
Wir
Anke Dübler - Trainerin für zivi le, gewaltfreie Konfl iktbearbeitung
und transkulturel les Lernen (nach ATCC-Ansatz), Dipl . Soz.-päd.

Seit 2013 bin ich selbst erbl indet und finde mich in einer Gesel lschaft wieder,

die separiert und aussortiert. Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag dazu

leisten, das Miteinander und die Akzeptanz von Andersartigkeit, von einem

Ansatz, der nur auf Defizite fixiert ist, hin zu einer kompetenzorienierten, von

wohlwol lendem Umgang geprägten Sichtweise zu bewegen. Ich wohne in der

Altmark und bin Mutter zweier, schon erwachsener Kinder.

Robin Bierstedt - ausgebi ldeter Jugendleiter, Skateboarder

Meine Arbeit ermögl icht mir auf verschiedenen Ebenen der Jugendarbeit aktiv

zu sein, Inklusion zu fördern und im Zusammenhang mit meiner persönl ichen

Entwicklung an Erfahrungen zu wachsen. In Arbeitsgemeinschaften innerhalb

des Ganztagsschulkonzepts, in Rahmen meiner Vereinsaktivität (Goodfoot

Skateboarding e.V. ), in Freizeit- und Bi ldungsangeboten der Sportjugend

Sachsen-Anhalt und des Kreissportbundes Altmark West betreue ich regelmäßig

Kinder- und Jugendgruppen.

Alle Sind Anders
Mit Unterschieden leben

Depekolk 6 29410 Salzwedel - Depekolk
Tel . 039032 95286 al le-sind-anders@posteo.de
www.al le-sind-anders.net



"Bist du blind, oder was?"  Diskriminierung in der Sprache
In Sprache, Gesten, Mimik kann der Beginn von Ausschluss und Diskriminier
ung liegen. Dieser Workshop initiiert eine Auseinandersetzung mit dem eige
nen sprachlichen Potential. Wie rede ich und warum? Wen schließt meine un
achtsame Abwertung aus und was passiert dabei mit mir und den Ausge
schlossenen? Wo stehe ich in der Gruppe und wie geht es mir damit?
Wir werden uns mit dem Phänomen Sprache, mit Sprichwörtern und Witzen
und der angeschlossenen Gruppendynamik beschäftigen. Ziel ist, das ge
sprochene Wort ins Bewusstsein zu rücken und einen Impuls zu setzen in
Richtung achtsamen, respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander.
für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre
2tägiger Workshop zu je 7 Stunden plus Pausen, 800 Euro

Wahrnehmen, einmal anders
Haben sie schon einmal versucht, herauszufinden, wie die Welt sich verändert,
wenn ein körperlicher Sinn zur Wahrnehmung der Umwelt wegfällt? Ich bin seit
sechs Jahren erblindet und habe in dieser Zeit eine Menge auf diesem Gebiet
lernen dürfen. Diese Veränderungen sind so fantastisch, dass ich sie gern mit
ihnen und ihrer Gruppe teilen möchte.
Ich biete ihnen einen gemeinsamen blinden Barfußspaziergang über den Hof
an, Spiele und Übungen mit abgedunkelten Augen und einen Austausch zu den
gemachten Erfahrungen. Eine Fragerunde zum Thema Alltag eines blinden
Menschen rundet mein Angebot ab. Hier können die TeilnehmerInnen alle
neugierigen Fragen stellen von Kochen über Ankleiden, mit dem Zug fahren,
bis hin zu der psychischen Verarbeitung des Sehverlustes. Ich werde, soweit
meine persönlichen Grenzen nicht verletzt werden, alle Fragen gern beant
worten. Am Ende steht das Verzehren eines gemeinsam hergestellten
Obstsalates – beim gemeinsamen Zubereiten, wird jeweils die halbe Gruppe
unter meiner Anleitung, abgedunkelt arbeiten.
ab Grundschulalter
Tagesworkshop ca. 5 Stunden plus Pausen, 360 Euro

Zusammen?  Diskriminierung in der Grundschule
In jeder Gruppe gibt es Menschen, die ausgeschlossen werden. Oft trifft es
fremde, uns unvertraute Menschen: einen Jungen aus Syrien, der die Sprache
nur unvollständig spricht und unsere Kultur nicht kennt, ein stilles Mädchen,
das sofort weint, wenn es schwierig wird, ein Kind mit einer körperlichen oder
auch kognitiven Beeinträchtigung  jeder und jede, die irgendwie anders sind,
werden schnell ausgeschlossen und manchmal auch diskriminiert.
Beginnend mit der Wahrnehmung und Erforschung der eigenen Grenzen in der
Begegnung mit Anderen, werden wir uns im Hauptteil des Workshops mittels
eines Rollenspiels dem Thema Ausschluss und Diskriminierung in einem für die
Grundschule geeigneten Format widmen. Spielerisch  leicht und mit nur wenig
theoretischem Input macht die Guppe Erfahrungen, die zu einem respektvol
len, achtsamen, wertschätzende Miteinander führen.
für Kinder im Grundschulalter
2tägiger Workshop zu je 5 Stunden plus Pausen, 720 Euro

Stille Pause  Pausenstille
In einem Raum ohne Licht können wunderbare Dinge entstehen: ruhiger Atem,
Stille und innerer Frieden. Ich leite euch an, die alltäglichen Sorgen, das Ge
triebensein und die Übermacht der sich immer mehr anhäufenden Probleme
loszulassen, den eigenen Körper zu spüren, innezuhalten, auszuatmen und zu
entspannen. Folgt mir in die märchenhafte Welt der Dunkelheit, die euch weich
und achtsam aufnimmt und hält. Hier könnt ihr euren Kraftquellen begegnen
und auftanken, Mut und Kraft schöpfen für Kommendes.
YogaEntspannungshaltungen vertiefen diesen Prozess und mit einer kleinen
Geschichte werdet ihr angeregt, euch selbst wahrzunehmen. Ruhe, Stille, Frie
den, Entspannung, Dunkelheit  das können gute Wegbegleiter auf unserem
vielfältigen, schnellen, turbulenten, manchmal chaotischen und unübersicht
lichen Lebensweg sein. Ich lade euch herzlich dazu ein!
Kinder ab 6 Jahre, Jugendliche, Erwachsene
ca. 30 Minuten, 100 Euro/1520 Personen

Stopp!  Barrieren im Alltag
Stellen sie sich bitte einmal vor, sie sind erblindet und müssen sich mit dieser
physischen Einschränkung in einer Stadt zurechtfinden: Wie gelangen sie zum
vereinbarten Ort? Bekommen sie eine Arbeit? Wie gehen andere Menschen mit
ihnen um? Wie orientieren sie sich im Internet und bedienen den Computer?
Plötzlich sind viele Wege mit Barrieren verstellt.
Diese erfahrbar zu machen, und ins Bewusstsein zu rücken ist Anliegen dieses
Workshops. Nach einem kurzweiligen Kennenlernteil gehe ich mit den Teilneh
merInnen in die Stadt – jeweils ein TN abgedunkelt und, nach einem kleinen
Mobilitätstraining, am Langstock. Wir ergründen die Frage, ob die Stadt barrie
refrei für blinde Mitmenschen ist. Wo gibt es außer den mobilitätseinschränken
den Barrieren weitere Barrieren im Alltag? Falls die Stadt nicht barrierefrei ist,
was braucht ein beeinträchtigter Mensch, um am gesellschaftlichen Leben teil
haben zu können? Das sind Beispiele für Fragen, die sich aus dem Stadtgang
ergeben.
Danach stehe ich für interessierte Fragen zum Leben als beeinträchtigter, in
meinem Fall blinder Mensch, in unserem gemeinsamen, gesellschaftlichen und
auch persönlichen Alltag zur Verfügung. Themen dabei können sein: Teilhabe,
Komplikationen im alltäglichen Leben, Mobilität, Barrierefreiheit, Verarbeitungs
prozess des Sehverlustes, Inklusion.
Im Zentrum steht für die Schülerinnen und Schüler das Erlebnis und die Freude
an der Begegnung und dem gemeinsamen spielerisch–kreativen Erkunden der
„Welt der Blinden“.
Jugendliche ab 15 Jahre, Erwachsene
Tagesworkshop ca. 7 Stunden plus Pausen, 420 Euro

Die hier dargestellten Angebote sind fertige Module. Dennoch sind wir gerne bereit alle
Workshops entsprechend ihren Bedürfnissen/den Gruppenbedürfnissen anzupassen –
inhaltlich als auch vom zeitlichen Umfang. Darüber hinaus können sie uns auch zu ganz
spezifischen Fragestellungen im Bereich Soziales Miteinander (Mobbing, Ausschluss, …),
Inklusion, Sensibilisierung, Selbsterfahrung, Sinneswahrnehmungen ansprechen. Wir
können dann eine Beratung anbieten, ein Training oder einen Workshop entwickeln und
mit ihrer Gruppe durchführen.

Eintauchen in die Dunkelheit
Sehen  das erfordert Licht! Haben sie schon einmal die Erfahrung gemacht, sich
in einem Raum zu bewegen, in dem es komplett dunkel ist? Absolut NICHTS ist
zu sehen! Zusammen tauchen wir in die Dunkelheit ein und werden ein ganz
neues Universum entdecken. Was passiert, wenn ein Sinn fehlt? Wie verändert
sich die Wahrnehmung? Wie geht es mir damit?
Wir werden spielerisch, im geschützten Rahmen, tatsächliche Dunkelheit erfah
ren und uns darüber austauschen, was den TeilnehmerInnen auf dieser Entde
ckungsreise begegnet ist. Ein Leben ohne Licht?  Das geht!
Eine Fragerunde zum Alltag eines blinden Menschen rundet dieses Angebot ab.
Ich freue mich auf sie alle!
Kurzworkshop 1,52 Stunden, 120 Euro

Ich  Du  Wir: Begegnungen in der Gruppe
Haben sie sich schon einmal überlegt, wie sie in einer Gruppe agieren, wie sie
andere Menschen begrüßen, ihnen begegnen? Wie möchten sie, dass ihnen be
gegnet wird? Was macht eine Gruppe zu einem funktionierenden Verband? Was
ist nötig, damit alle achtsam und respektvoll miteinander umgehen, egal welche
Herkunft, Behinderung oder Position er/sie in der Gruppe einnimmt?
Mit diesen Fragen werden wir uns beschäftigen. Wir werden mit Hilfe kleiner
Übungen die eigenen Grenzen in einer Begegnung erforschen, das Bedürfnis
nach Nähe und Distanz erkunden und herausfinden, was die Gruppe im
Miteinander braucht. Ich freue mich auf eine abenteuerliche und wirkungsvolle
Zeit miteinander!
Kurzworkshop 1,52 Stunden, 120 Euro


