
Wir sind eine Gruppe von Lehrlingen der Kapsch Partner Solutions GmbH und unsere Gruppe besteht ausschließlich 
aus Frauen. Darum sind Frauenrechte für uns ein wichtiges Thema. In dieser Zeitung 
haben wir uns mit verschiedenen Themen beschäftigt, die mit Demokratie, mit Rechten 
und auch mit Medien zu tun haben und wir haben dabei immer auch daran gedacht, wie 
es uns Frauen betrifft. Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen der Zeitung.
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Politik funktioniert nicht ohne Medien. Die Medien sol-
len die Bürgerinnen und Bürger über das öffentliche 
Geschehen informieren. Heute ist ein großer Teil der 
Medien mit dem Internet verbunden. Damit wollen wir 
sagen, dass viele Menschen sich Informationen aus dem 
Internet holen. Sonst können sie nicht verstehen, was in 
ihrer Umwelt passiert. In der Politik werden Dinge ent-
schieden, die unsere Leben betreffen. Darüber wird in 
den verschiedenen Nachrichten berichtet. Medien sol-
len die Wahrheit berichten. Manchmal berichten Medi-
en über Meinungen. Es kommt darauf an, wie Menschen 
zu einem bestimmten Thema denken. Wir finden, dass 
Medien Meinungen immer mit Respekt behandeln und 
dass sie nicht nur einseitig über ein Thema berichten 
sollten. 

Für uns sind Frauenrechte ein interessantes Thema. 
Wenn Frauen sich über ihre Rechte informieren wollen, 
dann können sie auch Medien verwenden. Welche Rech-
te Frauen haben, wird auch in der Politik entschieden. 
Auch darüber wird in den Medien berichtet. 

Wir hatten heute einen interessanten Tag und haben 
viel Neues kennengelernt. Über dieses Thema werden 
wir auch weiter nachdenken. Wir haben heute zum Bei-
spiel verstanden, dass es viele verschiedene Formen von 
Nachrichten und viele verschiedene Funktionen gibt, die 
Medien erfüllen müssen. Medien sind eine Informations-
quelle, und es ist die Aufgabe von allen, sich zu überle-
gen, wie man diese Informationen benützt.

Medien
Wir haben einen Artikel verfasst, in dem wir uns damit beschäftigen, dass Medien für eine 
Demokratie wichtig sind.

Bianca, Negin, Rahila, Sakina und Fatemeh

„Viele junge Menschen können sich heute schon gar nicht mehr 
vorstellen, ohne das Internet zu leben.“

Bianca
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Was ist Demokratie?
Das Volk darf zum Beispiel durch Wahlen an der 
Machtausübung des Staates teilhaben und auch an son-
stigen Entscheidungen mitwirken, indem es Themen 
diskutiert.
Es war aber nicht immer so in Österreich. Denn zu Zeiten 
der Monarchie hatte man viel weniger Rechte als zur 
heutigen Zeit. Vor 1918 durften Frauen nicht wählen 
gehen. Sie mussten den Haushalt führen und die Kinder 
erziehen. Nach Ansicht der Gesellschaft sollten Frauen 
zum Beispiel nur als Textilarbeiterinnen oder in Fabriken 
bei der Fließbandarbeit eingesetzt werden. Deshalb 
wollten Frauen dem entgegenwirken und entwickelten 
die Frauenbewegung. Was sie wollten, war bessere Ent-

lohnung sowie andere Ungleichheiten verändern. Am 
8. März 1908 gingen Textilarbeiterinnen in New York auf 
die Straße und demonstrierten für kürzere Arbeitszeiten 
und gerechtere Löhne. Deshalb wird jedes Jahr am 8. 
März der Internationale Frauentag gefeiert. In manchen 
Ländern gibt es sogar gezielt Rechte, die Frauen be-
nachteiligen. In Österreich sind beide Geschlechter ge-
setzlich gleichgestellt, aber trotzdem gibt es in manchen 
Bereichen nicht denselben Lohn für dieselbe Arbeit. In 
einigen Berufen ist es bis heute nicht selbstverständlich, 
dass Frauen Machtpositionen übernehmen, zum Bei-
spiel in großen Konzernen oder in der Politik. 
In einer Demokratie wie Österreich sollte jede und jeder 
dieselben Möglichkeiten und Rechte haben.

Das Leben in einer Demokratie
Wir erzählen etwas über die Entwicklung der Demokratie und dessen Auswirkungen auf die 
Frauenrechte.

Negin, Dilara, Marjan, Esraa und Isra

„GLEICHES RECHT FÜR ALLE“
unsere Gruppe
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Menschenrechte sind Rechte, die alle Menschen ha-
ben, einfach, weil sie Menschen sind. Es ist egal, welche 
Staatsbürgerschaft man hat.
Warum uns die Menschenrechte interessieren? Weil ich 
ein Mensch bin und meine Rechte kennenlernen möch-
te. :)
In den Menschenrechten steht, dass alle Menschen frei 
und gleich an Würde und Rechten geboren sind. 
Jeder hat das Recht, respektvoll behandelt zu werden. 
Zum Beispiel darf niemand willkürlich seines Eigentums 
beraubt werden.
Die Eltern sollten ihren Kindern die Wahl lassen, den Be-
ruf, den sie wollen, auszuwählen.

Frauenrechte sind uns wichtig, damit es Gleichberechti-
gung gibt.
1. Weil ich eine Frau bin.
2. Männer und Frauen haben dieselben Rechte, z.B. tech-
nische Berufe zu erlernen.

3. Jeden Tag, in jedem Land, unabhängig von Religion 
oder Kultur erleiden Frauen und Mädchen Menschen-
rechtsverletzungen aufgrund ihres Geschlechts, und ge-
nau da sollten uns die Frauenrechte retten.

Männer und Frauen sollen gleich verdienen. Oft ist es so, 
dass Männer mehr verdienen für die gleiche Arbeit.  

Rechte!
Rechte geben uns Freiheiten und Chancen. Rechte sollten aber nur so weit gehen, dass sie keinem 
anderen Lebewesen Freiheit wegnehmen. 
Uns interessieren besonders die Menschenrechte und die Frauenrechte. Und deswegen wollen wir 
euch darüber berichten.

Fatima, Nazanin, Beyza, Petra und Mozhgan 

„Egal woher du kommst, jeder Mensch hat ein Recht auf Rechte“
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Die in dieser Zeitung wiedergegebenen Inhalte geben die 
persönliche Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Workshops wieder.


