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Liebe Leserinnen und Leser, 

analog: Sie halten das erste Magazin der vhs Münster in der Hand. 
Mit diesem neuen Format, analog, als Gegenpunkt zu unserem digitalen 
Programm und Angeboten, informieren wir Sie zukünftig über Neuerungen, 
Geschichten rund um die vhs Münster, aber auch über besondere Programm-
highlights. Hier berichten wir über die aktuellen Fortschritte der vhs-Sanierung, 
über unsere Bildungsurlaube, Kurse und Veranstaltungen und Kurstipps aus 

allen Bereichen der vhs Münster. Auf unserer Home-
page finden Sie alle Bildungsveranstaltungen. 

Wir sehen uns hoffentlich in einer der zahlreichen 
und vielfältigen Bildungsveranstaltungen der  
vhs Münster und wünschen Ihnen mit dem neuen 
Format viel Freude beim Lesen! 

Ihr vhs-Team

:Editorial

Dr. Anna Ringbeck
Direktorin
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Seite 6, unten: Gesundheitshaus Münster
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Seite 12, unten: Dirk Plogmann / NeuRaumCoaching

Ihre Gesundheit ist uns sehr wichtig und wir beachten selbstverständlich bei allen Angeboten die  
geltenden Vorgaben. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage über die aktuellen Teilnahme- 
bedingungen für unsere Präsenzveranstaltungen. Wir haben auch ein umfangreiches Angebot an  
Onlineveranstaltungen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Volkshochschule 
Münster

Die vhs Münster ist zertifiziert nach  

ISO 9001:2015
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auf die-maus.de, in der MausApp 
als Podcast in der ARD Audiothek und auf DAB+
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:Inhalt

Neu im  
vhs-Team

YVONNE ELLING
hat im Januar 2022 
die Verwaltungsleitung 
übernommen. Sie ist 
Diplom-Verwaltungs-
wirtin mit berufsbeglei-
tender Weiterbildung 
im Bereich „Öffentliches 
Management“ und war 
22 Jahre für den LWL 
tätig. 

REGULA PÜSCHEL
verantwortet seit  
Oktober 2021 den Pro- 
grammbereich Beruf  
und Wirtschaft. Die Dipl.- 
Pädagogin hat bereits 
viele Jahre Erfahrungen 
als Fachbereichsleitung 
an einer der größten 
Volkshochschulen in Nie-
dersachen gesammelt. 

CLAUDIA HANGMANN 
kümmert sich seit Mitte 
November 2021 im 
vhs-Infotreff um Ihre 
Fragen und Anliegen 
vornehmlich im Bereich 
Gesundheit. Privat ent-
spannt Claudia nach 
der Arbeit beim Joggen 
oder Lesen.

VIKTORIA WILL
ist Dipl. Sozialpädago-
gin und zert. Bildungs-
beraterin. Seit 2003 ist 
sie bei der Stadt Müns-
ter tätig. Seit Dezember 
2021 mit einer neuen 
Aufgabe „Weiterbil-
dungsberatung“ in der 
vhs Münster.

BEN INSEL- 
DEIPENBROCK 

ist ein Berliner mit Herz, 
Hirn und Humor, stets 
engagiert, erfrischend 
und empathisch. Er ist 
seit Januar 2022 im 
vhs-Infotreff tätig und 
freut sich auf die anste-
henden Aufgaben und 
Herausforderungen. 

Seite 5 — 7 Save the Date: Kurse & Veranstaltungen
Seite 8 — 11 Einblicke in den ersten Bauabschnitt
Seite 12 — 13 Mit Bildungsurlauben in Balance kommen
Seite 14 Auskunft, Anmeldung, Beratung im Info-Treff

Wir lernen jeden Tag dazu. 
Neues Lernen ist wie eine zweite Chance: Was 
brauche ich gerade an nötigem Wissen, an welche 
Erfahrungen kann ich anknüpfen? Was habe ich 
schon einmal gelernt und was hat mir Freude  
bereitet? Neues Lernen und Wissen anwenden,  
das gelingt schon bei den kleinen Dingen. 

Dafür brauchen Sie Zeit. Schaffen Sie sich ein 
Zeitfenster – einmal in der Woche, am Wochenen-
de, mehrere Tage im anerkannten Bildungsurlaub 
(mehr dazu ab Seite 12). In einer Kreativ- 
pause vom Alltag können Sie künst-
lerisch und gestalterisch aktiv werden. 
In Ihrer persönlichen Zeit für Bildung 
werden Sie eine neue Anwendung am 
Computer lernen, eine neue Sprache 
sprechen oder vorhandene Kenntnisse 
auffrischen.  
Mit Gesundheits- und Entspannungs- 
trainings sind Sie den vielen verschiede-
nen Lebenssituationen im Alltag  
und in der Familie besser gewachsen. 
Sie können sich aber auch beruflich  
neu orientieren und gesellschaftliche 
Entwicklungen aktiv mitgestalten.

Zum Beispiel beim Klimawandel. Der 
Klimawandel geschieht vor der Haustür!  

Wie können Sie ihn selber beeinflussen?  
Die Energiewende können Sie zu Hause mitgestal-
ten. Energiewende kann jetzt jede*r. Mit dem 
Balkonkraftwerk gegen den Klimawandel und dabei 
noch Geld sparen? Wie das auch auf kleiner Fläche 
mit Solar- oder Photovoltaik-Panels gelingen kann, 
das ist ein praktisches Handlungsfeld für „Nachhalti-
ge Bildung und Entwicklung“ (BNE) der vhs Münster 
in diesem Jahr. Selber Haushaltsstrom zu gewinnen 
und zu speichern ist bei steigenden Energiekosten 
ein zukunftsweisendes Thema. 

Save the Date:

Kurse & 
Veranstaltungen

:PROGRAMMHIGHLIGHTS

Ihre Fragen und Anliegen rund um das 
Kursgeschehen der vhs beantworten 30 
Kolleginnen und Kollegen in der Verwal-
tung, sowie 18 Servicekräfte und 400 
nebenamtliche Lehrende gerne.

http://www.stadt-muenster.de/vhs
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Mehr Informationen gibt es hier: 
www.stadt-muenster.de/vhs/programm

Fühlen Sie sich „klimafit“? Lernen Sie das örtliche 
Klimaschutzmanagement kennen. Die Natur und 
Umwelt zu schützen hat sich der World Wide Fund 
For Nature (WWF) Deutschland mit klugen Natur-
schutzkonzepten, innovativen Ideen und überzeu-
genden Mitmachangeboten vorgenommen.  
Der Schutz der Natur ist nicht nur nötig, sondern 
auch möglich. Zusammen mit dem Helmholtz- 
Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen 
und Mensch (REKLIM) gibt der WWF in der sechs-
teiligen Reihe „klimafit“ Anregungen zum gemein-
samen Handeln und effektiven Klimaschutz. 
Die „Münsteraner Klimagespräche“ erörtern in 
diesem Jahr vier lokale und globale Themen, unter 
anderem unter dem Motto „Klimaneutral Bauen 
und Wohnen –wie sollen wir künftig heizen?“. 

Auch das Klima können Sie durch eine veränderte 
Ernährung schonen. Ob bei einer vegetarischen 
Weltreise, beim Backen oder Kochen, vegetarische 
und vegane Rezepte sind aus der modernen Küche 
nicht mehr wegzudenken. Über den Tellerrand 
schaut die vegetarische Küche Israels, Indiens oder 
Asiens. In Israel hat sich eine eigene Kochkultur mit 
Einflüssen aus aller Welt entwickelt. Diese koschere 
jüdische Küche überzeugt durch ihre Vielfältigkeit. 
Erfahren Sie mehr über die Speiseregeln, die ty-
pisch für die jüdische Küche sind. Internationale 
Kochkurse verbinden Kontinente und Länder, wie 
Madagaskar, Georgien, Iran, Mexiko, Japan, 
Südtirol oder Deutschland.

Und wie geht es dem Gesundheitssystem? Die 
Krankenhäuser in Deutschland und die Gesund-
heitsversorgung in Deutschland kommen auf den 
Prüfstand. Strukturen – Reformen – Probleme 
erläutert die bundesweite Wissenschaftsreihe 
„vhs-wissen-live“ – online. Viele weitere Themen  
aus Politik, Gesellschaft, Geschichte, Forschung  
und Technik erörtern Fachleute mit Bürgerinnen 
und Bürgern. Die Teilnahme ist kostenlos.

Sprachen verbinden Menschen: Viele Sprachkurse 
zur Verständigung weltweit finden Sie in der vhs 
unter „Sprachen und Länder“. Mit weltweit an-
erkannten Sprachenzertifikaten, systematischen 

Alle Ernährungskurse finden  
im Gesundheitshaus in der  
modernen Küche und dem  
gemeinsamen Seminar- und  
Speiseraum in der 4. Etage statt. 

Ernährung ist ein wichtiges Thema, das 
weit über den persönlichen Geschmack 
hinausgeht. Gängige Meinung ist 
häufig: Zucker und Fette gefährden  
die Gesundheit. Aber wie gefährlich ist 
Zucker für unsere Gesundheit? Der 
Vortrag „Die Zuckerlüge“ klärt Sie auf, 
wie wertvoll oder schädlich Zucker für 
Sie ist. Auch auf das richtige Öl kommt 
es an: Lassen Sie sich überraschen, 
welche Köstlichkeiten mit Öl aus einer 
münsterischen Ölmühle zubereitet 
werden können.

Gesundheit – können Sie lernen! Erfahren Sie, mit 
welchen Methoden die eigene Gesundheit gestärkt 
wird. Etwa beim Waldbaden, beim Meditieren oder 
autogenen Training, Feldenkrais, Yoga, Tai Chi oder 
Qi Gong. In Bewegung kommen Sie beim Laufen, 
gymnastischer Bodyfitness, Tanz oder Work-out mit 
Musik. 

Kursen in 20 Sprachen oder Bildungsurlaub für 
Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch 
lernen Sie Ihre Lieblingssprache! Die Sprachbera-
tung der Volkshochschule Münster berät Sie beim 
passenden Lernniveau. In kurzer Zeit einige Rede-
wendungen zu beherrschen und die Orientierung  
in einem Urlaubsland zu erleichtern, dafür hat die 
Volkshochschule eine ganze Palette an Kursange-
boten für Sie vorbereitet.
 
Im Zeitalter einer rasant fortschreitenden Digitali-
sierung in Beruf und Gesellschaft ist es wichtig, 
persönliches und berufliches Wissen ständig zu 
erneuern und weiterzuentwickeln. Die vhs Münster 
hat ein breit gefächertes Weiterbildungsangebot, 
um den sich ständig ändernden Anforderungen am 
Arbeitsmarkt kompetent begegnen zu können.  
Das Angebot der beruflichen Bildung umfasst 
Seminare zur IT- und Medienbildung, Büropraxis, 
kaufmännische Weiterbildungen, Rhetorik und 
Kommunikation, Existenzgründung, Betriebswirt-
schaft, Führung oder didaktisch-methodische 
Angebote für Weiterbildnerinnen und -bildner.
Weiterbildung wird häufig als Sicherung der indivi-
duellen und betrieblichen Beschäftigungsfähigkeit 
angesehen. Erwartet wird aber nicht nur die Erwei-
terung funktionaler Fähigkeiten, sondern zuneh-
mend analytisch-konzeptionelle Kompetenzen, 
Selbststeuerungsvermögen und Belastungsfähig-
keit, um technischen Entwicklungen und digitalen 
Neuerungen zu begegnen. Zur Persönlichkeitsbil-
dung gehört es, diese Herausforderungen zu 
erkennen, ihnen zu begegnen und einen Ausgleich 
zu finden. Die Fachbereiche der Volkshochschule 
bilden daher eine Bandbreite menschlichen Lebens 
ab: Gesellschaft & Kultur, Pädagogik & Familie, 
Gesundheit & Bewegung, Sprachen und Länder, 
Beruf und Wirtschaft, Digitale Medien. 

Die vhs Münster ist mit ihrem vielfältigen Bildungs-
programm ein vielseitiger und lebendiger Ort, 
Treffpunkt für Begegnung, Bildung und Kultur. 
Dozentinnen und Dozenten orientieren sich an der 
Verschiedenartigkeit der Lernenden, ihren unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen und bieten 
attraktive Lernangebote, ob in Präsenz oder online 
mit der vhs.cloud. Die vhs Münster entwickelt ihr 
Programm weiter, ist Teil eines lokalen, regionalen 
und bundesweiten Netzwerks. Ein Erlebnisraum für 
Bildung und Wissen – die vhs ist für Ihre Weiterbil-
dung unverzichtbar. •

http://www.stadt-muenster.de/vhs
http://www.stadt-muenster.de/vhs/programm
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Was war bisher?
Die vhs Münster bekam 1979 eigene Unterrichts-
räume im Aegidiimarkt. Inzwischen sind die Räume 
in die Jahre gekommen und weisen bauliche und 
technische Mängel auf. Die gesamte Raumstruktur 
ist sehr verwinkelt, nicht zusammenhängend, und 
es gab keinen zentralen Eingang, über den alle 
Räume erreichbar sind. Insgesamt bestand seit 
Jahren dringender Handlungsbedarf. 2019 war es 
dann endlich so weit: Der Rat der Stadt Münster 
beauftragte am 03.07.2019 die Westfälische 
Bauindustrie Münster GmbH (WBI), Eigentümerin 
der Räume im Aegidiimarkt, eine umfassende 
Sanierung der von der vhs genutzten Räume 
durchzuführen. Dem Beschluss war eine jahrelan- 
ge öffentliche und politische Diskussion über die 
Unterbringung der vhs im Aegidiimarkt vorausge-
gangen. Dass nach den jahrelangen Diskussionen 
nun endlich eine Entscheidung getroffen worden 
war, stieß bei den Mitarbeitenden im Team der vhs 
Münster, den Dozentinnen und den Dozenten und 
auch Kursteilnehmenden auf positives Feedback. 

:VHS-SANIERUNG

Einblicke in den 
ersten Bauabschnitt 
der vhs-Sanierung:

Was wird neu?
Das Gebäude wird komplett entkernt und in den 
Rohbauzustand versetzt. Im Kern geht es um 
folgende Maßnahmen.

Energetische Fassadensanierung.
Die Pfosten-Riegel-Fassade und die Fenster wer-
den komplett durch ein hochdämmendes und 
hochwertiges System ausgetauscht. Die innovative 
Blockkonstruktion erlaubt das unsichtbare Ver-
schwinden der Flügel in den Blendrahmen. Insge-
samt werden die hohen Anforderungen an die 
Funktionalität, aber auch an die Gestaltung und 
Ästhetik erfüllt. Besondere Anforderungen gab es 
bei dem Design: Die äußere Fassade mit gelben 

Paneelen und den braunen Fensterrahmen muss 
erhalten werden. Gleichwohl sind die inneren Profile 
in einer hellen Farbe und dadurch entsteht innen 
ein freundlicher und heller Gesamteindruck. Hohe 
Ansprüche muss auch die Lüftungstechnik erfüllen. 
Es werden Lüftungspaneele für leistungsstarke  
und energieeffiziente Raumlufttechnik eingebaut. 
Diese führen zu einer deutlichen Verbesserung  
der Raumluft. Durch eine Wärmepumpe, die das 
Tiefenwasser aus der Wasserförderung des Aegidii-
marktes nutzt, wird das Gebäude gekühlt. Zusätz-
lich gibt es in allen Räumen einige bodentiefe 
Fenster, die sich komplett öffnen lassen und eine 
Stoßlüftung ermöglichen.

Grundlage für die Sanierung waren mehrere Pla-
nungstreffen zwischen den Beteiligten und dem 
Architekturbüro Fritzen + Müller-Giebeler. Es wurde 
ein Sanierungskonzept erarbeitet, das das derzeiti-
ge Raumprogramm abbildet und das zu einer 
qualitativen wie quantitativen Verbesserung der 
Räume führt. Mit der Sanierung wurde Anfang 
Oktober 2020 begonnen. Für den Umbau und die 
Sanierung, die projektbedingt in drei Bauabschnit-
te aufgeteilt ist, ist eine Bauzeit von rund zwei 
Jahren geplant.

Doch wie lässt sich der Kursbetrieb trotz  
baulicher Einschränkungen fortführen?
Ersatzräume wurden in Fertigbauweise auf dem 
Parkplatz des Oberverwaltungsgerichtes zur 
Verfügung gestellt. Zehn helle und freundliche 
Seminarräume und Büros ersetzen gegenüber  
der vhs auf dem Aegidiikirchplatz die im Zuge  
der Sanierung wegfallenden Räume.

Die umfangreiche Sanierung ist ein wichtiger 
Meilenstein für die vhs und trägt zu verbes-
serten Lern- und Lehrbedingungen bei und 
die Aufenthaltsqualität steigt. 

Dr. Anna Ringbeck, Direktorin der vhs Münster

Umbau

Decken- und Bodensanierung.
Die Decken werden mit (akustischen) Deckenbeklei-
dungen versehen und die Unterkonstruktion wird so 
weit wie möglich direkt an der Rohdecke befestigt. 
Dadurch entstehen in einigen Bereichen höhere 
Räume. Innerhalb der Räume wird ein verbesserter 
optischer Eindruck erzeugt. 

Bis auf den Eingangsbereich und einige Funktions-
bereiche wird in allen Unterrichtsräumen, Büros und 
Fluren Eichenparkett verlegt. 

http://www.stadt-muenster.de/vhs


www.stadt-muenster.de/vhs 11analog: Das Magazin der vhs Münster10

Drei Fragen an ...
... Dipl.-Ing. Matthias Fritzen von  
Fritzen + Müller-Giebeler Architekten

Welche Herausforderungen stellen sich bei der 
Sanierung der vhs im Aegidiimarkt?

Was ändert sich im Vergleich zu vorher?

Vielen Dank für das Interview.

Was macht dieses Projekt besonders?

Die Umbau- und Sanierungsmaßnahme der vhs 
Münster im Aegidiimarkt bedurfte und bedarf 
einer besonders vorausschauenden Planung.
Im Vorfeld galt es, die Maßnahmen in Bezug  
auf die insgesamt drei Bauabschnitte aufeinander 
abzustimmen und zeitlich sowie räumlich einzu-
takten. Der Bestand selbst stellt sich als eine 
weitere Herausforderung dar. Insbesondere die 
gründliche Altlastensanierung, welche sich als 
umfangreicher darstellt als zunächst ersichtlich. 
Damit einher gehen ebenso die teilweise schwer 
nachvollziehbaren Leitungsverläufe im Gebäude. 
Zeitgleich erschweren zunehmende Lieferzeiten 
und die Corona-Pandemie die Arbeiten auf der 
Baustelle. Hinzu kommt die parallel stattfindende 
Fassadensanierung des Aegidiimarktes, welche 
mit in die Koordinationsaufgaben einfließen muss. 

Der Aegidiimarkt ist Teil des öffentlichen Lebens 
im Herzen der Stadt und gibt dem Aegidiimarkt-
Innenhof durch den Erweiterungsbau für das 
neue Forum ein neues Gesicht. Im Innenraum 
wird spezifisch auf die vhs als Nutzerin einge-
gangen, welche eine große Bandbreite an 
Bildungsangeboten für ihre TeilnehmerInnen 
bereithält.

Neben Generierung der Barrierefreiheit (von 
Wegen und Zugängen bis hin zum Empfangs-
tresen) werden durch höhere Räume und mehr 
Tageslicht, vor allem in den Flurbereichen, weit- 
räumigere Raumgefühle und hochwertigere 
Aufenthaltsqualitäten kreiert.
Angrenzend an das neue Forum werden zwi-
schen Untergeschoss und dem ersten Ober- 
geschoss neue vertikale Verbindungen mittels 
Aufzug und einer großzügigen Treppen- und 
Rampenanlage geschaffen und bieten somit 
Raum für Veranstaltungen, Ausstellungen und 
mehr.

Das neue Forum und der Infotreff.
Kernstück des Raumkonzepts ist die großzügige, 
mehrgeschossige Neugestaltung des Forums als 
zentrale Adresse der vhs mit klaren Empfangsstruk-
turen an der Aegidiistraße und im Innenhof des 
Aegidiimarktes. Die Fassade des Pavillons im Innen-
hof ist inzwischen fertiggestellt. Das Forum bietet 
Platz für 199 Personen und ist im Vergleich zur 
vorherigen Situation multifunktional nutzbar und 
für unterschiedliche Veranstaltungsformate geeig-
net. Es wird mit hochwertiger digitaler Technik 

ausgestattet. Vor dem Forum liegt ein großer 
Empfangsraum, der den Infotreff mit Front- und 
Backoffice-Bereichen bis zur Aegidiistraße auf-
nimmt. Abgerundet wird die Umgestaltung im 
neuen Forum durch einen ausgedehnten Pausen- 
bzw. Aufenthaltsraum im ersten Obergeschoss, der 
als Foyer oder als zuschaltbarer Lernort genutzt 
werden kann. Empfangsraum, Foyer und die neue, 
behindertengerechte WC-Anlage im Untergeschoss 
sind über eine großzügige neue Treppenanlage 
und einen Aufzug verbunden. Dadurch gewährleis-
tet das neue Forum die barrierefreie Erreichbarkeit 
aller anderen Lernbereiche der vhs.

Seminar-, Werk- und Gesundheitsräume.
Die Umgestaltung des Forums und die Verlagerungen 
des Infotreffs und der bisherigen Foyers im 1. und 2. 
Obergeschoss in den zentralen Empfang des Forums 
ermöglichen neue Raumzuschnitte, die zeitgemäßen 
Ansprüchen gerecht werden. Die Flächen des Infotreffs 
und der Provinzial Geschäftsstelle 
werden getauscht: Die Provinzial 
Geschäftsstelle zieht in den Infotreff. 
In den Bereich der Provinzial Ge-
schäftsstelle und des daneben- 
liegenden Ladenlokals werden  
die Bewegungs- und Entspannungs-
räume aus dem Untergeschoss des 
alten Forums verlagert, und es entste-
hen ebenerdige Räume mit Tageslicht. 

Umgestaltet werden die Räume des 2. Obergeschosses im 
Haus Aegidiimarkt 1 mit Blick auf die Rothenburg und das 
LWL-Museum für Kunst und Kultur. Der Umbau gewährleistet 
einen direkten Zugang aus den benachbarten Räumen der 
vhs. Der bisherige Zugang über das Treppenhaus Aegidii-
markt 1 entfällt. Die Räume werden durch neue Zuschnitte 
erweitert. Der bisher dunkle Flur erhält Tageslicht. 

Austausch sämtlicher Versorgungseinrichtungen.
Die versorgungstechnischen Anlagen sind nicht 
mehr zeitgemäß und aufgrund ihres Alters sehr 
störungsanfällig. Dies betrifft insbesondere die 
Sanitäranlagen und alle Versorgungsleitungen. 
Sämtliche Versorgungsleitungen inklusive der tech-
nischen Anschlüsse für Medien, wie z. B. WLAN etc., 
werden im Zuge einer Sanierung komplett erneuert 
und entsprechen den neuesten Standards.

Wie geht es weiter?
Bei dem Sanierungsprojekt handelt es sich um ein 
sehr umfangreiches Projekt mit einer Gesamtfläche 
von über 4000 m² und wird die vhs noch bis Ende 
2022/Anfang 2023 begleiten. Das Sanierungspro- jekt erfordert einen hohen Koordinationsaufwand, 

der eine perfekte Logistik in den Bereichen Auf-
tragsplanung, Fertigung und Montage verlangt.

Der erste Bauabschnitt, der auch der größte ist mit 
rund 2000 m², ist in Kürze – bis auf das neue Forum 
– bezugsfertig. Der zweite und dritte Bauabschnitt 
folgen und sind jeweils mit einer sechs- bis achtmo-
natigen Bauzeit geplant. Im zweiten Bauabschnitt 
werden auch die zur Aa liegenden Gymnastikhallen 
inklusive der Sanitäranlagen saniert und heller  
und freundlicher gestaltet. • 

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

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

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

Regula Püschel, vhs-Fachbereichsleiterin  
für Beruf und Wirtschaft 

Urlaub mit
Meerwert

:BILDUNGSURLAUBE

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

Den richtigen Fokus setzen und in Balance kommen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.stadt-muenster.de/vhs/programm/bildungsurlaub
https://www.stadt-muenster.de/vhs/programm/bildungsurlaub
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:VHS-INFOTREFF

Auskunft, Anmeldung, 
Beratung im Info-Treff 

Sie möchten sich für einen Kurs oder eine  
Veranstaltung anmelden?
Am schnellsten und bequemsten ist die Online- 
Anmeldung über unsere Homepage: 
www.stadt-muenster.de/vhs

Dort finden Sie alle Veranstaltungen nach Fach-
bereichen oder nach bestimmten Schwerpunkten 
sortiert sowie über die interaktive Kurssuche und 
können direkt sehen, ob noch Plätze frei sind. 
Suchen Sie sich Ihr Wunschangebot aus, klicken Sie 
es in die Buchungsliste und folgen Sie den weiteren 
Schritten der Online-Anmeldung. Direkt nach der 
Buchung erhalten Sie die Bestätigung per E-Mail.

Sie möchten sich lieber persönlich anmelden? 
Das Team im Info-Treff ist montags, dienstags, 
mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr sowie 
donnerstags von 14 bis 18 Uhr für Sie da. 
Bitte beachten Sie hier die aktuell geltenden 
Abstands-, Hygiene- und Zutrittsregeln.

Unser Service für Sie: Sprachberatung und 
EDV-Beratung.
Sie möchten einen Sprachkurs belegen, sind sich 
aber unsicher über die eigene Niveaustufe? Dann 
nutzen Sie unseren Service der Sprachberatung. 
Qualifizierte Kursleitungen helfen Ihnen, den für Sie 
passenden Kurs zu finden. Eine spezielle Beratung 
über EDV-Kurse bieten wir ebenfalls an. Alle Ter-
mine für diese Beratungen finden Sie auf unserer 
Homepage:

Lesen und Schreiben für Erwachsene.
Volkshochschulen helfen erwachsenen Menschen, 
wenn sie mit dem Lesen und Schreiben noch große 
Probleme haben. Es gibt Kurse für Menschen mit 
deutscher und anderer Muttersprache. Unsere 
Beratung hilft Ihnen, das passende Angebot zu 
finden. Bitte vereinbaren Sie einen Termin für  
eine Beratung: Telefon 0251 492  43  21

Und so erreichen Sie uns: 
• persönlich: vhs-Infotreff im Aegidiimarkt
• telefonisch: 0251 492-43 21
• per E-Mail: infotreff@stadt-muenster.de
• im Internet: www.stadt-muenster.de/vhs/ 
 anmeldung-und-beratung
• www.facebook.com/Volkshochschule.Muenster

Unser monatlicher Newsletter informiert über neue 
Programmangebote, aktuelle Entwicklungen und 
Interessantes rund um das Thema Weiterbildung.

Wir freuen uns auf Sie!

www.stadt-muenster.de/
vhs/anmeldung-und- 
beratung/sprachberatung

www.stadt-muenster.de/
vhs/anmeldung-und- 
beratung/edv-beratung

Jürgen von Hebel, Andrea Scheipers, Ben  
Insel-Deipenbrock, Claudia Hangmann & 
David Pichler helfen Ihnen bei allen Fragen 
rund um das vhs-Angebot.

Mehr rausholen 
aus meinem Geld?
Mein Konto 
kann das.
Mit den zahlreichen Zusatzleistungen des

Sparkassen-Girokontos organisieren Sie Ihre

Finanzen noch einfacher.

www.sparkasse-mslo.de/mehrwert

Weil’s um mehr als Geld geht.

Newsletterabo 
www.stadt-muenster.de/vhs/ 
die-vhs-muenster/newsletter

http://www.stadt-muenster.de/vhs
http://www.stadt-muenster.de/vhs/anmeldung-und-
beratung/sprachberatung
http://www.stadt-muenster.de/vhs/anmeldung-und-
beratung/sprachberatung
http://www.stadt-muenster.de/vhs/anmeldung-und-
beratung/sprachberatung
http://www.stadt-muenster.de/vhs/anmeldung-und-
beratung/edv-beratung
http://www.stadt-muenster.de/vhs/anmeldung-und-
beratung/edv-beratung
http://www.stadt-muenster.de/vhs/anmeldung-und-
beratung/edv-beratung
http://www.stadt-muenster.de/vhs/
die-vhs-muenster/newsletter
http://www.stadt-muenster.de/vhs/
die-vhs-muenster/newsletter


Freundeskreis

e.V.

www.stadt-muenster.de/vhs/vhs-freundeskreis

wir 
begeis-

tern!

wir 
fördern!

wir 
unter-

stützen!


