Darf ich jemanden einfach so mitnehmen, oder muss ich fragen, ob ich
jemanden mitnehmen kann, soll ich jetzt pünktlich kommen oder nicht,
oder auch bei Terminen, Gebietskrankenkasse, oder Arzt, oder beim
Magistrat, wie pünktlich muss ich da kommen, was heißt es: Ich habe
den Termin um 8.00 Uhr, muss ich um 8.00 Uhr da sein, oder darf ich
vorher oder nachher, darf ich eine halbe Stunde zu spät sein?

Ich bin Flüchtling und ich weiß ich werd den Rest meines Lebens
da in Österreich verbringen, dann werd ich mir irgendwann die Frage
stellen, wie organisiere ich mir das jetzt so, dass ich die Träume,
die ich vielleicht mitgebracht hab oder die Vorstellungen, die ich für
mich irgendwie konzipiert hab, dass ich die hier realisieren kann und
da gehört wahrscheinlich die Sprache unweigerlich dazu. Und dem
muss ich mich wahrscheinlich auch stellen.

Ja und so allein, so ich bin anders wie die Österreicher und mich
versteht keiner und mich will keiner, also ich glaub wenn man
diskutieren kann oder wenn man über gewisse Sachen sprechen
kann, dann lösen sich auch viele Probleme oder lösen sich auch
Dinge und man kriegt ein anderes Verständnis im Leben hier.
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Das finde ich persönlich sehr wichtig, gerade wenn man zum Arzt
gehen muss und … da will ich ja auch nicht immer jemanden neben
mir sitzen haben, der das übersetzen muss, da ist es mir lieber,
ich kann das alleine bewältigen, oder eben auch beim Amt was
nachfragen können oder eben was beantragen, aber eben auch,
dass man ein bisschen eine Ahnung hat von dem, was in dem Land
vor sich geht, in dem ich jetzt lebe.

Wenn ich einen Kurs besuche, dann besuche ich den, um dort zu
lernen. Das ist auch meine Erwartung, in erster Linie, dann möchte
ich nicht, dass da ganz was anderes passiert.

Wie kann ich ein Kondom verwenden oder was passiert,
wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir Läuse im Intimbereich
geholt habe?
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