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Vorwort

„Nichts ist praktischer als eine gute
Theorie. “ Dies macht es notwendig, die
Grundlagen unserer alltäglichen Arbeit
regelmäßig zu hinterfragen. Denn nur
wer ein Ziel vor Augen hat, kann sich
auf den richtigen Weg machen. Dies gilt
für unsere tägliche Arbeit ebenso, wie
für das Leben im Privaten. Fast im sel-
ben Augenblick stellt sich die Frage, in
welcher Gesellschaft wir leben möch-
ten, heute, aber auch in 1 0 oder 20 Jah-
ren. Worte wie „Offenheit“ und
„Vielfalt“ fallen einem ein, aber auch
Demokratie, die dies alles ermöglichen
soll, bis jetzt aber nicht tut. Insbesonde-
re in Bezug auf Migrant_innen gibt es
immer noch viele Grenzen der Beteili-
gung und Mitbestimmung, wichtige Ele-
mente, um ein Gefühl der Zugehörigkeit
entwickeln zu können. Nach wie vor ist
dieses Feld selbst in der Politik unpopu-
lär und wird gerne mit oberflächlichen
Zugeständnissen bedient.
Die Leitfragen für die Konferenz „All In-
clusive“ waren sehr grundlegend und
sollten eher den Stein des Anstoßes für
eine weiterführende Diskussion geben.
Was bedeutet „Integration“ und was
konnte sie bis jetzt eigentlich leisten?
Welches Gesellschaftsbild schwebt uns
vor? Wie wollen wir unser Zusammenle-
ben zukünftig gestalten?
Um die Arbeit der sächsischen Mi-
grant_innenselbstorganisationen und In-
tegrationsvereine nicht nur in ihrer
alltäglichen Wirkung zu bewerten, son-
dern um eben gerade auch der Frage
nach dem gemeinsamen und letztendli-
chen Ziel aller „Integrationsbemühun-
gen“ nachzugehen, hatte das Netzwerk
Tolerantes Sachsen gemeinsam mit dem
Sächsischen Migrant_innenbeirat für

den 1 8. Juni 201 1 zu einer grundlegen-
den Debatte eingeladen.
Dreh- und Angelpunkt war dabei das
Modell der „Inklusion“. Mit diesem rela-
tiv neuen und teilweise noch sehr unbe-
kannten Gesellschaftsansatz wurde
versucht neue Impulse für Offenheit
und Vielfalt zu geben und hieraus ein
neue Idee von Zusammenleben zu ent-
wickeln. Hierzu gab es zunächst zwei
Beispiele aus der Praxis „Inklusion im
Schulalltag“ und „Inklusion in Bezug auf
Menschen mit Beeinträchtigung“, an-
schließend wurde in die theoretische
Praxis der Begriffsentwicklung „Inklusi-
on“ eingeführt. Mit diesem Hintergrund
gingen die ca. 40 Teilnehmer_innen zur
intensiven Diskussion in die Workshops,
um hier Ideen und Konzepte für ein in-
klusives Gesellschaftsmodell in Bezug
auf Menschen mit Migrationshinter-
grund zu entwickeln. Betrachtet wur-
den hierbei insbesondere die Bereiche
Bildung, Arbeit und Gesundheit.
Die Ergebnisse der Workshops wurden
zum Ende der Veranstaltung auf einem
Podium diskutiert. Als Gast war Prof.
Dr. Martin Gillo anwesend. In dieser
Broschüre sind sowohl der theoretische
Input als auch die Ergebnisse der Work-
shops und die Abschlussdiskussion doku-
mentiert. Die Texte sind teilweise
mehrsprachig.

Wir wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre.
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Introduction

“There is nothing so practical as a good
theory.“ Therefore we have to keep
questioning the principles of our every
day work. Only with a goal in our mind,
we can go and choose the right way
every day. This goes for work as well
for private life. At the same time, we
need to ask ourselves in what kind of
society we want to live, whether today
or in 1 0 or 20 years. It makes you think
of openness and diversity, but also of
democracy, which is supposed to
guarantee it all but so far has failed to
do so. Especially with regard to
migrants, participation and involve-
ment, important factors in developing a
sense of belonging, are still limited.
Even in politics, they remain an
unpopular issue that is often responded
to with appeasing concessions.
The central questions of the “All
Inclusive” conference were very basic
and rather thought as a starting point
for further discussion. What does
“integration” mean and what has it
achieved so far? What do we want our
society to be like? And how do we want
to shape social life?
In order to not only assess the work of
the Saxon migrant self-organisations
and integration associations in terms of
its impact on everday life, but also to
find a common, overall goal for all
"integration efforts", the network
Tolerantes Sachsen and the Saxon
Migrant Council had invited for a
fundamental debate on 1 8 June 201 1 .
The centre of discussion was the
“inclusion“ model, a relatively new
and, in part, still unfamiliar social
approach thought to foster openness
and diversity and thus develop a new

idea of social life. The conference
started with two examples from real
life, one regarding inclusion at school,
the other regarding the inclusion of
disabled people. The 40 participants
were next introduced into the
theoretical concept of “inclusion” and
then started intense workshop
discussions to develop ideas and
concepts for an inclusive society model
for people with migratory background.
The discussions had a special focus on
education, work and health.
The results of the workshops were the
basis for the final panel discussion with
guest speaker Professor Martin Gillo.
You will find the theoretical input as
well as the outcome of the workshops
and the panel discussion printed in this
brochure. Some of the texts are
multilingual.

Enjoy!
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Prefacio

“No hay nada más práctico que una
buena teoría. ” Por ello se hace
necesario reflexionar con frecuencia en
torno a las bases de nuestra actividad
diaria. Pues solo quien tiene un
objetivo ante sus ojos puede tomar el
camino correcto. Esta máxima es tan
válida para nuestro trabajo cotidiano
como para nuestra vida personal. Casi
en el mismo momento se plantea la
cuestión en torno a la sociedad en la
que queremos vivir, hoy, pero también
en 1 0 o en 20 años. A uno le vienen a la
mente palabras como apertura o
diversidad, pero también democracia,
que han de hacer que todo esto sea
posible, pero que hasta ahora no lo han
hecho. Especialmente en relación con
los inmigrantes todavía hay muchas
barreras para la participación y la
codeterminación, elementos importan-
tes para poder desarrollar un
sentimiento de pertenencia. Este
ámbito sigue siendo impopular, incluso
en la política, y se intenta acallar con
concesiones superficiales.
Las preguntas centrales del simposio
“All Inclusive” han sido muy básicas y
deberían dar ante todo un impulso para
una discusión más profunda. ¿Qué
significa “integración” y qué ha logrado
hasta ahora? ¿A qué modelo de sociedad
nos enfrentamos? ¿Cómo deseamos que
sea en el futuro nuestra convivencia?
Para analizar el trabajo de las
asociaciones propias de inmigrantes y
de las asociaciones de apoyo a la
integración de Sajonia no solo en su
acción cotidiana, sino también para
sondear precisamente el objetivo
común y último de todos los “esfuerzos
para la integración”, el grupo de

trabajo Tolerantes Sachsen - Sajonia
Tolerante junto con el Consejo de
Inmigrantes de Sajonia invitó a un
debate el 1 8 de junio de 201 1 sobre los
fundamentos de esta cuestión.
El eje del simposio fue el modelo de la
“inclusión”. Con este enfoque relativa-
mente nuevo y en parte todavía
desconocido se intentó promover un
nuevo impulso para la apertura y la
diversidad y, a partir de aquí,
desarrollar una nueva idea de
convivencia. Para ello se presentaron
en primer lugar dos ejemplos de la
práctica de “inclusión en la vida
escolar” y de “inclusión en relación con
personas con discapacidades”, a
continuación se pasó a la práctica
teórica de la evolución del término
“inclusión”. Con este transfondo, los en
torno a 40 participantes discutieron
intensamente en los talleres, para
desarrollar ideas y conceptos sobre un
modelo de sociedad inclusivo en
relación con personas con trasfondo
inmigrante. Se trataron especialmente
los ámbitos: educación, trabajo y
salud.
En la discusión final se trataron los
resultados de los talleres en una mesa
redonda. Prof. Dr. Marin Gillo participó
en esta discusión como invitado. En
este folleto se documentan tanto la
aportación teórica de partida como los
resultados de los talleres y de la
discusión final. Los textos se presentan
parcialmente en varios idiomas.

Les deseamos una lectura agradable.
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Предисловие

„Нет ничего более практичного, чем
хорошая теория.“ Поэтому необ-
ходимо переодически пересма-
тривать основы нашей повседневной
работы на предмет ее соответствия.
Так как только тот, кто имеет перед
собой твердую цель, может бес-
препядственно двигаться по вы-
бранному пути. Этим принципом мы
руководствуемся как в наших рабочих
буднях так и в простой жизни.
Одновремено с этим встает вопрос, в
каком обществе мы хотели бы жить?
Не только сегодня, но и десять или
двадцать лет спустя. На ум приходят
такие слова как человеческая
открытость, много-образие нашего
мира, а также демократия, от которой
многое зависит и которая пока
бездействует. Особенно в отношении
к мигрантов можно заменить, что их
участие в общественной жизни и
право голоса все еще сильно
ограничено. А это – важные элементы
проявления у них чувства
принадлежности этому обществу. До
сих пор и в политрке эта область не
пользуется большой популярностью, а
за частую бывает, что в поисках
решения несущие ответственность
идут не более чем на уступки.
Чтобы не только дать оценку
результатам повседневной работы
организаций и объединений мигран-
тов в Саксонии, но и как раз ради
выяснения вопроса общей и
окончательной цели всех «инте-
гративных стремлений» ассоциация
«Толерантная Саксония» (нем. Das
Netzwerk Tolerantes Sachsen)
совместно с Саксонским консуль-
тативным советом мигрантов (нем.

Sächsischer MigrantInnenbeirat) при-
гласили всех желающих 1 8 июня 201 1
года принять участие в
основополагающей дискуссии.
Основные вопросы конференции «All
inclusive» носили базовый характер и
предусматривали развертывание
живой и интересной дискуссии. Что
означает понятие «интеграция» и
чего мы в рамках интеграции до
настоящего момента смогли достичь?
О какой картине общества в будущем
мы мечтаем? Как нам организовывать
наше совместное существование?
Во время конференции основной упор
делался на обсуждение
«инклюзивной» («включающей»)
модели общества. На основе
тенденций этой относительно новой и
порой не всем знакомой модели
организации общества была
предпринята попытка подать новые
импульсы в вопросах социальной
открытости и разносторонности, а
также в развитии интересных идей
совместного существования. В
качестве примеров были предста-
влены на всеобщее обсуждение два
варианта из жизненной практики:
«инклюзия в школьных буднях» и
«инклюзия в жизни людей с
ограниченными возможностями».
После чего было сделано
теоретическое отступление на тему
возможного развития понятия
«инклюзия».
В последствии около сорока
участников конференции, ознаком-
ненные с теорией, смогли обменяться
своими мнениями в интенсивных
научно-практических семинарах. Их
целью было формирование и
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разработка различных идей и
концепций по инклюзивной модели
общества, учитывая особенности
людей с миграционными корнями.
Отдельное внимание было уделено
таким областям как образование
трудовая занятость и
здравоохранение.
К концу конференции, в присутствии
ее гостя проф. д-р Гилло, на
всеобщее обсуждение были
выдвинуты результаты проведенных
семинаров. В этой брошюре вы
можете ознакомиться как с
теоретической информацией, озву-
ченной на конференции, (предпо-
сылки, основы дискуссии) так и с

результатами научно-практических
семинаров, а также заключительная
дискуссия. Некоторые тексты
представлены на разных языках.
Мы желаем вам приятного чтения
материалов.
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Lời nói đầu
„Không có gì là thực tế hơn so với một
lý thuyết tốt“. Điều này cần thiết cho
nguyên do về nền tảng công việc đều
đặn hàng ngày của chúng ta. Bởi vì chỉ
có những người có mục tiêu trước mắt
thì sẽ chọn cho mình con đường đúng
hướng. Điều này cũng áp dụng trong
công việc hàng ngày của chúng ta cũng
như trong cuộc sống cá nhân của mỗi
người. Hầu như trong cùng một thời
điểm, câu hỏi tự đặt ra, chúng ta muốn
sống trong một xã hội như thế nào, cho
hôm nay, nhưng cũng cho 10 năm hoặc
20 năm sau nữa. Những danh từ như
thẳng thắn và đa dạng cũng như dân
chủ cần được tạo điều kiện để thực hiện
thì cho đến nay chưa làm được. Đặc
biệt là l iên quan đến người di cư còn có
nhiều hạn chế về sự tham gia và cùng
quyết định, điều này là những yếu tố
quan trọng để phát triển gắn bó tình
cảm. Cũng như trước, thậm chí trong
lĩnh vực này của chính sách là không
phổ biến và thường được phục vụ
vớinnhững nhượng bộ bề ngoài.

Các câu hỏi chính cho hội nghị „ Tất cả
gia nhập“ đã được đề cập rất cơ bản và
đó là nền móng cho việc thúc đẩy các
cuộc thảo luận tiếp theo. „Hội nhập“ có
ý nghĩa như thế nào và những gì đã làm
đến nay? Một hình ảnh xã hội như thế
nào còn dao động trước chúng ta?
Chúng ta muốn xây dựng cuộc sống
chung trong tương lai như thế nào?

Không những chỉ đánh giá hiệu quả
công việc hàng ngày của các tổ chức di
cư và các hiệp hội hòa nhập tại bang
Sachsen, mà chính xác cũng là câu hỏi
về cộng đồng và mục tiêu cuối cùng của
„Nỗ lực hội nhập“ đang theo đuổi,

mạng lưới độ lượng của bang Sachsen
phối hợp cùng hội đồng cố vấn di cư
của bang đã mời mọi người cùng tham
dự một cuộc tranh luận rất cơ bản vào
ngày 18 tháng Sáu năm 2011.

Trục quay và bản lề quay chính ở đây là
đề cập đến mô hình „Gia nhập“. Với mô
hình còn tương đối mới này và một
phần còn rất xa lạ với xã hội, đã cố
gắng cung cấp động lực cho sự cởi mở
và đa dạng, và từ này để phát triển
một ý tưởng mới về sống cùng nhau. Ở
đây đã có hai ví dụ từ thực tiễn „ Gia
nhập trong các trường học hàng ngày“
và „ Gia nhập l iên quan đến người
khuyết tật“. Cuối cùng từ lý thuyết thực
tế đã phát triển khái niệm „Gia nhập“.
Với nền tảng này là khoảng 40 người
tham gia cho các cuộc thảo luận chuyên
sâu trong các hội thảo, ở đây ý tưởng
và khái niệm cho một mô hình xã hội
gia nhập phát triển trong quan hệ với
những người có nguồn gốc di cư. Điều
này đã được xem xét trong các lĩnh vực
đặc biệt như: Giáo dục, Làm việc và y
tế.

Kết quả của cuộc hội thảo đã được thảo
luận về sự kết thúc của sự kiện trên
khán đài. Giáo sư tiến sỹ Martin Gi l lo đã
hiện diện trong buổi này.
Trong tập san này không chỉ cung cấp
tài l iệu về đầu vào lý thuyết mà còn về
các kết quả của hội thảo. Tài l iệu này
phần nào có nhiều thứ tiếng.

Chúc các bạn có niềm vui trong khi đọc.
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سيل كانه ام وه رثكا ايلمع نم ةيرظن .ةديدج اذهو ام مزلي انيلع صحف انلمع يمويلا
.ماظتنأب اذل طقف يذلا هيدل فده ماما ،هنيع هنكمي ريسلا قيرطلاب .حيحصلا اذهو

قبطني ىلع انلمع يمويلا ،اضيا كلذكو يف .ةصاخلاانتايح يفو هذه ةظحللا حرطي
لاؤسلا .هسفن ام وه عمتجملا يذلا ديرن نا شيعن ،هيف مويلا وأ دعب رشع وا نيرشع

؟اماع تاملك ردابتت نهذلل حاتفنالاك و عونتلا و كلذك ،ةيطارقميدلا يتلاو
ضرتفي اهدوجو نكلو دحل نآلا مل .ققحت ةصاخو امب قلعتي نيرجاهملاب كانهف ددع

ريبك نم دويقلا يتلا يدؤت مدعل مهتمهاسم وا مهتكراشم يف تايلاعف ةمهم يك روطت
مهيف روعش .ءامتنالا امك ناك نم لبق ناف اذه لاجملا ال ىظحي مامتهاب ةسايسلا و يف

ريثك نم نايحالا جلاعي .ةيحطسب

لاؤسلا مهملا رمتؤمل "ةيلومشلا" ةروصب ةيسيئر وه عضو رجح ساسالا رارمتسالل
ةشقانمب اذام ىنعي ؟لماكتلاب امو زجنا دحل نآلا اذهب ؟لاجملا ام يه ةروص عمتجملا يتلا

حولت ؟انماما فيك ديرن نا مسرن انتايح ؟ةكرتشملا

مل نكي يف لمع تامظنم نيرجاهملا و تايعمج لماكتلا ةينوسكسلا ميقت اهتاطاشنل
ةيمويلا طقف امناو ةمهاسملا يف قيقحت فدهلا كرتشملا دوشنملاو يف تالواحم

.لماكتلا ثيح تعد كلت تاهجلا سلجملا يراشتسالا نيرجاهملل نسكسب يف 1 8
ينوي 201 1 ىلا ةقلح شاقنلا ةيساسالا

تناك ةطقنلا ةيروحملا ةيزكرملاو يه ."جاردالا" عمف اذه جهنلا ريغلا فورعم ايبسن وا
ايئزج متت ةلواحملا خضب تاعرج نم حاتفنالا و عونتلا لوصولل ىلا راكفأ ةديدج

ريوطتل ةايحلا .ةكرتشملا و اذهل ضرغلا كانه نيلثم نم ةايحلا ،ةيلمعلا لوالا جاردالا"
يف ةايحلا "ةيسردملا يناثلاو جاردالا" امب قلعتي ."نيقوعملاب اماتخ فيضا حلطصم

"جاردالا" ىلا ةسرامملا .ةيرظنلا تحت هذه ةيفلخلا بهذ نوكراشملا نيعبرالا ىلا
تاشقانم ةقمعم نم لالخ تاشرو ،لمع ريوطتل راكفا و ميهافم نم اهلالخ نكمي لصوتلا

ىلا ريوطت جذومن لماش عمتجملل عم .نيرجاهملا و انه تذخا رظنب رابتعالا تالاجم
ميلعتلا لمعلاو و ةحصلا

مت ةشقانم جئاتن شرو لمعلا يف ةياهن ةودنلا نمو ىلع .ةصنملا نمو فويضلا
نيرضاحلا رسفوربلا روتكدلا نيتام .وليج يف اذه ساركلا مت قيثوت جئاتن شرو

لمعلا تالخادملاو ةيرظنلا ةفاضا ىلا تاشقانملا .ةيئاهنلا نا ضعب صوصنلا يف
تاغل ةددعتم

لمأن مكل عاتمتسالا ةءارقلاب

ةمدقم
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Beispiele aus der Praxis
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Vortrag: Inklusion im Schulalltag

Referentin: Simone Uhlemann - Lehrerin der
Evangelischen Regelschuhle Gotha

Die Evangelische Regelschule Gotha ist eine integrative reformpädago-
gische Schule und versteht sich als eine Schule für alle.

Die jungen Menschen lernen gemeinsam in leistungs- und teilweise
altersheterogenen Gruppen. Durch innere Differenzierung, projekt- und
handlungsorientiertes Lernen arbeiten alle am gleichen Gegenstand. Bei
Bedarf ist auch eine Einzelförderung von Schülern möglich.

Unterschiedliche Möglichkeiten der praktischen Arbeit und Lebens-
orientierung, wie Hauswirtschaft oder Textilarbeit, müssen innerhalb des
Schullebens entwickelt werden.

Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf werden in
Orientierung an den Lehrplänen
der Regelschule nach den
Richtlinien und Lehrplänen des
für sie geeigneten Förderschwer-
punktes unterrichtet. Neben dem
Bildungsgang der Regel-schule
können bei Bedarf weitere
Bildungsgänge der För-derschule
eingerichtet werden.

Internetadresse: www.evangelische-regelschule.de
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Vortrag: Inklusion am Beispiel Menschen
mit Beeinträchtigung

Referentin: Silke Hoekstra – Geschäftsführerin
Landesverband Lebenshilfe Sachsen

„Menschen mit geistiger Behinderung sind Menschen wie andere auch“

So beschreibt die Lebenshilfe die Kurzfassung ihres Grundsatzprogramms.
Mit uns leben in Deutschland etwa 450.000 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit geistiger Behinderung. Auch sie haben dieselben Rechte
und Bedürfnisse wie alle anderen. Sie möchten selbstbestimmt leben und
geachtet werden.

Um das zu ermöglichen, vertritt die Lebenshilfe die Interessen von
Menschen mit geistiger Behinderung und zunehmend auch psychisch
kranker Menschen sowie von Autisten und ihren Angehörigen. Sie ist
Elternvereinigung und Fachverband.

Am 22. September 1 990 wurde der Landesverband Sachsen Lebenshilfe für
Menschen mit geistiger Behinderung e.V. gegründet. Er unterstützt die
örtlichen Vereine in ihrer inhaltlichen und organisatorischen Arbeit und ist
so wie die Mitgliedsorganisationen auch Ansprechpartner für Eltern und
Angehörige, für Fachleute, Freunde und Förderer.

Der Landesverband Sachsen bietet
zudem ein umfangreiches
Qualifizierungsprogramm im Be-
reich der Aus- und Fortbildung.
Mit seinen Mitgliedern ist er in
Sachsen eine solidarisch
handelnde Selbsthilfeorganisatio-
nen mit kompetenten Beratungs-
und Betreuungsangeboten, mit
differenzierten Einrichtungen und
erfolgreichen Projekten.

Internetadresse:
www.lebenshilfe-sachsen.de
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Die Theorie
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Vortrag: Der lange Weg der Inklusion

Referent: Christian Eichfeld – Dozent
Universität Leipzig
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Ergebnisse aus den
Workshops
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Workshop 1 : Bildung / Education

Hauptprobleme für Kinder mit Migrationshintergrund in
der Schule:

- Sozioökonomische Schwierigkeiten

- Sprachbarriere

- Rassismus und Diskriminierung

Bedingungen für ein inklusives Schulsystem

- Selbstverständlich: Eine Schule für alle ist das, was wir wollen

- Wir brauchen Gesamtschulen und nicht mehr diese frühe Separation

- Wir brauchen Lehrer_innen mit Migrationshintergrund

- Interkulturelle Kompetenzen als Bestandteil der Ausbildung von
Lehrer_innen

- Inklusion muss man richtig erklären

- Nicht von „Migration“ sondern von „Demokratie“ reden

Main problems children with migratory background face
at school:

- socioeconomic difficulties

- language barrier

- racism and discrimination

Requirements for an inclusive school system

- naturally, we want one school for all

- we need comprehensive schools and no early selection

- we need teachers with migratory background

- teacher training should involve intercultural skills

- inclusion must be explained properly

- talk about democracy, not migration
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Workshop 1 : Educación / Образование

Los problemas principales de los niños con trasfondo
inmigrante en la escuela:

- Dificultades socioeconómicas

- Barreras lingüísticas

- Racismo y discriminación

Condiciones para un sistema educativo inclusivo

- Evidentemente: Lo que deseamos es una escuela para todos

- Necesitamos una escuela unitaria y no la separación pronta

- Necesitamos profesorado con trasfondo inmigrante

- Competencia intercultural como parte integrante de la formación del
profesorado

- Es necesario explicar correctamente la inclusión

- Hablar de la democracia no de la inmigración

Основные проблемы в школе у детей с миграционными
корнями:

- социально-экономические сложности

- языковой барьер

- расизм и дискриминация

Условия для инклюзивной системы школьного образования

- естественное состояние: школа для всех детей – это то, чего мы желаем

- нам необходима единая школа, а не привычное предварительное
разделение

- нам необходимы преподаватели из миграционной среды

- межкультурные навыки как неотъемлемая часть педагогического
образования

- инклюзию необходимо правильно разъяснять

- употреблять не понятие «миграция», а «демократия»
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Workshop 1 : Giáo dục / ميلعتلا

Vấn đề chính cho trẻ em với nguồn gốc di cư trong
trường học

- Kinh tế xã hội khó khăn

- Rào cản ngôn ngữ

- Phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử

Điều kiện cho một hệ thống trường học gia nhập

- Tất nhiên: Một trường học cho tất cả là những gì chúng ta muốn

- Chúng ta cần các trường phổ thông trung học cấp 3 và không
nên sớm tách ra

- Chúng ta cần đội ngũ giáo viên có nguồn gốc di cư

- Kỹ năng l iên văn hóa như là một phần của việc đào tạo giáo viên

- Gia nhập phải đươc giải thích đúng cách

- Không nói về di cư mà nói về dân chủ

: لكاشملا ةيسيئرلا لافطألل يوذ لوصأ ةرجاهم يف ةسردملا

تابوعصلا ةيعامتجالا ةيداصتقالاو -

زجاح ةغللا -

ةيرصنعلا زييمتلاو -

طورشلا ماظنل ميلعتلا لماشلا

عبطلاب : ام ديرن وه ةسردم عيمجلل -

نحن ةجاحب ىلإ سرادم ،ةلماش سيلو اذه لاصفنالا ركبملا -

نحن ةجاحب ىلإ نيملعم تاملعمو نم يوذ لوصالا ةرجاهملا -

دامتعا جمارب ددعتم تافاقثلا ءزجك نم بيردت نيملعملا تاملعملاو -

جاردالا جاتحت ىلإ حرش كلذ لكشب حيحص -

مدع ثدحتلا نع ةرجهلا امناو نع ةيطارقميدلا -
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Workshop 2: Gesundheit

Probleme für Menschen mit Migrationshintergrund:

- Sprache als Barriere

- kulturelle Hintergründe

- Informationsdefizit

- Mehraufwand (Kosten der Inklusion)

- allgemeine Diskriminierung im Gesundheitssystem

- Niederlassungsmöglichkeiten für nichtdeutsche Ärzte?

- Wertigkeit des Patienten

- Das Gefühl, zu stören bei Migrant_innen

- Migrant_innen sind schwerer für Prävention zu öffnen

- Migrant_innen gehen später zum Arzt als Deutsche? (Angst)

- Was ist Gesundheit? Kulturelle Unterschiede

Bedingungen für ein inklusives Gesundheitssystem:

- leichte Sprache

- unterstützte Kommunikation

- Dolmetscherdienst sprachlich & interkulturell

- Sensibilisierung von medizinischem Personal

- medizinisches Personal mit Migrationshintergrund

- Informationen (mehrsprachig)

- Gesundheit ist ein Menschenrecht

- juristische Grundlage gegeben – wird aber nicht umgesetzt
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Workshop 2 : Health

Problems for people with migratory background:

- language is a barrier

- cultural backgrounds

- lack of information

- additional expenses (costs for inclusion)

- general discrimination in health system

- opportunities for non-German physicians to set up a practice?

- value of a patient

- migrants’ sensation of being disturbing

- migrants are hard to convince of preventive measures

- migrants hesitate to see a doctor? (fear)

- What does health mean? Cultural differences

Requirements for an inclusive health system:

- simple language

- aided communication

- intercultural and language interpreting service

- raised awareness of medical staff

- medical staff with migratory background (multilingual) information

- health is a human right

- legal basis is given but not put into practice
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Workshop 2: Salud

Problemas para la gente con trasfondo inmigrante:

- Idioma como barrera

- Trasfondo cultural

- Déficit de información

- Gastos adicionales (los costes de la inclusión)

- Discriminación generalizada en el sistema sanitario

- ¿Posibilidad de practicar para médicos no alemanes?

- Valoración del paciente

- Sensación de molestar por parte de los inmigrantes

- Es más difícil sensibilizar a los inmigrantes para la prevención

- ¿Van los inmigrantes más tarde al médico que los alemanes? (Temor)

- ¿Qué es salud? Diferencias culturales

Condiciones para un sistema sanitario inclusivo:

- Lenguaje sencillo

- Comunicación asistida

- Servicio de interpretación lingüística e intercultural

- Sensibilización del personal médico

- Personal médico con trasfondo inmigrante

- Informaciones (en varios idiomas)

- La salud es un derecho fundamental

- Los fundamentos jurídicos existen pero no se ponen en la práctica
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Workshop 2: Здравоохранение

Проблемы у людей с миграционными корнями:

- язык в качестве преграды

- особенности культуры

- дефицит информации

- дополнительные расходы (расходы на инклюзию)

- общая дискриминация в системе здравоохранения

- возможности открытия частной врачебной практики для врачей с
иностранным гражданством?

- уровень значимости пациента

- чувство собственной незначимости у мигрантов

- мигрантов сложнее заинтересовать в важности профилактики

- мигранты обращаются реже в врачу чем немцы? (страх)

- что означает здоровье? Разница восприятия в различных культурах

Условия для инклюзивной системы здравоохранения:

- более понятный язык

- помощь в общении

- сервис по переводу (как в языковом, так и в межкультурном
понимании)

- разъяснительная работа среди медперсонала

- медперсонал с миграционными корнями

- информация (на многих языках)

- здоровье – это право человека

- существует юридическая база – но она не всегда находит
применение на практике-
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Workshop 2: Y tế

Vấn đề cho những người có nguồn gốc di cư

- Ngôn ngữ như một rào cản

- Nguồn gốc nền văn hóa

- Thiếu hụt thông tin

- Nhiều chi phí (chi phí gia nhập)

- Tổng phân biệt đối xử trong hệ thống y tế

- Không có cơ hội đặt chi nhánh- Bác sĩ người Đức?

- Tính tương đương của bệnh nhân

- Làm phiền đến tình cảm của người di cư

- Rất khó khi nói về phòng bệnh với người di cư

- Người di cư đi khám bác sĩ thường sau người Đức (sợ hãi)

- Sức khỏe là gì? Văn hóa khác biệt

Điều kiện cho một hệ thống Y tế gia nhập

- Ngôn ngữ dễ hiểu

- Hỗ trợ cho giao tiếp

- Dịch vụ phiên dịch về ngôn ngữ và văn hóa

- Tính nhạy cảm của nhân viên y tế

- Nhân viên y tế với nguồn gốc di cư

- Thông tin (nhiều thứ tiếng)

- Sức khỏe là quyền con người

- Đưa ra cơ sở pháp lý – nhưng không thực hiện
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Workshop 2 : ةحصلا

: تالكشم سانلل يوذ ةيفلخلا ةرجاهملا

ةغللا زجاحك -

تايفلخلا ةيفاقثلا -

صقن تامولعملا -

( تاقفنلا ةماعلا فيلاكت) جاردالا -

زييمتلا ماعلا يف ماظنلا يحصلا -

ةيناكما ةزاجا ءابطالا ريغلا ناملا -

ةيعون ضيرملا -

روعش جاعزنالاب دنع ةعجارم نيرجاهملا -

نورجاهملا رثكأ ةبوعص حاتفنالل نم لجا ةياقولا -

( نورجاهملا نوعجاري بيبطلا نيرخأتم سيلو فوخلا)؟ناملالاك -

ام يه ؟ةحصلا تافالتخالا ةيفاقثلا -

: طورش ماظن ةياعرلا ةيحصلا ةلماشلا

ةغل ةلهس -

ةدعاسم تالاصتالاب -

مادختسا تامدخ ةمجرتلل لاجمب ةغللا ةفاقثلاو -

يعولا يبطلا -

دارفأ تامدخلل ةيبطلا نم لوصأ ةرجاهم -

( تامولعم ددعت) تاغللا -

ةحصلا يه قح نم قوقح ناسنإلا -

دوجو ساسالا ينوناقلا - نكلو مل ذفني -
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Workshop 3: Arbeit

Woran erkennt man ein inklusives Unternehmen?

- anonymisierte Bewerbungsverfahren

- Vielfalt in der Personalstruktur

- Flexibilität in der Arbeitstagsgestaltung

- Flexibilität in der Arbeitsplatzgestaltung

- Sensibilisierung für interkulturelle Zusammenarbeit (Kulturmittler) und Fort- und
Weiterbildungen sind fester Unternehmensbestandteil

- Konzentration auf Kernkompetenzen bei der Personalauswahl

- Bildungsabschlüsse (Anerkennung)

- Gestaltung gemeinsamer Freizeit

- Offenheit auf jeder Ebene des Unternehmens

- Sprachschulungen in Unternehmen

Woran erkenne ich einen inklusiven Arbeitsmarkt?

- alle Menschen müssen einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt haben

- Anerkennung von Qualifikationen und Abschlüssen (aus allen Ländern der Welt)

- Verzicht auf Abgrenzung durch „Erlaubnisse“ und „Genehmigungen“

- Barrierefreiheit, Informationen und Mehrsprachigkeit

- Ressourcenorientierte Begleitung auf dem AM

- Rücksichtnahme auf kulturelle, religiöse Besonderheiten

- Niedriglohnsektor abschaffen (gleicher Lohn für gleiche Arbeit)

- Gleichstellung der Geschlechter (Männer, Frauen und sonstige)

- Verantwortung der Politik – Vermeidung von Stigmatisierungen (Sündenböcke)

- Anwendung des Antidiskriminierungsgesetzes (EU Richtlinien)

- sympathische, freundliche, für jeden verständliche Bürokratie

- Freundlichkeit, Menschlichkeit, soziales Verhalten von Seiten der Behörden

- „Nützlichkeitsdebatte“ abschaffen

- Arbeit als Selbstverwirklichung

- Chancengleichheit

- Kooperation statt Konkurrenz

Welche Möglichkeiten gibt es, zu prüfen, ob ein Unternehmen wirklich inklusiv ist?
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Workshop 3 : Work

What is an inclusive company like?

- anonymous application process

- diversity in staff structure

- flexible work schedule

- flexible workplace engineering

- company is sensitised to intercultural collaboration (cultural mediators) and
promotes continuing education and training

- staff selection with focus on core skills

- diplomas (validation)

- after work activities

- openness on all company levels

- language courses offered by the company

What is an inclusive labour market?

- all people must have equal access to the labour market

- validation of qualifications and degrees (from all countries in the world)

- no isolating through „permits“

- no barriers, but information and multilingual communication

- resource-oriented labour market guidance

- respect and consider cultural and religious differences

- eliminate low-wage labour market (same pay for same job)

- gender equality (men, women and others)

- government’s responsibility - prevent stigmatisation (scapegoats)

- implementation of anti-discrimination law (EU directive)

- friendly and intelligible bureaucracy

- authorities acting in a friendly, human and social manner

- no more “utility debates”

- work as a means of self-fulfilment

- equality of opportunity

- collaboration instead of competition

How can we check if a company really is inclusive?
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Workshop 3 : Trabajo

¿Cómo reconozco una empresa inclusiva?

- Solicitudes de empleo anónimas

- Diversidad en la estructura personal

- Flexibilidad en la organización de las tareas

- Flexibilidad en la organización de los puestos de trabajo

- Sensibilización para colaboración intercultural (mediadores culturales) y cursos de
formación continua forman parte de la política de la empresa

- Focalización sobre las competencias centrales en los procesos de selección de
personal

- Nivel académico (convalidación)

- Organización de actividades comunes en el tiempo libre

- Apertura en todos los niveles de la empresa

- Cursos de idiomas en la empresa

¿Cómo reconozco un mercado laboral inclusivo?

- Todas las personas deben tener el mismo derecho de acceso al mercado laboral

- Convalidación de las cualificaciones y los grados de educación (de todos los países)

- Renuncia a separación por medio de “permisos” y “autorizaciones”

- Eliminación de barreras, información y multilingüismo

- Un acompañamiento del mercado laboral orientado hacia los recursos

- Respeto de las individualidades culturales o religiosas

- Eliminación de la precariedad laboral (mismo salario por mismo trabajo)

- Igualdad para los sexos (hombres, mujeres y otros posibles)

- Responsabilidad de la política – evitar estigmatizaciones (chivos expiatorios)

- Uso de la Ley de Antidiscriminación (directivas europeas)

- Burocracia simpática, amable y comprensible para todos

- Amabilidad, humanidad, comportamiento social por parte de las administraciones

- Eliminar los “debates de utilidad”

- Trabajo como realización personal

- Igualdad de oportunidades

- Cooperación en vez de competencia

¿Qué posibilidades hay para comprobar si una empresa es realmente inclusiva?
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Workshop 3 : Трудовая занятость

По каким признакам можно узнать инклюзивное предприятие?

- анонимный конкурс принятия заявлений на работу

- разносторонность в кадровой структуре

- универсальность в организации рабочего дня

- расносторонность в организации рабочего места

- информационная политика в поддержку межкультурной жизни (посредник культуры), а
также курсы по повышению квалификации являются неотъемлемой частью концепции
предприятия

- фокусирование внимания при подборе кадров только их на компетенцию

- полученное образование (подтверждение имеющегося)

- организация общего досуга

- открытость на каждом из уровней предприятия

- языковые курсы на предприятии

По каким признакам можно узнать инклюзивный рынок труда?

- Все люди должны иметь равный доступ к рынку труда

- подтверждение квалификаций и дипломов о полученном образовании (для всех стран
мира)

- отказ от дискриминации посредством различных «разрешений» и «допусков»

- беспрепятственность, информация и многоязычность

- ресурсоориентированное сопровождение на рынке труда

- принятие во внимание различных культурных и религиозных особенностей

- искоренение сектора низкооплачиваемых должностей (за равную работу – равную оплату)

- равноправие полов (мужчины, женщины и другие)

- ответственность со стороны политики – избегание стигматизации (роль постоянно
виноватого)

- применение закона об антидискриминации (директива ЕС)

- приятная, дружелюбная, для каждого понятная бюрократия

- дружелюбие, человечность, социальные манеры поведения со стороны ведомств

- прекратить дискуссию «о приносимой пользе со стороны мигрантов“

- труд как средство самовыражения

- равенство шансов для всех

- сотрудничество вместо конкуренции

Какие существуют возможности проверки предприятия на его реальную
«инклюзивность»?
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Workshop 3 : Làm việc

Làm thế nào để người ta nhận biết một công ty gia nhập?

- Ẩn danh thủ tục xin việc

- Tính đa dạng trong cơ cấu nhân viên

- Tính l inh hoạt trong sắp xếp công việc

- Tính l inh hoạt trong việc bố trí nơi làm việc

- Sự nhạy cảm về hợp tác văn hóa (văn hóa trung gian) và đào tạo tiên tiến là
một phần không thể thiếu của công ty

- Tập trung vào năng lực cốt lõi trong việc tuyển chọn nhân viên

- Bằng cấp đào tạo (Công nhận)

- Cùng nhau sắp xếp sinh hoạt tập thể

- Cởi mở ở mọi cấp trong công ty

- Các khóa học tiếng trong công ty

Tôi nhận biết những gì từ một thị trường lao động gia nhập?

- Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng trong việc tham gia thị trường lao
động

- Công nhận về trình độ và bằng cấp (của tất cả các nước toàn thế giới)

- Từ bỏ sự phân biệt qua “ Giấy phép” và “Được phép”

- Khả năng tiếp cận, nhiều thông tin qua nhiều thứ tiếng

- Định hướng giúp đỡ trong thị trường lao động

- Xem xét về đặc thù văn hóa và tôn giáo

- Bãi bỏ việc trả lương không phù hợp (tiền lương bằng nhau đối với việc làm
ngang nhau)

- Bình đẳng giới tính (nam, nữ và những người khác)

- Có trách nhiệm với chính trị - Tránh kỳ thị ( Kẻ giơ đầu chịu báng)

- Áp dụng luật chống phân biệt đối xử (Hướng dẫn của cộng đồng châu Âu)

- Đồng cảm, thân thiện, dễ hiểu đối với mỗi bộ máy quan l iêu

- Xóa bỏ “Những cuộc tranh luận hữu ích”

- Làm việc phải trở thành hiện thực

- Cơ hội bình đẳng

- Hợp tác chứ không cạnh tranh

Những gì có khả năng để xem xét, l iệu một công ty thực sự là gia nhập?
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Workshop 3 : لمعلا

فيك كنكمي فرعتلا ىلع ةكرشلا ؟ةلماشلا

ةيرسلا يف ةيلمع قيبطتلا -

عونتلا يف لكيه ىوقلا ةلماعلا -

ةنورملا يف زاجنا لمعلا -

ةنورملا يف ميمصت عقاوم لمعلا -

يعولا نواعتلل نيب تافاقثلا ءاطسولا) (نييفاقثلا بيردتلاو ميلعتلاو رمتسملا اءزج ال
أزجتي نم -

نايك ةكرشلا

زيكرتلا ىلع تاءافكلا ةيساسألا يف رايتخا نيفظوملا -

( تالهؤملا ةيملعلا فارتعالا) اهب -

قيسنتلا ءاضقل تاقوأ غارفلا اكرتشم -

حاتفنالا ىلع لك تايوتسملا يف ةكرشلا -

بيردتلا ىلع تاغللا يف تاكرشلا -

ةفيك فرعتلا ىلع قوس لمع ؟ةلماش

بجي نا نوكي عيمجلل سفن قحلا لوخدلب ىلا قوس لمعلا -

( فارتعالا تالهؤملاب تاجردلاو نم) عيمج لود ملاعلا -

" يلختلا نع تاديدحتلا نم لالخ "صيخارت" و حيراصت" -

ةلوهس لوصولا تامولعملل و ةدعب تاغل -

رداصم ةحضاو ةقفارم قوسل لمعلا -

رظنلا نف تايصوصخلا ةيفاقثلا ةينيدلا -

( ءاضقلا ىلع عاطق روجألا ةضفخنملا رجألا) يواستملا لمعلل يواستملا -

( ةاواسملا نيب نيسنجلا لاجرلا) ءاسنلاو اهريغو -

( ةيلوؤسم ةسايسلا - ةياقولا نم ةمصو راعلا شبك) ءادف -

( قيبطت نوناق ةحفاكم زييمتلا تاهيجوت) داحتالا يبوروألا -

ةبحملا و ةيدولا يف مهفت ةيطارقوريبلا -

ىلع تاهجلا ةيمسرلا عابتا فطللا ةيناسنإلاو كولسلاو يعامتجالا يف لماعتلا و ءاغلإ -

ةشقانم" "ةعفنملا

لمعلا ىلع قيقحت تاذلا -

ؤفاكت صرفلا -

نواعتلا الدب نم سفانتلا -

يا تايناكمالا نكمي اهقيقدت ةفرعمل اميف اذإ تناك ةكرشلا ةلماش ؟اقح
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Abschlussdiskussion
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Auf dem Podium sitzen als Vertreter_innen aus den Workshops Marc Lalonde, Dr.
Hussein Jinah, Silke Hoekstra, sowie Herr Dr. Gillo. Die Diskussion wird moderiert
durch Sebastian Vogel.

Sebastian Vogel: Wir wollen den Tag heute damit beenden, die heute Vormittag
teilweise schon etwas politische Diskussion zu beenden bzw. damit überhaupt erst
einmal richtig zu beginnen. Hierzu haben wir zwei Fragestellungen: Einerseits wie
sinnvoll ist der Begriff/Ansatz „Inklusion“? Aus einigen Gruppen gab es hierzu be-
reits die Rückmeldung: nützlicher Ansatz. Insbesondere im Bildungsbereich sollte
man den Inklusionsansatz einfach durchziehen, weil Kinder mit Migrationshinter-
grund Vorteile haben, wenn es inklusive Schulen/Schulsysteme gibt. Das entbindet
uns aber nicht von dem zweiten Punkt der Debatte, darüber nachzudenken, ob wir
dann auch den Begriff nutzen sollten, wenn wir den Ansatz Inklusion gut finden.

Sebastian Vogel: Herr Gillo sie haben bereits im Vorfeld Interesse am Thema geäu-
ßert, vielleicht ein, zwei Worte von Ihnen, was sie bis jetzt gehört haben und was
sie mit dem Begriff Inklusion verbinden.

Dr. Gillo: Es ist interessant. Ich habe mich mit dem Begriff auch auseinanderge-
setzt. Er stammt ja vor allen Dingen oder wird benutzt, relativ problemlos, bei der
Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Beim Umgang mit Migrant_innen ist das et-
was komplizierter, weil je nach Status auch das Staatsbürgerschaftsrecht eingreift.
Das heißt unser Staatsbürgerschaftsrecht macht eine Unterscheidung zwischen
Deutschen und Nichtdeutschen. Das wirkt sich aus, beispielsweise beim Wahlrecht.
Was mir an dem Begriff Integration nicht gefällt, ist, dass er von vielen Leuten
missverstanden wird, als ein anderes Wort für Assimilation und das soll's ja nicht
sein. Integration heißt, es bewegen sich Menschen und Kulturen aufeinander zu und
dadurch, dass wir Menschen aus vielen Ländern bei uns haben, dass wir uns von
beiden Seiten aufeinander zu bewegen und daraus sich auch unser eigenes Selbst-
verständnis komplexifiziert. Inklusion geht ein Stück weiter – ich habe auch mit
dem Begriff Partizipation gespielt, weil das, glaube ich, in diesen Dialog gehört,
heißt: wie helfen wir Migrant_innen in unserer Gesellschaft teilzuhaben und mit zu
machen? Ich denke, was ich gehört habe, finde ich toll. In der Schule, denke ich -
und da bekennt sich die Politik schon dazu – in der Schule gilt: Inklusion für Mi-
grant_innenkinder unabhängig vom Status. Das ist einer der Bereiche, wo wir uns in
der Politik dazu bekennen, dass alle Kinder, egal wie der Status der Eltern sein mö-
ge, das Recht auf Integration/ Inklusion vom ersten Tag, an dem sie bei uns sind,
haben. Da ist es am unkompliziertesten. Wenn es dann ins Erwachsenenleben geht,
wo es dann auch um den Zugang zum Arbeitsmarkt geht, haben sie dann Probleme
mit dem Ausländerrecht, mit dem Arbeitsrecht etc. Von daher denke ich, es lohnt
sich, darüber nachzudenken, wie man nach vorne kommt. Alle meine Kinder gingen
oder gehen in Gemeinschaftsschulen. Mir braucht keiner zu erklären, warum Gym-
nasien besser sind, bei mir kommt das nicht an. Es kommt darauf an, wie man die-
se Gemeinschaftsschulen gestaltet und da haben wir noch eine Aufgabe vor uns,
wie wir Mut in der Bevölkerung machen, die momentan mit alten Argumenten ver-
ängstigt wurde. Sie sprechen gerne über interkulturelle Kompetenz, darauf möchte
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ich jetzt eingehen. Das ist ein schöner Anfang, aber auch jemand, der die Kulturen
versteht kann diskriminierend sein. Was wir wollen ist, eine Bewegung, eine Verän-
derung der inneren Einstellung und des Verhaltens. Egal in welchem Bereich. Der
Arbeitsmarkt ist wohl die größte Herausforderung. Ich würde ermutigen zur Umset-
zung/Durchsetzung von Antidiskrimierungsgesetzen. Wir müssen nicht so weit ge-
hen, eine Quote für Migrant_innen zu verlangen, aber wir müssen – und da gibt es
Vorbilder – sicher stellen, dass die Diskriminierung bei Bewerbungen rechtlich ver-
boten wird. Worum es wirklich geht – selbst wenn ein Berufsabschluss anerkannt ist
– ist, dass Unternehmen dem Bewerber qualifikationsnahe Beschäftigung ermögli-
chen. Wenn das Inklusion bedeutet, dann bin ich dabei. Sie haben selbst gesagt,
dass noch viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, damit klar wird, dass Inklusion
mehr meint als nur Menschen mit Behinderung. Ich denke, die Ideen sind toll. Über
Europa lässt sich übrigens oft mehr tun, als im Land selbst. Gesetze, die von dort
kommen, müssen von uns umgesetzt werden, wir haben gar keine andere Möglich-
keit, egal ob sie sinnvoll sind oder nicht. Deshalb möchte ich ermutigen, dass man
auch über Europa politisch Initiative ergreift.

Sebastian Vogel: Danke. Ich habe herausgehört nicht nur ein Bekenntnis zum An-
satz, sondern auch zum Begriff. Frau Hoekstra, sie hatten vorhin schon gesagt, der
Begriff ist Ihnen wichtig und auch die drei Bereiche. Nach der jetzigen Diskussion
immer noch oder jetzt erst Recht?

Silke Hoekstra: Wir haben ja alle die Freiheit unterschiedliche Meinungen haben
zu dürfen. Ich bleibe bei der Inklusion und will weg von der Integration aus egoisti-
schen Gründen in Bezug auf meinen Themenbereich. Was sehr schön ist, dass ich
hier heute hergekommen bin und mit dem Gefühl weggehen werde, dass ich neue
Freunde im Themenkreis entdeckt habe, dafür danke ich Ihnen. Ich habe besonders
auch in unserer AG erfahren, dass selbst wir, mit unserer Sensibilität eigentlich
noch nicht da sind, wo wir sein müssten. Wir beschäftigen uns zwar mit einer Rand-
gruppe, aber wir haben, das hat mir ihr persönliches Beispiel klar gemacht, ganz
schwere Defizite, was den Umgang mit Menschen mit kulturell anderen Hintergrün-
den angeht, ich habe ganz viel heute von Ihnen gelernt. Prinzipiell kann ich Ihnen
heute nur empfehlen, sich diesem Thema anzuschließen und mit uns zu kämpfen,
weil wir dann schon doppelt so viele sind. Das ist ganz spannend, je mehr wir wer-
den, desto mehr Druck können wir ausüben, desto mehr Macht haben wir. Was ich
nicht mag, ist der Ruf nach einem Antidiskriminierungsgesetz. Halte ich für über-
flüssig, denn wir bräuchten in Deutschland nur die Veränderung des Strafrechts.
Würde man im Strafgesetzbuch, in die Körperverletzungsdelikte oder die Beleidi-
gungsdelikte, klar aufnehmen, dass auch Kränkungstatbestände, die diskriminieren-
den Charakter haben, strafbar sind, dann wäre uns viel mehr geholfen. Und es ist
nicht exklusiv bezogen auf Menschen mit Migrationshintergrund, sondern es passt
auf Frauen, genauso wie auf Kinder, sozial benachteiligte Randgruppen, Menschen
mit Behinderung oder Menschen aus anderen Kulturen. Ich glaube wir sollten auf-
passen, das wir keine Sondergesetze schaffen für diese drei Zielgruppen, sondern
eher abschaffen und vorhandene Gesetze so gestalten, dass deutlich wird, die Wür-
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de des Menschen steht ganz oben.

Sebastian Vogel: Ich öffne die Diskussion für Kommentare und Beiträge.

Marc Lalonde: Ich möchte bloß ergänzen, es gibt in Dresden einen Ausländerbei-
rat, es gibt einen Seniorenbeirat, einen Behindertenbeirat. Wir haben Migrant_in-
nen mit Behinderung. Überall sollten Migrant_innen dabei sein, um mehr
politischen Druck ausüben zu können.

Johanna Stoll: Ich halte das für einen wichtigen Hinweis, diskriminierende Verlet-
zungen als Straftatbestand aufzunehmen. Zum Antidiskriminierungsgesetz, da gibt
es erstens auf EU Ebene schon etwas, auf dem wir aufbauen können und zweitens
trifft es auf alle zu und hat nichts mit Migrant_innen zu tun, sondern mit allen Ziel-
gruppen.

Silke Hoekstra: In meiner Vision von Inklusion wäre das das Endziel, ein System mit
Respekt vor allem ohne sonderrechtliche Situationen, das wäre echte Inklusion,
vielleicht ist es aber auch eine Träumerei.

Dr. Gillo: Ich kann nach den europäischen Regeln auch juristische Personen straf-
rechtlich verfolgen und nicht nur Einzelpersonen, das heißt ich will, wenn ein Un-
ternehmen diskriminiert, nicht die Mitarbeiterin der Personalabteilung bestrafen,
sondern das Unternehmen.

Johanna Stoll: Ich habe ein wenig Trennungsschmerzen, bin mir einfach nicht si-
cher. Ich kann das nachvollziehen, dass manchmal ein Konzept mit einem anderen
Namen, auch wenn es dem Konzept, was vorher galt, viel ähnlicher ist, als wir es
hier teilweise gehört haben, zumindest aus fachlicher Sicht, dass das neuen
Schwung in die Diskussion bringen kann. Unter dem Gesichtspunkt könnte ich mich
nach kurzer Zeit der Trauer entschließen, nur noch über Inklusion zu sprechen.
Wichtig sind die Inhalte, und ich denke inhaltlich gibt es noch einmal zusätzliche
Anstöße, und ich fand gerade im Bereich Arbeit haben wir visionäre Ideen entwi-
ckelt, einiges, was wir im Integrationsbereich nicht mit gedacht haben. Vielleicht,
weil wir ein bisschen desillusioniert sind und mit dem neuen Konzept noch mal uns
trauen zu träumen.

Stephan Meister: Wenn man den Begriff Inklusion statt Integration benutzen will,
dann muss man ja auch irgendwie einen Begründungsansatz haben, warum das
denn jetzt besser sein soll und dann muss man es auch hinterher schieben und an-
knüpfend an das, was Herr Dr. Gillo gesagt hat, es geht ja hier um eine Anpas-
sungsleistung. Ich fürchte, dass Integration in den Köpfen ganz stark damit
vermengt ist, dass diejenigen, die integriert werden sollen, die Anpassungsleistung
zu erbringen haben und dass wir Inklusion ganz klar damit verbinden zu sagen, es
gibt eine Anpassungsleistung der Mehrheitsgesellschaft. Und zusätzlich, wenn Inklu-
sion aber auch heißt, dass der Mittelaufwand zurückgefahren werden kann, weil es
keine spezielle Betrachtung mehr braucht, dann glaube ich, ist es gut, mit dem Be-
griff zu arbeiten. Aber auch klar zu machen, es gibt eine Weiterentwicklung.



All Inclusive - von der Normalität der Diversität

Inklusion am Beispiel Migration - Tagungsdokumentation vom 1 8.06. 1 1

Person aus dem Publikum: Es ist so ähnlich, wie er gerade gesagt hat, es ist nicht
die Frage, welchen Begriff man benutzt. Wenn man den Ansatz verinnerlicht hat,
ist es egal welchen Begriff man benutzt. Dann ist es eher wichtiger, von uns zu re-
den, auch weil es hier in der Runde immer noch geschieht, dass man sagt, wir küm-
mern uns um jemanden und helfen Leuten, sondern es ist ja genau das Gegenteil,
wenn man den Ansatz gut findet. Man sollte sich dann selber fragen, bin ich wirk-
lich für Inklusion oder springe ich wieder auf einen Zug auf,um politisch korrekt zu
sein.

Petar Manov: Ich als staatlich anerkannter Migrant, habe ich die Schnauze voll von
Integration. Seitdem ich Deutschland betreten habe, habe ich mich intuitiv inklusiv
verhalten. Ich habe mich so verhalten, dass ich alle gleichberechtigt ansah. Und
wenn Inklusion ein neuer Anfang bedeutet, dann her damit. Für mich ist er das,
was er sein sollte.

Dr. Gillo: Ich will mal etwas Verwirrung stiften. Warum benutzen Sie nicht ein Dop-
pelwort? Warum benutzen Sie nicht beide zusammen? Wenn Sie Integration-Inklusi-
on sagen, signalisieren Sie denen, die nur Integration kennen, dass es damit zu tun
hat, aber das Sie darüber hinaus sind, was die meisten als Integration bezeichnen.
Sie haben, wenn Sie so wollen, für die Übergangszeit einen Brückenbegriff für die-
jenigen, die sich mit dem Begriff Integration schon mal auseinandergesetzt haben,
hilft es zu verstehen, dass sie auf dem Wege zu einem erweiterten Verständnis
sind. Einfach so als Idee.

Daniel Lopez Alvarez: Vor kurzem war eine Tagung, wo es darum ging, die Arbeit
von Elternvereinen zu analysieren. Da waren viele vom spanischen Elternverband
und die haben von der Vergangenheit geredet, damals, in den 60er Jahren, von den
damaligen Nationalschulen und wie sie es hin bekommen haben, dass ihre Kindern,
die Kinder der Gastarbeiter, nicht mehr in eine nationale Schule gingen, sondern in
normale Schulen, wie alle anderen Kinder. Das war wie ein Prozess der Inklusion.
Damals hat man weder von Inklusion noch von Integration geredet. Diesen Prozess
hat die Politik nicht vollzogen, sondern er ist durch die Arbeit der Eltern entstan-
den, also von unten. Das nehme ich als Beispiel. Inklusion und Integration sind für
mich Begriffe, die weitgehend irrelevant sind, es geht darum, dass Vielfalt als nor-
mal anerkannt wird. Mein Begriff ist die Normalität. Die Normalisierung von Diffe-
renzen. Mir ist dabei wiederum klar, dass für die Mehrheitsgesellschaft ein
Migrationshintergrund ein Defizit ist und darum meine ich, dass nicht nur Menschen
mit Migrationshintergrund wollen müssen, sondern das auch die Mehrheitsgesell-
schaft gewisse demokratische Konzepte mit trägt. Begriffe wie Normalität, Men-
schenwürde. Menschen mit Migrationshintergrund sind genauso normal wie
Menschen ohne Migrationshintergrund, und für sie ist die Menschenwürde genauso
wichtig. Es ist die Normalisierung, die mir wichtig ist. Welcher Maßnahmen bedarf
es? Öffentlichkeitsarbeit – Sichtbarkeit, nur durch die Sichtbarkeit und die Sensibi-
lisierung im öffentlichen Diskurs kann die Normalisierung stattfinden. Die Maßnah-
men kommen dann. Ich kann nur sagen, wir müssen aus dem Vereinsleben raus
Druck auf die Politik machen. Genau wie beim Thema Anerkennung ausländischer
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Abschlüsse, es wird immer wieder von der Wirtschaft geredet, aber es geht doch
nichts in der Wirtschaft. Die Unternehmen werden weiter den nehmen, den sie
wollen. Es geht um den öffentlichen Dienst, ich möchte, dass Lehrer mit ausländi-
schen Abschlüssen eingestellt werden, Erzieher und Erzieherinnen – es ist fast un-
möglich ohne einen deutschen Abschluss, Erzieher in Deutschland zu werden. Es ist
der öffentliche Dienst, der da gefragt ist. Und das ist wiederum die Politik, die
Wirtschaft kommt schon zurecht.

Marc Lalonde: Nabil Yacoub, Sprecher des Migrant_innenbeirates war ziemlich kri-
tisch gegenüber der Konferenz, das ist aber nicht Grund, warum er heute nicht da-
bei ist, er ist in Berlin. Aber ich sollte von ihm uns alle fragen, wenn dieser Begriff
der Inklusion nicht zu politischer Partizipation führt, dann sieht er das noch kri-
tisch. Also er sagt, ohne politische Partizipation gibt es für ihn überhaupt keine In-
klusion. Das habe ich heute wahrscheinlich nicht oft genug gehört, wie das dann
zusammenpasst. Wenn wir von Inklusion reden, was machen wir dann mit den poli-
tischen Rechten der Migrant_innen, die beispielsweise hier seit 30 Jahren leben,
wie Herr Yacoub.

Johanna Stoll: Letztlich ist das in den einzelnen Arbeitsgruppen gekommen. Im Be-
reich Arbeit zum Beispiel, fast der erste Punkt war Abschaffung des Sondererlaub-
nissystems, freier Zugang zum Arbeitsmarkt, Änderung des Rechtssystems und des
politischen Systems, so dass eine Chancengleichheit da ist. Ich denke Arbeit, Ge-
sundheit und Bildung sind eh nur drei Lebensbereiche, da gehört natürlich die poli-
tische Partizipation, das Wahlrecht, die Überprüfung dieser
Blutstaatsangehörigkeit, die wir ja immer noch mehrheitlich haben, alles in das Pa-
ket dann rein. Wir haben sowieso gesagt, beim Inklusionsansatz sollten wir über-
haupt nicht in Gruppen denken, weil Minderheiten können sich auch ändern. Das ist
ja ein grundsystemischer Ansatz von Gesellschaft. Da müssen wir nicht mehr schau-
en, die Migrant_innen, sondern jeder Mensch.

Sebastian Vogel: Genau wie Christian Eichfeld heute sagte, ich unterteile die Ge-
sellschaft in dem Moment, wo ich die Frage stelle und nicht in dem Moment, wo
ich den Menschen vor mir habe. Je nachdem, welche Frage ich stelle, habe ich ei-
ne Unterteilung.

Anja Treichel: Ich will das noch mal unterstützen, wichtig ist nicht der Inklusions-
begriff als akademische Debatte, sondern wichtig ist wirklich dieser Paradigmen-
wechsel. Wir alle sind das „Wir“. Wegkommen von dieser Gruppenbildung – wir und
die anderen - und wenn man das verinnerlicht, dann wird es selbstverständlich
sinnlos, Sonderrechte/ Sonderparagraphen, diese ganze mangelnde Partizipation
wird durch den Paradigmenwechsel von selbst in Frage gestellt und wenn man das
einmal vollzogen hat und sich das auch auf der Verhaltensebene auswirkt und nicht
nur als Haltung latent da ist, dann kommen diese ganzen anderen Schritte, denke
ich.

Juliane Wetendorf: Ich teile das sehr und will es auch noch mal stark machen,
denke aber, dass das immer noch eine visionäre Beschreibung ist. Ich habe es hier
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vorne gehört, wenn wir Gruppen benennen, marginalisierte Gruppen benennen, na-
türlich reproduzieren wir damit Ausgrenzung. Ja aber, ich kann da nur noch mal
Paul Mecharil zitieren, der sagt: „Da befinden wir uns dummerweise in einem Dif-
ferenzdilemma“. Natürlich, wir benennen und gleichzeitig grenzen wir aus. Aber in
Sachsen sind wir an so einem schlechten Stand, was das Verständnis für Inklusion
betrifft, dass wir noch benennen müssen, dass wir Ausgrenzungs- und Diskriminie-
rungsmechanismen benennen müssen. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Gera-
de Sie, Herr Gillo, ich spreche Sie natürlich an, weil Sie heute hier sitzen, Sie
sagen, ja ich bin für Inklusion, aber eigentlich habe ich ein Problem mit Quoten.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie das eher ablehnen. Dann frage ich Sie, wie
wollen wir dann ein Inklusionsverständnis erschaffen, wenn wir keine Maßnahmen
beschreiben. Dann können wir uns alle nett finden, kommen aber zu keinen Maß-
nahmen.

Dr. Gillo: Die Lösung, die gesetzmäßig wäre und die ich vorsehe, ist, dass ich her-
ausarbeiten kann, ob eine Diskriminierung vorliegt, indem ich bei gleich kompe-
tenten Kandidat_innen sagen kann, ich gebe der Migratin oder dem Migranten den
Vorrang. Ich kann über Statistiken herausarbeiten, inwieweit sich diejenigen, die
ich einstelle und diejenigen, die sich beworben haben, von der Zusammensetzung
unterscheiden. Und wenn offensichtlich wird, dass Migrant_innen eher nicht einge-
stellt werden, dann kann ich dagegen vorgehen ohne Quoten aufzustellen. Nach
dem Grundgesetz ist es verboten bestimmte Gruppen zu bevorzugen. Bei der Dis-
kussion um Frauenquoten geht es auch nicht um Qualifikation, sondern um Benen-
nung, es geht um Vorstandspositionen. Ich bin sehr dafür, dass wir mehr
überprüfen, denn ich habe den Eindruck, aus dem, was ich hier höre, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund benachteiligt werden bei Bewerbungen. Ich denke
wir sollten sicherstellen, dass Schluss ist mit diesen Benachteiligungen und da gibt
es Wege dies zu tun und da muss man keine Quoten aufstellen.

Stephan Meister: Ich finde es auch schwierig an dieser Stelle, wir versuchen hier
eine Begriffsklärung und für mich heißt der Inklusionsbegriff eindeutig Partizipati-
on, das heißt, wie ermögliche ich gleichberechtigte Teilhabe. Da haben wir noch
nicht einmal diskutiert, wie denn die Maßnahmen dazu aussehen. Das finde ich
jetzt sehr schwierig, das einfach mal so hinten rein zu drücken. Das ist heute nicht
Thema gewesen. Und ich finde es auch extrem schwierig. Ich glaube, dass man sich
sehr genau überlegen muss, ob Quotenregelungen sinnvolle Lösungen sind, darüber
kann man sicherlich streiten, ich glaube auch, dass es viel Blödsinn gibt. Deswegen
die Fragestellung „Was wollen wir?“ Ist eine Begriffsklärung, und da glaube ich,
wenn wir es unter Partizipationsgesichtspunkten sehen, ist Inklusion der Begriff,
mit dem wir sogar unser ganzes Netzwerk umbenennen müssten, denn das heißt ja
Tolerantes Sachsen. Und da müsste man sich ja sehr schnell mal überlegen, wie
sollte das denn wirklich heißen.

Jens Paßlack: Ich finde schon, das es nicht falsch ist, Maßnahmen mal anzudisku-
tieren. Das ist ja eine offene Runde hier, es wird ja kein Gesetz geschrieben von
uns. Da kann man schon mal konkrete Maßnahmen sich ansehen und da kann Quote
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genauso eine Maßnahme sein, die in vielen Fällen ja auch angewendet wird. Auch
aus tendenziell eher konservativen Kreisen wird von Quoten gesprochen. Ich denke
da an Frau von der Leyen, wo für große Unternehmen wie Telekom Quoten disku-
tiert wurden und mittlerweile auch umgesetzt werden. Also ganz so weit ist das
Thema nicht weg, weil für mich der Begriff Inklusion auch meint, dass Menschen,
repräsentiert werden und wenn wir unsere Behörden mal ansehen und auch uns
selbst als Initiative, wo denn Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt vor-
kommen, wo sie das Wort ergreifen? Wer ergreift heute hier das Wort? Das ist eine
spannende Frage, die wir uns stellen sollten. Insbesondere wenn wir mit dem Be-
griff arbeiten, sich mal anzuschauen, wo schlägt er sich denn nieder.

Sebastian Vogel: Um das noch mal zu verstärken, den Umsetzungsschritt wollten
wir noch nicht gehen, wir haben heute den ersten Schritt gemacht, das erste Mal
überhaupt die Begriffe Inklusion und Migration zusammen zu denken. Wir gehen ge-
rade den allerersten Schritt. Über eine Maßnahmenumsetzung, was ja schon be-
deutet, wir freunden uns mit dem Begriff und dem Ansatz, der dahinter steht, an,
den Schritt würde ich gerne gehen und da ist, denke ich, das Netzwerk, wie immer
es sich dann nennt, sofort dabei, eine zweite Konferenz zu machen.

Ali Moradi: Inklusion und Integration müssen erst definiert werden und wir müssen
auch beachten, wie andere diese Begriffe definieren. Zum Beispiel die herrschende
Definition von Integration in unserer Gesellschaft und auch hier in Sachsen, war
mehr oder weniger deutsche Sprache. Und jetzt muss man sehen, ob dieser Begriff
Inklusion von Parteien und den herrschenden Kräften in der Gesellschaft genauso
verstanden wird, wie wir das definieren, sonst wird daraus ein Spielchen. Ein Be-
griff statt eines anderen Begriffes. Das heißt, es muss auch bei den herrschenden
Kräften der Gesellschaft diskutiert werden, und ob sie sich mit der Definition von
unserer Seite zurecht finden können oder bleiben sie bei ihrer Haltung, was uns
überhaupt nicht nützen würde, und die Partizipation auch nicht voran bringen
wird. Das ist ein Punkt und der zweite Punkt, Dr. Gillo hat darauf hingewiesen,
dass hier in Sachsen Kinder vom ersten Tag an integriert gehören. Ich bitte Sie,
sich stark zu machen, wie in anderen Ländern, dass dieses Bildungspaket auch für
geduldete und gestattete Kinder gilt. Ich bitte Sie, sich hierfür einzusetzen. Ich ha-
be schon einen Brief an Herrn Strunden geschrieben, er sagte, das ist nicht ent-
schieden, aber sie könnten aus dieser Runde diese Bitte mitnehmen.

Marc Lalonde: Sie haben von der Definition für Inklusion gesprochen, wir haben
nicht mal eine Definition von Integration, der alle zustimmen würden. Es gibt kei-
ne Definition, mit der alle zufrieden sind. Und jetzt sollen wir uns auf eine Defini-
tion für Inklusion einigen, das wird auch schwierig.

Yrma Castillo: Ich finde den Ansatz der Inklusion wichtig, ich denke, dass dieser
Ansatz auch gedanklich zu einer anderen Herangehensweise führt und das ist mir
besonders in der Schule aufgefallen, dass sehr selektiert wird; und dies betrifft
aber nicht nur Migrantenkinder, das betrifft alle Kinder, die in der Schule sind. Da
braucht nur ein Kind vielleicht einen schweren Schicksalsschlag, eine posttraumati-
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sche Belastungsstörung haben, und schon passt es nicht in das Schulsystem rein. In-
sofern denke ich, dieser Inklusionsansatz ist auch eine Chance, nicht nur für uns
Migrant_innen. Ich meine mit uns auch die einheimische deutsche Bevölkerung,
wirklich den Horizont zu erweitern und auch eine Sensibilität zu entwickeln, für al-
le die in dieser Gesellschaft leben. Problematisch sehe ich nach wie vor, da gebe
ich vielen der Vorredner recht, wie ist der Stand in Sachsen. Über Integration zu
sprechen ist für manchen schon eine Herausforderung, wenn ich jetzt anfange von
Inklusion – Kopfschütteln, sage ich nur. Das sitzt so tief fest, dieses „Wir hier und
ihr da“, das sind die Aliens, die Migrant_innen, die Ausländer oder was weiß ich. So
ist der Stand und auch die öffentliche Wahrnehmung. Wie schaffen wir es, dass es
im öffentlichen Diskurs zum Thema wird, dass man sich damit auseinandersetzt.
Das wäre für mich sehr wichtig. Wie schaffen wir ein Klima dafür?

Dr. Hussein Jinah: Ich wollte nur das bekräftigen, die Zeiten ändern sich, die Ge-
nerationen ändern sich und so ändern sich auch die Begriffe, und lasst uns mit In-
klusion anfangen von der untersten bis zur obersten Ebene. In dieser Art und
Weise, dass alle irgendwie zusammenkommen, statt integrieren. Vielleicht ist das
der Anfang, von der Kinderkrippe bis zur Bundeskanzlerin.

Peter Müller: Ich habe den Begriff Inklusion das erste Mal vor ein paar Jahren von
einer Förderschullehrerin gehört und es ist auch unter unseren Gewerkschaftsleu-
ten nicht unbedingt eine Meinung, dass es so werden müsste. Aber diese Diskussion
müsste man natürlich in die gesamten Lehrerkollektive hineintragen, damit sich
dort was ändert, und damit wir auch politischen Druck machen können. Wobei sich
das alles im Moment noch bezieht auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Ich
möchte mich noch einmal bedanken bei euch, den Begriff auch auf Migration zu er-
weitern. Was in meinen Möglichkeiten steht, werde ich es in den Landesvorstand
unserer Gewerkschaft hineintragen.

Daniel Lopez Alvarez: Da ich aus der Sprachwissenschaft komme, würde ich sagen,
wir können Inklusion definieren, aber die Definition wird uns nicht gehören. Von
daher würde ich mich an den Begriff nicht hängen. Was wichtig ist und was ich aus
der heutigen Veranstaltung mitnehme, wie parallel die Erfahrungen von Diskrimi-
nierung von Menschen mit Behinderung und Menschen mit Migrationshintergrund
sind. Und wie man aus den Maßnahmen, die bereits laufen, voneinander lernen
kann. Das würde ich auf jeden Fall festhalten, als einen Punkt, an dem ich gerne
weiterarbeiten möchte. Ich würde mir aber wünschen, dass es einen Begriff gibt,
der kein Fremdwort ist. Vielleicht gibt es ein deutsches Wort.

Silke Hoekstra: Aus unserer Perspektive ist Integration etwas anderes als Inklusion
und wir wollen keine Integration, sondern Inklusion. Was ich aber begriffen habe,
ist, dass es sich lohnt darüber nachzudenken, ob Sie in Ihrem Arbeitsfeld das glei-
che unter Integration verstehen mit den gleichen Nachteilen, die uns dazu veran-
lassen, das abzuwählen, muss man einfach so deutlich mal sagen. Inklusion
bedeutet aber auch, ich kann mich dagegen entscheiden, jemanden zu beschäfti-
gen, aus bestimmten Gründen. Dann ist es schwierig, wenn ihm vorgeworfen wird,
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er beschäftige jemanden nicht, weil er Migrationshintergrund hat. Inklusion ist erst
dann da, wenn auch der äußere Kreis verschwunden ist, wenn sich alles komplett
mischt. Und wir müssen dann trotzdem tolerieren, dass es Menschen gibt, die sich
dagegen entscheiden, mit allen respektvoll umzugehen, ohne sie verbal oder kör-
perlich zu verletzen.

Johanna Stoll: Kurz dazu, denn Bilder machen es manchmal noch klarer und deut-
licher. Es ist, denke ich, einer der unterschiedlichen Ansätze in den Bereichen Ar-
beit mit Menschen mit Handicap und mit Migrant_innen. Sie haben den separierten
Kreis in das geschlossene System reingesetzt. Ich kenne Integration sowohl mathe-
matisch als auch im Arbeitsfeld, in dem wir wirken eher als ein Kreis der sich öff-
nen soll – Befruchtung, und der vorhandene Kreis muss sich auch in der Form
ändern, um den anderen Kreis aufzunehmen.

Nina Gbur: Ich glaube, es lohnt sich, noch mal länger über den Begriff zu diskutie-
ren, als zu sagen, gefällt uns, nehmen wir, weil ich glaube, da gehört eine ganz
neue Entwicklung von einem ganz neuen Gesellschaftsbild dazu, einer ganz neuen
Vision, und zwar so einem Bewusstsein für Vielfalt jenseits der üblichen Kategorien
und auch jenseits der Kategorie Migrant oder nicht Migrant. Ich merke immer in
mir, ich glaube es gibt tausend verschiedene Migrant_innen, die sich ganz unter-
schiedlich leicht tun oder schwer tun oder Bedingungen haben, da auch so ein Be-
wusstsein für die Unterschiedlichkeit und die Schwierigkeiten der Menschen, die
gar keinen Migrationshintergrund haben, zu bekommen. Da ist noch mal länger
drüber nachzudenken, da wir ja auch selbst ganz tief in diesen Kategorien drin ste-
cken und zu überlegen, das, was ich jetzt als Phänomen beschreibe, ist das wirk-
lich nur ein Phänomen, das auf Migrant_innen zutrifft. Oder ist es ein Phänomen,
das auf ganz bestimmte Sachen zutrifft, die ich leichter und konkreter benennen
kann. Vielleicht müssen wir auch einfach noch ein bisschen konkreter werden als
nur: Migrant ja oder nein. Vielleicht auch: Frau ja oder nein. Da gibt es ganz viel-
fältige Schwierigkeiten und ich glaube, da muss man noch mal hinschauen. Wenn
wir jetzt sagen würden, wir benutzen den Begriff und sagen dann, ein inklusives
Unternehmen gibt in der Kantine auch etwas ohne Schweinefleisch aus, für mich
wäre Inklusion, eine Kantine gibt darauf acht, dass es Menschen gibt, die nicht so
viel essen können und Menschen, die bestimmte Dinge nicht essen wollen. Also
noch viel mehr eine Öffnung für Vielfalt und die gesamte Gesellschaft, oder sehr
viele Menschen befähigen mit dieser Vielfalt leben zu können und davor keine
Angst zu haben und ich glaube, das ist etwas, was alle Menschen in dieser Gesell-
schaft lernen müssen, egal, mit welchem Hintergrund auch immer.

Dr. Gillo: Wenn ich mir ihr letztes Bild anschaue, das ist das Ende der Staatlich-
keit, es gibt keine Staaten mehr, keine Länder mehr, jeder kann hingehen, wohin
er möchte. Wie das politisch umgesetzt werden könnte. . . , vielleicht finden Sie ja
eine Partei. Das Zweite ist, ich muss Sie einfach daran erinnern, wenn Sie jetzt sa-
gen, Zitat: „Ich bin gegen Integration“ - alle Länder haben Integrationsminister, al-
le Länder haben Integrationskonzepte (außer Sachsen), in denen es darum geht,
den Migrant_innen mehr Rechte zu geben. Der Freistaat Sachsen ist kurz davor, ein
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Zuwanderungs- und Integrationskonzept vorzustellen und wenn Sie glauben, dass
Sie die gesamte deutsche Politik davon überzeugen, das Wort Integration nie wie-
der zu benutzen, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Silke Hoekstra: Ich habe Integration aus meiner Arbeitsperspektive abgelehnt, ich
maße mir nicht an, im Themenkreis Migration darüber sprechen zu können.

Katja Lindner: Ich wollte nur noch sagen, es gibt schon eine Übersetzung für Inklu-
sion, es heißt „Einschluss“ und ist eigentlich schon viel älter. Kommt eigentlich aus
der Evolutionsbiologie, soziologischen Theorie. Wir sollten uns auch darüber unter-
halten, welchen Anspruch wir an Inklusion haben, ob es eine hundertprozentige In-
klusion geben kann oder nur eine Teilinklusion.

Marcela Zuniga: Was mir wichtig ist, ich bin die Vorsitzende des Migrant_innenbei-
rates Leipzig, wir sind ja gerade in dieser Debatte, Entwicklung des Integrations-
konzeptes, federführend beim Rat für Migration und Integration. Ich war jetzt in
einigen Workshops, ich habe das Wort dort noch nicht gehört und ich überlege mir
jetzt, ich habe nächste Woche Sitzung in meinem Beirat und ich bin so mit die En-
gagierteste und ich überlege gerade, wie ich das dort weiter vermitteln werde. Ich
arbeite seit vielen Jahren mit diesem Begriff, auch in meiner Heimat schon und
von daher überlege ich, was nehme ich von heute mit, wie kann ich den Kollegen
erstmal überhaupt eine Anregung geben, dass wir darüber diskutieren und was wür-
de das bedeuten, auch innerhalb der Stadt, der Verwaltung und in Bezug auf das
Integrationskonzept. Aber wir sind ja noch nicht einmal mit der Integration durch,
und es war ja ein riesiger Akt im Stadtrat in Leipzig, was die Einigung zum Integra-
tionskonzept anbetraf und jetzt kommt die Umsetzung, und dann dieser Begriff.
Ich bin auch damit einverstanden, dass das eine große Aufgabe ist, dass da mit Si-
cherheit auch Menschen sind, hier vielleicht auch einige, die federführend sind. Ich
denke Allianzen sind wichtig, sich nicht zu separieren. Dass wir uns da wirklich zu-
sammentun. Inklusion bedeutet ja auch: „Wir alle gemeinsam.“

Sebastian Vogel: Wir wollten heute einen Anstoß geben und ich glaube, dass ist uns
gelungen. Wir haben nicht nur einen kontroversen Titel mit „All inclusive“, sondern
wir haben sozusagen auch eine Zielrichtung gesetzt, nämlich die Normalität der
Unterschiedlichkeit. Wir wollten eine Theoriedebatte führen, das ist uns, glaube
ich, von Anfang bis Ende gelungen. Ich glaube vom Netzwerk Tolerantes Sachsen
und vom Sächsischen Migrant_innenbeirat kann man nur noch sagen, vielen Dank,
dass ihr euch darauf eingelassen habt, denn es war schon ein Wagnis.
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„Nichts ist praktischer als eine gute
Theorie. “ Diesem Motto folgend wurde
ein Tag lang auf theoretischer Ebene
der Begriff „Inklusion“ im Zusammen-
hang mit Migrant_innen in Sachsen dis-
kutiert. Eingeladen waren dazu alle
Praktiker_innen und Theoretiker_innen,
sowie alle Menschen mit und ohne Migra-
tionshintergrund. Gekommen sind 40
Personen, die scheinbar keine Angst vor
einer anstrengenden Strategiedebatte
hatten. Den Dreh- und Angelpunkt der
Veranstaltung stellte der Ansatz der „In-
klusion“ dar. Mit diesem relativ neuen
und teilweise noch sehr unbekannten
Gesellschaftsansatz sollten Impulse für
eine zielführende Integrationsarbeit ge-
sucht werden. Doch zunächst musste
die Frage geklärt werden, was „Inklusi-
on“ eigentlich heißt und welche Auswir-
kungen diese Definition auf die
Integrations-Arbeit haben könnte.

Das Ergebnis war die Erkenntnis, dass es
nicht einmal für den Begriff „Integrati-
on“ eine eindeutige Definition gibt, ähn-
liche Probleme könnten mit der Zeit
auch für den Begriff „Inklusion“ entste-
hen, je nachdem in welchem Bereich
dieser genutzt wird. Nach der Klärung,
wie theoretisch und praktisch bereits
mit dem Begriff gearbeitet wird, kam
es in den Workshops zur Entwicklung
vielfältiger Zukunftsvisionen für Mi-
grant_innen in Bezug auf Inklusion. Im
Bereich Bildung wurde die Idee der In-
klusion als elementarer Fortschritt ange-
sehen, auch unabhängig vom Thema
Migration, der teilweise bereits umge-
setzt wird. Dennoch gibt es nach wie
vor große Defizite, an denen weiter ge-
arbeitet werden sollte, wie beispielswei-
se mehr Lehrer_innen mit
Migrationshintergrund, interkulturelle

Sensibilität bei Lehrer_innen etc. In
den Bereichen Gesundheit und Arbeit
sind die Entwicklungen eher verhalten,
dafür die Ideen, wie Inklusion umge-
setzt werden könnte, um so vielfälti-
ger. Aus den Ergebnissen lässt sich nun
ein guter Ansatz formulieren, welche
Schritte in Zukunft unternommen wer-
den sollten. Eine entscheidende Rolle
spielt bei allen Veränderungen jedoch
zuallererst das, was in den Köpfen und
Herzen der Menschen beginnt. Inklusion
ist mehr als ein Begriff, er ist eine
grundlegend veränderte Vorstellung
vom Zusammenleben in einer Gemein-
schaft. Jedoch kann diese Vorstellung,
und das ist ein Problemfeld, welches es
noch zu bearbeiten gilt, sehr unter-
schiedlich sein.

Abschließend kann festgehalten wer-
den, dass der Ansatz der Inklusion eine
gute Blaupause darstellt, an der das ei-
gene Arbeiten und die eigenen Ziele
überprüft werden können. Gleichwohl
wird es eben wegen des gesamtgesell-
schaftlichen Anspruchs, den die Idee
der Inklusion in sich trägt, eine schwie-
rige und langfristige Reise zu einer in-
klusiven Gesellschaft. Genau über den
Weg dahin wird noch viel zur reden und
zu streiten sein. Die Tagung konnte
Grundlagen klären, hat aber auch viele
neue Fragen aufgeworfen. Unser
Wunsch ist es, die Debatte mit allen In-
teressierten weiter zu führen, denn ins-
besondere in Sachsen sind wir nach wie
vor weit entfernt von einer inklusiven
Gesellschaft - nicht nur, aber auch in
Bezug auf Migrant_innen.

Wir laden Sie ein, weiter mit uns im
Gespräch zu bleiben.
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“There is nothing so practical as a good
theory.“ In keeping with this motto, the
conference discussed the theory behind
the inclusion concept with regard to
migrants in Saxony.
The conference, which was aimed at
practitioners and theorists as well as
other people, whether with or without
migratory background, drew 40 guest,
who were obviously not afraid of a
demanding strategy debate.

The core issue of the event was the
“inclusion“ approach, a relatively new
and, in part, still unfamiliar social
approach which served to think up
ideas for expedient integration work.
The first task, however, was to
determine the actual meaning of the
term “inclusion” and its consequences
for integration work.

The conclusion was that there is no
clear definition even for the term
integration and that similar problems
might occur with the term inclusion,
depending on the context in which it is
used.

After reviewing the current theoretical
and practical use of the term, the
workshop participants developped
various future scenarios for the
inclusion of migrants.

In the field of education, and not only
with regard to migrants, the inclusion
idea was seen as a first step forward
that in part is already being put into
practice. However, there are still major
shortcomings that need to be
overcome, such as the small number of
teachers with migratory background,
insufficient intercultural training of

teachers and so on.

In the fields of health and work, the
situation has not changed very much,
but the workshops produced quite a
few ideas of how inclusion could be
implemented here. The results may
now serve as a basis for a sound
approach on what steps should be
followed in future. As with all changes,
however, the most important thing is
what happens in the minds and hearts
of the people. Inclusion is more than
just a term, it is a fundamentally
altered concept of social life. But —
and this is a problem that still needs to
be solved — there is no consensus yet
as to what this ideal social life is like.

We may conclude that the inclusion
approach is a useful blueprint to assess
our work and goals. Yet, due to the
fact that it is intended for all members
of a society, the strive for an inclusive
society will be difficult and take a lot
of time. And there will a be a lot of
talk and discussion as for how to
achieve it. The conference clarified the
basics but also brought up a number of
new questions. We wish to continue the
debate with all those interested, since
especially in Saxony, we are far from
being an inclusive society, not only, but
also with regard to migrants.

We invite you to stay in touch with us.
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“No hay nada más práctico que una
buena teoría. ” Bajo este lema se
discutió un día entero sobre las teorías
del concepto de inclusión en relación
con inmigrantes en Sajonia. Fue
invitada para ello toda la gente tanto
del ámbito práctico como del teórico
con o sin trasfondo inmigrante. Vinieron
40 personas que al parecer no le tenían
miedo a un debate estratégico
agotador. El eje del evento lo conformó
el enfoque de la “inclusión”. De este
enfoque social relativamente nuevo y
todavía en parte desconocido se
habrían de obtener impulsos para un
trabajo de integración exitoso. Pero
prime-ramente habría que responder a
la cuestión de lo que realmente
significa “inclusión” y de qué
consecuencias podría tener esta
definición para los esfuerzos de
integración.

El resultado ha sido el reconocimiento
de que ni siquiera hay una definición
clara para el término de integración.
Con el término inclusión podría pasar lo
mismo en el futuro, dependiendo de en
qué ámbito se emplee. Después de la
aclaración de cómo se está trabajando
actualmente tanto teórica como
prácticamente, se pasó a los talleres
para desarrollar diversas perspectivas
de futuro para inmi-grantes en relación
con la inclusión. En el ámbito de la
educación se consideró la idea de
inclusión como un avance elemental,
también independiente-mente del tema
de la migración, y que en parte ya se
aplica. A pesar de esto, todavía sigue
habiendo grandes deficiencias que hay
que trabajar para eliminar, como por
ejemplo más profesorado con trasfondo
inmigrante, sensibilidad intercultural
por parte del profesorado, etc. Los

progresos son todavía modestos en los
ámbitos de la sanidad y del trabajo,
pero en cambio las ideas de como
aplicar la inclusión son tanto más
diversas. A partir de los resultados se
puede formular un buen enfoque de
qué pasos se han de tomar en el futuro.
Pero, ante todo, lo que juega un papel
esencial es lo que comienza dentro de
las cabezas y los corazones de la gente.
La inclusión es más que un concepto, es
una idea radicalmente modificada de la
convivencia de una comunidad. Pero
esta idea puede ser muy diferente y
esto es un aspecto problemático que
todavía queda por tratar.

Finalmente puede afirmarse que el
enfoque de la inclusión es una buena
hoja de ruta sobre la que pueden
comprobarse el propio trabajo y sus
objetivos. Al mismo tiempo, y debido a
las pretensiones de universalidad social
que la idea de inclusión conlleva, será
un viaje largo y difícil hacia una
sociedad inclusiva. Precisamente sobre
este camino será necesario seguir
hablando y discutiendo. El simposio ha
podido aclarar cuestiones sobre los
fundamentos, pero ha planteado
muchas preguntas nuevas. Nuestro
deseo es continuar este diálogo con
todos los interesados, pues
especialmente en Sajonia todavía
estamos muy lejos de una sociedad
inclusiva, no solo, pero también en
relación con los inmigrantes.

Les invitamos a continuar el diálogo
con nosotros.
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„Нет ничего более практичного, чем хорошая

теория.“ Следуя этому девизу участники

конференции провели один день в

интересных теоретических дискуссиях по

вопросу определения «инклюзии» и ее

применения по отношению к мигрантам

федеральной земли Саксония. Для этих

целей были приглашены все теоретики и

практики, а так же все желающие, как

имеющие миграционные корни, так и без

таковых. В конференции приняло участие

сорок человек, которые не побоялись

теоретической тематики диспута, носящей

стратегический характер. Основной темой

этого заседания являлась концепция

«инклюзии». На основе этой относительно

новой и порой не всем знакомой теории

организации общества предполагалось найти

импульсы для целенаправленной интегра-

ционной работы. Но прежде всего было

необходимо определиться в вопросе самого

понятия «инклюзия» и в том, какое влияние

может оказать этот термин на работу в

области интеграции. Разультатом было

познание того, что даже такое понятие как

всем известная «интеграция» не имеет ясно

выраженного определения. Поэтому похожие

проблемы могли бы в будущем возникнуть и с

определением «инкюзия», в зависимости от

его области применения.

После выяснения, как с этим термином уже

ведется теоретическая и практическая

работа, в научно-практических семинарах

были разработа-ны разнообразные модели

инклюзии на будущее в рамках работы с

мигрантами. В области образования, где это

понятие частично уже внедряется, идея

инклюзии воспринималась всеми участни-

ками конференции как элементарный

прогресс, вне зависимости от ее

миграционной тематики. Но несмотря на это,

все еще существуют большие недостатки, над

которыми и в дальнейшем предстоит

работать, как например: увеличение числа

преподавателей с миграционными корнями

или проведение межкультурной разъяс-

нительной работы среди учителей и т. д. В

области здравоохранения и трудовой

занятости было зарегистрировано скорее

слабое разви-тие, зато идеи по внедрению

инклюзии в этих сферах были куда

разнообразнее. По результатам разработан-

ных вопросов можно сформулировать

определенное направление и те шаги,

которые необходимо предпринять в

будущем. Но одну из важнейших ролей в

этом начинании играет в первую очередь то,

какие изменения происходят в головах и

сердцах людей вокруг. Инклюзия – это

больше чем просто термин, это в своей

основе измененное представление о

сосуществовании в обществе. И все же это

явление очень многостороннее, что

представляет собой определенную пробле-

матику, над которой еще предстоит много

поработать.

В заключении можно сказать, что

развертывание широкой дискуссии об

инклюзии является хорошим исходным

пунктом и начальным материалом для

сравнения и переоценки своих действий и

целей. Но наряду с этим, именно по причине

общесоциальных принципов, которые идея

инклюзии в себя включает, перед нами очень

долгий и не легкий путь в инклюзивное

общество. И как раз о выборе этого пути нам

предстоит провести еще много дискуссий и

обсуждений. Наша конференция смогла

разобраться в базовых вопросах и поставить

новые. Мы желали бы и дальше иметь

возможность проведения дискуссий с

заинтересованными в этой проблеме

людьми, потому что именно в Саксонии мы

пока очень далеки от инклюзивного

общества, как по отношению к мигрантам,

так и не только к ним.

Мы приглашаем Вас и дальше учавствовать в

диалоге с нами.
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„ Không có gì là thực tế hơn so với
một lý thuyết tốt“. Theo phương
châm này đã trở thành một ngày
dài cuộc tranh luận trên một cấp độ
lý thuyết với khái niệm gia nhập
l iên quan đến người di cư tại bang
Sáchsen. Khách mời là những nhà
thực tiễn cũng như lý thuyết cộng
với những người có và không có
nguồn gốc di cư. 40 người đã tham
dự và hầu như họ không hề sợ hãi
trước chiến lược thảo luận căng
thẳng. Điểm quan trọng của hội
nghị này là đưa cách tiếp cận của
„Gia nhập“. Với khái niệm tương
đối mới này và phần nào cũng còn
xa lạ với xã hội, qua đó tìm cách
thúc đẩy cho một mục tiêu hội
nhập. Nhưng trước tiên phải làm rõ
câu hỏi, những gì „Gia nhập“ thực
sự có nghĩa và tác động của nó về
định nghĩa công việc hội nhập ra
sao?

Kết quả là việc thực hiện mà không
ngay cả những khái niệm về hội
nhập là một định nghĩa rõ ràng có
khả năng tạo ra vấn đề tương tự
với thời gian cho các khái niệm về
gia nhập, tùy thuộc vào từng lĩnh
vực sử dụng. Sau khi làm rõ về
mặt lý thuyết và thực tế, đã làm
việc với khái niệm này, có thể sử
dụng trong một loạt các hội thảo
để phát triển tầm nhìn tương lai về
di cư với khái niệm gia nhập. Trong
lĩnh vực giáo dục, ý tưởng gia nhập
được coi là sự tiến bộ, độc lập với
vấn đề di cư, và phần nào đã được
thực hiện. Mặc dù vậy trước sau
vẫn còn nhiếu thiếu hụt, mà điểm
này cần chú trọng hơn, ví dụ như
cần nhiều giáo viên có nguồn gốc di
cư, đa văn hóa, nhạy cảm ở giao
viên v. .v. Trong các lĩnh vực Y tế

và làm việc, sư phát triển của các ý
tưởng cho hành vi này như sự gia
nhập có thể được thực hiện một
cách đa dạng hơn. Từ những kết
quả đó, có thể xây dựng một cách
tiếp cận tốt những bước cần được
thực hiện trong tương lai . Tất cả
các thay đổi đóng một vai trò quan
trọng, trước hết là trong tâm trí và
trái tim của mỗi con người. Gia
nhập nhiều hơn một khái niệm, nó
là một khái niệm cơ bản làm thay
đổi của sự chung sống trong cùng
một xã hội. Tuy nhiên cách hiểu,
nhìn nhận và làm việc với khái
niệm này rất khác nhau.

Cuối cùng có thể khẳng định và
tuyên bố rằng phương pháp tiếp
cận của sự gia nhập bao gồm một
kế hoạch tốt, qua đó công việc và
mục tiêu của bản thân sẽ được xác
minh. Đồng thời nó đòi hỏi sự
chuyển động của toàn xã hội, ý
tưởng gia nhập mang trong mình
một hành trình khó khăn và lâu dài
để đi đến một xã hội gia nhập.
Chính xác về con đường đó sẽ còn
nhiều cuộc tranh luận. Hội nghị đã
có thể làm rõ nguyên tắc, nhưng
cũng có nhiều câu hỏi mới được đặt
ra. Mong muốn của chúng tôi là sẽ
tiếp tục hướng dẫn các cuộc tranh
luận với tất cả các bên l iên quan,
đặc biệt là ở bang Sachsen, trước
sau vẫn còn xa lạ với một xã hội
gia nhập, không chỉ, mà còn l iên
quan đến người di cư.

Chúng tôi mời các bạn ở lại để tiếp
tục trò chuyện
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ايرظن اهتقالعو نيرجاهملاب يف اينوسكس
دقو تيعد عيمج فارطالا تاذ ةقالعلا ءاوس اوناك نيرظنم ما ،نيينف كلذك يوذ ةيفلخ

نم نيرجاهملا ما .ال ثيح رضح 40 ،اصخش اوناكو نم نيذللا سيل مهيدل فوخت نم
ةشقانملا لثمب اذه عوضوملا ينضملا

ةطقنلا ةيروحملا ةيسيئرلاو جهنمل شاقنلا يه .“جاردالا" عم ةثادح اذه جهنلا مدعو
هتفرعم ةلماكلا نم بناج رخا يف طاسوالا ،ةيعامتجالا رهضت ةجاحلا ثحبلل نع

تاعرج معدل ةيلمع .لماكتلا عم كلذ الوا بجي حيضوت ةيهام ،"جاردالا" امو اذهل
فيرعتلا نم رثآ ىلع ةيلمع لماكتلا

تناك ةجيتنلا يه فرعتلا ىلع هنا سيل كانه فيرعت حضاو حلطصمل لماكتلا و
تقولاب هسفن ةلكشملا حلطصمل ،جاردالا ادامتعا ىلع ةقطنملا يتلا متي اهيف

مادختسالا

دعب تاحيضوتلا ةيرظنلا ةيلمعلاو ةلومعملا ،حلطصملل رهض نم لالخ شرو لمعلا
روطت ىؤرلا ةيلبقتسملا تاهاجتأبو ةعونتم ةيهامل جاردالا ةبسنلاب نيرجاهملل

يف لاجم ،ميلعتلا نأف ةركف جاردالا رظني اهل اهنأب ةوطخ ةيساسا ىلا ،مامالا ضغب
رظنلا نع عوضوم ،ةرجهلا يذلاو لعفلاب ذفن .ايئزج دحل نالا كانه صقن ،ريبك

يذللاو بجي لمعلا ،هيلع وهو ريفوت نيملعم تاملعمو نم لوصا نيرجاهملا يوذو
تافاقث ةعونم

نا روطتلا يف تالاجم ةحصلا لمعلاو وه رثكا ،احوضو نأف ةركف جاردالا نوكت رثكا
.اعونت نكميو نم جئاتنلا ةغايص ةبراقم ،ةديدج ةيهام تاوطخلا يتلا يغبني اهذاختا

.البقتسم نا رودلا يسيئرلا ريغتلل أدبي يف لوقع و بولق .سانلا جاردالا يه رثكا
نم نا نوكت ،حلطصم يهف ريغت يساسا يف موهفم شيعلا .كرتشملا نا اذه موهفملا عم

تافالتخا همهف ربتعي نم لكاشملا ةمهملا يتلاو بجي لمعلا اهيلع

اريخا نكمي لوقلا نا جهن جاردالا وه ةوطخ ،ةديج يذلاو نكمي قيقحت هفادها و
.هتاقيبطت عم ،كلذ ببسبو قاقحتسالا يعامتجالا لماشلا يذلاو لمحي ةركف جاردالا

،هيف نأف ةلحر لوصولا ىلا عمتجم ددعتم يه ةليوط .ةبعصو طبضلاب نأف اذه
قيرطلا جاتحي لا راوح لادجو .نيريبك نا رمتؤملا دق حضوا ئدابملا هنكلو راثا

تالؤاست ةريثك .اضيأ انتبغر يه رارمتسا راوحلا نيب عيمج فارطالا ةينعملا كلذب
ةروصبو ةصاخ يف اينوسكس ثيح اننا لازنال نيديعب نع عمتجملا ،لماشلا سيل

طقف ،كلذ امناو اميف قلعتي نيرجاهملاب اضيا

مكوعدن اوقبتل انعم راوحلاب
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