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Aussagen 
 

Lesen Sie die folgenden Aussagen laut vor. Nachdem Sie jede Aussage vorgelesen haben, geben Sie den 

Schülern genügend Zeit, darüber nachzudenken und zu entscheiden, ob sie einen Schritt nach vorne 

gehen sollen, wenn die Aussage auf sie zutrifft. Bitten Sie sie zu überprüfen, wo sie im Vergleich zu den 

anderen Schülern stehen und über ihre "Rolle/Identität" nachzudenken. 

1. Du und deine Familie habt immer genug Geld, um eure Bedürfnisse zu decken. 

2. Du wohnst in einem ordentlichen Haus mit Telefon, Fernsehen und Internet. 

3. Deine Mitschülerinnen und Mitschüler machen sich nicht über dich lustig, weil du anders 

aussiehst oder weil du anders bist. 

4. Die Menschen, mit denen du zusammenlebst, fragen dich nach deiner Meinung zu 

wichtigen Entscheidungen, die dich betreffen. 

5. Du hast Musik- und Kunstunterricht am Nachmittag. 

6. Du hattest noch nie das Gefühl, dass dich jemand wegen deiner oder der Herkunft, des 

Hintergrunds, der Religion oder der Kultur deiner Eltern diskriminiert hat. 

7. Du lässt dich oft medizinisch untersuchen, auch wenn du nicht krank bist. 

8. Du fährst mit deiner Familie mindestens einmal im Jahr in den Urlaub. 

9. Du kannst deine Freunde zum Essen einladen oder über Nacht bleiben. 

10. Wenn du erwachsen bist, wirst du auf die Universität gehen oder du wirst welchen Beruf 

auch immer wählen.  

11. Du gehst mit deiner Familie mindestens einmal im Monat ins Kino, Theater oder Museum. 

12. Du bekommst neue Kleidung und Schuhe, wann immer du sie brauchst.  

13. Du hast am Nachmittag oder am Wochenende viel Zeit, um mit deinen Freunden zu spielen. 

14. Du hast Zugang zu einem Computer und zum Internet. 

15. Du glaubst, dass du eine glückliche Zukunft vor dir hast.  

 

 

 

 

  


