
1 

 

 
 

Austro-Pakistanischer Kulturverein 
(APAK) 

 

  Salzburger Nachbarschaftsdialog 2017 – Ein Kurzbericht 

 

„Fremde“ oder „Heimische“ …? 
Austro-PakistanerInnen in Salzburg im Dialog mit SalzburgerInnen 

  
Freitag, 01. Dezember 2017 15.30-18.30 

Bildungszentrum Borromäum Salzburg 
 
 

 

 

 

 

 

 

An die 40 Teilnehmer/-innen sind der Einladung gefolgt 

Woher komme ich …? 

Kärnten/Villach, Pakistan, Indien/New Delhi + Kerala, Afghanistan, Mazedonien, Salzburg, 
Neumarkt am Wallersee, Irak, Ost-Tirol/Lienz, Österreich, Gmunden, Kharian, Faisalabad, 
Steiermark/Schladming, Elsbethen, Niederösterreich/ Maria Enzensdorf, Bad Ischl, Sialkot, 
Rawalpindi, Obersteiermark, Oberösterreich, Bosnien, Sahiwal, Layyah, Gujrat, Deutschland 

 

Miteinander erarbeitete Gemeinsamkeiten 
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Freitag, 01. Dezember 2017 
Ein Kurzbericht 

 
 
 
*Interesse, mit anderen Menschen zu 

kommunizieren 
*glückliches Leben für sich und die Familie 
*Empfinden bezogen auf die Heimat 
*wollen andere kennenlernen 
*Heute wohnen alle in Salzburg 
 *sympathisch 
*Freude am Austausch miteinander 
*respektvoller Umgang 
*Kennenlernen von Menschen + Kulturen 
 

 
 
 

*Sprachen 
*Friede miteinander leben 

   *Wunsch nach viel Harmonie 
   *als Mensch gesehen werden 
   *fast alle können Deutsch 
   *höflich und hilfsbereit 
   *offen für Gespräche 
   *Menschen aus verschiedenen 

         Ländern wohnen in Österreich 
 

Darüber hinaus gab es eine Reihe von weiteren Ideen, von denen sich herausstellte, dass sie 
nicht für jede/n Teilnehmer/-in zutreffend sind. Im Sinne der Vielfalt wurden diese 

als Unterschiede der anwesenden Teilnehmer/-innen willkommen geheißen 

 
 

 
  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
In einer respektvollen Atmosphäre lebt Dialog von Unterteilung und Wechsel 
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Freitag, 01. Dezember 2017 
 Ein Kurzbericht 

 

          

Gemeinsamkeiten zu erkennen braucht aufmerksamen Austausch 
 
 
 
 

 

   

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dialog entsteht in der Begegnung 
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Freitag, 01. Dezember 2017 
Ein Kurzbericht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dialog-Prinzipien werden gelebt 
 

Jeder/m ermöglichen, das auszusprechen, was sie/ihn betrifft; ohne Widerstand zuhören; 
alle gleichberechtigt behandeln; Unterschiede zulassen und respektieren;  

aus eigener Erfahrung sprechen; Verständnis für andere Sichtweisen gewinnen; 
eigene Annahmen überprüfen; vom Drang loslassen, konkrete Ergebnisse zu erreichen; 

über den eigenen Horizont hinausschauen; von Herzen sprechen 
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Freitag, 01. Dezember 2017 
Ein Kurzbericht 

 
Ideenaustausch: 
Zusammenleben in der Vielfalt, welche Werte sind uns allen wichtig? 

*Frieden 
*Gesundheit 
*Meinungsfreiheit 
*alternativ 
*Toleranz 
*Freundlichkeit 
*Menschlichkeit 
*Probleme gemeinsam bearbeiten oder 

lösen 
*Sprache 
*Mut 
*Hilfsbereitschaft 
*Kooperation 
*Geduld 
*Harmonie 
*Bildung für alle 
*Identität 
*Akzeptanz 
*Klarheit 
*Respekt 
*beidseitiger Respekt 
*Miteinander leben wollen wird zum Wohl 
*Humanist 
*Universalgesetz 
*familiären Bezug/Familie 
*Fairness zwischen Frauen + Männer 
*Wertschätzung 
*Bewusstsein 
*Wohlergehen 
*Sauberkeit 

 

 
*Respekt vor – und Erhaltung von Mutter 

Erde 
*Lernen 
*nicht Beseitigung der Schwachen 
*Gleichberechtigung 
*Aufmerksamkeit 
*Sicherheit für alle Menschen 
*Liebe 
*Möglichkeit, meine Gedanken zu vermitteln/ 

Gehör bekommen 
*Dialog 
*sicherer Arbeitsplatz 
*zugehören 
*verstehen (jemand anderen) 
*Dankbarkeit 
*eigene Religion ausüben 
*das Verbindende = „und“ 
*Grundbedürfnisse im Leben 
*Ehrlichkeit 
*Offenheit 
*Fröhlichkeit 
*Humor 
*für einander da sein – unabhängig von 

Herkunft und Kultur 
*Achtsamkeit 
*Leben und leben lassen – „live and let live“ 
*Privatsphäre respektieren (auch die der 

Mütter und Großmütter) 
*Wohlwollen 
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Freitag, 01. Dezember 2017 
Ein Kurzbericht 

Antworten auf die Frage: „Fühle ich mich heimisch oder fremd…?“ 

*heimisch, wenn Menschen Menschen sehen 
*ich fühle mich fremd! 
*70% fremd, 30% heimisch 
*90% fremd, 10% heimisch 
*heimisch 
*heimisch 
*Leben zwischen zwei Welten 
*Leben zwischen zwei Welten, manchmal 
heimisch 
*heimisch; Österreich ist meine Heimat, aber kompliziert wegen Identität: Sprache ist ein 
Problem für Beziehungsaufbau. Teilweise wegen einem anderen kulturellen Hintergrund, 
werde ich anders angesehen. 
*heimisch 

*heimisch und fremd 
*heimisch und fremd 
*heimisch 
*heimisch 
*heimisch und fremd 
*teilweise heimisch 
*heimisch 
*teilweise heimisch 
*heimisch 

*seit 23 Jahren lebe ich in Österreich. Anfangs waren meine Gefühle nicht so gut, mit der 
Zeit ging es mir besser. Mir geht es jetzt sehr gut. 
*heimisch, aber ab und zu fremd. In der Gruppe fühle ich mich fremd. 
*gemischt, aber meistens fremd 
*fremd 
*wie fremd, aber in unterschiedlichen Situationen, auch heimisch 
*heimisch 
*heimisch, weil ich mehr als 20 Jahre schon 
hier lebe; oft lebe ich zwischen zwei Welten 
*bin noch nicht sicher 
*heimisch 
*heimisch; in dieser Gruppe spüre ich 
gegenseitige Akzeptanz 
*heimisch und fremd 
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Freitag, 01. Dezember 2017 
Ein Kurzbericht 

Das GBKL-Team 

 
Hania Fedorowicz 
Stefanie Hillebrand 
Claudia Schlesinger 
Dora Gmeiner-Jahn 
Gisela Tonis  (v.l.n.r.) 
 

 

 

Die Teilnehmer/-innen fassten ihre Eindrücke nach dem Hauptteil auf blauen 
Kärtchen zusammen 

*Menschen besser kennenlernen; 
  Andere Kulturen spüren; 
  Einander näherkommen, besser verstehen; 
  Sprache verlassen → aktive Kommunikation 
 

*Wir können uns fühlen als Freunde und ein bisschen entspannen; 
  Wir wollen auch eine weitere Veranstaltung; 
  Programm bieten, Gemeinschaft halten 
 

*Tolle Veranstaltung 
  Geduld mit der Sprachbarriere notwendig, da wenig Zeit; 
  Zeitdruck ☹ 
  Wichtiges Thema 
 

*Völlig getrieben; 
  Inhaltlich super, zeitlich Stress; 
  Ich fühle mich sehr gut;                  
  An der Oberfläche gekratzt; 
  Viele neue interessante Leute kennengelernt 
 

*Akzeptanz; 
  Harmonie; 
  Kraftvolles Thema; 
  Fülle 
 

*Das Beste aus jeder Situation machen; 
  Auf andere zugehen; 
  Andere Leute kennenlernen! 
  Die Hoffnung nie aufgeben! 
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Freitag, 01. Dezember 2017 
Ein Kurzbericht 

 

*Interessant und neu; 
  Nice get-together; 
  Neue Erfahrung 
 

*Schöne Gelegenheit mit anderen aus anderen 
  Kulturen zusammenzukommen; 
  Gute Organisation – viel zu kurz; 
  Umfangreich – das Besondere, jeder/e konnte die 
  Meinung äußern; 
  In der ersten Runde erfreulich, dass sich 6 Pakistanis in Österreich heimisch fühlen 
 
  Die Teilnehmer/-innen sagten über den Abend 
 

Vielen Dank für diese Chance, es war problemlos. Ich habe die Gedanken der Anderen 
gehört und verstanden. 

 
Liebe Leute, das war eine wirklich tolle 
Veranstaltung, sie hat mir sehr viel Freude 
gemacht. Ich habe sehr viele interessante Leute 
kennengelernt, obwohl wir alle nicht gut Deutsch 
können. Dennoch haben wir uns so viele Mühe 
gegeben miteinander zu sprechen. Ich bedanke 
mich sehr herzlich für die Organisation dieser tollen 
Veranstaltung. 
 

It was great to have such a gathering with nice people from around the globe. Lovely 
people, nice conversation, informative meeting. I thank everyone for bearing with my 
German skills. 
 
Bei sprachlichen Barriere/Defiziten wäre tlw. eine genauere und langsamere Erklärung 
der einzelnen Schritte/Prozess hilfreich. Dadurch, glaube ich, empfinden einige Leute ein 
Zeitproblem. Eine sehr schöne und interessante Veranstaltung. 
 

Die erste Runde mit den Namen war für mich etwas langwierig. Trotzdem, in der kurzen 
Zeit ist doch inhaltlich beachtlich viel herausgekommen. 
 

☺Sehr, sehr interessant. Ein schöner 
Abend. 
 

☺Weiter so.              

☺☺ Keep it up, thank you. 

    
    Mag. Shahid Syed, Obmann 

      Austro-Pakistanischer Kulturverein 
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Momentaufnahmen 
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Die Teilnehmer/-innen sagten über den Abend 
 
 
Interessante Veranstaltung, neue Leute, Zeit 

Knappheit, Interkulturelle Begegnungen. ☺ 
 
Gute Organisation, Wiederholungsbedarf,  
interessante Interaktion mit kultivierten Personen, 
jede/r hatte die Möglichkeit, ihre/seine Meinung zu 
äußern. 
 
Liebes GBKL-Team! Danke für euer Engagement. 
So macht Zusammenarbeit Spaß!  Ich finde es       Gewinnerin der Lotterie, Reema Thomas 
gar nicht schlecht, dass ihr so auf die Zeit geschaut  
habt.  
 

☺Viel Glück bei eurer weiteren sinnvollen Arbeit. Bravo! LG! 
 

☺☺Alles Liebe! Keep it up! Danke!! 
 

Gute Organisation, freundliche Leitung, 
respektvoller Umgang (+), vielleicht etwas 
mehr Zeit/Anregung in der ersten Runde, 
damit sich die Leute kennenlernen. 
Zeitdruck: Anregung, Menschen in kleinen 
Runden einfach redenlassen. 
 
Durch‘s Reden kommen die Leut zam. 

 [Abgebildete Sonne] Danke für alles. 

Nette Leute, interessante Menschen, guter 
Anfang. 

Danke an alle. (Abgebildetes Herz auf einem Baum] 

Liebe Hania, liebes GBKL-Team, danke, dass du an mich denkst! Ich habe euch auch 
gern. 

Eine Welt! [abgebildete Erdkugel] 

☺Keep it on! Tolle Organisation! Check 

the time 😉 Danke schön! 

Liebe und Frieden, Immer Lachen ☺ 

☺ Thanks a lot 
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Dialog lebt von strukturierten und unstrukturierten Phasen 

 

 

 

 

 

 

 

Ein großer Dank gilt den Damen des Austro-Pakistanischen Kulturvereins für die 
wunderbare Verkostung, sowie dem Stadtteilverein Parsch für den Überraschungs-
kuchen. 

***************************************************************************************************** 
 

Herzlichen Dank an die Stadt Salzburg für die Unterstützung des Salzburger 
Nachbarschaftsdialogs 2017, sowie allen Partnern:  

Afro-Asiatisches Institut, Integrationsbüro der Stadt Salzburg, Islamische 
Religionsgemeinde Salzburg, Salzburger Bildungswerk, Stadtteilentwicklung Parsch, 
Restaurant Bella Vita 

 

 
F. d. I. v.: Europäisches Institut für GBKL,  

Leopoldskronstraße 30, 5020 Salzburg 
https://gbkl.eu, 


