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Über den Salzburger Europadialog 2010 –  
About the Salzburg Dialogue for Europe 2010 
 
 
Vom Dialogprozess zur Dokumentation –  Dialogue process to documentation 
 
 
Diese Dokumentation gliedert sich in drei Teile: 
 
- einen informativen Teil … 
… über Dialog nach GBKL, insbesondere über den Salzburger Europadialog 2010: Was es 
heißt, miteinander in Dialog zu treten; wer im Team der Gesprächsleiter/-innen war; wie ein 
Teammitglied den Ablauf erlebt hat; und nach welchem Ablauf, “Reiseplan” genannt, der 
Europadialog 2010 stattgefunden hat. 
 
- einen inhaltlichen Teil … 
… in dem Teile dessen wiedergegeben werden, was die Dialogteilnehmerinnen und -teilnehmer 
einander mitgeteilt haben (siehe hierzu auch den Abschnitt “An die Leser/-innen – A note to 
readers”) sowie 
 

- eine Reihe ausgewählter Fotos 
 
 
Zweisprachige Gliederung dieser Dokumentation: Die Überschriften sind stets sowohl auf 
Deutsch als auch auf Englisch wiedergegeben, ebenso die Inhalte: was im Dialog geäußert 
worden ist. Die durchmischte Form ist absichtlich gewählt worden, um dem Charakter eines 
solchen mehrsprachigen Dialogs gerecht zu werden. 
 
 
 
The documentation comprises three parts: 
 
- an informative introduction … 
… about CBCR Dialogues, specifically about the Salzburg Dialogue for Europe 2010: What it 
means to enter into dialogue with others; who made up the Process Leader team; reflections 
from a Process Leader about the experience; and the itinerary which was designed to structure 
the process of the Salzburg Dialogue for Europe 2010. 
 
- a main section … 
… in which as much as was possible to capture of what participants had to say to each other is 
presented (see also “A note to readers”), as well as 
 
- a series of selected photos. 
 
 
Titles are bilingual, the contributions of participants are also presented in German and in 
English. This mixed form has been deliberately chosen for the documentation in keeping with 
the dynamic character of a multilingual dialogue. 



Dialog nach GBKL  CBCR Dialogue 
13. Oktober 2010  Oktober 13, 2010 

© 2010 GBKL-CBCR 
Europäisches Institut für Gemeinschaftsbasierende Konfliktlösung 

5 
 

 
 
 

Was die Dokumentation umfasst –  
What the documentation includes 
 
 
 
Beim Übernehmen der Inhalte der Plakate wurde versucht, den originalen Sinn der 

Stellungnahmen wiederzugeben. Da während eines GBKL-Dialoges nicht immer jeder 

Gedanke vollständig ausformuliert wird, ist es manchmal schwierig, bei der Abschrift der 

Poster den ganzen Kontext und die vollständige Bedeutung zu rekonstruieren. 

 

Wir hoffen, dass die Leser/-innen dennoch in der Lage sind, die Atmosphäre von 

gegenseitigem Respekt und Offenheit für den Anderen zu spüren, die sich zwischen 

den Teilnehmer/-innen entwickelt hat. Der Dialog wurde in Englisch und Deutsch 

gehalten (mit interaktiver Übersetzung, wo nötig und soweit möglich). Anwesend waren 

Teilnehmer/-innen aus mehreren Ländern Europas und der ganzen Welt. 

 
 
 
In transcribing the record from the posters, every attempt has been made to capture the 

original intent. Since not every thought spoken during a community dialogue is written 

down, it is sometimes difficult to reconstruct the original context and complete meaning. 

 

We hope that the reader is nevertheless able to enter the atmosphere of mutual respect 

and openness to the other which participants created. The dialogue was held in English 

& German with interactive translation as needed and as humanly possible. There were 

participants from many countries in Europe and from around the world. 

 



Dialog nach GBKL  CBCR Dialogue 
13. Oktober 2010  Oktober 13, 2010 

© 2010 GBKL-CBCR 
Europäisches Institut für Gemeinschaftsbasierende Konfliktlösung 

6 
 

 
Sich in einen Dialog miteinander begeben … – 
To enter into dialogue … 
 
 
 
Die nebenstehenden Kommunikationsrichtlinien 
wurden den Teilnehmer/-innen angeboten, um 
die dialogische Art der Kommunikation zu erleichtern. 
 
 
The following list of communication guidelines 
was presented as an aid to dialogue communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bei einem  GBKL-Dialog werden 
 folgende Prinzipien bewusst 
 umgesetzt. 

 

 

 

 

 A CBCR Dialogue takes place 
  within a framework of intentionally 

 applied principles: 
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Die Gesprächsleiter/-innen – Dialogue Process Leaders 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Hania Fedorowicz         Dorothea Gmeiner-Jahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Claudia Schlesinger  Anneliese Salamon 
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Eindrücke einer erfahrenen Teilnehmerin – 
Impressions of an experienced participant 
 

Bevor ich mich wieder auf Reisen begebe, möchte ich noch schnell ein paar Zeilen als 
Nachklang zum Europadialog 2010 schreiben.  

 

Was hat mir gut gefallen?   

o Dass ich dabei sein konnte. Dieses Erlebnis war wieder eine große Bereicherung für 
mich. 

o Die Fähigkeit, alles im Blick zu haben und sich nicht viel anmerken zu lassen, wenn 
mal was patschert verläuft. 

o Die GBKL-T-Shirts. Es war einfach toll, wie diese auch von den anderen 
angenommen wurden, weil T-Shirt- und Nicht-T-Shirt-Gekleidete sich gut 
durchgemischt haben und sich im Gespräch fließend miteinander vermischt haben. 

o Der Veranstaltungsort. Der große Raum und die wunderbare Idee von den Fotos 
und Plakaten haben den Gästen eine angenehme Atmosphäre und eine gute 
Übersicht über die bisherigen Europadialoge geboten. 

o  Die vielen, vielen Meinungen und Gedanken, die alle wohlüberlegt und durchdacht 
von den Teilnehmern eingebracht wurden. Wenn man bedenkt, dass diese Ideen 
von ihnen wenigstens in den nächsten Tagen so anregend in ihrer Alltagsumgebung 
weitergegeben werden könnten anstelle der immer wieder erlebten oberflächlichen 
Diskussionen, das ist schon ein große Hoffnung. 

o Die Neuhinzugekommenen waren sehr wertvoll. 

o Die vermittelnden Gruppenprozessleiter/-innen wieder zu treffen, ist schon was ganz 
Vertrautes. Manche strahlen zu Zeit wohl innerlich und äußerlich. 

o Das Zusammenhocken nach der Veranstaltung war ganz wichtig und äußerst 
angenehm. 

o Und noch vieles mehr. 

Nun – Was hat mir nicht so gut gefallen? 

o Dass in mir mehr stattfand, als ich zum Vorschein bringen konnte. 

 

Anneliese Salamon  
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Before I begin another journey, I would like to jot down a few lines with my impressions 
of this year’s Salzburg Dialogue for Europe 2010. 
 
What did I like? 

• That I could participate. Once again, the experience enriched me greatly. 

• To observe teammates who exhibit the skill of scanning the situation calmly, 
while giving no sign of panic that something has just been mixed up. 

• The CBCR T-Shirts. It was wonderful to see how the t-shirts were also accepted 
by others. With or without t-shirts, participants mixed smoothly and entered the 
conversation easily. 

• The setting in St. Virgil. The large room and the wonderful idea of creating a 
poster photo-gallery created a lovely atmosphere for the guests and a useful overview 
of the Dialogues for Europe held up till now. 

• The varied and numerous ideas, together with the considered opinions 
contributed by participants. When I reflect, that these creative opinions will be shared 
with others, at least in the days following this evening, instead of the usual superficial 
discussions one hears about Europe, then this gives me great hope. 

• The newcomers were very worthwhile. 

• It gives me a great feeling to meet the mediator-team again. Some radiated 
especially with both inner and outer positive energy. 

• The casual discussion after the dialogue was important, and also very pleasant. 

• And much more. 

Now – what did I not like so much? 

• That I experienced much more than I could articulate. 

 
 
Anneliese Salamon  
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Reiseplan für den Europadialog 2010 – Itinerary for the Dialogue on Europe 2010 
  
1745  Ankommen der Gäste  Individuelle Gespräche 

 
Galeriebesuch der ausgestellten Plakate und Photos früherer Europadialoge, 
Begleitung durch das Dialogteam. 
 
1800  Willkommen und Kontext   Plenum 
 
Tradition des GBKL-Dialoges: 2002 bis 2009 Teil des Programms der 
Mitteleuropäischen Sommerschule für Konfliktlösung (CESS-CR). 
 
Danke an die Sponsoren:  Stadt Salzburg – Grüne Bildungswerkstatt Salzburg – 
 St. Virgil Salzburg  
Begrüßung durch Jakob Reichenberger, Studienleiter, St. Virgil Salzburg. 
 
1820   Phase 1     Ankommen Plenum 
 
Kennenlernen -    „Mein Name“ 

 -   „Ich komme aus …“ 
 -   „Gemeinsamkeiten“ 
Plakatbetrachtung: Sind die „Gemeinsamkeiten“ in der Tat gemeinsam? 
 
*Pause für informelle Gespräche + Erfrischungen* 
 
 1950  Phase 2  Hauptphase  2 Gesprächsgruppen 

 
Ideen sammeln 
Frage 1 • „Berührt mich Europa …?” 
    Reflexion in der jeweiligen Kleingruppe 
 
Wechseln von Teilnehmer/-innen zwischen den Gruppen 
 
Ideen sammeln 
Frage 2 • „Fühle ich mich europäisch …?“ 

   Reflexion in der jeweiligen Kleingruppe 
 
 2100  Phase 3  Schlussphase  Plenum 

 
Berichte aus den Kleingruppen im großen Kreis 
Schlussrunde 
Schreiben von Feedbacks 
 
2115 Verlosung 
Dank & gute Heimreise 
 
Gemütlicher Ausklang 
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1745  Arrival of guests   Individual conversations 
 
Gallery visit of the exhibition of posters from the Summer School retrospective, 
explained by the dialogue team 
 
1800  Welcome and setting the context Plenum 
 
CBCR Dialogues for Europe tradition: 
 within the Central European Summer School for Conflict Resolution (CESS-CR) 
 since 2002.  
Acknowledgement with thanks of sponsors:  City of Salzburg  – GBW  (Green Party 
Education department) –  St. Virgil Salzburg 
Welcome by Jakob Reichenberger, pedagogical director, St. Virgil Salzburg 
 
 1820  Phase 1  Getting Started Plenum 
 
Opening process -   “My Name” 
 -   “I am from …” 
 -   “Things in common …?” 
Reviewing the posters: “Things in common” Are the points listed indeed 
 common for each person present? 
 
*Break for informal talks + refreshments* 
 
 1950  Phase 2  Main Phase  2 working groups 

 
Gathering ideas 
Question 1 • “Does Europe affect me …?” 

   Reflection in groups of four 
 
Rotation of 6 participants between the groups 
 
Question 2 •  “Do I feel European …?” 
    Reflection in groups of four 
 
 2100  Phase 3  Closing Phase  plenum 
 
Reports in the large circle 
Closing go-around 
Writing of feedbacks 
 
2130 Raffle 
Thank you & safe journeys 
 

Refreshments & open end 
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Inhaltliche Beiträge der Teilnehmer/-innen – 
Contents of the participants 
 

 
Kennenlernrunde in Gruppen: Highlights – 
Getting started in groups: highlights 
 

In der Kennenlernrunde wurden auch persönliche Informationen ausgetauscht. Für die 
Dokumentation werden die Überlegungen der Teilnehmer/-innen zu der Frage 
herausgegriffen, was die Anwesenden gemeinsam hätten und wo jede/r zustimmen 
konnte. 
 

During the ‚getting started’ phase, participants exchanged personal information. For the 
purposes of the documentation, only the contents pertaining to the question, what all 
people in the group have in common and on which all could agree, have been written 
down. 
 
 

Ideen sammeln zu der Frage: “Was haben wir alle gemeinsam?“ 
Gathering ideas for: "What do we all have in common?” 

 

 
• We all breathe Salzburg air – Alle atmen Salzburger Luft 

 

• We are interested in dialogue(s) – Interessieren uns für Dialoge(e) 
 

• Like to travel – Reisen gerne 
 

• Live in an alpine country – Leben in einem Alpenland 
 

• Speak English – Sprechen Englisch 
 

• Like to eat fruit + vegetables – Essen gern Obst und Gemüse 
 

• Family is an important value – Familie ist wichtig 
 

• We care about education, friendship, happiness – Wichtig sind Erziehung, 
Freundschaft, Glück 

 
• Life is a journey with waystations – Leben als Reise (mit Stationen) sehen 

 
• Interest in other cultures – Interesse für andere Kulturen 

 
• The world is our home – Unsere Heimat ist die Welt 

 
• Need to be recognized – das Bedürfnis nach Anerkennung 
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• See life as a journey with positive changes, instead of pressure to conform – 
Sehe das Leben als Reise: Veränderungen als etwas Positives, statt 
dem Druck nach Anpassung ausgesetzt zu sein 

 
• I am concerned about European issues – Europa ist ein Anliegen für mich 

 

• Dialogue is important to me – Dialog ist wichtig 
 

• Home is where I feel happy, not necessarily where I was born – Heimat ist 
dort, wo ich mich wohlfühle, nicht unbedingt, wo ich geboren bin 

 

• Dialogue between people is important – Dialog untereinander ist wichtig 
 

• Taking the first step toward each other – Aufeinander zugehen 
 

• We all come from somewhere else  – Wir kommen alle von woanders 
 

• We have knowledge about others  – Wissen über andere 
 

• We are all immigrants  –  Alle sind Migrant/-innen 
 

• We all adapted to another cultural environment  –  Mussten uns alle einfügen 
in eine andere Kultur 

 

• Tolerance is the precondition for coexistence –  Toleranz ist die Voraus-
setzung für das Zusammenleben 
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Hauptteil: Ideensammlungen zu 2 Fragen – 
Main phase: Gathering ideas about 2 questions 
 

 

Frage 1 – Ideen zu: „Berührt mich Europa …?” – 
Question 1 – ideas about: „Does Europe affect me …?” 
 

(group 1/Gesprächsgruppe 1) 
 
 

• Local issues concern me more than global ones – Das Lokale berührt mich 
mehr als das Globale 

 

• I feeel more European when I am outside Europe, for instance, in the USA – 
Außerhalb Europas, z.B. in Amerika, fühle ich mich mehr als 
Europäerin 

 

• It is easy to travel in Europe and to discover it – Türen sind in Europa offen 
für Reisen 

 

• The door is not open for everyone, there is a double morality  – Türen sind 
nicht für alle offen, es gibt eine Doppelmoral 

 

• Bosnia was told: „You are part of Europe“, then left to fend for itself– Bosnien 
wurde gesagt: „Ihr seid auch Europa“, wurde aber im Stich gelassen 

 

• Europe politics are not always positive –Europäische Politik ist nicht 
immer positiv 

 

• I feel I am both a European and a global citizen; however, in everyday life, 
Europe is irrelevant to me – Fühle mich als Europäer und als Weltbürger; 
aber im Alltag ist Europa nebensächlich für mich 

 

• Brussels is far away for me  –  Brüssel ist für mich weit weg 
 

• The EU does not act in concert – Die EU agiert nicht geschlossen 
 

• I don’t notice what happens in Sweden, in Portugal or in Brasil, they are pretty 
well all the same to me – Ich nehme nicht wahr, was in Schweden, 
Portugal oder Brasilien passiert, sie sind für mich fast das Gleiche 

 

• What does the question mean? – Wie ist die Frage gemeint? 
 

• I care about what happens to other Europeans– Die Schicksale anderer 
Europäer berühren mich 

 

• Who defines Europe? There are many visions  –  Wer definiert Europa? Es 
gibt verschiedene Vorstellungen 

 

• What is truly European? – Was ist wahrhaft europäisch? 

 



Dialog nach GBKL  CBCR Dialogue 
13. Oktober 2010  Oktober 13, 2010 

© 2010 GBKL-CBCR 
Europäisches Institut für Gemeinschaftsbasierende Konfliktlösung 

15 
 

• Which countries belong to Europe or constitute the ‚real’ Europe? – Welche 
Länder gehören zu Europa bzw. sind Teil Europas oder machen das 
‚richtige’ Europa aus? 

 

• Europe can be found where tourists gather; for us this is in the old city or in 
the Castle – Europa wird an den touristischen Plätzen beobachtet: bei 
uns ist das die Altstadt oder die Festung 

 

• In the neighbourhood of Lehen, where multiculturalism dominates – Im 
Stadtteil Lehen, wo am meisten Multikulti zu sehen ist 

 

• Commercial interests determine Europe – kKmmerzielle Interessen haben 
Europa im Griff 

 

• Europe is what we live, also political life – Europe ist das Gelebte, das 
Politische 

 

• I grew up in Lehen, I am used to cultural diversity  – Ich bin in Lehen 
aufgewachsen, ich kenne  Vielfalt von klein auf 

 

• For some people, it has become more difficult to accept other cultures – –Für 
gewisse Leute ist es schwieriger geworden, andere Kulturen zu 
akzeptieren 

 

• Europe lives in ngos, we can do projects and network together – Bei NGOs 
spüre ich Europa; man kann Projekte realisieren, sich vernetzen 

 

• I am affected by Europe, when the EU fails to react energetically to global 
challenges – Mich berührt Europa, wenn  die EU nicht entschieden 
genug bei globalen Anliegen auftritt 

 

• In rural areas, one is isolated, in the small town where I live, I have no contact 
with crossborder initiatives – Auf lokaler Ebene, z.B. im Dorf oder am 
Land, ist man isoliert , ohne Anschluss an  grenzüberschreitende 
Organisationen 
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(group 2/Gesprächsgruppe 2) 

 

• I only feel European, when I feel accepted – Ich kann mich nur europäisch 
fühlen, wenn ich akzeptiert werde 

 

• Europe affects me professionally and privately: I am a geography teacher – 
Europa berührt mich täglich, sowohl beruflich als privat: Ich bin 
Geographielehrer 

 

• I am affected by Europe in my circle of friends  – Mich berührt das Thema 
im Freundeskreis 

 

• See the EU as a process, growth & integration – Ich sehe  die EU als einen 
Prozess (der nicht abgeschlossen ist), Erweiterung und Integration  

 

• What can’t be solved at the microlevel, can’t be solved at the macrolevel – 
Was im Kleinen nicht lösbar ist, wird auch im Großen nicht lösbar 

 

• Solutions should be proposed and implemented locally (adapted) – 
Vorschläge holen, dann im Kleinen umsetzen (in angepasster Form) 

 

• Proposals from Holland in agriculture find little acceptance among politicians 
for implementation in Austria – Vorschläge  zur Landwirtschaft aus 
Holland  finden bei Politikern zur Umsetzung in Österreich wenig 
Gehör 

 

• Children’s rights have been accepted by all: Holland, Germany, Turkey, 
Austria – Kinderrechte wurden von all diesen Ländern anerkannt: 
Holland, Deutschland, Türkei, Österreich 

 

• I was always the fighting type – Ich war immer schon eine Kämpfernatur 
 

• Ideas and values – Ideen und Werte 
 

• Assimilation is expected from others, although it is not personally followed 
through – Anpassung wird erwartet, aber nicht selber gelebt 

 

• I am a student since 2003; the Austrian education system is new for me – Bin 
Studentin seit 2003; neu für mich ist das Bildungssystem von Österreich 

 

• Austria’s social security system is new for me – Das Sozialsystem in 
Österreich ist neu für mich 

 

• Eastern Austrian suddenly became central after the extension of the 
European Union eastwards, this is positive – Ostösterreichisches Grenzland 
lag plötzlich nach der EU-Erweiterung in der Mitte, das ist positiv 

 

• Before, there was an Iron Curtain, now people can pass through – Früher 
gab es den Eisernen Vorhang, heute können die Leute reisen 
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• Before 1989, the difference was tangible even between Salzburg and Upper 
Austria, which had different asphalt. Salzburg always needed more repairs – 
Vor 1989 war sogar zwischen Salzburg und Oberösterreich  ein 
Unterschied spürbar: Es gab verschiedenen Asphalt, Salzburg hat mehr 
Reparaturen gebraucht 

 

• A small province has become Europe– Aus einer Provinz ist Europa 
geworden 

 

• The city of Linz was cultural capital of Europe 2009 – Linz  war 
Kulturhauptstadt Europas 2009 

 

• One hundred years ago, Vienna and Budapest were the center of Europe, 
together with Vojvodina, Galicia, Poland. This reality is only now returning – 
Vor 100 Jahren waren Wien und Budapest im Zentrum, so wie auch  die 
Vojvodina, Galizien, Polen . Dieser Umstand tritt erst jetzt wieder ein 

 

• It will never be possible to set Europe’s border in the east – Man wird nie 
schaffen, im Osten eine Grenze zu ziehen 

 

• The borders of the EU are artificial – Die Grenzen  der EU sind künstlich 
 
• Turkey belongs to Europe – die Türkei gehört zu Europa 
 

• A bridge is not a border, but a connection – Eine Brücke ist keine Grenze, 
sie vebindet 

 
• Europa has no borders – Europa ist grenzenlos 
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Frage 2 – Ideen zu: „Fühle ich mich europäisch …?” 
Question 2 – ideas about: „Do I feel European …?” 
 
 

(group 1/Gesprächsgruppe 1) 
 
 

• I grew up in Europe, but I am born in Turkey and will remain so –  Ich bin in 
Europa aufgewachsen, aber ich bin gebürtige Türkin und bleibe so 

 

• I grew up with European values  –  Ich bin mit europäischen Werten groß 
geworden 

 

• Turkey should not become a member of the EU – Türkei soll nicht in die 
EU kommen 

 

• When asked where I come from, I think of Bosnia or Croatia, but I don’t feel 
this way about where I live here – Auf die Frage, woher ich komme, denke 
ich an meine Heimat, Bosnien, Kroatien, aber dieses Gefühl habe ich  
nicht, wenn ich an meinen Lebensplatz hier denke 

 

• I am European, but every time I travel outside Europe, I could stay there   –  
Ich bin europäisch, aber bei jeder Reise außerhalb Europas könnte ich 
dort bleiben 

 

• Geographically speaking, I am European, although I come from China  –  
Geographisch gesehen bin ich europäisch, obwohl ich aus China komme 

 

• What is intrinsically European: the lifestyle, the languages, a value system? – 
Was ist europäisch; der Lebensstil, die Sprachen, ein Wertesystem? 

 

• China has a different value system, but there are also things in common with 
Europe –  China hat ein anderes Wertesystem , aber es gibt auch 
Gemeinsamkeiten mit Europa 

 

• I am also a little European, no longer just Chinese – Ich bin ein bisschen 
auch europäisch, nicht mehr nur chinesisch 

 

• I have never thought about it, but Europe has a long tradition  – Habe mich 
nie gefragt, aber Europa hat eine lange Tradition 

 

• The Austro-Hungarian monarchy was transnational  –  Die Österreichisch-
Ungarische Monarchie war schon nationenübergreifend 

 

• The monarchy is a thing of the past  –  Die Monarchie ist Geschichte 
 

• Europe has had many Nobel prizewinners, but also Hitler –  Europa hat viele 
Nobelpreisträger gehabt, aber Europa hat auch Hitler gehabt 
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• In China, Europe is seen as having a long history, many epochs, traditions, for 
instance, philosophical traditions, such as Aristotle or Rousseau – In China 
sieht man Europa als Kontinent mit viel Geschichte, Epochen, 
Traditionen; z.B. Philosophen wie Aristoteles oder Rousseau 

 

• Europe is known as the cradle of the Germanic peoples  –  Europa ist 
bekannt als die Wiege der germanischen Völker 

 

• Europe is the cradle of democracy – Europa ist die Wiege der Demokratie 
 

• Slavic peoples also make up Europe, especially eastern Europe – Die 
slawischen Völker sind auch Europa, z.B. Osteuropa 

 

• We who are sitting here are Europeans, we are interested in Europe – Wir, 
die hier sitzen, sind Europäer, wir interessieren uns dafür 

 

• There is a European culture, but its foundation is elsewhere – Es gibt eine 
europäische Kultur, aber die Fundamente sind woanders 

 

• In looking for Europeans, we find other roots – Bei der Suche nach 
Europäern finden wir andere Wurzeln 

 

• St. Nicholas or Holy Mary have their roots in Asia Minor –  Der heilige 
Nikolaus oder die Jungfrau Maria haben ihre Wurzeln in Kleinasien 

 

• Europe is definitely a continent, but it is too narrowly conceived, its origins are 
elsewhere – Europa ist zwar ein Kontinent, aber es ist zu eng gefasst, 
denn viele Ursprünge Europas sind woanders 

 

• The idea of Europe is out of date – Das Konzept, was Europa ist, ist 
überaltet 

 

• New people keep coming to Europe, this changes society – Es kommen 
immer wieder neue Menschen , das verändert die Gesellschaft 

 

• Austria has changed through the arrival of immigrants – Österreich hat sich 
durch die Ankunft von Migrant/-innen verändert 

 

• Europe could take on global leadership, it has the potential, if it would seek 
alliances with others, where it´s own roots lie – Europa könnte die globale 
Führung übernehmen, es hat das Potenzial  dazu, wenn es nur 
Allianzen eingehen würde mit den Regionen, wo Europas Wurzeln 
liegen 

 

• Europe was already innovative early on, could act transnationally – Europa hat 
schon sehr früh Innovationen hervorgebracht und konnte 
länderübergreifend handeln 
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• Encounters with different cultures have a long tradition in Europe – Begegnungen 

mit verschiedenen Kulturen haben  eine lange Tradition in Europa 
 
 

(group 2/ Gesprächsgruppe 2) 
 
• Yes!!! – Ja!!! 
 

• I only feel European when I am on other continents (USA, Australia) –Ich  
fühle mich nur dann europäisch, wenn ich auf anderen Kontinenten 
(USA, Australien) unterwegs bin 

 

• I feel European, but I don’t talk about it –  Ich fühle mich europäisch, aber 
ich spreche es nicht immer aus 

 

• Unconsciously  –  Unbewusst 
 

• In alpine regions I feel European, down to northern Italy, but not further south, 
such as in Sicily or Greece   –  Im Alpenraum, bis ca. Norditalien, 
empfinde ich (das Land) europöisch, nicht mehr in Sizilien oder 
Griechenland 

 

• The places I don’t regularly visit, don’t feel like my European home –  Wo ich 
nicht regelmäßig hinkomme, fühlt es sich nicht als Teil der 
europäischen Heimat an 

 

• My American brother-in-law seems very American to me – Mein 
amerikanischer Schwager kommt mir sehr „amerikanisch” vor 

 

• Globalization helps me to position myself in Europe, also when using the 
internet – Die Globalisierung hilft mir, mich in Europa zu verorten, auch 
in Internet 

 

• Many European things (values, traditions) can also be found elsewhere, for 
instance, the sense of pulling together after 9/11  – Vieles “Europäische” 
(Werte, Traditionen) findet man auch anderswo, z.B. den 
Zusammenhalt nach dem 11. September 

 

• It is unthinkable to have an Austrian coffeehouse with ‘coffee to go’ – Ein 
österreichisches Kaffeehaus mit ‘coffee to go’ wäre undenkbar 

 

• Even on Europe’s margins, one can find the same polarization as in Austria, 
pro and contra EU positions, e.g. in Island  –  Auch am Rande Europas sieht 
man Polarisierung wie in Österreich, z.B. in Island gibt es  Meinungen 
pro-EU und gegen die EU 
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• Compare European integration to the integration of the U.S. of America, EU is 
younger, needs more time – Vergleiche Amerika als Staatenbund, Europa 
noch jünger, braucht noch Zeit für die Integration 

 

• The perception from outside is clearer: in Africa one sees „Americans“, but not 
„Europeans“ – Außenwahrnehmung ist ausgeprägter: in  Afrika sieht 
man „die Amerikaner“, aber nicht „die Europäer“ 

 

• USA is like the EU, single countries when seen from the inside, a union when 
seen from outside – USA ist wie die EU, einzelstaatlich nach innen, eine 
Einheit nach außen 

 

• Rapid vs Salzburg (Austrian soccer clubs) is like Turkey vs Germany – Rapid  
gegen  Salzburg ist wie Türkei  gegen Deutschland 

 

• I would feel more European, if the image were not so limited (only white, etc 
…) –  Ich würde mich mehr als Europäer fühlen, wenn das 
Erscheinungsbild nicht so begrenzt wäre (nur Weiße etc …) 

 

• In Zell am See: Arabic tourists are welcome; if they wanted to immigrate this 
would be problematic  – In Zell am See: arabische Urlauber sind 
erwünscht, als Migrant/-innen wäre das schwieriger 
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Berichte aus den Kleingruppen (blaue Kärtchen) – 
Reports from small groups (blue cards) 
 
• Many topics, little time – Viele Themen, wenig Zeit 
 
• Feelings are mixed, some are positive, some are not – Gefühle sind plus/minus 
gemischt 
 
• We should try to talk more in everyday life with people we don’t know – Man soll 
sich im Alltag mehr mit Menschen unterhalten, die man nicht kennt 
 
• Communication, gaps in knowledge – Kommunikation, Wissenslücken 
 
• Social conflicts are natural – Gesellschaftliche Konflikte sind natürlich  
 
• I think it was a very animating discussion – Ich denke, dass es eine sehr lustige 
Diskusison war 
 
• Technology can get a value base, when transformed by culture – Technologie ist 
ein Wert, wenn man sie sich einer Kultur anverwandelt 
 
•  The dialogue was political – Der Dialog war auf politischer Ebene 
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Schlussphase: 
Ideensammlung zur Frage: „Wie setze ich diesen Dialog morgen fort?” – 
Closing Phase: Gathering ideas about the question: „How do I continue this dialogue 
tomorrow?” 
 

 

• In institutions, associations, with students – In Institutionen, Vereinen, mit 

Student/-innen 

• Dialogue with politicians – Dialoge mit Politikern anfangen 

• I am active in the Green party, will tell others about today’s dialogue – Bin 

aktiv bei den Grünen – werde Idee mitnehmen, heutigen Dialog 

erwähnen 

• Important: live the principles you believe in, especially in raising children to 

meet strangers without fear  – Wichtig: Prinzipien , Ideen vorleben, in der 

Familie Kinder so erziehen, dass sie Fremden angstfrei begegnen 

• Discursive freedom – Diskursive Freiheit 

• “dia” = through, “logos” = word, I want to explain that dialogue means talking 

from the heart, not from the head – “dia” = durch , “logos”= Wort, ich muss 

den Dialog erklären, aus dem Herzen sprechen, nicht „aus dem Kopf“ 

• A motto for the CBCR homepage: „Peace happens in dialogue“ – Ein Spruch 

für die GBKL-Homepage: „Friede kann nur durch das Gespräch/im 

Dialog passieren“ 

• Social conflicts can be solved through dialogue – Gesellschaftliche Konflikte 

kann man durch Dialog lösen 

• Stay realistic, don’t let expectations escalate  – Realistisch bleiben, möchte 

nicht zu große Erwartungen haben 

• More communication – Weitere Kommunikation 
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Feedbacks von den Teilnehmer/-innen am Ende des Dialogabends – Participant 
feedback at the end of the dialogue 
 

 

• More posters for such dialogues are needed. I came because of a personal 

recommendation – Es könnte mehr Plakate für solche Dialoge geben., weil 

ich über diesen Dialog nicht informiert bin.. Ich kam aufgrund einer 

persönlichen Empfehlung. 

• A successful evening! – Gelungener Abend! 

• An exceptionally enriching discussion group – Eine äußerst bereichende 

Gesprächsrunde 

• Today’s ideas will somehow find their way into social life – Werden die 

heutige Gedanken des Dialogs irgendwie auch in die Gesellschaft 

übertragen 

• Super. Reach more associations, invite more people to join the dialogue, 

make it open for all! – 1+ Mehr Vereine ansprechen, mehr Personen zum 

Dialog einladen! Offen für alle! 

• You were really great again, thank you! – Ihr wart wieder mal Spitze!! 

Danke! 

• An insight which arose this evening: Europe as a concept needs to be 

rethought. A new Europe is being born through the arrival of new people in 

Europe – Einsicht aus diesem Abend – Europa als Gedankenkonstrukt ist 

überholt, ein neues Europa entsteht durch neue Menschen von außen 

• Europe is many, Europe is light– Europa ist viel-leicht 
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Momentaufnahmen vom Salzburger Europadialog 2010 – 
Scenes from the Salzburg Dialogue for Europe 2010 
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