
Der alte Leuchtturm von WangeroogeBusiness-Coach und Trainer Dirk Plogmann

Blick auf den Strand von Spiekeroog
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Buchstäblich frischen Wind bringt die vhs Münster 
in den beruflichen Alltag. Fünf Tage ist auf den 
Ostfriesischen Inseln Wangerooge oder Spiekeroog 
Zeit für ganz persönliche Präventionsangebote im 
gesunden Nordseeklima auf zwei der schönsten 
Nordseeinseln mitten im „Weltnaturerbe Watten-
meer“. 

Methoden zu „Rückengesundheit und Stressabbau 
im Berufsalltag“ vermittelt Susanne Geiger vom 
20. bis 24. Juni. Die ausgebildete Rückenschul-
trainerin und Bewegungstherapeutin erläutert 
theoretische Grundlagen und die Zusammenhänge 

„Die Inseln sind ein besonderer Ort zum  
Innehalten und ermöglichen es, für eine  
Woche dem Berufsalltag zu entfliehen,  
sich fernab vom Alltag mit den Zusammen-
hängen von Arbeitsbelastungen und gesun-
der Lebensführung zu beschäftigen und so 
nachhaltig neue Ressourcen für den Beruf  
zu schaffen.“

Regula Püschel, vhs-Fachbereichsleiterin  
für Beruf und Wirtschaft 

Urlaub mit
Meerwert

:BILDUNGSURLAUBE

Mehr Informationen und Angebote  
gibt es hier: 
www.stadt-muenster.de/vhs/ 
programm/bildungsurlaub

Den richtigen Fokus setzen und in Balance kommen:

von Arbeits- und Umweltbelastungen, Lebenssitu-
ation, Körperhaltung und gesunder Lebensführung. 
Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, 
funktionelle Rückengymnastik, Pilates, Einheiten 
zum rückengerechten Sitzen, Liegen, Bücken und 
Gehen bieten ein alternatives Ausgleichsprogramm 
für den Bewegungsapparat.

„Konzentration, Fokus, Entspannung und Gelassen-
heit – Strategien für den beruflichen und privaten 
Alltag“ entwickeln Teilnehmende im Bildungsurlaub 

auf Wangerooge vom 11. bis 15. Juli. Den eigenen 
Fokus auf die wesentlichen Themen im beruflichen 
und privaten Alltag zu legen, trotz vieler Ablenkun-
gen konzentriert zu bleiben und bei aller Anspan-
nung und Impulsivität im Alltag Entspannung zu 
finden und zur Gelassenheit zu gelangen, dazu 
verhilft Business-Coach und Trainer Dirk Plogmann. 
Im schneller werdenden Berufsalltag stellen das 
richtige Zeitmanagement und die tägliche Struk-
turierung der Aufgaben oftmals besondere Heraus-
forderungen dar. Umso wichtiger ist es, hilfreiche 
Methoden und Strategien zu entwickeln, um die 
individuelle Lebenssituation besser zu planen und 
gelassener zu arbeiten. Auch für Erwachsene mit 
ADHS ist dieser Bildungsurlaub geeignet. 

Ob noch sommerlich warm oder schon herbst-
lich, der Bildungsurlaub „Balance im Alltag“ auf 
Spiekeroog vom 19. bis 23. September dient der 
präventiven Gesundheitsförderung und hilft, 
Körperhaltung und Belastungen am Arbeitsplatz 
positiv zu regulieren.
 
Die vhs Münster bietet darüber hinaus zahlreiche 
anerkannte Bildungsurlaube auf der Grundlage des 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes NRW (AWbG) 
an. Das Themenspektrum ist breit aufgestellt und 
enthält Angebote zur beruflichen Bildung, Gesund-
heitsbildung, Sprachen, digitalen Medien und 
Medienbildung.
 
Auch Unternehmen profitieren von einem Bildungs-
urlaub. In einer sich sprunghaft verändernden 
Arbeitswelt ist der gesetzlich verankerte Bildungs-
urlaub ein wichtiger Beitrag zur Personalentwick-
lung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
umfassende Kenntnisse aufbauen und vertiefen, 
das Wissen in das Unternehmen einbringen und  
so einen Beitrag zur Innovation und Optimierung 
von Arbeitsprozessen leisten. 

Eine Bescheinigung inklusive Lerninhalte zur Vor-
lage bei Ihrem Arbeitgeber stellen wir Ihnen auf 
Anforderung gerne aus. In diesem Fall schreiben  
Sie uns bitte eine E-Mail an:
infotreff@stadt-muenster.de

Wer kann Bildungsurlaub beantragen?
Der Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub besteht 
in Betrieben und Dienststellen ab 10 Beschäf-
tigten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
können für diese Veranstaltungen bis zu 5 Tage 
bezahlten Urlaub pro Kalenderjahr bekommen. 
Es kann auch der Anspruch von zwei Kalender-
jahren zusammengefasst werden, sofern der 
Arbeitgeber zustimmt. 

Wenn Sie arbeitslos sind, können Sie ebenfalls 
am Bildungsurlaub teilnehmen. Sie benötigen 
dann die Zustimmung von der für Sie zuständi-
gen Agentur für Arbeit oder Ihrem Jobcenter.

Wie wird gefördert?
Der Bildungsurlaub umfasst bis zu fünf Tage 
im Jahr für den Besuch einer anerkannten 
beruflichen oder politischen Weiterbildung bei 
einer anerkannten Einrichtung. Während des 
Bildungsurlaubs erfolgt eine Freistellung von  
der Arbeit durch den Arbeitgeber unter Fort-
zahlung des Gehalts. Die Weiterbildungskosten 
tragen die Beschäftigten.

Wie wird Bildungsurlaub beantragt?
Wenn Sie an einem Bildungsurlaub teilnehmen 
möchten, denken Sie bitte daran, dies recht-
zeitig, spätestens 6 Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung Ihrem Arbeitgeber schriftlich 
mitzuteilen. •
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