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„Meine Sprache sprechen“ 
Ihr redet – wir hören 

Eine Aktion des Jugendfachbeirats der  
Österreichischen UNESCO-Kommission 

 

Wir alle benützen eigene Sprachen: Sei es eine Muttersprache oder ein bestimmter Dialekt, eine 
Jugendsprache oder eine ganz eigene Sprache – seien es Wörter oder nur bestimmte Laute. 
Sprache ist etwas ganz Persönliches, das man niemandem nehmen kann, und ist ein 

wichtiger Teil der Identität jedes Menschen. 
Wir vom Jugendfachbeirat finden es daher wichtig, verschiedene Sprachen, wie sie von 
Jugendlichen in Österreich gesprochen werden, zu sammeln – und euch die Gelegenheit zu 
geben, sie der Öffentlichkeit vorzustellen. Daher veranstalten wir den Wettbewerb „Meine 

Sprache sprechen“, bei dem ihr Hörbeiträge in eurer Sprache auf 

www.jugendzentren.at einsenden könnt. Einsendeschluss ist der 1. Mai 2009. Die 
besten Einsendungen werden von einer Jury ausgewählt und anschließend von einem 
Radiosender ausgestrahlt. Außerdem erwarten die GewinnerInnen coole Preise wie HipHop- und 
Rapkurse, Teilnahme an Poetry Slam-Darbietungen oder Bücher.  
 
Teilnahmebedingungen & weitere Informationen zu den Beiträgen:  

• Ihr seid zwischen 12 und 21 Jahre alt 
• Eure MP3-Hörbeiträge können sich mit jedem beliebigen Thema beschäftigen - was euch 

eben am meisten liegt! Einige Anregungen könnten folgende Themen sein: 
„Lebenswelten von Jugendlichen“, „verschiedene Kulturen“, „Sprache in der Schule“, 
„Sprache zu Hause“, „Sprache mit meinen FreundInnen“, „Chat-Sprache“ … 

• Auch die Form eurer Hörbeiträge bleibt euch überlassen: Ob Sprechen, Musik, Gesang 
oder etwas anderes – das bestimmt einzig und allein ihr! 

• Eine ideale Dauer eines Hörbeitrags ist drei Minuten – prinzipiell bleibt die genaue Länge 
aber euch überlassen.  

• Die Beiträge können in allen Sprachen sein. Notwendig ist allerdings, dass ihr eine 
schriftliche deutsche Zusammenfassung/Übersetzung mitschickt, damit alle 
ZuhörerInnen eure Beiträge verstehen bzw. nachvollziehen können.  

Falls ihr nicht über das notwendige Equipment für das Aufnehmen eures Hörbeitrags verfügt, 
wendet euch bitte an eines der Wiener Jugendzentren, die damit ausgestattet sind und euch 
gerne weiterhelfen werden. 
 
Einsendung der Beiträge:  

• Die Einsendung des Hörbeitrags erfolgt über die Homepage der Wiener Jugendzentren 
(www.jugendzentren.at): Sobald ihr auf die Seite geht, findet ihr gleich alle näheren 
Informationen zur Hochladung des Beitrags und die entsprechenden Einsendeformulare.  

• Einsendeschluss: 1. Mai 2009 
Bei Fragen wendet euch bitte an Igor Mitschka (Vorsitzender des Jugendfachbeirats): 
igor.mitschka@chello.at.  

 
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Denn eines ist sicher: 

Jede Sprache ist etwas ganz Besonderes und verdient, gehört zu 
werden! 


