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Sie haben nie in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten gesteckt.
Sie leben in einem bescheidenen Haus mit Telefon und Fernsehen.
Sie haben das Gefühl, dass Ihre Sprache, Religion und Kultur in der Gesellschaft, in der Sie leben, respektiert werden.
Sie haben das Gefühl, dass Ihre Meinung über soziale und politische Fragen eine Rolle spielt und dass
man Ihnen zuhört.
Andere Menschen holen zu verschiedenen Problemen Ihren Rat ein.
Sie haben keine Angst in eine Polizeikontrolle zu geraten.
Sie wissen, wohin Sie sich wenden können, wenn Sie Rat und Hilfe brauchen.
Sie hatten nie das Gefühl, dass Sie aufgrund Ihrer Herkunft diskriminiert werden.
Ihre sozialen und medizinischen Bedürfnisse werden ausreichenden abgedeckt.
Sie können einmal im Jahr verreisen und Urlaub machen.
Sie können Freunde und Freundinnen nach Hause zum Essen einladen.
Sie haben ein interessantes Leben und sind zuversichtliche, was Ihre Zukunft betrifft.
Sie haben das Gefühl, Sie können studieren und Ihren Wunschberuf ergreifen.
Sie haben keine Angst, auf der Straße oder in den Medien belästigt oder angegriffen zu werden.
Sie können bei nationalen Wahlen Ihre Stimme abgeben.
Sie können die wichtigsten religiösen Feste mit Ihren Verwandten, Freunden und Freundinnen feiern.
Sie können an einem internationalen Seminar im Ausland teilnehmen.
Sie können mindestens einmal pro Woche ins Kino oder ins Theater gehen.
Sie haben keine Angst um die Zukunft Ihrer Kinder.
Sie können mindestens alle drei Monate einmal neue Sachen zum
Anziehen kaufen.
Sie können sich verlieben, in wen Sie wollen.
Sie haben das Gefühl, ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten finden
Anerkennung in der Gesellschaft, in er Sie leben.
Sie haben Zugang zum Internet und profitieren davon

Rollen
Du bist eine arbeitslose, allein erziehende Mutter.

Du bist ein junger Mann, der im Rollstuhl sitzt.

Du bist die Tochter eines Bankdirektors und studierst Wirtschaftswissenschaften an der Universität.

Du bist Berufssoldat beim Bundesheer.

Du bist ein arabisches Mädchen, wurdest muslimisch erzogen
und lebst bei deinen Eltern.

Du bist ein arbeitsloser Lehrer in einem Land, dessen Amtssprache du nicht fließend beherrschst.

Du bist ein 24-jähriger Flüchtling aus Afghanistan.

Du bist der Sohn eines chinesischen Einwanderers, der einen gut
gehenden Schnellimbiss betreibt.

Du bist Vorsitzende einer parteipolitischen Jugendorganisation
(deren „Mutterpartei“ in der Regierung sitzt).

Du bist Inhaberin einer erfolgreichen Import-Export Firma.

Du bist die Tochter des amerikanischen Botschafters des Landes,
in dem du jetzt lebst.

Du bist die Freundin eines jungen, heroinabhängigen Künstlers.

Du bist 22 Jahre alt und homosexuell.

Du bist Model und kommst aus Marokko.

Du bist ein 19-jähriger Sohn eines Bauern in einem abgelegenen
Dorf in den Bergen.

Du bist ein obdachloser, junger Mann und 27 Jahre alt.

