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[SUCHE] dringend Haushaltshilfe gesucht!                          

Hallo!

Wir suchen dringend eine erfahrene und zuverlässige Haushaltshilfe  2 Mal 

wöchentlich für ca 5h (vormittags!).

Zu übernehmende Aufgaben wären: Böden, Küche, Bad, WC und Fenster putzen, 

staubsaugen, aufräumen (je nach dem was gerade nötig ist).

Bezahlung nach Erfahrung und Vereinbarung (zwischen 8 und 10 Euro).

Bei Interesse bitte per Mail melden!

Danke! 

Standort: Wien 

stündlich – pro Stunde

täglich – pro Tag

wöchentlich – pro Woche

monatlich – pro Monat

jährlich – pro Jahr

morgens – in der Früh

vormittags – am Vormittag

mittags – zu Mittag

nachmittags – am Nachmittag

abends – am Abend

nachts – in der Nacht

...
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Sie heißt Maria Mertens. Sie wohnt in einem Haus, zusammen mit ihrem Mann und 

den 3 Kindern. Das Haus, in dem sie wohnen, hat 6 Zimmer plus Küche, Bad und 

WC. Es gab zwischen Maria Mertens und ihrem Mann und den Kindern immer 

wieder Konflikte rund um das Thema Hausarbeit, deshalb haben sie beschlossen, eine

Person zu beschäftigen, jemanden dafür zu bezahlen. Maria Mertens arbeitet bei der 

Telekom als Informatikerin, 35 Stunden pro Woche. Die Bezahlung ist (für sie) nicht 

schlecht und die Arbeit gefällt ihr. Sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft, ist in Köln

geboren und aufgewachsen. Die Situation am Arbeitsmarkt ist für sie gut. Als 

Informatikerin hat sie nicht wirklich Probleme einen Job zu finden. Wenn sie frei hat, 

macht sie gerne Sport, aber das Thema Hausarbeit interessiert sie in ihrer Freizeit 

nicht. Ihr Mann arbeitet bei Siemens und ist viel unterwegs. Er verdient gut. Die 

Kinder sind 15, 17  und 13 Jahre alt und gehen ins Gymnasium. 

Sie heißt Julia Rodello. Das Haus, wo sie arbeitet, hat 6 Zimmer plus Küche, Bad und

WC. Dort wohnen insgesamt 4 Personen. Sie arbeitet pro Woche 2 Mal 5 Stunden 

dort, für 10 € pro Stunde. Die Leute vom Haus sind meistens nicht da, wenn sie zum 

Arbeiten kommt. Sie arbeitet außerdem noch in 3 anderen privaten Haushalten und 

abends 1 Mal pro Woche am Wochenende  in einem Pub. Die eigene Hausarbeit teilt 

sie sich mit einer Freundin, mit der sie sich auch die Wohnung teilt. Ihr Mann lebt 

nicht in Wien. Bis vor kurzem hat sie als Lehrerin gearbeitet, aber seitdem sie in 

Wien ist, arbeitet sie (bis jetzt) nur noch in privaten Haushalten. Sie hat wenig 

Freizeit. Sie wohnt, wie gesagt, zusammen mit einer Freundin im 10. Bezirk. Die 

Wohn- und Arbeitssituation ist ok für den momentanen Zeitpunkt. Die Situation am 

Arbeitsmarkt ist für sie nicht einfach. Sie hat ein Tourismus-Visum für Österreich und

darf offiziell nicht arbeiten. Sie hat den Job angenommen, weil sie Geld braucht für 

sich, ihr Kind... Vor kurzem hatte sie Streit in der Arbeit. Es ging um eine 

zerbrochene Vase... 
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Sie heiß__ Maria Mertens. Sie wohn__ in einem Haus, zusammen mit ihrem Mann 

und den 3 Kindern. Das Haus, in dem sie wohnen, hat 6 Zimmer plus Küche, Bad 

und WC. Es gab zwischen Maria Mertens und ihrem Mann und den Kindern immer 

wieder Konflikte rund um das Thema Hausarbeit, deshalb haben sie beschlossen, eine

Person zu beschäftigen, jemanden dafür zu bezahlen. Maria Mertens arbeit__ bei der 

Telekom als Informatikerin, 35 Stunden pro Woche. Die Bezahlung ist (für sie) nicht 

schlecht und die Arbeit gefällt ihr. Sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft, ist in Köln

geboren und aufgewachsen. Die Situation am Arbeitsmarkt ist für sie gut. Als 

Informatikerin hat sie nicht wirklich Probleme einen Job zu finden. Wenn sie frei hat, 

mach__ sie gerne Sport, aber das Thema Hausarbeit interessier__ sie in ihrer Freizeit 

nicht. Ihr Mann arbeit__ bei Siemens und ist viel unterwegs. Er verdien__ gut. Die 

Kinder sind 15, 17 Jahre und 13 Jahre alt und geh__  ins Gymnasium. 

Sie heiß__ Julia Rodello. Das Haus, wo sie arbeit__, hat 6 Zimmer plus Küche, Bad 

und WC. Dort wohn__ insgesamt 4 Personen. Sie arbeitet pro Woche 2 Mal 5 

Stunden dort, für 10 € pro Stunde. Die Leute vom Haus sind meistens nicht da, wenn 

sie zum Arbeiten komm__. Sie arbeit__ außerdem noch in 3 anderen privaten 

Haushalten und abends 1 Mal pro Woche am Wochenende  in einem Pub. Die eigene 

Hausarbeit teil__ sie sich mit einer Freundin, mit der sie sich auch die Wohnung teilt. 

Ihr Mann leb__ nicht in Wien. Bis vor kurzem hat sie als Lehrerin gearbeitet, aber 

seitdem sie in Wien ist, arbeit__ sie (bis jetzt) nur noch in privaten Haushalten. Sie 

hat wenig Freizeit. Sie wohn__, wie gesagt, zusammen mit einer Freundin im 10. 

Bezirk. Die Wohn- und Arbeitssituation ist ok für den momentanen Zeitpunkt. Die 

Situation am Arbeitsmarkt ist für sie nicht einfach. Sie hat ein Tourismus-Visum für 

Österreich und darf offiziell nicht arbeiten. Sie hat den Job angenommen, weil sie 

Geld braucht für sich, ihr Kind... Vor kurzem hatte sie Streit in der Arbeit. Es ging um

eine zerbrochene Vase... 
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Sie _______ Maria Mertens. Sie _______ in einem Haus, zusammen mit ihrem Mann

und den 3 Kindern. Das Haus, in dem sie _______, hat 6 Zimmer plus Küche, Bad 

und WC. Es gab zwischen Maria Mertens und ihrem Mann und den Kindern immer 

wieder Konflikte rund um das Thema Hausarbeit, deshalb haben sie beschlossen, eine

Person zu beschäftigen, jemanden dafür zu bezahlen. Maria Mertens _______ bei der 

Telekom als Informatikerin, 35 Stunden pro Woche. Die Bezahlung ist (für sie) nicht 

schlecht und die Arbeit _______  ihr. Sie _______ die deutsche Staatsbürgerschaft, ist

in Köln geboren und aufgewachsen. Die Situation am Arbeitsmarkt _______ für sie 

gut. Als Informatikerin _______ sie nicht wirklich Probleme einen Job zu finden. 

Wenn sie frei _______, macht sie gerne Sport, aber das Thema Hausarbeit _______ 

sie in ihrer Freizeit nicht. Ihr Mann _______ bei Siemens und _______ viel 

unterwegs. Er _______  gut. Die Kinder _______ 15, 17 und 13 Jahre alt und gehen 

ins Gymnasium. 

Sie heißt Julia Rodello. Das Haus, wo sie arbeitet, hat 6 Zimmer _________ plus 

Küche, Bad und WC. Dort wohnen insgesamt 4 Personen. Sie arbeitet pro _________

2 Mal 5 Stunden dort, für 10 € pro Stunde. Die _________ vom Haus sind meistens 

nicht da, wenn sie zum Arbeiten kommt. Sie arbeitet außerdem noch in 3 anderen 

privaten  _________ und abends 1 Mal pro Woche am _________ in einem Pub. Die 

eigene _________ teilt sie sich mit einer _________, mit der sie sich auch die 

_________ teilt. Ihr Mann lebt nicht in Wien. Bis vor kurzem hat sie als _________ 

gearbeitet, aber seitdem sie in Wien ist, arbeitet sie (bis jetzt) nur noch in privaten 

Haushalten. Sie hat wenig _________. Sie wohnt, wie gesagt, zusammen mit einer 

Freundin im 10. _________.  Die Wohn- und _________ ______  ist ok für den 

momentanen Zeitpunkt. Die _________ am Arbeitsmarkt ist für sie nicht einfach. Sie 

hat ein Tourismus-_________ für Österreich und darf offiziell nicht arbeiten. Sie hat 

den Job angenommen, weil sie _________ braucht für sich, ihr Kind... Vor kurzem 

hatte sie _________  in der Arbeit. Es ging um eine zerbrochene _________.. 
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Sie heißt Maria Mertens. Sie wohnt in einem Haus, zusammen mit ihrem Mann und 

den 3 Kindern. Das Haus, in dem sie wohnen, hat 6 Zimmer plus Küche, Bad und 

WC. Es gab zwischen Maria Mertens und ihrem Mann und den Kindern immer 

wieder Konflikte rund um das Thema Hausarbeit, deshalb haben sie beschlossen, eine

Person zu beschäftigen, jemanden dafür zu bezahlen. Maria Mertens arbeitet bei der 

Telekom als Informatikerin, 35 Stunden pro Woche. Die Bezahlung ist (für sie) nicht 

schlecht und die Arbeit gefällt ihr. Sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft, ist in Köln

geboren und aufgewachsen. Die Situation am Arbeitsmarkt ist für sie gut. Als 

Informatikerin hat sie nicht wirklich Probleme einen Job zu finden. Wenn sie frei hat, 

macht sie gerne Sport, aber das Thema Hausarbeit interessiert sie in ihrer Freizeit 

nicht. Ihr Mann arbeitet bei Siemens und ist viel unterwegs. Er verdient gut. Die 

Kinder sind 15, 17 und 13 Jahre alt und gehen ins Gymnasium. 

Sie heißt Julia Rodello. Das Haus, wo sie arbeitet, hat 6 Zimmer plus Küche, Bad und

WC. Dort wohnen insgesamt 4 Personen. Sie arbeitet pro Woche 2 Mal 5 Stunden 

dort, für 10 € pro Stunde. Die Leute vom Haus sind meistens nicht da, wenn sie zum 

Arbeiten kommt. Sie arbeitet außerdem noch in 3 anderen privaten Haushalten und 

abends 1 Mal pro Woche am Wochenende  in einem Pub. Die eigene Hausarbeit teilt 

sie sich mit einer Freundin, mit der sie sich auch die Wohnung teilt. Ihr Mann lebt 

nicht in Wien. Bis vor kurzem hat sie als Lehrerin gearbeitet, aber seitdem sie in 

Wien ist, arbeitet sie (bis jetzt) nur noch in privaten Haushalten. Sie hat wenig 

Freizeit. Sie wohnt, wie gesagt, zusammen mit einer Freundin im 10. Bezirk. Die 

Wohn- und Arbeitssituation ist ok für den momentanen Zeitpunkt. Die Situation am 

Arbeitsmarkt ist für sie nicht einfach. Sie hat ein Tourismus-Visum für Österreich und

darf offiziell nicht arbeiten. Sie hat den Job angenommen, weil sie Geld braucht für 

sich, ihr Kind... Vor kurzem hatte sie Streit in der Arbeit. Es ging um eine 

zerbrochene Vase... 
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...

Kannst du zumindest den Tisch abräumen?

Ja, gleich.

Das Essen ist bald fertig.

Ich komme gleich.

Kannst du mir jetzt bitte helfen?

Was soll ich tun?

Den Tisch abräumen. Und die Gläser!

Davon hast du nichts gesagt. Immer wenn du nach Hause kommst, bist du grantig.

Ja, weil ich immer alles alleine machen muss. Ich bin auch müde.

Soll ich dich morgen zum Essen einladen!?

Darum geht’s wirklich nicht!

...

Wie lösen sie die (ständigen) Konflikte um Hausarbeit?
Wer sind die beiden Personen?
...
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...
Ich verspäte mich ein bisschen, tut mir leid. Cirka 10 Minuten.
Es gibt ein Problem mit der U-Bahn. 
Ich bin gleich da! 

° Kein Problem. 
°° Das ist nicht gut. Kommen Sie schnell.

Kommen Sie so schnell wie möglich. Beeilen Sie sich. 
Wir müssen reden.

….

Weiter...?
….

Du erzählst einer Person von dieser Situation: 
Wie würdest du die 'Arbeitgeberin' beschreiben? 
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Brainstorming / Beispiele

Ich gehe! Ich kündige! 

Mir reicht's! 

Das lass' ich mir nicht bieten! 

Das lass' ich mir nicht gefallen! 

So brauchen Sie nicht mit mir zu sprechen!

Wieso sind Sie so unfreundlich!?

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

Ich kann die ganze Arbeit nicht in 3 Stunden machen.

Ich brauche mehr Zeit.

Zu viel Arbeit. Zu wenig Zeit.

Das war nicht ausgemacht. Das ist zu wenig Geld. 

Wir haben gesagt 10€ pro Stunde.

Das ist nicht meine Aufgabe. 

Ich werde fürs Putzen bezahlt, nicht fürs Babysitten.

Ich kann erst ein bisschen später kommen. 

Ich muss mit meiner Tochter zum Arzt. 

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

Ich werde in meiner Muttersprache sprechen! ......................................................
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Wer ist die Person, die sich auf das Inserat  melden wird?

Wie soll die Person heißen? 

Wie sieht das Haus/Apartment aus, wo sie (die Person) arbeitet? 
Wer wohnt in dem Haus/Apartment? Wie viele Personen?

Wie viele Stunden arbeitet sie dort? 

Wie viele Tage pro Woche? Wie oft? 

Wie sieht die Bezahlung aus? 

Ist jemand von den Leuten zu Hause, wenn sie dort arbeitet?

Wie ist das Verhältnis zu den Leuten? 

Was muss sie in der Arbeit machen? Welche Arbeiten/Tätigkeiten? 

Wie ist die Arbeit?  

Wie ist die Situation am Arbeitsmarkt (für sie)?

Warum hat sie den Job/die Arbeit angenommen? 

Hat es vor kurzem Streit gegeben? Worum drehen sich Streits/Konflikte?

Was macht sie mit der Arbeit, wenn sie krank ist oder auf Urlaub gehen will, frei haben will?

Arbeitet sie nur dort? Wo arbeitet sie noch? 
Was macht sie noch? Wer macht zu Hause die Arbeit?

Gibt es Kinder (oder andere Personen), die versorgt werden müssen? Wer macht das?

Wer verdient das Geld? 

Was hat sie (alles bisher) gemacht? 

Was macht sie, wenn sie frei hat?

Wie viel Freizeit hat sie?

Wie ist ihre Wohnsituation (zur Zeit)?

….
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Wer ist die Person, die dieses Inserat geschrieben hat? 

Wie soll die Person heißen? 

Wie sieht das Haus/Apartment aus, wo sie (die Person) wohnt? 
Mit wem wohnt sie in dem Haus/Apartment? Wer wohnt dort? Wie viele Personen?
Gibt es Kinder (oder andere Personen), die versorgt werden müssen? Wer macht das?

Wer hat beschlossen eine sogenannte 'Haushaltshilfe' zu beschäftigen? Warum?

Wer macht (sonst) zu Hause die Arbeit?

Wer verdient das Geld?

Was ist ihre Arbeit? Wo arbeitet sie?

Wie viele Stunden arbeitet sie dort? 

Wie viele Tage pro Woche? Wie oft? 

Wie sieht die Bezahlung aus? 

Wie ist die Arbeit?  

Wie ist die Situation am Arbeitsmarkt (für sie)?

Was hat sie (bisher alles) gemacht? 

Was macht sie, wenn sie frei hat?

Wie viel Freizeit hat sie?

...
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Nilbar Güreş1

                      

1 Bild aus dem Internet (Bilder-Suche) / Auf das Bild aufmerksam gemacht für diesen Zusammenhang > von Rubia 
Salgado/MAIZ – Linz //  
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[…] die Einwanderungspolitik (bestimmt) in großem Maße die Beschäftigungsstruktur der 

Immigranten und Immigrantinnen [bestimmt], unabhängig von deren Präferenzen und 

Qualifizierungen.2

 

'Die Organisation der Aufgaben und ihre Verteilung verursacht jedoch entweder persönliche oder 

das Zusammenleben betreffende Konflikte, die oft dadurch gelöst werden, dass ein Teil der 

reproduktiven Aufgaben einer dritten Person übertragen wird. 'Es war ein Jahr mit großen 

Spannungen (…) es kam zu Problemen, Diskussionen wegen der Kinder, beinahe wäre uns eins in 

einem Schwimmbad gestorben... kurzum, wir beschlossen, wieder zu arbeiten und eine Person 

einzustellen' (Frau C.)3

[…]

'So sagt eine Arbeitgeberin in Bezug auf generellen Zeitmangel: „In meinem Fall ist es jetzt einfach 

so, dass ich keine Lust zu Putzen habe, denn ich habe keine Zeit dafür, ich stelle lieber eine Person 

ein, die... für mich ist dieses Geld die beste Investition. Es hängt von der Person ab, aber ich habe 

jetzt die Ruhe, das nicht tun zu müssen und andere Sachen machen zu können, die mir besser 

gefallen.“ (Frau J.)'4

2 Casal y Mestre, 2002: 120-131; Parelle, 2003: 194-210; Izquierdo, 2003: 23-32; Bauböck 2001, Waldrauch/Cinar 
2003, in: Hogares, cuidados y fronteras... derechos de las mujeres inmigrantes y conciliacion/Houses, Caretaking, 
Frontiers... Immigrant Women Rights and Conciliationeomet/Häuser, Caretaking, Grenzen... Einwandernde Frau-
rechte und Versöhnung; Transnationaler Bericht (Spanien; Österreich; Deutschland; UK): 'Haushalts- und 
Betreuungsdienste: Strategien der Vereinbarkeit und Arbeitsbedingungen in verschiedenen Familieneinheiten. 
Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts, der sozialen Schicht und der ethnischen Zugehörigkeit' Madrid 2004, S: 
148. Diese Zitat aus dem transnationalen Bericht > auch auf Spanisch und Englisch. //Zusammengesetzte Nomen //

3 Hogares, cuidados y fronteras... derechos de las mujeres inmigrantes y conciliacion/Houses, Caretaking, Frontiers... 
Immigrant Women Rights and Conciliationeomet/Häuser, Caretaking, Grenzen... Einwandernde Frau-rechte und 
Versöhnung; Transnationaler Bericht (Spanien; Österreich; Deutschland; UK): 'Haushalts- und Betreuungsdienste: 
Strategien der Vereinbarkeit und Arbeitsbedingungen in verschiedenen Familieneinheiten. Ungleichheiten aufgrund 
des Geschlechts, der sozialen Schicht und der ethnischen Zugehörigkeit' Madrid 2004, S: 179. Diese Zitat aus dem 
transnationalen Bericht > auch auf Spanisch und Englisch. // Präteritum – kam / beschlossen / entweder – oder //

4 Hogares, cuidados y fronteras... derechos de las mujeres inmigrantes y conciliacion/Houses, Caretaking, Frontiers... 
Immigrant Women Rights and Conciliationeomet/Häuser, Caretaking, Grenzen... Einwandernde Frau-rechte und 
Versöhnung; Transnationaler Bericht (Spanien; Österreich; Deutschland; UK): 'Haushalts- und Betreuungsdienste: 
Strategien der Vereinbarkeit und Arbeitsbedingungen in verschiedenen Familieneinheiten. Ungleichheiten aufgrund 
des Geschlechts, der sozialen Schicht und der ethnischen Zugehörigkeit' Madrid 2004, S: 181. Diese Zitat aus dem 
transnationalen Bericht > auch auf Spanisch und Englisch. // Es ist so, dass... / In meinem Fall ist es so, dass... //
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WIR SIND DA! AUSSCHLUSS BASTA!

Transnationaler Migrant_innenstreik

Am 1. März 2011 organisieren sich weltweit Migrant_innen gegen soziale Ausschlüsse, 
Diskriminierung und Rassismus. Angefangen haben diese transnationalen Proteste im Jahr 2006 mit
einem Streik von Migrant_innen in den USA und seither weiten sie sich aus. Auch 2011 werden in 
einigen der reichsten Länder der Welt viele Arbeitnehmer_innen  zusammenkommen, protestieren 
und streiken. An diesem Tag wollen wir in Österreich den Grundstein für einen breiten 
Zusammenschluss legen, um eine Wende der Politik gegenüber Migrant_innen einzuleiten.

Wir kommen als Arbeiter_innen und als Familienangehörige, Studierende und Menschen ohne 
Papiere, Lehrende und Sexarbeiter_innen, Flüchtlinge und Ärzt_innen, Pflegekräfte und 
Familienangehörige, Au-Pairs und Fachkräfte. Wir leben hier seit Jahren, Jahrzehnten, manchmal 
seit Generationen. Wir sind in Kindergärten, Schulen und in den Universitäten, am Bau und an den 
Maschinen, in Krankenhäusern und Pflegeanstalten, Privathaushalten und Bordellen, Supermärkten 
und Büros. Wir haben alle Geschlechter und sexuellen Orientierungen, alle Religionen und 
Weltanschauungen, sind aus allen Altersgruppen und aus allen Schichten. Wir kommen von überall, 
haben alle Hintergründe, mal definieren wir uns über sie, mal können wir damit nichts anfangen. 
Wir suchen weder ein altes noch ein neues Vaterland. Wir leben da und dort. Grenzen sind uns zu 
eng, sie passen nicht zu uns.

Wir wehren uns gegen die täglichen Anfeindungen, die schlechtere Bezahlung, die 
Diskriminierungen im Bildungs- und Sozialsystem und gegen die Vernichtung der Aufstiegschancen
für uns und unsere Kinder. Wir wehren uns dagegen, immer mehr entrechtet zu werden, um 
weiterhin als billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stehen. Wir wehren uns gegen die unfähigen 
politischen Parteien und die brutale Exekutive.

Rassistische Antworten auf unsere Forderungen haben wir satt. Wir haben genug Kämpfe 
ausgetragen, um genau zu wissen, was Ausschlüsse bedeuten. Anstatt zu warten, nehmen wir jetzt 
unser Schicksal selbst in die Hand, leben in Solidarität und wollen Veränderung. Wir sind hier und 
wir bleiben hier. Und hier, wo wir gerade leben und arbeiten, wollen wir die gleichen Rechte und 
gute, gerechte Lebensbedingungen für Alle! 

Am 1.März werden wir mobilisieren und irritieren, die Arbeit niederlegen und unsere Stimmen 
erheben. Nehmen wir diesen Tag zum Anlass, in Unterschiedlichkeit eine gemeinsame, neue 
Sprache zu finden. Wir laden alle ein, sich über Identitäten und Zugehörigkeiten hinaus an diesem 
Protest zu beteiligen und gegen Rassismus zu streiken. Machen wir Schluss mit der Trennung 
zwischen Wir und Ihr. Die Zukunft sind wir Alle! 

Mit uns - gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. 
Mit uns - für gleiche Rechte und für gleiche Privilegien für alle.  // 

Kundgebung am 1. März 2011 um 17 Uhr

Viktor-Adler-Markt
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WIR SIND DA! AUSSCHLUSS BASTA!

Transnationaler Migrant_innenstreik

Am 1. März 2011 organisieren sich weltweit Migrant_innen gegen soziale Ausschlüsse, 

Diskriminierung und Rassismus. […] 

Wir kommen als Arbeiter_innen und als Familienangehörige, Studierende und Menschen 

ohne Papiere, Lehrende und Sexarbeiter_innen, Flüchtlinge und Ärzt_innen, Pflegekräfte 

und Familienangehörige, Au-Pairs und Fachkräfte. Wir leben hier seit Jahren, 

Jahrzehnten, manchmal seit Generationen. Wir sind in Kindergärten, Schulen und in den 

Universitäten, am Bau und an den Maschinen, in Krankenhäusern und Pflegeanstalten, 

Privathaushalten und Bordellen, Supermärkten und Büros. Wir haben alle Geschlechter 

und sexuellen Orientierungen, alle Religionen und Weltanschauungen, sind aus allen 

Altersgruppen und aus allen Schichten. Wir kommen von überall, haben alle 

Hintergründe, mal definieren wir uns über sie, mal können wir damit nichts anfangen. Wir

suchen weder ein altes noch einen neues Vaterland. Wir leben da und dort. Grenzen sind 

uns zu eng, sie passen nicht zu uns.

Wir wehren uns gegen die täglichen Anfeindungen, die schlechtere Bezahlung, die 

Diskriminierungen im Bildungs- und Sozialsystem und gegen die Vernichtung der 

Aufstiegschancen für uns und unsere Kinder. Wir wehren uns dagegen, immer mehr 

entrechtet zu werden, um weiterhin als billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stehen. Wir 

wehren uns gegen die unfähigen politischen Parteien und die brutale Exekutive.

[…] 

Mit uns - gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. 

Mit uns - für gleiche Rechte und für gleiche Privilegien für alle.  // 

Kundgebung am 1. März 2011 um 17 Uhr / Viktor-Adler-Markt
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Zusammengesetzte Nomen:

___Migrant_innenstreiktag: ______________________________________

___Familienangehörige: ______________________________________

___Sexarbeiter_innen: ______________________________________

___Pflegekräfte: ______________________________________

___Fachkräfte ______________________________________

___Kindergärten: ______________________________________

___Krankenhäuser: ______________________________________

___Pflegeanstalten: ______________________________________

___Bildungssysteme: ______________________________________

___Sozialsysteme: ______________________________________

___Aufstiegschancen: ______________________________________

___Weltanschauungen: ______________________________________

___Altersgruppen: ______________________________________

___Hintergründe: ______________________________________

___Arbeitskräfte: ______________________________________

___Kundgebungen:  ______________________________________

___Lebensbedingungen: ______________________________________

….
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„Wir sind in Kindergärten, Schulen und in den Universitäten, am Bau und an den 

Maschinen, in Krankenhäusern und Pflegeanstalten, Privathaushalten und Bordellen, 

Supermärkten und Büros.“ [...]

Wo?

im in in der 

im Kindergarten (m.)
im Krankenhaus (n.)

in Kindergärten (Pl.)
in Krankenhäusern (Pl.)
in Schulen (Pl.) in der Schule (f.)

am an (den) an der

am Bau (m.)

am Dach /n.)

an den Maschinen (Pl.) an der Maschine (f.)

an der Donau (f.)

bei(m), auf, in der Nähe von...
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'Internationales Hotel in Zentrumsnähe sucht Zimmermädchen.

18 bis max. 25 Jahre alt und perfekte Deutschkenntnisse sind 

Voraussetzung. Bewerbungen an Frau Österreicherin. Hotel zur 

Mozartkugel, Zentrumsstrasse 27, Tel.: 937482047012. 

Glauben Sie, dass diese Anzeige diskriminierend ist?'5

Perfekte Deutschkenntnisse

Es handelt sich hier um eine mittelbare oder indirekte Diskriminierung aus Gründen der 

ethnischen Herkunft und um eine unmittelbare oder direkte Diskriminierung aus 

Altersgründen, außerdem ist die Ausschreibung nicht geschlechtsneutral formuliert. 

Wichtiges Kriterium dafür, ob eine Diskriminierung vorliegt oder nicht, ist gerade bei 

Stellenausschreibungen oft die Frage, ob die geforderten Kompetenzen für die Ausübung 

der ausgeschriebenen Stelle notwendig bzw. überhaupt relevant sind. Um Hotelzimmer in 

Ordnung zu halten sind wohl weder perfekte Deutschkenntnisse nötig, noch ist diese 

Aufgabe an ein bestimmtes Alter gebunden oder nur von Frauen durchführbar. Die 

Anzeige verstößt daher ganz klar gegen die Vorgaben des Gleichbehandlungsgesetzes, das 

diskriminierende Stellenanzeigen unter Strafe stellt. [...]

5 http://www.zara.or.at/materialien/gleiche-chancen/elearning/kyr/e_deutsch.htm 
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