mit Untertitel" 

"auf Sprachen der 
Nachbarländer, der 
MigrantInnen in Ö. 
(Türkisch 
Kroatisch,Ser- 
bisch, Bosnisch)"

Verschiebung 
des Sprachen-
fokus

Respekt, 
Toleranz, 
Anerkennung
Bereicherung
...

Kritische 
Aufarbeitung 
von Sprach-
regimen

"Verankerung v. 
Bildungsange-
boten (für und in 
marginalisierten 
Sprachen)"Gezielte. 

Maßnahmen

Reformierung 
der Deutsch-
kurspflicht

"Keine (Deutsch-) 
"Zwangs"kurse"

"Es sollte anerkannt werden"; "Man 
sollte respektieren"
...

Nutzen/Wert v. 
Sprachen

Anerkennung



Zur institutionellen Ebene zähle ich Institutionen wie Bildungseinrich-
tungen, Krankenhäuser, Ämter und Behörden, Medien wie auch die 
Ebene der Politik und der Gesetze. Die soziale Ebene umfasst interaktive 
Handlungen der sozialen Akteure untereinander. Hier beziehe ich mich 
auf Fairclough (2003).

„Social agents are not ‚free‘ agents, they are socially constrained, but nor 
are their actions totally socially determined. Agents have their own ‚cau-
sual powers‘ which are not reducible to the causal powers of social struc-
tures and practices [...]“ (Fairclough, 2003: 22). 

Die drei o. a. gesellschaftlichen Ebenen sehe ich als ineinander verwoben, 
sich gegenseitig bedingend und einschließend. So bestimmen Gesetze 
stark die soziale Interaktion von Individuen. Das Familienleben, welches 
ich zur sozialen Ebene zähle, wird stark von der institutionellen Ebene 
bestimmt, wenn nicht gar vorgegeben. Die soziale Praxis ist aber nicht 
nur als Effekt sozialer bzw. institutioneller Strukturen zu sehen.

„Events are not in any simple or direct way the effects of abstract social 
structures. Their relationship is mediated – there are intermediate orga-
nizational entities between structures and events.“ (Fairclough, 2003: 23)

Institutionelle 
Ebene

Soziale Ebene

Individuelle Ebene

Öffentlich-
rechtliche 

Einrichtungen

Menschenrechte

Gesetze, 
(Sprachen-)Politik

Bezug auf 
(Einzel-)Sprachen

Ämter, Behörden

Medien

Bildungseinrich-
tungen

Gesundheitswesen

Bezug auf den 
Nutzen bzw. Wert 

von Sprachen

Bezug auf 
Anerkennung

Werte Normen
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Auf die Aufforderung, den Begriff Mehrsprachigkeit zu konkretisieren 
(Für mich ist Mehrsprachigkeit...) sind im Onlinefragebogen mehr als 
1000 Vorschläge gekommen. Diese Konkretisierungen habe ich in ein-
zelne Kategorien zusammengeführt. Unabhängig vom Onlinefragebogen 
zeigte sich diese Einteilung auch in den Entwicklungswerkstätten.

Beschreibung des Ist-Zustandes (Mehrsprachigkeit ist dieses oder jenes)
ist eine tolle Sache, ist wichtig, ist ein Thema, ist kulturell wichtig, ist eine 
schöne Sache ...
Beschreibung dessen, was Mehrsprachigkeit ermöglichen kann (ge-
sellschaftlich und individuell)
erleichtert die Kommunikation; erweitert den Horizont; Mehrsprachigkeit 
ermöglicht Vielfalt, u. a. in sozialen Kontakten; eine Möglichkeit, verschie-
dene Kulturen und Völker einander näherzubringen ...
Bewertung von Mehrsprachigkeit hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit, 
Nützlichkeit
ist eine Bereicherung; ist nützlich für den Beruf; ermöglicht Bücher und Fil-
me im Original zu lesen bzw. zu schauen; mehr Karrierechancen, Schlüssel 
zum Erfolg, ein Plus, ein Gewinn ...
Polemisierende Konkretisierungen von Mehrsprachigkeit
auf der einen Seite eine Chance, wenn die Möglichkeit besteht die Mehr-
sprachigkeit einzusetzen, auf der einen Seite kann es auch Verlust von ei-
nem Teil der Identität bedeuten, wenn auf Grund fehlender Möglichkeiten 
die Muttersprache nur noch vereinzelt genutzt werden kann 
Persönliche Einschätzungen und Perspektiven von Mehrsprachigkeit
ein großes Geschenk, am besten in der frühesten Kindheit überreicht und 
ein Leben lang gepflegt; Mehrsprachigkeit ist eine wesentliche Vorausset-
zung im Umgang mit anderen Menschen und Kulturen und eine Erwei-
terung der gedanklichen Flexibilität; die Möglichkeit mich je nach meiner 
persönlichen Emotionslage mitzuteilen oder mich mit Menschen in einer 
ihrer vertrauten Sprache zu unterhalten ...
Anerkennung bzw. Toleranz von Mehrsprachigkeit durch die Umsetzung 
bestimmter Maßnahmen (u. a. leistbare Deutschkurse, Erweiterung des 
Sprachlernangebots) aber auch ohne weitere Konkretisierungen waren in 
den Antworten auf die offenen Fragen zentral. 
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Anerkennung Toleranz

Bei Anerkennung fehlt das Moment 
der Ablehnung.

Toleranz beinhaltet immer Ableh-
nung UND Akzeptanz zugleich.

Anerkennung wird nicht mit Akzep-
tanz verbunden.

Toleranz bewegt sich zwischen 
Zulassen und weiter bestehender 
Ablehnung.

Anerkennung wird als (politische) 
Forderung formuliert.

Toleranz wird nicht in Bezug zu 
(politischen) Forderungen gesetzt.

Anerkennung und Toleranz in der Onlineumfrage zu Mehrsprachigkeit 

Auch in den Entwicklungswerkstätten Mehrsprachigkeit wurde Anerken-
nung von Mehrsprachigkeit von den Teilnehmenden zu einem zentralen 
Thema gemacht, welches intensiv und kontrovers diskutiert wurde. Im-
mer wieder kam die Frage auf, wie eine partizipative Anerkennung von 
Mehrsprachigkeit umgesetzt werden kann, solange Rassismus als gesell-
schaftliche Realität das Leben in Österreich bestimmt. 
Im Gegensatz zu Rita Franceschini (2011) führt Brigitta Busch (2013) 
eine andere Differenzierung von Mehrsprachigkeit mit drei Perspektiven 
ein. Letztere habe ich als Überblicksdarstellung grafisch gestaltet.
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PERSPEKTIVEN AUF MEHRSPRACHIGKEIT*

Verbindung zwischen sprachlich 
Agierenden mit dem eigenen 
Sprachrepertoire und den 
sozialen Räumen mit den 
jeweiligen Sprachregimen.

SPRACHIDEOLOGIEN

Spracheinstellungen

Sprachpraktiken

Perspektive des sprechenden und erleben-
den Subjekts, das mit anderen interagiert

Perspektive von Diskursen, durch die das Subjekt 
positioniert wird und denen es sich gegenüber positioniert

Perspektive von Räumen, in denen Subjekte 
und Diskurse aufeinander treffen

Prozesse der Globalisierung

Umgang mit Mehrsprachigkeit 
in Institutionen (Medien, Recht, 
Gesundheit, Bildung ..)

SPRACHERLEBEN

SPRACHREPERTOIRE

Sprachlich Agierende sind 
eingebunden in 
intersubjektive und 
dialogische Beziehungen mit 
anderen und nehmen sich 
selbst und durch die Augen 
der anderen als sprachlich 
Interagierende wahr

Selbstwahrnehumg und 
Fremdwahrnehmung

Zugehörigkeit und 
Nichtzugehörigkeit

Erleben sprachlicher Macht 
und Ohnmacht

Einheit von Stilen, Dialekten, 
Registern, Codes und 
Routinen, die die Interaktion 
im Alltag charakterisieren

Gesamtheit der sprachlichen 
Mittel, um (soziale) 
Bedeutung zu vermitteln

*Busch, Brigitta (2013): Mehrsprachigkeit. Wien. Grafische Darstellung: Vlatka Frketić

Soziale Räume mit den 
jeweiligen Sprachregimen

Sprachenpolitik: politische 
Initiativen (Reglementierung 
von Sprachgebrauch) mit 
dem Ziel den Status, die 
Funktion und die 
Verbreitung von Sprachen 
zu beeinflussen
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Anerkennende Sprache oder Sprache der Anerkennung? 
Kann es eine anerkennende Sprache geben? Wie sehr müsste diese nor-
miert sein? Wie nah/ fern ist man hier von normierter Political Correct-
ness bzw. von in Workshops häufig geäußerten Wünschen, eine Vorlage 
für das „richtige“ Sprechen zu erhalten. Wie kann Sprache der Anerken-
nung gefasst werden? 

Mit anerkennender Sprache wird in der Regel eine Art des Sprechens ge-
meint, welche nicht diskriminierend ist bzw. nicht als diskriminierend 
empfunden wird. Anerkennende Sprache soll der Gegensatz zu Diskri-
minierung bzw. diskriminierendem und verletzendem Sprechen sein.

Wenn es aber vor dem Sprechen keine Sprache gibt, bzw. Sprache und 
damit auch Mehrsprachigkeit erst durch das sprachliche Interagieren 
entsteht, dann kann Anerkennung sprachlich nur im Sprechen realisiert 
werden. Die anerkennende Sprache kann es so nicht geben. In jeder Si-
tuation muss neu überlegt werden, worüber in welcher Situation zu wem 
gesprochen wird. Es kann auf keine nichtdiskriminierende Sprachstruk-
tur zurückgegriffen werden, auf keine anerkennende Syntax oder Gram-
matik. Bei jedem Sprechen, sollte es den Anspruch haben anerkennend 
zu sein, müssen alle Involvierten den Anerkennungsanspruch jedes mal 
neu ausverhandeln: abhängig von den Positionen der Sprechenden, der 
jeweiligen Situation, dem jeweiligen Thema, der (gewaltvollen) Geschich-
te bestimmter Worte und Redewendungen u. v. a. m. 

Diskutieren Sie folgendes Zitat

„das konzept der vorgängigkeit von sprache – von sprachfor-
men und einem sprachsystem, von sprachlichen bedeutun-
gen, die in den wörter [sic] bereits liegen und durch mich nur 
noch aufgerufen werden, gibt mir im sozialen gefüge eine 
vorgebliche, täuschende sicherheit, einen ort, eine verläss-
lichkeit, ermöglicht meine soziale partizipation und ist doch 
gleichzeitig eine naturalisierung von etwas, was kontinuierlich 
erst durch interaktive handlungen hervorgebracht, re_produ-
ziert wird, sich darüber bestätigt, sich so tradiert, verfestigt, 
unverbrüchlich er_scheint – und aber doch auch nur genau 
darüber veränderlich ist. die sicherheit also ist eine trügeri-
sche, vorgebliche, die dazu führt, dass personen sich ihrer 
handlungs_mächtigkeit in und durch sprachliches handeln 
nicht (mehr) im klaren sind, sie nicht als solche wahrnehmen. 
die normen dazu, was sprache sei, auf die ei_ne sich spre-
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chend und schreibend zu beziehen habe, sind zudem auch 
geprägt und herausgebildet über und durch machtverhält-
nisse, die strukturelle diskriminierungen und privilegierungen 
schaffen, perpetuieren, fortsetzen, re_produzieren.“ (horn-
scheidt, 2012: 33)

Sprachenrechte beruhen, wie es Brigitta Busch (2013) beschreibt, auf drei 
einander bedingenden und ergänzenden Grundsätzen. Diesen liegt die 
Europäische Rahmenkonvention zugrunde. Die Grundsätze basieren
„(1) auf dem Recht, Differenz auszudrücken, und dem Recht auf Aner-
kennung von Differenz – Michel Foucault (2007:85) nennt es ‚das Recht 
auf Anderssein‘; (2) auf einem gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen 
und Rechten trotz Differenz; und (3) auf der Notwendigkeit von sozialer 
Interaktion über Differenz hinweg [...]“ (Busch, 2013: 125).

„Ich suche eine Arbeit und finde keine“, sagt die 45-jährige 
Betriebswirtin aus Tschetschenien.

Setzen Sie diese Äußerung in einen Zusammenhang mit den 
(angenommenen) gesellschaftlichen Positionen der_des Äu-
ßernden.

Inwieweit fühlen Sie sich von dieser Äußerung angesprochen?

Was bewirkt diese Äußerung bei Ihnen?

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach den Begrif-
fen der Anerkennung und der Toleranz. Warum wird Mehrsprachigkeit 
häufig in einem Atemzug mit Anerkennung oder Toleranz genannt? Was 
bedeutet Anerkennung von Mehrsprachigkeit für die unterschiedlichen 
AkteurInnen und wie hängt das alles mit den gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen zusammen? Begriffe wie Toleranz und Anerkennung fallen 
immer wieder, wenn die Rede von Minderheiten oder von Sprachen der 
Einwanderung ist. Sie kommen in öffentlichen Debatten, Forderungen 
von Minderheitengruppen bzw. ihren Vertreter_innen, in politischen Re-
den, in persönlichen Gesprächen vor. Damit Prozesse der Toleranz oder 
Anerkennung überhaupt wirksam werden können, braucht es die Vorbe-
dingung einer pluralen Gesellschaft mit unterschiedlichen Akteuren, die 
von einer, i. d. R. nicht näher bestimmten, Norm abweichen. 
„Damit ein wirklicher Anlass zur Toleranz besteht, muss es sich bei den 
zu tolerierenden Objekten um Überzeugungen oder Praktiken handeln, 
die als hinreichend wichtig erachtet werden, um sich überhaupt über sie 
ein negatives Urteil zu bilden.“ (Forst, 2012: 32) 
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Toleranz, Akzeptanz, Respekt

Überlegen Sie sich Situationen, in denen Sie „YX muss tole-
riert werden“ bzw. „... muss anerkannt werden“ oder „…muss 
respektiert werden“ geäußert haben? Was für Situationen 
waren das?

Macht es für Sie einen Unterschied zu sagen: „Ich toleriere, 
respektiere oder erkenne an?“ Falls ja, welchen?

Was tolerieren, respektieren oder erkennen Sie an? 

Aus welcher Position heraus tolerieren, respektieren oder 
erkennen Sie etwas oder jemanden an? 

Ist es wichtig zu tolerieren, anzuerkennen oder zu respektieren 
(für wen, mit welchen Effekten)?

Was aber mit Toleranz oder Anerkennung gemeint ist, ist oft undurch-
sichtig. Diese Begriffe werden in einem Atemzug mit sozialer Gerechtig-
keit genannt, mit politischer Gleichstellung, mit Teilhabe und Teilnahme 
an der Gesellschaft, dann wieder als Ausdruck einer persönlichen Mei-
nung oder sie werden von Betrieben im Rahmen ihrer Corporate Social 
Responsibility geäußert. 

Diskutieren Sie

Forst (2010) beschreibt es als unangebracht, davon auszuge-
hen, die Tolerierenden seien den Tolerierten gegenüber in 
einer Machtposition. Es könne, so meint er, auch eine Minder-
heit, welche nicht mit Macht ausgestattet sei, tolerante Hal-
tungen einnehmen. 

Stellt sich die Frage, ob das Konzept der Toleranz überhaupt 
als politisches Werkzeug für den Kampf gegen Unterdrückung 
in Frage kommt...

Anerkennung und besonders Toleranz sind Begriffe, die zur Alltagsspra-
che gehören und regelmäßig verwendet, aber so gut wie nie konkretisiert 
werden. Trotzdem liegen hinter diesen Begriffen normative Annahmen 
und Haltungen. Damit Prozesse der Toleranz oder Anerkennung über-
haupt wirksam werden können, braucht es die Vorbedingung einer plu-
ralen Gesellschaft mit unterschiedlichen AkteurInnen, die von einer, in 
der Regel nicht näher bestimmten, Norm abweichen. 
„Auf der anderen Seite ist eine Akzeptanzkomponente integraler Be-
standteil von Toleranz, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Missbil-
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ligung positive Gründe der Akzeptanz gegenüber gestellt werden, ohne 
dass die negative Bewertung der relevanten Auffassungen und Praktiken 
damit aufgehoben wird.“ (Gerdes, 2004: 6)

Toleranz geht immer ein negatives Urteil voran. Forst (2010) hebt her-
vor, dass der Kontext der Toleranz bzw. die Beziehungen zwischen denen, 
die tolerieren, und denen, die toleriert werden, bezeichnet werden muss. 
Weiter sei es wichtig, dass tolerierte Haltungen, Handlungen, Individuen 
und Gruppen von Menschen als falsch, negativ oder schlecht angesehen 
(vgl. Forst 2012, Hastedt 2012) bzw. in ihrer Normativität als falsch oder 
schlecht gesehen werden. Diesen Umstand nennt Forst (2010, 2012) die 
Ablehnungs-Komponente. Ohne diese könne es keine Toleranz geben. 
Neben dieser Ablehnungs-Komponente sei für das Konzept der Toleranz 
auch eine positive Akzeptanz-Komponente erforderlich (Forst 2010).

Im Gegensatz zur Toleranz geht es bei der Anerkennung nicht um ein a 
priori negatives Urteil, sondern um das Erkennen von sozialer Ungleich-
heit, diskriminierenden Strukturen und Unterdrückungsmechanismen, 
innerhalb derer bestimmte Handlungen, Überzeugungen und Gruppen 
von Menschen schlechter gestellt sind. Es geht also um Anerkennung 
trotz Schlechterstellung und nicht um Toleranz trotz Abweichung von 
Normen. Taylor (2009) betont, dass Anerkennung nicht über Grund-
rechte von Personen, sondern nur über Kollektivrechte von Gruppen ge-
sichert werden kann. 

Anerkennung in den Entwicklungswerkstätten
Welche Form muss Anerkennung haben, damit sie für mich Anerken-
nung ist? Welches Konzept von Anerkennung erscheint aus meiner Sicht 
elementar? Reicht es, wenn jemand sagt: „Du sprichst so viele Sprachen. 
Das finde ich toll.“ Wäre es für mich Anerkennung, wenn ich z. B. im 
Krankenhaus in meiner/ meinen Sprache/n mit den KrankenpflegerIn-
nen und ÄrztInnen reden könnte? Wäre es Anerkennung, wenn meine 
Kinder im Kindergarten auch zum Beispiel Türkisch oder Bulgarisch 
sprechende KindergärtnerInnen hätten, die mit ihnen in verschiedenen 
Sprachen sprächen? Ist Anerkennung meiner Mehrsprachigkeit, wenn 
ich auf der Straße Jiddisch, Ungarisch, Kroatisch usw. reden könnte, ohne 
dass mich jemand beschimpft? Die Antworten auf diese und andere Fra-
gen wurden in den Entwicklungswerkstätten in teilweise widersprüch-
lichen Diskussionen reflektiert, wobei eine der Gratwanderungen die-
jenige zwischen kollektiver und individueller Anerkennung war. Dabei 
wurde Sprache immer wieder als Machtinstrument thematisiert:
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„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 spra-
che eine waffe. du willst nicht immer, dass auf deiner stirn steht ‚ich bin 
ausländer‘. aber wenn du einen akzent hast, steht immer mitten auf dei-
ner stirn ‚ich bin ausländer‘. und das diskriminiert dich immer im kampf 
um intellektuelle positionen. aber auch um andere positionen. du möch-
test das nicht immer zeigen.“ (anonym, Entwicklungswerkstätte)

Anerkennung von Mehrsprachigkeit kann, so wird in dieser Passage zu-
nächst deutlich, nicht von der Anerkennung der Menschen, die hinter dem 
Phänomen Mehrsprachigkeit stehen, getrennt gesehen werden. Sprache, in 
diesem Fall das Deutsche, auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu be-
herrschen, wird als Voraussetzung dafür gesehen, gleiche gesellschaftliche 
Ressourcen sowie berufliche und soziale Positionen zu haben wie Men-
schen, deren Sprache nicht als persönliches Defizit gesehen wird.

Akzent

Ist es in Ihrem Arbeitsumfeld wichtig, ein sogenanntes akzent-
freies Deutsch zu sprechen? Für alle Arbeitsaufgaben? 

Konkretisieren Sie: Was ist für Sie akzentfreies Deutsch?

An welchen gesellschaftlichen und sprachlichen Normen ma-
chen Sie fest, ob Sie das Sprechen von jemandem als akzent-
frei oder mit Akzent definieren? Mit welchen Konsequenzen 
für Sie bzw. für die Sprechenden?

Warum spielt der Akzent im Deutschen überhaupt eine Rolle?

„manche sagen auch heute noch ‚ja, wenn der akzent nicht wäre‘. der 
akzent, auch wenn mich jemand darauf anspricht, ich finde ihn sympa-
thisch, er gehört zu meiner identität, der akzent im deutschen.” (anonym, 
Entwicklungswerkstätte)

Widersprüchliche Haltungen zu Mehrsprachigkeit und Anerkennung 
führten in den Entwicklungswerkstätten auch zu widersprüchlichen Äu-
ßerungen und Diskussionen. So wird einerseits die Bereitstellung von 
mehrsprachigem Informationsmaterial auf Ämtern als Anerkennung 
der gelebten Mehrsprachigkeit gesehen und auch geschätzt. Andererseits 
wird genau dieser Umstand nicht als Anerkennung gesehen, sondern 
als Mittel, welches das Erlernen des Deutschen verlangsamen kann und 
damit auch die gesellschaftliche Teilhabe – auch wenn das Erlernen des 
Deutschen von den Teilnehmerinnen der Entwicklungswerkstätten nicht 
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als einzige Bedingung für gesellschaftliche Teilhabe gesehen wird.

„ich versuche es, also ich möchte selbstständig bleiben. es ist eine sache 
der selbstständigkeit. ich kann mich besser ausdrücken mit meiner ges-
tik mit meiner körpersprache, auch wenn ich ein wort nicht kann. aber 
ich versuche selbstständig zu bleiben und deswegen möchte ich nicht, 
dass mich jeder übersetzt. diese anerkennung meiner sprache brauche 
ich nicht.“ (anonym, Entwicklungswerkstätte)

Auch wenn die obige Äußerung einer Teilnehmerin der Entwicklungs-
werkstätte auf starken Widerspruch stieß, so zeigt sie doch, wie unter-
schiedlich Anerkennung konzeptualisiert werden kann. 

„und du hattest ja auch deutsch in kolumbien gelernt. aber stell dir vor, 
du wärst jetzt ganz ohne deutschkenntnisse hergekommen und müss-
test jetzt zum beispiel auf ein amt, zum magistrat. wäre das nicht dann 
wichtig, dass manche formulare dann in mehreren sprachen aufliegen, 
dass vielleicht zumindest eine der betreuerinnen türkisch oder arabisch 
kann, dass darüber nachgedacht wird in den großen institutionen, dass 
das wichtig ist und nicht einfach davon ausgegangen wird ‚ihr seid halt 
hier und ihr müsst mit uns deutsch reden. und wenn ihr das nicht ver-
steht dann müsst ihr euch einen dolmetscher mitnehmen.‘ also es ist ja 
oft so eine frechheit von den beamten in diversen positionen.“ (anonym, 
Entwicklungswerkstätte)

Die unterschiedlichen Biographien, Kontexte und Positionen in der 
Gesellschaft, aber auch jeweilige Ansprüche und vieles mehr, bedingen 
letztlich unterschiedliche Vorstellungen von Anerkennung von Mehr-
sprachigkeit.
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Persönliche Anerkennung 
Anerkennung und Wertschätzung können als persönliche Anerkennung 
von Mehrsprachigkeit durch Äußerungen wie „Ich finde es toll, dass du 
so viele Sprachen sprichst.“ oder „Die vielen Sprachen in Wien sind ge-
lebter Alltag.“ begriffen werden. Wenn die Anerkennung jedoch auf sol-
che Aussagen reduziert wird und keine weiteren Konsequenzen hat, so 
wird sie als leeres Gerede empfunden.

„ja, es ist gut zu hören, wenn leute sagen ‚das ist so super, dass du russisch 
und kroatisch und bulgarisch und englisch kannst‘. aber immer wieder 
jahre, jahre, jahre lang, ich kann das nicht mehr hören. warum ist das 
so super, wenn ich damit keine arbeit finde? alle sagen nur ‚ah man hört 
auch deinen akzent, aber das ist nicht so schlimm.‘ die leute glauben, 
dass ich nicht richtig deutsch kann, nur weil ich mit akzent spreche. sie 
müssen aber mehr tun, damit ich sage, das ist anerkennung.“ (anonym, 
Entwicklungswerkstätte)

In den Diskussionen um Anerkennung von Mehrsprachigkeit trennen 
die Teilnehmerinnen der Entwicklungswerkstätten Anerkennung auf ei-
ner persönlichen Ebene nicht von der Anerkennung auf einer strukturel-
len und institutionellen Ebene. 

In Bezug auf Mehrsprachigkeit wurde in den Entwicklungswerkstätten 
immer auch die Wichtigkeit der Anerkennung als Individuum mit allen 
Facetten der persönlichen Mehrsprachigkeit hervorgehoben.

„ich finde das schön, wenn die leute sagen ‚ah du sprichst aramäisch. die-
se sprache kenne ich gar nicht.‘ aber es darf nur nicht dauernd sein, dann 
geht es auf die nerven.“ (anonym, Entwicklungswerkstätte)

Solche Formen der Anerkennung verstehe ich als persönliche. Die Vorstel-
lungen darüber, was aber als persönliche Anerkennung gesehen wird, gin-
gen in den Entwicklungswerkstätten weit auseinander. Einigkeit bestand, 
wie schon erwähnt, darin, dass die Anerkennung der Mehrsprachigkeit 
nicht von der Anerkennung gegenüber der Person getrennt werden kann.

Formen der Anerkennung
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Wertschätzung und Anerkennung

Zwei Workshop-Teilnehmer_innen unterhalten sich. Dann 
überlegt sich jede_r wie sie_r die Sprache der anderen Person 
loben, wertschätzen, anerkennen kann. Beide verschriftlichen 
das. Dann wird es der anderen Person gesagt.

Frage: Was war angenehm? Nachvollziehbar? Was war unan-
genehm? Befremdlich? Möchte ich das täglich hören?

Wie wäre es, wenn ich dieses Lob auf meine Sprache nach 
einem Vortrag, bei einem Vorstellungsgespräch, in einer Ar-
beitsbesprechung hören würde?

Wie wäre es, wenn ich dieses Lob bei einem Besuch beim 
Finanzamt von der/ dem Bearbeiterin hören würde?

Anerkennung durch Unterlassung
Auch das Unterlassen von Handlungen und Äußerungen kann als Aner-
kennung von Mehrsprachigkeit gesehen werden. 

„also für mich ist es schon anerkennung, wenn manches nicht gesagt 
oder nicht getan wird. wenn ich auf der straße beim einkaufen kroatisch 
reden kann, ohne dass jemand dazwischen schimpft, sehe ich das schon 
als anerkennung. das ist vielleicht pessimistisch, aber es ist so.“ (anonym, 
Entwicklungswerkstätte)

Ein Großteil der Teilnehmerinnen der Entwicklungswerkstätten äu-
ßerte wiederholt, sie würden sich in Bezug auf die Verwendung ihrer 
Erstsprache/n nur zu Hause, in ihrer Wohnung wohlfühlen. Als Grund 
wurden Beschimpfungen angegeben, wenn sie an öffentlichen Orten eine 
andere Sprache als Deutsch sprechen würden. Diese öffentlichen Be-
schimpfungen sind häufig diskriminierend und rassistisch und beziehen 
sich nicht selten auf das äußere Erscheinungsbild. 

„am besten fühle ich mich zu hause. da kann ich arabisch oder deutsch re-
den wie ich will. ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen und spreche 
deutsch fast besser als arabisch, aber ich will nicht immer nur deutsch spre-
chen. zu hause beschimpft mich sicher niemand, wenn ich arabisch rede. 
auch wenn das nicht immer passiert. manchmal sind die leute auch inte-
ressiert, welche sprache ich spreche.“ (anonym, Entwicklungswerkstätte)

Der Umstand, dass es in der Öffentlichkeit aufgrund von äußerem Er-
scheinungsbild und dem Sprechen einer anderen Sprache als Deutsch 
zu Diskriminierung und rassistischem Verhalten kommen könnte, führt 
dazu, dass die eigene Wohnung als einzig sicherer Ort gesehen wird. 
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Zu Hause? Auf der Straße?

Überlegen Sie sich, ob Sie zu Hause, in Ihrer Wohnung/ Ihrem 
Zimmer anders sprechen, als auf der Straße, beim Einkaufen, 
am Arbeitsplatz u. Ä.

Gibt es Unterschiede in der Sprechweise? In den Sprachen? 
Falls ja, diskutieren Sie diese Unterschiede? 

Was glauben Sie, warum das so ist?

Institutionelle Anerkennung
Unter einer institutionellen Anerkennung von Mehrsprachigkeit wird 
vor allem ein anerkennender Umgang mit Menschen gemeint, welcher 
statt auf Ausschluss durch Diskriminierung den Schwerpunkt auf Teilha-
be an der Gesellschaft setzt.

„wenn mich ein beamter am amt schnell abfertigt und sagt, ich soll mit 
dolmetscher nächste woche kommen, aber meine beschwerde muss noch 
heute abgegeben werden, dann sehe ich mich diskriminiert. warum ha-
ben sie so viele informationen auf so vielen sprachen, wenn ich dann 
alleine einen dolmetscher zahlen muss? das ist kein problem von mehr-
sprachigkeit, das ist ein problem von diskriminierung.“ (anonym, Ent-
wicklungswerkstätte)

Der Umstand, dass auf Behörden und Ämtern häufig mehrsprachiges 
schriftliches Informationsmaterial aufliegt, das persönliche Gespräch 
aber in der Regel auf Deutsch geführt wird bzw. geführten werden muss, 
wird von den Teilnehmerinnen der Entwicklungswerkstätten als fehlen-
de Anerkennung interpretiert. Das Lesen über einen Sachverhalt ist also 
in vielen Sprachen möglich, das Sprechen im Rahmen behördlicher Ab-
läufe über den gleichen Sachverhalt oder das Erhalten von Informationen 
jedoch nicht.

„So gesehen, zeugt Nicht-Anerkennung oder Verkennung des anderen 
nicht bloß von einem Mangel an gebührendem Respekt. [...] Anerken-
nung ist nicht bloß ein Ausdruck von Höflichkeit, den wir den Men-
schen schuldig sind. Das Verlangen nach Anerkennung ist vielmehr ein 
menschliches Grundbedürfnis.“ (Taylor, 2009: 14)

Mehrsprachiges Informationsmaterial oder Formulare auf Ämtern wer-
den unterschiedlich geschätzt, benötigt und bewertet. Der Widerspruch 
in der Umsetzung eines öffentlichen mehrsprachigen Anspruchs bzw. 
die Trennung von ‚papierener‘ Mehrsprachigkeit (Informationsmaterial) 
und amtlich ‚gelebter‘ Mehrsprachigkeit (die Möglichkeit, am Meldeamt, 
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Finanzamt u. a. auch in anderen Sprachen als Deutsch zu sprechen) wird 
von den Teilnehmerinnen der Entwicklungswerkstätten als Seitenhieb 
empfunden, denn letztendlich verbleibt es in der persönlichen Verant-
wortung, sich um das Dolmetschen zu kümmern. Bei der Anerkennung 
der Ressource Mehrsprachigkeit auf institutioneller Ebene geht es immer 
auch um die Anerkennung von Menschen, die aufgrund ihrer Migrati-
onsgeschichten etwa in Institutionen als nicht-dazugehörig gesehen wer-
den. Die institutionelle Anerkennung bedeutet hier keine Beschreibung 
einer gängigen Praxis, sondern eher die Beschreibung eines Missstandes, 
welcher behoben werden sollte, und steht damit als Forderung da.

Umgang mit Mehrsprachigkeit in Institutionen

Kennen Sie Institutionen (Magistratsabteilungen, Kranken-
häuser, Bildungseinrichtungen …), bei denen mehrsprachiges 
Informationsmaterial vorliegt, die Kommunikation mit den 
Mitarbeiter_innen jedoch ausschließlich oder vorwiegend auf 
Deutsch stattfindet?

Was wissen Sie darüber?

Was vermuten Sie?

Politische Anerkennung
Die Analyse der Transkripte aus den Entwicklungswerkstätten zeigt, dass 
die institutionelle Anerkennung bzw. ihr Fehlen dadurch geprägt sind, dass 
es auf politischer Entscheidungsebene kein Bekenntnis dazu gibt, dass Ös-
terreich ein Einwanderungsland ist. Daraus folgen vielfach auch sichtbare 
Konsequenzen mit Blick auf Einwanderung und Sprachenvielfalt. 

„wenn ich diese plakate bei wahlen sehe, dann wird mir schlecht. wie 
kann man da von anerkennung oder von einer ressource mehrsprachig-
keit reden, wenn die menschen, die damit gemeint sind, so schlecht dar-
gestellt werden? dann kommt noch das fernsehen dazu. und alle haben 
ihre meinung, man muss gegen rassismus kämpfen und dagegen etwas 
tun. nur über mehrsprachigkeit zu reden ist nicht genug. das muss von 
der politik kommen. sonst sind das alles nur leere worte.“ (anonym, Ent-
wicklungswerkstätte)

Immer wieder wurde in den Entwicklungswerkstätten der Zusammen-
hang der Anerkennung von Mehrsprachigkeit und der Anerkennung von 
Migration betont. Es könne, so die Teilnehmerinnen, keine Auseinander-
setzung mit Mehrsprachigkeit geben ohne die gleichzeitige Thematisie-
rung von Migration, zudem von Rassismus und Diskriminierung. 
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„wenn ich nur höre ‚das amt oder die behörde ist nicht vorbereitet auf 
mehrsprachigkeit‘, dann werde ich wütend. darum geht es doch nicht. sie 
wollten sich nie auf uns migranten vorbereiten in ihren behörden und 
ämtern. sie sind nicht vorbereitet auf migration. auch wenn sie uns vor 
fünfzig jahren geholt haben, eigentlich, ja, bestellt haben.“ (anonym, Ent-
wicklungswerkstätte)

Das Verwischen zwischen Mehrsprachigkeit und Migration an sich führt 
zu einer Verschleierung des Umstandes, dass es im Rahmen diskrimi-
nierender Strukturen nicht darum gehen kann, Behörden und ihre Mit-
arbeiterInnen fit für die Mehrsprachigkeit zu machen, wenn gleichzeitig 
diskriminierende Strukturen nicht verändert werden. 

Transkriptbasierte Reflexion
Die transkriptbasierte Reflexion ist eine Methode, mit der Sprecher_in-
nen ihre sprachlichen Handlungen selbst interpretieren und re-interpre-
tieren – eine Methode des anerkennenden und partizipativen Umgangs 
mit Teilnehmenden in Workshops. 

Diese Methode habe ich im LEFÖ-Projekt Politische Bildung in Lernzen-
tren für Migrantinnen (2008 bis 2011) entwickelt (vgl. Frketić 2011) und 
auch in diesem Projekt zu Mehrsprachigkeit angewendet. 

In den Entwicklungswerkstätten wurden die Diskussionen und Ausei-
nandersetzungen zu Mehrsprachigkeit und Anerkennung mit einem 
Aufnahmegerät aufgenommen und transkribiert. Bei der Transkription 
wurde auf gesprächsanalytische Verschriftlichungskonventionen (vgl. 
Selting et al.: o.J.) verzichtet – einerseits aus zeitlichen Gründen, ande-
rerseits aus Gründen der leichteren Lesbarkeit, da mit den Transkripten 
auch intensivere Gruppenarbeiten geplant waren. Das Transkript wur-
de bei der nächsten Entwicklungswerkstätte in der Gruppe gemeinsam 
gelesen, kommentiert und reflektiert. In Arbeitsgruppen bearbeiteten 
die Teilnehmerinnen die Transkripte und setzten dabei selber unter-
schiedliche Schwerpunkte. Während die eine Gruppe auf die Analyse des 
Themenverlaufs fokussierte und fragte, warum es in der Diskussion zu 
Themenabweichungen kam und welche Funktion diese haben könnten, 
erarbeitete eine andere Gruppe wiederkehrende (Argumentations-)Mus-
ter in den Diskussionen zu Mehrsprachigkeit und Anerkennung. Eine 
andere Arbeitsgruppe erarbeitete alternative Gesprächsstrategien, wie 
mit Diskriminierung aufgrund von Mehrsprachigkeit umgegangen wer-
den kann. 
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Das mit dieser Methode erlangte Wissen über Anerkennung von Mehr-
sprachigkeit und dessen Einbettung in breitere ökonomische, politische 
und gesellschaftliche Kontexte kann als strategisches Wissen gesehen 
werden (Frketić 2011: 27ff), welches in Alltagssituationen angewandt 
werden kann.
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Die Überlegungen und Forderungen zur Anerkennung von Mehrspra-
chigkeit wurden in den Entwicklungswerkstätten vor allem auf den Bil-
dungsbereich, den Bereich der Behörden und Ämter und den medialen 
Bereich bezogen. Im Folgenden werden einige der Forderungen skizzen-
haft vorgestellt.

Erweiterung des Sprachenangebots in Schulen
In der Erhebung zu Mehrsprachigkeit in Österreich wurde die Erweite-
rung des Sprachenangebots in den Schulen um Migrantensprachen und 
Minderheitensprachen (wie Türkisch, Kroatisch, Bosnisch oder Ser-
bisch) gefordert. In den Entwicklungswerkstätten wurden diese Wün-
sche und Forderungen zwar anerkannt, aber auch intensiv diskutiert. 
Wer würde denn seine Kinder in Schulen schicken, in denen sie Türkisch, 
Serbisch oder Arabisch lernten statt Englisch und Französisch? Diese 
Fragen waren geleitet vom Wissen über ein Schulwesen, in dem in der 
Regel eine, zwei oder höchstens drei Sprachen gelernt werden können 
und die Entscheidung über die zu lernenden Sprachen eine Entweder-
oder-Entscheidung ist. Es wurde das Fehlen entsprechender Schul- und 
Organisationsformen thematisiert, in denen eine über die klassischen 
Schulfremdsprachen hinausgehende Diversität des Sprachenangebots 
gewährleistet wird.

Fremdsprachenunterricht an Hochschulen für alle Studienrichtungen einführen 
Der Umstand, dass an österreichischen Hochschulen an nichtphilologi-
schen Studienrichtungen Fremdsprachen nicht zum Curriculum gehö-
ren, stieß in den Entwicklungswerkstätten vor allem bei Teilnehmerin-
nen aus Ost- und Südosteuropa auf Verwunderung. 

„ich konnte nicht glauben, dass da studenten waren, die konnten texte 
nicht einmal auf englisch lesen. und sie lernen das nicht.“ (anonym, Ent-
wicklungswerkstätte)

Konkrete Forderungen aus den  
Entwicklungswerkstätten
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Die Teilnehmerinnen der Entwicklungswerkstätten, vor allem diejeni-
gen aus südosteuropäischen Ländern mit Hochschulabschlüssen in ihren 
Herkunftsländern, konnten nicht nachvollziehen, dass in Österreich bei 
vielen Studienrichtungen ein Studium abgeschlossen werden kann, ohne 
Fremdsprachenkenntnisse nachweisen zu müssen. 

Aktive Mehrsprachigkeit in allen Kindergärten und Schulen
PädagogInnen in Kindergärten und Schule und die jeweiligen LeiterIn-
nen sollten einerseits mehrere Sprachen können und zugleich auch Mög-
lichkeiten schaffen, dass Kinder und Jugendliche mit der Erstsprache 
Deutsch oder jedweder anderer Erstsprache voneinander lernen. 

Mehrsprachig geschulte MitarbeiterInnen in öffentlichen Einrichtungen
Wenn es schon mehrsprachiges schriftliches Material auf manchen Äm-
tern gibt, dann sollten auch die MitarbeiterInnen dieser Ämter Infor-
mationen in diesen Sprachen vermitteln können, so die Teilnehmerin-
nen in den Entwicklungswerkstätten. Denn sonst wird diese Form der 
Mehrsprachigkeit als Alibi-Mehrsprachigkeit gesehen. Weiters wurde 
die Notwendigkeit einer mehrsprachigen Schulung immer wieder her-
vorgehoben. So waren einzelne Teilnehmerinnen der Entwicklungswerk-
stätten zwar mit Türkisch bzw. Serbisch sprechenden BearbeiterInnen 
konfrontiert. Diese waren aber nicht in dem jeweiligen Fachwortschatz 
im Türkischen bzw. Serbischen geschult. Das habe die Beratungssituati-
on konfus gemacht und einzelne vermittelte Informationen seien nicht 
nachvollziehbar gewesen. Eine Teilnehmerin meinte: „Auf Deutsch hätte 
ich das besser verstanden.“ Es sei unzureichend, MitarbeiterInnen auf-
grund ihrer (zugeschriebenen) Herkunft auch bestimmte (Fach-)Spra-
chenkenntnisse zuzuschreiben. 

SprecherInnen mit Akzent in den Medien 
Eine der häufigen Fragen der Teilnehmerinnen in den Entwicklungs-
werkstätten bezog sich auf den Umstand, dass es im Fernsehen so gut wie 
keine ModeratorInnen, NachrichtensprecherInnen u. Ä. gibt, welche mit 
Akzent sprechen. Durch dieses Ignorieren von Lebensrealitäten erfolge, 
so die Teilnehmerinnen, eine Aberkennung der Mehrsprachigkeit in Ös-
terreich. Die Realität sei eine Realität der Mehrsprachigkeit, diese erfahre 
eine Anerkennung, wenn sie auch in einer breiten (medialen) Öffentlich-
keit präsent sei.



51

Methoden und Übungen entwickeln wie auch Texte oft ein Eigenleben, so-
bald sie verschriftlicht werden. In diesem Handbuch liegt das Augenmerk 
eher darauf, was Methoden und Übungen in der sozialen Praxis bewir-
ken und auslösen, als darauf, was sie verschriftlicht für sich selbst aussagen 
könnten. Methoden sind immer auch interessengeleitet und konstruieren 
gewünschte bzw. erhoffte Prozesse oder aber Workshopziele mit. 

In Workshops können Methoden, Übungen samt ihrer Sprachen und 
Sprachstile sowie die Beschaffenheit von Räumlichkeiten bestehende 
Machtverhältnisse verfestigen. Diese bestimmen schon in der Ankündi-
gung, wer am Workshop teilnehmen kann oder nicht, wessen Teilnahme 
erwünscht ist oder nicht. So werden in Österreich immer noch Diversity 
und andere Workshops in Räumen abgehalten, welche nicht barrierefrei 
zugänglich sind. Oder aber es wird die sogenannte Flüsterübersetzung 
bereitgestellt, wobei ignoriert wird, dass es für eine Person unmöglich 
ist, einen ganzen Workshoptag durchgehend zu dolmetschen. Meine 
Erfahrungen mit Flüsterübersetzungen zeigen, dass Workshopteilneh-
mer_innen, die keine Übersetzung benötigen, nicht darauf achten, ihr 
Sprechverhalten der Übersetzungssituation anzupassen. So wird häufig 
durcheinander diskutiert, was sicherlich einem dynamischen Austausch 
förderlich ist, eine Übersetzung jedoch unmöglich macht. Es gibt zahl-
reiche Ausschlussmechanismen, welche bestimmen, wer auf welche Art 
und Weise an einer Fortbildungsmaßnahme, an einem Workshop oder 
Ähnlichem teilnehmen kann oder nicht. Diese können sich die Leser_in-
nen bei der Planung eigener Workshops detailliert überlegen.

Bei Workshopanfragen bekomme ich immer wieder die Frage, ob ich 
den Workshop nicht gleich auch mehrsprachig abhalten könnte. Zu-
mindest auf Deutsch, Englisch, Serbisch, Kroatisch oder Bosnisch wäre 
schon gut. Es versteht sich dabei fast von selbst, dass für das Verfassen 
von Ankündigungen und Handouts in mehreren Sprachen, die Umset-
zung des Workshops in mehreren Sprachen – samt den dazugehörigen 
Übersetzungsleistungen – kein zusätzliches Honorar vorgesehen ist. Falls 
es Gebärdendolmetscher gibt, so sind es üblicherweise nur zwei dolmet-

Zusammenspiel von Methoden,  
Inhalten, Räumen und Haltungen



52

schende Personen. Dies bedeutet, dass mehr als eine gebärdende Teil-
nehmer_in zwangsläufig immer gemeinsam in einer Arbeitsgruppe sein 
müssen. Der politische Wille bzw. das Bekenntnis zur Mehrsprachigkeit 
reicht nicht aus. Es müssen dafür auch entsprechende finanzielle und 
räumliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Beziehung 
zwischen Diversität, Mehrsprachigkeit, Bildungsprozessen, Institutio-
nen und Diskriminierung ist, wie schon aus dieser kurzen Darstellung 
ersichtlich, eine komplexe, welche mehr als die (Alibi-)Äußerung eines 
politischen Willens voraussetzt. 

Es geht einerseits um die Beziehung zwischen monolingualen und multi-
lingualen Regimen und andererseits um die diskriminierende Praxis, um 
Prozesse, um Emotionen und Erfahrungen sowie um Handlungen, deren 
Effekte und Bedeutungen.

Wie kann eine (neu eingeführte) multilinguale Praxis eine jah-
relange monolinguale Praxis verfestigen oder verändern?

Kann Mehrsprachigkeit überhaupt „per Dekret“ eingeführt 
werden? Was bräuchte es dafür?
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In diesem Kapitel werde ich einige Umsetzungsmöglichkeiten beschrei-
ben, wie ein Mehrsprachigkeits-Workshop realisiert werden kann. Na-
türlich können auch die bisherigen Reflexionen und Fragestellungen in 
der Umsetzung des Workshops realisiert werden. 

Ein partizipatorischer Workshop

Warum und für wen könnte ein Workshop mit dem Schwer-
punkt Mehrsprachigkeit interessant sein?

Teilnehmer_innen sind interessiert am Inhalt bzw. an Mehr-
sprachigkeit selbst.

Teilnehmer_innen haben Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit 
und möchten sich auf einer anderen Ebene damit beschäftigen.

Teilnehmer_innen möchten eine neue Perspektive – die der 
Mehrsprachigkeit – auf die Gesellschaft kennenlernen.

andere Gründe: ______________________________

Was sollten Trainer_innen tun und was nicht? Einige allge-
meine Empfehlungen
Hetzen: Wenn die Teilnehmenden an einer Diskussion, Auseinanderset-
zung oder in einer Gruppenarbeit mehr Zeit brauchen oder haben möch-
ten, sollte nicht durch den ursprünglichen Workshopplan gehetzt wer-
den, sondern dem Hier und Jetzt genug Raum und Zeit gegeben werden. 
Auch wenn sich manches dadurch nicht ausgeht.

Besserwissertum: Viele TrainerInnen haben die Angewohnheit, als all-
wissende ExpertInnen aufzutreten und halten dabei lange Reden oder 
Vorträge und paraphrasieren jede Äußerung von Teilnehmenden. Dieser 
Zugang macht einen partizipatorischen Workshop unmöglich. 

Die mögliche Umsetzung eines  
Mehrsprachigkeits-Workshops
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Kritik-Stil: Kritik sollte als Möglichkeit gesehen werden, Abstand von 
den Diskussionen, Inhalten u. a. zu nehmen. Mit einer kritischen Hal-
tung soll Vorgetragenes, Gelesenes u. a. nicht als gegeben hingenommen, 
sondern hinterfragt werden. Auch das, was die TrainerInnen sagen bzw. 
präsentieren.

Authentifizierung von Teilnehmenden: Häufig wird manchen Men-
schen ein größeres Recht zugesprochen über bestimmte Themen zu spre-
chen. So erscheinen Migrantinnen im allgemeinen glaubwürdiger, wenn 
sie über Rassismus, Migration oder Mehrsprachigkeit sprechen. Da diese 
und andere Phänomene jedoch alle in der Gesellschaft auf die eine oder 
andere Art und Weise betreffen, sollte das Reden über diese Themen 
bei allen Workshopteilnehmer_innen gefördert werden. Aber auch hier 
kann es, wie beim ‚richtigen‘ Sprechen, keine für immer und überall gül-
tige Regel geben.

Über dem Thema und der Gruppe stehen: Trainer*innen wenden häu-
fig Fragestellungen, Übungen u. a. in ihren Trainings an, ohne sie selber 
auf sich bezogen zu haben und/ oder sich inhaltlich damit auseinander-
gesetzt zu haben. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themenfel-
dern, die von Trainer_innen angeleitet werden, ist eine wichtige Voraus-
setzung, damit ein Workshop erst in die Tiefe gehen kann.

Einstieg in das Thema Mehrsprachigkeit
Die vorgeschlagenen Möglichkeiten, thematisch in das Thema der Mehr-
sprachigkeit einzusteigen, können auch als Übungen während des ge-
samten Workshops angewandt werden.

Fragen vor, während und nach dem Workshop

Wann soll von Mehrsprachigkeit die Rede sein und wann von 
Migration?

Wann macht es Sinn über Menschen zu sprechen und wann 
über Strukturen?

Wann wird Mehrsprachigkeit zu einem Verschleierungsmittel, 
um nicht über Migration und Rassismus zu sprechen? 
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Überlegen Sie sich, wie sie mit folgenden Personen sprechen 
bzw. wie diese mit Ihnen sprechen:

 ▶ mit Kleinkindern
 ▶ mit Vorgesetzten
 ▶ mit Lehrer_innen
 ▶ mit Verkäufer_innen in Supermärkten, Kaufhäusern etc.
 ▶ mit dem Finanzamt
 ▶ etc.

Gibt es Unterschiede in den Sprechweisen? 

Worin bestehen diese Unterschiede? Wovon sind sie geprägt? 

Wann haben Sie diese unterschiedlichen Sprechweisen ge-
lernt? 

Fällt Ihnen eine leichter bzw. schwerer? Woran kann das lie-
gen? 

Welche sozialen oder geografischen Kontexte sind der Grund 
dafür?

Murmelgruppen
Murmelgruppen sollten einerseits Interesse für weitere Auseinanderset-
zungen mit dem Thema wecken. Andererseits lernen sich die Teilneh-
menden zu Beginn des Workshops auch auf einer inhaltlichen Ebene 
kennen. Da die Zeit in den Murmelgruppen bei Weitem nicht ausreicht, 
um alle Aspekte des Themas auszudiskutieren, sollten die Fragen/ Aussa-
gen an die Schwerpunkte des Workshops angeglichen sein.

Ablauf:
Die Teilnehmenden finden sich in Zweier- bis Vierergruppen zusammen. 
Die Moderation/ Workshopleitung sagt eine Frage bzw. eine Aussage an, 
zu der sich die Teilnehmenden in den Gruppen 3 bis 5 Minuten austau-
schen. 
Die Moderation/ Workshopleitung misst die Zeit (jeder Gruppenaus-
tausch dauert gleich lang). Nach dem ersten Durchgang finden sich die 
Teilnehmenden (ohne Anleitung) neue Zweier- bis Vierergruppen und 
tauschen sich zur nächsten Frage/ Äußerung der Workshopleitung aus. 
Dieser Ablauf wird für jede vorbereitete Frage/ Aussage wiederholt.
Die Teilnehmenden haben zusätzlich die Möglichkeit, selber Fragen zum 
Thema zu formulieren.
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Mögliche Fragen/ Äußerungen für Murmelgruppen:

Was bedeutet für dich Sprache?

Was ist das Politische an Sprache?

In welcher Sprache wird am schönsten gesungen?

Mehrsprachigkeit ist Diversität!

Wenn ich mehr Sprachen kann, dann habe ich einen besseren 
Einblick in die Diversität der Gesellschaft.

Welche Sprachen möchten Sie noch lernen? Warum?

Was wissen wir über Mehrsprachigkeit?

Was wissen wir nicht? Was wollen wir wissen?

Was vermuten wir?

Begriffskonkretisierung

Alle Teilnehmenden schreiben auf je drei Kärtchen ein Wort, 
das für sie für die Definition/ Konkretisierung von Mehrspra-
chigkeit unbedingt notwendig ist. Diese Kärtchen werden alle 
auf eine (Pin-)Wand gehängt. In mehreren Arbeitsgruppen 
werden jeweils jene Begriffskärtchen ausgesucht, welche die 
Arbeitsgruppe für die Konkretisierung des Begriffs Mehrspra-
chigkeit benötigt. Damit wird aus den vorher gesammelten 
Begriffen heraus Mehrsprachigkeit konkretisiert. 

Die Teilnehmer_innen sollten die Konkretisierung des Begriffs 
in konkrete/ reale Situationen (Arbeitsplatz, Krankenhausbe-
such, Gespräch mit Kindern ….) einbetten.

Fragen zur Begriffskonkretisierung:

Welche Effekte hat die Konkretisierung von Mehrsprachigkeit 
in der gewählten Umgebung/ Situation?

Hilft mir die Konkretisierung von Mehrsprachigkeit in meinem 
Alltag/ in meiner Arbeit? Falls ja, wie?

Diskutieren Sie folgende Äußerungen

Karl kann fünf Sprachen.

Karl kann auf Polnisch gut über Emotionen sprechen. Auf 
Englisch kann er in seinem Fachgebiet gute Vorträge halten 
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und Artikel schreiben. Auf Deutsch kann er seine Arbeit ma-
chen und Einkaufen geht auf Deutsch auch gut. Auf Spanisch 
ist er zwar nicht so gut im Small Talk, kann aber jedes Buch 
auf Spanisch lesen und auf Polnisch und Deutsch über die-
ses Buch diskutieren. Russisch versteht er ganz gut und liest 
fließend Straßenschilder, Aufschriften und die Schlagzeilen in 
den Zeitungen.

Definitionen von Mehrsprachigkeit haben unterschiedliche theoretische, 
politische oder andere soziale Hintergründe. Es macht einen Unterschied, 
ob ich mich bei der Definition auf die Gesellschaft im Allgemeinen bzw. 
auf bestimmte Räume beziehe (z. B. das Burgenland ist mehrsprachig, 
der Flughafen ist mehrsprachig) oder ob ich mich auf Einzelpersonen be-
ziehe (Karl kann fünf Sprachen) und damit Einzelpersonen als den Aus-
gangspunkt für meine Definition nehme. Dabei stoße ich jedoch je nach 
Kriterien schnell an meine Grenzen. Was, wenn Karl in einer Sprache 
‚fließend‘ sprechen, lesen und schreiben und in den anderen vier Spra-
chen ‚nur‘ lesen kann oder diese ‚nur‘ versteht, aber nicht sprechen kann. 

Reflektieren Sie Ihre Sprachverwendung in Bezug auf einzelne 
Situationen und deren Anforderungen. Beschreiben Sie die 
Situation und denken Sie nach, wie und warum Sie auf eine 
bestimmte Weise sprachlich gehandelt haben.

Welche Effekte hatte Sprachverwendung? Auf Sie? Auf die 
anderen GesprächsteilnehmerInnen?

Allgemeiner Austausch zu Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit

Was sind Ihre eigenen Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit (in 
Ihrer Arbeit, im privaten Umfeld ...)?

Was haben Sie schon gelesen über bzw. gehört von Mehr-
sprachigkeit (in wissenschaftlichen Texten, Zeitungsberichten, 
Literatur, Biographien)?

Haben Sie schon mit Bekannten, Freunden, Familie, Arbeits-
kollegInnen über Mehrsprachigkeit geredet? 

Waren sie schon auf Veranstaltungen zum Thema Mehrspra-
chigkeit?
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Einige Frage – viele Antworten – Speed-Dating5

Die TeilnehmerInnen (TN) des Workshops sitzen an einem 
langen Tisch. Jeweils 2 TN sitzen sich gegenüber, es gibt 
also 2 Reihen. In einer Reihe bekommt jed* TN eine Frage 
auf einem Zettel. Die Moderation gibt ein Zeichen zum Start. 
Die Personen mit den Fragen stellen die jeweilige Frage, die 
gegenüber sitzenden Personen antworten jeweils spontan. 
Nach einer bestimmten Zeit (2-5 Minuten; jede Frage sollte 
gleich lang dauern) gibt die Moderation ein weiteres Zeichen. 
Die antwortenden TN bleiben an ihrem Platz, die fragenden 
TN bewegen sich eine Position weiter und stellen wieder ihre 
Frage. Die neue, ihr gegenüber sitzende Person antwortet 
nun. Nun gibt die Moderation wieder ein Zeichen und die 
Fragenden wechseln wieder. Etc.

Das geht solange, bis sich wieder die gleichen zwei Personen 
gegenübersitzen.

Jetzt geben entweder die Fragenden den Antwortenden 
ihre Fragen und das Spiel geht weiter wie oben oder aber es 
wurden im Vorfeld für jed* teilnehmend* Person je eine Frage 
vorbereitet. Die Übung geht weiter wie oben beschrieben.

Wenn sich wieder die gleichen zwei Personen gegenüber 
sind, ist das Speed-Dating abgeschlossen.

5 Didaktisiert vom Verein ][diskursiv, 2011

Frage 1

1 2

3 4

Frage 2 Frage 3 Frage 4

Antwort

Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4

Frage 4 Frage 1 Frage 2 Frage 3

Antwort Antwort Antwort
Antwort Antwort Antwort Antwort

Antwort Antwort Antwort Antwort

Frage 4 Frage 1 Frage 2 Frage 3

Antwort Antwort Antwort Antwort

SpeedDatingCopyLeft (2011): Verein ][diskursiv; www.diskursiv.at
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Mögliche Fragen für das Speed-Dating:
Glauben Sie, dass Sie allen Menschen gleich aufmerksam 
zuhören?
Glauben Sie, dass Ihnen alle Menschen gleich aufmerksam 
zuhören?
Geht Ihnen das Sprechen von manchen Menschen mehr auf 
die Nerven als das Sprechen von anderen Menschen?
Glauben Sie, dass Sie mit Worten verletzen können?
Wie zeigen Sie mit Worten, dass Sie jemanden mögen?
Können Sie sich beim Sprechen in der Gruppe gut durchset-
zen?
In welchen Sprachen wird am schönsten gesungen?
Was ist das Politische an Sprache?
Was bedeutet es für Sie, eine Sprache zu können?

Mögliche Fragen für die Reflexion und den Austausch nach 
dem Speed-Dating:
Wie ist es euch gegangen? 
Habt ihr etwas Neues über das Thema erfahren? Haben alle 
die Fragen gleich/ ähnlich verstanden?
Habt ihr immer die gleiche Antwort auf eure Frage bekom-
men?

ZUSATZINFOS:

Die antwortende Person kann Nachfragen und Verständnis-
fragen stellen, ansonsten einfach spontan antworten. Es geht 
nicht darum, ob die Antwort falsch oder richtig ist, sondern 
um das vielfältige Spektrum möglicher Antworten auf ein und 
dieselbe Frage. 

Eindeutigkeit von Äußerungen

Sind Sie in Ihrer Arbeit, Ausbildung o.a. mit vermeintlich kla-
ren oder eindeutigen Fragen konfrontiert? In welchen Situati-
onen?

Glauben Sie, dass Sie klar bzw. eindeutig verständlich mit 
anderen Personen kommunizieren? Begründen Sie das.
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Die Perspektive der Sprecher_innen
Besonders sprachbiografische Ansätze haben die Perspektive der Spre-
cherInnen in den Vordergrund der Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit 
gerückt. 

Die Sprachbiografie dient, wie es Doris Tophinke (2002) beschreibt , dazu 
„[...] den Sachverhalt zu bezeichnen, dass Menschen sich in ihrem Ver-
hältnis zu Sprache bzw. zu Sprachen und Sprachvarietäten in einem Ent-
wicklungsprozess befinden, der von sprachrelevanten lebensgeschichtli-
chen Ereignissen beeinflusst ist“ (Tophinke, 2002: 1).

Doris Tophinke (2002) unterscheidet drei Konzepte der Sprachbiografie 
und setzt sie in Verbindung mit dem individuellen und sozialen Aspekt.

Individueller Aspekt Sozialer Aspekt

SPRACHBIOGRAFIE 
ALS GELEBTE GE-
SCHICHTE

Individuell gelebte 
Geschichte des Er-
werbs von Sprache(n) 
und Sprachvarietäten, 
der Sprachpraxis und 
der Einstellung zu 
Sprache

vollzieht sich im Kon-
text von Sprachen 
und Sprachvarietäten, 
sozialen Sinnschemata 
und Ordnungsstruktu-
ren, gesellschaftlichen 
Relevanzsetzungen und 
sprachlichen Anforde-
rungen

SPRACHBIOGRAFIE 
ALS ERINNERTE GE-
SCHICHTE

Erinnernde (rein kog-
nitive) Rekonstruktion 
sprachbiografisch 
relevanter Ereignisse 
und Erfahrungen

ist beeinflusst von sozi-
alen Sinnschemata; wird 
als kognitive Rekonst-
ruktion sozial-kommuni-
kativ nicht präsent

SPRACHBIOGRAFIE 
ALS SPRACHLICHE 
REKONSTRUKTION 
DER GESCHICHTE

Sprachliche Rekonst-
ruktion einer Sprach-
biografie unter Rekurs 
auf Erinnerungen, 
Quellen ...

Erfolgt unter funktio-
naler Einbindung in ein 
sozial-kommunikatives 
Geschehen

Tophinke (2002: 2)
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Sprecher_innen sind Teil unterschiedlicher sozialer Räume (Familie, 
Schule, Arbeitsplatz, Dorf, Stadt, politische Gruppen ...), in denen un-
terschiedliche Regeln des Sprachgebrauchs wirken. Die Sprecher_innen 
wissen, in welchen Räumen, sie wie sprechen (müssen) – sie haben das 
Wissen zu Hierarchien im Sprachgebrauch (vgl. Busch, 2013). 
Die Sprecher_innenperspektive ist eng an das Selbstbild der Sprecher_in-
nen gebunden und somit auch mit folgenden Fragestellungen: Verbinden 
Sprechende ihre Sprache mit einem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
Nation oder sozialen Gruppe? Haben Sprecher_innen das Gefühl oder 
das Bewusstsein darüber, dass Ihnen die Art und Weise, wie sie sprechen 
einen Vorteil bzw. Nachteil bringt in bestimmten Situationen?

Der sprachbiografische Zugang bezieht subjektive Perspektiven von Spre-
cher_innen ein (subjektives Erleben, emotionales Empfinden, sprachideo-
logische Wertungen, Vorstellungen, die mit Sprache verbunden sind ...) und 
macht transparent, dass Sprecher_innen in ihrem Leben in unterschiedli-
chen sozialen Situationen und Räumen teilhaben. „In jedem dieser Räume 
gelten andere Regeln des Sprachgebrauchs, andere Gewohnheiten, sie wer-
den durch unterschiedliche Sprachregime konstituiert“ (Busch, 2013: 18).

Mit der Sprachbiografieforschung sollen „[...] subjektive Sichtweisen von 
Sprecher_innen in die Mehrsprachigkeitsforschung [...]“ (Busch, 2013: 
13) miteinbezogen werden. Es geht hier um eine biografische Perspektive 
auf das sprachliche Repertoire von Sprecher_innen. Dass Menschen ein 
sprachliches Repertoire haben, stellen sie, wie es Brigitta Busch (2013) 
beschreibt, erst dann fest, wenn sie von Ihrem Umfeld als anders(-spra-
chig) bzw. als fremd(-sprachig) wahrgenommen werden. So teilen viele 
Menschen mit Migrationserfahrung die Erfahrung, dass mit ihnen be-
sonders langsam und betont gesprochen wird. Auch Studienanfänger_in-
nen sind zu Beginn des Studiums häufig mit einer (wissenschaftlichen) 
Sprache konfrontiert, welche sie teilweise irritiert oder befremdet. „Es 
geht dabei um Spracherleben, also darum, wie sich Menschen selbst und 
durch die Augen anderer als sprachlich Interagierende wahrnehmen.“ 
(Busch, 2013: 19)
Da jede Situation, in welcher sprachlich gehandelt wird einzigartig ist, 
kann auch die Darstellung von Spracherleben Busch zufolge nur singulär 
sein und situativ entstehen.

„Sich des eigenen Sprechens, der eigenen Sprache bewusst zu werden 
heißt, eine Sprache oder Sprechweise mit den Augen einer anderen zu 
betrachten, also Sprachbewusstheit zu entwickeln.“ (Busch, 2013: 20)
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Tophinke (2002); zusammenfassende grafische Darstellung: Vlatka Frketić

In der Darstellung von Spracherleben unterscheidet Busch (2013: 19-20)6 
das Verhältnis von: 

Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit
das Erleben sprachlicher Macht oder Ohnmacht
Das Verhältnis von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung kann 

6 Die folgenden Übungen von Seite 63 bis Seite 70 sind inspiriert von Busch 2013.

Sprachbiografie als gelebte 
Geschichte

Unzulänglichkeit der gelebten 
Sprachbiografie

Sprachbiografisch relevante 
Ereignisse

Sprache als Medium der 
Vermittlung und Bestätigung 
sozialer Sinnschemata und 

Ordnungsstrukturen

Einflussnahme der Sprache auf 
die Wirklichkeitswahrnehmung

Die individuelle Geschichte des Erwerbs von Sprachen, des Umgangs mit 

Sprache und der Einstellungen zu Sprache ist als lebensgeschichtlicher 

Entwicklungsprozess nicht beobachtbar (ev. indirekt greifbar). Eine sprachbiogr. 

Entwicklung zeigt sich zB in Veränderungen des Individuums hinsichtlich seiner 

Sprachkompetenzen, seines Verhältnisses und seiner Einstellungen zu 

Sprache(n). Die gelebte Sprachbiografie wird in der sprachlichen Rekonstruktion 

greifbar - immer als Rekonstruktion, die durch die aktuelle Situation, aus der 

heraus sie folgt bestimmt ist.

Bestimmte lebensgeschichtliche Erfahrungen haben eine besondere sprachbio-

grafische ZB wenn eine einmal erreichte "Normalität" der Partizipation am 

sprachlich-kommunikativen Geschehen im Lebensumfeld nicht mehr gegeben 

ist. Oder: Krankheitssituationen - begleitet vom Verlust sprachlicher Fähigkeiten. 

In diesen Fällen kann es sein, dass Aktivitäten der Organisation des  privaten 

und beruflichen Alltags nicht mehr selbstverständlich möglich sind.

Schrifterwerb ist eine sprachbiografisch relevante Phase - es kommt zum 

Aufbau meta-sprachlichen Wissens, dass das Bewusstsein von Sprache 

verändert.

Im weiteren Sinne ist die gesamte Biografie wesentlich eine Sprachbiografie. 

Sprache ist ein wichtiges Medium der Beziehungsherstellung und -ausge-

staltung und der Vermittlung sozialer Sinnschemata und Ordnungsstrukturen. 

Sprache hat eine besondere gesell. Relevanz, weil sie die Kommunikation und 

Repräsentation differenzierter und abstrakter Konzeptualisierungen ermöglicht 

(nichtsprachliche Formen können das nicht in gleicher Weise). 

Biografie und Sprachbiografie fallen auch deswegen zusammen, weil 

Ereignisse, die das Individuum betreffen, in sprachl.-kommunik. Situationen 

unter Rekurs auf soziale Sinnschemata dargestellt, gedeutet und bewertet 

werden.

Sprache ist nicht nur Medium der Kommunikation und Repräsentation von 

Konzeptualisierungen. Sprache nimmt auf deren Formierung selbst Einfluss.
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an folgendem Zitat aus einem Mehrsprachigkeitsworkshop veranschau-
licht werden: 

„in der straßenbahn schauen mich die leute irgendwie an, wenn ich tür-
kisch spreche. manchmal sagt jemand ‚können die nicht leiser sprechen‘. 
aber eigentlich haben wir fast geflüstert. was ist für die leute laut oder 
leise. darf ich deutsch laut sprechen und türkisch nur leise? aber ich spre-
che mit akzent. das ist wahrscheinlich sowieso zu laut. ich weiß es nicht. 
manchmal kann ich gar nicht mehr sprechen oder so“. (anonym, Mehr-
sprachigkeitsworkshop)

Überlegen Sie sich 

eine Situation, in der Sie Ihr Sprechen anders wahrgenommen 
haben als Ihre Sprechpartner_innen, in der Sie sich als nicht 
dazugehörig gefühlt haben. Eine Situation, in der Sie sich 
sprachlich anpassen mussten, um dazuzugehören. ODER eine 
Situation, in der von Ihnen erwartet wurde, sich sprachlich 
anzupassen.

Die Frage nach Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit 
„[...] kann sowohl den Wunsch beinhalten, sich mittels Sprache mit einer 
Gruppe zu identifizieren, als auch die Erfahrung, von anderen aufgrund 
von Sprache ungefragt mit einer bestimmten Gruppe identifiziert zu wer-
den“ (Busch, 2013: 19).

Das Erleben sprachlicher Macht oder Ohnmacht setzt häufig ein Macht-
gefälle voraus. Im obigen Zitat geht es um die angenommene Zugehö-
rigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit zu der Gruppe der Deutschsprechenden 
und damit zu der Gruppe ‚der Österreicher_innen‘ und zu denen, die als 
‚die Anderen‘ – hier aufgrund von Sprache – definiert werden.

Überlegen Sie sich 

eine Situation, in der sie sich mittels Sprache mit einer Grup-
pe identifiziert haben.

Überlegen Sie sich eine Situation, in der Sie aufgrund Ihres 
Sprechens ungefragt von anderen mit einer bestimmten 
Gruppe identifiziert worden sind (als jemand vom Dorf, als 
jemand aus einer Region eines Landes, als jemand aus einem 
anderen Land ...).

Welche Effekte hatten die Identifizierungen?
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„Es geht dabei um Spracherleben, also darum, wie sich Menschen selbst 
und durch die Augen anderer als sprachlich Interagierende wahrneh-
men“ (Busch, 2013: 19).

Die Biografiearbeit zu Mehrsprachigkeit wurde in den Entwicklungs-
werkstätten mit der gesamten Gruppe und in kleineren Arbeitsgruppen 
mit u. a. folgenden Fragestellungen umgesetzt:

Wann hast du gemerkt, dass es andere Sprachen gibt als die-
jenige, die du sprichst? Wie war das für dich?

Wann hast du gemerkt, dass SprecherInnen deiner Sprache/n 
Vorteile in der Gesellschaft haben, die SprecherInnen anderer 
Sprachen nicht haben?

Wann hast du gemerkt, dass SprecherInnen deiner Sprache/n 
nicht die Vorteile haben, die SprecherInnen anderer Sprachen 
haben?

Wann hast du gemerkt, dass Menschen auch aufgrund von 
Sprachen, die sie sprechen, in Gruppen eingeteilt werden?

Ziel dieser Biografiearbeit war die individuelle Verortung in den breite-
ren gesellschaftlich-politischen Kontext der Mehrsprachigkeit sowie die 
Reflexion der Wirkungsmechanismen von Sprachideologien

Wie handeln Sie als sprechender Mensch in der Interaktion mit anderen 
sprechenden Menschen?

Unfertig
Als Holkte aufwachte, spuckte sie Buchstaben und griff mit 
Konventionen nach dem Frühstück - einer Tasse Macht und 
einem Stück Arbeit. Das alles wurde mit einem angemes-
sen gefüllten Glas Kontrolle heruntergespült. Heute wird es 
wohl wieder die üblichen Geschichten geben mit dem übli-
chen VerUmAusErStellen. (Frketić, 2014)
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„Sprache spielt nicht nur eine Rolle im Benennen von und Sprechen über 
Emotionen, sondern es wird auch im Sprechen Emotionalisierung zum 
Ausdruck gebracht bzw. hervorgerufen.“ (Busch, 2013: 25)

Überlegen Sie sich, auf welchen Ebenen Emotionen im 
Sprechen wirksam werden. Welche anderen Aspekte werden 
wirksam?

Denken Sie dabei an Folgendes und darüber hinaus:

In welchen Situationen sprechen Sie lauter bzw. leiser als 
sonst?

Sprechen Sie in verschiedenen Situationen unterschiedlich 
hoch oder tief?

Wann ziehen Sie Vokale in die Länge? (Bsp. Iiiiiiich weiß nicht 
soooooo genau)

Verwenden Sie in bestimmten Situationen Verniedlichungsfor-
men? 

Verwenden Sie in manchen Situationen eher Metaphern als in 
anderen Situationen?

Kommt Ihnen Ihr Sprechen manchmal ironischer vor als sonst?

Haben Sie manchmal beim Sprechen das Gefühl, als ob Sie 
nicht genug Luft bekommen würden?

Kommt Ihnen beim Sprechen hin und wieder der Gedanke 
„Erde öffne dich“?

Hören Sie allen Menschen gleich aufmerksam zu?

Geht Ihnen das Sprechen von manchen Menschen mehr auf 
die Nerven als von anderen?
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Häufig sind es vermeintlich einfache Fragen, welche Diskussionen ent-
stehen lassen. So wurde bisher in jedem Mehrsprachigkeitsworkshop die 
Frage „Wann sprechen sie lauter oder leiser als sonst“ sehr differenziert 
diskutiert, ging einerseits über Emotionen hinaus, war andererseits aber 
immer im Emotionalen verhaftet. 

„in der diskussion [Arbeitsgruppendiskussion; Anm. Frketić] bin ich mir 
bewusst geworden, dass ich deutsch viel leiser spreche als türkisch. be-
sonders wenn ich etwas brauche. bei der arbeitssuche zum beispiel. die 
leute schauen dich manchmal so an, dass du dich gar nicht traust etwas 
zu sagen, weil alle sowieso denken, ich kann kein richtiges deutsch. viel-
leicht denken sie, ich bin blöd oder so.“ (anonym, Mehrsprachigkeits-
workshop)

Workshopteilnehmer_innen mit Migrationserfahrung brachten das lei-
sere bzw. lautere Sprechen immer wieder in Verbindung mit rassistischen 
Strukturen. Diese verunsichern, steuern das Verhältnis von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung wie auch das Gefühl von Zugehörigkeit und Nicht-
zugehörigkeit genauso wie das Erleben der Auswirkungen von sprachli-
cher Macht und Ohnmacht.

„mit meinen kindern spreche ich beim einkaufen und auf der straße im-
mer arabisch. die kinder antworten auf deutsch. ich weiß nicht. vielleicht 
ist es ihnen peinlich. sie antworten immer nur leise. zu hause reden wir 
nur arabisch. wenn ich auf der straße deutsch mit ihnen reden, dann sa-
gen sie ‚mama, red leiser‘. ich weiß manchmal nicht mehr, wie ich reden 
soll. dabei kann ich sehr gut deutsch. ich lebe ja schon dreißig jahre in 
österreich.“ (anonym, Mehrsprachigkeitsworkshop)

Der Umstand, dass in öffentlichen Räumen unterschiedlich laut oder leise 
gesprochen wird, unabhängig in welcher Sprache, wurde von den Work-
shopteilnehmer_innen immer wieder mit Rassismus in Verbindung gebracht. 

„ich spreche ein akzentfreies deutsch und ich spreche sehr gut. ich habe 
mein studium in wien abgeschlossen, bin hier geboren. aber trotzdem 
sagen viele, ich spreche gut deutsch. können die nicht zuhören? vielleicht 
ist es so, weil ich kopftuch trage. vielleicht geht es gar nicht um mein 
sprechen, sondern um das kopftuch.“ (anonym, Mehrsprachigkeitswork-
shop)
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Fühle ich mich immer wohl, wenn ich spreche?

In welchen Situationen und Räumen fühlen Sie sich mit einer 
Sprache bzw. beim Sprechen wohl? In welchen fühlen Sie sich 
unwohl?

Haben Sie sich jemals in bestimmten Situationen und Räumen 
sprachlich an Ihr Gegenüber, an die Situation angepasst?

Mit welchen Emotionen war das verbunden?

Fragen Sie sich und Andere

Hatte ich jemals das Gefühl, mit der ‚falschen‘ Sprache am 
‚falschen‘ Ort zu sein?

Auch die Frage „Hören Sie allen Menschen gleich aufmerksam zu“ führ-
te über das Emotionale im Sprechen hinaus. Wovon hängt es ab, ob je-
mand Anderen zuhört? Mit welchen Effekten wird zugehört? Inwiefern 
unterscheiden sich die Effekte des Zuhörens, abhängig davon, ob einem 
Asylbewerber zugehört wird oder einem weißen österreichischen Hoch-
schullehrer? Hören Angestellte von Ausländerbehörden ihren KundIn-
nen gleich aufmerksam zu wie ihren KollegInnen oder Vorgesetzten? Mit 
welchen Konsequenzen für die KundInnen? Dies sind u. a. Fragen, wel-
che im Zuge der Frage „Hören Sie allen Menschen gleich aufmerksam 
zu?“ aufgekommen sind und diskutiert worden.

Emotionen und Emotionalisierung wurden über Fragen nach selbstbe-
stimmtem Sprechen, nach selbstbestimmter Wahl der Deutschkursbesu-
che, nach Unterdrückung, Marginalisierung und alltäglicher und staatli-
cher Disziplinierung thematisiert und besprochen. 

„ich weiß, dass ich mich auf deutsch sehr gut ausdrücken kann. ich weiß, 
das ist nicht schön, aber manchmal rede ich die österreicher nieder, wenn 
sie mir blöd kommen. das ist ein sehr gutes gefühl.“ (anonym, Entwick-
lungswerkstätte)

SOZIALE INTERAKTION IST DIE VORAUSSETZUNG 
FÜR MEHRSPRACHIGKEIT
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Sprachenportraits7

Beispiel für die (erweiterte) Anwendung des Sprachenportraits (Busch, 
2013) auf Migrationsportraits, Geschlechtsportraits u. a.

7 Mehr zu Ablauf, Hintergründen und Anwendungsmöglichkeiten der Sprachenpor-
traits siehe Busch (2010, 2013) u. a.

VISUALISIERTES BIOGRAFISCHES ARBEITEN - 
EIN MULTIMODALER BIOGRAFISCHER ZUGANG

Sprachenportrait, Geschlechtsportrait
Migrationsportrait. Sexualitätsportrait

Die TN werden eingeladen über ihre sprachlichen, 
geschlechtlichen, migrationsbedingten u.a. Möglichkeiten und 

Ressourcen nachzudenken.

Das Zeichnen öffnet einen Raum 
des Innehaltens, der selbstreflexiven 
Verzögerung und Distanznahme. Die 
Beteiligten entscheiden ausgehend 
von ihrem Erleben selbst, was sie 

als Sprache, Geschlecht, Migration 
definieren und was sie als 
Differenzierungen setzen

Das Denken und Darstellen in 
Bildern funktioniert als 

eigenständiger Modus, in dem 
Bedeutung geschaffen wird. Der 

visuelle Moduls lenkt den Blick auf 
das Ganze, auf Proportionen und 
Relationen der Teile zueinander

Das Bild dient als Ausgangspunkt 
und als Referenzpunkt für die 

Erzählung. Die Metaphorik, die 
durch das Bild (Körper-, Haus- o.a. 

Silhouette) nahegelegt werden, 
fließen häufig in das Erzählen ein

BILDLEGENDE
Durch die Bildlegende und die nachfolgende 

Erzählung nehmen die Zeichnenden eine erste 
Interpretation selbst vor. Die Konzepte Sprache, 
Geschlecht, Migration, Sexualität werden in der 

Legende von den Teilnehmenden selbst definiert.

 Bei Sprachen-, Geschlechts- Diversitäts- u.a. Biografien geht 
es nicht um einzelne (nationale) Sprachgemeinschaften, um 

Geschlechterdichotomien u.ä. Es geht um sprechende, 
vergeschlechtliche, migrierende Menschen, die einen Teil ihres 

Alltags, ihrer Erfahrungen und Emotionen in 
lebensgeschichtliche Zusammenhänge bringen. Die Erzählung 
bleibt Erzählung. Jedes Bild und jede Erzählung steht für die 

momentane lebensweltliche Erfahrungsbreite.

DAS ZEICHNEN

Vorgefertigte Silhouetten
Leeres Papier

Busch, Brigitta (2013): Mehrsprachigkeit. Wien; 
(mod. und graf. Darstellung: Vlatka Frketić)

Das Bild zur Sprachbiografie links ist in einem der Sprachbiografie-Workshops im LEFÖ-Lernzentrum entstanden (WS-
Leitung: Vlatka Frketić). Das Bild rechts ist in einem biografischen Workshop zu Queer Migration im Rahmen der kvir_femi-
nist_actziya 2013 entstanden (WS-Leitung: Vlatka Frketić & Helga Hofbauer).
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Emotionen

Wie haben Sie Emotionen in Sprechsituationen wahrgenom-
men? 

Auf welchen Ebenen der Sprechsituation sind Emotionen ins 
Spiel gekommen? Überlegen Sie sich eine Situation.

Wie beeinflussen Emotionen ihr Sprechverhalten?

Sprachliche Normen 
Begriffe wie Halbsprachigkeit oder Semilingualismus wird in der Alltags-
sprache häufig verwendet, wenn behauptet wird, es gäbe Menschen, die 
weder eine (meistens ist die ‚Muttersprache‘ gemeint) noch die andere 
Sprache (hier ist in Österreich Deutsch gemeint) beherrschen. Als Mess-
latte wird eine angenommene Standard- oder Hochsprache genommen. 
Diese Begriffe werden verwendet, um Menschen zu stigmatisieren und 
sie zu Anderen zu machen, zu denen, die nicht dazugehören. 

Sprachregime
Ein Sprachregime umfasst normative Regelungen von Sprache und Un-
gleichheiten in der Verteilung von Ressourcen und Macht. Schon Klein-
kinder wissen um diese normativen Regelungen. Immer wieder erzählen 
Workshopteilnehmerinnen und Kolleginnen, ihr Kind würde beim Ab-
holen aus dem Kindergarten auf eine Begrüßung auf Arabisch oder Tür-
kisch zum Beispiel antworten „Mama, reden wir Deutsch. Sonst wissen 
alle, dass wir Ausländer sind.“ 

Überlegen Sie sich, in welchen öffentlichen Räumen Sie sich 
aufhalten (Krankenhaus, ein Betrieb, Gericht, Finanzamt, 
Schule …). Wählen sie einen Raum.

Wie wird dieser Raum sozial und sprachlich konstituiert?

Welche Praktiken charakterisieren diesen Raum? An welchen 
(sprachlichen) Praktiken erkennen Sie diesen Raum?

Was würde mit diesem Raum geschehen, wenn es keine 
sprachliche Interaktion geben würde?
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Sprachideologien
„Selbst die Art und Weise, in der sie sich selbst als sprechende Subjekte 
wahrnehmen und wie sie ihr eigenes sprachliches Repertoire bewerten, 
orientiert sich in einem hohen Grad an gängigen Ideologien und Diskur-
sen.“ (Busch, 2013: 81)

„Sprache ist nicht nur in der Lage, Ideologien zu produzieren und zu 
transportieren, sie kann, wenn sie dem lebendigen Dialog entzogen und 
so gewissermaßen heiliggesprochen und eingefroren wird, selbst zu einer 
ideologischen Kategorie werden.“ (Busch, 2013: 82)

Muttersprache 

Wer kann schnell und eindeutig auf die Frage „Was ist Ihre 
Muttersprache?“ antworten?

Welche Kriterien haben sie für die Beantwortung dieser Frage 
herangezogen?

Ist das, was Sie als Muttersprache bezeichnen, immer dasselbe?

War das immer eine Sprache oder waren es mehrere Sprachen?

Ist das die Sprache, in der Sie alles am besten ausdrücken 
können?

Sprachliche Macht oder Ohnmacht

Überlegen Sie sich eine Situation, in der Sie aufhörten zu 
sprechen, aus Angst, sich bloßzustellen. 

Überlegen Sie sich eine Situation, in der sie aufgrund Ihrer 
Sprache, die Sie sprechen, und/ oder der Art und Weise, wie 
Sie sprechen, abgewertet wurden.

Überlegen Sie sich eine Situation, in der Sie Ihre eigene privi-
legierte Position durch Sprache und/ oder durch die Art und 
Weise, wie sie sprechen, gefestigt haben.
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Verändern sich die üblichen Diversity-Dimensionen, wenn 
Mehrsprachigkeit als Perspektive hinzukommt?

Wie verändert sich der Blick auf Mehrsprachigkeit, wenn ich 
es aus der Perspektive von Geschlecht, Personalentwicklung, 
Alter, Bildung ... betrachte?

Mehrsprachigkeit
als

Diversitykategorie

Geschlecht

Alter

Sozialer Status

Religion

Sexuelle 
Orientierung

Organisations- 
struktur

Kommunika- 
tionsfluss

Personalpolitik

Werte und 
Haltungen

Leitbild des 
Unternehmens

...
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Wie stellen Sie sich die Beziehung zwischen Mehrsprachigkeit, 
Staat und Staatsbürgerschaft vor?

Was bedeutet es, in Österreich mehrsprachig zu leben?

Auf welcher Grundlage entscheiden Menschen, welche Spra-
chen sie lernen bzw. nicht lernen möchten?

Hat diese Entscheidung etwas zu tun mit dem Umstand, dass 
die Mobilität von Menschen einerseits immer größer wird und 
andererseits/ gleichzeitig die Mobilität von anderen Men-
schen immer mehr eingeschränkt wird?

Lernen wir die Sprachen der mobilen Menschen oder die 
Sprachen der Menschen, deren Mobilität immer stärker einge-
schränkt wird?

Alastair Pennycook (2004) sieht Sprache nicht als ein System, welches 
vorrangig an Ethnizität, Territorium, Herkunft oder Nation gebunden ist 
(Pennycook, 2004: 7).
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Häufig fällt es Menschen schwer, über das Thema Mehrsprachigkeit zu 
reden. Einerseits ist es ein sehr persönliches Thema, mit dazugehörenden 
Gefühlen, Haltungen und Einstellungen. Andererseits wird Mehrspra-
chigkeit vor allem Menschen mit Migrationserfahrung zugeschrieben. 
Dieser Umstand verunmöglicht immer wieder eine Auseinanderset-
zung. Gefühle wie Scham, Angst oder Wut spielen hier eine große Rol-
le, genauso wie Haltungen, es könne ohne Migrationserfahrung nichts 
zu Mehrsprachigkeit gesagt werden. Diesen Umstand haben auch viele 
„Expert_innen“ zu Mehrsprachigkeit festgeschrieben, indem bei Podi-
umsdiskussionen und sonstigen Veranstaltungen die bisherigen „Mi-
grantInnen“ als „die Mehrsprachigen“ vorgestellt werden. Ob diese Be-
griffsverschiebung ebenfalls aus einer Scham im Zuge der Benennungen 
von Menschen mit bestimmten Erfahrungen heraus geschieht oder aus 
anderen Gründen, kann diskutiert werden.

Auf jeden Fall haben sich spielerische Zugänge zum Thema – auch in 
der Erwachsenenbildung – als hilfreich erwiesen, um oben erwähnte und 
weitere Hürden in der Auseinandersetzung und Reflexion mit verschie-
denen Themen zu umgehen.

Das MehrsprachigkeitsSpiel
Hier handelt es sich um ein Würfelspiel, wo einige der Felder farblich 
markiert sind. Wenn ein_e Spieler_in auf eines der Farbfelder kommt, 
wird eine Fragekarte gezogen.

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass durch dieses Spiel und mit diesem 
Spiel viele Aspekte von Mehrsprachigkeit besprechbar werden, bei denen 
(auch wenn es sich um die gleichen Fragestellungen handelt) in „klas-
sischen“, durchstrukturierten Workshops bzw. Arbeitsgruppen manche 
verstummen.

Der Weg zum Austausch
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Himmel und Hölle
Dieses Spiel ist vielen Menschen bekannt. Es kann leicht selber gebastelt 
werden und dabei können verschiedene Fragen, Äußerungen oder auch 
Aufforderungen in Bezug auf Mehrsprachigkeit in jene Felder geschrie-
ben werden, welche sich beim Spiel öffnen.

39 Fragen zu Mehrsprachigkeit
Anstatt eines Vortrages haben wir für die Abschlusspräsentation des Pro-
jekt Mehr Sprachen = mehr [Mit-]Sprache. Mehr Fragen als Antworten eine 
eigene Methode entwickelt. Diese sollte so viele wie möglich Anwesende 
einschließen und zur gemeinsamen Diskussion anregen. Verfasst wurden 
die Fragen von Renate Blum, Vlatka Frketić, Elisabeth Harrasser, Gamze 
Ongan, Sibel Öksüz und Aurelia Weikert. Nachdem die 39 Fragen vor-
getragen wurden, konnten die TeilnehmerInnen der Veranstaltung diese 
pflücken und diskutieren. 

Foto: Dominik Bičanić
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Foto: Dominik Bičanić

Die Methode kam bei den Teilnehmenden sehr gut an, die Fragen wur-
den zahlreich gepflückt und rege diskutiert. 
Die Vorlagen für beide Spiele sowie die 39 Fragen finden sich im Anhang 
und können auf dem Projektblog http://mehrsprachen.wordpress.
com frei heruntergeladen werden. Die Vorlagen sollen eine Weiterent-
wicklung der Spiele mit weiteren Fragestellungen fördern. 
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Das Würfelspiel zu Mehrsprachigkeit

Anhang

Mehr Sprachen = Mehr [Mit-]Sprache
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In welchen Sprachen spre-
chen Sie vorwiegend in Ihrem 
Alltag (Wohnen, Einkaufen, 
Arbeit, mit Kindern, mit 
Vorgesetzten, bei Sex, bei 
der Arbeitssuche, mit sich 
selbst, mit ihren Eltern...) 

Sprechen Sie
vorwiegend in den 

Sprachen, in denen Sie 
sich wohlfühlen?

In welchen Sprachen läuft 
Ihr Arbeitsalltag ab (Te-
lefonieren, Besprechungen, 
Pausengespräche, Reden mit 
Kolleg_innen, Vorgesetzten, 

bei Diskussionen ...)

In welchen Sprachen 
singen Sie am 

liebsten?

Glauben Sie, dass 
Ihnen alle Menschen 
gleich aufmerksam 

zuhören?

In welchen Situationen 
sprechen Sie lauter oder 

leiser als üblich?

In welchen Situationen 
verwenden Sie Verniedli-
chungsformen (Ausdrücke 
wie z.B. Kindchen, Püpp-

chen, Spatzilein )

Sprechen Sie Dialekt?
Wann ja? Nur manchmal?
In welchen Situationen 

sprechen Sie  
nicht Dialekt?

Hören Sie allen 
Menschen gleich 
aufmerksam zu?

Was ist das Politische 
an Sprache?

Wann haben Sie gemerkt, 
dass es andere Sprachen 
gibt, als jene, die Sie 

sprechen?

Wann haben Sie gemerkt, dass 
Sprecher_innen der Sprachen, 
die Sie sprechen, Vorteile 
in der Gesellschaft haben, 
die Sprecher_innen anderer 

Sprachen nicht haben?

Wann haben Sie gemerkt, dass 
Sprecher_innen der Sprachen, 
die Sie sprechen, Nachteile 
in der Gesellschaft haben, 
die Sprecher_innen anderer 

Sprachen nicht haben?

Wann haben Sie gemerkt, 
dass Menschen aufgrund der 

Sprachen, die sie 
sprechen, in Gruppen 
eingeteilt werden?

Wer bestimmt in 
Österreich, ab wann 

jemand mehrsprachig ist?

Warum wird im Alltag 
(Medien, Bildungspolitik, 
Wissenschaft) oft lieber 
über Mehrsprachigkeit 
gesprochen als über 

Rassismus?

Warum wird Mehrsprachigkeit 
in Österreich vorwiegend 

im Zusammenhang mit 
Migration diskutiert?

Was bedeutet für Sie:
Sprache entsteht erst durch 
die Interaktion zwischen 
Menschen - erst durch das 
Sprechen entsteht Sprache.

Überlegen Sie sich eine 
Situation, in der Sie sich 
mittels Sprache mit einer 
Gruppe identifiziert haben.

Überlegen Sie sich eine 
Situation, in der Sie  

aufgrund Ihres Sprechens  
ungefragt von anderen mit 
einer bestimmen Gruppe  

identifiziert worden sind.

Hatten Sie jemals das  
Gefühl, mit der ´falschen` 
Sprache am ´falschen` Ort 

zu sein?

Wurde von Ihnen jemals  
erwartet, sich an eine 

Gruppe oder eine Situation 
sprachlich anzupassen?

Haben Sie sich jemals an 
Ihr Gegenüber sprachlich 
angepasst? Was für eine  

Situation war das?

Haben Sie sich jemals an 
andere Menschen oder an 
eine Situation sprachlich 

angepasst um dazu zu 
gehören?

Kommt Ihnen beim Sprechen 
hin und wieder der Gedanke 

„Erde öffne dich?“

Verbinden Sie die Sprachen 
die Sie sprechen mit der 
Zugehörigkeit zu einer 
Nation oder zu einer 

sozialen Gruppe?

Überlegen Sie sich eine 
Situation, in der Sie Ihr 
eigenes Sprechen anders 
wahrgenommen haben, als 
Ihre Sprechpartner_Innen.
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Das „Himmel und Hölle“-Spiel zu Mehrsprachigkeit 
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39 Fragen zu Mehrsprachigkeit 

9. Mai 2014
Brunnenpassage
1160 Wien

Eine Veranstaltung von LEFÖ, Miteinander 
Lernen - Birlikte Öğrenelim, Orient Express 
und PereginaMehr Sprachen = Mehr [Mit-]Sprache. 

Mehr Fragen als Antworten.

Warum beschäftigen sich viele lieber mit  
Mehrsprachigkeit statt mit Rassismus? 

Wieviel Arbeit macht uns Mehrsprachigkeit?

Was hätten wir gerne? Dass alles mehrsprachig  
beschriftet wird?

Seit wann stellen wir uns Fragen zu  
Mehrsprachigkeit?

Was ist so super an Mehrsprachigkeit?

In welchen Politiken ist Mehrsprachigkeit  
festgeschrieben?

Verspricht Mehrsprachigkeit einen sozial- 
ökonomischen Mehrwert?

Wer profitiert von der Mehrsprachigkeit?

Welches politische Interesse steckt hinter  
Mehrsprachigkeit?
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9. Mai 2014
Brunnenpassage
1160 Wien

Eine Veranstaltung von LEFÖ, Miteinander 
Lernen - Birlikte Öğrenelim, Orient Express 
und PereginaMehr Sprachen = Mehr [Mit-]Sprache. 

Mehr Fragen als Antworten.

Wer definiert Mehrsprachigkeit?

Welche aktuellen Probleme soll Mehrsprachigkeit  
lösen?

Seit wann haben wir das Bedürfnis, über  
Mehrsprachigkeit zu reden?

Ja, warum können denn nicht alle Deutsch?

Und wenn alle Deutsch sprechen und verstehen  
würden, würden wir auch dann  

Mehrsprachigkeit fordern?

Also worum geht es eigentlich?

Was hat Mehrsprachigkeit mit Nachhaltigkeit  
zu tun?

Verändert Mehrsprachigkeit meine Arbeit?

Hast du dich jemals an die Sprache oder an das  
Sprechen von anderen angepasst?

Wo können wir Mehrsprachigkeit lernen?
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9. Mai 2014
Brunnenpassage
1160 Wien

Eine Veranstaltung von LEFÖ, Miteinander 
Lernen - Birlikte Öğrenelim, Orient Express 
und PereginaMehr Sprachen = Mehr [Mit-]Sprache. 

Mehr Fragen als Antworten.

Ist Mehrsprachigkeit unsere Muttersprache?

Wie viele Sprachen darf ich in einem Satz  
verwenden?

Wie gut muss ich eine Sprache können?

Wann kann ich sagen, dass ich eine Sprache  
gut kann?

Wer definiert die jeweilige Landessprache?  
(der Präsident, der Landeshauptmann v. Kärnten,  

die Schüler_innen einer Klasse …)

Ist Mehrsprachigkeit eine Mode? 

Was ersetzt Mehrsprachigkeit? 

Wann ist Mehrsprachigkeit ein Vorteil?

Wann ist Mehrsprachigkeit ein Nachteil?

Warum weiß ich nie, was ich kriege, wenn es  
um Mehrsprachigkeit geht?
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9. Mai 2014
Brunnenpassage
1160 Wien

Eine Veranstaltung von LEFÖ, Miteinander 
Lernen - Birlikte Öğrenelim, Orient Express 
und PereginaMehr Sprachen = Mehr [Mit-]Sprache. 

Mehr Fragen als Antworten.

Ab wann sind wir mehrsprachig?

Was ist die Muttersprache?

Gibt es auch die Vatersprache?

Reicht nicht die Erstsprache?

Wer definiert meine Sprache?

Habe ich keine eigene Sprache?

Sprechen wir die Mischsprache?

Was ist normaler auf der Welt, Einsprachigkeit  
oder Mehrsprachigkeit?

Wann spreche ich leiser oder lauter als sonst?

Warum gibt es immer häufiger die Mehrsprachigen 
und immer seltener MigrantInnen?

...
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