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Thema:
„Das Recht, Rechte zu haben.“ – Hannah Arendt
Merhaba, benim adim Esra ve bugün haklarimizin öneminin altini cizmek istedigim icin burda
duruyorum. Yüreklerinize günes dokundurmak istiyorum!
Hallo, ich heiße Esra und ich stehe heute hier, weil ich die Wichtigkeit unserer Rechte
unterstreichen möchte. Ich möchte wie die Sonne eure Herzen berühren!
Als meine Mutter mich gefragt hat, was ich in Zukunft werden will, habe ich gesagt, dass ich
eine starke Frau sein möchte. Ich möchte eine erfolgreiche Multimedia-Designerin werden
und eine liebevolle und starke Mutter sein. Meine Mutter hatte die Rechte, Möglichkeiten
und Freiheit, die ich habe, in ihrer Jugend, beziehungsweise als Frau, nicht, deshalb ist das
Recht, Rechte zu haben für mich von besonderer Wichtigkeit.
Annem Türkiye'nin doğusunda bir köyde doğup büyüdü, yalnızca ilkokula gitmesine izin verildi, bir
kız olduğu için eğitimine devam etme hakkına sahip değildi. Babası ona bilgiye giden yolu kesdi,
aynı zamanda maddi açıdan bağımsız ve güçlü bir kadın olma fırsatını elinden aldi. Annem haklara
sahip değildi. Annem, bir kız olduğu için haklara sahip olma hakkına sahip değildi. Bu gercek
bugün bizim için ne kadar da sacma ve cahilce değil mi?
Meine Mutter läuft nicht mit derselben Weltanschauung, die mein Großvater hatte, durch die
Welt. Heute nimmt sie sich ihre Rechte selber. Sie ist nicht in ihrem Traumjob tätig, aber sie
ist die stärkste Persönlichkeit, die ich kenne.Trotz all den Schwierigkeiten, die sie erlebt hat,
ist es ihr gelungen, eine starke Frau zu werden.Sie hat es geschafft, sich hier, in Österreich,
ein unabhängiges Leben aufzubauen. Doch es gibt Tausende von Menschen, die wie meine
Mutter von den veralteten Vorstellungen einer Gesellschaft geprägt sind und das auch den
jüngeren Generationen einprägen. "Du bist ein Mädchen- du musst kochen können." "Du
bist ein Mann, ein Mann darf keine Gefühle zeigen, " Kommen dir diese Aussagen bekannt
vor? Und wenn das nicht ausgesprochen wird, dann auf jeden Fall über Jahre in der
Sozialisation implizit vermittelt.
Ich denke, dass die Definition von Macht klargestellt werden muss. Zunächst einmal
befinden sich Frauen und Männer nicht in einem Macht- bzw. Stärkemesskampf. Wir können
sagen, dass Männer durchschnittlich körperlich stärker sind, doch was die Ausdauer und
emotionale Ausdauer betrifft, sind Frauen stärker.
Was manche unter Stärke verstehen ist die Dominanz eines Mannes. Beispielsweise ist die
Dominanz eines Vaters kein Indiz dafür, dass er stark ist, sondern der liebevolle und
verständnisvolle Umgang eines Vaters mit seinem Kind beweist seine Stärke.
Hier in Österreich gelten die Menschenrechte und alle Arten von Diskriminierung sind durch
die Verfassung quasi verboten. In vielen anderen Ländern oder Gebieten dieser Erde ist das
leider noch nicht so. All diese Rechte, die wir in Europa genießen, haben frühere
Generationen für uns erkämpft. Jetzt gilt es, diese auch im Alltag ganz und nachhaltig zu
verankern und immer wieder in der Realität neu durchzusetzen. Wie? Mit meiner, deiner,
Ihrer, Eurer Charakterstärke!

Charakterstärke ist, wenn man jedem Menschen die Möglichkeit zum Ausdruck gewährt,
wenn man sich bereichern lässt, anderen Menschen zuhört und versucht sie zu verstehen.
Wenn eine jüngere Person einer älteren Person ihre Meinung sagt, ist das nicht
respektlos,wie das viele meiner türkisch-kurdischen Verwandten glauben, sondern wichtig,
weil jede und jeder, unabhängig vom Alter, sich von einer anderen Person bereichern
lassen kann. Ich kann nicht akzeptieren, dass man gegenüber Einschränkungen nicht die
Stimme erheben soll! Wenn man in notwendigen Situationen still ist, bietet diese Stille nur
einen Teppich, worunter mit kulturellen Normen begründete falsche Denkweisen gekehrt
werden. Wenn wir nicht selber dafür verantwortlich sind unsere Rechte wahrzunehmen
beziehungsweise damit unser Leben und unsere Zukunft zu gestalten, wer ist es dann?
Her insanin hedefleri olmali bence, yoksa hayat anlamsizlasmaz mi? Seninde mutlaka hayallerin
vardir benim gibi. Sanirim beni hayatta hep ileriye dogru iten sey birseyi isteyince kolay kolay
tatmin olmamam. Bir sonucu begenmedikce yeni bir sayfa acmam, yeni bir sayfa daha, yeni bir
sayfa daha, hep yeniden! Degismeyi, yenilikleri seviyorum! Bazen yorulup duraksasam bile
kendime hep hedefler belirliyorum. Sende içindeki sesi bastırma ve etrafındaki hiçkimse tarafından
bastırılmasına izin verme!
Atılgan ol! Yaşamda başarıya erişmen gerektiğini düşündüğün ve kendine çizdiğin amaçlarına
doğru ilerle hep. Ucunu bilmediğin kıyılara yüz bazen.
En azından dene, kendin belirledigin hedeflerin için savaş! Oluruna bırak bazende, herşey olmak
zorunda diye bir kural da yok! Olmuyorsa baska bir yoldan git ama hep git! Yürü, hatta gerekirse
kos hayal ettigin herseye dogru! İnatçılığın süslesin sabrınin yorulduğu günleri, inatla tebessüm et
ve hep ilerlemek için çabala. Unutma yorulabilirsin fakat asla vazgeçme, mücadele et..
Hedefin hep mutluluğa giden bir yol olsun! Seni mutlu eden şeyler için mücadele et!

Wir haben alle das Recht, Rechte zu haben – das ist eine menschenwürdige
Lebensgrundlage. Aber was brauche ich noch dringend, um mein Leben zu gestalten?
Meiner Meinung nach sollte jeder Mensch Ziele haben- wäre das Leben ohne Ziele und
Vorstellungen nicht bedeutungslos? Ich setzte mir Ziele, auch wenn ich müde bin. Meine
Sturheit und Zielstrebigkeit untermauern meine Geduld, ich lächle stur und strebe immer
danach, weiterzukommen.
Sei nicht taub für den begeisterten Schrei deiner Seele! Bewege dich zu den Zielen, die du
dir für deinen persönlichen Erfolg gesetzt hast. Es wird eine Menge Leute geben, die dir Mut
zusprechen werden, es wird aber auch viele geben die in Versuchung geraten werden, deine
Energie zu rauben, dich zu hindern weiterzukommen, lass das nicht zu.
Kämpfe für deine Ziele! Lass es geschehen, schließlich gibt es keine Regel, dass alles wie
geplant klappen muss. Merk dir eines: Du kannst müde werden, aber gib den Kampf für
Dinge die du mit Leidenschaft machst niemals auf.
Kämpfe für deine Ziele! Lass das Ziel immer der Weg zum Glück sein!
Kämpfe für alles, was dich glücklich macht, und lerne Dinge loszulassen, die dir nicht gut
tun! Ich betone: Kämpfe für alles, was dich glücklich macht!
Das können wir, weil wir das Recht haben, Rechte zu haben!
Auch, wenn deine Geduld müde wird, verlerne dein Lächeln nicht!
Ich hoffe und wünsche dir, dass du deine Sterne aus eigener Kraft fängst!
Danke für eure Aufmerksamkeit!
Dinlediginiz icin tesekkürler!

