My third day in Deutschland
In my circle Deutschland was famous as one of the highest ranked "Socialist" and "Technologically
advanced" country. There were no clues regarding "Nazi", "Pegida" or "Legida". In my language
course there was insight about these people on very first day but still my mind was not ready to
accept it. There was a saying "you can't change the destiny".
At night around 2:30 – 2:45 am, me and my friend coming back from club, lost our way, while
searching the tram station we met a group of 5 people having black dresses and bald head with
piercing on face, attacked on us with beer bottles as we were running away from them. Their
intentions were to make us scared and they were succeeded. Later on, we realized after staying in
Germany communication is best solution. We met these kind of people and talked with them. After
showing our other side than their expectations, we are able to make more German friends as we are
not afraid of them.
(Student from Pakistan)
Mein dritter Tag in Deutschland
In meinem Bekanntenkreis galt Deutschland als eines der sozialsten und technisch
fortschrittlichsten Länder. Niemand wusste etwas von "Nazis", "Pegida" oder "Legida". An meinem
ersten Tag im Sprachkurs wurde über solche Menschen geredet, aber ich konnte es nicht glauben.
Jemand sagte zu mir "Du kannst die Tatsachen nicht ändern.". Als ich am dritten Tag gegen halb
drei Uhr morgens mit einem Freund nach einem Clubbesuch eine Busstation suchte, trafen wir auf
eine Gruppe von 5 Menschen, die alle schwarz gekleidet waren, Glatzen hatten und deren Gesichter
gepierct waren. Als wir vor ihnen wegrannten griffen sie uns mit Bierflaschen an. Ihr Ziel war es
uns Angst zu machen und das hatten sie auch geschafft.
Nachdem wir jetzt schon eine Weile in Deutschland leben haben wir verstanden, das man mit diesen
Leuten reden muss. Nachdem wir ihnen gezeigt hatten, das wir so gar nicht ihren Erwatungen
entsprechen, konnten wir mehr Freunde finden und mussten keine Angst mehr vor ihnen haben.
(Studierender aus Pakistan)

