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Feedback von Teilnehmer/-innen an 
GBKL-Dialogveranstaltungen 

(eine Auswahl) 
 
 

Salzburger Europadialog 2009 
„Europa: Wie viel EU? Wie viel Miteinander?  
Wo bleiben die Menschen – aktive Bürger/-innen  oder entmutigte Untertanen?“ 
Salzburg, September 2009 
 
• The idea was very good, the process was very active and the feelings are very 
positive. 
• A very good initiative to make people more active in the EU. 
• No person can be so different from you, that you can’t find things to agree on. 
• It was very provoking to hear different opinions and compare them to my own. 
• Community can only come from justice. 
• Dialogue is very important to bring people together. 
• It was hard work to try and understand each other, and in some moments it 
worked!!! 
 
 
An evening of community dialogue:  
“Wroclaw: a meeting place of cultures...?” 
 Poland, November 2008 
 
• Dialogue creates community. 
• Inspirational. 
• Each person is different, each person is equal. 
• I felt the positive dynamic of the process. 
• We agreed on many points. 
• The question was difficult, but we succeeded nevertheless, and that was fantastic! 
• It was a great challenge to lead the process in two languages. I am glad that  
 participants could stand it. 
• I enjoyed not understanding everything. 
• I wanted to understand not only the language, but also the people. 
• The language barrier can be a problem, but still it depends on people. 
• In spite of difficulties, this dialogue was interesting, creative + inspirational for  me. 
• It is good that programmes like these get started. This will get us ready for 
 increasing multiculturalism. 
• It is good that each of us could express our views about different topics, at the 
 same time discovering or learning a lot. 
• Diversity is fascinating. 
 
 
Salzburger Europadialog 2008 
“Österreicher werden? ... Österreicher sein? 
Aktiv werden – eine interkulturelle Begegnung erleben 
 – im Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs” 
Salzburg, September 2008 
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• Please keep going with what you have started. I for my part take with me 
some real positive feelings and learnings. –  Bitte fortsetzen, was ihr 
begonnen habt. Allgemein: Danke, dass ich heute durch euch hier 
gewesen bin. Ich werde mir für mich einige wirklich positive Gefühle 
und Einsichten mitnehmen. 

• This is such a great tool that it HAS TO SPREAD. So please stay active. I 
am proud to be a part of CBCR too. This should happen more often, in 
other communities! Thank you for a wonderful evening and to get me 
growing a bit further through you all! –  Das ist so ein großartiges 
Werkzeug, dass es VERBREITET WERDEN SOLL. Bleibt also bitte aktiv. 
Ich bin stolz, auch zu GBKL dazuzugehören. Dies sollte öfter 
stattfinden, in anderen Gruppen oder Gemeinschaften! Danke für 
einen wunderbaren Abend und dafür, dass ich durch euch alle ein 
bisschen gewachsen bin! 

• More Austrians should be here tonight and to start a network. The positive 
words are great. Please get a politician in next time! – Mehr Österreicher/-
innen sollten heute Abend hier sein, auch um ein Netzwerk zu 
knüpfen. Die positiven Worte sind großartig. Bitte schaut, dass ihr 
beim nächsten Mal ein/en Politiker/-in dabeihabt! 

• The interaction between participants of the Summer School was excellent. 
Such dialogues should in any case be continued! –Sehr gut war das 
Zusammenspiel und die Interaktion der Sommerschul-Teilnehmer/-
innen. Die Dialoge gehören auf jeden Fall weitergeführt! 

 
 
Salzburger Europadialog 2007 
“Unterwegs sein – ankommen – heimisch sein 
Verständigung von Heimischen und Angekommenen” 
Salzburg, September 2007 

 
• I was not open enough earlier – I never talked to foreigners – I want to take 

the opportunity now to meet people –  Ich war früher nicht offen genug  
–  ich  sprach nie mit Leuten aus anderen Ländern  – jetzt möchte  ich 
öfter die  Gelegenheit nützen, um Leuten zu begegnen 

• I am happy, if I see a future like this experience today  –  Ich bin  
glücklich, wenn ich eine Zukunft vor Augen habe, die so ist wie die 
heutige Erfahrung. 

 
 
„Zwischen Herkunft und Zukunft: 
Auf welchen Gemeinsamkeiten möchten Menschen ihr Leben in Kärnten 
aufbauen?“ 
Klagenfurt, Oktober 2006 
 
• Chancengleichheit; Vielfältigkeit soll gelebt werden; gegenseitiges 

Unvoreingenommen-Sein!; Akzeptanz und Toleranz; Gemeinsamkeiten in den 
Vordergrund stellen. 

• Ziel für Kärnten: sich durch wechselseitige Dialogbereitschaft und Toleranz auf 
die gemeinsame Kultur und deren Werte zu besinnen. 

• Es gibt nicht eine kulturelle Prägung in Kärnten, sondern viele verschiedene; Ich 
habe heute versucht, unterschiedliche Meinungen wertefrei aufzunehmen; Ich 
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versuche in meinem sozialen Umfeld klar zu machen, dass die Welt (Menschen, 
Natur) besser geachtet wird. 

• Ich nehme mit, dass das Bewusstsein für die interkulturelle Gesellschaft geschärft 
ist. Das Kennenlernen der Methode.  

• Dialog braucht Rahmen. Inhalt soll dominieren, durch Rahmen ins rechte Licht 
rücken. 

• Gefühl des Angenommen- und Verstandenseins in der Gruppe; trotz 
Meinungsvielfalt großes Gemeinschaftsgefühl. 

• Ich war erstaunt über den Einsatz des Teams, die Fähigkeit des Moderators, 
Gedanken aus den Teilnehmern »herauszulocken« und sie treffend zu Papier zu 
bringen. 

• Das Team hat sich genauso verhalten, wie ich erwartet habe – neutral, höflich 
und zurückhaltend 

• Gute Organisation; richtige Planung und „scheduling“ 
• Gute Vorbereitung, koordinierter Ablauf 
• Tolle Moderation – aber intensivere Arbeit wäre für mich gewünscht. Mehr solche 

Veranstaltungen in Kärnten! 
• Begleitung des Prozesses war professionell 
• Es war spannend, einen »Dialog« von innen zu erleben, nicht nur einen 

theoretischen Einblick zu haben! Das Team hat dezent geleitet, Zeiten gut 
eingehalten, ich wurde angenommen. 

• Die Methode ist eine schöne. Ich erlebte die Moderatorinnen sehr engagiert.  
• Das Team ist lehrend & lernend. Der Dialog bedeutet Lernen. Danke. 
 
 
Salzburg Europadialog 2006 
“Europa in der Welt? Die Welt in Europa? 
Das Zusammenleben von Heimischen und Angekommenen“ 
Salzburg, September 2006 
 
• The positive atmosphere was very inspiring 
• It was really well, well done 
• Der Abend war eine echte Bereicherung 
•  “Voices for change” 
• I appreciate: 
 -the hard work of the team 
 -the strong belief in the process (we feel it!) 
 -interaction with new people 
• I found the discussions lively and it was inspiring how prepared each person was 

to share his/her opinions and thoughts. 
• I appreciate the uniqueness of the dialogue process, as well as it’s mandate to 

build positive communication in communities. 
• I value the approach and the work of the process leaders. Thank you! 
 
 
Hospiz im Gespräch 
„Schaun ma mal – dann seg’n ma schon!?“ 
Salzburg, Juni 2006 
 
• Sich einlassen, zulassen, Unterschiede erspüren, trotzdem fest verwurzelt 
• Aufgehoben in der Gruppe, sich auf den Anderen verlassen können – ein  
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 intensiver Tag! Es war schön, viele neue Gesichter zu sehen! 
• Interessante Erfahrung, vertraut führen, loslassen. Dialog war sehr interessant 

und zusammenführend. Dankbarkeit für meine Augen. 
• Für einen ganzen Tag – beschenkt. Und wieder eine Bereicherung. Von  
 Ratlosigkeit bis zur Auflösung –  war wunderschön. 
• Als Hospizmitarbeiter möchte ich diese Information sammeln und in meinem 
 Aufgabenbereich umsetzen. 
• Freiheit für mein Leben. Lebensfreude und Lebensenergie. Bereicherung. 
 
 
Salzburger Europadialog 2005 
„Will ich Europäer/-in werden? 
Ein Prozess zwischen Tradition und Traum“ 
Salzburg, September 2005 
 
1.  Wirtschaftlicher Einigungsprozess ist wichtig für Frieden und Identität in Europa. 
     The economic unification process is important for peace and identity in Europe. 
2.  Viele Ideen und Eindrücke in sehr kurzer Zeit. Große Vielfalt. 
     Many ideas and impressions in a very short time. Great diversity. 
3.  Dialog ist wichtig, besser als Diskussion. 
     Dialogue is important, it is better than discussion. 
4.  Es ist wichtig, sich aufs Positive und auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren – so 
     sind leichter Veränderungen möglich. 
     It is important to concentrate on the positive and that which is in common. 
     Changes then become easier. 
5.  Dialog ist der erste Schritt, um Probleme zu lösen und Gewalt und Spannungen 
     zu vermeiden 
     Dialogue is the first step to solving problems and avoiding violence and tensions. 
6. Ideenaustausch ohne Wertung 
    An exchange of ideas without being judgmental. 
7.  Dieser Abend war ein erster Schritt, um in Europa zu Gleichheit zu  
     kommen. 
    This evening we took a first step toward equality in Europe. 
 
 
Salzburger Europadialog 2004 
„Auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität in Europa“ 
Salzburg, September 2004 
 
• reflect: how to change chaos into something positive ... change is part of the  
     process 
• it helped to point out the advantages of collecting all ideas: e. g. ‘get more points 

of view and learn how others think’  
• critical mass of feedback was positive; respect people’s freedom to be unhappy  
• what is our task: to stimulate talking and provide a chance to think about things 
• process creates space to experience conflict, no forced harmony 
• in the team pairs, you could see cooperation (problem-solving) 
• dialogue is about turning sequential time (chronos) into a moment (kairos) 
 
 
„Nachbarschaft im Hueberhof 
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Ein Gedankenaustausch der Bewohner der Hueberhofsiedlung in Favoriten“ 
Wien, Juni 2003 
 
• Mir ist es bei dieser Veranstaltung gut gegangen. 
• Ich wünsche mir, dass sich durch solche Veranstaltungen die Leute besser 

verstehen lernen. 
• Ich finde es sehr gut, einmal über unsere Probleme gemeinsam Lösungen 

besprechen zu können. Nachbarn einmal richtig kennen lernen. Ich finde es toll, 
dass mir jemand zuhört. Es war sehr interessant, die Themen zu diskutieren. 
Sollten diesen Dialog öfters durchführen. Aufschlussreich. 

•    Es wäre mir wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Friedlicher 
Umgang miteinander – auch Jugendliche respektieren. Mehr Platz für 
Jugendliche. 

• Eine sehr angenehme, vielfältige, produktive Gruppe. Schön, euch kennengelernt 
zu haben. 

 
 
Salzburger Europadialog 2002 
„Europe: East and west in dialogue 
Living together in an expanded Europe“ 
Salzburg, August 2002 
 
• I want to get to know much more about the countries I heard about 
• We need a lot more dialogues 
• We need more time for each other and patience 
• With a good structure, it is possible 
• Spread dialogue to NGOs 
• Hold more public events like this one 
• Involve schools, government 
• Tell everyone you meet, also neighbours 
• Spread enthusiasm 
• Make a film – copy the tapes 
• Reproduce dialogue (structure) at meetings, conferences 
 
 
Ein Versuch des Dialogs für den Frieden 
„Das Zusammenleben von Menschen verschiedener religiöser 
Gemeinschaften und Kulturen nach dem 11. September 2001“ 
Salzburg, Dezember 2001 
 
• In allen Klassen als Lehrer von der Veranstaltung berichten 
• Dialog auf breite Basis bringen 
• Morgen in die Tat umsetzen, worüber wir heute gesprochen haben 
• Werde Medien und meinen Brüdern mitteilen, dass viele Christen die Meinung  

           der Medien (negative Stereotype, Anm.) über den Islam nicht teilen 
• Ein gemeinsames interreligiöses Gebet für Frieden 


