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1. Gesellschaft  
 
 

Politik, Gesellschaft, Geschichte

 
Der Offenbacher Norden im Wandel - eine 
photosoziologische Spurensuche 
07.03. - 11.03.2022 
In Kooperation mit der Arbeits-
gemeinschaft ARBEIT UND 
LEBEN 
Offenbach ist ein Spie-
gel der Veränderung, 
der Zerstörung und 
des Neuaufbaus. Am 
Beispiel der nördli-
chen Innenstadt, also 
vom Hafen über die 
Innenstadt bis zum 
Mathildenviertel wird 
folgenden Fragen auf 
den Grund gegangen: 
Wie hat sich der Stadt in 
den letzten 100 Jahren ver-
ändert? Welche Spuren der ein-
zelnen Epochen haben überdauert? 
Welche Hilfe sind (beim Beantworten dieser 
und weiterer Fragen) Archivmittel, z.B. Fotos 
aus dem Stadtarchiv? Mittels dieser und ande-
rer Quellen sollen in dem Bildungsurlaub Spu-
ren gesucht und mit fotografischen Mitteln do-
kumentiert werden. Abschließend soll eine Ge-
genüberstellung z. B. alter und neuer Bildma-
terialien erfolgen, um diese Spuren auch für 
andere Menschen sichtbar werden zu lassen. 
U1051BU  
100,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Das Weinland Rheingau im Wandel der Zeit 
14.03. – 18.03.2022 
Der Rheingau hat eine besondere Bedeutung 
als alte Kulturlandschaft im Herzen Deutsch-
lands. Als solche unterliegt sie einem ständi-
gen Wandel, in politischer, ökonomischer und 
ökologischer Sicht. In diesem Bildungsurlaub 
beschäftigen wir uns mit dem Rheingau und 
seiner Geschichte. Wir beleuchten die geogra-
fischen und klimatischen Besonderheiten, die 
ihn zu einem der internationalen Hotspots der 
Weinszene gemacht haben. Und verknüpfen 
dies mit aktuellen Themen der Ökologie im 
Weinbau und dem Strukturwandel insbeson-
dere durch Klimawandel und Energiewende. 

Kursinhalte: 
• 2 x Vorträge und Workshops in den Ge-
schäftsräumen der vhs in Geisenheim 
• 3 x Tagesexkursionen inkl. Führungen und 

Eintrittsgeldern, teilweise inkl. Wein-
verkostung, Brot und Wasser 

• Sensorik- und Achtsamkeits-
Verkostung. 

Detaillierte Informationen kön-
nen auf Anfrage zugesandt 
werden. 
Für die Exkursionen werden 
Fahrgemeinschaften in pri-
vaten PKW gebildet. 
V10030R 
390,00€ 

vhs Rheingau-Taunus e.V.; 
www.vhs-rtk.de/bildungsur-

laube 
 

Alles ist geplant" 
Verschwörungstheoretische Welterklä-

rung 
21.03. - 25.03.2022 
Verschwörungstheorien haben immer dann 
Konjunktur, wenn infolge einer Krise oder ei-
nes Umbruchs die traditionellen, etablierten 
Deutungsmuster nicht mehr greifen. Kriege, 
Wirtschaftskrisen oder Epidemien sind der Bo-
den, auf dem sie gedeihen. Auch wenn ver-
schwörungstheoretische Erklärungen höchst 
unterschiedlich sind, besitzen sie alle eine Ge-
meinsamkeit: Sie kennen keinen Zufall. Alles 
sei also von einer langen Hand geplant. Das 
Seminar beschäftigt sich mit Verschwörungs-
erzählungen und analysiert ihre Wirkungsmus-
ter. Dabei sollen die Teilnehmenden in die 
Lage versetzt werden, zwischen fundierten 
Theorien und Verschwörungserzählungen zu 
unterscheiden und die politischen Folgen von 
letzteren zu diskutieren.  
1803-03 b 
Entgeltfrei 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Am Anfang war das WIR 
Überlebensstrategien von gestern für eine 
nachhaltige Zukunft morgen. 
28.03. - 01.04.2022 
Wir besitzen einen grenzenlosen Erfindungs-
geist. Dieser führte uns vom Leben als noma-
disierende Jäger und Sammler in eine hoch-
technologische Welt mit Komfort, in der sich 
immer schneller unser Arbeitsleben, die Pri-
vatsphäre, die Gesellschaft und das Klima ver-
ändern. Viele fühlen sich davon überrollt. Was, 
wenn wir Ressourcen verbrauchen bis uns die 
Luft ausgeht und uns intelligente Systeme und 
Roboter ersetzen? Eine faszinierende Reise 
durch die Geschichte der Menschheit in die 
Gegenwart. Sie veranschaulicht was uns über 
hunderttausende von Jahren ausmachte, be-
vor wir begannen den Boden unter den Füßen 
unser Eigentum zu nennen. Dieser Bildungsur-
laub verfolgt das Ziel den stattfindenden ökolo-
gischen und damit einher gehenden sozialen 
und wirtschaftlichen Strukturwandels zu erläu-
tern. Gleichzeitig sollen die Teilnehmenden Lö-
sungsstrategien der Vergangenheit bekannt 
gemacht werden, um die Diskussion darüber 
anzuregen, wie die aktuellen Herausforderun-
gen unserer Zeit bewältigt werden könnten.  
1803-04 b 
Entgeltfrei 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Alles ‘Gender-Gaga’? - Geschlecht und 
Gleichstellung schreibend reflektieren 
28.03. – 01.04.2022 
Was ist gemeint, wenn von Gender, Sex und 
Gleichstellung die Rede ist? In diesem Kurs 
werden wir diese Fragen diskutieren und re-
flektieren - vor allem schreibend. Dazu werden 
wir uns zuerst Grundkenntnisse zu diesen 
Konzepten erarbeiten und Ihnen im nächsten 
Schritt das Handwerkszeug liefern, damit Sie 
letztlich einen journalistischen oder autobiogra-
phischen Text zur Thematik schreiben können. 
Alle dafür relevanten Arbeitsschritte werden 
methodisch angeleitet und am eigenen Text 
eingeübt. 
Die Kursleitungen sind ausgebildete Schreib-
berater des Schreibzentrums der Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main. 
221K010790 
90,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 

Wie kann eine nachhaltigere Gesellschaft 
aussehen? 
Konsumverhalten reflektieren, gesell-
schaftspolitische Zusammenhänge verste-
hen &  
den Alltag effektiv nachhaltiger gestalten 
04.04. - 08.04.2022 
Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde. Klima-
wandel, Ressourcenverbrauch,  
Artensterben. Mittlerweile ist klar, dass wir als 
Gesellschaft so nicht  
weitermachen können. Doch wie kann man als 
Einzelperson durch sein  
Konsumverhalten eine effektive Veränderung 
herbeiführen? Reicht es aus, wenn ich  
meinen eigenen Stoffbeutel in den Supermarkt 
mitbringe? Und nützt mein kleiner  
Beitrag überhaupt etwas, wenn mein Nachbar 
seinen Müll immer noch nicht trennt? 
22-72102 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Bildungsurlaub Lissabon –  
Westliche Kulturhauptstadt der EU 
24.04 – 30.04.2022 
Sie lernen die Stadt des Lichts, eine der 
schönsten Städte Europas, kennen. Wir erlau-
fen das maurische Viertel Alfama, fahren mit 
dem historischen Jugendstilaufzug und trinken 
Kaffee am Rossio inmitten faszinierender Ar-
chitektur. Wir besuchen das Seefahrerdenkmal 
und Kloster in Belem, das mondäne Strandbad 
Estoril, den Sommerpalast in Sintra. Gemein-
sam beleuchten wir Land und Leute, Wirtschaft 
und Gesellschaft, um kulturelle und gesell-
schaftspolitische Parallelen zwischen Portugal 
und Deutschland zu entdecken. Bis auf einen 
Besuch in einem Fado Lokal, stehen die 
Abende zur freien Verfügung, um das Nachtle-
ben der bunten Stadt am Atlantik zu erkunden. 
„Wer Lissabon nicht sah, hat noch nichts 
Schönes gesehen!“ (António Nobre) 
Bitte Infoblatt anfordern! Tel. 06074 812266 
oder info@vhs-dietzenbach.de 
Eigene Anreise! 
Di S 508 
Preis auf Anfrage (ca. 750,00 € im DZ, eigene 
Anreise) 
vhs Dietzenbach, http://www.vhs-dietzen-
bach.de 
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Kein kalter Kaffee 
Coffee makes the world go round 
25.04. – 29. 04.2022 
Erstmal ein Käffchen, um dann durchstarten zu 
können. Auch mal einen, um zu pausieren. 
Zum Plausch und Klatsch, zum Date oder der 
morgendlichen Liebesbekundung: Das Ge-
nussmittel ist Alltagsgehilfin mit sozialen Funk-
tionen und oft kultureller Code. Seine Vielfalt 
und Zubereitungsarten sind groß – es ist gera-
dezu ein Kult um Kaffee entstanden. Überall 
und selbst „to go“ versüßt uns die leichte Bit-
terkeit das Leben. 
Die Geschichte des Kaffees als weltweites 
Konsumgut ist eng verknüpft mit der frühen 
Globalisierung und dem Kolonialismus. Schnell 
stieg das Heißgetränk zum Wirtschaftsfaktor 
auf. Die Kaffeehauskultur nahm Einfluss auf 
die Entwicklung ganzer Gesellschaften. Im 20. 
Jahrhundert war Kaffee imstande, gar Krisen 
auszulösen. Heute ist die Bohne der am zweit-
meisten exportierte Rohstoff überhaupt. 
In unserem Bildungsurlaub widmen wir uns 
aus unterschiedlichen Perspektiven dem Lieb-
lingsgetränk der Deutschen: Wir spüren seinen 
sozial-kulturellen Verdiensten nach, den unter-
schiedlichen Trinkgewohnheiten lokal und glo-
bal und stellen uns die Frage, was wir an dem 
Gesöff eigentlich genießen. Wir erschließen 
seine Verbreitungsgeschichte und ökonomi-
sche Bedeutung und widmen uns dem Ringen 
um sozial und auch ökologisch verträgliche 
Produktion. 
Hierfür besuchen wir einen Weltladen und eine 
Rösterei und laden uns Expertise ein. Wir wer-
den gemeinsam genießen und der Magie des 
Kaffees in seinen lokalen Tempeln nachspü-
ren. Auch die Beiträge der Künste zum Thema 
wollen wir auf uns wirken lassen. Also: Lust 
auf ein etwas anderes Kaffee-Date? 
202201 
160 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Das liebe Geld 
25.04. – 29.04.2022 
24.10. – 28.10.2022 
Niedrige Zinsen, riskante Börsen, Rentenlücke 
und Immobilienboom - in diesem Spannungs-
feld müssen sich Privatbürger und -bürgerin-
nen heute mit ihren Geldangelegenheiten be-
schäftigen, obwohl vielen die Finanzwelt fremd 
und undurchsichtig erscheint. Der Bildungsur-
laub Geld, Finanzen und Vorsorge informiert 
eine Woche lang ausführlich über das Thema. 
Die Inhalte geben Einblick in volkswirtschaftli-
che Zusammenhänge und die Kapitalmärkte 
und behandeln die private Finanzplanung bis 

hin zu Immobilien, Baufinanzierung und Kredit-
management. Ein Besuch der Hauptverwal-
tung sowie des Geldmuseums der Deutschen 
Bundesbank in Frankfurt mit interessanten 
Vorträgen zum Thema rundet die Woche ab. 
Ziel des Kursprogrammes ist eine umfassende 
Grundbildung für die eigenen Finanzgeschäfte 
und das Verständnis aktueller geldpolitischer 
Entwicklungen. 
V10010R 
V10020I 
191,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Die Mauer ist weg! 
Deutsch-deutsche Geschichte im hessisch-
thüringischen Grenzgebiet 
02.05. - 06.05.2022 
Wo heute wieder die unweit von Burg Fürsten-
eck gelegenen Orte Rasdorf (Hessen)  
und Geisa (Thüringen) durch eine Straße ver-
bunden sind, standen sich viele Jahre  
Soldaten des Ostens und Westens gegenüber. 
Denn der, zwischen diesen beiden  
Orten gelegene, Observation Post Alpha war 
einer der bedeutendsten Orte der  
deutschen Teilung. 
22-71301 
485 - 535 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Reformation – Kirche und Kapitalismus 
Wittenberg, Bitterfeld und Dessau 
08.05. – 13.05.2022 
Wir beschäftigen uns mit den grundlegenden 
Veränderungen und dem Strukturwandel in der 
Region. Beispielsweise mit den folgenden The-
men: 
 

• Der Übergang von der Plan- in die 
Marktwirtschaft 

• Der Wandel der Chemieindustrie 
• Die Renaturierung von stillgelegten 

Braunkohle-Industrieanlagen und die 
Folgen für die Umwelt 

• Der Transformationsprozess der In-
dustrieregion nach dem Ende der DDR 

• Die Bauhausarchitektur und dessen 
gesellschaftspolitische Relevanz 

• Die Reformation und ihre historisch-
politische Relevanz bis heute 

202202 
Kosten: 390 € (5 Ü/F, DZ, P), EZ Zuschlag: 
170 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
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Utopie und Wahrheit 
Brauchen wir eine neue Utopie 
09.05. - 13.05.2022 
Wohlstand und Wohlfahrt für alle durch 
Wachstum und technischen Fortschritt. Das ist 
im Wesentlichen der Stoff aus dem in den 
westlichen (Post)Industriegesellschaften die 
Zukunftsphantasien und Lebenspläne entwor-
fen sind. Zwar hat die Wachstums- und Fort-
schrittserzählung durch den Wandel von der 
Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft und 
den damit einhergehenden neuen sozialen 
Verwundbarkeiten einige Risse bekommen, 
seine Strahlkraft ist aber weiterhin erhalten ge-
blieben. Die Jahre 2020/21 haben mit der 
Corona-Pandemie und anhaltenden Extrem-
wetterereignissen dieses auf Fortschritt und 
Wachstum basierenden Lebensentwürfe mög-
licherweise nachhaltig erschüttert. Dieser Bil-
dungsurlaub nimmt die gesellschaftlichen Ver-
änderungen in (West)Europa in den Blick und 
erläutert die sie begleitenden Ideen und Ideo-
logien. Zugleich sollen Alternativen für die Zu-
kunft diskutiert werden.  
1803-06 b 
Entgeltfrei 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Ein Beispiel europäischer Kulturgeschichte 
in Politik und Architektur 
Weimar 
15.05. – 20.05.2022 
Dieser Bildungsurlaub wirft einen Blick auf 
Weimar als einem Ort, an dem zwei große Be-
reiche europäischer Kulturgeschichte zusam-
menlaufen: Politik und Architektur. Wie diese 
zwei Aspekte in Weimar ineinandergreifen, 
wird auch im Kontext aktueller politischer Fra-
gen erkundet. Politik: Im Stadtmuseum und 
dem Haus der Weimarer Republik lässt sich 
ein bedeutender Abschnitt deutscher Politik er-
fahren. Wir diskutieren die aktuelle politische 
Situation anhand zuvor gemeinsam erarbeite-
ter Fragen und dem im Museum gesammelten 
Input. 
Der Besuch des ehemaligen Konzentrationsla-
gers Buchenwald und die Auseinandersetzung 
mit dem NS bieten explizit Anlass, die aktuelle 
Entwicklung des Rechtsextremismus in 
Deutschland zu thematisieren. 
Architektur: Das Bauhaus hat seinen Ursprung 
in Weimar. Auf den Spuren der Meister des 
Bauhauses wie z.B. Walter Gropius wollen wir 
uns einen Überblick über die damals neue poli-
tische Ausrichtung von Architektur und Design 
verschaffen. Insbesondere wird dabei auf die 
Verknüpfung von Politik und Architektur einge-
gangen, die letztlich zum Wegzug des Bau-
hauses von Weimar nach Dessau führte. Auch 

die Instrumentalisierung der Architektur durch 
die Nazi-Herrschaft, die in Weimar an vielen 
Gebäuden noch heute sichtbar ist, wird Thema 
sein. 
202203 
Kosten: 390 € (5 Ü/F, DZ, P), EZ-Zuschlag: 
125 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Wie wollen wir in Zukunft wirtschaften? 
Möglichkeiten einer nachhaltigen Wirt-
schafts- und Lebensweise 
16.05. - 20.05.2022 
Wünschen Sie sich eine neue Wirtschaftsord-
nung? Laut einer Umfrage der  
Bertelsmann Stiftung beantworten neun von 
zehn Deutschen diese Frage mit „Ja.“.  
Doch was für eine Wirtschaftsordnung wün-
schen wir uns? Welche Möglichkeiten gibt  
es, nachhaltig – also im Einklang mit Mensch 
und Natur – zu wirtschaften, so  
dass auch zukünftige Generationen weiterhin 
die Chance auf ein gutes Leben  
haben? Was kann ich jetzt konkret dafür tun? 
Dies sind Fragen, die wir in diesem  
Seminar gemeinsam beantworten wollen. 
22-72101 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
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Frankfurt – Stadt im Wandel!? 
16.05. - 20.05.2022 
Frankfurt ist vielfältig und voller Leben. Für 
eine zukunftsfähige Stadtentwicklung rücken 
Themen wie Wohnen, Arbeiten, Mo-bilität, Di-
gitalisierung und Klimawandel in den Fokus. 
Wie kann ein Frankfurt in Zukunft aussehen, in 
dem es sich für alle gut leben, wohnen und ar-
beiten lässt? Welche Ideen und Konzepte - 
aber auch welche Widerstände dagegen- gab 
und gibt es dazu bei den Frankfurter/-innen, in 
Politik, Wirtschaft, Kultur und Subkultur? 
Wir begeben uns zunächst auf Spurensuche 
und lernen Frankfurter Stadtplanung und Ar-
chitektur aus historischer Perspektive kennen. 
Weiter betrachten wir aktuelle gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse und untersuchen, wel-
che Herausforderungen und Lösungsansätze 
sich daraus für Frankfurt und seine Bewohne-
rinnen ergeben. Wir sprechen mit unterschied-
lichen städtischen Akteur/-innen über ihre Vi-
sion einer lebenswerten Stadt und machen uns 
gemeinsam auf die Suche nach Freiräumen 
und poetischen Orten im urbanen Geflecht. 
Außerdem werden Klima- und umweltpoliti-
sche Konzepte vorgestellt und diskutiert. 
1803-15 b 
Entgeltfrei 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Sich erinnern aktiv gestalten –  
Ein Besuch der NS-Euthanasie Gedenk-
stätte Hadamar 
16.05. – 18.05.2022 
Von 1941 bis 1945 fielen in der ehemaligen 
Landesheilanstalt Hadamar etwa 15.000 Men-
schen den nationalsozialistischen "Euthana-
sie"- Mordprogrammen zum Opfer. Die Ge-
denkstätte Hadamar befindet sich am authenti-
schen Ort der Verbrechen. 
In diesem Bildungsurlaub soll der Frage nach-
gegangen werden, wie Erinnerung an die NS-
Verbrechen heutzutage aussehen und aktiv 
gestaltet werden kann. Dazu gehören das 
Kennenlernen der historischen Hintergründe 
der NS-Euthanasie-Verbrechen in Hadamar, 
sowie Formen des kreativen Umgangs mit Er-
innerung. Die Möglichkeiten für die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des Bildungsurlaubes 
reichen hier vom Bearbeiten von Ytong Stei-
nen, dem Erstellen eines Fotobuches oder ei-
ner PowerPoint-Präsentation bis hin zum Ver-
fassen von Texten und Musik oder einer Thea-
terperformance. Der Bildungsurlaub schließt 
mit einer Präsentation der Ergebnisse im Kreis 
der Teilnehmenden. 
221K010010 
Gedenkstätte Hadamar, Hadamar 

vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
Bitte ausführliches Infoblatt anfordern 
(06103/3131-1350) 
 
Transformationsprozesse im Osten 
Deutschlands am Beispiel der Insel 
Rügen 
29.05. – 03.06.2022 
Wir beschäftigen uns mit den grundlegenden 
Veränderungen und dem Strukturwandel in der 
Region. Beispielsweise mit den folgenden The-
men: 

• Was war das Ziel des Programms 
„Kraft durch Freude“ im Nationalsozia-
lismus? 

• Wie wurden die sogenannten Erho-
lungsbäder später in der ehemaligen 
DDR für staatsrelevante Ziele und 
Zwecke genutzt? 

• Welche Spuren des Wandels sind 
heute noch auf Rügen greifbar? 

• Welche Rolle spielt die Gedenkstätten-
kultur vor Ort heute? 

202204 
Kosten: 400 € (5 Ü/F, DZ, P), EZ Zuschlag: 
210 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Die Vergangenheit in der Gegenwart 
Nationalsozialistische Kontinuitäten in 
Deutschland am Beispiel Nürnbergs 
12.06. – 17.06.2022 
Eine nach rechts tendierende Querden-
kerszene während der Corona Krise, die Er-
folge einer immer eindeutiger im Rechtsextre-
men zu verortenden AfD und nicht zuletzt der 
NSU 2.0, die Anschläge von Halle und Hanau 
sowie der Mord an Walter Lübcke sind Anlass, 
auch in Deutschland wieder mehr über Rechts-
extremismus und die Gefahren von Rechts zu 
diskutieren. Diese jungen Phänomene rechts-
extremer Strömungen sind allerdings nicht als 
Wiederkehr einer ansonsten überwundenen 
Vergangenheit zu betrachten. Vielmehr lässt 
sich eine traurige Kontinuität nach 1945 erken-
nen. 
In Nürnberg ist diese Kontinuität in die Ge-
schichte der Stadt eingeschrieben. Durch das 
Reichsparteitagsgelände, die Nomination als 
„Führerstadt“ und durch Begriffe wie Nürnber-
ger Gesetze sowie die Nürnberger Prozesse 
ist die Stadt im kulturellen Gedächtnis untrenn-
bar mit dem NS verbunden. 
Wie steht es aber um die Erfolge der vielbe-
schworenen Vergangenheitsbewältigung in 
Deutschland? Es dauerte z.B. lange, bis sich 
die Stadt Nürnberg ihres unliebsamen Erbes 
annahm. Insofern ist Nürnberg nicht nur 
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Schauplatz des historischen NS, sondern auch 
exemplarisch ein Ort der Aufarbeitung und der 
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Sie ist 
also ein besonders geeigneter Gegenstand, 
sich mitdeutscher Erinnerungspolitik zu befas-
sen. 
Nürnberg ist darüber hinaus Schauplatz jünge-
rer nationalsozialistisch motivierter Verbre-
chen: Drei Morde und ein Anschlag des NSU 
verdeutlichen auf erschreckende Weise das 
Fortbestehen dieser Ideologie. 
Wie sind diese Morde und der NSU-Komplex 
in deutscher Geschichte zu verorten? 
Und wie unterscheiden sich Auseinanderset-
zung und Aufarbeitung damals und heute? 
Neben der chronologischen Aufarbeitung von 
(Neo)Nazismus in Deutschland befassen wir 
uns mit Fragen der Aufarbeitung und Erinne-
rung an nationalsozialistische Verbrechen in 
der Vergangenheit und Gegenwart. Rechtsext-
reme Denkmuster und ihre Verwendung in ak-
tuellen öffentlichen Diskursen verwendet wer-
den sind ebenfalls Thema des Seminars. 
202205 
380 € (5 Ü/F, EZ, P) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 

Tourismus: Heil oder Plage?  
Nachhaltigkeit in der Tourismusindustrie 
20.06. - 24.06.2022 
Der Tourismus ist einer der größten Wirt-
schaftszweige weltweit. Lange galt er vor allem 
für strukturschwache Regionen als Chance auf 
ökonomischen Aufschwung und sozialen 
Wohlstand. Für die Reisenden bedeutet er Ab-
wechslung vom (Arbeits-)alltag und Verwirkli-
chung individueller Freiheit. Seit einigen Jah-
ren sind jedoch die negativen Auswirkungen 
auf Natur und prekäre Arbeitsbedingungen in 
den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Dieses 
Seminar beschäftigt sich mit der Entwicklung 
des Massentourismus und diskutiert wie ein 
nachhaltiger Tourismus aussehen könnte.  
1803-11 b 
Entgeltfrei 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Fake News, Alternative Fakten und Propa-
ganda 
vom Kinofi lm zu Youtube 
26.06. – 01.07.2022 
Fake News und Alternative Fakten sind nicht 
erst seit heute Mittel der politischen Stim-
mungsmache und Manipulation. Bereits vor 
Social Media Plattformen wie YouTube fand 
über Filme die Verbreitung politischer Ideolo-
giestatt; Bilder wurden zu Propagandazwecken 
eingesetzt. Wo, wenn nicht in der Filmstadt in 
Babelsberg, der ehemaligen Propagandazent-
rale Goebbels, könnte man der Bedeutung des 
Films für die Verbreitung und Unterstützung 
politischer Ideologie, Verschwörungstheorien 
und Propaganda nachgehen? Uns interessie-
ren folgende Themen und Fragen: 

• Die Bedeutung des Films in der Propa-
ganda der Nazizeit 

• Wie transportieren Filme, politische 
Botschaften? 

• Mit welchen Techniken wurde und wird 
heute dabei gearbeitet? 

• Kriegs- und Militärpropaganda mit 
Hilfe von Filmen und modernen Me-
dien an aktuellen Beispielen 

• Die Bedeutung von YouTube und den 
Sozialen Medien 

• Wie können wir mit Fake-News umge-
hen? Helfen „Faktenfinder“? 

Im Potsdamer Filmmuseum und in der 
Filmstadt Babelsberg nähern wir uns den The-
men aus unterschiedlichen Perspektiven und 
diskutieren, wie wir heute mit dem Thema, z.B. 
auch im Zusammenhang mit der Corona Krise 
umgehen können. 
Die Themen werden mit Vorträgen, Präsentati-
onen, Filmsichtungen, und -diskussionen und 
Besichtigungen bearbeitet. 
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202206 
390 € (5 Ü/F, DZ, P), EZ Zuschlag: 145 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Gesundheitswesen im Wandel 
27.06. - 01.07.2022 
Das Gesundheitswesen wurde in den letzten 
Jahrzehnten zu einer Gesundheitswirtschaft 
umgebaut. Krankenhäuser und Ärzte/-innen 
werden immer mehr gezwungen, kostenorien-
tiert zu arbeiten. Die Folgen für Patienten/-in-
nen und Beschäftigte sind in der Corona-Pan-
demie wie unter einem Brennglas sichtbar ge-
worden. Der Widerstand der Beschäftigten ge-
gen diese Ökonomisierung haben aber schon 
vorher begonnen und waren so stark, dass es 
einen vorsichtigen Wandel in der Gesundheits-
politik gibt.  
In diesem Seminar wollen wir die markanten 
Entwicklungslinien im Gesundheitswesen 
nachzeichnen und die dahinter liegenden Inte-
ressen beleuchten. Ein Schwerpunkt wird auf 
den Folgen und Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie liegen. Schließlich sollen 
mögliche Alternativen diskutiert werden. 
1803-09 b 
Entgeltfrei 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Kreativer, ideenreicher leben und wohnen 
in Wien 
Wie Menschen in Zeiten steigender Mieten 
leben wollen 
03.07. – 09.07.2022 
Wien belegt weltweit den 1. Platz in Städtever-
gleichen zum Thema Lebensqualität! Auch die 
Wiener*innen geben ihrer Stadt 2018 in einer 
Studie Bestnoten: Über Zweidrittel der Befrag-
ten bewerten die eigene Wohnsituation als 
"sehr gut" oder "gut". Allerdings spiegeln die 
Studienergebnisse auch die steigende Zahl je-
ner wider, die durch steigende Mieten am pri-
vaten Wohnungsmarkt unter Druck geraten. 
Mit einer konsequenten Fortführung des geför-
derten Wohnbaus will Wien dem entgegenwir-
ken. Bürgermeister Michael Ludwig betont 
deshalb: "Wir werden nicht locker lassen und 
setzen weiter konsequent auf den geförderten 
Wohnbau.“ Auch der Wien-Bonus soll den 
Wiener*innen weiterhin Sicherheit geben. 
In Wien werden Stadtplanung und -entwick-
lung kontinuierlich weitergedacht: Gemeinde-
bau, nachhaltige Wohnprojekte, gemeinschaft-
liches Wohnen, Baugruppen sowie klima-
freundliche Stadtentwicklung stehen auf der 
Tagesordnung. Vieles davon wird uns auf Ex-
kursionen und in Gesprächen mit Fachleuten 
und Akteur*innen begegnen. 

Bei Besuchen verschiedener Wohnprojekte 
befassen wir uns mit vielfältigen Lebens- und 
Wohnformen. Doch unser Thema lässt uns in 
Wien auch in die Vergangenheit blicken: z. B. 
beim Frauen-Stadtrundgang, im Architektur-
museum oder in der Ausstellung „Das Rote 
Wien“. Typisch für Wien sind und waren die 
Gemeindebauten, die in den zwanziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts als Antwort auf das 
soziale Elend in der Stadt entstanden. 
Heute stellen wir uns die Frage: Wie wirkt sich 
diese Vergangenheit auf eine Architektur der 
Zukunft und die Bedürfnisse der Menschen 
aus? 
202207 
Kosten: 670 € (6 Ü/F, DZ, P), EZ Zuschlag: 
186 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Jüdisches Leben in Frankfurt 
04.07. – 08.07.2022 
Wir begeben uns auf Spurensuche nach der 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Entwicklung der jüdischen Gemeinde 
in Frankfurt – von den Anfängen im 11. Jahr-
hundert bis zum Ende des Ghettos Anfang des 
19. Jahrhunderts. Wir beschäftigen uns mit der 
darauf folgenden wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Emanzipation der Frankfurter Ju-
den, den jüdischen Stiftungen und der Blüte-
zeit jüdischen Lebens in Frankfurt sowie der 
Entrechtung und Vernichtung der Frankfurter 
Juden und ihrer jüdischen Gemeinde während 
der NS-Diktatur. 
Bei der Betrachtung des Neuanfangs der jüdi-
schen Gemeinde nach 1945 bis zu ihrem heu-
tigen Wirken wird auch der aktuelle Antisemi-
tismus und Rassismus eine Rolle spielen. Das 
Seminar bietet Gelegenheit, sich ausführlich 
mit den Spuren jüdischer Bürger*innen in 
Frankfurt und anderswo auseinanderzusetzen 
und die Auswirkungen der Geschichte auf die 
heutige Zeit zu untersuchen. Gespräche mit 
Expert*innen, Diskussionen und Exkursionen 
in Frankfurt helfen bei der Spurensuche. 
202208 
Kosten: 160 € (ohne Übernachtung/Verpfle-
gung) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
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Der Naturpark Rhein-Taunus – ein Natur-
park der Vielfalt 
04.07. – 08.07.2022 
12.09. – 16.09.2022 
Reise durch den Naturpark mit mehreren Stati-
onen. 
Der Naturpark Rhein-Taunus, mit einer Fläche 
von 810 m² und einem Waldanteil von 62 % 
Hessens waldreichster Naturpark, besteht seit 
über 50 Jahren. Er zeichnet sich aus durch 
eine Vielfalt an verschiedensten Natur- und 
Kulturschätzen. Seltene Tierarten wie die 
Bechsteinfledermaus, Wildkatze und der 
Schwarzstorch leben hier, geadelt wird der Na-
turpark durch zwei UNESCO-Welterbestätten - 
das Obere Mittelrheintal und den Obergerma-
nisch-Raetischen Limes. Naturschutz und Kul-
turlandschaft, nachhaltiger Tourismus, Regio-
nalentwicklung und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung sind wichtige Themenfelder in der 
Arbeit des Naturparks.  
Im Rahmen des Bildungsurlaubs, der haupt-
sächlich "outdoor" stattfindet, lernen wir den 
Naturpark, sein Management und seine Aufga-
ben über vielfältige Exkursionen mit Fachleu-
ten und bei Gesprächen mit Menschen der Re-
gion kennen. Wie werden die genannten The-
men vor Ort umgesetzt? Welche Erfolge und 
Probleme gibt es? Welche Spuren des Klima-
wandels sind regional zu erkennen? Bei Erleb-
nisführungen und -wanderungen und im Aus-
tausch mit Expert:innen werden wir nicht nur 
die reizvolle Natur und vielfältige Tier- und 
Pflanzenwelt erleben, sondern auch Interes-
senkonflikte zwischen Naturschutz, Freizeitbe-
dürfnissen und Wirtschaftsinteressen aufzei-
gen. Erleben Sie die bunte Vielfalt des Natur-
parks Rhein-Taunus - wir freuen uns auf Ihr 
Kommen! 
V10040T – 300,00€ 
V10050T – 365,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Zwischen Kulturhauptstadt und rechter 
Hochburg 
Widersprüchliches Chemnitz 
10.07. – 15.07.2022 
2018 jagt ein rechter Mob in Chemnitz Men-
schen durch die Straßen. „Wer Deutschland 
nicht liebt, soll Deutschland verlassen“, rufen 
einige. 
Dass Chemnitz, wie überhaupt Sachsen, ein 
Problem mit rechter Gewalt hat, ist nicht neu. 
Dagegen steht das Engagement vieler ver-
schiedener ziviler und politischer Akteur*innen, 
die sich für ein tolerantes, weltoffenes Chem-
nitz einsetzen. Ihrer Arbeit ist es zu verdanken, 
dass Chemnitz zur Kulturhauptstadt Europas 

2025 nominiert wurde. Doch wie passt das zu-
sammen? 
Mit dieser und anderen Fragen wollen wir uns 
im Bildungsurlaub beschäftigen. Wir wollen 
uns vor dem Hintergrund dieser scheinbaren 
Widersprüche mit der industriellen Entwick-
lung, dem jüdischen Leben, der Kommunalpo-
litik und der Transformation, die die Stadt seit 
dem Ende der DDR prägt, auseinandersetzen. 
Dazu gibt es verschiedene Vorträge und Ge-
spräche mit Aktivist*innen. 
202209 
Kosten: 390 € (5 Ü/F, DZ, P), EZ-Zuschlag: 
140 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Erinnerungsorte vor der Haustür 
Widerstand und Verfolgung im Nationalso-
zialismus in Nordosthessen 
24.07. – 29.07.2022 
Kennen Sie Geschichten von Widerstand und 
Verfolgung im Nationalsozialismus aus der ei-
genen Region? Kennen Sie Orte der Erinne-
rung vor Ihrer Haustür? 
Erinnerung findet in unserer Gesellschaft häu-
fig an bestimmten Gedenktagen oder in den 
größeren Gedenkstätten statt. Verfolgung und 
auch Widerstand im Nationalsozialismus nah-
men aber in unzähligen Straßen und Dörfern 
ihren Ausgangspunkt, dort wo Menschen leb-
ten und arbeiteten. Im Bildungsurlaub möchten 
wir diese Orte der Erinnerung in Nordosthes-
sen kennenlernen, die Auseinandersetzungen 
rund um ihr Entstehen betrachten und der 
Frage nachgehen, wie Erinnern in ländlichen 
Räumen heute aussehen kann. 
Ausgangspunkt für unseren Bildungsurlaub 
wird die das Tagungshaus der Stiftung Adam 
von Trott in Imshausen sein. 1909 geboren, 
positionierte sich Adam von Trott zu Solz 
schon als Student gegen den Nationalsozialis-
mus. Ab 1939 arbeitete er im Auswärtigen Amt 
und gehörte der Widerstandsgruppe um Hel-
mut James von Moltke an. Nach dem Attentat 
auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wurde er ver-
haftet und nach einem Schauprozess von den 
Nazis hingerichtet. 
Das ehemalige Herrenhaus der Familie von 
Trott ist eine Gedenk- und Begegnungsstätte. 
Hier werden wir uns mit der Geschichte des 
Widerstandskämpfers 
Adam von Trott zu Solz, mit dem Kreisauer 
Kreis und dem bürgerlichen Widerstand gegen 
die nationalsozialistische Herrschaft beschäfti-
gen. Durch Besuche an weiteren Orten der Er-
innerung in Nordosthessen wie u.a. dem ehe-
maligen Konzentrations- und Arbeitserzie-
hungslager Breitenau möchten wir ein größe-
res Bild von Widerstand und Verfolgung in 
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Nordosthessen zeichnen und den Blick auf 
Verfolgte und Opfer des Nationalsozialismus 
richten. Welche Personen prägten den Wider-
stand aus der Arbeiterbewegung in Nord-
osthessen? Wo sind Orte jüdischer Verfolgung 
und widerständiger Praxis? Und wie findet an 
diesen Orten heute Erinnerung statt? 
202210 
Kosten: 530 € (5 Ü/VP, EZ, P) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Ausgrenzung und Widerstand 
Die Geschichte von Sinti*zza und Rom*nja 
in Frankfurt 
01.08. – 05.08.2022 
Sinti*zza und Rom*nja sind die größte Minder-
heit Europas. Und dennoch wissen wir wenig 
über die Geschichte und Lebensrealität der 
verschiedenen Roma-Gruppen. Denn noch im-
mer befinden sich Angehörige der Roma-Min-
derheit in einem Kampf um gesellschaftliche 
Teilhabe und Bürger*innenrechte. 
Antiziganismus ist nach wie vor gesellschaft-
lich weit verbreitet und findet Ausdruck durch 
stereotype Zerrbilder, Diskriminierung und Ge-
walt. Der Bildungsurlaub bietet Gelegenheit, 
sich ausführlich mit den Spuren der Sinti*zza 
und Rom*nja auch am Beispiel Frankfurts aus-
einanderzusetzen. 
Wir treffen Menschen, die uns von Erfahrun-
gen und Wünschen, von Kämpfen und deren 
(Nicht-)Erfolg berichten können. Zudem be-
leuchten wir einerseits die Rolle von strukturel-
len und institutionellen Diskriminierungen und 
regen andererseits auch individuelle Reflexi-
onsprozesse über Identität, Verantwortung und 
Handlungsspielräume an. 
202211 
160 € (ohne Übernachtung/Verpflegung) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Menschenrechte und Demokratie 
01.08. - 05.08.2022 
Aktuell scheint der sozio-kulturelle Zusammen-
halt der Gesellschaft seine Grundbasis zu ver-
lieren. Angst, Entfremdung, Hass gegen 
Fremde und der Ruf nach einem "starken 
Mann" stellen den demokratischen Konsens in 
Frage.  
Das Seminar führt die Teilnehmer/-innen in die 
Ideengeschichte der Demokratie und Men-
schenrechte ein, hebt ihre zentralen Elemente 
hervor, zugleich diskutiert und problematisiert 
es die gegenwärtigen Fragen und Herausfor-
derungen der demokratischen Gesellschaften 
und Rechtsnormen. Im Seminar geht es auch 
darum, Argumentationsfiguren und Überlegun-
gen zu entwickeln, wie man die gesellschafts-

politischen Krisen oder das Agieren der demo-
kratischen Institutionen problematisiert und 
hinterfragt, ohne in die populistisch-antidemo-
kratischen Ideologien zurückzufallen. 
1803-07 b 
Entgeltfrei 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Gefahren für die Demokratie 
Durch Verschwörungstheorien und Fake 
News am Beispiel der Corona-Pandemie 
22.08. – 26.08.2022 
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
wurden und werden Verschwörungstheorien, -
mythen und Desinformation verbreitet. Davon 
können Gefahren für das Gemeinwesen aus-
gehen, wenn etwa bei den sogenannten Hygi-
enedemos der Corona-Leugner*innen gleich 
die gesamte Demokratie in Frage gestellt wird. 
Die Verbreitung von Verschwörungstheorien, 
Fake News und alternativen Fakten ist zwar 
ein altes Mittel, um politische, ideologische 
oder ökonomische Ziele durchzusetzen. Aber 
uns interessiert, wie sich das heute in Zeiten 
von Social Media mit Plattformen wie Face-
book, Twitter, You-Tube u.a. am Beispiel der 
Corona Pandemie dargestellt hat und noch im-
mer darstellt. Uns interessieren im Besonderen 
die Fragen: 
Was sind Verschwörungstheorien, Fake News 
und sog. Alternative Fakten? 
Wie funktionieren sie und welche Wirkung ent-
falten sie? 
Warum werden sie verbreitet und wer ist dafür 
verantwortlich? 
Inwieweit spielen Antisemitismus und Rassis-
mus bei den Verschwörungstheorien eine 
Rolle? 
Wie können wir Verschwörungstheorien, Fake 
News usw. begegnen, z.B. im eigenen Freun-
des- oder Familienkreis? 
Welche Rolle spielen dabei „Soziale Medien“ 
wie YouTube, Facebook, Twitter u.a? 
Sind wir selbst anfällig für Verschwörungstheo-
rien? 
Wir wollen uns den Themen aus unterschiedli-
chen Perspektiven nähern und auch konkret 
behandeln, wie wir damit umgehen können. 
Die Themen werden mit Vorträgen, Präsentati-
onen, Filmsichtungen, und -diskussionen und 
Besichtigungen bearbeitet. 
202212 
160 € (ohne Übernachtung/Verpflegung) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
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Europäische Großstädte im Wandel 
Marseille zwischen Aufwertung und dem 
Kampf um das Recht auf Stadt 
18.09. – 24.09.2022 
Glänzende Wolkenkratzer und einstürzende 
Wohnhäuser, neue Investoren und Verdrän-
gung einkommensschwacher Bewohner*innen, 
verschärfte Ungleichheit während der Corona 
Krise: Dies prägt Marseille wie viele europäi-
sche Großstädte. Das schlechte Image der 
Stadt wurde zur kulturell vielfältigen Metropole 
umgedeutet. Seitdem Marseille 2013 europäi-
sche Kulturhauptstadt war, haben die Gentrifi-
zierungsprozesse rasant zugenommen und 
wurden von der konservativen Stadtregierung 
Jahrzehnte lang befeuert. 
Doch einige Bewohner*innen glauben nicht an 
die Alternativlosigkeit und suchen solidarische 
Antworten in Form von kollektiven Kämpfen 
um Wohnraum und einem Recht auf Stadt. Als 
im Oktober 2018 die Modernisierungsarbeiten 
eines populären Platzes in der Innenstadt be-
gannen, fanden die Anwohner*innen sich 
schnell zusammen, um den Platz „La Plaine“ 
zu verteidigen. Nur einige Tage später brachen 
in Noailles, einem migrantisch geprägten Ar-
beiter*innenviertel im Zentrum, zwei Häuser 
wie Kartenhäuser zusammen. Diese Ereig-
nisse ebenso wie die Corona-Krise haben eine 
seit Jahren aktive Zivilgesellschaft befeuert, 
sich nicht nur gegenseitig solidarisch zu unter-
stützen, sondern auch konkrete Alternativen zu 
schaffen. 
In Marseille wollen wir uns der Politik einer eu-
ropäischen Metropole nähern: neoliberale 
Wohnungspolitik und der Umgang mit dem öf-
fentlichen Raum. Vor allem wollen wir mit den 
Menschen ins Gespräch kommen, die selbst-
organisiert ihre Viertel gestalten wollen, sich 
gegen schlechte Arbeitsbedingungen wehren 
oder mit dem kolonialen Erbe auseinanderset-
zen. Zudem fragen wir: Was sind Gemeinsam-
keiten und Unterschiede dessen, was wir aus 
deutschen Städten kennen? Hat der Sieg des 
linken Bündnisses bei den Kommunalwahlen 
2020 die Lage in Marseille verändert? Und 
was können wir von den solidarischen Grup-
pen lernen? Diesen Themen wollen wir uns 
gemeinsam in dem Bildungsurlaub widmen. 
202213 
Kosten: 630 € (6 Ü/F, DZ, P), EZ-Zuschlag: 
192 €, ohne Übernachtung: 420 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 

Die Türkei und die EU 
Minderheiten und demokratische Werte 
18.09. – 24.09.2022 
Istanbul ist einer der wichtigsten Knotenpunkte 
zwischen Asien und Europa. Eine Stadt, die 
von ständigen historischen, politischen, ökono-
mischen und sozialgesellschaftlichen Umwäl-
zungen geprägt ist. Vor allem seit dem Jahr 
2015 wird Istanbul durch Migrationsbewegun-
gen als eine Brücke nach Nordamerika, West-
europa und damit zu sichereren Ländern be-
trachtet. 
Uns interessiert, ob und wie die Türkei vor 
dem Hintergrund des Abkommens mit der EU 
Minderheitenrechte schützt und demokrati-
schen Standards gerecht wird. Hierbei spielen 
auch die Umsetzung von Meinungsfreiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der 
Justiz eine entscheidende Rolle. In Gesprä-
chen und Exkursionen erfahren wir vor Ort, wie 
sich der Lebens- und Arbeitsalltag der Men-
schen in den letzten Jahren verändert hat. Zu-
dem erhalten wir Einblick in die Einschätzung 
der politischen, sozialen und ökonomischen 
Lage der Türkei von Bürger*innen, Politiker*in-
nen und Vertreter*innen von Nichtregierungs-
organisationen, die vor allem die Interessen 
von Minderheiten vertreten. 
Wie sind die Ansichten der Akteur*innen über 
das Verhältnis zwischen der Türkei und 
Deutschland? Und was halten sie vom Türkei-
EU-Abkommen? Mit diesen Schwerpunkten 
geben wir den Teilnehmenden Raum, die 
Stadt Istanbul zu erkunden und verschiedene 
Perspektiven kennenzulernen, die sonst nicht 
unmittelbar zugänglich sind. 
202214 
Kosten: 690 € (6 Ü/F, DZ, P), EZ-Zuschlag: 
190 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Bildungsurlaub Emilia-Romagna  
Lebens- und Arbeitsalltag in Italien 
Herbst 2022 
Die Reise führt nach Bologna in die Emilia-Ro-
magna, die italienische Partnerregion von Hes-
sen mit unzähligen Kulturschätzen, der ältes-
ten Universität Europas und ihrer reichhaltigen 
traditionellen Gastronomie.  
Im Mittelpunkt der Bildungsreise stehen Erkun-
dungen, Informationsbesuche und Exkursio-
nen, u.a. durch das historische Zentrum von 
Bologna, zur Friedensschule Monte Sole und 
nach Ferrara. 
Bitte Infoblatt anfordern! Tel. 06074 812266 
oder info@vhs-dietzenbach.de 
Eigene Anreise! 
Di S 513 
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Preis auf Anfrage (ca. 650,00 € im DZ, eigene 
Anreise) 
Vhs Dietzenbach, http://www.vhs-dietzen-
bach.de 
 
Deutschlands verdrängtes koloniales Erbe. 
Auf Spurensuche in Berlin. 
02.10. – 07.10.2022 
Könnten Sie aus dem Stegreif drei ehemalige 
deutsche Kolonien benennen? Von den Tea-
menden dieses Bildungsurlaubes hätte das 
nach der Schulzeit niemand gekonnt – denn 
kolonisiert, so das gängige Narrativ, das hatten 
vor allem die anderen. 
Dieser Ansicht stehen die Fakten gegenüber. 
Das Deutsche Kaiserreich hielt über einen 
Zeitraum von mehr als 30 Jahren Kolonien in 
verschiedensten Teilen der Welt besetzt. Der 
Fläche nach war das deutsche Kolonialreich 
das viertgrößte der Welt. Dabei kam es immer 
wieder auch zu Verbrechen an der einheimi-
schen Bevölkerung. Allein dem Völkermord an 
den Herero und Nama in der damaligen Kolo-
nie Deutsch-Südwestafrika fielen Schätzungen 
zufolge bis zu 100.000 Menschen zum Opfer. 
Im Bildungsurlaub begeben wir uns gemein-
sam auf die Suche nach den Spuren deutscher 
Kolonialgeschichte in Berlin. Hier war zu Zei-
ten des Kolonialismus der Regierungssitz des 
Deutschen Kaiserreichs. Es wurden hier sog. 
Völkerschauen veranstaltet und es fand die 
sog. Kongokonferenz statt, bei der der afrikani-
sche Kontinent unter den Kolonialmächten auf-
geteilt wurde. 
Heute ist Berlin Schauplatz politischer Kämpfe 
um das koloniale Erbe Deutschlands – um die 
Umbenennung von Straßennamen, die Aus-
stellung und Rückgabe kolonialer Raubkunst 
und um Reparationszahlungen. Im Gespräch 
mit Initiativen vor Ort, bei Stadtrundgängen 
und Museumsbesuchen erschließen wir uns 
diesem schwierigen Themenkomplex und set-
zen uns gemeinsam mit Deutschlands ver-
drängtem kolonialem Erbe auseinander. 
202215 
Kosten: 380 € (5 Ü/F, DZ, P) EZ-Zuschlag: 80 
€ 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 

EU-Politik im Europa der Regionen 
Beispiel Südtirol 
02.10. – 08.10.2022 
Südtirol sieht auf eine wechselvolle Geschichte 
zurück, die viel mit Krieg, Vertreibung und Ter-
ror zu tun hat. Heute kann Südtirol nicht nur 
als ein gelungenes Beispiel multikulturellen Zu-
sammenlebens in Europa gelten, sondern 
auch als Beispiel für eine überaus erfolgreiche 
Regionalentwicklung. 
Ausgehend von der deutsch-österreichisch-ita-
lienischen Geschichte begeben wir uns vor Ort 
auf die Suche nach der heutigen wirtschaftli-
chen, sozialen und politischen Realität. Was 
lässt sich daraus für die weitere politische Ent-
wicklung in der Europäischen Union, aber 
auch in der Bundesrepublik Deutschland ler-
nen? Wie wirkt sich die fortschreitende Ent-
wicklung der Europäischen Union auf die Re-
gion aus und wie wirkt die Region auf die Eu-
ropäische Union zurück? 
Die Teilnehmer*innen setzen sich anhand von 
ausgewählten Materialien, Vorträgen und Ge-
sprächen vor Ort mit den o.g. Themenschwer-
punkten auseinander und können sich so eine 
eigene differenzierte Position erarbeiten. 
202216 
Kosten: 660 € (Ü/F, DZ, P) EZ-Zuschlag: 120 € 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Neue Grenzen in Europa 
Wie weiter nach dem Brexit mit Irland und 
der EU? 
09.10. – 15.10.2022 
Irland ist vom Brexit der Briten massiv betrof-
fen, verläuft doch nun eine EU-Außengrenze 
mitten durch das Land: zwischen Nordirland 
als Teil des Vereinigten Königreichs und der 
Republik Irland als Mitglied der EU. Die politi-
schen Landschaften in beiden Teilen Irlands 
haben sich daraufhin bereits jetzt verändert. 
Mit einem Tagesausflug nach Belfast wird den 
Auswirkungen des Brexit auf Nordirland, mit 
besonderem Augenmerk auch auf den Nordir-
landkonflikt ebenso nachgespürt, wie den Aus-
sichten für den nordirischen Friedensprozess. 
Mit welchen wirtschaftlichen und politischen 
Konsequenzen die Republik Irland umgehen 
muss, wird mit kompetenten Menschen aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft in Dublin thematisiert. Dabei wird 
auch Thema sein, was dies für die Entwicklung 
Europas bedeutet, etwa ob und wie sich der 
europäische Integrationsprozess verändert 
oder gar zurückentwickelt. 
Schwerpunkte unseres Bildungsurlaubs wer-
den die Folgenden sein: 

• die wirtschaftliche und soziale Situa-
tion in beiden Teilen Irlands heute, 
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• unter den vollzogenen Brexit-Bedin-
gungen 

• die Möglichkeiten der irischen Politik, 
damit umzugehen 

• die mögliche Wiederkehr sich aus-
schließender Nationalismen 

• die Betroffenheit der abhängig Be-
schäftigten und der Umgang der Ge-
werkschaften mit den Brexit-Folgen 

• die Zukunft der EU 
Mit Exkursionen, Begehungen und Gesprä-
chen vor Ort, Vorträgen und Diskussionen in 
der Gruppe widmen wir uns den genannten 
Themen. 
202217 
Kosten: 890 € (6 Ü/F, DZ, P) EZ-Zuschlag: 300 
€ 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Kreativer und solidarischer Leben in Frank-
furt 
Alternative Lebens- und Wohnformen von 
und für Frauen 
10.10. – 14.10.2022 
Wohnen und das Leben in Partnerschaft, Fa-
milie oder als Single werden in Frage gestellt. 
Teure Mieten, demografische Entwicklung, Iso-
lation und Vereinsamung, Ökologie, Ökonomie 
und viele andere Gründe mehr, stellen die 
Frage nach zukünftig anderen Wohn- und Le-
bensformen. 
Wie verändern sich die Wohn und Lebensent-
würfe mit den „Lebensjahren“ und den aktuel-
len Lebenssituationen wie Studium, Beruf oder 
Altern und welche Ansprüche haben wir an 
Gesellschaft und an Politik für eine lebens-
werte Zukunft. 
Insbesondere älter werdende Frauen stellen 
sich die Frage nach ihrer Zukunft. Denn viele 
wollen im Stadtteil bleiben, ihre Selbstständig-
keit erhalten, im gewohnten Umfeld mit ande-
ren zusammenleben und Pflege - wenn nötig - 
in ihren Alltag integrieren. Wie kann das gelin-
gen? 
Traditionelle Vorstellungen von Wohnen und 
Leben werden in Frage gestellt – es braucht 
neue kreative solidarische Ideen! Im Bildungs-
urlaub: 

• betrachten wir Altersbilder und demo-
grafische Entwicklungen, 

• setzen wir uns mit den Herausforde-
rungen und Strategien einer sozialen 
Stadtentwicklung auseinander, 

• diskutieren wir Mobilitätsstrategien so-
wie Finanzierungs- und soziale Fra-
gen, 

• besuchen wir Wohnprojekte (für 
Frauen) in Frankfurt und Umgebung, 

• und sprechen mit Vertreter*innen von 
Wohnprojekten und öffentlichen Orga-
nisationen. 

202218 
160 € (ohne Übernachtung/Verpflegung) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Armut und Reichtum in der Bankenmetro-
pole Frankfurt 
Krisen, Orte und Konflikte einer wider-
sprüchlichen Stadt 
10.10. – 14.10.2022 
Themen und Orte abseits der politischen Auf-
merksamkeit und doch mitten in der Stadt so-
wie im Alltag der Menschen interessieren uns 
in diesem Bildungsurlaub. Wir begeben uns 
auf die Spuren der – mal mehr, mal weniger 
sichtbaren – Widersprüchlichkeiten, die das 
Stadtbild und Leben in der „Bankenmetropole“ 
Frankfurt spätestens seit der Deindustrialisie-
rung der 70er Jahre prägen. 
Am Beispiel des ehemaligen Arbeiter*innen-
viertels Gallus beschäftigen wir uns mit der 
Verdrängung einkommensschwacher Gruppen 
durch Prozesse der Gentrifi zierung. Im Bahn-
hofsviertel lernen wir über progressive Drogen-
politik und besuchen ein solidarisches Wohn-
projekt. 
Anhand dieser und weiterer konkreter Orte und 
Konfl ikte erfahren wir, wie Stadtpolitik und -
planung das Leben und Arbeiten der Men-
schen prägen. 
Außerdem rückt das ehemalige Polizeigefäng-
nis und heutige selbstverwaltete „Klapperfeld“, 
das mitten in der Stadt liegt und dennoch na-
hezu unbekannt ist, in unseren Fokus. Wir wid-
men uns seiner mehr als 100-jährigen Ge-
schichte und seiner aktuellen sozialen, politi-
schen und kulturellen Bedeutung im Kontext 
der ungleichen Machtverhältnisse in der Stadt. 
So wollen wir verschiedene Schauplätze im 
Spannungsfeld von ihrer Geschichte und Ge-
genwart kennenlernen und nach ihrer Bedeu-
tung für Bewohner*innen, politische Entschei-
dungen und Stadtentwicklung fragen: Denn 
wem gehört die Stadt Frankfurt eigentlich? 
202219 
160 € (ohne Übernachtung/Verpflegung) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
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Gemeinsam sind wir stark! 
Aufstehen gegen Diskriminierung und Men-
schenverachtung 
Familienseminar 
24.10. – 28.10.2022 
Im Büro, in der Schule und im Kindergarten 
wird die (kulturelle, ethnische, religiöse und se-
xuelle) Vielfalt unserer Gesellschaft immer 
sichtbarer – aber das gefällt nicht allen. 
Wie gehen wir mit diskriminierenden Äußerun-
gen beim Mittagessen in der Kantine, beim El-
ternabend oder dem Kita-Sommerfest um? 
Wie können wir Konflikte, die sich möglicher-
weise durch unterschiedliche Weltanschauun-
gen, Werte und Haltungen ergeben konstruktiv 
lösen? Wie begegne ich in der Auseinander-
setzung rassistischen, homophoben und ab-
wertenden Äußerungen spontan und selbstsi-
cher? 
Denn Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass 
jede*r unwidersprochen Hetze verbreiten darf. 
Dort wo Rechtspopulist*innen, Neonazis und 
andere Reaktionäre ihre Thesen äußern, dür-
fen und müssen Gegenpositionen hör- und 
sichtbar werden. Davon lebt Demokratie! 
Wir wollen darüber sprechen, welche Rahmen-
bedingungen eine demokratische Gesellschaft 
braucht, um Menschen zu ermutigen, gegen 
Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Intoleranz und 
Diskriminierung aufzustehen. 
Wir fragen uns in dem Familienseminar daher: 

• Position beziehen gegen rechte Äuße-
rungen – aber wie? 

• Was braucht es, um demokratische 
Werte wie Respekt, Rücksichtnahme, 
und Solidarität im täglichen Miteinan-
der selbstverständlich zu machen? 

• Wie können wir mehr Demokratie wa-
gen und die Vision einer menschen-
freundlichen Gesellschaft umsetzen, in 
der Inklusion und Vielfalt Raum ha-
ben? 

• Welche Möglichkeiten hat jede*r ein-
zelne und welche Kraft haben viele ge-
meinsam, um demokratische Prozesse 
im Kleinen wie im Großen zu leben? 

Seminarnummer: 202220 Erwachsene, 
202221 Jugendliche, 202222 Kinder 
Kosten: 290 € (4 Ü/VP, Familienzimmer), 95 € 
Jugendliche (ab 12 Jahren), 85 € Kinder (5-11 
Jahre) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
 

Lernen aus dem „NSU-Komplex“ 
Der „Nationalsozialistische Untergrund“ 
und rechter Terror heute am Beispiel Ham-
burg 
06.11. – 11.11.2022 
Im Juni 2001 wird in Hamburg der 31-jährige 
Süleyman Taşköprü ermordet. Später wird 
klar: Er ist eines von neun Opfern der rassisti-
schen Mordserie des „Nationalsozialistischen 
Untergrund“ (NSU). Ein weiteres Opfer ist Halit 
Yozgat, der in seinem Kasseler Internetcafé 
erschossen wird. Die Täter*innen werden im 
Kreis der Angehörigen gesucht, obwohl viele 
von ihnen Rassismus als Tatmotiv vermuten 
und entsprechende Hinweise geben. 
Erst mit dem Bekanntwerden des NSU 2011 
wird ihnen geglaubt. Nach mehr als fünf Jah-
ren „NSU-Prozess“ wird im Juli 2018 ein Urteil 
gesprochen. Aber viele Fragen sind offen ge-
blieben: Wer gehörte noch zum NSU-Netz-
werk? Welche Rolle spielte der Verfassungs-
schutz? Im Juni 2019 erschießt ein Rechtsext-
remer den hessischen Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke in der Nähe von Kassel. Wel-
che Kontinuitäten und Überschneidungen gibt 
es zwischen dem NSU und der rechtsextre-
men Szene heute? 
Welche Verbindungen gibt es zwischen Hes-
sen und Norddeutschland? Wie hat die Aufklä-
rung der NSU-Mordserie in Deutschland, Hes-
sen und Hamburg stattgefunden? Wie unter-
scheiden sich die Ermittlungsarbeiten und poli-
tischen Reaktionen im Fall Lübcke? Wir reisen 
nach Hamburg, um uns mit dem NSU-Kom-
plex, Rassismus und rechtem Terror, aber 
auch mit Möglichkeiten des Engagements, des 
Gedenkens und der gesellschaftlichen Aufar-
beitung zu befassen. Dazu werden wir mit ver-
schiedenen Menschen, die sich für Aufklärung 
im NSU-Komplex einsetzen und sich gegen 
Neonazis engagieren, ins Gespräch kommen. 
202224 
Kosten: 380 € (5 Ü/F, DZ, P), EZ-Zuschlag: 80 
€ 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Israel von A–Z 
Was wissen wir in Deutschland über Israel? 
06.11. – 12.11.2022 
Was wissen wir über Israel? Im Alltag ist das 
Land häufig durch den sogenannten Nah-Ost-
Konflikt präsent, oder als Heimstätte der Jüdin-
nen und Juden. Israel ist nicht nur Zufluchtsort 
der Überlebenden der Shoah, sondern auch 
jener Betroffenen des weltweiten Antisemitis-
mus. Aber Israel ist noch viel mehr: Bezugs-
punkt dreier Weltreligionen, ein wichtiger Inno-
vationsstandort und trotz der geringen Größe 
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gesellschaftlich, architektonisch und land-
schaftlich unheimlich divers. 
Wir beschäftigen uns in diesem Bildungsurlaub 
mit den vielen Seiten Israels, die einem wo-
möglich weniger vertraut sind. Wir thematisie-
ren die Situation von LGBQTI+ in einem Land 
mit religiöser Rechtsprechung. Wir beschäfti-
gen uns mit dem Leben in Kibbuzim und wie 
sich das Leben und die Herausforderungen im 
Laufe der drei Generationen verändert haben. 
Wir freuen uns auf Diskussionen und offene 
Gespräche über „Deutschsein“ in Israel, über 
die allgegenwärtige Angst und das Bedro-
hungsszenario und darüber, wie leicht der All-
tag trotz allem sein kann. 
Wie wird der Spagat gestaltet, optimistisch in 
die Zukunft zu blicken, ohne die Shoah als ge-
schlossenes Kapitel der Geschichte zu be-
trachten? Wie ist der gesellschaftliche Umgang 
mit Rassismus, Arbeitslosigkeit und den immer 
größer werdenden sozialen und politischen 
Kluften. Wie präsent ist die Weltpolitik im israe-
lischen Alltag? 
Denn anders als die meisten Staaten kämpft 
Israel noch immer um das, was anderen Staa-
ten bedenkenlos zuerkannt wird: sein Recht 
auf Existenz. 
202223 
Kosten: 820 € (6 Ü/F, DZ, P) EZ-Zuschlag: 450 
€ 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Wem gehören meine Daten? 
Datenschutz und Datensicherheit 
14.11. – 18.11.2022 
Die Verwendung privater Daten und auch der 
Handel mit ihnen ist zu einem einträglichen 
Geschäftsmodell geworden: Insbesondere in-
ternational agierende Firmen (wie Amazon, 
Google, Facebook u.a.), aber auch sonstige 
Firmen, der Staat, die Politik oder die Wissen-
schaft sind interessiert, an die Daten der Nut-
zer*innen zu gelangen und sie für ihre Zwecke 
zu verwenden. Dies geschieht meist, ohne 
dass die Nutzer*innen davon erfahren. Zur 
Sammlung der Daten bedienen sie sich dabei 
offener und verdeckter Methoden. 
Im Rahmen des Bildungsurlaubs gehen wir 
den Fragen nach: 
Warum sind unsere Daten so interessant für 
Firmen und Politik? 
Wie gelangen sie an unsere Daten? 
Auf welcher rechtlichen Grundlage geschieht 
diese Datensammlung? 
Was wollen wir überhaupt von uns veröffentli-
chen? Und was nicht? 
Wie können wir unsere privaten Daten besser 
schützen? 

Wir beschäftigen uns ebenfalls mit grundsätzli-
cheren Fragen wie dem Verhältnis von Öffent-
lichkeit und Privatheit, den politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie den 
Gefahren für die demokratische Gesellschaft. 
Zudem wird die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) thematisiert und deren Umsetzung 
in den Betrieben. Die Fragen und Themen 
werden mithilfe von Vorträgen, Außentermi-
nen, Diskussionen in der Gruppe und Gesprä-
chen mit Fachleuten u.a. auch des Chaos 
Computer Clubs erarbeitet. 
202225 
160 € (ohne Übernachtung/Verpflegung) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Das bedingungslose Grundeinkommen: 
Wann und wie oder nie – Mögliche Lösung 
oder  
Utopie? 
Grundlegende Fragen, Argumente und Er-
fahrungsberichte zur möglichen Einführung  
eines bedingungslosen Grundeinkommens 
14.11. - 18.11.2022 
Jeder Mensch? Bedingungslos? Die Frage um 
die Einführung eines „bedingungslosen  
Grundeinkommens“ (BGE) ist fester Bestand-
teil der gesellschaftspolitischen  
Debatte geworden. Dabei ist nicht nur die Liste 
der Pro- und Kontra-Argumente  
verschiedenster Interessengruppen entspre-
chend lang, sondern auch die der  
Fragen, die mit dieser Idee verbunden sind. 
22-72103 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Ist unsere Demokratie noch zu retten? 
Demokratie verstehen, Normen überdenken 
und gesellschaftspolitische Teilhabe  
stärken 
21.11. - 25.11.2022 
Wie wollen wir in Zukunft unsere Gesellschaft 
mitgestalten? Sollte es mehr  
Volksentscheide geben? Müssten wir eine 
Wahlpflicht einführen? In dieser  
Werkstätte möchten wir uns mit Demokratie 
befassen, ihre Stärken und Schwächen  
verstehen und alternative demokratische Mo-
delle diskutieren. 
22-71403 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
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Rechtspopulismus der Mitte 
Phantom oder Realität? 
28.11. – 02.12.2022 
Die Stabilität der demokratischen Verhältnisse 
hängt von einer starken gesellschaftlichen 
Mitte ab, denn diese verhindert durch ihre ak-
tive Mitgestaltung des sozio-ökonomischen Le-
bens und durch ihr Engagement für eine welt-
offene Gesellschaft, dass sich autoritäre und 
rassistische Ideologien in der Gesellschaft ver-
breiten – so die immer wieder verkündete The-
orie. Seit einigen Jahren aber sind wir konfron-
tiert mit rechtspopulistischen und antiliberalen 
Tendenzen nicht nur am Rande, sondern zu-
nehmend in der Mitte der Gesellschaft: Bei der 
Bundestagswahl 2017 erreichte die AfD ein 
Wahlergebnis von 20 Prozent im Milieu der 
bürgerlichen Mitte, ein Zuwachs gegenüber 
der Bundestagswahl 2013 um knapp 15 Pro-
zentpunkte. 
Was ist passiert und wie steht es um das geis-
tig-kulturelle Klima in unserer Gesellschaft? 
Droht die politische Mitte auseinanderzudrif-
ten? Ist die bürgerliche Mitte nicht mehr der 
Stabilitätsanker der Demokratie? Sind solche 
Entwicklungen in der Geschichte der deut-
schen Gesellschaft nicht bekannt? Und was 
lehrt uns die Vergangenheit hierzu? Das Semi-
nar beschäftigt sich mit diesen Fragen, greift 
aber auch weitere auf, die sich aus dem ge-
meinsamen Lernprozess ergeben. 
202226 
160 € (ohne Übernachtung/Verpflegung) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 
 
Cinema – Kino und Film als gesell-
schaftsprägende Kraft 
Wie weiter nach der Corona Krise? 
05.12. – 09.12.2022 
Der Bildungsurlaub beschäftigt sich mit dem 
Wechselverhältnis von Film und Gesellschaft: 
Inwiefern spiegeln Filmproduktionen gesell-
schaftliche Verhältnisse ab? In welcher Hin-
sicht lassen sich Filme als gesellschaftsprä-
gende, bzw. verändernde Kraft verstehen? 
Uns interessiert die Entwicklung der Kinemato-
graphie: 

• von den ersten bewegten Bildern bis 
zum Digitalfilm und 3D-Kino 

• Kino und Film als Transportmittel ge-
sellschaftlicher Leitbilder 

• Film zwischen Illusion und Wirklichkeit. 
Methoden der Manipulation der filmi-
schen Wahrnehmung und die Bedeu-
tung von Verschwörungstheorien 

• Film und Propaganda 
• die sich abzeichnenden Veränderun-

gen durch die zunehmende Verbrei-
tung von Streaming-Diensten (Netflix, 

Prime Video u.a.) und sozialen Netz-
werken (Facebook, Twitter, Instagram 
u.a.) 

• die Auswirkungen der Corona Krise 
auf das Kino und die Filme 

Die Themen werden in Diskussionen, Präsen-
tationen, Exkursionen, mit Gesprächen vor Ort 
im Filmmuseum Frankfurt, sowie mit Film-
schaffenden und Vertreter*innen von Pro-
grammkinos bearbeitet. 
202227 
160 € (ohne Übernachtung/Verpflegung) 
Arbeit und Leben Hessen, www.al-hessen.de 

Umwelt 
 
Wie wollen wir 2030 leben? 
Das Datum wird noch bekannt gegeben. 
Wege in eine nachhaltige und lebenswerte Zu-
kunft 
Was braucht der Mensch, um glücklich zu 
sein? Wie wollen wir in Zukunft leben? 
Wie arbeiten und wohnen? Wie essen, Feste 
feiern und mobil sein? 
Und wem sollten unser Geld und unsere Aktivi-
täten dienen? Doch wohl dem Menschen. 
Es geht um intensiven Erfahrungsaustausch 
und um neue Ideen und Geschäftsmodelle ab-
seits von Gewinnmaximierung für unser priva-
tes und geselliges Leben: In diesem Kurs tref-
fen sich Leute, die am Vordenken und Umden-
ken Spaß haben, die ihre Phantasie und ihren 
Möglichkeitssinn gerne entfalten, um nachhal-
tige soziale Praktiken und enkeltaugliche Le-
bensstile in einer intakten Natur gemeinsam 
auszugestalten und in die eigene Praxis umzu-
setzen. Dabei beleuchten wir exemplarisch Lö-
sungswege aus der Plastikvermüllung. 
Es geht auch um Wege zu weniger Stress und 
mehr Lebensqualität: Innehalten und Bewusst-
werden - mit Achtsamkeit, Yoga und Medita-
tion. 
Das Ziel dieses Bildungsurlaubs ist es, Visio-
nen und Zukunftsbilder auszuformen, die uns 
aktuell helfen, unser Leben selbstbestimmt 
und nachhaltig zu entwickeln. Denn die Zu-
kunft beginnt jetzt. 
V10060T 
229,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
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Ländlicher Raum im Biosphärenreservat 
Rhön 
Ein Dreiklang aus Landwirtschaft, Natur-
schutz und Dorfentwicklung 
09.05. - 13.05.2022 
Die Rhön liegt heute in drei Bundesländern 
und ist geprägt von der deutschen  
Teilung und Wiedervereinigung. Sie ist eine 
Region, die aufgrund ihrer  
Einzigartigkeit UNESCO-Biosphärenreservat 
ist, und die seit Jahrhunderten vom  
Menschen geformt wird. In dieser ausgepräg-
ten Natur- sowie Kulturlandschaft gibt  
es aber auch Konfliktpotenzial. Doch genauso 
gibt es auch Chancen für die  
Region, denn den Handelnden vor Ort gelingt 
es oft, kreative Ideen zu entwickeln  
und sich auf das Potenzial dieser einzigartigen 
Landschaft zu besinnen. 
22-72401 
485 - 535 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Ökosystem Wald im Wandel 
20.06. - 24.06.2022 
In diesem Bildungsurlaub werden Kenntnisse 
über das Ökosystem Wald vermittelt. Die Teil-
nehmenden lernen in Theorie und Praxis die 
grundlegende Rolle des Waldkreislaufes am 
Beispiel der Funga kennen. 
Sie erfahren, inwieweit menschliche  Eingriffe 
und die Nutzung natürlicher Ressourcen in der 
Vergangenheit zu Lebensraumveränderungen 
führten und deren Auswirkungen auf die Arten-
vielfalt bis heute. Gleichzeitig befassen sich 
die Teilnehmenden mit gegenwärtigen Heraus-
forderungen für den Wald, möglichen Entwick-
lungen und Handlungsweisen. 
Im Austausch mit fachlichen Experten und Ex-
kursionen in ausgewählte Waldgebiete werden 
Kenntnisse verschiedener Waldbewirtschaf-
tungs- und Schutzkonzepte erweitert. 
In den Kursgebühren sind die Kosten für ein 
Skript und Kursmaterialien bereits enthalten. 
Die Veranstaltung ist als Bildungsurlaub ge-
nehmigt. 
01-04-2001 
190,00 € (inkl. Skript) 
Volkshochschule Darmstadt-Dieburg, 
www.vhs.ladadi.de 
 

Essen mit Wirkung und Nebenwirkung. 
Gestern – heute – morgen. 
Schmackhafte Konzepte gegen Klimakiller 
und für Nachhaltigkeit 
27.06. - 01.07.2022 
Wir haben den Traum vom Schlaraffenland 
wahr gemacht. Heute fliegen uns  
Hühnerkeulen aus Thailand, Lammkoteletts 
aus Neuseeland und Rinderfilets aus  
Argentinien in den Mund. Zwischen Hunderten 
Käse- & Wurstsorten oder  
Fertiggerichten können wir wählen. 160.000 
Produkte. Doch das Schlaraffenland  
zeigt Nebenwirkungen. 
22-72301 
490 - 540 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Die Vielfalt im Biosphärenreservat Rhön 
08.08. - 12.08.2022 
Der Einrichtung eines Biosphärenreservats 
standen die Menschen in der Rhön  
anfangs skeptisch gegenüber. Mittlerweile hat 
sich in dieser Einstellung vieles  
geändert. Die Rhön ist mit ihrer abwechslungs-
reichen Landschaft eine weltweit  
einzigartige Region. Das "Land der offenen 
Fernen" umfasst in den Bundesländern  
Hessen, Bayern und Thüringen ausgedehnte 
Hochebenen, dichte Wälder, Hochmoore  
und naturnahe Flussauen. Die traditionelle Le-
bensart der Menschen wird zunehmend  
mit den Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts konfrontiert. 
22-72402 
505 - 555 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Die Natur, mein Konsum und ich. Nachhal-
tigkeit, Konsumverhalten und Ressourcen-
management - Erlernen, erforschen und er-
leben.  
15.08. - 19.08.2022  
Wälder, Wiesen und Felder - unsere umlie-
gende Natur ist das Naherholungsgebiet Num-
mer 1. Immer mehr Menschen lernen z.B. den 
Wald und seine stressabbauende Wirkung 
schätzen. Doch die Natur hat noch einiges 
mehr zu bieten. Sie agiert als natürlicher Was-
serspeicher, Kläranlage, Lufterfrischer und 
Energiespeicher. Und auch unser Körper ar-
beitet mit den Ressourcen ähnliche. Der Bil-
dungsurlaub betrachtet, in welchen Strukturen 
sich der Mensch und die umliegende Natur äh-
neln und wie wir in diesem Zusammenhang die 
eigenen Ressourcen wie Resilienz, Achtsam-
keit und Entspannung aktivieren können. Im 
Blick steht das eigene Konsumverhalten und 
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welchen Einfluss es auf den gesellschaftspoliti-
schen Gesamtzusammenhang und die Natur 
hat. Gemeinsam werden Strategien entwickelt, 
wie jede*r Einzelne zu einem aktiven Ressour-
cenmanagement beitragen kann. Der Bil-
dungsurlaub bietet abwechslungsreiche Grup-
penaktionen, kleine Versuche, kurze Inputs 
und Übungen in der Natur, die vielen kleinen 
Hilfestellungen für das alltägliche Leben auf-
zeigen. Der Bildungsurlaub wird vorrangig in 
der Natur stattfinden.  

221-1408  
€ 228,00  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Die Natur, 
mein Konsum und ich (vhs-wetzlar.de)  
 
 
 
 
 

 

Persönlichkeitsentwicklung, soziale Kompetenz 
 
Die sieben Kellerkinder – 7 Talente entde-
cken  
17.01. - 21.01.2022  
Das dynamische Typenmodell "Die sieben Kel-
lerkinder®" beschreibt kreative Energien, die 
jedem Menschen innewohnen. Ein Leben ohne 
die aktive Beteiligung der Kellerkinder® ist öde 
und langweilig. Außerdem verwalten die sie-
ben Kellerkinder® die Antworten auf entschei-
dende Lebensfragen:  

• Die sieben Kellerkinder® als Typen   
• Sieben Grundeigenschaften in Analo-

gie zu den sieben Kellerkindern®   
• Die sieben Rhythmen der Kellerkin-

der®  
• Zusammenstellung von Teams mithilfe 

des Sieben Kellerkinder® Modells  
• Balance zwischen den Sieben Keller-

kindern®  
• Eigene Kellerkinder® Sketche entwi-

ckeln und darstellen  
• Für Konfliktsituationen aus dem Busi-

nessalltag über das "Kellerkinderspiel" 
und die "Sieben Kellerkinder®     
  Aufstellungen" eine Lösung erarbei-
ten  

• Der "best case" wird gespielt nach 
dem Prinzip:  

• Spiele Deinen Erfolg und Du hast ihn!  
• Die sieben Kellerkinder® und ihre 

transformierten Qualitäten in gespiel-
ten Alltagssituationen  

Das Training lebt von der Bereitschaft der Teil-
nehmenden, sich persönlich einzubringen, von 
ihrer Experimentierfreudigkeit und Neugierde 
auf Neues.  
Dieses Training ist eine Kooperation mit 
dem Galli-Theater/Galli-Trainingscenter.  
Gabriele Hofmann ist Leiterin des Galli Trai-
ning Center Wiesbaden, Galli Trainerin® und 
Schauspielerin seit 25 Jahren, Theaterpädago-
gin. Heidrun Ohnesorge ist Leiterin 
des Galli Theater Wiesbaden, Galli Trainerin® 
und Schauspielerin seit 12 Jahren, Diplom-
Kauffrau.  
Y51020BU  

345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
"Sei du selbst die Veränderung, die du dir 
wünschst für diese Welt". (Mahatma  
Gandhi) 
In einer beschleunigten Welt Veränderung 
managen und Wandel gestalten  
07.03. - 11.03.2022 
Im beruflichen wie im privaten Alltag werden 
wir mit Veränderungen konfrontiert,  
bei denen wir oft das Gefühl haben, nicht ge-
fragt zu werden und keinen Einfluss  
auf Entscheidungen zu haben. Durch das Auf-
decken der eigenen und der anderen  
(Verhaltens-)Muster, Intentionen und Bedürf-
nisse können wir einen angenehmeren  
Umgang mit Widerständen bei Veränderungs-
prozessen erreichen.  
22-11303 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Burnoutprävention durch Selbstachtsam-
keit - Mit den drei Säulen der Selbstacht-
samkeit die beruflichen und privaten Anfor-
derungen meistern 
07.03. – 11.03.2022 
10.10. – 14.10.2022 
Unser Berufsalltag, unsere familiären Ver-
pflichtungen verlangen uns viel ab. Um diese 
Anforderungen zu meistern, ist es wichtig, in 
einer guten Beziehung zu sich selbst zu sein. 
In einem ganzheitlichen Ansatz werden die 
drei Säulen der Selbstachtsamkeit (Körper-Ge-
danken-Gefühle) beleuchtet und praktische 
Übungen in Form von geführten Meditationen, 
Entspannungsübungen, Tipps&Tricks zur 
Steuerung eigener Gedanken und Gefühle ver-
mittelt, die leicht im Alltag umgesetzt werden 
können. 
221K030108 
221K030109 
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260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Resilienztraining – so stärken Sie Ihre in-
nere Kraft! 
07.03. – 11.03.2022  
Wir leben in einer Zeit, die uns täglich vor neue 
Herausforderungen stellt. Stress, Zeitdruck 
und komplexe Anforderungen kosten uns viel 
Kraft.  
Ein Ansatz, um Abhilfe zu schaffen, ist das 
Resilienztraining. Vergleichbar mit unserem 
Immunsystem, das unseren Körper vor Krank-
heiten schützt, steht die Resilienz für das Im-
munsystem unserer Psyche oder unserer 
Seele. Dieses unterstützt uns im Umgang mit 
Stress, Belastungen und Krisen.  
Sie sind eingeladen, das Thema Resilienz für 
sich zu entdecken. In einer ausgewogenen Mi-
schung aus einfachen Übungen und Kurzvor-
trägen lernen Sie Ihr Denken und Handeln ak-
tiv zu gestalten, um Ihre Energie produktiv ein-
zusetzen und Herausforderungen souverän zu 
bewältigen.  
Ziel des Bildungsurlaubes ist es, den Teilneh-
menden Einsichten, Strategien und praxiser-
probte Wege zu mehr Lebensfreude und 
Selbstbewusstsein zu vermitteln. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, dicke So-
cken und eine Decke 
Zusatzkosten: 5 € für Kopien (im Kurs zu zah-
len) 
1003-20 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Gelassen und kraftvoll in Beruf und Alltag 
14.03. – 18.03.2022 
05.09. – 09.09.2022 
Viele Menschen erleben wachsende Anforde-
rungen und Beschleunigung im Arbeitsleben. 
Neue Medien und Kommunikationsplattformen 
bringen Flexibilität und ständige Erreichbarkeit, 
Herausforderung oder Überforderung. Wie 
geht man im beruflichen Alltag mit Erwartungs-
haltungen und eigenen Grenzen um? Im Kurs 
gehen wir diesen Fragen nach, erforschen Ur-
sachen von Stress und lernen mit Hilfe von 7 
Schritten Entspannung und Regeneration. Wir 
erleben Waldbaden aktiv in der Natur, um 
Energie und Fokussierung für neue Herausfor-
derungen aufzubauen.  
Bitte mitbringen: Schreibmaterial, Isomatte und 
Decke 
212K010621 
221K010622 
260,00 €, (zzgl. 8,00 € für Unterrichtsmaterial an 
die Kursleitung) 

vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Verborgene Stärken 
Authentizität als Orientierungshilfe in einer 
komplexen Umwelt  
21.03. - 25.03.2022 
Improvisations-Theater, Kreatives Schreiben 
und Biographie-arbeit helfen uns zu  
entdecken, wofür wir in unserem beruflichen 
Alltag wenig Aufmerksamkeit haben:  
unsere verborgenen Stärken. Mit dem unkon-
ventionellen Blick auf widerstreitende  
Gefühle, biographische Umwege, fehlerfreund-
liches Scheitern und vertrackte  
Situationen finden wir unseren individuellen 
authen-tischen Ausdruck. In ihm  
versteckt sich so manches: Humor, Spontanei-
tät, Intensität und Präsenz in jedem  
Moment. Jene Stärken, die uns neben aller 
Professionalität helfen, in unserer  
ökonomisierten und rationalisierten Welt unseren 
Berufsalltag zu meistern. 
22-11301 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
B. Rosenberg 
Gewaltfreie Kommunikation in Beruf, Privatle-
ben und Gesellschaft 
21.03. – 25.03.2022 
Methodik und Bewusstseinshaltung der Ge-
waltfreien Kommunikation (GFK) sind ein ein-
faches Werkzeug für ein konstruktives Mitei-
nander in allen Lebensbereichen. Der Weg zur 
Umsetzung in den Alltag, beruflich und privat, 
braucht jedoch Übung, denn insbesondere un-
ter Belastung fallen wir gerne in alte, vertraute 
Muster zurück. 
Neben der Vermittlung der Grundlagen wird 
der Schwerpunkt auf das Ausprobieren und 
Üben der einzelnen GFK-Schritte anhand kon-
kreter Situationen gelegt. Wir üben, Gelassen-
heit in herausfordernden Situationen zu be-
wahren, lernen Konflikte als Veränderungs-
chance zu begreifen und werden erfahren, 
dass gefundene Lösungen ein Gewinn für alle 
sind. Dieses Intensivtraining in GFK ist ein Bei-
trag zu einer lebensbereichernden Persönlich-
keitsentwicklung im gesamtgesellschaftlichen 
Sinne. Mit einer anregenden Mischung aus 
Theorie und Praxis lernen Sie mit allen Sinnen 
und erhalten konkrete Ideen für die nachhal-
tige Umsetzung im Alltag und Beruf. 
Dieser Kurs kann bei der Kursleitung Elke Wil-
helm im Rahmen des Anerkennungsprozesses 
beim Deutschen Fachverband GFK oder des 
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Zertifizierungsprozesses beim CNVC ange-
rechnet werden. 
1010-19  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Erfolgreich und gelassen in Beruf und All-
tag   
Kommunikation, Stressbewältigung und 
Emotionale Balance   
21.03. – 25.03.2022   
Eine klare Kommunikation ist die Basis für er-
folgreiches und entspanntes Arbeiten. Sie 
wünschen sich einen guten Draht zu Ihrem 
Gegenüber, auch wenn es mal schwierig wird? 
Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, 
mit Konflikten umzugehen?   
In diesem 5-tägigen Bildungsurlaub lernen Sie 
die Grundlagen der Wertschätzenden Kommu-
nikation (nach Dr. Marshall Rosenberg, USA) 
kennen und Kritik zu üben, ohne zu verletzen, 
auch einmal freundlich "nein" zu sagen.   
Sie tanken frische Energie bei wirksamen Ent-
spannungsübungen. Sie erlernen effiziente 
Techniken zum Stressabbau und erhalten Hin-
weise zum konstruktiven Umgang mit Emotio-
nen.   
Dieses leicht umsetzbare Handwerkszeug hilft 
Ihnen, die Herausforderungen der gegenwärti-
gen Berufswelt zu meistern und mit noch mehr 
Freude und Gelassenheit zu arbeiten.  
21GG50030  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Schlagfertig - Selbstbewusste Kommunika-
tion und freierer Umgang mit Konflikten in 
Beruf und Alltag  
28.03. - 01.04.2022  
Zufriedenheit und Erfolg hängen auch davon 
ab, wie "selbstbewusst" ein Mensch ist. Die ei-
genen Stärken und Fähigkeiten zu kennen - 
ebenso wie die persönlichen Grenzen, Unsi-
cherheiten und Wünsche - macht erfolgreiche 
Kommunikation viel leichter. Dieser Bildungs-
urlaub ermutigt Sie, Stärken zu zeigen und of-
fen und lebendig an Konflikte heranzugehen. 
Es geht dabei sowohl um Konflikte mit sich 
selbst als auch mit anderen, z. B. im Team. 
Neben der Theorie wird es auch Zeit und 
Raum geben, um sich auszuprobieren: Mit 
Rollenspielen, Atem- und Stimmübungen, 
Übungen zur Körpersprache und -wahrneh-
mung sowie Gesprächsübungen.  
221-1703  
€ 238,00 (einschl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Schlagfertig: 
Selbstbewusste Kommunikation (vhs-wetz-
lar.de)  

Selbstmanagement im Beruf - berufliches 
Wohlbefinden mit ZRM / Bildungsurlaub 
04.04.-08.04.22 
Trainingsseminar zum Erlernen von Selbstma-
nagement und Selbstregulation nach dem Zür-
cher Ressourcen Modell® (ZRM®) von Dr. 
Maja Storch und Dr. Frank Krause unter be-
sonderer Betrachtung der Hauptkriterien für 
berufliches Wohlbefinden.  
Neueste relevante wissenschaftliche Ergeb-
nisse aus Neurologie und Psychologie sind 
Grundlage für die ressourcenorientierte Metho-
dik, die praktisch erfahren und zukunftswei-
send eingesetzt wird. Wie können Stresser-
krankungen, Stressfolgeerkrankungen und 
Burnout als den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen unserer Zeit  begegnet werden? Wie 
können berufliche Ziele von einer Gesamtper-
sönlichkeit getragen werden und worin besteht 
der gesellschaftliche und persönliche Gewinn? 
01-06-2001 
€ 217,00 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
B. Rosenberg 
Gewaltfreie Kommunikation in Beruf, Privatle-
ben und Gesellschaft 
04.04. – 08.04.2022 
Methodik und Bewusstseinshaltung der Ge-
waltfreien Kommunikation (GFK) sind ein ein-
faches Werkzeug für ein konstruktives Mitei-
nander in allen Lebensbereichen. Der Weg zur 
Umsetzung in den Alltag, beruflich und privat, 
braucht jedoch Übung, denn insbesondere un-
ter Belastung fallen wir gerne in alte, vertraute 
Muster zurück. 
Neben der Vermittlung der Grundlagen wird 
der Schwerpunkt auf das Ausprobieren und 
Üben der einzelnen GFK-Schritte anhand kon-
kreter Situationen gelegt. Wir üben, Gelassen-
heit in herausfordernden Situationen zu be-
wahren, lernen Konflikte als Veränderungs-
chance zu begreifen und werden erfahren, 
dass gefundene Lösungen ein Gewinn für alle 
sind. Dieses Intensivtraining in GFK ist ein Bei-
trag zu einer lebensbereichernden Persönlich-
keitsentwicklung im gesamtgesellschaftlichen 
Sinne. Mit einer anregenden Mischung aus 
Theorie und Praxis lernen Sie mit allen Sinnen 
und erhalten konkrete Ideen für die nachhal-
tige Umsetzung im Alltag und Beruf. 
Dieser Kurs kann bei der Kursleitung Elke Wil-
helm im Rahmen des Anerkennungsprozesses 
beim Deutschen Fachverband GFK oder des 
Zertifizierungsprozesses beim CNVC ange-
rechnet werden. 
1010-20N  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
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Potenziale entfalten & Veränderungen als 
Chance sehen 
Veränderungen im Einklang mit den eige-
nen Werten gestalten - in einer zunehmend 
flexibilisierten Arbeits- und Lebenswelt 
25.04. – 29.04.2022 
Die heutige Arbeitswelt wie auch der Alltag un-
terliegen ständigen Veränderungen. Wer künf-
tig Chancen in diesen Veränderungen sehen 
möchte, darf erkennen wo er/sie steht. Spüren, 
dass wir selbst in der Lage sind, Lebensfreude 
und Erfolg zu erzeugen; durch Selbstreflektion 
und eben auch durch Flexibilität. Das gelingt 
mit der Kommunikation nach Innen und Au-
ßen. Im Kurs lernen Sie verschiedene Persön-
lichkeitsmodelle kennen und erfahren, wie 
Sprache und Körpersprache Veränderungen 
unterstützen und ein wertschätzendes Mitei-
nander ganz neue Energien freisetzen kann. 
NLP-basiert lernen Sie viele Methoden und 
Modelle kennen, Ihre Potenziale neu zu entfal-
ten. Sei Du selbst die Veränderung! 
221K010620 
260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Schlagfertig - Selbstbewusste Kommunika-
tion und freierer Umgang mit Konflikten in 
Beruf und Alltag - Teil II  
25.04. - 29.04.2022  
Fortsetzung für Teilnehmer/innen die bereits 
einen Bildungsurlaub zu der Thematik in den 
Vorjahren besucht haben.  
Zufriedenheit und Erfolg hängen auch davon 
ab, wie "selbstbewusst" ein Mensch ist. Die ei-
genen Stärken und Fähigkeiten zu kennen - 
ebenso wie die persönlichen Grenzen, Unsi-
cherheiten und Wünsche - macht erfolgreiche 
Kommunikation viel leichter. Dieser Bildungs-
urlaub ermutigt Sie, Stärken zu zeigen und of-
fen und lebendig an Konflikte heranzugehen. 
Es geht dabei sowohl um Konflikte mit sich 
selbst als auch mit anderen, z. B. im Team. 
Neben der Theorie wird es auch Zeit und 
Raum geben, um sich auszuprobieren: Mit 
Rollenspielen, Atem- und Stimmübungen, 
Übungen zur Körpersprache und -wahrneh-
mung sowie Gesprächsübungen.  
221-1707  
€ 238,00 (einschl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Schlagfertig II: 
Selbstbewusste Kommunikation Teil II (vhs-
wetzlar.de)  
 

Wertschätzende Kommunikation im Beruf, 
Familie und Alltag   
02.05. – 06.05.2022   
Die "Gewaltfreie Kommunikation" (GFK) nach 
dem Modell von Marshall B. Rosenberg ist 
mehr als eine reine Technik, die andere Men-
schen zu einem bestimmten Handeln bewegen 
soll. Sie kann beim Kommunizieren im Alltag 
und beim friedlichen Lösen von Konflikten hilf-
reich sein. Sie ist eine Grundhaltung, bei der 
eine wertschätzende Beziehung im Vorder-
grund steht. So miteinander zu sprechen, 
bringt Zufriedenheit, Freude und Sicherheit im 
Umgang mit anderen Menschen.   
Ziel ist es, auch in Konfliktsituationen konstruk-
tiv im Gespräch zu bleiben und gelassen zu re-
agieren. Die GFK von Marshall Rosenberg ist 
eine Möglichkeit, dies zu lernen und zu erfah-
ren. Sie lernen Andere besser zu verstehen, 
eigene Bedürfnisse ausdrücken und Beziehun-
gen zu vertiefen.   
Das Seminar wendet sich an Menschen, die 
ihre Kommunikationsfähigkeit, ihre Führungs-
kompetenz und Teamfähigkeit ausbauen 
möchten. Die Teilnahme kann dazu beitragen, 
mehr Achtsamkeit, Zufriedenheit und Leichtig-
keit in den Lebensalltag zu bringen.  
21GG50022  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Die Macht der guten Kommunikation - 
Meine Selbstdarstellung und meine Mög-
lichkeiten im gesamten gesellschaftspoliti-
schen Umfeld (Beruf, Privat, Gesellschaft, 
Politik)  
23.05. - 25.05.2022  
In diesem 3-tägigen Bildungsurlaub sollen die 
Grundlagen der Kommunikation vermittelt wer-
den. Es ist wichtig für die Teilnehmenden zu 
erkennen und wahrzunehmen welchen Kom-
munikationsstil sie im Moment nutzen. Diese 
Erkenntnis ist die Basis für eine mögliche Ver-
änderung. Das Erkennen wird durch Übungen 
hervorgerufen, die alle Teilnehmenden immer 
wieder in Situationen bringt, die Gefühle für die 
eigene und fremde Wahrnehmung erlebbar 
machen. Dieses Erleben der eigenen Kommu-
nikation ist die Voraussetzung für eine neue 
Ausrichtung und das Erlernen von neuen Stil-
mitteln und Techniken. Neue Möglichkeiten 
zeigen die Macht der guten Kommunikation in 
ihrer Breite und Größe. Das Ausprobieren und 
spüren der Kraft, die in einer guten wertschät-
zenden Kommunikation liegt, ist das Ziel des 
Bildungsurlaubes. Mit stetigem Trainieren kann 
jeder der Teilnehmenden zu einer großen Si-
cherheit und besonderem Können im Umgang 
mit schwierigen und angenehmen Zeitgenos-
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sen gelangen. Dieses Können ist in allen Be-
reichen der Gesellschaft einsetzbar und nutz-
bar.  
221-1712  
€ 143,00 (einschl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Die Macht der 
guten Kommunikation (vhs-wetzlar.de)  
 
Resilienztraining – so stärken Sie Ihre in-
nere Kraft! 
30.05. – 03.06.2022  
Wir leben in einer Zeit, die uns täglich vor neue 
Herausforderungen stellt. Stress, Zeitdruck 
und komplexe Anforderungen kosten uns viel 
Kraft.  
Ein Ansatz, um Abhilfe zu schaffen, ist das 
Resilienztraining. Vergleichbar mit unserem 
Immunsystem, das unseren Körper vor Krank-
heiten schützt, steht die Resilienz für das Im-
munsystem unserer Psyche oder unserer 
Seele. Dieses unterstützt uns im Umgang mit 
Stress, Belastungen und Krisen.  
Sie sind eingeladen, das Thema Resilienz für 
sich zu entdecken. In einer ausgewogenen Mi-
schung aus einfachen Übungen und Kurzvor-
trägen lernen Sie Ihr Denken und Handeln ak-
tiv zu gestalten, um Ihre Energie produktiv ein-
zusetzen und Herausforderungen souverän zu 
bewältigen.  
Ziel des Bildungsurlaubes ist es, den Teilneh-
menden Einsichten, Strategien und praxiser-
probte Wege zu mehr Lebensfreude und 
Selbstbewusstsein zu vermitteln. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, dicke So-
cken und eine Decke 
Zusatzkosten: 5 € für Kopien (im Kurs zu zah-
len) 
1003-21 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Die Kunst der Begleitung - Sterbewissen 
und Sorgekultur   
30.05. – 03.06.2022   
In diesem Bildungsurlaub setzen Sie sich mit 
den existentiellen Themen des Lebens ausei-
nander.  Sie erfahren, was Menschen in ihrer 
letzten Lebensphase bewegt und was sie 
brauchen. Sie werden Antworten auf viele Fra-
gen bekommen, die sich in einem Lebensab-
schnitt stellen, auf den die wenigs-ten vorbe-
reitet sind.   
Es werden umfangreiche Informationen, Hilfe-
stellungen und Erfahrungen zu den vielfältigen 
Aspekten in dieser besonderen Zeit ausge-
tauscht. Sie werden ermutigt, als Angehörige, 
Bekannte oder Freunde Hilfe und Unterstüt-
zung anzubieten.   
Wenn Sie darüber hinaus Lust und Neugier auf 
die vielfältige Tätigkeit in einem Hospizverein 
haben, erwerben Sie mit der Teilnahme eine 

solide Grundlage um als ehrenamtliche Hos-
pizhelferin / ehren-amtlicher Hospizhelfer tätig 
zu werden.  
Die Veranstaltung wird von zwei Hospizmitar-
beiterinnen geleitet, die langjährige Erfahrung 
in der prak-tischen Hospiz- und Palliativarbeit 
haben und als Ausbilderinnen tätig sind.   
21GG50021  
200,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Der Wind in den Weiden 
Flexibilität als Anforderung und Herausfor-
derung im gesellschaftlichen Umfeld. 
09.05. - 13.05.2022 
In Beruf und Alltag ist Flexibilität ein Zustand, 
der nicht mehr wegzudenken  
ist. Doch „Flexibel zu sein“ was heißt das? „Ein 
bewegter Geist in einem  
bewegten Körper“ so sagten schon die alten 
Griechen. 
22-11521 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Gemeinsam unsere Welt gestalten – Sozio-
kratie 3.0 
Einführung in eine Organisationsstruktur, 
in der Transparenz, Mitsprache und  
gemeinsame Verantwortung die Basis bil-
den und gelebt werden 
16.05. - 20.05.2022 
Sobald Menschen gemeinsam etwas bewegen 
wollen, müssen Entscheidungen getroffen  
und Strukturen dafür entwickelt werden. So 
nehmen (oft unbewusst) die Werte  
einer Organisation Gestalt an: Wer darf was, 
wie, in welchem Umfang entscheiden?  
Wie wird Verantwortung verteilt? Wie wollen 
wir miteinander umgehen? Wie können  
wir uns weiterentwickeln - persönlich und als 
Gruppe? 
In den Prinzipien der Soziokratie sind Werte 
für ein gelingendes Zusammenleben  
verankert, die eine Grundlage für gemeinsame 
Entscheidungen und persönliches  
Wachstum bieten. Diesen Prinzipien möchte 
dieses Seminar auf den Grund gehen und  
grundlegende Kenntnisse der Soziokratie ver-
mitteln. Es richtet sich an alle, die  
sich für ihre Organisation oder Gruppe eine 
Struktur wünschen, in der  
Transparenz, Mitsprache und gemeinsame 
Verantwortung die Basis bilden und gelebt  
werden, etwa in NGOs, Initiativen, Genossen-
schaften, Vereinen, Schulen oder  
Lebensgemeinschaften. 
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22-73304 
510 - 560 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Zürcher Ressourcenmodell - ZRM®   
04.07. – 08.07.2022   
Selbst- und Motivationsmanagement-Training 
mit dem Zürcher Ressourcenmodell - ZRM®   
Ziele setzen, erfolgreich handeln!   
In diesem Seminar lernen Sie durch ZRM® ein 
Modell zur Aktivierung der eigenen Ressour-
cen kennen. Das ZRM® wurde an der Univer-
sität Zürich entwickelt und beruht auf neuesten 
psychologischen und neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen zum menschlichen Fühlen, Ler-
nen und Handeln. Die Methode ist leicht zu er-
lernen und stärkt nachweislich das persönliche 
Handlungspotential und die erlebte Selbstwirk-
samkeit. Sie finden heraus, was Sie in Ihrem 
Leben - beruflich oder privat - wirklich wollen, 
formulieren für sich ein Ziel, das hoch motiviert 
und erfahren, wie Sie es mit konkreten Strate-
gien erfolgreich im Alltag umsetzen.  
Sie nutzen die Kraft und die Weisheit von Intui-
tion und Verstand und lernen beide Systeme in 
Ihren Entscheidungs-und Entwicklungsprozess 
miteinzubeziehen. Sie lernen bewusst zu ent-
scheiden, wohin Sie Ihre Energie und Auf-
merksamkeit lenken. Sie reflektieren: Wo 
stehe ich und wo will ich hin? Die Arbeit mit 
den eigenen - oft nicht bewussten Vorstellun-
gen und Ansprüchen - sind ebenso Bestandteil 
des Bildungsurlaubes wie der Umgang mit 
Ressourcen als gesellschaftspolitisches 
Thema.   
Das ZRM® eignet sich sowohl bei beruflichen 
als auch privaten Fragestellungen, bei Ent-
scheidungsprozessen und der Überwindung 
von Umsetzungsblockaden.  
Die Referentin ist zertifizierte ZRM-Selbstma-
nagement und Motivationstrainerin, ausgebil-
deter NLP-, Business- und Gesundheitscoach.  
22GG50018  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Rhetorik und Präsenz – Kommunikations-
training für den Beruf  
11.07. – 15.07.2022   
Dieser Bildungsurlaub bietet die Gelegenheit, 
die Grundlagen der Rede- und Gesprächsrhe-
torik kennenzulernen. In praktischen Übungen 
bearbeiten wir gemeinsam Themen wie die 
Umwandlung von Lampenfieber und Re-
dehemmung in Präsenz und sicheres Auftre-
ten, den Einsatz körpersprachlicher Wirkungs-
mittel, Stimm- und Artikulationstraining.  

Wir beschäftigen uns mit den rhetorischen 
Grundlagen: Gemeinsam geht es an das Vor-
bereiten, Strukturieren und Halten einer Rede 
oder eines Vortrags. Wie stellt man Kontakt 
zum Publikum her? Wie bindet man Ge-
sprächspartner konstruktiv ein?  
Die eigene Wirkung auf andere wird reflektiert; 
gehen Sie Ihre individuelle Potenziale bewusst 
neu an.  
22GG50029  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
B. Rosenberg 
Gewaltfreie Kommunikation in Beruf, Privatle-
ben und Gesellschaft 
18.07. – 22.07.2022 
Methodik und Bewusstseinshaltung der Ge-
waltfreien Kommunikation (GFK) sind ein ein-
faches Werkzeug für ein konstruktives Mitei-
nander in allen Lebensbereichen. Der Weg zur 
Umsetzung in den Alltag, beruflich und privat, 
braucht jedoch Übung, denn insbesondere un-
ter Belastung fallen wir gerne in alte, vertraute 
Muster zurück. 
Neben der Vermittlung der Grundlagen wird 
der Schwerpunkt auf das Ausprobieren und 
Üben der einzelnen GFK-Schritte anhand kon-
kreter Situationen gelegt. Wir üben, Gelassen-
heit in herausfordernden Situationen zu be-
wahren, lernen Konflikte als Veränderungs-
chance zu begreifen und werden erfahren, 
dass gefundene Lösungen ein Gewinn für alle 
sind. Dieses Intensivtraining in GFK ist ein Bei-
trag zu einer lebensbereichernden Persönlich-
keitsentwicklung im gesamtgesellschaftlichen 
Sinne. Mit einer anregenden Mischung aus 
Theorie und Praxis lernen Sie mit allen Sinnen 
und erhalten konkrete Ideen für die nachhal-
tige Umsetzung im Alltag und Beruf. 
Dieser Kurs kann bei der Kursleitung Elke Wil-
helm im Rahmen des Anerkennungsprozesses 
beim Deutschen Fachverband GFK oder des 
Zertifizierungsprozesses beim CNVC ange-
rechnet werden. 
1010-23N  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Kraft durch Klarheit   
18.07. – 22.07.2022   
Kennen Sie das Gefühl, vor lauter Verpflich-
tungen des Alltags im Hamsterrad gefangen zu 
sein? Sie geben täglich Ihr Bestes und versu-
chen, allem gerecht zu werden: Ihrer Bezie-
hung, Ihrem Job, Ihren Kindern?   
Dieser Bildungsurlaub bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, Pause vom Alltag zu machen, tief 
durchzuatmen und sich um den wichtigsten 
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Menschen in Ihrem Leben zu kümmern: sich 
selbst. Sie verbringen bei geeigneter Wetter-
lage Seminareinheiten in der Natur.   
Sie lernen unter anderem die Prinzipien der 
"Wertschätzenden Kommunikation" nach Dr. 
Marshall B. Rosenberg (USA) kennen, die 
Ihnen helfen, Ihren eigenen Wünschen, die 
vielleicht schon länger unbeachtet schlum-
mern, auf die Spur zu kommen.   
Sie erlangen Klarheit darüber, was Ihnen per-
sönlich wichtig ist, wie Sie in Ihren privaten 
und beruflichen Beziehungen für Ihre Bedürf-
nisse einstehen und bei Bedarf auch einmal 
freundlich "Nein" sagen.   
Sie profitieren von einer neuen Lebendigkeit 
und gewinnen die Sicherheit, auch mit schwie-
rigen Kommunikationssituationen souverän 
umzugehen.  
22GG50032  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Stressbewältigung durch Achtsamkeit 
Eine Einführung in das MBSR-Programm 
18.07. – 22.07.2022 
Mit MBSR (Mindfulness Based Stress Reduc-
tion nach Jon Kabat-Zinn) weniger Stress erle-
ben, selbstregulierende Fähigkeiten schaffen 
und Ressourcen aktivieren. Das MBSR-Acht-
samkeitstraining ist eine ganzheitliche, wissen-
schaftlich fundierte und praxisorientierte Me-
thode. Es erlaubt Achtsamkeit als Ressource 
so zu entwickeln, dass auch im Arbeitsalltag 
unter stressigen und emotional belastenden 
Bedingungen ein Zugang zu Gelassenheit, 
Entspannung und innerer Ruhe möglich bleibt.  
Durch praktische Achtsamkeitsübungen, Auf-
bau von fundiertem Wissen zu Stress, Stresso-
ren und Stressbewältigung erhalten die Teil-
nehmer*innen Einsicht in belastende Reakti-
onsmuster, lernt diese zu unterbrechen und 
damit im Alltags- und Berufsleben und neue 
Handlungsspielräume zu gewinnen. 
Bitte mitbringen: Schreibmaterial, Unterlage 
und Decke für bequemes Sitzen und Liegen 
221K030110 
260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Visual Thinking  
01.08. – 05.08.2022  
Zielgruppe: Alle, die anschaulich präsentieren 
und visualisieren wollen.  
Durch das Aufzeichnen machen wir Ideen, Ge-
danken, Zusammenhänge und komplexe The-
men für uns und für andere sichtbar. Sie brau-
chen dazu kein Zeichentalent. Sie lernen an-

hand von einem visuellen Alphabet Inhalte ein-
fach, ähnlich wie im Comic, wiederzugeben. 
Eine prima Methode, die Spaß macht und mit 
Bildern arbeitet.  Anhand von visuellen Voka-
beln (Grafikelementen) bekommen Sie ein 
Handwerkszeug, mit dem Sie z. B. am Flip-
chart Ihre Ideen, Gesprächsverläufe z. B. bei 
Projektmeetings, Prozessbegleitungen, Media-
tionen, schnell und strukturiert umsetzen kön-
nen. So lernen Sie genauer zuzuhören, Zu-
sammenhänge zu erfassen und Ihre einzelnen 
Ergebnisse auf den Punkt zu bringen. Mitzu-
bringendes Material: Block A4 unliniert, Kugel-
schreiber, Bleistift, schwarzer Fineliner.  
221-2200  
€ 238,00 (inkl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Visual Thinking 
(vhs-wetzlar.de)  
 
Stressless - Umgang mit Stress im Beruf 
und Alltag. Antworten auf die Frage, wie wir 
dem gesellschaftlichen Massenphänomen 
"Stress" resilienter begegnen.  
12.09. – 16.09.2022  
Die Belastungen in unserem privaten und be-
ruflichen Alltag führen uns oft an unsere Gren-
zen. Deshalb ist es umso wichtiger zu erler-
nen, wie man Stress begegnen kann, ohne 
krank zu werden oder auszubrennen. Der Bil-
dungsurlaub thematisiert Stress als gesell-
schaftliches Massenphänomen und klärt dabei 
u.a. die gesellschaftsbezogene Relevanz so-
wie die übergeordneten aber auch individuel-
len Auswirkungen kontinuierlichen Stresses 
(z.B. in Bezug auf Veränderungen im Berufsle-
ben, der Wirtschaft oder dem Privatleben). Sie 
werden in diesem Bildungsurlaub erlebnisakti-
vierend in einer geschützten Gruppe lernen, 
wie Sie Stress nicht nur begegnen, sondern 
produktiv bearbeiten oder gar ganz vermeiden 
können. Rollenspiele, Selbstbild klären, Trai-
nings im Umgang mit Gefühlen und konkreten 
Situationen aus Ihrem beruflichen und privaten 
Umfeld füllen Ihren eigenen Werkzeugkoffer 
gegen Stress. Nehmen Sie den Koffer mit zur 
Arbeit und nach Hause und profitieren Sie dar-
über hinaus von dem Erfahrungsaustausch in 
der Gruppe. Außerdem betrachten wir in die-
sem Seminar die Möglichkeiten, wie wir Resili-
enz üben und in unseren Alltag "integrieren" 
können. Wir analysieren die 7 Säulen der 
Resilienz und verbringen viel Zeit damit, die-
sen Säulen konkrete Situationen und Lösun-
gen zuzuordnen sowie an die gesellschaftsbe-
zogene Ebene rückzubinden. Die Ansätze aus 
der Positiven Psychologie begegnen uns dabei 
immer wieder.  
222-1801  
€ 228,00  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Stressless - 
Umgang mit Stress im Beruf und Alltag. (vhs-
wetzlar.de)  
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Stressbewältigung durch Achtsamkeit – 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit ange-
sichts beruflicher und gesellschaftlicher 
Herausforderungen erhalten  
26.09. – 30.09.2022 
Worte wie Effizienz und Leistung prägen unse-
ren Alltag. Wie schnell kann dieser Druck trotz 
Spaß am Berufsleben und Rückhalt in der Fa-
milie zu negativem Dauerstress führen. Die 
Folgen sind oft Nervosität, Gereiztheit, das Ge-
fühl, dem Arbeits- und Familienleben nicht 
mehr gerecht zu werden, schließlich Krank-
heitsanfälligkeit und Burn Out. Der Schlüssel 
zur Wahrung der Balance liegt darin, auf Be-
lastungen nicht mit Frustration und Selbstkritik 
zu reagieren, sondern mit einer achtsamen 
nichturteilenden Wahrnehmung unseres Kör-
pers und der Aktivität unseres Geistes. Lernen 
Sie langfristig mit Stress umzugehen und un-
gesunde Gewohnheitsmuster durch achtsame 
Gewohnheiten zu ersetzen. 
3.02.500 
188,00 €  
Vhs Neu-Isenburg, http://www.vhs-neu-isen-
burg.de 
 
Wertschätzende Kommunikation im Beruf, 
Familie und Alltag   
10.10. – 14.10.2022   
Die "Gewaltfreie Kommunikation" (GFK) nach 
dem Modell von Marshall B. Rosenberg ist 
mehr als eine reine Technik, die andere Men-
schen zu einem bestimmten Handeln bewegen 
soll. Sie kann beim Kommunizieren im Alltag 
und beim friedlichen Lösen von Konflikten hilf-
reich sein. Sie ist eine Grundhaltung, bei der 
eine wertschätzende Beziehung im Vorder-
grund steht. So miteinander zu sprechen, 
bringt Zufriedenheit, Freude und Sicherheit im 
Umgang mit anderen Menschen.   
Ziel ist es, auch in Konfliktsituationen konstruk-
tiv im Gespräch zu bleiben und gelassen zu re-
agieren. Die GFK von Marshall Rosenberg ist 
eine Möglichkeit, dies zu lernen und zu erfah-
ren. Sie lernen Andere besser zu verstehen, 
eigene Bedürfnisse ausdrücken und Beziehun-
gen zu vertiefen.   
Das Seminar wendet sich an Menschen, die 
ihre Kommunikationsfähigkeit, ihre Führungs-
kompetenz und Teamfähigkeit ausbauen 
möchten. Die Teilnahme kann dazu beitragen, 
mehr Achtsamkeit, Zufriedenheit und Leichtig-
keit in den Lebensalltag zu bringen.  
22GG50023  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 

Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
B. Rosenberg 
Gewaltfreie Kommunikation in Beruf, Privatle-
ben und Gesellschaft 
17.10. – 21.10.2022 
Methodik und Bewusstseinshaltung der Ge-
waltfreien Kommunikation (GFK) sind ein ein-
faches Werkzeug für ein konstruktives Mitei-
nander in allen Lebensbereichen. Der Weg zur 
Umsetzung in den Alltag, beruflich und privat, 
braucht jedoch Übung, denn insbesondere un-
ter Belastung fallen wir gerne in alte, vertraute 
Muster zurück. 
Neben der Vermittlung der Grundlagen wird 
der Schwerpunkt auf das Ausprobieren und 
Üben der einzelnen GFK-Schritte anhand kon-
kreter Situationen gelegt. Wir üben, Gelassen-
heit in herausfordernden Situationen zu be-
wahren, lernen Konflikte als Veränderungs-
chance zu begreifen und werden erfahren, 
dass gefundene Lösungen ein Gewinn für alle 
sind. Dieses Intensivtraining in GFK ist ein Bei-
trag zu einer lebensbereichernden Persönlich-
keitsentwicklung im gesamtgesellschaftlichen 
Sinne. Mit einer anregenden Mischung aus 
Theorie und Praxis lernen Sie mit allen Sinnen 
und erhalten konkrete Ideen für die nachhal-
tige Umsetzung im Alltag und Beruf. 
Dieser Kurs kann bei der Kursleitung Elke Wil-
helm im Rahmen des Anerkennungsprozesses 
beim Deutschen Fachverband GFK oder des 
Zertifizierungsprozesses beim CNVC ange-
rechnet werden. 
1010-60  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Erfolgreich und gelassen in Beruf und All-
tag   
Kommunikation, Stressbewältigung und 
Emotionale Balance   
17.10. – 21.10.2022   
Eine klare Kommunikation ist die Basis für er-
folgreiches und entspanntes Arbeiten. Sie 
wünschen sich einen guten Draht zu Ihrem 
Gegenüber, auch wenn es mal schwierig wird? 
Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, 
mit Konflikten umzugehen?   
In diesem 5-tägigen Bildungsurlaub lernen Sie 
die Grundlagen der Wertschätzenden Kommu-
nikation (nach Dr. Marshall Rosenberg, USA) 
kennen und Kritik zu üben, ohne zu verletzen, 
auch einmal freundlich "nein" zu sagen.   
Sie tanken frische Energie bei wirksamen Ent-
spannungsübungen. Sie erlernen effiziente 
Techniken zum Stressabbau und erhalten Hin-
weise zum konstruktiven Umgang mit Emotio-
nen.   
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Dieses leicht umsetzbare Handwerkszeug hilft 
Ihnen, die Herausforderungen der gegenwärti-
gen Berufswelt zu meistern und mit noch mehr 
Freude und Gelassenheit zu arbeiten.  
22GG50031  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Schlagfertig - Selbstbewusste Kommunika-
tion und freierer Umgang mit Konflikten in 
Beruf und Alltag  
17.10. - 21.10.2022  
Zufriedenheit und Erfolg hängen auch davon 
ab, wie "selbstbewusst" ein Mensch ist. Die ei-
genen Stärken und Fähigkeiten zu kennen - 
ebenso wie die persönlichen Grenzen, Unsi-
cherheiten und Wünsche - macht erfolgreiche 
Kommunikation viel leichter. Dieser Bildungs-
urlaub ermutigt Sie, Stärken zu zeigen und of-
fen und lebendig an Konflikte heranzugehen. 
Es geht dabei sowohl um Konflikte mit sich 
selbst als auch mit anderen, z. B. im Team. 
Neben der Theorie wird es auch Zeit und 
Raum geben, um sich auszuprobieren: Mit 
Rollenspielen, Atem- und Stimmübungen, 
Übungen zur Körpersprache und -wahrneh-
mung sowie Gesprächsübungen.  
222-1700  
€ 238,00 (einschl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Schlagfertig: 
Selbstbewusste Kommunikation (vhs-wetz-
lar.de)  
 
Resilienztraining – so stärken Sie Ihre in-
nere Kraft! 
24.10. – 28.10.2022  
Wir leben in einer Zeit, die uns täglich vor neue 
Herausforderungen stellt. Stress, Zeitdruck 
und komplexe Anforderungen kosten uns viel 
Kraft.  
Ein Ansatz, um Abhilfe zu schaffen, ist das 
Resilienztraining. Vergleichbar mit unserem 
Immunsystem, das unseren Körper vor Krank-
heiten schützt, steht die Resilienz für das Im-
munsystem unserer Psyche oder unserer 
Seele. Dieses unterstützt uns im Umgang mit 
Stress, Belastungen und Krisen.  
Sie sind eingeladen, das Thema Resilienz für 
sich zu entdecken. In einer ausgewogenen Mi-
schung aus einfachen Übungen und Kurzvor-
trägen lernen Sie Ihr Denken und Handeln ak-
tiv zu gestalten, um Ihre Energie produktiv ein-
zusetzen und Herausforderungen souverän zu 
bewältigen.  
Ziel des Bildungsurlaubes ist es, den Teilneh-
menden Einsichten, Strategien und praxiser-
probte Wege zu mehr Lebensfreude und 
Selbstbewusstsein zu vermitteln. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, dicke So-
cken und eine Decke 

Zusatzkosten: 5 € für Kopien (im Kurs zu zah-
len) 
1003-60N 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Konfliktbewältigung und Work-Life-Balance 
für eine Gesunde Arbeitswelt 
24.10. - 28.10.2022 
In der Arbeitswelt gibt es Anforderungen, die 
Belastungsgrenzen überschreiten können. 
Mobbing, Flexibilisierung von Arbeitszeit, Inter-
nationalisierung, Produktivitätssteigerung oder 
Bore-out können zu gesundheitsgefährdenden 
Konflikten mit Kollegen, Vorgesetzten oder 
dem sozialen Umfeld führen.  
In diesem Bildungsurlaub geht es um die Aus-
einandersetzung darüber, wie Konflikte entste-
hen und welche Strategien helfen, diese zu 
vermeiden. Eingebettet in die gesellschaftspo-
litische Auseinandersetzung über Konfliktpo-
tential im Arbeitsleben erfahren die Teilneh-
mer*innen einfach anzuwendende Techniken 
zur Selbstregulation. Mit dem Zürcher Res-
sourcen Modell (ZRM®) wird eine Selbstma-
nagement-Methode eingeführt, mit der die Be-
wältigung von Konflikten effektiv und nachhal-
tig unterstützt wird. Flankierend stärken ge-
sunde Bewegung, Entspannung, Meditation, 
Resonanztherapie und Achtsamkeit mit Ele-
menten aus dem Yoga. Ziel ist es, Ressourcen 
zu aktivieren und ein funktionierendes und in-
dividuell auf den Arbeitsalltag abgestimmtes 
Konzept der Work-Life-Balance zu entwickeln, 
in dem langfristig tragende Konfliktlösungsstra-
tegien ihren Platz haben.  
Ausführliche Informationen zu Inhalt und Ab-
lauf erhalten Sie bei der vhs Region Kassel: 
achim-rache@landkreiskassel.de, Tel.: 0561-
1003-1685, zu den Referenten unter www.ge-
sunde-wege.org und www.balm4thesoul.de 
222-17004  
257,50 € 
vhs Region Kassel, www.vhs-region-kassel.de 
 
Bildungsurlaub auf Wangerooge–  
Spuren finden im Lebenssand 
30.10. – 06.11.2022 
Nutzen Sie die Woche für Ihre ganz persönli-
che und erkenntnisreiche Standortbestim-
mung:  
Gehen Sie auf Spurensuche um mehr Zufrie-
denheit und Gleichklang im Leben und im Be-
ruf zu erlangen. Mit Methoden der ressourcen-
orientierten Biografiearbeit und der erkenntnis-
reichen Übungen aus der gestalterischen Lauf-
bahnberatung kommen Sie in Bewegung zu 
mehr Klarheit, Entscheidungs- und Tatkraft. 
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Dies alles findet in einer vertrauensvollen und 
achtsamen Atmosphäre auf einer zauberhaften 
Insel statt. Es bleibt Zeit für Erholung und Er-
kundung der Insel. 
Bitte Infoblatt anfordern! Tel. 06074 812266 
oder info@vhs-dietzenbach.de 
DI S512 
Ca. 750,00 – 800,00  € incl. ÜVP/DZ, eigene 
Anreise  
Vhs Dietzenbach, http://www.vhs-dietzen-
bach.de 
 
Im Flow… Transformationsprozesse kreativ 
gestalten  
Gemeinschaftliches Handeln als sich selbst 
organisierender Prozess  
07.11. - 11.11.2022  
Wasser ist Ursprung allen Lebens und Sinnbild 
für stetige Verwandlung. Im Zustand des Flie-
ßens erleben wir uns gegenwärtig, mühelos, 
eingebunden und kreativ. Wir fühlen uns den 
Herausforderungen gewachsen und in der 
Lage Entwicklungen sinn-voll und aktiv zu ge-
stalten. Wie können wir diese Hingabe und Be-
geisterung hervorlocken in der wir Zeit und 
Raum vergessen und im Einklang sind mit 
dem was wir tun? Wie können wir Blockaden 
und verhärtete Muster aufweichen und mit Le-
bendigkeit füllen? Die Anpassungsfähigkeit un-
seres Körper Geist Kontinuums vollzieht sich 
im fühlenden und handelnden Dialog mit der 
Umwelt. Strömend, pulsierend, mäandernd be-
wegt sich das Flüssige im Inneren unseres 
Körpers zwischen Dichte und Auflösung, Ruhe 
und Aktivität, zwischen Leichtsinn und Schwer-
kraft. Spielerisch, jenseits von „richtig und 
falsch“ tauchen wir ein in die Erfahrung des 
Augenblicks und bringen Bewegung, Stim-
mung und Phantasie in Fluss.  
22-11416  
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)   
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub  
 
Präsenz im eigenen Leben 
Feldenkrais und Theatermethoden – Erwei-
terte Möglichkeiten für Beruf und  
Gesellschaft 
07.11. - 11.11.2022 
Es ist so oft von Präsenz die Rede, aber was 
meinen wir damit genau? Kann man es  
erzeugen? Üben? Herstellen? Was braucht es um 
PRÄSENT sein zu können im Beruf  
und in unseren persönlichen Beziehungen? 
Wie kann ich lernen mit Stress bewusst  
umzugehen, und meinen Alltag so zu bewälti-
gen, dass mir genug Freiraum bleibt  
für mich, meine Begegnungen mit Anderen 
und meine Bedürfnisse? Wie kann ich  

meinen Alltag so gestalten, dass mehr Raum 
da ist für Freude, Spiel und  
Kreativität statt der Kopflastigkeit und der stän-
digen Überlastung? 
22-11021 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Resilienztraining – so stärken Sie Ihre in-
nere Kraft! 
07.11. – 11.11.2022  
Wir leben in einer Zeit, die uns täglich vor neue 
Herausforderungen stellt. Stress, Zeitdruck 
und komplexe Anforderungen kosten uns viel 
Kraft.  
Ein Ansatz, um Abhilfe zu schaffen, ist das 
Resilienztraining. Vergleichbar mit unserem 
Immunsystem, das unseren Körper vor Krank-
heiten schützt, steht die Resilienz für das Im-
munsystem unserer Psyche oder unserer 
Seele. Dieses unterstützt uns im Umgang mit 
Stress, Belastungen und Krisen.  
Sie sind eingeladen, das Thema Resilienz für 
sich zu entdecken. In einer ausgewogenen Mi-
schung aus einfachen Übungen und Kurzvor-
trägen lernen Sie Ihr Denken und Handeln ak-
tiv zu gestalten, um Ihre Energie produktiv ein-
zusetzen und Herausforderungen souverän zu 
bewältigen.  
Ziel des Bildungsurlaubes ist es, den Teilneh-
menden Einsichten, Strategien und praxiser-
probte Wege zu mehr Lebensfreude und 
Selbstbewusstsein zu vermitteln. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, dicke So-
cken und eine Decke 
Zusatzkosten: 5 € für Kopien (im Kurs zu zah-
len) 
1003-61 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Zürcher Ressourcenmodell - ZRM®   
07.11. – 11.11.2022   
Selbst- und Motivationsmanagement-Training 
mit dem Zürcher Ressourcenmodell - ZRM®   
Ziele setzen, erfolgreich handeln!   
In diesem Seminar lernen Sie durch ZRM® ein 
Modell zur Aktivierung der eigenen Ressour-
cen kennen. Das ZRM® wurde an der Univer-
sität Zürich entwickelt und beruht auf neuesten 
psychologischen und neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen zum menschlichen Fühlen, Ler-
nen und Handeln. Die Methode ist leicht zu er-
lernen und stärkt nachweislich das persönliche 
Handlungspotential und die erlebte Selbstwirk-
samkeit. Sie finden heraus, was Sie in Ihrem 
Leben - beruflich oder privat - wirklich wollen, 
formulieren für sich ein Ziel, das hoch motiviert 
und erfahren, wie Sie es mit konkreten Strate-
gien erfolgreich im Alltag umsetzen.  
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Sie nutzen die Kraft und die Weisheit von Intui-
tion und Verstand und lernen beide Systeme in 
Ihren Entscheidungs-und Entwicklungsprozess 
miteinzubeziehen. Sie lernen bewusst zu ent-
scheiden, wohin Sie Ihre Energie und Auf-
merksamkeit lenken. Sie reflektieren: Wo 
stehe ich und wo will ich hin? Die Arbeit mit 
den eigenen - oft nicht bewussten Vorstellun-
gen und Ansprüchen - sind ebenso Bestandteil 
des Bildungsurlaubes wie der Umgang mit 
Ressourcen als gesellschaftspolitisches 
Thema.   
Das ZRM® eignet sich sowohl bei beruflichen 
als auch privaten Fragestellungen, bei Ent-
scheidungsprozessen und der Überwindung 
von Umsetzungsblockaden.  
Die Referentin ist zertifizierte ZRM-Selbstma-
nagement und Motivationstrainerin, ausgebil-
deter NLP-, Business- und Gesundheitscoach.  
22GG50019  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Schlagfertig - Selbstbewusste Kommunika-
tion und freierer Umgang mit Konflikten in 
Beruf und Alltag - Teil II  
Fortsetzung für Teilnehmer/innen die bereits 
einen Bildungsurlaub zu der Thematik in den 
Vorjahren besucht haben.  
07.11. - 11.11. 2022   
222-1701  
€ 238,00 (einschl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Schlagfertig II: 
Selbstbewusste Kommunikation Teil II (vhs-
wetzlar.de)  
 
Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
B. Rosenberg 
Gewaltfreie Kommunikation in Beruf, Privatle-
ben und Gesellschaft 
21.11. – 25.11.2022 
Methodik und Bewusstseinshaltung der Ge-
waltfreien Kommunikation (GFK) sind ein ein-
faches Werkzeug für ein konstruktives Mitei-
nander in allen Lebensbereichen. Der Weg zur 
Umsetzung in den Alltag, beruflich und privat, 
braucht jedoch Übung, denn insbesondere un-
ter Belastung fallen wir gerne in alte, vertraute 
Muster zurück. 
Neben der Vermittlung der Grundlagen wird 
der Schwerpunkt auf das Ausprobieren und 
Üben der einzelnen GFK-Schritte anhand kon-
kreter Situationen gelegt. Wir üben, Gelassen-
heit in herausfordernden Situationen zu be-
wahren, lernen Konflikte als Veränderungs-
chance zu begreifen und werden erfahren, 
dass gefundene Lösungen ein Gewinn für alle 
sind. Dieses Intensivtraining in GFK ist ein Bei-
trag zu einer lebensbereichernden Persönlich-
keitsentwicklung im gesamtgesellschaftlichen 

Sinne. Mit einer anregenden Mischung aus 
Theorie und Praxis lernen Sie mit allen Sinnen 
und erhalten konkrete Ideen für die nachhal-
tige Umsetzung im Alltag und Beruf. 
Dieser Kurs kann bei der Kursleitung Elke Wil-
helm im Rahmen des Anerkennungsprozesses 
beim Deutschen Fachverband GFK oder des 
Zertifizierungsprozesses beim CNVC ange-
rechnet werden. 
1010-61  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Gewaltfreie Kommunikation im Beruf - 
Kommunikation als Mittel zu gesellschaftli-
cher Wirkung und demokratischer Teilhabe  
21.11. -23.11.2022  
Viele Konflikte und Unzufriedenheit entstehen 
dadurch, dass wir denken, keine Wahl zu ha-
ben und deshalb Dinge tun, die uns keine 
Freude bereiten. Gerade im Beruf ist dies häu-
fig der Fall und führt auf Dauer zu Frust und 
Resignation. Marshall Rosenberg lädt mit der 
Gewaltfreien Kommunikation dazu ein, zu ei-
ner fried- und freudvollen Haltung zu finden 
und unsere Lust am Beitragen zum eigenen 
Wohlergehen und dem Anderer wieder zu ent-
fachen.  
Dazu muss sich niemand verbiegen, denn in 
den vier Schritten der "GfK" geht es darum, die 
eigenen Bedürfnisse zu erkennen und den 
Weg frei zu machen für Lösungen, die die Be-
dürfnisse aller einbeziehen.  
In diesen drei Tagen werden Sie lernen, wie 
Sie mehr Verständnis schaffen durch Hören 
und Gehört werden, wie Sie mit oder "trotz" 
Klarheit in Kontakt mit ihrem Gegenüber blei-
ben können und wie so gemeinsam Möglich-
keiten geschaffen werden, die allen Beteilig-
ten gut tun.  
Abwechslungsreich und verbindend tauchen 
wir in die Haltung hinter der "GfK" ein und ler-
nen in Inputs, Einzel-, Paar- und Gruppen-
übungen sowie Körperübungen und Meditatio-
nen die vier Schritte und ihre vielen Möglich-
keiten kennen. Dabei arbeiten wir mit konkre-
ten Erfahrungen und Beispielen aus dem Be-
rufsalltag  
222-1705  
€ 148,00 (einschl. 6,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Gewaltfreie 
Kommunikation (vhs-wetzlar.de)  
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Die Katze vor dem Mauseloch 
Achtsamkeit als Grundvoraussetzung für 
ein erfolgreiches Leben in Beruf und  
Gesellschaft. 
28.11. - 02.12.2022 
Die meisten Unfälle geschehen durch Unacht-
samkeit. Egal ob im Haushalt, Verkehr,  
Beruf oder Freizeit. Die Gedanken sind auf 
Wanderschaft, die Handlung läuft  
unbewusst und nebenbei, weil wir es ja schon 
so oft gemacht haben und nicht mehr  
drüber nachdenken müssen. So kommt es, 
das Geist und Körper getrennt voneinander  
agieren, bis etwas unvorhergesehenes pas-
siert und wir unsanft in die Realität,  
ins Hier und Jetzt, zurück geholt werden. 
22-11304 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Verborgene Stärken 
Authentizität als Orientierungshilfe in einer 
komplexen Umwelt  
05.12. - 09.12.2022 
Improvisations-Theater, Kreatives Schreiben 
und Biographie-arbeit helfen uns zu  
entdecken, wofür wir in unserem beruflichen 
Alltag wenig Aufmerksamkeit haben:  
unsere verborgenen Stärken. Mit dem unkon-
ventionellen Blick auf widerstreitende  
Gefühle, biographische Umwege, fehlerfreund-
liches Scheitern und vertrackte  
Situationen finden wir unseren individuellen 
authen-tischen Ausdruck. In ihm  
versteckt sich so manches: Humor, Spontanei-
tät, Intensität und Präsenz in jedem  
Moment. Jene Stärken, die uns neben aller 
Professionalität helfen, in unserer  
ökonomisierten und rationalisierten Welt unseren 
Berufsalltag zu meistern. 
22-11302 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
B. Rosenberg 
Gewaltfreie Kommunikation in Beruf, Privatle-
ben und Gesellschaft 
05.12. – 09.12.2022 
Methodik und Bewusstseinshaltung der Ge-
waltfreien Kommunikation (GFK) sind ein ein-
faches Werkzeug für ein konstruktives Mitei-
nander in allen Lebensbereichen. Der Weg zur 
Umsetzung in den Alltag, beruflich und privat, 
braucht jedoch Übung, denn insbesondere un-
ter Belastung fallen wir gerne in alte, vertraute 
Muster zurück. 

Neben der Vermittlung der Grundlagen wird 
der Schwerpunkt auf das Ausprobieren und 
Üben der einzelnen GFK-Schritte anhand kon-
kreter Situationen gelegt. Wir üben, Gelassen-
heit in herausfordernden Situationen zu be-
wahren, lernen Konflikte als Veränderungs-
chance zu begreifen und werden erfahren, 
dass gefundene Lösungen ein Gewinn für alle 
sind. Dieses Intensivtraining in GFK ist ein Bei-
trag zu einer lebensbereichernden Persönlich-
keitsentwicklung im gesamtgesellschaftlichen 
Sinne. Mit einer anregenden Mischung aus 
Theorie und Praxis lernen Sie mit allen Sinnen 
und erhalten konkrete Ideen für die nachhal-
tige Umsetzung im Alltag und Beruf. 
Dieser Kurs kann bei der Kursleitung Elke Wil-
helm im Rahmen des Anerkennungsprozesses 
beim Deutschen Fachverband GFK oder des 
Zertifizierungsprozesses beim CNVC ange-
rechnet werden. 
1010-62N  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Geschlecht, Macht und Privilegien 
Geschlechtsbezogene Stereotype mit Me-
thoden aus Theater- und Schreibpädagogik 
in Frage stellen 
05.12. - 09.12.2022 
Männer sind dominant und Frauen einfühl-
sam? Geschlechtsstereotype Annahmen sind  
im Alltag allgegenwärtig. Nie treffen sie auf alle 
zu, und dennoch bestimmen sie  
(un)bewusst unsere Erwartungen, unser Han-
deln und unsere soziale Position. Sie  
definieren, wer wie viel Raum einnehmen darf, 
wem wie viel zugestanden wird und  
wer sich überhaupt traut, Raum einzunehmen. 
Doch mit dem biologischen Geschlecht  
hat das wenig zu tun. 
22-71501 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Resilienztraining – so stärken Sie Ihre in-
nere Kraft! 
12.12. – 16.12.2022  
Wir leben in einer Zeit, die uns täglich vor neue 
Herausforderungen stellt. Stress, Zeitdruck 
und komplexe Anforderungen kosten uns viel 
Kraft.  
Ein Ansatz, um Abhilfe zu schaffen, ist das 
Resilienztraining. Vergleichbar mit unserem 
Immunsystem, das unseren Körper vor Krank-
heiten schützt, steht die Resilienz für das Im-
munsystem unserer Psyche oder unserer 
Seele. Dieses unterstützt uns im Umgang mit 
Stress, Belastungen und Krisen.  
Sie sind eingeladen, das Thema Resilienz für 
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sich zu entdecken. In einer ausgewogenen Mi-
schung aus einfachen Übungen und Kurzvor-
trägen lernen Sie Ihr Denken und Handeln ak-
tiv zu gestalten, um Ihre Energie produktiv ein-
zusetzen und Herausforderungen souverän zu 
bewältigen.  
Ziel des Bildungsurlaubes ist es, den Teilneh-
menden Einsichten, Strategien und praxiser-
probte Wege zu mehr Lebensfreude und 

Selbstbewusstsein zu vermitteln. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, dicke So-
cken und eine Decke 
Zusatzkosten: 5 € für Kopien (im Kurs zu zah-
len) 
1003-62N 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 

 

Älter werden 
 
Ruhestand in Sicht? – auf Spiekeroog 
19.03. – 26. 03 2022 
Schließe ab, mit dem was war. Sei glücklich, 
mit dem was ist. Sei offen für das, was kommt. 
Bald ist es soweit: Sie lassen den Beruf hinter 
sich und starten in eine neue Lebensphase. 
Dieser Schritt bringt die unterschiedlichsten 
Emotionen mit sich: Freude, Skepsis, Trauer 
oder Sorge auf die „Zeit danach“. Auf Spie-
keroog, fernab von der Hektik des Alltags, be-
schäftigen wir uns mit all den mit dem nahen-
den Ruhestand aufkommenden Fragen, würdi-
gen das Vergangene, legen den Focus auf das 
Kommende und die Gestaltung der Zukunft.  
Für Erholung und das Kennenlernen der Insel 
bleibt Zeit. 
Bitte Infoblatt anfordern! Tel. 06074 812266 
oder info@vhs-dietzenbach.de 
DI S507 
Ca. 750,00 € incl. ÜVP/DZ, eigene Anreise  
Vhs Dietzenbach, http://www.vhs-dietzen-
bach.de 
 
Vom Bürostuhl auf die Parkbank? 
29.08. – 02.09.2022 
Viele Menschen sehen der Lebensspanne der 
„nachberuflichen Zeit“ mit einer Mischung aus 
Freude und Unsicherheit entgegen. Neben der 
Aussicht auf mehr Zeit und neue Aktivitäten gilt 
es auch, manches hinter sich zu lassen: Kolle-
ginnen und Kollegen, berufliche Erfolge, die 
Erfahrung, etwas bewirken zu können ...! Für 
einen gelingenden Übergang in diesen Le-
bensabschnitt hilft es, sich frühzeitig mit der 
neuen Lebensphase zu befassen, um diese 
aktiv und mit Sinn und Lebensfreude gestalten 
zu können. Lebensübergänge bewusst zu ge-
stalten bringt Freude und Kraft. Diese Themen 
beschäftigen die Gruppe am Vormittag. Frei-
williges Engagement wird bei diesen Überle-
gungen immer wieder eine wichtige Rolle spie-
len.  
Welche konkreten Möglichkeiten es beispiels-
weise in Taunusstein gibt, werden die span-
nenden Treffen in der Regel nachmittags mit 

sehr unterschiedlichen Institutionen und Akteu-
ren, die bereits ehrenamtlich aktiv sind, aufzei-
gen. Die Kursteilnehmer:innen gewinnen aus 
der Praxis Einblicke in unterschiedliche Enga-
gement-Felder, die zeitlichen Strukturen und 
die Ziele der Aktivitäten. Viele Institutionen und 
Gruppen stellen sich vor und erzählen, warum 
sie das tun, was sie tun, warum sie Zeit und 
Wissen einbringen, was genau sie an ihrer Ar-
beit begeistert und bereichert. 
Fast alles ist möglich, der Kurs hilft, das indivi-
duell Passende zu finden.  
Der Bildungsurlaub liefert viele persönliche An-
stöße und Informationen zur Orientierung. 
V10070T 
40,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Happy Aging - Vorbereitung auf den Ruhe-
stand 
Gesellschaftliche Auswirkungen auf die dritte 
Lebenshälfte und individuelle Strategien für ein 
glückliches Altern 
31.10. – 04.11.2022 
Neigt sich Ihr aktives Erwerbsleben dem Ende 
zu? Erfreut oder erschreckt Sie diese Aus-
sicht? Unter Gleichgesinnten bereiten Sie sich 
systematisch auf die neue Lebensphase vor. 
Sie befassen sich mit finanziellen, gesundheit-
lichen, organisatorischen und familiären Her-
ausforderungen. Sie erhalten Impulse aus Ar-
beitsmedizin, Zeitmanagement, Achtsamkeits-
lehre und der Positiven Psychologie. Unter 
fachkundiger Anleitung gewinnen Sie Klarheit 
über nötige Ressourcen und stellen die Wei-
chen für diesen wichtigen Lebensabschnitt. Sie 
können von diesem Seminar auch profitieren, 
wenn Sie schon im Ruhestand sind und Orien-
tierung suchen. 
221K010620 
260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
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2. Beruf 
 

Arbeitswelt 
 
Resilienz - Schlüsselkompetenz für den All-
tag Bildungsurlaub 
Soziale und kulturelle Hinter-
gründe und Ausprägungen 
im Umgang mit gesell-
schaftlichen, beruflichen 
und privaten Haltungen 
14.02. – 18.02.2022 
Lernen Sie, mit den be-
ruflichen und privaten 
Herausforderungen des 
Alltags gelassener und 
gleichzeitig fokussiert 
umzugehen. Resilienz - 
die Fähigkeit, Herausfor-
derungen zu meistern und 
an ihnen zu wachsen - stellt 
hierbei eine entscheidende 
Kompetenz dar. Sie lernen die acht 
Faktoren des Resilienz-Zirkels, die einen Ein-
fluss auf Ihre eigene Resilienz haben, kennen 
und wenden diesen anhand eines von Ihnen 
gewählten persönlichen Themas praktisch an. 
Dabei werden Ihnen einerseits hinderliche 
Glaubenssätze (z. B. "Ich schaffe das nicht: 
Die anderen bekommen das alles hin, nur ich 
bin immer so gestresst.") deutlich, andererseits 
erhalten Sie eine Vielzahl von Impulsen, um 
mit Herausforderungen besser umgehen zu 
können. Übungen aus der Improvisation zie-
hen sich wie ein roter Faden durch den Kurs 
und sorgen für Leichtigkeit, gleichzeitig üben 
Sie Ihr Improvisationsvermögen. Die Kursleite-
rin, Bettina Bonkas, ist Betriebswirtin und ar-
beitet als Coach und Resilienzberaterin mit ei-
gener Praxis. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung 
075.0375 
203,50 € bei 6-7 Tn 203,50 €  bei 6-5 Tn 
Volkshochschule Landkreis Gie-
ßenhttps://www.vhs-kreis-giessen.de/in-
dex.php?id=87&kathaupt=11&knr=F-0750375 
 
Visual Thinking 
Bildsprache unserer Gesellschaft - Visuali-
sierung im Beruf 
21.02. – 25.01.2022 
Durch das Aufzeichnen werden Ideen, Gedan-
ken, Zusammenhänge und komplexe Themen 
für uns und für andere sichtbar. Um das selber  

 
umzusetzen brauchen Sie kein Zeichentalent. 

Sie lernen anhand von einem visuellen 
Alphabet Inhalte einfach, ähnlich 

wie im Comic, zu verstehen, re-
flektieren und wiederzugeben. 

Auf der einen Seite ist das 
eine prima Methode, die 
Spaß macht mit Bildrheto-
rik zu arbeiten. Auf der 
anderen Seite lässt das 
Wissen um den bewuss-
ten Einsatz von Visualisie-
rungsmitteln Bildsprache 

verstehen. 
Anhand von visuellen Voka-

beln (Grafikelementen) be-
kommen Sie ein Handwerks-

zeug, mit dem Sie z.B. an Flip-
charts ihre Ideen, Gesprächsverläufe 

schnell und strukturiert umsetzen können. 
So lernen Sie genauer zuzuhören, Zusammen-
hänge zu erfassen und einzuschätzen sowie 
Ihre Botschaft auf den Punkt zu bringen. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung, Block A4 
unliniert, Kugelschreiber, Bleistift, schwarzer 
Fineliner, Radiergummi 
075.0222 
319,00 €  bei 4-5 Tn 228,50 € bei 6-6 Tn 
Volkshochschule Landkreis Gießen,  
https://www.vhs-kreis-giessen.de/in-
dex.php?id=87&kathaupt=11&knr=F-0750222 
 
Resilient in Beruf und Alltag – Belastungs-
bewältigung durch Bestehen und Widerste-
hen. 
Wege zur Gesundheitsprävention in der 
heutigen Leistungsgesellschaft 
21.02. – 25.02.2022 
Resilienz wird als seelische Widerstandsfähig-
keit in sehr belastenden Lebens- und Berufssi-
tuationen verstanden. 
Es ist die Fähigkeit, mit Entwicklungsproble-
men, oder schlicht unerwarteten "Garstigkei-
ten" des Lebens, auch Schicksalsschlägen, 
umgehen zu können, ohne daran zu zerbre-
chen. Resilienz wird auch als das "Immunsys-
tem der Seele" bezeichnet.  
Das Ergebnis von Resilienz ist die Belastungs-
bewältigung im Beruflichen und Privaten. 
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In diesem Bildungsurlaub erfahren Sie durch 
die Loovanz-Methode, wie Sie sich in Resilienz 
bringen können. Schritt für Schritt gehen wir 
mit ihnen gemeinsam durch die 7 Phasen der 
Methode. Für dieses Seminar bedarf es Ihrer 
Offenheit und auch dem Wunsch, sich resilient 
zu entwickeln. Wir füllen diese 5 Tage mit the-
oretischem Input und praxisnahen Beispielen. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung und be-
queme Kleidung 
075.0241 
213,50 € bei 7-7 Tn 213,50 €  bei 6-6 Tn 
Volkshochschule Landkreis Gießen, 
https://www.vhs-kreis-giessen.de/in-
dex.php?id=87&kathaupt=11&knr=F-0750241 
 
Erfolgreich sein - Mensch bleiben, Balance 
zwischen Beruf und Privatleben 
in der modernen Arbeitswelt  
28.02. – 04.03.2022 
Kann ich nur erfolgreich sein, wenn ich meine 
eigenen Bedürfnisse zurücknehme? Wie 
bringe ich die Bedürfnisse der anderen (Kolle-
gInnen, Mitarbeitenden, Vorgesetzten, KundIn-
nen) und meine eigenen in "Balance" und finde 
neue Wege, auch bei Anspannung von außen 
innerlich ruhig und gelassen zu bleiben? 
In diesem Bildungsurlaub entdecken Sie leicht 
anwendbare Methoden für den eigenen Ar-
beitsalltag. Es wird mit dem ganzheitlichen Mo-
dell des Resonanzcoachings gearbeitet.  
Themenbereiche sind: 
- vom Stress in die Entspannung, schnell und 
überall Kraft tanken und entspannen 
- alte Muster erkennen und mit neuen wirksa-
meren Verhaltensstrategien ergänzen 
- negative Gefühle effizient und rasch ent-
machten 
- Spiele in der Kommunikation erkennen und 
auflösen 
- neue Rollenbilder für den Beruf und das Pri-
vatleben finden 
- Burnout-Symptome erkennen und ernst neh-
men 
- mit Freude zur Arbeit - mit Freude nach 
Hause 
- Fehlervermeidung durch bessere Konzentra-
tion und besseres Fokussieren 
- Wechsel zwischen Berufs- und Privatleben 
leichter vollbringen 
Weitere Infos: www.kutschera.org 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung, Getränke 
und Matten 
075.0327 
203,50 € bei 6-7 Tn 203,50 €  bei 6-5 Tn 
Volkshochschule Landkreis Gießen 
https://www.vhs-kreis-giessen.de/in-
dex.php?id=87&kathaupt=11&knr=F-0750327 
 

Selbstmanagement im Beruf - berufliches 
Wohlbefinden mit ZRM 
21.03. - 25.03.2022 
Bildungsurlaub: Selbstmanagement im Beruf - 
berufliches Wohlbefinden mit ZRM zum 
Erlernen von Selbstmanagement und 
Selbstregulation nach dem Zürcher 
Ressourcen Modell® (ZRM®) von Dr. Maja 
Storch und Dr. Frank Krause unter besonderer 
Betrachtung der Hauptkriterien für berufliches 
Wohlbefinden. 
Mit dem «ZRM®» (Zürcher Ressourcen 
Modell) Training erlernen Sie eine Methode, 
die Sie als Instrument zur gezielten 
Entwicklung von individuellen 
Handlungspotenzialen einsetzen können. Sie 
lernen verträgliche, «gesunde» Ziele zu 
entwickeln, denn nur diese haben die Chance, 
auch verwirklicht zu werden. Sie formulieren 
Ziele, die Ihr Selbstbewusstsein stärken, zu 
Ihrem Wachstum beitragen und Sie vor Stress 
und Burnout schützen. Sie werden angeleitet, 
eigene Stärken und Möglichkeiten als 
Ressourcen zu erkennen, sie wertzuschätzen 
und systematisch zu nutzen. Sie erweitern 
Ihren Entscheidungsspielraum und Ihr 
Handlungsrepertoire für eine Neugestaltung 
Ihres Alltags, im Beruf und im Privatleben - 
auch in schwierigen Situationen. 
Neueste relevante wissenschaftliche 
Ergebnisse aus Neurologie und Psychologie 
sind Grundlage für die ressourcenorientierte 
Methodik, die praktisch erfahren und 
zukunftsweisend eingesetzt wird. Wie können 
Stresserkrankungen, Stressfolgeerkrankungen 
und Burnout als den gesellschaftlichen 
Herausforderungen unserer Zeit begegnet 
werden? Wie können berufliche Ziele von einer 
Gesamtpersönlichkeit getragen werden und 
worin besteht der gesellschaftliche und 
persönliche Gewinn? 
Voraussetzung ist die Offenheit, Neues zu 
lernen, und die Bereitschaft, aktiv zu werden. 
Die Dozentin ist zertifizierte ZRM-Trainerin. 
221-5BU03 
275,- € 
Volkshochschule Odenwaldkreis, https://vhs-
odenwald.de/programm/bildungsur-
laub/kurs/Bildungsurlaub-Selbstmanagement-
im-Beruf-berufliches-Wohlbefinden-mit-
ZRM/221-5BU03#inhalt 
 
Fit im Büroalltag 
21.03. - 25.03.2022 
Dieser Bildungsurlaub ist ein EDV-
Kompaktlehrgang, der optional mit einer Xpert 
European Computer Passport (ECP) Online 
Prüfung abgeschlossen werden kann.  
Es werden Kenntnisse von Windows und den 
Office-Programmen Word, Excel, Outlook und 
PowerPoint mit den entsprechenden 
Prüfungsinhalten vermittelt. 
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Voraussetzung: Grundlegende Microsoft-
Office-Kenntnisse 
221-5BU02 
266,-€ 
Volkshochschule Odenwaldkreis, https://vhs-
odenwald.de/programm/bildungsur-
laub/kurs/Bildungsurlaub-Selbstmanagement-
im-Beruf-berufliches-Wohlbefinden-mit-
ZRM/221-5BU03#inhalt 
 
Die letzten Jahre im Beruf  
Was will ich (noch) schaffen und wie geht 
es weiter?  
21.03.–25.03.2022  
Das Ende Ihres Berufslebens, Rente und Ru-
hestand sind in Sichtweite. Die Anpassungen 
an perma-nente Veränderungen der Arbeits-
prozesse, der Generationenwechsel im Unter-
nehmen und das eige-ne Älterwerden sind 
Herausforderungen, denen Sie Tag für Tag im 
Berufsleben begegnen. Würden Sie gerne 
noch länger arbeiten, fühlen Sie sich möglich-
erweise in den Ruhestand gedrängt? Vielleicht 
freuen Sie sich auf viel freie, selbstbestimmte 
Zeit, möglicherweise sorgt Sie das aber auch. 
Werden Sie Ihre Kollegen vermissen und wie 
wird es sein, mit weniger Geld auskommen zu 
müssen? Der Übergang vom Berufsalltag in 
das Leben danach wirft viele Fragen auf und 
birgt immense Chancen für die eigene Weiter-
entwicklung. Im geschützten Rahmen beschäf-
tigen wir uns mit diesen Fragen und weiteren 
Themenwünschen, die Sie gern mitbringen. 
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Metho-den, 
u. a. aus der systemischen Biografiearbeit, und 
schauen gemeinsam auf das, was Ihnen wich-
tig ist, was Sie sich wünschen und was Sie 
brauchen, um die letzten Berufsjahre und die 
Zeit, die danach kommt, positiv anzugehen. Im 
Mittelpunkt stehen immer Sie als Persönlich-
keit und der Austausch in der Gruppe. Lernort 
ist das Jugenddorf Hoher Meißner, malerisch 
gelegen im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. 
Leistungen: Bildungsprogramm, 4 x Ü/VP in 
der Freizeit- und Bildungsstätte Jugenddorf 
Hoher Meißner, ein zusätzliches Mittagessen 
am Abreisetag. Das genaue Programm erhal-
ten Sie bei der vhs in Witzenhausen.  
221-10W095  
580,00 € (Ez), 555,00 € (DZ), Preis freiblei-
bend  
vhs Werra-Meißner, www.vhs-werra-meiss-
ner.de  
 

Focus auf mein Leben. Mut zu mehr Glück, 
Zufriedenheit und Eigensinn im Beruf 
Individualismus im Spannungsverhältnis 
der heutigen Leistungsgesellschaft 
16.05. – 20.05.2022 
10.10. – 14.10.2022 
In Beruf und Alltag zufrieden mit sich zu sein, 
ist ein grundlegendes Bedürfnis, das jeder ver-
folgt. Um diese Zufriedenheit zu erreichen und 
aufrecht zu erhalten, müssen wir immer wieder 
für unsere Interessen eintreten, uns behaupten 
und in schwierigen Situationen widerstandsfä-
hig und belastbar sein. Dieser Kurs will Sie 
dazu ermutigen und stärken. 
Zu Beginn machen wir uns unsere grundsätzli-
che Zufriedenheit bewusst, indem wir uns ver-
anschaulichen wie ausgewogen unser Leben 
ist, und wie wir für eine gute Balance sorgen 
können. Ein wichtiger Aspekt, um Zufrieden-
heit aufrecht zu halten, ist das selbstsichere 
Verhalten in Gesprächen. Missverständnisse, 
sich falsch wahrgenommen fühlen, kann zu 
Unsicherheiten im Umgang mit Gesprächspart-
nern und zu Selbstzweifeln führen. Um besser 
zu verstehen und verstanden zu werden, 
schärfen wir unseren Blick auf die Grundlagen 
jeder zwischenmenschlichen Kommunikation. 
So befähigen wir uns zu einem achtsameren 
und authentischen Gesprächsverhalten. Um 
mit sich und seinem Leben, im Beruf und privat 
zufrieden und glücklich sein zu können, ist der 
gute Umgang mit sich selbst von grundlegen-
der Bedeutung. Ein gesunder Eigensinn ist ein 
Katalysator für die Persönlichkeitsentfaltung. 
Er verhindert quälende Grübeleien und Selbst-
zweifel und sorgt dafür, seelisch stabil und ge-
sund zu bleiben. Ein gesunder Eigensinn ist 
elementar, um Widerstand leisten zu können 
und mit Stress besser umzugehen. Durch ei-
gensinniges Auftreten sorgen Sie dafür, dass 
Sie als die Person wahrgenommen werden, 
die Sie sind – mit Ihrer Sicht der Dinge, Ihrer 
Meinung, Ihrem Willen, Ihren Bedürfnissen. Mit 
jedem dieser Aspekte können Sie Ihre Zufrie-
denheit unter den Anforderungen Ihres Lebens 
erweitern. In 
jedem Aspekt können Sie persönliche Fähig-
keiten und Stärken (wieder) entdecken, die Sie 
in der Entfaltung Ihrer Individualität unterstüt-
zen. Dadurch erfahren Sie eine neue Stabilität 
in sich selbst. Im Kurs arbeiten wir mit kurzen 
Vorträgen, Aufgaben zur Selbstreflexion, prak-
tischen Übungen, Lernpartnerschaften, Klein-
gruppenarbeit, Diskussion und Austausch. 
Inhalte und Methoden 

• Salutogenese 
• Gesundheitsmodell der Kohärenz 

nach Antonovsky 
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• Kommunikationswissenschaft und –
psychologie 

• Methoden zur Selbstsicherheit und –
zufriedenheit 

5002001 
5002002 
220 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
Gesunde Karriere ist möglich 
16.05. - 20.05.2022 
Bildungsurlaub zur effektiven Prävention von 
Zivilisationskrankheiten bei steigenden 
beruflichen Anforderungen in der 
Leistungsgesellschaft 
Der innere und äußere Trubel der heutigen 
Zeit und die vielfältigen Herausforderungen 
lenken unsere Aufmerksamkeit häufig an die 
Oberfläche und machen uns atemlos und leer. 
Immer wieder konfrontiert uns der Berufsalltag 
mit unvorhersehbaren Kräften, die von innen 
und außen auf uns einwirken und uns aus 
unserer Mitte stoßen. Wir brauchen einen 
Zugang zu dem inneren Ort, an dem unsere 
Seele zur Ruhe kommt, und der ein riesiges 
Energiepotential für uns bereithält! 
Welche Zugänge gibt es zu diesem inneren Ort 
und welche Hindernisse gibt es dabei? Was 
hat meine innere Datenbank mit meinen 
Reaktionen zu tun? Wie gehe ich körperlich 
und mental mit Stressoren um? Wie lässt sich 
meine Resilienz stärken? 
In diesem Bildungsurlaub erkunden wir das 
elementare Thema der Prävention von 
Zivilisationskrankheiten mit Vorträgen, 
Meditationen, Übungen in der Natur, mentalem 
Training, vielfältigen Entspannungstechniken 
und Körperübungen aus dem Yoga. Ziel ist es, 
sich in seinem Berufsfeld bewusster 
wahrzunehmen und einzugliedern sowie 
Stress- und Konfliktsituationen im Berufsleben 
besser zu verstehen und auszugleichen. 
Der Bildungsurlaub findet im Burghof - Hotel 
und Eventlocation - in Brombachtal statt. 
Im Preis sind Mittagessen, Getränke sowie 2x 
Kaffeepausen inbegriffen 
Zimmer können direkt beim Hotel angefragt 
und gebucht werden. 
221-5BU01 
645,- € 
Volkshochschule Odenwaldkreis, https://vhs-
odenwald.de/programm/bildungsur-
laub/kurs/Bildungsurlaub-Selbstmanagement-
im-Beruf-berufliches-Wohlbefinden-mit-
ZRM/221-5BU03#inhalt 
 

"Überall geht ein frühes Ahnen dem späteren 
Wissen voraus." (Alexander von  
Humboldt) 
Schulung der Intuition als Kompetenz für 
gesellschaftliche und berufliche  
Situationen 
30.05. - 03.06.2022 
Für unseren beruflichen wie privaten Alltag 
sind schnelle Entscheidungen und  
Vertrauen in unser Bauchgefühl unerlässlich. 
In diesem Seminar erforschen wir,  
in welchen Situationen Instinkt, Erfahrungswis-
sen und daraus resultierend  
Intuition sinnvolle und anwendbare Instru-
mente sind.  
22-11414 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Von Kraftquellen und Energieräubern 
01.06. – 03.06.2022 
Frauen meistern Krisen, Umbrüche und Neu-
orientierungen in Beruf und Familie 
In Umbruchphasen ist es oft hilfreich, wenn es 
Orientierung, Struktur und Selbsthilfetechniken 
gibt, auf die man zugreifen kann. Den eigenen 
biographischen Standort bestimmen, Ziele be-
schreiben und Wege dahin entdecken, ist in 
Krisenzeiten oder Neuorientierungsphasen oft 
schwieriger als in normalen Zeiten. Die inneren 
Batterien müssen erst aufgeladen, der Blick 
geschärft und die Handlungsweisen abgewo-
gen werden. Bei Konflikten am Arbeitsplatz 
(z.B. Team- oder Führungskonflikten, Ver-
handlungstechniken, Mobbing) braucht es 
manchmal passende Tipps und Anregungen 
für die eigenen Verhaltenswege und -strate-
gien. Die Vereinbarkeit von beruflichen und fa-
miliären Anforderungen braucht Struktur, mit 
der der Alltag wieder neu sortiert werden kann. 
Das Seminar spricht alle Sinne an: Wissens-
vermittlung über Fakten zum Frauen- und Ar-
beitsleben, praktische Übungen zur Selbst-
wahrnehmung und Strukturierungstechniken 
aus dem Coaching werden für Frauen jeden 
Alters als Unterstützungshilfen angeboten. 
Auch der Austausch und das Vernetzen mit 
Gleichgesinnten kann wieder Kraft geben. 
Brigitta Kreß ist Familiensoziologin, Unterneh-
mensberaterin und Coach. Sie coacht Frauen, 
die beruflich und privat ihre individuelle Karri-
ere meistern möchten. 
V20130T 
550,00€ (inkl. Übernachtung) 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
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Visionen heute - Ziele morgen 
20.06. – 24.06.2022 
Vom Wunsch zur Umsetzung realistischer 
Ziele, ob im Beruf oder im Privatleben 
Wer seine Ziele nicht bewusst vor Augen hat, 
verliert schnell die Orientierung. Nehmen Sie 
sich eine Auszeit, um Ihre Zukunft zu planen, 
fassen Sie Mut, zu eigenen, klaren Zielen zu 
finden. Im Alltag stellen wir uns oft nicht die 
Fragen:  
Was sind meine ganz persönlichen Ziele oder 
was sind die Wünsche für mein Leben? Wie 
kann ich meine Zukunft besser planen, Ziele 
setzen und erreichen? In den wenigsten Fällen 
„passiert“ Erfolg einfach so. Meist ist er das Er-
gebnis eines sorgfältig gestalteten Planungs- 
und Durchführungsprozesses. In diesem Bil-
dungsurlaub wollen wir uns unserer Ziele be-
wusst werden, sie aussprechen, unsere eige-
nen authentischen Werte, Motive, Wünsche, 
Träume und Bedürfnisse umsetzen lernen. 
Zukunft planen Schritt für Schritt, Sortieren, 
Ideen zulassen und entfalten, Strategien entwi-
ckeln um Ziele zu realisieren. Kleine Tricks mit 
großer Wirkung mithilfe der Anwendung ver-
schiedener Kreativitätstechniken.  
Inhalte:  

• Wie fange ich an?  
• Brainstorming - Visionen haben, Ziele 

finden, sortieren und entwickeln  
• Perspektivwechsel - Wie kann ich Kre-

ativitätstechniken einsetzen und um 
die Ecke denken? 

• Wie überwinde ich meine "Verände-
rungsangst"? 

• Welches sind meine Ressourcen? 
• Wie formuliere ich meine Ziele? 
• Wie kann ich Ziele gestalten und auch 

erreichen? 
• Übungen, Übungen, Übungen. 

V20140T 
280,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
(Über-) Leben in einer digitalen Welt: 
Einführung in die Digitale Kompetenz als 
Bildungsurlaub 
25.07. - 29.07.2022 
Digitale Kompetenzen gehören immer mehr 
zur Teilhabe am beruflichen wie gesellschaftli-
chen Leben. 
Dieser Wochenkurs vermittelt einen Einstieg in 
die "Digitale Transformation" und orientiert sich 
dabei an der europäischen Rahmenrichtlinie 
"DigComp" sowie an den Beschlüssen der Kul-
tusministerkonferenz (KMK). 
Folgende Themenbereiche werden behandelt: 

• Digitalisierung verstehen (mobile End-
geräte, WLAN, Bluetooth, Mobilfunk, 
Apps und ihre Neugier, ...) 

• Was bedeutet der digitale Wandel für 
mich? (Smart Home, Arbeit 4.0, Künst-
liche Intelligenz, Big Data, Internet der 
Dinge, ...) 

• Digitaler Alltag (QR-Codes, Sprachas-
sistenten, Suchmaschinen, Google 
Maps, Datentransfer, Online-Meetings, 
Online-Zahlverfahren, Online-Shop-
ping, ...) 

• Social Network (Sicherer Umgang mit 
Facebook, WhatsApp und Co., 
Schutzmaßnahmen, Netiquette vs. 
Hate Speech, Fake News, ...) 

• Sicherheit im Netz (Passwörter, Viren-
schutz, Cookies, Pishing, anonymes 
Surfen, ...) 

Dieser Kurs ist als Bildungsurlaub in Hessen, 
Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen und im Saarland anerkannt. 
WB500106H2 
287 € - Voranmeldung 
Förderung über Bildungsgutschein möglich 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
 
Mühelos lernen am Beispiel des Ukulele-
spiels 
01.08. – 05.08.2022 
Der berufliche Alltag stellt nicht selten große 
Anforderungen an uns Menschen. Flexibilität 
und ein rasches Aufnahmevermögen werden 
benötigt, um Arbeitsvorgänge und Zeitpläne 
einzuhalten, diese zu strukturieren und gege-
benenfalls zu optimieren.  
Nicht nur im beruflichen, sondern auch im pri-
vaten Umfeld, ist unser Organisationstalent ge-
fordert. Da ist es von großem Nutzen, wenn 
man Neues leicht aufnehmen, verarbeiten und 
umsetzen kann. Dies spart Zeit, mildert den 
Druck und führt zu einem entspannten Arbei-
ten.  
Beim Erlernen eines Instrumentes wird der 
Mensch auf vielseitige Weise in seinen Fähig-
keiten angesprochen. Geistige und körperliche 
Abläufe müssen koordiniert und vernetzt wer-
den. Dazu gesellt sich der musikalische Aus-
druck, das Gefühl.  
Am Beispiel des Ukulelespiels werden den 
Teilnehmenden unterschiedliche Möglichkeiten 
vorgestellt, um einen Zugang zu einem mühe-
losen Lernen, Denken und Handeln zu erlan-
gen. Spielerisch leicht werden die Grundkennt-
nisse dieses Instrumentes vermittelt, so dass 
die Teilnehmenden in der Lage sind, einfache 
Lieder mit Akkorden zu begleiten.  
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Darüber hinaus ist der Mensch ein Musiker 
von Natur aus. Und so schafft das eigene Mu-
sizieren einen Ausgleich zum allgemein sehr 
verstandesmäßig orientierten Arbeitsalltag. 
Dadurch kann Stress und Anspannung redu-
ziert werden, und Freude, Kreativität und in-
nere Ausgeglichenheit können sich entfalten.  
Die Erweiterung der eigenen Fähigkeiten wirkt 
sich positiv auf die Entwicklung der Persönlich-
keit aus und stärkt die Selbstwirksamkeit. 
Leichte Körper- und Atemübungen, sowie me-
ditative Übungen, ergänzen das Programm. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
V20120T 
291,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Entspanntes Office im Kloster am Starnber-
ger See  
Word, Excel, OneNote und Qi Gong  
08.08. - 12.08.2022  
Eine Woche entspanntes Arbeiten mit Word, 
Excel und OneNote im Kloster. Mit dem eige-
nen Laptop auf der installierten Office Version 
Formulare, Berichte, Vordrucke und Auswer-
tungen mit Word und Excel erstellen. Mit Hilfe 
des digitalen Notizbuches OneNote, das in je-
dem Office Packet mitgeliefert wird, die Über-
sicht behalten: nichts mehr vergessen und 
schnell wiederfinden. Erlernen von Entspan-
nungsübungen (speziell für die Augen, den 
Nacken und die Wirbelsäule), um diese fest in 
den beruflichen Alltag am PC-Arbeitsplatz ein-
zubinden. Für Anfänger und Fortgeschrittene.  
Das Bildungshaus liegt mit seinem weitläufigen 
Garten direkt am Starnberger See und dem 
anschließenden Bernrieder Park.  
Inhalte der Bildungsurlaubswoche:  

• In Word Vordrucke als Formular, auch 
mithilfe von Tabellen, erstellen  

• In Excel mit großen Listen schnell eine 
Auswertung erhalten (Pivot-Tabellen)  

• Mit OneNote nichts vergessen (Proto-
kolle, Ablaufschema, Besprechungs-
notizen)  

• Entspannungsübungen (Chan Mi Qi 
Gong, Stilles Qi Gong, Augenübun-
gen)  

Die An- und Abreise muss selbst organisiert 
werden.  
Ein Vorgespräch findet am Montag 13. Juni 
2022 um 19:00 Uhr Online statt. Den Link zu 
der Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig per 
E-Mail, bitte teilen Sie uns diese bei der An-
meldung mit.  
A015158  
297,00 EUR  
Die Kosten für Übernachtung und Kurtaxe zah-
len Sie vor Ort!  

358,00 € Einzelzimmer inkl. Verpflegung 
(Frühstück, Mittagessen, Kaffee & Kuchen, 
Abendessen) zzgl. Kurtaxe 2,20 €, 
Stand Nov. 2021, Doppelzimmer auf Anfrage.  
Kostenfreie Abmeldung bis 13.06.2022  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Berufsbezogenes Englisch für pädagogi-
sche Fachkräfte 
31.10. - 04.11.2022 
Immer häufiger haben Sie es in der Kita mit El-
tern zu tun, die der deutschen Sprache (noch) 
nicht mächtig sind? Die aber, unabhängig vom 
jeweiligen Herkunftsland, gute englische 
Sprachkenntnisse besitzen? Sie wollen diesen 
Eltern gerne zeigen wie willkommen sie und 
ihre Kinder sind, ihnen die täglichen Abläufe in 
der Kita erläutern, mit ihnen über die Entwick-
lungsprozesse ihrer Kinder sprechen und 
schwierige Situationen sprachlich angemessen 
meistern? Im Rahmen dieses Bildungsurlaubs 
erwerben Sie sprachliche Standards, entspre-
chende Fachtermini, Informationen über kultu-
relle Besonderheiten und daraus resultierende 
Herausforderungen und mehr Sicherheit im 
Sprechen. 
Voraussetzung: Grundlegende Kenntnisse der 
englischen Sprache, möglichst sechs Jahre 
Schulenglisch 
5980-01 i b 
€ 280, Mat. Kosten € 10 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Berufsbezogenes Englisch für pädagogi-
sche Fachkräfte 
31.10. - 04.11.2022 
Immer häufiger haben Sie es in der Kita mit El-
tern zu tun, die der deutschen Sprache (noch) 
nicht mächtig sind? Die aber, unabhängig vom 
jeweiligen Herkunftsland, gute englische 
Sprachkenntnisse besitzen? Sie wollen diesen 
Eltern gerne zeigen wie willkommen sie und 
ihre Kinder sind, ihnen die täglichen Abläufe in 
der Kita erläutern, mit ihnen über die Entwick-
lungsprozesse ihrer Kinder sprechen und 
schwierige Situationen sprachlich angemessen 
meistern? Im Rahmen dieses Bildungsurlaubs 
erwerben Sie sprachliche Standards, entspre-
chende Fachtermini, Informationen über kultu-
relle Besonderheiten und daraus resultierende 
Herausforderungen und mehr Sicherheit im 
Sprechen. 
Voraussetzung: Grundlegende Kenntnisse der 
englischen Sprache, möglichst sechs Jahre 
Schulenglisch 
5980-01 i b 
€ 280, Mat. Kosten € 10 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Effektiver lernen - effektiver arbeiten 
07.11. - 11.11.2022 
Lebenslanges Lernen zählt heute zu den 
grundlegenden Erfordernissen im Berufsleben. 
Täglich kommen neue Informationen und 
neues Wissen zu unseren vorhandenen Kennt-
nissen und Fertigkeiten hinzu. Es lohnt sich, 
Strategien zu entwickeln, um diese große Wis-
sensmenge zu kanalisieren.   
Nutzen Sie diese Woche, lernen Sie verschie-
dene Techniken kennen und erproben Sie de-
ren praktische Umsetzung.  
Inhalt: 
- Die unterschiedlichen Lerntypen und Lern-
strategien 
- Schnelllese-Techniken 
- Zeitmanagement und Umsetzung, u. a. mit 
Outlook 
- Strukturierte Notizen und Mind-Mapping 
- Merktechniken 
Daneben wollen wir erkunden, wie Medien, 
Politik und Marketing uns ihre Inhalte so prä-
sentieren, dass wir sie behalten - ob wir wollen 
oder nicht. 
222-11300 
180 € 
vhs Region Kassel, https://vhs-region-kas-
sel.de 
 

"Das große Ziel des Lebens ist nicht Wis-
sen, sondern Handeln." (Th. Huxley) 
Die (Wieder)Entdeckung Emotionaler Intelli-
genz als Wert in einer ökonomisierten  
Welt  
05.12. - 09.12.2022 
Achtsamkeit bedeutet, den gegenwärtigen Au-
genblick bewusst und ohne Bewertung  
wahrzunehmen und daraus handeln zu kön-
nen. Die Persönlichkeitseigenschaften und  
Fähigkeiten, die wir im Umgang mit eigenen 
und fremden Gefühlen nutzen, werden  
auch als Emotionale Intelligenz bezeichnet. 
Durch die Schulung der achtsamen  
Wahrnehmung und der Empathie können wir 
unser Selbstbewusstsein und unsere  
Motivation in der Begegnung mit anderen Men-
schen überprüfen und verändern. 
22-11510 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berufliche Kommunikation, Führungskompetenz 
 
Auf den Punkt kommen und Klartext reden 
als Ganztagsseminar / Bildungsurlaub 
24.01.-28.01.22 
Auf den Punkt und Klartext reden ist gar nicht 
so leicht! In diesem Kurs lernen Sie Ihre ei-
gene Wirkung besser verstehen, die Macht der 
Körpersprache und wie Sie daran arbeiten. Wir 
üben in der Gruppe bewusst die Kommunikati-
onsebene zu wechseln und adressatengerecht 
zu formulieren. Nach kurzer Zeit können Sie 
die Kommunikationstypen unterscheiden und 
ihre Manipulationsversuche durchschauen. Sie 
üben Nein-sagen und Formulierungen, um 
Konflikte zu entschärfen. Dabei befassen wir 
uns auch mit den Unterschieden zwischen Be-
dürfnissen und Werten. 
05-06-1102 
€ 279,00 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 

Business-NLP 
24.01. – 28.01.2022 
14.03. – 18.03.2022 
12.09. – 16.09.2022 
Mit NLP (= Neuro-Linguistisches Programmie-
ren) erhalten Sie eine der effektivsten Möglich-
keiten, sich gezielt und sehr effektiv zu verän-
dern. Sie lernen, sich selbst immer wieder in 
einen exzellenten Zustand zu bringen und eine 
neue persönliche Freiheit zu erleben. Davon 
profitieren Sie, Ihre Kund/innen, Ihre Kolleg/in-
nen und Mitarbeiter/innen, kurz: Ihr ganzes 
Umfeld. Verabschieden Sie sich von alten 
Ängsten. Lernen Sie, störende Blockaden auf-
zulösen. Kommunizieren Sie auf allen Sinnes-
kanälen. Entwickeln Sie dadurch ein starkes 
Selbstbewusstsein. Nutzen Sie die Sprache, 
um Kund/innen und Mitarbeiter/innen zielorien-
tiert und elegant zu führen. Steigern Sie Ihre 
Menschenkenntnis. Darüber hinaus werden 
Sie angeleitet, durch Verinnerlichung des NLP-
Wissens Ihren eigenen Stil zu entwickeln und 
die Formate integrativ und situationsspezifisch 
anzuwenden. 
Im Rahmen der Bildungswoche werden fol-
gende Inhalte behandelt und geübt: 
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• Einführung in die Grundlagen des NLP 
(Neuro-Linguistisches Programmieren) 

• Ziele-Modelle, wohlgeformte Zieldefini-
tion 

• Repräsentationssysteme 
• Pacing, Leading, Rapport 
• Verbesserung der Wahrnehmung 
• Moment of Excellence 
• Change History 
• Time-Line 
• Six-Step-Reframing 
• Inhaltliches Reframing (Kontext, Be-

deutung) u. v. m. 
Die Kursleiterin ist Institutsleiterin, DVNLP-
Lehrtrainerin, Lehrcoach und Heilpraktikerin 
Psychotherapie. 
V20070T – 304,50€ 
V20050I – 392,50€ 
V20080T – 304,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Wertschätzung, Handlungskompetenz, Zu-
kunftsfähigkeit - wie Führung 4.0 in unsi-
cheren Zei-ten gelingt  
24.01.–28.01.2022  
In Zeiten von ständiger Veränderung in der Ar-
beitswelt, von Hierarchieabbau, von Projekt-
teams und Digitalisierung werden komplexe Si-
tuationen immer mehr zum Alltag. Führungs-
aufgaben werden mehr und mehr auf die Ak-
teur*innen in Teams und Projekten verteilt. 
Doch der Spagat zwischen Fach- und Füh-
rungsaufgaben, zwischen eigenständigem 
Handeln und widersprüchlichen Erwartungen 
von "oben" und von Kolleg*innen erfordert 
neue Qualitäten und Kompetenzen. Vernetztes 
Denken, Werk-zeuge für gelungene Kommuni-
kation und regelmäßige Selbstüberprüfung 
sind nur einige der Meilen-steine für zukunfts-
fähiges Führen im Betriebsalltag. Wenn es ge-
lingt, die eigene Handlungs- und Führungsfä-
higkeit bewusst in die Hand zu nehmen und 
Wertschätzung und Flexibilität zu trainieren, 
dann bleiben Sie krisensicher - auch in kriti-
schen Situati-onen am Arbeitsplatz. Leistun-
gen: Bildungsprogramm sowie 4 x Ü/VP und 
ein zusätzliches Mittages-sen in der Freizeit- 
und Bildungsstätte Jugenddorf Hoher Meißner. 
Das genaue Programm erhalten Sie bei der 
vhs in Witzenhausen.  
212-10W045  
486,00 € (E), 466,00 € (DZ), Preis freibleibend  
vhs Werra-Meißner, www.vhs-werra-meiss-
ner.de  
 

Erfolgreich und gelassen in Beruf und All-
tag – Ein Bildungsurlaub zu den Themen 
Kommunikation und Stressbewältigung 
31.01. – 04.02.2022 
01.08. – 05.08.2022 
Wir bewegen viel und stehen oft auch unter 
Druck in Bezug auf Leistung und Erfolg. Sie 
möchten Methoden kennenlernen, die Ihre Le-
bensfreude und Ihre Gelassenheit erhalten? In 
diesem Online-Bildungsurlaub bekommen Sie 
das Handwerkszeug und lernen, effektiver zu 
kommunizieren mit dem Modell der "Wert-
schätzenden Kommunikation". So können Sie 
souveräner mit Angriffen umgehen und verlie-
ren weniger Energie in Konflikten. Entspan-
nungsübungen runden eine abwechslungsrei-
che und praxisorientierte Woche ab, in der Sie 
frische Energie tanken können. 
212K050611 
212K050612 
Dreieich (Sprendlingen), HLL, Frankfurter Str. 
160-166 
260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Wertschätzende Kommunikation in Beruf 
und Alltag 
nach Dr. Marshall Rosenberg 
14.02.-18.02.2022 
Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, 
mit Konflikten umzugehen? Sie wünschen sich 
einen guten Draht zu Ihrem Chef oder Kolle-
gen, auch wenn es mal schwierig wird? Sie 
möchten auf Einwände von Kollegen oder Vor-
gesetzten gelassen reagieren und den Ge-
sprächspartner nicht gleich zum Konfliktgegner 
machen? Sie möchten lernen, wie man sich 
aufrichtig mitteilt, so dass „Bild“ und „Ton“ zu-
einander passen? 
In diesem 5-tägigen Seminar lernen Sie die 
Grundlagen der Wertschätzenden Kommuni-
kation (nach Dr. Marshall Rosenberg, USA) 
kennen und erfahren, wie Sie diese in der Pra-
xis anwenden können. Es geht nicht darum, 
herauszufinden, wer „Recht hat“, sondern mit 
der Sprache bewusster umzugehen. 
Sie lernen, sich auch in kritischen Situationen 
einzusetzen für die eigenen Bedürfnisse, Kritik 
zu üben ohne zu verletzen, freundlich „nein“ zu 
sagen und mehr Zeit für sich selbst zu gewin-
nen. Dieser Bildungsurlaub bietet praktisches 
Handwerkszeug, damit der Alltag am Arbeits-
platz erfolgreich gelebt werden kann und ist für 
Frauen und Männer gedacht, die sich in der 
Kommunikation sicherer und entspannter füh-
len möchten. 
Y740-051  
€ 285,00 
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vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Wertschätzend kommunizieren in Beruf 
und Alltag  
Bildungsurlaub nach Dr. Marshall Rosen-
berg 
21.02. - 25.02.2022 
07.03. - 11.03.2022 
25.04. - 29.04.2022 
27.06. - 01.07.2022 
15.08. - 19.08.2022 
Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, 
mit Konflikten umzugehen? Sie wünschen sich 
einen guten Draht zu Ihrem Chef oder Kolle-
gen, auch wenn es mal schwierig wird? Sie 
möchten auf Einwände von Kollegen oder Vor-
gesetzten gelassen reagieren und den Ge-
sprächspartner nicht gleich zum Konfliktgegner 
machen?  
Sie lernen die Grundlagen der "Wertschätzen-
den Kommunikation" (Marshall Rosenberg) 
kennen und erfahren, wie Sie diese in der Pra-
xis anwenden können. Es geht nicht darum, 
herauszufinden, wer "Recht hat", sondern mit 
der Sprache bewusster umzugehen. 
Sie lernen, sich auch in kritischen Situationen 
einzusetzen für die eigenen Bedürfnisse, Kritik 
zu üben ohne zu verletzen, freundlich "nein" zu 
sagen und mehr Zeit für sich selbst zu gewin-
nen.  
• Bitte beachten: Wenn die Freistellung vom 
Arbeitgeber für den Bildungsurlaub in An-
spruch genommen wird, muss das Einver-
ständnis des Arbeitgebers über das Online-
Format eingeholt werden. Ein Formblatt ist un-
ter dem Link "Infoblatt" hinterlegt. 
Dieser Kurs wird in Zoom umgesetzt. 
5563-01 b 
5563-03 b 
5563-05 b 
5563-07 b 
5563-09 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Einführung in das NLP 
21.02. - 25.02.2022 
22.08. - 26.08.2022 
Sie erlernen und trainieren einerseits alle rele-
vanten Basis-Formate der „Neurolinguistischen 
Programmierung“ (NLP) und verschaffen sich 
dadurch einen umfassenden Überblick, wie 
dieser Ansatz konstruktiv in den Bereichen der 
beruflichen und persönlichen Entwicklung ein-
gesetzt werden kann. Wir vermitteln aber auch 
eine gesunde skeptische Grundhaltung gegen-
über NLP und anderen gesellschaftlichen Ge-
fahren, etwa im Zusammenhang mit Motivati-
onsveranstaltungen („Tschaka-NLP“), Sekten, 

Esoterik, Verkaufs- und Verführungsmanipula-
tion, sensibilisiert. Zur inhaltlichen Abrundung 
erhalten Sie einen Einblick in verschiedene 
kommunikationspsychologische Ansätze wie 
„Aktives Zuhören“ und „Paraphrasieren“, „Ge-
waltfreie Kommunikation“ und die „Transakti-
onsanalyse“. 
Zusatzkosten: € 2,00 für Kopien (im Kurs zu 
zahlen) 
5597-01 b 
5597-03 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Neue Kraftquellen für Beruf und Leben er-
schließen und meine Gesundheit im Rah-
men der heutigen Gesellschaft positionie-
ren – Auftanken mit NLP/EFT/Yoga (auch 
für Anfänger*innen geeignet) 
21.02.-25.02.2022 
21.11.-25.11.2022 
Sind es die alltäglichen Belastungen und der 
ständige Zeitmangel, die Ihr Lebensgefühl drü-
cken? Fürchten Sie, an Konzentration und 
Leistungsfähigkeit zu verlieren und möchten 
möglichen Fehlleistungen und einem Krank-
heitsausfall rechtzeitig vorbeugen? Dann sind 
Sie richtig hier. Nehmen Sie sich diese Woche 
Zeit, um neue Kraft und Energie zu schöpfen. 
NLP (neurolinguistisches Programmieren), 
EFT (Emotional Freedom Technique), Yoga 
und entspannende Trancen sind hervorra-
gende Methoden dafür. Setzen Sie sich neue 
Ziele und erfahren Sie mehr über Zeitmanage-
ment. Lernen Sie, sich erfolgreich zu motivie-
ren, einschränkende Glaubenssätze aufzulö-
sen und Blockaden und Ängste abzubauen. 
Nutzen Sie Ihre individuellen Programme für 
eine harmonische, zielführende Kommunika-
tion mit sich selbst, in der Familie, mit den 
Kunden oder im Team. Entspannen Sie in Be-
wegung und Meditation. So kehren Sie er-
frischt in den beruflichen und privaten Alltag 
zurück! 
Y740-050 
Z740-051  
€ 290,00 (inklusive Raummiete) 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Train the Trainer  -   
Der Methodenkoffer für lebendige Seminare im 
Bereich Bildung, Beruf und Gesellschaft  
28.02. - 04.03.2022  
18.07. - 22.07.2022  
In der klassischen Fortbildung steht vorne der 
Dozent und hält einen trockenen Vortrag. Er-
fahren Sie in diesem praxisorientierten Work-
shop, wie man Veranstaltungen abwechs-
lungsreicher und lebendiger gestaltet. Im Kurs 
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erarbeiten wir uns rund 30 Methoden, mit de-
nen Sie Gruppen aktivieren und den Teilneh-
menden Spaß am Lernen vermitteln. Dazu be-
geben Sie sich im Kurs jeden Tag selbst in der 
Rolle der Trainerin bzw. des Trainers und er-
halten freundliches und konstruktives Feed-
back aus der Gruppe. Ein weiterer Schwer-
punkt unseres Workshops ist der souveräne 
Umgang mit schwierigen Situationen - auch, 
wie man agile Methoden und systemische An-
sätze nutzt, um Konflikte pro-aktiv zu vermei-
den. Am Ende des Kurses wissen Sie, wie Ihre 
Persönlichkeit am besten zur Geltung kommt, 
welche Methoden optimal zu Ihren Themen 
passen und Sie haben schon im Kurs ein indi-
viduelles Trainingskonzept für sich entworfen. 
Ausgerichtet an Bedürfnissen von Teilneh-
mer/innen ohne Vorkenntnisse, aber auch als 
Update für erfahrene Dozent/innen geeignet.  
Inhalte:  

• Lehrstrategien für fachliche Seminare 
(z.B. Recht) und Soft Skills-Trainings 
(Kommunikation)  

• Trainingsdesign, einschließlich In-
tegration von E-Learning und informel-
lem Lernen  

• Transfermethoden für die geglückte 
Umsetzung des Wissens in die Praxis  

• Möglichkeiten zur Evaluation, um den 
Erfolg der eigenen Veranstaltung 
nachzuweisen  

• 50 Seiten Skript mit allen Methoden 
und einem konkreten Aktionsplan für 
nächste Schritte  

Y60029BU  
Z60029BU  
345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Gesprächsführung mit Gewaltfreier Kom-
munikation (GfK)  
Ein Beitrag zum respektvollen Miteinander 
in Gesellschaft und Beruf 
07.03. - 11.03.2022 
Die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach 
Marshall B. Rosenberg kann sowohl beim  
Kommunizieren im Alltag als auch beim friedli-
chen Lösen von Konflikten im  
persönlichen, beruflichen oder politischen Be-
reich hilfreich sein. Sie versteht  
sich nicht als Technik, die andere Menschen 
zu einem bestimmten Handeln bewegen  
soll, sondern als Haltung, bei der eine wert-
schätzende Beziehung im Vordergrund  
steht. 
22-11103 
490 - 540 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 

Die Magie der Kommunikation 
07.03. - 11.03.2022 
08.08. - 12.08.2022 
Haben Sie sich schon öfter gewünscht, selbst-
bewusster, präsenter und emotional gefestigter 
in Gesprächssituationen zu gehen? Wie schön 
wäre es, mit einem robusten Selbstbild und 
voller Vertrauen in die eigene kommunikative 
Kompetenz ausgestattet zu sein, in entspann-
ter Weise neuen Aufgaben anzugehen und zu 
wissen, wie man Probleme und Konflikte stra-
tegisch löst? Wir zeigen Ihnen eine Reihe 
hochwertiger Tools aus den Bereichen NLP, 
Kommunikationspsychologie, Life-Work-Ba-
lance und Konfliktmanagement.  
Themen: 
Der virtuose Umgang mit kommunikativen 
Energien 
Pacing-Leading (NLP-Format) 
Aktives Zuhören / Paraphrasieren nach C. Ro-
gers 
Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosen-
berg 
Die Kommunikationsebenen nach Schulz von 
Thun 
Grundzüge der Transaktionsanalyse 
Strategien für leise Menschen 
Zusatzkosten: € 5,00 für Kopien (im Kurs zu 
zahlen) 
5560-01 b 
5560-03 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Erfolgreich und Gelassen in Beruf und All-
tag 
14.03. - 18.03.2022 
16.05. - 20.05.2022 
11.07. - 15.07.2022 
Bildungsurlaub zu Kommunikation, Stressbe-
wältigung und Emotionaler Balance 
Wir lernen, noch effektiver zu kommunizieren 
mit dem Modell der Wertschätzenden Kommu-
nikation nach Dr. Marshall B. Rosenberg, USA. 
Diese weltweit bekannte Methode wird auch in 
DAX-Unternehmen seit Jahren erfolgreich 
praktiziert. Wir lernen effektiver mit Angriffen 
umzugehen und weniger Energie in nervenauf-
reibenden Konflikten zu verlieren. Wir lernen 
einen guten Draht zum Gegenüber zu bewah-
ren, auch wenn es mal schwierig wird, Kritik zu 
üben, ohne zu verletzen und ganz neue Blick-
winkel einzunehmen. Denn direkt und gleich-
zeitig wertschätzend miteinander umzugehen, 
ist heute wichtiger denn je. Wir kommen den 
Ursachen von Stress auf die Spur und Sie ent-
decken, warum Ihr Leben bisher so verläuft. 
Schnell wirksame Entspannungsübungen run-
den eine Woche ab, in der Sie frische Energie 
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tanken. 
• Bitte beachten: Wenn die Freistellung vom 
Arbeitgeber für den Bildungsurlaub in An-
spruch genommen wird, muss das Einver-
ständnis des Arbeitgebers über das Online-
Format eingeholt werden. Ein Formblatt ist un-
ter dem Link Infoblatt hinterlegt. 
Der Bildungsurlaub wird auf Zoom umgesetzt. 
5565-01 b 
5565-03 b 
5565-05 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Rhetorik und Kommunikation: Kommunika-
tionstraining für Beruf und aktive politische 
Mitwirkung 
14.03. - 18.03.2022 
Dieser Bildungsurlaub bietet die Gelegenheit, 
die Grundlagen der Rede- und Gesprächsrhe-
torik kennenzulernen.  In praktischen Übungen 
geht es um die Themen:  Umwandlung von 
Lampenfieber und Redehemmungen in Prä-
senz und sicheres Auftreten;  Einsatz körper-
sprachlicher Wirkungsmittel;  Stimm- und Arti-
kulationstraining;  Verbesserung von Atem- 
und Sprechtechnik;  die rhetorischen (Grund-
)Regeln;  Üben der freien Rede und des 
Sprechdenkens;  Vorbereiten, Strukturieren 
und Halten einer Rede oder eines Vortrags;  
Argumente klar, überzeugend und engagiert 
vorbringen;  Kontakt zu Gesprächspartner*in-
nen sowie Publikum herstellen;  Techniken des 
kooperativen Umgangs ausprobieren;  die Ge-
sprächsführung am Telefon;  die Regeln für 
konstruktive Kritik  und  der Einsatz von Hu-
mor.  Auch durch mögliches Videofeedback er-
fahren Sie, wie Sie auf andere wirken und wel-
che weiteren Entwicklungsmöglichkeiten Sie 
haben, um (noch) besser zu kommunizieren. 
AL811101ZB 
220€/ermäßigt 147€ 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Systemisch Führen  
Moderne Führungskultur in einer komplexer 
werdenden Arbeitsgesellschaft  
14.03. - 18.03.2022  
Ein erprobter Ansatz, den Herausforderungen 
von Leitung und Mitarbeiterführung gewach-
sen zu sein, ist systemisches Denken. Aber 
was heißt "systemisch"? Der Begriff ist in aller 
Munde, aber was kann er für praktisches Han-
deln bedeuten? Systemisches Arbeiten 
schließt Beziehungen, Kommunikation, poten-
tielle Veränderungen und die Umwelt ein. Es 

lässt Raum für persönliches Wachstum, für 
Verantwortung für sich und das Arbeitsergeb-
nis und für Engagement. Systemisch zu führen 
heißt, individuell statt standardisiert zu arbei-
ten und die Aufgabe, die arbeitenden Men-
schen und die Bedingungen gleichwertig im 
Blick zu haben. Ein Merkmal solchen Handelns 
sind Fragen: Wozu ist das gut? Wo liegt der 
Sinn? Wer profitiert davon? Sie werden vor 
fertigen Antworten bevorzugt. Beobachten, 
achtsam und bereit für neue Lösungen zu sein, 
zeichnet systemisch denkende Leitungskräfte 
aus. Während des Bildungsurlaubs werden 
diese Herangehensweisen z.B. bei folgen-
den Themen praktisch erarbeitet:  
- Was ist Führen? Rollenverständnis von Lei-
tungskräften  
- Techniken und Methoden von Führung und 
ihre Grenzen  
- Umgang mit schwierigen Situationen  
- Der eigene Führungsstil  
Herr Königstein ist Dipl.-Psychologe und syste-
mischer Organisationsberater.  
Y50730BU  
345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/   
 
Wertschätzende Kommunikation (GFK)  
21.03. - 25.03.2022  
Grundlagenseminar zur Integration in den be-
ruflichen Alltag. Ein Handlungskonzept das 
von Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde.  
Die Methodik und Bewußtseinshaltung der Ge-
waltfreien Kommunikation sind ein einfaches 
Werkzeug für ein konstruktives Miteinander in 
unserer Gesellschaft und dennoch stoßen wir 
hier und da an unsere Grenzen. Der Weg in 
die Umsetzung und Integration in den Alltag, 
beruflich und privat, braucht jedoch Übung und 
Training, denn insbesondere unter Belastung 
fallen wir gerne in alte, vertraute Muster zu-
rück.  
In diesem Grundlagenseminar liegt neben der 
Vermittlung der Grundlagen der Schwerpunkt 
auf dem Ausprobieren und Üben der einzelnen 
Schritte anhand konkreter Situationen aus dem 
Alltag. Die Methode der GFK in ihrer Bedeu-
tung für ein wertschätzendes Miteinander auf 
einer tieferen Ebene zu verstehen, heißt auch 
die Wahrscheinlichkeit einer Kooperation der 
Beteiligten zu erhöhen. Bedürfnisse zu erken-
nen und sich selbst kraftvoll dafür einzuset-
zen kennzeichnet eine Form der Übernahme 
von Verantwortung, die nicht nur zu einem 
selbstbestimmten Leben führt, sondern die 
Qualität der Beziehungen erheblich verbessert. 
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In Konflikten können Lösungen gefunden wer-
den, die ein Gewinn für alle sind.  
Das vertiefende Training in Gewaltfreier Kom-
munikation ist ein Beitrag zu einer lebensberei-
chernden Persönlichkeitsentwicklung im ge-
samtgesellschaftlichen Sinne. Mit einer anre-
genden Mischung aus Theorie und Praxis ler-
nen Sie mit allen Sinnen und erhalten konkrete 
Ideen für die nachhaltige Umsetzung im Alltag 
und Beruf.  
Die Arbeitsweisen umfassen neben Übungen 
zur Körperwahrnehmung, kurze Vorträge als 
Anregung zum Transfer in Einzel- und Grup-
penarbeit als auch Austausch und Reflexion im 
Plenum. Entspannung, Bewegung und Spiel 
fließen in den Tagesablauf mit ein.  
Seminarziel:  
Die TeilnehmerInnen werden in diesem Trai-
ning die Anwendung der Gewaltfreien Kommu-
nikation kennenlernen und üben. Sie erlernen 
einen konstruktiven Ansatz im Kontakt mit ih-
ren Mitmenschen hinsichtlich eines achtsamen 
Umgangs ihrer Anliegen und anderer. Im Vor-
dergrund steht die Entwicklung von Kompeten-
zen im Kommunikations- und Konfliktverhalten 
für ein gelingendes Leben in einer wettbe-
werbsorientierten Gesellschaft.  
A015711  
212,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Erfolgreich und gelassen in Beruf und All-
tag – Stressbewältigung und Kommunika-
tion 
28.03. - 01.04.2022 
Eine klare Kommunikation ist die Basis für er-
folgreiches und zugleich entspanntes Arbeiten. 
Sie wünschen sich einen guten Draht zu Ihrem 
Gegenüber, auch wenn es mal schwierig wird? 
Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, 
mit Konflikten umzugehen? In diesem Bil-
dungsurlaub  lernen Sie die Grundlagen der 
Wertschätzenden Kommunikation (nach Dr. 
Marshall Rosenberg, USA) kennen. Diese 
weltweit bekannte Methode wird auch in DAX-
Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet  erfolg-
reich praktiziert. Sie lernen effektiver mit An-
griffen umzugehen, weniger Energie in nerven-
aufreibenden Konflikten zu verlieren und gut 
für sich einzustehen. Sie kommen den Ursa-
chen von Stress auf die Spur und entdecken, 
warum Ihr Leben bisher so verläuft. Sie tanken 
frische Energie bei wirksamen Entspannungs-
übungen  und erhalten Hinweise zum kon-
struktiven Umgang mit Emotionen. Dieses 
leicht umsetzbare Handwerkszeug hilft Ihnen 
die Herausforderungen der Berufswelt zu 

meistern und mit noch mehr Freude und Ge-
lassenheit zu arbeiten. Keine Gebührenermä-
ßigung. 
506.05.1  
Montag, 28. März bis Freitag, 1. April, 9:00 – 
16:30 Uhr  
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Wertschätzende Kommunikation in Beruf 
und Alltag 
19.04. – 22.04.2022 
Weiterhin geplant: 20.12. – 23.12.2020, BU 
über vier Tage 
Sie wünschen sich einen guten Draht zu Ihrem 
Chef oder Kollegen, auch wenn es mal schwie-
rig wird? Sie möchten auf Einwände gelassen 
reagieren? Hier lernen Sie die Grundlagen der 
Wertschätzenden Kommunikation (nach Dr. 
Marshall Rosenberg, USA) kennen. Sie lernen, 
sich auch in kritischen Situationen einzusetzen 
für eigene Bedürfnisse, Kritik zu üben ohne zu 
verletzen und auch freundlich "nein" zu sagen. 
Dieser Bildungsurlaub bietet praktisches Hand-
werkszeug und ist für Menschen gedacht, die 
sich nach mehr Leichtigkeit sehnen. 
Bitte mitbringen: Mehrere farbige Stifte (z.B. 
Buntstifte, Filzstifte, Wachsmalstifte) 
212K050613 
260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Zeitmanagement - Selbstmanagement - 
Stressmanagement 
als Ganztagsseminar / Bildungsurlaub 
25.04 - 29.04.22 
Die meisten Menschen klagen heutzutage 
über Zeitdruck, Hetze und Stress. Und dies, 
obwohl die Arbeitszeiten gesunken sind und 
mehr Hilfsmittel im Alltag zur Verfügung ste-
hen.  
In diesem Wochen-Seminar werden Sie sich 
bewusst, welche Werte und Ziele Ihnen an Ih-
rem Arbeitsplatz, aber auch in Ihrem Leben im 
Allgemeinen wichtig sind. Auf der anderen 
Seite erhalten Sie viele praktische Anregungen 
dazu, wie Sie in einer sich stets verändernden 
Arbeitswelt den an Sie gestellten Ansprüchen 
gerecht werden und Ihre Zeit effizient nutzen 
können. Sie verstehen besser, wie negativer 
Stress entsteht und lernen wirksame Metho-
den kennen, ihn zu vermeiden oder besser mit 
ihm umzugehen. 
05-06-2001 
€ 332,50 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
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Wertschätzende Kommunikation im Beruf, 
Familie und Alltag   
02.05. – 06.05.2022   
Die "Gewaltfreie Kommunikation" (GFK) nach 
dem Modell von Marshall B. Rosenberg ist 
mehr als eine reine Technik, die andere Men-
schen zu einem bestimmten Handeln bewegen 
soll. Sie kann beim Kommunizieren im Alltag 
und beim friedlichen Lösen von Konflikten hilf-
reich sein. Sie ist eine Grundhaltung, bei der 
eine wertschätzende Beziehung im Vorder-
grund steht. So miteinander zu sprechen, 
bringt Zufriedenheit, Freude und Sicherheit im 
Umgang mit anderen Menschen.   
Ziel ist es, auch in Konfliktsituationen konstruk-
tiv im Gespräch zu bleiben und gelassen zu re-
agieren. Die GFK von Marshall Rosenberg ist 
eine Möglichkeit, dies zu lernen und zu erfah-
ren. Sie lernen Andere besser zu verstehen, 
eigene Bedürfnisse ausdrücken und Beziehun-
gen zu vertiefen.   
Das Seminar wendet sich an Menschen, die 
ihre Kommunikationsfähigkeit, ihre Führungs-
kompetenz und Teamfähigkeit ausbauen 
möchten. Die Teilnahme kann dazu beitragen, 
mehr Achtsamkeit, Zufriedenheit und Leichtig-
keit in den Lebensalltag zu bringen.  
21GG50022  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
„Wecke die Marke in dir!“ 
Persönlichkeit als Schlüssel zum berufli-
chen Erfolg! 
25.04.-29.04.2022 
Kennen Sie das Geheimnis Ihres Erfolges? 
Nach dieser Woche antworten Sie darauf mit 
einem klaren JA! Denn Sie werden genau wis-
sen, wie Sie Ihre Potenziale und Stärken (nicht 
nur) für den Beruf erkennen und für Ihre 
Selbstvermarktung und Ihren Erfolg bewusst 
nutzen.  
Vielleicht haben Sie schon einmal die Aussage 
gehört: „Das ist ja eine Marke.“ Nur – was 
macht einen Menschen zur erfolgreichen 
Marke?  
Wie gelingt es, sich selbst einzigartig und erin-
nerbar zu positionieren? Genau darum geht es 
in diesem Kurs: Wie Sie mit Ihrer Persönlich-
keit erfolgreich Profil zeigen, als „Marke ICH“. 
Bearbeitet werden u.a. folgende Fragen: 
• Was sind meine Motivationen, Werte und 

Ziele? 
• Wie erkenne ich den Kern meiner Marken-

Persönlichkeit? Wer ist „Ich“? Was ist die 
„Marke“? 

• Wie stärke ich meine Stärken?  
• Wie bringe ich meine Einzigartigkeit klar 

auf den Punkt?  

• Was genau bringt mich auf meine Erfolgs-
spur? 

• Welchen Wert hat das Selbst-Marketing im 
gesellschaftlichen Wandel?  

Sie lernen Erfolgsstrategien und bewährte Me-
thoden der modernen Markenführung kennen, 
die auf Ihr „Personal Branding“ übertragbar 
sind.  
In kreativen Übungen erleben Sie die Effizienz 
der einzelnen Methoden, um Ihre Marke zu 
stärken. Sie erfahren, wie Sie die erlernten 
Werkzeuge leicht und effektiv im Alltag weiter 
nutzen können. Strukturgebend ist dabei das 
bewährte brandKiss® Marken-Modell.  
Dieser Kurs ist für Angestellte, Führungskräfte 
und Selbständige konzipiert, die ihre Marke er-
kennen, erwecken und entwickeln wollen: stim-
mig und wirksam. 
Die Genehmigung als Bildungsurlaub ist bean-
tragt. 
Y740-054  
€ 290,00 (inklusive Raummiete) 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
 
Die Kraft der Kommunikation 
02.05. – 06.05.2022 
Mit NLP (=Neuro-Linguistisches Programmie-
ren) erhalten Sie eine der effektivsten Möglich-
keiten, sich gezielt und sehr effektiv zu verän-
dern. Sie lernen sich selbst immer wieder in ei-
nen exzellenten Zustand zu bringen und eine 
neue persönliche Freiheit zu erleben. Davon 
profitieren Sie, Ihre Kunden, Ihre Kolleg/innen 
und Mitarbeiter/innen, kurz: Ihr ganzes Umfeld. 

• Verabschieden Sie sich von alten 
Ängsten 

• Lernen Sie störende Blockaden aufzu-
lösen 

• Kommunizieren Sie auf allen Sinnes-
kanälen 

• Entwickeln Sie dadurch ein starkes 
Selbstbewusstsein 

• Nutzen Sie die Sprache, um Kunden 
und Mitarbeiter/innen zielorientiert und 
elegant zu führen 

• Steigern Sie Ihre Menschenkenntnis. 
Darüber hinaus werden Sie angeleitet, durch 
Verinnerlichung des NLP-Wissens Ihren eige-
nen Stil zu entwickeln und die Formate integra-
tiv und situationsspezifisch anzuwenden. 
Im Rahmen der Bildungswoche werden fol-
gende Inhalte behandelt und geübt: 

• Einführung in die Grundlagen des NLP 
(Neuro-Linguistisches Programmieren) 

• Ziele-Modelle, wohlgeformte Zieldefini-
tion 

• Repräsentationssysteme 
• Pacing, Leading, Rapport 



 Beruf 44 
 

• Verbesserung der Wahrnehmung 
• Moment of Excellence 
• Change History 
• Time-Line 
• Six-Step-Reframing 
• Inhaltliches Reframing (Kontext, Be-

deutung) u.v.m. 
Die Kursleiterin ist Institutsleiterin, DVNLP-
Lehrtrainerin, Lehrcoach und Heilpraktikerin 
Psychotherapie. 
V20040I 
392,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Spickzettel im Kopf  
Gedächtnistraining und Merktechniken zur 
Bewältigung von Komplexität in Beruf  
und Gesellschaft  
09.05. - 13.05.2022 
Wer erfolgreich sein will, braucht ein leistungs-
fähiges Gedächtnis, denn die  
Herausforderungen in Beruf und Alltag sind 
groß. Die Fähigkeit, neue  
Informationen schnell aufnehmen und abspei-
chern zu können, spielt dabei eine  
entscheidende Rolle. 
22-11401 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Rhetorik und Kommunikation. Kommunika-
tionstraining für Beruf und aktive politische 
Mitwirkung  
09.05. -13.05.2022  
Dieser Bildungsurlaub bietet die Gelegenheit, 
die Grundlagen der Rede- und Gesprächsrhe-
torik kennenzulernen.  In praktischen Übungen 
geht es um die Themen:  Umwandlung von 
Lampenfieber und Redehemmungen in Prä-
senz und sicheres Auftreten;  Einsatz körper-
sprachlicher Wirkungsmittel;  Stimm- und Arti-
kulationstraining;  Verbesserung von Atem- 
und Sprechtechnik;  Die rhetorischen (Grund-
)Regeln;  Üben der freien Rede und des 
Sprechdenkens;  Vorbereiten, Strukturieren 
und Halten einer Rede oder eines Vor-
trags;  Argumente klar, überzeugend und en-
gagiert vorbringen;  Kontakt zu Gesprächspart-
nern sowie Publikum herstellen;  Techniken 
des kooperativen Umgangs ausprobieren;  Die 
Gesprächsführung am Telefon;  Die Regeln für 
konstruktive Kritik  und  der Einsatz von Hu-
mor.  Auch durch mögliches Videofeedback er-
fahren Sie, wie Sie auf andere wirken und wel-
che weiteren Entwicklungsmöglichkeiten Sie 
haben, um (noch) besser zu kommunizieren.  
221-1708  
€ 238,00  

Volkshochschule Wetzlar: BU - Rhetorik und 
Kommunikation (vhs-wetzlar.de)  
 
Kommunikation auf Augenhöhe 
30.05. - 03.06.2022 
Unsere Arbeitswelt wird in hohem Maße von 
Beziehungen zu anderen Menschen bestimmt. 
Sie möchten als Führungskraft einen wert-
schätzenden Umgang etablieren, welcher eine 
Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht? Sie 
wünschen sich eine innere Haltung, die auch 
in schwierigen Gesprächen tragfähig ist? Sie 
möchten lernen, Ihre Mitarbeiter empathisch 
abzuholen? Wir führen Sie in die „Wertschät-
zende Kommunikation“ (nach Dr. Marshall Ro-
senberg, USA) ein und üben die praktische 
Umsetzung dieser zukunftsweisenden Haltung, 
die auch für ein „agiles Mindset“ verwendet 
werden kann. Dieser Kurs ist eine Leadership-
Qualifikation für Führungskräfte und bietet eine 
Fülle von Anregungen für noch mehr Klarheit 
und Authentizität in Ihrem Führungsalltag. 
Zusatzkosten: € 5 für Kopien (im Kurs zu zah-
len) 
5562-01 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Achtsamkeitsbasierte Kommunikation 
30.05. – 03.06.2022 
14.11. – 18.11.2022 
Wir müssen reden! Aber wie? 
Türen öffnen statt Mauern errichten mit acht-
samkeitsbasierter Kommunikation 
Stellen Sie sich vor, ein Gespräch verläuft ge-
nau so, wie Sie sich es sich wünschen. Auch 
schwierige Themen können Sie gut anspre-
chen und es gelingt Ihnen, genau das zum 
Ausdruck zu bringen, was Sie sagen wollen. 
Es gibt ein Miteinander im Gespräch und einen 
konstruktiven Dialog. 
Unerfüllbare Wunschvorstellung? Nein! Acht-
samkeitsbasierte Kommunikation hilft, klar und 
wertschätzend zugleich miteinander zu reden. 
Sie beginnt mit dem Blick auf sich selbst, in-
dem die Wahrnehmung für das eigene Kom-
munikationsverhalten geschärft wird. Dies ist 
die Ausgangslage, um sich mit einem erweiter-
ten Verständnis von Kommunikation besser zu 
verständigen. 
Begleitet von Achtsamkeitsübungen lernen Sie 
Kommunikationsgrundlagen und verschiedene 
Kommunikationsmodelle kennen. Ein beson-
deres Augenmerk liegt auf konkreten, alltags-
tauglichen Strategien, die in Übungen erprobt 
werden. Es wird dabei keine Wortkosmetik be-
trieben oder Phrasen einstudiert. Vielmehr 
geht es darum, eine achtsame Innenschau mit 
erweiterter Kommunikationskompetenz zu 
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kombinieren, um authentisch und zugewandt 
zugleich miteinander zu reden. 
Seminarinhalt: 
- Wahrnehmung für sich selbst schärfen 
- Elemente der Achtsamkeit erproben 
- Grundlagen der Kommunikation verstehen 
- Das eigene Kommunikationsverhalten reflek-
tieren und durch konkrete Übungen verbes-
sern 
V20010I 
V20030I 
210,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Führung und Kommunikation 
20.06. - 24.06.2022 
Den größten Teil ihrer Zeit investieren Füh-
rungskräfte in Kommunikation. Wer führen will, 
muss führen - Gespräche, Meetings, Gruppen. 
Doch wie geht richtige Kommunikation? Wie 
bringen wir unser Gegenüber dazu, uns zuzu-
hören, uns zu folgen? Menschen zu führen ist 
keine Frage der Position, sondern der Kommu-
nikation, der Präsenz und auch gewisser Vor-
bereitungen. In diesem Bildungsurlaub wollen 
wir Ihre Führungskompetenzen ausbauen und 
Ihnen dabei helfen, Gespräche, Präsentatio-
nen oder andere Kommunikationsereignisse 
richtig vorzubereiten, sicher durchzu -führen- 
und auch dann souverän zu agieren, wenn es 
mal schwierig wird. 
Bitte bringen Sie eine eigene Präsentation mit. 
Zusatzkosten: € 5,00 für Kopien (im Kurs zu 
zahlen) 
5602-01 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Wertschätzende Kommunikation  
20.06. – 24.06.2022 
Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, 
mit Konflikten umzugehen? Sie wünschen sich 
einen guten Draht zu Ihrem Chef oder Kolle-
gen, auch wenn es mal schwierig wird? Sie 
möchten auf Einwände von Kollegen oder Vor-
gesetzten gelassen reagieren und den Ge-
sprächspartner nicht gleich zum Konfliktgegner 
machen? Sie möchten lernen, wie man sich 
aufrichtig mitteilt, sodass Bild und Ton zuei-
nander passen? Sie lernen die Grundlagen der 
wertschätzenden Kommunikation (nach Dr. 
Marshall Rosenberg, USA) kennen und erfah-
ren, wie Sie diese in der Praxis anwenden kön-
nen. Es geht nicht darum, herauszufinden, wer 
recht hat, sondern mit der Sprache bewusster 
umzugehen. Sie lernen, sich auch in kritischen 
Situationen einzusetzen für die eigenen Be-
dürfnisse, Kritik zu üben, ohne zu verletzen, 

freundlich ''Nein'' zu sagen und mehr Zeit für 
sich selbst zu gewinnen. Dieser Bildungsur-
laub bietet praktisches Handwerkszeug, damit 
der Alltag am Arbeitsplatz und schließlich auch 
in der Familie erfolgreich gelebt werden kann, 
und ist für Frauen und Männer gedacht, die 
sich nach mehr Leichtigkeit und Lebensfreude 
sehnen. 
5003452 
260€ 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
NLP - Besser kommunizieren - mit sich 
selbst und anderen 
20.06. – 24.06.2022 
Beim Neurolinguistischen Programmieren 
(NLP) handelt es sich um einen ursprünglich 
aus der Kurzzeittherapie heraus entstandenen 
vielschichtigen Ansatz zur schnellen und nach-
haltigen Veränderung limitierender Muster. 
Zentrale Aspekte sind dabei eine effektive 
Kommunikation, die Beseitigung mentaler bzw. 
emotionaler Blockaden und das Erschließen 
kraftvoller Ressourcen. NLP stellt dazu eine 
umfangreiche Bandbreite an Formaten zur 
Verfügung und ermutigt den Anwendenden, 
sein Gehirn systematisch und zielorientiert zu 
nutzen. Anhand präziser kommunikativer und 
mentaler Werkzeuge sollte es dabei gelingen, 
das eigene innere Erleben, das darauf basie-
rende Verhalten, aber auch dasjenige unserer 
Interaktionspartner gezielt zu verändern. Er-
folge werden dadurch planbar, realisierbar und 
reproduzierbar. In diesem Bildungsurlaubsse-
minar werden den Teilnehmenden die Grund-
lagen des NLP vermittelt und ihnen bereits 
eine Reihe hochwertiger Werkzeuge zum Er-
langen der "Lufthoheit" über das Denken, Füh-
len und Handeln in die Hand gegeben.  
Schwerpunkte: 

• Die Entstehung und das Menschenbild 
des NLP 

• Die Grundannahmen des NLP / Kon-
struktivismus 

• Die Vorstellung verschiedener NLP-
Formate 

Das Bildungsurlaubs-Seminar lehrt und trai-
niert einerseits alle relevanten Basis-Formate 
der „Neurolinguistischen Programmierung“ 
(NLP) und verschafft dadurch einen umfassen-
den Überblick, wie dieser Ansatz konstruktiv in 
den Bereichen der beruflichen und persönli-
chen Entwicklung eingesetzt werden kann. An-
dererseits wird dabei aber auch durchgehend 
eine gesunde skeptische Grundhaltung gegen-
über NLP vermittelt und gleichsam gegenüber 
verschiedenen gesellschaftspolitischen Gefah-
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ren, etwa im Zusammenhang mit Motivations-
veranstaltungen („Tschaka-NLP“), Sekten, 
Esoterik, Verkaufs- und Verführungsmanipula-
tion, sensibilisiert. 
Die Kursleiterin ist Institutsleiterin, DVNLP-
Lehrtrainerin, Lehrcoach und Heilpraktikerin 
Psychotherapie. 
V20020R 
303,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Konfliktmanagement und Mediation  
27.06. - 01.07.2022 
Ob privat innerhalb der Familie, inner- bzw. 
zwischenbetrieblich im Business oder politisch 
auf internationaler Bühne - Konflikte haben 
klare Strukturen und erklärbare Ursachen. Ef-
fektives Konfliktmanagement bzw. das Verfah-
ren der Mediation stellen darauf ab, beim Kon-
fliktgeschehen auftretende Emotionen zu kata-
lysieren und hinter wechselseitig vorgetrage-
nen Standpunkten liegenden Interessen und 
Bedürfnisse zu dekodieren. Dadurch werden 
regelmäßig inhaltliche Schnittmengen und 
übergeordnete kreative Lösungsansätze er-
kennbar. Ein kooperatives Verhandeln im 
Sinne des Harvard-Konzepts rundet eine Kon-
fliktbearbeitung in angemessener Weise ab 
und sorgt gleichsam dafür, dass die jeweiligen 
Interessen konsequent gewahrt bleiben. 
Der Kurs bietet ein gut sortiertes Methoden-
Repertoire aus den Bereichen NLP, Kommuni-
kationspsychologie, Konflikt- und Verhand-
lungsmanagement und gewährt einen Einblick 
in die Mediation als modernes außergerichtli-
ches Streitbeilegungsverfahren. 
Themen: 
Konfliktdefinition / Konfliktmechanismen / Es-
kalationsdynamik 
Tools zur Konfliktanalyse und zur Konfliktbe-
wältigung 
Das Verhandlungsdilemma / Tit-for-Tat-Strate-
gie 
Das Harvard-Konzept / Verhandlungsmanage-
ment 
Mediation - Grundsätze, Ablauf und Grenzen 
Zusatzkosten: € 3,00 für Kopien (im Kurs zu 
zahlen) 
5570-01 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 

Erwachen Ihrer inneren sensiblen Kraft 
04.07. – 08.07.2022 
Gesundheit umfasst weit mehr als ausgewo-
gene Mahlzeiten und regelmäßige Bewegung. 
Ebenso ist die eigene Mentalität im Sinne von 
Denk- und Verhaltensmustern ein wichtiger 
Bestandteil eines gesunden Wohlbefindens. 
Dafür ist es wichtig, sich selbst zu (er-)kennen 
und Selbstvertrauen zu entwickeln. Beides 
sind zentrale Punkte dieses Bildungsurlaubes. 
Mit Meditations- und Reflexionsübungen erar-
beiten wir, wie Sie schrittweise zu immer mehr 
Selbstvertrauen gelangen und Ihre Erkennt-
nisse über sich im Alltag umsetzen können. Mit 
Atemübungen und Body Scan werden die ei-
genen körperlichen bzw. geistigen Ressourcen 
ermittelt und auch Methoden gezeigt, um diese 
in einem persönlichen Zeitmanagement selbst-
gesteuert einzusetzen, damit Sie sich vor Reiz-
überflutung als Hochsensible Person schützen 
können. Mit dem Setzen von Prioritäten im All-
tag werden "Zeitdiebe" erkannt und Stress ver-
mieden. Im Kontext mit Kenntnissen zu einer 
vollwertigen Ernährung bietet die Bearbeitung 
dieser Themen eine gute Grundlage für einen 
gesunden Lebensstil. 
V20090I 
368,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Rhetorik und Präsenz – Kommunikations-
training für den Beruf  
11.07. – 15.07.2022   
Dieser Bildungsurlaub bietet die Gelegenheit, 
die Grundlagen der Rede- und Gesprächsrhe-
torik kennenzulernen. In praktischen Übungen 
bearbeiten wir gemeinsam Themen wie die 
Umwandlung von Lampenfieber und Re-
dehemmung in Präsenz und sicheres Auftre-
ten, den Einsatz körpersprachlicher Wirkungs-
mittel, Stimm- und Artikulationstraining.  
Wir beschäftigen uns mit den rhetorischen 
Grundlagen: Gemeinsam geht es an das Vor-
bereiten, Strukturieren und Halten einer Rede 
oder eines Vortrags. Wie stellt man Kontakt 
zum Publikum her? Wie bindet man Ge-
sprächspartner konstruktiv ein?  
Die eigene Wirkung auf andere wird reflektiert; 
gehen Sie Ihre individuelle Potenziale bewusst 
neu an.  
22GG50029  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
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Effektive Kommunikation im Beruf 
18.07. - 22.07.2022 
Die zunehmende Digitalisierung ermöglicht ein 
Verschlanken der Abläufe innerhalb als auch 
zwischen Unternehmen. Der Informationsfluss 
und somit die Zahl der zu verarbeitenden Infor-
mationen steigt und kann zu Überforderung 
führen. Hinzu kommen vielleicht Besprechun-
gen oder Gespräche im Büro, die anders ver-
liefen als Sie es sich vorstellten oder zusätzli-
che familiäre Belastungen. Eine empathische 
Gesprächsführung und die Klarheit über die ei-
genen Bedürfnisse führen zu mehr Klarheit 
und Effektivität im Berufsleben. Dieses Trai-
ning basiert auf der Gewaltfreien Kommunika-
tion (GFK) nach Dr. Marshall B. Rosenberg. 
Mit vier simplen Schritten erlernen Sie anhand 
Ihrer eigenen Praxisbeispiele:  
- klare Gesprächsgrundlagen schaffen 
- heikle Themen souverän ansprechen 
- professionell mit starken Gefühlen umgehen 
- nachhaltige Entscheidungen treffen 
- Grenzen setzen, ohne zu verletzen 
- Feedback geben und nehmen 
- Konflikte konstruktiv klären 
- Grenzen setzen und „Nein“ sagen  
- wertschätzend um das zu bitten, was Sie 
wirklich brauchen 
Bei diesem Training werden ausreichende Be-
wegungseinheiten integriert und je nach Wet-
terlage wird ein Teil des Trainings im Freien 
stattfinden. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen als Bil-
dungsurlaub anerkannt, kann aber auch als 
Wochenseminar gebucht werden. Die für die 
Anmeldung bei Ihrem Arbeitgeber erforderli-
chen Unterlagen erhalten Sie im Fachbereich 
Beruf (Julia Ewald, ewald@vhs-mtk.de, Tele-
fon 06192 9901-31). 
Q0503602 
Gebühr 290 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Einführung in das professionelle Coaching 
25.07. - 29.07.2022 
Coaching ist in aller Munde. Viele fühlen sich 
dazu berufen. Was aber unterscheidet profes-
sionelles Coaching gegen Geld von einem in-
tuitiven, kostenlosen „Kumpel-Coaching“? Die-
ser Kurs gibt Ihnen einen umfassenden Über-
blick darüber, was Coaching vermag, aber 
auch welches Mindset und welche Fähigkeiten 
es voraussetzt. Darüber hinaus wird die Struk-
tur eines professionellen Coachings anhand ei-
nes klaren 4-Schritte-Formats dargestellt und 
ein kleines - aber gut sortiertes - Set hochkarä-
tiger Tools vermittelt und eingeübt. Abgerundet 
wird der Workshop durch die Erörterung von 

organisatorischen und wirtschaftlichen Aspek-
ten des Coachings sowie durch einen zu-
kunftsorientierten Ausblick in die Richtung des 
Online-Coachings. 
Schwerpunkte: 

• Professionelle Coaching-Kompetenz 
vs. Freestyle 

• Coachen mit Struktur: Das KOVA-Mo-
dell  

• Elementare Coaching-Tools 
• Coaching als Geschäftsmodell 
• Richtung Zukunft: Online-Coaching 

Zusatzkosten: € 3,00 für Kopien (im Kurs zu 
zahlen) 
5564-01 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Kraft durch Klarheit 
mit Inspiration auf dem Großen Feldberg im 
Taunus (881 m) 
25.07.-29.07.2022 
Kennen Sie das Gefühl, vor lauter Verpflich-
tungen des Alltags im Hamsterrad gefangen zu 
sein? Sie geben täglich Ihr Bestes und versu-
chen allen gerecht zu werden: Ihrer Bezie-
hung, Ihrem Job, Ihren Kindern? Beschleicht 
Sie gleichzeitig ein dumpfes Gefühl, dass Sie 
vielleicht zu viele Opfer bringen und Sie ei-
gentlich nicht Ihr eigenes Leben leben?  Dieser 
Bildungsurlaub bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Pause vom Alltag zu machen, tief durchzuat-
men und sich um den wichtigsten Menschen in 
Ihrem Leben zu kümmern: sich selbst. 
Sie lernen unter anderem die Prinzipien der 
„Wertschätzenden Kommunikation“ nach Dr. 
Marshall B. Rosenberg (USA) kennen, die 
Ihnen helfen, Ihren eigenen Wünschen, die 
vielleicht schon länger unbeachtet schlum-
mern, auf die Spur zu kommen.  
Sie verbringen bei geeigneter Wetterlage auch 
eine Seminareinheit auf der Aussichtsplattform 
des Großen Feldbergs (881 m über NN), dem 
höchsten Berg im Taunus, um Ihr Leben ein-
mal von oben zu betrachten. (Bei gutem Wet-
ter genießen Sie eine atemberaubende Fern-
sicht über die Skyline Frankfurts und das 
Rhein-Main-Gebiet und lassen sich inspirie-
ren.)   
Sie erlangen Klarheit darüber, was Ihnen per-
sönlich wichtig ist, wie Sie in Ihren Beziehun-
gen wertschätzend für Ihre Bedürfnisse einste-
hen und bei Bedarf auch einmal freundlich 
„Nein“ sagen. So bleiben Sie sich selbst treu, 
sind authentisch und schöpfen durch die neu 
gewonnene Klarheit Kraft. Durch das Einneh-
men eines anderen Blickwinkels verstehen Sie 
schließlich Ihr Gegenüber in der Firma oder 
der Familie besser. Dadurch profitieren Sie 
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von einer neuen Lebendigkeit in Ihren Bezie-
hungen und gewinnen Sicherheit, auch mit 
schwierigen Kommunikationssituationen umzu-
gehen. 
Nebenkosten (Fahrt zum Feldberg, Eintritts-
karte) müssen separat entrichtet werden. 
Y740-052  
Kursleitung: Jeannette Werner 
09:00-16:30 Uhr, 5 Termine 
€ 299,00 (inklusive Raummiete) 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Wertschätzende Kommunikation in Beruf 
und Alltag 
08.08. - 12.08.2022 
Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, 
mit Konflikten umzugehen? Sie wünschen sich 
einen guten Draht zu Ihrem Chef oder Kolle-
gen, auch wenn es mal schwierig wird? Sie 
möchten auf Einwände von Kollegen oder Vor-
gesetzten gelassen reagieren? Sie möchten 
lernen, wie man sich aufrichtig mitteilt? 
In diesem 5-tägigen Kurs lernen Sie die 
Grundlagen der Wertschätzenden Kommuni-
kation (nach Dr. Marshall Rosenberg, USA) 
kennen und erfahren, wie Sie diese in der Pra-
xis anwenden können. Es geht nicht darum, 
herauszufinden, wer Recht hat, sondern mit 
der Sprache bewusster umzugehen. Sie ler-
nen, sich auch in kritischen Situationen einzu-
setzen für die eigenen Bedürfnisse, Kritik zu 
üben ohne zu verletzen, freundlich nein zu sa-
gen und mehr Zeit für sich selbst zu gewinnen. 
Dieser Bildungsurlaub  bietet praktisches 
Handwerkszeug, damit der Alltag am Arbeits-
platz und schließlich auch in der Familie erfolg-
reich gelebt werden kann und ist für Menschen 
gedacht, die sich nach mehr Leichtigkeit und 
Lebensfreude sehnen. Keine Gebührenermä-
ßigung. 
506.07.1   
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Kraft durch Klarheit 
29.08. – 02.09.2022 
Ein Bildungsurlaub zu den Themen Naturerleb-
nis – Kommunikation – Klarheit 
Kennen Sie das Gefühl, vor lauter Verpflich-
tungen des Alltags im Hamsterrad gefangen zu 
sein? Sie geben täglich Ihr Bestes und versu-
chen, allem gerecht zu werden: Ihrer Bezie-
hung, Ihrem Job, Ihren Kindern? Dieser Bil-
dungsurlaub bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Pause vom Alltag zu machen, tief durchzuat-
men und frische Waldluft zu genießen und sich 
um den wichtigsten Menschen in Ihrem Leben 
zu kümmern: sich selbst. Sie verbringen bei 

geeigneter Wetterlage Seminareinheiten im 
nahegelegenen Wald und erleben das Wald-
baden, eine in Japan schon lange praktizierte 
Gesundheitsmethode, die Stresshormone 
senkt und für inneres Gleichgewicht sorgt. Sie 
lernen unter anderem die Prinzipien der "Wert-
schätzenden Kommunikation" nach Dr. Mars-
hall B. Rosenberg (USA) kennen, die Ihnen 
helfen, Ihren eigenen Wünschen, die vielleicht 
schon länger unbeachtet schlummern, auf die 
Spur zu kommen. In der Ruhe des Waldes er-
langen Sie Klarheit darüber, was Ihnen per-
sönlich wichtig ist, wie Sie in Ihren Beziehun-
gen wertschätzend für Ihre Bedürfnisse einste-
hen und bei Bedarf auch einmal freundlich 
"Nein" sagen. So bleiben Sie sich selbst treu, 
sind authentisch und schöpfen durch die neu 
gewonnene Klarheit Kraft. Durch das Einneh-
men eines anderen Blickwinkels verstehen Sie 
schließlich Ihr Gegenüber in der Firma oder 
der Familie besser. Dadurch profitieren Sie 
von einer neuen Lebendigkeit und gewinnen 
die Sicherheit, auch mit schwierigen Kommuni-
kationssituationen umzugehen. 
Bitte mitbringen: Schreibmaterial, feste 
Schuhe, Sitzunterlage 
 5004021 
260 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
Tu dir gut! 
Coaching, Entspannung und Bewegung für 
die Gesunderhaltung in Alltag und Beruf 
12.09.-16.09.2022 
Schon 2009 belegte eine Studie des Forsa-In-
stituts, dass 80% der Deutschen unter Stress-
symptomen und 30% unter Dauerdruck leiden. 
Inzwischen ist sogar die Rede vom „Zeitalter 
der Depression“, und auch immer mehr junge 
Menschen sind von dieser „Volkskrankheit“ be-
troffen. Die aktuellen Arbeitsbedingungen, die 
oft zu dauerhaftem Stress, ungesundem Ess-
verhalten, mangelnder Bewegung und fehlen-
den Ruhezeiten führen, sind längst als Ursa-
che für steigende krankheitsbedingte Fehlzei-
ten erkannt. Die entstehenden volkswirtschaft-
lichen Kosten sind enorm. Gleichzeitig fehlt 
häufig die Möglichkeit, einmal in Ruhe auszu-
probieren und herauszufinden, mit welchen 
teilweise einfachen Mitteln, die eigenen Res-
sourcen gestärkt, Verbesserungsmöglichkeiten 
am individuellen Arbeitsplatz gefunden und 
das Essen wieder in bekömmlichere Bahnen 
gelenkt werden kann, um so die berufliche 
Leistungsfähigkeit zu erhalten. Nutzen Sie die-
sen qualifizierten Bildungsurlaub, um mit Hilfe 
von Coaching, Entspannung und Bewegung 
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wieder ein Mehr an Lebensqualität zu gewin-
nen. 
Z740-050  
€ 290,00 (inklusive Raummiete) 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Wertschätzende Kommunikation (GFK)  
12.09. -  16.09.2022  
Grundlagenseminar zur Integration in den be-
ruflichen Alltag. Ein Handlungskonzept das 
von Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde.  
Die Methodik und Bewußtseinshaltung der Ge-
waltfreien Kommunikation sind ein einfaches 
Werkzeug für ein konstruktives Miteinander in 
unserer Gesellschaft und dennoch stoßen wir 
hier und da an unsere Grenzen. Der Weg in 
die Umsetzung und Integration in den Alltag, 
beruflich und privat, braucht jedoch Übung und 
Training, denn insbesondere unter Belastung 
fallen wir gerne in alte, vertraute Muster zu-
rück.  
In diesem Grundlagenseminar liegt neben der 
Vermittlung der Grundlagen der Schwerpunkt 
auf dem Ausprobieren und Üben der einzelnen 
Schritte anhand konkreter Situationen aus dem 
Alltag. Die Methode der GFK in ihrer Bedeu-
tung für ein wertschätzendes Miteinander auf 
einer tieferen Ebene zu verstehen, heißt auch 
die Wahrscheinlichkeit einer Kooperation der 
Beteiligten zu erhöhen. Bedürfnisse zu erken-
nen und sich selbst kraftvoll dafür einzuset-
zen kennzeichnet eine Form der Übernahme 
von Verantwortung, die nicht nur zu einem 
selbstbestimmten Leben führt, sondern die 
Qualität der Beziehungen erheblich verbessert. 
In Konflikten können Lösungen gefunden wer-
den, die ein Gewinn für alle sind.  
Das vertiefende Training in Gewaltfreier Kom-
munikation ist ein Beitrag zu einer lebensberei-
chernden Persönlichkeitsentwicklung im ge-
samtgesellschaftlichen Sinne. Mit einer anre-
genden Mischung aus Theorie und Praxis ler-
nen Sie mit allen Sinnen und erhalten konkrete 
Ideen für die nachhaltige Umsetzung im Alltag 
und Beruf.  
Die Arbeitsweisen umfassen neben Übungen 
zur Körperwahrnehmung, kurze Vorträge als 
Anregung zum Transfer in Einzel- und Grup-
penarbeit als auch Austausch und Reflexion im 
Plenum. Entspannung, Bewegung und Spiel 
fließen in den Tagesablauf mit ein.  
Seminarziel:  
Die TeilnehmerInnen werden in diesem Trai-
ning die Anwendung der Gewaltfreien Kommu-
nikation kennenlernen und üben. Sie erlernen 
einen konstruktiven Ansatz im Kontakt mit ih-
ren Mitmenschen hinsichtlich eines achtsamen 
Umgangs ihrer Anliegen und anderer. Im Vor-
dergrund steht die Entwicklung von Kompeten-
zen im Kommunikations- und Konfliktverhalten 

für ein gelingendes Leben in einer wettbe-
werbsorientierten Gesellschaft.  
A015712  
212,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Wertschätzende Kommunikation in Beruf, 
Familie und Alltag 
12.09. – 16.09.2022 
Nach dem Modell "Gewaltfreie Kommunika-
tion" (GFK) von Marshall B. Rosenberg. 
Wenn wir im täglichen Miteinander auf Schwie-
rigkeiten stoßen, ist die Versuchung groß, die 
andere Person zu bewerten und zu verurteilen. 
Oder wir nehmen etwas persönlich und sind 
tagelang verschnupft. Die Lösung ist klar: 
Die/der andere soll sich ändern, dann gäbe es 
keine Probleme - glauben wir. Die GFK kann 
beim Kommunizieren im Alltag und beim fried-
lichen Lösen von Konflikten hilfreich sein. Sie 
ist eine Grundhaltung, bei der eine wertschät-
zende zwischenmenschliche Beziehung im 
Vordergrund steht. So miteinander zu spre-
chen, bringt Zufriedenheit, Freude und Sicher-
heit im Umgang mit anderen Menschen. Ziel 
ist es, auch in Konfliktsituationen konstruktiv 
miteinander im Gespräch zu bleiben und ge-
lassen zu reagieren. Die GFK von Marshall 
Rosenberg ist eine Möglichkeit, genau dies zu 
lernen und zu erfahren. Gunn-Eva Uhl ist 
Coach und Trainerin. 
V20060T 
280,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Interkulturelle Kommunikation  
Xpert Culture Communication Skills® Basic 
und Professional  
26.09. -  30.09.2022  
In der globalisierten Welt und insbesondere im 
Arbeitsalltag ist die Begegnung von Menschen 
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 
und Werthaltungen alltäglich geworden. Eine 
produktive Zusammenarbeit erfordert den 
kompetenten Umgang mit kultureller Fremd-
heit, ein fundiertes Wissen über kulturelle Un-
terschiede aber auch eine hohe Sensibilität für 
gesellschaftliche Dynamiken. Das Seminar be-
leuchtet das Zusammenspiel zwischen eige-
nen kulturellen Selbstverständlichkeiten und 
dem Erleben von Fremdheit, greift die wesent-
lichen Aspekte kultureller Unterschiede auf 
und zeigt, wie kulturelle Überschneidungssitu-
ationen kreativ und wertschätzend gemeistert 
werden können.   
Seminarziel:   
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Die Teilnehmer/innen wissen, wie interkultu-
relle Konflikte entstehen und wie sie ihnen be-
gegnen können. Sie sind in die Lage, ihre ei-
gene kulturelle Prägung zu reflektieren, kultu-
relle Anteile eigenen und fremden Verhaltens 
zu erkennen, zu analysieren und Lösungen für 
interkulturelle Konfliktsituationen zu finden. Ne-
ben individuellen Anteilen interkultureller Kon-
flikte erkennen sie auch gesellschaftliche Vor-
urteile sowie Prozesse der Ab- und Ausgren-
zung zwischen Mehrheitsgesellschaft und Min-
derheiten.  
Xpert Culture Communication Skills®  
Das Lehrgangssystem zur Stärkung interkultu-
reller Kompetenz - nicht nur im beruflichen 
Handeln - ist modular aufgebaut. Die Bildungs-
woche schließt mit der Möglichkeit zur Teil-
nahme an einer bundesweit anerkannten Prü-
fung ab. Anmeldung ist zu Beginn der Bil-
dungswoche noch möglich. Die Prüfungsge-
bühr beträgt 100,00 € für die 1,5 stündige Prü-
fung über die Module Basic und Professional. 
Die bestandene Prüfung berechtigt zum Be-
such des dritten Modul Master.  
A015732  
267,00 EUR (inkl. 19,95 € für Lehrbuch)  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Jedes Wort braucht eine Stimme  
Sprache und ihre Wirkung im gesellschaftli-
chen und beruflichen Kontext  
10.10. - 14.10.2022 
Unsere Sprache ist stets ein Produkt unserer 
Gesellschaft und sie verändert sich  
mit ihr. Sprache hat stets auch eine Wirkung in 
jedem einzelnen und im  
kulturellen, gesellschaftlichen Kontext, da die 
Wahrnehmung des Gesagten eine  
entscheidende Rolle spielt. 
22-11109 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Wertschätzende Kommunikation im Beruf, 
Familie und Alltag   
10.10. – 14.10.2022   
Die "Gewaltfreie Kommunikation" (GFK) nach 
dem Modell von Marshall B. Rosenberg ist 
mehr als eine reine Technik, die andere Men-
schen zu einem bestimmten Handeln bewegen 
soll. Sie kann beim Kommunizieren im Alltag 
und beim friedlichen Lösen von Konflikten hilf-
reich sein. Sie ist eine Grundhaltung, bei der 
eine wertschätzende Beziehung im Vorder-
grund steht. So miteinander zu sprechen, 
bringt Zufriedenheit, Freude und Sicherheit im 
Umgang mit anderen Menschen.  

Ziel ist es, auch in Konfliktsituationen konstruk-
tiv im Gespräch zu bleiben und gelassen zu re-
agieren. Die GFK von Marshall Rosenberg ist 
eine Möglichkeit, dies zu lernen und zu erfah-
ren. Sie lernen Andere besser zu verstehen, 
eigene Bedürfnisse ausdrücken und Beziehun-
gen zu vertiefen.   
22GG50023  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Aufbaukurs Wertschätzende Kommunika-
tion (GFK) – Bildungsurlaub in zwei Blö-
cken  
10./11./12.10.2022 und 02./03.11.2022   
Aufbaukurs und Vertiefung zur Integration in 
den beruflichen Alltag.  
Ein Handlungskonzept das von Marshall B. 
Rosenberg entwickelt wurde.  
Der Bildungsurlaub ist gesplittet: 3 Tage 
im Oktober und 2 Tage im November.  
Der Aufbaukurs der Gewaltfreien Kommunika-
tion basiert auf Grundlagen, die in anderen 
GFK-Trainings bereits erworben wurden. Die 
Fortbildung dient deshalb der Vertiefung und 
Verinnerlichung bereits bekannter Kenntnisse, 
sodass die GFK immer selbstverständlicher in 
unser Leben und Handeln integriert werden 
kann.  
Zum einen wird der Fokus darauf liegen, die 
Haltung der GFK in allen Lebensbereichen au-
thentisch zu leben und zum anderen eine Ba-
lance zwischen Ehrlichkeit und Einfühlung ge-
genüber mir selbst und anderen Menschen zu 
finden. An herausfordernden oder festgefahre-
nen Situationen wird gearbeitet werden, um 
neue Perspektiven zu entwickeln. Die Gele-
genheit darf genutzt werden, scheinbar alt Be-
kanntes für sich neu zu entdecken und aus 
neuer Perspektive zu betrachten. Mit wachsen-
der Gelassenheit steigt Ihr Energieniveau und 
Sie verbessern Ihre Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit.  
Das vertiefende Training in Gewaltfreier Kom-
munikation ist ein Beitrag zu einer lebensberei-
chernden Persönlichkeitsentwicklung im ge-
samtgesellschaftlichen Sinne. Im empathi-
schen Austausch wird an eigenen Lern- und 
Wachstumsgrenzen gearbeitet, um auch im 
Sprechen natürlicher und flüssiger zu werden. 
So entsteht Sicherheit im beruflichen Alltag 
und täglichem Leben. Mit einer anregenden 
Mischung aus Theorie und Praxis lernen Sie 
mit allen Sinnen und erhalten konkrete Ideen 
für die nachhaltige Umsetzung im Alltag und 
Beruf.  
Die Arbeitsweisen umfassen neben Übungen 
zur Körperwahrnehmung, kurze Vorträge als 
Anregung zum Transfer in Einzel- und Grup-
penarbeit als auch Austausch und Reflexion im 
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Plenum. Entspannung, Bewegung und Spiel 
fließen in den Tagesablauf mit ein.  
Seminarziel:  
Die Teilnehmer/-innen werden in diesem Trai-
ning das Verständnis der Gewaltfreien Kom-
munikation und ihrer Prinzipien weiter vertie-
fen. Ziel ist es, Sicherheit im Umgang mit Fra-
gen und Einwänden zu den Ideen der GFK zu 
erwerben. Die Integration dieser Haltung in 
den Alltag soll es ermöglichen, Kompetenzen 
eines gelingenden Lebens in einer wettbe-
werbsorientierten Gesellschaft weiter zu entwi-
ckeln.  
Zielgruppe: Das Seminar steht allen Arbeitneh-
mer/-innen offen  
Voraussetzung: Erfahrungen in der gewalt-
freien Kommunikation oder Besuch eines Ein-
führungskurs  
A015714  
212,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Rhetorik und Kommunikation: Kommunika-
tionstraining für Beruf und aktive politische 
Mitwirkung 
10.10. - 14.10.2022 
Dieser Bildungsurlaub bietet die Gelegenheit, 
die Grundlagen der Rede- und Gesprächsrhe-
torik kennenzulernen.  In praktischen Übungen 
geht es um die Themen:  Umwandlung von 
Lampenfieber und Redehemmungen in Prä-
senz und sicheres Auftreten;  Einsatz körper-
sprachlicher Wirkungsmittel;  Stimm- und Arti-
kulationstraining;  Verbesserung von Atem- 
und Sprechtechnik;  die rhetorischen (Grund-
)Regeln;  Üben der freien Rede und des 
Sprechdenkens;  Vorbereiten, Strukturieren 
und Halten einer Rede oder eines Vortrags;  
Argumente klar, überzeugend und engagiert 
vorbringen;  Kontakt zu Gesprächspartner*in-
nen sowie Publikum herstellen;  Techniken des 
kooperativen Umgangs ausprobieren;  die Ge-
sprächsführung am Telefon;  die Regeln für 
konstruktive Kritik  und  der Einsatz von Hu-
mor.  Auch durch mögliches Videofeedback er-
fahren Sie, wie Sie auf andere wirken und wel-
che weiteren Entwicklungsmöglichkeiten Sie 
haben, um (noch) besser zu kommunizieren. 
AM811101ZB 
142€/ermäßigt 81€ 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 

Glück und Kommunikation - in zwei Blö-
cken  
Berufliches und persönliches Wohlbefin-
den durch Kommunikation - Persönlichkeit 
stärken - Glück erleben  
17./18./19.10.2022 und 05./06.12.2022   
Entwicklung von Lebenskompetenzen zur In-
tegration in den beruflichen Alltag vor dem Hin-
tergrund Lebenslangen Lernens.  
Der Bildungsurlaub ist gesplittet: 3 Tage im 
Oktober und 2 Tage im Dezember.  
Bereits die Römer und Griechen machten sich 
auf die Suche nach dem Glück. Doch was 
heißt "Glück"?  
Es ist der Ausdruck für ein Wohlbefinden, wel-
ches den Blick auf Stärken und Potenziale 
lenkt, um sie zu fördern und für den Einzelnen 
und die Gemeinschaft erfahr- und nutzbar zu 
machen. Weiterhin gehört dazu eine Bezie-
hungskultur, die Verantwortung, Vertrauen, ge-
genseitige Wertschätzung und Authentizität 
nicht nur fordert, sondern im täglichen Mitei-
nander auch lebt. Hierbei spielt Kommunika-
tion eine zentrale Rolle bei der Vermittlung ge-
genseitiger Bedürfnisse. So werden Rahmen-
bedingungen für eine psychische und physi-
sche Gesundheit aller geschaffen. Dies über-
trägt sich auf eine grundsätzlich größere Leis-
tungsbereitschaft, einen klaren Gestaltungswil-
len und langfristigeres Denken. All dies ist pri-
vat und im Beruf unabdingbar und fördert da-
mit die Leistungsfähigkeit, Anpassungsfähig-
keit und Mobilität.  
Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass "Glück" die Persönlichkeit stärkt und be-
fähigt, mit den Herausforderungen einer be-
schleunigten, multioptionalen und globalisier-
ten Gesellschaft adäquat umzugehen.  
Lassen Sie uns gemeinsam auf die Reise ge-
hen und Schätze heben...  
A015722  
212,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Erfolgreich und gelassen in Beruf und All-
tag – Stressbewältigung und Kommunika-
tion 
24.10. - 28.10.2022 
Eine klare Kommunikation ist die Basis für er-
folgreiches und zugleich entspanntes Arbeiten. 
Sie wünschen sich einen guten Draht zu Ihrem 
Gegenüber, auch wenn es mal schwierig wird? 
Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, 
mit Konflikten umzugehen? In diesem Bil-
dungsurlaub  lernen Sie die Grundlagen der 
Wertschätzenden Kommunikation (nach Dr. 
Marshall Rosenberg, USA) kennen. Diese 
weltweit bekannte Methode wird auch in DAX-
Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet  erfolg-
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reich praktiziert. Sie lernen effektiver mit An-
griffen umzugehen, weniger Energie in nerven-
aufreibenden Konflikten zu verlieren und gut 
für sich einzustehen. Sie kommen den Ursa-
chen von Stress auf die Spur und entdecken, 
warum Ihr Leben bisher so verläuft. Sie tanken 
frische Energie bei wirksamen Entspannungs-
übungen  und erhalten Hinweise zum kon-
struktiven Umgang mit Emotionen. Dieses 
leicht umsetzbare Handwerkszeug hilft Ihnen 
die Herausforderungen der Berufswelt zu 
meistern und mit noch mehr Freude und Ge-
lassenheit zu arbeiten. Keine Gebührenermä-
ßigung 
506.06.2  
279 EUR 
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Vernetzen und trainieren 
Die Bedeutung eines guten Gedächtnisses 
für Beruf und Gesellschaft 
31.10. - 04.11.2022 
Im Kopf viel los! Die Herausforderungen in Be-
ruf und Alltag sind heute groß. Um  
erfolgreich zu sein benötigen wir ein leistungs-
fähiges und abwechslungsreich  
trainiertes Gehirn. Es geht heute darum neue 
Informationen schnell aufzunehmen,  
abzuspeichern und erinnern zu können.  
22-11411 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Auch im Job die Gesundheit im Blick?! 
als Ganztagsseminar / Bildungsurlaub 
07.11. - 11.11.2022 
Stress und Burnout sind in aller Munde; viele 
Menschen fühlen sich durch Stress belastet. 
Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus effekti-
vem Selbstmanagement, Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen sowie Entspannungs-
techniken kann ein sinnvoller Umgang mit 
Stress erlernt werden. Dabei liegt ein Fokus 
auf der individuellen Persönlichkeit. Am Ende 
des Bildungsurlaubs kennen Sie Ihre eigenen 
Stress-Auslöser und sind fähig, sich positiv 
mental auszurichten und dem Stress durch 
passendes Zeitmanagement und Prioritäten-
setzung sowie durch Bewegungs- oder Ent-
spannungsübungen wirksam entgegenzuwir-
ken. 
05-06-2101 
€ 279,00 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Wertschätzende und gewaltfreie Kommuni-
kation in Beruf und Alltag 

Nicht gegeneinander, sondern miteinander 
07.11. – 11.11.2022 
Wie kann ich meinen Mitmenschen mitteilen, 
welche Bedürfnisse ich habe und was ich von 
meinem Gesprächspartner benötige, ohne ver-
letzend oder kritisierend zu wirken? Wie kann 
ich lernen, meinem Gegenüber wertschätzend 
und einfühlend zuzuhören, erkennen was die-
ser braucht, auch wenn er nicht gerade freund-
lich mit mir spricht? Wie kann ich mich auf 
schwierige Gespräche vorbereiten? Wie kann 
ich Konflikte souverän und wertschätzend lö-
sen?  
Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
B. Rosenberg geht einen neuen Weg, um mit 
der Sprache verantwortungsvoller und be-
wusster umzugehen. Die Frage ist nicht, „wer 
ist schuld“ oder „wer hat recht“. Die Frage ist 
doch, sich klar und ehrlich auszudrücken und 
gleichzeitig den Mitmenschen aufmerksam und 
respektvoll zu begegnen.  
Die Ziele der gewaltfreien und wertschätzen-
den Kommunikation sind:  

• Andere und mich selbst bewusster 
wahrnehmen  

• Konflikte und schlechte Kommunika-
tion verändern  

• Klarheit für das eigene Kommunikati-
ons- und Konfliktverhalten bekommen  

• Achtsamkeit und Respekt in herausfor-
dernden Gesprächssituationen  

• Entscheidungs- und Handlungsfähig-
keit erweitern  

Dieser Bildungsurlaub richtet sich an alle, die 
ihre Verhaltensweisen im Umgang mit Men-
schen verbessern, vertiefen und erweitern 
möchten und Konfliktsituationen ohne Streit lö-
sen möchten.  
Im Mittelpunkt stehen neben der Vermittlung 
von theoretischen, notwendigen Kenntnissen 
auch die praktische Erfahrung durch Rollen-
spiele und Übungen sowie Selbstreflexion. 
V20000R 
297,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
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Gesprächsführung mit Gewaltfreier Kom-
munikation (GfK)  
Ein Beitrag zum respektvollen Miteinander 
in Gesellschaft und Beruf 
14.11. - 18.11.2022 
Die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach 
Marshall B. Rosenberg kann sowohl beim  
Kommunizieren im Alltag als auch beim friedli-
chen Lösen von Konflikten im  
persönlichen, beruflichen oder politischen Be-
reich hilfreich sein. Sie versteht  
sich nicht als Technik, die andere Menschen 
zu einem bestimmten Handeln bewegen  
soll, sondern als Haltung, bei der eine wert-
schätzende Beziehung im Vordergrund  
steht. 
22-11104 
490 - 540 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Personzentrierte Gesprächsführung  
Professionelle Kommunikation mit Empa-
thie und Intuition 
Macht und Einfluss unterschiedlicher Kom-
munikationsstile und Bewertungen auf das 
gesellschaftliche Miteinander 
14.11. - 18.11.22 
Menschen zutiefst verstehen, mit denen wir 
beruflich und privat kommunizieren, ist eine 
wichtige Voraussetzung um erfolgreich zu 
sein. Die "Personzentrierte Gesprächsführung" 
wirkt durch ihre wertschätzende Beziehungs-
gestaltung. Sie ist achtsamkeitsbasiert sowie 
körper-, emotions- und ressourcenorientiert 
und fördert damit Ihre Authentizität; vertieft 
Ihre Empathie. Die wissenschaftlich verifizierte 
Methode des "Personzentrierten Ansatz" des 
erfolgreichen Psychologen Carl R. Rogers hat 
die Basis für Weiterentwicklungen durch seine 
Mitarbeiter Marshall B. Rosenberg (GfK) und 
Eugene Gendlin (Focusing) bereitet.  
Die Rogers-Haltung wird komplettiert durch 
den Personzentrierten Methodenkoffer mit "Ak-
tivem Zuhören", "Spiegeln" und "Verbalisieren 
emotionaler Erlebnisinhalte". Trainingseinhei-
ten lassen Sie das Erlernte direkt in die Praxis 
umsetzen. Bringen Sie Ihre persönlichen/be-
ruflichen Themen in die Übungssituationen ein 
und erhalten dadurch bereits erste Erfolgser-
lebnisse. Theorieinputs, Selbsterfahrung, Ent-
spannungseinheiten und Triaden-Trainings er-
gänzen sich in dieser Fortbildung.  
Inhalte: 

• Das humanistische Menschenbild von 
Rogers  

• Die drei Basisvariablen: Kongruenz, 
Akzeptanz/Wertschätzung, Empathie  

• Aktives Zuhören / Spiegeln / Verbali-
sieren emotionaler Erlebnisinhalte  

• Dekodieren von Botschaften  
W2040BU  
280,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Systemisches Denken und Handeln in Lei-
tungsfunktionen  
Vom "viel Wissen" zum "geeignet handeln". 
21.11. – 25.11.2022 
Ein erprobter Ansatz, den Herausforderungen 
von Leitung und Mitarbeiterführung gewachsen 
zu sein, ist systemisches Denken. Aber was 
heißt "systemisch?" Der Begriff ist in aller 
Munde, aber was kann er für praktisches Han-
deln bedeuten? 
Die systemische Perspektive schließt Bezie-
hungen, Kommunikation, potentielle Verände-
rungen und die Umwelt ein. Sie lässt Raum für 
Wachstum, für Verantwortung für sich und das 
Arbeitsergebnis und für Engagement. Syste-
misch zu führen heißt, individuell zu arbeiten 
und die Aufgabe, die Mitarbeiter/innen und die 
Bedingungen gleichwertig zu beachten. 
Ein Merkmal solchen Handelns sind Fragen: 
Wozu ist das gut? Wo liegt der Sinn? Wer pro-
fitiert? Was wäre, wenn alles umgekehrt wäre? 
usw.  
Sie werden vor fertigen Antworten bevorzugt. 
Beobachten, achtsam und bereit für neue Lö-
sungen zu sein zeichnet systemisch denkende 
Leitungskräfte aus. 
Erprobt werden soll der eigene, systemische 
begründete Führungsstil. Rollenverständnis, 
Techniken, Methoden und Handwerkszeug für 
schwierige Situationen werden u.a. ebenfalls 
behandelt. 
V20110I 
313,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Erfolgreich und gelassen in Beruf und All-
tag 
Bildungsurlaub/Wochenveranstaltung zu 
Stressbewältigung und Kommunikation 
28.11. - 02.12.2022 
Eine klare Kommunikation ist die Basis für er-
folgreiches und zugleich entspanntes Arbeiten. 
Sie wünschen sich einen guten Draht zu Ihrem 
Gegenüber, auch wenn es mal schwierig wird? 
Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, 
mit Konflikten umzugehen? In diesem 5-tägi-
gen Bildungsurlaub lernen Sie die Grundlagen 
der Wertschätzenden Kommunikation (nach 
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Dr. Marshall Rosenberg, USA) kennen und Kri-
tik zu üben, ohne zu verletzen, auch einmal 
freundlich „nein“ zu sagen und ganz neue 
Blickwinkel einzunehmen. Denn direkt und 
gleichzeitig wertschätzend miteinander umzu-
gehen, ist heute wichtiger denn je. 
Sie kommen den Ursachen von Stress auf die 
Spur und entdecken, warum Ihr Leben bisher 
so verläuft. Sie tanken frische Energie bei wirk-
samen Entspannungsübungen. Sie erlernen 
effiziente Techniken zum Stressabbau und er-
halten Hinweise zum konstruktiven Umgang 
mit Emotionen.  
Dieses leicht umsetzbare Handwerkszeug hilft 
Ihnen, die Herausforderungen der gegenwärti-
gen Berufswelt zu meistern und mit noch mehr 
Freude und Gelassenheit zu arbeiten. 
Z740-052  
€ 299,00 (inklusive Raummiete) 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Auf den Punkt kommen und Klartext reden 
als Ganztagsseminar / Bildungsurlaub 
05.12. - 09.12.22 
Auf den Punkt kommen und Klartext reden ist 
gar nicht so leicht! In diesem Kurs lernen Sie 
Ihre eigene Wirkung besser verstehen, die 
Macht der Körpersprache und wie Sie daran 
arbeiten. Wir üben in der Gruppe bewusst die 
Kommunikationsebene zu wechseln und ad-
ressatengerecht zu formulieren. Nach kurzer 
Zeit können Sie die Kommunikationstypen un-
terscheiden und ihre Manipulationsversuche 
durchschauen. Sie üben Nein-sagen und For-
mulierungen, um Konflikte zu entschärfen. Da-
bei befassen wir uns auch mit den Unterschie-
den zwischen Bedürfnissen und Werten. 
05-06-2102 
€ 279,00 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Business NLP - Basiskurs 
als Ganztagsseminar / Bildungsurlaub 
12.12. - 16.12.22 
Mit NLP (=Neuro-Linguistisches Programmie-
ren) erhalten Sie eine der effektivsten Möglich-

keiten, sich gezielt und sehr effektiv zu verän-
dern. Sie lernen Sich selbst immer wieder in 
einen exzellenten Zustand zu bringen und eine 
neue persönliche Freiheit zu erleben. Davon 
profitieren Sie, Ihre Kunden, Ihre Kollegen und 
Mitarbeiter, kurz: Ihr ganzes Umfeld. 
Anita Heyer ist DVNLP-Lehrtrainerin und -
Lehrcoach sowie Heilpraktikerin Psychothera-
pie. 
05-06-2103 
€ 279,00 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Wertschätzende Kommunikation und 
Stressbewältigung 
Erfolgreich und gelassen in Beruf und All-
tag 
12.12. – 16.12.2022 
Eine klare und wertschätzende Kommunikation 
ist die Basis für erfolgreiches und zugleich ent-
spanntes Arbeiten. Sie wünschen sich einen 
guten Draht zu Ihrem Gegenüber, auch wenn 
es mal schwierig wird? Sie sind auf der Suche 
nach neuen Wegen, mit Konflikten umzuge-
hen? In diesem Bildungsurlaub lernen Sie die 
Grundlagen der wertschätzenden Kommunika-
tion (nach Dr. Marshall Rosenberg, USA) ken-
nen und lernen, Kritik zu üben, ohne zu verlet-
zen, auch einmal freundlich "Nein" zu sagen 
und ganz neue Blickwinkel einzunehmen. Dar-
über hinaus lernen Sie effiziente Techniken zur 
Stressablösung und einen konstruktiven Um-
gang mit Gefühlen und tanken Energie bei 
wirksamen Entspannungsübungen. Dieses 
praktische, leicht umsetzbare Handwerkszeug 
hilft Ihnen, die wachsenden Herausforderun-
gen der modernen Berufswelt souverän und 
mit Leichtigkeit zu meistern. 
5003451 
260 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
 
 
 

Kaufmännische und betriebliche Praxis 
 
Fit für den Job – wie wir andere überzeugen 
und gewinnen 
17.01. – 21.01.2022 
Mit unserer Kommunikation steuern wir unse-
ren beruflichen Erfolg maßgeblich. Unser Auf-
tritt in Präsentation, Meeting, Führungsge-
spräch und im Kundenkontakt entscheidet, ob 

und wie wir unsere Ziele und Vorhaben ver-
wirklichen können und wie wir auf unsere Ge-
sprächspartner wirken. Im Kurs lernen Sie alle 
notwendigen Basics sowie sofort anwendbare, 
einfache Techniken, um Ihre alltägliche Kom-
munikation zu verbessern. 
Im Besonderen lernen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in diesem Seminar: 
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• auf welche Weise Menschen wahrneh-
men und was das für den zwischen-
menschlichen Umgang bedeutet 

• mit Störungen erfolgreich umzugehen 
• welchen Wert Feedback für unsere 

Kompetenzentwicklung hat und wie wir 
und unsere Gesprächspartner davon 
profitieren 

• wie wir sinnvoll Medien einsetzen 
• Ziele, Präsentationen und Überzeu-

gungsreden zu entwickeln 
• mit welchen Mitteln der Sprache wir in 

Meetings und Präsentationen Führung 
übernehmen und behalten 

• Körpersprache und nonverbale Kom-
munikation überzeugend einzusetzen  

• wie wir uns gegen „schwarze Rhetorik“ 
abgrenzen können 

• wie wir persönlich mit unserem Erfolg 
umzugehen lernen und uns selbst ma-
nagen. 

Sie erleben einen abgestimmten Mix aus wirk-
samen Kommunikationstools und individuellen 
Rollenspielen, mithilfe derer ein hoher Anwen-
dungsgewinn erzielt wird. Die vermittelten 
Tools basieren auf den Kommunikationsmo-
dellen NLP, Schulz v. Thun, Carl Rogers, dem 
Havard-Konzept und dem systemischen Den-
ken. Die Teilnehmenden erhalten ein umfang-
reiches und qualifiziertes Handout. 
Der Dozent ist ein erfahrener Seminarleiter mit 
jahrelanger Berufspraxis im Marketingmanage-
ment. Bei Bedarf können Sie eine detaillierte 
Themenübersicht anfordern. 
K506961  
250,00 € 
vhs Bad Homburg, www.vhs-
badhomburg.de/bildungsurlaube 
 
SAP R/3®: Einsatzmöglichkeiten einer be-
triebswirtschaftlichen Software 
CBT-Kompakt-Kurs im Bildungsurlaub 
24.01. - 28.01.2022 
SAP R/3® ist Teil des im März 2003 eingeführ-
ten und aktuellen Produkts SAP ERP. 
In diesem Kompaktkurs werden Konzept, Auf-
bau, ausgewählte Module und Anwenderbei-
spiele der Standardsoftware SAP R/3® vorge-
stellt. Inhalte sind: Benutzeroberfläche, Navi-
gation, Materialwirtschaft, Einkauf, Logistik 
(MM), Vertrieb, Auftragsbearbeitung und Ver-
sand (SD), Rechnungswesen, FiBu (FI), Kos-
tenrechnung und Controlling (CO/CCA) und 
Personalwirtschaft (HR). 
Auch Teilzeitbeschäftigte können einzelne 
Tage nur an Vor-, Nachmittagen oder beliebig 
nach Terminlage kombiniert belegen. Somit 
kann ein Einzelkurs in Abschnitten von jeweils 

4 Unterrichtseinheiten auf die Woche verteilt 
werden. 
Die Abfrage der gewählten Module erfolgt 
durch den Kursleiter per E-Mail ca. 2 Wochen 
vor Kursbeginn. Bei Anmeldung bitte E-Mail-
Adresse angeben. 
Dieser Kurs ist als Bildungsurlaub  in Hessen, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, 
Thüringen und im Saarland anerkannt. 
WB502726H1  
425 € - Voranmeldung 
Förderung über Bildungsgutschein möglich 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
 
Fit in Office 2016 - Gesellschaftliche Aus-
wirkungen der globalen Vernetzung von 
Computern 
07.02.- 11.02.2022 
Dieser Wochenkurs macht Sie intensiv in den 
wichtigsten Office-Programmen Word, Excel 
und PowerPoint fit. 
Schwerpunkt Word: 
Sie erlernen das Erfassen und professionelle 
Gestalten von Texten mit der Textverarbeitung 
inkl. der richtigen Seitengestaltung und der 
Einbindung von Bildern und anderer Elemente. 
Schwerpunkt Excel: 
Sie erlernen das Erstellen von Tabellen inkl. 
Datenerfassung und Nutzung von Rechenope-
rationen wie Formeln und Funktionen sowie 
das Erstellen von Diagrammen. 
Schwerpunkt PowerPoint: 
Sie erlernen das Gestalten und Vorführen von 
Präsentationen inkl. der Einbindung von Bil-
dern und Animationen. 
21502001DG 
399,89 EUR bei 4-5 Teilnehmern 
275,49 EUR bei 6-7 Teilnehmern 
213,09 EUR ab 8 Teilnehmern 
Lahn-Dill-Akademie, Abt. VHS, www.lahn-dill-
akademie.de 
 
Kaufmännische Grundlagen für Nicht-Kauf-
leute 
07.03. - 11.03.2022 
Sie erhalten eine systematische und praxisge-
rechte Einführung in die wesentlichen Kapitel 
der Volkswirtschafts- und Betriebswirtschafts-
lehre. 
Betriebswirtschaftslehre: Unternehmensrechts-
formen, Grundlagen der Organisationslehre, 
betriebliche Steuerlehre, Grundlagen der Per-
sonalwirtschaft.  
Volkswirtschaftslehre: Notwendigkeit des Wirt-
schaftens, Bedürfnisse und Güter, Grundlagen 
der Preisbildung, Entstehung und Verwendung 
des Volkseinkommens, Einführung in die Wirt-
schaftspolitik, Geld, Inflation und Deflation, 
Funktion der Zentralbanken und der Einfluss 
der Außenwirtschaft. 
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Zusatzkosten: ca. € 5 für Kopien (im Kurs zu 
zahlen) 
5701-03 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Linux für Ein- und Umsteiger 
Einführung im Bildungsurlaub 
04.04 - 08.04.2022 
Linux, das Unix für den PC, ist eine erfri-
schende, ernstzunehmende Alternative zu den 
Microsoft Betriebssystemen. Linux ist nicht nur 
im Serverbereich etabliert, auch auf dem 
Desktop macht es eine gute Figur. Für den pri-
vaten Einsatz gibt es gute Gründe: Es ist kos-
tenlos, sicher und stabil. Kursinhalte: Grundle-
gende Befehle; graphische Oberflächen (KDE 
und Gnome); Anwendersoftware; externe Ge-
räte; Internetzugang; Installation, u. m. 
Voraussetzung: PC-Grundkenntnisse. 
Dieser Kurs ist als Bildungsurlaub in Hessen, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und 
Saarland anerkannt. 
WB501436H1 
355 € - Voranmeldung 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
 
Büroorganisation im Wandel der Zeit 
Industrie 4.0 und die Folgen 
25.04. - 29.04.2022 
Eine Woche Effizienz für mich und meinen Bü-
roalltag oder meine Ablagestruktur zu Hause? 
Sie wünschen sich für zu Hause oder im Büro 
eine bessere Ablage- und Organisationsstruk-
tur. Durch Aktualisierung und Erweiterung Ihrer 
Kenntnisse erreichen Sie, dass bürotechnische 
und organisatorische Arbeiten reibungsloser 
ablaufen, eine gute Zusammenarbeit mit ande-
ren gefördert wird und sich die Qualität Ihrer 
Arbeit verbessert. Sie erlernen die notwendi-
gen Techniken praxisorientiert und EDV-ge-
stützt. 
Themen: 
Moderner Briefstil in Verbindung mit DIN 5008  
Organisation rund um den Schreibtisch  
Rationelle Arbeitstechniken der modernen 
Sekretariatspraxis 
ABC-Technik, Eisenhower-Prinzip 
Mit weniger negativem Stress arbeiten 
Kommunikation und Kommunikationsverhalten 
Office-Etikette 
Zusatzkosten: € 5 für Kopien (im Kurs zu zah-
len)  
5776-01 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 

Bilanzen lesen und verstehen 
Eine systematische Einführung in die Jah-
resabschlussanalyse. 
02.05. - 06.05.2022 
Themen: 
Grundlagen der Bilanzierung 
Bilanzaufbau 
Aktiva, Passiva 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Bankenrelevante Aspekte 
Jahresabschlussanalyse anhand praktischer 
Fälle. 
Zusatzkosten: € 5,00 für Kopien (im Kurs zu 
zahlen) 
5710-01 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Microsoft Excel - Betriebswirtschaftliche 
Berechnungen und Auswertungen 
20.06. - 24.06.22 
Benötigen Sie den Einsatz von Excel für die 
Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellun-
gen in den Bereichen Buchhaltung, Kosten- 
und Leistungsrechnung, Finanzierung und 
Controlling? Dann haben wir den passenden 
Bildungsurlaub für Sie. 
Inhalte: 

• Rechnen mit Datum und Uhrzeit 
• Bezüge und Namen 
• Prozent-, Zins- und Investitionsrech-

nung 
• Break-Even- und ABC-Analyse, opti-

male Bestellmenge, DuPont-Kennzah-
lensystem 

• Deckungsbeitragsrechnung, Engpass-
rechnung, Betriebsabrechnungsbogen 

• Benutzerdefinierte und bedingte Zell-
formatierung 

• Leerzeichen und Duplikate entfernen 
• Effiziente Diagrammerstellung, Ver-

bunddiagramme, dynamische Dia-
gramme  

• Logikfunktionen, SVERWEIS, Solver, 
Was-Wäre-Wenn-Tabelle, Matrixfunk-
tionen 

• Pivot-Tabellen, Steuerelemente, Mak-
ros, VBA 

Im Rahmen dieses Bildungsurlaubes werden 
auch die Veränderungen der Arbeitswelt durch 
den Einsatz moderner EDV-Systeme bespro-
chen. An diesem Seminar können Sie auch 
teilnehmen, wenn Sie keinen Anspruch auf Bil-
dungsurlaub haben. 
Vorkenntnisse: erste betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse und Excel-Grundlagen. 
221-12010  
258 € 
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vhs Region Kassel, https://vhs-region-kas-
sel.de 
 
Fit in Office 2016 - Gesellschaftliche Aus-
wirkungen der globalen Vernetzung von 
Computern 
11.07.- 15.07.2022 
Dieser Wochenkurs macht Sie intensiv in den 
wichtigsten Office-Programmen Word, Excel 
und PowerPoint fit. 
Schwerpunkt Word: 
Sie erlernen das Erfassen und professionelle 
Gestalten von Texten mit der Textverarbeitung 
inkl. der richtigen Seitengestaltung und der 
Einbindung von Bildern und anderer Elemente. 
Schwerpunkt Excel: 
Sie erlernen das Erstellen von Tabellen inkl. 
Datenerfassung und Nutzung von Rechenope-
rationen wie Formeln und Funktionen sowie 
das Erstellen von Diagrammen. 
Schwerpunkt PowerPoint: 
Sie erlernen das Gestalten und Vorführen von 
Präsentationen inkl. der Einbindung von Bil-
dern und Animationen. 
22502001DG 
399,89 EUR bei 4-5 Teilnehmern 
275,49 EUR bei 6-7 Teilnehmern 
213,09 EUR ab 8 Teilnehmern 
Lahn-Dill-Akademie, Abt. VHS, www.lahn-dill-
akademie.de 
 
"DATEV Rechnungswesen Pro" in der Fi-
nanzbuchhaltung von Betrieben 
Einführung im Bildungsurlaub 
18.07. - 22.07.2022 
Dieser praxisorientierte Kompaktkurs vermittelt 
Ihnen an Hand einer Fallstudie folgende The-
men: Einführung in den Programmaufbau; An-
lage von Mandanten/ Stammdaten; Kontenrah-
men; Kontierung/Erfassung von Geschäftsfäl-
len; Buchungsverarbeitung; Offene-Posten-
Buchhaltung (Debitoren/Kreditoren); Zahlungs-
vorgänge; Periodische/Betriebswirtschaftliche 
Auswertung (BWA); Abschlussbuchungen; Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Bilanz. 

• Teil 1: Einrichten von und Buchen mit 
DATEV Rechnungswesen Pro (3 
Tage)  

• Teil 2: Auswertungen der Finanzbuch-
haltung mit DATEV Rechnungswesen 
Pro  (2 Tage) 

Voraussetzung: Grundkenntnisse der Buchfüh-
rung. 
Kursunterlagen und eine 30 Tage-Testversion 
der Software sind in der Gebühr enthalten. 
Der BU besteht aus 2 einzeln belegbaren Kur-
sen: Einrichten von und Buchen mit DATEV 
Rechnungswesen pro  und Auswertungen der 
Finanzbuchhaltung. 

Dieser Kurs ist als Bildungsurlaub in Hessen, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und 
im Saarland anerkannt. 
WB502626H2 
390 € - Voranmeldung 
Förderung über Bildungsgutschein möglich 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
 
Finanzbuchhaltung 
21.11. – 25.11.2022 
Zielgruppe dieses Kurses sind Interessierte, 
die die Buchführung erlernen oder ihre Kennt-
nisse auffrischen möchten. Schritt für Schritt 
werden die Grundlagen und in der Praxis übli-
chen Buchungsvorgänge erarbeitet. Gesetzli-
che Bestimmungen werden ebenso behandelt 
wie Organisationsformen. Zusätzlich wird am 
PC mit dem in der Praxis bewährten Buchfüh-
rungsprogramm Lexware Financial Office ge-
arbeitet. 
Inhalte:  
Aufgaben der Buchführung, gesetzliche 
Grundlagen, Inventur, Inventar, Bilanz, G+V, 
Hauptbuch/Nebenbücher, Debitoren, Kredito-
ren, Kontenrahmen und Kontenplan, Gliede-
rungsprinzipien, Buchen von Geschäftsvorfäl-
len auf Sach- und Erfolgskonten, Anlegen und 
Auflösen offener Posten, Umsatzsteuer, We-
sen und Verbuchung, Rabatt und Skonto, Ab-
schreibungen, Berechnungen und Verbu-
chung, Auswertungen/Meldungen, Praktische 
Übungen zu Bank/Kasse, Eingangs-/Aus-
gangsrechnungen am PC.  
Spezielle Wünsche der Teilnehmer/innen wer-
den zu Beginn des Kurses erfragt und die 
Schwerpunkte entsprechend gesetzt. Grund-
sätzliche PC-Kenntnisse werden vorausge-
setzt.  
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des § 
9 HBUG enthalten alle Bildungsurlaubsange-
bote neben fachspezifischen Inhalten gesell-
schaftspolitische Aspekte. Im vorstehenden 
Kurs wird insbesondere der Übergang von der 
Buchführung auf Papier zur EDV-gestützten 
modernen Buchführung angesprochen, inkl. 
der damit verbundenen Veränderungen. 
V20210T 
238,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
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Microsoft Excel - Betriebswirtschaftliche 
Berechnungen und Auswertungen 
05.12. – 09.12.22 
Benötigen Sie den Einsatz von Excel für die 
Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellun-
gen in den Bereichen Buchhaltung, Kosten- 
und Leistungsrechnung, Finanzierung und 
Controlling? Dann haben wir den passende 
Bildungsurlaub für Sie. 
Inhalte: 

• Rechnen mit Datum und Uhrzeit 
• Bezüge und Namen 
• Prozent-, Zins- und Investitionsrech-

nung 
• Break-Even- und ABC-Analyse, opti-

male Bestellmenge, DuPont-Kennzah-
lensystem 

• Deckungsbeitragsrechnung, Engpass-
rechnung, Betriebsabrechnungsbogen 

• Benutzerdefinierte und bedingte Zell-
formatierung 

• Leerzeichen und Duplikate entfernen 
• Effiziente Diagrammerstellung, Ver-

bunddiagramme, dynamische Dia-
gramme 

• Logikfunktionen, SVERWEIS, Solver, 
Was-Wäre-Wenn-Tabelle, Matrixfunk-
tionen 

• Pivot-Tabellen, Steuerelemente, Mak-
ros, VBA 

Im Rahmen dieses Bildungsurlaubes werden 
auch die Veränderungen der Arbeitswelt durch 

den Einsatz moderner EDV-Systeme bespro-
chen. An diesem Seminar können Sie auch 
teilnehmen, wenn Sie keinen Anspruch auf Bil-
dungsurlaub haben. 
Vorkenntnisse: erste betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse und Excel-Grundlagen. 
222-12010  
258 € 
vhs Region Kassel, https://vhs-region-kas-
sel.de 
 
 

PC-Grundlagen und EDV-Einführung 
 
Digital Kompetenz: Wissen - Können – Ver-
stehen (Über-) Leben in einer digitalen Welt 
07.02. – 11.02.2022 
"Digitalisierung" ist in aller Munde, doch was 
ist damit überhaupt gemeint? Die zunehmende 
internationale Vernetzung zwischen Mensch 
und Maschine ist in der Arbeitswelt (Arbeit 4.0) 
längst angekommen und verändert die Anfor-
derungen an die Menschen in einem bisher 
nicht gekannten Ausmaß: Viele Berufe werden 
sich in den nächsten Jahren grundlegend ver-
ändern oder wegfallen und durch neue ersetzt 
werden. Über welche Kompetenzen müssen 
wir verfügen, um den sich stetig ändernden 
Anforderungen zu genügen? Wohin entwickelt 
sich unsere Gesellschaft durch die digitale 
Transformation? Wie sieht es an meinem Ar-
beitsplatz aus? 
Nicht nur das eigene Berufsleben ist von die-
ser Entwicklung betroffen, die Digitalisierung 
hat schon seit längerem Einzug in unseren All-
tag gehalten: Google, Apple, Facebook, 
Smartphone und Tablet haben sich in unserem 

Leben nahezu unentbehrlich gemacht und wis-
sen bald mehr über uns als wir selbst. Jung 
oder Alt, alle leben wir in einer zunehmend di-
gitalen Welt: Zahnersatz und Kniegelenke 
kommen aus dem 3D-Drucker, Röntgenbilder 
werden durch Algorithmen ausgewertet, Alexa 
und Siri setzen unsere Sprachanweisungen 
nicht nur um, sondern geben Sie auch weiter 
... . 
Spätestens wenn die Bankfiliale um die Ecke 
schließt und online-banking notwendig wird 
oder wenn der Hausarzt auf dem Land seine 
Praxis aufgibt und eine Videokonferenz zur 
ersten Diagnose mit einem Arzt geführt wer-
den muss, werden auch diejenigen, die nicht 
mehr im Arbeitsleben stehen, merken, dass wir 
alle in einer digitalen Gesellschaft leben und 
dort zurechtkommen müssen. 
Grundlegende (Über-)Lebenskompetenzen 
und notwendigste Kompetenzen für das Be-
rufsleben mit der sich wandelnde Gesellschaft 
soll dieser Wochenkurs vermitteln, Chancen 
aufzeigen und auf Gefahren aufmerksam ma-
chen. 
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Inhalt: 
Digitale Kompetenzen gehören immer mehr 
zur Teilhabe am beruflichen wie gesellschaftli-
chen Leben. 
Dieser Bildungsurlaub vermittelt einen Einstieg 
in die "Digitale Transformation" im beruflichen 
und privatem und orientiert sich dabei an der 
europäischen Rahmenrichtlinie "DigComp" so-
wie an den Beschlüssen der Kultusminister-
konferenz (KMK). 
Folgende Themenbereiche werden behandelt: 

• Digitalisierung verstehen (mobile End-
geräte, WLAN, Bluetooth, Mobilfunk, 
Apps und ihre Neugier, ...) 

• Was bedeutet der digitale Wandel für 
mich und meinen Arbeitsplatz? (Smart 

Home, Arbeit 4.0, Künstliche Intelli-
genz, Big Data, Internet der Dinge, ...) 

• digitaler Alltag (QR-Codes, Sprachas-
sistenten, Suchmaschinen, Google 
Maps, Datentransfer, Online-Meetings, 
Online-Zahlverfahren, Online-Shop-
ping, ...) 

• Social Network (Sicherer Umgang mit 
Facebook, WhatsApp und Co., 
Schutzmaßnahmen, Netiquette vs. 
Hate Speech, Fake News, ...) 

• Sicherheit im Netz (Passwörter, Viren-
schutz, Cookies, Pishing, anonymes 
Surfen, ...) 

Bitte mitbringen: Tagesverpflegung 
075.0491 
229,50 € bei 6-6 Tn 229,50 €  bei 6-5 Tn 

Volkshochschule Landkreis Gießen, 
https://www.vhs-kreis-giessen.de/in-
dex.php?id=87&kathaupt=11&knr=F-0750491 
 
MS-Office 1: Word, Excel und Powerpoint 
2016 
Einführung als Ganztagesseminar / Bil-
dungsurlaub 
14.03.- 18.03.2022 
Sie haben bereits erste Erfahrungen mit dem 
PC gesammelt und möchten nun Sicherheit im 
Umgang mit den gängigen MS-Office-Pro-
grammen gewinnen oder Ihre Kenntnisse auf-
frischen? Dieser Bildungsurlaub vermittelt 
Ihnen die wichtigsten Grundzüge der 3 großen 
Windows Anwender-Programme: Word-Text-
verarbeitung, Excel-Tabellenkalkulation und 
Powerpoint-Präsentationstechnik. Weitere 
Themen sind die Datenübertragung und Ver-
knüpfung zwischen den einzelnen Program-
men. 
Voraussetzungen: PC und Internet - Basiswis-
sen, für PC-Anfänger/-innen nicht geeignet! 
Dieser Kurs ist AZAV-zertifiziert und für Bil-
dungsgutscheine der Agentur für Arbeit oder 
des Kommunalen Job Centers zugelassen. 
PC und Internet - Basiswissen, für PC-Anfän-
ger/-innen nicht geeignet! 
05-01-2019 
€ 466,50 (Inkl. € 18,40 für Lehrbuch; ab 4 Personen  
€ 355,-) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Erste Schritte am Computer  
Windows 10, Word 2019, Internet 
28.03. - 01.04.2022 
11.07. - 15.07.2022 
17.10. - 21.10.2022 
05.12. - 09.12.2022 
Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich zum 
ersten Mal systematisch mit dem Thema PC 

befassen möchten und so gut wie keine Vor-
kenntnisse besitzen. Sie lernen ohne unnöti-
gen Technik-Ballast, wie Sie mit einem Com-
puter umgehen. Selbstverständlich werden Sie 
in diesem Basiskurs auch Texte schreiben, 
speichern sowie Ihren Internet-Browser und 
die Google-Suche kennenlernen. 
Inhalte: 
Sicherer Umgang mit Maus und Tastatur 
wichtige Elemente von Windows 10, Einrichten 
und Anpassen von Windows 
Apps suchen, starten und beenden 
Texte schreiben, speichern und drucken 
Anlegen und Organisieren von Dateien und 
Ordnern  
Aufbau und Nutzung des Browsers 
Internetadressierung und Besuch von Websei-
ten 
Fehlerbehebung bei kleineren PC-Problemen 
Zielgruppe: Personen ohne PC-Vorkenntnisse, 
Neu- oder Seiteneinsteiger/-innen und Perso-
nen, die mehr Sicherheit im Umgang mit dem 
Computer gewinnen möchten. 
5015-01 West b 
5015-03 Nord b 
5015-22 Nord b 
5015-24 b 
€ 280, Mat. Kosten € 15 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Der richtige Umgang mit Apple iPad und 
iPhone 
28.03. – 01.04.2022 
Das iPad und das iPhone von Apple erfreuen 
sich immer größerer Beliebtheit, denn das Ein-
satzspektrum - ob beruflich oder privat - ist 
enorm vielfältig. In diesem Bildungsurlaub er-
lernen Sie den richtigen Umgang mit dem iPad 
und dem iPhone und erfahren, welche zahlrei-
chen Anwendungsmöglichkeiten sie bieten. 
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Sie lernen den richtigen Umgang mit dem iPad 
und dem iPhone. Das Kaufen, Laden und Ver-
walten von Apps, über die Nutzung von iCloud 
und die Zusammenarbeit der Apple-Geräte in 
der Cloud. Nutzung einer externen Tastatur, 
Internet, E-Mail, Kalender, Adressbuch und 
Vieles mehr. Sie werden die typischen Anwen-
dungen sowie die Möglichkeiten der Medien-
Bearbeitung, der effektiven Kommunikation, 
Dateiverwaltung und Dateiaustausch, Fotos, 
Musik und Filme verwalten, Bildbearbeitung 
und Drucken lernen.  
Nach dem Besuch dieses Bildungsurlaubs sind 
Sie in der Lage, Ihr iPad in allen gängigen An-
wendungsbereichen zu nutzen. 
V20190T 
251,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Zweite Schritte am Computer  
25.04. - 29.04.2022 
07.11. - 11.11.2022 
Windows 10, Dateiverwaltung, Internetrecher-
che, Word und Outlook 2019 
Wünschen Sie sich mehr Sicherheit im Um-
gang mit den alltäglichen Abläufen am PC? 
Dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig! 
Sie lernen das Betriebssystem Windows 10 
besser kennen und erfahren, wie Sie Dateien 
und Ordner verschieben und wiederfinden kön-
nen. Sie lernen Textdokumente mit Word 2019 
professionell zu gestalten sowie E-Mails und 
Kalender mit Outlook 2019 zu verwalten. Au-
ßerdem erhalten Sie wertvolle Tipps für eine 
effiziente Internetrecherche.  
Inhalte:  
Bedienung der Windows 10 Oberfläche 

Dateiverwaltung mit dem Explorer 
Einstellungen von Browsern und Suchmaschi-
nen 
Word und Outlook 2019 für Kommunikations- 
und Organisationszwecke effizient nutzen 
Der Kurs wird als Abend-, Wochenend-Kurs 
und als Bildungsurlaub angeboten. Im Bil-
dungsurlaub werden zusätzliche gesellschafts-
politische Inhalte vermittelt und den prakti-
schen Übungen mehr Raum gegeben. 
Voraussetzung: Erste Erfahrungen im Umgang 
mit Computer und Internet 
Bitte mitbringen: USB-Stick 
5016-01 b 
5016-22 b 
€ 280, Mat. Kosten € 15 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Fit am PC: Windows, Office, Internet 
25.07. - 29.07.2022 
In diesem Bildungsurlaub werden praxisorien-
tierte Grundkenntnisse für den Einsatz im Bü-
roalltag vermittelt: 

• Praxisfragen Windows 
• Textbearbeitung Word 
• Tabellenerstellung mit Excel 
• Terminverwaltung mit Outlook 
• Umgang mit dem Internet/E-Mail 

Durch Übungen am PC wird das Erlernte ver-
tieft.  
Voraussetzung: keine 
501.20.1  
229 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
 

 

Office-Pakete 
 
Fit in Office 2016 - Grundlagen 
24.01. - 28.01.22 
Dieser Kurs zielt auf eine schnelle und effek-
tive Einarbeitung in Word, Excel und Power-
Point: 
- Word: Grundeinstellungen, Dateiablage, 
Texte erstellen, verändern und gestalten, Zei-
chen-, Absatz-, Abschnitts- und Seitenforma-
tierung, Seitenansicht und Drucken 
- Excel: Tabellen erstellen, Gestaltung und for-
matieren, einfache Rechenoperationen, Statis-
tikfunktion 
- PowerPoint: Erstellung, Gliederung und For-
matierung von Präsentationen, Einbindung von 
Objekten, Druck von Folien, Handzetteln, Noti-
zen und Gliederungen. 

Voraussetzungen: Windows-Kenntnisse. 
T3190BU  
256,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Word, Excel und PowerPoint 2019 I 
31.01. - 04.02.2022 
28.02. - 04.03.2022 
04.04. - 08.04.2022 
02.05. - 06.05.2022 
30.05. - 03.06.2022 
04.07. - 08.07.2022 
01.08. - 05.08.2022 
Intensivkurs Textverarbeitung, Tabellenkalku-
lation, Präsentation (Einstieg) 
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In diesem Kurs machen Sie sich von Grund 
auf mit Word, Excel und PowerPoint 2019 ver-
traut. Der Kursbesuch eignet sich auch für die-
jenigen, die ihre selbstständig erworbenen 
Kenntnisse in Word, Excel und PowerPoint 
auffrischen und effektive Arbeitsweisen einü-
ben möchten. Anhand von praxisorientierten 
Beispielen werden u. a. folgende Inhalte be-
handelt:  
Word: Texteingabe, -korrektur, Zeichen-, Ab-
satz- und Seitenformatierung, Aufzählung und 
einfache Nummerierung 
Excel: Aufbau, Aufbereitung und Formatieren 
von Tabellen, einfache Rechenoperationen, re-
lative und absolute Zelladressierung 
PowerPoint: einfache Präsentation erstellen, 
Folientexte gestalten, Designs anwenden und 
verändern 
Die Inhalte sind identisch mit den Kursen Word 
2019 I, Excel 2019 I und PowerPoint 2019 I. 
Voraussetzung: Windows 10 Grundlagen: 
Computer und Internet (Kurs-Nr.: 5014) und 
Windows 10 Dateiverwaltung (Kurs-Nr.: 5019) 
oder vergleichbare Kenntnisse 
5272-02 b 
5272-04 West b 
5272-06 b 
5272-08 Nord b 
5272-10 b 
5272-12 Nord b 
5272-14 b 
€ 280, Mat. Kosten € 26 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Moderne und professionelle Bürokommuni-
kation mit MS-Office 2019 (Grundlagen) 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook und In-
ternet im Team 
14.02.-18.02.2022 
Sie möchten sich in kurzer Zeit einen soliden 
Einblick in die wichtigsten Grundlagen und 
Möglichkeiten der Office-Anwendungen ver-
schaffen?  
In diesem Kurs machen Sie sich von Grund 
auf mit Word, Excel, Outlook und PowerPoint 
vertraut. Anhand praxisorientierter Beispiele 
erarbeiten Sie sich typische Lösungen für den 
Einsatz im persönlichen und beruflichen Ar-
beitsalltag und lernen das Zusammenspiel der 
Office-Programme untereinander sowie mit 
dem Internet.  
Vorkenntnisse: PC-Grundlagen, Dateiverwal-
tung. 
In der Kursgebühr sind die benötigten Lehrbü-
cher (55 Euro) bereits enthalten. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen als Bildungsurlaub anerkannt, kann 

aber auch als Wochenseminar gebucht wer-
den. Die für die Anmeldung bei Ihrem Arbeit-
geber erforderlichen Unterlagen erhalten Sie 
im Fachbereich Beruf (Julia Ewald, e-
wald@vhs-mtk.de, Telefon 06192 9901-31). 
Q0505601 
Gebühr 300 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Vertiefung Word und Excel - Office 
2016 - Fachkurs 2  
21.02. - 25.02.2022  
Voraussetzung: Grundlagen in Word und 
Excel  
Der Bildungsurlaub Office Fachkurs 2 vermit-
telt weitergehende Kenntnisse für die Arbeit 
mit den Office Programmen Word und Excel  
MS-Word:   

• Serienbriefe  
• Wissenschaftliche Arbeiten bzw. Prüf-

berichte erstellen  
• Dokument- und Formatvorlagen  
• Automatische Gliederungen und Refe-

renzen  
• Inhalts-, Abbildungs- und Indexver-

zeichnis  
• Einfache Makros  
• MS-Excel:  
• Pivot-Tabellen erstellen  
• Komplexe und verschachtelte Funktio-

nen: Wenn- und S/W-Verweis-Funk-
tion  

• Bedingte Formatierung, benutzerdefi-
nierte Formate  

• Gliedern, Teilergebnisse, Sortieren  
• Filtern, Spezialfilter  
• Zell-, Tabellen- und Mappenschutz  
• Tabellen in Mappen organisieren und 

auswerten  
• Optimieren von Diagrammen  
• Autoformate, Schnellformatvorlagen  
• Kommentare  
• Fremde Tabellen (z.B. aus Word) im-

portieren  
A015153  
212,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg - https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
 
Fit im Office 2016 – Word, Excel, Power-
Point - Grundlagen 
28.02. – 04.03.2022 
20.06. – 24.06.2022 
Microsoft Office ist eines der bekanntesten und 
am meisten genutzten Programmpakete im be-
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ruflichen Kontext. Im Berufsalltag ist es wich-
tig, mit Programmen wie Word, Excel und 
PowerPoint arbeiten zu können. 
In diesem Bildungsurlaub setzen Sie sich in-
tensiv mit den Programmen Word, Excel und 
PowerPoint auseinander und wenden Ihr neu 
erworbenes Wissen direkt in Übungen an. Au-
ßerdem erfahren Sie mehr über den Datenaus-
tausch zwischen Excel, Word und PowerPoint. 
Voraussetzung: Grundkenntnisse in Windows 
(Umgang mit Ordnern und Dateien) 
221K050212 
221K050213 
338,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Fit im Büroalltag - MS Office (mit Online-
Anteile)   
07.03. – 11.03.2022   
Der Zertifikatslehrgang ist ein EDV-Kompakt-
lehrgang, der optional 2 Wochen später mit ei-
ner Xpert European Computer Passport (ECP) 
Online Prüfung abgeschlossen werden kann. 
Es werden Kenntnisse von Windows 10 und 
den Office- 2016 Programmen Word, Excel 
und PowerPoint mit den entsprechenden Prü-
fungsinhalten vermittelt.   
Der Kurs umfasst Montag bis Freitag jeweils 5 
UE vor Ort (9.00 - 13.15 Uhr), die verbleiben-
den 3 UE (135 Min.) werden mit vorgegebenen 
Online-Aufgabenstellungen unter Nutzung der 
VHS Cloud flexibel am selben Tag durchge-
führt.   
Für die Prüfung findet nach dem Bildungsur-
laub optional eine unterstützte zweiwöchige 
online Phase statt, in der gezielt auf die Prü-
fung vorbereitet wird und die mit der online 
Prüfung im Prüfungszentrum in Groß-Gerau 
endet.   
Für Prüfungsvorbereitung und Prüfung müssen 
sich Interessierte separat anmelden.  
Voraussetzung: grundlegende Kenntnisse in 
Word und Excel  
21GG50135  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Grundlagen MS Office 
07.03. – 11.03.2022 
Einführung in Word, Excel, Grundlagen des 
Datenschutzes, Outlook und PowerPoint. 
Um Ihnen einen Überblick über die vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten des PC zu vermitteln, 
bietet dieser Lehrgang in kompakter Form ei-
nen Einstieg in die MS-Office-Anwendungen 
MS Word, MS Excel, MS Outlook und MS 
PowerPoint. Anhand praktischer Übungen wer-
den Sie in die Lage versetzt, erste Aufgaben in 

den einzelnen Anwendungen selbstständig 
durchzuführen. 
V20170T 
251,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Word, Excel und PowerPoint 2019 II 
14.03. - 18.03.2022 
16.05. - 20.05.2022 
27.06. - 01.07.2022 
08.08. - 12.08.2022 
Intensivkurs Textverarbeitung, Tabellenkalku-
lation, Präsentation (Aufbau) 
Sie möchten in kompakter Form Ihre soliden 
Grundlagenkenntnisse in Word, Excel und 
PowerPoint vertiefen und erweitern? Anhand 
von praxisorientierten Beispielen werden u. a. 
folgende Inhalte behandelt:  
Word: Bilder und Tabellen, Schnellbausteine, 
mehrspaltige Texte, Suchen und Ersetzen, 
WordArt und Textfelder, Tabulatoren 
Excel: Erweiterte Formeln und Funktionen (u. 
a. WENN-Funktion, SVERWEIS und WVER-
WEIS), Sortieren und Filtern, Diagramme er-
stellen und gestalten 
PowerPoint: Designs und eigene Vorlagen ge-
stalten, Arbeiten mit dem Folienmaster, Daten 
verknüpfen, SmartArt-Grafik, Animieren 
Die Inhalte Word und Excel sind identisch mit 
den Kursen Word 2019 II, Excel 2019 II und 
PowerPoint II 
Voraussetzung: Word 2019 I (Kurs-Nr.: 5100), 
Excel 2019 I (Kurs-Nr.: 5140), PowerPoint 
2019 I (Kurs-Nr.: 5230) oder vergleichbare 
Kenntnisse. 
5274-02 b 
5274-04 Nord b 
5274-06 b 
5274-08 b 
€ 280, Mat. Kosten € 26 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Office 2016 mit Windows 10 - Einführung - 
Fachkurs 1  
Word, Outlook, Excel & PowerPoint  
14.03. - 18.03.2022  
Erfolgreich und effektiv arbeiten im Büro mit 
Windows 10 und Office 2016.  
Auch für Quereinsteiger geeignet!  
In der Bildungswoche werden typische Aufga-
ben im Büro anhand von Praxisbeispielen ge-
übt. Die Grundlagen der Programme Word, 
Outlook, Excel und PowerPoint werden so 
schnell kennengelernt und vertieft.  
In Word werden Sie Briefe formatieren, Be-
richte und Formulare mit Formatvorlagen er-
stellen und als Dokumentenvorlagen spei-
chern. Excel rechnet für Sie mit Hilfe von For-
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meln und Funktionen. Tabellen werden ver-
knüpft, Zellbereiche geschützt. Tipps und 
Tricks fürs Arbeiten mit großen Tabellen und 
Daten. Durch Serienbriefe werden Word- und 
Excel-Dateien miteinander verknüpft. Mit Out-
look können Sie Termine und E-Mails verwal-
ten und Kontakte pflegen. Mit PowerPoint ler-
nen Sie, wie Sie durch Anwenden von Master-
folien schnell Änderungen in allen Folien ma-
chen können. Durch Animationen und Folien-
übergänge geben Sie Ihrer Präsentation den 
letzten Schliff.  
A015151  
235,00 EUR (inkl. 23,00 € für Lehrbuch und 
USB-Stick)  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Office 2016: Word-Excel-PowerPoint: EDV 
und ihre Bedeutung für Arbeitsrecht und -
alltag für Teilnehmer*innen mit PC-Grundla-
genkenntnissen 
21.03.-25.03.2022 
In einer Woche erarbeiten Sie sich einen prak-
tischen Einstieg in die am häufigsten verwen-
deten Anwendungen des OFFICE-Pakets. 
Textverarbeitung mit WORD  

• Zeichen-, Absatz- und Seitengestal-
tung 

• Tabellen 
• Kopf- und Fußzeilen sowie Seitenzah-

len einfügen 
• Arbeit mit Grafiken 
• Tabellen- und Diagrammgestaltung mit 

EXCEL 
• einfache Berechnungen und Statisti-

ken 
• relative und absolute Zellbezüge 
• Datenreihen ausfüllen und sortieren 
• Präsentationen mit PowerPoint 
• Inhalt, Aufbau und Gestaltung von 

Präsentationen 
• einfache Folienübergänge und Anima-

tionen einfügen 
Y810-015 
€ 286,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 

MS-Office I: Word, Excel und PowerPoint 
Einführung im Bildungsurlaub 
21.03. - 25.03.2022 
Sie erhalten eine kompakte Einführung in die 
MS Office Programme Word, Excel und 
PowerPoint: 
Word: Texteingabe; Korrektur; Einfügen; Zei-
chen-, Absatz- und Bereichsformatierung; Lay-
outgestaltung. 
Excel: Tabellen erstellen mit Zahlen, Text, Da-
tum-, Zeitwerten; Rechenformeln eingeben 
und anwenden; Layoutgestaltung. 
PowerPoint: Folien bearbeiten und löschen; 
Einfügen und Bearbeiten von Texten, Grafiken 
und Objekten. Zusätzliche weitere Themen 
sind: Datenübertragung und Verknüpfung zwi-
schen den einzelnen Anwendungen, effizienter 
Einsatz am Arbeitsplatz. 
Voraussetzung: Besuch unserer Bausteine 
"PC und Internet - Grundlagen" bzw. vergleich-
bare Kenntnisse. 
Dieser Kurs ist als Bildungsurlaub in Hessen, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und 
im Saarland anerkannt. 
Modulweise buchbar: 
Textverarbeitung mit Word Baustein 1 - Word - 
Basiswissen: Mo+Di, 142 € 
Tabellenkalkulation mit Excel Baustein 1 - 
Excel - Basiswissen: Mi+Do, 142 € 
Präsentation mit PowerPoint Baustein 1 - 
PowerPoint-Basiswissen: Fr, 71 € 
Bitte melden Sie sich für die Buchung eines 
der Module telefonisch unter 06031-83-6000. 
WB502116H3 
355 € - Voranmeldung 
Förderung über Bildungsgutschein möglich 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
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MS-OFFICE 2016: Einführung mit Word, Ex-
cel, PowerPoint 
28.03. – 01.04.2022 
In diesem Bildungsurlaub erhalten Sie einen 
ausführlichen Einblick in MS-Office 2016. Sie 
lernen, Ihre Arbeit im Büro effizient und profes-
sionell zu erledigen. 
Ziel des Kurses ist es, einen Überblick über die 
Funktionen und Möglichkeiten der MS-Office-
Büroprogramme zu verschaffen und den Be-
reich der Datensicherheit zu thematisieren. In 
einer kleinen Gruppe wird auf Fragen einge-
gangen und somit ein entspanntes Arbeits-
klima am PC erreicht. Der grundsätzliche Um-
gang mit dem PC ist Voraussetzung für diesen 
Kurs. 
Inhalte: 

• Textverarbeitung mit Word 
• Präsentationen mit PowerPoint 
• Tabellenkalkulation mit Excel 
• Verknüpfungsmöglichkeiten und Da-

tenübernahme innerhalb des MS-
Office-Pakets  

• Personalinformationssysteme und ihre 
Auswirkungen für Beschäftigte  

• Datenschutz, Einstellungen und ge-
setzliche Regelungen 

• Ergonomie am Arbeitsplatz mit Bild-
schirm bezüglich Hard- und Software 

Bitte bringen Sie Verpflegung mit. 
20102 
285,00 € 
vhs Rüsselsheim, https://vhs-ruesselsheim.de  
 
MS-Office 2: Word, Excel und Outlook 2016 
Ganztagesseminar / Bildungsurlaub 
04.04. - 08.04.2022 
Aufbauend auf dem Seminar MS-Office 1 wer-
den in diesem Seminar folgende Inhalte ver-
mittelt: 
Word: Tabstopps und Tabellen, individuelle 
Seitengestaltung, Spaltendruck, Schnellbau-
steine, Kopf- und Fußzeilen. Excel: Rechnen in 
Formeln mit festen Zelladressen, Diagramme, 
Formeln und Funktionen, verschachtelte For-
meln, Zell- und Blattschutz. Outlook: E-Mails, 
Organisation des Adressbuches, Termine und 
Aufgaben. Weitere Themen sind u.a.: Daten-
transfer zwischen Excel und Word, Verknüpfen 
von Dateien. 
Vorkenntnisse: Besuch des Seminars MS-
Office 1 oder vergleichbare Kenntnisse 
05-01-2020 
€ 453,00 (ab 4 Personen  € 341,-) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 

Office 2016  
04.04. – 08.04.2022 
Vorkenntnisse erforderlich 
In diesem Kurs lernen Sie die Programme des 
Microsoft Office-Pakets Word, Excel, Power-
Point und Access kennen.  
Sie erhalten einen Überblick über die wichtigs-
ten Funktionen der einzelnen Anwendungen 
und deren Zusammenspiel. 
Nach dem Kurs sind Sie in der Lage für eine 
anstehende Aufgabe das "beste" Programm 
auszuwählen und auch Teile von verschiede-
nen Programmen miteinander zu verknüpfen. 
Neben der notwendigen Theorie stehen die 
praktischen Übungen bei der Vermittlung im 
Vordergrund. Für jeden Teilnehmenden steht 
ein eigener Schulungs-PC zur Verfügung.  
Alle Rechner sind mit Windows 10 und Office 
2016 ausgestattet. 
Ein Lehrbuch ist im Preis enthalten. 
221-50101 
221 € 
Volkshochschule des Landkreises Hersfeld-
Rotenburg 
www.vhs-hersfeld.de 
 
Fit im Büroalltag - Bildungsurlaub 
04.04. - 08.04.22 
In diesem praxisnahen Lehrgang erfahren Sie, 
wie Sie mit den Office-Anwendungen den Bü-
roalltag effizient und erfolgreich meistern. Sie 
lernen das erforderliche Wissen zu Dateima-
nagement, Textverarbeitung, Tabellenkalkula-
tion und Präsentation. 
Kursinhalte: 
- Windows: Dateimanagement-Grundlagen. 
- Word: Textgestaltung, Kopf-/Fußzeilen, Ta-
bellen eingeben und gestalten, Zeichnungsele-
mente, Grafiken, Serienbriefe und -etiketten. 
- Excel: Tabellen erstellen und formatieren, 
Formeln und Funktionen anwenden, Dia-
gramme erstellen. 
- PowerPoint: Erstellen und Steuern von Prä-
sentationen 
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse im Umgang 
mit Windows. 
U3101BU  
251,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Bildungsurlaub Kompakt - Fit in Office 2016 
– Grundlagen  
20.04. - 22.04.2022  
Dieser Bildungsurlaub zielt auf eine schnelle 
und effektive Einarbeitung in Word und Excel   
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- Word (Grundeinstellungen, Dateiablage, 
Texte erstellen, verändern und gestalten, Zei-
chen-, Absatz-, Abschnitts- und Seitenforma-
tierung, Seitenansicht und drucken),   
- Excel (Arbeitsmappen, Erstellen, Gestalten 
und Formatieren von Tabellen, einfache Re-
chenoperationen, Statistikfunktion)   
Teilnahmevoraussetzung: Grundkenntnisse in 
Windows  
221-5260  
€ 169,50 (einschl. 6,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Fit in Office 
2016 - Grundlagen - Kurs1 (vhs-wetzlar.de)  
 
Fit in MS Office   
Word - Excel – Outlook   
25.04. – 29.04.2022   
Microsoft Office ist eines der bekanntesten und 
am meist genutzten Programm-Pakete im be-
ruflichen und auch im privaten Kontext. Im Be-
rufsalltag ist es vor allem wichtig mit Program-
men wie Word, Excel und Outlook effi-
zient und professionell arbeiten zu können.   
Im Rahmen dieses Bildungsurlaubes setz-
ten Sie sich intensiv mit den oben genann-
ten Programmen auseinander und wen-
den Ihr neu gewonnenes Wissen di-
rekt in Übungen an. Außerdem erfah-
ren Sie mehr über den Datenaustausch zwi-
schen Excel, Outlook und Word und bekom-
men Antworten auf Fragen, die Sie schon im-
mer stellen wollten.   
Nach Besuch des Kurses können Sie professi-
onell Texte mit Word erstellen (Zeichen-, Ab-
satz- und Seitengestaltung; Aufzählun-
gen und Nummerierungen; Tabulatoren, Ta-
bellen und Rahmen; Einfügen von Kopf-/Fuß-
zeilen und Grafiken), mit Tabellen und Dia-
grammen in Excel arbeiten (einfache Berech-
nungen und Statistiken; relative/absolute Be-
züge; Datenreihen ausfüllen und sortieren) 
und Ihre E-Mails mit Outlook noch effizien-
ter organisieren. Voraussetzungen: 
EDV- Grundlagenkenntnisse   
21GG50131  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 

Fit im Büro mit Office 
25.04. – 29.04.22 
Machen Sie sich fit für den beruflichen Alltag! 
Inhalte: 
- Textverarbeitung mit Word: Geschäftsbriefe, 
Protokolle und Berichte 
- Tabellenkalkulation mit Excel: Berechnungen 
durchführen und grafisch darstellen 
- Präsentation mit PowerPoint: Ansprechende 
Präsentationen effizient erstellen 
- Kommunikation mit Outlook: Kontakte und 
Adressen verwalten, Termine planen 
- Datenaustausch zwischen einzelnen Office-
Programmen 
- Tipps und Tricks für die Praxis  
Im Rahmen dieses Bildungsurlaubes werden 
auch gesellschaftliche Auswirkungen des 
Technologieschubes im Bereich der Informa-
tions- und Kommunikationsmedien bespro-
chen. An diesem Seminar können Sie auch 
teilnehmen, wenn Sie keinen Anspruch auf Bil-
dungsurlaub haben. 
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse Windows und 
gegebenenfalls Erfahrungen mit früheren 
Office-Versionen. 
221-12020  
258 € 
vhs Region Kassel, https://vhs-region-kas-
sel.de  
 
Effizient arbeiten mit Word, Excel und Out-
look 2019 
Automatisierung von Routinearbeiten  
02.05. - 06.05.2022 
Word, Excel und Outlook 2019 bieten viele 
Möglichkeiten, die auch nach langjähriger PC-
Nutzung oft nicht genutzt werden. Erlernen Sie 
das Erstellen von Dokument- und Formatvorla-
gen, um längere Texte schnell zu gestalten. In-
haltsverzeichnisse automatisch erstellen oder 
lange Texte und Tabellen einfach systematisch 
gliedern. Nutzen Sie die vielfältigen Möglich-
keiten von Makros, um den PC bei Routinear-
beiten für sich arbeiten zu lassen.  
Inhalte u. a.: 
Optimale Vernetzung vorhandener Dokumente 
zwischen den Programmen 
Erstellen von Serienbriefen mit unterschiedli-
chen Datenquellen 
Handling großer Tabellen 
Sortieren, Filtern und Berechnen  
Bildschirm- und druckertaugliche Einrichtung 
des Tabellenlayouts  
effektive Adressbuchverwaltung 
Voraussetzung: Gute Kenntnisse in Word, 
Excel und Outlook 
5282-02 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Office 2016: Word-Excel-Outlook: EDV und 
ihre Bedeutung für Arbeitsrecht und -alltag 
für Teilnehmer*innen mit PC-Grundlagen-
kenntnissen 
02.05.-06.05.2022 
In einer Woche erarbeiten Sie sich einen prak-
tischen Einstieg in die am häufigsten verwen-
deten Anwendungen des OFFICE-Pakets. 
Textverarbeitung mit WORD  

• Zeichen-, Absatz- und Seitengestal-
tung 

• Tabellen 
• Kopf- und Fußzeilen sowie Seitenzah-

len einfügen 
• Rechtschreibung, Silbentrennung, Sy-

nonymwörterbuch 
• Arbeiten mit Grafiken 
• Tabellen- und Diagrammgestaltung mit 

EXCEL 
• einfache Berechnungen und Statisti-

ken 
• relative und absolute Zellbezüge 
• Datenreihen ausfüllen und sortieren 
• Kommunikation mit OUTLOOK 
• Mails, Kontakte, Kalender, Aufgaben, 

Regelassistent 
Y810-014 
€ 286,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Fit im Office 2016 – Word, Excel, Power-
Point - Aufbaukurs 
02.05. – 06.05.2022 
Der Kurs wendet sich an diejenigen, die MS 
Office-Anwendungen effektiver nutzen wollen 
und eine Fortführung des "Fit in Office 2016 - 
Grundlagen"-Kurses wünschen. Sie vertiefen 
in diesem Aufbaukurs Techniken, die Ihnen 
privat wie auch beruflich das Arbeiten mit den 
wichtigen Programmen Word, Excel, Outlook 
und PowerPoint erleichtern. 
Vorkenntnisse: Gute Grundlagenkenntnisse 
der Office-Anwendungen Word, Excel, und 
PowerPoint (siehe Fit in Office 2016 - Grundla-
gen) 
221K050214 
338,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Office-Anwendungen  
02.05. – 06.05.2022  
Einführung in Word, Excel, Grundlagen des 
Datenschutzes, Outlook und PowerPoint.  
Um Ihnen einen Überblick über die vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten des PC zu vermitteln, 
bietet dieser Lehrgang in kompakter Form ei-
nen Einstieg in die MS-Office-Anwendungen 
MS Word, MS Excel, MS Outlook und MS 

PowerPoint. Anhand praktischer Übungen wer-
den Sie in die Lage versetzt, erste Aufgaben in 
den einzelnen Anwendungen selbstständig 
durchzuführen.  
V20160R  
294,50€  
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube  
 
Bildungsurlaub Kompakt - Fit in Office 2016 
- Word und Outlook - Grundlagen erweitern  
02.05. - 04.05.2022  
Dieser 3-Tages Bildungsurlaub behandelt 
praktische Einsatzbereiche und nützliche 
Funktionen in  
- Word: Kopf- und Fußzeilen, Fußnoten, Tabu-
latoren, Tabellen, individuelle Seitengestal-
tung, nützliche Funktionen (z. B. Rechtschreib-
prüfung, Autotext, Formatvorlagen).   
- Outlook: E-Mails, Organisation des Adress-
buches, Termine und Aufgaben, Signatur und 
Versenden von Anhängen sowie Teamfunktio-
nen.    
Teilnahmevoraussetzung: Gute Grundkennt-
nisse in MS Office 2016  
221-5261  
€ 169,50 (einschl. 6,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Fit in Office 
2016 - Grundlagen erweitern (vhs-wetzlar.de)  
 
Moderne und professionelle Bürokommuni-
kation mit MS-Office 2019 (Grundlagen) 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook und In-
ternet im Team 
09.05.-13.05.2022 
Sie möchten sich in kurzer Zeit einen soliden 
Einblick in die wichtigsten Grundlagen und 
Möglichkeiten der Office-Anwendungen ver-
schaffen?  
In diesem Kurs machen Sie sich von Grund 
auf mit Word, Excel, Outlook und PowerPoint 
vertraut. Anhand praxisorientierter Beispiele 
erarbeiten Sie sich typische Lösungen für den 
Einsatz im persönlichen und beruflichen Ar-
beitsalltag und lernen das Zusammenspiel der 
Office-Programme untereinander sowie mit 
dem Internet.  
Vorkenntnisse: PC-Grundlagen, Dateiverwal-
tung. 
In der Kursgebühr sind die benötigten Lehrbü-
cher (55 Euro) bereits enthalten. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen als Bildungsurlaub anerkannt, kann 
aber auch als Wochenseminar gebucht wer-
den. Die für die Anmeldung bei Ihrem Arbeit-
geber erforderlichen Unterlagen erhalten Sie 
im Fachbereich Beruf (Julia Ewald, e-
wald@vhs-mtk.de, Telefon 06192 9901-31). 
Q0505601 
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Gebühr 300 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
MS-Office II: Word, Excel und Outlook 
Bildungsurlaub für Fortgeschrittene 
09.05. - 13.05.2022 
Word, Excel und Outlook bieten viele Funktio-
nen für den souveränen, professionellen und 
schnellen Umgang. Dieses Aufbauseminar be-
handelt praktische Einsatzbereiche und nützli-
che Features in  
Word: Tabstopps und Tabellen, individuelle 
Seitengestaltung, nützliche Funktionen (z.B. 
Spaltendruck, Schnellbausteine, Kopf- und 
Fußzeilen, Formatvorlagen), Gliederung gro-
ßer Texte, Serienbriefe und Serienetiketten. 
Excel: Rechnen in Formeln mit festen Zellad-
ressen, Diagramme, Formeln und Funktionen, 
verschachtelte Formeln, erweiterte Techniken 
der Tabellengestaltung), Zell- und Blattschutz. 
Outlook: E-Mails, Organisation des Adressbu-
ches, Termine und Aufgaben. 
Weitere Themen sind u.a.: Datentransfer zwi-
schen Excel und Word, Verknüpfen von Da-
teien. Voraussetzung: Besuch der Bausteine 
"Textverarbeitung mit Word" und "Tabellenkal-
kulation mit Excel" bzw. vergleichbare Kennt-
nisse. 
Dieser Kurs ist als Bildungsurlaub in Hessen, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und 
im Saarland anerkannt. 
Modulweise buchbar: 
Textverarbeitung mit Word - Baustein 2: Pro-
fessionelle Textgestaltung: Mo+Di, 142 € 
Tabellenkalkulation mit Excel - Baustein 2: 
Professionelles Arbeiten mit Excel: Mi+Do, 142 
€ 
Mail- und Terminmanagement mit Outlook - 
Baustein 2: Büromanagement mit Outlook: Fr, 
71 € 
Bitte melden Sie sich für die Buchung eines 
der Module telefonisch unter 06031-83-6000. 
WB502126H2 
312 € - Voranmeldung 
Förderung über Bildungsgutschein möglich 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
 
Office 2019 - Mein elektronisches Büro – 
Aufbaukurs 
16.05. – 20.05.2022 
In diesem Bildungsurlaub lernen Sie die Dinge, 
die im Büro wichtig sind. Vor allem Tipps und 
Tricks, die Ihnen Ihr Arbeitsleben erleichtern 
werden. Word: Tabellen, Tabulatoren, Formu-
lare, Serienbriefe, Format- und Dokumenten-
vorlagen. Excel: absolute und relative Bezüge, 
Funktionen, Pivot-Tabellen, Konsolidierung. 
PowerPoint: Erstellen einer Präsentation, Foli-

enmaster, Titelmaster, Objekte zeichnen, auto-
matisch anordnen und gruppieren, Tabellen 
aus Word oder Excel einfügen, Animation und 
Folienübergänge. Outlook: Autosignatur, per-
sönliches Adressbuch, Zugang zu anderen 
Postfächern, Termine und Terminserien, Be-
sprechungen und Ereignisse, Kontakte und 
Aufgaben. 
Voraussetzung: Gute Word- und Excel-Kennt-
nisse 
221K050213 
340,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Outlook und Büroorganisation  
16.05. - 20.05.2022  
Die Methoden der Büroorganisation unter Ver-
wendung von Outlook Schritt für Schritt umzu-
setzen:  
Informationsmanagement und Büroorganisa-
tion  

• Prozesse optimieren  
• Zielorientiertes Handeln  
• Zeitmanagement  
• Outlook  
• Neuheiten, Oberfläche, Menü, Regis-

terkarten, und farbige Ansichten  
• Grundeinstellungen wie Feiertage, 

Wochennummern, Signatur, Stan-
dardschrift   

• Prioritäten setzen mit dem Modulen 
Notizen und Aufgaben  

• Tagesplanung mit den Modulen Aufga-
ben und Termine  

• Arbeitsorganisation mit dem Modul E-
Mail zur Nachverfolgung und Erinne-
rung  

• Adressbuch, Verteilerlisten, Serienmail 
mit dem Modul Kontakte  

• Besprechungen organisieren, Abstim-
mungen planen  

• Ordnung schaffen mithilfe von Ord-
nerstrukturen  

• Im Team arbeiten mithilfe von freige-
gebenen Kalendern und Postfächern  

• Filteroptionen, Regeln, Kategorien, Im-
port und Export  

A015157  
229,00 EUR (inkl. 17,00 € für Lehrbuch)  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Office Anwendungen 
WORD 2019 und EXCEL 2019 kompakt 
...und Datenschutz in Beruf und Privatleben 
30.05. – 03.06.2022 
Der Bildungsurlaub richtet sich an Word- und 
Excel-Einsteiger/-innen sowie an Personen, 
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die mit den beiden Programmen schon erste 
Erfahrung gesammelt haben, sich aber im Um-
gang damit noch unsicher fühlen. Es erfolgt 
eine gründliche Einführung in die Benutzung 
von Word und Excel mit dem Ziel, selbständig 
Textdokumente und Kalkulationstabellen zu er-
stellen sowie vorhandene Dokumente und Ta-
bellen an eigene Bedürfnisse anzupassen. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung. 
075.4149 
335,00 €  bei 4-5 Tn 239,50 € bei 6-6 Tn 
Volkshochschule Landkreis Gießen, 
https://www.vhs-kreis-giessen.de/in-
dex.php?id=87&kathaupt=11&knr=F-0754149 
 
Office 2016: Word-Excel-PowerPoint: EDV 
und ihre Bedeutung für Arbeitsrecht und -
alltag für fortgeschrittene Anwender*innen 
20.06. - 24.06.2022 
Inhalte für die am häufigsten verwendeten An-
wendungen des OFFICE-Pakets: 
Textverarbeitung mit WORD 

• Formatvorlagen 
• Abschnitte 
• Beschriftungen 
• Querverweise 
• Verzeichnisse 
• Tabellenkalkulation mit EXCEL 
• erweiterte Formatierungs- und Dia-

grammfunktionen 
• Datums- und Zeitfunktionen 
• Logische Funktionen (WENN, UND, 

ODER) 
• Verweisfunktionen (SVERWEIS, 

WVERWEIS) 
• Verschachtelte Funktionen 
• Daten filtern 
• Präsentation mit POWERPOINT 
• erweiterte grafische Gestaltungsmög-

lichkeiten 
• Film und Sound einfügen 
• Interaktive Schaltflächen und Aktions-

einstellungen 
• Arbeiten in Masteransichten 

Voraussetzung: Kenntnisse, die dem Inhalt 
des Bildungsurlaubs Office 2016: Word-Excel-
PowerPoint entsprechen. 
Y810-012 
€ 286,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 

Fit fürs Büro: MS-Office professionell nut-
zen mit 2019/2016/2013 -  
unter besonderer Berücksichtigung der ge-
sellschaftlichen Auswirkung des Technolo-
gieschubes bei den Informations- und 
Kommunikationsmedien 
20.06 – 24.06.2022 
Sie möchten die unterschiedlichen Anwen-
dungsmöglichkeiten des Computers nutzen? 
Sie benötigen im Berufsalltag fundierte Kennt-
nisse in Office? Dann ist dieses Angebot ge-
nau das Richtige für Sie. Im Rahmen dieses 
Kurses werden die unterschiedlichen Einsatz-
gebiete von MS Office 2019 vorgestellt. Besu-
chen Sie diesen Lehrgang, um die Möglichkei-
ten Ihres Computers besser und effektiver zu 
nutzen. Dabei wird die zunehmende Vernet-
zung des privaten und gesellschaftlichen Le-
bens durch neue Kommunikationsmöglichkei-
ten kritisch hinterfragt. Schwerpunkte: 
 

• Textverarbeitung mit Word, Briefe in 
DIN-Format, Serienbriefe 

• Grundlegende Funktionen der Tabellen-
kalkulation mit Excel 

• Excel-Tabellen mit Word verknüpfen, Di-
agramme, SmartArts 

• Einsatz von OneNote 
• einfache Präsentationen mit Powe Point, 

Folienmaster, Animationen, Grafiken 
• sinnvolle Internetnutzung und Einsatz 

von Outlook, Teamarbeit und Zeitma-
nagement mit Outlook 

• Digitale Herausforderungen gelassen 
meistern 

• Grundlagen von Datenschutz und Da-
tensicherheit. 

Hinweis: Dieser Kurs wird mit Office 2019 un-
ter Windows 10 durchgeführt. Er ist auch für 
alle geeignet, die Office 2016, 2013 oder 
Office 365 nutzen. 
21-5012901 
250,40€ 
Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg, 
www.vhs-waldeck-frankenberg.de 
 
Word und Outlook 2019 
Grundlagen professioneller Bürokommuni-
kation 
27.06. - 01.07.2022 
Sie möchten sich in kurzer Zeit EDV-Grundla-
gen für eine professionelle Bürotätigkeit aneig-
nen? In diesem Kurs machen Sie sich von 
Grund auf mit den Office-Anwendungen Word 
und Outlook vertraut. Anhand praxisorientierter 
Beispiele erarbeiten Sie sich typische Lösun-
gen für den Einsatz im beruflichen Arbeitsall-
tag. Sie lernen Textdokumente zu bearbeiten, 
Geschäftsbriefe nach DIN 5008 zu gestalten 
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und Serienbriefe zu erstellen. Mit Outlook wer-
den Sie u.a. effektiv E-Mails verwalten, Be-
sprechungen mit dem Terminplanungsassis-
tenten organisieren und Verteilerlisten erstel-
len. 
Der Kurs eignet sich auch für diejenigen, die 
ihre Kenntnisse in Word und Outlook systema-
tisch auffrischen und effektive Arbeitsweisen 
einüben wollen. 
Voraussetzung: Windows 10 Grundlagen: 
Computer und Internet (Kurs-Nr.: 5014) und 
Windows 10 Dateiverwaltung (Kurs-Nr.: 5019) 
oder vergleichbare Kenntnisse 
5281-02 b 
€ 280, Mat. Kosten € 20 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Word, Excel und Powerpoint 2019 – Inten-
sivkurs 
Professioneller Einstieg in Word, Excel und 
PowerPoint 
04.07. - 08.07.2022 
Dieser Kurs bietet Ihnen einen professionellen 
Einstieg in die wichtigsten Grundlagen und An-
wendungsmöglichkeiten der Office-Anwendun-
gen Word, Excel und PowerPoint. Anhand 
zahlreicher Übungen und exemplarischer Lö-
sungen lernen Sie, die Programme für Ihren 
beruflichen Alltag effektiv zu nutzen. Dazu ge-
hört auch der Austausch von Daten zwischen 
den Office-Anwendungen. Voraussetzung: 
gute PC-Kenntnisse. Nicht für Computer-An-
fänger*innen geeignet. 
In der Kursgebühr sind die Schulungsunterla-
gen (20 Euro) bereits enthalten. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen als Bildungsurlaub anerkannt, kann 
aber auch als Wochenseminar gebucht wer-
den. Die für die Anmeldung bei Ihrem Arbeit-
geber erforderlichen Unterlagen erhalten Sie 
im Fachbereich Beruf (Julia Ewald, e-
wald@vhs-mtk.de, Telefon 06192 9901-31). 
Q0505603 
Gebühr 290 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Office 2016: Word-Excel-PowerPoint - 
Grundlagen 
04.07. – 08.07.2022 
Dieser Bildungsurlaub ist Ihr praktischer Ein-
stieg in die wichtigsten Office-Anwendungen: 
Word: Zeichen-, Absatz- und Seitengestaltung, 
Tabellen, Seitenzahlen, Kopf- u. Fußzeilen, 
Rechtschreibung, Einbinden von Grafiken, Ein-
fügen von Excel-Tabellen und -Diagrammen. 
Excel: Gestaltung von Tabellen, einfache Be-
rechnungen u. Statistiken, Zellbezüge, Dia-

gramme, Datenreihen. PowerPoint: Inhalt, Auf-
bau u. Gestaltung von Präsentationen, Folien-
übergänge, Animationen, Vorführung einer 
Präsentation. 
Voraussetzung: PC-Grundlagenkenntnisse) 
221K050201 
340,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
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Fit in Office 2016 - Grundlagen erweitern 
05.07. - 07.07.22 
Dieser 3-tägige Bildungsurlaub behandelt 
praktische Einsatzbereiche und nützliche 
Funktionen in 

• Word: Kopf- und Fußzeilen, Fußnoten, 
Tabulatoren, Tabellen, individuelle Sei-
tengestaltung, nützliche Funktionen (z. 
B. Rechtschreibprüfung, Autotext, For-
matvorlagen). 

• Excel: Zellbereiche und -bezüge, For-
meln und Funktionen, Seitengestaltung, 
Zell- und Blattschutz. 

Voraussetzungen: Grundkenntnisse Word und 
Excel. 
U3191BU  
162,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Fit in Office 2016 - Grundlagen erweitern -
Aufbaustufe 2 
31.08. - 02.09.22, 
Dieser 3-tägige Bildungsurlaub behandelt 
praktische Einsatzbereiche und nützliche 
Funktionen in 

• Word: Serienbriefe und Etiketten, 
Word-Formulare, Arbeiten mit großen 
Dokumenten unter Anwendung vor-
handener und eigener Formatvorla-
gen, Fuß- und Endnoten, Inhaltsver-
zeichnis, Bildverzeichnisse  

• Outlook: Anwenderinnen und Anwen-
der, die bereits mit Outlook arbeiten 
wissen oft nicht um die vielfältigen 
Funktionen, die das Programm zusätz-
lich bietet: in Outlook angelegte Kon-
takte mit zwei Mausklicks ins Adress-
feld von Word übernehmen, Kontakte 
nach Excel exportieren, umfangreiche 
Kalender- und Aufgabenverwaltung er-
ledigen, Sortier- und Ansichtsfunktio-
nen und vieles mehr. Voraussetzun-
gen: gute Grundkenntnisse Word, 
Excel und Outlook. 

Voraussetzungen: Gute Grundkenntnisse 
Word und Outlook 
U3192BU 
162,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Fit in Office mit OneNote, Excel, Publisher 
und Seriendruck unter Windows 10 - Fach-
kurs 3  
05.09. - 09.09.2022  
Mit OneNote können Sie in jedem ihrer Notiz-
bücher zu jeder Zeit Notizen machen. Ob To-
Do-Listen, Hinweise, Ideen, Bilder - alles 

schnell wiederfinden - auch Recherchen im In-
ternet schnell protokollieren. Lassen Sie One-
Note alles durchsuchen und finden, auch Text 
auf Bildern. Sparen Sie zukünftig Zeit mit Hilfe 
von Strukturen und Kategorien, lassen Sie sich 
an Ihre Aufgaben erinnern.  
Im Kurs üben Sie die Anwendung von One-
Note, indem Sie Ihre Notizen zu der Schulung 
in OneNote machen.  
Sie müssen immer wieder Dateien mit Bildern 
und Text erstellen - benutzen Sie Publisher für 
Publikationen statt Word - Schnell mal eben ei-
nen Flyer oder Aushang erzeugen oder das 
Schreiben von Anleitungen und Arbeitsanwei-
sungen erleichtern mit Hilfe von Vorlagen.  
Schnelles Arbeiten mit großen Listen in Excel 
durch Anwenden von Formaten für leichtes Le-
sen, Sortieren und Filtern, Fenster Fixieren, 
Drucktitel und Kopf- und Fußzeilen. Auswer-
tungen durch Gliedern, Filtern und Pivot-Tabel-
len. Eingabe erleichtern mit Dropdownfeldern 
und Funktionen Wenn-Dann-Sonst, SVer-
weis und Konsolidieren.  
Mit Hilfe des Seriendrucks personalisierte 
Rundschreiben erstellen. Adressetiketten oder 
Briefumschläge für die Versendung von Info-
materialen verwenden. Schnell in einem Ar-
beitsschritt an mehrere Adressanten individu-
elle Rundmails mit Hilfe von Regeln verschi-
cken, auch als Mail.  
A-01-5-154  
212,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
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Office 2016: Word-Excel-PowerPoint: EDV 
und ihre Bedeutung für Arbeitsrecht und -
alltag für Teilnehmer*innen mit PC-Grundla-
genkenntnissen 
19.09.-23.09.2022 
In einer Woche erarbeiten Sie sich einen prak-
tischen Einstieg in die am häufigsten verwen-
deten Anwendungen des OFFICE-Pakets. 
Textverarbeitung mit WORD  

• Zeichen-, Absatz- und Seitengestal-
tung 

• Tabellen 
• Kopf- und Fußzeilen sowie Seitenzah-

len einfügen 
• Arbeit mit Grafiken 
• Tabellen- und Diagrammgestaltung mit 

EXCEL 
• einfache Berechnungen und Statisti-

ken 
• relative und absolute Zellbezüge 
• Datenreihen ausfüllen und sortieren 
• Präsentationen mit PowerPoint 
• Inhalt, Aufbau und Gestaltung von 

Präsentationen 
• einfache Folienübergänge und Anima-

tionen einfügen 
Z810-015 
€ 286,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 

Fit in MS Office   
Word – Excel – PowerPoint   
26.09. – 30.09.2022   
Microsoft Office ist eines der bekanntesten und 
am meist genutzten Programm-Pakete im be-
ruflichen und privaten Kontext. Im Berufsall-
tag ist es vor allem wichtig mit Program-
men wie Word, Excel und PowerPoint effi-
zient und professionell arbeiten zu können.   
Im Rahmen dieses Bildungsurlaubs setz-
ten Sie sich intensiv mit den oben genann-
ten Programmen auseinander und wen-
den Ihr neu gewonnenes Wissen di-
rekt in Übungen an. Außerdem erfah-
ren Sie mehr über den Datenaustausch zwi-
schen Excel, Word und PowerPoint und be-
kommen Antworten auf Fragen, 
die Sie schon immer stellen wollten.  
Nach dem Kurs kön-
nen Sie Texte mit Word professionell formatie-
ren, Tabellen, Diagramme und Gra-fiken einfü-
gen, Kopf- und Fußzeilen bearbeiten, in 
Excel Tabellen und Diagramme einfügen und 
bear-beiten (einfache Berechnungen und Sta-
tistiken; relative/absolute Bezüge; Datenrei-
hen ausfüllen und sortieren) und Präsentatio-
nen mit PowerPoint gestalten (Aufbau und Ge-
staltung; Grundwerkzeuge; Folienhinter-
gründe; Animationen). Außerdem erfah-
ren Sie mehr über den Datenaustausch zwi-
schen Excel, PowerPoint und Word. Voraus-
setzungen: EDV- Grundlagenkenntnisse  
22GG50133  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Bildungsurlaub Kompakt - Fit in Office 
2016 – Aufbaukurs  
26.09. - 28.09.2022  
Dieser Bildungsurlaub baut auf die Bildungsur-
laub Grundlagen sowie erster Aufbaukurs auf: 
Word und Excel für Fortgeschrittene - Kom-
paktkurs  
- Word (Serienbriefe und Etiketten, Word-For-
mulare, Arbeiten mit großen Dokumenten un-
ter Anwendung vorhandener und eigener For-
matvorlagen, Fuß- und Endnoten, Inhaltsver-
zeichnis, Bildverzeichnis),   
- Excel - Logische Formeln (wenn, summe-
wenn, zählenwenn, Arbeiten mit großen Da-
tenmengen, Auswerten großer Datenmengen 
mit PIVOT-Tabellen, Tipps und Tricks)   
Teilnahmevoraussetzung: sehr gute Kennt-
nisse in Windows  
221-5270  
€ 169,50 (einschl. 6,00 € für Sachkosten)  
 Volkshochschule Wetzlar: BU - Fit in Office 
2016 - Aufbaukurs - Kurs3 (vhs-wetzlar.de)  
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Aufbau MS Office 
10.10. – 14.10.2022 
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Interes-
sierte mit MS-Office-Grundlagenkenntnissen. 
Auszug der Themen: 
MS-Word 

• Programmierung von Absätzen 
• Programmierung von Tabstopps 
• Gestalten von Aufzählungen 
• Programmierung von Nummerierun-

gen und Gliederungen 
• Rahmengestaltung 
• Erstellen von AutoKorrektur und 

Schnellbausteinen 
• Einfügen und bearbeiten von Tabellen 
• Erstellen eines Briefkopfes nach DIN 

5008 
MS-Excel 

• Einfache und verschachtelte Wenn-
Funktionen 

• Relative-, Feste- und gemischte Zell-
bezüge 

• SummeWenn 
• SVerweis 
• Benutzerdefinierte Zahlenformate 

MS-PowerPoint 
• Aufbau einer Präsentation 
• Einrichten eines Folienmasters 
• Einfügen von Grafiken, Objekten, Au-

dio- und Videodateien 
• Erstellen von Diagrammen in Power-

Point 
• Arbeiten mit Formen und WordArt 
• Programmieren von Übergängen und 

Animationen 
• Grundlagen einer Bildschirmpräsenta-

tion  
• Gestalten von Notizen und Handzet-

teln 
• Einrichten von Notizen- und Handzet-

telmaster. 
V20180T 
251,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Fit im Büro ab Office 2016 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
24.10. – 28.10.2022 
Zusätzlich zu aufbauenden Textverarbeitungs-
kenntnissen lernen Sie die Grundlagen von 
Tabellenkalkulation, Präsentation und Termin-
verwaltung kennen. Mit dem Austausch von 
Daten zwischen den einzelnen Programmen 
vervollkommnen Sie Ihre Kenntnisse. 
Inhalt: Geschäftsbriefe, Protokolle und Be-
richte, Korrespondenz in Word automatisieren, 
Dokumentverwaltung mit Windows, Nachrich-

ten mit Outlook senden und empfangen, Kon-
takte und Adressen in Outlook verwalten, Ter-
mine in Outlook planen, Daten kalkulieren und 
grafisch darstellen mit Excel, Präsentation mit 
PowerPoint. Voraussetzung: Grundkenntnisse 
Windows und Word. 
504850X22 
235 € 
vhs Schwalm-Eder, https://www.vhs-schwalm-
eder.de/ 
 
Office 2016: Word-Excel-Outlook: EDV und 
ihre Bedeutung für Arbeitsrecht und -alltag 
für Teilnehmer*innen mit PC-Grundlagen-
kenntnissen 
31.10. - 04.11.2022 
In einer Woche erarbeiten Sie sich einen prak-
tischen Einstieg in die am häufigsten verwen-
deten Anwendungen des OFFICE-Pakets. 
Textverarbeitung mit WORD  

• Zeichen-, Absatz- und Seitengestal-
tung 

• Tabellen 
• Kopf- und Fußzeilen sowie Seitenzah-

len einfügen 
• Rechtschreibung, Silbentrennung, Sy-

nonymwörterbuch 
• Arbeiten mit Grafiken 
• Tabellen- und Diagrammgestaltung mit 

EXCEL 
• einfache Berechnungen und Statisti-

ken 
• relative und absolute Zellbezüge 
• Datenreihen ausfüllen und sortieren 
• Kommunikation mit OUTLOOK 
• Mails, Kontakte, Kalender, Aufgaben, 

Regelassistent 
Z810-014 
€ 286,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Selbstorganisation und methodisches Ar-
beiten im Berufsalltag 
Wie kann ich effektiv MS-Office nutzen und 
meine Arbeit zielführend organisieren?  
31.10. – 04.11.2022 
Einführung in Word, Excel, Grundlagen des 
Datenschutzes, Outlook und PowerPoint. 
Um Ihnen einen Überblick über die vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten des PC zu vermitteln, 
bietet dieser Lehrgang in kompakter Form ei-
nen Einstieg in die MS-Office-Anwendungen 
MS Word, MS Excel, MS Outlook und MS 
PowerPoint. Anhand praktischer Übungen wer-
den Sie in die Lage versetzt, erste Aufgaben in 
den einzelnen Anwendungen selbstständig 
durchzuführen. 

• Word:  
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Der Word-Arbeitsplatz, die Menü- und 
Symbolleisten, Texteingabe, Textkorrektur, 
Zeichen- und Absatzformatierung, Einfü-
gen von Tabellen, Grafiken und Feldern, 
Kopf- und Fußzeilen, Seiten einrichten, 
drucken. 

Excel:  
• Der Excel-Arbeitsplatz, die Menü- und 

Symbolleisten, Eingabe-Möglichkeiten, 
Bearbeitung der Daten, Planung eines 
Rechenblatts, Tabellenverwaltung, 
Formeln mit Operatoren und Funktio-
nen, relative und absolute Bezüge, 
Zahlen- und Textformatierungen, Sei-
ten einrichten, drucken. 

Outlook:  
• Der Outlook-Arbeitsplatz, Anlegen ei-

nes Benutzerkontos, die Menü- und 
Symbolleisten, Adressen, Kontakte 
und Verteilerlisten, Mail-Empfang und 
-Versand, persönliche Aufgaben per-
fekt organisieren, drucken. 

PowerPoint: 
• Der PowerPoint-Arbeitsplatz, Arbeiten 

mit Präsentationsvorlagen, Folienlay-
out und -design, Texteingabe und -for-
matierung. 

• Grundlagen des Datenschutzes: 
Schutz der Daten oder Schutz vor Da-
ten, Personenbezug beim Datenschutz 

o Verhältnis zur IT-Sicherheit 
Der Kurs ist nicht für absolute PC-Neulinge ge-
eignet! 
V20150I 
251,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Fit in MS Office für Fortgeschrittene  
Word – Excel – PowerPoint   
07.11. – 11.11.2022   
Microsoft Office ist eines der bekanntesten und 
am meist genutzten Programm-Pakete im be-
ruflichen und auch im privaten Kontext. Im Be-
rufsalltag ist es vor allem wichtig mit Program-
men wie Word, Excel und PowerPoint effizient 
und professionell arbeiten zu können. Im Rah-
men dieses Bildungsurlaubs setzten Sie sich 
intensiv mit den oben genannten Programmen 
auseinander und wenden Ihr neu gewonnenes 
Wissen direkt in Übungen an. Außerdem er-
fahren Sie mehr über den Datenaustausch 
zwischen Excel, Word und PowerPoint und be-
kommen Antworten auf Fragen, die Sie schon 
immer stellen wollten.  
Dieser Bildungsurlaub / Intensivkurs ist eine 
Fortführung des "Fit in MS Office" und wendet 
sich an erfahrene Nutzer/-innen der Office-An-
wendungen.   

Es werden vertiefend folgende Themen behan-
delt:  
WORD: Abschnitte; Beschriftungen; Querver-
weise und Zitate; Verzeichnisse erstellen; 
Tipps zum Arbeiten mit großen Dokumenten.  
EXCEL: Erweiterte Formatierungs- und Dia-
grammfunktionen; Datums- und Zeitfunktionen; 
Logische Funktionen (WENN, UND, ODER); 
Verweisfunktionen (SVERWEIS, WVERWEIS); 
Verschachtelte Funktionen; Daten filtern; Be-
reichsnamen  
POWERPOINT: Erweiterte grafische Gestal-
tungsmöglichkeiten; Film u. Sound einfügen; 
Interaktive Schaltflächen und Aktionseinstel-
lungen; Hyperlinks; Arbeiten in Masteransich-
ten.  
Voraussetzung: gute Grundlagenkenntnisse 
der Office-Anwendungen Word, Excel, Power-
Point z.B. durch die Teilnahme am Bildungsur-
laub "Fit in MS Office".  
22GG50134  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
 
Fit im Büro mit Office 
14.11. – 18.11.22 
Machen Sie sich fit für den beruflichen Alltag! 
Inhalte: 

• Textverarbeitung mit Word: Geschäfts-
briefe, Protokolle und Berichte 

• Tabellenkalkulation mit Excel: Berech-
nungen durchführen und grafisch dar-
stellen 

• Präsentation mit PowerPoint: Anspre-
chende Präsentationen effizient erstel-
len 

• Kommunikation mit Outlook: Kontakte 
und Adressen verwalten, Termine pla-
nen 

• Datenaustausch zwischen einzelnen 
Office-Programmen 

• Tipps und Tricks für die Praxis  
Im Rahmen dieses Bildungsurlaubes werden 
auch gesellschaftliche Auswirkungen des 
Technologieschubes im Bereich der Informa-
tions- und Kommunikationsmedien bespro-
chen. An diesem Seminar können Sie auch 
teilnehmen, wenn Sie keinen Anspruch auf Bil-
dungsurlaub haben. 
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse Windows und 
gegebenenfalls Erfahrungen mit früheren 
Office-Versionen. 
222-12020  
258 € 
vhs Region Kassel, https://vhs-region-kas-
sel.de 
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Office 2016: Word-Excel-PowerPoint: EDV 
und ihre Bedeutung für Arbeitsrecht und -
alltag für fortgeschrittene Anwender*innen 
28.11. - 02.12.2022 
Inhalte für die am häufigsten verwendeten An-
wendungen des OFFICE-Pakets: 
Textverarbeitung mit WORD 

• Formatvorlagen 
• Abschnitte 
• Beschriftungen 
• Querverweise 
• Verzeichnisse 
• Tabellenkalkulation mit EXCEL 
• erweiterte Formatierungs- und Dia-

grammfunktionen 
• Datums- und Zeitfunktionen 
• Logische Funktionen (WENN, UND, 

ODER) 
• Verweisfunktionen (SVERWEIS, 

WVERWEIS) 
• Verschachtelte Funktionen 
• Daten filtern 
• Präsentation mit POWERPOINT 
• erweiterte grafische Gestaltungsmög-

lichkeiten 
• Film und Sound einfügen 
• Interaktive Schaltflächen und Aktions-

einstellungen 
• Arbeiten in Masteransichten 

Voraussetzung: Kenntnisse, die dem Inhalt 
des Bildungsurlaubs Office 2016: Word-Excel-
PowerPoint entsprechen. 
Z810-012 
€ 286,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Bildungsurlaub Kompakt - Fit in Office 2016 
- MS Excel  
28.11. -  30.11.2022  
Praktische Anwendungen in MS Excel:  
*Aufbau und Aufbereitung von Tabellen und 
Mappen *Formatieren von Tabellen *Relative 
und absolute Zelladressierung *Diagramme er-
stellen und gestalten *Rechnen mit Datum und 
Zeit *Sortieren und Filtern von Daten *Benut-
zerdefinierte Zahlenformate *Arbeiten mit For-
meln und Funktionen (u.a. WENN, SVER-
WEIS, WVERWEIS) *Bereichsnamen, gerne 
können eigene Beispiele mitgebracht werden.  
Teilnahmevoraussetzungen: Grundkenntnisse 
in MS Excel   
222-5260  
€ 167,00 (einschl. 6,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Fit in Office 
2016 - Excel (vhs-wetzlar.de)  
 
 
 

 

Textverarbeitung 
 
Word Kompaktkurs  
Professionelle Textgestaltung mit Word  
10.01. - 14.10.2022  
04.07. - 08.07.2022  
Inhalte: Grundlagen und Aufbau  

• Texterfassung und -korrektur  
• Speichern und Drucken von Textdoku-

menten  
• Markieren, Kopieren und Verschieben 

von Texten  
• Grundlegende Formatierung von Tex-

ten  
• Automatisches Nummerieren und Auf-

zählen  
• Kopf- und Fußzeilen  
• Rahmen und Schattierung  
• Fuß- und Endnoten  
• Spaltentext  
• Tabulatoren und Tabellen  
• Autotext, Autokorrektur  
• Suchen und Ersetzen  
• Serienbriefe und Etikettendruck  
• Dokument- und Formatvorlagen  
• Abbildungen und grafische Objekte  
• Seitenformat und Abschnittswechsel  
• Textgliederung und Verzeichnisse  

Y52650BU  
Z52650BU  
345,-€  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Microsoft Word 
17.01. – 21.01.2022 
Sie planen einen Wiedereinstieg in den Beruf 
oder möchten in der Textverarbeitung Word si-
cherer werden? Diese fundierte Einführung in 
die Textverarbeitung vermittelt praxisnah die 
effiziente Handhabung von Microsoft Word. In 
diesem Kurs erhalten Sie eine fundierte Ein-
führung in die Grundlagen der Textverarbei-
tung. Anhand praxisnaher Beispiele erlernen 
Sie die zeitsparende Handhabung des Pro-
gramms. 
212K050222 
341,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
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Word 2019 I + II 
Intensivkurs Textverarbeitung 
09.05. - 13.05.2022 
Sie möchten Word sicher für Büroarbeiten be-
herrschen oder Ihre Kenntnisse systematisch 
auffrischen sowie Feinheiten von Word entde-
cken? Ziel ist das sichere Beherrschen von 
Word 2019. Sie erhalten Tipps und Tricks für 
effektive Arbeitsweisen und lernen, wie Sie 
Geschäftsbriefe sowie grafisch ansprechende 
Dokumente erstellen.  
Inhalte u. a.: 
Benutzeroberfläche 
Zeichen-, Absatz- und Seitengestaltung 
Gliederungen und Inhaltsverzeichnisse 
Einsatz von Grafiken und Schaubildern 
Designs und Schnellformatvorlagen 
Automatische Arbeitshilfen (Suchen und Erset-
zen, Schnellbausteine (Autotext)) 

Tabellen und Diagramme 
Die Kursinhalte sind identisch mit den Kurs-
bausteinen Word 2019 I – Basiswissen für den 
Einstieg (Kurs-Nr.: 5100) und Word 2019 II – 
Professionelle Textgestaltung (Kurs-Nr.: 5103).  
Voraussetzung: Windows 10 Grundlagen: 
Computer und Internet (Kurs-Nr.: 5014) und 
Windows 10 Dateiverwaltung (Kurs-Nr.: 5019) 
oder vergleichbare Kenntnisse 
5102-02 b 
€ 280, Mat. Kosten € 18 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tabellenkalkulation 
 
Excel Kompaktkurs  
Professionelles Arbeiten mit Excel  
(Grundlagen und Vertiefungen)  
24.01. - 28.01.2022  
18.07. - 22.07.2022  

• Struktur des Excel-Arbeitsbildschirms  
• Hilfe  
• Aufbau von Tabellen und Mappen  
• Ausfüllen von Datenreihen  
• Absolute und relative Adressierung  
• Formatieren von Tabellen und Map-

pen  
• Diagramme  
• Formatvorlagen  
• Mustervorlagen  
• Formeln und Funktionen (statistische 

Funktionen, Zeit-Funktionen, mathe-
matische und finanzmathematische   
  Funktionen, Datums- und Uhrzeit-
funktionen)  

• Bereichsnamen  
• Wenn-Funktionen, Verweis-Funktio-

nen, Logische Funktionen  
• Simulationen: Zielwertsuche und Sol-

ver  
• Pivot-Tabellen  
• Drucken von Tabellen  
• Smart-Tags  
• Datenimport und –export  

Y52850BU  
Z52850BU  
345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/   
 
 

Excel 2019 II + III 
Intensivkurs Tabellenkalkulation (Aufbau) 
07.02. - 11.02.2022 
21.03. - 25.03.2022 
09.05. - 13.05.2022 
20.06. - 24.06.2022 
18.07. - 22.07.2022 
29.08. - 02.09.2022 
Sie verfügen über fundierte Excel-Grundkennt-
nisse und sind interessiert an weiterführenden 
Excel-Funktionen? Sie lernen effektive Arbeits-
werkzeuge von Excel kennen, die ein schnel-
les Gestalten von Tabellen gestatten und 
Ihnen professionelle Funktionen der Tabellen-
kalkulation an die Hand geben. Die Inhalte 
sind identisch mit den Kursen Excel 2019 II 
(Kurs-Nr.: 5142) und III (Kurs-Nr.: 5144). 
Inhalte u. a.:  
Arbeiten mit Formeln und Funktionen (u.a. 
WENN, SVERWEIS, WVERWEIS, INDEX, 
VERGLEICH; SUMMEWENN, ZÄHLEN-
WENN) 
Bereichsnamen 
Arbeiten mit mehreren Arbeitsblättern (3D-Be-
zug) und Dateien (4D-Bezug) 
Textfunktionen 
Gültigkeitsprüfung 
Bedingte Formatierungen 
Dynamischer Datenaustausch mit anderen 
Windows-Anwendungen. 
Voraussetzung: Excel 2019 I (Kurs-Nr.: 5140) 
oder vergleichbare Kenntnisse 
5143-02 b 
5143-04 b 
5143-06 b 
5143-08 b 
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5143-10 Nord b 
5143-12 b 
€ 280, Mat. Kosten € 18 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
VBA mit EXCEL I + II 
Intensivkurs Programmiersprache (Ein-
stieg) 
14.02. - 18.02.2022 
28.03. - 01.04.2022 
16.05. - 20.05.2022 
20.06. - 24.06.2022 
11.07. - 15.07.2022 
15.08. - 19.08.2022 
In diesem Kurs lernen Sie, Excel mit VBA-Pro-
grammen zu steuern. Dies gibt Ihnen die Mög-
lichkeit, häufig wiederkehrende Tätigkeiten auf 
einen Knopfdruck zu reduzieren. 
Zunächst werden wir Makros mit Hilfe des 
Makro-Rekorders aufzeichnen. Excel wird wie 
gewohnt bedient und die Aufzeichnungsfunk-
tion von Excel erzeugt aus den von uns ausge-
führten Schritten ein Makro. Danach werden 
wir an den aufgezeichneten Makros Verände-
rungen vornehmen, indem wir den Program-
miercode bearbeiten, der während der Auf-
zeichnung entstanden ist. 
Im Hauptteil des Kurses beginnen wir die Pro-
grammierung mit VBA und lernen dabei die 
wichtigsten Programmiertechniken und -bau-
steine kennen: 
Dialoge als Schnittstelle zwischen Programm 
und Benutzer/-innen 
Variablen als Datengedächtnis der Makros 
Verzweigungen zur Programmierung alternati-
ver Programmpfade 
Schleifen zur Programmierung wiederholter 
Ausführung von Programmen bzw. Programm-
teilen 
Unterschied zwischen Standardprozeduren 
und Funktionen 
Voraussetzung: Gute Excel-Kenntnisse, Pro-
grammierkenntnisse sind nicht erforderlich 
5162-02 b 
5162-04 b 
5162-06 b 
5162-08 Nord b 
5162-10 b 
5162-12 b 
€ 280, Mat. Kosten € 18 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 

Excel 2019 I + II 
Intensivkurs Tabellenkalkulation (Einstieg) 
21.02. - 25.02.2022 
21.03. - 25.03.2022 
25.04. - 29.04.2022 
30.05. - 03.06.2022 
27.06. - 01.07.2022 
25.07. - 29.07.2022 
22.08. - 26.08.2022 
Jede Art von Berechnungen, wie sie üblicher-
weise im Büroalltag anfallen, lassen sich mit 
Hilfe von Excel durchführen. Sie werden syste-
matisch in die Funktionen der Tabellenkalkula-
tion eingeführt und gewinnen einen umfassen-
den Überblick anhand praxisorientierter Bei-
spiele. Die Inhalte sind identisch mit den Kur-
sen Excel 2019 I (Kurs-Nr.: 5140) und II (Kurs-
Nr.: 5142). 
Inhalte u. a.: 
Struktur und Handhabung des Excel-Arbeits-
bildschirms 
Aufbau und Aufbereitung von Tabellen und 
Mappen 
Formatieren von Tabellen 
Relative und absolute Zelladressierung 
Diagramme erstellen und gestalten 
Rechnen mit Datum und Zeit 
Sortieren und Filtern von Daten 
Benutzerdefinierte Zahlenformate 
Arbeiten mit Formeln und Funktionen (u.a. 
WENN, SVERWEIS, WVERWEIS) 
Bereichsnamen 
Voraussetzung: Windows 10 Grundlagen: 
Computer und Internet (Kurs-Nr.: 5014) und 
Windows 10 Dateiverwaltung (Kurs-Nr.: 5019) 
oder vergleichbare Kenntnisse 
5141-02 b 
5141-04 Nord b 
5141-06 b 
5141-08 b 
5141-10 West b 
5141-12 b 
5141-14 b 
€ 280, Mat. Kosten € 18 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Tabellenkalkulation mit Excel 
Bildungsurlaub kompakt 
09.03. - 11.03.2022 
In diesem Wochen-Kompaktkurs wird Excel 
von den ersten Schritten bis zur Arbeit mit 
komplexen Tabellen unter Nutzung von spezi-
ellen Funktionen umfassend behandelt. 
Inhalte:  

• Tabellenaufbau,  
• einfache Diagramme 
• große Tabellen handeln,  
• Rechnen mit einfachen, absoluten und 

gemischten Bezügen,  
• Formeln und Funktionen (Wenn, S-

Verweis, ...),  
• Sortieren und Filtern,  
• Datenbankfunktionen 

 
Dieser Kurs ist als Bildungsurlaub in Hessen, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und 
im Saarland anerkannt. 
WB502336H2 
213 € - Voranmeldung 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
 
Excel 2016/2019 
Grundkurs 
28.03. – 01.04.2022 
Ziel des Bildungsurlaubes ist es, den Teilneh-
menden die Tabellenkalkulation am Beispiel 
von MS-Excel darzustellen. So ist es möglich, 
umfangreiche Rechenoperationen wie z.B. 
Statistiken, Abrechnungen, Kostenanalysen 
schneller und genauer durchzuführen. Darüber 
hinaus können die Kalkulationsdaten grafisch 
in den diversen Diagrammarten dargestellt 
werden. Der Kurs vermittelt Kenntnisse über 
den Aufbau, die Arbeitsweise, die Funktionen 
und die Leistungsmerkmale des Tabellenkal-
kulationsprogramms Excel an praktischen Bei-
spielen. Daneben sollen die Auswirkungen des 
IT-Einsatzes auf die Arbeitsabläufe und die er-
gonomischen Anforderungen herausgearbeitet 
werden. Voraussetzung: Windowskenntnisse. 
Inhalte: Überblick über den Programmaufbau, 
Tabellen erstellen, speichern, aufrufen, dru-
cken, korrigieren, Autoformat, Funktionsassis-
tenten, Diagramme aufbauen und formatieren, 
relative und absolute Bezüge in Tabellen, Lö-
sung konkreter Anwendungsprobleme, Ergo-
nomie, Arbeitsorganisation, Datenschutz. 
502002X21 
245 € 
vhs Schwalm-Eder, https://www.vhs-schwalm-
eder.de/ 
 

Makroprogrammierung in Excel  
04.04. - 08.04.2022  
Sie möchten Arbeitsabläufe in Excel beschleu-
nigen? Wir erarbeiten gemeinsam die Automa-
tion wiederkehrender Arbeitsläufe, mit Hilfe 
des Makrorecorders zeichnen wir die Arbeits-
vorgänge auf und analysieren und verändern 
die entstanden Makros. Wir sprechen über Va-
riablen, Kontrollstrukturen und Schleifen. Sie 
erfahren, was Objekte, Eigenschaften, Werte 
und Methoden sind und steigen mit uns in die 
Makrosprache Visual Basic ein.  
Nach dem Besuch des Kurses können Sie Ihre 
eigenen Erfordernisse in der Arbeitsumgebung 
von Excel umsetzen.  
Voraussetzungen: Besuch des Aufbaukurses 
oder vergleichbare Kenntnisse.  
Y52860BU  
415,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
  
Tabellenkalkulation mit Excel   
09.05. – 13.05.2022  
Anhand zahlreicher Übungen bietet dieser In-
tensiv-Kurs einen effektiven und praxisorien-
tierten Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten 
des meistgenutzten Tabellenkalkulationspro-
gramms MS Excel. Ziel ist die, sichere und 
selbständige Anwendung von Excel und die 
ansprechende Gestaltung von Tabellen und 
Mappen  
Themen:   

• Leistungen und Einsatzbereiche der 
Tabellenkalkulation  

• Erstellen und Bearbeiten von Tabellen  
• Tabellen formatieren und gestalten  
• Sortieren, Schützen, Rechtschreibprü-

fung  
• Vorlagen  
• Erstellen und Gestalten von Diagram-

men   
Darüber hinaus werden auch die gesellschafts-
politischen Auswirkungen des vermehrten Ein-
satzes von Computern im Alltag thematisiert.  
21GG50149  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Excel-Tabellenkalkulation 
09.05. – 13.05.2022 
Mit Tabellen können die unterschiedlichsten 
Daten übersichtlich dargestellt, berechnet, sor-
tiert und analysiert werden. Einfache und sehr 
schnell zu realisierende Summenberechnun-
gen sind ebenso möglich wie die Errechnung 
von komplizierten Zusammenhängen und de-
ren Visualisierung durch Diagramme. Excel 
kann als eindimensionale Datenbank mit um-
fangreichen Funktionen eingesetzt werden. 
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Anhand von praxisrelevanten Beispielen aus 
dem Büro- und Privatalltag werden u. a. fol-
gende Themen vorgestellt und geübt:  
 

• Grundlagen der Tabellenbearbeitung 
• Tabellenaufbau und -gestaltung 
• Arbeiten mit Formeln und Funktionen 
• Erstellen und Gestalten von Diagram-

men 
• Aufbereiten und Drucken von Tabellen 

und Arbeitsmappen 
• Verknüpfen von Arbeitsmappen 
• große Tabellen bearbeiten, Daten sor-

tieren, filtern, gruppieren 
• Pivottabellen. 

Spezielle Wünsche der Teilnehmer:innen wer-
den zu Beginn des Kurses erfragt und die 
Schwerpunkte entsprechend gesetzt. 
Grundsätzliche PC-Kenntnisse werden voraus-
gesetzt. 
V20200T 
261,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Online-Sprechstunde zum Thema VBA-Pro-
grammierung mit Excel (Kurs-Nr.: 5171-02) 
VBA mit Excel III + IV 
Intensivkurs Programmiersprache (Aufbau) 
20.06. - 24.06.2022 
Interessent/-innen mit guten Grundkenntnissen 
in VBA, die diese ausbauen und vertiefen 
möchten, können sich hier praxistaugliche Lö-
sungen erarbeiten. 
Inhalte u. a.: 
Einordnung und Abgrenzung von VBA in der 
Welt der Programmiersprachen 
Programmierung der Excel-Dialoge (Datei öff-
nen etc.) 
Objekte und Objektvariablen 
Erweiterte VBA-Bibliotheken 
Fortgeschrittene Techniken der Fehlerbehand-
lung 
Modulare Programmierung 
Automatisierter Datenaustausch zwischen 
Office-Programmen 
Office-Automatisierung: Office-Anwendungen 
fernsteuern 
Voraussetzung: VBA mit Excel I (Kurs-Nr.: 
5160) und VBA mit Excel II (Kurs-Nr.: 5164) 
oder vergleichbare Kenntnisse 
5167-02 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 

Visual Basic for Applications 
Office-Automatisierung mit Excel 2016 
20.06. – 24.06.2022 
Mit dieser im Office-Paket enthaltenen Pro-
grammiersprache lassen sich Routineaufga-
ben automatisieren oder Lösungen realisieren, 
die mit den Standardfunktionen der Office-Pro-
gramme nicht möglich sind. Sie erhalten eine 
praxisnahe Einführung in die Logik des Pro-
grammierens mit VBA und lernen, eigene Pro-
gramme zu erstellen. Kursinhalt: Grundlagen 
der Programmiersprache VBA; die Objektmo-
delle der MS-Office-Programme; Variablen und 
Datentypen; Kontrollstrukturen; Subroutinen 
und Funktionen; Werkzeuge für die Fehlerbe-
seitigung; Erstellen einfacher VBA-Anwendun-
gen. Voraussetzung: Gute Kenntnisse in min-
destens einem der Office Programme Excel, 
Access oder Word. 
502301X21 
245 € 
vhs Schwalm-Eder, https://www.vhs-schwalm-
eder.de/ 
 
Tabellenkalkulation Excel 2016 Grundkurs 
11.07. – 15.07.2022 
Vorkenntnisse erforderlich 
Ziel dieses Bildungsurlaubes ist es, den Teil-
nehmenden die Grundzüge einer EDV-gestütz-
ten Tabellenkalkulation am Beispiel Excel zu 
vermitteln. Mit Hilfe eines Kalkulationspro-
grammes ist es möglich, umfangreiche Re-
chenoperationen wie z. B. Statistiken, Abrech-
nungen oder Kostenanalysen schneller und 
genauer durchzuführen. Darüber hinaus kön-
nen die Kalkulationsdaten grafisch in diversen 
Diagrammarten dargestellt werden. Der Kurs 
vermittelt Kenntnisse über den Aufbau, die Ar-
beitsweise, die Funktionen und die Leistungs-
merkmale des Tabellenkalkulationsprogram-
mes Excel an praktischen Beispielen.  
Neben der notwendigen Theorie stehen die 
praktischen Übungen bei der Vermittlung im 
Vordergrund. Für jeden Teilnehmenden steht 
ein eigener Schulungs-PC zur Verfügung.  
Alle Rechner sind mit Windows 10 und Office 
2016 ausgestattet. 
Ein Lehrbuch ist im Preis enthalten. 
221-50102 
221 € 
Volkshochschule des Landkreises Hersfeld-
Rotenburg 
www.vhs-hersfeld.de 
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Tabellenkalkulation mit Excel (mit Online-
Anteile)   
19.09. – 23.09.2022  
Anhand zahlreicher Übungen bietet dieser In-
tensiv-Kurs einen effektiven und praxisorien-
tierten Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten 
des meistgenutzten Tabellenkalkulationspro-
gramms MS Excel. Ziel ist die, sichere und 
selbständige Anwendung von Excel und die 
ansprechende Gestaltung von Tabellen und 
Mappen.  
Themen:   

• Leistungen und Einsatzbereiche der 
Tabellenkalkulation  

• Erstellen und Bearbeiten von Tabellen  
• Tabellen formatieren und gestalten  
• Sortieren, Schützen, Rechtschreibprü-

fung  
• Vorlagen  
• Erstellen und Gestalten von Diagram-

men   
Darüber hinaus werden auch die gesellschafts-
politischen Auswirkungen des vermehrten Ein-
satzes von Computern im Alltag thematisiert. 
Voraussetzung: grundlegende Kenntnisse der 
EDV.  
Dieser Kurs wird mit online-Anteilen durchge-
führt. Der Kurs umfasst Montag bis Freitag je-
weils 5 UE vor Ort (9.00 - 13.15 Uhr), die ver-
bleibenden 3 UE (135 Min.) werden mit vorge-
gebenen Online-Aufgabenstellungen unter 
Nutzung der VHS Cloud flexibel am selben 
Tag durchgeführt.   
22GG50148  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Tabellenkalkulation mit Excel   
24.10. – 28.10.2022  
Anhand zahlreicher Übungen bietet dieser In-
tensiv-Kurs einen effektiven und praxisorien-
tierten Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten 
des meistgenutzten Tabellenkalkulationspro-
gramms MS Excel. Ziel ist die, sichere und 
selbständige Anwendung von Excel und die 

ansprechende Gestaltung von Tabellen und 
Mappen  
Themen:   

• Leistungen und Einsatzbereiche der 
Tabellenkalkulation  

• Erstellen und Bearbeiten von Tabellen  
• Tabellen formatieren und gestalten  
• Sortieren, Schützen, Rechtschreibprü-

fung  
• Vorlagen  
• Erstellen und Gestalten von Diagram-

men   
Darüber hinaus werden auch die gesellschafts-
politischen Auswirkungen des vermehrten Ein-
satzes von Computern im Alltag thematisiert.  
21GG50150  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Fit in Office 2016 - MS Excel 
21.11. - 23.11.22 
Dieser 3-tägige Bildungsurlaub behandelt 
praktische Anwendungen in MS Excel. 

• Aufbau und Aufbereitung von Tabellen 
und Mappen  

• Formatieren von Tabellen *Relative 
und absolute Zelladressierung  

• Diagramme erstellen und gestalten  
• Rechnen mit Datum und Zeit *Sortie-

ren und Filtern von Daten  
• Benutzerdefinierte Zahlenformate *Ar-

beiten mit Formeln und Funktionen 
(u.a. WENN, SVERWEIS, WVER-
WEIS)  

• Bereichsnamen, gerne können eigene 
Beispiele mitgebracht werden 

Voraussetzungen: Grundkenntnisse MS Excel  
W3190BU  
162,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
 
 

 

Powerpoint 
 
PowerPoint 2019 I+II 
Intensivkurs Präsentation 
21.03. - 25.03.2022 
18.07. - 22.07.2022 
21.11. - 25.11.2022 
Im Bildungsurlaub beschäftigen Sie sich mit 
vorbereitenden Überlegungen zum Aufbau und 
zur Gliederung einer Präsentation sowie dem 
Einsatz von Animationselementen. 

Der Kursbesuch eignet sich auch für diejeni-
gen, die ihre selbstständig erworbenen Power-
Point-Kenntnisse auffrischen und effektive Ar-
beitsweisen einüben möchten. Sie können ei-
gene Präsentations-Beispiele oder konkrete 
Aufgaben aus Ihrer beruflichen Praxis mitbrin-
gen.  
Inhalte u. a.: 
Folientexte und Absätze formatieren 
Designs anwenden und verändern 
Aufzählung und Nummerierung 
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Formen einfügen und gruppieren 
SmartArt-Grafiken erzeugen und gestalten 
Bilder bearbeiten und Tabellen gestalten 
Folienmaster und eigene Vorlagen verwenden 
Sprungmarken (Hyperlinks) verwenden und 
Animationen 
Die Kursinhalte sind identisch mit den Kurs-
bausteinen PowerPoint 2019 I – Basiswissen 
für den Einstieg (Kurs-Nr.: 5230) und Power-
Point 2019 II – Professionell Visualisieren 
(Kurs-Nr.: 5232).  
Voraussetzung: Windows 10 Grundlagen: 
Computer und Internet (Kurs-Nr.: 5014) und 
Windows 10 Dateiverwaltung (Kurs-Nr.: 5019) 
oder vergleichbare Kenntnisse 
5231-02 b 
5231-04 b 
5016-24 b 
€ 280, Mat. Kosten € 15 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 

PowerPoint - die Grundlagen 
Ganztagesseminar / Bildungsurlaub 
16.05 - 18.05.2022 
Ziel dieses Bildungsurlaubes ist es, Ihnen pra-
xisorientiert systematische Kenntnisse zu ver-
mitteln, wie Sie Präsentationen effektiver und 
mit einem professionellen Ergebnis erstellen 
können. Sie üben den Umgang mit den vielfäl-
tigen Möglichkeiten der Visualisierungen bei 
PowerPoint und erfahren, wie man Elemente 
passend zum Vortrag animiert. Da wir bei 
"Null" beginnen, richtet sich der Kurs sowohl 
an PowerPoint Neulinge als auch an Nutzer, 
die schon Erfahrung im Umgang mit Power-
Point gesammelt haben, die es aber systema-
tisch lernen möchten. 
05-01-2006 
€ 219,00 (inkl. € 17,12 für Lehrbuch) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
 
 
 

 

Datenbanken 
 
Datenbanken mit Access entwickeln und 
nutzen 
...und Datenschutz in Beruf und Privatleben 
31.01. – 04.02.2022 
Wenn es um die effiziente Verwaltung und 
Auswertung großer und/oder komplexer Da-
tenmengen geht, führt an einem Datenbank-
system kein Weg vorbei. Das selbständige Er-
lernen der Datenbankbedienung ist manchmal 
von größeren Schwierigkeiten begleitet als bei 
den übrigen Office-Programmen wie z.B. Word 
oder Excel. Dieser Kurs bietet eine praxisori-
entierte Einführung in das Datenbank-System 
Access. Am Beispiel einer kleinen Warenwirt-
schaft mit Personal-, Sortiments- und Auftrags-
verwaltung, die wir im Laufe des Kurses ge-
meinsam entwickeln, werden die Möglichkeiten 
des Programms vorgestellt. Dieser Bildungsur-
laub hilft über die Anfangsschwierigkeiten hin-
weg, vermittelt das nötige Hintergrundwissen 
und führt mit zahlreichen Übungen zur selb-
ständigen Einrichtung und Benutzung einer 
praxistauglichen Datenbank. 
Folgende Themen kommen ausführlich zur 
Sprache: 

• Planung und Einrichtung einer Access-
Datenbank  

• Flexible und gezielte Datenauswertung 
mit Abfragen und Berichten 

• Kalkulationen mit Tabellendaten 
 

• Datenpflege mit Formularen (Masken) 
• Mehrere Tabellen verknüpfen und ge-

meinsam auswerten 
• Etiketten- und Seriendruck mit Access-

Daten 
• Möglichkeiten und Grenzen von MS 

Access, Abgrenzung zu MS Excel 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung 
075.4514 
325,00 €  bei 4-5 Tn 229,50 € bei 6-6 Tn 
Volkshochschule Landkreis Gießen, 
https://www.vhs-kreis-giessen.de/in-
dex.php?id=87&kathaupt=11&knr=F-0754514 
 
Einführung in die Statistik-Software R -  
Wie verlässliche Informationen entstehen  
07.03. - 11.03.2022  
R ist ein kostenlos verfügbares Programmpa-
ket, mit dem man statistische Fragestellungen 
praktisch aller Art bearbeiten kann. Aufgrund 
des Open-Source-Konzeptes, verbunden mit 
einer Vielzahl an Funktionen und einer großen 
Nutzergemeinschaft ist es leistungsfähiger als 
vergleichbare andere Statistikprogramme. 
Deshalb gewinnt R auch in Unternehmen und 
an Universitäten immer mehr Bedeutung. Für 
eine erfolgreiche Anwendung sind Kenntnisse 
des Bedienerkonzepts von R notwendig. Im 
Seminar wird eine strukturierte Einführung in 
die Benutzung von R geboten. Hierbei werden 
statistische Fragestellungen an Fallbeispielen 
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auch unter dem Gesichtspunkt der Statisti-
schen Methodenlehre und der Interpretation 
der Ergebnisse besprochen. Kursinhalte:  

• Einordnung der Statistik-Software R  
• Beschaffung und Installation von R 

und RStudio  
• Bedienerkonzept von R und Umgang 

mit der Benutzeroberfläche  
• Daten ein- und ausgeben: Skalare, 

Vektoren, Matrizen, Datensätze  
• Rechenfunktionen  
• Daten exportieren und importieren  
• Funktionen für die deskriptive Statistik  
• Diagramme erzeugen  
• Wahrscheinlichkeitsrechnung und 

Wahrscheinlichkeitsfunktionen  
• Inferenzstatistik mit R: Statistisches 

Schließen, Statistisches Testen  
• Korrelationsanalyse  
• Lineare Regression  
• Varianzanalyse (ANOVA)  
• Programmieren von R-Scripts  
• Verwendung von Verzweigungen und 

Schleifen  
• Programmieren eigener Funktionen  

Der Kurs richtet sich an Interessierte ohne 
oder mit geringen Vorkenntnissen in der Ver-
wendung von R., z. B. Studierende der Wirt-
schaftswissenschaften, Human- und Sozialwis-
senschaften, Medizin; Berufstätige mit Inte-
resse an statistischen Fragestellungen; Schü-
lerinnen und Schüler ab Jahrgangstufe 10  
Teilnahmevoraussetzungen: Grundlegende Er-
fahrungen in der Anwendung von Windows-
Programmen, ein wenig Erfahrung mit 
Excel ist hilfreich, aber nicht zwingend notwen-
dig.  
Y52896BU  
415,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
  
Access  
28.03.- 01.04.2022  

• Datenbankgrundlagen  
• Grundlegende Arbeiten mit Datenban-

ken  
• Grundlagen zu Tabellen und Tabellen-

struktur   
• Tabelleneigenschaften, Feldeigen-

schaften  
• Grundlagen zu Feldeigenschaften  
• Grundlagen von Sortieren und Filtern 

von Daten  
• Einfache Abfragen definieren  
• Umgang mit Operatoren  
• Formular mit Assistenten erstellen  
• Beziehungen zwischen Tabellen  
• Weiterführende Abfragetechniken  
• Operatoren und Funktionen  
• Aktionsabfragen  
• Abfragen mit Aggregatfunktionen  

• Grundlagen der Formularerstellung 
und Bearbeitung  

• Grundlagen zu Berichten erstellen und 
Bearbeiten  

• Externe Daten importieren und expor-
tieren  

Y53325BU  
415,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Access 2019 I 
Intensivkurs Datenbank (Einstieg) 
04.04. - 08.04.2022 
04.07. - 08.07.2022 
Sie möchten eine Datenbank nicht nur bedie-
nen, sondern auch aufbauen können? Hier ler-
nen Sie beides. 
Inhalte u. a.: 
Planung und Einrichtung einer Access-Daten-
bank  
Anlegen und Einrichten von Tabellen 
Flexible und gezielte Datenauswertung mit Ab-
fragen und Berichten 
Kalkulationen mit Tabellendaten 
Datenpflege mit Formularen (Masken) 
Mehrere Tabellen in Beziehung setzen und ge-
meinsam auswerten  
Etiketten- und Seriendruck mit Access-Daten 
Möglichkeiten und Grenzen von Access, Ab-
grenzung zu Excel 
Voraussetzung: Windows 10 Grundlagen: 
Computer und Internet (Kurs-Nr.: 5014) und 
Windows 10 Dateiverwaltung (Kurs-Nr.: 5019) 
oder vergleichbare Kenntnisse 
5180-02 b 
5180-04 b 
€ 280, Mat. Kosten € 18 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Datenbank-Programmierung für den Micro-
soft SQL Server  
02.05. - 06.05.2022  
Aufbauend auf Kenntnissen einer relationalen 
Datenbank und Kenntnisse einer Program-
miersprache führt der Kurs in die Datenbank-
programmierung des SQL Servers ein. Dabei 
verwenden wir die datenbankspezifische Pro-
grammiersprache T-SQL und grafische Tools 
des SQL Servers.   

• Die grafischen Tools des SQL Servers  
• Datenbankanlage: Erstellung einer Da-

tenbank   
• Datenmanipulation: Einfügen, Verän-

dern, Löschen von Daten   
• Select Anweisung  
• Tabellenverknüpfung:  In-

ner/Left/Right/Outer Join und Self Join  
• Transaktionen: Einleitung/Abschluss 

von Transaktionen   



 Beruf 82 
 

• Sperrmechanismen: Schreibsperre 
und Lesesperre   

• Programmkonstrukte: Lokale und glo-
bale Variablen, Verzweigungen, 
Schleifen, Sprünge, Einsatz des Cur-
sors   

• Stored Procedures, benutzerdefinierte 
Funktionen und Trigger  

• Zugriff mit Access und Visual Basic auf 
den SQL Server  

• Erstellung einer Seminarverwaltungs-
datenbank durch die Teilnehmer  

Der Kurs orientiert sich an dem Buch von Kle-
mens Konopasek, SQL Server 20XX. Der Er-
werb des Buches ist nicht notwendig. Bei Inte-
resse kann ein weiterführender Kurs angebo-
ten werden.  
Voraussetzung: Kenntnisse einer Datenbank-
software wie z.B. Access und Kenntnisse einer 
Programmiersprache.  
Y53360BU  
415,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Access 2019 II  
Intensivkurs Datenbank (Aufbau) 
08.08. - 12.08.2022 
Fortgeschrittene Nutzer/-innen von Access 
können hier ihre Kenntnisse ausbauen. In die-
sem Kurs lernen Sie fortgeschrittene Konzepte 
der Datenbank-Einrichtung und -Nutzung ken-
nen. 
Inhalte u. a.: 
Daten importieren und exportieren 
Komplexe Auswahlabfragen erstellen (Inkon-
sistenz, Aggregation, Abfragen auf Basis an-
derer Abfragen erstellen) 
Mit Aktionsabfragen Daten gezielt und mas-
senhaft verändern 
Datenquelle von Formularen/Berichten im 
Nachhinein erweitern oder austauschen 
Fortgeschrittene Formular-Techniken (Sum-
menbildung aus Unterformularen, Vorschaltfor-
mulare für Abfragen) 
Einsatz von Access-Makros 
Anpassung der Access-Symbolleiste 

Datenbank-Theorie und Datenbank-Entwick-
lung (Feld, Datensatz, Schlüssel, Beziehung, 
referentielle Integrität, Normalform) 
Sicherer Ein- und Mehr-Benutzerbetrieb von 
Access-Datenbanken  
Datenbank-Verwaltung und -Pflege (Kompri-
mierung, Reparatur, Versions-Konversion, Ob-
jektabhängigkeiten, Datensicherung) 
Voraussetzung: Access 2019 I (Kurs-Nr.: 
5180) oder vergleichbare Kenntnisse 
5182-02 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Access 2019 SQL I-III 
Intensivkurs Datenbanksprache 
22.08. - 26.08.2022 
Sie erlernen den Umgang mit SQL in einer Ac-
cess-Umgebung. In der Hauptsache werden 
wir eigenständig SQL-Abfragen schreiben und 
ausführen. Daneben wird die Migration einer 
Access-Datenbank auf einen MySQL-Server 
behandelt. 
Der Kurs bietet Ihnen eine systematische Ein-
führung in SQL, soweit dies in Access einsetz-
bar ist. 
Inhalte u. a.: 
Auswahlabfragen (Auswertung) 
Aktionsabfragen (Datenänderung) 
Datendefinitionsabfragen (Tabelleneinrichtung 
und -änderung) 
Datenbank-Administration (Rechteverwaltung) 
Sie erhalten einen Überblick über die Möglich-
keiten von SQL und erlernen die Sprache so-
weit, dass Sie Access zur selbständigen Pro-
grammierung von Abfragen verwenden kön-
nen. 
Voraussetzung: Access 2019 I (Kurs-Nr.: 
5180) oder vergleichbare Kenntnisse 
5185-02 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
 
 

 

Bild- und Videobearbeitung, Grafik- und Layoutprogramme 
 
Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop CC  
Aufbau  
17.01. - 21.01.2022  
In diesem Aufbauseminar werden bekannte 
Funktionen vertieft und neue Arbeitstechniken 
aufgezeigt. Von der fortgeschrittenen Bildbear-
beitung bis hin zum Umgang mit dem integrier-
ten Programm Image-Ready in Kombination  
 

 
mit erweiterten Photoshop Funktionen zur Er-
stellung von Web-Grafiken.  

• Unterstützung von Vektorformen   
• Erweitertes Arbeiten mit Ebenen   
• Ebenenorganisation   
• Einsatz von Ebeneneffekten   
• Fortgeschrittene Freistellungsfunktio-

nen   
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Vorkenntnisse: Besuch des Kurses "Bildbear-
beitung mit Adobe Photoshop-Grundlagen" 
oder vergleichbare Photoshop-Kenntnisse  
Herr Moeres ist Adobe Certified Expert and In-
structor.  
Y54060BU  
465,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Photoshop - Minigruppe  
24.01. - 28.01.2022   
Von Digitaler Fotografie zur Bildbearbeitung - 
berufliches Wissen zum digitalen Workflow mit 
Adobe Photoshop  
Der Bildungsurlaub beschäftigt sich mit den 
Grundlagen der Fotografie sowie der Bildbear-
beitung mit Adope Photoshop und den Bild-
rechten.  
Wir beginnen diesen Bildungsurlaub mit grund-
legenden Themen der Fotografie wie Blende 
und Zeit. Auflösung, Weißabgleich und Da-
teiformate werden besprochen sowie die 
Grundregeln der Bildgestaltung auch anhand 
eigener Arbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt 
sind Motivwahl und Bildausschnitt. Wir kon-
zentrieren uns auf die Themengebiete Porträt-, 
Landschaft-, und Objektfotografie. Bei Außen- 
wie Innenaufnahmen üben wir den Umgang 
mit Licht, Schatten und Möglichkeiten der Auf-
hellung. Mit dem Bildbearbeitungsprogramm 
"Photoshop" nehmen wir Einfluss auf Ton-
werte, korrigieren Bildausschnitte und retu-
schieren mögliche Bildfehler.  
Seminarziel: Verbessern bzw. vertiefen foto-
grafischer Kenntnisse und Optimieren der ei-
genen Bilder mit Photoshop, um ein Maximum 
aus den eigenen Bildern für z.B. Werbemaß-
nahmen wie Flyer oder Plakate herauszuarbei-
ten.  
Voraussetzungen: Vorkenntnisse im Umgang 
mit der eigenen Kamera und sicherer Umgang 
mit dem Computer.  
A015362  
355,00 EUR (inkl. 20,00 € für Lehrbuch)  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Online-Kurs: Intensivkurs Affinity Print 
Schwerpunkt Printmedien: Workflow und 
Erstellung 
28.02. - 04.03.2022 
26.09. - 30.09.2022 
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten der Gestal-
tung mit Text- und Bildmaterial und nutzen Sie 
effiziente Werkzeuge für Ihr Layout. Der Bil-
dungsurlaub richtet sich auch an diejenigen, 
die sich bereits mit dem Erstellen einfacher In-
fomedien in z. B. Microsoft Word befassen 
(Faltblatt, Broschüre, Visitenkarte) und diese 

nun im Grafikprogramm professioneller und ef-
fizienter gestalten möchten. Lernen Sie, mit 
den Affinity-Werkzeugen aussagestarke Lay-
outs zu erstellen sowie Ihr Bildmaterial über-
zeugend zu einzusetzen. Mit den Vektor-Zei-
chentools lernen Sie außerdem, ein Logo zu 
gestalten.  
Inhalte:  
Grundlegende Anwendungskenntnisse von Af-
finity Publisher  
Aufbau eines einfachen Infomediums von A bis 
Z  
Bildmaterial mit den Werkzeugen von Affinity 
Photo optimieren 
Vektorformen und einfache Grafiken (z. B. 
Icons) mit Publisher erstellen  
Anwendung von Regeln einer guten grafischen 
Gestaltung  
Dokumente für perfekte Druckergebnisse vor-
bereiten  
Voraussetzungen: Sicherer Umgang mit Ihrem 
PC/Laptop (Windows oder Mac), routiniertes 
Arbeiten mit dem Explorer/Finder sowie in der 
Arbeit mit einem Textverarbeitungsprogramm 
5359-01 b 
5360-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Photoshop I + II 
Intensivkurs Bild- und Fotobearbeitung 
07.03. - 11.03.2022 
30.05. - 03.06.2022 
10.10. - 14.10.2022 
16.01. - 20.01.2023 
Sie möchten sich fundiert mit der Bildbearbei-
tung in Adobe Photoshop CC auseinanderset-
zen, um das Optimale aus Ihren Fotos heraus-
holen zu können? Im Kurs erlernen Sie die 
Grundfunktionen des Programms und lernen 
mit den wichtigsten Werkzeugen strukturiert 
und effizient umzugehen. Sie werden Bilder 
optimieren und retuschieren, erstellen Foto-
montagen, Arbeiten mit Texten, Ebenen, Pfa-
den, Masken und erhalten wichtiges Know-
How für die Ausgabe von Bildern (Druck & 
Web). 
Inhalt:  
Anwendungsfenster, Auswahlwerkzeuge, Text-
werkzeug 
Pipette, Hand-Werkzeug, Lupe, Arbeitshilfen 
Arbeiten mit Filtern und Farben, Malen und 
Zeichnen 
Einstellungen der Ansicht und Bildgröße, Ar-
beitsfläche, Veränderungen der Bildqualität 
Tonwerte, Kontraste, Helligkeit und Farben 
Farbeinstellungen 
Bildformate, Farbräume und Auflösung 
Voraussetzung: Computer-Grundkenntnisse 
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5310-01 b 
5310-03 b 
5310-22 b 
5310-24 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
Adobe InDesign CC  
Grundlagen  
07.03. - 11.03.2022  
Mit der leistungsstarken Kombination aus um-
fangreicher Funktionalität und kreativer Frei-
heit eröffnet Adobe InDesign neue gestalteri-
sche Möglichkeiten für den gesamten Design-
Prozess. Die nahtlose Integration mit anderen 
Anwendungen von Adobe sowie optimierte Ab-
läufe in einer perfekt abgestimmten Design-
Umgebung ermöglichen die Erstellung profes-
sionell gestalteter Layouts mit überzeugender 
Grafik und Typografie.  
Herr Moeres ist Adobe Certified Expert and In-
structor.  
Y54010BU  
465,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Lightroom Classic und Photoshop CC 
14.03. - 18.03.2022 
Intensivkurs: Professionelle Fotobearbeitung 
und -verwaltung 
Sie fotografieren gerne und möchten jetzt er-
fahren, wie Sie das Beste aus Ihren Fotos her-
ausholen können und endlich Ordnung in Ihren 
Fotodschungel bekommen? Auch engagierte 
Fotoeinsteiger/-innen sind hier herzlich will-
kommen. In diesem Kurs lernen Sie essentiel-
les Handwerkszeug für die Fotobearbeitung 
sowie den Aufbau einer systematischen Fo-
tobibliothek mit Lightroom Classic und Photos-
hop CC. Im Handumdrehen verbessert, verein-
facht und beschleunigt der Adobe-Workflow 
auch Ihr Arbeiten. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Umgang mit Lightroom. Neben der Soft-
wareschulung wollen wir uns auch dem Foto-
grafieren widmen, denn bereits bei der Auf-
nahme können die richtigen Einstellungen an 
der Kamera sowie ein spannendes Motiv für 
gelungene Fotos sorgen. Deshalb bringen Sie 
gerne Ihre Kamera mit!  
Inhalte - Lightroom Classic: 
Grundkenntnisse und Erklärung der wichtigs-
ten Fachbegriffe 
Arbeitsoberfläche und wichtige Werkzeuge 
Übertragen der Fotos von der Kamera auf den 
PC 
Bildverwaltung mit Katalogen und Sammlun-
gen  
Suchen mit Schlagworten und Karte  

Fotobearbeitung: RAW-Entwicklung mit Farb-
management, Bildretusche und Bildmanipula-
tion 
Inhalte - Photoshop CC: 
Dateitransfer 
Arbeitsoberfläche 
Grundlagen der Bildbearbeitung (Freistellen, 
Masken, Helligkeit & Kontrast, Tonwertkon-
trolle, Zuschneiden, u. ä.) 
Skalieren, Komprimieren und Exportieren für 
die Weiterverarbeitung (Druck / Web) 
Mobile Apps für iOS und Android 
Voraussetzung: Computerkenntnisse 
Bitte mitbringen: Ihre Kamera, Bedienungsan-
leitung und 
Verbindungskabel 
5316-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
InDesign I + II 
Intensivkurs Layout und Design 
21.03. - 25.03.2022 
11.07. - 15.07.2022 
19.09. - 23.09.2022 
12.12. - 16.12.2022 
Von der Idee bis zum druckfertigen Layout - 
mit Adobe InDesign CC lassen sich professio-
nelle Faltblätter, Broschüren und Bücher er-
stellen oder Briefbögen und Visitenkarten ent-
werfen. Im Kurs lernen Sie grundlegende 
Funktionen und Leistungsmerkmale des DTP-
Programms kennen und üben das Einrichten 
und den Aufbau von mehrseitigen Dokumen-
ten. 
Inhalte:  
Grundlagen der Bedienung und des Arbeitsbe-
reichs 
Aufbau von Dokumenten, Arbeiten mit Objek-
ten, Rahmen erstellen und editieren 
Texteingabe und -gestaltung 
Typografische Grundbegriffe, Satzspiegel und 
Musterseiten  
Importieren von Daten (Texte und Bilder) 
Umfangreiche Dokumente effizient bearbeiten 
und verwalten 
Druckausgabe und Druckvorstufe (PDF-Erstel-
lung, PDF/X-Vorgabe, PDF interaktiv) 
Voraussetzung: Computer-Grundkenntnisse 
5334-01 b 
5334-03 b 
5334-22 b 
5334-24 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Printmedien mit Affinity proffessionel ge-
stalten 
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Glaubwürdige Information und Medium zur 
Meinungsbildung: 
21.03. – 25.03.2022 
Perspektiven und Chancen informativer Print-
medien in Zeiten digitaler „Likes“ 
Im Zentrum des Bildungsurlaubs steht die Lay-
out-Software Affinity Publisher. Denn wie mit 
InDesign von Adobe werden alle Bestandteile 
eines Printprojekts, beispielsweise einer Bro-
schüre oder eines Faltblatts, mit Text, Fotos 
und Grafikmaterial – in der Layout-Anwendung 
zu einer Einheit gestaltet. 
Lernen Sie, die Affinity-Werkzeuge für wir-
kungsvolle Print-Infomedien einzusetzen und 
refelktieren Sie in dieser Weise den bewußten 
Einasatz von (Print-) Medien zur Aufmerksam-
keitsbindung, Beeinflussung und Manipulation 
von Rezipienten.  
Neben der Layoutarbeit in Affinity Publisher 
sollte das eingeplante Foto- und Grafikmaterial 
richtig vorbereitet werden. Die dafür erforderli-
chen Arbeitsschritte mit den Werkzeugen von 
Affinity Photo und Affinity Designer (Beispiel: 
ein gezeichnetes Logo) lernen Sie ebenfalls 
kennen. Hier begeistert der Affinity-Workflow 
damit, dass die Werkzeuge für die Foto und 
Grafik-Bearbeitung in dem Layout-Programm 
Affinity Publisher auch direkt zur Verfügung 
stehen – ohne zeitraubendes Wechseln, spei-
chern etc. zwischen den Programmen! 
Die Übungsprojekte des Bildungsurlaubs um-
fassen alle wichtigen Arbeitsschritte, von Kon-
zept, über die grafische Gestaltung bis zu den 
PDF-Druckdaten. Was Sie hier anhand eines 
Faltblatts und einer Broschüre lernen, können 
Sie daher 1:1 auf Ihre eigenen Printprojekte 
übertragen.  
Hinweis: Wer hier schon etwas in Arbeit hat, 
sei es mit MS Word, Adobe Indesign o. a., 
kann dies mitbringen und ggf. als Projektmate-
rial nutzen. Die Umwandlung Ihrer InDesign-
Daten nach Affinity Publisher funktioniert 1:1 
mit allen Ebenen und Formatierungen! 
Voraussetzungen: Sicherheit mit Datei- u. Ord-
ner-Operationen im Explorer (bzw. MacOS-
Finder). Solides Arbeiten mit einem Textverar-
beitungsprogramm inkl. Textformatierung. Vor-
kenntnisse mit Affinity oder Adobe CC etc.) 
sind nicht zwingend. 
Der Leiter des Bildungsurlaubs ist Grafikdesig-
ner sowie Dozent und Trainer in den Berei-
chen Bildbearbeitung, digitale Gestaltung und 
Typografie. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung 
075.6612 
325,00 €  bei 4-5 Tn 229,50 € bei 6-6 Tn 
Volkshochschule Landkreis Gießen, 
https://www.vhs-kreis-giessen.de/in-
dex.php?id=87&kathaupt=11&knr=F-0756612 

Affinity Photo I + II 
Intensivkurs Bild- und Fotobearbeitung 
28.03. - 01.04.2022 
17.10. - 21.10.2022 
Im Bildungsurlaub lernen Sie, Fotos mit Affinity 
Photo richtig zu bearbeiten und auszugeben, 
sei es Bildmaterial für eine Webseite, ein Foto-
buch oder für hochwertige Fotoprints. Sie wer-
den darüber hinaus einfache Bildmontagen er-
stellen. Für stimmige Ergebnisse sind ein 
Grundverständnis rund um die Bildgröße und 
Druckauflösung entscheidend. Aber auch das 
Verstehen der Zusammenhänge von Farben 
und Farbmodellen helfen bei der bewussten 
Bildgestaltung.  
Inhalte:  
Den Affinity Photo-Desktop verstehen und ein-
richten  
Bildausschnitt, Bildgröße und Druckauflösung 
richtig einstellen  
Von Kontrasteinstellungen bis zur Bildretu-
sche: Bildbearbeitungs-Routinen „von A bis Z“  
Zerstörungsfreie Bearbeitung mit Anpassungs-
ebenen und Live-Filter  
Auswahl-, Masken- und Pinseltechniken  
Ebenentechniken für Composing und Collage  
Fortgeschrittene Retusche  
Optimierte Bildausgabe für unterschiedliche 
Medien  
Voraussetzung: Gute Computer-Kenntnisse 
(Windows oder Mac), sicheres Arbeiten mit 
dem Explorer/Finder  
5302-01 b 
5302-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Digitale Bildbearbeitung mit Photoshop CS 
6– Einführung   
28.03. – 01.04.2022  
Entdecken Sie in diesem Bildungsurlaub die 
vielfältigen Möglichkeiten des Bildbearbei-
tungsprogramms Adobe Photoshop und ma-
chen Sie sich fit für den Einsatz von Photos-
hop für berufliche oder private Zwecke!   
Heute werden Fotos mit dem Smartphone und 
der Digitalkamera geschossen - und am Com-
puter bearbeitet. Kleine Fehler, wie rote Augen 
oder eine falsche Belichtung werden mit dem 
Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop 
schnell behoben. Sie können aber auch kreativ 
werden und witzige Effekte über Ihre Fotos le-
gen, wie z.B. einen Vintage-Effekt oder Sie 
schneiden Details aus und färben andere neu 
ei  
Erfahren Sie in dem Kurs alles über die Mög-
lichkeiten der digitalen Fotografie und Bildbe-
arbeitung am Computer:   
Wie entstehen digitale Bilder?   
Was sind Pixel?   
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Wie können Sie Ihre Fotos ausdrucken und auf 
Ihrem PC organisieren?   
Und welche verschiedenen Bild-Dateiformate 
und Farbmodelle gibt es?  
Wir übertragen Ihre Fotos von der Kamera auf 
den Computer, führen Bildkorrekturen durch 
(z.B. Aufhellen, Kontraste setzen, rote Augen 
entfernen), erstellen Bildmontagen, versehen 
Fotos mit Texten und setzen Effekte ein, um 
Bildcollagen anzufertigen.   
Darüber hinaus werden auch die gesellschafts-
politischen Auswirkungen des vermehrten Ein-
satzes von Computern im Alltag thematisiert. 
Teilnahmevoraussetzung: Grundlagen in 
Windows und Word.  
21GG50185  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Digitale Fotografie und Bildbearbeitung im 
beruflichen Umfeld  
Wahrheit und Bildverfremdung im digitalen 
Zeitalter  
04.04. - 08.04.2022 
Im Zeitalter von Multimedia und internationalen 
Netzwerken wie dem Internet  
gewinnen die digitale Fotografie und die digi-
tale Bildbearbeitung am PC immer  
mehr an Bedeutung. Vorhandene Bilddateien 
müssen für den Fotodruck oder die  
Internetpräsentation mittels der digitalen Bild-
bearbeitung opti-mal aufbereitet  
werden. Dabei sind Kenntnisse von Bildforma-
ten und deren spätere gezielte  
Nachbearbeitung zwingend erforderlich. 
22-11903 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Online-Kurs: Illustrator I + II 
Intensivkurs Grafikdesign 
04.04. - 08.04.2022 
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an alle, die 
einen kompakten Einstieg in den Umgang und 
die Möglichkeiten von Adobe Illustrator CC be-
kommen möchten. Sie haben Interesse daran 
Vektorgrafiken selbst zu erstellen, anstatt auf 
vorgefertigtes Bildmaterial zurückgreifen zu 
müssen? Dann sind Sie in diesem Kurs genau 
richtig. Das Zeichenprogramm Illustrator ist ein 
ideales Produktionswerkzeug für die Konzep-
tion und Erstellung von Multimedia-Grafiken, 
Webgrafiken und Logos.  
Inhalte: 
Grundlegende Programmfunktionen, Bedien-
oberfläche und Werkzeuge  
Objekte, Grundformen und Vektoren zeichnen 
und bearbeiten  

Arbeiten mit Ebenen, Masken und Ankerpunk-
ten  
Farbverläufe, Muster und Transparenzen nut-
zen 
Bitmap-Bilder importieren und editieren, Bilder 
in Pfade umwandeln 
Arbeiten mit Ebenen, Diagramme erstellen 
Text erzeugen und bearbeiten, Typografie-Re-
geln 
Digitales Malen 
Effekte und 3D-Filter 
Ausgabe und Dateiformate  
Voraussetzungen: Sicherer Umgang mit Ihrem 
PC/Laptop (Windows oder Mac) 
5345-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Premiere Elements I + II 
Filmworkshop: Von der Idee bis zum ferti-
gen Film 
04.04. - 08.04.2022 
Imagefilme, Veranstaltungsdokumentationen, 
Video-Clips für Social Media, das Intranet oder 
die Webseite - Filme und Videos sind auch aus 
der Unternehmenskommunikation nicht mehr 
wegzudenken. Lernen Sie in diesem Kurs, wie 
eine Geschichte gut erzählt wird, welche Ba-
sics Sie für die Filmaufnahmen beachten müs-
sen und wie Sie das gefilmte Material dann am 
PC zu einem gelungenen Film zusammen-
schneiden. Mit dem richtigen Handwerkszeug 
und ein paar Kniffen kann bei der Film-/Video-
produktion fast nichts mehr schiefgehen.  
Inhalte: 
Vermittlung der Grundkenntnisse und Erklä-
rung der wichtigsten Fachbegriffe 
Filmen, Einstellungen an der Kamera 
Anlegen von Projekten, Projekteinstellungen 
Schneiden und Verwalten 
Filtereffekte und Farbkorrekturen 
Texte, Unter- und Filmtitel 
Ton und Musik 
Skalieren, komprimieren und exportieren für 
die Weiterverarbeitung 
Voraussetzung: Computer-Grundkenntnisse 
Bitte mitbringen (wenn vorhanden): Ihre Ka-
mera, Bedienungsanleitung, Verbindungskabel 
und Kopfhörer mit Klinken- oder USB-An-
schluss 
5373-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Kamera und Lightroom - Grundlagen der 
Fotografie und Bildbearbeitung - Mini-
gruppe  
04.04. - 08.04.2022  
Der Bildungsurlaub beschäftigt sich mit den 
Grundlagen der Fotografie sowie der Bildbear-
beitung und Bildverwaltung mit Adobe Light-
room und den Bildrechten.  
Zunächst werden fotografische Grundkennt-
nisse vermittelt, z.B. welchen Einfluss Blende, 
Belichtungszeit sowie der ISO-Wert auf ein gut 
belichtetes Bild haben. Als nächstes wird erar-
beitet welche Kamera Einstellungen in beson-
deren Situationen nötig sind, z.B. bei Portrait 
oder Langzeitbelichtung. Darüber hinaus wer-
den die Grundkenntnisse der Bildgestaltung 
erlernt, insbesondere in der Produkt- und Ar-
chitekturfotografie.  
Nachdem die Bilder selbständig mit der eige-
nen Kamera aufgenommen wurden, beschäf-
tigt sich der zweite Teil des Kurses mit der 
Bildbearbeitung, der sogenannten Postproduc-
tion. Zunächst werden die gemachten Bilder in 
Adobe Lightroom importiert, verschlagwortet 
und verwaltet, bevor sie im Anschluss mit der 
Software fertig bearbeitet und entwickelt wer-
den.  
Ziel des Kurses ist es, dass einfache bis auf-
wendige Fotografien im Unternehmen selb-
ständig werbewirksam fotografiert werden kön-
nen. So kann z.B. der Internet-Auftritt mit fri-
schen Bildern in hoher Qualität aufgewertet 
werden, alles auch immer im Hinblick auf die 
Anwendung der Bildrechte im global vernetz-
ten Medienzeitalter.  
Voraussetzung: Vorkenntnisse im Umgang mit 
dem PC und/oder Mac.  
A015354  
335,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/  
 
Bildungsurlaub: Grundlagen der digitalen 
Fotografie 
und Bildbearbeitung mit ADOBE Photos-
hop Elements 
Gesellschaftliche Auswirkungen global ver-
netzter Informationssysteme 
11.04. - 15.04.2022 
Eine Digitalkamera bietet zahlreiche Einsatz-
möglichkeiten für Beruf und Freizeit. Nach ei-
ner Übersicht über die Digitalkamerasysteme 
(welche Kamera für welchen Zweck?) und de-
ren Handhabung folgt die Bildbearbeitung von 
digitalen Fotografien mit ADOBE Photoshop 
Elements 12. Wir beschäftigen uns mit folgen-
den Inhalten: Grundlagen des digitalen Bildes, 
Auflösung, Dateiformate, Kontrastveränderun-
gen, Retusche, Bildmontagen, Texteinbindung 

und Arbeiten mit Farben. Zudem wird das Er-
stellen von Bilderalben und Dia-CDs erklärt. 
Vorkenntnisse: sicherer Umgang mit Windows. 
Nr. 2824 
€ 148,50 (ermäßigt € 121,30) ab 10 Teilneh-
mer*innen 
€ 182,50 (ermäßigt € 148,50) bei 8 und 9 Teil-
nehmer*innen 
€ 239,30 (ermäßigt € 193,70) bei 6 und 7 Teil-
nehmer*innen 
vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Photoshop Elements I + II 
Intensivkurs Bild- und Fotobearbeitung 
25.04. - 29.04.2022 
In diesem Bildungsurlaub bekommen Sie ei-
nen fundierten Einstieg in die Bildbearbeitung 
mit Photoshop Elements – von den Kamera-
einstellungen, über die Arbeit am Computer bis 
zum fertigen Bild für Web und Print. 
Inhalte: 
Grundkenntnisse und Erklärung der wichtigs-
ten Fachbegriffe 
Fotografieren, Einstellungen in der Kamera 
Arbeitsoberfläche 
Übertragen der Fotos von der Kamera auf den 
PC 
Bildverwaltung mit dem Organizer  
Suchen mit Schlagworten und Karte  
Einfache RAW-Entwicklung 
Auflösung, Farben, Helligkeit, Kontrast 
Werkzeuge zum Freistellen, zur Bildretusche 
und Textbearbeitung 
Skalieren, komprimieren und exportieren für 
die Weiterverarbeitung 
Voraussetzung: Computer-Grundkenntnisse 
Bitte mitbringen, falls vorhanden: Ihre Kamera, 
Bedienungsanleitung und Verbindungskabel  
5305-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Grafisches Gestalten mit Open Source 
Intensivkurs Gimp, Scribus und Inkscape 
02.05. - 06.05.2022 
21.11. - 25.11.2022 
Nicht nur mit den bekannten kostenpflichtigen 
Grafik-Programmen können professionelle Er-
gebnisse erzielt werden, sondern auch mit 
kostenlosen Open-Source-Programmen. Mit 
GIMP können Bilder (Bitmap) bearbeitet wer-
den, während das Programm Inkscape zur Er-
stellung von Vektorgrafiken verwendet wird. 
Scribus ist ein Layout- oder Desktop-Publi-
shing-Programm zur Verknüpfung von Text 
und Bild. Im Kurs erhalten Sie ferner Tipps und 
Tricks zum Print- und Screendesign. Darüber 
hinaus lernen Sie Gestaltungsgrundlagen 
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(Satz und Typografie, Bildaufbau, Gestaltungs-
raster, Farbe und Form) für die Gestaltung von 
Zeitschriften, Broschüren, Büchern, Flyern, 
Foldern und Plakaten unter dem Aspekt der 
Wahrnehmung und Wirkung kennen. Auch 
technische Komponenten von Print- und Scre-
endesign sind bei der Erstellung zu berück-
sichtigen. 
Voraussetzung: Computer-Grundkenntnisse 
5351-01 b 
5351-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Affinity Publisher   
02.05. – 06.05.2022 
Affinity Publisher ist ist eine attraktive und 
günstige Alternative zu Adobe InDesign. Es 
bietet die gleiche intuitive Bedienbarkeit wie In-
Design oder QuarkXPress..   
In diesem Kurs wird das Programm vorgestellt 
und die Erstellung typischer Drucksachen wie 
Flyer, Faltblatt und Broschüre vermittelt. Von 
Zeitschriften, Broschüren und Büchern über 
Poster, Berichte und Briefpapier bis hin zu 
komplexen Publikationen - Affinity Publisher 
bietet alles, was für ansprechende Layouts mit 
Texten, Bildern, Grafiken benötigt wird.   
- Programmoberfläche und Werkzeuge  
- Seitenaufbau und Layout   
- Typografie, Absatzformatierung, Farben und 
deren Aufbau   
- Arbeiten mit Musterseiten und doppelseitigen 
Dokumenten  
- Ausgabe der Daten für Druckereien  
Teilnahmevoraussetzung: Grundlagen in 
Windows und Word.  
21GG50191  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de  
 
Online-Kurs: Affinity Publisher I + II 
Intensivkurs Layout und Design 
09.05. - 13.05.2022 
05.09. - 09.09.2022 
Mit Affinity Publisher von Serif layouten Sie 
kostengünstig Broschüren, Magazine oder 
Flyer und können diese als PDF ausgeben. 
Das Programm bietet neben Standardwerk-
zeugen wie Bildplatzierung, Tabellen, Formate 
und Inhaltsverzeichnisse, Funktionen wie 
Schriftverzierungen, unterschiedliche Spalten-
breiten, variable Rahmenkonturen für kreatives 
und professionelles Arbeiten. Erlernen Sie in 
diesem Bildungsurlaub den richtigen Umgang 
mit der Software und gestalten Sie Ihre eige-
nen Druck- und Online-Medien. 
Voraussetzungen: Sicherer Umgang mit Ihrem 
PC/Laptop (Windows oder Mac) 

5331-01 b 
5331-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Kreative Fotografie und Bildbearbeitung 
mit Photoshop Elements® 
09.05. - 13.05.2022 
Überzeugen Sie mit ausdrucksstarken Foto-
grafien. Lernen Sie, Motive zu erkennen und 
mit der Kamera optimal abzubilden. Zuerst ent-
stehen Bilder in unserer Vorstellung. Für die 
Bildkomposition wählen wir dann bewusst eine 
Perspektive, einen Bildausschnitt und ent-
scheiden uns für eine gewünschte Belichtung. 
Durch die Technik unserer Kamera können wir 
unsere Bilder gestalten.  
Mit dem Weißabgleich lässt sich beispiels-
weise die Lichtstimmung beeinflussen und mit 
der Schärfentiefe heben wir wichtige Bildele-
mente hervor. Um das Gelernte anzuwenden, 
gehen wir auf eine kleine Fotoexkursion rund 
um Oberursel. Im Anschluss besprechen wir 
unsere Bilder. 
Auch gelungene Bilder lassen sich mit der 
Bildbearbeitung noch verbessern. Mit den 
Werkzeugen der Bildbearbeitungssoftware 
Photoshop Elements begradigen wir die An-
sicht, wählen einen exakten Bildausschnitt und 
korrigieren die Belichtung sowie die Farbinten-
sität. 
Inhalte: 
Fotografie: 

• Bildgestaltung 
• Goldener Schnitt 
• Blendenwert 
• Belichtungszeit  
• ISO  
• Belichtungsmessung 
• Weißabgleich 
• Histogramm 
• Autofokus  
• Bildbearbeitung mit Photoshop Ele-

ments: 
• Farbkorrekturen 
• Auswahlwerkzeuge 
• Ebenen und Masken 
• Einführung in die Farbenlehre und 

Farbtiefe 
• Bildauflösung 
• Dateiformate und Ihre Bedeutung 
• Organisation und Archivierung der Bil-

der 
Zudem werden Themen wie Datensicherheit 
und Bildrechte erörtert. 
Y870-001 
€ 265,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
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Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop CC  
Grundlagen  
09.05. - 13.05.2022  
Adobe Photoshop ist ein Programm für die 
professionelle digitale Bildbearbeitung. Sie ler-
nen in diesem Kurs theoretisches Hintergrund-
wissen rund um die Bildbearbeitung und den 
Druck sowie den praktischen Umgang mit 
Adobe Photoshop.  

• Scannen von Bildern   
• Erstellen von Auswahlen   
• Freistellen von Objekten   
• Bildkorrekturen   
• Retuschieren von Bildern   
• Einfaches Arbeiten mit Ebenen  
• Was bedeutet welches Dateiformat?   
• Welche Auflösung für welchen 

Zweck?   
• Warum sehen die Farben im Druck an-

ders aus als auf dem Bildschirm?   
• Was unterscheidet den professionellen 

Vierfarbdruck vom Druck auf dem ei-
genen Drucker?   

• Wie unterscheiden sich die Anga-
ben lpi und dpi?  

Vorkenntnisse: Fundierte Windowskenntnisse  
Herr Moeres ist Adobe Certified Expert and In-
structor.  
Y54050BU  
465,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Adobe Creative Cloud Workshop 
Praktisches Arbeiten mit Photoshop, InDe-
sign und Illustrator CC 
16.05. - 18.05.2022 
Sie kennen die einzelnen Programme der 
Adobe Creative Cloud und möchten die Vor-
züge bei der Bearbeitung eines Projekts ken-
nenlernen? Im Fokus steht die schnelle und 
zielorientierte, praktische Arbeit mit den drei 
Programmen. Der komplette Print-Workflow 
mit Photoshop, InDesign und Illustrator CC so-
wie die Vorzüge von Bridge und Acrobat wer-
den an praxisnahen Beispielen erarbeitet. Der 
Workflow beginnt meist mit der Aufbereitung 
von Bildern und Grafiken, dem Platzieren im 
Layout und endet mit der Erstellung von PDF-
Dateien für den Print- und Web-Bereich. Im 
Vordergrund stehen gestalterische und techni-
sche Gesichtspunkte beim Erstellen einer Bro-
schüre. 
Voraussetzung: Gute Kenntnisse in mind. ei-
nem der Programme der Creative Cloud 
5354-01 b 
€ 195 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
 

Intensivkurs Adobe Print 
Schwerpunkt Printmedien: Workflow und 
Erstellung 
16.05. - 20.05.2022 
Lernen Sie die Möglichkeiten der professionel-
len Gestaltung mit Texten und Bildern kennen 
und erfahren Sie, wie Sie die Werkzeuge der 
Adobe Creative Cloud für überzeugende Lay-
outs Ihrer Infomedien (Faltblätter, Broschüren, 
Plakat, Visitenkarte) oder einer Buch-Publika-
tion einsetzen. Sie lernen außerdem, Bildmate-
rial richtig vorzubereiten und ins Layout einzu-
binden und erfahren, wie Sie mit den Vektor-
Zeichentools ein Logo erstellen können. 
Inhalte: 
Grundlegende Anwendungskenntnisse mit 
dem Satz- und Layoutprogramm InDesign CC 
Aufbau eines einfachen Infomediums von A bis 
Z 
Bildmaterial mit Photoshop optimieren 
Grafiken erstellen 
Anwendung von Regeln einer guten grafischen 
Gestaltung 
Dokumente für perfekte Druckergebnisse vor-
bereiten 
Voraussetzungen: Computer-Grundkennt-
nisse, solides Arbeiten mit einem Textverarbei-
tungsprogramm 
5355-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Desktop Publishing (DTP) mit Adobe InDe-
sign CS 6  
20.06. – 24.06.2022   
Adobe InDesign ist unverzichtbar zur Erstel-
lung von Layouts für Anzeigen, Zeitungen, 
Zeitschriften, Broschüren und Katalogen.  
Texte lassen sich mit typographischen Funktio-
nen gestalten und mit Bildern und Farben kom-
binieren. Einfache Grafiken können erstellt 
werden. Vom Verein bis zum Großunterneh-
men wird InDesign zur Abwicklung der Druck-
produktion genutzt. Der Kurs richtet sich auch 
an Umsteiger/innen von QuarkXPress.   

• Grundlagen DTP (Dateiformate, Farb-
systeme, Arbeitsprozesse), Arbeitsbe-
reich   

• Arbeiten mit Text, Grafik, Farbe, einfa-
che Drucksachen aufbauen (Visiten-
karte, Briefbogen, Kleinanzeige)  

• Fortgeschrittene Textformatierung 
(z.B. Speisekarte, Veranstaltungska-
lender, Flyer, Kalender)   

• Mit komplexen Dokumenten arbeiten 
(mehrseitige Broschüre, Buch, Zeit-
schrift)   

• Daten für den Druck aufbereiten, als 
PDF ausgeben  
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Teilnahmevoraussetzung: Grundlagen in 
Windows und Word.  
21GG50186  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Grafisches Gestalten mit Adobe CS6 
27.06. - 01.07.2022 
Kombikurs Photoshop, Indesign, Illustrator 
In dieser Woche erhalten Sie einen kompakten 
Einstieg in die Mediengestaltung mit den drei 
wichtigen Gestaltungsprogrammen der Adobe-
Reihe: Photoshop, Indesign und Illustrator 
(Adobe CS6). Sie werden Bilder bearbeiten mit 
Photoshop, Grafiken oder Logos zeichnen in Il-
lustrator und Layouts für Printprodukte wie 
Flyer, Broschüren oder Magazine gestalten in 
Indesign. Durch die Kombination der drei Pro-
gramme lernen Sie die jeweiligen Einsatzmög-
lichkeiten kennen und für welche Funktionen 
und Arbeitsschritte Sie welches Programm ein-
setzen – oder wie Sie diese kombinieren kön-
nen für die Gestaltung Ihrer Medienprodukte.  
Voraussetzung: Windows-Grundlagen 
501.34.1  
279 EUR 
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Kreative Fotografie und Bildbearbeitung 
Intensivkurs  
27.06. - 01.07.2022 
31.10. - 04.11.2022 
Überzeugen Sie mit ausdrucksstarken Foto-
grafien. Lernen Sie, Motive zu erkennen und 
mit der Kamera optimal abzubilden. Zuerst ent-
stehen Bilder in unserer Vorstellung. Für die 
Bildkomposition wählen wir dann bewusst eine 
Perspektive, einen Bildausschnitt und ent-
scheiden uns für eine gewünschte Belichtung. 
Auch gelungene Bilder lassen sich mit der 
Bildbearbeitung noch verbessern. Mit den 
Werkzeugen von Photoshop Elements perfek-
tionieren wir unsere Fotos. 
Inhalte (Fotografie): 
Bildgestaltung, Goldener Schnitt 
Blendenwert, Belichtungszeit, ISO, Belich-
tungskorrektur 
Weißabgleich und Histogramm  
Autofokus 
Inhalte (Bildbearbeitung): 
Farbkorrekturen, Einführung in die Farbenlehre 
und Farbtiefe  
Auswahlwerkzeuge, Ebenen und Masken 
Bildauflösung 
Dateiformate und ihre Bedeutung 
Organisation und Archivierung der Bilder 
Voraussetzung: Computer-Grundkenntnisse 

Bitte mitbringen: Digitalkamera mit geladenem 
Akku und leerer Speicher-Karte, USB-Stick 
und Kamerahandbuch 
5317-01 b 
5317-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Gute Videoproduktion mit einfachen Mit-
teln   
Kreative Medienproduktion für das eigene 
Umfeld/Unternehmen  
27.06. – 01.07.2022   
Dieser Kurs spricht interessierte (Handy-)Vide-
ofilmer*innen und Menschen mit Gestaltungs-
willen an, die den Einsatz ihrer semiprofessio-
nellen Videotechnik verbessern wollen. Wie 
plane ich meinen Videodreh unter Beachtung 
von Licht, Setting und vorhandener Technik? 
Wie erstelle ich ein Storyboard, und wie setze 
ich mein Vorhaben wirkungsvoll in Szene? 
Was ist bei Tonaufnahmen und Interviews zu 
beachten? Wo ist mein technisches Limit - und 
wie kann ich mein aufgenommenes Audio mit 
einem Video untermalen und wirkungsvoll ein-
binden (Podcast, YouTube, Website, Marke-
ting)?  
Der Bildungsurlaub konzentriert sich auf die 
gestalterischen Faktoren der Medienproduk-
tion und stellt den Austausch zwischen den Vi-
deofilmenden und der Kursleitung in den Vor-
dergrund. Das Erlernen von technischen 
Grundlagen und medientechnischen Produkti-
onsabläufen geschieht dabei anwendungsori-
entiert und fast nebenbei. Es erfolgt keine 
Schulung in spezifischer Videotechnik, Kamera 
oder einer Schnittsoftware.  
Der erfahrene Medientechniker stimmt den 
Kursverlauf je nach Vorkenntnissen und Pro-
jektvorhaben der Teilnehmenden ab und 
nimmt  bereits im Vorfeld Kontakt zu den Teil-
nehmenden auf. Gern können auch bereits er-
stellte Videos zur Besprechung mitgebracht 
werden.   
Als Elektro-(Musik-)Techniker mit nachträgli-
cher innerbetrieblicher Betriebswirtschaftsaus-
bildung hat Klaus Graumann ein Gespür so-
wohl für Anwender*innen-Denken im privaten 
Nutzungsbereich, als auch für projektbezo-
gene und betriebliche Abläufe in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen oder Initiati-
ven. Seine Kenntnisse der neuen Technolo-
gien in der Medienproduktion übersetzt er - je 
nach konkretem Bedarf der (Projekt-)Gruppe - 
in praktische Medienabläufe und individuelle 
Produktionen (Kamera, Bildtechnik, Tontech-
nik, Schnitt).  
21GG50192  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
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Grafisches Gestalten mit Affinity 
Intensivkurs Affinity Photo, Publisher und 
Designer 
04.07. - 08.07.2022 
24.10. - 28.10.2022 
Machen Sie sich in kompakter Form mit den 
Vorzügen und Einsatzbereichen der Pro-
gramme Affinity Photo, Publisher und Designer 
des Herstellers Serif vertraut. In diesem Bil-
dungsurlaub erhalten Sie einen Einstieg in die 
drei Programme: Neben der Bildbearbeitung 
mit Affinity Photo, erstellen Sie Layouts in Affi-
nity Publisher und zeichnen Grafiken oder Lo-
gos in Affinity Designer. Sie erfahren, welches 
Programm am besten wann zum Einsatz 
kommt und wie Sie die Programme für einen 
reibungslosen Workflow optimal nutzen kön-
nen. 
Voraussetzung: Computer-Grundkenntnisse 
5358-01 b 
5358-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Fotodokumentation und Bildbearbeitung  
Industriekultur Mittelhessen I  
11.07. – 15.07.2022  
Die mittelhessische Industriekultur ist eine Er-
folgsgeschichte, die vom 19. Jahrhundert 
(Montanindustrie) bis heute (digitale Hightech-
Produkte) anhält. Eine Besonderheit ist ihre 
Vielseitigkeit und dezentrale Verteilung – ein 
spannender Mix aus ehemaligen Rüstungsbe-
trieben, Berg- und Hüttenwerken sowie bis 
heute produzierenden Mühlen, Gießereien, 
Brauereien und Maschinenbaubetrieben.  
Ihre Erfolgsgeschichten sollen fotografisch dar-
gestellt und mit den bis heute aktuellen The-
men Rohstoffe, Energie und Transport ver-
knüpft werden. Dazu wird es im Laufe der Wo-
che mehrere Exkursionen geben. Vor Ort er-
halten wir fachkundige Informationen zur Pro-
duktion und Geschichte, diskutieren Inhaltliche 
und technische Fragestellungen und fotogra-
fieren die Locations.  
Anschließend sortieren und optimieren wir die 
Aufnahmen mit Adobe Photoshop Light-
room CC bis zur Ausgabe für Web, Poster und 
Ausstellung. Die Ergebnisse können bei den 
Marburger Fototagen präsentiert werden.  
Voraussetzungen: Interesse an gesellschafts-
politischen und technischen Themen, dem 
Umgang mit Menschen, Diskussionen, Grund-
kenntnisse im Umgang mit der eigenen digita-
len Kamera und ein Stativ! Für die Bildbearbei-
tung kann ein eigener Laptop mit Adobe Light-
room eingesetzt werden.   
Es können zusätzliche Kosten (z. B. Eintritt, 
Fahrtkosten) anfallen!   
T50002  
€ 260 Euro (erm.: 196 Euro)  

Volkshochschule Marburg, www.vhs-mar-
burg.de/bu-foto, www.vhs-marburg.de    
 
 Affinity Publisher -  
11.07. - 15.07.2022  
Der Hochleistungsmotor für elegantes DTP  
Erwecken Sie Ihre kreativen Ideen zum Leben 
mit Affinity Publisher - der neuen revolutionä-
ren Software für professionelles Desktop Publi-
shing. Von Zeitschriften, Broschüren und Bü-
chern über Poster, Berichte und Briefpapier bis 
hin zu komplexen Publikationen - diese intui-
tive App bietet alles, was Sie für ansprechende 
Layouts mit Texten, Bildern, Grafiken benöti-
gen. Vom ersten Konzept bis hin zur druckferti-
gen Datei!  
Z54070BU  
365,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Online-Kurs: Affinity Designer I +II 
Intensivkurs Layout und Design 
18.07. - 22.07.2022 
05.12. - 09.12.2022 
Affinity Designer ist ein vektorbasiertes Grafik- 
und Zeichenprogramm und ist ein ideales Pro-
duktionswerkzeug für die Konzeption und Er-
stellung von Multimedia-Grafiken, Webgrafiken 
und Logos.  
Inhalte: 
Grundlegende Programmfunktionen, Bedien-
oberfläche und Werkzeuge  
Objekte, Grundformen und Vektoren zeichnen 
und bearbeiten  
Arbeiten mit Ebenen, Masken und Ankerpunk-
ten  
Farbverläufe, Muster und Transparenzen nut-
zen 
Bitmap-Bilder importieren und editieren, Bilder 
in Pfade umwandeln 
Diagramme erstellen 
Text erzeugen und bearbeiten, Typografie-Re-
geln 
Digitales Malen 
Effekte und 3D-Filter 
Ausgabe und Dateiformate  
Voraussetzungen: Sicherer Umgang mit Ihrem 
PC/Laptop (Windows oder Mac) 
5341-01 b 
5341-22 b 
€ 280 vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Affinity Photo - Bildbearbeitung für Foto-
grafen  
18.07. - 22.07.2022  
Der Grundlagenkurs in die alternative Bildbear-
beitungssoftware auf professionellem Niveau  
Die neue, vollständige digitale Dunkelkammer 
mit all ihren Funktionen ist Inhalt dieses Kur-
ses. Es wird einen Einblick in den variablen 
Workflow der Software vermittelt. RAW-
Konvertierung, Optimierung, Retusche, Korrek-
turen, HDR und Panorama, bis hin zu den ver-
schiedenen Exportmöglichkeiten, all das wird 
erklärt und geübt. Es gibt verschiedene Ar-
beitsbereiche, in denen gearbeitet werden 
kann, diese sind alle für Leistung und Ge-
schwindigkeit optimiert.  
Die Teilnehmer lernen anhand digitaler Foto-
aufnahmen. Es werden vom Dozent digitale 
RAW-Dateien zur Verfügung gestellt, mit de-
nen dann alle Arbeitsschritte geübt werden 
können. Live-Filter und Anpassungen, Text 
einbauen und Composing, Effekte und Ebe-
neneinstellungen bis hin zu Mischmodi, alles 
wird auf professionellem Niveau thematisiert.   
Es werden auch alle notwendigen Begriffe, wie 
Histogramm und Gradationskurve, erläutert 
und erklärt. Lassen Sie sich durch die faszinie-
renden Möglichkeiten beeindrucken.   
Dieser Kurs richtet sich an anspruchsvolle Fo-
tografen, ob Amateur oder Semiprofi, alle sind 
willkommen. Voraussetzung sind Kenntnisse 
am PC und/oder Mac.  
Z54069BU  
365,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Premiere Pro und After Effects  
Intensivkurs zu professionellen Filmpro-
duktion 
25.07. - 29.07.2022 
Sie möchten in die professionelle Bearbeitung 
digitaler Filme im Video- und Audiobereich ein-
steigen und sind daran interessiert Ihr Filmma-
terial mithilfe von Effekten und kleinen Animati-
onen noch informativer und ansprechender zu 
gestalten? Im Kurs lernen Sie neben den 
Grundlagen des digitalen Videoschnitts mit 
Adobe Premiere CC auch die Möglichkeiten 
des Compositing-Programms After Effects CC 
kennen, um mit computergenerierten Animatio-
nen Ihren Film/Ihr Video aufzuwerten.  
Inhalte Adobe Premiere CC: 
Bedienoberfläche 
Kennenlernen des Arbeitsbereichs 
Importieren und Schneiden von Videomaterial 
Einfügen von Titeln, Überblendungen und Mu-
sik 
Videoexport 
Inhalte Adobe After Effects CC: 
Bedienoberfläche 

Kennenlernen von Menüs, Tools und Funktio-
nen 
Erste einfache Animationen 
Arbeitem mit Formen und Pfaden 
Sinnvolle Ergänzungen im Zusammenspiel von 
Premiere und After Effects 
Rendern bzw. Ausgabe 
Bitte mitbringen: Kopfhörer mit Klinken- oder 
USB-Anschluss 
Voraussetzung: Sicherer Umgang mit dem 
Computer 
5386-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
 
  Grafisches Gestalten Adobe I 
Intensivkurs Photoshop, InDesign und Il-
lustrator (Einstieg) 
01.08. - 05.08.2022 
14.11.  18.11.2022 
"Drei auf einen Streich!" - machen Sie sich in 
kompakter Form mit den Vorzügen und Ein-
satzbereichen der Programme Adobe Photos-
hop CC, InDesign CC und Illustrator CC ver-
traut. In diesem Bildungsurlaub erhalten Sie ei-
nen Einstieg in die drei Programme: Neben der 
Bildbearbeitung mit Photoshop, erstellen Sie 
Layouts in InDesign und zeichnen Grafiken 
oder Logos in Illustrator. Sie erfahren, welches 
Programm am besten wann zum Einsatz 
kommt und wie Sie die Programme für einen 
reibungslosen Workflow optimal nutzen kön-
nen. 
Inhalte: 
Überblick Illustration, Bildbearbeitung und Lay-
out: Dateiformate, Arbeitsoberflächen, wichtige 
Grundeinstellungen 
Grundwissen Typographie, Farbe und Gestal-
tung 
Illustrator: Grundlagen Vektortechnik, Objekte 
erstellen und anpassen, Pfade und Knoten-
punkte 
Photoshop: Bildoptimierung, Ebenen, Masken 
und Auswahl 
InDesign: Dokument-Erstellung, Objekte und 
Bilder einfügen, mehrseitige Dokumente, PDF-
Export 
Voraussetzung: Computer-Grundkenntnisse 
5352-01 b 
5352-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Online-Kurs: Grafisches Gestalten mit 
Adobe II 
Intensivkurs Photoshop, InDesign und Il-
lustrator (Aufbau) 
22.08. - 26.08.2022 
Fortgeschrittene Nutzer/-innen mit guten 
Grundkenntnissen in den drei Programmen, 
die diese vertiefen und erweitern möchten, 
können hier praxistaugliche Lösungen erlernen 
und erstellen. 
Inhalte:  
Komplexe Bildbearbeitung mit Ebenen, Mas-
ken und Smartobjekten 
Illustrationstechniken und -stile mit Illustrator 
Hochwertige Layouts in Indesign unter Einbe-
ziehung von Gestaltungs- und Typografiere-
geln 
Zusammenspiel der Programme 
Tipps und Tricks für die Praxis 
Ausgabe in Print (druckfähiges PDF), Websei-
ten und Social Media 
Voraussetzungen: Grundlagen in Photoshop, 
InDesign und Illustrator 
Sicherer Umgang mit Ihrem PC/Laptop 
(Windows oder Mac) 
5353-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Illustrator I + II 
Intensivkurs Grafikdesign 
17.10. - 21.20.2022 
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an alle, die 
einen kompakten Einstieg in den Umgang und 
die Möglichkeiten von Adobe Illustrator CC be-
kommen möchten. Sie haben Interesse daran 
Vektorgrafiken selbst zu erstellen, anstatt auf 
vorgefertigtes Bildmaterial zurückgreifen zu 
müssen? Dann sind Sie in diesem Kurs genau 
richtig. Das Zeichenprogramm Illustrator ist ein 
ideales Produktionswerkzeug für die Konzep-
tion und Erstellung von Multimedia-Grafiken, 
Webgrafiken und Logos.  
Inhalte: 
Grundlegende Programmfunktionen, Bedien-
oberfläche und Werkzeuge  
Objekte, Grundformen und Vektoren zeichnen 
und bearbeiten  
Arbeiten mit Ebenen, Masken und Ankerpunk-
ten  
Farbverläufe, Muster und Transparenzen nut-
zen 
Bitmap-Bilder importieren und editieren, Bilder 
in Pfade umwandeln 
Arbeiten mit Ebenen, Diagramme erstellen 
Text erzeugen und bearbeiten, Typografie-Re-
geln 
Digitales Malen 
Effekte und 3D-Filter 

Ausgabe und Dateiformate  
Voraussetzungen: Sicherer Umgang mit Ihrem 
PC/Laptop (Windows oder Mac) 
5345-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Affinity Photo – Minigruppe  
Bildbearbeitung für Fotografen mit der digi-
talen Dunkelkammer  
17.10. - 21.10.2022  
Grundlagenkurs zur Einführung in die Bildbear-
beitungssoftware Affinity Photo, eine kosten-
günstige Alternative zu Adobe: kein Abo, keine 
versteckten Kosten, lediglich eine Einmalzah-
lung.  
Mit dieser Software wurden Leistung, Stabilität 
und Geschwindigkeit optimiert. Affi-
nity Photo bietet einen reibungslosen und fle-
xiblen Workflow, sowie leistungsstarke Werk-
zeuge zur Optimierung, Korrektur und Retu-
sche.  
Das Programm ist ein professionelles Werk-
zeug für Alle, eine digitale Dunkelkammer:  

RAW - Konvertierung, Optimierung, Retu-
sche, Korrekturen, HDR und Panorama, bis 
hin zu den verschiedenen Exportmöglich-
keiten werden erklärt und geübt. Mit digita-
len Fotoaufnahmen (RAW Dateien vom Do-
zenten zur Verfügung gestellt) werden alle 
Arbeitsschritte erlernt und in praktischen 
Übungen vertieft: Live-Filter und Anpassun-
gen, Text einbauen und Composing, Effekte 
und Ebenen-Einstellungen bis hin zu Misch-
modi, alles auf professionellem Niveau. 
Notwendigen Begriffe, wie Histogramm und 
Gradationskurve etc., werden erläutert und 
erklärt. Lassen Sie sich durch die faszinie-
renden Möglichkeiten beeindrucken.   

Dieser Kurs richtet sich an Fotografen, ob 
Amateur oder Semiprofi, alle sind willkommen.  
Voraussetzung: Vorkenntnisse im Umgang mit 
dem PC und/oder Mac. Das eigene Note-
Book (Windows oder MAC) mit installierter Affi-
nity Software kann mitgebracht werden.  
A015359  
335,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/  
 
Vom Entwurf zur Druckerei 
Affinity Publisher, Photo und Designer 
31.10. – 04.11.2022 
Sauberer Textsatz und die Integration anderer 
Standardprogramme sind die Werkzeugvo-
raussetzung für ein exklusives Ergebnis. In 
diesem Seminar lernen Sie, bestehende Texte, 
Fotos und Illustrationen, z.B. zu Broschüren, 
Prospekten, Texten oder Faltkarten zu setzen 
oder auch Briefbögen und Visitenkarten zu 
entwerfen. Die über DTP hinaus genannten 
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Programme werden in Grundzügen mit ange-
sprochen und die wesentlichen Programm-
funktionen vorgestellt. Teilnahmevorausset-
zungen: Für dieses Seminar benötigen Sie si-
chere Grundkenntnisse in der Bedienung von 
Windows, insbesondere im Umgang mit der 
Tastatur und Maus. Grundkenntnisse in einer 
Textverarbeitung und in einem Grafikpro-
gramm sind vorteilhaft. 
501551X22 
245 € 
vhs Schwalm-Eder, https://www.vhs-schwalm-
eder.de/ 
 
Digitale Fotografie und Bildbearbeitung - 
vertieftes berufliches Wissen zum  
digitalen Workflow  
Datenschutz und Bildrechte im Medienzeit-
alter  
14.11. - 18.11.2022 
Aufbauseminar zur weiterführenden Nutzung 
der digitalen Fotografie und  
professionellen Bildbearbeitung mit Adobe 
Photoshop CS6 im beruflichen Umfeld. 
22-11905 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Online-Kurs: Intensivkurs Adobe Print 
Schwerpunkt Printmedien: Workflow und 
Erstellung 
28.11. - 02.12.2022 
Lernen Sie die Möglichkeiten der professionel-
len Gestaltung mit Texten und Bildern kennen 
und erfahren Sie, wie Sie die Werkzeuge der 
Adobe Creative Cloud für überzeugende Lay-
outs Ihrer Infomedien (Faltblätter, Broschüren, 
Plakat, Visitenkarte) oder einer Buch-Publika-
tion einsetzen. Sie lernen außerdem, Bildmate-
rial richtig vorzubereiten und ins Layout einzu-
binden und erfahren, wie Sie mit den Vektor-
Zeichentools ein Logo erstellen können. 
Inhalte: 
Grundlegende Anwendungskenntnisse mit 
dem Satz- und Layoutprogramm InDesign CC 
Aufbau eines einfachen Infomediums von A bis 
Z 
Bildmaterial mit Photoshop optimieren 
Grafiken erstellen 
Anwendung von Regeln einer guten grafischen 
Gestaltung 
Dokumente für perfekte Druckergebnisse vor-
bereiten 

Voraussetzungen: Computer-Grundkennt-
nisse, solides Arbeiten mit einem Textverarbei-
tungsprogramm 
5355-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Online-Kurs: Premiere Pro und After 
Effects  
Intensivkurs zu professionellen Filmpro-
duktion 
05.12. - 09.12.2022 
Sie möchten in die professionelle Bearbeitung 
digitaler Filme im Video- und Audiobereich ein-
steigen und sind daran interessiert Ihr Filmma-
terial mithilfe von Effekten und kleinen Animati-
onen noch informativer und ansprechender zu 
gestalten? Im Kurs lernen Sie neben den 
Grundlagen des digitalen Videoschnitts mit 
Adobe Premiere CC auch die Möglichkeiten 
des Compositing-Programms After Effects CC 
kennen, um mit computergenerierten Animatio-
nen Ihren Film/Ihr Video aufzuwerten.  
Inhalte Adobe Premiere CC: 
Bedienoberfläche 
Kennenlernen des Arbeitsbereichs 
Importieren und Schneiden von Videomaterial 
Einfügen von Titeln, Überblendungen und Mu-
sik 
Videoexport 
Inhalte Adobe After Effects CC: 
Bedienoberfläche 
Kennenlernen von Menüs, Tools und Funktio-
nen 
Erste einfache Animationen 
Arbeitem mit Formen und Pfaden 
Sinnvolle Ergänzungen im Zusammenspiel von 
Premiere und After Effects 
Rendern bzw. Ausgabe 
Bitte mitbringen: Kopfhörer mit Klinken- oder 
USB-Anschluss 
Voraussetzung: Sicherer Umgang mit dem 
Computer 
5386-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
 
 
 
 
 

 
 

Betriebssysteme, Netzwerke 
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3D-Druck Einführung im Bildungsurlaub 
Einflüsse der Computervernetzung auf die 
Gesellschaft 
04.04. – 08.04.2022 
3D-Druck findet immer größere Verbreitung. 
Mittlerweile existieren zahlreiche Möglichkei-
ten, 3D-CAD-Modelle in unterschiedlichen Ma-
terialien dreidimensional ausdrucken zu las-
sen. Lange Zeit waren 3D-Drucker dem pro-
fessionellen Bereich in Industrie und For-
schung vorbehalten. Durch mittlerweile er-
schwingliche Preise und mit qualitativ guten 
Druckergebnissen findet diese Technologie zu-
nehmend auch im privaten Bereich Verwen-
dung. In diesem Wochenkurs erhalten Sie eine 
umfassende Einführung in die 3D-Druck-Tech-
nik. Folgende Themen werden behandelt: 

• Überblick 3D-Drucktechnologie 
• Welche Verfahren und Anwendungs-

bereiche gibt es bisher? 
• Funktionsweise und Bedienung eines 

3-D Druckers 
• Einstellungen am Drucker und in der 

Software 
• Konstruktion einfacher Bauteile am 

Computer 
• Funktionsweise und Handhabung ei-

nes 3-D Scanners 
• Weiterbearbeitung einer Scan-Datei 

und Vorbereitung zum Druck 
• Ausdruck eigener Objekte 

Bitte mitbringen: Tagesverpflegung 
075.0492 
229,50 € bei 6-7 Tn 229,50 €  bei 6-5 Tn 
Volkshochschule Landkreis Gießen, 
https://www.vhs-kreis-giessen.de/in-
dex.php?id=87&kathaupt=11&knr=F-0750492 
 
Linux - Ubuntu 
20.06. - 24.06.2022 
Ubuntu ist ein weitverbreitetes Linux-Betriebs-
system und wird für viele Anwender mehr und 
mehr zu DER Windows-Alternative.  
Themen: Desktops (Unity, Gnome, KDE), X-
Window-System, Dateisystem (Dokumente, 
Dateien, Verzeichnisse etc.), Einführung in die 
Administration (Benutzer, Gruppen, Benutzer-
verwaltung, Datei-Permissions, Software in-
stallieren und entfernen, Konfigurationen 
usw.), Übersicht über die vorhandenen Appli-
kationen einer Standardinstallation. 
Sie erlernen die Installation und Konfiguration 
des Betriebssystems, grundlegende Linux-
Konzepte, Netzkonfiguration, und das Arbeiten 
mit und ohne grafische Oberfläche. 
Voraussetzung: Gute PC-Kenntnisse 
5546-01 b 
€ 280 

vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Netzwerkmanagement mit Windows Server 
- Eine Einführung 
20.06. - 24.06.22 
Mit den Servergenerationen 2012/2012 
R2/2016 und 2019 stehen ausgereifte, stabile, 
skalierbare und vielseitig einsetzbare 
Netzwerkserver zur Verfügung. Im Kurs wer-
den Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen Server 2012, Server 2012 R2, Server 
2016 und Server 2019 besprochen und prak-
tisch angewendet. Themen: Netzwerktechnik 
(TCP/IP), Benutzerverwaltung, Rechte, Profile, 
Anmeldeskripte, ADS (Active Directory Ser-
vices) und einiges mehr...Voraussetzung: Be-
triebssystemkenntnisse (Windows oder Linux) 
U3513BU  
332,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Linux für Ein- und Umsteiger*innen – Ein-
führung 
18.07. - 22.07.2022 
Linux ist eine erfrischende und ernstzuneh-
mende Alternative zu den Microsoft Betriebs-
systemen. Linux ist nicht nur im Serverbereich 
etabliert, auch auf dem Desktop ist Linux zu-
verlässig und leistungsfähig. Gegenüber den 
Microsoft Betriebssystemen gibt es gute 
Gründe Linux auch zu Hause einzusetzen: 
Linux ist kostenlos, ausgereift, sicher – vor al-
lem im Internet – und stabil. Kursthemen: 
Grundlegende Befehle, graphische Oberflä-
chen, Anwendungssoftware, externe Geräte, 
Internetzugang, Installation, Distributionen.  
Voraussetzung: PC-Grundkenntnisse 
503.73.1  
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Windows Server 2019 
18.07. - 22.07.2022 
Anhand einer Beispielinstallation werden die 
einzelnen Schritte zur Einrichtung eines Netz-
werkes theoretisch und praktisch durchgear-
beitet: Server einrichten, Arbeitsstationen ein-
binden, Benutzer anlegen und die Zugriffsmög-
lichkeiten der Benutzer auf das Netz nach den 
Erfordernissen der Beispielfirma gestalten. Die 
Darstellung und Durchführung weiterer Konfi-
gurations- und Administrationsmöglichkeiten 
schließen diesen Teil ab.  
Weitere Themen: Installation, Vereinfachung 
der Administration mit Gruppenrichtlinien, Si-
cherheit, Verzeichnisdienst Active Directory: 
Aufbau, Struktur, Planung. 
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Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von 
grundlegendem Netzwerk-Know-How am Bei-
spiel von Windows Server 2019. 
Voraussetzung: Sicherer Umgang mit 
Windows 7/10/16 
5535-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Microsoft 365 
08.08. - 12.08.2022 
Mit Office 365 kann ohne viel Zeit- und Kapital-
einsatz relativ schnell eine Struktur für die 
Gruppenkommunikation aufgebaut werden. 
Für kleine Unternehmen und Selbststän-
dige/Freiberufler wird im Kurs gezeigt, wie da-
bei vorzugehen ist. Aber auch Privatpersonen 
erfahren, wie sie eine Plattform für die Begeg-
nung mit anderen (auch weit entfernt leben-

den) Familienangehörigen oder Freunden ein-
richten können und von überall auf die gemein-
samen Daten zugreifen können.  
Themen: 
Was ist Office 365 und wie arbeitet es? 
OneDrive Online und OneDrive im Explorer 
E-Mails, Kalender, Personen, Aufgaben (Out-
look) 
Yammer, Planner, Delve, SharePoint Online, 
Teams 
Arbeiten mit PC, Notebook, Tablet und Smart-
phone 
Voraussetzung: Gute Windows- und Office-
Kenntnisse 
5533-09 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
 

Programmiertechniken 
 
Java und Android Apps - Eine Einführung 
17.01. - 21.01.22. 
Java ist eine weit verbreitete, moderne, objekt-
orientierte Programmiersprache, die auf vielen 
Betriebssystemen eingesetzt wird. Der 
Schwerpunkt des Kurses liegt auf einer Einfüh-
rung in die Programmierung von Java, daran 
schließt sich eine Einführung in die Grundla-
gen der Programmierung von Android Apps 
an. Es werden behandelt: Grundlegende 
Sprachkonzepte, Kontrollstrukturen, objektori-
entierte Programmierung und eine Einführung 
in die Grundlagen der Programmierung von 
Android Apps.  
Voraussetzung: Windows Kenntnisse 
Als Bildungsurlaub anerkannt. 
T3614BU  
332,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Internetprogrammierung mit PHP 
07.02. - 11.02.2022 
PHP ist eine leistungsstarke Programmierspra-
che zur Entwicklung dynamischer Webseiten 
und anspruchsvoller Web-Anwendungen wie 
Online-Shops, Groupware Applikationen und 
Content-Management-Systeme. Hervorste-
chende Eigenschaften von PHP sind vor allem 
Schnelligkeit, Integrationsfähigkeit in beste-
hende Systeme, gepaart mit einem riesigen 
Funktionsumfang. Trotz allem gilt PHP als 
leicht erlernbar. Es werden behandelt:  

• Installation einer PHP Entwicklungs-
umgebung 

• Einführung in die Webserverprogram-
mierung unter PHP: Sprachkonzepte, 
Formulare, Cookies, Seitenzähler 

• Einführung in die Programmierung da-
tenbankgestützter, dynamischer PHP-
Seiten. 

Voraussetzung: HTML-, Programmier- 
und/oder Datenbankkenntnisse sind von Vor-
teil, aber nicht unabdingbar. 
503.61.2  
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Java – Einführung 
14.02. - 18.02.2022 
Java ist eine moderne, objektorientierte Pro-
grammiersprache. Als herausragende Eigen-
schaften der Sprache werden genannt: Porta-
bilität, Sicherheit, Robustheit und Multithrea-
ding. Der Siegeszug von Java liegt im beson-
deren Design der Sprache begründet, welches 
ermöglicht, ein einmal geschriebenes Pro-
gramm sofort auf andere Plattformen zu über-
tragen. 
Inhalt: Grundlegende Sprachkonzepte, Kon-
trollstrukturen, objektorientierte Programmie-
rung und einiges mehr.  
Voraussetzung: Windows-Kenntnisse 
503.65.2  
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
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Programmieren mit C# 
Einführung im Bildungsurlaub 
21.02. - 25.02.2022 
Mit C# steht Programmierern eine äußerst fle-
xible, komfortable und strikt objektorientierte 
Programmiersprache für die .NET-Plattform 
zur Verfügung. Dies und die Nähe zu C/C++ 
wie auch zu Java machen C# zu einer zu-
kunftsträchtigen Programmiersprache nicht nur 
unter Windows Programmierern. Inhalte: 
Grundlegende Sprach-/ Kontrollstrukturen, 
Klassen, Objekte, Methoden, Vererbung, gra-
phische Oberflächen, Ereignisse. 
Voraussetzung: Gute Windows-Kenntnisse. 
Dieser Kurs ist als Bildungsurlaub anerkannt in 
Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-West-
falen und Saarland. 
WB503136H1  
355 € - Voranmeldung 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
 
Python-Programmierung 
07.03. - 11.03.2022 
27.06. - 01.07.2022 
Python ist eine leistungsfähige und einfach 
strukturierte Programmiersprache, die für zahl-
reiche Aufgaben von der Automatisierung von 
Installationsabläufen bis hin zur Bearbeitung 
von Datenbanken genutzt wird. Sie ist für alle 
wichtigen Betriebssysteme (bis hin zum Handy 
und Raspberry Pi) verfügbar. 
Dieser Kurs vermittelt die Grundelemente der 
Sprache und zeigt exemplarische Einsatzmög-
lichkeiten auf. 
Voraussetzung: Windows-Kenntnisse 
5512-01 b 
5512-07 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Programmieren in Java 
14.03. - 18.03.2022 
01.08. - 05.08.2022 
Java ist eine moderne, objektorientierte Pro-
grammiersprache. Als herausragende Eigen-
schaften der Sprache werden genannt: Porta-
bilität, Sicherheit, Robustheit und Multithrea-
ding. Der Siegeszug von Java liegt im beson-
deren Design der Sprache begründet, welches 
ermöglicht, ein einmal geschriebenes Pro-
gramm sofort auf andere Plattformen zu über-
tragen. 
Inhalt: Grundlegende Sprachkonzepte, Kon-
trollstrukturen, objektorientierte Programmie-
rung und einiges mehr. 
Voraussetzung: Windows-Kenntnisse 
5506-01 b 
5506-03 b 
€ 280 

vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Programmieren mit VISUAL BASIC.NET  
21.03. - 25.03.2022  
Visual Basic ist eine objektorientierte Program-
miersprache von Microsoft. Mit Visual Basic 
können Sie z.B. Webanwendungen, Anwen-
dungsprogramme für Windows und Daten-
bankprogramme für den SQL Server mit 
den SQL Server Data Tools entwickeln. Visual 
Basic for Application: VBA für Excel, Word 
oder Access verwenden die Syntax einer 
früheren Visual Basic Version.  Visual Basic 
benutzt wie C# und C++. von Microsoft die 
Entwicklungsumgebung Visual Studio und die 
.Net Klassenbibliothek, die damit programmier-
sprachenunabhängig sind. Microsoft stellt eine 
kostenlose Visual Basic Express Version zur 
Verfügung, mit der ein guter Programmierein-
stieg gelingen kann. Bei Interesse kann ein 
weiterführender Kurs angeboten werden.  
 Themen des Kurses sind:   
- Visual Basic und .NET Klassenbibliothek  
- Grundlegende Sprachstrukturen   
- Kontrollstrukturen und Schleifen   
- Prozeduren und Funktionen   
- Fehlerbehandlung   
- Objektorientierte Programmierung  
- Webserverprogrammierung mit ASP.NET  
- Programmierbeispiele in C#  
Y55270BU  
415,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Python – Einführung 
09.05. - 13.05.2022 
Python ist eine leistungsfähige und gut struktu-
rierte Programmiersprache, die für zahlreiche 
Aufgaben von der Automatisierung von Instal-
lationsabläufen bis hin zur Bearbeitung von 
Datenbanken genutzt wird. Sie ist für alle wich-
tigen Betriebssysteme (bis hin zum Handy und 
Raspberry Pi) verfügbar. Dieser Kurs vermittelt 
ausführlich die Grundelemente der Sprache.  
Voraussetzung: Windows-Kenntnisse. 
503.61.1  
279 EUR 
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
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PHP-Programmierung 
16.05. - 20.05.2022 
PHP ist eine leistungsstarke Programmierspra-
che zur Entwicklung dynamischer Webseiten 
und anspruchsvoller Web-Anwendungen wie 
Online-Shops, Groupware Applikationen und 
Content-Management-Systeme. 
Inhalte: Installation einer PHP Entwicklungs-
umgebung, Einführung in die Webserverpro-
grammierung unter PHP: Sprachkonzepte, 
Formulare, Cookies, Seitenzähler, Warenkorb, 
Zugriff auf eine Datenbank.. 
Voraussetzungen: HTML-, Programmier- 
und/oder Datenbankkenntnisse sind von Vor-
teil, aber nicht unabdingbar. 
5510-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Visual C#.net 
30.05. - 03.06.2022 
Mit C# (gesprochen: C sharp) steht Windows 
Programmierern eine äußerst flexible, komfor-
table und strikt objektorientierte Programmier-
sprache für die .NET Plattform zur Verfügung. 
Dies und die Nähe sowohl zu C/C++ als auch 
zu Java machen C#.NET zu einer zukunfts-
trächtigen Programmiersprache. 
Es werden behandelt: Grundlegende Sprach-
strukturen, Kontrollstrukturen, Klassen, Ob-
jekte, Methoden, Vererbung, graphische Ober-
flächen und Ereignisse. 
Voraussetzung: Sichere Windows Kenntnisse. 
5504-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Java und Android Apps 
Einführung im Bildungsurlaub 
04.07 - 08.07.2022 
Java ist eine moderne, objektorientierte Pro-
grammiersprache. Der Schwerpunkt des Kur-
ses liegt auf einer Einführung in die Java-Pro-
grammierung, daran schließt sich eine Einfüh-
rung der Programmierung von Android-Apps 
an. Inhalte: Grundlegende Sprachkonzepte, 
Kontrollstrukturen, objektorientierte Program-
mierung und eine Einführung in die Grundla-
gen der Programmierung von Android-Apps. 
Voraussetzung: Windows Kenntnisse. 
Dieser Kurs ist als Bildungsurlaub in Hessen, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und 
im Saarland anerkannt. 
WB503116H2 
355 € - Voranmeldung 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
 
 
 

Programmiersprachen  
Einführung und Überblick 
25.07. - 29.07.2022 
Programmierkenntnisse sind heute in vielen 
Berufen gefragt und ermöglichen auch eigene 
Projekte zu entwickeln.  
Dieser Kurs vermittelt einen Einstieg und 
räumt dabei Stolpersteine aus dem Weg. An-
hand praktischer Beispiele lernen Sie die Ent-
wicklungsumgebungen und Sprachstrukturen 
kennen und anwenden. Darüber hinaus erhal-
ten Sie einen Überblick zu den wichtigsten 
Programmiersprachen und deren Anwen-
dungsgebieten.  
Voraussetzung: Windows Kenntnisse 
5501-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Roboterprogrammierung mit Python 
25.07. - 29.07.2022 
Der NAO 6 ist ein ca. 60 cm großer humanoi-
der Roboter der Firma SoftBank Robotics. Er 
läuft unter Linux und lässt sich mit Python (und 
C++) frei programmieren. Der Kurs besteht 
aus einem viertägigen theoretischen Teil und 
einem eintägigen praktischen Teil. 
Inhalte des theoretischen Teils: 
Einführung in die Programmiersprache Python 
Grundlegende Aspekte der Programmierung 
des NAO 
Einführung in Sprach- und Mustererkennung 
mit einer KI (künstliche Intelligenz) 
Erstellung einfacher Programme für den NAO 
Inhalte des praktischen Teils: 
Erster Kontakt mit dem NAO 
Test und Anpassung der erstellten Programme 
für den NAO 
Voraussetzung: Grundkenntnisse in Windows 
und Linux 
5513-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Internetprogrammierung mit PHP 
29.08. - 02.09.2022 
PHP ist eine leistungsstarke Programmierspra-
che zur Entwicklung dynamischer Webseiten 
und anspruchsvoller Web-Anwendungen wie 
Online-Shops, Groupware Applikationen und 
Content-Management-Systeme. Hervorste-
chende Eigenschaften von PHP sind vor allem 
Schnelligkeit, Integrationsfähigkeit in beste-
hende Systeme, gepaart mit einem riesigen 
Funktionsumfang. Trotz allem gilt PHP als 
leicht erlernbar. Es werden behandelt:  

• Installation einer PHP Entwicklungs-
umgebung 
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• Einführung in die Webserverprogram-
mierung unter PHP: Sprachkonzepte, 
Formulare, Cookies, Seitenzähler 

• Einführung in die Programmierung da-
tenbankgestützter, dynamischer PHP-
Seiten. 

Voraussetzung: HTML-, Programmier- 
und/oder Datenbankkenntnisse sind von Vor-
teil, aber nicht unabdingbar.  
279 EUR  
503.64.1 
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 

Java – Einführung 
05.09. - 09.09.2022 
Java ist eine moderne, objektorientierte Pro-
grammiersprache. Als herausragende Eigen-
schaften der Sprache werden genannt: Porta-
bilität, Sicherheit, Robustheit und Multithrea-
ding. Der Siegeszug von Java liegt im beson-
deren Design der Sprache begründet, welches 
ermöglicht, ein einmal geschriebenes Pro-
gramm sofort auf andere Plattformen zu über-
tragen. 
Inhalt: Grundlegende Sprachkonzepte, Kon-
trollstrukturen, objektorientierte Programmie-
rung und einiges mehr. 
Voraussetzung: Windows-Kenntnisse 
503.65.1  
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 

  

Webseiten-Gestaltung und Content Management Systeme 
 
Online-Kurs: PR und Marketing mit Y-
ouTube, TikTok & Podcast 
Professionelle Videos und Audios mit dem 
Smartphone erstellen 
21.02. - 25.02.2022 
26.09. - 30.09.2022 
Video- und Audiocontent werden im Marketing- 
und Kommunikationsmix immer wichtiger. 
Doch welchen Mehrwert bieten sie? Wodurch 
unterscheiden sich die Formate und wie auf-
wändig ist die Produktion?  
Nach einer Einführung in den strategischen 
Nutzen von Video- und Audioformaten in PR 
und Marketing, geht es an die praktische Um-
setzung. Je ein Tag sind den Kanälen Y-
ouTube und TikTok sowie dem Format Po-
dcast gewidmet: Sie produzieren mit dem eige-
nen Smartphone Videos und Audios, richten 
die Kanäle ein und lernen auf plattform-spezifi-
sche Besonderheiten zu achten. Sie erhalten 
Tipps zu hilfreichen Apps und weiterem Zube-
hör. Rechtliche Aspekte runden den Kurs ab. 
Der Bildungsurlaub ist für Einsteiger/-innen 
konzipiert, bietet aber auch Tipps und Tricks 
für diejenigen, die bereits Erfahrung mitbrin-
gen. 
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse für PC, Inter-
net und Smartphone. 
Bitte mitbringen: Smartphone (nicht viel älter 
als 4 Jahre) und 1 GB freien Speicherplatz, 
Kopfhörer, Ladekabel; Zugriff auf ein Google-
Account 
5441-42 b 
5441-46 b 

€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
WordPress – Webseitenerstellung  
14.03. - 18.03.2022 
26.09. - 30.09.2022 
Ob für Unternehmen, Vereine oder zur Darstel-
lung eigener Projekte – eine eigene Home-
page ist beruflich sowie für viele auch im Priva-
ten ein absolutes Muss. Für die Programmie-
rung nutzen wir WordPress, das uns ermög-
licht mit Vorlagen und fertigen Modulen die 
Webseite aufzusetzen. In diesem Kurs lernen 
Sie die grundlegenden Schritte zur Installation, 
Einrichtung und Benutzung von WordPress. 
Sie füllen Artikel und Seiten mit Texten und Bil-
dern, anschließend ordnen Sie den Inhalten 
Menüpunkte zu. Im Lauf des Kurses wird eine 
Beispielwebsite erstellt. Sie haben darüber hin-
aus die Möglichkeit, Ihre eigene Website zu 
entwickeln. Komplexere Anforderungen lösen 
Sie mit Eingriffen in den CSS-Code der Vorla-
gen. 
Inhalte:  
Aufbau eines CMS, Administration und Benut-
zerverwaltung 
WordPress-Themes verstehen und anpassen 
Beiträge und Seiten erstellen, neue Funktionen 
durch Plug-Ins hinzufügen 
Datensicherheit und Optimierung 
Backup und Webseitenumzug 
Es steht eine eigene WordPress-Testumge-
bung zur Verfügung.  
Voraussetzung: Grundkenntnisse am Compu-
ter und über das Erstellen von Webseiten. 
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5454-01 Nord b 
5454-22 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Dynamische Webseiten 
Intensivkurs mit PHP, Apache und MySQL 
28.03. - 01.04.2022 
PHP ist eine leistungsfähige und verbreitete 
Skriptsprache für die Entwicklung von dynami-
schen Webseiten – direkt eingebunden in den 
HTML-Code. Vor allem die Anbindung an Da-
tenbanksysteme wie MySQL lässt sich mit 
PHP sehr einfach realisieren. Ebenso ist das 
Schreiben/Lesen von Dateien oder Erstellen 
von Bildern und PDF-Dokumenten mit PHP 
ohne viel Aufwand möglich. 
Inhalte: 

• Editoren/ Entwicklungsumgebungen  
• Zusammenspiel: HTML, PHP, MySQL, 

Apache 
• Grundlagen: Variablen, Arrays, Opera-

toren, Funktionen, Kontrollstrukturen, 
Zeichenketten 

• Datum-, Mail-, mathematische Funktio-
nen  

• Erstellen von grafischen Oberflächen 
mittels Formularen und Benutzer-Inter-
aktion  

• Anwendungsbeispiele: Counter, Mail-
versand, Upload von Dokumenten 
Voraussetzung: HTML-Grundkennt-
nisse, Programmierkenntnisse und Er-
fahrungen mit Datenbanken 

5495-01 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Webseiten erstellen und gestalten 
Intensivkurs HTML, CSS und WordPress 
04.04. - 08.04.2022 
30.05. - 03.06.2022 
29.08. - 02.09.2022 
07.11. - 11.11.2022 
09.01. - 13.01.2023 
Steigen Sie in den Bereich der Webgestaltung 
ein und verschaffen Sie sich einen Überblick 
über die wichtigsten Techniken. Sie erstellen 
im Kurs eine einfache Webseiten-Vorlage mit 
HTML und CSS. Sie erhalten dabei eine kurze 
Einführung in die Planung eines Webseiten-
Projekts, in die Erstellung von Grafiken und 
Animationen, in die Bearbeitung von Fotos, in 
Bildergalerien und Slideshows sowie in die An-
zeige von Videos und das Abspielen von Au-
dio-Dateien. Sie nutzen WordPress als Con-
tent-Management für die Realisierung. Sie er-
fahren, wie Sie mit HTML und CSS Word-
Press-Themes nach Wunsch anpassen und 

mit Plug-ins die WordPress-Funktionalität er-
weitern. 
Inhalte: 

• Planung eines Web-Projekts 
• Erstellen, Gestalten und Einpflegen 

von Web-Seiten 
• Erstellen von Grafiken und Bearbei-

tung von Fotos 
• Anzeige von Animationen, Audio und 

Video 
• Webhosting 
• Datensicherung, Datenschutz 
• Marketing von Webseiten und optimale 

Wirkung 
Voraussetzung: Computer-Grund-
kenntnisse und Erfahrungen im Um-
gang mit dem Internet 

5460-01 b 
5460-03 Nord b 
5460-05 b 
5460-22 b 
5460-24 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
HTML und CSS 
Grundlagen, Tipps & Tricks, Troubleshoo-
ting 
25.04. - 29.04.2022 
26.09. - 30.09.2022 
Sie möchten privat eine eigene Homepage er-
stellen oder Sie haben beruflich mit einer Web-
site zu tun? Sie möchten diese Seite nicht ir-
gendwie erstellen, sondern möchten die Prinzi-
pien verstehen, wie so eine Webseite funktio-
niert? Lernen Sie, wie HTML-Dokumente auf-
gebaut, Texte organisiert und strukturiert sind 
und beginnen Sie, mit CSS ein HTML-Doku-
ment auch optisch zu gestalten. Denn CSS 
steuert das Aussehen einer Webseite ( Layout, 
Typografie, Farben), und damit ein Browser 
die in der CSS-Datei festgelegten Regeln auf 
eine HTML-Datei anwendet, muss diese inner-
halb der HTML-Datei verknüpft werden. Damit 
können Sie Ihre Webseite für Ihre Bedürfnisse 
anpassen und haben die volle Kontrolle, an-
statt eine Seite mit fünf Klicks von der Stange 
zu erstellen und sich in Abhängigkeit zu bege-
ben.  
Inhalte: 

• Einführung und Überblick in die Pro-
grammierung des World Wide Web 

• Einführung in HTML und CSS 
• Aufbau einer Homepage 
• Publizieren von Webseiten 

Voraussetzung: Computer-Grund-
kenntnisse 

5468-01 b 
5468-22 b 
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€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Webseitenerstellung 
25.04. – 29.04.2022 
Joomla! ist ein sogenanntes Content-Manage-
ment-System (CMS), mit dem Sie auf einfache 
Art und Weise und ohne Programmierkennt-
nisse die Inhalte einer Website gestalten und 
jederzeit anpassen können. 
Wir werden gemeinsam einen mehrseitigen In-
ternetauftritt erstellen. Jede:r Teilnehmer:in hat 
die Möglichkeit, die hierfür notwendigen 
Schritte vollständig zu absolvieren und das Er-
gebnis im Internet (auf dem Webspace des 
Dozenten) testweise und/oder für längere Zeit 
online zu stellen. Alle Softwarekomponenten 
sind kostenlos und können per USB-Stick mit-
genommen werden, um ggf. nach Ende des 
Kurses die Erstellung des eigenen Internetauf-
trittes anzugehen. 
Auch wenn absolut keine Programmierkennt-
nisse notwendig sind, so ist es ggf. von Inte-
resse, die erweiterten Möglichkeiten mithilfe 
von HTML, CSS und Javascript kennenzuler-
nen. Dies wird nach Rücksprache mit den Teil-
nehmer:innen angeboten, ohne dies über Ge-
bühr zu vertiefen. 
Ebenso werden bei allgemeinem Interesse die 
Unterschiede zwischen Joomla! und einem 
einfachen 
"Baukastensystem" demonstriert. 
Inhalte: 

• Erläuterung von grundlegenden Komponen-
ten des Internets sowie des Webdesigns und 
der Webprogrammierung 
• Installation von Joomla! auf dem lokalen PC  
• das Design des Internetauftrittes mithilfe von 
Templates festlegen, Templates an eigene Be-
dürfnisse anpassen  
• Inhalte anlegen (Texte, Bilder, Musik, Vi-
deos...)  
• mit Menüs Struktur in die Seiten bringen  
• Erweiterungen einbinden (z. B. Google Maps, 
Gästebuch, Fotobuch, mehrere Sprachen ...)  
• Benutzer:in und Benutzerrechte anlegen, 
Hinweise zur Suchmaschinenoptimierung  
• Website online stellen, organisatorisches 
Umfeld, z. B. Beantragen einer Domain sowie 
Vertragsabschluss mit dem Provider. 
Spezielle Wünsche der Teilnehmer:innen wer-
den zu Beginn des Kurses erfragt und die 
Schwerpunkte entsprechend gesetzt. Grund-
sätzliche PC-Kenntnisse, z. B. Windows-Ex-
plorer, werden vorausgesetzt. 
Ein Beispiel bezüglich des möglichen Umfan-
ges kann unter www.vhs.doppelkopf-oldies.de 
oder www.t17.doppelkopf-oldies.de eingese-
hen werden. Folgendes Beispiel wurde von ei-
nem Kursteilnehmer im Verlaufe des Kurses 
April/2019 erstellt: www.t07.doppelkopf-ol-
dies.de 
V20220T 
261,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 

  

Social Media und Social Media Marketing 
Online-Kurs: PR und Marketing mit Y-
ouTube, TikTok & Podcast 
Professionelle Videos und Audios mit dem 
Smartphone erstellen 
21.02. - 25.02.2022 
26.09. - 30.09.2022 
Video- und Audiocontent werden im Marketing- 
und Kommunikationsmix immer wichtiger. 
Doch welchen Mehrwert bieten sie? Wodurch 
unterscheiden sich die Formate und wie auf-
wändig ist die Produktion?  
Nach einer Einführung in den strategischen 
Nutzen von Video- und Audioformaten in PR 
und Marketing, geht es an die praktische Um-
setzung. Je ein Tag sind den Kanälen Y-
ouTube und TikTok sowie dem Format Po-
dcast gewidmet: Sie produzieren mit dem eige-
nen Smartphone Videos und Audios, richten 
die Kanäle ein und lernen auf plattform-spezifi-
sche Besonderheiten zu achten. Sie erhalten 
Tipps zu hilfreichen Apps und weiterem Zube-
hör. Rechtliche Aspekte runden den Kurs ab. 

Der Bildungsurlaub ist für Einsteiger/-innen 
konzipiert, bietet aber auch Tipps und Tricks 
für diejenigen, die bereits Erfahrung mitbrin-
gen. 
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse für PC, Inter-
net und Smartphone. 
Bitte mitbringen: Smartphone (nicht viel älter 
als 4 Jahre) und 1 GB freien Speicherplatz, 
Kopfhörer, Ladekabel; Zugriff auf ein Google-
Account 
5441-42 b 
5441-46 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Social Media Marketing  
07.03. - 11.03.2022  
Social Media revolutioniert alle Branchen und 
Unternehmensbereiche. Soziale Medien sind 
besonders für Akteure mit begrenztem Budget 
ein interessantes Marketing- und Kommunika-
tionsinstrument. Sie bieten die Chance, mit 
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wenig Aufwand viel zu erreichen. Oft mangelt 
es jedoch an einer geeigneten Strategie.   
Dieser Bildungsurlaub versetzt Sie in die Lage, 
systematisch Ihre eigene Social Media Strate-
gie zu entwickeln und Social Media Plattfor-
men konsequent für Ihre Ziele zu nutzen:   

• Praktischer Nutzen der einzelnen 
Netzwerke für PR und Marketing  

• Von den Großen lernen: Wie Unter-
nehmen Social Media heute nutzen  

• Kanalauswahl: Was unterscheidet Fa-
cebook, Xing, Google+ und Twitter?  

• Social Media Marketing zur Verbesse-
rung des Googlerankings  

• Chancen und Risiken im Social Web  
• Praktische Übungen zur Entwicklung 

von eigenen Social Media Strategien  
Y54758BU  
415,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
  
Online-Kurs: Webredaktion: Online-Pro-
jekte betreuen 
14.03. - 18.03.2022 
28.11. - 02.12.2022 
Sie möchten Ihre Website und Online-Kanäle 
bzw. die Ihrer Firma inhaltlich betreuen? In die-
sem Kurs lernen Sie, Websites redaktionell zu 
pflegen und einen Redaktionsplan zu entwi-
ckeln. 
Inhalte: 
Webprojekte planen 
Textwerkstatt 
Fotos und Videos erstellen 
Pressearbeit 
Newsletter-Marketing 
Social Media (Google My Business, Twitter)  
Back-up und Datenschutz (EU-DSGVO) 
Journalisten-Tools (Software und Online-
Dienste) 
Im Bildungsurlaub werden auch gesellschafts-
politische Inhalte vermittelt (Presse-, Urheber-, 
Persönlichkeitsrechte und Mediengesetzge-
bung). Für den praktischen Anteil stellt die 
VHS eine WordPress-Schulungsumgebung zur 
Verfügung. 
Voraussetzung: Windows-/Computer-Grund-
kenntnisse, Internet-Erfahrung 
Bitte mitbringen: Smartphone oder Digitalka-
mera 
5411-42 b 
5411-44 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
 
 
 
 

Online-Kurs: Community Management  
und Reputation in der beruflichen, digitalen 
Kommunikation 
14.03. - 18.03.2022 
28.11. - 02.12.2022 
Während Social Media fester Bestandteil digi-
taler Kommunikation ist, wird das Thema Com-
munity Management oft noch unterschätzt - zu 
Unrecht. Denn Verständnis und Empathie für 
die Interessen und Stimmungen der 'Commu-
nity' (Kunden, Mitglieder, Fans, etc.) wird zu-
nehmend wichtiger. Dabei geht es nicht nur 
um den täglichen Dialog, sondern auch um Kri-
senphasen (Shitstorms). 
Der Bildungsurlaub setzt sich intensiv mit den 
Möglichkeiten des Community Managements 
und dem Umgang mit Reputation im digitalen 
Kontext auseinander. 
Inhalte: 

§ Was bedeutet Community? Arbeitsfel-
der und Zielgruppen 

§ Berufsbild und Branche, Tonalität und 
Tone of Voice 

§ Community Management im Alltag 
§ Reputation und Krisenkommunikation 
§ Von Trollen, Fake News und Hate 

Speech 
Angesprochen sind Akteurinnen und Akteure 
digitaler Kommunikation z.B. Pressesprecher/-
innen, Medienschaffende sowie angehende 
Social Media-, Online Marketing-, oder Com-
munity Manager/-innen. 
Voraussetzungen: Erfahrungen im Umgang mit 
Computer und Internet sowie Interesse an 
Kommunikation in und von Organisationen und 
Unternehmen. 
Vom Umgang mit Kunden, Trollen und Krisen - 
für Unternehmen, Verbände und Behörden 
5426-42 b 
5426-44 b 
€ 290 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Professionelles Texten für Internet und 
Social Media 
Content für Menschen und Suchmaschinen 
21.03. - 25.03.2022 
20.06. - 24.06.2022 
Das wichtigste vorab: Wir lernen, dass Texten 
Spaß macht. Und wussten Sie, dass 80 Pro-
zent aller Texte im Web nicht gelesen, sondern 
nur überflogen werden? Social Media Content 
erreicht kaum noch den/die Empfänger/-in. 
Smartphone, Twitter, Blog, Website oder 
Social Media: Nur gut strukturierte Texte ha-
ben Erfolg. Aber wie formuliere ich professio-
nelle Texte, die von Menschen verstanden und 
von Suchmaschinen gefunden werden?  
Inhalte:  
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§ Grundsätzliche Aspekte des Schrei-
bens 

§ Tops und Flops aus der Praxis  
§ Überschriften: Headline und Subline  
§ Die Technik des Anteaserns mit ver-

schiedenen Teasertypen  
§ Content Marketing und Texten mit 

Google 
§ Textstrategien für Facebook, Xing, 

Twitter & Co.  
§ Hashtag für Instagram und Twitter 

 
Der Kurs wird als Wochenendkurs bzw. als Bil-
dungsurlaub angeboten. Letzterer gibt noch 
mehr Raum für Textübungen. Alle verfassten 
Texte werden gemeinsam mit dem Kursleiter 
im Plenum besprochen. 
5431-42 b 
5431-44 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Online-Kurs: Content-Produktion für Social 
Media 
Professionelle Fotos und Videos mit dem 
Smartphone erstellen 
28.03. - 01.04.2022 
08.08. - 12.08.2022 
14.11. - 18.11.2022 
Sie möchten – trotz geringem Budget – hoch-
wertigen Content für Social Media-Kanäle wie 
Facebook, Instagram und YouTube erstellen? 
Sie möchten professionelle Fotos und Videos 
selbst erstellen oder zumindest gut informiert 
größere Produktionen in Auftrag geben kön-
nen? 
Nach einem Überblick zu den verschiedenen 
Foto- und Videoformaten von Social Media so-
wie der strategischen Planung von Inhalten, 
geht es an die praktische Umsetzung. Sie ler-
nen Ihr Smartphone als professionelle Kamera 
zu nutzen: Bildgestaltung, Fotobearbeitung, Vi-
deoproduktion und -schnitt. Sie erstellen Ihren 
ersten Video-Post als Instagram-Story oder Y-
ouTube-Tutorial und laden es bei Bedarf gleich 
hoch. So lernen Sie, Social Media-Content ei-
genständig zu produzieren und dessen Auf-
wand einzuschätzen. Rechtliche Aspekte, 
Tipps für hilfreiche Apps und weiteres Zubehör 
runden den Kurs ab. 
Der Kurs wird als Wochenendkurs bzw. Bil-
dungsurlaub angeboten. Letzterer gibt noch 
mehr Raum für die praktische Umsetzung.  
Voraussetzung: Grundkenntnisse für PC, Inter-
net und Smartphone. 
Bitte mitbringen: Smartphone (nicht älter als 4 
Jahre, 1 GB freien Speicherplatz), Ladekabel 
5435-42 b 
5435-46 b 

5435-48 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Social Media Marketing  
25.04. - 29.04.2022 
11.07. - 15.07.2022 
Strategieentwicklung für Akteure mit geringem 
Budget 
Facebook, Twitter, Instagram & Co. sind nicht 
mehr die Spielwiese der Digital Natives. Social 
Media revolutioniert alle Branchen und Unter-
nehmensbereiche. Für Akteure mit begrenz-
tem Budget sind soziale Medien ein interes-
santes Marketing- und Kommunikationsinstru-
ment. Mit wenig Aufwand lässt sich viel errei-
chen. Oft mangelt es jedoch an einer klaren 
Strategie. Im Kurs lernen Sie, wie Sie Social 
Media Plattformen aufbauen, optimieren und 
konsequent für eigene Ziele nutzen. 
Inhalte: 

• Was unterscheidet Facebook, Insta-
gram, Xing und Twitter? 

• Von den Großen lernen: Wie Unter-
nehmen Social Media heute nutzen 

• Social Media Content Marketing und 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

• Planung und Optimierung einer Social 
Media-Strategie 
Der Kurs wird als Wochenendkurs 
bzw. Bildungsurlaub angeboten. In 
letzterem sind praktische Übungen 
zum schrittweisen Aufbau und Opti-
mierung der eigenen Social Media-
Strategie eingeplant. 
Voraussetzung: Erste praktische Er-
fahrungen mit Social Media 

5425-42 b 
5425-44 b 
€ 280 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Online-Kurs: Nachhaltiges Online-Marke-
ting 
27.06. - 01.07.2022 
Ressourcenschonende Kommunikation ist 
möglich 
In Marketing und Kommunikation sind Unter-
nehmen oft alles andere als nachhaltig – Res-
sourcen (Budgets, Zeit, Technik, etc.) werden 
verschwendet und selten sinnvoll eingesetzt. 
Im Bildungsurlaub zeigen erfahrene Kurslei-
ter/-innen, wie Sie Ihre Ressourcen besser ein-
setzen und letztendlich ressourcenschonender 
kommunizieren können. 
Inhalte: 

• Online-Marketing: Ziele und Strategien 
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• Marketing-Elemente: Website, SEO, 
Ads, Newsletter, Content Marketing, 
Social Media 

• Arbeitsfelder und Berufsbilder 
• Webanalyse, Erfolgsmessung und 

Tools 
• Rechtliche Aspekte 

Der Bildungsurlaub schließt ab mit dem 
Thema: passende Marketing-Dienstleister fin-
den und kosten-nutzen-effizient beauftragen. 
Angesprochen sind Akteurinnen und Akteure 
digitaler Kommunikation z.B. Pressesprecher/-
innen, Medienschaffende sowie angehende 
Social Media-, Online Marketing-, oder Com-
munity Manager/-innen. 
Voraussetzungen: Erfahrungen im Umgang mit 
Computer und Internet sowie Interesse an 
Kommunikation in und von Organisationen und 
Unternehmen 
5415-42 b 
€ 290 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Word, Excel und Powerpoint 2019 – Inten-
sivkurs 
Professioneller Einstieg in Word, Excel und 
PowerPoint 
04.07. - 08.07.2022 
Dieser Kurs bietet Ihnen einen professionellen 
Einstieg in die wichtigsten Grundlagen und An-
wendungsmöglichkeiten der Office-Anwendun-
gen Word, Excel und PowerPoint. Anhand 
zahlreicher Übungen und exemplarischer Lö-
sungen lernen Sie, die Programme für Ihren 
beruflichen Alltag effektiv zu nutzen. Dazu ge-
hört auch der Austausch von Daten zwischen 
den Office-Anwendungen. Voraussetzung: 
gute PC-Kenntnisse. Nicht für Computer-An-
fänger*innen geeignet. 
In der Kursgebühr sind die Schulungsunterla-
gen (20 Euro) bereits enthalten. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen als Bildungsurlaub anerkannt, kann 
aber auch als Wochenseminar gebucht wer-
den. Die für die Anmeldung bei Ihrem Arbeit-
geber erforderlichen Unterlagen erhalten Sie 
im Fachbereich Beruf (Julia Ewald, e-
wald@vhs-mtk.de, Telefon 06192 9901-31). 
Q0505603 
Gebühr 290 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Internetseiten erstellen mit WordPress  
18.07. -  22.07.2022  
WordPress ist das ideale Programm, um pro-
fessionelle Homepages zu gestalten. Über 40 
% aller Websites weltweit basieren auf dem 

leicht zu installierenden und einfach zu admi-
nistrierenden, kostenlosen CMS.   
In diesem Seminar gestalten Sie eine Website 
für Sie persönlich, gewerblich oder für Ihren 
Verein (angepasst für alle Endgeräte).  
Kursinhalte:  

• Planung eines Projekts  
• WordPress installieren und konfigurie-

ren  
• Beiträge und Seiten anlegen  
• Menüstruktur und Navigation anlegen  
• WP-Themes auswählen und das De-

sign anpassen  
• Bilder einbinden  
• Plug-Ins installieren und einrichten   
• Homepage-Veröffentlichung  
• Suchmaschinenoptimierung (SEO)  
• Datensicherung der Website  

Voraussetzungen:  
Gute Kenntnisse bzgl. Windows, Dateistruktur 
und Textverarbeitung! HTML-Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.  
USB Stick: 32 GB, USB 3, mind.100 MB/Sek.  
Lehrwerk: „WordPress 5.7 Grundlagen“, Herdt-
Verlag (ISBN: 978-3-98569-001-5)  
T50011  
€ 240 (erm.: 176)  
20.05.2022  
Volkshochschule Marburg, www.vhs-mar-
burg.de/bu-wordpress, www.vhs-marburg.de    
 
Social Media Marketing 
02.05. - 06.05.2022 
Strategieentwicklung für Akteure mit geringem 
Budget 
Facebook, Twitter, Instagram & Co. sind nicht 
mehr die Spielwiese der Digital Natives. Social 
Media revolutioniert alle Branchen und Unter-
nehmensbereiche. Für Akteure mit begrenz-
tem Budget sind soziale Medien ein interes-
santes Marketing- und Kommunikationsinstru-
ment. Mit wenig Aufwand lässt sich viel errei-
chen. Oft mangelt es jedoch an einer klaren 
Strategie. Im Bildungsurlaub lernen Sie, wie 
Sie Social Media Plattformen aufbauen, opti-
mieren und konsequent für eigene Ziele nut-
zen. Inhalte: *Was unterscheidet Facebook, In-
stagram, Xing und Twitter? *Von den Großen 
lernen: Wie Unternehmen Social Media heute 
nutzen *Social Media Content Marketing und 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) *Praktische 
Übungen zum schrittweisen Aufbau und Opti-
mierung der eigenen Social Media-Strategie 
Voraussetzung: Erste praktische Erfahrungen 
mit Social Media. 
507.05.1  
259 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
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Von der Idee zur professionellen Website 
Mit WordPress 
20.06. – 24.06.2022 
Jeder Teilnehmende entwickelt eine Website, 
die auch professionellen Ansprüchen genügt. 
Von der Idee über die Planung und Strukturie-
rung bis hin zur Umsetzung, durchlaufen Sie 
alle Phasen der Website-Entwicklung. Sie in-
stallieren das CM bzw. Blog-System Word-
press, suchen ein passendes Theme, binden 
die benötigten Plug-Ins ein. Alle Teile der 
Wordpress-Installation, die für das Verstehen 
und die Handhabung des Systems nötig sind, 
werden praxisnah und verständlich erläutert. 
Danach werden die Websites mit Inhalten ge-
füllt und Sie arbeiten bereits an der Umsetzung 
Ihres eigenen Projektes. Im Nachgang wird die 
Pflege „Ihrer“ Website kein Problem mehr sein. 
501300X21 
245 € 
vhs Schwalm-Eder, https://www.vhs-schwalm-
eder.de/ 
 
Von der Idee zur professionellen Website 
Mit WordPress 
07.11.- 11.11.2022 
Jeder Teilnehmende entwickelt eine Website, 
die auch professionellen Ansprüchen genügt. 
Von der Idee über die Planung und Strukturie-
rung bis hin zur Umsetzung, durchlaufen Sie 
alle Phasen der Website-Entwicklung. Sie in-
stallieren das CM bzw. Blog-System Word-
press, suchen ein passendes Theme, binden 
die benötigten Plug-Ins ein. Alle Teile der 
Wordpress-Installation, die für das Verstehen 
und die Handhabung des Systems nötig sind, 
werden praxisnah und verständlich erläutert. 
Danach werden die Websites mit Inhalten ge-
füllt und Sie arbeiten bereits an der Umsetzung 
Ihres eigenen Projektes. Im Nachgang wird die 
Pflege „Ihrer“ Website kein Problem mehr sein. 
501351X22 
245 € 
vhs Schwalm-Eder, https://www.vhs-schwalm-
eder.de/ 
 

Fake News selber machen! 
Kreative Zugänge und neue Ansätze für die 
politische Aufklärung in den Digitalen  
Medien 
28.11. - 02.12.2022 
Wer Fake News bekämpfen will, braucht mehr 
als bloße Faktenchecker, die in  
Echokammern ohnehin wirkungslos bleiben. 
Wer den gezielten Angriffen von rechts  
auf die politische Meinungsbildung in den digi-
talen Medien begegnen will, muss  
verstehen, dass es um mehr geht als um rich-
tig oder falsch – es geht um die  
Demokratie im Internet. Und um Fake News 
wirklich zu verstehen, macht man am  
besten selber welche! 
22-74101 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Social Media: Facebook, Youtube, Twitter 
und Co. 
Die digitale Gesellschaft - verstehen & in-
teragieren. Einsatzmöglichkeiten für  
den Beruf entdecken. 
12.12. - 16.12.2022 
Dass Soziale Netzwerke große Chancen und 
gleichzeitig Risiken mit sich bringen,  
hört man immer wieder. Doch wie gehe ich da-
mit im beruflichen Umfeld um? Wie  
verändert sich die Arbeitswelt im Zuge der Di-
gitalisierung und der veränderten  
Mediennutzung? Und wie kann ich in meinem 
Arbeitsumfeld Soziale Medien  
gewinnbringend einsetzen?  
22-11910 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
 
 
 
 

 

Projektmanagement 
Agiles Projektmanagement und Scrum  
31.01. - 04.02.2022  
Durch den Bildungsurlaub wird ein fundiertes 
und anwendungsorientiertes Verständnis 
von Scrum und agilem Projektmanagement 
durch aktive Übungen/Mitarbeit erlangt. 
Dadurch wird eine Integration in den täglichen 
Arbeitsablauf ermöglicht. Es findet eine Ab-
grenzung zu klassischen Methoden statt. Und 

wie Spaß im Projektmanagement effektiv ein-
gesetzt werden kann, wird ebenfalls gezeigt.  
Inhalt:  

• Überblick agiles vs. klassisches Pro-
jektmanagement  

• Phasen eines Projekts und der opti-
male Projektstart  

• Agile Project Management Flow  
• Das Scrum 3x3x9: alles was für erfolg-

reiches Arbeiten braucht  
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• Agiler Werkzeugkasten  
Am Ende des Kurses werden Sie einen guten 
Überblick über Agiles Projektmanagement 
und Scrum haben.  
Dieser Kurs richtet sich an:   
Scrum Masters, Product Ow-
ner und Scrum Developer; Klassische Projekt-
leiter; Mitarbeiter aus angrenzenden Fachab-
teilungen mit Berührungspunkten zum Projekt-
management; alle, die sich für agiles Arbeiten 
und/oder Scrum interessieren.  
Patric Eid ist Diplom-Informatiker (FH), Profes-
sional Scrum Master, Agile Coach und Organi-
sationsberater.  
Y54850BU  
425,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Projekte organisieren und erfolgreich 
durchführen  
07.03. - 11.03.2022  
Grundlagen Projektmanagement/Projektarbeit 
in der modernen Arbeitsgesellschaft  
Unklare Kompetenzen, Aufgaben und Ziele so-
wie unrealistische Planung lassen viele Pro-
jekte scheitern. Selbst jahrelange Mitarbeit in 
Projekten bringt nicht automatisch das know-
how eines Projektleiters.   
In diesem Seminar lernen Sie, wie man Pro-
jekte definiert, sie systematisch gliedert, plant, 
durchführt und auswertet. Sie lernen die wich-
tigsten Methoden und Werkzeuge und ihre An-
wendung kennen. Sie erkennen Probleme in 
Organisation und Projektabwicklung und die 
Anforderungen an den Projektleiter.   
Projektinitialisierung:  
Stakeholderanalyse, Zieldefinitionen, Risiko-
analyse, -management , Vorgehensmodelle, 
Kommunikationsmatrix, Teambildung, Konflik-
tanalyse  
Projektplanung:  
Projektstrukturplan, Meilensteine, Netzplan-
technik, Ressourcen- und Kostenplanung, Auf-
wandsschätzung, Prioritäten  
Projektkontrolle und –steuerung:  
Basisplan, Tracking, Soll/Ist Vergleiche, Was-
Wäre-Wenn, Earned Value, Trendanalysen  
Projektabschluss:  
Die einzelnen Einheiten werden anhand eines 
Beispiels praktisch geübt.   
Herr Reuscher ist Projektmanagementdienst-
leister.  
Y50900BU  
425,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 

Projektmanagement 
Projekte professionell planen und kontrol-
lieren 
14.03. - 18.03.2022 
25.04. - 29.04.2022 
20.06. - 24.06.2022 
Viele Bereiche unterliegen heute zunehmend 
schnelleren Veränderungs- und Verwertungs-
zyklen: Anpassung ist erforderlich. Das lässt 
sich nur mit professionellem Projektmanage-
ment erreichen. Daher stehen die Erfolgsfakto-
ren, Planung, Durchführung, Kontrolle, Ab-
schluss, sowie Rollen und Verantwortlichkeiten 
im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Semina-
rinhalte orientieren sich an in der Wirtschaft 
anerkannten Projektmanagement-Methode 
Prince2® und behandeln auch die Rahmenbe-
dingungen der Projektarbeit.  
Themen:  
Projektvorbereitung 
Projektmanagement-Organisation 
Projektplanung *Projektdurchführung *Projekt-
controlling 
Change Management 
Qualitätsmanagement  
Risikomanagement 
Berichtswesen 
Projektabschluss: Übergabe des Projektergeb-
nisses 
Tools für die Projektarbeit 
Informationen zu Zertifizierungsmöglichkeiten 
Zusatzkosten: € 8 für Skript (im Kurs zu zah-
len) 
5721-01 Nord b 
5721-03 Nord b 
5721-05 Nord b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Projekte erfolgreich durchführen 
Traditionelle und agile Projektmanagement-
methoden 
14.03. - 18.03.2022 
Der Erfolg von Projekten ist vom Projektziel 
und der Art und Weise der Durchführung ab-
hängig. Die Wahl und Anwendung der richti-
gen Methode trägt maßgeblich zum Erfolg bei. 
Neben den traditionellen Methoden (Wasser-
fall-Modell) halten heute immer mehr agile Vor-
gehensmodelle (z. B. Scrum und Kanban) Ein-
zug in den Projektalltag. 
Der Projektleiter kann durch sein Know-How 
den Verlauf und das Ergebnis beeinflussen. In 
diesem Bildungsurlaub lernen Sie, wie man 
Projekte initiiert, sie systematisch plant, durch-
führt und erfolgreich abschließt. 
Die wichtigsten traditionellen und agilen Me-
thoden und ihre Anwendung sind Hauptthema. 
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Weiterhin beschäftigen wir uns mit erforderli-
chen Softskills. Neben der reinen Theorie erar-
beiten wir ein flexibles und agiles Mindset, um 
Projekte erfolgreich umsetzen zu können.  
Themen: 
Initiierung (Umfeldanalyse, Ziele, Teambuil-
ding) 
Planung (Projektstrukturplan, Ressourcen- / 
Kostenplanung, Sprintplanning) 
Durchführung (Überwachung Steuerung, Sta-
tusmeetings, Agile Boards) 
Abschluss (Dokumentation, Review, Lessons 
Learned) 
Verhalten und Kommunikation in Projekten 
5720-01 b 
€ 260, Mat. Kosten € 15 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 

IT-Projektmanagement  
04.04. - 08.04.2022  
IT-Projekte bergen Konfliktpotenziale, die ihre 
Effizienz einschränken bzw. die Zielerreichung 
gefährden können. Sie resultieren oft aus 
Missverständnissen zwischen Auftraggebern 
und Auftragnehmern und mangelnder Trans-
parenz der Projektanlage gegenüber den be-
troffenen Anwendern, die die Auswirkungen 
der Projekte auf Arbeitsabläufe und Arbeits-
platz dann nicht einschätzen können. Vermei-
den lassen sich diese Konfliktpotenziale weit-
gehend durch die Anwendung formaler IT-Pro-
jektmanagementelemente und -strategien.   
Der Kurs IT-Projektmanagement vermittelt den 
Einblick in das breite Spektrum dieser Ele-
mente und Strategien anhand der Prozess-
schritte, die sich bei der Softwareentwicklung 
als Dienstleistung ergeben. Er richtet sich nicht 
nur an Personen, die explizit die Funktion ei-
nes Projektmanagers wahrnehmen, sondern 
auch an die Träger spezifischer Aufgaben, die 
ihre Tätigkeit vor dem Hintergrund von Projekt-
managementwissen effizienter gestalten wol-
len:  

• Werkvertrag/Dienstleistungsvertrag: 
Merkmale, Vor- und Nachteile der Ver-
tragsformen, Voraussetzungen, For-
mulierungsbeispiele  

• Anforderungsaufnahme: Pflichtenheft, 
Grob- und Feinkonzept  

• Verfahren für Aufwandsschätzungen  
• Prozessmodelle: Wasserfallmodell, 

modifiziertes Wasserfallmodell, V-Mo-
dell, agiles Projektmanagement   

• Aktivitätskontrolle: Projektprotokolle, 
Entscheidungsprotokolle, To-Do-Lis-
ten, Tracking-Systeme   

• Qualitätssicherung: Quality Gates, 
Prozessrückkoppelung  

• Abnahme: Abnahmeverfahren. Abnah-
medokumentation  

• Beteiligte und Betroffene: Rollen, Um-
gang, Kommunikation, Selbstdarstel-
lung  

Herr Huthmann ist EDV-Organisator und Soft-
wareentwickler.  
Y54800BU  
425,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
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3. Sprachen 
 
 

Rhetorik 
 
Stimme, Sprechen, Körpersprache als 
Schlüssel zu beruflichem Erfolg 
Sprechen und Kommunizieren in 
Beruf, Öffentlichkeit und Me-
dien 
24.01. – 28.01.2022 
05.09. – 09.09.2022 
Sie sprechen in Ihrem 
Arbeitsalltag viel? Hal-
ten Vorträge oder füh-
ren häufig Gespräche? 
In diesem Seminar wid-
men Sie sich gemein-
sam mit zwei Trainerin-
nen eine Woche lang Ih-
rer Stimme. Laura Fonzetti 
ist Sprechwissenschaftlerin 
und Sprecherzieherin, Nadine 
Petry ist Schauspielerin und Spre-
cherin. Die Stimme und die Art, mit ihr umzu-
gehen, transportieren Emotionen, Selbstbe-
wusstsein und unsere Haltung zum Gegenüber 
– und das meist unbewusst. Stimme und Spre-
chen sind damit auch wichtige Komponenten 
im sozialen Miteinander. Im Bildungsurlaub er-
fahren Sie zunächst selbst viel über Ihr eige-
nes Sprechen. Sie erkennen, welche Wirkung 
Sie mit Ihrer Stimme, Ihrer Sprechweise und 
Ihrem Körperausdruck bei Ihrem Gegenüber 
hervorrufen. 
Sie lernen Methoden kennen, um Ihre Stimme 
zu trainieren und fit zu halten. Im Sport ist es 
selbstverständlich, dass wir unseren Körper 
gut aufwärmen, bevor wir ihn trainieren. Un-
sere Stimme möchte ebenso gut aufgewärmt 
und geübt werden, denn nur dann können wir 
sie zu unseren Gunsten einsetzen. Doch wie 
können wir unsere Stimme richtig aufwärmen 
und unsere Stimmbänder schonen? Wie kön-
nen wir mit unserem stimmlichen und spreche-
rischen Ausdruck die Aufmerksamkeit unserer 
Zuhörer gewinnen? 
Dazu machen wir Übungen aus der Sprecher-
ziehung, der Schauspielausbildung und dem 
Improvisationstheater. Zugleich methodisch 
und spielerisch lernen Sie verschiedene Mög-
lichkeiten kennen, Ihren Stimm-, Sprech- und 
Körperausdruck zu gestalten. Sie verbessern 
Ihre Präsenz, den Stimmklang, Sprech- sowie 
Körperausdruck und üben, wie Sie all dies im 

Zusammenspiel wirkungsvoll und angemessen 
einsetzen können. Videoaufzeichnungen hel-

fen Ihnen dabei, Ihre Sprechweise und Ih-
ren körperlichen Ausdruck zu reflek-

tieren und zu optimieren; Schau-
spielübungen und Spiele sor-

gen dafür, dass das Seminar 
zudem kreativ und vergnüg-
lich wird. 
Neben praktischen Übun-
gen werden wir anhand 
von Beispielen und Rollen-
spielen gemeinsam reflek-
tieren, welche Rolle 

Stimme und Sprechaus-
druck in der öffentlichen 

Kommunikation spielen: Wie 
nutzen Menschen in der Politik 

und in den Medien ihre Stimme 
und welche Botschaften transportieren 

sie mit ihrer Art zu sprechen? 
K506901 
J506900  
315,00 € 
VHS Bad Homburg, www.vhs-
badhomburg.de/bildungsurlaube 
 
Schwarze Rhetorik: Die Macht der Sprache 
in Beruf, Partnerschaft, Gesellschaft -  
Umgang mit Manipulatoren und schwierigen 
Menschen  
07.02. - 11.02.2022  
20.06. - 24.06.2022  
Sprache bestimmt unser Denken und Handeln. 
Sie erzeugt Vertrauen, schafft Verbündete und 
ist das wichtigste Instrument, um Menschen für 
Ideen zu gewinnen. In diesem Kurs lernen Sie 
das Arsenal der Rhetorik kennen - ihre legiti-
men wie auch ihre fragwürdigen Methoden. 
Lernen Sie Scheinargumente und Bluffs von 
guter Argumentation zu unterscheiden und 
seien Sie besser gewappnet gegen Macht-
spiele im Büro und emotionale Erpressung. 
Antworten Sie schlagfertig auf persönliche An-
griffe und finden Sie die richtigen Worte für 
konstruktive Konfliktlösungen. In vielen praxis-
nahen Übungen spielen wir durch, wie Sie sich 
mit dem richtigen Einsatz von Sprache vor Ma-
nipulationen schützen und gezielt Einfluss neh-
men - für Ihren nachhaltigen Erfolg im Beruf 
und im Privatleben.   
Inhalte:  
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• Gute und schlechte Argumente: Bluffs 
erkennen, Scheinargumente aufde-
cken  

• Faire und unfaire Gesprächsführung: 
Blockaden auflösen, Fragen geschickt 
einsetzen  

• Unnötige Machtspiele: Emotionale Er-
pressung, Meetings, Strategien gegen 
Mobbing  

• Charismatische Persönlichkeit: Autori-
tät und Attraktivität erhöhen, Marke Ich 
ausbilden  

• Konflikte konstruktiv lösen: Harvard 
Verhandlungsprinzip, schlagfertig ge-
gen Angriffe  

Herr Hannemann ist Trainer für Kommunika-
tion und Persönlichkeitsentwicklung.  
Y60026BU  
Y60027BU  
345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Rhetorik und Kommunikation: Kommunika-
tionstraining für Beruf und aktive politische 
Mitwirkung 
14.03. - 18.03.2022 
Dieser Bildungsurlaub bietet die Gelegenheit, 
die Grundlagen der Rede- und Gesprächsrhe-
torik kennenzulernen.  In praktischen Übungen 
geht es um die Themen:  Umwandlung von 
Lampenfieber und Redehemmungen in Prä-
senz und sicheres Auftreten;  Einsatz körper-
sprachlicher Wirkungsmittel;  Stimm- und Arti-
kulationstraining;  Verbesserung von Atem- 
und Sprechtechnik;  die rhetorischen (Grund-
)Regeln;  Üben der freien Rede und des 
Sprechdenkens;  Vorbereiten, Strukturieren 
und Halten einer Rede oder eines Vortrags;  
Argumente klar, überzeugend und engagiert 
vorbringen;  Kontakt zu Gesprächspartner*in-
nen sowie Publikum herstellen;  Techniken des 
kooperativen Umgangs ausprobieren;  die Ge-
sprächsführung am Telefon;  die Regeln für 
konstruktive Kritik  und  der Einsatz von Hu-
mor.  Auch durch mögliches Videofeedback er-
fahren Sie, wie Sie auf andere wirken und wel-
che weiteren Entwicklungsmöglichkeiten Sie 
haben, um (noch) besser zu kommunizieren. 
AL811101ZB 
220 Euro/ermäßigt 147 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 

Schlagfertigkeit  
09.05. - 13.05.2022  
Die Kunst des Improvisierens    
Spontaner, kreativer, schlagfertiger!  
Die Kunst des Improvisierens  
Mit Improvisation zu mehr Schlagfertigkeit im 
Berufsalltag.  
Spontaner, kreativer, schlagfertiger !  
Wer wünscht sich das nicht?  
Wenn noch der Wunsch dazu kommt,  
- die eigene Persönlichkeit weiterzuentwi-
ckeln,  
- Ausstrahlung und Präsenz zu stärken,  
- weniger Lampenfieber beim Vortrag zu emp-
finden,  
dann sind Sie in diesem Kurs goldrichtig.  
Kursinhalte sind die Methoden der angewand-
ten Improvisation  
und deren Regeln, die ein produktives Mitei-
nander ermöglichen.  
Gut für den Beruf und die eigene Persönlich-
keitsentwicklung.  
Fragestellungen und Themen u.a.:  
- Wahrnehmung-Selbstwahrnehmung  
- zu-hören, statt nur hin-hören  
- Atempause, statt Atemlos  
- der Fehler als Herausforderung und Chance  
Bernhard Mohr ist Dipl.- Schauspieler: 
www.subitotheater.de und www.pegasusthea-
ter.de  
und Trainer.  
Y60028BU  
345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/   
 
Miteinander statt Gegeneinander im Berufs-
alltag  
09.05. - 13.05.2022  
Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 
nach Marshall B. Rosenberg  
Die Gewaltfreie Kommunikation -GFK- ist eine 
Form der Sprache, durch die wir rücksichtsvoll 
miteinander umgehen und in Harmonie mit uns 
und unseren Mitmenschen leben. In diesem 
Workshop lernen Sie Alternativen kennen, sich 
anderen ehrlich mitzuteilen ohne die Bezie-
hung zu riskieren. Mit wertschätzender Spra-
che tragen Sie dazu bei, dass Menschen 
gerne kooperieren. Ein vereintes Team ge-
winnt an Stärke und wächst über sich hinaus. 
Leistungs- und Veränderungsbereitschaft ent-
wickeln sich, sowie eine positive Arbeitsat-
mosphäre.  
Mit Gewaltfreier Kommunikation  
- erkennen und sagen Sie offen, ehrlich und 
deutlich, was Sie bewegt  
- gehen Sie souveräner mit Vorwürfen, Kritik 
und Forderungen um  
- setzen Sie sich für Ihre eigenen Anliegen und 
die Bedürfnisse der anderen Seite ein  
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- gehen Sie bewusster und einfühlsamer mit 
sich selbst um  
- gewinnen Sie an lebendigen, erfüllenden und 
wertschätzenden Beziehungen  
Dieser Kurs kann sowohl beim Fachverband 
als auch beim CNVC für eine Anerkennung 
oder Zertifizierung angerechnet werden!  
Elke Wilhelm ist Trainerin beim Fachverband 
Gewaltfreie Kommunikation und Moderatorin 
sicherheitsrelevanter Trainings bei einer deut-
schen Fluggesellschaft.  
Y60032BU  
345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
New Work gestalten mit agilen Methoden  
Kreative Lösungen für die Arbeitswelt#  
16.05. - 20.05.2022  
In diesem Kurs lernen Sie die neuesten Krea-
tivtechniken kennen und testen sie an aktuel-
len Fällen aus der Arbeits- und Berufswelt. 
Nach dem Kurs sind Sie in der Lage, ge-
wünschte Änderungen in Ihrem eigenen Um-
feld kompetent zu unterstützen. New Work 
steht als Begriff für die Sehnsucht nach sinner-
füllter Arbeit und mehr Flexibilität. Dieser 
Trend ist durch Home Office und virtuelle Pro-
jekte während Corona aktueller denn je. Konk-
ret arbeiten wir im Kurs mit den agilen Metho-
den von Design Thinking und Liberating Struc-
tures, um Innovationspotentiale am Arbeits-
platz auszuloten, auch an individuellen Fallbei-
spielen. Sie erhalten im Kurs eine gründliche 
Einführung in die Rolle der Moderation. Als 
Teamcoach üben Sie, wie man in einer Retro-
spektive Informationen sammelt und sie in 
konkrete Entscheidungen überführt. Mit die-
sem Methodenwissen und den Kenntnissen 
über moderne Arbeitsformen werden Sie zum 
Change Agent in eigener Sache. Keine Vor-
kenntnisse nötig.  
- Klassische Moderationsmethoden  
- Design Thinking mit Interviews und Prototy-
pen  
- Retrospektiven mit Lean Coffee und Ur-
suppe  
- Liberating Structures mit 1-2-4-alle und TRIZ  
- Nudges für gute Gruppendynamik  
- Input zu Formen von New Work  
- So gelingt Home Office  
- Erfahrungsaustausch  
- Kollegiale Fallberatung, falls gewünscht  
- Abschlussprojekt zu selbstgewähltem Thema 
mit Feedback  
Y60037BU  
345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 

Rhetorik und Kommunikation: Kommunika-
tionstraining für Beruf und aktive politische 
Mitwirkung 
10.10. - 14.10.2022 
Dieser Bildungsurlaub bietet die Gelegenheit, 
die Grundlagen der Rede- und Gesprächsrhe-
torik kennenzulernen.  In praktischen Übungen 
geht es um die Themen:  Umwandlung von 
Lampenfieber und Redehemmungen in Prä-
senz und sicheres Auftreten;  Einsatz körper-
sprachlicher Wirkungsmittel;  Stimm- und Arti-
kulationstraining;  Verbesserung von Atem- 
und Sprechtechnik;  die rhetorischen (Grund-
)Regeln;  Üben der freien Rede und des 
Sprechdenkens;  Vorbereiten, Strukturieren 
und Halten einer Rede oder eines Vortrags;  
Argumente klar, überzeugend und engagiert 
vorbringen;  Kontakt zu Gesprächspartner*in-
nen sowie Publikum herstellen;  Techniken des 
kooperativen Umgangs ausprobieren;  die Ge-
sprächsführung am Telefon;  die Regeln für 
konstruktive Kritik  und  der Einsatz von Hu-
mor.  Auch durch mögliches Videofeedback er-
fahren Sie, wie Sie auf andere wirken und wel-
che weiteren Entwicklungsmöglichkeiten Sie 
haben, um (noch) besser zu kommunizieren. 
AM811101ZB 
142€/ermäßigt 81€ 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
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Deutsch 
Deutsch im Beruf (A2/B1) 
11.04. – 14.04.2022 
Die deutsche Sprache im Arbeitsleben und im 
Alltag unter Vermittlung von Grundinformatio-
nen über die deutsche Arbeitskultur, Gesell-
schaft und Politik.  
In dieser Woche können Sie Ihre Fertigkeiten 
in den Bereichen Hör- und Leseverstehen, 
Sprechen/Interagieren sowie Schreiben 
schnell und effizient auffrischen und für berufli-
che Zwecke erweitern.  
Im Vordergrund stehen unterschiedliche Kom-
munikationsübungen zu praxisbezogenen The-
men und das Lesen und Bearbeiten von Tex-

ten. Dazu kommen Übungen zum Hörver-
ständnis, Diskussionen und Rollenspiele. An-
hand von typischen beruflichen Situationen 
wird die mündliche und schriftliche berufsbezo-
gene Kommunikation geübt und Sie erfahren 
einiges über die deutsche Arbeitskultur. Neben 
den sprachlichen Übungen werden auch kultu-
relle, landeskundliche und politische Aspekte 
behandelt. 
V30030I 
145,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 

Englische Sprache und Kultur 
Niveau A1 
 
Microsoft Word 
17.01. – 21.01.2022 
Sie planen einen Wiedereinstieg in den Beruf 
oder möchten in der Textverarbeitung Word si-
cherer werden? Diese fundierte Einführung in 
die Textverarbeitung vermittelt praxisnah die 
effiziente Handhabung von Microsoft Word. In 
diesem Kurs erhalten Sie eine fundierte Ein-
führung in die Grundlagen der Textverarbei-
tung. Anhand praxisnaher Beispiele erlernen 
Sie die zeitsparende Handhabung des Pro-
gramms. 
212K050222 
341,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Englisch - Anfangskenntnisse erweitern  
A 1.2  
17.01 - 21.01.2022  
Ein Englischintensivkurs - geeignet für Teilneh-
mende mit geringen Anfangskenntnissen. Ob 
für unterwegs, auf Reisen, geschäftlich oder im 
Urlaub, es gibt Situationen, die auch mit weni-
gen Sprachkenntnissen gut zu meistern sind. 
Der Kurs vermittelt ein "Survival English", das 
mit wenig Einsatz große Wirkung erzielen 
kann. Hier die Schwerpunkte: meeting peo-
ple, getting information, small talk, travel-
ling, shopping, eating out, health and illness. 
Gut geeignet für Lebenskünstler und alle, die 
endlich mal Englisch lernen wollen. Ein 
Sprachkurs zur Erleichterung der Kommunika-
tion in Europa mit Informationen zu gesell-
schafts- und wirtschaftspolitischen Fragen 
englischsprachiger Länder. Ein Bildungsurlaub 

für ein Europa mit mehrsprachigen Bürgerin-
nen und Bürgern. Die Teilnahme ist auch 
ohne   
Bildungsurlaubsanspruch möglich. "Wel-
come!"  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite  
406116X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
 
Englisch A 1 intensiv an 5 Tagen  
24.01.-28.01.2022               
29.08.-02.09.2022 
Für alle mit ersten Kenntnissen in Englisch. 
Dieser Kurs ist nicht für Anfänger geeignet. 
Voraussetzung: Englischkenntnisse, wie sie für 
die Stufe A 1(Ende) im Europäischen Refe-
renzrahmen beschrieben sind. Nutzen Sie un-
ser Beratungsangebot. Termine stehen am An-
fang dieses Kapitels. 
4068102 
4068101 
160 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/  
 
Englisch für Anfänger*innen ohne Vor-
kenntnisse A1 
31.01. – 04.02.2022 
In diesem Kurs können Sie als Anfänger*innen 
ohne Vorkenntnisse schnell und effizient in die 
englische Sprache einsteigen. Kommunikative 
Übungen helfen Ihnen, Wortschatz, Redewen-
dungen und Grammatik einzuüben, so dass 
Sie schnell erste Erfolge in der englischen 
Kommunikation erzielen. 
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Bitte beachten Sie, dass dieser Kurs explizit 
für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse ist. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen als Bil-
dungsurlaub anerkannt, kann aber ebenso als 
Wochenkurs gebucht werden. Die für die An-
meldung bei Ihrem Arbeitgeber erforderlichen 
Unterlagen erhalten Sie im Fachbereich 
Fremdsprachen (Sandra Haderk, haderk@vhs-
mtk.de). 
Das Lehrbuch ist nicht in der Kursgebühr ent-
halten und muss vorab selbst erworben wer-
den. 
Lehrbuch: Headway 5th edition A1 Part A 
(ISBN 978-0-19-452395-0) 
P0406600 
Gebühr 240 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Englisch A1 für den Alltag und Beruf  
Maltas Geschichte, Geografie und Sprache  
06.04. - 08.04.2022  
Der kleinste Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union, in dem lediglich gut eine halbe Million 
Menschen lebt, empfängt jährlich mehr als 
dreimal so viele Touristen. Worin liegt die An-
ziehungskraft dieses Landes? Der gesell-
schaftspolitische Schwerpunkt dieses Bil-
dungsurlaubs liegt auf Malta. Erfahren Sie 
mehr über Maltas bewegte Geschichte, Geo-
grafie und die verschiedenen Einflüsse auf 
Maltas Sprache, Küche und Kultur.  
Im sprachlichen Teil des Bildungsurlaubs kön-
nen Sie Englisch von Grund auf erlernen, denn 
der Bildungsurlaub richtet sich an Teilneh-
mer/innen ohne oder mit sehr geringen Vor-
kenntnissen. Mit vielen Dialogübungen, Rollen-
spielen und Hörtexten üben Sie typische All-
tagssituationen u.a. beim Kennenlernen, am 
Flughafen, im Restaurant und Café oder in der 
Stadt sprachlich adäquat zu bewältigen.   
Der Kurs ist auch für "Nichtbildungsurlauber" 
offen. Anmeldung nur nach vorheriger Einstu-
fung und Beratung.  
Arbeitnehmer haben Anspruch auf fünf Tage 
Bildungsurlaub jährlich. Diese müssen nicht in 
einer Woche genommen, sondern können auf 
zwei Veranstaltungen verteilt werden. Daher 
empfehlen wir Ihnen als Fortsetzung unseren 
Bildungsurlaub Englisch A1 für den Alltag und 
Beruf mit gesellschaftspolitischem Schwer-
punkt auf Malta vom 29.6. bis 1.7. Sie können 
beide Bildungsurlaube, die zusammen sechs 
Tage dauern, gleichzeitig beantragen. Für den 
sechsten Tag unserer Veranstaltung ist die In-
anspruchnahme von Erholungsurlaub erforder-
lich.   
Lehrwerk: Easy English A1 (Cornelsen, ISBN: 
978-3-06-520805-5) ab Lektion 1  
221-4315  
€ 147,00 (inkl. 6,00 € für Sachkosten)  

Volkshochschule Wetzlar: BU - Englisch A1 für 
den Alltag und Beruf (vhs-wetzlar.de)  
  
Englische Woche A1 
25.04. -29.04.2022 
Für Teilnehmer/-innen mit geringen Vorkennt-
nissen, die schon einmal etwas Englisch ge-
lernt, inzwischen aber so viel vergessen ha-
ben, dass sie noch einmal von vorne beginnen 
möchten. Sie lernen in Englisch Kontakte zu 
knüpfen und an einfachen Gesprächen teilzu-
nehmen. Sie erwerben dabei einen Grundwort-
schatz und wichtige Strukturen. 
Lehrwerk: Cambridge English Empower A1, 
Student's Book, Klett Verlag 
4205-08 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englisch für Beruf und Alltag (A1/A2) 
25.04. – 29.04.2022 
Für Anfänger/innen mit Vorkenntnissen und 
Wiedereinsteiger/innen 
Sie haben bereits Vorkenntnisse in der engli-
schen Sprache und möchten diese auffrischen 
und erweitern?  
Dann möchten wir Sie gerne fit machen für Ih-
ren bevorstehenden Urlaub, für den Umgang 
mit Kunden in Ihrer Firma oder einfach für ein 
zwangloses Gespräch mit Muttersprachlern.  
Mit Sprachlektionen, Business English, Infor-
mationen zu politischen und gesellschaftlichen 
Themen, ein wenig Landeskunde und Konver-
sation möchten wir Sie die Woche über be-
schäftigen. Es erwartet Sie ein abwechslungs-
reiches Programm, bei dem die gesprochene 
Sprache im Vordergrund steht. Die kompakte 
Art des Kurses als Bildungsurlaub ermöglicht 
Ihnen, ganz in die Sprache einzutauchen und 
möglichst viel in kurzer Zeit zu lernen und mit-
zunehmen. 
V30000R 
216,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Englische Woche A1 - Auffrischung von 
Anfang an 
18.07. – 22.07.2022 
Ein Intensivkurs für Wiedereinsteiger/innen mit 
geringen Vorkenntnissen, die die zentralen In-
halte der Stufe A1 in einer kleinen Gruppe 
kompakt auffrischen wollen. In zügigem Lern-
tempo wiederholen Sie Wortschatz und Gram-
matik der Grundstufe und üben anhand le-
bensnaher Themen und realistischer Dialoge 
Englisch, wie es im Alltag tatsächlich gespro-
chen wird. Auf diesem Basiswissen können 
Sie anschließend in unseren regulären VHS-
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Kursen aufbauen. Aktuelle gesellschaftliche 
und politische Entwicklungen in den USA sind 
ebenfalls Thema im Kurs. 
04-06-2027 
275,00 € 
Volkshochschule Darmstadt-Dieburg, 
https://vhs.ladadi.de/ 
 
Englisch A1 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
Sie haben noch nie Englisch gelernt und ken-
nen nur ein paar Worte und Ausdrücke aus 
dem „denglischen“? In diesem Kurs lernen Sie 
anhand vieler verschiedener Lernformen und 
in einem dadurch sehr lebendigen Unterricht 
praktisch verwertbares Englisch für private und 
berufliche Situationen. Der Fokus liegt auf dem 
Sprechen und der Kommunikation in der Ziel-
sprache. Zahlreiche Hör-, Lese- und leichte 
Grammatikübungen runden das Lernpro-
gramm ab. 
Außerdem erfahren Sie viel über die Kultur so-
wie das soziale und politische System Eng-
lands und anderer englisch-sprachiger Länder. 
Auf jeden Fall werden Sie sehr viel Spaß am 
Lernen haben! 
AL406001ZB 
232,- € (ermäßigt 190,- €). Auch buchbar als 
einwöchiger Kurs/BU. 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Englisch für den Beruf – Auffrischung A1 
25.07. - 29.07.22 
Dieser Kurs ist für Wiedereinsteiger mit gerin-
gen Vorkenntnissen geeignet. Die Englisch-
kenntnisse werden grundlegend aufgefrischt. 
Ziel ist es, den Teilnehmer/-innen zu ermögli-
chen, sich im Alltag und Beruf mit einfachen 
sprachlichen Mitteln zu verständigen. Zu den 
Themen gehören: Familie, Beruf, Freizeit, Rei-
sen, Bürotätigkeiten, Telefonieren, Wegbe-
schreibung. Darüber hinaus werden landes-
kundliche und politische Themen behandelt. 
Teile der Diskussion werden auch in deutscher 
Sprache sein. 
Vorausgesetzt werden englische Sprachkennt-
nisse der Lernstufe A1 gemäß dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen für Spra-
chen (GER). Eine vorherige Einstufung wird 
empfohlen. 
U4380BU  
201,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 

Englisch A1-A2 - Bildungsurlaub 
Englisch lernen einmal ganz anders, mit 
der PDL Methode (Psycho-Dramaturgische- 
Linguistik) 
01.08. – 05.08.2022 
Die PDL-Methode bietet ein strukturiertes Kon-
zept für Anfänger*innen und Fortgeschrittene. 
Sie trauen sich in einer entspannten Atmo-
sphäre frei und spontan zu kommunizieren und 
dabei Spaß zu haben. 
Erleben Sie diese persönliche, direkte und le-
bendige Art des Sprachenlernens. 
Sie erleben die Sprache ohne Lehrbuch durch 
strukturierte, lebendige Aktivitäten und Ent-
spannungsübungen, die spontanes Sprechen 
fördern, Sprachhemmungen abbauen und 
mehr Sicherheit im freien Ausdruck geben. Im 
Kurs werden das unterschiedliche Lerntempo 
und die individuellen Kenntnisse berücksich-
tigt. Durch gezielte Übungen für Rhythmus und 
Melodie der Sprache lernen Sie die Ausspra-
che schneller und effektiver. Sie entwickeln 
wertvolle Fähigkeiten, die Ihnen den Erwerben 
der Fremdsprache erleichtern. Die erworbene 
Spontanität kann für den Berufsalltag und in 
vielen andere Kontexte hilfreich sein. 
Sie erleben Sprache! 
40681_221 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
Englisch A1 - Bildungsurlaub 
17.10. – 21.10.2022 
Dieser Bildungsurlaub ist für Personen mit ge-
ringen Vorkenntnissen geeignet, die einen 
neuen Einstieg in die Sprache suchen. Durch 
intensive Hör- und Sprechübungen mit paralle-
ler Erweiterung des Wortschatzes und der 
Sprachstrukturen soll ein im Beruf und Alltag 
praktisch verwertbares Englisch erworben wer-
den. 
40680_222 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
 
Niveau A2 
 
Englisch A2 für den Beruf - Fokus USA 
10.01. – 14.01.2022 
28.03. – 01.04.2022 
In diesem effektiven Kompaktkurs gelingt es 
Ihnen, Ihre guten Grundkenntnisse bzw. das 
verschüttete Schulenglisch aufzufrischen und 
praxisbezogen in einem beruflichen Kontext zu 
erweitern. 
212K040608 
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221K040609 
280,00 €, Kleingruppe,  
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Yes, I can – Englisch leichter frei sprechen 
24.01. – 28.01.2022 
Haben Sie Grundlagen der englischen Spra-
che, sind aber unsicher beim Englischspre-
chen oder haben Hemmungen bei englisch-
sprachigen Meetings? Ein Mix aus Sprachtrai-
ning und viel Sprachpraxis sowie ergänzenden 
Übungen aus der Resilienz – als Methode für 
ein entspanntes Verhältnis zur Sprache – ver-
mittelt mehr Sicherheit beim freien Sprechen. 
Die Themen behandeln Englisch als Kommuni-
kationssprache in einer globalisierten Lebens- 
und Arbeitswelt. 
Lehrbuch: Network Refresh Now A2, 978-3-12-
605187-3  
Dozentin: Bettina Bonkas, Betriebswirtin mit 
10-jähriger Berufserfahrung im Personalbe-
reich, seit 27 Jahren Sprachtrainerin, Coach 
und Resilienz-Practitioner 
K406004  
240,00 € 
VHS Bad Homburg, www.vhs-
badhomburg.de/bildungsurlaube 
 
Englisch A 2  intensiv an 5 Tagen  
31.01. - 04.02.2022               
05.09. – 09.09.2022 
Für alle mit Grundkenntnissen in Englisch.  
Voraussetzung: Englischkenntnisse, wie sie für 
die Stufe A 2  im Europäischen Referenzrah-
men beschrieben sind. Nutzen Sie unser Bera-
tungsangebot. Termine stehen am Anfang die-
ses Kapitels. 
4068202 
4068201 
160€ 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
Englisch A 2 - Business English 
Bildungsurlaub 
21.02. – 25.02.2022 
Sie haben Basiskenntnisse im Bereich Wirt-
schaftsenglisch und möchten diese verbes-
sern? In dieser Woche werden Sie u.a. mit der 
Bedeutung und der Sprache des Small talk 
vertraut gemacht, Telefongespräche führen, 
einfache Emails schreiben. Wir werden einige 
interessante Themen diskutieren. Die Verbes-
serung der Sprachfertigkeit, Wortschatzerwei-
terung und das Erlernen verschiedener the-
menbezogener Grammatikstrukturen durch 
eine interessante Mischung von Aktivitäten 
sind die Ziele dieses Kurses. 

40683_221 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
Englisch A2-B1 
28.02. – 04.03.2022 
Dieser einwöchige Intensivkurs ist für alle ge-
eignet, die effizient ihre Fremdsprachenkennt-
nisse erweitern möchten. In 40 Unterrichtsein-
heiten wird in konzentrierter, aber entspannter 
Atmosphäre der Lernstoff erarbeitet, für den 
man sonst ein ganzes Semester benötigt. Auf 
Wunsch wird am Ende der Woche individuell 
beraten, welche weiteren Lernmöglichkeiten 
zur Fortsetzung des Spracherwerbs am besten 
geeignet sind. 
Das Lehrmaterial wird im Kurs zur Verfügung 
gestellt. Bitte bringen Sie Verpflegung mit. 
Die ministerielle Anerkennung dieses Wochen-
seminars als Bildungsurlaub wird beantragt. 
Die Anmeldung zu diesem Bildungsurlaub wird 
erst nach Rücksendung und Auswertung eines 
Einstufungstests bestätigt. 
30104 
184,00 € 
vhs Rüsselsheim, https://vhs-ruesselsheim.de  
 
Englisch – Grundlagen  
A2  
28.02. – 04.03.2022  
Englisch Grundlagen - ob für unterwegs, auf 
Reisen, geschäftlich oder im Urlaub, es gibt 
viele Situationen, die auch mit wenigen 
Sprachkenntnissen gut zu meistern sind.   
Der Kurs vermittelt ein "Survival English" auf 
dem Niveau A2, das mit wenig Einsatz große 
Wirkung erzielen kann. Hier die 
Schwerpunkte: getting infor-
mation, small talk, meeting people, travel-
ling, shopping, eating out, health and illness. 
Gut geeignet als Fortsetzung des Bildungsur-
laubs A1.2 in vorangegangenen Semestern 
und für alle, die endlich wieder ihr Eng-
lisch auffrischen wollen. Ein Bildungsurlaub mit 
Themen aus Politik und Wirtschaft für ein Eu-
ropa mit mehrsprachigen Bürgerinnen und 
Bürgern. Die Teilnahme ist auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich. "Welcome!"  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite  
406201X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
 
Englisch A1 - Bildungsurlaub 
07.03. – 11.03.2022 
Dieser Bildungsurlaub ist für Personen mit ge-
ringen Vorkenntnissen geeignet, die einen 
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neuen Einstieg in die Sprache suchen. Durch 
intensive Hör- und Sprechübungen mit paralle-
ler Erweiterung des Wortschatzes und der 
Sprachstrukturen soll ein im Beruf und Alltag 
praktisch verwertbares Englisch erworben wer-
den. 
40680_221 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
"Refresh Now A2" Englisch für Wiederein-
steiger*innen Teil 1  
14.03. – 18.03.2022 
Ziel dieses Kurses ist es, Ihre (auch vor länge-
rer Zeit) erworbenen Sprachkenntnisse aufzu-
frischen bzw. weiter auszubauen. Grammati-
sche Strukturen werden wiederbelebt und di-
rekt in Gesprächen zu den Themenbereichen 
Alltag und Beruf angewendet.  
Sie haben direkt im Anschluss vom 21. bis 
25.03.22 die Möglichkeit, den Wochenkurs 
Refresh Now A2 -Teil 2 zu besuchen, um so 
die Niveaustufe A2 innerhalb von 10 Tagen zu 
wiederholen und abzuschließen.  
Bitte absolvieren Sie vorab einen Online-Ein-
stufungstest auf unserer Webseite www.vhs-
mtk.de unter Service. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen als Bildungsurlaub anerkannt, kann 
aber ebenso als Wochenkurs gebucht werden.  
Die für die Anmeldung bei Ihrem Arbeitgeber 
erforderlichen Unterlagen erhalten Sie im 
Fachbereich Fremdsprachen (Sandra Haderk, 
haderk@vhs-mtk.de). 
Das Lehrbuch ist nicht in der Kursgebühr ent-
halten und muss vorab selbst erworben wer-
den. 
Lehrbuch: Refresh Now A2, 1. Teil 
Q0406600 
Gebühr 240 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Englisch A2/B1 "Reading and Discussion" 
(Superlearning)  
14.03. - 18.03.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 
der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-
setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 

Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  
unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y63625BU   
298,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
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Englisch - Bildungsurlaub (A2) Teil 6   
21.03. - 25.03.2022   
Englisch - ohne diese Sprache geht es einfach 
nicht!  
Für Teilnehmer mit Vorkenntnissen  
Wollen Sie endlich mehr Englisch verstehen 
und reden können oder brauchen Sie es für Ih-
ren Beruf?  
Dann ist die SUPERLEARNING-Methode 
(auch "Suggestopädie"-Methode genannt) ge-
nau das Richtige für Sie.  
Das schwierige Wort (Suggestopädie = aus 
dem Englischen von "to suggest" im Sinne von 
vorschlagen; anbieten) steht für eine Lernme-
thode, bei der Sie  
+ ganzheitlich und somit schneller und unbe-
schwerter lernen können, da alle Sinne ange-
sprochen werden. Hierdurch wird das Erlernte 
viel müheloser und dauerhafter im Gedächtnis 
abgespeichert,  
+ die praktische Anwendung der englischen 
Sprache mit Bewegung und Musik, mit Rollen-
spielen und Hörverständnis-Trainings üben 
werden,  
+ grammatische Themen und Vokabeln nicht 
einfach pauken müssen, sondern immer wie-
der spielerisch  
wiederholen können,  
+ durch ständig wechselnde Lernphasen und 
Arbeitsweisen motivierter sind und den Unter-
richt als kurzweilig empfinden werden,  
+ in der Entspannung als Tagesabschluss 
noch einmal den Lernstoff passiv aufnehmen 
und wiederholen können,  
+ in kleineren Gruppen mit max. 8/12 Teilneh-
mern lernen.  
So wird auch mein Unterricht ein Angebot an 
Sie sein, im spielerischen Umgang mit der 
englischen Sprache die Scheu vor dem freien 
Sprechen zu überwinden. Im Superlearn-
ing kann ich darüber hinaus als Kursleiterin 
viel individueller auf Ihre Bedürfnisse einge-
hen.   
Nur Mut - zum Intensivieren/ Wiederauffri-
schen der englischen Sprache ist es nie zu 
spät! Dieser Kurs ist auch geeignet für Teilneh-
mer, die keinen Bildungsurlaub beantragen 
möchten.  
Sind Sie interessiert und wollen sich anmel-
den?  
Damit Sie auch wirklich in dem für Sie geeig-
neten Kurs sind, lassen Sie sich bitte unbe-
dingt vor Ihrer Anmeldung bei der vhs von der 
Kursleiterin beraten. Telefon 06120/9729799, 
Mail monika.porkert@unitybox.de  
A014250  
203,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
 

"Refresh Now A2" Englisch für Wiederein-
steiger*innen Teil 2 
21.03. – 25.03.2022 
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die be-
reits den Wochenkurs Refresh Now A2 Teil 1 
besucht haben bzw. bereits gute Kenntnisse 
auf dem Niveau A2 besitzen. Der Kurs steigt 
im zweiten Teil des Lehrbuchs "Refresh Now 
A2" ein. Quereinsteiger*innen sind herzlich 
willkommen. 
Sie haben die Möglichkeit vom 14. bis 
18.03.22 den Wochenkurs Refresh Now A2 -
Teil 1 zu besuchen, um so die Niveaustufe A2 
innerhalb von 10 Tagen zu wiederholen und 
abzuschließen.  
Bitte absolvieren Sie vorab einen Online-Ein-
stufungstest auf unserer Webseite www.vhs-
mtk.de/service. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen als Bil-
dungsurlaub anerkannt, kann aber ebenso als 
Wochenkurs gebucht werden. Die für die An-
meldung bei Ihrem Arbeitgeber erforderlichen 
Unterlagen erhalten Sie im Fachbereich 
Fremdsprachen (Sandra Haderk, haderk@vhs-
mtk.de). 
Das Lehrbuch ist nicht in der Kursgebühr ent-
halten und muss vorab selbst erworben wer-
den. 
Lehrbuch: Refresh Now A2, 2. Teil 
Q0406601 
Gebühr 240 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Englische Woche A2 
28.03. - 01.04.2022 
In diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten im 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben auffri-
schen und erweitern. Außerdem lernen Sie 
landeskundliche Themen zu englischsprachi-
gen Ländern kennen. Der Bildungsurlaub ist 
geeignet für Teilnehmer/-innen mit elementa-
ren Grundkenntnissen.  
Lehrwerk: Cambridge English Empower A2, 
Student's Book, Klett Verlag 
4205-10 e b 
€260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englisch A2 - Bildungsurlaub 
02.05. – 06.05.2022 
Im Vordergrund stehen unterschiedliche Kom-
munikationsübungen zu praxisbezogenen The-
men, aber auch die Grammatik, das Lesen und 
Bearbeiten von englischen Texten und das 
Schreiben kommen dabei nicht zu kurz. Nach 
dieser Woche wird es Ihnen leichter fallen, Si-
tuationen im Alltag und im Beruf auf Englisch 
zu meistern. Sie werden Ihren Wortschatz ge-
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festigt und erweitert haben und auch die engli-
sche Grammatik wird Ihnen keine Schwierig-
keiten mehr bereiten. Kommen Sie vorbei und 
finden Sie heraus, wieviel Spaß man mit Eng-
lisch in einer Woche haben kann! 
40682_221 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
Brush up your English - Grundstufe A2 
09.05. – 13.05.2022 
Vorkenntnisse:  3 - 4 Jahre Schulenglisch oder ver-
gleichbare Kenntnisse  
Englisch ist die Weltsprache und daher sind für viele 
Berufe Englischkenntnisse sehr wertvoll. In diesem 
Seminar lernen Sie, Sätze und häufig gebrauchte 
Wörter zu verstehen. Darüber hinaus werden die 
Sprachfertigkeiten gefestigt und vertieft. Sie gewin-
nen mehr Sicherheit in der Formulierung und lernen 
sich in alltäglichen Situationen zu verständigen so-
wie mit einem Grundwortschatz die eigene Herkunft, 
Ausbildung, direkte Umgebung und Dinge zu be-
schreiben. 
Ein Lehrbuch ist im Preis enthalten. 
221-50003 
182 € 
Volkshochschule des Landkreises Hersfeld-
Rotenburg 
www.vhs-hersfeld.de 
 
Englisch für den Beruf A2 
30.05. – 3.06.2022 
In dieser Intensivwoche frischen Sie Ihre Eng-
lischkenntnisse der Stufe A2 in einer kleinen 
Lerngruppe auf, erweitern sie mit praktischen 
Übungen aus dem Berufsalltag und wiederho-
len kompakt die Grundstufengrammatik. Politi-
sche und kulturelle Unterschiede zwischen den 
USA und Deutschland sind ebenfalls Thema. 
Die Teilnahme ist auch ohne Bildungsurlaubs-
anspruch möglich. 
Voraussetzungen: Mindestens 4 Jahre Schul-
englisch bzw. länger zurück liegende Mittlere 
Reife oder vergleichbare Kenntnisse. 
04-06-2026 
275,00 € 
Volkshochschule Darmstadt-Dieburg, 
https://vhs.ladadi.de/ 
 
Englisch A2/B1 "English for International 
Travel" (Superlearning)  
20.06. - 24.06.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 

der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-
setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 
Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  
unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y63626BU   
298,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Englisch (A2/B1) 
27.06. –01.07.2022 
Brauchen Sie bessere Englischkenntnisse für 
Ihren Beruf oder wollen Sie lediglich auf Ihren 
Reisen oder im Alltag besser Englisch verste-
hen und reden können? 
Sind Sie bereit, eine neue und positive Lerner-
fahrung zu machen? 
  
Hinter dem schwierigen Wort „Suggestopädie“ 
(aus dem Englischen im Sinne von „vorschla-
gen“/“anbieten“) verbirgt sich eine geniale Un-
terrichtsphilosophie: 
 

• Ganzheitliches Lernen, d.h. schneller 
und unbeschwerter lernen 

• Motivationssteigerung durch prakti-
sche Anwendung der Sprache mit Be-
wegung und Musik, mit Sprachspielen 
und Hörverständnisübungen…. 

• Grammatik und Vokabeln werden nicht 
„gepaukt“ sondern immer wieder spie-
lerisch wiederholt 

• Ständig wechselnde Lernphasen und 
Arbeitsweisen lassen diese Woche viel 
kurzweiliger, stressfreier und deutlich 
weniger ermüdend erscheinen 

• Negative Schulerfahrungen überwin-
den durch ein gemeinsames Lernen 
ohne „erhobenen Zeigefinger“ 

• Entspannungsübungen mit Wiederho-
lungen der Lernthemen als Tagesab-
schluss  
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• In kleinen Gruppen lernen.  
 
Selbstverständlich können Sie auch teilneh-
men, wenn Sie keinen Bildungsurlaub beantra-
gen!  
Sie sind neugierig geworden und wollen sich 
anmelden?  
Dann schreiben Sie mir vor Ihrer Anmeldung 
bei der VHS eine Mail oder Sie rufen mich an, 
damit ich Ihnen mehr über diese Woche erzäh-
len kann – dabei brauchen Sie auch garantiert 
kein Englisch zu sprechen.  
Looking forward to seeing you! 
V30020T 
251,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Englisch A1 für den Alltag und Beruf  
mit gesellschaftspolitischem Schwerpunkt 
auf Malta  
29.06. – 01.07.2022  
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Teilneh-
mer/innen, die den Bildungsurlaub Englisch A1 
für Alltag und Beruf - Maltas Geschichte, Geo-
grafie und Sprache vom 6. bis 8. April besucht 
haben sowie an Teilnehmer/innen mit geringen 
Vorkenntnissen.   
Erfahren Sie mehr darüber, warum Malta jähr-
lich von 1,8 Millionen Touristen besucht wird 
und was es bedeutet, auf einer Insel zu leben 
oder welche Themen Malteser bewegen. Im 
sprachlichen Teil des Bildungsurlaubs wird 
weiterhin der kommunikative Ansatz verfolgt. 
In angenehmer und entspannter Atmosphäre 
üben Sie Dialoge u.a. beim Einkaufen, in der 
Freizeit und auf Reisen und erhalten Einblicke 
in das Leben auf Malta.   
Der Kurs ist auch für "Nichtbildungsurlauber" 
offen. Anmeldung nur nach vorheriger Einstu-
fung und Beratung  
Arbeitnehmer haben Anspruch auf fünf Tage 
Bildungsurlaub jährlich. Diese müssen nicht in 
einer Woche genommen, sondern können auf 
zwei Veranstaltungen verteilt werden. Daher 
können Sie unsere Bildungsurlaube Englisch 
A1 für den Alltag und Beruf, die zusammen 
sechs Tage dauern, gleichzeitig beantragen. 
Den sechsten Tag unserer Veranstaltung kön-
nen Sie mit Ihrem Erholungsurlaub abdecken.   
Lehrwerk: Easy English A1 (Cornelsen, ISBN: 
978-3-06-520805-5) ab Lektion 7#10  
221-4316  
€ 147,00 (inkl. 6,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Englisch A1 für 
den Alltag und Beruf (vhs-wetzlar.de)  
 

English for Business communication A2/2-
B1 - English for your job 
11.07. – 15.07.2022 
This course is designed for those who wish to 
use English for both business and private pur-
poses. Emphasis is placed on speaking, tele-
phoning, writing, and the general use of Eng-
lish in everyday business and social situations. 
This is a chance in just one week to brush up 
and practice the English you already know and 
to expand your knowledge in new areas. Spe-
cial help and support will be provided to over-
come grammar and linguistic problems.  (Ni-
veau A2/2-B1, Voraussetzung für diesen Kurs 
sind 5 Jahre Schul-Englisch.) 
Bitte mitbringen: Schreibmaterial 
4.06.B10  
188,00 € (inkl. Unterlagen und Unterrichtsma-
terial) 
Vhs Neu-Isenburg, http://www.vhs-neu-isen-
burg.de 
 
Englisch – Auffrischungskurs in der Rhön   
Englisch lernen in der Natur... 
25.07.  - 29.07.2022 
Frischen Sie Ihre Englisch-Sprachkenntnisse 
im Rahmen eines Bildungsurlaubes auf. Wir 
werden in diesem Bildungsurlaub Quartier in 
der Jugend-, Familien- und Bildungseinrich-
tung der deutschen Jugend in Europa in Pop-
penhausen (am Fuße der Wasserkuppe) in der 
Rhön beziehen. Eingebunden von saftigen 
grünen Wiesen, Feldern und Bauernhöfen 
(Bergwirtschaften) liegt das Landesheim mit 
seinen Tagesräumen, Bücherei, Kaminraum 
und Fernsehräumen. Im und ums Haus befin-
den sich Bolzplätze, die Tischtennishalle, Kla-
vier, Tischfußball, WLAN in den Tagesräumen. 
Die einfachen, aber freundlichen und sauberen 
Zimmer sind Einzelzimmer. Wir werden versu-
chen, uns möglichst viel in der Natur aufzuhal-
ten. Die Geschichte der "Rhöner*innen" wird 
nur ein Thema auf den Spaziergängen und 
Wanderungen sein. Unser Standort inmitten 
des Bioreservates wird von alten Burgen und 
vielen Sehenswürdigkeiten umsäumt.  Diese 
Veranstaltung entspricht den gesetzlichen 
Bestimmungen zur Beantragung von Bildungs-
urlaub bei Ihrem Arbeitgeber. Der Kurs ist aber 
auch für "Nicht-Bildungsurlauber" offen. Vor-
kenntnisse: 3 - 4 Jahre Schulenglisch oder 
ähnliche Vorkenntnisse. Bitte kommen Sie auf 
unser Angebot "Englisch-Informationstag" am 
13. Januar 2021 von 15:00 bis 18:00 Uhr in 
den Räumlichkeiten der Volkshochschule Gie-
ßen, Fröbelstr. 65, 35394 Gießen) zurück und 
lassen Sie sich ggf. einstufen und beraten (Vo-
ranmeldung erforderlich)!  Die Materialkosten 
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in Höhe von ca. € 6,00 sind direkt mit dem 
Kursleiter am Aufenthaltsort zu verrechnen. 
Nr. 3310  
€ 110,50 (ermäßigt € 88,90) ab 10 Teilneh-
mer*innen 
€ 137,70 (ermäßigt € 110,50) bei 8 und 9 Teil-
nehmer*innen 
€ 182,50 (ermäßigt € 146,50) bei 6 und 7 Teil-
nehmer*innen 
Eigene Anreise, die Kosten für Übernachtung 
und Halbpension zahlen Sie bitte vor Ort. Die 
Kosten können ab Juni 2022 erfragt werden. 
(Birgit.Lesch-Koenig@giessen.de) 
vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Englisch für die Verwaltung und kaufmän-
nische Berufe A2 - B1 
25.07.  - 29.07.2022 
Dieser Kurs ist für Mitarbeiter*innen gedacht, 
die Englisch am Arbeitsplatz benötigen.  
Voraussetzung: 3-4 Jahre Schulenglisch, auch 
dann, wenn diese Kenntnisse lange nicht mehr 
geübt wurden. Diese Veranstaltung entspricht 
den gesetzlichen Bestimmungen zur Beantra-
gung von Bildungsurlaub bei Ihrem Arbeitge-
ber. Der Kurs ist aber auch für "Nicht-Bildungs-
urlauber" offen. Vorkenntnisse: 3 - 4 Jahre 
Schulenglisch oder ähnliche Vorkenntnisse. 
Bitte kommen Sie auf unser Angebot "Eng-
lisch-Informationstag" am 13. Januar zwischen 
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten 
der Volkshochschule Gießen, Fröbelstr. 65, 
35394 Gießen) zurück und lassen Sie sich ggf. 
einstufen und beraten! Voranmeldung erforder-
lich! Vermittelt wird Sprachkompetenz für fol-
gende alltägliche Situationen: Standardsituati-
onen am Arbeitsplatz: Erfragen und Geben 
von Informationen, Sachverhalte und Proze-
duren erklären, Anweisungen geben, Einfüh-
rung von Basisbegriffen, englisches Amtsvoka-
bular, Englisch als internationale Verkehrs-
sprache; Übungen zum Schriftverkehr: Form 
des englischen Briefes, Standardformulierun-
gen zu Anfang und Ende; Telefonieren auf 
Englisch und Basisgrammatik. Es soll vor al-
lem behutsam die Sprachfertigkeit trainiert 
werden. Durch Rollenspiele werden die Hem-
mungen vor dem Gebrauch der englischen 
Sprache abgebaut. Materialkosten in Höhe von 
ca. € 5,00 sind direkt mit der Kursleiterin zu 
verrechnen. 
Nr. 3327 
€ 110,50 (ermäßigt € 88,90) ab 10 Teilneh-
mer*innen 
€ 137,70 (ermäßigt € 110,50) bei 8 und 9 Teil-
nehmer*innen 
€ 182,50 (ermäßigt € 146,50) bei 6 und 7 Teil-
nehmer*innen 

vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Englisch A2 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
„I only understand train station."- Change that! 
In diesem Kurs lernen Sie, über alltägliche 
Themen wie Familie, Hobbies, Reisen und Ar-
beit zu sprechen. Damit das gelingt, frischen 
wir einige Grundlagen auf: Wortschatz, Wort-
stellung im Satz, Bildung und Gebrauch der 
Zeiten, Adjektive, Adverbien. 
Ausgewählte landeskundliche Themen aus 
dem politischen, sozialen und kulturellen Le-
ben Großbritanniens gehören neben dem 
Sprachunterricht zu den Inhalten des Bildungs-
urlaubes. 
Interne Kursnummer: AL406002ZB 
232,- € (ermäßigt 190,- €). 
Auch buchbar als einwöchiger Kurs/BU. 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
 
Englisch – Grundlagen A2  
25.07. – 29.07.2022  
Englisch Grundlagen - ob für unterwegs, auf 
Reisen, geschäftlich oder im Urlaub, es gibt 
viele Situationen, die auch mit wenigen 
Sprachkenntnissen gut zu meistern sind.   
Der Kurs vermittelt ein "Survival English" auf 
dem Niveau A2, das mit wenig Einsatz große 
Wirkung erzielen kann. Hier die 
Schwerpunkte: getting infor-
mation, small talk, meeting people, travel-
ling, shopping, eating out, health and illness. 
Gut geeignet als Fortsetzung des Bildungsur-
laubs A1.2 in vorangegangenen Semestern 
und für alle, die endlich wieder ihr Eng-
lisch auffrischen wollen. Ein Bildungsurlaub mit 
Themen aus Politik und Wirtschaft für ein Eu-
ropa mit mehrsprachigen Bürgerinnen und 
Bürgern. Die Teilnahme ist auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich. "Welcome!"  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite  
406202X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
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A2 – Englische Woche: Take it easy A2 (Mit 
Informationen über Politik und Geschichet 
der USA) 
01.08. -  05.08.2022 
Sie wiederholen Wortschatz und Grammatik 
der Lernstufe A2, lernen eine einfache freie 
Unterhaltung ohne Hemmungen zu führen und 
erlangen Sicherheit in verschiedenen sprachli-
chen Situationen aus dem Alltagsleben. Vo-
raussetzung: Sie können an einfachen Ge-
sprächen über bekannte Themen teilnehmen, 
in einfachen Worten Ihre persönliche Meinung 
ausdrücken, einfache grammatikalische Struk-
turen verstehen und anwenden. Das Lehrwerk 
ist nicht in der Kursgebühr enthalten und zum 
Kursstart mitzubringen! 
Lehrwerk: Take It Easy A2 extra, Cornelsen 
Verlag, ISBN 978-3-06-520794-2 
Weitere Informationen: 
Für diese Veranstaltung wurde beim Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration 
die Genehmigung als bezahlter Bildungsurlaub 
erteilt. Die Teilnahme ist aber auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich. Bis zum 15. 
Juli 2022 wird ein Rücktritt kostenlos bearbei-
tet. Bei einer späteren Abmeldung wird das 
Kursentgelt grundsätzlich in voller Höhe fällig. 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen enthält 
jeder Bildungsurlaub Anteile politisch-gesell-
schaftlicher Bildung. 
409.70.1  
230 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Englisch A2 - Bildungsurlaub 
10.10. – 14.10.2022 
Im Vordergrund stehen unterschiedliche Kom-
munikationsübungen zu praxisbezogenen The-
men, aber auch die Grammatik, das Lesen und 
Bearbeiten von englischen Texten und das 
Schreiben kommen dabei nicht zu kurz. Nach 
dieser Woche wird es Ihnen leichter fallen, Si-
tuationen im Alltag und im Beruf auf Englisch 
zu meistern. Sie werden Ihren Wortschatz ge-
festigt und erweitert haben und auch die engli-
sche Grammatik wird Ihnen keine Schwierig-
keiten mehr bereiten. Kommen Sie vorbei und 
finden Sie heraus, wieviel Spaß man mit Eng-
lisch in einer Woche haben kann! 
40682_222 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 

Englische Woche A2 
Teil 2 
24.10. - 28.10.2022 
Aufbauend auf die Englische Woche A2 Teil 1, 
erweitern Sie Ihre Fertigkeiten im Hören, Spre-
chen, Lesen und Schreiben. Im Rahmen der 
Unterrichtswoche können Sie Sprachkennt-
nisse auffrischen und vertiefen. Außerdem er-
halten Sie landeskundliche Informationen über 
englischsprachige Länder. 
Lehrwerk: Cambridge English Empower A2, 
Student's Book, Klett Verlag. Lektion 7-10 
4205-11 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Niveau B1 
 
English Refresher B1 
Intensivkurs mit gesellschaftspolitischen 
Themen und Landeskunde / Vorkenntnisse 
aus mittlerem bis höherem Bildungsab-
schluss 
24.01.-28.01.2022 
Voraussetzungen: Sie haben Schulkenntnisse 
von ca. 5 bis 6 Jahren Englisch, die Sie wieder 
aktivieren und erweitern wollen, weil Sie "aus 
der Übung" sind.  
Kursinhalte und Themen: Kompakte Kurzwie-
derholung von Wortschatz und Grammatik der 
Lernstufen A1 - B1, Sprachpraxis, um ohne 
Hemmungen wieder frei Unterhaltungen führen 
zu können und die wichtigsten Grammatikre-
geln für mehr Sicherheit in der aktiven Anwen-
dung in verschiedenen sprachlichen Situatio-
nen aus dem Alltagsleben. 
Diese Veranstaltung entspricht den gesetzli-
chen Bestimmungen zur Beantragung von Bil-
dungsurlaub bei Ihrem Arbeitgeber. Der Kurs 
ist aber auch für "Nicht-Bildungsurlauber" of-
fen.  
Das Unterrichtsmaterial ist in der Gebühr be-
reits enthalten. Es wird im Kurs ausgehändigt. 
X622-009 
€ 275,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Business English intensive course B1/B2 
27.01. – 29.01.2022 
Learn to express yourself more confidently and 
diplomatically when writing emails, telephon-
ing, doing small talk, and interacting with cus-
tomers and colleagues. Take away a tool kit 
consisting of useful phrases, mistakes to avoid 
and ideas on how to continue to improve your 
business English skills. 
Das Lehrmaterial wird im Kurs zur Verfügung 
gestellt. Bitte bringen Sie Verpflegung mit. 
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Die ministerielle Anerkennung dieses 3-Tages-
Seminars als Bildungsurlaub wird beantragt. 
Die Anmeldung zu diesem Bildungsurlaub wird 
erst nach Rücksendung und Auswertung eines 
Einstufungstests bestätigt. 
30102 
112,00 € 
vhs Rüsselsheim, https://vhs-ruesselsheim.de  
 
Englisch für den Beruf B1 - Fokus USA 
14.02. – 18.02.2022 
20.06. – 24.06.2022 
Im teilnehmerorientierten, lebendigen Premi-
umkurs werden Sie vorhandene Sprachhem-
mungen schnell abbauen und nach 5 Tagen im 
Beruf, aber auch im Alltag sprachlich hand-
lungsfähig sein. Frau Marcum ist Amerikanerin 
und freut sich darauf, interessante Tage mit 
Ihnen zu verbringen.  
221K040616 
221K040617 
280,00 €,  
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Business English Week B1+ 
21.02. - 25.02.2022 
In diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten im 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben auffri-
schen und erweitern. Außerdem lernen Sie 
landeskundliche Themen zu englischsprachi-
gen Ländern kennen.  
Materialien werden von der Kursleitung ausge-
händigt! 
4205-32 N 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englisch B1 
14.03. – 18.03.2022 
During this week you will have plenty of oppor-
tunity to improve your language skills and ex-
pand your vocabulary by discussing various in-
teresting topics. Of course, this also includes  
grammar, which will be  strengthened very 
quickly through various exercises and activi-
ties. Through your active participation and in-
teraction with the teachers, activities and other 
students, you will have made measurable pro-
gress by the end of the week and rediscovered 
the pleasure of learning and speaking English. 
40684_221 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
 
 
 

Englisch für den Beruf – Auffrischung B1 
14.03. - 18.03.2022 
Geübt werden sprachliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, sowie Wortschatz und Strukturen, 
welche sich in einer Vielzahl beruflicher Situati-
onen als nützlich erweisen. Der Bildungsurlaub 
ermöglicht, das verschüttete Schulenglisch auf 
Mittelstufenniveau aufzufrischen und praxisbe-
zogen in einem berufsbezogenen Kontext zu 
erweitern. Darüber hinaus werden landeskund-
liche und politische Themen behandelt. Teile 
der Diskussion werden auch in deutscher 
Sprache sein.  
Vorausgesetzt werden englische Sprachkennt-
nisse der Lernstufe B1 gemäß dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen für Spra-
chen (GER). Eine vorherige Einstufung wird 
empfohlen. 
U4382BU  
201,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
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Improve your business conversation skills 
B2 
21.03. – 25.03.2022 
This course offers you an opportunity to prac-
tise and develop your speaking skills over a 
wide range of business topics. It aims at re-
freshing and improving existing vocabulary and 
conversation skills, in order to attain the neces-
sary confidence and ability to communicate flu-
ently.  
On the basis of articles around interesting 
business topics, we will discuss and practice 
leading or attending meetings, running presen-
tations, taking part in negociations, intercultural 
communication and socializing. To expand 
your vocabulary skills on business terms and 
lingo you will be provided with phrases, sen-
tences, buzz words around the different busi-
ness conversation topics. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen als Bil-
dungsurlaub anerkannt, kann aber ebenso als 
Wochenkurs gebucht werden. Die für die An-
meldung bei Ihrem Arbeitgeber erforderlichen 
Unterlagen erhalten Sie im Fachbereich 
Fremdsprachen (Sandra Haderk, haderk@vhs-
mtk.de). 
Q0406604 
Gebühr 240 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Englische Woche B1: Play with English! 
28.03. - 01.04.2022 
Spiele sind ein effektives Lern-Tool, das er-
wachsene Englischlernende spielen können, 
um ihren Sprachfluss zu verbessern. 
Auf eine spaßige Art und Weise verbessern 
Sie Ihre Fertigkeiten in Hören, Sprechen, Le-
sen und Schreiben und bearbeiten landes-
kundliche Themen zu englischsprachigen Län-
dern. An einem Nachmittag nehmen Sie auch 
an einem Murder Mystery teil!  
4205-21 
€260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Business English B1  
28.03. – 01.04.2022  
Ein Bildungsurlaub mit Themen aus Politik und 
Wirtschaft für ein Europa mit mehrsprachigen 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verbesserung 
der Kommunikation in Europa. Sie erwer-
ben die wichtigsten Kenntnisse im Bereich Bu-
siness English für die mündliche und schriftli-
che Kommunikation am Arbeitsplatz. Der Kurs 
umfasst Themen, die auf den englischsprachi-
gen Berufsalltag vorbereiten. Inhalte u.a.: Un-
ternehmensstrukturen, Produktbeschreibun-
gen, Arbeitsabläufe, Kundenkontakte, mündli-
ches und schriftliches Kommunikationstraining, 

Präsentationen, Meetings, Tradefare. Grundle-
gende Vorkenntnisse auf dem allgemein-
sprachlichen Niveau B1 werden vorausgesetzt. 
Fragen zu gesellschafts- und wirtschaftspoliti-
schen Themen englischsprachiger Länder ste-
hen im Fokus.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite  
406342X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
 
Business English B1+  
Interkulturelle Kommunikation am Beispiel 
Singapurs  
30.03. - 1.04.2022  
In diesem Intensiv-Englischkurs trainieren Sie 
aktiv sechs Stunden täglich, Englisch zu spre-
chen, zu hören und zu schreiben. Sie erwei-
tern Ihren Wortschatz im beruflichen Kontext, 
trainieren Ausdrücke für den Small-Talk, das 
Telefonieren, die Messe oder das Mee-
ting  und üben standardisierte Sätze, die in E-
Mails verwendet werden. Ihre interkulturelle 
Kompetenz erweitern Sie insbesondere mit 
Blick auf Geschäftspartner in Asien.   
Anmeldung nur nach vorheriger Einstufung 
und Beratung.  
221-4360  
€ 147,00 (inkl. 6,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Business Eng-
lish B1+ (vhs-wetzlar.de)  
 
B1 – Englische Woche: Refresh Now B1 (In-
cluding political and social information 
about the UK) 
04.04. -  08.04.2022 
This course is perfect for anyone looking to re-
fresh their B1 English and to gain confidence 
when using English in everyday situations and 
for small talk. We will revise and practise key 
grammar points and useful phrases whilst wid-
ening vocabulary and learning about the cul-
ture(s) of the four nations that make up the 
United Kingdom. Please bring the textbook to 
class.  
Textbook: Refresh Now B1, Klett Verlag, ISBN 
978-3-12-605189-7 
Weitere Informationen: 
Für diese Veranstaltung wurde beim Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration 
die Genehmigung als bezahlter Bildungsurlaub 
erteilt. Die Teilnahme ist aber auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich. Bis zum 18. 
März 2022 wird ein Rücktritt kostenlos bearbei-
tet. Bei einer späteren Abmeldung wird das 
Kursentgelt grundsätzlich in voller Höhe fällig. 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen enthält 
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jeder Bildungsurlaub Anteile politisch-gesell-
schaftlicher Bildung. 
406.71.1  
230 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Entspannt Englisch lernen mit Yoga B1 
04.04. - 08.04.2022 
In diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten im 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben auffri-
schen und erweitern. Außerdem lernen Sie 
landeskundliche Themen zu englischsprachi-
gen Ländern kennen und lernen, wie Sie mit 
zusätzlichen Yogastunden, Ihre Motivation und 
Konzentration steigern können. Für das Yoga 
sind keine Vorerfahrungen erforderlich.  
Bitte mitbringen: eine eigene Matte, bequeme 
Kleidung, Socken, Handtuch. 
Lehrwerk: Cambridge English Empower B1, 
Student's Book Pre Intermediate, Klett Verlag 
4205-25 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englisch B1 – Business English 
Bildungsurlaub 
04.04. – 08.04.2022 
This course offers you one week of intensive 
English learning.  
The programm is business-oriented. Focus will 
be on relevant topics, small talks, meetings 
etc. and you will be given ample opportunity to 
practise your speaking and listening skills. 
Reading and written work will also find ade-
quate consideration.  
40686_221 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
Englisch Bildungsurlaub kompakt: Fokus 
USA  
Corporate English Training / B1-B  
11.04-13.04.2022   
A learner-focused compact English train-
ing with the aim to remove language barri-
ers in order to contribute and thrive in the mod-
ern business world. Topics amongst oth-
ers will be business presentations, work-
place conversations and participat-
ing avtively in meetings…  
The internationally ac-
claimed method CLT- Comminicative Lan-
guage Teaching- will be our focus.   
21GG40699  
250,00 €  
KVHS Groß-Gerau: www.kvhsgg.de  
 

Englisch - Bildungsurlaub (B1) Teil 6   
09.05. - 13.05.2022   
Englisch - ohne diese Sprache geht es einfach 
nicht!  
Für Teilnehmer mit Vorkenntnissen  
Wollen Sie endlich mehr Englisch verstehen 
und reden können oder brauchen Sie es für Ih-
ren Beruf?  
Dann ist die SUPERLEARNING-Methode 
(auch "Suggestopädie"-Methode genannt) ge-
nau das Richtige für Sie.  
Das schwierige Wort (Suggestopädie = aus 
dem Englischen von "to suggest" im Sinne von 
vorschlagen; anbieten) steht für eine Lernme-
thode, bei der Sie  

• ganzheitlich und somit schneller und 
unbeschwerter lernen können, da alle 
Sinne angesprochen werden. Hier-
durch wird das Erlernte viel müheloser 
und dauerhafter im Gedächtnis abge-
speichert,  

• die praktische Anwendung der engli-
schen Sprache mit Bewegung und Mu-
sik, mit Rollenspielen und Hörver-
ständnis-Trainings üben werden,  

• grammatische Themen und Vokabeln 
nicht einfach pauken müssen, sondern 
immer wieder spielerisch  

• wiederholen können,  
• durch ständig wechselnde Lernphasen 

und Arbeitsweisen motivierter sind und 
den Unterricht als kurzweilig empfin-
den werden,  

• in der Entspannung als Tagesab-
schluss noch einmal den Lernstoff 
passiv aufnehmen und wiederholen 
können,  

• in kleineren Gruppen mit max. 8/12 
Teilnehmern lernen.  

So wird auch mein Unterricht ein Angebot an 
Sie sein, im spielerischen Umgang mit der 
englischen Sprache die Scheu vor dem freien 
Sprechen zu überwinden. Im Superlearn-
ing kann ich darüber hinaus als Kursleiterin 
viel individueller auf Ihre Bedürfnisse einge-
hen.   
Nur Mut - zum Intensivieren/ Wiederauffri-
schen der englischen Sprache ist es nie zu 
spät! Dieser Kurs ist auch geeignet für Teilneh-
mer, die keinen Bildungsurlaub beantragen 
möchten.  
Sind Sie interessiert und wollen sich anmel-
den?  
Damit Sie auch wirklich in dem für Sie geeig-
neten Kurs sind, lassen Sie sich bitte unbe-
dingt vor Ihrer Anmeldung bei der vhs von der 
Kursleiterin beraten. Telefon 06120/9729799, 
Mail monika.porkert@unitybox.de  
A014252  
203,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
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English Refresher B1 
16.5. - 20.5. 
Für Teilnehmende mit guten Vorkenntnissen 
zur Auffrischung und Vertiefung. 
Lehrbuch wird bekannt gegeben. Schriftliche 
Anmeldung und Einstufungsberatung erforder-
lich. 
In Kooperation mit der IG-Metall Nordhessen. 
Für IG-Metall-Mitglieder gelten Sonderkonditio-
nen. Wenden Sie sich bitte an Ihre Geschäfts-
stelle. 
221-13080 
195 € 
vhs Region Kassel, https://vhs-region-kas-
sel.de 
 
PDL - Englisch lernen einmal anders. Zur 
Auffrischung oder als Ergänzung zu Ihrem 
Standardkurs (A2-B1) 
30.05. - 03.06.2022 
Haben Sie vor längerer Zeit Englisch gelernt 
und meinen, inzwischen alles vergessen zu 
haben? Haben Sie seit kurzem Englisch ge-
lernt und Ihnen fehlen manchmal noch die 
Worte, wenn Sie sich ausdrücken möchten?  
Dann bietet Ihnen dieser Kurs dazu die opti-
male Möglichkeit. 
Die Lernmethode PDL - Psychodramaturgie 
Linguistique - von Bernard Dufeu (Universität 
Mainz) und Marie Dufeu (Centre de Psycho-
dramaturgie Mainz), als Intensivmethode für 
den Sprachunterricht mit Erwachsenen entwi-
ckelt, kommt ohne Lehrbuch zu sehr guten 
Lernfortschritten. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem gesprochenen 
Wort. Sie werden von einem Trainer begleitet, 
der sich auf den individuellen Lernrhythmus 
und den Kenntnisstand der Teilnehmenden 
einstellt. Entspannungs- und Konzentrations-
übungen schaffen eine ideale Lernsituation, in 
der Sprechhemmungen abgebaut und mehr 
Spontaneität und Sicherheit im freien Ausdruck 
erreicht werden.  
Bitte für den Kurs mitbringen: bequeme Klei-
dung, warme Socken und eine leichte Decke. 
Nicht für ECHTE Anfänger/-innen! 
http://www.psychodramaturgie.de/ 
4205-12  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Business English - Mittelstufe B1 
30.05. – 03.06.2022 
Vorkenntnisse: ca. 6 - 7 Jahre Schulenglisch oder 
vergleichbare Kenntnisse 
Dieser einwöchige Intensivkurs ist geeignet für die-
jenigen, die ihre Englischkenntnisse vor allem für 
die berufliche Tätigkeit weiterentwickeln möchten. 
Vielseitige Übungen helfen Ihnen, Ihre Kenntnisse 
mündlich und schriftlich aufzufrischen. Aufbauend 

dazu erlernen Sie berufsspezifisches Vokabular zur 
Kommunikation in verschiedenen Themenberei-
chen, z. B. Abläufe im Büroalltag, Telefonate, Lesen 
und Verfassen von E-Mails und einfachen Korres-
pondenzen sowie Smalltalk. Das ergänzende 
Sprachtraining schult Sie im Reagieren und Agieren 
auf Englisch in praxisnahen Geschäftssituationen. 
Ein Lehrbuch ist im Preis enthalten. 
An diesem Seminar können Sie auch teilnehmen, 
wenn Sie keinen Anspruch auf Bildungsurlaub ha-
ben. 
221-50004 
182 € 
Volkshochschule des Landkreises Hersfeld-
Rotenburg 
www.vhs-hersfeld.de 
 
Englisch intensiv für Beruf und Alltag - B1 
Sprache und gesellschaftliche Kompetenz 
30.05.- 03.06.2022 
Dieser einwöchige Intensivkurs richtet sich an 
Teilnehmer/innen, die sowohl ihre allgemein-
sprachli- chen Kenntnisse auffrischen als auch 
ihre beruflichen Kompetenzen erweitern wol-
len. Die englische Sprache ist für viele Arbeits-
bereiche eine Schlüsselqualifikation. Die Teil-
nehmer/innen erlernen und üben sprachliche 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie Wort-
schatz und Strukturen, welche sich in einer 
Vielfalt beruflicher und privater Situationen als 
nützlich erweisen. 
Der Kurs vermittelt Kenntnisse gesellschaftli-
cher, sozialer und wirtschaftlicher Zusammen-
hänge und stärkt die interkulturelle Kompe-
tenz.Vorausgesetzt werden Englischkennt-
nisse der Lernstufe B1. Eine vorherige Bera-
tung wird empfohlen. Teilnehmerunterlagen 
sind in der Kursgebühr enthalten. 
21406081DG 
242,14 EUR bei 6-7 Teilnehmern 
187,74 EUR ab 8 Teilnehmern 
Lahn-Dill-Akademie, Abt. VHS, www.lahn-dill-
akademie.de 
 
Englisch für den Beruf B1 
20.06. – 24.06.2022 
Erweitern Sie Ihren Wortschatz und verbes-
sern Sie Ihre sprachlichen Kompetenzen für ty-
pische Situationen im Büroalltag. Teilneh-
mende sollten schon einmal Englisch bis zum 
Niveau B1 gelernt haben und an ein zügiges 
Lerntempo gewöhnt sein. Die Teilnahme ist 
auch ohne Bildungsurlaubsanspruch möglich. 
Voraussetzungen: Mindestens 6 Jahre Schul-
englisch oder vergleichbare Kenntnisse. Nut-
zen Sie unbedingt unsere kostenlose Online-
Einstufung und telefonische Beratung. Beim 
Einstufungstest der Stufe B1 sollten Sie min-
destens 50 % erreichen. 
04-06-2025 
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275,00 € 
Volkshochschule Darmstadt-Dieburg, 
https://vhs.ladadi.de/ 
 
PDL - Englisch lernen einmal anders. Zur 
Auffrischung oder als Ergänzung zu Ihrem 
Standardkurs (A2-B1) 
11.07. - 15.07.2022 
Haben Sie vor längerer Zeit Englisch gelernt 
und meinen, inzwischen alles vergessen zu 
haben? Haben Sie seit kurzem Englisch ge-
lernt und Ihnen fehlen manchmal noch die 
Worte, wenn Sie sich ausdrücken möchten?  
Dann bietet Ihnen dieser Kurs dazu die opti-
male Möglichkeit. 
Die Lernmethode PDL - Psychodramaturgie 
Linguistique - von Bernard Dufeu (Universität 
Mainz) und Marie Dufeu (Centre de Psycho-
dramaturgie Mainz), als Intensivmethode für 
den Sprachunterricht mit Erwachsenen entwi-
ckelt, kommt ohne Lehrbuch zu sehr guten 
Lernfortschritten. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem gesprochenen 
Wort. Sie werden von einem Trainer begleitet, 
der sich auf den individuellen Lernrhythmus 
und den Kenntnisstand der Teilnehmenden 
einstellt. Entspannungs- und Konzentrations-
übungen schaffen eine ideale Lernsituation, in 
der Sprechhemmungen abgebaut und mehr 
Spontaneität und Sicherheit im freien Ausdruck 
erreicht werden.  
Bitte für den Kurs mitbringen: bequeme Klei-
dung, warme Socken und eine leichte Decke. 
Nicht für ECHTE Anfänger/-innen! 
http://www.psychodramaturgie.de/ 
4205-15 
 € 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englische Woche B1.1 
11.07. - 15.07.2022 
In diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten im 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben auffri-
schen und erweitern. Außerdem lernen Sie 
landeskundliche Themen zu englischsprachi-
gen Ländern kennen.  
Lehrwerk: Cambridge English Empower B1, 
Student's Book Pre Intermediate, Klett Verlag 
4205-26 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englische Woche B1.2 
18.07- 22.07.2022 
In diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten im 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben auffri-
schen und erweitern. Außerdem lernen Sie 
landeskundliche Themen zu englischsprachi-
gen Ländern kennen.  

Lehrwerk: Cambridge English Empower B1+, 
Student's Book Intermediate, Klett Verlag 
4205-28 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Business English 
18.07. - 22.07.2022 
This course will include some telephoning and 
e-mail writing. We will also cover small talk, 
product descriptions and several grammar 
points. Current news items as well as other 
topics of interest will be discussed. Join us to 
learn a lot in just one week. 
Diese Veranstaltung entspricht den gesetzli-
chen Bestimmungen zur Beantragung von Bil-
dungsurlaub bei Ihrem Arbeitgeber. Der Kurs 
ist aber auch für "Nicht-Bildungsurlauber" of-
fen. Vorkenntnisse: 5 - 6 Jahre Schulenglisch 
oder ähnliche Kenntnisse. Bitte kommen Sie 
auf unser Angebot "Englisch-Informationstag" 
am 13. Januar 2021 von 15:00 bis 18:00 Uhr in 
den Räumlichkeiten der Volkshochschule Gie-
ßen, Fröbelstr. 65, 35394 Gießen) zurück und 
lassen Sie sich ggf. einstufen und beraten (Vo-
ranmeldung erforderlich)! Materialkosten von 
ca. € 5,00 sind direkt mit dem Kursleiter zu 
verrechnen. 
Nr. 3360 
€ 110,50 (ermäßigt € 88,90) ab 10 Teilneh-
mer*innen 
€ 137,70 (ermäßigt € 110,50) bei 8 und 9 Teil-
nehmer*innen 
€ 182,50 (ermäßigt € 146,50) bei 6 und 7 Teil-
nehmer*innen 
vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Englisch B1.1 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
Sie haben schon gute Grundkenntnisse und 
wollen Ihre Englischkenntnisse erweitern? 
Vielfältige Themen und Übungen sorgen für er-
frischende Abwechslung und Freude am Un-
terricht. 
Themen sind unter anderem: Hobbys und Ur-
laubsziele, Beruf und Freizeit, Tourismus und 
Sport, Freunde und Bekannte. Der Schwer-
punkt liegt auf der Verbesserung des freien 
Sprechens und der Konversation (Small Talk, 
über verschiedene Themen berichten). Neben-
bei wird die Grammatik wiederholt und ausge-
baut. Außerdem erfahren Sie viel Wissenswer-
tes über die Kultur sowie die sozialen und poli-
tischen Systeme englischsprachiger Länder. 
AL406003ZB 
232,- € (ermäßigt 190,- €). 
Auch buchbar als einwöchiger Kurs/BU. 
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vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Englisch B1.2 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
Sprechen Sie Englisch in entspannter Atmo-
sphäre und lernen Sie alles, was Sie für einen 
Small Talk, ein Meeting, ein Jobinterview, Dis-
kussionen, Telefonate und andere berufliche 
und private Belange brauchen. Sie erhalten ei-
nen bedarfsorientierten Sprachunterricht, den 
Sie direkt in die Praxis umsetzen können. Dar-
über hinaus erfahren sie viel über soziale, poli-
tische, ökonomische, geographische, kulturelle 
und landeskundliche Themen der Länder, in 
denen Englisch gesprochen wird. 
Vorausgesetzt werden gute Grundkenntnisse 
auf dem Niveau B1 des Europäischen Refe-
renzrahmens. 
AL406004ZB 
232,- € (ermäßigt 190,- €). 
Auch buchbar als einwöchiger Kurs/BU. 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
B1 – Business English Week: Simply Busi-
ness B1 (Including political and social in-
formation about the UK) 
08.08. -  12.08.2022 
Sie erweitern Ihren Wortschatz und verbessern 
Ihre sprachliche Kompetenz für typische Situa-
tionen im Büroalltag. Wir üben die Kommuni-
kation am Arbeitsplatz, sprechen über Kultur 
und Politik in Großbritannien und wiederholen 
wichtige Grammatik. Voraussetzung: Mindes-
tens 6 Jahre Schulenglisch oder vergleichbare 
Kenntnisse auf einem Sprachniveau von min-
destens Anfang B1. Das Lehrwerk ist nicht in 
der Kursgebühr enthalten und zum Kursstart 
mitzubringen! 
Lehrwerk: Simply Business B1, Cornelsen Ver-
lag, ISBN 978-3-06-520456-9! 
Weitere Informationen: 
Für diese Veranstaltung wurde beim Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration 
die Genehmigung als bezahlter Bildungsurlaub 
erteilt. Die Teilnahme ist aber auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich. Bis zum 22. 
Juli 2022 wird ein Rücktritt kostenlos bearbei-
tet. Bei einer späteren Abmeldung wird das 
Kursentgelt grundsätzlich in voller Höhe fällig. 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen enthält 
jeder Bildungsurlaub Anteile politisch-gesell-
schaftlicher Bildung. 
406.72.1  
230 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 

PDL - Englisch lernen einmal anders. Zur 
Auffrischung oder als Ergänzung zu Ihrem 
Standardkurs (A2-B1) 
12.09. – 16.09.2022 
Haben Sie vor längerer Zeit Englisch gelernt 
und meinen, inzwischen alles vergessen zu 
haben? Haben Sie seit kurzem Englisch ge-
lernt und Ihnen fehlen manchmal noch die 
Worte, wenn Sie sich ausdrücken möchten?  
Dann bietet Ihnen dieser Kurs dazu die opti-
male Möglichkeit. 
Die Lernmethode PDL - Psychodramaturgie 
Linguistique - von Bernard Dufeu (Universität 
Mainz) und Marie Dufeu (Centre de Psycho-
dramaturgie Mainz), als Intensivmethode für 
den Sprachunterricht mit Erwachsenen entwi-
ckelt, kommt ohne Lehrbuch zu sehr guten 
Lernfortschritten. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem gesprochenen 
Wort. Sie werden von einem Trainer begleitet, 
der sich auf den individuellen Lernrhythmus 
und den Kenntnisstand der Teilnehmenden 
einstellt. Entspannungs- und Konzentrations-
übungen schaffen eine ideale Lernsituation, in 
der Sprechhemmungen abgebaut und mehr 
Spontaneität und Sicherheit im freien Ausdruck 
erreicht werden.  
Bitte für den Kurs mitbringen: bequeme Klei-
dung, warme Socken und eine leichte Decke. 
Nicht für ECHTE Anfänger/-innen! 
http://www.psychodramaturgie.de/ 
4205-20 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englisch B1 - Bildungsurlaub 
19.09. – 23.09.2022 
During this week you will have plenty of oppor-
tunity to improve your language skills and ex-
pand your vocabulary by discussing various in-
teresting topics. Of course, this also includes  
grammar, which will be  strengthened very 
quickly through various exercises and activi-
ties. Through your active participation and in-
teraction with the teachers, activities and other 
students, you will have made measurable pro-
gress by the end of the week and rediscovered 
the pleasure of learning and speaking English. 
40684_222 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
Englisch - Bildungsurlaub (B1) Teil 6   
19.09. - 23.09.2022  
Englisch - ohne diese Sprache geht es einfach 
nicht!  
Für Teilnehmer mit Vorkenntnissen  
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Wollen Sie endlich mehr Englisch verstehen 
und reden können oder brauchen Sie es für Ih-
ren Beruf?  
Dann ist die SUPERLEARNING-Methode 
(auch "Suggestopädie"-Methode genannt) ge-
nau das Richtige für Sie.  
Das schwierige Wort (Suggestopädie = aus 
dem Englischen von "to suggest" im Sinne von 
vorschlagen; anbieten) steht für eine Lernme-
thode, bei der Sie  

• ganzheitlich und somit schneller und 
unbeschwerter lernen können, da alle 
Sinne angesprochen  werden. Hier-
durch wird das Erlernte viel müheloser 
und dauerhafter im Gedächtnis abge-
speichert,  

• die praktische Anwendung der engli-
schen Sprache mit Bewegung und Mu-
sik, mit Rollenspielen und Hörver-
ständnis-Trainings üben werden,  
grammatische Themen und Vokabeln 
nicht einfach pauken müssen, sondern 
immer wieder spielerisch  

• wiederholen können,  
• durch ständig wechselnde Lernphasen 

und Arbeitsweisen motivierter sind und 
den Unterricht als kurzweilig empfin-
den werden,  

• in der Entspannung als Tagesab-
schluss noch einmal den Lernstoff 
passiv aufnehmen und wiederholen 
können,  

• in kleineren Gruppen mit max. 8/12 
Teilnehmern lernen.  

So wird auch mein Unterricht ein Angebot an 
Sie sein, im spielerischen Umgang mit der 
englischen Sprache die Scheu vor dem freien 
Sprechen zu überwinden. Im Superlearn-
ing kann ich darüber hinaus als Kursleiterin 
viel individueller auf Ihre Bedürfnisse einge-
hen.   
Nur Mut - zum Intensivieren/ Wiederauffri-
schen der englischen Sprache ist es nie zu 
spät! Dieser Kurs ist auch geeignet für Teilneh-
mer, die keinen Bildungsurlaub beantragen 
möchten.  
Sind Sie interessiert und wollen sich anmel-
den?  
Damit Sie auch wirklich in dem für Sie geeig-
neten Kurs sind, lassen Sie sich bitte unbe-
dingt vor Ihrer Anmeldung bei der vhs von der 
Kursleiterin beraten. Telefon 06120 9729799, 
Mail monika.porkert@unitybox.de  
A014254  
203,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
 
 
 

Englisch für Beruf und Alltag (B1/B2) 
26.09. – 30.09.2022 
Sie hatten mindestens sechs Jahre Englisch in 
der Schule oder haben entsprechende Kurse 
besucht und wollen sich wieder fit machen 
oder Ihre Kenntnisse erweitern? 
Hier haben Sie die Gelegenheit, fünf Tage lang 
Englisch zu hören, zu lesen und zu sprechen, 
sich interessanten tagespolitischen, landes-
kundlichen und internationalen Themen zu 
widmen und Ihre Englischkenntnisse für Ur-
laub, Alltag und Beruf aufzufrischen und am 
Laufen zu halten. Allgemeine Sprachlektionen, 
Business English, Konversation und der Ein-
satz von Multimedia runden das Programm ab, 
bei dem Sie ganz nebenbei neues Vokabular 
erwerben, Ihre Grammatik auf Vordermann 
bringen und zu mehr Übung und Sicherheit im 
Sprechen gelangen. Spezielle Wünsche der 
Teilnehmer:innen werden so weit wie möglich 
berücksichtigt. 
V30010I 
251,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Englische Woche B1.1 
10.10. - 14.10.2022 
In diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten im 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben auffri-
schen und erweitern. Außerdem lernen Sie 
landeskundliche Themen zu englischsprachi-
gen Ländern kennen.  
Lehrwerk: Cambridge English Empower B1, 
Student's Book Pre Intermediate, Klett Verlag 
4205-27  
 € 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englische Woche B1.2 
17.10. - 21.10.2022 
In diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten im 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben auffri-
schen und erweitern. Außerdem lernen Sie 
landeskundliche Themen zu englischsprachi-
gen Ländern kennen.  
Lehrwerk: Cambridge English Empower B1+, 
Student's Book Intermediate, Klett Verlag 
4205-30 
 € 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englisch für den Beruf – Auffrischung B1 
24.10. - 28.10.22 
Geübt werden sprachliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, sowie Wortschatz und Strukturen, 
welche sich in einer Vielzahl beruflicher Situati-
onen als nützlich erweisen. Der Bildungsurlaub 
ermöglicht, das verschüttete Schulenglisch auf 
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Mittelstufenniveau aufzufrischen und praxisbe-
zogen in einem berufsbezogenen Kontext zu 
erweitern. Darüber hinaus werden landeskund-
liche und politische Themen behandelt. Teile 
der Diskussion werden auch in deutscher 
Sprache sein.  
Vorausgesetzt werden englische Sprachkennt-
nisse der Lernstufe B1 gemäß dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen für Spra-
chen (GER). Eine vorherige Einstufung wird 
empfohlen. 
W4382BU  
201,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Englisch B1 – Business English 
Bildungsurlaub 
14.11. – 18.11.2022 
This course offers you one week of intensive 
English learning.  
The programm is business-oriented. Focus will 
be on relevant topics, small talks, meetings 
etc. and you will be given ample opportunity to 
practise your speaking and listening skills. 
Reading and written work will also find ade-
quate consideration.  
40686_222 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
Englisch B1 – America, the land of unlim-
ited opportunities?  
Bildungsurlaub 
05.12. – 09.12.2022 
A special experience awaits you in this educa-
tional vacation. You will get to know and love 
America by taking a virtual trip though the 
States. In discussions, partner work and group 
work, you will improve your language compe-
tence, expand your vocabulary and overcome 
linguistic inhibitions. Through a variety of com-
municative activities, new grammar structures 
will be learned and already acquired grammar 
skills will be reinforced. We look forward to 
spending the week with you! 
40685_222 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
Englisch B 1 intensiv an 5 Tagen 
05.12. – 09.12.2022 
Für alle mit guten Kenntnissen in Englisch. 
Voraussetzung: Englischkenntnisse, wie sie für 
die Stufe B 1 im Europäischen Referenzrah-

men beschrieben sind. Nutzen Sie unser Bera-
tungsangebot. Termine stehen am Anfang die-
ses Kapitels. 
4068301 
160€ 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
Niveau B2 
 
B2 – Englische Woche: Great! B2 (Including 
political and social information about the 
UK) 
21.02. -  25.02.2022 
This week-long intensive course will give you 
the perfect opportunity to expand your vocabu-
lary, practice speaking, listening, reading, writ-
ing and grammar at a B2 level. We will cover a 
variety of current and interesting topics includ-
ing the politics, culture and history of the 
United Kingdom. You must have reached B2 
level to be admitted to this course. The price of 
the coursebook is not included in the adver-
tised price. Please ensure you have purchased 
the following title before the beginning of the 
course. 
Textbook: Great! B2, Kurs- und Übungsbuch 
mit 2 Audio-CDs, Klett-Verlag, ISBN 978-3-12-
501584-5 
Weitere Informationen: 
Für diese Veranstaltung wurde beim Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration 
die Genehmigung als bezahlter Bildungsurlaub 
erteilt. Die Teilnahme ist aber auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich. Bis zum 4. 
Februar 2022 wird ein Rücktritt kostenlos bear-
beitet. Bei einer späteren Abmeldung wird das 
Kursentgelt grundsätzlich in voller Höhe fällig. 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen enthält 
jeder Bildungsurlaub Anteile politisch-gesell-
schaftlicher Bildung. 
406.73.1  
230 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Englisch B2/C1  
21.02. – 25.02.2022 
09.05. – 13.05.2022 
We focus on active communication in role 
plays, simulations and other activities, enabling 
us to expand our vocabulary, express our opin-
ions and share our knowledge. Your level: 
Speaking at least B2 level, understanding C1. 
You can communicate in English without any 
problems but feel that you still don't always find 
the right words, find it difficult to convey 
shades of meaning or the right tone or style. 
221K040629 
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221K040633 
280,00 €,  
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Business English Week B2 
07.03. - 11.03.2022 
If your general English is at an upper-interme-
diate level, this week will offer you an oppor-
tunity to revise, review and improve your Eng-
lish. 
Topics covered will include written communica-
tion, telephone language, meetings and 
presentations. 
Materialien werden von der Kursleitung ausge-
händigt! 
4205-41 N 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
North American Week B2 
02.05. - 06.05.2022 
If your general English is at an upper- interme-
diate level, this week will offer you an oppor-
tunity to learn more about social, cultural and 
political aspects of life in North America. 
Through discussion, reading and listening you 
will have an ooportunity to revise, review and 
improve your English. The course will be con-
ducted entirely in English. 
4205-42  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
English B2+  
USA and UK - The Special Relationship  
22.06. - 24. 06.2022  
The USA and the UK have long enjoyed a 
"special relationship" in the international com-
munity - a relationship founded on historical 
and linguistic as well as cultural similarities. 
But how is this relationship holding up in the 
21st century? Are there really just two nations 
divided by a common language? In addition to 
this, we will, of course, explore vocabulary and 
phrases as well as grammatical structures ap-
propriate to your level  
Anmeldung nur nach vorheriger Einstufung 
und Beratung.  
221-4380  
€ 137,00 (inkl. 6,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - English B2+ 
(vhs-wetzlar.de)  
 
Englisch B2 – Business English 
Bildungsurlaub 
04.07. – 08.07.2022 
This course offers you one week of intensive 
English learning.  

The program is business-oriented. Focus will 
be on relevant topics, small talk, meetings etc. 
and you will be given ample opportunity to 
practice your speaking and listening skills. 
Reading and written work will also find ade-
quate consideration. 
40688_221 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
English Refresher B2 
Intensivkurs mit gesellschaftspolitischen 
Themen und Landeskunde / Vorkenntnisse 
aus mittlerem bis höherem Bildungsab-
schluss 
04.07.-08.07.2022 
24.10.-28.10.2022 
Voraussetzungen: Sie können an Gesprächen 
über verschiedene Themen teilnehmen, per-
sönliche Meinungen ausdrücken, komplexere 
grammatikalische Strukturen verstehen und 
anwenden. 
Kursinhalte und Themen: Kompakte Kurzwie-
derholung von Wortschatz und Grammatik der 
Lernstufe B2, Sprachpraxis, um ohne Hem-
mungen wieder frei Unterhaltungen führen zu 
können und die wichtigsten Grammatikregeln 
für mehr Sicherheit in der aktiven Anwendung 
in verschiedenen sprachlichen Situationen aus 
dem Alltagsleben. 
Diese Veranstaltung entspricht den gesetzli-
chen Bestimmungen zur Beantragung von Bil-
dungsurlaub bei Ihrem Arbeitgeber. Der Kurs 
ist aber auch für "Nicht-Bildungsurlauber" of-
fen. 
Das Unterrichtsmaterial ist in der Gebühr be-
reits enthalten. Es wird im Kurs ausgehändigt. 
Y622-008 
Z622-008 
€ 275,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
B2 – Englische Woche: Great! B2 (Including 
political and social information about the 
UK) 
31.10. -  07.11.2022 
This week-long intensive course will give you 
the perfect opportunity to expand your vocabu-
lary, practice speaking, listening, reading, writ-
ing and grammar at a B2 level. We will cover a 
variety of current and interesting topics includ-
ing the politics, culture and history of the 
United Kingdom. You must have reached B2 
level to be admitted to this course. The price of 
the coursebook is not included in the adver-
tised price. Please ensure you have purchased 
the following title before the beginning of the 
course. 
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Textbook: Great! B2, Kurs- und Übungsbuch 
mit 2 Audio-CDs, Klett-Verlag, ISBN 978-3-12-
501584-5 
Weitere Informationen: 
Für diese Veranstaltung wurde beim Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration 
die Genehmigung als bezahlter Bildungsurlaub 
erteilt. Die Teilnahme ist aber auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich. Bis zum 14. 
Oktober 2022 wird ein Rücktritt kostenlos be-
arbeitet. Bei einer späteren Abmeldung wird 
das Kursentgelt grundsätzlich in voller Höhe 
fällig. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
enthält jeder Bildungsurlaub Anteile politisch-
gesellschaftlicher Bildung. 
406.73.2 
230 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Business English Week B2 
07.11. - 11.11. 2022 
If your general English is at an upper-interme-
diate level, this week will offer you an oppor-
tunity to revise, review and improve your Eng-
lish. 
Topics covered will include written communica-
tion, telephone language, meetings and 
presentations. 
4205-44 N 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
The Business Communicator B2+ 
14.11. - 18.11.2022 
This course is for those who would like to in-
crease their ability to communicate in a wide 
range of professional situations, such as meet-
ings, video conferences, and conference calls.  
At the end of this course you will have prac-
ticed a number of ways to successfully express 
your thoughts and opinions in a clear, effective 
and persuasive manner.  
Course content: 
Successfully navigate challenging communica-
tion situations to achieve desired results 
Practice the language of meetings 
Key phrases to elicit information, clarify state-
ments and make yourself understood 
cultural differences: being polite AND persua-
sive 
Learn to adapt your personal speaking style to 
the situation 
4205-87 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 

Englisch B2 - Bildungsurlaub 
12.12. – 16.12.2022 
This course offers you one week of intensive 
English learning. 
The program is topic-oriented and there will 
also be revision of grammar as necessary. You 
will be given ample opportunity to practice your 
speaking and listening skills. Reading and writ-
ten work will also find adequate consideration. 
40687_222 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
 
Niveau C1 
 
Englisch C1 - Bildungsurlaub 
21.03. – 25.03.2022 
You can communicate in English without any 
problems but still feel that you don't always find 
the right words? Or maybe you find it difficult to 
convey shades of meaning or to use the right 
tone or style? This intensive one-week course 
is specifically designed for students at an ad-
vanced level who want to perfect their English 
language skills. The focus here will be on ac-
tive communication in role plays, simulations 
and other activities, enabling you to expand 
your vocabulary, express your opinions and 
share your knowledge. 
40689_221 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
Business English Week C1 
04.04. - 08.04.2022 
If your general English is at an advanced level 
(for example Cambridge CAE), this week will 
offer you an opportunity to practise and im-
prove your use of English in the workplace. 
Topics covered will include written communica-
tion, telephone language, meetings and 
presentations. 
4205-88 Nord  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Englisch C1  
02.05. - 06.05.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 
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der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-
setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 
Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  
unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y63697BU   
238,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Englisch für den Beruf – Auffrischung C1 
08.08. - 12.08.2022 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer/-innen 
mit sehr guten Englischkenntnissen. Die In-
halte haben einen aktuellen Bezug zum Ge-
schäftsleben und zur Kommunikation am Ar-
beitsplatz. Die Themen umfassen u.a. Mee-
tings, Präsentationen und Mitarbeitergesprä-
che.  
Darüber hinaus werden landeskundliche und 
politische Themen behandelt. Der Kurs läuft 
als Kleingruppe mit 4 bis 6 Teilnehmende. 
Vorausgesetzt werden englische Sprachkennt-
nisse der Lernstufe C1 gemäß dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen für Spra-
chen (GER). Eine vorherige Einstufung wird 
empfohlen. 
U4384BU  
297,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 

Englisch C1 - Bildungsurlaub 
07.11. – 11.11.2022 
You can communicate in English without any 
problems but still feel that you don't always find 
the right words? Or maybe you find it difficult to 
convey shades of meaning or to use the right 
tone or style? This intensive one-week course 
is specifically designed for students at an ad-
vanced level who want to perfect their English 
language skills. The focus here will be on ac-
tive communication in role plays, simulations 
and other activities, enabling you to expand 
your vocabulary, express your opinions and 
share your knowledge. 
40689_222 
190€ 
Volkshochschule Hanau, https://www.vhs-ha-
nau.de/ 
 
Business English Week C1 
21.11. - 25.11.2022 
If your general English is at an advanced level 
(for example Cambridge CAE), this week will 
offer you an opportunity to practise and im-
prove your use of English in the workplace. 
Topics covered will include written communica-
tion, telephone language, meetings and 
presentations. 
4205-90 Nord 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Niveau C2 
 
Business Communicator Advanced C1/C2 
28.11. - 02.12.2022 
This course is intended for those English 
speakers of C1 level or higher who work in an 
international 
environment and need to positively influence 
others they interact with in order to achieve 
goals. By the 
end of the seminar the participant will learn the 
specific skills necessary for affecting positive 
change 
and gain the competence and confidence to 
successfully employ these skills in English. 
4205-93 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Französische Sprache und Kultur 
Niveau A1 
 
Französisch A1.1 Superlearning  
31.01. - 04.02.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 
der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-
setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 
Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  
unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y70752BU   
298,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 

Bildungsurlaub A1.1 
Französische Woche 1 
14.02.- 18.02.2022 
Für Teilnehmer/-innen ohne oder mit geringen 
Vorkenntnissen. 
Sie erwerben wichtige Strukturen und einen 
Grundwortschatz aus den Themenbereichen: 

• sich begrüßen und verabschieden 
• Vorlieben und Abneigungen benennen 
• über Freizeit, Arbeit und Beruf spre-

chen 
• den Tagesablauf beschreiben und die 

Uhrzeit benennen 
• Lebensmittel und Dinge des täglichen 

Bedarfs kaufen, im Café bestellen und 
bezahlen 

Lehrwerk: Perspectives - Allez-y! A1, Cornel-
sen Verlag 
Lektionen 1-5 
4302-10 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
  
Französische Woche 1 - A 1.1  
14.02. - 18.02.2022  
Diese Veranstaltung ist für Personen ohne 
Vorkenntnisse geeignet.  
Sie erwerben elementare Sprachfertigkeiten 
bezogen auf wichtige Alltagssituationen, wobei 
Sie vor allem das Hören und Sprechen üben. 
Darüber hinaus erarbeiten Sie anhand von au-
thentischem Textmaterial ausgewählte As-
pekte der französischen Landeskunde.  
40819/221  
188€  
Vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
Bildungsurlaub A1.2 
Französische Woche 2 
14.03.- 18.03.2022 
Für Teilnehmer/-innen mit geringen Vorkennt-
nissen, die schon einmal etwas Französisch 
gelernt haben. Sie erwerben einen Grundwort-
schatz und wichtige Strukturen aus den The-
menbereichen: 
• Verkehrsmittel benennen, nach dem Weg fra-
gen und den Weg beschreiben 
• Familie, persönliche Beziehungen beschrei-
ben, Einladungen aussprechen und annehmen 
• ein Hotel reservieren und Urlaubssituationen 
meistern. 
• Landschaften beschreiben, über Jahreszeiten 
und Wetter sprechen 
• über Vergangenes berichten 
Lehrwerk: Perspectives - Allez-y! A1, Cornel-
sen Verlag 
Lektionen 6-10 
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4302-11 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
  
Französisch - Anfangskenntnisse erwei-
tern  
A1.2  
19.04. – 23.04.2022  
Teilnehmende können ihre geringen Vorkennt-
nisse erweitern und rasch verwertbare Franzö-
sischkenntnisse für die mündliche und schriftli-
che Kommunikation im Alltag und insbeson-
dere am Arbeitsplatz erwerben. Der Kurs um-
fasst Themen, die auf einen Aufenthalt in 
Frankreich oder im französischsprachigen 
Ausland vorbereiten und die interkulturelle 
Kompetenz stärken. Ein Bildungsurlaub mit In-
formationen zu gesellschafts- und wirtschafts-
politischen Themen französischsprachiger 
Länder und einer Einführung in die Wirtschaft 
und Bildungspolitik Frankreichs für ein Europa 
mit mehrsprachigen Bürgerinnen und Bürgern 
zur Verbesserung der Kommunikation in Eu-
ropa. Die Teilnahme ist auch ohne Bildungsur-
laubsanspruch möglich.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite.  
408112X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
 
Französisch A1.2 Superlearning  
16.05. - 20.05.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 
der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-
setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 
Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  

unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y70753BU   
298,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Französisch A1 - in der Rhön   
Französisch lernen in der Natur... 
25.07. - 29.07.2022 
Lernen Sie eine neue Sprache im Rahmen ei-
nes Bildungsurlaubes. Wir werden in diesem 
Bildungsurlaub Quartier in der Jugend-, Fami-
lien- und Bildungseinrichtung der deutschen 
Jugend in Europa in Poppenhausen (am Fuße 
der Wasserkuppe) in der Rhön beziehen. Um-
geben von saftigen grünen Wiesen, Feldern 
und Bauernhöfen (Bergwirtschaften) liegt das 
Landesheim mit seinen Tagesräumen, Büche-
rei, Kaminraum und Fernsehräumen. Im und 
ums Haus befinden sich Bolzplätze, die Tisch-
tennishalle, Klavier, Tischfußball, WLAN in den 
Tagesräumen. Die einfachen, aber freundli-
chen und sauberen Zimmer sind Einzelzim-
mer. Wir werden versuchen, uns möglichst viel 
in der Natur aufzuhalten. Die Geschichte der 
Rhöner*innen wird nur ein Thema auf den 
Spaziergängen und Wanderungen sein. Unser 
Standort inmitten eines Bioreservates wird von 
alten Burgen und vielen Sehenswürdigkeiten 
umsäumt. Diese Veranstaltung entspricht den 
gesetzlichen Bestimmungen zur Beantragung 
von Bildungsurlaub bei Ihrem Arbeitgeber. Der 
Kurs ist aber auch für „Nicht-Bildungsurlauber" 
offen. Vorkenntnisse sind erforderlich! Die Ma-
terialkosten in Höhe von ca. € 6,00 sind direkt 
mit dem Kursleiter am Aufenthaltsort zu ver-
rechnen. 
Nr. 3400 
€ 110,50 (ermäßigt € 88,90) ab 10 Teilnehmer 
€ 137,70 (ermäßigt € 110,50) bei 8 und 9 Teil-
nehmern 
€ 182,50 (ermäßigt € 146,50) bei 6 und 7 Teil-
nehmern 
Eigene Anreise, die Kosten für Übernachtung 
und Halbpension zahlen Sie bitte vor Ort. Die 
Kosten können ab Juni 2022 erfragt werden. 
(Birgit.Lesch-Koenig@giessen.de) 
vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Französisch A1 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
Sie lieben den Klang der französischen Spra-
che, verstehen aber noch nicht viel oder haben 
lückenhafte Vorkenntnisse? Kein Problem! In 
diesem Intensivkurs erlernen Sie in entspann-
ter Atmosphäre und mit abwechslungsreichen 
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Methoden elementare Grundkenntnisse, um 
sich in den wichtigsten Alltags-/Berufssituatio-
nen zu verständigen. Landeskundliche The-
men und viel Wissenswertes über Frankreich 
und das „Savoir vivre“ vervollständigen das 
Programm.  
Vor Beginn des Kurses teilen wir Ihnen das 
Lehrbuch mit.  
AL408000ZB  
232,- € (ermäßigt 190,- €). 
Auch buchbar als einwöchiger Kurs/BU.  
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Bildungsurlaub A1.1 
Französische Woche 1 
12.09.-16.09.2022 
Für Teilnehmer/-innen ohne oder mit geringen 
Vorkenntnissen. 
Sie erwerben wichtige Strukturen und einen 
Grundwortschatz aus den Themenbereichen: 

• sich begrüßen und verabschieden 
• Vorlieben und Abneigungen benennen 
• über Freizeit, Arbeit und Beruf spre-

chen 
• den Tagesablauf beschreiben und die 

Uhrzeit benennen 
• Lebensmittel und Dinge des täglichen 

Bedarfs kaufen, im Café bestellen und 
bezahlen 

Lehrwerk: Perspectives - Allez-y! A1, Cornel-
sen Verlag 
Lektionen 1-5 
4302-15 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
  
Bildungsurlaub A1.2 
Französische Woche 2 
10.10.- 14.10.2022 
Für Teilnehmer/-innen mit geringen Vorkennt-
nissen, die schon einmal etwas Französisch 
gelernt haben. Sie erwerben einen Grundwort-
schatz und wichtige Strukturen aus den The-
menbereichen: 

• Verkehrsmittel benennen, nach dem 
Weg fragen und den Weg beschreiben 

• Familie, persönliche Beziehungen be-
schreiben, Einladungen aussprechen 
und annehmen 

• ein Hotel reservieren und Urlaubssitu-
ationen meistern. 

• Landschaften beschreiben, über Jah-
reszeiten und Wetter sprechen 

• über Vergangenes berichten 
Lehrwerk: Perspectives - Allez-y! A1, Cornel-
sen Verlag 
Lektionen 6-10 
4302-16 

€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Niveau A2 
 
Bildungsurlaub A2.1 
Französische Woche 3 
16.05.- 20.05.2022 
Für Teilnehmer/-innen mit gefestigten Grund-
kenntnissen. Zur Auffrischung und Erweiterung 
Ihrer Fertigkeiten im Hören, Sprechen, Lesen 
und Schreiben. Außerdem erhalten Sie landes-
kundliche Informationen über französischspra-
chige Länder. 
Sie lernen: 

• über Vergangenes berichten, Tages-
abläufe beschreiben, Entschuldigun-
gen vorbringen 

• Personen beschreiben, etwas verglei-
chen, Kleidung kaufen 

• über Ausbildung und Werdegang spre-
chen 

Lehrwerk: Perspectives - Allez-y! A1, Cornel-
sen Verlag 
4302-12 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
  
Bildungsurlaub A2.2 
Französische Woche 4 
20.06.- 24.06.2022 
Themen: 

• Wohnung und Einrichtung beschreiben 
• Über Reisen sprechen 
• Feste feiern, Einladungen ausspre-

chen und annehmen 
• über Gesundheit, Ernährung und 

Wohlbefinden sprechen 
Lehrwerk: Perspectives - Allez-y! A1, Cornel-
sen Verlag 
4302-13 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
  
Französische Woche 2 - A 1.2 – A 2  
27.06. -  01.7.2022  
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Personen 
mit ca. 32-40 UE Vorkenntnissen in der franzö-
sischen Sprache.  
In diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten im 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben 
schnell und effizient auffrischen und erweitern. 
Darüber hinaus erarbeiten Sie anhand von au-
thentischem Textmaterial aktuelle Aspekte der 
französischen Landeskunde.  
40820/221  
188€  
Vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
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Französisch A2/B1 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
In diesem Kurs können Sie Ihre Französisch-
kenntnisse auffrischen und festigen.  
Wir wiederholen elementare Kenntnisse und 
üben Aussprache und Grammatik. Außerdem 
gibt es Gelegenheit zum Training der Kommu-
nikation und des Hörverständnisses.  
Auch landeskundliche Themen aus den Berei-
chen Politik, Kultur und Gesellschaft Frank-
reichs werden behandelt. Vor Beginn des Kur-
ses teilen wir Ihnen das Lehrbuch mit.  
AL408001ZB 
232,- € (ermäßigt 190,- €).   
Auch buchbar als einwöchiger Kurs/BU.  
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Bildungsurlaub A2.1 
Französische Woche 3 
07.11.- 11.11.2022 
Für Teilnehmer/-innen mit gefestigten Grund-
kenntnissen. Zur Auffrischung und Erweiterung 
Ihrer Fertigkeiten im Hören, Sprechen, Lesen 
und Schreiben. Außerdem erhalten Sie landes-
kundliche Informationen über französischspra-
chige Länder. 
Sie lernen: 

• über Vergangenes berichten, Tages-
abläufe beschreiben, Entschuldigun-
gen vorbringen 

• Personen beschreiben, etwas verglei-
chen, Kleidung kaufen 

• über Ausbildung und Werdegang spre-
chen 

Lehrwerk: Perspectives - Allez-y! A1, Cornel-
sen Verlag 
Lektionen 1-6 
4302-17 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
  
Bildungsurlaub A2.2 
Französische Woche 4 
28.11.- 02.12.2022 
Themen: 

• Wohnung und Einrichtung beschreiben 
• Über Reisen sprechen 
• Feste feiern, Einladungen ausspre-

chen und annehmen 
• über Gesundheit, Ernährung und 

Wohlbefinden sprechen 
Lehrwerk: Perspectives - Allez-y! A1, Cornel-
sen Verlag 
Lektionen 
4302-18 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 

 
Niveau B1 
Bildungsurlaub B1 
Französische Woche B1 
11.07.- 15.07.2022 
Zur Auffrischung und Erweiterung Ihrer Fertig-
keiten im Hören, Sprechen, Lesen und Schrei-
ben; außerdem bearbeiten Sie landeskundli-
che Themen zu französischsprachigen Län-
dern. 
Lehrwerk: Perspectives Allez-y B1 
Lehrwerk: Perspectives - Allez-y! B1, Cornel-
sen Verlag 
4302-14 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Niveau B2 
 
Französisch für den Beruf B2/C1  
16.05. - 20.05.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 
der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-
setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 
Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  
unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y70758BU   
238,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
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Bildungsurlaub B2 
Französische Woche B2 
05.12.- 09.12.2022 
Civilisation francophone 
Ce séminaire de formation s'adresse à des ap-
prenants de niveau de langue B2 qui 
aimeraient perfectionner leur compétence de 

communication et découvrir ou mieux con-
naître certains aspects de la civilisation fran-
çaise et francophone.  
Lektionen 
4302-19 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
 

 

Italienische Sprache und Kultur
Niveau A1 
 
Italienische Woche A 1.0  intensiv an 5 Ta-
gen  
10.01. – 14.01.2022 
Sie erwerben elementare Sprachkenntnisse 
bezogen auf wichtige Alltagssituationen, wobei 
vor allem das Hören und Sprechen im Vorder-
grund stehen wird. Darüber hinaus erarbeiten 
Sie anhand von authentischem Textmaterial 
ausgewählte Aspekte der italienischen Lan-
deskunde und erhalten erste Einblicke in die 
gesellschaftlichen und politischen Strukturen 
Italiens. Dieser Kurs ist für Anfänger/-innen 
ohne Vorkenntnisse geeignet. Nutzen Sie un-
ser Beratungsangebot. Termine stehen am An-
fang dieses Kapitels. 
4098102 
160 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
Italienische Woche 1 - A 1.1  
31.01.- 04.02.2022  
31.10. - 04.11.2022  
Diese Veranstaltung ist für Personen ohne 
Vorkenntnisse geeignet.  
Sie erwerben elementare Sprachfertigkeiten 
bezogen auf wichtige Alltagssituationen, wobei 
Sie vor allem das Hören und Sprechen üben. 
Darüber hinaus erarbeiten Sie anhand von au-
thentischem Textmaterial ausgewählte As-
pekte der italienischen Landeskunde.  
40980/221  
40983/222  
188€  
205€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  

 

Italienische Woche 2  
Niveau A1.2 
14.02. - 18.02.2022 
Sprache und Landeskunde für Teilnehmer/-in-
nen mit elementaren Vorkenntnissen (ca. 40 
Ustd.). Sie festigen und erweitern Ihre Kennt-
nisse in Alltagssituationen und erarbeiten an-
hand authentischer Materialien ausgewählte 
Aspekte der italienischen Landeskunde. 
NICHT Für Anfänger/-innen ohne Vorkennt-
nisse geeignet. Lassen Sie sich beraten: Frau 
Raimondo, Tel. 069 212-37662 oder tizi-
ana.raimondo.vhs@stadt-frankfurt.de, mon-
tags-freitags, 10 - 15 Uhr. 
Lehrwerk: BRAVISSIMO Corso d'Italiano (A1), 
Libro dello studente + Audio CD, Ernst Klett 
Verlag 
4402-43 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Italienisch A1  
Sprache und gesellschaftliche Kompetenz  
19.04. – 22.04.2022  
Eignen Sie sich in diesem Bildungsurlaub, der 
sich an Teilnehmer/innen ohne oder mit sehr 
geringen Vorkenntnissen richtet, Ihre ersten 
Italienischkenntnisse an, die Sie auf Ihrer 
Reise nach "Bella Italia" anwenden können. 
Sie üben die aktive Anwendung der Sprache in 
verschiedenen Alltagsituationen wie z.B. sich 
und andere vorstellen, Hotelzimmer reservie-
ren, nach der Uhrzeit fragen, Essen bestellen, 
auf dem Markt einkaufen, und erfahren Inte-
ressantes über Land und Leute.  
Der Kurs ist auch für "Nichtbildungsurlauber" 
offen. Anmeldung nur nach vorheriger Einstu-
fung und Beratung.  
221-4515  
€ 192,00 (inkl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Italienisch A1 
(vhs-wetzlar.de)  
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Italienisch A1 – Intensiv 
02.05. - 06.05.2022 
Dieser Wochenkurs ermöglicht einen schnellen 
und effizienten Einstieg in die italienische 
Sprache. Neben Grundwortschatz und Gram-
matik zu Arbeit, Beruf und Alltag werden lan-
deskundliche und politische Themen behan-
delt. Teile der Diskussion werden auch in deut-
scher Sprache sein. 
U4504BU  
201,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 

Italienische Woche 1 (A1) 
16.05. - 20.05.2022 
Sprache und Landeskunde für Anfänger/-innen 
ohne oder mit geringen Vorkenntnissen. An-
hand von authentischem Textmaterial lernen 
Sie Aspekte italienischer Landeskunde und er-
werben Sie elementare Sprachkenntnisse für 
ausgewählten Alltagssituationen. 
Lehrwerk: BRAVISSIMO Corso d'Italiano (A1), 
Libro dello studente + Audio CD, Ernst Klett 
Verlag 
4402-40 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Italienisch 1 Bildungsurlaub (A1)  
20.06. - 24.06.2022  
Begeben Sie sich mit mir auf eine Reise!  
Eine Reise durch die italienische Sprache, 
durch das Land mit seiner Kunst, seiner Kultur, 
seinen Menschen. Ich zeige Ihnen die Schön-
heiten Italiens und lasse Sie auch einen Blick 
hinter die Kulissen werfen. Verbringen Sie eine 
Woche mit netten Menschen in lockerer Runde 
und erlernen mit viel Spaß die italienische 
Sprache. Es erwartet Sie:   

• Stressfreies Lernen durch die richtige 
Mischung aus Entspannung und Akti-
vität  

• Positives Lernklima durch kreative 
Lernspiele mit Bewegung und Musik  

• Lernen mit allen Sinnen  
• Informationen über Italien  
• Kurzweiliger Unterricht der Spaß 

macht  
Nach dieser Woche werden Sie in der Lage 
sein, kurze Gespräche auf Italienisch zu füh-
ren, sich in verschiedenen Situationen zurecht-
zufinden und den Menschen in Italien ein 
Stück näher zu sein. Denn Sprachen bilden 
Brücken!! Neugierig? Lust auf eine tolle Wo-
che? Dann los!!!! Ich freue mich auf Sie. Bei 
Fragen zum Kurs stehe ich Ihnen gerne zu 
Verfügung unter Tel.: 0176 10141201  
A014600  
203,00 EUR  

vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Italienisch intensiv in Casina / Emilia Ro-
magna / Italien  
A1  
20.06. bis 24.06.2022  
Ein Sprachkurs in Italien mit sprachlicher Qua-
lifizierung in authentischen Situationen und 
Themen aus Politik und Wirtschaft an Beispie-
len vor Ort sowie der Erweiterung persönlicher 
und beruflicher Kompetenzen. Vermittelt wer-
den Grundkenntnisse der italienischen Spra-
che, ausgerichtet an Themen und Kommunika-
tionssituationen im italienischsprachigen All-
tags- und Berufsleben. Das Sprachtraining er-
folgt auch in realer Kommunikation mit Einhei-
mischen in Casina.   
Die Themenschwerpunkte zur Landeskunde 
sind ausgerichtet an den lokalen Besonderhei-
ten der Region wie die Herstellung von Spezia-
litäten, z.B. Aceto Balsamico und Pasta. Wirt-
schaftspolitische und kulturorientierte Aspekte 
werden im Unterricht und vor Ort erschlos-
sen.   
Der Bildungsurlaub ist ideal für Personen zum 
ersten Einstieg in die italienische Sprache oder 
für solche mit wenigen Grundkenntnissen und 
besonders geeignet für die Berufsbereiche 
Gastronomie, Tourismus, Handel und Sozia-
les.   
Die Organisation der An- und Abreise sowie 
die Buchung der vorgesehenen Unterkunft 
in Casina ist mit organisatorischer Hilfe der 
Kursleitung von den Teilnehmenden selbstver-
antwortlich und verbindlich zu buchen. Es gel-
ten die AGB der jeweiligen Vertragspartner. In-
formationen zur Tagungsstätte und zur Unter-
kunft ist bei der Kursleitung zu erhalten. Ein In-
fogespräch für die Teilnehmenden wird nach 
Anmeldung von der Kursleiterin angeboten.  
Geplanter Termin wie angegeben oder später 
im Juni/ Anfang Juli 2022. Im Januar 2022 
kann der definitive Termin nachgefragt wer-
den. Eine kostenfreie Abmeldung ist möglich 
bis zum 2.5.2022. Danach entsteht die Ver-
pflichtung zur Zahlung des vollen Entgelts. Der 
Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung 
wird empfohlen. Kursdurchführung unter Vor-
behalt der aktuellen Lage zur Corona-Pande-
mie.  
Die Teilnahme ist auch ohne Bildungsurlaubs-
anspruch möglich.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite.  
409104X21  
389 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
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A1.3 Italienisch mit Vorkenntnissen, Italie-
nische Woche mit Sprache und Landes-
kunde 
18.07. - 22.07.2022 
Dieser Bildungsurlaub wendet sich an Teilneh-
mer, die bereits Sprachkenntnisse erworben 
haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den 
kommunikativen Fähigkeiten. In diesem Kurs 
können Sie Ihre Fertigkeiten in Hören, Spre-
chen, Lesen und Schreiben schnell und effi-
zient auffrischen sowie vertiefen. Sie aktivie-
ren, festigen und erweitern Ihre Kenntnisse in 
Alltagssituationen und erarbeiten anhand au-
thentischer Materialien ausgewählte und aktu-
elle Aspekte der italienischen Landeskunde. 
Der Kurs richtet sich an Personen, die an ein 
zügiges Lerntempo gewöhnt sind. Natürlich 
können Sie auch ohne Bildungsurlaubsan-
spruch teilnehmen. 
Lehrwerk: Allegro Nuovo A1. Klett Verlag. 
ISBN 978-3-12-525590-6. 
Bitte beachten Sie: Das Lehrbuch ist nicht in 
den Kursgebühren enthalten. Bitte zum ersten 
Termin mitbringen! 
409.09B.1 
185 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Italienische Woche A1 – Ohne Vorkennt-
nisse 
25.07. – 29.07.2022 
In fünf Tagen erwerben Sie grundlegende 
Sprachkenntnisse, für die Sie regulär mindes-
tens ein Semester benötigen. Sie üben unter 
anderem, sich vorzustellen, persönliche Infor-
mationen auszutauschen, einen Weg zu be-
schreiben und eine kurze Mitteilung zu verfas-
sen. Sie werden zudem viel über kulturelle Un-
terschiede, Landeskunde und aktuelle gesell-
schaftliche Themen erfahren. Der Kurs richtet 
sich an Personen, die an ein zügiges Lern-
tempo gewöhnt sind.  
04-09-2001 
275,00 € 
Volkshochschule Darmstadt-Dieburg, 
https://vhs.ladadi.de/ 
 
Italienisch A1 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
Dieser Kurs ist für echte Anfänger*innen oder 
Teilnehmende mit ganz geringen Vorkenntnis-
sen gedacht. Tauchen Sie tief in die italieni-
sche Sprache ein und lernen Sie in kurzer Zeit, 
sich in den wichtigsten Alltagssituationen zu 
verständigen. Viel Interessantes über Land 
und Leute, die italienische Kultur, Politik und 
Gesellschaft und das „Dolce vita“ erhöhen den 
Spaß am Lernen. „Vieni, ti aspettiamo.“ 

AL409000ZB 
232,- € (ermäßigt 190,- €). Auch buchbar als 
einwöchiger Kurs/BU. 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Italienisch in der Toskana - Sprache inten-
siv  
A1  
26.09.- 30.09.2022  
Ein Sprachkurs in Italien mit sprachlicher Qua-
lifizierung in authentischen Situationen und 
Themen aus Politik und Wirtschaft an Beispie-
len vor Ort sowie der Erweiterung persönlicher 
und beruflicher Kompetenzen. Vermittelt wer-
den Grundkenntnisse der italienischen Spra-
che, ausgerichtet an Themen und Kommunika-
tionssituationen im italienischsprachigen All-
tags- und Berufsleben.   
Das Sprachtraining erfolgt auch in realer Kom-
munikation mit Einheimischen in der Toskana. 
Die Themenschwerpunkte zur Landeskunde 
sind ausgerichtet an den lokalen Besonderhei-
ten der Region wie Tourismus, Olivenanbau 
und -verarbeitung sowie den Themen Weinan-
bau und Weinernte. Wirtschaftspolitische und 
kulturorientierte Aspekte werden im Unterricht 
erörtert.   
Der Bildungsurlaub ist ideal für Personen, die 
in die italienische Sprache einsteigen oder 
Grundkenntnisse auffrischen wollen. Er ist be-
sonders geeignet für die Berufsbereiche Gast-
ronomie, Tourismus, Handel und Soziales.   
Die Organisation der An- und Abreise sowie 
die Buchung der vorgesehenen Unterkunft mit 
Verpflegung in der Umgebung von Florenz ist 
mit organisatorischer Hilfe der Kursleitung von 
den Teilnehmenden selbstverantwortlich und 
verbindlich zu buchen. Es gelten die AGB der 
jeweiligen Vertragspartner für die Anreise bzw. 
für die Unterkunft und Verpflegung. Information 
zur Tagungsstätte und Unterkunft ist bei der 
Kursleitung zu erhalten. Ein Infogespräch für 
die Teilnehmenden wird nach Anmeldung von 
der Kursleiterin angeboten.  
Eine kostenfreie Abmeldung ist möglich bis 
zum 05.08.2022. Danach entsteht die Ver-
pflichtung zur Zahlung des vollen Entgelts. Der 
Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung 
wird empfohlen.  
Kursdurchführung unter Vorbehalt der aktuel-
len Lage zur Corona-Pandemie.  
Die Teilnahme ist auch ohne Bildungsurlaubs-
anspruch möglich.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite.  
409105X22  
411 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
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Italienische Woche A1.2 Sprache und Lan-
deskunde Italienisch mit geringen Vor-
kenntnissen 
24.10. - 28.10.2022 
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Interes-
senten mit circa 40 Unterrichtsstunden Vor-
kenntnissen in der italienischen Sprache. In 
diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten in 
Hören, Sprechen, Lesen und  Schreiben 
schnell und effizient auffrischen sowie vertie-
fen. Sie aktivieren, festigen und erweitern Ihre 
Kenntnisse in Alltagssituationen und erarbeiten 
anhand authentischer Materialien ausgewählte 
und aktuelle Aspekte der italienischen Landes-
kunde. Der Kurs richtet sich an Personen, die 
an ein zügiges Lerntempo gewöhnt sind. Na-
türlich können Sie auch ohne Bildungsurlaubs-
anspruch teilnehmen. 
Lehrwerk: Allegro Nuovo A1. Klett Verlag. 
ISBN 978-3-12-525590-6. 
Bitte beachten Sie: Das Lehrbuch ist nicht in 
den Kursgebühren enthalten. Bitte zum ersten 
Termin mitbringen!  
409.08B.2 
185 EUR 
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Intensivwoche Italienisch A1  
Sprache und gesellschaftliche Kompetenz  
24.10. -28.10. 2022  
In diesem Bildungsurlaub, der sich an Teilneh-
mer/innen ohne oder mit sehr geringen Vor-
kenntnissen richtet, gewinnen Sie in einer ent-
spannten Kursatmosphäre durch italienische 
Sprachkenntnisse eine zusätzliche berufliche 
Qualifizierung sowie mehr Sicherheit in der 
Formulierung durch aktives Anwenden in ver-
schiedenen sprachlichen Situationen aus dem 
Alltags- und Berufsleben (im Restaurant, im 
Hotel, beim Einkaufen usw). Gemeinsam eig-
nen Sie sich die wichtigsten grammatikali-
schen Strukturen sowie einige Wortschatzfel-
der an. Darüber hinaus werden Sie gesell-
schaftspolitische Informationen über Land und 
Leute erhalten, die diese italienische Woche 
abrunden werden.   
Der Kurs ist auch für "Nichtbildungsurlauber" 
offen. Anmeldung nur nach vorheriger Einstu-
fung und Beratung.  
222-4515  
€ 238,00 (inkl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Italienisch A1 
(vhs-wetzlar.de)  
 

Italienische Woche 1 (A1) 
07.11. - 11.11.2022 
Sprache und Landeskunde für Anfänger/-innen 
ohne oder mit geringen Vorkenntnissen. An-
hand von authentischem Textmaterial lernen 
Sie Aspekte italienischer Landeskunde und er-
werben Sie elementare Sprachkenntnisse für 
ausgewählten Alltagssituationen. 
Lehrwerk: BRAVISSIMO Corso d'Italiano (A1), 
Libro dello studente + Audio CD, Ernst Klett 
Verlag 
4402-45 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 

Niveau A2 
 
Italienisch A2 – Intensiv 
04.07. - 08.07.2022 
Dieser Wochenkurs ermöglicht eine Auffri-
schung der italienischen Sprache. Neben 
Grundwortschatz und Grammatik zu Arbeit, 
Beruf und Alltag werden landeskundliche und 
politische Themen behandelt. Teile der Diskus-
sion werden auch in deutscher Sprache sein. 
Lehrbuch: Italienisch üben - Hören & Sprechen 
A2, ISBN 978-3-19-167909-5 
U4525BU  
201,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Italienisch A2-B1 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
Avete gia imparato l’Italiano e volete imparare 
di più?  
In diesem Kurs haben Sie Gelegenheit, Ihre 
Italienischkenntnisse zu festigen und zu ver-
bessern: Mit Konversation, interessanten The-
men, vielen abwechslungsreichen Methoden 
und viel Spaß am Lernen! Daneben werden 
neue grammatikalische Formen behandelt und 
das Vokabular erweitert. Landeskundliche 
Themen - insbesondere viel Wissenswertes 
über die verschiedenen Regionen, die Sitten 
und Gebräuche sowie den unvergleichlichen 
Reichtum an kulturellen Schätzen Italiens - 
runden das Programm ab.  
AL409001ZB 
232,- € (ermäßigt 190,- €). Auch buchbar als 
einwöchiger Kurs/BU. 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
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Italienische Woche A2 
19.09. - 23.09.2022 
Viaggio nell'Italia sostenibile 
Sprache und Landeskunde für Teilnehmer/-in-
nen mit ca. 90 Ustd. Kenntnissen. 
Sie bauen Ihre elementare Kenntnisse in aus-
gewählten Alltagssituationen aus. 
Anhand von authentischem Textmaterial wer-
den Sie jeden Tag in dem landeskundlichen 
Teil (ca. 25%) eine Reise durch Italien unter-
nehmen und werden dabei Städte, Regionen, 
Produkte unter Aspekten der Nachhaltigkeit 
kennenlernen. 
4402-44 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
PDL - Italienisch lernen einmal anders A2-
B1 
Für Teilnehmer/-innen auf dem Sprachni-
veau A2-B1 
19.09. - 23.09.2022 
Italienisch lernen ganz anders, mit der PDL-
Methode. 
In dieser Woche tauchen Sie in die italienische 
Sprache ein, entspannt und mit Genuss. Mit 
der PDL-Methode wird die Sprache schnell 
vertraut, mit ihrer Melodie und ihrem Rhyth-
mus. Ohne Buch oder vorbestimmte Inhalte, 
erleben Sie die Sprache in echter Kommunika-
tion. Sprechhemmungen werden abgebaut und 
der Umgang mit der Sprache wird freier.  
PDL: persönlich- direkt – lebendig. Und auch 
innovativ, außergewöhnlich, effektiv, natürlich, 
unterhaltsam. Lassen Sie sich überraschen!! 
Die Teilnehmerzahl ist auf max 8. Personen 
begrenzt. 
Diese Veranstaltung richtet sich an Teilneh-
mende ab dem Sprachniveau A2.  
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, dicke So-
cken, eine Decke. 
Weitere Information: Tiziana Raimondo, 
Tel. 069 212-37662, E-Mail: tiziana.rai-
mondo.vhs@stadt-frankfurt.de  
Informationen über die PDL-Methode hier: 
www.psychodramaturgie.de  
4402-42 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Italienische Woche 2 - A 1.2 - A 2  
26.09. - 30.09.2022  
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Personen 
mit ca. 32-40 UE Vorkenntnissen in der italieni-
schen Sprache (A 1.1-Niveau des GER) .  
In diesem Kurs können Sie Ihre Sprachfertig-
keiten schnell und effizient auffrischen und er-
weitern. Darüber hinaus erarbeiten Sie anhand 
von authentischem Textmaterial aktuelle As-
pekte der italienischen Landeskunde.  
40981/222  

188€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
Niveau B1 
 
Italienisch B1 – Intensiv 
16.05. - 20.05.2022 
Dieser Wochenkurs ist die ideale Fortsetzung 
für Teilnehmende, die sehr gute Italienisch-
kenntnisse besitzen und auffrischen möchten. 
Darüber hinaus werden landeskundliche und 
politische Themen behandelt.  
Vorausgesetzt werden italienische Sprach-
kenntnisse der Lernstufe B1-B2 gemäß dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen (GER). Eine vorherige Einstufung 
wird empfohlen. 
Lehrbuch: Italienisch üben - Hören & Sprechen 
B1, ISBN 978-3-19-347909-9 
U4555BU  
201,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Niveau B2 
 
Italienisch B2 – Intensiv 
05.09. - 09.09.2022 
Dieser Wochenkurs ist die ideale Fortsetzung 
für Teilnehmende, die sehr gute Italienisch-
kenntnisse besitzen und auffrischen möchten. 
Darüber hinaus werden landeskundliche und 
politische Themen behandelt.  
Vorausgesetzt werden italienische Sprach-
kenntnisse der Lernstufe B1-B2 gemäß dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen (GER). Eine vorherige Einstufung 
wird empfohlen. 
Die Lehrmaterialien werden im Kurs bekannt 
gegeben. 
U4556BU 
201,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 



 Sprachen 141 
 

Die Partnerstadt Mailand entdecken  
Ab Sprachniveau B2 
10.10. - 14.10.2022 
In einer Kombination von Sprachunterricht 
(vormittags) und Projektarbeit (nachmittags) 
lernen Sie das Leben in dieser bedeutenden 
Stadt Italiens unter vielen neuen Aspekten 
kennen  
Sie entdecken dieses Jahr Mailand vor allem 
unter der Perspektive der Nachhaltigkeit. Da-
bei können Sie Ihre erworbenen Sprachkennt-
nisse vor Ort anwenden und vertiefen. 
Diese Sprachstudienreise wird in Zusammen-
arbeit mit dem "Ufficio Relazioni Internazionali" 
der Stadt Mailand durchgeführt und ist als Bil-
dungsurlaub anerkannt. 
Wir empfehlen diese Reise Italienischlerner/-
innen ab Sprachniveau B2 (sehr gute Grund-
kenntnisse). 
Informationen und Beratung: Tiziana Rai-
mondo 
Tel. 069 212-37662 
E-mail: tiziana.raimondo.vhs@stadt-frank-
furt.de 
Reisegruppe: max. 8 Teilnehmer/-innen 
Kosten: Programm, Sprachunterricht, Organi-
sation, Betreuung vor Ort € 200 
Eigene Anreise und eigene Unterkunft. Auf 
Wunsch kann die Stadt Mailand ein Einzelzim-
mer in einem zentralen Hotel, ca. € 500/Woche 
(EZ/Bad mit Frühstück) für Sie reservieren. 
4402-50 e b 
200€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 

 

Spanische Sprache und Kultur
Niveau A1 
 
Spanisch intensiv - Anfangskenntnisse er-
weitern  
A 1.2  
24.01. – 28.01.2022  
Anfangskenntnisse erweitern zur Kommunika-
tion in Europa und der Welt. Teilnehmende 
können hier rasch verwertbare Spanischkennt-
nisse für die mündliche und schriftliche Kom-
munikation im Alltag und am Arbeitsplatz er-
werben. Der Kurs umfasst Themen, die auf ei-
nen Aufenthalt im spanischsprachigen Ausland 
vorbereiten. Ein Sprachkurs mit Informationen 
zu gesellschafts- und wirtschaftspolitischen 
Themen spanischsprachiger Länder und einer 
Einführung in ihre Kulturen. Ein Bildungsur-
laub für ein Europa mit mehrsprachigen Bürge-
rinnen und Bürgern. Die Teilnahme ist auch 
ohne   
Bildungsurlaubsanspruch möglich.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite.  

422119X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
 
Spanisch - von Anfang an  
A 1.1  
07.02. – 11.02.2022  
Sie erwerben rasch verwertbare Spanisch-
kenntnisse für die mündliche und schriftliche 
Kommunikation im Alltag und am Arbeitsplatz. 
Der Kurs umfasst Themen, die auf einen Auf-
enthalt im spanischsprachigen Ausland vorbe-
reiten. Ein Sprachkurs mit Informationen zu 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen The-
men spanischsprachiger Länder und einer Ein-
führung in die spanischen und lateinamerikani-
schen Kulturen. Ein Bildungsurlaub der politi-
schen Bildung zur Verbesserung der Kommu-
nikation in Europa mit mehrsprachigen Bürge-
rinnen und Bürgern. Die Teilnahme ist auch 
ohne   
Bildungsurlaubsanspruch möglich.  
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite.  
422102X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
 
Superlearning Spanisch A1.1  
14.02. - 18.02.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 
der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-
setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 
Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  
unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y72502BU   
298,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Spanisch  
28.02. – 04.03.2022 
Dieser Bildungsurlaub bietet eine Einführung in 
die spanische Sprache für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ohne Vorkenntnisse und eröff-
net die Möglichkeit, den Stoff eines Semesters 
zu erarbeiten. In entspannter Atmosphäre wird 
durch die kompakte Lehrgangsform intensiv 
Spanisch gelernt. Sie erwerben Grundkennt-
nisse der spanischen Sprache, die es Ihnen 
ermöglichen werden, im beruflichen und priva-
ten Alltag einfache Gespräche in Spanisch zu 
führen. 
Ein Lehrbuch ist im Preis enthalten. 
221-50005 
182 € 
Volkshochschule des Landkreises Hersfeld-
Rotenburg 

www.vhs-hersfeld.de 

 
Spanische Woche A1 
09.05. - 13.05.2022 
Sie erwerben elementare Sprachkenntnisse 
bezogen auf wichtige Alltagssituationen und 
üben vor allem das Hören und Sprechen. Da 
über hinaus lernen Sie anhand von authent 
schem Textmaterial ausgewählte Aspekte der 
spanischen Landeskunde.  
Teil 1 
Sprache und Landeskunde für Anfänger/-innen  
ohne oder mit geringen Vorkenntnissen. 
Lehrwerk: Con Gusto Nuevo A1, Kurs- und  
Übungsbuch, Klett Verlag 
Lektion 1-4 
4502-60 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Spanisch für Anfänger 
09.05. – 13.05.2022 
Sie haben Lust Spanisch zu lernen, aber Sie 
finden niemals Zeit? Oder sind Sie interessiert, 
Ihre Sprachkenntnisse zu erweitern? In diesem 
Kurs erlernen Sie die Grundlagen der spani-
schen Sprache und wichtigen Wortschatz 
durch Übungen, Dialoge und ein wenig Gram-
matik. In lockerer Atmosphäre lernen wir ge-
meinsam, uns auf Spanisch in Alltagssituatio-
nen zurechtzufinden und frei zu sprechen. Au-
ßerdem erfahren Sie Aktuelles über die Kultur, 
Wirtschaft und Politik Spaniens. Es erwartet 
Sie eine Woche mit viel Abwechslung, bei der 
die gesprochene Sprache im Vordergrund 
steht. Der Bildungsurlaub Spanisch ist für An-
fänger/innen ohne oder mit geringen Vorkennt-
nissen geeignet. Die kompakte Art des Kurses 
als Bildungsurlaub ermöglicht es Ihnen, ganz 
in die Sprache einzutauchen und in kurzer Zeit 
möglichst viel zu lernen und mitzunehmen. 
V30040R 
295,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Superlearning Spanisch A1.1  
09.05. - 13.05.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 
der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-



 Sprachen 143 
 

setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 
Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  
unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y72503BU   
298,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Spanisch für Anfänger*innen A1.1 
30.05. – 05.06.2022 
Dieser Kurs wendet sich an Anfänger*innen 
und Teilnehmer*innen mit sehr geringen Vor-
kenntnissen. Sie erlernen in intensiver Form 
die Grundlagen der spanischen Sprache. Kom-
munikative Übungen helfen Ihnen, Wortschatz, 
Redewendungen und Grammatik einzuüben 
und in privaten und beruflichen Situationen an-
zuwenden. Ganz nebenbei erfahren Sie viel 
über Land und Leute in Spanien und anderen 
lateinamerikanischen Ländern. Vamos em-
pezar! 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen als Bil-
dungsurlaub anerkannt, kann aber ebenso als 
Wochenkurs gebucht werden. Die für die An-
meldung bei Ihrem Arbeitgeber erforderlichen 
Unterlagen erhalten Sie im Fachbereich 
Fremdsprachen (Sandra Haderk, haderk@vhs-
mtk.de). 
Q0422600 
Gebühr 240 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 

 

Spanisch A 1 
30.05. – 03.06.2022 
15.08. – 19.08.2022 
In diesem Kurs können Sie schnell und effi-
zient in die spanische Sprache einsteigen. Ne-
ben Grammatik und Wortschatz werden kultu-
relle und landeskundliche Aspekte der spa-
nischsprachigen Länder behandelt. 
221K042201 
221K042202 
280,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Spanisch  A1  
Sprache und gesellschaftliche Kompetenz  
08.06. -10.06.2022  
Für Teilnehmer/innen ohne oder mit sehr ge-
ringen Vorkenntnissen.   
In diesem Intensivkurs mit hohem Lerntempo 
haben Sie die Möglichkeit, die ersten Grundla-
gen der spanischen Sprache zu erwerben. Sie 
lernen die Sprache von Anfang an und entwi-
ckeln Schritt für Schritt innerhalb kürzester Zeit 
sprachliche Kompetenz für den Alltag und für 
die Reise. Über die ersten sprachlichen Ele-
mente hinaus sind landeskundliche Aspekte 
Spaniens und Lateinamerikas in den Unterricht 
integriert.  
Anmeldung nur nach vorheriger Einstufung 
und Beratung. Der Kurs ist auch für "Nichtbil-
dungsurlauber" offen.  
221-4715  
€ 137,00 (einschl. 6,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Spanisch A1 
(vhs-wetzlar.de)  

Spanische Woche A1  
Teil 2 
20.06. - 24.06.2022 
Sie festigen und erweitern Ihre Spanisch-
Kenntnisse in Alltagssituationen und lernen - 
anhand authentischer Materialien - landes-
kundliche Aspekte ausgewählter Spanisch-
sprachiger Länder. 
Lehrwerk: Con Gusto Nuevo A1, Kurs- und 
Übungsbuch, Klett Verlag 
Lektion 5-8 
Für Teilnehmende mit leichten Vorkenntnissen 
(c.a. 40 Unterrichtsstunden)  
4502-61 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
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Wochenintensivkurs Spanisch A1.1 
04.07. – 08.07.2022 
24.10. – 28.10.2022 
Fünf Tage lang intensiv ins Spanischlernen 
eintauchen: Teilnehmende ohne Vorkennt-
nisse, die einen kommunikativen Einstieg in 
die spanische Sprache suchen, können wäh-
rend dieser Woche erste Sprachkenntnisse für 
Alltagssituationen erlernen, Aussprache und 
Intonation üben, das Hörverständnis trainieren 
und einen ersten praxisnahen Wortschatz auf-
bauen sowie die entsprechenden Grammatik-
kenntnisse erarbeiten. Landeskundliche The-
men aus dem wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Leben Lateinamerikas gehören ne-
ben dem Sprachunterricht zu den Inhalten des 
Bildungsurlaubs. 
J422103 
I422105 
240,00 € 
vhs Bad Homburg, www.vhs-
badhomburg.de/bildungsurlaube 
 
España Viva - Spanische Woche A 1.1  
11.07. - 15.07.2022  
Für diejenigen, die einen Einstieg in die spani-
sche Sprache und Kultur suchen.  
Sie erwerben elementare Sprachfertigkeiten 
bezogen auf wichtige Alltagssituationen, wobei 
Sie vor allem das Hören und Sprechen üben. 
Darüber hinaus erarbeiten Sie anhand von au-
thentischem Textmaterial ausgewählte As-
pekte der spanischen Landeskunde.  
42281/222  
188€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
Spanisch – von Anfang an  
A 1.1  
18.07. – 22.07.2022  
Sie erwerben rasch verwertbare Spanisch-
kenntnisse für die mündliche und schriftliche 
Kommunikation im Alltag und am Arbeitsplatz. 
Der Kurs umfasst Themen, die auf einen Auf-
enthalt im spanischsprachigen Ausland vorbe-
reiten. Ein Sprachkurs mit Informationen zu 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen The-
men spanischsprachiger Länder und einer Ein-
führung in die spanischen und lateinamerikani-
schen Kulturen. Ein Bildungsurlaub der politi-
schen Bildung zur Verbesserung der Kommu-
nikation in Europa mit mehrsprachigen Bürge-
rinnen und Bürgern. Die Teilnahme ist auch 
ohne   
Bildungsurlaubsanspruch möglich.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite.  
422103X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  

Spanisch A1 
25.07. - 29.07.2022 
Der Bildungsurlaub Spanisch A1 intensiv rich-
tet sich an Erwachsene, die ihre Sprachkennt-
nisse für Beruf und Alltag verbessern möchten. 
Wir empfehlen diesen Kurs, wenn Sie ein sehr 
intensives Spanisch-Programm suchen und 
nur begrenzt Zeit haben. Sie erwerben Kom-
munikationsfähigkeiten in Spanisch und vertie-
fen Ihr Verständnis für spanisch-lateinamerika-
nische Kultur in unserem Gruppenunterricht. 
Natürlich können Sie auch ohne Bildungsur-
laubsanspruch teilnehmen. 
Lehrwerk: Caminos A1 Neue Ausgabe, Lehr- 
und Arbeitsbuch mit 3 Audio-CDs, ISBN 978-3-
12-514954-0. 
422.18B.1 
200 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Spanisch A1 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
Tauchen Sie zwei Wochen lang intensiv in die 
spanische Sprache ein! In diesem Kurs lernen 
Sie die wichtigsten Grundlagen, um sich in der 
spanischsprachigen Welt zu verständigen. Mit 
vielen abwechslungsreichen Methoden wird 
das Lernen in einer entspannten Atmosphäre 
unterstützt.  
Daneben erfahren Sie viel Interessantes über 
die sozialen, politischen, ökonomischen, geo-
graphischen und kulturellen Themen von Län-
dern, in denen Spanisch gesprochen wird. Die 
muttersprachliche Kursleitung bringt das spani-
sche Flair ein.  
Vor Beginn des Kurses teilen wir Ihnen das 
Lehrbuch mit.  
AL422000ZB  
232,- € (ermäßigt 190,- €). Auch buchbar als 
einwöchiger Kurs/BU.  
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Spanisch A 1.0  intensiv für Anfänger/-in-
nen 
25.07. – 29.07.2022 
Sie möchten sich elementare Sprachkennt-
nisse bezogen auf wichtige Alltagssituationen 
aneignen und ausbauen? Vor allem das Hören 
und Sprechen sollen im Vordergrund stehen? 
In diesem Kurs erarbeiten Sie darüber hinaus 
anhand von authentischem Textmaterial aus-
gewählte Aspekte der südamerikanischen Lan-
deskunde und erhalten Einblicke in die gesell-
schaftlichen und politischen Strukturen Süd-
amerikas. Dieser Kurs ist für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse geeignet. 
4228101 
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160 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
Bildungsurlaub 
Spanisch A1 - Spanische Woche 
25.07. - 29.07.2022 
mit Informationen über Politik und Gesellschaft 
Spaniens und die spanischsprachige Welt 
Teilnehmer/innen ohne Vorkenntnisse erwer-
ben grundlegende Sprachkenntnisse, für die 
sie regulär mindestens ein Semester benöti-
gen. Sie üben unter anderem, sich vorzustel-
len, persönliche Informationen auszutauschen, 
einen Weg zu beschreiben und eine kurze Mit-
teilung zu verfassen. Auch kulturelle Unter-
schiede und aktuelle Entwicklungen in der spa-
nischsprachigen Welt sind Thema. Anmelde-
schluss: 24.06.2022. 
WC422616H2 
235 € - Voranmeldung 
Zzgl. Lehrwerk 
vhs Wetterau, https://www.vhs-wetterau.de 
 
Spanische Woche A1 - Ohne Vorkenntnisse 
01.08. – 05.08.2022 
In fünf Tagen erwerben Sie Grundkenntnisse 
der Sprache, für die Sie regulär mindestens 
ein Semester benötigen. Sie üben u.a. persön-
liche Informationen auszutauschen, einen Weg 
zu beschreiben und eine kurze Mitteilung zu 
verfassen. Auch kulturelle Unterschiede und 
aktuelle Entwicklungen in der spanischsprachi-
gen Welt sind Thema. Der Kurs hat ein zügi-
ges Lerntempo. Natürlich können Sie auch 
ohne Bildungsurlaubsanspruch teilnehmen. 
04-22-2001 
275,00 € 
Volkshochschule Darmstadt-Dieburg, 
https://vhs.ladadi.de/ 
 

Spanische Woche A1 - Geringe Vorkennt-
nisse 
29.08. – 2.09.2022 
Dieser Kurs baut auf der Spanischen Woche 
ohne Vorkenntnisse auf und ist auch zum Wie-
dereinstieg bei geringen Sprachkenntnissen 
geeignet. Sie üben typische Situationen aus 
dem Alltag, zum Beispiel wie man sich ent-
schuldigt, Lebensmittel einkauft, im Restaurant 
bestellt und ein Zimmer reserviert. Auch ge-
sellschaftspolitische Entwicklungen in der spa-
nischsprachigen Welt sind Thema. Der Kurs 
hat ein zügiges Lerntempo. Natürlich können 
Sie auch ohne Bildungsurlaubsanspruch teil-
nehmen. 
04-22-2007 
275,00 € 
Volkshochschule Darmstadt-Dieburg, 
https://vhs.ladadi.de/ 
 
Spanisch A1-A2 
29.08. – 02.09.2022 
Spanisch ist nach Englisch die international 
bedeutendste Sprache. In unseren Wochense-
minaren Spanisch lernen Sie mit viel Freude 
und "pasión" diese Sprache des Südens. In 40 
Unterrichtseinheiten wird der Stoff behandelt, 
für den Sie sonst ein ganzes Semester benöti-
gen würden. ¡Le esperamos! 
Das Lehrmaterial wird im Kurs zur Verfügung 
gestellt. Bitte bringen Sie Verpflegung mit. 
Die ministerielle Anerkennung dieses Wochen-
seminars als Bildungsurlaub wird beantragt. 
Die Anmeldung zu diesem Bildungsurlaub wird 
erst nach Rücksendung und Auswertung eines 
Einstufungstests bestätigt. 
30105 
184,00 € 
vhs Rüsselsheim, https://vhs-ruesselsheim.de  
 
Spanisch (A1) "Hola! Buenos dias!" – Bil-
dungsurlaub   
24.10. - 28.10.2022  
"Der lebendige Sprachkurs"  
Haben Sie Lust auf eine Reise nach Spanien 
oder Lateinamerika? Wenn Sie tolles Wetter, 
nette Menschen und eine bezaubernde Kultur 
genießen wollen, sind Sie in diesem Kurs rich-
tig  
Dieser Kurs ist für echte Anfänger/-innen ohne 
Vorkenntnisse. Wir beginnen ganz von vorne, 
also sind keine Kenntnisse nötig.   
Für effektiveres und angenehmeres Lernen. 
Wollen Sie eine neue und positive Lernerfah-
rung machen? Dann ist Superlearning Me-
thode genau das Richtige für Sie:   
 

• die richtige Mischung aus Entspan-
nung und Aktivität  
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• angenehme Umgebung und positives 
Lernklima mit kreativen Lernspielen, 
Musik, Bewegung  

• ganzheitlich und somit schneller und 
unbeschwerter lernen können, da alle 
Sinne angesprochen werden.  

• wir werden grammatische Themen 
und Vokabeln immer wieder spiele-
risch wiederholen  

• Sie durch ständig wechselnde Lern-
phasen und Arbeitsweisen motivierter 
sind und den Unterricht als kurzweilig 
empfinden werden  

• in Entspannungsübungen am Tages-
abschluss noch einmal den Lernstoff 
passiv aufnehmen und wiederholen 
können.  

Fünf Tage lernen Sie ganztägig eine Fremd-
sprache mit wenig Stress mit dieser erfolgrei-
chen Superlearning-Methode. Nach dieser 
Woche werden Sie in der Lage sein, sich in 
vielen Alltagssituationen in Spanisch zu ver-
ständigen. Sie werden in die lateinamerikani-
sche Welt eingeführt, erlernen die spanische 
Sprache und erfahren von der Lebensfreude 
der Menschen in Spanien und Südamerika. In 
meinem Unterricht möchte ich Sie unterstüt-
zen, wieder Freude am Lernen zu entwi-
ckeln um mit Spaß zu lernen.  
Ich vermittle Ihnen meine Kenntnisse und die 
Liebe zur spanischen Sprache. Sind Sie am 
Erlernen der schönen Sprache interes-
siert?  Dann hoffe ich, Sie bald in meinem Kurs 
begrüßen zu dürfen. Hasta pronto!  
Lassen Sie sich vor Ihrer Anmeldung am bes-
ten persönlich von mir beraten:   
Maritza Valle Ramella, Suggestopädin, Tel.: 
06120 3013  
A014800  
203,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 

Spanische Woche A1 
Teil 1 
31.10. - 04.11.2022 
Sprache und Landeskunde für Anfänger/-innen 
ohne oder mit geringen Vorkenntnissen. 
Lehrwerk: Con Gusto Nuevo A1, Kurs- und 
Übungsbuch, Klett Verlag 
Lektion 1-4 
4502-66 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 

Spanische Woche A1 
Teil 2 
14.11. - 18.11.2022 
Sie festigen und erweitern Ihre Spanisch-
Kenntnisse in Alltagssituationen und lernen - 
anhand authentischer Materialien - landes-
kundliche Aspekte ausgewählter Spanisch-
sprachiger Länder. 
Lektion 5-8 
4502-67 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Niveau A2 
 
España Viva - Spanische Woche A 1.2 - A 2  
28.03. - 01.04.2022  
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Personen 
mit ca. 32-40 UE Vorkenntnissen in der spani-
schen Sprache (A 1.1-Niveau des GER) .  
In diesem Kurs können Sie Ihre Fertigkeiten im 
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben 
schnell und effizient auffrischen und erweitern. 
Darüber hinaus erarbeiten Sie anhand von au-
thentischem Textmaterial aktuelle Aspekte der 
spanischen Landeskunde.  
42282/221  
188€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
Spanisch A2 Wiederholung  
04.04. - 08.04.2022  
30.05. - 03.06.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 
der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-
setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 
Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  
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unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y72521BU  
Y72522BU   
238,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Spanisch intensiv – Grundkenntnisse  
A2  
19.04. – 23.04.2022  
Grundkenntnisse ausbauen zur Kommunika-
tion in Europa und der Welt. Teilnehmende 
können hier ihre Vorkenntnisse auf Niveau A1 
erweitern und rasch verwertbare Spanisch-
kenntnisse für die mündliche und schriftliche 
Kommunikation im Alltag und am Arbeitsplatz 
erwerben.   
Dieser Bildungsurlaub bietet Informationen zu 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen The-
men spanischer und lateinamerikanischer Län-
der und eine Einführung in spanischsprachige 
Kulturen zur Erweiterung der interkulturellen 
Kompetenz. Er verbessert die Kommunikation 
von mehrsprachigen Bürgerinnen und Bür-
gern in Europa. Die Teilnahme ist auch ohne 
Bildungsurlaubsanspruch möglich.  
422201X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
 
Spanisch intensiv – Grundkenntnisse  
A2  
09.05. – 13.05.2022  
Grundkenntnisse ausbauen zur Kommunika-
tion in Europa und der Welt. Teilnehmende 
können hier ihre Vorkenntnisse auf Niveau A1 
erweitern und rasch verwertbare Spanisch-
kenntnisse für die mündliche und schriftliche 
Kommunikation im Alltag und am Arbeitsplatz 
erwerben.   
Dieser Bildungsurlaub bietet Informationen zu 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen The-
men spanischer und lateinamerikanischer Län-
der und eine Einführung in spanischsprachige 
Kulturen zur Erweiterung der interkulturellen 
Kompetenz. Er verbessert die Kommunikation 
von mehrsprachigen Bürgerinnen und Bürgern 
in Europa. Die Teilnahme ist auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich.  
422202X21  
220 €  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
 
 
 
 
 

Spanisch A2 
20.06. – 24.06.2022 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer*innen, 
die bereits über Spanischkenntnisse verfügen 
und diese in einem kompakten Wochensemi-
nar auffrischen, erweitern und vertiefen möch-
ten.  
Bitte absolvieren Sie vorab einen Online-Ein-
stufungstest auf unserer Webseite www.vhs-
mtk.de unter Service. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen als Bildungsurlaub anerkannt, kann 
aber ebenso als Wochenkurs gebucht werden. 
Die für die Anmeldung bei Ihrem Arbeitgeber 
erforderlichen Unterlagen erhalten Sie im 
Fachbereich Fremdsprachen (Sandra Haderk, 
haderk@vhs-mtk.de). 
Q0422601 
Gebühr 240 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Spanisch A 2 intensiv 
20.06. – 24.06.2022 
Sie möchten sich Ihre Grundkenntnisse Spa-
nisch ausbauen? Vor allem das Hören und 
Sprechen sollen im Vordergrund stehen? In 
diesem Kurs erarbeiten Sie darüber hinaus an-
hand von authentischem Textmaterial ausge-
wählte Aspekte der südamerikanischen Lan-
deskunde und erhalten Einblicke in die gesell-
schaftlichen und politischen Strukturen Süd-
amerikas. 
4228201 
160 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
Spanisch A 2 
27.06. – 01.07.2022 
Dieser Kurs richtet sich an alle, die schon 
Kenntnisse auf dem Niveau A1 haben und die 
spanische Sprache erweitern und vertiefen 
wollen. Neben Grammatik und Wortschatz 
werden kulturelle und landeskundliche Aspekte 
der spanischsprachigen Länder behandelt. 
221K042210 
280,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
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Spanische Woche A2+ 
04.07. - 08.07.2022 
Sie festigen und aktivieren Ihre Kenntnisse auf 
Kursniveau A2 (ca 180 Unterrichtsstunden 
Vorkenntnisse) und lernen -anhand vom au-
thentischen Materialien -landeskundliche As-
pekte ausgewählter Spanischsprachiger Län-
der. 
4502-63 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Spanisch A2-B1 – zweiwöchig 
25.07. – 05.08.2022 
In diesem Kurs erfahren die Teilnehmenden 
eine Vertiefung ihrer Kenntnisse, die Erweite-
rung der Grammatik und des Wortschatzes. 
Mit Hilfe von abwechslungsreichen Übungen 
wie z.B. Rollenspielen, Kommunikationssituati-
onen im Alltag, Konversationsübungen, Grup-
penarbeit und einer entspannten Atmosphäre 
wird das Lernen erleichtert. Die spanische und 
latinoamerikanische Kultur und Geschichte so-
wie die Traditionen werden lebendig präsen-
tiert und diskutiert.  
Vor Beginn des Kurses teilen wir Ihnen das 
Lehrbuch mit.  
AL422001ZB  
232,- € (ermäßigt 190,- €). Auch buchbar als 
einwöchiger Kurs/BU.  
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Niveau B1 
 

Lateinamerikanische Woche B1+ 
27.06. - 01.07.2022 
Sie haben schon Kurse auf Niveau B1 be-
sucht? 
Sie festigen und erweitern Ihre Spanisch-
Kenntnisse in Alltagssituationen und lernen an-
hand authentischer Materialien landeskundli-
che Aspekte ausgewählter Länder Lateiname-
rikas.  
4502-64 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Spanisch B 1 intensiv  
11.07. – 15.07.2022 
Sie möchten sich Ihre B1-Kenntnisse Spanisch 
ausbauen? Vor allem das Hören und Sprechen 
sollen im Vordergrund stehen? In diesem Kurs 
erarbeiten Sie darüber hinaus anhand von au-
thentischem Textmaterial ausgewählte As-
pekte der südamerikanischen Landeskunde 
und erhalten Einblicke in die gesellschaftlichen 
und politischen Strukturen Südamerikas. 

4228301 
160 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
Spanisch B 1 
18.07. – 22.07.2022 
Sie haben Spanischkenntnisse auf dem Ni-
veau A2, die Sie erweitern und vertiefen wol-
len. Neben Grammatik und Wortschatz werden 
kulturelle und landeskundliche Aspekte der 
spanischsprachigen Länder behandelt. 
221K042215 
280,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Spanisch B1 
25.07. – 29.07.2022 
Dieser Kurs ist ideal für Teilnehmer*innen mit 
Vorkenntnissen des Spanischniveaus A2. In 
diesem Intensivkurs, werden Sie Ihre Spa-
nischkenntnisse für Beruf, Reisen oder Freizeit 
perfektionieren, insbesondere Grammatik und 
Wortschatz erweitern und verbessern. Der 
zentrale Punkt wird die flüssige Kommunika-
tion mittels Strategien des Verstehens und des 
Dialogs sein.  
Darüber hinaus stehen landeskundliche As-
pekte auf dem Plan. Wir befassen uns mit der 
Wirtschaft, Kultur und Politik im spanischspra-
chigen Raum. 
Bitte absolvieren Sie vorab einen Online-Ein-
stufungstest auf unserer Webseite www.vhs-
mtk.de unter Service. 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen als Bildungsurlaub anerkannt, kann 
aber ebenso als Wochenkurs gebucht werden. 
Die für die Anmeldung bei Ihrem Arbeitgeber 
erforderlichen Unterlagen erhalten Sie im 
Fachbereich Fremdsprachen (Sandra Haderk, 
haderk@vhs-mtk.de). 
Q0422603 
Gebühr 240 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
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Niveau B2 
 
Mundo hispanico B2 
05.09. - 09.07.2022 
Sie festigen und aktivieren Ihre Kenntnisse auf 
Niveau B2 (ca 270 Unterrichtsstunden Vor-
kenntnisse) und erarbeiten -anhand vom au-

thentischen Materialien -landeskundliche As-
pekte ausgewählter Spanisch sprechenden 
Länder. 
4502-65 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 

 

Gebärdensprache 
 
Deutsche Gebärdensprache (DGS) – Grund-
kurs 
25.07. – 29.07.2022 
Dieser Kurs richtet sich an alle, die mit gehör-
losen und schwerhörigen Menschen in Kontakt 
stehen (Eltern, Lehrer, Verwandte, Kollegen 
etc.) oder einfach Spaß daran haben, die „ge-
heimnisvolle Zeichensprache“ als gedächtnis-
freundliches Training zu erlernen. Es werden 
zum einen die für die DGS wichtigen ,,Sprech-
organe" (Hände, Gesicht, Körper) gezielt trai-
niert, zum anderen wesentliche Grundlagen 
der DGS bewusst gemacht und systematisch 
ausgebaut. Das heißt, es geht um Mimik, Ges-
tik, Formenbeschreibung, Fingeralphabet, na-
türliche Gebärden, Richtungsgebärden, kleine 
Sätze.  
Ziel ist es, die Gebärden in der täglichen Um-
gangssprache anwenden zu können. Außer-
dem erhalten Sie einen Einblick in das Leben 
und die Kultur der Gehörlosengemeinschaft. 
AL428001ZB 
116,- € (ermäßigt 95,- €). 

vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Deutsche Gebärdensprache (DGS) – Auf-
baukurs 
01.08. – 05.08.2022 
Wenn sie schon einen Grundkurs besucht ha-
ben, oder direkt im Anschluss daran Ihre 
Kenntnisse erweitern möchten, sind Sie hier 
richtig.  
Die bereits erworbenen Kenntnisse werden ge-
festigt und ausgebaut. Außerdem erhalten Sie 
eine Einführung in die DGS Grammatik und 
vertiefen Ihre Kenntnisse über die Kultur und 
Geschichte der Gehörlosen. 
AL428002ZB 
116,- € (ermäßigt 95,- €). 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
 
 

 

Weitere Sprachen 
 
Niveau A1 
 
A1 – Russische Woche Jasno! neu A1 (Mit 
Informationen über Politik und Leben in 
Russland) 
31.01. -  4.02.2022 
Möchten Sie aus beruflichen oder anderen 
Gründen schnell und intensiv Russisch lernen? 
Dieser Bildungsurlaub für Anfänger*innen 
ohne Vorkenntnisse bietet Ihnen die Möglich-
keit, eine Woche lang erste Grundkenntnisse 
der russischen Umgangssprache in Alltagssitu-
ationen zu erwerben und die kyrillische Schrift 
zu erlernen. 8 Unterrichtsstunden pro Tag in 
einer kleinen Lerngruppe bis maximal 10 Teil-
nehmende ermöglichen Ihnen schnelle Lern-
fortschritte. Abwechslungsreiche Gesprächssi-
tuationen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Viele interessante Informationen 

über Land und Leute runden das Ganze ab. 
Das Lehrwerk ist nicht in der Kursgebühr ent-
halten und zum Kursstart mitzubringen! 
Lehrwerk: Jasno! Neu A1-A2, Klett Verlag, ab 
Lektion 1, Kursbuch + MP3-CD +Videos, ISBN 
978-3-12-527678-9 
Weitere Informationen: 
Für diese Veranstaltung wurde beim Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration 
die Genehmigung als bezahlter Bildungsurlaub 
erteilt. Die Teilnahme ist aber auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich. Bis zum 14. 
Januar 2022 wird ein Rücktritt kostenlos bear-
beitet. Bei einer späteren Abmeldung wird das 
Kursentgelt grundsätzlich in voller Höhe fällig. 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen enthält 
jeder Bildungsurlaub Anteile politisch-gesell-
schaftlicher Bildung. 
419.11.2  
230 EUR  
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Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Bildungsurlaub A1 Japanisch intensiv ohne 
Vorkenntnisse - mit Informationen über Ja-
pan  
07.03. - 11.03.2022 
Die Intensivwoche Japanisch A1 intensiv rich-
tet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, 
die ihre Sprachkenntnisse für Beruf und Alltag 
nutzen möchten.  Selbstverständlich können 
Sie auch ohne Inanspruchnahme von Bil-
dungsurlaub an diesem Kurs teilnehmen. Sie 
erwerben erste Kommunikationsfähigkeiten in 
Wort und Schrift in Japanisch und vertiefen Ihr 
Verständnis für die japanische Kultur. 410.00.1 
Lehrwerk: Crashkurs – Japanisch für Ge-
schäftsleute, Einstieg in Sprache und Kultur, 
Ernst Klett Verlag, Lektion 1 – 3 ISBN 978-3-
12-528845-4 
5 EUR für Material sind vor Ort an die Kurslei-
terin zu entrichten 
Anmeldeschluss: 10. Februar 2022 
410.00.1 
240 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Chinesische Woche – Ohne Vorkenntnisse 
Mit Informationen über Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft der Volksrepublik China 
14.03. – 18.03.2022 
In fünf Tagen erwerben Sie grundlegende 
Sprachkenntnisse, die es Ihnen ermöglichen, 
sich in Alltagssituationen auf einfache Art zu 
verständigen, wenn Ihr Gegenüber langsam 
spricht und auf Sie eingeht. Daneben werden 
Inhalte zum chinesischen Alltagsleben und der 
Gegenwartskultur thematisiert. Natürlich kön-
nen Sie auch ohne Bildungsurlaubsanspruch 
teilnehmen.  
04-02-2004 
275,00 € 
Volkshochschule Darmstadt-Dieburg, 
https://vhs.ladadi.de/ 
 

Kroatische Woche A1 
14.03. - 18.03.2022 
Möchten Sie schnell und intensiv Kroatisch ler-
nen? Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, die 
Grundlagen der kroatischen Sprache zu erler-
nen. Acht Unterrichtsstunden pro Tag ermögli-
chen Ihnen schnelle Lernfortschritte. Abwechs-
lungsreiche Gesprächssituationen motivieren 
Sie spielerisch zum freien Sprechen. Und das 
Ganze ergänzen wir mit vielen interessanten 
Informationen über Land und Leute. 
4450-02  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Polnische Woche A1 
04.04. - 08.04.2022 
Möchten Sie schnell und intensiv Polnisch ler-
nen? Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, die 
Grundlagen der polnischen Sprache zu erler-
nen. Acht Unterrichtsstunden pro Tag ermögli-
chen Ihnen schnelle Lernfortschritte. Abwechs-
lungsreiche Gesprächssituationen motivieren 
Sie spielerisch zum freien Sprechen. Und das 
Ganze ergänzen wir mit vielen interessanten 
Informationen über Land und Leute.  
4471-08  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Kroatische Woche A1 
04.04. - 08.04.2022 
Dieser Wochenkurs ist besonders für diejeni-
gen geeignet, die einen schnellen und effizien-
ten Einstieg in die kroatische Sprache haben 
möchten. Neben Grundwortschatz und Gram-
matik zu Arbeit, Beruf und Alltag werden lan-
deskundliche und politische Themen behan-
delt. 
Lern-und Übungsmaterialien werden zur Verfü-
gung gestellt. Kleingruppe bis max. 6 Teilneh-
mende. 
U4722BU 
297,00 €  
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de   
 
Arabisch - Bildungsurlaub (A1), Teil 1  
04.04. - 08.04.2022  
Am Ende des Kurses sind die Lernenden in 
der Lage, alle Buchstaben des Alphabets zu 
schreiben, zu lesen und auszusprechen. Sie 
kennen die Grundzüge der arabischen Gram-
matik und können sich in den gängigen All-
tagssituationen sprachlich ausdrücken. Dar-
über hinaus erwerben die Lernenden ein wei-
tergehendes Verständnis der Geschichte, des 
Islams sowie der Kultur und Traditionen der 
arabischen Völker.  
In diesem intensiven fünf Tagen steigen wir ein 
in die  
Themen:  
- Begrüßung, erste Kontakte, Verabschiedung  
- Nationalitäten und Berufe  
- Familienverhältnisse und Personenbeschrei-
bungen  
- erste Einkäufe machen, Zahlen  
- Essen und Trinken, Restaurant Besuch  
Am Ende des Kurses können Sie sich in die-
sen Bereichen im Land verständigen  
A014700  
203,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   

 
Bildungsurlaub Chinesisch   
19.04.2022, 21.04.2022, 22.04.2022   
Chinesisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse 
A1- Niveau mit Focus auf die Chinesische Kü-
che.   
Im modernen Kochstudio bekommen Sie die 
Grundlagen der Chinesischen Küche beige-
bracht  
21GG40298  
150,00 €  
KVHS Groß-Gerau:  www.kvhsgg.de   
 
Tschechische Woche A1 
25.04. - 29.04.2022 
Möchten Sie aus beruflichen oder privaten 
Gründen schnell und intensiv Tschechisch ler-
nen? Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, 
eine Woche die Grundlagen der tschechischen 
Sprache zu erlernen. Acht Unterrichtsstunden 
pro Tag ermöglichen Ihnen schnelle Lernfort-
schritte. Abwechslungsreiche Gesprächssitua-
tionen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Und das Ganze ergänzen wir mit 
vielen interessanten Informationen über Land 
und Leute.  
4607-76  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Rumänisch A1.1  
25.04. - 29.04.2022  
Tauchen Sie eine Woche lang intensiv in eine 
Fremdsprache ein!  
Sie trainieren sprachliche Fertigkeiten und ver-
bessern praxisbezogen und handlungsorien-
tiert ihre Kommunikationsmöglichkeiten im be-
ruflichen und privaten Alltag. Unsere Spanisch- 
Bildungsurlaube auf dem Niveau A1 sind nach 
der suggestopädischen Methode (auch Super-
learning genannt) gestaltet, das heißt, der Kurs 
bietet Ihnen weit mehr als Lehrervorträge, Ein-
setzübungen und anschließende Diskussio-
nen. Vielmehr setzt die Methode auf eine ent-
spannte, vielfältige Lernatmosphäre, in der 
Musik, Spiele, Gruppenarbeit, eine motivie-
rende und ansprechende Raumgestaltung und 
Kreativität eine große Rolle spielen. Eine inten-
sive und nachhaltige Auseinandersetzung mit 
der Sprache wird durch abwechselnde Lern-
phasen ermöglicht, aktive Phasen werden im-
mer wieder durch Entspannungsübungen er-
gänzt. Es werden vielfältige Zugänge zum 
Lerninhalt geboten, die den verschiede-
nen Lernertypen gerecht werden.  
Damit der Bildungsurlaub auch für Sie eine 
spannende und schöne Woche wird, bitten wir 
Sie sich in  
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unserer Sprachberatung über die Methode zu 
informieren und sich sprachlich einstufen zu 
lassen.  
Y73169BU   
238,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
A1 -  Kroatische Woche A1 (Mit Informatio-
nen über Politik und Leben in Kroatien) 
09.05. - 13.05.2022 
Dieser Bildungsurlaub für Anfänger*innen 
ohne Vorkenntnisse bietet Ihnen die Möglich-
keit, eine Woche lang schnell und intensiv aber 
ohne schwierige Grammatikpaukerei erste 
Grundkenntnisse der kroatischen Umgangs-
sprache in Alltagssituationen zu erwerben. 8 
Unterrichtsstunden pro Tag in einer kleinen 
Lerngruppe bis maximal 10 Teilnehmende er-
möglichen Ihnen schnelle Lernfortschritte. Ab-
wechslungsreiche Gesprächssituationen moti-
vieren Sie spielerisch zum freien Sprechen. 
Viele interessante Informationen über Land 
und Leute runden das Ganze ab. Das Lehr-
werk ist nicht in der Kursgebühr enthalten und 
zum Kursstart mitzubringen! 
Lehrwerk: Kroatisch für den Urlaub, ab Lektion 
1, Klett Verlag, ISBN 978-3-12-528955-0 
Weitere Informationen:  
Für diese Veranstaltung wurde beim Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration 
die Genehmigung als bezahlter Bildungsurlaub 
beantragt. Die Teilnahme ist aber auch ohne 
Bildungsurlaubsanspruch möglich. Bis zum 22. 
April 2022 wird ein Rücktritt kostenlos bear-
beitet. Bei einer späteren Abmeldung wird das 
Kursentgelt grundsätzlich in voller Höhe fällig. 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen enthält 
jeder Bildungsurlaub Anteile politisch-gesell-
schaftlicher Bildung.419.11.2  
230 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Chinesische Woche  
09.05.- 13.05.2022 
Sprache und Landeskunde für Anfänger/-in-
nen, auch mit geringen Vorkenntnissen. Sie er-
arbeiten landeskundliche Themen aus Ge-
schichte, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Darüber hinaus werden Sie in die Grundlagen 
der chinesischen Sprache und Schrift einge-
führt.  
Auch als Vorbereitung auf einen beruflichen 
oder touristischen Aufenthalt in der Volksre-
publik China geeignet. 
4160-02 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  

 Russische Woche A1. Teil 1 
16.05. - 20.05.2022 
Möchten Sie aus beruflichen oder anderen 
Gründen schnell und intensiv Russisch lernen? 
Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne Vor-
kenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, eine 
Woche lang erste Grundkenntnisse der russi-
schen Umgangssprache in Alltagssituationen 
zu erwerben und die Grundlagen der russi-
schen Sprache und das kyrillische Schriftsys-
tem zu erlernen. Acht Unterrichtsstunden pro 
Tag ermöglichen Ihnen schnelle Lernfort-
schritte. Abwechslungsreiche Gesprächssitua-
tionen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Und das Ganze ergänzen wir mit 
vielen interessanten Informationen über Land 
und Leute. Der Kurs ist auch als Einstieg für 
Russisch 1 geeignet. 
4480-14 N 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Koreanische Woche 1 (A1) 
27.06.- 01.07.2022 
Sprache und Landeskunde für Anfänger/-innen 
ohne bzw. mit sehr geringen Vorkenntnissen. 
Sie erwerben elementare Sprachkenntnisse 
bezogen auf wichtige Alltagssituationen, wobei 
Sie vor allem das Hören und Sprechen üben. 
Darüber hinaus werden Sie ausgewählte As-
pekte der koreanischen Landeskunde erarbei-
ten. 
4448-10 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
  
Esperanto Woche 
04.07. - 08.07.2022 
Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne Vor-
kenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit die 
Grundlagen der internationalen Weltsprache 
Esperanto zu erlernen. 8 Unterrichtsstunden 
pro Tag ermöglichen Ihnen schnelle Lernfort-
schritte. Abwechslungsreiche Gesprächssitua-
tionen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Neben der Sprache werden u.a. 
auch die geschichtlichen Hintergründe des Es-
peranto, seine Kultur und seine Relevanz in 
der modernen Popkultur vermittelt Bonvenon! 
4290-00 
 € 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Polnisch A1 für Anfänger*innen ohne Vor-
kenntnisse 
11.07. – 15.07.2022 
Polen und Deutschland haben eine lange ge-
meinsame Landesgrenze, aber trotzdem wis-
sen wir oftmals nicht viel über das Land jen-
seits der Oder. In diesem Wochenkurs lernen 
Sie die Sprache und das Land näher kennen. 
Sie erlernen die Grundkenntnisse der polni-
schen Sprache und erfahren an den Nachmit-
tagen mehr über unser Nachbarland. Ser-
decznie witamy! 
Diese Veranstaltung ist in Hessen, Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen als Bil-
dungsurlaub anerkannt, kann aber ebenso als 
Wochenkurs gebucht werden. Die für die An-
meldung bei Ihrem Arbeitgeber erforderlichen 
Unterlagen erhalten Sie im Fachbereich 
Fremdsprachen (Sandra Haderk, haderk@vhs-
mtk.de). 
Das Lehrbuch ist nicht in der Kursgebühr ent-
halten und muss vorab selbst erworben wer-
den. 
Lehrbuch: Razem neu A1-A2, Lektionen 1-5 
Q0417600 
Gebühr 240 EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Russische Woche A1. Teil 1 
18.07. - 22.07.2022 
Möchten Sie aus beruflichen oder anderen 
Gründen schnell und intensiv Russisch lernen? 
Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne Vor-
kenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, eine 
Woche lang erste Grundkenntnisse der russi-
schen Umgangssprache in Alltagssituationen 
zu erwerben und die Grundlagen der russi-
schen Sprache und das kyrillische Schriftsys-
tem zu erlernen. Acht Unterrichtsstunden pro 
Tag ermöglichen Ihnen schnelle Lernfort-
schritte. Abwechslungsreiche Gesprächssitua-
tionen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Und das Ganze ergänzen wir mit 
vielen interessanten Informationen über Land 
und Leute.  
4480-17  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Japanische Woche 1 
25.07.- 29.07.2022 
Sprache und Landeskunde für Anfänger/-innen 
ohne bzw. mit geringen Vorkenntnissen. Sie 
erwerben elementare Sprachkenntnisse bezo-
gen auf wichtige Alltagssituationen, wobei Sie 
vor allem das Hören und Sprechen üben. Dar-
über hinaus werden Sie in die Grundlagen der 
japanischen Schrift eingeführt und erarbeiten 

anhand von authentischem Textmaterial aus-
gewählte Aspekte der japanischen Landes-
kunde.  
Auch als Vorbereitung auf einen beruflichen 
oder touristischen Aufenthalt in Japan geeig-
net. 
Lehrwerk: Crashkurs - Japanisch für Ge-
schäftsleute, Einstieg in Sprache und Kultur, 
Ernst Klett Verlag 
Lektion 1-3 
4441-10 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
 
Neugriechische Woche 
25.07. – 29.07.2022 
Vorkenntnisse erwünscht, verschiedene Ni-
veaustufen.  
In diesem Kompaktkurs können Sie in ent-
spannter Atmosphäre und mit unterschiedli-
chen Lernmitteln die Sprache der Griechen ler-
nen und sich über Landeskunde, kulturelle Be-
sonderheiten, aktuelle politische und soziale 
Fragen informieren. Darüber hinaus können 
Sie sich über eigene Erfahrungen und Kennt-
nisse austauschen.  
Die Teilnehmenden werden intensiv das Le-
sen, Schreiben und Hören üben.  
Der Schwerpunkt liegt aber in Sprach- und 
Kommunikationsübungen, um beim Reisen 
oder für berufliche Belange entsprechende Si-
tuationen beherrschen zu können. Darüber 
hinaus erfahren Sie noch mehr, um mit Men-
schen vor Ort zu kommunizieren, Aspekte der 
Kultur zu verstehen sowie die Gastfreund-
schaft zu genießen, Freundschaften zu erle-
ben und zu pflegen. Die erfahrene Kursleiterin 
versteht es, verschiedene Sprachniveaus 
gleichzeitig zu unterrichten, so dass alle Teil-
nehmenden davon profitieren und sich nach-
haltig für die griechische Sprache und Kultur 
begeistern. 
AL412000ZB  
116,- € (ermäßigt 95,- €). 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Russische Woche A1. Teil 2 
22.08. - 26.08.2022 
Teil 2 des Kurses "Russische Woche" baut auf 
Teil 1 auf. In diesem Kurs erweitern Sie Ihre 
Kenntnisse soweit, dass Sie einen Kurs Rus-
sisch 2 (A1) besuchen können. Acht Unter-
richtsstunden pro Tag ermöglichen Ihnen 
schnelle Lernfortschritte. Abwechslungsreiche 
Gesprächssituationen motivieren Sie spiele-
risch zum freien Sprechen. Und das Ganze er-
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gänzen wir mit vielen interessanten Informatio-
nen über Land und Leute.  
Zusatzkosten: für Kopien 
4480-20  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
A1 – Russische Woche Jasno! neu A1 (Mit 
Informationen über Politik und Leben in 
Russland) 
29.08 - 2.09.2022 
Möchten Sie aus beruflichen oder anderen 
Gründen schnell und intensiv Russisch lernen? 
Dieser Bildungsurlaub für Anfänger*innen 
ohne Vorkenntnisse bietet Ihnen die Möglich-
keit, eine Woche lang erste Grundkenntnisse 
der russischen Umgangssprache in Alltagssitu-
ationen zu erwerben und die kyrillische Schrift 
zu erlernen. 8 Unterrichtsstunden pro Tag in 
einer kleinen Lerngruppe bis maximal 10 Teil-
nehmende ermöglichen Ihnen schnelle Lern-
fortschritte. Abwechslungsreiche Gesprächssi-
tuationen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Viele interessante Informationen 
über Land und Leute runden das Ganze ab. 
Das Lehrwerk ist nicht in der Kursgebühr ent-
halten und zum Kursstart mitzubringen! 
Lehrwerk: Jasno! Neu A1-A2, Klett Verlag, ab 
Lektion 1, Kursbuch + MP3-CD +Videos, ISBN 
978-3-12-527678-9 
Weitere Informationen: 
Für diese Veranstaltung wurde beim Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration 
die Genehmigung als bezahlter Bildungsurlaub 
erteilt. Die Teilnahme ist aber auch ohne Bil-
dungsurlaubsanspruch möglich. Bis zum 12. 
August 2022 wird ein Rücktritt kostenlos bear-
beitet. Bei einer späteren Abmeldung wird das 
Kursentgelt grundsätzlich in voller Höhe fällig. 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen enthält 
jeder Bildungsurlaub Anteile politisch-gesell-
schaftlicher Bildung. 
419.10.1  
230 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Japanische Woche 1 Teil 2 
29.08.- 02.09.2022 
Vorkenntnisse: ca. 50 Ustd. bzw. Japanisch-
Woche 1 
Lehrwerk: Crashkurs - Japanisch für Ge-
schäftsleute, Einstieg in Sprache und Kultur, 
Ernst Klett Verlag 
Lektion 4-7 
4441-30 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
  

Ukrainische Woche A1 
05.09. - 09.09.2022 
Möchten Sie aus beruflichen oder privaten 
Gründen schnell und intensiv Ukrainisch ler-
nen? Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, 
eine Woche die Grundlagen der ukrainischen 
Sprache zu erlernen. Acht Unterrichtsstunden 
pro Tag ermöglichen Ihnen schnelle Lernfort-
schritte. Abwechslungsreiche Gesprächssitua-
tionen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Und das Ganze ergänzen wir mit 
vielen interessanten Informationen über Land 
und Leute.  
4612-00  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Arabische Woche A1 
19.09. - 23.09.2022 
Sprache und Landeskunde für Anfänger/-innen 
ohne oder mit geringen Vorkenntnissen. Sie 
erwerben elementare Sprachkenntnisse aus 
gängigen Alltagssituationen und erarbeiten an-
hand von authentischem Textmaterial Aspekte 
arabischer Landeskunde. 
Lehrwerk: Kalamuna A1, Kursbuch und Ar-
beitsbuch, Max Hueber Verlag 
4154-45 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
  
Russische Woche A1. Teil 1 
26.09. - 30.09.2022 
Möchten Sie aus beruflichen oder anderen 
Gründen schnell und intensiv Russisch lernen? 
Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne Vor-
kenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, eine 
Woche lang erste Grundkenntnisse der russi-
schen Umgangssprache in Alltagssituationen 
zu erwerben und die Grundlagen der russi-
schen Sprache und das kyrillische Schriftsys-
tem zu erlernen. Acht Unterrichtsstunden pro 
Tag ermöglichen Ihnen schnelle Lernfort-
schritte. Abwechslungsreiche Gesprächssitua-
tionen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Und das Ganze ergänzen wir mit 
vielen interessanten Informationen über Land 
und Leute.  
4480-18  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Griechische Woche 1 (A1) 
26.09- 30.09.2022 
Sprache und Landeskunde für Anfänger/-innen 
ohne oder mit geringen Vorkenntnissen. Sie 
erwerben elementare Sprachkenntnisse aus 
gängigen Alltagssituationen und erarbeiten  
anhand von authentischem Textmaterial As-
pekte griechischer Landeskunde. 
4351-20 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Russische Woche A1. Teil 1 
10.10.– 14.10.2022 
Möchten Sie aus beruflichen oder anderen 
Gründen schnell und intensiv Russisch lernen? 
Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne Vor-
kenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, eine 
Woche lang erste Grundkenntnisse der russi-
schen Umgangssprache in Alltagssituationen 
zu erwerben und die Grundlagen der russi-
schen Sprache und das kyrillische Schriftsys-
tem zu erlernen. Acht Unterrichtsstunden pro 
Tag ermöglichen Ihnen schnelle Lernfort-
schritte. Abwechslungsreiche Gesprächssitua-
tionen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Und das Ganze ergänzen wir mit 
vielen interessanten Informationen über Land 
und Leute.  
4480-19 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Russische Woche A1. Teil 2 
17.10. – 21.10.2022 
Teil 2 des Kurses "Russische Woche" baut auf 
Teil 1 auf. In diesem Kurs erweitern Sie Ihre 
Kenntnisse soweit, dass Sie einen Kurs Rus-
sisch 2 (A1) besuchen können. Acht Unter-
richtsstunden pro Tag ermöglichen Ihnen 
schnelle Lernfortschritte. Abwechslungsreiche 
Gesprächssituationen motivieren Sie spiele-
risch zum freien Sprechen. Und das Ganze er-
gänzen wir mit vielen interessanten Informatio-
nen über Land und Leute.  
Zusatzkosten: für Kopien 
4480-22  
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Kroatische Woche A1 
21.11. - 25.11.2022 
Möchten Sie schnell und intensiv Kroatisch ler-
nen? Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, die 
Grundlagen der kroatischen Sprache zu erler-
nen. Acht Unterrichtsstunden pro Tag ermögli-
chen Ihnen schnelle Lernfortschritte. Abwechs-
lungsreiche Gesprächssituationen motivieren 

Sie spielerisch zum freien Sprechen. Und das 
Ganze ergänzen wir mit vielen interessanten 
Informationen über Land und Leute. 
4450-04 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
 
Wochenintensivkurs Japanisch A1.1 
24.10. - .28.10.2022  
Der Wochenkurs bietet einen kompakten Ein-
stieg in die japanische Sprache und Kultur. Ziel 
sind erste praxisnahe Sprachkenntnisse für 
berufliche oder private Kontakte: Es werden 
einfachste Dialoge geübt, die Ihnen helfen, 
Fragen zu formulieren, Wünsche zu äußern, 
sich zu bedanken oder um Hilfe zu bitten. Sie 
erarbeiten sich einen alltagsnahen Mini-
malwortschatz, gewöhnen sich an den Klang 
und die Aussprache der japanischen Sprache 
und werden in die Grundlagen der Schrift ein-
geführt. Zudem erfahren Sie viel über die japa-
nische Kultur, das Leben in Japan und landes-
kundliche Themen aus Geschichte, Politik und 
Gesellschaft. 
J410014 
240,00 EUR 
VHS Bad Homburg, www.vhs-
badhomburg.de/bildungsurlaube 
 
Sorbische Woche A1 
05.12. - 09.12.2022 
Möchten Sie aus beruflichen oder privaten 
Gründen schnell und intensiv Sorbisch lernen? 
Dieser Bildungsurlaub für Anfänger ohne Vor-
kenntnisse bietet Ihnen die Möglichkeit, eine 
Woche die Grundlagen der sorbischen Spra-
che zu erlernen. Acht Unterrichtsstunden pro 
Tag ermöglichen Ihnen schnelle Lernfort-
schritte. Abwechslungsreiche Gesprächssitua-
tionen motivieren Sie spielerisch zum freien 
Sprechen. Und das Ganze ergänzen wir mit 
vielen interessanten Informationen über Land 
und Leute.  
4490-00 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de 
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Niveau A2 
 
Russische Woche A2 Teil 1 
30.05. - 03.06.2022  
Möchten Sie aus beruflichen oder privaten 
Gründen schnell und intensiv Russisch lernen? 
In diesem Bildungsurlaub auf abwechslungs-
reiche Weise lernen und trainieren Sie die De-
klination von Adjektiven und Possessivprono-
men. Sie erweitern Ihren Wortschatz und in 
vielen kommunikativen Übungen verbessern 
Sie Ihren mündlichen und schriftlichen Aus-
druck. Der Sprachunterricht wird durch landes-
kundliche Informationen ergänzt. In diesem 
Kurs erweitern Sie Ihre Kenntnisse soweit, 
dass Sie einen Kurs Russisch 6 (A2) besuchen 
können. 
4480-23  
260€ 
vhs Frankfurt am Main, vhs.frankfurt.de
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4. Gesundheit 
 

Yoga 
 
Begegnung in und mit der Natur 
Das Datum wird noch bekannt gege-
ben. 
- Dein Weg zu mehr Gelassen-
heit und Resilienz im Alltag  
Beruflicher und privater 
Alltag verschwimmen im-
mer mehr, nach Mona-
ten im Home-Office wer-
den wir mit neuen, zum 
Teil ungeahnten Her-
ausforderungen kon-
frontiert. Manche Men-
schen bewahren trotz 
widrigster Umstände den 
Lebensmut, reagieren auf 
Krisen mit Zuversicht. For-
scher nennen diesen Wesens-
zug "Resilienz".  
Als Resilienz wird also die Fähigkeit bezeich-
net, sein inneres Gleichgewicht selber wieder 
zu finden und es auch beizubehalten. Men-
schen, die als resilient bezeichnet werden, 
sind in der Lage, aus Krisensituationen ge-
stärkt hervorzugehen. Dabei sollte man doch 
eigentlich annehmen, dass wir alle mehr oder 
weniger so viel Selbstvertrauen haben, uns 
aus einer Krisensituation zu befreien. Aber 
weit gefehlt: nicht jeder Mensch kann als resili-
ent bezeichnet werden, deswegen möchten wir 
in diesem Kurs die 7 Säulen der Resilienz be-
leuchten, erfahren, üben und in unseren Werk-
zeugkoffer packen.  
 
Wir wollen also in dieser gemeinsamen Woche 
unseren Körper durch Yoga, Wandern und ge-
meinsames Atmen wahrnehmen, herausfor-
dern, entspannen und genießen und so identi-
fizieren, welche unserer Resilienz-Faktoren 
schon gut ausgebildet sind und welche eben 
individuell gestärkt werden dürfen.  Besondere 
Aufmerksamkeit widmen wir hier den jeweils 
persönlichen Gegebenheiten, um dann ein 
maßgeschneidertes Konzept, welches in den 
privaten und beruflichen Alltag des einzelnen 
Teilnehmers passt, zu erarbeiten. Damit geht 
jeder Teilnehmer gestärkt nach Hause und 
wird zukünftig mit Stress besser umgehen und 
den täglichen Beanspruchungen in Beruf 
und/oder Privatleben eigenverantwortlich und 

mit mehr Gelassenheit und Zuversicht begeg-
nen können. 

 
Wir werden in dieser Woche un-

ter anderem folgende Schwer-
punkte setzen: 

- verschiedene Entspan-
nungs- und Meditations-
techniken (Progressive 
Muskelentspannung, Visu-
alisierungen, Fantasierei-
sen, Stilleübungen und 
Meditationen) 

- einfache Bewegungs- und 
Atemübungen aus dem 

Yoga für alle Lebenslagen - 
Dein YOGA 

- persönliche und berufliche Res-
sourcen (Resilienz) erfassen: Realität 

aktuell und Zukunftsvision  
- persönliche Motivationen, Talente, Stärken, 
Wünsche und Sehnsüchte identifizieren und 
formulieren (Stille und Austausch) 
- situativ nach Zusammensetzung der Gruppe 
werden wir gemeinsam jeden Tag neu unsere 
Bedürfnisse erfragen und berücksichtigen 
 
Tägliche Ausflüge und Wanderungen in die 
uns umgebende, abwechslungsreiche Natur 
werden Sie entspannen und inspirieren. Wir 
werden abgelegene Waldpfade entdecken, in 
wildromantischen Tälern die Stille des Waldes 
genießen und dabei immer wieder passende 
Entspannungs- und Meditationsübungen vor 
Ort machen, ein Ausflug auf und in die Lahn 
darf hierbei auch nicht fehlen.  
 
Je nach Witterungsverhältnissen finden be-
stimmte Elemente des Unterrichts/der Unter-
weisungen der Veranstaltung außerhalb der 
Seminar-Räumlichkeiten statt 
V40400T 
283,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
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Stress lass nach - Strategien zur erfolgrei-
chen Stressbekämpfung mit Yoga und Au-
togenem Training in Beruf und Alltag 
10.01.- 14.01.2022 
Stress und Stressbewältigung unter den aktu-
ellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
einer modernen Leistungsgesellschaft. Viel-
leicht geht es Ihnen auch so: Sie wachen mor-
gens auf und möchten am liebsten die Decke 
wieder über den Kopf ziehen, um dem Riesen-
berg an Tagesaufgaben möglichst zu entkom-
men. Unzählige Sachen müssen im Laufe ei-
nes einzigen Tages irgendwie unter einen Hut 
gebracht werden. 
Das Gefühl, nicht mehr "Herr der Lage" zu 
sein, schleicht sich mehr und mehr ein. Sie 
hetzen von ei- ner Aufgabe zur anderen und 
haben trotzdem nicht den Eindruck, voran zu 
kommen. Das Wort "Frei- zeit" wird gänzlich 
aus dem Vokabular gestrichen, denn abends 
fallen Sie todmüde ins Bett und können nicht 
einschlafen. Sie sind in die Stressfalle getappt! 
Doch glücklicherweise gibt es Wege aus die- 
ser Stressfalle! Stress ist kein unabänderliches 
Schicksal. Nehmen Sie sich die Zeit für einen 
Bildungsurlaub. In landschaftlich schöner Um-
gebung werden Sie von der Idee begeistert, 
das Leben als Herausforderung anzusehen, 
um dann mit sportlichem Ehrgeiz jedes Hinder-
nis aus dem Weg zu räumen oder zu überklet-
tern. 
Durch diesen Bildungsurlaub werden Sie er-
mutigt, das Beste aus sich herauszuholen, sei 
es im Beruf, in der Familie oder in Ihrer Frei-
zeit. Wichtig ist, dass Sie lernen, auf sich und 
Ihren Körper zu hören und die Signale ernst 
nehmen. Sie haben es also selbst in der Hand. 
Es gilt, einen guten Plan zu ent- wickeln und 
diesen auch einzuhalten. 
Während des Bildungsurlaubs werden Sie die 
unterschiedlichsten Strategien zur Stressbe-
kämpfung kennenlernen. Sie werden sich viel-
fältig mit dem Thema Stress beschäftigten und 
bearbeiten. Dabei wird sowohl der mentale, als 
auch der körperliche Aspekt zum Tragen kom-
men. Als praktische Entspannungsmöglichkei-
ten werden Sie, neben Yoga, das Autogene 
Training, die Muskelentspannung nach Jacob-
sen und verschiedene Atemtechniken kennen-
lernen. Entspannung in der Natur und Traum-
reisen werden dazu beitragen, dass Sie ent-
spannt und voller Energie in Ihr Berufsleben 
und ih- ren Alltag zurückkehren werden. 
21300020HH 
350,82 EUR bei 6-7 Teilnehmern 
266,97 EUR ab 8 Teilnehmern 
Lahn-Dill-Akademie, Abt. VHS, www.lahn-dill-
akademie.de 
 

Stressbewältigung und Mental Health 
07.02.-11.02.2022 
Ziel des Wochenseminars ist die Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit durch positive Stressbewäl-
tigung im beruflichen Alltag. Im beruflichen All-
tag vergisst man oft, den eigenen Körper be-
wusst zu spüren. Dieser Mangel an sensomo-
torischer Selbst-Bewusstheit bewirkt, dass sich 
unbemerkt Spannungen aufbauen, die zu viel-
fältigen Beschwerden wie Kopf- und Rücken-
schmerzen, Magenproblemen, Schlafmangel 
u. v. m. führen. Das Phänomen Stress, seine 
Ursachen und Wirkungen im beruflichen Alltag 
werden analysiert, und Sie werden für Ihren in-
dividuellen Umgang mit berufsbezogenen 
Stresssituationen sensibilisiert. Sie erhalten 
eine intensive praktische Einführung in ver-
schiedene Entspannungstechniken aus dem 
Yoga wie Atemübungen, Meditation, rücken-
kräftigende Übungen usw., die es Ihnen er-
möglichen, Ihre Stressoren im Berufsalltag zu 
reduzieren und künftig ruhiger, gelassener und 
konzentrierter den beruflichen Anforderungen 
zu begegnen. Der Bildungsurlaub ist sowohl 
für Ungeübte als auch Geübte jeden Alters ge-
eignet. Er richtet sich an gesunde Personen 
ohne größere körperliche Einschränkungen. 
Bei Fragen wenden sich Sie bitte an den Fach-
bereich Gesundheit. Für Tee und Wasser ist 
gesorgt. Bitte bringen Sie eine Decke, warme 
Socken, ein kleines, festes Kissen und be-
queme, lockere Sportbekleidung mit.  
P0300604 
256,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Stressabbau im Beruf durch Yoga und 
Ayurveda 
Stressprävention in einer leistungsorien-
tierten Gesellschaft 
07.02. – 11.02.2022 
Yoga und Ayurveda sind alte, sich ergänzende 
Methoden, um die Gesundheit zu erhalten und 
besser mit belastenden Situationen umgehen 
zu können. Ayurveda beginnt als Grundlage 
mit der Betrachtung der individuellen Konstitu-
tion. Schwerpunkt in dieser Woche ist die Er-
nährung, da diese wesentlichen Einfluss auf 
die Gesundheit und das Wohlbefinden hat und 
im (beruflichen) Alltag oft vernachlässigt wird. 
Eine Ernährung, die im wahrsten Sinne des 
Wortes nährt anstatt negativ zu beeinflussen, 
ist ein einfaches Mittel, um die innere Balance 
zu erhalten bzw. zu verbessern. Im Yoga ler-
nen die Teilnehmenden verschiedene Körper-
haltungen kennen, die dabei unterstützen den 
vielfältigen Anforderungen in Alltag und Beruf 
besser standhalten zu können. Ein weiteres 
Thema ist die Atmung, die ebenfalls großen 
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Einfluss auf das Wohlbefinden hat und wesent-
lich beim besseren Umgang mit Stresssituatio-
nen unterstützt.  
Bitte mitbringen: Eigene Yogamatte, bequeme 
Kleidung, Decke, Schreibutensilien und Ge-
tränk. 
U5217BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Gesund im Alltag und Beruf durch Yoga 
und wertschätzende Kommunikation im 
Kontext wachsender gesellschaftlicher An-
forderungen 
21.02. - 25.02.2022 
Im beruflichen und privaten Alltag scheinen 
uns die Anforderungen und Aufgaben immer 
mehr zu überfordern. Wir verlieren die innere 
Balance, unsere Konzentration und Leistungs-
fähigkeit lässt nach.  
In dem Seminar stellen wir uns den Fragen, 
wie wir unsere innere Haltung und Einstellung 
ändern und unser Zeit- und Selbstmanage-
ment besser gestalten können, um das Gefühl 
von Überforderung und Erschöpfung erst gar 
nicht entstehen zu lassen.  
Mit Körper- und Atemübungen aus dem Yoga, 
Achtsamkeits- und Entspannungsmethoden 
sowie einem Einstieg in die Gewaltfreie Kom-
munikation (im Folgenden GFK) werden die ei-
genen Ressourcen und Potenziale aktiviert, 
um zu mehr Ruhe und Gelassenheit zu finden, 
die eigenen Widerstandskräfte zu stärken und 
somit entspannter und vitaler zu werden. Ziel 
ist die Sensibilisierung für einen achtsamen 
Umgang mit sich als auch im beruflichen, ge-
sellschaftlichen und privaten Umfeld.  
Schwerpunkt liegt in der Kompetenzerweite-
rung des eigenen Kommunikations- und 
Sprachverhaltens bei Konflikten und die Akti-
vierung eigener Potenziale zur Stabilisierung 
der Persönlichkeit. Zugleich sollen die Teilneh-
menden für den Missbrauch von Sprache und 
Kommunikation als Machtinstrument im berufli-
chen, politischen und privaten Kontext sensibi-
lisiert werden. 
AL830109ZB  
190 Euro/ermäßigt 108,30 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 

Fit in Beruf und Alltag durch Yoga und Me-
ditation (Jugenddorf Hoher Meißner)  
28.02.–04.03.2022  
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Men-
schen, die in der Natur aufatmen, Yoga und 
Meditation neu entdecken, wieder erleben 
und/oder vertiefen möchten und die interes-
siert sind, eine "stille Pause" in ihr Leben zu in-
tegrieren, um körperliches wie seelisches 
Wohlbefinden zu fördern. Es sind keinerlei 
Vorerfahrungen nötig. Die Yogahaltungen sind 
variabel anpassbar, sodass jede*r unabhängig 
von der körperlichen Fitness üben kann. Ne-
ben dem praktischen Üben werden die Grund-
lagen, Wirkungswei-sen, Begriffsdefinitionen 
und Methoden von Yoga und Meditation ver-
mittelt; außerdem gibt es eine Einführung in 
die Geschichte und Philosophie. Sie können 
bei diesem Bildungsurlaub zwischen zwei at-
traktiven Orten wählen: der herrlichen Mittelge-
birgslandschaft am Hohen Meißner, mit weiten 
Aus-blicken ins Tal, verwunschenen Plätzen 
und stillen Seen im Wald, oder Sie genießen 
Wind und Meer, weite Strände und malerische 
Dünenlandschaften auf der Nordseeinsel 
Borkum. Leistungen: Bil-dungsprogramm so-
wie entweder 4 x Ü/VP und ein zusätzliches 
Mittagessen in der Freizeit- und Bil-dungs-
stätte Jugenddorf Hoher Meißner oder 5 x 
Ü/VP in der Familienferienstätte Alter Leucht-
turm (individ. Anreise). Das genaue Programm 
erhalten Sie bei der vhs in Witzenhausen.  
221-54W030  
466,00 € (EZ), 446,00 € (DZ), Preis freiblei-
bend  
vhs Werra-Meißner, www.vhs-werra-meiss-
ner.de 
 
Meine 30-Minuten – jederzeit und überall 
21.03. – 25.03.2022 
02.05. – 06.05.2022 
05.09. – 09.09.2022 
10.10. – 14.10.2022 
Wir haben im Lauf der Zeit im stressigen 
"Multi-Tasking"-Alltag zunehmend verlernt, auf 
unseren Körper zu hören. Wichtige Signale 
nehmen wir häufig erst spät wahr. Unser Kör-
per verdient mehr Aufmerksamkeit und Acht-
samkeit, schenken wir sie ihm bewusst, und er 
wird uns gestärkt durch den privaten und be-
ruflichen Alltag tragen. 
In dieser gemeinsamen Woche werden wir un-
seren Körper durch Yoga, Bewegung in der 
Natur, Achtsamkeitsübungen und gemeinsa-
mes Atmen wahrnehmen, entspannen, genie-
ßen, aber auch herausfordern. So entwickeln 
wir ein maßgeschneidertes Konzept, das sich 
einfach in den privaten und beruflichen Alltag 
des einzelnen Teilnehmers bzw. der einzelnen 
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Teilnehmerin integrieren lässt. Unser gemein-
sames Ziel ist es, dass jede/r Teilnehmer/in 
gestärkt und mit einem individuellen Werk-
zeugkoffer ausgerüstet in den Alltag zurück-
kehrt. 
Siehe auch www.timeforyoga.de. Fragen an 
die Dozentin unter info@timeforyoga.de 
V40020R – 265,50€ 
V40030R – 265,50€ 
V40340T – 293,50€ 
V40350T – 250,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Beweglichkeit, Kraft, Gelassenheit im Beruf 
durch Yoga und Pilates 
Gesundheitsprävention in einer leistungs-
orientierten Gesellschaft 
28.03. - 01.04.2022 
Stress und Bewegungsmangel nehmen zu - in 
dieser Woche lernen Teilnehmende vielfältige 
Möglichkeiten zum Ausgleich kennen. Yoga ist 
eine sehr alte und ganzheitliche Methode, mit 
dem Ziel Körper, Geist und Seele zu stärken 
und gesund zu halten. Pilates ist eine neuere 
Methode, die das Körperbewusstsein fördert 
und die Muskulatur stärkt. Beide Methoden 
zielen vor allem auf den Aufbau der tiefliegen-
den Muskulatur ab, die wesentlich für eine ge-
sunde, aufrechte Körperhaltung ist. In Kombi-
nation mit der Fokussierung auf die Atmung 
können zudem mehr innere Harmonie und Ge-
lassenheit entwickelt werden.  
Dieser Bildungsurlaub führt methodisch in 
Yoga und Pilates ein. Körperliche Haltungen, 
Atemübungen und Bewegungen werden vor-
gestellt, erklärt und geübt. Als wesentliches 
Ziel sollen die Übungen nach dieser Woche, 
auch für kleine Pausen zwischendurch, selb-
ständig in den (beruflichen) Alltag integriert 
werden können.  
Bitte mitbringen: Eigene Yogamatte, bequeme 
Kleidung, Decke, Schreibutensilien und Ge-
tränk. 
U5215BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 

Fit in Beruf und Alltag durch Yoga und Me-
ditation (Borkum, Familienferienstätte „Al-
ter Leucht-turm“)  
28.03.–02.04.2022  
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Men-
schen, die in der Natur aufatmen, Yoga und 
Meditation neu entdecken, wieder erleben 
und/oder vertiefen möchten und die interes-
siert sind, eine "stille Pause" in ihr Leben zu in-
tegrieren, um körperliches wie seelisches 
Wohlbefinden zu fördern. Es sind keinerlei 
Vorerfahrungen nötig. Die Yogahaltungen sind 
variabel anpassbar, sodass jede*r unabhängig 
von der körperlichen Fitness üben kann. Ne-
ben dem praktischen Üben werden die Grund-
lagen, Wirkungswei-sen, Begriffsdefinitionen 
und Methoden von Yoga und Meditation ver-
mittelt; außerdem gibt es eine Einführung in 
die Geschichte und Philosophie. Sie können 
bei diesem Bildungsurlaub zwischen zwei at-
traktiven Orten wählen: der herrlichen Mittelge-
birgslandschaft am Hohen Meißner, mit weiten 
Aus-blicken ins Tal, verwunschenen Plätzen 
und stillen Seen im Wald, oder Sie genießen 
Wind und Meer, weite Strände und malerische 
Dünenlandschaften auf der Nordseeinsel 
Borkum. Leistungen: Bil-dungsprogramm so-
wie entweder 4 x Ü/VP und ein zusätzliches 
Mittagessen in der Freizeit- und Bil-dungs-
stätte Jugenddorf Hoher Meißner oder 5 x 
Ü/VP in der Familienferienstätte Alter Leucht-
turm (individ. Anreise). Das genaue Programm 
erhalten Sie bei der vhs in Witzenhausen.  
221-54W030  
561,50 € (EZ), 531,50,00 € (DZ), inkl. Kurtaxe 
und Ausleihgebühr für Matte/Decke; Preis frei-
bleibend  
vhs Werra-Meißner, www.vhs-werra-meiss-
ner.de 
 
Aktiv gegen Stress in Beruf und Alltag mit 
Yoga und anderen Entspannungstechniken 
04.04.- 08.04.2022 
Jeder Mensch nimmt Stress unterschiedlich 
wahr, denn Stress ist immer persönlich. Er ist 
geprägt von unseren Einstellungen, Werten 
und Glaubenssätzen. Wir können äußere 
Stressfaktoren, die auch Folge moderner ge-
sellschaftlicher Entwicklungen sind, kaum be-
einflussen, wohl aber unsere Haltung und die 
Bewertung, die wir in die Situation legen. 
Wenn der Stress zum Dauerzustand wird, 
kann das erhebliche Folgen für die Gesundheit 
haben. Daher sollten wir die ersten Warnsig-
nale des Körpers wie Müdigkeit, Überreiztheit, 
Lustlosigkeit, Rücken- oder Kopfschmerzen 
ernst nehmen, um rechtzeitig gegensteuern zu 
können.  
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Sie lernen Ihre persönlichen Stressauslöser 
kennen und Möglichkeiten, entsprechend da-
rauf zu reagieren.  Zunächst wird ein persönli-
ches Stressprofil erstellt und eigene Grenzen 
bewusst wahrgenommen. Im zweiten Schritt 
werden persönliche Stärken und Ressourcen 
erspürt, die unter Stress im Alltag aktiviert wer-
den können.  
Dazu verhelfen uns praktische Aufgaben kom-
biniert mit körperlichen Übungen und Entspan-
nungstechniken u.a. aus dem Hatha-Yoga, um 
in Belastungssituationen unser Verhaltensre-
pertoire erweitern zu können.  
AL830116ZB 
200 Euro/ermäßigt 114 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Innere Ruhe und Belastbarkeit in Beruf und 
Alltag  
- Erleben der Verbindung von Körper, Ge-
danken und Gefühlen mit Yoga 
04.04. – 08.04.2022 
14.11. – 18.11.2022 
Wenn viele unterschiedliche Anforderungen 
auf uns einprasseln, ist es schwer die innere 
Ruhe zu bewahren. Oft gelingt uns dies nur, 
wenn wir uns zurückziehen, die Auseinander-
setzung mit anderen Menschen meiden. Doch 
gerade im Beruf müssen wir in Kontakt treten, 
sind auf eine gelingende Zusammenarbeit an-
gewiesen. Wie können wir innerlich ausgegli-
chen und gleichzeitig offen und empathisch für 
Andere sein? Durch Yoga und Meditation kön-
nen wir erleben, wie Körper, Gedanken und 
Gefühle sich wechselseitig beeinflussen und 
uns helfen, uns innerlich und äußerlich ins Lot 
zu bringen. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Iso-/Yo-
gamatte und Schreibmaterial 
222K030148 
260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Yoga und Meditation für eine gesunde-
Work-Life- Balance  
Prävention und Stressmanagement in Ge-
sellschaft und Beruf 
11.04.- 14.04.2022 
19.04.- 22-04. 2022 
25.07.- 29.07.2022 
29.08. – 02.09.2022 
In diesem Bildungsurlaub lernen Sie, wie Sie 
durch Yoga und Meditation in eine gesunde 
Balance kommen und Ihre Widerstandskräfte 
gegen krankmachenden Stress stärken kön-
nen. Die jahrtausendealten Konzepte der Yo-
galehre werden leicht verständlich erklärt und 
so eingeübt, dass Sie am Ende der Woche in 

der Lage sind, überschaubare Yogasequenzen 
und kurze Meditationen in Ihren (Berufs-) All-
tag zu integrieren. 
Seminarinhalte: 
• Stressfaktoren und deren Auswirkungen auf 

die physische und psychische Gesundheit 
•  Strategien für den Umgang mit akutem und 

chronischem Stress 
• Einfache Wege zu mehr Gelassenheit durch 

Entstressung 
• Yoga als ganzheitliches Gesundheits- und 

Philosophiekonzept, Wirkweise und Präventi-
onspotenziale 
• Der ganzheitliche Übungsweg des Yoga in 

acht Schritten 
• Die Methoden des Yoga – Körperhaltungen, 

Atemtechniken und Meditationen 
Bitte mitbringen: Stift, Matte, Handtuch, So-
cken, etwas zum Überziehen. 
Materialkosten: € 5 für Kopien 
Der Bildungsurlaub ist für Schwangere nicht 
geeignet 

3136-01 West b  
3136-02 West b  
224 € 
3135-01 West b  
3135-16 Nord b  
260 € 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Aktiv gegen Stress in Beruf und Alltag mit 
Yoga und weiteren Entspannungstechniken 
- Stressbewältigung im beruflichen und ge-
sellschaftlichen Kontext 
25.04. - 29.04.2022 
Jeder Mensch nimmt Stress unterschiedlich 
wahr, denn Stress ist immer persönlich. 
Stressempfinden ist geprägt von unseren Ein-
stellungen, Werten und Glaubenssätzen. Wir 
können äußere Stressfaktoren, die auch Folge 
moderner gesellschaftlicher Entwicklungen 
sind, nur wenig beeinflussen, wohl aber unsere 
Haltung und die Bewertung, die wir in die Situ-
ation legen.  
Wenn der Stress zum Dauerzustand wird, 
kann das erhebliche Folgen für die Gesundheit 
haben. Daher sollten wir die ersten Warnsig-
nale des Körpers wie Müdigkeit, Überreiztheit, 
Lustlosigkeit, Rücken- oder Kopfschmerzen 
ernst nehmen, um rechtzeitig gegensteuern zu 
können. Die Teilnehmer*innen lernen ihre per-
sönlichen Stressauslöser kennen und Möglich-
keiten, entsprechend darauf zu reagieren. Zu-
nächst wird ein persönliches Stressprofil er-
stellt, um anschließend eigene Grenzen be-
wusst wahrnehmen zu können. Im weiteren 
Schritt werden persönliche Stärken und Res-
sourcen erspürt, die unter Stress im Alltag akti-
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viert werden können. Dazu verhelfen uns prak-
tische Aufgaben, kombiniert mit körperlichen 
Übungen und Entspannungstechniken, insbes. 
aus dem Hatha-Yoga, um in Belastungssituati-
onen unser Verhaltensrepertoire erweitern zu 
können. Ein achtsamer Umgang und eine 
neue Wertschätzung unterstützen den Weg zu 
mehr Lebensfreude, um die Balance zwischen 
Beruf und Alltag wiederherzustellen. Neben 
aktiven und passiven Entspannungseinheiten, 
insbesondere aus der Yogapraxis, bestehen 
die Arbeitsmethoden des Kurses aus Wahr-
nehmungs- und Achtsamkeitsübungen, Kurz-
vorträgen und -videos zur Einführung in die 
Thematik, Einzel- und Gruppenarbeiten sowie 
Diskussions- und Reflexionsrunden im Ple-
num. Bitte bequeme Kleidung und Yoga-Matte 
mitbringen. 
Nr. 4112 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) ab 10 Teilneh-
mer*innen 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) bei 8 und 9 Teil-
nehmer*innen 
€ 234,50 (ermäßigt € 188,10) bei 6 und 7 Teil-
nehmer*innen 
vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Burnout-Prävention durch Hatha Yoga und 
basische Ernährung – Bildungsurlaub  
25.04. - 29.04.2022   
Job, Familie, Beziehung und Freunde - da 
bleibt oft nicht viel Zeit, in sich hineinzuhor-
chen um die Bedürfnisse des Körpers zu er-
kennen.  
Um Körper, Geist und Seele wieder in Ein-
klang zu bringen und innere Gelassenheit zu 
erlangen kombinieren wir Hatha Yoga in Ver-
bindung mit basischer Ernährung.  
Das moderne Yoga vereint körperliche Übun-
gen, die sogenannten Asanas, Atemübungen, 
Tiefenentspannung und Meditationstechniken. 
Ziel der einzelnen Übungen ist es, die Vitalität 
des Körpers zu steigern und innere Gelassen-
heit zu erlangen. Dieses ganzheitliche Konzept 
macht Yoga in seiner Art einzigartig. Kombi-
niert mit basischer Ernährung ist es nicht nur 
eine Burnout-Prophylaxe, sondern ideal, um 
Zivilisationserkrankungen vorzubeugen.  
Übersäuerung ist an nahezu allen Alters- und Zivili-
sationskrankheiten beteiligt.  
Durch denaturierte Nahrungsmittel wie z. B. 
Weißmehl, Zucker und erhitzte Fette, Bewe-
gungsmangel sowie durch immer mehr Stress 
im Alltag schafft es unser Körper nicht mehr, 
einen ausgeglichenen Säure-Basenhaushalt 
aufrecht zu erhalten. Es fehlen basische Mine-
ralien zur Neutralisierung der zugeführten und 
im Stoffwechsel entstehenden Säuren. Krank-
heiten können entstehen.  

In diesem Bildungsurlaub erlernen Sie sowohl 
die Grundlagen basischer Ernährung, als auch 
des Hatha Yogas, in Theorie und Praxis, mit 
den damit verbundenen Entspannungs- und 
Achtsamkeitsübungen und Meditationstechni-
ken.  
Auskunft über günstige Übernachtungsmög-
lichkeiten erteilt die vhs auf Nachfrage.  
A013144  
188,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
"Ich hab' Rücken" war gestern - "Yoga" hilft 
jetzt! 
25.04. – 29.04.2022 
Gesundheit ist wertvoll- das wird uns schnell 
bewusst, sobald wir unter Schmerzen leiden. 
Rückenschmerzen stehen ganz oben auf der 
Liste der häufigsten Beschwerden. Dem wirkt 
dieser Bildungsurlaub entgegen. Mit mobilisie-
renden, dehnenden und kräftigenden Übungen 
aus dem Yoga lernen wir in eine aufrechte Hal-
tung zu kommen und die Wirbelsäule beweg-
lich zu halten. Diese Aufrichtung und Beweg-
lichkeit überträgt sich auch auf unsere innere 
Haltung, so dass wir besser mit den täglichen 
Herausforderungen umgehen können. Um 
Yoga in den (Berufs-)Alltag nachhaltig zu in-
tegrieren, werden Sie an eine kurze, an Ihre 
Bedürfnisse angepasste Routine herangeführt, 
die Sie täglich durchführen können.  
Die wohltuenden Yoga Übungen mit bewuss-
tem Atem, Entspannung und Meditation helfen 
ferner dabei, das eigene Körperempfinden zu 
stärken und fördern somit auch unsere innere 
Ausgeglichenheit. 
Nach einer Woche gehen Sie Rücken-gestärkt 
und mit neuen Ideen ausgestattet, "aufrecht" 
zurück in den (Berufs-)Alltag. 
V40120I 
384,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Stressbewältigung durch Yoga 
16.05. – 20.05.2022 
Kraft tanken mit Hatha-Yoga inmitten der heil-
samen Waldathmosphäre rund um Schlangen-
bad. 
Yoga dient dem Menschen und ist für alle (z. 
B. auch für Späteinsteiger:innen und sportlich 
wenig Geübte) eine gute Möglichkeit, persön-
lich wirksame Wege aus der Stressfalle zu fin-
den. Achtsam ausgeführte Körperübungen 
(Asanas), Achtsamkeits- und Atemübungen 
und Tiefenentspannung aktivieren die Selbst-
heilungskräfte des Menschen und führen ihn 
hin zu mehr innerer Ruhe und Zufriedenheit. 



 Yoga 163 
 

Wir genießen die wohltuende Waldat-
mosphäre. Kleine Ausflüge und Spaziergänge 
in die umgebende Natur, z.B. in den Kurpark, 
wirken ebenfalls resilienzsteigernd. Viele 
Übungen werden nach Möglichkeit in der Natur 
angewendet. 
V40330T 
282,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Methoden zur Stressbewältigung  
Gesundheitsprophylaxe in einer sich verän-
dernden Arbeitswelt  
30.05. – 03.06.2022   
Zunehmend viele Aufgaben und immer weni-
ger Menschen, die diese Anforderungen erfül-
len müssen, bestimmen mehr und mehr unse-
ren Arbeitsalltag. Hinzu kommen Termindruck, 
eine rasant voranschreitende Digitalisierung 
sowie eine Vielzahl an Social-Media-Kanälen, 
die unsere Aufmerksamkeit fordern. Wenn wir 
dem daraus resultierenden Stress nichts ent-
gegensetzen, führt dieser uns unweigerlich in 
einen Zustand chronischer Überlastung und 
wir werden früher oder später krank. Yoga 
kann helfen, diese körperlichen und geisti-
gen Disbalancen wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. Mithilfe von Körper- (Asanas), Atem- 
(Pranayama) und Achtsamkeitsübungen (Me-
ditation) praktizieren die Teilnehmenden wäh-
rend des Seminars Yoga sowohl auf körperli-
cher als auch auf mentaler Ebene. Weitere In-
formationen finden Sie auf unserer Webseite.  
301314X21  
267 Euro zzgl. 350 Euro oder 425 Euro für 5x 
Übernachtung im Standard-EZ / Komfort-EZ, 
vegetarische VP, Seminarzentrum 
Schloss Wasmuthhausen, Maroldsweisach 
(selbst zu buchen). zzgl. ggf. Kosten für die in-
dividuell zu organisierende Anreise  
vhs Schwalm-Eder, http://www.vhs-schwalm-
eder.de  
 
Selbstfürsorge in Beruf und Alltag mit 
Yoga. Coaching und Meditation -  
Ein Methodenkoffer für mehr Ruhe und Ge-
lassenheit in Beruf und Alltag 
20.06. - 24.06.2022 
Das Thema Gesundheit zählt zu einem der 
Megatrends unserer heutigen Gesellschaft, 
dem sich neben weiteren Trends wie Digitali-
sierung, Dezentralisierung, Energiewende und 
demografischem Wandel kaum jemand entzie-
hen kann. Immer mehr Menschen fragen sich 
entsprechend "Was hält mich gesund?" und 
suchen nach Möglichkeiten, in ihren immer 
dichteren Tagesplan gesunderhaltende Maß-
nahmen einzubauen. Gesundheitsbewusste 
Menschen streben nach Selbstmanagement 

und suchen Anstöße, Modelle und Konzepte, 
mithilfe derer sie sich aktiv und selbstverant-
wortlich in ein physisches und psychisches 
Gleichgewicht bringen. In dieser Woche wer-
den Anregungen und Lösungen angeboten, 
um eine gesunde Lebens- und Arbeitsweise zu 
stärken und das erwachende neue Gesund-
heitsbedürfnis zu befriedigen. Die Teilnehmen-
den lernen verschiedene Methoden aus dem 
Coaching zur Aktivierung der eigenen Res-
sourcen kennen. Zudem werden sie durch eine 
zielgerichtete sanfte Yogapraxis sowie ver-
schiedene Meditationstechniken Anregungen 
erhalten, wie sie ihre innere Balance zurückfin-
den und diese erhalten, mit ihren eigenen Wer-
ten in Einklang leben und ihr individuelles Ge-
sundheitsmanagement steuern und gestalten 
können, um somit auch ihre berufliche Hand-
lungskompetenz zu stärken. Coaching-Metho-
den werden in Anlehnung ans Systemische 
Coaching, Neurolinguistischem Programmie-
ren, Embodiment sowie der Gewaltfreien Kom-
munikation angeboten. Die Arbeitsweisen um-
fassen neben Yoga- und Meditationsübungen 
zur Körperwahrnehmung kurze Vorträge als 
Anregung zum Transfer in Einzel- und Grup-
penarbeit sowie Austausch und Reflexion im 
Plenum. Entspannung, Bewegung und Spiel 
fließen in den Tagesablauf mit ein. 
AL830113ZB 
170 Euro/ermäßigt 96,90 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Auftanken mit Yoga, Entspannung und Me-
ditation 
25.07. - 29.07.2022 
Stressbewältigung im Kontext beruflicher und 
gesellschaftlicher Anforderungen 
Um im heutigen schnelllebigen Alltag bestehen 
zu können, ist es hilfreich, kraftvoll und ruhig 
zu sein. Gönnen Sie sich die Zeit, um mit 
Yoga, Entspannung und Meditation Ihren 
Energietank aufzufüllen. Im Kurs lernen Sie 
Zusammenhänge zwischen Gehirn und Körper 
kennen. Dabei fließen Erkenntnisse der Neuro-
biologie und Ergebnisse der Gesunderhaltung 
des Körpers ein, aber auch viele praktische 
Übungen.  
Es wird Raum für Reflexion und Austausch ge-
ben. Ziel des Kurses ist es, Ihnen Entspan-
nung und Kraft für die Herausforderungen des 
(Berufs-)Alltags zu geben. Je nach Wetterlage 
werden Yogaeinheiten im Freien praktiziert. 
Bitte mitbringen: bequeme und witterungsge-
mäße Kleidung und etwas zum Schreiben. 
301.93.1  
279 EUR 
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Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Fit bleiben in Beruf und Alltag durch Yoga 
Prävention und Stressbewältigung in Ge-
sellschaft und Beruf 
25.07.- 29.07.2022 
In diesem Bildungsurlaub erfahren Sie, wie 
sich Stress auf Ihre Gesundheit auswirkt und 
was Ihre individuellen Stressfaktoren und -re-
aktionen sind. Aber was viel Entscheidender 
ist: Sie lernen, wie Yoga und andere Methoden 
Sie darin unterstützen können, Belastungen 
auszugleichen und bereits im Vorfeld gelasse-
ner damit umzugehen. 
Inhalte: 
• Das Phänomen Stress und wie man ihm am 

besten „zu Leibe rückt“ 
• Vorstellung von Yoga und Ayurveda als 

ganzheitliche Philosophie- und Gesundheits-
konzepte 
• Yogapraxis: Einführung in klassische Körper-

, Atem- und Meditationsübungen; spezielle 
Übungen zur Anwendung bei Rücken- und 
Nackenbeschwerden  
• Übungen zur Schulung von Achtsamkeit und 

Selbstwahrnehmung 
• Kennenlernen verschiedener Entspannungs-

techniken mit praktischen Übungen (PMR, 
Bodyscan, Yoga Nidra) 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung und So-
cken. Wir empfehlen, eine eigene Yogamatte 
mitzubringen. 
Der Bildungsurlaub ist für Schwangere nicht 
geeignet. 

3142-01 Nord b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Burnout-Prävention 
Gesunde Lebensbalance mit Meditation, 
Yoga und Achtsamkeit 
25.07. - 29.7.2022 
Immer mehr Menschen leiden unter Stress mit 
den entsprechenden gesundheitlichen Folgen 
und fühlen sich von den Herausforderungen 
des Alltags überfordert. Dinge, die man früher 
gerne getan hat, werden mit einem Male zur 
Belastung. Wenn die Lebensfreude verloren 
geht und wir uns nur noch im Modus des 
"Funktionieren-Müssens" befinden, ist es 
höchste Zeit, einem drohenden "Burnout" ent-
gegenzusteuern.  
Eingebettet in die gesellschaftspolitische Aus-
einandersetzung der ganzheitlichen Gesund-
heitsförderung und Gesundheitsbildung erfah-
ren Sie in diesem Bildungsurlaub praktisch und 
theoretisch, was uns Menschen körperlich, 

geistig und psychisch gesund hält. Neben ein-
fach anzuwendenden Techniken zur Stressbe-
wältigung und Entspannung lernen Sie Medita-
tion, Achtsamkeit und sanfte Körperarbeit mit 
Elementen aus dem Yoga kennen oder kön-
nen Ihre schon vorhandenen Kenntnisse ver-
tiefen. Orientiert an aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen erarbeiten Sie Ihr persönli-
ches Ressourcen-orientiertes Gesundheitskon-
zept. 
Ausführliche Informationen zu Inhalt und Ab-
lauf erhalten Sie bei der vhs Region Kassel: 
achim-rache@landkreiskassel.de, Tel.: 0561-
1003-1685, zu den Referenten unter www.ge-
sunde-wege.org und www.balm4thesoul.de 
221-17002  
257,50 € 
vhs Region Kassel, www.vhs-region-kassel.de 
 
Wie geht´s? Wie steht´s?  
Potenzialentwicklung im Hatha Yoga für Ar-
beitnehmende und der Wandel hin zur  
gesundheitsbewussten Gesellschaft – Eine 
Methode zur Stressbewältigung 
08.08. - 12.08.2022 
Erkenntnisse der uralten Yogapraxis und neue 
Ergebnisse der Hirnforschung  
bestätigen, dass die verschiedenen Disziplinen 
des Hatha-Yoga (Asana,  
Tiefenentspannung, Atemlenkung, Meditation 
und Ayurveda) unsere persönlichen  
Ressourcen und die Entfaltung von Selbstre-
gulierung, Selbstwirksamkeit und  
Handlungsfähigkeit für unseren Berufsalltag 
nachhaltig stärken.  
22-11013 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Yoga - In gesunder Balance zwischen 
Stress und Entspannung 
Im Berufsleben: Körperübungen | Atmung | 
Entspannung | Meditation 
08.08.- 12.08.2022 
Kurze Stressphasen im Arbeitsalltag können 
wir gut verarbeiten, aber als ständige Belas-
tung machen sie den Körper krank, blockieren 
Motivation und Ausgeglichenheit und damit 
auch das erfolgreiche und zufriedene Wirken 
im Beruf. 
In diesem Bildungsurlaub werden Sie die Viel-
seitigkeit und Wirksamkeit des Hatha Yoga 
kennenlernen und praktizieren. Dazu gehören 
Körper-und Atemübungen (Asanas und 
(Pranayama), Meditation und Entspannung. 
Durch einfache und sanfte Yoga- und Meditati-
onsübungen lernen Sie Ihren Körper zu ent-
spannen und das Nervensystem und den Geist 
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zu beruhigen. Die Meditationen und Entspan-
nungstechniken im Liegen und Sitzen können 
helfen, Abstand von der Hektik des Berufsall-
tags zu bekommen, wieder aufzutanken und 
einen Zustand von Motivation, Ausgeglichen-
heit und Energie herzustellen, um arbeitsrei-
che Phasen im Berufsalltag gelassen und er-
folgreich zu meistern. Kurzvorträge und Ge-
dankenaustausch unterstützen die Übungen, 
um die Hintergründe des Gelernten zu verste-
hen und in den Alltag integrieren zu können. 
Bitte mitbringen: Stift, Matte, Handtuch, etwas 
zum Überziehen, dicke Socken 
Der Bildungsurlaub ist für Schwangere nicht 
geeignet! 
3137-12 Nord b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
  
Hatha Yoga, was uns stark macht 
Hatha Yoga zur nachhaltigen Förderung ge-
sundheitsbewusster beruflicher  
Kompetenzen 
15.08. - 19.08.2022 
„Doch ein Wagen ist nur dienlich, solange man 
auf dem Fahrweg ist. Wer an des  
Fahrwegs Endpunkt kommt, steigt ab und geht 
zu Fuß“ (Amrtabindu-Upanisad) 
Je widerstandsfähiger wir sind, umso gesünder 
bleiben wir. Wir können unsere  
persönlichen Gesundheitsressourcen ein Le-
ben lang und jederzeit stärken, um  
geistig, emotional und körperlich beweglich zu 
sein. 
22-11035 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Ausgeglichen im Berufsleben durch Yoga 
und Meditation 
Prävention und Stressbewältigung in Ge-
sellschaft und Beruf 
15.08.- 19.08. 2022 
22.08.- 26.08. 2022 
Erfahren Sie, wie Yoga und Meditation Ihnen 
dabei helfen können, den eigenen Bedürfnis-
sen in einem herausfordernden (Berufs-)Alltag 
Raum zu geben und dadurch psychische wie 
körperliche Belastungen auszugleichen 
Inhalte: 
• Stressfaktoren und deren Auswirkung auf die 

Gesundheit 
• Anatomische Grundlagen und Analyse indivi-

dueller Ressourcen 
• Yoga als ganzheitliches Gesundheits- und 

Philosophiekonzept 
• Yogastile im Vergleich – Hintergründe und 

Wirksamkeiten 

• Meditation und Tiefenentspannung – Poten-
ziale zur Stressreduktion und Nutzen als Ein-
schlafhilfe 
• Yoga und Ayurveda – Einführung in eine typ-

gerechte Lebens- und Ernährungsweise 
Nach dieser Woche kennen Sie die Hinter-
gründe von Yoga, Meditation und Tiefenent-
spannung sowie deren Gesundheitspotenzi-
ale. Sie wissen, welche Formen zu Ihnen 
passen und können diese in Ihren Alltag in-
tegrieren, um Stresssituationen gelassener 
zu meistern. 
Voraussetzung: leichte körperliche Fitness / 
Der Bildungsurlaub ist für Schwangere nicht 
geeignet! 
Bitte mitbringen: Matte, bequeme Kleidung, 
Decke, Snack und Getränk (Selbstverpfle-
gung) 

3126-01 Nord b 
3126-02 West b 
260€  
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Fit in Beruf und Alltag durch Yoga 
Prävention und Stressbewältigung in Ge-
sellschaft und Beruf 
22.08.- 26.08.2022 
Der Bildungsurlaub findet im schönen Kloster 
Höchst im Odenwald statt. Die geschmackvoll 
renovierten Räumlichkeiten und Außenanlagen 
des Klosters bieten eine ideale Umgebung, um 
zur Ruhe zu kommen. 
Erfahren Sie mehr zu Stress und dessen Wir-
kung auf Körper und Geist und lernen Sie Ihre 
individuellen Stressfaktoren und -reaktionen 
kennen. Entdecken Sie Methoden, um Stress 
abzubauen und um künftig besser mit Stress 
umzugehen. 
Inhalte: 
• das Stressmodell und Zusammenhänge zwi-

schen Stress und Gesundheit 
• Yoga und Ayurveda als ganzheitliche Metho-

den zur Erhaltung von körperlicher und geisti-
ger Gesundheit 
• Yoga-, Atem- und Meditationsübungen 
• Yoga bei Rücken- und Nackenbeschwerden  
• Tipps für den Alltag aus dem Ayurveda und 

der Yogaphilosophie 
Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme am Bil-
dungsurlaub ist nur mit Übernachtung und 
Verpflegung im Kloster Höchst möglich. Wei-
terführende Hinweise zur Durchführung fin-
den Sie auf einem separaten Infoblatt. Dieses 
steht auf unserer Internetseite als Download 
zum Kurs bereit. 
Zusatzkosten: Vier Übernachtungen im Ein-
zelzimmer mit Dusche/WC und Vollpension à 
€ 66 pro Person/Tag 
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Der Bildungsurlaub ist für Schwangere nicht 
geeignet! 

3142-12 b 
260€ 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Stressbewältigung und Mental Health 
29.08.-02.09.2022 
Ziel des Wochenseminars ist die Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit durch positive Stressbewäl-
tigung im beruflichen Alltag. Im beruflichen All-
tag vergisst man oft, den eigenen Körper be-
wusst zu spüren. Dieser Mangel an sensomo-
torischer Selbst-Bewusstheit bewirkt, dass sich 
unbemerkt Spannungen aufbauen, die zu viel-
fältigen Beschwerden wie Kopf- und Rücken-
schmerzen, Magenproblemen, Schlafmangel 
u. v. m. führen. Das Phänomen Stress, seine 
Ursachen und Wirkungen im beruflichen Alltag 
werden analysiert, und Sie werden für Ihren in-
dividuellen Umgang mit berufsbezogenen 
Stresssituationen sensibilisiert. Sie erhalten 
eine intensive praktische Einführung in ver-
schiedene Entspannungstechniken aus dem 
Yoga wie Atemübungen, Meditation, rücken-
kräftigende Übungen usw., die es Ihnen er-
möglichen, Ihre Stressoren im Berufsalltag zu 
reduzieren und künftig ruhiger, gelassener und 
konzentrierter den beruflichen Anforderungen 
zu begegnen. Der Bildungsurlaub ist sowohl 
für Ungeübte als auch Geübte jeden Alters ge-
eignet. Er richtet sich an gesunde Personen 
ohne größere körperliche Einschränkungen. 
Bei Fragen wenden sich Sie bitte an den Fach-
bereich Gesundheit. Für Tee und Wasser ist 
gesorgt. Bitte bringen Sie eine Decke, warme 
Socken, ein kleines, festes Kissen und be-
queme, lockere Sportbekleidung mit.  
Q0300620 
256,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Fit in Beruf und Alltag durch Yoga 
Prävention und Stressbewältigung in Ge-
sellschaft und Beruf 
05.09.- 09.09.2022 
24.10.- 28.10.2022 
Um den vielfältigen Anforderungen im Beruf 
und Alltag gerecht werden zu können, bedarf 
es der Balance zwischen den Anforderungen 
von außen sowie den eigenen Bedürfnissen 
und Interessen. Es gilt eine innere Haltung zu 
finden, die uns ermöglicht, gelassener, ent-
scheidungsfreudiger und selbstbewusster zu 
werden. Yoga bietet hierzu ein ganzheitliches 
und differenziertes Instrumentarium zur indivi-
duellen Stressbewältigung, das Körper, Geist 
und Psyche gleichermaßen anspricht. Die 
wichtigsten Methoden hierbei sind: Studium 

des Selbst (Svadhyaya), Körperübungen (Asa-
nas), Atemtechniken (Pranayama), Konzentra-
tions- und Achtsamkeitsübungen sowie Medi-
tation (Dhyana). Darüber hinaus bietet Yoga 
ein breites Spektrum an Entspannungstechni-
ken.  
Die Beschäftigung mit den philosophischen 
Hintergründen des Yoga wird ebenfalls Be-
standteil des Bildungsurlaubs sein sowie As-
pekte des Ayurveda. Sie zeigen ein tiefes Ver-
ständnis psychosomatischer Zusammen-
hänge. 
Voraussetzung: Grundkenntnisse in Yoga. 
Nicht geeignet für Schwangere! 
3141-51 b 
3141-52 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de  
 
Burnout Prävention durch Hatha Yoga und 
Meditation... – Bildungsurlaub  
19.09. - 23.09.2022   
Ich freue mich, diese Reise gemeinsam mit 
Ihnen zu beginnen, um die unbegrenzte Ener-
giequelle in uns allen zu entdecken. Gemein-
sam werden wir erforschen, wie wir auf diese 
Energie zugreifen und sie in allen Aspekten 
unseres Lebens - körperlich, emotional, geistig 
und spirituell - maximal nutzen können.  
Job, Familie, Beziehung und Freunde - da 
bleibt oft nicht viel Zeit, in sich hineinzuhor-
chen, um die Bedürfnisse des Körpers zu er-
kennen.  
Um Körper, Geist und Seele wieder in Ein-
klang zu bringen und innere Gelassenheit zu 
erlangen, kombiniere ich Hatha Yoga in Ver-
bindung mit der heilsamen Kraft der Medita-
tion.  
Das moderne Yoga vereint körperliche Übun-
gen, die sogenannten Asanas, Atemübungen, 
Tiefenentspannung und Meditationstechniken. 
Ziel der einzelnen Übungen ist es, die Vitalität 
des Körpers zu steigern und innere Gelassen-
heit zu erlangen. Dieses ganzheitliche Konzept 
macht Yoga in seiner Art einzigartig. Durch Be-
wegungsmangel sowie durch immer mehr 
Stress im Alltag sinkt der Energielevel. Wie ist 
die Qualität deiner Energie? Ist sie jugendlich 
oder lethargisch, enthusiastisch oder routine-
mäßig, glücklich oder lala?   
Wenn das Letztere zutrifft, dann melden Sie 
sich an!  
In diesem Bildungsurlaub erlernen Sie sowohl 
die Grundlagen des Hatha Yoga, sowie Medi-
tationstechniken, in Theorie und Praxis, mit 
den damit verbundenen Entspannungs- und 
Achtsamkeitsübungen.  
A013170  
188,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
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Stressabbau im Beruf durch Yoga und 
Ayurveda 
Stressprävention in einer leistungsorien-
tierten Gesellschaft 
19.09. – 23.09.2022 
Yoga und Ayurveda sind alte, sich ergänzende 
Methoden, um die Gesundheit zu erhalten und 
besser mit belastenden Situationen umgehen 
zu können. Ayurveda beginnt als Grundlage 
mit der Betrachtung der individuellen Konstitu-
tion. Schwerpunkt in dieser Woche ist die Er-
nährung, da diese wesentlichen Einfluss auf 
die Gesundheit und das Wohlbefinden hat und 
im (beruflichen) Alltag oft vernachlässigt wird. 
Eine Ernährung, die im wahrsten Sinne des 
Wortes nährt anstatt negativ zu beeinflussen, 
ist ein einfaches Mittel, um die innere Balance 
zu erhalten bzw. zu verbessern. Im Yoga ler-
nen die Teilnehmenden verschiedene Körper-
haltungen kennen, die dabei unterstützen den 
vielfältigen Anforderungen in Alltag und Beruf 
besser standhalten zu können. Ein weiteres 
Thema ist die Atmung, die ebenfalls großen 
Einfluss auf das Wohlbefinden hat und wesent-
lich beim besseren Umgang mit Stresssituatio-
nen unterstützt.  
Bitte mitbringen: Eigene Yogamatte, bequeme 
Kleidung, Decke, Schreibutensilien und Ge-
tränk. 
W5217BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Beweglichkeit, Kraft, Gelassenheit im Beruf 
durch Yoga und Pilates 
Gesundheitsprävention in einer leistungs-
orientierten Gesellschaft 
10.10. – 14.10.2022 
Stress und Bewegungsmangel nehmen zu - in 
dieser Woche lernen Teilnehmende vielfältige 
Möglichkeiten zum Ausgleich kennen. Yoga ist 
eine sehr alte und ganzheitliche Methode, mit 
dem Ziel Körper, Geist und Seele zu stärken 
und gesund zu halten. Pilates ist eine neuere 
Methode, die das Körperbewusstsein fördert 
und die Muskulatur stärkt. Beide Methoden 
zielen vor allem auf den Aufbau der tiefliegen-
den Muskulatur ab, die wesentlich für eine ge-
sunde, aufrechte Körperhaltung ist. In Kombi-
nation mit der Fokussierung auf die Atmung 
können zudem mehr innere Harmonie und Ge-
lassenheit entwickelt werden.  
Dieser Bildungsurlaub führt methodisch in 
Yoga und Pilates ein. Körperliche Haltungen, 
Atemübungen und Bewegungen werden vor-
gestellt, erklärt und geübt. Als wesentliches 
Ziel sollen die Übungen nach dieser Woche, 

auch für kleine Pausen zwischendurch, selb-
ständig in den (beruflichen) Alltag integriert 
werden können.  
Bitte mitbringen: Eigene Yogamatte, bequeme 
Kleidung, Decke, Schreibutensilien und Ge-
tränk. 
W5215BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Wie geht´s? Wie steht´s?  
Potenzialentwicklung im Hatha Yoga für Ar-
beitnehmende und der Wandel hin zur  
gesundheitsbewussten Gesellschaft  
17.10. - 21.10.2022 
Erkenntnisse der uralten Yogapraxis und neue 
Ergebnisse der Hirnforschung  
bestätigen, dass die verschiedenen Disziplinen 
des Hatha-Yoga (Asana,  
Tiefenentspannung, Atemlenkung, Meditation 
und Ayurveda) unsere persönlichen  
Ressourcen und die Entfaltung von Selbstre-
gulierung, Selbstwirksamkeit und  
Handlungsfähigkeit für unseren Berufsalltag 
nachhaltig stärken.  
22-11008 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Yoga und Meditation für eine gesunde 
Work-Life- Balance  
Prävention und Stressmanagement in Ge-
sellschaft und Beruf 
24.10- 28.10.2022 
19.12.- 23.12.2022 
In diesem Bildungsurlaub lernen Sie, wie Sie 
durch Yoga und Meditation in eine gesunde 
Balance kommen und Ihre Widerstandskräfte 
gegen krankmachenden Stress stärken kön-
nen. Die jahrtausendealten Konzepte der Yo-
galehre werden leicht verständlich erklärt und 
so eingeübt, dass Sie am Ende der Woche in 
der Lage sind, überschaubare Yogasequenzen 
und kurze Meditationen in Ihren (Berufs-)Alltag 
zu integrieren. 
Seminarinhalte: 
• Stressfaktoren und deren Auswirkungen auf 

die physische und psychische Gesundheit 
• Moderne Strategien für den Umgang mit aku-

tem und chronischem Stress 
• Einfache Wege zu mehr Gelassenheit durch 

Entstressung 
• Yoga als ganzheitliches Gesundheits- und 

Philosophiekonzept, Wirkweise und Präventi-
onspotenziale 
• Der ganzheitliche Übungsweg des Yoga in 

acht Schritten 
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• Die Methoden des Yoga – Körperhaltungen, 
Atemtechniken und Meditationen 
Bitte mitbringen: Stift, Matte, Handtuch, So-
cken, etwas zum Überziehen.  
Der Bildungsurlaub ist für Schwangere nicht 
geeignet 

3135-52 Nord 
3135-02 West b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Stressbewältigung und Mental Health 
24.10.-28.10.2022 
Ziel des Wochenseminars ist die Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit durch positive Stressbewäl-
tigung im beruflichen Alltag. Im beruflichen All-
tag vergisst man oft, den eigenen Körper be-
wusst zu spüren. Dieser Mangel an sensomo-
torischer Selbst-Bewusstheit bewirkt, dass sich 
unbemerkt Spannungen aufbauen, die zu viel-
fältigen Beschwerden wie Kopf- und Rücken-
schmerzen, Magenproblemen, Schlafmangel 
u. v. m. führen. Das Phänomen Stress, seine 
Ursachen und Wirkungen im beruflichen Alltag 
werden analysiert, und Sie werden für Ihren in-
dividuellen Umgang mit berufsbezogenen 
Stresssituationen sensibilisiert. Sie erhalten 
eine intensive praktische Einführung in ver-
schiedene Entspannungstechniken aus dem 
Yoga wie Atemübungen, Meditation, rücken-
kräftigende Übungen usw., die es Ihnen er-
möglichen, Ihre Stressoren im Berufsalltag zu 
reduzieren und künftig ruhiger, gelassener und 
konzentrierter den beruflichen Anforderungen 
zu begegnen. Der Bildungsurlaub ist sowohl 
für Ungeübte als auch Geübte jeden Alters ge-
eignet. Er richtet sich an gesunde Personen 
ohne größere körperliche Einschränkungen. 
Bei Fragen wenden sich Sie bitte an den Fach-
bereich Gesundheit. Für Tee und Wasser ist 
gesorgt. Bitte bringen Sie eine Decke, warme 
Socken, ein kleines, festes Kissen und be-
queme, lockere Sportbekleidung mit.  
Q0300621 
256,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Fit in Beruf und Alltag durch Yoga und Me-
ditation (Jugenddorf Hoher Meißner)  
21.11.-25.11.2022  
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Men-
schen, die in der Natur aufatmen, Yoga und 
Meditation neu entdecken, wieder erleben 
und/oder vertiefen möchten und die interes-
siert sind, eine "stille Pause" in ihr Leben zu in-
tegrieren, um körperliches wie seelisches 
Wohlbefinden zu fördern. Es sind keinerlei 
Vorerfahrungen nötig. Die Yogahaltungen sind 
variabel anpassbar, sodass jede*r unabhängig 

von der körperlichen Fitness üben kann. Ne-
ben dem praktischen Üben werden die Grund-
lagen, Wirkungswei-sen, Begriffsdefinitionen 
und Methoden von Yoga und Meditation ver-
mittelt; außerdem gibt es eine Einführung in 
die Geschichte und Philosophie. Sie können 
bei diesem Bildungsurlaub zwischen zwei at-
traktiven Orten wählen: der herrlichen Mittelge-
birgslandschaft am Hohen Meißner, mit weiten 
Aus- 
blicken ins Tal, verwunschenen Plätzen und 
stillen Seen im Wald, oder Sie genießen Wind 
und Meer, weite Strände und malerische Dü-
nenlandschaften auf der Nordseeinsel Borkum. 
Leistungen: Bil-dungsprogramm sowie entwe-
der 4 x Ü/VP und ein zusätzliches Mittagessen 
in der Freizeit- und Bil-dungsstätte Jugenddorf 
Hoher Meißner oder 5 x Ü/VP in der Familien-
ferienstätte Alter Leuchtturm (individ. Anreise). 
Das genaue Programm erhalten Sie bei der 
vhs in Witzenhausen.  
221-54W032  
466,00 € (EZ), 446,00 € (DZ), Preis freiblei-
bend  
vhs Werra-Meißner, www.vhs-werra-meiss-
ner.de 
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Body and Mind 
05.12. – 09.12.2022 
Körperliche und geistige Entspannung zum Er-
halt der beruflichen Leistungsfähigkeit 
Ist Ihr Alltag von hohen beruflichen und per-
sönlichen Anforderungen geprägt und Sie fin-
den immer weniger Zeit, sich bewusst um Ihre 
Gesundheit zu kümmern und den Stress aktiv 
zu bewältigen? In diesem Bildungsurlaub er-
halten Sie gleich auf zweifache Weise wichtige 
Informationen und praktische Anleitungen für 
den Erhalt Ihrer Arbeitskraft und für Ihre per-
sönliche Gesundheitsförderung. Auf mentaler 
Ebene erlernen Sie ein gesundes Gedanken-
management, auf körperlicher Ebene die 
Grundelemente der jahrhundertealten Yoga-

Tradition. Sie erlernen einfache, sehr wir-
kungsvolle Yoga-Übungen für Körper, Ent-
spannung, Atmung und Meditation kennen und 
wie Sie diese auch in Stresssituationen zu Ih-
rer regelmäßigen Yogapraxis individuell und 
fantasievoll in Ihren Arbeits-Alltag integrieren 
können. 
V40130I 
252,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
 
 
 
 

 

Qi Gong und Tai Chi 
 
Gesund und leistungsstark im beruflichen 
Alltag mit Qigong -Der Einfluss der Arbeits-
welt auf die Gesundheit  
03.01. – 07.01.2022  
Das Berufsleben stellt oft große Anforderun-
gen an uns. Flexibilität, Leistungsdruck und 
Stress gehören heute zum beruflichen Alltag. 
Darunter leidet jedoch oftmals die Gesundheit, 
und zwar nicht nur die körperliche, sondern 
auch die geistige und seelische Gesundheit.  
Qi-Gong, welches auch als Meditation in Be-
wegung bezeichnet wird, bietet dem Menschen 
eine Vielzahl an Techniken, um die körperli-
che, geistige und seelische Gesundheit zu er-
halten oder wiederherzustellen. Die Grundlage 
bildet hier u.a. das Verständnis von Yin und 
Yang, Spannung und Entspannung. An fünf 
Tagen lernen Sie als Teilnehmer*in Übungen 
kennen, die Körper, Geist und Seele miteinan-
der in Einklang bringen. Dazu gehören auch 
tiefgehende Kenntnisse darüber, wie die drei 
Komponenten zusammenwirken und einander 
beeinflussen.  
Körperübungen, Atemgymnastik und die geis-
tig-emotionale Haltung bilden die Schwer-
punkte sowie das Thema Ernährung. Durch 
Qi-Gong bleiben Sie gesund und leistungs-
stark. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber äu-
ßeren Einflüssen nimmt zu und die Klarheit 
über Ursache und Wirkung von Emotionen 
führt zu innerer Ausgeglichenheit.  
21GG30141  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 

Tai Chi, Qi Gong und Gewaltfreie Kommuni-
kation 
Bewusst und effektiv handeln gegen Stress 
im beruflichen und gesellschaftlichen Kon-
text 
10.01.-14.01.2022 
Mit Tai Chi, Qi Gong und Gewaltfreier Kommu-
nikation (GFK) können Sie schädlichem Stress 
auf mehreren Ebenen regulierend begegnen. 
Die wohltuenden Übungen des Tai Chi und Qi 
Gong bringen den Körper zurück ins Gleichge-
wicht und stellen die Balance zwischen Aktivi-
tät ("Yang") und Ruhe ("Yin") wieder her. Die 
GFK stellt Werkzeuge zur Verfügung, die zur 
Klärung des eigenen Standpunktes und einer 
wertschätzenden, ehrlichen Kommunikation 
führen. Unnötige Formen von Stress, wie z.B. 
Konflikte und Missverständnisse, können 
dadurch besser bewältigt oder sogar ganz ver-
mieden werden. Das klarere Verständnis der 
eigenen und fremden Bedürfnisse ermöglicht 
so ein fruchtbares Miteinander im Alltag und 
Beruf. 
Hinweis: Mit einer Seminarversicherung kön-
nen Sie sich vor entstehenden Gebühren 
schützen, die bei nicht fristgerechter Stornie-
rung eines Seminares oder einer Fortbildung -
z. B. aufgrund von Krankheit- entstehen. Fra-
gen Sie hierzu Ihre Versicherung. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung, Getränk, 
Decke, Matte 
075.0382 
208,50 € (65,50 €)  
Volkshochschule Landkreis Gießen, VHS 
Landkreis Gießen: Startseite (vhs-kreis-gies-
sen.de) 
Volkshochschule Landkreis Gießen: Wir planen agil. Weitere 
Bildungsurlaubsangebote, insbesondere für das 2. Halbjahr 
2022 finden Sie auf unserer Homepage, unter: VHS Landkreis 
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Gießen: Startseite (vhs-kreis-giessen.de) oder rufen Sie uns 
an unter: ( 0641 9390 - 5700 2  0641 9390 - 5740 
 
Vital und entspannt im Beruf und Alltag mit 
Taiji und Qigong 
Mit Energie durchs Leben - Resilienz in ei-
ner leistungsorientierten Gesellschaft 
10.01. - 14.01.2022 
Dieser Bildungsurlaub führt Sie in die altchine-
sischen Bewegungskünste ein. Sie dienen der 
Kultivierung von Körper und Geist. Sanfte und 
langsame, mit Achtsamkeit ausgeführte Bewe-
gungen regulieren die Atmung, regen den 
Kreislauf an, dehnen und kräftigen Muskulatur 
sowie Faszien, mobilisieren die Gelenke, un-
terstützen die Wirbelsäule und stärken den Rü-
cken. Somit dienen sie in hervorragender 
Weise der Gesunderhaltung. Übungen in Stille 
schulen die Konzentrationsfähigkeit. Die be-
wusste Verbindung mit dem Atem gibt ein Mit-
tel zur Selbstregulation in Belastungssituatio-
nen an die Hand. Qigong und Taiji verbessern 
die Resilienz. Die psychische Widerstandsfä-
higkeit und die seelischen Ressourcen des 
Menschen ermöglichen nicht nur die erfolgrei-
che Bewältigung vorhandener Probleme, son-
dern auch die Fähigkeit, auf zukünftige Le-
benswidrigkeiten, wechselnde Bedingungen 
und erhöhte Belastungen angemessen und fle-
xibel im Beruf und Alltag zu reagieren. 
Zudem erhalten Sie einen Einblick in die Her-
kunft, Hintergründe und Praxis der unter-
schiedlichen Qigong- und Taijistile und deren 
Transfer in unsere westliche Kultur unter ge-
sundheitspolitischen Gesichtspunkten. Der Bil-
dungsurlaub eignet sich für alle Interessierten, 
unabhängig von Vorerfahrungen und Gesund-
heitszustand. 
AK830115ZB 
185 Euro/ermäßigt 96,20 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 

Gesund und ausgeglichen mit der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin und Qi-Gong  
17.01. – 21.01.2022  
In diesem Bildungsurlaub erfahren Sie Vieles 
rund um die Traditionelle Chinesische Medizin. 
Die Prinzipien dieser uralten Heilkunst wie un-
ter anderem das Verständnis von Yin und 
Yang, Spannung und Entspannung werden in 
Theorie und Praxis erfahrbar. Sie erlernen ef-
fektive Übungen aus dem Qi-Gong, welches 
auch als Meditation in Bewegung bezeichnet 
wird. Diese Übungen können unmittelbar im 
Alltag und Beruf angewendet werden. Den 
Rahmen für diese gesundheitsfördernde Wo-
che bilden neben den Räumlichkeiten des 
Schlosses Dornberg auch die umliegenden 
Wiesen und die Fasanerie.  
21GG30130 220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Tai Chi und Qigong – Bildungsurlaub  
07.02. - 11.02.2022  
Resilienz, die Fähigkeit, unsere eigene Kraft 
zur Gesunderhaltung (oder "Gesundheitsent-
stehung"/Salutogenese) zu aktivieren, wird im 
heutigen Berufsalltag immer wichtiger. Was 
vor einigen Jahren noch "lediglich" als Soft-
Skill angesehen wurde - mit Belastungen gut 
umgehen können - entwickelt sich in Zeiten 
von Burnout und zunehmenden psychischen 
Anforderungen zu einer zentralen gesellschaft-
lichen und betriebswirtschaftlichen Kompetenz. 
Unter den im Arbeitsleben und im sozialen In-
teragieren auftretenden Belastungen, sollen 
die körperliche sowie auch seelische Gesund-
heit möglichst nicht leiden, und hierfür können 
wir mit Tai Chi und Qigong selbst Entscheiden-
des tun.  
Eine spezielle Sammlung ausgesuchter Kör-
per- und Entspannungsübungen hilft, zu ent-
schleunigen, eine ausgewogene Balance von 
Spannung und Entspannung (Yin und Yang) 
kennen zu lernen und mithilfe der neu gewon-
nenen Kenntnisse eine eigene, praktikable me-
ditative Routine von Gesundheitsübungen zu-
sammen zu stellen. Dabei orientieren wir uns 
am "Harvard Medical School Guide to Tai Chi" 
und Qigong-Empfehlungen der Bundesvereini-
gung Taijiquan und Qigong e.V., um Körper 
und Geist in Einklang zu bringen. Und werden 
hoffentlich - wie es ein alter Spruch über Tai 
Chi ausdrückt - "gelassen wie ein Weiser, stark 
wie ein Holzfäller und beweglich wie ein Kind" - 
denn wer möchte das nicht?  
A013162  
188,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
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Mit Tai Chi und Qi Gong gesund und leis-
tungsfähig im Berufsalltag 
21.02. – 25.02.2022 
Resilienz, die Fähigkeit, unsere eigene Kraft 
zur Gesunderhaltung zu aktivieren, wird im 
heutigen Berufsalltag immer wichtiger. Unter 
den im Arbeitsleben und im sozialen Interagie-
ren auftretenden Belastungen sollen die kör-
perliche und seelische Gesundheit möglichst 
nicht leiden. Hierfür können wir mit Tai Chi und 
Qi Gong selbst Entscheidendes tun. Ausge-
suchte Körper- und Entspannungsübungen 
helfen zu entschleunigen und eine Balance 
von Spannung und Entspannung (Yin und 
Yang) kennen zu lernen. Mit den neu gewon-
nenen Kenntnissen aus dem Kurs sind Sie in 
der Lage, Ihre persönliche Routine von Ge-
sundheitsübungen zu entwickeln. 
Bitte beachten: Der Kurs steht natürlich auch 
Teilnehmer/innen offen, die keinen Bildungsur-
laub beantragen. 
Hinweis: Mit einer Seminarversicherung kön-
nen Sie sich vor entstehenden Gebühren 
schützen, die bei nicht fristgerechter Stornie-
rung eines Seminares oder einer Fortbildung -
z. B. aufgrund von Krankheit- entstehen. Fra-
gen Sie hierzu Ihre Versicherung. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung, Getränk, 
Decke, Matte 
075.0393 
193,50 € (50,50 €)  
Volkshochschule Landkreis Gießen, VHS 
Landkreis Gießen: Startseite (vhs-kreis-gies-
sen.de) 
Volkshochschule Landkreis Gießen: Wir planen agil. Weitere 
Bildungsurlaubsangebote, insbesondere für das 2. Halbjahr 
2022 finden Sie auf unserer Homepage, unter: VHS Landkreis 
Gießen: Startseite (vhs-kreis-giessen.de) oder rufen Sie uns 
an unter: ( 0641 9390 - 5700 2  0641 9390 - 5740 
 
Energie tanken - Ressourcen für wach-
sende gesellschaftliche Anforderungen 
07.03.- 11.03.2022 
Der Bildungsurlaub vermittelt ein eindrückli-
ches Bild von den vielfältigen, wertvollen Sei-
ten dieser aus China stammenden Bewe-
gungskünste. Das langsame und bewusste 
Üben, das für Tai Chi und Qigong gleicherma-
ßen charakteristisch ist, hat eine angenehm 
entspannende Wirkung. Es mobilisiert alle 
Kreislauffunktionen, aktiviert unsere Muskula-
tur und kräftigt Sehnen und Faszien. In der 
Kombination von Teilen der Tai Chi „Form“ mit 
Einzelübungen des Qigong lernen Sie z.B., wie 
man gezielt die Atmung vertiefen kann, wie 
sich die Beweglichkeit des Rumpfes verbes-
sern lässt und wie man den Rücken zugleich 
entspannt und stärkt. In den Theoriephasen er-

fahren Sie, wie man die beiden „Bewegungs-
schulen“ nutzen kann, um im anstrengenden 
Alltag bereits dem Entstehen von Stress ent-
gegen zu wirken und mehr Gelassenheit zu 
entwickeln. Wer länger Tai Chi bzw. Qigong 
übt, interessiert sich auch zunehmend für Fra-
gen einer gesunden Lebensführung. Diese As-
pekte werden ebenfalls Diskussionsgegen-
stand sein. 
3165-11 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frank-
furt.de 
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Qi Gong und Coaching 
Methoden zur psychischen Stärkung und 
Klärung. Ruhe finden in der  
Highspeed-Gesellschaft.  
14.03. - 18.03.2022 
Die gegenwärtige Arbeitswelt zeichnet sich 
dadurch aus, dass Arbeitsprozesse  
verdichtet werden und immer mehr Menschen 
in Befristungen, Teilzeitstellen und  
in Mehrfach Beschäftigungen für ihren Unter-
halt sorgen müssen. Dazu kommen  
weitere tagespolitische Unsicherheiten, die Er-
ziehung eigener Kinder, die Pflege  
von Angehörigen, etc. Dies kann den Druck 
auf den Einzelnen so sehr verstärken,  
dass die eigenen Belastungsgrenzen oft weit 
überstrapaziert werden. Über kurz  
oder lang ist der Mensch erschöpft und wird 
krank.   
22-11019 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Qigong Yangsheng für den Berufsalltag  
In Bewegung sein – Zur Ruhe kommen in 
einer schnelllebigen Gesellschaft  
04.04. - 08.04.2022 
Qigong ist der aktive Teil der traditionell chine-
sischen Medizin und eignet sich  
hervorragend, die Stabilität des eigenen Kör-
pers zu fördern.  
Die Übungen unterstützen Heilungsprozesse 
und harmonisieren Körper und Geist.  
22-11003 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP) 
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Tai Chi, Qi Gong und Gewaltfreie Kommuni-
kation (Bildungsurlaub) 
Bewusst und effektiv handeln gegen Stress 
im beruflichen und gesellschaftlichen Kon-
text 
25.04. – 29.04.2022 
Mit Tai Chi, Qi Gong und Gewaltfreier Kommu-
nikation (GFK) können Sie schädlichem Stress 
auf mehreren Ebenen regulierend begegnen. 
Die wohltuenden Übungen des Tai Chi und Qi 
Gong bringen den Körper zurück ins Gleichge-
wicht und stellen die Balance zwischen Aktivi-
tät ("Yang") und Ruhe ("Yin") wieder her. Die 
GFK stellt Werkzeuge zur Verfügung, die zur 
Klärung des eigenen Standpunktes und einer 
wertschätzenden, ehrlichen Kommunikation 
führen. Unnötige Formen von Stress, wie z.B. 
Konflikte und Missverständnisse in Beruf und 
Alltag, können dadurch besser bewältigt oder 
sogar ganz vermieden werden. Das klarere 

Verständnis der eigenen und fremden Bedürf-
nisse ermöglicht so ein fruchtbares Miteinan-
der im Alltag und Beruf. 
Während Tai Chi und Qi Gong auf der körperli-
chen, non-verbalen Ebene wirken, bietet die 
GFK Möglichkeiten, sich selbst und anderen 
auch in schwierigen Kommunikationssituatio-
nen wohlwollend und bedürfnisorientiert zu be-
gegnen. 
Bitte beachten: Der Kurs steht natürlich auch 
Teilnehmer/innen offen, die keinen Bildungsur-
laub beantragen. 
Hinweis: Mit einer Seminarversicherung kön-
nen Sie sich vor entstehenden Gebühren 
schützen, die bei nicht fristgerechter Stornie-
rung eines Seminares oder einer Fortbildung -
z. B. aufgrund von Krankheit- entstehen. Fra-
gen Sie hierzu Ihre Versicherung. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung, Getränk, 
Decke, Matte 
075.0394 
213,50 € (70,50 €)  
Volkshochschule Landkreis Gießen, VHS 
Landkreis Gießen: Startseite (vhs-kreis-gies-
sen.de) 
Volkshochschule Landkreis Gießen: Wir planen agil. Weitere 
Bildungsurlaubsangebote, insbesondere für das 2. Halbjahr 
2022 finden Sie auf unserer Homepage, unter: VHS Landkreis 
Gießen: Startseite (vhs-kreis-giessen.de) oder rufen Sie uns 
an unter: ( 0641 9390 - 5700 2  0641 9390 - 5740 
 
 
Achtsamkeit durch Taijiquan als Weg zu 
mehr Gesundheit 
Den gesellschaftlichen Anforderung durch 
die Praxis von Taijiquan gelassener und  
entspannter begegnen. 
16.05. - 20.05.2022 
Durch erhöhte alltägliche Anforderungen im 
privaten wie im beruflichen Sektor  
sind in den vergangenen Jahren die Zahl der 
stressbedingten und chronische  
Krankheiten gestiegen. Dazu kommt die stetig 
ansteigende Zahl an zu leistenden  
Berufsjahren gepaart mit der immer größer 
werdenden Anforderung sich auf schnell  
wechselnde Veränderungen einzustellen. Hier 
sind ein achtsamer Umgang mit den  
eigenen Ressourcen und der Erwerb wirksa-
mer Stressbewältigungsmethoden wichtig,  
um die Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter zu 
erhalten. 
22-11024 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
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Stressbewältigung durch Tai chi und Qi 
Gong - mit  Achtsamkeitstraining zu mehr 
Gelassenheit und Leistungsfähigkeit im be-
ruflichen Alltag  (Bildungsurlaub) 
16.05. – 20.05.2022 
Im beruflichen Alltag sind eine hohe Reiz-
dichte, Überlastung und Stress allgegenwärtig. 
Es werden Ursachen und Wirkungen von 
Stress im beruflichen Alltag betrachtet und 
analysiert. Die persönlichen  Strategien, mit 
denen Stresssituationen begegnet wird, spie-
len eine zentrale Rolle. Sie lernen, eigene 
Strategien zu entwickeln, um mit den eigenen 
berufsbezogenen Stresssituationen umzuge-
hen und Stress wirksam abzubauen. Dabei 
hilft als methodisches Verfahren das Achtsam-
keitstraining, *sowohl in Ruhe als auch in Be-
wegung (vorwiegend mittels Qigong- und Tai 
Chi-Übungen)* . Es dient der Verbesserung 
der Selbstwahrnehmung und Erhöhung der 
Selbststeuerung und fördert so eine Entlas-
tung. Die erlernten Übungen lassen sich gut in 
den Alltag integrieren. Die Erhöhung der Acht-
samkeit - auch für den eigenen Körper - kann 
verhindern, dass sich unbemerkt Anspannun-
gen und Verspannungen aufbauen, die zu viel-
fältigen Beschwerden wie z. B. Kopfschmer-
zen, Magenproblemen, Rückenschmerzen 
oder Schlafstörungen führen können. In die-
sem Bildungsurlaub können sich neue Einsich-
ten entwickeln. Die breite Wirkung von Stress 
wird veranschaulicht und neue Verhaltensim-
pulse für einen entspannteren Lebensstil wer-
den gegeben.  
Teilnahmevoraussetzung: Offenheit für die 
Auseinandersetzung mit persönlichen Stress-
faktoren und Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit.  
Bitte beachten: Der Kurs steht natürlich auch 
Teilnehmer/innen offen, die keinen Bildungsur-
laub beantragen. 
Hinweis: Mit einer Seminarversicherung kön-
nen Sie sich vor entstehenden Gebühren 
schützen, die bei nicht fristgerechter Stornie-
rung eines Seminares oder einer Fortbildung -
z. B. aufgrund von Krankheit- entstehen. Fra-
gen Sie hierzu Ihre Versicherung. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung, Getränk, 
Decke, Matte 
Mittagessen (inkl. Wasser und Apfelschorle) 
kann pro TN dazu gebucht werden für 18,50 € 
pro Tag 
315.0388 
343,50 € (200,50 €)  
Volkshochschule Landkreis Gießen, VHS 
Landkreis Gießen: Startseite (vhs-kreis-gies-
sen.de) 
Volkshochschule Landkreis Gießen: Wir planen agil. Weitere 
Bildungsurlaubsangebote, insbesondere für das 2. Halbjahr 
2022 finden Sie auf unserer Homepage, unter: VHS Landkreis 

Gießen: Startseite (vhs-kreis-giessen.de) oder rufen Sie uns 
an unter: ( 0641 9390 - 5700 2  0641 9390 - 5740 
 
 Tai Chi und Gewaltfreie Kommunikation 
(GFK) 
Stressprävention auf individueller und 
kommunikativer Ebene im beruflichen und 
gesellschaftlichen Kontext 
30.05. – 03.06.2022 
Mit Tai Chi und GFK können Sie schädlichem 
Stress auf mehreren Ebenen regulierend be-
gegnen.  Während Tai Chi auf der körperlichen 
Ebene ausgleichend und beruhigend wirkt, bie-
tet die GFK Möglichkeiten, sich selbst und an-
deren auch in schwierigen Kommunikationssi-
tuationen wohlwollend und bedürfnisorientiert 
zu begegnen. So können sich die Methoden 
gegenseitig bereichern, indem sie Wohlbefin-
den und Entspannung fördern und Sie mit pra-
xisrelevantem Wissen über gelingende Kom-
munikation versorgen. 
221K030137 
312,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Kranich -QiGong - Ein innerer Kompass im 
turbulenten Berufsalltag 
30.05. – 03.06.2022 
Der Kranich hat in der ostasiatischen Mytholo-
gie und Volkskunst wunderbare Eigenschaften. 
Als Symbol für langes Leben, Glück und Weis-
heit bringt er die Kraft der entspannten, kon-
zentrierten Geisteshaltung in allen Lebensla-
gen. Das Qigong "Der fliegende Kranich" lehrt, 
mit östlicher Lebenskunst gesundheitserhal-
tend auf die Herausforderungen des Berufsall-
tags unserer Leistungsgesellschaft zu reagie-
ren: Zentrierung, Grounding, Rhythmus, Be-
weglichkeit, Ruhe und Flow. Dieses Qigong 
vereint in sich Kenntnisse aus der traditionel-
len chinesischen Medizin und Philosophie als 
Basis für selbstverantwortliches Gesundheits-
handeln im Alltag. Im Hinblick auf die Pflege 
der Arbeitsfähigkeit und Lebenszufriedenheit 
ist dieser Erfahrungsschatz für Prävention und 
Selbstregulationsprozesse ganz im Sinne der 
Mind-Body-Medizin überaus wertvoll – persön-
lich und mit Wirkung auf das soziale Miteinan-
der. 
Sie bekommen Impulse zu folgenden Themen: 

• WHO: Gesundheitsbewusstsein und 
Gesundheitshandeln 

• Lebenswelt "Körper" - ein Brennpunkt-
thema der Leistungsgesellschaft 

• Gesundheitswissen und Salutogenese: 
Stress verstehen und auflösen durch 
Kohärenz. 
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• Aufbau eines stabilen Kohärenzge-
fühls durch Qigong 

• Qigong und Meditation als Übungsme-
thodik: Grundlagen und Gesundheits-
wirkung 

• Politische Bildung: Naturschutz und 
5G-Frequenzen 

V40100I 
291,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Energie tanken - Ressourcen für wach-
sende gesellschaftliche Anforderungen 
für Anfänger/-innen und Wiederholer/-innen 
27.06.- 01.07.2022 
Ein eindrückliches Bild wird von den vielfälti-
gen, wertvollen Seiten dieser aus China stam-
menden Bewegungskünste vermittelt. Das 
langsame und bewusste Üben, das für Tai Chi 
und Qigong gleichermaßen charakteristisch ist, 
hat eine angenehm entspannende Wirkung. Es 
mobilisiert alle Kreislauffunktionen, aktiviert un-
sere Muskulatur und kräftigt Sehnen und Fas-
zien. In der Kombination von Teilen der Tai Chi 
„Form“ mit Einzelübungen des Qigong lernen 
Sie z.B., wie man gezielt die Atmung vertiefen 
kann, wie sich die Beweglichkeit des Rumpfes 
verbessern lässt und wie man den Rücken zu-
gleich entspannt und stärkt. In den Theorie-
phasen erfahren Sie, wie man die beiden „Be-
wegungsschulen“ nutzen kann, um im anstren-
genden Alltag bereits dem Entstehen von 
Stress entgegen zu wirken und mehr Gelas-
senheit zu entwickeln. Wer länger Tai Chi bzw. 
Qigong übt, interessiert sich auch zunehmend 
für Fragen einer gesunden Lebensführung. 
Diese Aspekte werden ebenfalls Diskussions-
gegenstand sein. 
Dieser Bildungsurlaub ist auch für Wiederholer 
geeignet, da er gegenüber der Standardver-
sion sowohl in den Übungen als auch in den 
inhaltlichen Teilen neue Aspekte bietet. 
3165-12 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frank-
furt.de 
 

Mit Tai Ji und Qigong achtsam in Beruf und 
Alltag! 
05.07. – 09.07.2022 
Worte wie Effizienz und Leistung prägen unse-
ren Alltag. Wie schnell kann dieser Druck trotz 
Spaß am Berufsleben und Rückhalt in der Fa-
milie zu negativem Dauer-Stress führen. Die 
Folgen sind oft Nervosität, Gereiztheit, das Ge-
fühl, dem Arbeits- und Familienleben nicht 
mehr gerecht zu werden, schließlich Krank-
heitsanfälligkeit und Burn Out. Der Schlüssel 
zur Wahrung der Balance liegt darin auf Belas-
tungen nicht mit Frustration und Selbstkritik zu 
reagieren, sondern mit einer achtsamen nicht-
urteilenden Wahrnehmung unseres Körpers 
und der Aktivitäten unseres Geistes. Lernen 
Sie hier langfristig mit Stress umzugehen und 
ungesunde Gewohnheitsmuster durch acht-
same Gewohnheiten zu ersetzen. 
Bitte mitbringen: Schreibmaterial, bequeme 
Kleidung, Matte, Decke 
3.01.00 
188,00 € (inkl. Unterlagen und Unterrichtsma-
terial) 
Vhs Neu-Isenburg, http://www.vhs-neu-isen-
burg.de 
 
Vital und entspannt im Beruf und Alltag mit 
Taiji und Qigong 
Mit Energie durchs Leben - Resilienz in ei-
ner leistungsorientierten Gesellschaft  
18.07.- 22.07.2022 
Dieser Bildungsurlaub führt Sie in die altchine-
sischen Bewegungskünste ein. Sie dienen der 
Kultivie- rung von Körper und Geist. Sanft und 
langsam, mit Achtsamkeit ausgeführte Bewe-
gungen regulieren die Atmung, regen den 
Kreislauf an, dehnen und kräftigen Muskulatur 
sowie Faszien, mobilisieren die Gelenke, un-
terstützen die Wirbelsäule und stärken den Rü-
cken. Somit dienen sie in hervorragender 
Weise der Gesunderhaltung. Übungen in Stille 
schulen die Konzentrationsfähigkeit. Die be-
wusste Ver- bindung mit dem Atem gibt ein 
Mittel zur Selbstregulation in Belastungssituati-
onen an die Hand. Qi- gong und Taiji verbes-
sern die Resilienz. Die psychische Wider-
standsfähigkeit und die seelischen Res- sour-
cen des Menschen ermöglichen nicht nur die 
erfolgreiche Bewältigung vorhandener Prob-
leme, sondern auch die Fähigkeit, auf zukünf-
tige Lebenswidrigkeiten, wechselnde Bedin-
gungen und erhöhte Belastungen angemessen 
und flexibel im Beruf und Alltag zu reagieren. 
Zudem erhalten Sie einen Einblick in die Her-
kunft, Hintergründe und Praxis der unter-
schiedlichen Qi- gong- und Taijistile und deren 
Transfer in unsere westliche Kultur unter ge-
sundheitspolitischen Ge- sichtspunkten. Der 
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Bildungsurlaub eignet sich für alle Interessier-
ten, unabhängig von Vorerfahrungen und Ge-
sundheitszustand. 
22301150BS 
326,78 EUR bei 6-7 Teilnehmern 
248,03 EUR ab 8 Teilnehmern 
Lahn-Dill-Akademie, Abt. VHS, www.lahn-dill-
akademie.de 
 
Innere Ressourcen stärken  
18.07.-22.07.2022 
Unser heutiges Leben ist im Alltag und Beruf 
von Stress und Hektik gekennzeichnet. Nicht 
selten bewegen wir uns in unserem "Hamster-
rad", das ein Gefühl der Ohnmacht und Hilflo-
sigkeit hervorruft. Evolutionsbedingt orientiert 
sich unser Gehirn grundsätzlich eher am Ne-
gativen als am Positiven: Um zu überleben ist 
bzw. war es wichtiger, aus negativen Erinne-
rungen als aus positiven zu lernen. Jedoch 
können wir unser Gehirn als einen Muskel be-
trachten, der „trainiert“ werden kann, um Gutes 
besser und nachhaltiger aufnehmen zu können 
und eine aktive Veränderung des eigenen Le-
bensstils zu fördern. 
 Inhalte sind:  

• eine Einführung in die aktuellen neuro-
wissenschaftlichen Erkenntnisse in 
Bezug auf Denkweisen und Hand-
lungsmuster unseres Gehirns  

• das Konzept der Positiven Neuroplas-
tizität und das PNT  

• eine Einführung in die „Lebenspflege“ 
der alten chinesischen Philosophie 
und deren Transformation auf unsere 
heutige "gesunde" Lebensweise für ein 
gesundes Gehirn  

• Praktizierung von Qi Gong, um die ei-
gene Körperwahrnehmung zu stärken 
und gesunde Bewegungen zu erler-
nen. 

Das von Rick Hanson entwickelte Training der 
„Positiven Neuroplastizität“ (PNT) ist ein Bil-
dungsprogramm, das darauf abzielt, unser Ge-
hirn so zu trainieren, dass es besser in der 
Lage ist, das „Gute“ aufzunehmen, bewusst 
mehr positive Erfahrungen zu machen, um im 
Sinne der Resilienz und Achtsamkeit seinen 
eigenen Lebensstil nachhaltig zu verbessern. 
Bei Qi Gong handelt es sich um bewährte chi-
nesische Gesundheitsübungen, die den Körper 
beweglicher, kräftiger und durchlässiger ma-
chen. Es geht um den gesunden Umgang mit 
Energien. Regelmäßig praktiziert führt Qi Gong 
somit zu einer besseren körperlichen Gesund-
heit, einem Gefühl von mehr Energie sowie ei-
ner ausgeglichenen geistigen Haltung. Die 
Achtsamkeit wird gefördert und Stress abge-
baut. 

Bitte kommen Sie zu diesem Bildungsurlaub in 
bequemer Kleidung und bringen Sie leichte 
Schuhe mit. 
Q0300600 
238,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Mit Tai Chi und Qigong achtsam in Beruf 
und Alltag 
Bildungsurlaub zur Entwicklung von 
Stresskompetenz und Gesundheitsförde-
rung, um den veränderten Anforderungen 
der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu 
werden 
25.07.-29.07.2022 
24.10.-28.10.2022 
Stress ist ein entscheidendes Gesundheitsri-
siko der heutigen Zeit. Um Stress wirkungsvoll 
zu begegnen, bedarf es einer besseren Wahr-
nehmung und Achtsamkeit für sich und sein 
Umfeld. Sie werden in dem Seminar dabei un-
terstützt, einen gesundheitsförderlichen Um-
gang mit alltäglichen, beruflichen und privaten 
Stressbelastungen zu finden und lernen mit 
Tai Chi ein wirksames Entspannungsverfahren 
kennen. Tai Chi und Qigong verbessern die 
Achtsamkeit. Sie lernen in Bewegungen loszu-
lassen, die eigene Mitte zu spüren und mit 
Kräften wie Druck und Zug mühelos umzuge-
hen. In Einzel- und Partnerübungen wird die 
Wirkung des Loslassens spürbar und erlebbar. 
Durch die Kombination mit Übungen aus dem 
mentalen Stressmanagement werden Einbli-
cke in das persönliche Stressgeschehen er-
möglicht und Handlungsoptionen sichtbar.  
Y524-005 
Z524-005 
€ 219,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Gesund und leistungsstark im beruflichen 
Alltag mit Qi Gong 
25.07. – 29.07.2022 
Flexibilität, Leistungsdruck und Stress gehören 
heute zum beruflichen Alltag. Das beeinträch-
tigt jedoch oftmals die Gesundheit. Qigong, 
auch als "Meditation in Bewegung" bezeichnet, 
bietet dem Menschen eine Vielzahl an Techni-
ken, um die körperliche, geistige und seelische 
Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern. 
Die Grundlage bildet hier u.a. das Verständnis 
von Yin und Yang, Spannung und Entspan-
nung. 
An fünf Tagen lernen die Teilnehmenden 
Übungen kennen, die Körper, Geist und Seele 
miteinander in Einklang bringen. Dazu gehören 
auch tiefer gehende Kenntnisse darüber, wie 
die drei Komponenten zusammenwirken und 
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einander beeinflussen. Körperübungen, Atem-
gymnastik und die geistig-emotionale Haltung 
bilden die Schwerpunkte des Bildungsurlaubs 
sowie das Thema Ernährung. Das Qigong un-
terstützt die Teilnehmenden dabei ihre persön-
liche Harmonie zu finden und zu stärken.  
Als Bildungsurlaub beantragt. 
Bitte mitbringen: Eigene Gymnastikmatte, be-
queme Kleidung, Decke und warme Socken. 
U5268BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Zentrieren mit Bogenschießen und Qigong 
25.07. – 29.07.2022 
Beide Sportarten fördern unsere Ruhe und 
Konzentration und erzeugen - bei regelmäßi-
ger Übung - tiefe Zufriedenheit und Ausgegli-
chenheit. 
Das besondere Erlebnis in diesem Bildungsur-
laub besteht darin, zuerst durch Qigong in ei-
nen entspannt-aktiven Körper-Seele-Zustand 
zu kommen und diesen Zustand beim zielge-
richteten Handeln, dem Bogenschießen, nicht 
zu verlieren, sondern halten zu können. 
V40380T 
270,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Fit in Beruf und Alltag durch Tai Chi und 
Qigong 
Entspannen und Energie tanken im Kloster 
15.08.- 19.08.2022 
Der Bildungsurlaub im schönen Kloster Höchst 
im Odenwald bietet Ihnen die ideale Umge-
bung, um zur Ruhe zu kommen. Hier lernen 
Sie die vielfältigen Seiten des Tai Chi und Qi-
gong kennen. Charakteristisch für diese aus 
China stammenden Bewegungskünste sind die 
langsam und bewusst ausgeführten Übungen. 
Sie entspannen, vertiefen die Atmung, kräfti-
gen die Muskulatur, mobilisieren alle Kreislauf-
funktionen, schulen die Motorik und helfen, die 
Aufmerksamkeit zu fokussieren. 
Inhalte sind: 

• Praxiseinheiten: Teile der Tai Chi 
„Form“ und Einzelübungen des Qigong 

• Erkennen und Vorbeugen von Stress-
symptomen 

• Entwicklung von mehr Gelassenheit im 
(Berufs-)Alltag unter Nutzung der bei-
den „Bewegungsschulen“ 

• Fragen der gesunden Lebensführung 
Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme ist 
nur mit Übernachtung und Verpflegung 
im Kloster Höchst möglich. Weiterfüh-

rende Hinweise zur Durchführung fin-
den Sie auf einem separaten Infoblatt. 
Dieses steht auf unserer Internetseite 
als Download zum Kurs bereit. 
Zusatzkosten: Vier Übernachtungen 
im Einzelzimmer mit Dusche/WC und 
Vollpension à € 66 pro Person/Tag 

3160-11 i b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frank-
furt.de 
  
Mit Tai Chi gesund und leistungsfähig im 
Berufsalltag 
22.08. – 26.08.2022 
Resilienz, die Fähigkeit, unsere eigene Kraft 
zur Gesunderhaltung zu aktivieren, wird im 
heutigen Berufsalltag immer wichtiger. Unter 
den im Arbeitsleben und im sozialen Interagie-
ren auftretenden Belastungen sollen die kör-
perliche und seelische Gesundheit möglichst 
nicht leiden. Hierfür können wir mit Tai Chi 
selbst Entscheidendes tun. Ausgesuchte Kör-
per- und Entspannungsübungen helfen zu ent-
schleunigen und eine  Balance von Spannung 
und Entspannung (Yin und Yang) kennen zu 
lernen. Mit den neu gewonnenen Kenntnissen 
aus dem Kurs sind Sie in der Lage, Ihre per-
sönliche Routine von Gesundheitsübungen zu 
entwickeln. 
221K030138 
260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Gesund und leistungsstark mit Qigong 
22.08. – 26.08.2022 
24.10. – 28.10.2022 
Das Berufsleben stellt nicht selten große An-
forderungen an uns. Flexibilität, Leistungs-
druck und Stress gehören heute zum berufli-
chen Alltag. Das beeinträchtigt jedoch oftmals 
die Gesundheit, und zwar nicht nur die körper-
liche, sondern auch die geistige und seelische 
Gesundheit.  
Qigong, welches auch als "Meditation in Bewe-
gung" bezeichnet wird, bietet dem Menschen 
eine Vielzahl an Techniken, um die körperli-
che, geistige und seelische Gesundheit zu er-
halten oder wiederherzustellen. Die Grundlage 
bildet hier u. a. das Verständnis von Yin und 
Yang, Spannung und Entspannung. An fünf 
Tagen lernen Sie als Teilnehmer/in Übungen 
kennen, die Körper, Geist und Seele miteinan-
der in Einklang bringen.  
Körperübungen, Atemgymnastik und die geis-
tig-emotionale Haltung bilden die Schwer-
punkte, ebenso das Thema Ernährung. Qigong 
hilft Ihnen dabei, Ihre persönliche Harmonie zu 
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finden und zu bewahren. Dies führt zu Klarheit 
und innerer Ausgeglichenheit. Außerdem 
schenken die Übungen Freude, Kraft und Re-
generation. So bleiben Sie gesund und leis-
tungsstark. 
V40050R – 294,00€ 
V40370T – 246,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Ressourcen für Beruf und Alltag in Zeiten 
gesellschaftlichen Wandels aufbauen durch 
Tai Chi und Qi Gong. Methodik, Lehr- und 
Lernmittel 
29.08. – 02.09.2022 
Energie tanken – unsere Ressourcen für 
wachsende gesellschaftliche Anforderungen 
stärken! 
Der Bildungsurlaub vermittelt ein eindrückli-
ches Bild von den vielfältigen, wertvollen Sei-
ten dieser aus China stammenden Bewe-
gungskünste. Das langsame und bewusste 
Üben, das für Tai Chi und Qigong gleicherma-
ßen charakteristisch ist, hat eine angenehm 
entspannende Wirkung. Es mobilisiert alle 
Kreislauffunktionen, aktiviert unsere Muskula-
tur und kräftigt Sehnen und Faszien. 
In der Kombination von Teilen der Tai Chi 
„Form“ und Einzelübungen des Qigong lernen 
Sie z.B., wie man gezielt die Atmung vertiefen 
kann, wie sich die Beweglichkeit des Rumpfes 
verbessern lässt und wie man den Rücken zu-
gleich entspannt und stärkt. 
In den Theoriephasen erfahren Sie, wie man 
die beiden „Bewegungsschulen“ nutzen kann, 
um im anstrengenden Alltag bereits dem Ent-
stehen von Stress entgegen zu wirken und 
mehr Gelassenheit zu entwickeln. 
Wer länger Tai Chi bzw. Qigong übt, interes-
siert sich auch zunehmend für Fragen einer 
gesunden Lebensführung. Diese Aspekte wer-
den ebenfalls Diskussionsgegenstand sein. 
Sie erhalten einen Reader mit Materialien zum 
Thema. Bitte bequeme Kleidung und dicke So-
cken mitbringen. 
I301102 
239,00 € 
VHS Bad Homburg, www.vhs-badhom-
burg.de/bildungsurlaube 
 

Gelassen und sicher im Stress mit Acht-
samkeit und Tai Chi Quan  
29.08. – 02.09.2022 
Stress gilt als ein entscheidendes Gesund-
heitsproblem der heutigen Zeit. Um Stress wir-
kungsvoll zu begegnen, bedarf es einer besse-
ren Wahrnehmung und Achtsamkeit für sich 
und sein Umfeld. Der richtige Umgang mit 
Stress lässt sich mit dem Gesundheitsförde-
rungsprogramm 'Gelassen und sicher im 
Stress' erlernen. Dies unterstützt die Teilneh-
menden einen gesundheitsförderlichen Um-
gang mit alltäglichen, beruflichen und privaten 
Stressbelastungen zu finden.  
Tai Chi Quan ist Meditation in Bewegung und 
lädt zu Achtsamkeit ein. Ziel ist es, in den Be-
wegungen loszulassen, die eigene Mitte zu 
spüren und mit Kräften wie Druck und Zug mü-
helos umgehen zu lernen. Individuell ange-
messene Bewegungen und Körperhaltungen 
werden erkundet und erlernt. In Einzel- und 
Partnerübungen wird die erstaunliche Wirkung 
des Loslassens spürbar und erlebbar. Mit Hilfe 
des Stressmanagement Programms 'Gelassen 
und sicher im Stress' und Tai Chi Quan (Yang 
Stil) werden Einblicke in das persönliche 
Stressgeschehen ermöglicht, Handlungsoptio-
nen sichtbar und äußere sowie innere Frei-
räume entdeckt. 
Als Bildungsurlaub beantragt. 
Bitte mitbringen: Eigene Gymnastikmatte, be-
queme Kleidung, warme Socken und Getränk. 
U5258BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Gesund und leistungsstark im beruflichen 
Alltag mit Qi Gong - Der Einfluss   
29.08. - 02.09.2022  
Das Berufsleben stellt nicht selten große An-
forderungen an uns. Flexibilität, Leistungs-
druck und Stress gehören heute zum berufli-
chen Alltag. Darunter leidet jedoch oftmals die 
körperliche, geistige und seelische Gesund-
heit. Qi Gong bietet dem Menschen eine Viel-
zahl an Techniken, um diese zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Die Grundlage bildet hier 
u. a. das Verständnis von Yin und Yang, Span-
nung und Entspannung. An fünf Tagen lernen 
Sie Übungen kennen, die Körper, Geist und 
Seele miteinander in Einklang bringen. Dazu 
gehören auch Kenntnisse darüber, wie die drei 
Komponenten zusammenwirken und einander 
beeinflussen. Körperübungen, Atemgymnastik 
und die geistig-emotionale Haltung bilden die 
Schwerpunkte, ebenso das Thema Ernährung. 
Durch Qi Gong bleiben Sie gesund und leis-
tungsstark.  
222-3104  
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€ 242,00 (einschl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Gesund und 
leistungsstark im beruflichen Alltag mit Qi 
Gong (vhs-wetzlar.de) 
 
Gesund und ausgeglichen mit der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin und Qi-Gong  
12.09. – 16.09.2022  
In diesem Bildungsurlaub erfahren Sie Vieles 
rund um die Traditionelle Chinesische Medizin. 
Die Prinzipien dieser uralten Heilkunst wie un-
ter anderem das Verständnis von Yin und 
Yang, Spannung und Entspannung werden in 
Theorie und Praxis erfahrbar. Sie erlernen ef-
fektive Übungen aus dem Qi-Gong, welches 
auch als Meditation in Bewegung bezeichnet 
wird. Diese Übungen können unmittelbar im 
Alltag und Beruf angewendet werden. Den 
Rahmen für diese gesundheitsfördernde Wo-
che bilden neben den Räumlichkeiten des 
Schlosses Dornberg auch die umliegenden 
Wiesen und die Fasanerie.  
22GG30132  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Tai Chi und Qigong: Gesund und leistungs-
fähig im Berufsalltag 
12.09. - 16.09.2022 
Resilienz, die Fähigkeit, unsere eigene Kraft 
zur Gesunderhaltung (oder Gesundheitsent-
stehung/Salutogenese) zu aktivieren, wird im 
heutigen Berufsalltag immer wichtiger. Was 
vor einigen Jahren noch lediglich als Soft Skill 
angesehen wurde - mit Belastungen gut umge-
hen können - entwickelt sich in Zeiten von 
Burnout und zunehmenden psychischen Anfor-
derungen zu einer zentralen gesellschaftlichen 
und betriebswirtschaftlichen Kompetenz. Unter 
den im Arbeitsleben und im sozialen Interagie-
ren auftretenden Belastungen sollen die kör-
perliche sowie auch seelische Gesundheit 
möglichst nicht leiden, und hierfür können wir 
mit Tai Chi und Qigong selbst Entscheidendes 
tun. Eine spezielle Sammlung ausgesuchter 
Körper- und Entspannungsübungen hilft, zu 
entschleunigen, eine ausgewogene Balance 
von Spannung und Entspannung (Yin und 
Yang) kennen zu lernen und mithilfe der neu 
gewonnenen Kenntnisse eine eigene, prakti-
kable meditative Routine von Gesundheits-
übungen zusammen zu stellen. Dabei orientie-
ren wir uns am Harvard Medical School Guide 
to Tai Chi und Qigong-Empfehlungen der Bun-
desvereinigung Taijiquan und Qigong e.V., um 
Körper und Geist in Einklang zu bringen. Und 
werden hoffentlich - wie es ein alter Spruch 
über Tai Chi ausdrückt - gelassen wie ein Wei-
ser, stark wie ein Holzfäller und beweglich wie 
ein Kind - denn wer möchte das nicht? 

AM830101ZB 
186 Euro/ermäßigt 115 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
  
Fit in Beruf und Alltag durch Tai Chi und 
Qigong 
Entspannen und Energie tanken im Kloster 
17.10.- 21.10.2022 
05.12.- 09.12.2022 
Der Bildungsurlaub im schönen Kloster Höchst 
im Odenwald bietet Ihnen die ideale Umge-
bung, um zur Ruhe zu kommen. Hier lernen 
Sie die vielfältigen Seiten des Tai Chi und Qi-
gong kennen. Charakteristisch für diese aus 
China stammenden Bewegungskünste sind die 
langsam und bewusst ausgeführten Übungen. 
Sie entspannen, vertiefen die Atmung, kräfti-
gen die Muskulatur, mobilisieren alle Kreislauf-
funktionen, schulen die Motorik und helfen, die 
Aufmerksamkeit zu fokussieren. 
Inhalte sind: 

• Tradition und Übungsprinzipien des 
Tai Chi und Qigong 

• Praxiseinheiten: Teile der Tai Chi 
„Form“ und Einzelübungen des Qigong 

• Erkennung und Vorbeugung von 
Stresssymptomen 

• Entwicklung von mehr Gelassenheit im 
(Berufs-)Alltag unter Nutzung der bei-
den „Bewegungsschulen“ 

• Fragen der gesunden Lebensführung 
Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme 
am Bildungsurlaub ist nur mit Über-
nachtung und Verpflegung im Kloster 
Höchst möglich. Weiterführende Hin-
weise zur Durchführung finden Sie auf 
einem separaten Infoblatt. Dieses 
steht auf unserer Internetseite als 
Download zum Kurs bereit. 
Zusatzkosten: Vier Übernachtungen 
im Einzelzimmer mit Dusche/WC und 
Vollpension à € 66 pro Person/Tag 

3160-61 
3160-62 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frank-
furt.de  
 
Gesund und ausgeglichen mit der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin und Qi-Gong  
17.10. – 21.10.2022  
In diesem Bildungsurlaub erfahren Sie Vieles 
rund um die Traditionelle Chinesische Medizin. 
Die Prinzipien dieser uralten Heilkunst wie un-
ter anderem das Verständnis von Yin und 
Yang, Spannung und Entspannung werden in 
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Theorie und Praxis erfahrbar. Sie erlernen ef-
fektive Übungen aus dem Qi-Gong, welches 
auch als Meditation in Bewegung bezeichnet 
wird. Diese Übungen können unmittelbar im 
Alltag und Beruf angewendet werden. Den 
Rahmen für diese gesundheitsfördernde Wo-
che bilden neben den Räumlichkeiten des 
Schlosses Dornberg auch die umliegenden 
Wiesen und die Fasanerie.  
22GG30134  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Innehalten und neu auftanken für den Beruf 
- mit Coaching, Qi Gong und Achtsamkeits-
übun-gen in der Natur  
17.10.2022-21.10.2022  
.. zu einer persönlichen Work-Life-Balance fin-
den im Strudel unserer Non-Stop-Gesellschaft. 
In immer hektischer werdenden Zeiten kom-
men die Besinnung aufs Wesentliche, Raum 
für Reflexion und Pha-sen der bewussten Er-
holung und Regeneration meist zu kurz. Wir 
erschöpfen uns im "Non-Stop-Modus" ständi-
ger Erreichbarkeit, in Mehrfachbelastungen 
und der Entgrenzung von Beruf und Alltag. Da-
bei verlieren wir Werte und Lebensanker 
schleichend aus dem Blick. In diesem Bil-
dungsurlaub betrachten wir die Anforderungen 
und Zeitstrukturen unserer entfremdeten Mo-
derne. Wir gehen be-wusst und achtsam in Be-
ziehung mit uns und der Natur. Im gegenseiti-
gen Austausch und durch ein individuelles 
Coaching finden wir Stärkung und Klärung und 
gelangen schrittweise zurück zu einer gesun-
den Work-Life-Balance. Mit einfach zu erler-
nenden Qi Gong-Übungen und meditativem 
Naturer-leben wandern wir zu unserer Mitte 
zurück und finden Erholung und Freude. Tan-
ken Sie auf! Leistun-gen: Bildungsprogramm, 4 
Übernachtungen in der Freizeit- und Bildungs-
stätte Jugenddorf Hoher Meißner, 4 x Vollpen-
sion und ein zusätzliches Mittagessen am Ab-
reisetag. Das genaue Programm erhalten Sie 
bei der vhs in Witzenhausen.  
221-56W416  
530,00 € (EZ), 510,00 € (DZ), Preis freiblei-
bend  
vhs Werra-Meißner, www.vhs-werra-meiss-
ner.de 
 
Qi Gong - Entspannung, Vitalität und Be-
weglichkeit 
24.10. – 28.10.2022 
Qi Gong spricht Körper und Geist gleicherma-
ßen an. Es wirkt durch die Verbindung von 
Körperhaltung, sanfter, fließender Bewegung, 
Vorstellungskraft und Atmung. Im Sitzen, Ste-
hen, Bewegen lassen sich die Prinzipien des 
Qi Gong nutzen, um Aufrichtung, Balance und 

Gelassenheit auch unter erschwerten Bedin-
gungen zu erfahren. 
Neben seiner entspannenden Wirkung auf den 
Geist verbessert Qi Gong die Körperhaltung 
und verhindert Schmerzen im Bewegungssys-
tem. Im Kurs erfahren Sie, wie Sie Belastun-
gen aus Beruf und Alltag mit Qi Gong ausglei-
chen und mehr Energie für zukünftige Heraus-
forderungen entwickeln können. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Iso-/Yo-
gamatte, Decke, warme Socken, Schreibmate-
rial. 
221K030241 
260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
 
Qi Gong und Coaching 
Methoden zur psychischen Stärkung und 
Klärung im beruflichen Umfeld. Ruhe fin-
den in der Highspeed-Gesellschaft. 
07.11. - 11.11.2022 
Die gegenwärtige Arbeitswelt zeichnet sich 
dadurch aus, dass Arbeitsprozesse  
verdichtet werden und immer mehr Menschen 
in Befristungen, Teilzeitstellen und  
in Mehrfach Beschäftigungen für ihren Unter-
halt sorgen müssen. Dazu kommen  
weitere tagespolitische Unsicherheiten, die Er-
ziehung eigener Kinder, die Pflege  
von Angehörigen, etc. Dies kann den Druck 
auf den Einzelnen so sehr verstärken,  
dass die eigenen Belastungsgrenzen oft weit 
überstrapaziert werden. Über kurz  
oder lang ist der Mensch erschöpft und wird 
krank. 
22-11010 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Gesund und leistungsstark im beruflichen 
Alltag mit Qigong -Der Einfluss der Arbeits-
welt auf die Gesundheit  
21.11. – 25.11.2022  
Das Berufsleben stellt oft große Anforderun-
gen an uns. Flexibilität, Leistungsdruck und 
Stress gehören heute zum beruflichen Alltag. 
Darunter leidet jedoch oftmals die Gesundheit, 
und zwar nicht nur die körperliche, sondern 
auch die geistige und seelische Gesundheit.  
Qi-Gong, welches auch als Meditation in Be-
wegung bezeichnet wird, bietet dem Menschen 
eine Vielzahl an Techniken, um die körperli-
che, geistige und seelische Gesundheit zu er-
halten oder wiederherzustellen. Die Grundlage 
bildet hier u.a. das Verständnis von Yin und 
Yang, Spannung und Entspannung. An fünf 
Tagen lernen Sie als Teilnehmer*in Übungen 
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kennen, die Körper, Geist und Seele miteinan-
der in Einklang bringen. Dazu gehören auch 
tiefgehende Kenntnisse darüber, wie die drei 
Komponenten zusammenwirken und einander 
beeinflussen.  
Körperübungen, Atemgymnastik und die geis-
tig-emotionale Haltung bilden die Schwer-
punkte sowie das Thema Ernährung. Durch 
Qi-Gong bleiben Sie gesund und leistungs-
stark. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber äu-
ßeren Einflüssen nimmt zu und die Klarheit 
über Ursache und Wirkung von Emotionen 
führt zu innerer Ausgeglichenheit.  
22GG30142  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Gelassen und sicher im Stress mit Acht-
samkeit und Tai Chi Quan  
28.11. – 02.12.2022 
Stress gilt als ein entscheidendes Gesund-
heitsproblem der heutigen Zeit. Um Stress wir-
kungsvoll zu begegnen, bedarf es einer besse-
ren Wahrnehmung und Achtsamkeit für sich 
und sein Umfeld. Der richtige Umgang mit 
Stress lässt sich mit dem Gesundheitsförde-
rungsprogramm 'Gelassen und sicher im 
Stress' erlernen. Dies unterstützt die Teilneh-
menden einen gesundheitsförderlichen Um-
gang mit alltäglichen, beruflichen und privaten 
Stressbelastungen zu finden.  
Tai Chi Quan ist Meditation in Bewegung und 
lädt zu Achtsamkeit ein. Ziel ist es, in den Be-
wegungen loszulassen, die eigene Mitte zu 
spüren und mit Kräften wie Druck und Zug mü-
helos umgehen zu lernen. Individuell ange-
messene Bewegungen und Körperhaltungen 
werden erkundet und erlernt. In Einzel- und 
Partnerübungen wird die erstaunliche Wirkung 
des Loslassens spürbar und erlebbar. Mit Hilfe 
des Stressmanagement Programms 'Gelassen 
und sicher im Stress' und Tai Chi Quan (Yang 
Stil) werden Einblicke in das persönliche 
Stressgeschehen ermöglicht, Handlungsoptio-
nen sichtbar und äußere sowie innere Frei-
räume entdeckt. 
Als Bildungsurlaub beantragt. 
Bitte mitbringen: Eigene Gymnastikmatte, be-
queme Kleidung, warme Socken und Getränk. 
W5258BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 

Qigong Yangsheng für den Berufsalltag  
In Bewegung sein – Zur Ruhe kommen in 
einer schnelllebigen Gesellschaft  
12.12. - 16.12.2022 
Qigong ist der aktive Teil der traditionell chine-
sischen Medizin und eignet sich  
hervorragend, die Stabilität des eigenen Kör-
pers zu fördern. Die Übungen  
unterstützen Heilungsprozesse und harmoni-
sieren Körper und Geist. 
22-11012 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Innere Ressourcen stärken  
12.12.-16.12.2022 
Unser heutiges Leben ist im Alltag und Beruf 
von Stress und Hektik gekennzeichnet. Nicht 
selten bewegen wir uns in unserem "Hamster-
rad", das ein Gefühl der Ohnmacht und Hilflo-
sigkeit hervorruft. Evolutionsbedingt orientiert 
sich unser Gehirn grundsätzlich eher am Ne-
gativen als am Positiven: Um zu überleben ist 
bzw. war es wichtiger, aus negativen Erinne-
rungen als aus positiven zu lernen. Jedoch 
können wir unser Gehirn als einen Muskel be-
trachten, der „trainiert“ werden kann, um Gutes 
besser und nachhaltiger aufnehmen zu können 
und eine aktive Veränderung des eigenen Le-
bensstils zu fördern. 
 Inhalte sind:  

• eine Einführung in die aktuellen neuro-
wissenschaftlichen Erkenntnisse in 
Bezug auf Denkweisen und Hand-
lungsmuster unseres Gehirns  

• das Konzept der Positiven Neuroplas-
tizität und das PNT  

• eine Einführung in die „Lebenspflege“ 
der alten chinesischen Philosophie 
und deren Transformation auf unsere 
heutige "gesunde" Lebensweise für ein 
gesundes Gehirn  

• Praktizierung von Qi Gong, um die ei-
gene Körperwahrnehmung zu stärken 
und gesunde Bewegungen zu erler-
nen. 

Das von Rick Hanson entwickelte Training der 
„Positiven Neuroplastizität“ (PNT) ist ein Bil-
dungsprogramm, das darauf abzielt, unser Ge-
hirn so zu trainieren, dass es besser in der 
Lage ist, das „Gute“ aufzunehmen, bewusst 
mehr positive Erfahrungen zu machen, um im 
Sinne der Resilienz und Achtsamkeit seinen 
eigenen Lebensstil nachhaltig zu verbessern. 
Bei Qi Gong handelt es sich um bewährte chi-
nesische Gesundheitsübungen, die den Körper 
beweglicher, kräftiger und durchlässiger ma-
chen. Es geht um den gesunden Umgang mit 
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Energien. Regelmäßig praktiziert führt Qi Gong 
somit zu einer besseren körperlichen Gesund-
heit, einem Gefühl von mehr Energie sowie ei-
ner ausgeglichenen geistigen Haltung. Die 
Achtsamkeit wird gefördert und Stress abge-
baut. 
Bitte kommen Sie zu diesem Bildungsurlaub in 
bequemer Kleidung und bringen Sie leichte 
Schuhe mit. 

Q0300601 
238,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
 
 

 

Anderes 
 
Body and Mind 
10.01. – 14.01.2022 
Körperliche und geistige Entspannung zum Er-
halt der Gesundheit und beruflichen Leistungs-
fähigkeit in einer vom Stress geplagten Gesell-
schaft 
Ist Ihr Alltag von hohen beruflichen und per-
sönlichen Anforderungen geprägt, und Sie fin-
den immer weniger Zeit, sich bewusst um Ihre 
Gesundheit zu kümmern und den Stress aktiv 
zu bewältigen? Dann sind Sie genau richtig 
hier. 
In diesem Bildungsurlaub erhalten Sie gleich 
auf zweifache Weise wichtige Informationen 
und praktische Anleitungen für den Erhalt Ihrer 
Arbeitskraft und für Ihre persönliche Gesund-
heitsförderung: Auf mentaler Ebene erlernen 
Sie durch NLP (Neuro-Linguistisches-Pro-
grammieren) ein gesundes Gedankenmanage-
ment, auf körperlicher Ebene die Grundele-
mente der jahrhundertealten Yogatradition. 
Unser Ziel dabei ist, sowohl den Körper als 
auch den Geist, body and mind, ganzheitlich 
zurück in die Ruhe, in einen entspannten Zu-
stand zu führen, in dem gute Entscheidungen 
und hohe Leistungsfähigkeit möglich sind. Ein 
Gewinn also, der sowohl für Sie persönlich, als 
auch für Ihr berufliches und für Ihr soziales 
Umfeld dienlich ist. 
Besonders geeignet für Yoga-Anfänger oder 
Menschen, die Yoga schon immer einmal aus-
probieren wollten. 
K300001 
265,00 € 
VHS Bad Homburg, www.vhs-
badhomburg.de/bildungsurlaube 
 
Faszination Faszien 
Aufrecht und entspannt durch das Leben 
gehen. Veränderungsimpulse für Beruf und  
Gesellschaft. 
10.01. - 14.01.2022 
Diese Bewegungswoche führt Sie auf eine 
Reise durch den Körper von den Füßen bis  

zum Kopf. Auf eine leicht nachvollziehbare 
Weise können Sie das lebendige,  
schwingende, fließende und atmende Funktio-
nieren des Körpers entdecken. 
22-11034 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Stressbewältigung im beruflichen Alltag 
durch Achtsamkeit und Präsenz 
10.01.- 14.01.2022 
Gesellschaftliche Veränderungen in der Ar-
beitswelt und ihre Auswirkungen auf die Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäf-
tigten-Entdecken der persönlichen Form der 
Regeneration und der eigenen Ressourcen-
Die beruflichen Anforderungen haben sich in 
den letzten Jahren enorm verändert. Eine 
schnelle Kom- munikation zwingt auch zu 
schnellen Entscheidungen. Eine globale Ver-
netzung verlangt eine höhere Mobilität und 
Flexibilität von uns. Man macht täglich einen 
Spagat zwischen Eigen- und Fremdsteue- 
rung. Oft reagiert man hektisch, fühlt sich ge-
hetzt und belädt sich selbst: man vergisst auf 
sich zu ach- ten! 
Sie spüren bereits Ihre Krafträuber und wissen 
noch nicht, wie Sie dagegen halten können? 
Die folgenden Schwerpunkte dieses Bildungs-
urlaubs können Ihnen dabei helfen:- Was ist 
Stress?- Den Körper und Geist ganzheitlich 
wahrnehmen 
- Work-Life-Balance, eine bessere Lebensge-
staltung 
- Ernährung und Rhythmus, Vereinbarkeit im 
beruflichen Alltag- Mentaltraining und Bewe-
gungDiese Themen werden inhaltlich vorge-
stellt bzw. mit unterschiedlichen Methoden er-
arbeitet. Der Wechsel zwischen Trainer-Input 
und individueller Reflexion, Biographiearbeit, 
Perspektivenwechsel der Teilnehmer/innen in 
Form von Aufgaben und Entspannungsse-
quenzen führen dazu, die eigenen Ressourcen 
zu erkennen und damit die persönliche Form 
der Regeneration für die Zukunft zu nutzen. 
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21301199DG 
257,25 EUR bei 6-7 Teilnehmern 
199,92 EUR ab 8 Teilnehmern 
Lahn-Dill-Akademie, Abt. VHS, www.lahn-dill-
akademie.de 
 
Stressbewältigung im beruflichen Alltag  
Mit Entspannungs-, Bewegungsprogram-
men- und neuen Denkansätzen zu mehr 
Ruhe und Gelassenheit und zur Steigerung 
der Leistungsfähigkeit  
17.01. - 21.01.2022  
20.06. - 24.06.2022  
Was stresst uns? Wie gehen wir damit 
um? Wie können wir den Berufsalltag meis-
tern, ohne gestresst zu sein? Wie können wir 
unsere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit 
erhöhen?  
In diesem Bildungsurlaub gehen wir dem 
Stress auf den Grund und bekommen unseren 
persönlichen Werkzeugkoffer mit Techniken 
und Methoden (Entspannungsprogramme, 
Kurzentspannungen, Bewegungsübungen, Er-
nährungstipps und neue Denkansätze), um 
dem Teufelskreis von Stressoren und Stress-
symptomen (Schlafstörungen, Magenschmer-
zen, Rückenschmerzen und Verspannungen, 
Kopfschmerzen) zu entkommen. Machen wir 
uns gemeinsam auf die spannende Reise!  
30149/221  
30150/221  
220€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
In Balance mit Ayurveda im beruflichen All-
tag  
Ernährung, Präventionsmaßnahmen und 
Stressmanagement für Beruf und Alltag 
31.01.- 04.02.2022 
In Balance leben und den Anforderungen in 
Alltag und Beruf besser gewachsen sein: Da-
mit das gelingen kann, liefert der ganzheitliche 
Ansatz des Ayurveda eine Vielzahl praktischer 
Empfehlungen. Sie erfahren Wissenswertes 
über eines der ältesten Gesundheitssysteme 
der Welt und erhalten praktische Tipps, wie 
Sie zu Hause und im Büro einen gesünderen 
Lebensstil umsetzen können. Ein besonderes 
Augenmerk gilt hierbei der typgerechten ayur-
vedischen Ernährung und ihrem Einfluss auf 
unser Wohlbefinden. Das Thema Stressbewäl-
tigung bildet einen weiteren Schwerpunkt des 
Seminars. Warum wird Stress individuell unter-
schiedlich empfunden und welche Rolle spielt 
hierbei die eigene Konstitution? Aber vor al-
lem: Wie gelingt es, sich aus Anspannung und 
Lähmung zu befreien? Hintergrundinformatio-
nen und Praxiseinheiten mit Atem- und Ent-
spannungsübungen, Yoga, Meditation und ein-
fache Massagetechniken zeigen Ihnen, was 

Sie aktiv tun können. 
Zusatzkosten: € 15 für Verbrauchsmaterial (im 
Kurs zu zahlen) 
3115-01 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Pilates - Beweglichkeit und Kraft 
Voraussetzungen für ein vitales Leben in 
Beruf und Gesellschaft. 
07.02. - 11.02.2022 
Ganz in seiner Mitte zu sein, aus der Kraft des 
Beckenbodens, die eigene  
Stabilität erfahren. Mit dem eigenen Körper in 
Balance zu kommen, hilft uns,  
auch im Alltag besser auf die Signale des Kör-
pers zu achten. Der Geist folgt dem  
Körper und somit wird auch die mentale Seite 
unserer Persönlichkeit durch ein  
gutes Training gestärkt.  
22-11026 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Zurück zu den Wurzeln – Mit der Traditio-
nellen Europäischen Medizin in einer sich 
zunehmend verändernden Arbeitswelt das 
Immunsystem stärken und Gelassenheit le-
ben  
07.02. – 11.02.2022  
In diesem Bildungsurlaub erhalten Sie einen 
umfassenden Einblick in die Traditionelle Euro-
päische Medizin, einer über 2000 Jahre alten 
Heilkunde, die die Gesundheitsprävention und 
den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt 
stellt. Sie lernen Möglichkeiten kennen, wie Sie 
in Ihrem Beruf und anderen Lebensbereichen 
ein starkes Immunsystem aufbauen und mehr 
Gelassenheit gewinnen können. Außerdem er-
fahren Sie ganz konkret und praktisch, wie Sie 
Selbstheilungskräfte aktivieren können, um 
den Körper im Gleichgewicht zu halten oder 
ihn wieder ins Gleichgewicht zu bringen.   
Wichtige Bausteine der Traditionellen Europäi-
schen Medizin sind neben Ernährung diverse 
Körperübungen und Meditation. Während der 
Bildungswoche lernen Sie ausgewählte Übun-
gen für Körper, Geist und Seele kennen. Ein 
regelmäßiges Üben führt zu geistiger und kör-
perlicher Erholung, wobei das angestrebte Ziel 
immer ein harmonisches Gleichgewicht von 
Anspannung und Entspannung ist. Die Übun-
gen sind so ausgewählt, dass sie nach einer 
Woche gut beherrscht werden und daher gut in 
den (Berufs-)Alltag integriert werden können.   
Körperübungen und Mediationsübungen wer-
den, sofern es das Wetter zulässt, auch drau-
ßen praktiziert. Bitte entsprechende bequeme 
Kleidung tragen.  
21GG30131  
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220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Body und Mind  
Körperliche und geistige Entspannung zum 
Erhalt der beruflichen Leistungsfähigkeit  
07.02. - 11.02.2022  
Ist Ihr Alltag von hohen beruflichen und per-
sönlichen Anforderungen geprägt und Sie fin-
den immer weniger Zeit, sich bewusst um Ihre 
Gesundheit zu kümmern und den Stress aktiv 
zu bewältigen? Dann sind Sie genau richtig 
hier.   
Denn in diesem Bildungsurlaub erhalten Sie 
gleich auf zweifache Weise wichtige Informati-
onen und praktische Anleitungen für den Erhalt 
Ihrer Arbeitskraft und für Ihre persönliche Ge-
sundheitsförderung:   
Auf mentaler Ebene erlernen Sie durch NLP 
(Neuro-Linguistisches-Programmieren) ein ge-
sundes Gedankenmanagement, auf körperli-
cher Ebene erlernen Sie die Grundelemente 
der jahrhundertealten Yogatradition.  
Unser Ziel dabei ist, sowohl den Körper als 
auch den Geist, body und mind, ganzheitlich 
zurück in die Ruhe, in einen entspannten Zu-
stand zu führen, in dem gute Entscheidungen 
und hohe Leistungsfähigkeit möglich sind. Ein 
Gewinn also, der sowohl für Sie, als auch für 
das berufliche und für das soziale Umfeld dien-
lich ist.  
Diese Veranstaltung ist auch für Menschen, 
die schon immer einmal Yoga ausprobieren 
wollten, gut geeignet. Lediglich eine gewisse 
Mobilität wird vorausgesetzt.  
30153/221  
220€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
Rücken fit, mach mit! 
Stärkung der inneren und äußeren Rücken-
(Haltung) im beruflichen Kontext.  
Gesundheit und Vitalität in der Gesell-
schaft. 
14.02. - 18.02.2022 
Aufrecht durch den Alltag gehen, mit allen An-
forderungen zurecht kommen und  
dabei Größe und Stabilität beweisen. Das ist in 
der heutigen Zeit mehr denn je  
gefragt. 
22-11025 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Volle Kraft voraus 
Mit Humor Stress und Burn-out begegnen 
14.02. - 18.02.2022 
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Ungeduld, de-
pressive Gedanken, das Gefühl von  

Hilflosigkeit oder negative Gedankenspiralen 
sind nur einige Symptome, die ein  
Leben in ständigem Stress hervorrufen kann. 
Manchmal reicht ein erholsames  
Wochenende zum Auftanken, manchmal ge-
ben uns die Symptome auch tiefergreifende  
Hinweise. Vielleicht kündigt sich sogar ein 
Burn-out an. 
22-11505 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Resilienz - Schlüsselkompetenz für den All-
tag Bildungsurlaub 
Soziale und kulturelle Hintergründe und 
Ausprägungen im Umgang mit gesell-
schaftlichen, beruflichen und privaten Hal-
tungen 
14.02. – 18.02.2022 
Lernen Sie, mit den beruflichen und privaten 
Herausforderungen des Alltags gelassener 
und gleichzeitig fokussiert umzugehen. Resili-
enz - die Fähigkeit, Herausforderungen zu 
meistern und an ihnen zu wachsen - stellt hier-
bei eine entscheidende Kompetenz dar. Sie 
lernen die acht Faktoren des Resilienz-Zirkels, 
die einen Einfluss auf Ihre eigene Resilienz ha-
ben, kennen und wenden diesen anhand eines 
von Ihnen gewählten persönlichen Themas 
praktisch an. Dabei werden Ihnen einerseits 
hinderliche Glaubenssätze (z. B. "Ich schaffe 
das nicht: Die anderen bekommen das alles 
hin, nur ich bin immer so gestresst.") deutlich, 
andererseits erhalten Sie eine Vielzahl von Im-
pulsen, um mit Herausforderungen besser um-
gehen zu können. Übungen aus der Improvisa-
tion ziehen sich wie ein roter Faden durch den 
Kurs und sorgen für Leichtigkeit, gleichzeitig 
üben Sie Ihr Improvisationsvermögen. Die 
Kursleiterin, Bettina Bonkas, ist Betriebswirtin 
und arbeitet als Coach und Resilienzberaterin 
mit eigener Praxis. 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung 
075.0375 
203,50 € (60,50 €)  
Volkshochschule Landkreis Gießen, VHS 
Landkreis Gießen: Startseite (vhs-kreis-gies-
sen.de) 
Volkshochschule Landkreis Gießen: Wir planen agil. Weitere 
Bildungsurlaubsangebote, insbesondere für das 2. Halbjahr 
2022 finden Sie auf unserer Homepage, unter: VHS Landkreis 
Gießen: Startseite (vhs-kreis-giessen.de) oder rufen Sie uns 
an unter: ( 0641 9390 - 5700 2  0641 9390 – 5740 
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AnStimmung zu Veränderung 
21.02. - 25.02.2022 
Stressregulierung und kreatives Selbstma-
nagement in Zeiten starker Belastungen in der 
Arbeitswelt 
Dieser Bildungsurlaub ermöglicht es den Teil-
nehmenden, sich im täglichen Spannungsfeld 
zwischen eigenen Bedürfnissen, beruflichen 
Anforderungen und Konsumverhalten besser 
zu orientieren.  
Basierend auf dem kreativen Umgang mit der 
Stimme und dem Atem, Erkenntnissen der Sa-
lutogeneseforschung, Konzepten der humanis-
tischen Psychologie (Psychodrama) und des 
Züricher Ressourcen-Modells werden Impulse 
für Veränderungen u.a. im Kontext beruflicher 
Leistungsfähigkeit gegeben. Mit unserer 
Stimme treten wir in die Welt und tragen zu ih-
rer Gestaltung bei.  
301.88.1  
229 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Gesund bleiben in Beruf und Alltag 
Stressbewältigung, Entspannung, Ernäh-

rung und Bewegung 
21.02.- 25.02.2022 
21.03.- 25.03.2022 
25.04.- 29.04.2022 
Zu einem erfolgreichen und zufriedenen Leben 
gehört die Fähigkeit, positiv mit den Anforde-
rungen von Berufsalltag und Privatleben umzu-
gehen. Wir erwarten von uns jeden Tag leis-
tungsfähig zu sein, nutzen jedoch häufig nicht 
unsere Ressourcen. In diesem Seminar wollen 
wir uns mit den Aspekten Stressbewältigung, 
Entspannung, Ernährung und Bewegung be-
fassen, die wichtige Säulen für eine gesunde 
Lebensführung sind. 
Folgende Themen stehen im Mittelpunkt: 

• Dem Stress auf der Spur 
• Sensibilisierung für eigene Stress-

symptome 
• Umgang mit den Anforderungen des 

Berufsalltags 
• Konstruktiver Umgang mit Konflikten 
• Essen und Schlaf als Quelle von Ge-

nuss und Wohlbefinden 
• Die Bedeutung sozialer Netzwerke 
• Bewegungsmangel /Bewegungsfreude 
• Progressive Muskelentspannung nach 

Jacobson 
• Einführung in Tai Chi und Yoga 

3102-21 b 
3102-22 b 
3102-23 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 

 
Fastenwoche Präventives Basenfasten für 
Gesunde 
27.02. – 05.03.2022 
24.07. – 29.07.2022 
Bewegung, Entspannung und Fasten für ein 
gesundes und leistungsfähiges Arbeitsleben, 
als Impuls zur Veränderung der Ernährung und 
des Essverhaltens, zur Gesundheitsförderung 
und Verhütung von ernährungsbedingten Zivili-
sationskrankheiten und zur Erwachsenenbil-
dung. Es handelt sich hier um eine ambulante 
Fastenwoche im Hotel/Seminarhaus und kein 
Fasten am Wohnort. 
Wir beginnen unsere Fastenwoche mit den 
Entlastungstagen (teilweise bereits zu Hause). 
An den folgenden fünf Tagen fasten wir mit ve-
getarisch-basischer Ernährung (Basenfasten) 
aus frisch zubereiteten Mahlzeiten, Säften und 
Getränken (Bio-Qualität). Auf Wunsch kann die 
Fastenzeit zu Hause verlängert werden. 
Während der Bildungswoche erhalten Sie um-
fangreiche Informationen zur Fasten-physiolo-
gie, Fastenstoffwechsel, Stressbewältigung 
und Bewegung im Alltag. Das Fasten und un-
terstützende Maßnahmen - Darmreinigung, 
Kneippen, Basenfußbäder, Leberwickel u. v. 
m. erleichtern die Fastenzeit. Sie erlernen un-
terschiedliche Entspannungsmethoden wie 
PME, AT und Körperwahrnehmungsübungen. 
Sie bewegen sich an der frischen Luft, machen 
Atemübungen, gehen wandern oder walken. 
Vorträge über naturgesunde und vollwertige 
Ernährung, sowie Einkaufshilfen und Rezept-
vorschläge runden die Bildungswoche ab. 
Alle Teilnehmenden erhalten persönliche Un-
terlagen zu allen Seminarinhalten. Und natür-
lich viele Tipps für die Zeit nach dem Fasten. 
Ich freue mich auf Sie! 
Sollten Sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
haben, so teilen Sie uns dies bitte per Mail an 
Frau Wertgen mit(inge.wertgen@fit-fasten-im-
taunus.de). 
Bitte klären Sie im Zweifelsfall vorab mit Ihrem 
Hausarzt, ob Sie am Fasten teilnehmen kön-
nen.  
Die Dozentin Inge Wertgen ist Fastenleiterin 
und Entspannungspädagogin. 
V40260I 
V42070I 
331,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
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Erfolgreich sein - Mensch bleiben, Balance 
zwischen Beruf und Privatleben 
in der modernen Arbeitswelt – Bildungsur-
laub 
28.02. – 04.03.2022 
Kann ich nur erfolgreich sein, wenn ich meine 
eigenen Bedürfnisse zurücknehme? Wie 
bringe ich die Bedürfnisse der anderen (Kolle-
gInnen, Mitarbeitenden, Vorgesetzten, KundIn-
nen) und meine eigenen in "Balance" und finde 
neue Wege, auch bei Anspannung von außen 
innerlich ruhig und gelassen zu bleiben? 
In diesem Bildungsurlaub entdecken Sie leicht 
anwendbare Methoden für den eigenen Ar-
beitsalltag. Es wird mit dem ganzheitlichen Mo-
dell des Resonanzcoachings gearbeitet.  
Themenbereiche sind: 

• vom Stress in die Entspannung, 
schnell und überall Kraft tanken und 
entspannen 

• alte Muster erkennen und mit neuen 
wirksameren Verhaltensstrategien er-
gänzen 

• negative Gefühle effizient und rasch 
entmachten 

• Spiele in der Kommunikation erkennen 
und auflösen 

• neue Rollenbilder für den Beruf und 
das Privatleben finden 

• Burnout-Symptome erkennen und 
ernst nehmen 

• mit Freude zur Arbeit - mit Freude 
nach Hause 

• Fehlervermeidung durch bessere Kon-
zentration und besseres Fokussieren 

• Wechsel zwischen Berufs- und Privat-
leben leichter vollbringen 

Weitere Infos: www.kutschera.org 
Bitte mitbringen: Tagesverpflegung, Getränke 
und Matten 
075.0327 
203,50 € (60,50 €)  
Volkshochschule Landkreis Gießen, VHS 
Landkreis Gießen: Startseite (vhs-kreis-gies-
sen.de) 
Volkshochschule Landkreis Gießen: Wir planen agil. Weitere 
Bildungsurlaubsangebote, insbesondere für das 2. Halbjahr 
2022 finden Sie auf unserer Homepage, unter: VHS Landkreis 
Gießen: Startseite (vhs-kreis-giessen.de) oder rufen Sie uns 
an unter: ( 0641 9390 - 5700 2  0641 9390 - 5740 
 

Ayurveda und Achtsamkeit – Die fünf Sinne 
erleben und stärken 
Ayurveda als Konzept zur Stressprävention 
in Gesellschaft und Beruf 
07.03. - 11.03.2022 
Gesund leben mit dem ganzheitlichen Ansatz 
des Ayurveda / Schwerpunkt Prävention  
& Stress als gesellschaftliches Problem und 
dessen mögliche Auswirkungen auf das  
Gesundheitssystem. 
22-11031 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Stressprävention und Gesundheitsförde-
rung durch die Kraft des Waldes. Ressour-
cen für wachsende berufliche und gesell-
schaftliche Anforderungen erhalten. 
Bildungsurlaub 
07.03.-11.03.2022 
"Shinrin-Yoku" (Waldbaden) tut Körper, Geist 
und Seele gut. Wer in die Atmosphäre des 
Waldes eintaucht, tut seiner Gesundheit Gu-
tes. In Japan ist "Shinrin-Yoku " (Wald(luft)ba-
den) eine medizinisch anerkannte Methode zur 
Gesundheitsprävention. Die Phytonzide und 
Terpene in der heilsamen Luft des Waldes he-
ben die Stimmung und regen das Immunsys-
tem sowie körpereigene Regenerationspro-
zesse an. Sie stärken das Herz, beruhigen die 
Hirnaktivität, reduzieren das Stresshormon 
Cortisol und erleichtern psychische Belastun-
gen. Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübun-
gen, Atemübungen sowie Meditationen unter-
stützen das Eintauchen in die Natur, um ihre 
heilsame Kraft ganz unmittelbar zu erleben. 
03-01-1101 
€ 213,50 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Tu Dir gut - "mach Dein Leben leicht"  
07.03. – 11.03.2022  
Entspannung, gesundes Essverhalten und Be-
wegung für den Erhalt der beruflichen und pri-
vaten Leistungsfähigkeit.  
Sie brauchen einmal dringend eine Auszeit? 
Sie sind stark eingespannt, sehen in Ihrem All-
tag wenige Chancen etwas für Ihre Gesundheit 
zu tun und haben möglicherweise auch ein 
paar lästige Kilos zu viel? Dann nehmen Sie 
sich jetzt die Zeit für den Erhalt Ihrer Leis-
tungsfähigkeit. Erkennen und behandeln Sie 
die Zusammenhänge zwischen Stress, unge-
sundem Essverhalten und Bewegungsmangel 
und kehren Sie mit neuer Kraft in die Arbeits-
welt zurück.  
In dieser Bildungswoche profitieren Sie für All-
tag und Beruf mit den Coaching-Elementen 
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Entspannung, gesundes Essverhalten und Be-
wegung und erhalten so Ihre berufliche und 
private Leistungsfähigkeit. Konkret lernen Sie 
die Zusammenhänge Ihrer Denk- und Verhal-
tensmuster, erfahren wie Sprache program-
miert und harmonisiert, setzen sich neue Ziele, 
lösen Blockaden auf und erkennen wie Motiva-
tion und „Dranbleiben“ wirklich geht. Außer-
dem lernen Sie Emotionen von Hunger zu un-
terscheiden und auf beides in adäquater 
Weise zu reagieren.  
In der täglichen Entspannungsphase erstellen 
Sie Ihre ganz persönliche Energiebalance und 
lernen mit den Kraftquellen für „Eilige“ ver-
schiedene Möglichkeiten der mentalen Entlas-
tung kennen. Das sind effektive Entspan-
nungsübungen von nur einer bis maximal 
zwanzig Minuten Zeit, die sich optimal auch in 
den beruflichen Alltag einbauen lassen.  
In der täglichen Bewegungsphase finden wir 
Sportarten, die für Ihre Gesundheit und den 
Abbau Ihres Stresses geeignet sind. Sie erler-
nen die Technik des Nordic Walking, der 
Sportart, die gerade auch bei Übergewicht 
wunderbar ausführbar ist. Sie erleben so-
gleich, wie gut Bewegung in der Natur Ihnen 
wirklich tut. So kehren Sie nach dieser Woche 
erfrischt, motiviert und mit vielen Anregungen 
zur Bewegung, Entspannung und der Überwin-
dung von stressbedingtem Essen in Ihren Be-
rufsalltag zurück.  
21GG30142  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Kopf frei – Stressgedanken loslassen 
Mind & Body-Training zur Stärkung von Ge-
sundheit, Konzentration und Leistungsfä-
higkeit im Beruf 
07.03. – 11.03.2022 
Um die Fähigkeit zu mehr Gelassenheit, Zu-
friedenheit sowie die Leistungsfähigkeit und 
Gesundheit zu stärken, kommt es auch darauf 
an, was und wie wir denken. Im Seminar ler-
nen die Teilnehmenden Möglichkeiten kennen, 
um negative Gedanken, Gefühle und Glau-
benssätze besser zu erkennen und diese 
durch hilfreichere Gedanken und positive Emo-
tionen zu ersetzen. Grundlagen sind die Me-
thoden des Zürcher Ressourcen Models 
(ZRM®), das Programm "Positive Neuroplasti-
zität" von Dr. Rick Hanson (Neuropsychologe), 
Praktiken aus Körperarbeit und Qigong. Der 
Schwerpunkt des Seminars liegt auf mentalen 
Übungen, ergänzt durch Körper- und Atem-
übungen sowie Hintergrundinformationen aus 
der aktuellen Forschung der Neurowissen-
schaften. 
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung und De-
cke. 

U5100BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Kraft tanken mit Kneipp - Aufbaukurs Ent-
spannung 
07.03. – 11.03.2022 
Tun Sie etwas für sich, für Körper, Geist und 
Seele 
Ziel dieser Bildungswoche in Kooperation mit 
dem Kneipp-Verein Bad Schwalbach soll sein, 
mit Hilfe der ganzheitlichen Kneipp-Gesund-
heitslehre zukünftig den Herausforderungen in 
Beruf und/oder Privatleben besser begegnen 
zu können. 
Sie werden viele Informationen zu den folgen-
den Themen erhalten: 

• Kneipp-Gesundheitslehre (Bewegung, 
Wasseranwendungen, Lebensord-
nung, Heilpflanzen und Ernährung) 

• Heilpflanzen  
• Barfußwandern 
• Waldbaden 
• Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment 
• Kneipp und Salutogenese 
• Gedächtnistraining 
• uvm. 

Der Schwerpunkt dieses Bildungsurlaubs liegt 
auf dem Thema Entspannung. Die Teilneh-
menden werden eingeführt in verschiedene 
Entspannungsformen und -zusammenhänge 
wie Klang, Düfte, Massage, Autogenes Trai-
ning, Progressive Muskelentspannung und 
Fantasiereisen. 
Das Seminar findet in den Räumen des 
Kneipp-Vereins Bad Schwalbach/Rheingau-
Taunus e. V. und im Kurpark des Kneipp-Kur-
ortes Bad Schwalbach statt. 
V40430T 
250,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Gelassen und souverän dem Stress im All-
tag und Beruf begegnen 
09.03. - 13.03.2022 
In krisenhaften Zeiten gesund und leistungsfä-
hig bleiben 
Ich bin gestresst! Immer mehr Menschen füh-
len sich in ihrem Leben durch steigende Belas-
tungen und eine veränderte Arbeitswelt unter 
Druck. Wie kann es gelingen, mit Stress umzu-
gehen und gesund zu bleiben? Lernen Sie Ihre 
eigenen Stressauslöser und – verstärker er-
kennen und stärken Sie Ihre Fähigkeit, in 
schwierigen und belastenden (Arbeits)-situatio-
nen gelassen zu bleiben. Resilienz ist lernbar. 
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Neben theoretischen Impulsen und Selbstrefle-
xionsübungen können Übungen aus dem Acht-
samkeitstraining und aus dem Qigong können 
helfen, die individuelle Stressbewältigungs-
kompetenz zu erweitern. 
301.95.1   
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Präventiv Aufrichten anstatt gestresst beu-
gen  
Stärkung beruflich relevanter Ressourcen 
in einer Gesellschaft mit zunehmenden  
physischen und psychischen Belastungen  
14.03. - 18.03.2022 
Die gesellschaftlichen Anforderungen, der be-
rufliche Kontext sowie die eigene  
Familie fordern von uns oft ein Maximum an 
Energie und Zeit. Was auf die Dauer  
im Körper zu Stress und Krankheit führt. Dem 
können wir, durch gezieltes  
Verhalten entgegenwirken.  
22-11017 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Gesund und leistungsstark im beruflichen 
Alltag mit Qigong 
14.03. - 18.03.2022 
Flexibilität, Leistungsdruck und Stress gehören 
heute zum beruflichen Alltag. Darunter leidet 
jedoch oftmals die Gesundheit und zwar nicht 
nur die körperliche, sondern auch die geistige 
und seelische. Qigong, das auch als Medita-
tion in Bewegung bezeichnet wird, bietet Men-
schen eine Vielzahl an Techniken, um die kör-
perliche, geistige und seelische Gesundheit zu 
erhalten oder wieder her zu stellen. Die Grund-
lage bildet das Verständnis von Yin und Yang, 
Spannung und Entspannung. An fünf Tagen 
lernen Sie Übungen kennen, die Körper, Geist 
und Seele miteinander in Einklang bringen. 
Dazu gehören auch Kenntnisse darüber, wie 
die drei Komponenten zusammen wirken und 
einander beeinflussen. Körperübungen, Atem-
gymnastik und die geistig-emotionale Haltung 
bilden die Schwerpunkte, ergänzt durch das 
Thema Ernährung. Durch Qigong bleiben Sie 
gesund und leistungsstark. Ihre Widerstands-
fähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen kann 
gestärkt werden und die Klarheit über Ursache 
und Wirkung von Emotionen kann zu innerer 
Ausgeglichenheit führen.  
301.87.1  
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 

 
 
Besser entspannt als ausgebrannt - Ziel-
gruppe 50+  
14.03. – 18.03.2022  
Unser Arbeitsalltag verlangt von uns zuneh-
mend, sich mit viel Energie und höherem En-
gagement auf Veränderungen einzustellen. 
Nicht selten verursacht dies Ängste und Ver-
unsicherung und die Zeit für Regeneration, Fa-
milie und die Dinge des Alltags reicht nicht 
mehr aus. Dieser Kurs richtet sich an Men-
schen, die bereits 25 Jahre oder mehr berufs-
tätig sind und noch viele Jahre bis zur Rente 
arbeitsfähig und gesund bleiben möchten, 
denn soziale Konflikte und Krankheit sind oft 
die Folgen des oben beschriebenen Arbeitsall-
tags. Dann ist es an der Zeit, einmal inne zu 
halten, auf die Signale des Körpers zu achten 
und die Ressourcen wieder aufzufüllen. 
Manchmal hilft es auch schon, eine andere 
Sichtweise auf die Dinge zu bekommen, um 
die eigenen Prioritäten zu überdenken und das 
eigene Leben wieder so zu gestalten, dass wir 
die meiste Zeit tun, was uns wirklich wichtig 
ist.  
In diesem Bildungsurlaub möchte ich Ihnen 
aufzeigen, wie Sie Ihre eigenen Kraftquellen 
aktivieren und Blockaden lösen, wie Sie durch 
einfache praktische Entspannungs- und 
Stressbewältigungsübungen Ihren Stresslevel 
reduzieren und sich vor weiterer Überforde-
rung schützen können. Sie erfahren, wie ge-
sunde Ernährung und Bewegung Ihr Immun-
system stärken und lernen die einfache Kunst 
des Ballastabwerfens kennen.   
Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir 
mit uns selbst. Wir sollten darauf achten, dass 
wir uns mit uns wohlfühlen. Das sollte unser 
Ziel in dieser Woche werden.  
Ich freue mich auf Sie!  
21GG30150  
220,00€  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Achtsam in Beruf und Alltag – Bildungsur-
laub  
14.03. - 18.03.2022  
Viele Menschen treiben wahren Raubbau mit 
Ihrer Gesundheit und missachten die Warnsig-
nale von Körper und Seele. Zum beruflichen 
Leistungsdruck kommen noch private Prob-
leme hinzu.   
Mit diesen anhaltenden Mehrfachbelastungen 
ist das Risiko von Dauerstress enorm erhöht.  
Dabei ist Gesundheit keine Selbstverständlich-
keit.  
Im Mittelpunkt dieser Bildungsurlaubswoche 
steht die Schulung der Achtsamkeit.  
Grundlage ist das weltanschaulich neutrale 
"Training Achtsamkeit am Arbeitsplatz" von Dr. 
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Cornelia Löhmer und Rüdiger Standhardt (Gie-
ßener Forum), das für im Arbeitsprozess ste-
hende Erwachsene konzipiert wurde.  
Und das erwartet Sie:  
Achtsamkeitsübungen im Liegen, Stehen und 
Gehen, verschiedene Techniken für mehr Klar-
heit im Leben und den Gedanken, Impulsvor-
träge, Gruppenreflexion wechselnd mit Phasen 
der Selbstreflexion und dies stets begleitet von 
Humor und Lachen.   
Durch die Praxis der Achtsamkeit verbessert 
sich die Selbst- und Körperwahrnehmung, er-
höht sich die Stresstoleranz und die Fähigkeit 
zu entspannen. Sie fördert das Erlangen von 
innerer Ruhe und Gelassenheit.   
Die erlernten, alltagstauglichen Techniken er-
möglichen es Ihnen, mit Freude am Tun, für 
Ihre mentale, körperliche und seelische Ge-
sundheit zu sorgen.  
A013164  
188,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Grow in statt Burn out 
14.03. – 18.03.2022 
17.10. – 21.10.2022 (Baltrum) 
Bereits im Jahre 2009 empfanden laut einer 
Studie des Forsa-Instituts 4/5 der Deutschen 
ihr Leben als stressig, und jeder Dritte be-
klagte Dauerdruck. Fast täglich las man in den 
letzten Jahren neue Meldungen über die Fol-
gen der modernen digitalen Welt und der heu-
tigen Arbeitsorganisation. Immer häufiger war 
sogar die Rede vom "Zeitalter der Depres-
sion", und inzwischen hat die weltweite Pande-
mie das Übrige dazu getan. Gewaltige Verän-
derungen, Isolation, dauerhafter Stress, feh-
lende Ruhezeiten und misslungene Kommuni-
kation machen den Körper auf Dauer krank. 
Die krankheitsbedingten Fehlzeiten, vor allem 
durch psychische Probleme und Burn out, neh-
men ständig zu. Gleichzeitig fehlt es jedoch 
immer noch häufig an einem qualifizierten, be-
zahlbaren Bildungsangebot, das jedem die 
Möglichkeit gibt, die eigenen Ressourcen zu 
stärken und damit vor allem auch die berufli-
che Leistungsfähigkeit zu erhalten.  
Die in diesem Bildungsurlaub angebotenen 
Strategien bieten eine gute Möglichkeit dazu: 
1.Mit den Methoden aus dem NLP setzten wir 
neue Ziele, schauen uns den Weg zur Verwirk-
lichung an und erarbeiten ein gesundes Ge-
danken- und Gefühlsmanagement. 
2.Die theoretische und praktische Einführung 
in die Themen Entspannung und Bewegung 
stärkt - heute wissenschaftlich nachweisbar - 
die Gehirnstrukturen und trägt so zur besseren 
Bewältigung der alltäglichen beruflichen und 
privaten Anforderungen bei. 

V40140I – 270,50€ 
V40150I – 278,00€ (Baltrum) 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Präventives Buchinger-Fasten für Gesund-
heit in Alltag und Beruf 
Bewegung, Entspannung und Fasten für 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit in einer 
von Stress geprägten Leistungsgesell-
schaft 
20.03.-26.03.2022 
Sie beginnen die Fastenwoche mit den Entlas-
tungstagen (teilweise bereits zu Hause). An 
den folgenden 5 Tagen fasten Sie nach Bu-
chinger mit frisch zubereiteten Säften, Geträn-
ken, Gemüsebrühen (Bio-Qualität). Am letzten 
Tag findet das gemeinsame Fastenbrechen 
statt (auf Wunsch kann länger gefastet wer-
den). 
Während der Bildungswoche erhalten Sie um-
fangreiche Informationen zur Fasten-physiolo-
gie, Fastenstoffwechsel, Stressbewältigung 
und Bewegung im Alltag. Fastenunterstüt-
zende Maßnahmen - Darmreinigung, Kneip-
pen, Basenfußbäder, Leberwickel u.v.m. er-
leichtern die Fastenzeit. 
Sie lernen unterschiedliche Entspannungsme-
thoden wie PME, AT und Körperwahrneh-
mungsübungen kennen. Sie bewegen sich an 
der frischen Luft, machen Atemübungen, ge-
hen Wandern oder Walken.   
Vorträge über naturgesunde und vollwertige 
Ernährung, sowie Einkaufshilfen und Rezept-
vorschläge runden die Bildungswoche ab. 
Alle Teilnehmenden erhalten persönliche Un-
terlagen zu allen Seminarinhalten. Und natür-
lich viele Tipps für die Zeit nach dem Fasten. 
Bitte klären Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Arzt, 
ob Sie an einer Basenfastenwoche teilnehmen 
können. 
Anreise am Sonntag ab 14.00 Uhr, Beginn um 
15:00 Uhr - erste Mahlzeit Abendessen 
Abreise Samstag bis 11.00 Uhr nach dem Fas-
tenbrechen 
Die Kosten für das KTC Hotel in Königstein, 
Ölmühlweg 65, betragen für 7 Tage = 6 ÜN 
inkl. Fastenverpflegung, Getränke und 
Schwimmbadbesuch 475,00 € /Person im EZ 
Komfort und sind über den Hotelanbieter zu 
entrichten. 
Anreise und Unterkunft gehören nicht zum 
Leistungsangebot der vhs und erfolgen auf ei-
gene Kosten und Gefahr. Wir empfehlen Ihnen 
den Abschluss einer Reisekostenrücktrittversi-
cherung 
Y510-004 
€ 365,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
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Jin Shin Jyutsu 
Wege zu Resilienz und Gesundheit in Beruf 
und Gesellschaft 
21.03. - 25.03.2022 
Immer mehr Menschen fallen durch Rücken-
schmerzen und Burnout im Berufsleben aus,  
Krankheitsausfälle verursachen Kosten im Mil-
liardenbereich und ein Ende ist  
nicht abzusehen. Stress wird oft als eine der 
Hauptursachen benannt. Doch was  
ist Stress? 
22-11033 
470 - 520 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Nachhaltige Gesundheitsförderung im be-
ruflichen Alltag durch Tao Kung- 
ein ganzheitliches Gesundheitstraining 
21.03. - 25.03.2022 
Der berufliche Alltag stellt viele Menschen vor 
große Herausforderungen nicht zuletzt in einer 
von der Pandemie bestimmten Zeit. Im Semi-
nar wird eine Auseinandersetzung stattfinden 
wie in krisenhaften Zeiten psychische und kör-
perliche Gesunderhaltung unterstützt werden 
kann.       
Das Tao Kung Gesundheitstraining beinhaltet 
u.a. Achtsamkeits- und Atemübungen, Deh-
nungsübungen, Meditationen, die zu innerer 
Ausgeglichenheit und Entspannung führen 
können und eine Kräftigung des Körpers unter-
stützen. Die Veranstaltung ist auch für Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen ge-
eignet. Bitte eigene Matte und bequeme Klei-
dung und Schuhe mitbringen.  
301.99.1 
279 EUR 
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Starker Rücken im Beruf - Innere Kraft und 
Haltung 
Zur Bewältigung der Herausforderungen ei-
ner beschleunigten Gesellschaft 
21.03- 25.03.2022 
02.05.- 06.05.2022 
Dieser Bildungsurlaub unterstützt Sie dabei, 
nachhaltig zu einer rückengesunden und aus-
geglichenen Lebensführung zu finden. Sie er-
kunden die eigenen Gesundheitsressourcen, 
erkennen Fehlbelastungen und schulen Ihr 
Körperbewusstsein. Sie lernen Strategien ken-
nen, mit denen Sie Ihr körperliches Wohlbefin-
den und Ihr mentales Stressbewältigungsver-
mögen in Beruf und Alltag steigern können. 
Im Vordergrund stehen folgende Inhalte: 

• Grundlagen, Hintergründe und Folgen 
von Bewegungsarmut 

• Gesellschaftliche und individuelle Po-
tenziale von Rückengesundheit 

• Stresssymptome erkennen und ihnen 
vorbeugen 

• Methoden (Praxiseinheiten) zur Hal-
tungsschulung, Mobilisation der Wir-
belsäule und Kräftigung der Rumpf-
muskulatur 

• Maßnahmen zur Verringerung von 
Stressreaktionen im Kopf-, Nacken- 
und Schulterbereich 

• Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 
• Entspannungsmethoden für den (Be-

rufs-)Alltag  
• Einfache Strategien zur nachhaltigen 

Integration des Gelernten in den Alltag 
Der Bildungsurlaub richtet sich an alle, die be-
reits Erfahrung mit Rückenbeschwerden ge-
macht haben oder/und diesen vorbeugen 
möchten. Er ersetzt jedoch keine krankengym-
nastische Behandlung. Bei akuten Beschwer-
den empfehlen wir Ihnen die Rücksprache mit 
Ihrem Arzt. 
Bitte mitbringen: Sportkleidung, Handtuch, 
Snack und Getränke (Selbstverpflegung) 
3185-01 West b 
3185-02 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Waldbaden (Shinrin Yoku) - Der Wald als 
Therapeut! 
Mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge stark 
sein im ambitionierten Berufsleben! 
21.03. – 25.03.2022 
Durch ganzheitliche Gesundheitsförderung 
präventiv dem gesellschaftlichen Stressphäno-
men gegenwirken. 
Zeit- und Leistungsdruck belasten die Psyche 
und führen rasch zu körperlichen Krankheits-
symptomen. Innere Stärke und Widerstands-
kraft kann erlernt und trainiert werden. Fun-
dierte Techniken des Stressmanagement und 
Entspannungstrainings, sowie gesunde Ernäh-
rung und Genusstraining bilden die gesamt-
heitlichen Grundlagen für ein aktives Selbst-
management. Im Seminar werden Konzepte 
zur Umsetzung im Arbeitsalltag und kollegialen 
Umfeld entwickelt. 
Dieser Bildungsurlaub zeigt für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern Wege zur körperli-
chen und mentalen Stärke auf. Die zuneh-
mende Digitalisierung und die wachsenden 
Anforderungen im Job, bringen die Zeitres-
sourcen in eine gefühlte Schieflage. Dieses 
Seminar vermittelt, wie man auch unter hohen 
Arbeitsanforderungen schwierige Situationen 
meistern kann.  
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Ein Großteil der Seminarblöcke wird in der Na-
tur gestaltet. Waldbaden,Shinrin Yoku, ist ein 
achtsamkeitsbasiertes Eintauchen in die Wald-
atmosphäre und ein wissenschaftlich belegtes 
Verfahren zur Stressbewältigung und Stärkung 
des Immun-, Nerven-, und Kreislaufsystems. 
Neben dem Waldbaden werden weitere Ent-
spannungsmethoden in Theorie und Praxis 
vorgestellt und praktiziert. Der Seminarteilneh-
mer soll ein Portfolio an umsetzbaren Präventi-
onskonzepten mit in den Alltag nehmen.  
Zielgruppe: Alle Arbeitnehmer*innen aus kom-
plexen fordernden Arbeitsumfeldern, die Ihre 
berufliche Leistungsfähigkeit und Leistungsbe-
reitschaft auf lange Sicht stärken und erhalten 
möchten. 
*Hinweis: Der Aufenthalt im Wald erfolgt auf ei-
gene Gefahr. Je nach Witterung kann sich der 
Ablaufplan verschieben, natürlich unter Be-
rücksichtigung der vom Bildungsgesetz vorge-
gebenen Sollstunden. 
Dieser Bildungsurlaub ist auch in anderen 
Bundesländern als Bildungsurlaub anerkannt. 
Dieser Bildungsurlaub wird in Kooperation mit 
RELOADED durchgeführt. 
Mit einer Seminarversicherung können Sie 
sich vor entstehenden Gebühren schützen, die 
bei nicht fristgerechter Stornierung eines Semi-
nares oder einer Fortbildung -z. B. aufgrund 
von Krankheit- entstehen. Fragen Sie hierzu 
Ihre Versicherung. 
Die Theorie und Praxis werden zum überwie-
genden Teil im Freien stattfinden. Die Teil-
nahme erfordert keine besondere Kondition, 
da wir uns in kleinem Areal bewegen. Trittsi-
cherheit und wetterangepasste Kleidung sind 
erforderlich. Ein kleiner Rucksack, Sitzunter-
lage/ großes Handtuch und nach Bedarf Son-
nen-/ Zeckenschutz sind empfohlen. 
 Die Buchung von Unterkünften im Seminarho-
tel kann PRIVAT dazugebucht werden. 
313.1207 
286,00 €  
Volkshochschule Landkreis Gießen, VHS 
Landkreis Gießen: Startseite (vhs-kreis-gies-
sen.de) 
Volkshochschule Landkreis Gießen: Wir planen agil. Weitere 
Bildungsurlaubsangebote, insbesondere für das 2. Halbjahr 
2022 finden Sie auf unserer Homepage, unter: VHS Landkreis 
Gießen: Startseite (vhs-kreis-giessen.de) oder rufen Sie uns 
an unter: ( 0641 9390 - 5700 2  0641 9390 - 5740 
 

Pflege und Beruf –  
Stress verringern mit Wissen und Entspan-
nungstraining 
21.03. - 25.03.2022 
Die demographische Entwicklung verdeutlicht, 
dass immer mehr Menschen von der Aufgabe 
betroffen sein werden, ihren Beruf mit der 
Pflege von Angehörigen zu vereinbaren. Das 
erfordert Kraft, Organisationstalent und Flexibi-
lität, aber auch seelische und körperliche Sta-
bilität. Mit diesem Bildungsurlaub bieten wir 
Menschen, die demnächst Beruf und Pflege 
vereinbaren müssen oder schon damit begon-
nen haben, hilfreiches Wissen zu altersbeding-
ten Veränderungen, finanziellen und rechtli-
chen Fragen an. Sie erhalten einen Überblick 
über regionale Entlastungs- und Unterstüt-
zungsangebote und erhalten Gelegenheit, sich 
mit Ihrer persönlichen Situation mit fachlicher 
Begleitung auseinanderzusetzen. Im Entspan-
nungstraining lernen Sie, wie Sie dem Stress 
im Alltag präventiv begegnen können, um früh-
zeitig der Belastung entgegenzusteuern. 
Nr. 4052 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) ab 10 Teilneh-
mer*innen 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) bei 8 und 9 Teil-
nehmer*innen 
€ 234,50 (ermäßigt € 188,10) bei 6 und 7 Teil-
nehmer*innen 
vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Shinrin Yoku – Baden unter Tannen 
21.03.-25.03.2022 
Zahlreiche Studien zeigen, dass stressbe-
dingte und chronische Krankheiten bei berufs-
tätigen Personen seit Jahren steigen. Digitali-
sierung und Globalisierung haben den Berufs-
alltag zudem komplett verändert und mit ihm 
auch die Anforderungen in der Arbeitswelt. Die 
wachsende Anzahl der Frühverrentungen und 
Rehabilitationsmaßnahmen bereits bei jungen 
Menschen zeigen deutlich, dass die Ansprü-
che an die Mitarbeiter*innen zunehmen.  
Wie können wir uns diesen Herausforderungen 
stellen, damit wir trotzdem leistungsfähig blei-
ben und gleichzeitig entspannt und mit Freude 
unsere Arbeit verrichten? Eine wirksame 
Stress- und Burn-out Prävention und nachhal-
tige Gesundheitsförderung sind dabei unent-
behrlich. 
Zurück zur Natur! Bewusst die Sinne wahrneh-
men, die Gedanken zur Ruhe bringen, Kräfte 
sammeln, Gesundheit spüren – das bietet 
Waldbaden. Wahrnehmungs- und Achtsam-
keitsübungen, Atemübungen, Meditationen, 
Sinneserfahrungen und Land Art unterstützen 
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das Eintauchen in die Natur, um ihre heilsame 
Kraft ganz unmittelbar zu erleben. 
Wer in die Atmosphäre des Waldes eintaucht, 
tut seiner Gesundheit Gutes. In Japan ist 
„Shinrin-Yoku“ – Wald(luft)baden – eine medi-
zinisch anerkannte Methode zur Gesundheits-
prävention. Die Phytonzide und Terpene in der 
heilsamen Luft des Waldes heben die Stim-
mung und regen das Immunsystem sowie kör-
pereigene Regenerationsprozesse an. Sie 
stärken das Herz, reduzieren die Hirnaktivität 
und das Stresshormon Cortisol und erleichtern 
psychische Belastungen. 
In theoretischen und praktischen Einheiten er-
halten Sie gesundheitsfördernde Impulse und 
Strategien, die Sie auch in Ihrem Alltag sicher 
integrieren können. In dieser Bildungswoche 
erfahren Sie theoretisch und praktisch wie und 
warum der Wald so positiv und regenerierend 
auf unseren Körper wirkt. Selbstreflexion und 
Austausch mit den anderen Gruppenteilneh-
mern und der Kursleiterin ist wichtiger Be-
standteil, damit Sie gestärkt und sicher die er-
lernten Techniken zur Stressbewältigung und 
Gesundheitsförderung anwenden können. 
Die täglichen Waldbaden-Sequenzen in den 
schönsten Waldgebieten der Region werden 
von einer ganzheitlichen Waldtherapeutin ge-
leitet.  
Teilnehmen können alle, die sich trittsicher 
durch den Wald bewegen können. Aus-
dauer/Kondition ist nicht nötig. Bitte bringen 
Sie wetterangepasste Kleidung, eine Sitzunter-
lage/ ein Sitzkissen, Essen & Trinken, Sport-
kleidung und Laufschuhe mit.  
Q0300611 
250,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Entspannen - aber wie? 
Entspannungstraining und Stressabbau für 
Beruf und Alltag 
21.03. – 25.03.2022 
Die Fähigkeit zu entspannen und besser mit 
Stressbelastungen umzugehen, kann jede Per-
son lernen und ist eine Voraussetzung für 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Doch die 
passende Methode muss erst einmal gefunden 
werden.  
Der Bildungsurlaub bietet in einem Streifzug 
durch westliche wie fernöstliche Entspan-
nungsmethoden die Möglichkeit, unmittelbar 
die Unterschiede und Wirkungsweisen zu erle-
ben. Es werden effektive Übungen zur körperli-
chen und geistigen Regeneration vermittelt. 
Den Schwerpunkt bilden: Progressive Mus-
kelentspannung (PME), Achtsamkeitstraining, 
meditative Übungen, bewegte Formen aus 

dem Qigong, ausgewählte Atempraktiken, ge-
leitete Imaginationen, Minutenübungen gegen 
Verspannungen, Stresspunkte lösen durch 
Akupressur. Praktische Übungen werden er-
gänzt durch Erkenntnisse aus dem Stressma-
nagement, den Neurowissenschaften sowie 
der westlichen und östlichen Medizin (TCM).  
Als Bildungsurlaub beantragt. 
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, leichte 
Turnschuhe, (Yoga-) Matte und Decke. 
U5102BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Shinrin Yoku-WaldBaden an der Ostsee-
küste 
28.03. – 01.04.2022 
Kraft tanken - Loslassen - Fokussieren 
Die Kraft des Waldes zum Stressabbau und 
zur Gesundheitsförderung nutzen. 
Stressbedingte und chronische Krankheiten 
sind auf dem Vormarsch. Der Diskussion um 
eine längere Lebensarbeitszeit steht die stän-
dig wachsende Zahl der Frühverrentungen und 
Rehabilitationsmaßnahmen bereits bei jünge-
ren Menschen entgegen. Wie können Arbeit-
nehmer/innen trotzdem bis ins hohe Alter leis-
tungsfähig bleiben und mit Freude ihrer Be-
schäftigung nachgehen? Eine wirksame 
Stressbewältigung und nachhaltige Gesund-
heitsförderung sind dabei unverzichtbar. 
Können Aufenthalte im Wald dabei helfen und, 
falls ja, wie soll das gehen? 
Shinrin Yoku - das absichtslose Eintauchen in 
die Atmosphäre des Waldes - ist seit Jahr-
zehnten in Japan eine anerkannte Methode 
der Stressbewältigung und wird von japani-
schen Ärzten erforscht und verordnet. 
Eine ideale Kombination von Theorie und einer 
Vielfalt von achtsamen Übungen in der Natur 
wechseln sich in dieser Bildungswoche ab. 
Schon nach kurzer Zeit spüren Sie, wie positiv, 
entspannend und regenerierend sich die Aus-
zeiten im Wald auf Ihren Körper und damit auf 
Ihre Gesundheit auswirken. 
Nach einer Woche mit täglichen mehrstündi-
gen Waldaufenthalten gehen Sie gestärkt und 
mit neuen Ideen zur Stressbewältigung und 
Gesundheitsförderung zurück in den (Berufs-
)Alltag. 
Der Bildungsurlaub wird zum größten Teil 
draußen im Wald stattfinden. Da wir nur lang-
sam unterwegs sind, ist dieser Bildungsurlaub 
auch für Menschen mit wenig Kondition geeig-
net. 
Er ist weder ein Bestimmungsseminar für 
Pflanzen und Tiere noch ein "Survival-Trai-
ning" im Wald. Mit der Einladung erhalten Sie 
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praktische Tipps, was Sie in der Woche an Un-
terlagen und Kleidung benötigen. 
V40190I 
317,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Vital und entspannt bleiben –eine ganzheit-
liche Gesundheitsförderung für Menschen 
mit hohen beruflichen Belastungen 
Bildungsurlaub auf Sylt 
02.04. - 09.04.2022 
In diesem Bildungsurlaub werden wir folgen-
den Fragen nachgehen: Wie kann ich den Be-
lastungen im Beruf gerecht werden? Wie er-
kenne ich Stress und wie gehe ich konstruktiv 
mit ihm um? Wie stärke ich meine Wider-
standskraft, erhalte mich gesund und unter-
stütze meine Lebensfreude? 
Impulse zum Nachdenken geben Modelle der 
humanistischen Psychologie (Resilienzmodell) 
und Ergebnisse der Molekularbiologie (Telo-
mer-Modell). Übungen, Anregungen zur Er-
nährung, Entspannung und Bewegung sowie 
Gespräche stellen den persönlichen Bezug 
her. Das Ziel dieses Bildungsurlaubs ist die 
Stärkung der persönlichen Handlungsmöglich-
keiten der Teilnehmenden, um ihre Selbstwirk-
samkeit in allen Lebensbereichen zu erhöhen.  
Bitte Infoblatt anfordern! Tel. 06074 812266 
oder info@vhs-dietzenbach.de 
Eigene Anreise! 
Di S 509 
Preis auf Anfrage (ca. 630,00 € im DZ, eigene 
Anreise) 
Vhs Dietzenbach, http://www.vhs-dietzen-
bach.de 
 
Frühlingserwachen Ihrer mentalen Kraft 
04.04. - 08.04.2022 
Gesundheit umfasst weit mehr als ausgewo-
gene Mahlzeiten und regelmäßige Bewegung. 
Ebenso ist die eigene Mentalität im Sinne von 
Denk- und Verhaltensmustern ein wichtiger 
Bestandteil eines gesunden Wohlbefindens. 
Dafür ist es wichtig, sich selbst zu (er-)kennen 
und Selbstvertrauen zu entwickeln. Beides 
sind zentrale Punkte dieses Bildungsurlaubes. 
Mit Meditations- und Reflexionsübungen erar-
beiten wir, wie Sie  schrittweise zu immer mehr 
Selbstvertrauen gelangen und Ihre Erkennt-
nisse über sich im Alltag umsetzen können. Mit 
Atemübungen und Body Scan werden die ei-
genen körperlichen bzw. geistigen Ressourcen 
ermittelt und auch Methoden gezeigt, um diese 
in einem persönlichen Zeitmanagement selbst-
gesteuert einzusetzen. Mit dem Setzen von 
Prioritäten im Alltag werden "Zeitdiebe" er-
kannt und Stress vermieden. Im Kontext mit 

Kenntnissen zu einer vollwertigen Ernährung 
bietet die Bearbeitung dieser Themen eine 
gute Grundlage für einen gesunden Lebensstil. 
Nr. 4246 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) ab 10 Teilneh-
mer*innen 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) bei 8 und 9 Teil-
nehmer*innen 
€ 234,50 (ermäßigt € 188,10) bei 6 und 7 Teil-
nehmer*innen 
vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Natur - Resilienz - Training ® Entspannt 
und gestärkt die Herausforderungen des 
beruflichen Alltags meistern  
04.04. – 08.04.2022  
Eine Woche "Off-line" und "Off-site" vom Büro-
alltag oder der Arbeitsstätte. Entspannung und 
die Stärkung unseres seelischen und körperli-
chen Immunsystems in der Natur erwarten 
uns. Wir erlernen, wie man seine Resilienz 
stärkt, die Burnout-Falle umgeht und sein see-
lisches Gleichgewicht erhält.  
Aber was ist eigentlich Resilienz? Resilienz ist 
die Fähigkeit trotz Belastungen gesund zu blei-
ben, Krisen trotzen zu können und sogar daran 
zu wachsen. Diese Fähigkeit kann man trainie-
ren, dabei ist die Natur der beste Unterstützer!  
In der Natur werden Stresshormone gesenkt 
und Glückshormone ausgeschüttet. Außerdem 
ist die Natur voll von Reizen, Gerüchen und 
Geräuschen, die die neurobiologischen Vo-
raussetzungen schaffen, um uns wohlzufühlen 
und zu entspannen.  
Auf dieser Grundlage beginnen wir die Reise 
in unser Inneres mit Hilfe von verschiedenen 
Übungen zur Selbstwahrnehmung und Krisen-
kompetenz, um am Ende einen "Koffer voller 
Werkzeuge" mitzunehmen, aus dem wir im All-
tag immer schöpfen können, wenn es mal wie-
der stressig wird.  
Bitte wetterfeste Kleidung, Sonnen- und Insek-
tenschutz, Mittagssnack und eine wasserfeste 
Sitzunterlage mitbringen!  
21GG30132  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
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Brainfood und Entspannung - leistungsfä-
higer und konzentrierter in Beruf und Alltag  
Gesundheitsförderung und Erweiterung der 
Leistungsfähigkeit im beruflichen Alltag im 
Hinblick auf Ernährung, Bewegung und 
Entspannung und deren Auswirkungen auf 
die Gesundheit der Beschäftigten 
04.04.-08.04.2022 
31.10.-04.11.2022 
Termindruck, Zeitmangel, fehlende Küche: 
sich gesund und ausgewogen zu ernähren und 
dabei leistungsfähig und konzentriert zu blei-
ben ist im Beruf oder im privaten Alltag nicht 
immer einfach. 
Dieser Bildungsurlaub unterstützt Sie dabei 
sich ausgewogen und gesund zu ernähren, so 
dass Sie mit Belastungen besser umgehen 
können und leistungsfähig bleiben. 
Die Woche beinhaltet: 

• Einführung in die gesunde, ausgewo-
gene und vollwertige Ernährung mit 
Tipps zum 

• Umsetzen im Alltag 
• praktische Kochübungen für ein ge-

sundes Frühstück, Mittag- und Abend-
essen 

• sowie Snacks 
• Entspannungsübungen aus der Kör-

perwahrnehmung, Atemtechnik, PME 
sowie 

• Körper- und Phantasiereisen 
Sie erhalten die Fähigkeit Ihre Ernährung dem 
individuellen Lebensstil anzupassen und somit 
fit für den (Berufs-) Alltag zu bleiben.  
Y510-001 
Z510-001 
€ 321,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Mentaltraining für Beruf und Alltag - Bil-
dungsurlaub auf Sylt  
04.04. - 08.04.2022  
Durch die gravierenden Veränderungen in der 
Arbeits- und Lebenswelt ist die Anforderung an 
die mentale Leistungsfähigkeit gestiegen.  
"Mentale Stärke" bedeutet, sein Leistungs-
spektrum ungeachtet von Widrigkeiten und in-
neren und äußeren Störfaktoren voll und ganz 
ausschöpfen zu können. Erfolgreich ist, wer 
vollen Zugang zu seinen Potenzialen hat und 
seine Ressourcen für seine Zielerreichung 
nutzt.  
"Mentales Training" ist im Spitzensport schon 
ein fester Bestandteil des Trainings und kann 
auch im beruflichen und privaten Bereich sehr 
hilfreich sein und wird eine der wichtigsten Fä-
higkeiten der Zukunft sein.  
Diese Fragen werden im Mittelpunkt dieser Bil-
dungsurlaubswoche stehen:  

• Wie kann "Mentale Stärke" trainiert 
werden?  

• Wie kann "Mentale Stärke" bewusst 
aufgebaut werden?  

A013160  
273,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Auszeit im Rheingau 
04.04. – 08.04.2022 
Neue Impulse für die Gesunderhaltung in All-
tag und Beruf. Ein Ansatz aus der Mind-Body-
Medizin. 
Menschen, die sich regelmäßig bewegen und 
entspannen, sich gesund ernähren und positiv 
denken, sind belastbarer, konzentrierter, moti-
vierter, leistungsfähiger und werden seltener 
krank. Das ist durch zahlreiche Studien belegt. 
Aus diesem Grund wandern wir in diesem Bil-
dungsurlaub durch den frühlingshaften Rhein-
gau, wir entspannen, ernähren uns gesund 
und trainieren ein positives Gedankenmanage-
ment. Sorgen auch Sie mit Selbstfürsorge und 
Achtsamkeit für den Erhalt Ihrer Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit.  
V40045R 
292,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Baden unter Tannen 
04.04. – 08.04.2022 
10.10. – 14.10.2022 
In Verbundenheit mit der Natur - Fünf Tage 
Kraft tanken. 
"Shinrin Yoku" (Waldbaden) tut Körper, Geist 
und Seele gut. 
Wer in die Atmosphäre des Waldes eintaucht, 
tut seiner Gesundheit Gutes. In Japan ist 
"Shinrin-Yoku" Wald(luft)baden - eine medizi-
nisch anerkannte Methode zur Gesundheits-
prävention.  
Die Phytonzide und Terpene in der heilsamen 
Luft des Waldes heben die Stimmung und re-
gen das Immunsystem sowie körpereigene 
Regenerationsprozesse an. Sie stärken das 
Herz, reduzieren die Hirnaktivität und das 
Stresshormon Cortisol und erleichtern psychi-
sche Belastungen. 
Zurück zur Natur! Bewusst die Sinne wahrneh-
men, die Gedanken zur Ruhe bringen, Kräfte 
sammeln, Gesundheit spüren - das bietet 
Waldbaden. Wahrnehmungs und Achtsam-
keitsübungen, Atemübungen, Meditationen, 
Sinneserfahrungen und Land Art unterstützen 
das Eintauchen in die Natur, um ihre heilsame 
Kraft ganz unmittelbar zu erleben. 
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In theoretischen und praktischen Einheiten er-
halten Sie gesundheitsfördernde Impulse und 
Strategien, die Sie auch in Ihrem (Berufs)Alltag 
sicher integrieren können. Selbstreflexion und 
Austausch mit den anderen Gruppenteilneh-
mern und der Kursleiterin ist wichtiger Be-
standteil. Die täglichen Waldbaden-Sequenzen 
in den schönsten Waldgebieten der Region 
werden von einer ganzheitlichen Waldthera-
peutin geleitet. 
Teilnehmen kann jede/r, die sich trittsicher 
durch den Wald bewegen kann. Besondere 
Ausdauer bzw. Kondition ist nicht nötig. 
V40200I 
V40210I 
212,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Kraft tanken auf der Insel 
04.04. – 08.04.2022 
26.09. – 30.09.2022 
Hektik, Unruhe und Leistungsdruck prägen 
häufig unsere Lebenssituation im Alltag.  
Manchmal wünschen Sie sich eine Auszeit, 
eine Zeit, die Ihnen hilft, inneren und äußeren 
Abstand zu gewinnen, Kräfte neu zu tanken, 
zu lernen, zukünftig mit Stress besser umzuge-
hen, den täglichen Belastungen in Beruf 
oder/und Privatleben mit mehr Gelassenheit zu 
begegnen. Erlernen Sie auf der Nordseeinsel 
Borkum die bewährten Entspannungsmetho-
den Autogenes Training und Progressive Mus-
kelentspannung, kombiniert mit entspannen-
den und revitalisierenden Atemtechniken und 
Achtsamkeitsübungen. Wir befinden uns auf 
der Insel Borkum und werden täglich Ausflüge 
unternehmen: Spaziergänge am Strand und in 
den Dünenlandschaften und Ausflüge in das 
Innere der Insel. Nach Möglichkeit finden be-
stimmte Elemente des Unterrichts wie z. B. 
Atem- bzw. Achtsamkeitsübungen ebenfalls 
am Strand oder an anderen Inselorten statt. 
Nutzen wir die Kräfte von Sonne, Wind und 
Meer und stärken unsere Resilienz und kehren 
gestärkt, geschützt und gut motiviert in den 
Berufsalltag zurück. 
Freie Unterkunftswahl: Wir empfehlen zum 
Beispiel die schönen Selbstversorgerhäuser 
auf Borkum. 
V40310T 
V40320T 
315,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 

Kraft tanken mit Kneipp - Aufbaukurs Wild-
kräuter/Ernährung 
04.04. – 08.04.2022 
22.08. – 26.08.2022 
Tun Sie etwas für sich, für Körper, Geist und 
Seele 
Ziel dieser Bildungswoche in Kooperation mit 
dem Kneipp-Verein Bad Schwalbach soll sein, 
mit Hilfe der ganzheitlichen Kneipp-Gesund-
heitslehre zukünftig den Herausforderungen in 
Beruf und/oder Privatleben besser begegnen 
zu können. 
Sie werden viele Informationen zu den folgen-
den Themen erhalten: 

• Kneipp-Gesundheitslehre (Bewegung, 
Wasseranwendungen, Lebensord-
nung, Heilpflanzen und Ernährung) 

• Heilpflanzen  
• Barfußwandern 
• Waldbaden 
• Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment 
• Kneipp und Salutogenese 
• Gedächtnistraining 
• uvm. 

Der Schwerpunkt dieser Bildungsurlaubsver-
anstaltung liegt auf dem Thema Wildkräuter / 
Ernährung. Die Kneipp-Gesundheitstrainerin 
und Wildkräuterexpertin Christine Ott zeigt 
Ihnen, wo Sie verschiedene Wildkräuter in der 
Natur finden können und welche leckeren Ge-
richte man aus ihnen zubereiten kann. 
Das Seminar findet in den Räumen des 
Kneipp-Vereins Bad Schwalbach/Rheingau-
Taunus e. V. und im Kurpark des Kneipp-Kur-
ortes Bad Schwalbach statt. 
V40440T 
V40450T 
250,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Aktiv und entspannt dem (beruflichen) 
Stress entgegenwirken  
Wege finden, die zur Stärkung der berufli-
chen und persönlichen Ressourcen in einer 
leistungsorientierten Gesellschaft beitra-
gen 
04.04.–08.04.2022  
Mit gesundem Essverhalten und ganzheitli-
chen körperlichen Bewegungs- und Entspan-
nungsverfahren den Stressfaktoren entgegen-
treten und wieder zu Ruhe und Gelassenheit 
sowohl im beruflichen, als auch im privaten 
Bereich, finden. 
Lernen Sie den Zusammenhang von Bewe-
gung, Ernährung und Stress kennen und wie 
sie sich gegenseitig begünstigen oder zu Defi-
ziten führen.   
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Druck lastet auf unseren Schultern und zwingt 
uns nicht selten in die Knie. Das führt dazu, 
dass wir keine Zeit mehr haben, richtige Pau-
sen einzulegen. Wir essen nebenbei und das 
noch ungesund, wir bewegen uns nur noch 
vom Auto zum Arbeitsplatz und abends er-
schöpft auf die Couch. 
Langfristig kein guter Weg! 
In dieser Woche wollen wir dem entgegensteu-
ern. Wir wollen  

• Stresssituationen analysieren und 
Maßnahmen zur Regulierung finden 

• wir erfahren, welche Macht unsere 
Worte ausüben, wie Botschaften 
freundlicher und positiver formuliert 
werden können und wie wir Alltags-
stress bekämpfen und so gelassener 
unsere (Arbeits-)Tage genießen kön-
nen 

• wir lernen den Wald als einen Ruheort 
kennen und entspannen mit Waldba-
den  

• mit funktionellem Training, Übungen 
aus der Biokinematik, dem Faszien- 
und Muskeltraining verbunden mit Ele-
menten aus dem Qi Gong mobilisieren 
und stärken wir Körper und Geist  

• wir lernen Techniken und Maßnahmen 
kennen, die unser persönliches Zeit-
management im Rahmen der berufli-
chen Stressprävention widerspiegeln  

• wir reflektieren unsere persönlichen 
Ess- (und Pausen)Gewohnheiten und 
bereiten auch kleine Snacks selbst, 
schnell und gesund zu 

• wir lernen Mikronährstoffe kennen und 
wie diese auf unseren Körper und un-
sere Gesundheit wirken 

• wir analysieren die problematischen 
Bestandteile in unseren Lebensmitteln: 
Zucker, Fette, Öle … und finden 
Wege, diese anderweitig und gesund 
zu ersetzen  

• wir beleuchten die vegetarische und 
vegane Ernährung und besuchen zwei 
Bauernhöfe, um den Unterschied zwi-
schen dem Anbau von biologischen 
und konventionellen Lebensmitteln 
kennen zu lernen 

221-3302 
6-7 Personen: 346,00 EUR 
8-9 Personen: 260,00 EUR 
ab 10 Personen: 210,00 EUR 
vhs des Vogelsbergkreises, www.vhs-vogels-
berg.de 
 

Rückengesundheit im Beruf und Alltag – 
sich der eigenen Haltung bewusst werden 
11.04. - 13.04.2022 
Gesellschaftliche Veränderungen in der Ar-
beitswelt und ihre Auswirkungen auf die Ge-
sundheit 
Die innere Haltung zu uns selbst sowie zum 
(Arbeits-) Leben beeinflusst die eigene (Rü-
cken-) Gesundheit ernorm. Sie kann Kraft und 
Freude schenken oder belasten und auszeh-
ren. In dieser Woche möchten wir uns Zeit 
nehmen, sich der eigenen Haltung bewusst zu 
werden und deren Auswirkungen auf körperli-
cher Ebene erkennen. Mit Übungen aus dem 
Qi-Gong, dem Faszientraining und der Rü-
ckenschule richten wir unsere Aufmerksamkeit 
nach innen, finden zu mehr Ruhe und Ausge-
glichenheit und werden sowohl geistig als auch 
körperlich beweglicher. 
301.91.1  
136 EUR 
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Rücken gut – alles gut!?  
Verbesserung beruflicher Leistungsfähig-
keit durch körperliche und mentale Fitness 
11.04.- 14.04.2022 
25.07.- 29.07.2022 
Ein gesunder Rücken ist stabil und kraftvoll, 
beweglich und auch entspannt. Einem gesun-
den Geist kann man diese Eigenschaften auch 
zuschreiben. Er ist widerstandsfähig und kann 
Herausforderungen bewältigen. Selbstverant-
wortung zu übernehmen gehört zu dieser inne-
ren Stärke dazu. Wenn wir selbst die Verant-
wortung für uns und unsere Gesundheit über-
nehmen, können wir nicht nur Krankheiten ef-
fektiv vorbeugen, sondern sind auch leistungs-
fähiger im Beruf.  
Dieser Bildungsurlaub unterstützt Sie, Ihre rü-
ckengesunde und ausgeglichene Lebensfüh-
rung zu finden. Mit dynamischem Bewegungs-
training aus den Bereichen Wirbelsäulengym-
nastik, Pilates, Faszientraining und Faszien-
massage sowie Übungen zur Körperwahrneh-
mung und Entspannung bringen wir unseren 
Körper in Bewegung – stabil, kraftvoll, beweg-
lich und auch entspannt. Zusätzlich reflektieren 
wir unsere Herausforderungen des beruflichen 
Alltages, sprechen über Stressfaktoren und 
trainieren Strategien, um ihnen konstruktiv zu 
begegnen. 
Bitte mitbringen: Hausschuhe, Schreibutensi-
lien, Sportkleidung, Handtuch, warme Socken, 
Matte, Schere, Kleber, Zeitschriften mit Bildern 
zum Zerschneiden. 
Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme ist nur mit 
Übernachtung/Vollpension im Seminarhaus 
möglich. Einen ausführlichen Wochenplan und 
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Informationen zum Veranstaltungsort finden 
Sie im Downloadbereich.  
3187-01 b 
€ 224 
3187-02 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Faszination Faszien 
Aufrecht und entspannt durch das Leben 
gehen. Veränderungsimpulse für Beruf und  
Gesellschaft. 
19.04. - 23.04.2022 
Diese Bewegungswoche führt Sie auf eine 
Reise durch den Körper von den Füßen bis  
zum Kopf. Auf eine leicht nachvollziehbare 
Weise können Sie das lebendige,  
schwingende, fließende und atmende Funktio-
nieren des Körpers entdecken. 
22-11028 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Ayurveda und Achtsamkeit - die fünf Sinne 
erleben und stärken 
Prävention und Gesundheitsförderung bei 
Stress in Gesellschaft und Beruf 
25.04.- 29.04.2022 
04.07.- 08.07.2022 
Ein Angebot für Menschen, die lernen möch-
ten, achtsamer mit den eigenen Ressourcen 
umzugehen. Die Schulung von bewusster und 
konzentrierter Wahrnehmung kann Ihnen die 
Erfahrung von innerer Ruhe und Gelassenheit 
ermöglichen, Ihr Körpergefühl und die Fähig-
keit zur Selbstreflexion verbessern. Ein weite-
rer Schwerpunkt des Programms sind die im 
Alltag leicht umsetzbaren Empfehlungen zur 
Gesunderhaltung und Förderung Ihres Wohl-
befindens aus der ayurvedischen Naturheil-
kunde. 
Seminarinhalte: 
• Konzept der Achtsamkeit: Theoretische Ein-

führung und praktisches Üben 
• Einführung in den Ayurveda - ganzheitliche 

Naturheilkunde mit Schwerpunkt Prävention 
• Ayurvedische Konstitutionslehre und Fünf-

Elemente-Lehre 
• Kräuter für den Hausgebrauch 
• Atem- und Entspannungsübungen, Yogahal-

tungen, Gehmeditation, Klang- und Visions-
reise 
Zusatzkosten: € 15 für Verbrauchsmaterial 
(im Kurs zu zahlen) 

3119-01 b 
3119-02 b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 

Stressbewältigung durch Achtsamkeit in 
Gesellschaft und Beruf  
25.04.- 29.04.2022  
In dieser Bildungsurlaubswoche erfolgt ein er-
fahrungsbasierter Einstieg in das Thema Acht-
samkeit orientiert am Programm „Sressbewälti-
gung durch Achtsamkeit“ (MBSR), das Prof. 
Dr. Kabat-Zinn entwickelte und dessen Wirk-
samkeit in zahlreichen Studien bestätigt 
wurde.  
Stress ist ein natürlicher Bestandteil jedes Le-
bens, aber wie kann es gelingen, dass sich be-
ruflicher oder privater Stress nicht negativ auf 
die Gesundheit und somit auf die Leistungsfä-
higkeit und die Lebensqualität auswirkt? Sie 
lernen persönliche Stressbewältigungsmuster 
kennen und wie hilfreich in stressigen Situatio-
nen eine achtsame Haltung sein kann. Im Kurs 
werden Achtsamkeitsübungen (Bodyscan, 
Gehmeditation, achtsame Yogaübungen u.a.) 
praktiziert, die die Wahrnehmung stärken und 
zu Entspannung führen können.  
21GG30144  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Eigene kraftvolle Ressourcen wecken und 
pflegen.  
Psychische Widerstandskraft gegenüber 
beruflichen und sozialen Belastungen ent-
wickeln  
25.04.-29.04.2022  
Oft sind die Zwänge im beruflichen Alltag so 
stark, dass wir den Kontakt zu uns selbst und 
unseren Fähigkeiten und Neigungen verlieren.  
Ziel dieser Veranstaltung ist es, durch spieleri-
sche Übungen und angeleitete Selbstreflexion 
die persönlichen Ressourcen zu wecken und 
in unseren Alltag angemessen einzusetzen.  
Die Teilnehmenden lernen ihre eigene Biogra-
fie als Kraftquelle kennen und können diese  
in ihrem Berufsleben nutzen.  
Sie erfahren einfache und effektive "Energie-
tankpausen", die Stress und Alltagstrott unter-
brechen und Raum für Erholung schaffen.  
Übungen mit verschiedenen Modellen der Kommu-
nikation und der Gesprächsführung fördern einen 
lösungsorientierten Austausch am Arbeitsplatz.   
Die Bewusstmachung der Kraft der Sprache 
und ihrer Wirkung zeigt Möglichkeiten einer al-
ternativen, sozial fördernden Wortwahl auf.  
Gezieltes Augentraining mit Augenentspan-
nungsübungen bei PC-Arbeit entlasten Körper 
und Geist.  
Gehirnjogging- und Gedächtnistrainingsübun-
gen unterstützen die Wahrnehmung und Kon-
zentration.   
Zusätzliche Kraftquellen sind leichte Atem- und 
Entspannungsübungen für mehr Gelassen-
heit.  
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Die Technik der Aktivierung bestimmter Aku-
pressurpunkte kann dazu beitragen, Energieb-
lockaden zu lösen.  
Schließlich können bewährte kinesiologi-
sche Kurzübungen aus dem "Brain Gym" dazu 
beitragen, Körper und Geist ganzheitlich zu 
harmonisieren.  
30152/221  
220€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
Stressreduzierung im beruflichen Alltag 
durch Achtsamkeit, Entspannung und Be-
wegung 
25.04. – 29.04.2022 
Ein Bildungsurlaub für Frauen - Stressfaktoren 
in der Arbeitswelt erkennen und deren Auswir-
kungen auf den Menschen reduzieren 
Unsere moderne Gesellschaft ist geprägt von 
Schnelllebigkeit, hoher Flexibilität, Zeit- und 
Termindruck, fehlenden Pausen und Auszei-
ten. Immer mehr Menschen sind überlastet 
und leiden an körperlichen Symptomen und 
psychischen Beeinträchtigungen wie Erschöp-
fung, Schlafstörungen, Kopf-/ Rückenschmer-
zen, Unruhe, Zerstreutheit etc. bis zum Burn-
out. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, kon-
struktiv mit den Aspekten Stress, Körper und 
Psyche umzugehen, um Gelassenheit und in-
nere Ausgeglichenheit zu erlangen. In diesem 
Bildungsurlaub steht der Weg der Achtsamkeit 
im Vordergrund. Durch den achtsamen Um-
gang mit sich und seinem Leben ist es mög-
lich, innezuhalten und sich auf Wesentliches 
zu besinnen, um immer wieder neue Kraft zu 
schöpfen, um Gesundheit, Leistungsfähigkeit 
und Lebensfreude auch bei hohen Anforderun-
gen zu erhalten. Auch Bewegung und Naturer-
leben sind wichtige Faktoren zum Stressabbau 
und zur Entspannung, die Körper und Geist 
gesund erhalten und Leistungsfähigkeit und 
Wohlbefinden fördern. Es werden in diesen 
Tagen Impulse gesetzt, verschiedene Metho-
den vorgestellt und viele praktische Übungen 
durchgeführt, die zur Stressvermeidung, zur 
Stressminderung und dem gezielten Umgang 
mit Stresssituationen dienen, um das eigene 
Verhalten verändern zu können. So kann Ge-
sundheit im Ganzen (körperlich und psychisch) 
erhalten und Lebensqualität erhöht werden.  
Hinweis: Bitte tragen Sie bequeme (Sport-
)Kleidung und bringen geeignete Kleidung für 
Outdoor-Aktivitäten, warme Socken, eine De-
cke und Kissen mit. 
3030584 
220 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 

Gesund im Beruf mit Pilates, Nordic Wal-
king und Entspannung – Stresskompensa-
tion am Arbeitsplatz 
25.04. – 29.04.2022 
08.08. – 12.08.2022 
Zu viel Stress macht krank - nicht umsonst hat 
die Weltgesundheitsorganisation Stress als mit 
eine der größten Gesundheitsgefahren erklärt 
und prognostiziert, dass  künftig jede zweite 
Krankmeldung auf Stress zurückzuführen sein 
wird. Tatsächlich sind heute schon Rücken-
schmerzen und Erschöpfungszustände laut 
Krankenkassenstatistik die häufigsten Ursa-
chen für Krankmeldungen am Arbeitsplatz. Mit 
diesem Bildungsangebot werden die Teilneh-
mer mithilfe eines gezielten Körper-, Mental- 
und Verhaltenstrainings für einen besseren 
Umgang mit Stressfaktoren sensibilisiert und 
zur regelmäßigen Umsetzung des Erlernten 
motiviert, um dauerhaft Stressbelastungen und 
einseitigen Körperhaltungen entgegenzuwir-
ken. Der Unterricht wird mit sozialintegrativen 
Lehrmethoden, Vorträgen und Freiarbeit in 
Gruppen gestaltet. Inhalte sind: 

• Pilates – zur Haltungsverbesserung 
und Kompensation der einseitigen 
(Sitz-)Haltung am 

• Arbeitsplatz. 
• Nordic Walking – ein gelenkschonen-

des Herz-Kreislauf-Training zum Ab-
bau von  

• Stresshormonen  
• Entspannungstechniken wie Progres-

sive Muskelentspannung, Autogenes 
Training und 

• Phantasiereisen als spontane Selbst-
hilfe zur Regulierung von Spannungs-
zuständen 

3030591 
3030592 
220 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
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Präventives Basen-Fasten für Gesundheit 
in Alltag und Beruf Bewegung, Entspan-
nung und Fasten für ein gesundes und leis-
tungsfähiges Arbeitsleben, als Impuls zur 
Veränderung der Ernährung und des Ess-
verhaltens, zur Gesundheitsförderung und 
Verhütung von ernährungsbedingten Zivili-
sationskrankheiten und zur Erwachsenen-
bildung. 
01.05.-07.05.2022 
23.10.-29.10.2022 
Bewegung, Entspannung und Fasten für ein 
gesundes und leistungsfähiges Arbeitsleben, 
als Impuls zur Veränderung der Ernährung und 
des Essverhaltens, zur Gesundheitsförderung 
und Verhütung von ernährungsbedingten Zivili-
sationskrankheiten und zur Erwachsenenbil-
dung. 
Wir beginnen unsere Fastenwoche mit den 
Entlastungstagen (teilweise bereits zu Hause). 
An den folgenden 5 Tagen fasten wir mit vege-
tarisch-basischer Ernährung (Basenfasten) 
aus frisch zubereiteten Mahlzeiten, Säften und 
Getränken (Bio-Qualität). Auf Wunsch kann die 
Fastenzeit zu Hause verlängert werden. 
Während der Bildungswoche erhalten Sie um-
fangreiche Informationen zur Fastenphysiolo-
gie, Fastenstoffwechsel, Stressbewältigung 
und Bewegung im Alltag. Fastenunterstüt-
zende Maßnahmen - Darmreinigung, Kneip-
pen, Basenfußbäder, Leberwickel u.v.m. er-
leichtern die Fastenzeit. 
Sie erlernen unterschiedliche Entspannungs-
methoden wie PME, AT und Körperwahrneh-
mungsübungen. Sie bewegen sich an der fri-
schen Luft, machen Atemübungen, gehen 
Wandern oder Walken.   
Vorträge über naturgesunde und vollwertige 
Ernährung, sowie Einkaufshilfen und Rezept-
vorschläge runden die Bildungswoche ab. 
Alle Teilnehmenden erhalten persönliche Un-
terlagen zu allen Seminarinhalten. Und natür-
lich viele Tipps für die Zeit nach dem Fasten. 
Ort: KTC Hotel in Königstein, Ölmühlweg 65  
zuzügl. Preise für das KTC Hotel in Königstein: 
7 Tage = 6 ÜN inkl. Fastenverpflegung, Ge-
tränke und Schwimmbadbesuch 574,00 € /Per-
son im EZ 
Anreise am Sonntag ab 14.00 Uhr – erste 
Mahlzeit Abendessen 
Abreise Samstag bis 11.00 Uhr nach dem Fas-
tenbrechen 
Anreise und Unterkunft gehören nicht zum 
Leistungsangebot der vhs und erfolgen auf ei-
gene Kosten und Gefahr. Wir empfehlen Ihnen 
den Abschluss einer Reisekostenrücktrittversi-
cherung. 
Y510-002 
Z510-003 

€ 365,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Waldbaden (Shinrin Yoku) - Der Wald als 
Therapeut! 
Mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge stark 
sein im ambitionierten Berufsleben! 
02.05. – 06.05.2022 
Durch ganzheitliche Gesundheitsförderung 
präventiv dem gesellschaftlichen Stressphäno-
men gegenwirken. 
Zeit- und Leistungsdruck belasten die Psyche 
und führen rasch zu körperlichen Krankheits-
symptomen. Innere Stärke und Widerstands-
kraft kann erlernt und trainiert werden. Fun-
dierte Techniken des Stressmanagement und 
Entspannungstrainings, sowie gesunde Ernäh-
rung und Genusstraining bilden die gesamt-
heitlichen Grundlagen für ein aktives Selbst-
management. Im Seminar werden Konzepte 
zur Umsetzung im Arbeitsalltag und kollegialen 
Umfeld entwickelt. 
Dieser Bildungsurlaub zeigt für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern Wege zur körperli-
chen und mentalen Stärke auf. Die zuneh-
mende Digitalisierung und die wachsenden 
Anforderungen im Job, bringen die Zeitres-
sourcen in eine gefühlte Schieflage. Dieses 
Seminar vermittelt, wie man auch unter hohen 
Arbeitsanforderungen schwierige Situationen 
meistern kann.  
Ein Großteil der Seminarblöcke wird in der Na-
tur gestaltet. Waldbaden,Shinrin Yoku, ist ein 
achtsamkeitsbasiertes Eintauchen in die Wald-
atmosphäre und ein wissenschaftlich belegtes 
Verfahren zur Stressbewältigung und Stärkung 
des Immun-, Nerven-, und Kreislaufsystems. 
Neben dem Waldbaden werden weitere Ent-
spannungsmethoden in Theorie und Praxis 
vorgestellt und praktiziert. Der Seminarteilneh-
mer soll ein Portfolio an umsetzbaren Präventi-
onskonzepten mit in den Alltag nehmen.  
Zielgruppe: Alle Arbeitnehmer*innen aus kom-
plexen fordernden Arbeitsumfeldern, die Ihre 
berufliche Leistungsfähigkeit und Leistungsbe-
reitschaft auf lange Sicht stärken und erhalten 
möchten. 
*Hinweis: Der Aufenthalt im Wald erfolgt auf ei-
gene Gefahr. Je nach Witterung kann sich der 
Ablaufplan verschieben, natürlich unter Be-
rücksichtigung der vom Bildungsgesetz vorge-
gebenen Sollstunden. 
Dieser Bildungsurlaub ist auch in anderen 
Bundesländern als Bildungsurlaub anerkannt. 
Dieser Bildungsurlaub wird in Kooperation mit 
RELOADED durchgeführt. 
Mit einer Seminarversicherung können Sie 
sich vor entstehenden Gebühren schützen, die 



 Anderes 199 
 

bei nicht fristgerechter Stornierung eines Semi-
nares oder einer Fortbildung -z. B. aufgrund 
von Krankheit- entstehen. Fragen Sie hierzu 
Ihre Versicherung. 
Die Theorie und Praxis werden zum überwie-
genden Teil im Freien stattfinden. Die Teil-
nahme erfordert keine besondere Kondition, 
da wir uns in kleinem Areal bewegen. Trittsi-
cherheit und wetterangepasste Kleidung sind 
erforderlich. Ein kleiner Rucksack, Sitzunter-
lage/ großes Handtuch und nach Bedarf Son-
nen-/ Zeckenschutz sind empfohlen. 
 Die Buchung von Unterkünften im Seminarho-
tel kann PRIVAT dazugebucht werden. 
313.1207 
286,00 €  
Volkshochschule Landkreis Gießen, VHS 
Landkreis Gießen: Startseite (vhs-kreis-gies-
sen.de) 
Volkshochschule Landkreis Gießen: Wir planen agil. Weitere 
Bildungsurlaubsangebote, insbesondere für das 2. Halbjahr 
2022 finden Sie auf unserer Homepage, unter: VHS Landkreis 
Gießen: Startseite (vhs-kreis-giessen.de) oder rufen Sie uns 
an unter: ( 0641 9390 - 5700 2  0641 9390 - 5740 
 
Tu Dir gut - "mach Dein Leben leicht"  
02.05. – 06.05.2022  
Entspannung, gesundes Essverhalten und Be-
wegung für den Erhalt der beruflichen und pri-
vaten Leistungsfähigkeit.  
Sie brauchen einmal dringend eine Auszeit? 
Sie sind stark eingespannt, sehen in Ihrem All-
tag wenige Chancen etwas für Ihre Gesundheit 
zu tun und haben möglicherweise auch ein 
paar lästige Kilos zu viel? Dann nehmen Sie 
sich jetzt die Zeit für den Erhalt Ihrer Leis-
tungsfähigkeit. Erkennen und behandeln Sie 
die Zusammenhänge zwischen Stress, unge-
sundem Essverhalten und Bewegungsmangel 
und kehren Sie mit neuer Kraft in die Arbeits-
welt zurück.  
In dieser Bildungswoche profitieren Sie für All-
tag und Beruf mit den Coaching-Elementen 
Entspannung, gesundes Essverhalten und Be-
wegung und erhalten so Ihre berufliche und 
private Leistungsfähigkeit. Konkret lernen Sie 
die Zusammenhänge Ihrer Denk- und Verhal-
tensmuster, erfahren wie Sprache program-
miert und harmonisiert, setzen sich neue Ziele, 
lösen Blockaden auf und erkennen wie Motiva-
tion und „Dranbleiben“ wirklich geht. Außer-
dem lernen Sie Emotionen von Hunger zu un-
terscheiden und auf beides in adäquater 
Weise zu reagieren.  
In der täglichen Entspannungsphase erstellen 
Sie Ihre ganz persönliche Energiebalance und 
lernen mit den Kraftquellen für „Eilige“ ver-
schiedene Möglichkeiten der mentalen Entlas-
tung kennen. Das sind effektive Entspan-
nungsübungen von nur einer bis maximal 

zwanzig Minuten Zeit, die sich optimal auch in 
den beruflichen Alltag einbauen lassen.  
In der täglichen Bewegungsphase finden wir 
Sportarten, die für Ihre Gesundheit und den 
Abbau Ihres Stresses geeignet sind. Sie erler-
nen die Technik des Nordic Walking, der 
Sportart, die gerade auch bei Übergewicht 
wunderbar ausführbar ist. Sie erleben so-
gleich, wie gut Bewegung in der Natur Ihnen 
wirklich tut. So kehren Sie nach dieser Woche 
erfrischt, motiviert und mit vielen Anregungen 
zur Bewegung, Entspannung und der Überwin-
dung von stressbedingtem Essen in Ihren Be-
rufsalltag zurück.  
21GG30143  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Achtsamkeit im Beruf und Alltag - 
Mit Achtsamkeit zu mehr Gelassenheit und 
Leistungsfähigkeit  
02.05.- 06.05.2022 
Durch die Herausforderungen einer sich enorm 
schnell verändernden Arbeitswelt, leben wir in 
einer Zeit von beruflichem Leistungsdruck, 
enormer Veränderungsgeschwindigkeit, Unsi-
cherheit und Ar- beitsverdichtung. Die Anforde-
rungen nehmen ständig zu und gleichzeitig 
verlieren immer mehr Men- schen in dieser 
Hektik die Fähigkeit, mit wachem Geist zu 
agieren. Viele bestreiten ihren Alltag in ei- ner 
Art "Auto-Pilot" und bemerken nicht, dass sie 
ihre physischen und seelischen Bedürfnisse 
überge- hen. Langfristig gesehen, entwickeln 
sich daraus die bekannten Stresssymptome. 
Wirksame Gegen- pole zu Stress und Hektik 
bietet das Achtsamkeitstraining. Grundlage ist 
das weltanschauliche neut- rale "Training am 
Arbeitsplatz" von Dr. Cornelia Löhmer und 
Rüdiger Standhardt (Gießener Forum), das für 
im Arbeitsprozess stehende Erwachsene kon-
zipiert wurde. Durch die systematische Praxis 
der Achtsamkeit kann man lernen, ohne ab-
schweifende Gedanken in einer Situation prä-
sent zu sein. Mögliche Auswirkung von Acht-
samkeit können sein: Eine bessere Bewälti-
gung von Stress und Stress- situationen, eine 
erhöhte Fähigkeit sich zu konzentrieren und zu 
entspannen, die Stärkung von Selbst- ver-
trauen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz 
und ein verbesserter Umgang mit körperlichem 
und psychischem Stress. 
21301140BS 
326,78 EUR bei 6-7 Teilnehmern 
248,03 EUR ab 8 Teilnehmern 
Lahn-Dill-Akademie, Abt. VHS, www.lahn-dill-
akademie.de 
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Rückengesundheit im Berufsalltag – ge-
stärkt und entspannt die berufliche Leis-
tungsfähigkeit erweitern 
02.05. – 06.05.2022 
30.05. – 03.06.2022 
Umsetzung primärpräventiver Ziele zum 
Thema Rückengesundheit - Ressourcen und 
Handlungsmöglichkeiten im beruflichen Kon-
text erkennen, entwickeln und nutzen 
Die Bildungswoche steht ganz unter dem 
Motto ''Kraft und Entspannung für Ihre Wirbel-
säule''. Wir gehen der Frage nach, wie ein 
starker Rücken für mehr Energie, eine höhere 
Leistungsfähigkeit und mehr Wohlbefinden 
sorgen kann. Sie lernen in Theorie und Praxis 
eine Vielzahl von alltagstauglichen Übungen 
und Handlungsweisen kennen. Um Ihre indivi-
duelle Rückengesundheit zu stärken, beschäf-
tigen wir uns mit Themen wie Achtsamkeit, 
Entspannung, Bewegung und Ergonomie am 
Arbeitsplatz. Zudem beleuchten wir die Auswir-
kungen der gesellschaftspolitischen Verände-
rungen auf die Gesundheit und die Rolle der 
Selbstverantwortung im Gesundheitssystem. 
Abgerundet wird das Thema Rückengesund-
heit mit Empfehlungen zum Thema Ernährung 
nach den Richtlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung.  
Bitte tragen Sie bequeme Sportkleidung (für 
drinnen und draußen) und bringen Sie eine 
Decke oder ein Handtuch sowie dicke Socken 
und Schreibmaterial mit. 
3040502 
3040503 
220 € 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, 
http://www.bildungspartner-mk.de/ 
 
Fit und gesund in Alltag und Beruf 
02.05. – 06.05.2022 
04.07. – 08.07.2022 (Kloster Maria Laach) 
10.10. – 14.10.2022 
Zielbezogene Bewegungen tragen maßgeblich 
zum Erhalt von Gesundheit und Wohlbefinden 
bei. Im Berufsleben sind wir oft gezwungen, 
über einen langen Zeitraum die gleiche Posi-
tion einzunehmen. Dies führt zwangsläufig zu 
Haltungsproblemen, da unsere Muskulatur 
nicht in der Lage ist, uns dauerhaft aufrecht zu 
halten. Wir sacken buchstäblich in uns zusam-
men und dies führt oft zu Schmerzen und Ver-
spannungen, letztendlich nicht selten auch zu 
Haltungsschäden. Schäden am Bewegungsap-
parat gilt es vorzubeugen, indem wir uns Hal-
tungsfehler bewusst machen und diesen durch 
entsprechende Maßnahmen entgegenwirken. 
Durch die Vergegenwärtigung verschiedener 
Alltagssituationen und Vermittlung der physio-

logischen Körperfunktionen schulen wir in die-
sem Kurs die Selbstwahrnehmung und erlan-
gen mehr Körperbewusstsein. Danach erarbei-
ten wir sinnvolle Übungen, die in Form von 
Mini-Pausen und Mini-Workouts, auch am Ar-
beitsplatz, selbstständig durchgeführt werden 
können. 
Eine bewusste und gerne gesunde Ernährung 
unterstützt uns dabei, auch dieses ist ein 
Thema der Veranstaltung. Im Alltag können wir 
unheimlich viel dafür tun, stark, gesund und 
leistungsfähig zu bleiben oder zu werden. 
Packen wir´s an! 
V40090R – 263,00€ 
V40080R – 368,00€ (Kloster Maria Laach) 
V40170I – 269,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
NaturAtelier4Resilienz 
02.05. – 06.05.2022 
11.07. – 15.07.2022 
Waldbaden und Kunst - im Flow die eigene Vi-
talität spüren und Resilienz stärken - Aktive 
Entspannung als Ausgleich zum Arbeitsalltag 
Sie sehnen sich nach einer Auszeit von Hektik, 
Stress und Belastung im Berufsalltag? Sie ha-
ben Lust auf Malen und Zeichnen in der Na-
tur? In diesem Bildungsurlaub entdecken Sie 
ihre künstlerisch-kreativen Energien und Kraft-
quellen, die Sie täglich zur Entspannung ein-
setzen können. 
Über achtsame Natur- und Walderlebnisse finden 
Sie Bildideen und lernen eine besonders einfache 
und entspannende Art zu zeichnen und skizzieren. 
Automatisch kommen Sie in einen Flow, der Ruhe 
und Regeneration fördert. Lassen Sie sich 
beim Malen durch Farbstimmungen und einfa-
che Naturmotive inspirieren. 
Naturerfahrung und Achtsamkeit als Kraftquel-
len. In den schönsten Wäldern des Taunus 
tauchen Sie mit verschiedenen Wahrneh-
mungs- und Entspannungsübungen in die At-
mosphäre des Waldes ein und aktivieren ihre 
Sinne. 
Ihre Naturerfahrungen setzen Sie kreativ in 
Szene. Dabei kommen Blüten, Blätter, Äste, 
natürliche (Pflanzen)Farben und verschiedene 
Maltechniken zum Einsatz. Die Scribble, Skiz-
zen, Bilder und Texte halten wir in einem eige-
nen Skizzenbuch fest. Zeichnen ist wie Zau-
bern auf dem Papier. So entsteht aus ersten 
Skizzen eine Bildidee.  
Verschiedene Maltechniken werden spielerisch 
ausprobiert, wobei der Schwerpunkt auf Ent-
spannen und Auftanken liegt, um den berufli-
chen Anforderungen wieder gewachsen zu 
sein. 
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Genauso wie Eintauchen in den Wald eine 
heilsame Wirkung auf dein Inneres entfalten 
kann, gelingt auch ein intensives Eintauchen in 
deine eigene Kreativität. Beides wirkt ganz be-
sonders in Kombination: es entspannt, erzeugt 
Glücksgefühle und trägt zum Stressabbau bei. 
Geeignet ist das NaturAtelier4Resilienz für 
alle, die Achtsamkeit auf andere Art kennenler-
nen möchten. Die Natur als Kraftquelle UND 
künstlerisches Arbeiten helfen besser zu ent-
spannen und mit belastenden Umständen um-
zugehen. Die Dozentin, Sigrid Schwarz ist 
Gründerin von NATURLOVER -  ein ganzheitli-
ches NATUR ATELIER mit den Schwerpunk-
ten Waldtherapie/Waldbaden, Land-Art und 
naturnahe Gärten.  
Landschaftsplanerin, Waldtherapeutin, Geokul-
tur, Land Art Künstlerin, Kräuterfee, Naturlover 
#LoveYourNature. 
V40220I 
V40230I 
222,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-
rtk.de/bildungsurlaube 
 
Tu Dir gut – 2022    Semester 1/22 
09.05. - 13.05.2022 
Entspannung und Bewegung zur Gesunderhal-
tung in Alltag und Beruf 
Sie brauchen dringend eine Auszeit? Dann 
nehmen Sie sich die Zeit für den Erhalt ihrer 
Leistungsfähigkeit und kehren mit neuer Kraft 
und Motivation in Ihren beruflichen Alltag zu-
rück. Im Kurs lernen Sie Zusammenhänge zwi-
schen Stress, ungesundem Essverhalten, Be-
wegungsmangel etc. kennen. In der täglichen 
Entspannungsphase erstellen Sie Ihre ganz 
persönliche Energiebalance und lernen ver-
schiedene Möglichkeiten der mentalen Entlas-
tung kennen, die sich auch in Ihren beruflichen 
Alltag einbauen lassen. Lernen Sie, wie Sie mit 
den richtigen Gedanken Ihre Gefühle positiv 
beeinflussen. In der täglichen Bewegungs-
phase lernen sie die Technik des Nordic Wal-
king und erleben Bewegung in der Natur. Nor-
dic Walking-Stöcke sind vorhanden. 
301.97.1  
220 EUR   
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 

„Der Schütze krümmt den Bogen, der 
Weise formt sich selbst“ – 
erlebnisorientierte Selbsterfahrung mit 
Coaching und intuitivem 
Bogenschießen 
09.05.-13.05.2022 
Eigene Energien und Ressourcen (wieder-) 
entdecken und in sich verändernden persönli-
chen, 
beruflichen und gesellschaftlichen Kontexten 
sinnvoll nutzen: In einer komplexen und dyna-
mischen Welt steht der Mensch persönlich, be-
ruflich und gesellschaftlich unentwegt vor der 
Herausforderung, sich zu orientieren und die 
für ihn richtigen Ziele und Wege zu finden, 
ohne dabei sich selbst und seine Bedürfnisse 
(und damit sein gesundes Gleichgewicht) aus 
den Augen zu verlieren. Das ist in der heutigen 
Welt herausfordernd. Während dieses Semi-
nars können die Teilnehmer*innen erkunden, 
welche Ressourcen und Energien ihnen zur 
Bewältigung des Lebens zur Verfügung ste-
hen, wie sie ins Gleichgewicht kommen, wel-
che Denk- und Verhaltensweisen ihnen nützen 
und was ihnen ggf. auch im Wege steht. Das 
intuitive Bogenschießen bietet einen idealen 
Erfahrungsraum zur Zielfindung und Erkun-
dung aller bewussten und unbewussten Pro-
zesse. Es bezieht uns, wie das Leben auch, 
als Ganzes ein und ermöglicht ein entspre-
chend ganzheitliches Lernen.  
Dieser Bildungsurlaub ist als kompakter Work-
shop mit kleiner Gruppengröße und individuel-
ler Betreuung angelegt. Anhand von erfah-
rungsorientierten Methoden - insbesondere 
dem intuitiven Bogenschießen - bietet der Kurs 
eine optimale Voraussetzung für eine persön-
lich Weiterentwicklung. 
03-01-1143 
€ 213,50 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Vital und entspannt bleiben - eine Gesund-
heitswerkstatt für Aktive  
09.05. – 13.05.2022  
Wie kann ich den vielen Anforderungen im Be-
ruf gerecht werden? Wie erkenne ich den 
Stress und widerstehe ihm in konstruktiver 
Weise? Wie stärke ich meine Widerstands-
kraft, erhalte mich gesund und unterstütze 
meine Lebensfreude?  
Ein Grundsatz dieses Bildungsurlaubs ist die 
Aussage der WHO “Gesundheit ist mehr als 
die Abwesenheit von Krankheit“. Mit Hilfe des 
Resilienz-Modells und anderen Modellen der 
humanistischen Psychologie werden wir den 
Antworten auf diese Fragen nachgehen. Prak-
tische Übungen, Anregungen und Gespräche 
stellen dabei den persönlichen Bezug her.  
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Es werden gesundheitsförderliche Aspekte der 
Genforschung und die wichtigen Bereiche Er-
nährung/ Entspannung/Lebensplanung/Bewe-
gung angesprochen. Das Ziel dieses Bildungs-
urlaubs ist die Stärkung der persönlichen 
Handlungsmöglichkeiten der Teilnehmenden, 
um ihre Selbstwirksamkeit in allen Lebensbe-
reichen zu erhöhen.  
21GG30140  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Die Natur, mein Konsum und ich - Nachhal-
tigkeit...  – Bildungsurlaub  
09.05. - 13.05.2022   
Wälder, Wiesen und Felder - unsere umlie-
gende Natur ist das Naherholungsgebiet Num-
mer 1. Immer mehr Menschen lernen bei-
spielsweise den Wald und seine stressabbau-
ende Wirkung schätzen. Doch die Natur hat 
noch einiges mehr zu bieten. Sie agiert als na-
türlicher Wasserspeicher, Kläranlage, Lufterfri-
scher und Energiespeicher. Und auch unser 
Körper arbeitet mit den Ressourcen ähnliche. 
Der Bildungsurlaub betrachtet, in welchen 
Strukturen sich der Mensch und die umlie-
gende Natur ähneln und wie in diesem Zusam-
menhang die eigenen Ressourcen wie Resili-
enz, Achtsamkeit und Entspannung aktivieren 
können. Im Blick steht das eigene Konsumver-
halten und welchen Einfluss es auf den gesell-
schaftspolitischen Gesamtzusammenhang und 
die Natur hat. Gemeinsam werden Strategien 
entwickelt, wie jede/r Einzelne zu einem akti-
ven Ressourcenmanagement beitragen kann. 
Der Bildungsurlaub bietet abwechslungsreiche 
Gruppenaktionen, kleine Versuche, kurze In-
puts und Übungen in der Natur, die viele klei-
nen Hilfestellungen für das alltägliche Leben 
aufzeigen. Der Bildungsurlaub wird vorrangig 
draußen stattfinden.  
A013166   
210,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Resilienztraining – was uns stark macht!  
09.05.-13.05.2022 
Wir leben in einer Zeit, die uns täglich vor neue 
Herausforderungen stellt. Stress, Zeitdruck 
und komplexe Anforderungen kosten uns viel 
Kraft.  
Ein Ansatz, um Abhilfe zu schaffen, ist das 
Resilienztraining. Vergleichbar mit unserem 
Immunsystem, das unseren Körper vor Krank-
heiten schützt, steht die Resilienz für das Im-
munsystem unserer Psyche oder unserer 
Seele. Dieses unterstützt uns im Umgang mit 
Stress, Belastungen und Krisen.  
Die Dozentin lädt Sie ein, das Thema Resilienz 
für sich zu entdecken. In einer ausgewogenen 

Mischung aus einfachen Übungen und Kurz-
vorträgen lernen Sie Ihr Denken und Handeln 
aktiv zu gestalten, um Ihre Energie produktiv 
einzusetzen und Herausforderungen souverän 
zu bewältigen.  
Ziel des Bildungsurlaubes ist es, Ihnen Ein-
sichten, Strategien und praxiserprobte Wege 
zu mehr Lebensfreude und Selbstbewusstsein 
zu vermitteln. 
Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, dicke So-
cken und eine Decke mit. 
Inhalte sind u.a.: 
- Mein persönlicher Energiehaushalt: 
Was gibt mir Kraft; Was raubt mir Kraft? 
- Inneren Kritiker identifizieren und zäh-
men - endlich Freundschaft mit mir selbst 
schließen 
- Stress lass nach - Wege zu mehr Ge-
lassenheit 
5 EUR für Arbeits- und Übungsmaterialien sind 
zzgl. am ersten Kurstag bei der Dozentin abzu-
geben. 
Q0300606 
270,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Stressbewältigung im beruflichen Alltag 
durch Achtsamkeit und Präsenz 
09.05. - 13.05.2022 
Dieser Bildungsurlaub betrachtet gesellschaftli-
che Veränderungen in der Arbeitswelt und ihre 
Auswirkungen auf die Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit der Beschäftigten. Entdecken 
Sie Ihre persönliche Form der Regeneration 
und Ihre eigenen Ressourcen. Die beruflichen 
Anforderungen haben sich in den letzten Jah-
ren enorm verändert. Eine schnelle Kommuni-
kation zwingt auch zu schnellen Entscheidun-
gen. Eine globale Vernetzung verlangt eine hö-
here Mobilität und Flexibilität von uns. Man 
macht täglich einen Spagat zwischen Eigen- 
und Fremdsteuerung. Oft reagiert man hek-
tisch, fühlt sich gehetzt und belädt sich selbst: 
man vergisst auf sich zu achten! Sie spüren 
bereits Ihre Krafträuber und wissen noch nicht, 
wie Sie dagegen halten können? 
Die folgenden Schwerpunkte des Bildungs-
laubs können Ihnen dabei helfen: 

• Was ist Stress?  
• Den Körper und Geist ganzheitlich 

wahrnehmen  
• Work-Life-Balance - eine bessere Le-

bensgestaltung  
• Ernährung und Rhythmus - Vereinbar-

keit im beruflichen Alltag  
• Mentaltraining und Bewegung 

Diese Themen werden inhaltlich vorgestellt 
bzw. mit unterschiedlichen Methoden erarbei-
tet. Der Wechsel zwischen Trainer-Input und 
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individueller Reflexion, Biografiearbeit, Per-
spek-tivenwechsel der Teilnehmer/innen in 
Form von Aufgaben und Entspannungsse-
quenzen führen dazu, die eigenen Ressourcen 
zu erkennen und damit die persönliche Form 
der Regeneration für die Zukunft zu nutzen.  
AL830104ZB  
224 Euro/ermäßigt 162,50 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Leistungsfähiger sein – entspannter arbei-
ten 
09.05. – 13.05.2022 
Ein bestimmtes Stresslevel am Arbeitsplatz ist 
fast selbstverständlich geworden. Die daraus 
entstehenden Belastungen werden kaum noch 
wahrgenommen. Wir gewöhnen uns an Be-
gleiterscheinungen wie Kopfschmerzen, allge-
meine Unzufriedenheit, Schlafstörungen, über-
mäßigen Alkoholkonsum und erkennen kaum 
mehr den Zusammenhang -- damit können wir 
auch weniger gut Einfluss nehmen. 
In diesem Kurs werden die Zusammenhänge 
von Stress, Entspannung, Bewegung, Ernäh-
rung und dem Denken darüber verdeutlicht. 
Wir sehen klarer: Was macht Stress? Was 
kann ich beeinflussen? Wie kann ich mein 
Denken, mein Verhalten ändern? Was hilft dar-
über hinaus? 
Praktische Bewältigungsmöglichkeiten, Ent-
spannungsübungen für zwischendurch, Essge-
wohnheiten, Genussmittel und die Rolle von 
Bewegung sind z. B. Thema: Ein ganzheitli-
cher Ansatz gesundheitsbewussten Verhaltens 
am Arbeitsplatz in Theorie und Praxis. 
V40185I 
313,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Auszeit vom Alltag im Kloster 
16.05. – 20.05.2022 
Im Alltag und im Berufsleben sind wir oft so 
eingespannt, dass wir erst auf unseren Körper 
hören, wenn er uns ein körperliches Signal 
gibt. Oft sind es Schmerzen, Verspannungen, 
Schlafstörungen, Burn-outs oder auch Depres-
sionen, die uns zum Umdenken bewegen. In 
diesem Bildungsurlaub geht es darum, die Ge-
sundheit durch Kreativität zu fördern und Pau-
sen zum Auftanken zu nutzen. Wir werden in 
dieser Woche einen Mix aus Meditation, ge-
sunder Ernährung, Nachhaltigkeit, Bewegung 
und Kreativität erleben, was sich sehr gut in 
den Familien- und Berufsalltag integrieren 
lässt. Auch wenn Sie bislang noch nicht kreativ 
geworden sind, können Sie es in dieser Woche 

erlernen. Wir werden unter anderem Lein-
wände bemalen und ein Vision Board erstel-
len. Wir werden lernen, wie wir achtsam und 
wertschätzend mit unseren Mitmenschen und 
vor allem mit uns selbst umgehen können. 
V40070R 
313,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Fastenwoche Präventives Buchinger Fas-
ten für Gesunde 
29.05. – 04.06.2022 
16.10. – 22.10.2022 
Bewegung, Entspannung und Fasten für ein 
gesundes und leistungsfähiges Arbeitsleben, 
als Impuls zur Veränderung der Ernährung und 
des Essverhaltens, zur Gesundheitsförderung 
und Verhütung von ernährungsbedingten Zivili-
sationskrankheiten und zur Erwachsenenbil-
dung. Es handelt sich hier um eine Fastenwo-
che im Hotel/Seminarhaus und kein Fasten am 
Wohnort. Da es sich um ein freiwilliges "Fasten 
für Gesunde" handelt, wird eine unterschrie-
bene Kontraindikation bei Anmeldung benötigt. 
Sie erhalten diese bei Anmeldung durch die 
vhs Rheingau Taunus e. V.. 
Wir beginnen unsere Fastenwoche mit den 
Entlastungstagen (teilweise bereits zu Hause). 
An den folgenden fünf Tagen fasten wir nach 
Buchinger mit frisch zubereiteten Säften, Ge-
tränken, Gemüsebrühen (Bio-Qualität). Am 
letzten Tag findet das gemeinsame Fastenbre-
chen statt. Auf Wunsch kann die Fastenzeit zu 
Hause verlängert werden. 
Während der Bildungswoche erhalten Sie um-
fangreiche Informationen zur Fastenphysiolo-
gie, Fastenstoffwechsel, Stressbewältigung 
und Bewegung im Alltag. Das Fasten und un-
terstützende Maßnahmen - Darmreinigung, 
Kneippen, Basenfußbäder, Leberwickel u. v. 
m. erleichtern die Fastenzeit. Sie erlernen un-
terschiedliche Entspannungsmethoden wie 
PME, AT und Körperwahrnehmungsübungen. 
Sie bewegen sich an der frischen Luft, machen 
Atemübungen, gehen wandern oder walken. 
Vorträge über naturgesunde und vollwertige 
Ernährung, sowie Einkaufshilfen und Rezept-
vorschläge runden die Bildungswoche ab. 
Alle Teilnehmenden erhalten persönliche Un-
terlagen zu allen Seminarinhalten. Und natür-
lich viele Tipps für die Zeit nach dem Fasten. 
Ich freue mich auf Sie! 
Sollten Sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
haben, so teilen Sie uns dies bitte per Mail an 
Frau Wertgen mit(inge.wertgen@fit-fasten-im-
taunus.de). 
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Bitte klären Sie im Zweifelsfall vorab mit Ihrem 
Hausarzt, ob Sie am Fasten teilnehmen kön-
nen.  
Die Dozentin Inge Wertgen ist Fastenleiterin 
und Entspannungspädagogin. 
V40280I 
V40290I 
331,50€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
"Shinrin Yoku" Waldbaden 
Die Kraft des Waldes zum Stressabbau und 
zur Gesundheitsförderung nutzen 
30.05. - 03.06.2022 
Stressbedingte und chronische Krankheiten 
sind auf dem Vormarsch. Der Diskussion  
um eine längere Lebensarbeitszeit stehen die 
ständig wachsende Anzahl der  
Frühverrentungen und Rehabilitationsmaßnah-
men bereits bei jüngeren Menschen  
entgegen. Wie können Arbeitnehmer/innen 
trotzdem bis ins hohe Alter  
leistungsfähig bleiben und mit Freude ihrer Be-
schäftigung nachgehen? Eine  
wirksame Stressbewältigung und nachhaltige 
Gesundheitsförderung sind dabei  
unverzichtbar. 
22-11032 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Fit und gesund durch den Arbeitsalltag 
30.05. - 03.06.2022 
Die Bedeutung von Gesundheit im gesell-
schaftlichen Wandel 
Zeitdruck und zugleich Erwartungen an Flexibi-
lität und Erreichbarkeit der einzelnen Mitarbei-
tenden steigen stetig an. Stress und das Ge-
fühl, sich fortgesetzt in einem Hamsterrad zu 
befinden, nehmen zu. - So auch bei Ihnen? Sie 
fühlen sich erschöpft und abgeschlagen, leiden 
unter Verspannungen im Nackenbereich und 
wollten eigentlich seit längerem mal wieder 
zum Sport oder die überflüssigen Pfunde los-
werden? Nur... wann die Zeit dafür finden? In 
diesem Bildungsurlaub werden wir an 5 Tagen 
auf die wichtigsten Säulen eines gesunden 
und achtsamen Lebensstils zur Förderung der 
Gesundheit im Berufsalltag eingehen. Dieser 
Bildungsurlaub verbindet das Thema Ernäh-
rung mit Bewegung und Entspannung. Er soll 
Sie befähigen, in stressigen Situationen einen 
"kühlen Kopf" zu bewahren und Mobilisation 
und Bewegung in Ihren Berufsalltag zu integ-
rieren. Mit wenig Zeit zum größtmöglichen Er-
folg! Das erwartet Sie: abwechslungsreiche 
Gruppenarbeit, Impulsvorträge, Anwenden des 

Erlernten, Übungen in der Natur mit vielen 
praktischen Hilfestellungen für das Berufsle-
ben. Zudem erfahren Sie, welchen Einfluss Ihr 
gesundheitliches Verhalten auf den gesell-
schaftspolitischen Gesamtzusammenhang hat 
- nämlich z. B. auf die sozialen Sicherungssys-
teme. Jede und jeder Einzelne kann durch in-
dividuelles gesundheitsbewusstes Verhalten 
einen Beitrag zum Wohlergehen der Gesamt-
gesellschaft leisten. Sie benötigen: Eine De-
cke, dicke Socken, festes Schuhwerk (für die 
eine oder andere Wanderung durch die umlie-
gende Natur), bequeme Kleidung für einen ak-
tiven Seminartag und Freude an den Themen 
Ernährung, Bewegung und Entspannung. 
Nr. 4242 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) ab 10 Teilneh-
mer*innen 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) bei 8 und 9 Teil-
nehmer*innen 
€ 234,50 (ermäßigt € 188,10) bei 6 und 7 Teil-
nehmer*innen 
vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Auszeit auf der Insel 
30.05. – 03.06.2022 
Neue Impulse für die Gesunderhaltung in All-
tag und Beruf. Ein Ansatz aus der Mind-Body-
Medizin.  
Menschen, die sich regelmäßig bewegen und 
entspannen, sich gesund ernähren und positiv 
denken, sind belastbarer, konzentrierter, moti-
vierter, leistungsfähiger und werden seltener 
krank. Das ist durch zahlreiche Studien belegt. 
Aus diesem Grund verbringen wir diesen Bil-
dungsurlaub auf der schönen Insel Borkum, 
die wir erlaufen, wo wir entspannen, uns ge-
sund ernähren und ein positives Gedankenma-
nagement trainieren. Sorgen auch Sie mit 
Selbstfürsorge und Achtsamkeit für den Erhalt 
Ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Ich 
freue mich auf Sie! 
V40134T 
290,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Aktiv und entspannt gegen Rückenschmer-
zen 
30.05. – 03.06.2022 
Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten 
Schmerzarten. Teilweise können anatomische, 
traumatische oder entzündliche Auslöser dafür 
verantwortlich gemacht werden. Manchmal 
wird auch lange keine klare Ursache gefunden. 
In beiden Fällen ist die Leidensgeschichte oft 
ausgeprägt und lang. In dieser Woche wollen 
wir uns mit einer effektiven Kombination von 



 Anderes 205 
 

Methoden aus unterschiedlichen Bereichen zur 
Linderung und Vorbeugung chronischer Rü-
ckenschmerzen auseinandersetzen und eine 
Basis für eine langfristige Besserung der Be-
schwerden schaffen. Aktive Übungen aus dem 
Yoga, Faszientraining und Nordic Walking wer-
den durch Empfehlungen zur Vermeidung fal-
scher Bewegungsmuster und Yogaquickies für 
den Alltag ergänzt. Daneben widmen wir uns 
mentalen und Entspannungstechniken sowie 
Strategien aus der Verhaltenstherapie zur 
Schmerzbewältigung und lernen naturheil-
kundliche Anwendungen zur Selbsthilfe ken-
nen. 
V40360T 
275,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Vital und entspannt bleiben – eine Gesund-
heitswerkstatt für Menschen, die mitten im 
Leben stehen 
20.06. - 24.06.2022 
Präventionsseminar für Arbeitnehmer*innen 
zur Vermeidung eines Burnouts in einer durch 
steigende psycho-soziale Belastungen ge-
kennzeichneten Arbeitswelt. 
Dieser Bildungsurlaub ermöglicht es den Teil-
nehmenden, sich im täglichen Spannungsfeld 
zwischen eigenen Bedürfnissen und berufli-
chen Anforderungen besser zu orientieren. Ba-
sierend auf den Erkenntnissen des Resilienz-
Modells, Konzepten der humanistischen Psy-
chologie (Transaktionsanalyse), der systemi-
schen Theorie und des Züricher Ressourcen-
Modells werden Impulse für die Erhaltung und 
Stärkung der beruflichen Leistungsfähigkeit 
gegeben. Das zentrale Ziel der Seminarwoche 
ist, zu lernen, mit zunehmenden Belastungen 
am Arbeitsplatz konstruktiv umzugehen und 
die Verbesserung der Stress- und Regenerati-
onskompetenz. Theorievermittlung wechselt 
mit Bewegungsphasen und reflektierter Kom-
munikation in Kleingruppen ab. Die körperliche 
Belastung durch Sitzen während des Bildungs-
urlaubs wird reduziert, indem die Teilnehmen-
den möglichst oft im Gehen oder Stehen mitei-
nander kommunizieren.  
301.89.1  
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 

Stress-Prävention: Kräfte bewahren, Ge-
sundheit erhalten  
20.06. – 24.06.22 
Beruflich und privat kostet das Erledigen von 
immer mehr Aufgaben viel Kraft. Lernen Sie in 
diesem Bildungsurlaub eigene Bedürfnisse 
besser zu spüren, eigene Ressourcen zu stär-
ken und bewusster mit Stresssituationen um-
zugehen. Achtsamkeits- und Entspannungsü-
bungen lassen Sie erleben, was Ihnen beson-
ders guttut. Theoretische Inputs vertiefen die 
Kenntnisse zum Thema Stress. Das Erkennen 
der individuellen Stressmuster, unterstützt da-
bei, einen neuen Blickwinkel einzunehmen. 
Das schont die Nerven und kann zu mehr Ge-
lassenheit führen. Ziel: Sie lernen verschie-
dene Handlungsmöglichkeiten kennen, entwi-
ckeln eine persönliche Strategie und erste 
überschaubare Handlungsschritte.  
Als Bildungsurlaub beantragt. 
Bitte mitbringen: Papier und Stifte, Gymnastik-
matte, bequeme Kleidung und Decke. 
U5106BU 
210,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Die Kunst des meditativen Bogenschießens 
und des Yoga...  
20.06. - 24.06.2022   
In außergewöhnlichen Zeiten gilt es besonders 
sorgsam und achtsam mit sich selbst umzuge-
hen.   
Das meditative, absichtslose Bogenschießen 
mit Reiter- oder Langbögen zeichnet sich aus 
durch eine bewusste Körperhaltung, einen be-
wussten Atem und die Konzentration auf das 
Tun im Augenblick, durch Rechts- und Links-
schießen. Diese Tradition des Bogenschie-
ßens ist frei von technischen Hilfsmitteln.   
Yoga mit seinen fließenden und auf die eige-
nen körperlichen Möglichkeiten ausgerichteten 
Bewegungsabläufen in Verbindung mit dem 
Atem, Entspannungsphasen und Phasen der 
Stille unterstützt die eigene Körper- und Atem-
wahrnehmung, fördert die Beweglichkeit der 
Wirbelsäule, stärkt uns von innen heraus und 
eröffnet den Raum für die innere Ausgegli-
chenheit.   
In dieser Woche lernen wir uns zu zentrieren, 
bewusst wahrzunehmen, tiefer zu Atmen und 
in Stille zu verweilen. Wenn wir unsere Fähig-
keit Präsenz bewusst herzustellen schulen, 
verfeinert dies unsere Wahrnehmung für das 
was wirklich ist. Das schenkt uns Vertrauen zu 
uns Selbst, innere Ruhe, Stabilität, Konzentra-
tion und geistige Klarheit auf das Wesentliche 
im Alltag. So können wir in uns Selbst Halt fin-
den und SelbstBewusst dem Leben mit all sei-
nen Herausforderungen begegnen. Das ist das 
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große Potenzial und das Wesen beider 
Übungswege.   
Unser Körper, unser Atem, unser Bewusstsein, 
der Bogen, der Pfeil und die Scheibe werden 
unsere Lehrmeister und Spiegel unserer 
Selbst sein. Wir lernen unsere Muster wertefrei 
zu betrachten und gelassen damit umzuge-
hen.  
A013168  
188,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Tu Dir gut - Mach Dein Leben leicht! 
20.06. – 24.06.2022 
Entspannung/Bewegung/Ernährung 
Sie sind beruflich und/oder privat stark einge-
spannt, sehen wenig Chancen, im Alltag etwas 
für den Erhalt Ihrer Leistungsfähigkeit zu tun 
und haben möglicherweise auch ein paar läs-
tige Kilos zu viel? Erkennen Sie die Zusam-
menhänge, behandeln Sie die Ursachen von 
Stress, Angst und Übergewicht und kehren Sie 
mit frischer Kraft in die Arbeitswelt zurück. 
V40240I 
252,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Let’s go 
20.06. – 24.06.2022 
Jeder Schritt hält fit 
Auftanken - Kraft schöpfen - entspannen! (Ge-
sundheits-)Wandern regt den Stoffwechsel an, 
stärkt den Bewegungsapparat und senkt das 
Risiko, an Herz-Kreislauf-Beschwerden zu er-
kranken.  
Wandern in der Gruppe und die Bewegung an 
der frischen Luft wirken zudem stimmungsauf-
hellend und fördern nachhaltig unsere physi-
schen wie psychischen Gesundheitsressour-
cen. 
Erleben Sie eine Woche "Gesundheitswan-
dern" in landschaftlich schöner und waldrei-
cher Umgebung. Gemeinsam in der Gruppe 
wandern Sie täglich sechs bis maximal zwölf 
Kilometer und im Verlauf erlernen Sie leichte 
Übungen, die u. a. der Kräftigung der Muskula-
tur dienen. Körperliches Wohlbefinden, Spaß 
an Bewegung in der Natur und der sozial-kom-
munikative Faktor stehen dabei im Vorder-
grund. Nach einer gemütlichen Mittagspause 
von 45 Minuten (Selbstverpflegung, Küche und 
Kühlschrank vorhanden, Kalt- und Warmge-
tränke sowie Gebäck werden gestellt) erfahren 
Sie Wissenswertes zum Erhalt Ihrer Gesund-
heit, unter anderem in Kleingruppenarbeit und 
anhand praktischer Übungen. 
https://www.wanderverband.de/wandern/ge-
sundheitswandern 

V40390T 
225,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
Leistungsfähiger sein - entspannter arbei-
ten  
20.06. - 24.06.2022  
Ein bestimmter Stresslevel am Arbeitsplatz ist 
fast selbstverständlich geworden. Die daraus 
entstehenden Belastungen werden kaum noch 
wahrgenommen. Die Gewöhnung an Begleiter-
scheinungen wie Kopfschmerzen, Schlafstö-
rungen, allgemeine Unzufriedenheit und Un-
ruhe sowie Essstörungen oder übermäßiger 
Alkoholkonsum - um nur einige zu nennen - 
lässt oft keinen Zusammenhang mehr zwi-
schen Ursache und Wirkung erkennen und er-
möglicht damit auch keine Einflussnahme.  
In diesem Bildungsurlaub werden die Zusam-
menhänge von Stress, Entspannung, Bewe-
gung und Ernährung sowie Auswirkungen auf 
die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit im 
Job verdeutlicht. Darüber hinaus geht es um 
praktische Bewältigungsmöglichkeiten von 
Stress am Arbeitsplatz, kurze Entspannungsü-
bungen für zwischendurch, Essgewohnheiten 
und das Bewegungsverhalten sowie den Um-
gang mit Genussmitteln. Es wird ein ganzheitli-
cher Ansatz gesundheitsbewussten Verhaltens 
für Berufstätige in Theorie und Praxis vorge-
stellt.  
Für diesen Bildungsurlaub gelten folgende 
Stornobedingungen: Eine Abmeldung ist 
schriftlich ohne Angabe von Gründen bis 4 
Wochen vor Kursbeginn (Sonntag) möglich. 
Bei Rücktritt innerhalb von 4 Wochen vor Kurs-
beginn werden 50% der Kursgebühr fällig. Bei 
Abbruch des Bildungsurlaubs nach Kursstart 
oder nur teilweisem Besuch wird die volle 
Kursgebühr (345 €) fällig.  
Y87190BU  
345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 
Mit Achtsamkeit die Resilienz stärken und 
leistungsstark bleiben 
in einer sich verändernden (Arbeits)-welt 
27.06. - 01.07.2022 
In diesem Seminar wird der Frage nachgegan-
gen, was Menschen gesund und leistungsfähig 
hält. Eine Antwort kommt aus der Resilienzfor-
schung. Achtsamkeit ist ein wichtiger Schlüs-
sel für eine starke Widerstandsfähigkeit. Es 
werden Übungen aus dem Programm Stress-
bewältigung durch Achtsamkeit (MBSR), wie 
der Bodyscan, achtsames Yoga, Sitz- und 
Gehmeditationen praktiziert. Durch die Stär-
kung der Körperwahrnehmung, dem Wahrneh-
men und dem Bewusstwerden der eigenen 
Stressauslöser/ -reaktion lernen Sie in diesem 
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Bildungsurlaub die eigenen Stresskompetenz 
weiter zu entwickeln. Sie lernen, sich auf ei-
gene Stärken und persönliche Ressourcen zu 
besinnen. 
301.96.1  
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Tu Dir gut!  - Bildungsurlaub 
Coaching, Entspannung und Bewegung für 
die Gesunderhaltung im Beruf und im All-
tag. Bildungsurlaub 
27.06.-01.07.2022 
Sie brauchen einmal dringend eine Auszeit? 
Sie sind stark eingespannt, sehen in Ihrem All-
tag wenig Chancen, etwas für Ihre Gesundheit 
zu tun, und haben möglicherweise auch ein 
paar lästige Kilos zu viel? Dann nehmen Sie 
sich jetzt die Zeit für den Erhalt Ihrer Leis-
tungsfähigkeit. Erkennen und behandeln Sie 
die Zusammenhänge zwischen Stress, unge-
sundem Essverhalten und Bewegungsmangel, 
und kehren Sie mit neuer Kraft und Motivation 
in den Alltag und die Arbeitswelt zurück. Der 
BU vereint Coachinganteile, Entspannung und 
Bewegung in der Natur. Der BU vereint 
Coachinganteile, Entspannung und Bewegung 
in der Natur. 
03-01-1102 
€ 227,50 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Stressmanagement – vital und entspannt in 
Alltag und Beruf 
27.06. – 01.07.2022 
Bewegung, Ernährung und Entspannung als 
Ressourcen zum Ausgleich eines stressigen 
Berufsalltags 
Haben Sie Stressreduktion zu einem Ihrer 
Ziele in 2022 erklärt? Wenn ja, unterstützt Sie 
dieser Bildungsurlaub dabei, es zu erreichen 
und Ihre Zukunft stressfreier zu gestalten. 
Zunächst wird auf Stressoren und die sich dar-
aus ergebenden Gesundheitsrisiken eingegan-
gen. 
Anschließend werden Strategien zum besse-
ren Umgang mit Stress entwickelt. Dabei wer-
den Kraft- und Energiequellen aufgezeigt und 
diverse Entspannungstechniken vorgestellt. 
Bewegungseinheiten und Tipps zu einer ge-
sunden Ernährung Brainfood) im Job und All-
tag runden das Programm ab. 
Sie bekommen sozusagen einen "Werkzeug-
koffer" an die Hand, um gesund, vital und leis-
tungsfähig zu bleiben und einem Burn-out vor-
zubeugen. 
V40180I 
361,50€ 

vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Resilienz  
Mit Leichtigkeit die Anforderungen von All-
tag und Beruf bewältigen  
04.07. - 08.07.2022  
Resilienz ist die Fähigkeit Druck, Belastungen 
und Krisen auszuhalten und auch nach einer 
Krise wieder aufzustehen, ohne nachhaltig 
Schaden zu nehmen.  
In der Arbeitswelt bedeutet Resilienz, den An-
forderungen der sich ständig ändernden Ar-
beitswelt durch Rückgriff auf persönliche oder 
sozial vermittelte Ressourcen nicht nur ge-
wachsen zu sein, sondern sogar für sich einen 
persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Dies 
bedeutet, dass auch Misserfolge zu Entwick-
lung und Wachstum genutzt werden können.   
In dem Bildungsurlaub beschäftigen wir uns 
mit dem Zusammenhang von äußeren und in-
neren Faktoren, die zu Stress führen, und de-
ren Auswirkungen auf unsere Gesundheit und 
Belastbarkeit.   
Wir erarbeiten uns gemeinsam Techniken 
(Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübun-
gen), wie wir körperlich und emotional immer 
wieder in unsere Mitte finden und wie wir ler-
nen, Situationen und Gegebenheiten anders 
und neu zu bewerten (Erkenntnisgewinn, Ge-
lassenheit entwickeln).  
Unser Ziel ist es, in Krisen, Anforderungs- und 
Belastungssituationen, sowohl im beruflichen 
als auch im persönlichen Bereich möglichst 
ausgeglichen und gesund zu bleiben.   
Praktische Übungen: Yoga, Entspannungs- 
und Achtsamkeitsübungen, Bewegung.  
Wir werden uns auch an der frischen Luft be-
wegen und, wenn gewünscht, auch draußen 
gemeinsam essen.  
30151/222  
220€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
Rücken stärken - Fit und schmerzfrei in Be-
ruf und Alltag 
05.07. – 09.07.20212 
Durch Fehlbelastung, Bewegungsmangel und 
Stress kann es zu berufsbedingten Rücken-
problemen kommen. In diesem Bildungsurlaub 
werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, 
um den Rücken zu stärken und die Beweglich-
keit zu verbessern. 
Neben Grundlagen zur Förderung gesunder 
Haltung und der Wahrnehmung des Rückens 
bei beruflichen Anforderungen werden auch 
Methoden zur Stressbewältigung erarbeitet. 
Unterschiedliche Gymnastikprogramme von 
funktioneller Wirbelsäulengymnastik über Pila-
tes und Yoga werden praxisorientiert und im 
Hinblick auf die Umsetzung im Alltag geschult. 
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Bitte mitbringen: Schreibmaterial, Sportbeklei-
dung, dicke Socken, Decke, bei Bedarf ein 
kleines Nackenkissen und Verpflegung. 
3.02.500 
188,00 €  
Vhs Neu-Isenburg, http://www.vhs-neu-isen-
burg.de 
 
Faszination Faszien 
Aufrecht und entspannt durch das Leben 
gehen. Veränderungsimpulse für Beruf und  
Gesellschaft. 
11.07. - 15.07.2022 
Diese Bewegungswoche führt Sie auf eine 
Reise durch den Körper von den Füßen bis  
zum Kopf. Auf eine leicht nachvollziehbare 
Weise können Sie das lebendige,  
schwingende, fließende und atmende Funktio-
nieren des Körpers entdecken. 
22-11018 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Volle Kraft voraus 
Mit Humor Stress und Burn-out begegnen 
11.07. - 15.07.2022 
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Ungeduld, de-
pressive Gedanken, das Gefühl von  
Hilflosigkeit oder negative Gedankenspiralen 
sind nur einige Symptome, die ein  
Leben in ständigem Stress hervorrufen kann. 
Manchmal reicht ein erholsames  
Wochenende zum Auftanken, manchmal ge-
ben uns die Symptome auch tiefergreifende  
Hinweise. Vielleicht kündigt sich sogar ein 
Burn-out an. 
22-11523 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Pilates - Beweglichkeit und Kraft als ge-
sunde Voraussetzung für Beruf und Alltag 
im gesell- schaftspolitischen Spannungs-
feld 
11.07.- 15.07.2022 
Ganz in seiner Mitte zu sein, aus der Kraft des 
Beckenbodens, die eigene Stabilität erfahren. 
Mit dem eigenen Körper in Balance zu kom-
men, hilft uns, auch im Alltag besser auf die 
Signale des Körpers zu achten. Der Geist folgt 
dem Körper und somit wird auch die mentale 
Seite unserer Persönlichkeit durch ein gutes 
Training gestärkt. Dies führt zu mehr Energie 
im Alltag. Pilates stärkt vor allem die Körper-
mitte, gibt uns Kraft von Innen heraus und 
macht unsere Gelenke durch viele "Längen-
bewe- gungen" geschmeidig und erhält so die 

Beweglichkeit bis ins hohe Alter. Durch die In-
tegration von At- mung und der gezielten Auf-
merksamkeit wird die Bewegung bis ins 
kleinste Detail bewusst. Dies führt zu einer 
besseren und gesünderen Körperwahrneh-
mung, was uns wiederum im Berufsalltag zu 
Gute kommt, denn wenn wir Verspannungen 
frühzeitig bemerken, können wir auch präven-
tiv durch kleine gezielte Bewegungen gegen-
steuern. Dies hilft uns gesund und vital zu blei-
ben. 
22302150DG 
463,12 EUR bei 6-7 Teilnehmern 
354,32 EUR ab 8 Teilnehmern 
Lahn-Dill-Akademie, Abt. VHS, www.lahn-dill-
akademie.de 
 
Erwachen Ihrer inneren sensiblen Kraft 
11.07. - 15.07.2022 
Gesundheit umfasst weit mehr als ausgewo-
gene Mahlzeiten und regelmäßige Bewegung. 
Ebenso ist die eigene Mentalität im Sinne von 
Denk- und Verhaltensmustern ein wichtiger 
Bestandteil eines gesunden Wohlbefindens. 
Dafür ist es wichtig, sich selbst zu (er-)kennen 
und Selbstvertrauen zu entwickeln. Beides 
sind zentrale Punkte dieses Bildungsurlaubes. 
Mit Meditations- und Reflexionsübungen erar-
beiten wir, wie Sie schrittweise zu immer mehr 
Selbstvertrauen gelangen und Ihre Erkennt-
nisse über sich im Alltag umsetzen können. Mit 
Atemübungen und Body Scan werden die ei-
genen körperlichen bzw. geistigen Ressourcen 
ermittelt und auch Methoden gezeigt, um diese 
in einem persönlichen Zeitmanagement selbst-
gesteuert einzusetzen, damit Sie sich vor Reiz-
überflutung als Hochsensible Person schützen 
können. Mit dem Setzen von Prioritäten im All-
tag werden "Zeitdiebe" erkannt und Stress ver-
mieden. Im Kontext mit Kenntnissen zu einer 
vollwertigen Ernährung bietet die Bearbeitung 
dieser Themen eine gute Grundlage für einen 
gesunden Lebensstil. 
AL830112ZB 
170 Euro/ermäßigt 96,90 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Resilienz - Was uns innere Stärke verleiht 
18.07. - 22.07.2022 
Die individuelle psychische Widerstandskraft 
im beruflichen und gesellschaftlichen Kontext - 
Resilienz bezeichnet die psychische Wider-
standskraft, gegen äußere Einflüsse und Be-
lastungen, die immer häufiger unseren (Be-
rufs-)Alltag prägen - sie ist sozusagen das Im-
munsystem der Seele. Sie hilft uns, gelassener 
in den Stürmen und Turbulenzen des Lebens 
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zu stehen, sie ist die Kraft, die uns immer wie-
der aufrichtet und weitermachen lässt. In die-
sem Kurs werden wir uns damit beschäftigen, 
was Resilienz für uns bedeutet, wie sie ent-
steht und wie sie gefördert werden kann. 
Wir arbeiten u.a. an folgenden Themen: 

• Förderung einer positiven Grundein-
stellung, 

• Achtsamkeit, Genuss und Akzeptanz, 
• Probleme angehen mit System, 
• Selbst- statt Fremdbestimmung, 
• Selbstfürsorge und Selbstwirksam-

keits-Erleben, 
• Zukunftsorientierung und Ziele setzen. 

Grundlagen des autogenen Trainings sowie 
einfach auszuführende, unterstützende Medi-
tations- und Achtsamkeitsübungen runden das 
Programm ab. Sie erhalten Gelegenheit, sich 
mit Ihren individuellen Denk- und Handlungs-
mustern auseinanderzusetzen und diese zu 
hinterfragen. Wo möglich und sinnvoll, entwi-
ckeln wir Ideen und Möglichkeiten, diese zu 
verändern. Bitte bringen Sie Schreibzeug mit. 
Nr. 4240 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) ab 10 Teilneh-
mer*innen 
€ 178,50 (ermäßigt € 143,20) bei 8 und 9 Teil-
nehmer*innen 
€ 234,50 (ermäßigt € 188,10) bei 6 und 7 Teil-
nehmer*innen 
vhs Universitätsstadt Gießen, https://www.vhs-
giessen.de 
 
Taiji, Qigong und Gewaltfreie Kommunika-
tion (GFK) -  
bewusst und effektiv handeln gegen Stress 
im beruflichen und gesellschaftlichen Kon-
text  
18.07. - 22.07.2022  
Mit Taiji, Qigong und gewaltfreie Kommunika-
tion können Sie schädlichem Stress auf meh-
reren Ebenen regulierend begegnen.   
Die wohltuenden Übungen des Taiji und Qi-
gong bringen den Körper zurück ins Gleichge-
wicht und stellen die Balance zwischen Aktivi-
tät (Yang) und Ruhe (Yin) wieder her.   
Die gewaltfreie Kommunikation stellt Werk-
zeuge zur Verfügung, die zur Klärung des ei-
genen Standpunktes und einer wertschätzen-
den, ehrlichen Art der Kommunikation führen. 
Unnötige Formen von Stress, wie Konflikte und 
Missverständnisse in Beruf und Alltag können 
so transformiert werden, dass sie den eigenen 
Bedürfnissen und den Bedürfnissen der ande-
ren dienlich sind.  
Während Taiji und Qigong auf der körperlichen 
- non verbalen Ebene - wirken, bietet die ge-
waltfreie Kommunikation Möglichkeiten, sich 
selbst und anderen auch in schwierigen Kom-

munikationssituationen wohlwollend und be-
dürfnisorientiert zu begegnen. So können sich 
die Methoden gegenseitig bereichern, indem 
sie Wohlbefinden und Entspannung fördern 
und Sie mit praxisrelevantem Wissen über ge-
lingende Kommunikation versorgen.  
30159/222  
220€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
Regionales Brainfood für mehr Leistung 
und Gesundheit im Beruf  
18.07.-22.07.2022 
Unser heutiges Berufs- und Alltagsleben ist 
häufig von Termindruck und Zeitmangel ge-
kennzeichnet. In diesem hektischen Umfeld ist 
es schwer, sich gesund und ausgewogen zu 
ernähren. Durch die häufig sitzenden Tätigkei-
ten kommt dabei auch die Bewegung zu kurz.  
Gleichzeitig ist das Thema "Ernährung" in aller 
Munde: Brain und Superfood ist ein allgegen-
wärtiger Begriff: Samen, Kerne und Obst aus 
allen Kontinenten werden teuer in unseren Su-
permärkten angeboten: Doch sind sie die Lö-
sung für einen ausgewogenen und gesunden 
Lebensstil im beruflichen und privaten Alltag?   
Dieser Bildungsurlaub unterstützt Sie dabei, 
sich ausgewogen und gesund im beruflichen 
Alltag zu ernähren und zu bewegen und zeigt 
Ihnen, wie viele "Brainfoods" wir auch vor un-
serer Haustür finden können. Die Woche bein-
haltet:  
- Einführung in die gesunde, ausgewogene 
und vollwertige Ernährung mit Tipps zum Um-
setzen im (beruflichen) Alltag  
- Drei praktische Kochübungen für ein gesun-
des Frühstück, Mittag- und Abendessen 
- Zubereitung gesunder Snacks 
- Verbindung zwischen zeitlicher Kapazität, 
Kostenersparnis und einem persönlichen Er-
nährungsplan zur Integration in den berufli-
chen Alltag   
- Die richtige Art der Bewegung für die indivi-
duellen Bedürfnisse und Möglichkeiten 
- "Weltreise" Obst und Gemüse: Was kommt 
woher und welche Inhaltsstoffe finden wir auch 
bei umweltschonende bei regionalen Erzeug-
nissen? (Verringerung des CO2 Abdrucks)  
- Die Streuobstwiese, ein ökologisch wertvoller 
Lebensraum der Kulturlandschaft Hessens 
- Bedeutung und Förderung der biologischen 
Vielfalt, Biotopschutz in Hessen (inkl.: "Wir kel-
tern Apfelsaft")“ Die Lebensmittelkosten von 30 
Euro sind im Kursentgelt enthalten. 
Q0300603 
270,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
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Achtsamkeit und Balance in Beruf und All-
tag finden 
18.07. – 22.07.2022 
17.10. – 21.10.2022 
Im Beruf und im Alltag ist für Stille oft wenig 
Raum. Doch gerade die Stille der Gegenwär-
tigkeit bietet eine große Chance, dem Stress 
der täglichen Belastungen zu entfliehen, um 
die eigenen Stärken und Bedürfnisse bewusst 
wahrzunehmen. Im Fokus dieser Woche ste-
hen die Themen Achtsamkeit und Balance. 
Richten Sie Ihren eigenen inneren Kompass 
neu nach Ihren Bedürfnissen aus, um einen 
neuen Weg zu beschreiten zu können.  
Dieses Konzept sieht vor, dass Sie neue Sicht- 
und Handlungsweisen im Umgang mit sich 
selbst und anderen entwickeln können. Sie be-
kommen die Möglichkeit, mehr körperliche und 
psychische Stabilität zu erlangen, um künftig 
Ihren Stressoren besser zu begegnen. Es wer-
den ganzheitliche und achtsamkeitsfördernde 
Methoden der Entspannung, wie Qi Gong 
Übungen mit dem IDOGO®-Stab, Klang- und 
Entspannungsübungen, Progressive Mus-
kelentspannung/PME und Meditationen ange-
boten. Den eigenen Körper auf die Reise der 
Veränderung mitnehmen, fördert mehr Ver-
ständnis für das, was im Inneren geschieht. 
Nur dann können Kraftquellen aktiviert und fri-
sche Energien freigesetzt werden. Mit ihren 
vielfältigen Möglichkeiten bietet die Klosterstille 
in Maria Laach genau den richtigen Rahmen 
dafür. 
Den inneren Kompass neu nach Ihren eigenen 
Bedürfnissen ausgerichtet, können Sie mit ei-
nem Koffer voller frischer Ideen und Tipps, 
Kurs auf Ihren künftigen Alltag nehmen. 
V40060R – 385,50€ (Kloster Maria Laach) 
V40110I – 295,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Vital und entspannt bleiben - eine Gesund-
heitswerkstatt für Menschen, die mitten im 
Leben stehen - BU 
Bildungsurlaub 
25.07.-29.07.2022 
Grundsatz dieses Bildungsurlaubs ist die Aus-
sage der WHO "Gesundheit ist mehr als die 
Abwesenheit von Krankheit". Wie kann ich den 
vielen Anforderungen im Beruf gerecht wer-
den? Wie erkenne ich den Stress und wider-
stehe ihm konstruktiv? Wie stärke ich meine 
Widerstandskraft, erhalte mich gesund und un-
terstütze meine Lebensfreude?  
In dieser Woche werden Antworten auf diese 
Fragen erarbeitet - praktische Übungen, Anre-
gungen und Gespräche stehen im Mittelpunkt. 

Die wichtigen Bereiche Ernährung, Entspan-
nung, Lebensplanung, Bewegung werden an-
gesprochen. Ziel ist die Stärkung der persönli-
chen Handlungsmöglichkeiten, um die Selbst-
wirksamkeit in allen Lebensbereichen zu erhö-
hen. 
03-01-2001 
€ 227,50 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Mindful2Work 
Stress und dessen Auswirkungen auf die 
Gesundheit verstehen und entgegenwirken 
25.07.- 29.07.2022 
Lernen Sie mit Achtsamkeitsmeditation, Yoga 
und Bewegung, wie Sie Stress an Ihrem Ar-
beitsplatz und darüber hinaus reduzieren und 
mehr Lebensfreude gewinnen können. In die-
sem Bildungsurlaub üben Sie sich in einem er-
probten Trainingsprogramm und erfahren, wie 
Sie Stresssymptome erkennen und vorbeugen 
können. Die regelmäßige Durchführung der 
Bewegungs- und Yogasequenzen, praktische 
Übungen sowie die Meditationen unterstützen 
Sie darin, sich ruhiger und leistungsfähiger zu 
fühlen. Somit verbessern Sie Ihre Work-Life-
Balance und stärken Ihre körperliche und geis-
tige Gesundheit. 
Seminarinhalte: 

• Stress, Erschöpfung und Burnout 
• Stress- und Burnout-Symptome 
• Bewusste aktive Bewegung 
• Yoga und Achtsamkeit 
• Mindful2Work – das Grundprinzip 
• Vom Autopiloten zur Achtsamkeit 
• Körperwahrnehmung und Atem 
• Umgang mit schwierigen Situationen 
• Akzeptanz und Mitgefühl 
• Selbstfürsorge 

Bitte mitbringen: Matte, bequeme Kleidung, 
Schreibmaterial, warme Socken, Laufschuhe, 
Sitzkissen falls vorhanden, Decke.  
Kursmaterial: Das Übungsbuch „Mind-
ful2Work“ von Esther de Bruin, Anne Formsma 
und Susan Bögels ISBN 9783867812450, Ar-
bor Verlag (wird nicht von der VHS gestellt) 
3103-01 Nord b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
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Bildungsurlaub: Gestärkt durch Genuss 
und Bewegung den Stressfaktor begegnen 
Die Bedeutung von Stress, Ernährung und 
Lebensgestaltung für die Leistungsfähig-
keit  
in Beruf und Gesellschaft 
25.07. - 29.07.2022 
Um mit Herausforderungen im Berufs- und Pri-
vatleben positiv umzugehen ist es wichtig, ei-
gene Handlungspotentiale zu erkennen und zu 
stärken. Häufig fühlt man sich unter Druck ge-
setzt und hat unterschwellig Angst, an Leis-
tungsfähigkeit einzubüßen. Aber eine gesunde 
und bewusste Lebensführung bildet die Basis 
für eine ausgewogene Leistungsfähigkeit. Da-
her sind wir bei dem Seminar den größten be-
ruflichen Stressfaktoren und den möglichen 
Bewältigungsstrategien auf der Spur: 

• Stressmodelle in verschiedenen 
Stresssituationen  

• Der Säure-Basen-Haushalt im Stress-
test 

• Bewegung durch Nordic-Walking 
• Versteckte Gifte im beruflichen und 

privaten Alltag 
• Arbeitsbedingungen und deren Aus-

wirkungen 
• Grundlagen einer ausgewogenen Er-

nährung 
• Erzeugung von Lebensmitteln (kon-

ventionelle und biologische Landwirt-
schaft) 

• Unser Alltag auf Zucker 
• Unsere Verdauung und deren Ein-

flüsse 
• Entspannungstechnik der Progressi-

ven Muskelentspannung 
• Gestaltung des persönlichen Zeitma-

nagements 
• Ressourcen zur beruflichen Stressprä-

vention 
Kurs-Nr. VY3031571 
Kursgebühr: 200 € (ohne Verpflegung, ohne 
Übernachtung) 
VHS Landkreis Fulda, www.vhs-fulda.de 
 
Resilienztraining – was uns stark macht!  
25.07.-29.07.2022 
Wir leben in einer Zeit, die uns täglich vor neue 
Herausforderungen stellt. Stress, Zeitdruck 
und komplexe Anforderungen kosten uns viel 
Kraft.  
Ein Ansatz, um Abhilfe zu schaffen, ist das 
Resilienztraining. Vergleichbar mit unserem 
Immunsystem, das unseren Körper vor Krank-
heiten schützt, steht die Resilienz für das Im-
munsystem unserer Psyche oder unserer 
Seele. Dieses unterstützt uns im Umgang mit 
Stress, Belastungen und Krisen.  

Die Dozentin lädt Sie ein, das Thema Resilienz 
für sich zu entdecken. In einer ausgewogenen 
Mischung aus einfachen Übungen und Kurz-
vorträgen lernen Sie Ihr Denken und Handeln 
aktiv zu gestalten, um Ihre Energie produktiv 
einzusetzen und Herausforderungen souverän 
zu bewältigen.  
Ziel des Bildungsurlaubes ist es, Ihnen Ein-
sichten, Strategien und praxiserprobte Wege 
zu mehr Lebensfreude und Selbstbewusstsein 
zu vermitteln. 
Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, dicke So-
cken und eine Decke mit. 
Inhalte sind u.a.: 

• Mein persönlicher Energiehaushalt: 
Was gibt mir Kraft; Was raubt mir 
Kraft? 

• Inneren Kritiker identifizieren und zäh-
men - endlich Freundschaft mit mir 
selbst schließen 

• Stress lass nach - Wege zu mehr Ge-
lassenheit 

5 EUR für Arbeits- und Übungsmaterialien sind 
zzgl. am ersten Kurstag bei der Dozentin abzu-
geben. 
Q0300607 
270,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Kraft tanken mit Kneipp – Einführungskurs 
25.07. – 29.07.2022 
24.10. – 28.10.2022 
Tun Sie etwas für sich, für Körper, Geist und 
Seele 
Ziel dieser Bildungswoche in Kooperation mit 
dem Kneipp-Verein Bad Schwalbach soll sein, 
mit Hilfe der ganzheitlichen Kneipp-Gesund-
heitslehre zukünftig den Herausforderungen in 
Beruf und/oder Privatleben besser begegnen 
zu können. 
Sie werden viele Informationen zu den folgen-
den Themen erhalten: 
- Kneipp-Gesundheitslehre (Bewegung, Was-
seranwendungen, Lebensordnung, Heilpflan-
zen und Ernährung) 

• Heilpflanzen  
• Barfußwandern 
• Waldbaden 
• Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment 
• Kneipp und Salutogenese 
• Gedächtnistraining 
• uvm. 

Das Seminar findet in den Räumen des 
Kneipp-Vereins Bad Schwalbach/Rheingau-
Taunus e. V. und im Kurpark des Kneipp-Kur-
ortes Bad Schwalbach statt. 
V40410T 
V40420T 
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250,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Brainfood und Entspannung - leistungsfä-
higer und konzentrierter im Beruf und All-
tag 
01.08. – 05.08.2022 
Termindruck, Zeitmangel, fehlende Küche: 
sich gesund und ausgewogen zu ernähren und 
dabei leistungsfähig und konzentriert zu blei-
ben, ist im Beruf oder im privaten Alltag nicht 
immer einfach. Dieser Bildungsurlaub unter-
stützt dabei, sich ausgewogen und gesund zu 
ernähren sowie sich zu entspannen, so dass 
die Teilnehmenden lernen besser mit Belas-
tungen umgehen zu können und leistungsfähig 
zu bleiben.  
Kursinhalte 
- Einführung in die gesunde, ausgewogene 
und vollwertige Ernährung mit Tipps zum Um-
setzen im Alltag  
- drei praktische Kochübungen für ein gesun-
des Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie 
Snacks  
- Entspannungsübungen aus der Körperwahr-
nehmung, Atemtechnik, PME sowie Körper- 
und Phantasiereisen  
Die Teilnehmenden erhalten vielfältige Infor-
mationen, um ihre Ernährung dem individuel-
len Lebensstil anzupassen und somit fit für den 
(Berufs-) Alltag zu bleiben. Für die praktischen 
Kochübungen werden Biolebensmittel verwen-
det.  
Die Lebensmittelumlage von 65,00 Euro ist im 
Kursentgelt enthalten. Sollten Sie Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten haben, senden Sie 
hierüber vor Seminarbeginn bitte ein E-Mail an 
Frau Wertgen (inge.wertgen@fit-fasten-im-
taunus.de).  
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, dicke So-
cken, Gymnastikmatte, Decke sowie Verpfle-
gung für Montag und Freitag. Für die anderen 
gemeinsamen Kochtage (Di, Mi, Do) denken 
Sie bitte an Behälter für Essensproben. 
U5109BU 
266,50 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Rücken gut - alles gut!?  
01.08. - 05.08.2022  
Unser Alltag fordert uns immer wieder heraus. 
Auch die beruflichen Anforderungen sind her-
ausfordernd und können uns aus unserem 
Gleichgewicht bringen.   
In diesem bewegten Bildungsurlaub beschäfti-
gen wir uns mit Körper und Geist.   

Rückenleiden gehören zu den weitverbreitets-
ten Volkskrankheiten und stellen eine enorme 
Belastung im Berufsalltag dar. Und sie haben 
nicht nur Auswirkungen auf unseren Körper, 
sondern auch auf Geist und Seele.   
Ein gesunder Rücken ist stabil und kraftvoll, 
beweglich und auch entspannt.   
Einem gesunden Geist könnte man diese Ei-
genschaften auch zuschreiben. Er ist wider-
standsfähig und kann Herausforderungen be-
wältigen. Selbstverantwortung zu überneh-
men gehört zu dieser inneren Stärke dazu. 
Wenn wir selbst die Verantwortung für uns und 
unsere Gesundheit übernehmen, können wir 
nicht nur Krankheiten effektiv vorbeugen, son-
dern sind auch leistungsfähiger im Beruf.   
Mit dynamischem Bewegungstraining aus den 
Bereichen Wirbelsäulengymnastik, Faszien 
und Pilates, Faszienmassagen mit Bällen und 
Rollen und Übungen zur Körperwahrnehmung 
und Entspannung bringen wir unseren Körper 
in Bewegung - stabil, kraftvoll, beweglich und 
auch entspannt. Zusätzlich reflektieren wir un-
sere Herausforderungen des beruflichen Allta-
ges und trainieren Strategien, um ihnen kon-
struktiv zu begegnen.  
Dieser Bildungsurlaub unterstützt Sie, Ihre rü-
ckengesunde und ausgeglichene Lebensfüh-
rung zu finden.  
A013152  
188,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Innere Balance und Stärke auf der Insel fin-
den 
01.08. – 05.08.2022 
Auf der schönen Insel Borkum können Sie 
Yoga, Achtsamkeits- und Entspannungsübun-
gen sowie Selbstcoaching kennenlernen! Sie 
wollen sinnvoll entspannen, gelassen und 
zentriert werden, um Ihre Gesundheit nachhal-
tig zu fördern? In diesem Bildungsurlaub auf 
der Insel Borkum lernen Sie wirksame Metho-
den kennen, die Ihre Resilienz und Ihre innere 
Balance stärken können, so dass Sie den An-
forderungen des Berufsalltags gewachsen 
sind. Leistungsdruck und Zeitmangel können 
die Gesundheit und das Wohlbefinden stark 
beeinträchtigen. Damit die Freude an der eige-
nen Produktivität erhalten bleibt, kann man ei-
nen eigenen Beitrag leisten. Die erlernten 
Übungen können in den beruflichen Alltag inte-
griert werden und bringen Ausgeglichenheit 
und Freude. Wir werden die Schönheit der 
Umgebung nutzen, indem einige Lern- und 
Praxiseinheiten am Strand stattfinden. 
V40040R 
379,00€ 
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vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Gesundheit ganzheitlich fördern für einen 
anspruchsvollen Berufsalltag 
Achtsamkeit und Naturwahrnehmung als 
Antwort auf das gesellschaftliche Massen-
phänomen Stress 
08.08.-12.08.2022 
Digitalisierung, Multimedialität, Reizüberflutung 
und hohe Geschwindigkeit verlangen den 
Menschen beruflich und privat viel ab und brin-
gen viele an ihre Grenzen. Unzufriedenheit, 
Burn-out und Depressionen ist häufig das Er-
gebnis. Psychische Erkrankungen nehmen im-
mer mehr zu. Grund dafür sind u.a. starke Be-
lastungen, Angst vor Arbeitsplatzverlust, man-
gelnder Ausgleich durch Freizeit und Erholung 
– Resumée: die Balance fehlt. Punktuell erleb-
ter Stress wird chronisch und es entsteht ein 
Teufelskreis.  
Dieser Bildungsurlaub vermittelt theoretische 
Kenntnisse über die Formen von Stress, dem 
Entstehen von Stress sowie anerkannte, wis-
senschaftliche Gegenmaßnahmen. Als rich-
tungsweisende Beispiele werden Elemente der 
Achtsamkeits-Meditation nach Jon Kabat-Zinn 
in Theorie und Praxis erläutert und angewandt. 
Darüber hinaus werden die natürlichen Res-
sourcen des Waldes und die wertvollen Heil-
kräfte dieses Ökosystems ganzheitlich genutzt. 
Basis hierfür sind die Erkenntnisse aus über 
30 Jahren Forschungsarbeit in Japan (Shinrin 
Yoku).  
Die Teilnehmer*innen werden mithilfe ver-
schiedener Übungen und unter Anleitung ler-
nen, ihre Wahrnehmung zu schärfen und zeit-
nah für Ausgleich zu sorgen. So können typi-
sche Muster von „Reiz – Reaktion“ erfolgreich 
unterbrochen und verändert werden. Die Teil-
nehmer*innen entwickeln so eine unterstüt-
zende Fähigkeit für eine resiliente Perfor-
mance im Berufsalltag.  
Y536-007 
€ 340,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Gesundheit stärken in Beruf und Alltag 
durch Bewegung und Entspannung  
22.08. - 28.08.2022 
Zu einem zufriedenen Leben gehört die Fähig-
keit, mit den vielfältigen Anforderungen in Be-
ruf- und Privatleben umzugehen. In fünf Tagen 
erfahren Sie, wie Sie Ressourcen zur Stress-
bewältigung aktivieren, wie Sie Ihre Gesund-
heit, Konzentration und Leistungsfähigkeit stär-
ken können durch mehr Bewegung im Alltag 
und verschiedene Entspannungsmethoden 

(Progressiven Muskelentspannung, Traumrei-
sen u.a.) . Sie erfahren Achtsamkeit und Na-
turwahrnehmung als Mittel zur Gesundheits-
prävention. In den Bewegungseinheiten lernen 
Sie Nordic Walking und das Rücken- und Hal-
tungs- stärkende Pilates.  Ausgewählte Acht-
samkeitsübungen ergänzen das Programm, 
um Ihnen die Möglichkeit zu zeigen, Ihre men-
tale Stärke und Fokussierung zu steigern. 
Bitte mitbringen: eigene Nordic Walking Stöcke 
(sofern vorhanden), Yogamatte, witterungsge-
mäße Sportkleidung und Laufschuhe für die 
Nordic-Walking-Einheiten mit und Getränk und 
Verpflegung nach Bedarf.  
301.90.2  
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Authentisch und erfolgreich 
22.08.-26.08.2022 
Überflieger*in im Büro, Super-Parenting zu-
hause, adrett und nett auf der Familienfeier. 
Die Anforderungen, die an uns gestellt werden, 
sind enorm und manchmal fühlt es sich so an, 
als bliebe das, was uns eigentlich ausmacht, 
auf der Strecke: wir selbst. Aufhören, ausstei-
gen, die Stop-Karte zeigen – das täten wir 
gerne. Aufhören, uns selbst in all den äußeren 
Zwängen zu verraten – unsere Sehnsucht. Wie 
gelingt dieser Spagat in einer sich immer 
schneller drehenden Welt für sich einzustehen, 
an Präsenz zu gewinnen, sich von erdrücken-
dem Ballast zu befreien? In diesem Wochen-
seminar geht es um Freiheit: Freiheit, konse-
quent „ich“ zu sein, Ruhe zu finden, wenn um 
mich herum der Sturm tobt. Loszulassen, was 
nicht mehr zu mir gehört. Wenn wir authen-
tisch „sind“, statt Rollenbilder erfüllen zu müs-
sen, entsteht ein Raum, in dem Kraft frei wird 
für unerwartete Potenziale. In diesem Kurs be-
geben wir uns auf eine spannende Reise zu 
unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen, 
wir erforschen die eigenen Grenzen und ler-
nen, für sie einzustehen. Wir erkunden Mittel 
und Wege, um uns selbst treu zu bleiben und 
erschließen uns so ungeahnte Kraftreserven, 
indem wir authentisch und klar einfach wir 
selbst sind – im Beruf wie im Alltag. Q0300605 
280,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
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 „Fit und gesund durch den Arbeitsalltag“ – 
mit Bewegung und Entspannung zur besse-
ren Work-Life-Balance -  
Die Bedeutung von Gesundheit im gesell-
schaftlichen Wandel  
(vom "Abstellgleis" zum Lifestyle-Produkt).  
22.08 – 26.08.2022  
Sie fühlen sich erschöpft und abgeschlagen, 
leiden unter Verspannungen im Nackenbereich 
und wollten eigentlich seit längerem mal wie-
der zum Sport? Nur wann die Zeit dafür fin-
den? In diesem Bildungsurlaub werden wir in 
fünf Tagen auf die wichtigsten Säulen eines 
gesunden und achtsamen Lebensstils zur För-
derung des Berufsalltag eingehen. Er verbin-
det die Themenbereiche Ernährung, Bewe-
gung und Entspannung. Er soll sie befähigen 
in stressigen Situationen einen „kühlen Kopf“ 
zu behalten und Mobilisation und Bewegung in 
Ihren Berufsalltag zu integrieren. Mit wenig 
Zeit zum größtmöglichen Erfolg. Sie erwartet 
ein vielfältiges Programm mit abwechslungs-
reicher Gruppenarbeit, Impulsvorträgen, An-
wenden des Erlernten sowie Übungen in der 
Natur mit vielen kleinen Hilfestellungen für das 
Berufsleben. Bitte bringen Sie eine Decke, di-
cke Socken, festes Schuhwerk (für die ein 
oder andere Wanderung durch die umliegende 
Natur), bequeme Kleidung für einen aktiven 
Seminartag mit.  
222-3002  
€ 154,00 (inkl. 10,00 € für Sachkosten)  
Volkshochschule Wetzlar: BU - Fit und gesund 
durch den Arbeitsalltag“ – mit Bewegung und 
Entsp (vhs-wetzlar.de)   
 
 Tu Dir gut! – Coaching, Entspannung und 
Bewegung für die Gesunderhaltung in All-
tag und Beruf 
29.08. – 02.09.2022 
Sie brauchen einmal dringend eine Auszeit? 
Sie sind stark eingespannt, sehen in Ihrem All-
tag wenig Chancen, etwas für Ihre Gesundheit 
zu tun und haben möglicherweise auch ein 
paar lästige Kilos zu viel? Dann nehmen Sie 
sich jetzt die Zeit für den Erhalt Ihrer Leis-
tungsfähigkeit. Erkennen und behandeln Sie 
die Zusammenhänge zwischen Stress, unge-
sundem Essverhalten und Bewegungsmangel 
und kehren mit neuer Kraft und Motivation in 
Alltag und Arbeitswelt zurück. 
Coaching: In der täglichen Coachingphase 
profitieren Sie für Alltag und Beruf. Sie erfor-
schen Ihre individuellen Ursachen von Stress, 
erstellen das eigene Stressprofil und üben Me-
thoden zur Verarbeitung ein. Sie erfahren über 
die Zusammenhänge Ihrer Denk- und Verhal-
tensmuster, und erleben wie Sprache pro-
grammiert und harmonisiert. Sie lösen Blocka-

den auf und werden für neue Strukturen moti-
viert. Sie lernen Emotionen von Hunger zu un-
terscheiden und auf beides in adäquater 
Weise zu reagieren. 
Entspannung: In der täglichen Entspannungs-
phase erstellen Sie Ihre ganz persönliche 
Energiebalance und lernen mit den „Kraftquel-
len für Eilige“ verschiedene Möglichkeiten der 
mentalen Entlastung kennen. Das sind effek-
tive Entspannungsübungen von nur 1 bis maxi-
mal 20 Minuten Zeit, die sich optimal auch in 
den beruflichen Alltag einbauen lassen. 
Bewegung: In der täglichen Bewegungsphase 
finden wir Sportarten, die für Ihre Gesundheit 
und den Abbau Ihres Stresses geeignet sind. 
Sie erlernen die Technik des Nordic Walking, 
der Sportart, die gerade auch bei Übergewicht 
wunderbar ausführbar ist. Sie erleben so-
gleich, wie gut Bewegung in der Natur Ihnen 
wirklich tut. 
So kehren Sie nach dieser Woche erfrischt, 
motiviert und mit vielen Anregungen zur Ent-
spannung, Bewegung und der Überwindung 
von stressbedingtem Essen in Ihren Berufsall-
tag zurück. Bitte wetterfeste Kleidung mitbrin-
gen. 
J300004  
265,00 € 
VHS Bad Homburg, www.vhs-badhom-
burg.de/bildungsurlaube 
 
Rückengesundheit im Beruf und Alltag – 
sich der eigenen Haltung bewusst werden 
29.08. - 02.09.2022 
Gesellschaftliche Veränderungen in der Ar-
beitswelt und ihre Auswirkungen auf die Ge-
sundheit 
Die innere Haltung zu uns selbst sowie zum 
(Arbeits-) Leben beeinflusst die eigene (Rü-
cken-) Gesundheit ernorm. Sie kann Kraft und 
Freude schenken oder belasten und auszeh-
ren. In dieser Woche möchten wir uns Zeit 
nehmen, sich der eigenen Haltung bewusst zu 
werden und deren Auswirkungen auf körperli-
cher Ebene erkennen. Mit Übungen aus dem 
Qi-Gong, dem Faszientraining und der Rü-
ckenschule richten wir unsere Aufmerksamkeit 
nach innen, finden zu mehr Ruhe und Ausge-
glichenheit und werden sowohl geistig als auch 
körperlich beweglicher. 
301.92.1  
229 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
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Fit in Beruf und Alltag durch Entspannung 
und Bewegung 
Autogenes Training / Walking / Jogging / 
Fantasiereisen 
29.08.- 02.09.2022 
Leiden Sie unter dem Gefühl von Überlastung, 
Zeitnot und Leistungsdruck? Ob diese Fakto-
ren gesundheitsschädigend wirken, hängt 
auch von der Fähigkeit des Organismus ab, 
sich mit diesen Stressoren auseinander zu set-
zen. Mit Hilfe bestimmter Methoden und Tech-
niken kann es gelingen, Körper, Gedanken 
und Gefühle positiv zu beeinflussen und damit 
Stress und Anspannung abzubauen und Kon-
flikte besser zu bewältigen. 
Das Seminar bietet folgende Inhalte: 

• Stress – was ist das überhaupt? 
• Stressoren und Stress-Signale 
• Auswirkungen von Stress auf Körper 

und Psyche 
• Einführung in verschiedene Entspan-

nungstechniken: Autogenes Training, 
Blitzentspannung, Muskelentspan-
nung, Akupressur 

• Autogenes Training mit Märchen und 
Phantasiereisen 

• Atem- und Körperwahrnehmungsü-
bungen 

• Einführung in die Gehmeditation 
• Walking und Jogging in Theorie und 

Praxis 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, 
Decke, kl. Kissen, Socken; für den 
Outdoor-Teil: wetterfeste Kleidung + 
Laufschuhe.  
Materialkosten: € 5 für Kopien 

3175-01 b 
€ 260, Mat. Kosten € 5 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
  
Für Beruf und Alltag in Bewegung kom-
men: 
Bewegt & ausgewogen den Herausforde-
rungen einer schnelllebigen Gesellschaft 
begegnen 
29.08.- 02.09.2022 
Bewegung und Ernährung spielen nicht nur für 
die körperliche Gesundheit eine entscheidende 
Rolle. Auch Stress lässt sich durch einen akti-
ven Alltag und regelmäßiges, ausgewogenes 
Essen besser bewältigen. In einem fordernden 
(Arbeits-)Alltag kommt beides jedoch häufig 
trotz guter Vorsätze zu kurz. 
Dieser Bildungsurlaub unterstützt Sie dabei, 
Bewegungsformen zu finden, die Ihnen liegen 
und den erhofften Ausgleich bringen. Sie ler-
nen, wie sie mit einfachen Tricks Bewegung 

und Ernährung in Ihrem Alltag mehr Aufmerk-
samkeit schenken. 
Inhalte: 

• Gesellschaftliche Einflussfaktoren auf 
Bewegung und Ernährung und deren 
Effekte auf Gesundheit und Wohlbefin-
den 

• Bewegung zwischendurch - so einfach 
geht’s 

• Mit Genuss gut Essen - Praxistipps für 
den (Arbeits-)Alltag 

• Motivation erlangen und erhalten 
• Einblicke in die Bewegungspraxis: 

Übungen für den (Arbeits-)Alltag, Ba-
sis-Rückentraining, Tanzend fit, Deh-
nen & Entspannen, Yoga für den Ein-
stieg. 

Egal ob zu Hause bei der morgendlichen Rou-
tine, abends auf der Couch, unterwegs oder 
während der Arbeit - manchmal machen schon 
ganz kleine Veränderungen einen großen Un-
terschied. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Snack 
und Getränke (Selbstverpflegung) 
3173-01 West b 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Stressbewältigung durch Achtsamkeit in 
Gesellschaft und Beruf  
29.08.- 02.09.2022  
In dieser Bildungsurlaubswoche erfolgt ein er-
fahrungsbasierter Einstieg in das Thema Acht-
samkeit orientiert am Programm „Sressbewälti-
gung durch Achtsamkeit“ (MBSR), das Prof. 
Dr. Kabat-Zinn entwickelte und dessen Wirk-
samkeit in zahlreichen Studien bestätigt 
wurde.  
Stress ist ein natürlicher Bestandteil jedes Le-
bens, aber wie kann es gelingen, dass sich be-
ruflicher oder privater Stress nicht negativ auf 
die Gesundheit und somit auf die Leistungsfä-
higkeit und die Lebensqualität auswirkt? Sie 
lernen persönliche Stressbewältigungsmuster 
kennen und wie hilfreich in stressigen Situatio-
nen eine achtsame Haltung sein kann. Im Kurs 
werden Achtsamkeitsübungen (Bodyscan, 
Gehmeditation, achtsame Yogaübungen u.a.) 
praktiziert, die die Wahrnehmung stärken und 
zu Entspannung führen können.  
22RI30140  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
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Glückskompetenztraining und Sinnschöp-
fung...  
29.08. - 02.09.2022   
9 von 10 Arbeitnehmern fühlen sich laut einer 
Umfrage von 2018 gestresst und finden keine 
Zeit mehr für die Dinge, die sie eigentlich wirk-
lich tun möchten in ihrem Leben. Die Folgen 
sind Leistungsversagen und Krankheit. Die 
Fragen: "Wer möchte ich sein? Was möchte 
ich in meinem Leben bewirken?", fordern uns 
auf, ehrlich, authentisch, bewusst, reflektierend 
und selbstaktiv handelnd zu werden.  
Glückliche Menschen sind gesund, leistungsfä-
hig und erfolgreich im Leben.  
Wie schaffen wir es in Zeiten der Unruhe, Job-
wechsel, familiärer Zerrüttung, Partnerwech-
sel, Tod eines Familienangehörigen wieder un-
sere seelische Mitte zu finden oder stabil durch 
Krisen zu gehen?  
Warum sind einige Menschen geradezu ge-
macht, immer wieder aufstehen zu können 
und weiter zu gehen, als wäre nichts gewe-
sen?  
Was ist die Kunst der "Resilienz" oder wie er-
lange ich die sogenannte "Glückskompe-
tenz"?  
In diesem Bildungsurlaub suchen wir nach 
dem Schlüssel des Glücks und der Gesund-
heit, experimentieren wir mit Übungen aus der 
positiven Pädagogik und der Glücks- sowie 
Hirnforschung. Die Teilnehmer erlernen Ent-
spannungsübungen und Meditationstechniken 
in einem Aerialtuch. Sanftes Schweben und 
Schwingen in bunten Tüchern, die an der De-
cke wie Hängematten aufgehängt sind, führen 
uns in einen tiefen Zustand der Ruhe und des 
seelischen Wohlbefindens. Wir arbeiten mit 
"dem inneren Kind". Verdeckte negative Glau-
benssätze werden gefunden und entlarvt und 
umgewandelt in neue positive Glaubenssätze, 
die uns ermuntern und Kraft geben. Wir stellen 
uns die Frage, wer wäre ich, wenn ich durch-
aus gesund, erfolgreich und glücklich wäre? 
Was hält mich davon ab gesund, erfolgreich 
und glücklich zu sein?  
Die Teilnehmer erlernen Entspannungstechni-
ken, die sie im täglichen Alltag anwenden kön-
nen, sowie Übungen, die sie fortan positiv mo-
tivieren und ihnen Sinn und neue Werte ver-
mitteln.  
Auskunft über günstige Übernachtungsmög-
lichkeiten erteilt die vhs auf Nachfrage.  
A013156  
188,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 

Meditatives Bogenschiessen - In Achtsam-
keit, Balance und Leichtigkeit zum Ziel 
29.08. - 02.09.2022 
Im beruflichen und privaten Alltag scheinen 
uns die Anforderungen und Aufgaben immer 
mehr zu überfordern, so dass das Gefühl ent-
stehen kann, nur noch fremdbestimmt in einem 
Räderwerk zu funktionieren. Dabei führt die 
zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt zu 
einer Informationsflut und zu der Erwartung, 
immer und überall verfügbar zu sein. Die Ver-
bindung zu unserem Selbst, unseren Wün-
schen, Zielen und Kräften geht verloren mit 
den bekannten Folgen für unsere seelische 
und körperliche Gesundheit sowie unsere Leis-
tungsfähigkeit. Entsprechend zeigen aktuelle 
Gesundheitsberichte der Krankenkassen, dass 
die Zahl der Fehlzeiten aufgrund psychischer 
Belastung kontinuierlich steigt. In dieser Wo-
che lernen wir, uns zu fokussieren und arbei-
ten daran, verschüttete Zugänge zur eigenen 
Person und unseren fließenden Kräften wieder 
freizulegen, um eine innere Haltung und Ord-
nung wiederzufinden, die uns trägt. Atem und 
Bogen werden unsere Lehrmeister sein. 
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der 
vhs der Universitätsstadt Marburg statt. 
AL830105ZB 
242,50 Euro/ermäßigt 172 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Stressprävention und Gesundheitsförde-
rung durch die Kraft des Waldes. Ressour-
cen für wachsende berufliche und gesell-
schaftliche Anforderungen erhalten. 
Bildungsurlaub 
05.09.-09.09.2022 
"Shinrin-Yoku" (Waldbaden) tut Körper, Geist 
und Seele gut. Wer in die Atmosphäre des 
Waldes eintaucht, tut seiner Gesundheit Gu-
tes. In Japan ist "Shinrin-Yoku " (Wald(luft)ba-
den) eine medizinisch anerkannte Methode zur 
Gesundheitsprävention. Die Phytonzide und 
Terpene in der heilsamen Luft des Waldes he-
ben die Stimmung und regen das Immunsys-
tem sowie körpereigene Regenerationspro-
zesse an. Sie stärken das Herz, beruhigen die 
Hirnaktivität, reduzieren das Stresshormon 
Cortisol und erleichtern psychische Belastun-
gen. Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübun-
gen, Atemübungen sowie Meditationen unter-
stützen das Eintauchen in die Natur, um ihre 
heilsame Kraft ganz unmittelbar zu erleben. 
03-01-1144 
€ 213,50 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
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Rückenfit mach mit- zur Stärkung der inne-
ren und äußeren Rücken- (Haltung) im be-
ruflichen Kontext und im Spannungsfeld 
des gesellschaftlichen Wandels 
12.09.- 16.09.2022 
Aufrecht durch den Alltag gehen, mit allen An-
forderungen zurechtkommen und dabei Größe 
und Sta- bilität beweisen. Das ist in der heuti-
gen Zeit mehr denn je gefragt. Der Rücken 
zeigt uns, als aufrich- tendes und tragendes 
Element in unserem Körper, oft, wo wir uns zu 
viel aufgeladen haben oder wo wir uns beu-
gen. Rückenschmerzen sind eine der häufigs-
ten Ursachen für Krankschreibungen im Ar- 
beitsalltag. Daher ist es wichtig effektives 
Rückentraining im Arbeitsalltag zu integrieren, 
in der eige- nen Bereitschaft gesund und vital 
sein zu wollen. In vielen praktischen Übungen 
erfahren Sie, was sie für ihren Rücken tun kön-
nen. 
22302070DG 
463,12 EUR bei 6-7 Teilnehmern 
354,32 EUR ab 8 Teilnehmern 
Lahn-Dill-Akademie, Abt. VHS, www.lahn-dill-
akademie.de 
 
Stress und Resilienz - Bildungsurlaub auf 
Sylt   
12.09. - 16.09.2022   
Durch die gravierenden Veränderungen in un-
seren Lebens- und Arbeitsbedingungen lässt 
sich Stress in unserer Arbeitswelt und im priva-
ten Alltag nicht vermeiden, aber wir können 
lernen, sinnvoll damit umzugehen, um nicht 
durch chronischen Stress und Überlastung in 
die Burnout-Falle zu geraten.  
Physische und mentale Kraft, Ruhe und Aus-
geglichenheit sind die Basis von zuverlässiger 
Leistungsfähigkeit. Da viele Menschen 
heute unter zunehmenden Belastungen leiden, 
gehört die Fähigkeit der Resilienz und der ver-
antwortungsbewussten Selbststeuerung aktiv 
geschult, um aus den kritischen Lebensphasen 
und Lebensbedingungen das Beste zu ma-
chen.   
Die Inhalte/Ziele des Seminars sind:  

• Was ist Gesundheit? Das Modell der 
Salutogenese. Was hält den Men-
schen gesund?  

• Persönliche und organisationale Resi-
lienz  

• Die Bedeutung von chronischen 
Stressreaktionen für die Leistungsfä-
higkeit und die Gesundheit erkennen.  

• Die Wahrnehmung für Stressauslöser 
und -symptome bei sich selbst und bei 
anderen schärfen.  

• Entspannungstraining: Körperliche und 
mentale Entspannung praktisch erfah-
ren. Innehalten und die Kunst der klei-
nen Pause.  

• Kognitionstraining: Persönliche stress-
verschärfende Einstellungen erkennen 
und die inneren Antreiber bändigen.  

• Problemlösetraining: Stress-Situatio-
nen im beruflichen und privaten Alltag 
aktiv angehen.      

• Aufbau einer "regenerativen Gegen-
welt".  

• Standortbestimmung  -  "Wo stehe 
ich?"  

• Einen lebendigen Rhythmus von Ar-
beit und erholsamer Freizeit finden.  

• Anregungen für einen stresskompe-
tenten Umgang mit Arbeitskollegen, 
Kunden usw.  

• Kompetente Selbststeuerung und 
Selbstwirksamkeit  

• Umgang mit Konflikten  
• Den Lebensrucksack entlasten.  
• Wahrnehmung der Burnout-Sympto-

matik.  
• Wege aus der Erschöpfungsfalle  
• Wirksame Burnout-Prävention, Er-

schließung zuverlässiger Kraftquellen 
und Verankerung in der eigenen Kraft 
und Ruhe  

Nachhaltig erfolgreiches Stressmanagement 
und Resilienz-Training beruht auf einem leben-
digen Wechsel zwischen Phasen positiver An-
spannung während zielgerichteter Aktivität und 
Phasen der Entspannung und Regeneration. 
Nicht ein möglichst anforderungsarmes Leben, 
sondern eine ausgewogene Balance zwischen 
Arbeit und Freizeit sowie ein gelassener, si-
cherer und zugleich aktiver Umgang mit beruf-
lichen wie privaten Anforderungen sind die 
Ziele, ebenso wie durch das Aufzeigen von 
vielfältigen Handlungsmöglichkeiten, Mut zu 
machen für den eigenen Weg zu einem gelas-
senen und gesunden Umgang mit Belastungen 
in Beruf und Alltag. Innere Stabilität in Zeiten 
ständiger Veränderung und Komplexitätsbe-
wältigung sind dabei zentrale Themen, ge-
nauso wie sorgfältige Pflege des persönlichen 
Energiehaushalts.  
A013169  
273,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
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Kopf frei – Stressgedanken loslassen 
Mind & Body-Training zur Stärkung von Ge-
sundheit, Konzentration und Leistungsfä-
higkeit im Beruf 
12.09. – 16.09.2022 
Um die Fähigkeit zu mehr Gelassenheit, Zu-
friedenheit sowie die Leistungsfähigkeit und 
Gesundheit zu stärken, kommt es auch darauf 
an, was und wie wir denken. Im Seminar ler-
nen die Teilnehmenden Möglichkeiten kennen, 
um negative Gedanken, Gefühle und Glau-
benssätze besser zu erkennen und diese 
durch hilfreichere Gedanken und positive Emo-
tionen zu ersetzen. Grundlagen sind die Me-
thoden des Zürcher Ressourcen Models 
(ZRM®), das Programm "Positive Neuroplasti-
zität" von Dr. Rick Hanson (Neuropsychologe), 
Praktiken aus Körperarbeit und Qigong. Der 
Schwerpunkt des Seminars liegt auf mentalen 
Übungen, ergänzt durch Körper- und Atem-
übungen sowie Hintergrundinformationen aus 
der aktuellen Forschung der Neurowissen-
schaften. 
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung und De-
cke. 
W5100BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Tu Dir gut – 2022    Semester 2/22 
19.09. - 23.09.2022 
Entspannung und Bewegung zur Gesunderhal-
tung in Alltag und Beruf 
Sie brauchen dringend eine Auszeit? Dann 
nehmen Sie sich die Zeit für den Erhalt ihrer 
Leistungsfähigkeit und kehren mit neuer Kraft 
und Motivation in Ihren beruflichen Alltag zu-
rück. Im Kurs lernen Sie Zusammenhänge zwi-
schen Stress, ungesundem Essverhalten, Be-
wegungsmangel etc. kennen. In der täglichen 
Entspannungsphase erstellen Sie Ihre ganz 
persönliche Energiebalance und lernen ver-
schiedene Möglichkeiten der mentalen Entlas-
tung kennen, die sich auch in Ihren beruflichen 
Alltag einbauen lassen. Lernen Sie, wie Sie mit 
den richtigen Gedanken Ihre Gefühle positiv 
beeinflussen. In der täglichen Bewegungs-
phase lernen sie die Technik des Nordic Wal-
king und erleben Bewegung in der Natur. Nor-
dic Walking-Stöcke sind vorhanden. 
301.98.2  
220 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 

Shinrin Yoku – Baden unter Tannen 
19.09.-23.09.2022 
Zahlreiche Studien zeigen, dass stressbe-
dingte und chronische Krankheiten bei berufs-
tätigen Personen seit Jahren steigen. Digitali-
sierung und Globalisierung haben den Berufs-
alltag zudem komplett verändert und mit ihm 
auch die Anforderungen in der Arbeitswelt. Die 
wachsende Anzahl der Frühverrentungen und 
Rehabilitationsmaßnahmen bereits bei jungen 
Menschen zeigen deutlich, dass die Ansprü-
che an die Mitarbeiter*innen zunehmen.  
Wie können wir uns diesen Herausforderungen 
stellen, damit wir trotzdem leistungsfähig blei-
ben und gleichzeitig entspannt und mit Freude 
unsere Arbeit verrichten? Eine wirksame 
Stress- und Burn-out Prävention und nachhal-
tige Gesundheitsförderung sind dabei unent-
behrlich. 
Zurück zur Natur! Bewusst die Sinne wahrneh-
men, die Gedanken zur Ruhe bringen, Kräfte 
sammeln, Gesundheit spüren – das bietet 
Waldbaden. Wahrnehmungs- und Achtsam-
keitsübungen, Atemübungen, Meditationen, 
Sinneserfahrungen und Land Art unterstützen 
das Eintauchen in die Natur, um ihre heilsame 
Kraft ganz unmittelbar zu erleben. 
Wer in die Atmosphäre des Waldes eintaucht, 
tut seiner Gesundheit Gutes. In Japan ist 
„Shinrin-Yoku“ – Wald(luft)baden – eine medi-
zinisch anerkannte Methode zur Gesundheits-
prävention. Die Phytonzide und Terpene in der 
heilsamen Luft des Waldes heben die Stim-
mung und regen das Immunsystem sowie kör-
pereigene Regenerationsprozesse an. Sie 
stärken das Herz, reduzieren die Hirnaktivität 
und das Stresshormon Cortisol und erleichtern 
psychische Belastungen. 
In theoretischen und praktischen Einheiten er-
halten Sie gesundheitsfördernde Impulse und 
Strategien, die Sie auch in Ihrem Alltag sicher 
integrieren können. In dieser Bildungswoche 
erfahren Sie theoretisch und praktisch wie und 
warum der Wald so positiv und regenerierend 
auf unseren Körper wirkt. Selbstreflexion und 
Austausch mit den anderen Gruppenteilneh-
mern und der Kursleiterin ist wichtiger Be-
standteil, damit Sie gestärkt und sicher die er-
lernten Techniken zur Stressbewältigung und 
Gesundheitsförderung anwenden können. 
Die täglichen Waldbaden-Sequenzen in den 
schönsten Waldgebieten der Region werden 
von einer ganzheitlichen Waldtherapeutin ge-
leitet.  
Teilnehmen können alle, die sich trittsicher 
durch den Wald bewegen können. Aus-
dauer/Kondition ist nicht nötig. Bitte bringen 
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Sie wetterangepasste Kleidung, eine Sitzunter-
lage/ ein Sitzkissen, Essen & Trinken, Sport-
kleidung und Laufschuhe mit.  
Q0300612 
250,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Achtsam, Bewegt und Entspannt durch den 
"Berufs"Alltag 
19.09. – 23.09.2022 
In Zeiten des demographischen Wandels wird 
es immer wichtiger durch Selfmanagement die 
eigene Gesundheit wertzuschätzen und sie 
lange zu erhalten.  
Dieser Bildungsurlaub soll für Bewegung, Ent-
spannung, Achtsamkeit und den Mut für Ver-
änderungen begeistern. Vor allem die letzten 
Monate haben uns gezeigt, wie wichtig Bewe-
gung und Achtsamkeit im alltäglichen Leben 
sind. Die Zunahme von physischen und psy-
chischen Erkrankungen durch Stress im Alltag 
mit homeoffice, homeschooling und am Ar-
beitsplatz zeigen uns immer wieder, wie wich-
tig es ist, täglich etwas für sich persönlich zu 
tun, um leistungsfähig zu bleiben und die ei-
gene Gesundheit zu erhalten. 
Selbstvertrauen und mentale Stärke führen zu 
einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Das 
größte Potential für positive Veränderung liegt 
im Inneren des Menschen selbst.  
Mit der Kombination der Module aus dem 
Stressmanagement - Bewegung, Entspannung 
und Ernährung - erfahren und spüren Sie, was 
Ihre persönlichen Kraftquellen sind und neh-
men Ihre individuellen Bausteine mit für die Er-
haltung der eigenen Gesundheit und Lebens-
freude. 
V40160I 
351,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Zurück zu den Wurzeln – Mit der Traditio-
nellen Europäischen Medizin in einer sich 
zunehmend verändernden Arbeitswelt das 
Immunsystem stärken und Gelassenheit le-
ben  
26.09. – 30.09.2022  
In diesem Bildungsurlaub erhalten Sie einen 
umfassenden Einblick in die Traditionelle Euro-
päische Medizin, einer über 2000 Jahre alten 
Heilkunde, die die Gesundheitsprävention und 
den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt 
stellt. Sie lernen Möglichkeiten kennen, wie Sie 
in Ihrem Beruf und anderen Lebensbereichen 
ein starkes Immunsystem aufbauen und mehr 
Gelassenheit gewinnen können. Außerdem er-
fahren Sie ganz konkret und praktisch, wie Sie 
Selbstheilungskräfte aktivieren können, um 

den Körper im Gleichgewicht zu halten oder 
ihn wieder ins Gleichgewicht zu bringen.   
Wichtige Bausteine der Traditionellen Europäi-
schen Medizin sind neben Ernährung diverse 
Körperübungen und Meditation. Während der 
Bildungswoche lernen Sie ausgewählte Übun-
gen für Körper, Geist und Seele kennen. Ein 
regelmäßiges Üben führt zu geistiger und kör-
perlicher Erholung, wobei das angestrebte Ziel 
immer ein harmonisches Gleichgewicht von 
Anspannung und Entspannung ist. Die Übun-
gen sind so ausgewählt, dass sie nach einer 
Woche gut beherrscht werden und daher gut in 
den (Berufs-)Alltag integriert werden können.   
Körperübungen und Mediationsübungen wer-
den, sofern es das Wetter zulässt, auch drau-
ßen praktiziert. Bitte entsprechende bequeme 
Kleidung tragen.  
22GG30133  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Waldbaden für Frauen 
10.10. - 14.10.2022 
Vielschichtige und hohe Arbeitsanforderungen 
sowie Termin- und Leistungsadruck führen bei 
immer mehr ArbeitnehmerInnen zu großer psy-
chischer und körperlicher Belastung. Oft wer-
den eigene Bedürfnisse nach Ruhe und Erho-
lung übersehen, was langfristig zu Stress-
symptomen, körperlichen Erkrankungen und 
Erschöpfung führen kann. Waldbaden ist in Ja-
pan seit Jahrzehnten eine wissenschaftlich er-
forschte und anerkannte Methode zur Stär-
kung der Gesundheit. Achtsame Aufenthalte 
im Wald sind ein wirksames Mittel, die eigene 
Leistungsfähigkeit zu erhalten, das Immunsys-
tem zu stärken, sowie einer Erschöpfung vor-
zubeugen. Waldbaden ist das tragende Ele-
ment und der rote Faden durch diesen Bil-
dungsurlaub, in dem die gesunde Auszeit im 
Wald mit vielen anderen Themen der Gesund-
heitsförderung zu einem ganzheitlichen Kon-
zept verknüpft wird. 
301.86.2  
279 EUR 
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Tu Dir gut!  - Bildungsurlaub 
Coaching, Entspannung und Bewegung für 
die Gesunderhaltung im Beruf und im All-
tag. Bildungsurlaub 
10.10.-14.10.2022 
Sie brauchen einmal dringend eine Auszeit? 
Sie sind stark eingespannt, sehen in Ihrem All-
tag wenig Chancen, etwas für Ihre Gesundheit 
zu tun, und haben möglicherweise auch ein 
paar lästige Kilos zu viel? Dann nehmen Sie 
sich jetzt die Zeit für den Erhalt Ihrer Leis-
tungsfähigkeit. Erkennen und behandeln Sie 
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die Zusammenhänge zwischen Stress, unge-
sundem Essverhalten und Bewegungsmangel, 
und kehren Sie mit neuer Kraft und Motivation 
in den Alltag und die Arbeitswelt zurück. 
03-01-1103 
€ 227,50 (inkl. Skript) 
vhs Darmstadt-Dieburg, https://vhs.ladadi.de/ 
 
Besser entspannt als ausgebrannt - Ziel-
gruppe 50+  
10.10. – 14.10.2022  
Unser Arbeitsalltag verlangt von uns zuneh-
mend, sich mit viel Energie und höherem En-
gagement auf Veränderungen einzustellen. 
Nicht selten verursacht dies Ängste und Ver-
unsicherung und die Zeit für Regeneration, Fa-
milie und die Dinge des Alltags reicht nicht 
mehr aus. Dieser Kurs richtet sich an Men-
schen, die bereits 25 Jahre oder mehr berufs-
tätig sind und noch viele Jahre bis zur Rente 
arbeitsfähig und gesund bleiben möchten, 
denn soziale Konflikte und Krankheit sind oft 
die Folgen des oben beschriebenen Arbeitsall-
tags. Dann ist es an der Zeit, einmal inne zu 
halten, auf die Signale des Körpers zu achten 
und die Ressourcen wieder aufzufüllen. 
Manchmal hilft es auch schon, eine andere 
Sichtweise auf die Dinge zu bekommen, um 
die eigenen Prioritäten zu überdenken und das 
eigene Leben wieder so zu gestalten, dass wir 
die meiste Zeit tun, was uns wirklich wichtig 
ist.  
In diesem Bildungsurlaub möchte ich Ihnen 
aufzeigen, wie Sie Ihre eigenen Kraftquellen 
aktivieren und Blockaden lösen, wie Sie durch 
einfache praktische Entspannungs- und 
Stressbewältigungsübungen Ihren Stresslevel 
reduzieren und sich vor weiterer Überforde-
rung schützen können. Sie erfahren, wie ge-
sunde Ernährung und Bewegung Ihr Immun-
system stärken und lernen die einfache Kunst 
des Ballastabwerfens kennen.   
Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir 
mit uns selbst. Wir sollten darauf achten, dass 
wir uns mit uns wohlfühlen. Das sollte unser 
Ziel in dieser Woche werden.  
Ich freue mich auf Sie!  
22GG30152  
220,00€  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Optimal versorgt, leistungsfähig und ent-
spannt durch den "Berufs" Alltag 
10.10. – 14.10.2022 
Die Belastungen - physisch und psychisch, be-
ruflich und persönlich bedingt - nehmen zu, die 
Anforderungen steigen. Das haben vor allem 
die letzten Monate gezeigt, in denen viele von 
uns an Ihre persönlichen Grenzen gestoßen 
sind. 

Steigende Erkrankungszahlen zeigen, wie 
wichtig es ist, täglich etwas für sich persönlich 
zu tun, um leistungsfähig zu bleiben und die ei-
gene Gesundheit zu erhalten. 
Stressbewältigung in Form von aktiver Ent-
spannung, dazu eine vitaminreiche bunte Er-
nährung - das sind zwei wichtige Säulen für 
eine gesunde Lebensführung. Sie sind die Ba-
sis für Ihre Lebensqualität. 
Aber möglicherweise sind Sie so stark einge-
spannt, dass Sie in Ihrem Alltag wenige Chan-
cen sehen, etwas dafür zu tun? 
Dieser Bildungsurlaub soll Sie dabei unterstüt-
zen, eigene Lösungen und Rituale für Ihren 
Alltag zu finden. In dieser Zeit möchten wir Sie 
für eine leicht umsetzbare, leckere, gesunde 
und vor allem nachhaltige Ernährung begeis-
tern, Ihnen Freude an der Bewegung vermit-
teln, Anregungen für Entspannungsmöglichkei-
ten geben und Sie mutig werden lassen, Ver-
änderungen anzugehen.  
In dieser Bildungswoche entdecken und spü-
ren Sie Ihre persönlichen Kraftquellen und 
nehmen Ihre individuellen Bausteine für die Er-
haltung der eigenen Gesundheit und Lebens-
freude mit in Ihren Alltag. 
V40250I 
337,00€ 
vhs Rheingau-Taunus e.V.; www.vhs-rtk.de/bil-
dungsurlaube 
 
Regionales Brainfood für mehr Leistung 
und Gesundheit im Beruf  
17.10-21.10.2022 
Unser heutiges Berufs- und Alltagsleben ist 
häufig von Termindruck und Zeitmangel ge-
kennzeichnet. In diesem hektischen Umfeld ist 
es schwer, sich gesund und ausgewogen zu 
ernähren. Durch die häufig sitzenden Tätigkei-
ten kommt dabei auch die Bewegung zu kurz.  
Gleichzeitig ist das Thema "Ernährung" in aller 
Munde: Brain und Superfood ist ein allgegen-
wärtiger Begriff: Samen, Kerne und Obst aus 
allen Kontinenten werden teuer in unseren Su-
permärkten angeboten: Doch sind sie die Lö-
sung für einen ausgewogenen und gesunden 
Lebensstil im beruflichen und privaten Alltag?   
Dieser Bildungsurlaub unterstützt Sie dabei, 
sich ausgewogen und gesund im beruflichen 
Alltag zu ernähren und zu bewegen und zeigt 
Ihnen, wie viele "Brainfoods" wir auch vor un-
serer Haustür finden können. Die Woche bein-
haltet:  

• Einführung in die gesunde, ausgewo-
gene und vollwertige Ernährung mit 
Tipps zum Umsetzen im (beruflichen) 
Alltag  



 Anderes 221 
 

• Drei praktische Kochübungen für ein 
gesundes Frühstück, Mittag- und 
Abendessen 

• Zubereitung gesunder Snacks 
• Verbindung zwischen zeitlicher Kapa-

zität, Kostenersparnis und einem per-
sönlichen Ernährungsplan zur Integra-
tion in den beruflichen Alltag   

• Die richtige Art der Bewegung für die 
individuellen Bedürfnisse und Möglich-
keiten 

• "Weltreise" Obst und Gemüse: Was 
kommt woher und welche Inhaltsstoffe 
finden wir auch bei umweltschonende 
bei regionalen Erzeugnissen? (Verrin-
gerung des CO2 Abdrucks)  

• Die Streuobstwiese, ein ökologisch 
wertvoller Lebensraum der Kulturland-
schaft Hessens 

• Bedeutung und Förderung der biologi-
schen Vielfalt, Biotopschutz in Hessen 
(inkl.: "Wir keltern Apfelsaft")“  

Die Lebensmittelkosten von 30 Euro sind im 
Kursentgelt enthalten. 
Q0300604 
270,- EUR 
vhs Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Aktiv und entspannt dem (beruflichen) 
Stress entgegenwirken  
Wege finden, die zur Stärkung der berufli-
chen und persönlichen Ressourcen in einer 
leistungsorientierten Gesellschaft beitra-
gen 
17.10.-21.10.2022  
Mit gesundem Essverhalten und ganzheitli-
chen körperlichen Bewegungs- und Entspan-
nungsverfahren den Stressfaktoren entgegen-
treten und wieder zu Ruhe und Gelassenheit 
sowohl im beruflichen, als auch im privaten 
Bereich, finden. 
Lernen Sie den Zusammenhang von Bewe-
gung, Ernährung und Stress kennen und wie 
sie sich gegenseitig begünstigen oder zu Defi-
ziten führen.   
Druck lastet auf unseren Schultern und zwingt 
uns nicht selten in die Knie. Das führt dazu, 
dass wir keine Zeit mehr haben, richtige Pau-
sen einzulegen. Wir essen nebenbei und das 
noch ungesund, wir bewegen uns nur noch 
vom Auto zum Arbeitsplatz und abends er-
schöpft auf die Couch. 
Langfristig kein guter Weg! 
In dieser Woche wollen wir dem entgegensteu-
ern. Wir wollen  

• Stresssituationen analysieren und 
Maßnahmen zur Regulierung finden 

• wir erfahren, welche Macht unsere 
Worte ausüben, wie Botschaften 

freundlicher und positiver formuliert 
werden können und wie wir Alltags-
stress bekämpfen und so gelassener 
unsere (Arbeits-)Tage genießen kön-
nen 

• wir lernen den Wald als einen Ruheort 
kennen und entspannen mit Waldba-
den  

• mit funktionellem Training, Übungen 
aus der Biokinematik, dem Faszien- 
und Muskeltraining verbunden mit Ele-
menten aus dem Qi Gong mobilisieren 
und stärken wir Körper und Geist  

• wir lernen Techniken und Maßnahmen 
kennen, die unser persönliches Zeit-
management im Rahmen der berufli-
chen Stressprävention widerspiegeln  

• wir reflektieren unsere persönlichen 
Ess- (und Pausen)Gewohnheiten und 
bereiten auch kleine Snacks selbst, 
schnell und gesund zu 

• wir lernen Mikronährstoffe kennen und 
wie diese auf unseren Körper und un-
sere Gesundheit wirken 

• wir analysieren die problematischen 
Bestandteile in unseren Lebensmitteln: 
Zucker, Fette, Öle … und finden 
Wege, diese anderweitig und gesund 
zu ersetzen 

• wir beleuchten die vegetarische und 
vegane Ernährung und besuchen zwei 
Bauernhöfe, um den Unterschied zwi-
schen dem Anbau von biologischen 
und konventionellen Lebensmitteln 
kennen zu lernen 

222-3301  
8-9 Personen: 260,00 EUR 
ab 10 Personen: 210,00 EUR 
vhs des Vogelsbergkreises, www.vhs-vogels-
berg.de 
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Pilates und Achtsamkeit 
Förderung der geistigen und körperlichen 
Beweglichkeit als Veränderungsimpuls  
für Beruf und Gesellschaft 
24.10. - 28.10.2022 
Pilates ist eine sanfte Methode, den Körper zu 
dehnen und zu kräftigen. Das  
Körperbewusstsein wird geschult, und die 
Muskulatur in eine Balance gebracht.  
Pilates stärkt vor allem die tiefliegende Bauch- 
und Rückenmuskulatur und  
verhilft zu mehr Beweglichkeit in den Gelen-
ken. Dies ist eine Wohltat für den  
oft einseitig belasteten Rücken. 
22-11014 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Stressbewältigung durch Achtsamkeit  
mit mehr Gelassenheit und Leistungsfähig-
keit den beruflichen Alltag bestehen (Insel 
Juist)  
24.10.-28.10.2022  
Es werden die Ursachen und die breite Wir-
kung von Stress im beruflichen Alltag ange-
schaut und neue Verhaltensmöglichkeiten er-
arbeitet.  
Im heutigen beruflichen Alltag sind eine hohe 
Reizdichte, Überlastung und das Phänomen 
Stress allgegenwärtig. Durch das anerkannte 
Verfahren Achtsamkeitstraining (MBSR) als 
Methode können neue Umgangsweisen mit ei-
genen beruflichen Stressfaktoren geübt wer-
den. Achtsamkeit dient der Verbesserung der 
Selbststeuerung und fördert so nachhaltig die 
Entlastung von Stresseinflüssen im beruflichen 
Alltag. Die Übungen lassen sich in einer Wo-
che Bildungsurlaub sehr gut erlernen und 
sind einfach auf den beruflichen Alltag zu über-
tragen. Die Erhöhung der Achtsamkeit für den 
Körper wird in einer reizarmen Umgebung trai-
niert, so dass sich Anspannungen und Ver-
spannungen abbauen, die zu vielfältigen kör-
perlichen Beschwerden wie z. B. Kopfschmer-
zen, Magenproblemen, Rückenschmerzen 
oder Schlafstörungen führen können.  
30195/222  
232€  
vhs Hanau, www.vhs-hanau.de  
 
Natur - Resilienz - Training ® Entspannt 
und gestärkt die Herausforderungen des 
beruflichen Alltags meistern  
24.10. – 28.10.2022  
Eine Woche "Off-line" und "Off-site" vom Büro-
alltag oder der Arbeitsstätte. Entspannung und 
die Stärkung unseres seelischen und körperli-
chen Immunsystems in der Natur erwarten 
uns. Wir erlernen, wie man seine Resilienz 

stärkt, die Burnout-Falle umgeht und sein see-
lisches Gleichgewicht erhält.  
Aber was ist eigentlich Resilienz? Resilienz ist 
die Fähigkeit trotz Belastungen gesund zu blei-
ben, Krisen trotzen zu können und sogar daran 
zu wachsen. Diese Fähigkeit kann man trainie-
ren, dabei ist die Natur der beste Unterstützer!  
In der Natur werden Stresshormone gesenkt 
und Glückshormone ausgeschüttet. Außerdem 
ist die Natur voll von Reizen, Gerüchen und 
Geräuschen, die die neurobiologischen Vo-
raussetzungen schaffen, um uns wohlzufühlen 
und zu entspannen.  
Auf dieser Grundlage beginnen wir die Reise 
in unser Inneres mit Hilfe von verschiedenen 
Übungen zur Selbstwahrnehmung und Krisen-
kompetenz, um am Ende einen "Koffer voller 
Werkzeuge" mitzunehmen, aus dem wir im All-
tag immer schöpfen können, wenn es mal wie-
der stressig wird.  
Bitte wetterfeste Kleidung, Sonnen- und Insek-
tenschutz, Mittagssnack und eine wasserfeste 
Sitzunterlage mitbringen!  
22GG30131  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Neue Kraftquellen erschließen - mit NLP, 
EFT (Emotional Freedom Technique) und 
entspannenden Trancen für den Erhalt der 
beruflichen Leistungsfähigkeit in unserer 
Gesellschaft  
31.10. – 04.11.2022  
Sind es die alltäglichen Belastungen und der 
ständige Zeitmangel, die Ihr Lebensgefühl drü-
cken? Stellen Sie fest, dass Sie an Konzentra-
tion und Leistungsfähigkeit verlieren und fürch-
ten Sie sich vor möglichen Fehlleistungen und 
einem Krankheitsausfall? Dann ist es Zeit, 
dass Sie sich diese Woche Zeit nehmen und 
neue Kraft schöpfen. NLP, EFT, Trancen u.a. 
sind hervorragende Methoden dafür. Setzen 
Sie sich neue Ziele und erfahren Sie mehr 
über Zeitmanagement. Lernen Sie, sich erfolg-
reich zu motivieren, einschränkende Glau-
benssätze aufzulösen und Blockaden und 
Ängste abzubauen. Nutzen Sie Ihre individuel-
len Programme für eine harmonische, zielfüh-
rende Kommunikation mit sich selbst,  
in der Familie, mit den Kunden oder im Team. 
Übernehmen Sie die Verantwortung und keh-
ren Sie erfrischt in den beruflichen und priva-
ten Alltag zurück!  
22GG30140  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
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Kommunikation – ein Schlüssel zu Gesund-
heit und Lebensfreude 
07.11. - 11.11.2022 
Selbstfürsorge durch Wertschätzende Kommu-
nikation im beruflichen Alltag 
Die gewaltfreie Kommunikation hat sich welt-
weit in vielen Zusammenhängen mit Themen 
rund um Gesundheit und Prävention bewährt. 
Ihr liegt ein schlüssiges klares Konzept zu-
grunde, welches Resilienz fördert, Einfüh-
lungsvermögen und Empathie stärkt und krea-
tiven Umgang mit Stress erlaubt. Sie ist Me-
thode und Haltung zugleich, was sich in einer 
Sprache des Respekts und der Wertschätzung 
für sich selbst und andere ausdrückt. In einer 
Zeit, in der ein starker gesellschaftlicher Wan-
del erfolgt, nehmen Überlastung, Burnout und 
Depression zu. Indem Flexibilität und Belast-
barkeit steigen, wird einer Erkrankung vorge-
beugt. Durch eine bessere Selbstfürsorge kön-
nen die Kommunikationsfähigkeit, Teamfähig-
keit und das Verständnis für andere wachsen. 
Der Bildungsurlaub wird für eine Zertifizierung 
als Trainer*in für Gewaltfreie Kommunikation 
beim Center for Nonviolent Communication 
(CNVC) angerechnet. 
301.94.2  
289 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Starker Rücken im Beruf - Innere Kraft und 

Haltung 
Zur Bewältigung der Herausforderungen ei-

ner beschleunigten Gesellschaft 
07.11.- 11.11.2022 
Dieser Bildungsurlaub unterstützt Sie dabei, 
nachhaltig zu einer rückengesunden und aus-
geglichenen Lebensführung zu finden. Sie er-
kunden die eigenen Gesundheitsressourcen, 
erkennen Fehlbelastungen und schulen Ihr 
Körperbewusstsein. Sie lernen Strategien ken-
nen, mit denen Sie Ihr körperliches Wohlbefin-
den und Ihr mentales Stressbewältigungsver-
mögen in Beruf und Alltag steigern können. 
Im Vordergrund stehen folgende Inhalte: 

• Grundlagen, Hintergründe und Folgen 
von Bewegungsarmut 

• Gesellschaftliche und individuelle Po-
tenziale von Rückengesundheit 

• Stresssymptome erkennen und ihnen 
vorbeugen 

• Methoden (Praxiseinheiten) zur Hal-
tungsschulung, Mobilisation der Wir-
belsäule und Kräftigung der Rumpf-
muskulatur 

• Maßnahmen zur Verringerung von 
Stressreaktionen im Kopf-, Nacken- 
und Schulterbereich 

• Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 
• Entspannungsmethoden für den (Be-

rufs-)Alltag  
• Einfache Strategien zur nachhaltigen 

Integration des Gelernten in den Alltag 
Der Bildungsurlaub richtet sich an alle, die be-
reits Erfahrung mit Rückenbeschwerden ge-
macht haben oder/und diesen vorbeugen 
möchten. Er ersetzt jedoch keine krankengym-
nastische Behandlung. Bei akuten Beschwer-
den empfehlen wir Ihnen die Rücksprache mit 
Ihrem Arzt. 
Bitte mitbringen: Sportkleidung, Handtuch, 
Snack und Getränke(Selbstverpflegung) 
3185-71 
€ 260 
vhs Frankfurt am Main,  http://vhs.frankfurt.de 
 
Entspannen - aber wie? 
Entspannungstraining und Stressabbau für 
Beruf und Alltag 
07.11. – 11.11.2022 
Die Fähigkeit zu entspannen und besser mit 
Stressbelastungen umzugehen, kann jede Per-
son lernen und ist eine Voraussetzung für 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Doch die 
passende Methode muss erst einmal gefunden 
werden.  
Der Bildungsurlaub bietet in einem Streifzug 
durch westliche wie fernöstliche Entspan-
nungsmethoden die Möglichkeit, unmittelbar 
die Unterschiede und Wirkungsweisen zu erle-
ben. Es werden effektive Übungen zur körperli-
chen und geistigen Regeneration vermittelt. 
Den Schwerpunkt bilden: Progressive Mus-
kelentspannung (PME), Achtsamkeitstraining, 
meditative Übungen, bewegte Formen aus 
dem Qigong, ausgewählte Atempraktiken, ge-
leitete Imaginationen, Minutenübungen gegen 
Verspannungen, Stresspunkte lösen durch 
Akupressur. Praktische Übungen werden er-
gänzt durch Erkenntnisse aus dem Stressma-
nagement, den Neurowissenschaften sowie 
der westlichen und östlichen Medizin (TCM).  
Als Bildungsurlaub beantragt. 
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, leichte 
Turnschuhe, (Yoga-) Matte und Decke. 
W5102BU 
196,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
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Demenz, Pflege und Beruf - mehr wissen 
und besser handeln 
09.11. – 11.11.2022 
Beruf mit der Pflege von Angehörigen zu ver-
einbaren betrifft immer mehr Menschen. Das 
erfordert Kraft, Organisationstalent und Flexibi-
lität, aber auch seelische und körperliche Sta-
bilität.  
Mit diesem Bildungsurlaub bieten wir Mitarbei-
tenden, die mit älteren Menschen und in der 
Beratung von Angehörigen arbeiten sowie wei-
teren Interessierten, die demnächst Beruf und 
Pflege vereinbaren müssen oder schon damit 
begonnen haben, hilfreiches Wissen zu medi-
zinischen Grundlagen, finanziellen und rechtli-
chen Fragen an. Die Teilnehmenden erhalten 
weiterhin einen Überblick über regionale Ent-
lastungs- und Unterstützungsangebote. Im 
Resilienztraining lernen die Teilnehmenden 
wie sie dem Stress im Alltag präventiv begeg-
nen können, um frühzeitig Belastungen entge-
genzusteuern. 
Bitte mitbringen: Pausensnack und Getränk; 
für den dritten Tag: Matte, Decke, bequeme 
Kleidung, rutschfeste Socken. 
W5734BU 
30,00 € 
vhs Offenbach am Main, www.vhs-offen-
bach.de 
 
Zurück zu den Wurzeln – Mit der Traditio-
nellen Europäischen Medizin in einer sich 
zunehmend verändernden Arbeitswelt das 
Immunsystem stärken und Gelassenheit le-
ben  
14.11. – 18.11.2022  
In diesem Bildungsurlaub erhalten Sie einen 
umfassenden Einblick in die Traditionelle Euro-
päische Medizin, einer über 2000 Jahre alten 
Heilkunde, die die Gesundheitsprävention und 
den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt 
stellt. Sie lernen Möglichkeiten kennen, wie Sie 
in Ihrem Beruf und anderen Lebensbereichen 
ein starkes Immunsystem aufbauen und mehr 
Gelassenheit gewinnen können. Außerdem er-
fahren Sie ganz konkret und praktisch, wie Sie 
Selbstheilungskräfte aktivieren können, um 
den Körper im Gleichgewicht zu halten oder 
ihn wieder ins Gleichgewicht zu bringen.   
Wichtige Bausteine der Traditionellen Europäi-
schen Medizin sind neben Ernährung diverse 
Körperübungen und Meditation. Während der 
Bildungswoche lernen Sie ausgewählte Übun-
gen für Körper, Geist und Seele kennen. Ein 
regelmäßiges Üben führt zu geistiger und kör-
perlicher Erholung, wobei das angestrebte Ziel 
immer ein harmonisches Gleichgewicht von 
Anspannung und Entspannung ist. Die Übun-
gen sind so ausgewählt, dass sie nach einer 

Woche gut beherrscht werden und daher gut in 
den (Berufs-)Alltag integriert werden können.   
Körperübungen und Mediationsübungen wer-
den, sofern es das Wetter zulässt, auch drau-
ßen praktiziert. Bitte entsprechende bequeme 
Kleidung tragen.  
22GG30135  
220,00 €  
KVHS Groß-Gerau, www.kvhsgg.de  
 
Stress bewältigen durch achtsame Persön-
lichkeitsentwicklung  
14.11. - 18.11.2022  
Die meisten Lebensumstände, mit denen wir 
konfrontiert sind, resultieren aus unseren eige-
nen Vorstellungen, Gedanken und Überzeu-
gungen. Deshalb sind wir meist auch selbst in 
der Lage, uns wieder von unseren Problemen 
zu befreien.   
Stress entsteht im Kopf. Verantwortung über-
nehmen, offene Kommunikation, Imagination 
und Meditation, Tatkraft und Ausdauer, in 
Achtsamkeit und Vertrauen sind wichtige Ele-
mente des erfolgreichen "Positiven Denkens".   
Entstören wir die innere Kommunikation erhal-
ten wir eine Verbesserung von individueller 
Gesundheit und zwischenmenschlichen Bezie-
hungen.  
Erfahren Sie Strategien und Möglichkeiten für 
ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 
Leben, beruflich und privat.  
A013148  
188,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Volle Kraft voraus 
Mit Humor Stress und Burn-out begegnen 
21.11. - 25.11.2022 
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Ungeduld, de-
pressive Gedanken, das Gefühl von  
Hilflosigkeit oder negative Gedankenspiralen 
sind nur einige Symptome, die ein  
Leben in ständigem Stress hervorrufen kann. 
Manchmal reicht ein erholsames  
Wochenende zum Auftanken, manchmal ge-
ben uns die Symptome auch tiefergreifende  
Hinweise. Vielleicht kündigt sich sogar ein 
Burn-out an. 
22-11511 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
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"Fit und gesund durch den Arbeitsalltag"  
21.11. - 25.11.2022  
Der Zeitdruck, die erwartete Flexibilität und Er-
reichbarkeit des einzelnen Arbeitnehmers stei-
gen stetig an. Der Stress und das Gefühl sich 
in einem ständigen Hamsterrad zu befin-
den nimmt zu - vielleicht auch bei Ihnen?  
  
Sie fühlen sich erschöpft und abgeschlagen, 
leiden unter Verspannungen im Nackenbereich 
und wollten eigentlich seit längerem mal wie-
der zum Sport oder die überflüssigen Pfunde 
loswerden?  
Nur wann die Zeit dafür finden? In diesem Bil-
dungsurlaub werden wir in fünf Tagen auf die 
wichtigsten Säulen eines gesunden und acht-
samen Lebensstils zur Förderung des Berufs-
alltag eingehen. Er verbindet die Themenberei-
che Ernährung, Bewegung und Entspannung.  
Er soll sie befähigen in stressigen Situationen 
einen "kühlen Kopf" zu behalten und Mobilisa-
tion und Bewegung in Ihren Berufsalltag zu in-
tegrieren. Mit wenig Zeit zum größtmöglichen 
Erfolg.  
Das erwartet Sie:  
Abwechslungsreiche Gruppenarbeit, Impuls-
vorträge, Anwenden des Erlernten, Übungen in 
der Natur mit vielen kleinen Hilfestellungen für 
das Berufsleben.  
A013172  
188,00 EUR  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/   
 
Nachhaltige Gesundheitsförderung im be-
ruflichen Alltag durch Tao Kung- 
ein ganzheitliches Gesundheitstraining 
05.12. - 09.12.2022 
Der berufliche Alltag stellt viele Menschen vor 
große Herausforderungen nicht zuletzt in einer 
von der Pandemie bestimmten Zeit. Im Semi-
nar wird eine Auseinandersetzung stattfinden 
wie in krisenhaften Zeiten psychische und kör-
perliche Gesunderhaltung unterstützt werden 
kann.       

Das Tao Kung Gesundheitstraining beinhaltet 
u.a. Achtsamkeits- und Atemübungen, Deh-
nungsübungen, Meditationen, die zu innerer 
Ausgeglichenheit und Entspannung führen 
können und eine Kräftigung des Körpers unter-
stützen. Die Veranstaltung ist auch für Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen ge-
eignet. Bitte eigene Matte und bequeme Klei-
dung und Schuhe mitbringen. 
301.84.2 
279 EUR  
Volkshochschule Darmstadt, www.darm-
stadt.de/vhs 
 
Jin Shin Jyutsu 
Wege zu Resilienz und Gesundheit in Beruf 
und Gesellschaft 
12.12. - 16.12.2022 
Immer mehr Menschen fallen durch Rücken-
schmerzen und Burnout im Berufsleben aus,  
Krankheitsausfälle verursachen Kosten im Mil-
liardenbereich und ein Ende ist  
nicht abzusehen. Stress wird oft als eine der 
Hauptursachen benannt. Doch was  
ist Stress? 
22-11029 
470 - 520 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
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5. Kultur 
 
Fotografieren in Prag – Minigruppe  
Architektur und historisch geprägte Orte im 
Spiegel der tschechisch-europäi-
schen Geschichte  
21.03.- 25.03.2022  
Der Fotokurs widmet sich 
zum einen der Architekturfo-
tografie und zum anderen 
der dokumentarischen Fo-
tografie mit Erklärungen 
historischer Ereignisse. 
Prag eignet sich hervorra-
gend, um sowohl kunst-
historische als auch euro-
päisch-politische Themen 
zu bearbeiten. Prachtvolle 
Bauten aus verschiedenen 
Epochen bieten eine Vielzahl 
an Möglichkeiten, sich der Archi-
tekturfotografie zu widmen und 
gleichzeitig den historischen Bezug zum 
heutigen Europa kennen zu lernen.  
Wie wird der richtige Blickwinkel gefunden, 
wann ist der optimale Zeitpunkt zur Aufnahme, 
verschiedene Techniken der Fotografie und 
die für den jeweiligen Zweck zu nutzenden 
Einstellungen der Kamera werden vermittelt 
und vor Ort praktisch umgesetzt. Politisch rele-
vante Orte (zum Beispiel Wenzelsplatz - "Pra-
ger Frühling", Balkon der deutschen Botschaft) 
werden dokumentarisch fotografiert.  
Besuch der Wirkungsstätten Prager Meister 
Fotografen. Ihre analoge Arbeitsweise und de-
ren Bildsprache werden besprochen und nach-
vollzogen.  
Min. 6 Teilnehmer/-innen, max. 8 Teilnehmer/-
innen  
Eigene Anreise bis So., 20.03.2022 / eigene 
Abreise ab Sa. 26.03.2022  
A012167  
499,00 EUR  
zzgl. 400,00 € für 6 Übernachtungen im Dop-
pelzimmer inkl. Frühstück (zu zahlen vorab bis 
11.03.2022 beim Dozenten), EZ-Zuschlag: 80, 
00 €. Kostenfreie Abmeldung bis 24.01.2022  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/  
 
 

"Fake Pictures" in Theorie und Praxis 
Fotografie und die Manipulation durch Bil-

der 
28.03- 01.04. 2022  

Das anfangs als wahr und ob-
jektiv geltende Medium der 

Fotografie wurde schon im-
mer als manipulative 
Waffe eingesetzt. Die 
Möglichkeiten der Mani-
pulation, sowohl an wie 
auch mit Fotos, untersu-
chen wir genauso wie 
das Ideal der „Veränder-
barkeit der Welt durch 

Fotografie“. Wir befassen 
uns mit der historischen 

Entwicklung der Bildmanipu-
lation und analysieren mehr 

oder weniger bekannte, gefälschte 
und gestellte Beispiele sowie den foto-

grafischen Katastrophenjournalismus. In der 
Auseinandersetzung mit ausgewählten Materi-
alien und der aktuellen Medienberichterstat-
tung versuchen wir, eine eigene differenzierte 
und reflektierte Haltung zu dem Thema zu er-
arbeiten. Vor allem suchen wir in einem Pra-
xisteil Motive in unserem Umfeld und manipu-
lieren selbst Realität mit Mitteln der Kamera – 
ganz ohne Bildbearbeitung, aber weit entfernt 
vom Original.  
Voraussetzung: Fotografische Grundkennt-
nisse 
Bitte mitbringen: Kamera, Speicherkarte, gela-
dene Akkus 
2406-12  
€ 260 
Volkshochschule Frankfurt am Main, 
http://vhs.frankfurt.de 
 
Sicheres Auftreten, Spontaneität und Krea-
tivität im Beruf weiterentwickeln durch Im-
provisationstheater  
28.03.-01.04.2022  
Der berufliche Alltag ist heute geprägt von per-
manenten Veränderungen und vielfältigen An-
forderungen. Neben der individuellen Fach-
kompetenz wird es immer wichtiger, über per-
sonale und soziale Kompetenzen wie etwa 
Kommunikationsfähigkeit und Kreativität zu 
verfügen, um auf diese Verände-rungen 
schnell und flexibel reagieren zu können. Die 
Techniken des Improvisationstheaters sind 
her-vorragend geeignet, um genau diese Kom-
petenzen zu trainieren und einen souveränen 
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Umgang mit unvorhergesehenen Situationen 
zu fördern. Alles entsteht ganz spontan, quasi 
aus dem Nichts. Sie können aus gewohnten 
Rollen ausbrechen, Ihr kreatives Potenzial, 
Ihre Spontaneität und Präsenz, Ihr Auftreten 
und insgesamt Ihre Persönlichkeit weiterentwi-
ckeln. Durch schauspielerische Mittel erweitern 
Sie Ihr Bewegungsrepertoire, werden sensibel 
für die Körpersprache anderer und lernen, Ihre 
eigene bewusst einzusetzen. Weitere Themen: 
Laban-Bewegungsstudien, Aspekte des Thea-
ters der Unterdrückten, Initiieren und Beein-
flussen gesellschaftlicher Prozesse durch Me-
thoden des Theaters. Darüber hinaus erhalten 
Sie Handwerkszeug für den souveränen und 
kreativen Umgang mit Ent-scheidungs- und 
Konfliktsituationen - und werden gemeinsam 
jede Menge Spaß haben! Der Aufbau-kurs ist 
für Sie, wenn Sie bereits Erfahrungen mit Im-
provisationstheater oder Schauspiel sammeln 
konnten und Ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, 
Neues kennenlernen und Ihr kreatives Poten-
zial im Berufsalltag noch stärker nutzen möch-
ten. Ansätze aus dem Grundkurs werden ver-
tieft und um weiterführende Methoden berei-
chert. Leistungen: Bildungsprogramm, 4 x 
Ü/VP in der Freizeit- und Bildungsstätte Ju-
genddorf Hoher Meißner und ein zusätzliches 
Mittagessen am Abreisetag. Das genaue Pro-
gramm erhalten Sie bei der vhs in Witzenhau-
sen.  
221-70W210  
486,00,00 € (EZ), 466,00 € (DZ), Preis freiblei-
bend  
vhs Werra-Meißner, www.vhs-werra-meiss-
ner.de 
 
Fotografie: Von der Aufnahme bis zum op-
timierten Bild 
04.04. – 08.04.2022 
Fotografie von der Aufnahme bis zum präsen-
tierbaren Ergebnis kennenzulernen und prak-
tisch umzu-setzen, das ist Ziel dieses Wo-
chenintensivkurses. Als Gegenstück zum ge-
lungenen, aber nicht repro-duzierbaren 
Schnappschuss, lernen Sie, Kamera- und Auf-
nahmetechnik sowie Bildgestaltungselemente 
bewusst einzusetzen und auf Grundlage eines 
Fotokonzeptes zu arbeiten. Für eine abschlie-
ßende Präsentation werden die Fotos opti-
miert und zum Druck oder für die Bildschirm-
betrachtung fertig gestellt. Dabei stehen Ihnen 
zwei erfahrene Fototrainer zur Seite, mit deren 
Hilfe Sie die einzelnen Schritte des Foto-Work-
flows kennenlernen. Die Fotos werden wäh-
rend der Woche im Innen- und Au-ßenbereich 
erstellt. 

Peter Giefer unterrichtet seit mehr als 16 Jah-
ren Fotografie, u.a. als Lehrbeauftragter/Do-
zent für Foto-journalismus an der FH Darm-
stadt, der Kölner Journalistenschule oder der 
Friedrich-Ebert-Stiftung Journalisten Akade-
mie. Als Reisejournalist hat er bereits mehrere 
Bücher über Länder und Leute ge-schrieben. 
Seinen fotografischen Schwerpunkt hat er in 
der Street Photography gefunden.  
Anouchka Olszewski, Fotografin und Medien-
gestalterin, ist seit mehreren Jahren Fototrai-
nerin und hat sich besonders auf Fotografie-
kurse für Frauen spezialisiert. Ihr Fokus liegt 
auf Workshops und Ex-kursionen, in denen sie 
Fotografie praxisorientiert erklärt und zum be-
wussten Fotografieren führt. Ihr besonderes 
Interesse als Fotografin gilt der Reisefotogra-
fie. 
J211004  
240,00 € 
VHS Bad Homburg, www.vhs-badhom-
burg.de/bildungsurlaube 
 
"Ich schreibe, also bin ich." (Kurt Marti)  
Die Welt des Kreativen Schreibens zwi-
schen geschäftlicher Korrespondenz,  
privatem Chat und gesellschaftlichem Dia-
log 
02.05. - 06.05.2022 
Die Welt des Kreativen Schreibens ist unend-
lich facettenreich und steckt voller  
Überraschungen. In ihr leben verschiedene lite-
rarische Traditionen und Themen,  
Stile und Spielformen, Werte und Wirksamkei-
ten. Hier sprudeln  
Inspirationsquellen zur lite-rarischen Ideenfin-
dung. 
22-11410 
490 - 540 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Die Kraft der Imagination 
Eine Einführung in das Kreative Schreiben 
02.05.-06.05.2022 
Auch wenn sie meist Fiktion sind, so erlauben 
uns kreative Geschichten, in die Vergangen-
heit einzutauchen, die Gegenwart zu spiegeln 
oder von der Zukunft zu träumen. Und das al-
les nur mit Bleistift und Papier oder einem 
Notebook mit Textverarbeitungsprogramm. 
Damit auch Sie demnächst Ihre Vorstellungs-
kraft in Worte fassen können, führt Sie dieser 
Kurs umfassend und praxisnah in die Welt des 
Kreativen Schreibens ein. Sie erfahren unter 
anderem, wie man eine Geschichte plant und 
dazu die passende Erzählperspektive wählt, 
wie man Charaktere und deren Konflikte kon-
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struiert und wie man das alles in ein spannen-
des Setting packt. Auch behandelt Edgar 
Achenbach anschaulich und mit vielen Bei-
spielen die gesellschaftspolitischen Aspekte 
des Kreativen Schreibens und spricht über 
Themen wie Fake News, aktives Konfliktma-
nagement durch Perspektivwechsel und die 
Rolle der Popkultur beim Erkunden von Litera-
turklassikern. In den Praxisabschnitten schrei-
ben Sie bei freier Themenwahl eine eigene 
Geschichte, auf die Sie ein individuelles Feed-
back bekommen werden. 
Q0202601 
219 EUR 
Hofheim, Volkshochschule 
vhs, Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de 
 
Motivation und Inspiration durch Körper 
Kunst Bewegung 
Gesundheitsressourcen - Gesellschaftliche 
Relevanz und persönliche  
Verantwortung. Integration in den Berufs-
alltag. 
09.05. - 13.05.2022 
Das stimmige Zusammenspiel von Körper und 
Geist ist Quelle und Ressource für  
Gesundheit, künstlerischen Ausdruck und per-
sönliche Entwicklung und geht weit  
über ein Funktionieren in Beruf und privatem All-
tag hinaus. Sind wir in uns  
selbst zu Hause, nehmen wir unsere Bedürf-
nisse besser wahr und können flexibler,  
entspannter und zugleich kraftvoller im Leben 
stehen. 
22-11413 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Farbe ins Leben – Ausdrucksmalen 
09.05. - 13.05.2022 
Beruf und Alltag fordern uns. Hektik und Leis-
tungsdruck erschweren eine freie und spon-
tane Lebensgestaltung. Manchmal fühlen wir 
uns fremdbestimmt, antriebs- und ideenlos.  
Ausdrucksmalen ist ein kreativer Weg, um wie-
der zu sich selbst zu kommen. In einem hellen 
Atelier stehend an der Malwand, experimentie-
ren sie mit Pinsel, Kleister, Schwämmen und 
leuchtenden Farben auf großformatigem Pa-
pier.  
Sie brauchen keine Vorkenntnisse, nur ein we-
nig Mut, etwas Neues zu wagen. Ohne Druck, 
Wertung und Analyse entstehen ganz individu-
elle Bilder. Die Kursleiterin begleitet sie behut-
sam auf ihrem Weg.  
Neben dem Malen gibt es Kurzvorträge und Vi-
deos zur Einführung und zur Historie des Aus-

drucksmalen. In Kleingruppenarbeit und Refle-
xionsrunden beschäftigen wir uns damit, wie 
unser kreatives Potential den beruflichen und 
privaten Alltag bereichern kann. Sie werden 
sehen: Ausdrucksmalen wirkt und ihr Leben 
wird bunter! 
AL820720ZB  
308 Euro/ermäßigt 214,26 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Diary Writing Across Cultures 
Interkulturelles Training und selbstreflexi-
ves (Tagebuch-)Schreiben als  
Handwerkszeug für Beruf und gesell-
schaftspolitische Diskussion 
16.05. - 20.05.2022 
In diesem Workshop soll ein offener Raum ge-
schaffen werden, um zwei Bereiche zu  
erkunden, die scheinbar nicht zusammenge-
hören: Kreatives, selbstreflexives  
(Tagebuch-)Schreiben und Interkulturelles 
Training. Diese werden in fünf Modulen  
miteinander kombiniert.  
22-73202 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
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Aktive Entspannung als Ausgleich zum Ar-
beitsalltag 
Malen und zeichnen, Natur und Meditation 
als Kraftquellen 
30.05- 03.06.2022  
27.06.- 01.07.2022 
29.08.- 02.09.2022 
Sie suchen eine Auszeit von Hektik, Stress 
und Belastung im Berufsalltag? Sie haben 
Freude an Malen, Zeichnen und an der Natur? 
Entdecken Sie in diesem Bildungsurlaub, wie 
Sie diese einfach zugänglichen Kraftquellen 
alltäglich zur Entspannung einsetzen können. 
In diesem Bildungsurlaub lernen Sie eine be-
sonders einfache und entspannende Art des 
Zeichnens kennen, die die Konzentration und 
Ruhe fördert. Lassen Sie sich beim Malen 
durch Farbstimmungen und einfache Naturmo-
tive inspirieren, Ihre Fantasie mit ins Spiel zu 
bringen. 
In mehreren Exkursionen, unter anderem in 
die Frankfurter Parks, den Riederwald oder 
den Taunus (Oberursel), tauchen Sie nachmit-
tags in die besondere Atmosphäre von Wald 
und Grünflächen ein: das Laufen durch die Na-
tur und verschiedene Wahrnehmungs- und 
Entspannungsübungen bringen Sie in Kontakt 
mit Ihrer Umgebung und sprechen all Ihre 
Sinne an. Erfahren Sie, wie die Meditation 
oder auch der Body Scan mehr Qualität in Ihr 
Leben bringen und Ihre Gehirnstruktur positiv 
und nachhaltig verändern können. 
Geeignet für alle, die Meditation und Achtsam-
keit auf andere Art und Weise erleben, die Na-
tur als Kraftquelle erschließen und das Malen 
und Zeichnen als eine Möglichkeit der Ent-
spannung kennenlernen oder vertiefen möch-
ten. 
Zusatzkosten: ca. € 18,00 für Material (im Kurs 
zu zahlen) sowie ggf. Gruppenticket für die 
Bahn oder Benzinkostenbeteiligung 
2506-10 (30. Mai - 03. Juni 2022) 
2506-12 (27. Juni - 01. Juli 2022) 
2506-50 (29. Aug. - 02. Sep. 2022) 
€ 260 
Volkshochschule Frankfurt am Main, 
http://vhs.frankfurt.de 
 
Storytelling und Reportagefotografie 
Geschichten erzählen mit Fotografien 
26.09.- 30.09.2022 
Wer im Zeitalter von digitaler Kommunikation 
und Social Media an gesellschaftlich relevan-
ten Themen nicht nur teilhaben möchte, hat 
mit den Mitteln des digitalen Storytelling das 
Handwerkzeug, um auch aktiv mitzugestalten. 
Sie erzählen Ihre eigene Geschichte mittels 
Fotos. Unter dem Motto „Bilder sagen mehr als 
1000 Worte“ erreichen Sie mehr Adressaten 

und können so zu Diskussionen anregen. In 
diesem Bildungsurlaub lernen Sie, was eine 
gute, sich selbst erklärende Bildstrecke aus-
macht, wie sie fotografiert wird, was sie errei-
chen kann und wie man sie präsentiert. Damit 
Ihre Bilder eine Erzählkraft erreichen, beschäf-
tigen wir uns mit den Grundlagen der Repor-
tage, der teilhabenden Sichtweise auf Motive 
und der Erstellung und Umsetzung eines Kon-
zepts für Storytelling.  
Im Praxisteil suchen wir Motive im Innen- und 
Außenbereich unseres Umfeldes und werden 
sie mit den verschiedenen technischen Mög-
lichkeiten Ihrer Kamera festhalten.  
Voraussetzung: Grundkenntnisse im Umgang 
mit Ihrer Kamera  
Bitte mitbringen: Kamera, analog oder digital, 
mit ausreichend Speicher sowie geladene Ak-
kus 
2406-52  
€ 260 
Volkshochschule Frankfurt am Main, 
http://vhs.frankfurt.de 
 
Die Macht der Erzählung  
Storytelling als Mittel des Selbstausdrucks, 
der beruflichen Kommunikation und der 
medien-politischen Artikulation von Mei-
nungen 
17.10.- 21.10.2022 
Früher hieß es, die Feder sei mächtiger als 
das Schwert. Heute sind es vielerorts die digi-
talen Bildschirme, die uns unterhalten, infor-
mieren und "bilden", aber auch mit manipulati-
ver Werbung, "falschen Wahrheiten" und frag-
würdigen Verschwörungstheorien irritieren 
können. In diesem Bildungsurlaub geht es um 
die vielfältigen Techniken und Funktionswei-
sen des Erzählens. Dazu werden die Grundla-
gen des kreativen Schreibens vermittelt: Wie 
ist eine Geschichte aufgebaut, welche Erzähl-
perspektiven gibt es, wie konstruiert man fik-
tive Charaktere und wie fesselt man seine Le-
ser*innen. 
Anschließend übertragen Sie die Techniken 
des Storytellings in die Welt der Businesskom-
munikation und lernen, wie man etwa Vorträge 
und Präsentationen lebendiger und überzeu-
gender gestalten kann. Um die persuasiven 
Funktionen von Erzählungen geht es auch bei 
der gemeinsamen Analyse von Werbefilmen 
und von Verschwörungstheorien, die Sinnzu-
sammenhänge konstruieren und dabei ge-
schickt Denklogiken außer Kraft setzen.  
Impulsvorträge werden durch Diskussionen er-
gänzt. Dank kontinuierlich eingestreuter 
Schreib- und Analyseübungen können Sie die 
Theorien auf Ihre eigenen Schreibprojekte an-
wenden. 
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Z321-001 
€ 282,00 
vhs Hochtaunus, www.vhs-hochtaunus.de 
 
Das Menschenbild im Wandel der Zeit - Mi-
nigruppe   
Spurensuche und Zukunftsvisionen auf 
dem Hintergrund der Darstellung von Men-
schen aus verschiedenen Epochen, mit 
Blick auf die jeweilige gesellschaftspoliti-
sche Situation im privaten und beruflichen 
Alltag  
17.10. - 21.10.2022  
Die Darstellung von Menschen (Gesichtern, 
Körpern, Ausdruck) aus verschiedenen Epo-
chen differieren und zeigen mehr als ein "Ab-
bild". Sie bergen in sich Lebenshaltung, Men-
talität der Zeit, Zeitgeist, geschichtliche Ereig-
nisse, Mode, gesellschaftliche Regeln und vie-
les mehr.  
Spurensuche in der Vergangenheit anhand 
von geschichtlichen Epochen und Bildern, bis 
hin zu Zukunftsvisionen.  
Inspiriert von der Mode im Wandel der Zeit, 
können Zeichnungen, Collagen, Installatio-
nen und vieles Andere entstehen. Individuelle 
Begleitung und Gruppenaustausch machen es 
leicht, die eigene Ausdrucksform zu finden.  
Min. 5 Teilnehmer/-innen, max. 6 Teilnehmer/-
innen  
A-01-2-252  
348,00 €  
vhs Limburg-Weilburg https://www.vhs-lim-
burg-weilburg.de/  
 
Farbe ins Leben – Ausdrucksmalen 
07.11. - 11.11.2022 
Beruf und Alltag fordern uns. Hektik und Leis-
tungsdruck erschweren eine freie und spon-
tane Lebensgestaltung. Manchmal fühlen wir 
uns fremdbestimmt, antriebs- und ideenlos.  
Ausdrucksmalen ist ein kreativer Weg, um wie-
der zu sich selbst zu kommen. In einem hellen 
Atelier stehend an der Malwand, experimentie-
ren sie mit Pinsel, Kleister, Schwämmen und 
leuchtenden Farben auf großformatigem Pa-
pier.  
Sie brauchen keine Vorkenntnisse, nur ein we-
nig Mut, etwas Neues zu wagen. Ohne Druck, 
Wertung und Analyse entstehen ganz individu-
elle Bilder. Die Kursleiterin begleitet sie behut-
sam auf ihrem Weg.  
Neben dem Malen gibt es Kurzvorträge und Vi-
deos zur Einführung und zur Historie des Aus-
drucksmalen. In Kleingruppenarbeit und Refle-
xionsrunden beschäftigen wir uns damit, wie 
unser kreatives Potential den beruflichen und 
privaten Alltag bereichern kann. Sie werden 
sehen: Ausdrucksmalen wirkt und ihr Leben 
wird bunter! 

AM820721ZB 
308 Euro/ermäßigt 214,26 Euro 
vhs Marburg-Biedenkopf, www.vhs-marburg-
biedenkopf.de 
 
Spiel der Phantasie und Spiegel der Reali-
tät 
Theaterpädagogische Methoden zur Förde-
rung authentischer Präsenz und  
Ausdruckskraft in Beruf und Gesellschaft  
28.11. - 02.12.2022 
Sie lernen auf humorvolle Weise mittels des 
Mediums Theater kreative Werkzeuge  
zur Förderung des Ausdrucks und der Kom-
munikation kennen. Dabei wird die  
Übertragbarkeit der Logik der Theaterkommunika-
tion auf Beruf und Alltag  
präzisiert und deren Anwendungsmöglichkei-
ten aufgezeigt.  
22-13104 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
 
Creative Writing Across Cultures 
Interkulturelles Training und literarisch-kre-
atives Schreiben als Handwerkszeug  
für Beruf und gesellschaftspolitische Dis-
kussion 
05.12. - 09.12.2022 
In diesem Workshop werden selbstreflexives, 
literarisch-kreatives Schreiben und  
interkulturelles Training in insgesamt 5 Modu-
len miteinander kombiniert. Dabei  
wird der Bereich der persönlichen Aufzeich-
nung, wie Tagebuch und Journal,  
diesmal auch zum literarisch-fiktiven Schrei-
ben hin geöffnet. Der Kurs „Diary  
Writing Across Cultures“, in dem das Tage-
buchschreiben ganz im Vordergrund  
stand, kann als Grundlagenkurs verstanden 
werden; beide Kurse können aber auch  
unabhängig voneinander besucht werden. 
22-73203 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
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Vom „Theater der Unterdrückten" zur „The-
atralen Supervision“ 
Theaterpädagogik für eine humanistische, 
partizipative Gesellschaft 
12.12. - 16.12.2022 
Im Zentrum des gesellschaftspolitischen An-
satzes des "Theater der Unterdrückten"  
steht der zwischenmenschliche Dialog mit 
dem Ziel eine bestehende Unterdrückung  
zu überwinden. In diesem Bildungsurlaub werden 
einzelne Methoden des „Theaters  
der Unterdrückten“ vorgestellt, die bei der 
„Theatralen Supervision“ zur  
Anwendung kommen, welche von Harald 
Hahn entwickelt wurde. 
22-73302 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
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6. Bildungsurlaub für Frauen 
 
Schreibreise auf Sylt 
02.04. – 09.04.2022 (nur noch auf Warteliste) 
06.11. – 13.11.2022 
Bildungsurlaubsseminar der Arbeits-
gemeinschaft Arbeit 
und Leben. 
Eine Reise ans Meer, 
an den Ursprung allen 
Lebens, um schrei-
bend die eigene Le-
bensgeschichte auf 
dem Hintergrund des 
Zeitgeistes auszuleuchten, sie im 
Spiegel der Natur neu zu entdecken und 
Zukunftsvisionen zu entwickeln. 
212K010706 
221K010705 
Jugendseeheim, List auf Sylt 
757,00 €, incl. Bahnfahrt, Unterkunft im EZ und 
Vollverpflegung 
Ca. 750,00 €, incl. Bahnfahrt, Unterkunft im EZ 
und Vollverpflegung 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
Bitte ausführliches Infoblatt anfordern 
(06103/3131-1350). 
 
Erfolgreich führen - Bildungsurlaub für 
Frauen  
11.07. - 15.07.2022  
Ein Intensivtraining für Frauen, die eine Lei-
tungsfunktion anstreben oder vorhandene Füh-
rungskenntnisse erweitern möchten. Sie erhal-
ten einen umfassenden Einblick in die vielfälti-
gen Erfordernisse einer Führungsposition. Ne-
ben der fachlichen und persönlichen Qualifika-
tion geht es u. a. um Kommunikation, Mitarbei-
terführung sowie um die Entwicklung der eige-
nen Handlungs-, Motivations- und Delegations-
fähigkeit. Im Rahmen von interaktiven Vorträ-
gen, Einzelübungen, Fallbeispielen, Gruppen-
arbeit und Rollenspielen werden erste Schritte 
erarbeitet, um den eigenen Führungsstil zu 
entwickeln. So schaffen Sie eine solide Basis 
für einen guten Einstieg in Ihre berufliche Kar-
riere!  
Regina Siepelmeyer ist Dipl.-Kauffrau, Traine-
rin und Coachin  
Z50850BU  
345,- €  
vhs Wiesbaden, https://www.vhs-wiesba-
den.de/  
 

Souverän zum Ziel - ein Bildungsurlaub für 
Frauen   
Frech, weiblich, authentisch! - Kommunika-

tion auf den Punkt gebracht   
31.10. – 04.11.2022   

Kommunikation ist weit mehr 
als Sprache oder Worte. 
Kommunikation beginnt 
nicht im Kopf, sondern im 
Körper! Nämlich mit dem 
Gefühl, in sich selbst gut 

verwurzelt zu sein. Erst wenn 
ich mich in meinem Körper fühle, 

kann ich meine wahren Bedürfnisse wahr-
nehmen und für sie einstehen.   
In diesem Bildungsurlaub verbinden wir Ele-
mente aus der Körperarbeit mit der Wertschät-
zenden Kommunikation (nach Dr. Marshall Ro-
senberg, USA) um unsere individuellen Be-
dürfnisse herauszufinden. Wir erschließen uns 
unsere weibliche Kraft, um charmant Grenzen 
zu setzen und kraftvoll für uns einzustehen. So 
gelingt es uns in Beruf und Alltag ganz einfach, 
souverän unsere Ziele zu erreichen.   
Bitte mitbringen: Schreibmaterial, bequeme 
Kleidung zum Wechseln, Gymnastikmatte  
22GG50034  
300,00 €  
Kreisvolkshochschule Groß-Ge-
rau, http://www.kvhsgg.de   
 
Ich bin dann mal ausgeglichen…  
Strategien für Frauen um Stress im berufli-
chen und privaten Umfeld, unter den  
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 
zu managen  
21.11. - 25.11.2022 
Anspannung und Entspannung – zwei sehr 
wichtige Aspekte unseres Lebens. Oft aber  
nimmt die Anspannung immer mehr zu, und 
die physische sowie psychische  
Entspannung rückt in den Hintergrund. Es ent-
steht eine Belastungssituation, die  
auf Dauer gravierende Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben kann. Frauen sind  
hiervon meist häufiger betroffen und oft durch 
Doppel- und Dreifachbelastungen  
stärker gefordert. 
22-11514 
460 - 510 € (inkl. Ü/VP)  
Akademie BURG FÜRSTENECK, www.burg-
fuersteneck.de/bildungsurlaub 
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Souverän ans Ziel 
geplant: 05.12. – 09.12.2022 
Sie möchten als Frau berufliche Herausforde-
rungen (Termine, Druck, Erwartungen) souve-
rän meistern? Im Frausein liegt eine Kraft, die 
es uns Frauen erlaubt, anders als Männer zu 
agieren und erfolgreich zu sein. Im Kurs er-
schließen wir diese Kraft: Wir widmen uns der 
inneren Klarheit und nutzen neue Ansätze aus 
der Körperarbeit (Entspannung, Bewegung, At-
mung), um diese Klarheit in uns zu verankern. 
Denn: Kommunikation beginnt im Körper und 
nicht im Kopf! So kann uns unsere weibliche 
Kraft jederzeit im Alltag zur Verfügung stehen 
und wir können sie in der Kommunikation als 
Kompass einsetzen, um charmant Grenzen zu 
setzen und selbstbewusst zu führen: authen-
tisch-weiblich-kraftvoll. Denn Frausein ist vor 
allem eines: ein Genuss. Genießen wir! 
221K050614 
260,00 € 
vhs Kreis Offenbach, http://www.vhs-kreis-of-
fenbach.de 
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Kontaktdaten der Volkshochschulen in Hessen 
 

Volkshochschule Bad Homburg  
Elisabethenstr. 4-8 
61348  Bad Homburg 
( 06172 2300 6 2  06172 2300 9 
E-Mail: info@vhs-badhomburg.de  
Internet: http://www.vhs-badhomburg.de/ 
 
Kreisvolkshochschule Bergstraße 
Marktplatz 1 
64653  Lorsch 
( 06251 17296 0 2  06251 17296 66 
E-Mail: info@kvhs-bergstrasse.de 
Internet: http://www.kvhs-bergstrasse.de 
 
Hessische Heimvolkshochschule Burg 
Fürsteneck 
Akademie für berufliche und musisch-kul-
turelle Weiterbildung 
Am Schloßgarten 3 
36132 Eiterfeld 
( 06672 9202 0 2 06672 9202 30 
E-Mail: bildung@burg-fuersteneck.de 
Internet: http://www.burg-fuersteneck.de 
 
Volkshochschule Darmstadt 
Große Bachgasse 2 
64283  Darmstadt 
( 06151 13278 2 06151 133260 
E-Mail: vhs@darmstadt.de 
Internet: www.darmstadt.de/vhs 
 
Volkshochschule Darmstadt-Dieburg 
Postanschrift: 
Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-
Dieburg 
Fachbereich Volkshochschule, Bildungsbüro 
Jägertorstr. 207,  64289 Darmstadt 
( 06151 881 2301 2  06151 881 2319 
E-Mail: vhs@ladadi.de 
Internet: https://vhs.ladadi.de/ 
 
Volkshochschule Frankfurt am Main 
Sonnemannstraße 13 
60314 Frankfurt am Main 
( 069 212-71501 2  069 212-71500 
E-Mail: vhs@frankfurt.de 
Internet: http://www.vhs.frankfurt.de 
 
Volkshochschule der Stadt Fulda 
Unterm Heilig Kreuz 1 
36037 Fulda  
( 0661 102 1477 2  0661 102 2471 
E-Mail: vhs@fulda.de 

Internet: http://www.vhsfulda.de 
 
Volkshochschule des Landkreises Fulda 
Wörthstr. 15 
63037 Fulda 
( 0661 6006-1600  0 2  0661 6006-1630 
E-Mail: vhs@landkreis-fulda.de 
Internet: http://www.vhs-fulda.de 
 
Volkshochschule der Universitätsstadt Gie-
ßen 
„vhs in der Wetterwarte“ 
Fröbelstr. 65 
35394  Gießen 
( 0641 306-1467 2  0641 306 2474 
E-Mail: vhs@giessen.de 
Internet: https://www.vhs-giessen.de/ 
 
Volkshochschule Landkreis Gießen 
Kreuzweg 33 
35423 Lich 
( 0641 9390 - 5700 2  0641 9390 - 5740 
E-Mail: kvhs.giessen@lkgi.de 
Internet: http://www.vhs-kreis-giessen.de 
 
Kreisvolkshochschule Groß-Gerau 
Hauptstr. 1 
64521 Groß-Gerau 
( 06152 1870 0  2  06152 1870 190 
E-Mail: info@kvhsgg.de 
Internet: http://www.kvhsgg.de/ 
 
Volkshochschule der Stadt Hanau 
Ulanenplatz 4 
63452  Hanau 
( 06181 92380 – 0 2  06181 92380 21 
E-Mail: fit@vhs-hanau.de 
Internet: http://www.vhs-hanau.de 
 
Volkshochschule des Landkreises Hers-
feld-Rotenburg 
Postanschrift: Friedloser Str. 12 
36251  Bad Hersfeld 
( 06621 87-6303 2  06621 87-6310 
E-Mail: vhs@hef-rof.de 
Internet: http://www.vhs-hersfeld.de 
 
Volkshochschule Hochtaunus  
Füllerstr. 1 
61440  Oberursel 
( 06171 5848 0 2  06171 5848 10 
E-Mail: info@vhs-hochtaunus.de 
Internet: http://www.vhs-hochtaunus.de 
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Volkshochschule Region Kassel 
Wilhelmshöher Allee 19-21 
34117  Kassel 
( 0561 1003 1681  2  0561 1003 1660 
E-Mail: vhs@landkreiskassel.de 
Internet: http://vhs-region-kassel.de/ 
 
Lahn-Dill-Akademie für Jugend und Er-
wachsenenbildung 
Bahnhofstr. 10 
35683  Dillenburg 
( 02771/407-7400  2  02771/407-7415 
E-Mail: info@lahn-dill-akademie.de 
Internet: http://www.lahn-dill-akademie.de 
 
Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg  
Diezer Str. 33-35 
65549  Limburg / Lahn 
( 06431 9116 0 2  06431 9116 19 
E-Mail: info@vhs-Limburg-Weilburg.de 
Internet: http://www.vhs-limburg-weilburg.de 
 
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH - Volks-
hochschule 
Postadresse: Postfach 1865, 63558 Gelnhau-
sen 
Besucheradresse: Frankfurter Str. 30, 63571 
Gelnhausen 
( 06051 91679 0 2 06051 91679 10 
Email: vhs@bildungspartner-mk.de 
http://www.bildungspartner-mainkinzig.de 
 
Volkshochschule Main-Taunus-Kreis 
Pfarrgasse 38 
65719  Hofheim / Taunus 
( 06192 9901 0 2  06192 9901 45 
E-Mail: info@vhs-mtk.de 
Internet: http://www.vhs-mtk.de 
 
Volkshochschule der Universitätsstadt Mar-
burg 
Deutschhausstr. 38 
35037  Marburg 
( 06421 201 1246 2  06421 201 1594 
E-Mail: vhs@marburg-stadt.de 
Internet: http://www.vhs-marburg.de 
 
Volkshochschule Marburg-Biedenkopf 
Hermann-Jacobsohn-Weg 1 
35039 Marburg 
( 06421 40567 10  2  06421 40567 22 
E-Mail: vhsmr@marburg-biedenkopf.de 
Internet: http://www.vhs.marburg-bie-
denkopf.de 
 
 

 
 
 
Akademie für lebenslanges Lernen 
Volkshochschule Odenwaldkreis 
Michelstädter Str. 12 
64711  Erbach 
( 06062 70-1731 2  06062 70-1729 
E-Mail: vhs@odenwald.de 
Internet: http://www.vhs-odenwald.de 
 
Volkshochschule Offenbach 
Berliner Str. 77 
63065  Offenbach am Main 
( 069 8065 3141 2  069 8065 3144 
E-Mail: vhs@offenbach.de 
Internet: http://www.vhs-offenbach.de 
 
Volkshochschule Kreis Offenbach 
Frankfurter Str. 160-166 
63303 Dreieich 
( 06103 3131 1313 2  06103 3131 1399 
E-Mail: vhs@kreis-offenbach.de 
Internet: www.vhs-kreis-offenbach.de 
 
Volkshochschule Rheingau-Taunus  
Erich-Kästner-Str. 5 
65232  Taunusstein 
( 06128 9277 0 2  06128 9277 35 
E-Mail: info@vhs-rtk.de 
Internet: http://www.vhs-rtk.de 
 
Volkshochschule Rüsselsheim 
Am Treff 1 
65428  Rüsselsheim 
( 06142 832630 2  06142 16894 
E-Mail: service@kultur123ruesselsheim.de 
Internet: http://www.vhs-ruesselsheim.de 
 
Volkshochschule des Schwalm-Eder-Krei-
ses 
Parkstr. 6 
34576  Homberg (Efze) 
( 05681 775 775 2  05681 775 408 
E-Mail: vhs@schwalm-eder-kreis.de 
Internet: http://www.vhs-schwalm-eder.de/ 
 
Volkshochschule des Vogelsbergkreises 
Im Klanggarten 6 
36304 Alsfeld 
( 06631 7927700 2  06631 7927710 
E-Mail: info@vhs-vogelsberg.de 
Internet: http://www.vhs-vogelsberg.de 
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Kreisvolkshochschule Waldeck-Franken-
berg 
Klosterstr. 11 
34497  Korbach 
( 05631 9773 0 2  05631 9773 22 
E-Mail: info@vhs-waldeck-frankenberg.de 
Internet: http://www.vhs-waldeck-franken-
berg.de 
 
Volkshochschule Wetterau 
Friedensstr. 18 
61169  Friedberg 
( 06031/83-6000 2  06031/83-916650 
E-Mail: info@vhs-wetterau.de 
Internet: http://www.vhs-wetterau.de 
 
Eigenbetrieb „Volkshochschule, Jugend, 
Freizeit Werra-Meißner“ 
Steinstr. 23 
37213 Witzenhausen 
Internet: http://www.vhs-werra-meissner.de/ 
 
Standort Eschwege: 
( 05651 7429-0 2  05651 50024 
E-Mail: info.eschwege@vhs-werra-meiss-
ner.de  
 
Standort Witzenhausen: 
( 05542 9336-0 2  05542 9336-26 
E-Mail: info.witzenhausen@vhs-werra-meiss-
ner.de 

Volkshochschule der Stadt Wetzlar 
Steinbühlstr. 5 
35578  Wetzlar 
( 06441 99 4301 2  06441 99 4304 
E-Mail: vhs@Wetzlar.de 
Internet: http://www.vhs-wetzlar.de 
 
Volkshochschule Wiesbaden 
Alcide-de-Gasperi-Str. 4/5 
65197  Wiesbaden 
( 0611 9889 0 2  0611 9889 200 
E-Mail: kontakt@vhs-wiesbaden.de   
Internet: http://www.vhs-wiesbaden.de 
 
 
 
Arbeit und Leben Hessen 
Weilstr. 4-6 
61440 Oberursel 
Tel.: 06171 5 76 22 
Fax: 06171 58 02 57 
E-Mail: info@aul-hessen.de 
Internet: http://www.aul-hessen.de 

 
 
 

 
 
 

 


