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*) Anreise bereits ab Donnerstagabend möglich!

Bedürfniskommunikation
& Umgang mit Konflikten

_ Anreise
Wir sind im Gartenhaus der 
Heimvolksschule Alterode 
(Einestraße 13, 06543 
Arnstein, OT Alterode) unter-
gebracht. Mit dem Zug 
kommst du bis Aschersleben 
und von dort aus geht‘s mit 
dem Bus oder Sammeltaxi 
weiter.

_ Unkosten
Unkosten wird das Wochenende mit sich 
bringen :( Wir versuchen diese aber so 
gering wie möglich zu halten und am 
Ende solidarisch umzuverteilen. 

_ Verpflegung
Wir werden uns gemeinsam 
selbstverp�egen und zusam-
men vegetarisch und vegan 
kochen.

_ Inklusion & Teilhabe
Wir möchten die Teilnahme allen Interessierten 
ermöglichen. Daher ist uns wichtig, eure Bedürfnisse 
bzgl. Geldsorge, der Betreuung von jungen 
Menschen, Barrierefreiheit und anderem zu erfah-
ren, damit wir diese bestmöglich berücksichtigen 
können. Bitte schreibt uns!

_ Anmeldung
Meldet euch möglichst bald per E-Mail für das Tre�en an 
und teilt uns gerne auch eure Fragen und Wünsche mit.

E-Mail: tre�en@onlineInSeL.org
Blog: www.onlineInSeL.org

... vom
11.-13. Januar 2013*

17h (Fr.) bis 14h (So.)
in Alterode !
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der (anti-) pädagogische Arbeit sowie unsere 
eigenen Gruppenstrukturen zu beschäfti-
gen.

An diesem Wochenende möchten wir mit 
allen Anwesenden weiter der Frage nachge-
hen, wie der Rahmen gestaltet sein könnte, 
um Unwohlsein und individuellen Bedürfnis-
sen im Kollektiv konsequent Vorrang gewäh-
ren zu können. Dazu wollen wir unterschied-
liche Dialog- und Klärungsprozesse  auspro-
bieren und bezüglich ihrer Möglichkeit für 
ein entsprechendes System re�ektieren.

Am Samstagvormittag möchten wir durch 
ausgewählte Übungen einen Prozess anre-
gen, der das Vertrauen und das Wohlfühlen 
zwischen uns stärkt. Den Nachmittag über 
soll dann Raum für (informellen) Austausch, 
Methoden-Sharing und kreative Angebote à 
la Open Space sein.

In diesem Sinne freuen wir uns auf ein 
nettes, spannendes, gemütliches, kon�ikt- 
o�enes und respektvolles Wochenende!

12. InSeL-Treffen im
 Harz

- HaLLo! -

Die Vorbereitungsgruppe

Hiermit lädt dich die Insel für selbstbestimm-
tes Lernen (InSeL) zum nächsten o�enen 
Tre�en in den Harz ein. Hier wollen wir uns 
ein Wochenende lang praktisch mit den 
Themenfeldern „Bedürfniskommunikation“ 
und „Umgang mit Kon�ikten“ beschäftigen.

Neben den Insulaner_innen aus Berlin, Ham-
burg und Leipzig freuen wir uns vor allem 
über neue Gesichter, die an der InSeL oder 
den Themen interessiert sind. Wir wünschen 
uns einen intensiven Austausch und viel 
Experimentierfreude. Dafür ist uns beson-
ders wichtig, eure Ideen und Bedürfnisse 
von Anfang an zu berücksichtigen.

Im Rahmen der InSeL – als selbstorganisier-
ter Lernplattform mit dem Anspruch sich mit 
Hierarchien und Herrschaftsverhältnissen 
inner- und außerhalb der Gruppe auseinan-
der zu setzen – ist im letzten halben Jahr der 
Wunsch aufgekommen sich intensiv den o.g. 

Themen des Wochenendes zu 
widmen. In dem Zuge haben wir 

bereits begonnen uns theore-
tisch und praktisch mit 

geeigneten Möglichkeiten in 
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