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Aktuelle Informationen aus dem 
DGB Bildungswerk Hessen e.V.

Liebe Bildungsurlaubsteilnehmerin, 
lieber Bildungsurlaubsteilnehmer,
liebe Interessierte!

Im aktuellen Newsletter findet ihr diese Themen:

•	 Aktuelles	in	Zeiten	von	Corona
•	 Die Bildungsurlaubsseminare 2020
•	 Bildungsprogramm	2021
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Aktuelles in Zeiten von Corona

Wie	 ihr	alle	wisst,	sind	seit	2.	November	
die	 schärferen	 Corona-Maßnahmen	 in	
Kraft	getreten,	die	uns	alle	mehr	oder	we-
niger betreffen.

Unter	 anderem	 dürfen	 die	 Hotels	 keine	
Gäste	 mehr	 für	 touristische	 Zwecke	 be-
herbergen und keine Verpflegung mehr 
anbieten. Stadtführungen im Rahmen un-
serer Seminare wären, wenn überhaupt, 
nur	noch	mit	sehr	kleinen	Gruppen	mög-
lich,	Masken	müssten	auch	im	Seminarraum	getragen	werden,	die	Exkursionen,	die	teilweise	mit	
öffentlichen	Verkehrsmitteln	stattfinden,	 stellen	eine	potentielle	Gefahr	dar	usw.	Zudem	 lässt	
sich	nicht	absehen,	ob	die	Maßnahmen	über	den	30.	November	hinaus	vielleicht	noch	einmal	
verlängert	werden.

Nach	Abwägung	aller	Aspekte	haben	wir	uns	daher	nun	schweren	Herzens	entschlossen,	alle	
Seminare	abzusagen,	die	in	diesem	Jahr	noch	hätten	stattfinden	sollen.

Wir	bedauern	das	sehr,	denn	sowohl	die	Tagungshäuser	als	auch	wir	haben	im	Vorfeld	intensiv	
daran	gearbeitet,	auch	unter	Corona-Bedingungen	sichere	Veranstaltungen	anbieten	zu	können.

Hoffen	wir	alle	auf	ruhigere	Zeiten	im	nächsten	Jahr.
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Die Bildungsurlaubsseminare 2020
Das	 Jahr	 2020	 neigt	 sich	 dem	 Ende	 zu	 -	 ein	
verrücktes	 Jahr	 im	 Zeichen	 des	 Coronavirus,	
dessen	 Auswirkungen	 auch	 an	 unserer	 Bil-
dungsarbeit	 nicht	 spurlos	 vorbei	 gingen.	 Als	
wir	 im	 März	 zum	 ersten	 Bildungsurlaub	 des	
Jahres	nach	La	Palma	starteten,	war	das	alles	
noch	nicht	absehbar	und	auch	nicht	klar,	dass	
dies	der	einzige	Bildungsurlaub	 in	der	ersten	
Jahreshälfte	bleiben	sollte.	Im	Juli	konnten	wir	
dann wieder mit unseren Seminaren beginnen 
-	 natürlich	unter	 den	bestehenden	Abstands-	
und Hygieneregeln und mit etwas kleineren 
Lerngruppen.	Wir	sind	sehr	froh,	dass	wir	seitdem	die	allermeisten	der	geplanten	Bildungsur-
laubsseminare	durchführen	konnten	-	und	auch	ihr,	unsere	Teilnehmer*innen	habt	uns	zurück-
gemeldet,	wie	dankbar	ihr	seid,	dass	die	Bildungsurlaube	stattfinden	konnten.	Jetzt	ist	November	
und	der	zweite	Lockdown	bestimmt	auch	unsere	Arbeit,	so	dass	wir	die	noch	ausstehenden	Bil-
dungsurlaube	in	diesem	Jahr	leider	absagen	mussten.

Trotz	allem		wollen	wir	an	dieser	Stelle	die	Gelegenheit	nutzen,	um	schon	einmal	auf	dieses	be-
sondere	Seminarjahr	zurückzublicken	und	eine	erste	Bilanz	zu	ziehen.

Zunächst	möchten	wir	uns	bei	allen	Teilnehmenden	sehr	herzlich	 für	die	große	Nachfrage	an	
unseren Bildungsurlaubsseminaren bedanken. Wenn alle Bildungsurlaube wie geplant hätten 
durchgeführt	werden	können,		wären	wir	wieder	an	die	sehr	erfolgreichen	Ergebnisse	der	Vorjah-
re	herangekommen.

In	diesem	Jahr	konnten	wir	noch	24	Bildungsurlaubsseminare	durchführen,	an	denen	ca.	400	
Teilnehmer*innen	 teilgenommen	haben.	Darüber	 hinaus	 fanden	 im	Rahmen	unseres	Projekts	
„Demokratie	braucht	politischen	Bildung“	weitere	fünf	Bildungsurlaube	statt,	für	die	wir	nochmal	
65	Teilnehmende	verbuchen	konnten.	 In	den	 insgesamt	sechs	Familienseminaren	konnten	wir	
neben	den	115	erwachsenen	Teilnehmenden	auch	94	Kinder	und	Jugendliche	begrüßen.	

Besonders	gefreut	haben	wir	uns,	dass	auch	in	diesem	Jahr	die	neuen	Bildungsurlaubsseminare,	
die	wir	zum	ersten	Mal	im	Programm	hatten,	wieder	auf	großes	Interesse	gestoßen	sind.	Das	zeigt	
uns,	dass	es	richtig	und	wichtig	ist,	in	jedem	Jahr	neben	den	bewährten	und	nachgefragten	Se-
minaren	auch	immer	wieder	neue	Bildungsurlaube	in	unser	Bildungsprogramm	aufzunehmen.

Das	alles	wäre	aber	nicht	möglich,	wenn	wir	nicht	so	viele	engagierte	nebenamtliche	Teamerin-
nen	und	Teamer	hätten,	die	unser	Bildungsangebot	erst	möglich	machen	und	mit	ihrem	Wissen	
und	ihrer	Kompetenz	zu	der	hohen	Nachfrage	und	Qualität	einen	wichtigen	Beitrag	leisten.	Dafür	
möchten	wir	uns	an	dieser	Stelle	wieder	ganz	herzlich	bedanken!



Bildungsprogramm 2021

Unser	aller	Leben	wird	in	diesen	Zeiten	vom	Corona-
Virus	bestimmt.	Auch	wenn	wir	nicht	wissen,	wie	sich	
die	 Pandemie	 im	 kommenden	 Jahr	 entwickeln	 wird,	
möchten	wir	euch	wieder	ein	Bildungsprogramm	mit	
vielen	interessanten	und	spannenden	Themen	anbie-
ten.

Das	 Bildungsprogramm	 2021	 ist	 gedruckt	 und	 wird	
gerade	 für	 den	 Versand	 vorbereitet.	Wir	werden	 das	
Programm	Ende	 dieser	Woche	 an	 euch	 verschicken.	
Auf	unserer	Internetseite	wird	das	Programm	ab	dem	 
16.	November	2020	abrufbar	sein.	Ab	diesem	Zeitpunkt	
habt	ihr	die	Möglichkeit,	euch	schriftlich	per	Post,	Fax	
oder	am	liebsten	online	über	unsere	Homepage	anzu-
melden.

Für	2021	können	wir	euch	50	Bildungsurlaube	anbie-
ten,	 von	 denen	 elf	 ganz	 neu	 im	Programm	 sind	 und	
sechs	aus	dem	Projektbereich	ins	reguläre	Bildungs-
programm	 übernommen	 werden.	 Wir	 sind	 sicher,	
wieder ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm	aus	bewährten	Seminaren	und	neuen	An-
geboten	zusammengestellt	zu	haben,	die	wie	gewohnt	
in	unsere	fünf	Schwerpunkte	eingeordnet	sind.

Im	Schwerpunkt	 „Gesellschaft	 verstehen	 und	 verän-
dern“	haben	wir	folgende	neuen	Bildungsurlaube	ge-
plant:	„Teilen,	Tauschen,	Reparieren.	Wie	verringern	wir	unseren	ökologischen	Fußabdruck?“,	
„Brückenbauen	-	in	den	bewegten	Ruhestand“,	„Die	‚Bonner	Republik‘	-	Geschichte	und	Ge-
genwart	der	alten,	westdeutschen	Bundesrepublik“,	„Ach	du	liebe	Zeit!	Arbeit	und	Freizeit	zwi-
schen	gesellschaftlicher	Selbst-	und	Fremdbestimmung“	und	„Orte	des	Erinnerns	-	Zwangs-
arbeit	 im	Rhein-Main-Gebiet“.	 	 	Die	Themen	„Rechter	Terror	in	Deutschland.	Der	Anschlag	
in	Hanau	und	die	Mordserie	des	NSU“,	 „Wie	wir	 leben	wollen...	Alternativen	 zu	Wachstum	
und	Kapitalismus“	und	„Gegen	einfache	Antworten	-	Argumentationstraining“	werden	wir	in	
Kooperation	mit	unseren	Kolleg*innen	vom	DGB-Bildungswerk	Thüringen	anbieten.	Der	Bil-
dungsurlaub	„Frankfurt	im	Nationalsozialismus	-	Annäherungen	über	einen	alternativen,	an-
tifaschistischen	Stadtrundgang“	findet	in	Kooperation	mit	dem	DGB	Frankfurt	am	Main	statt.	
Im	Bereich	„Ökologie	-	es	geht	ums	Überleben“	haben	wir	einen	neuen	Bildungsurlaub	im	
Programm:		„Land	unter	in	Ostfriesland	und	am	Dollart?	Einzigartiges	Weltnaturerbe	Wat-
tenmeer	und	Ostfriesland	im	Klimawandel“.	Außerdem	wird	auch	der	in	2020	neue	und	leider	
ausgefallene	Bildungsurlaub	„Naturpark	Obere	Donau	-	Ausgesummt	Biene	Maja?“	erneut	
angeboten.
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Im	Schwerpunkt	„Kinder	und	Eltern	gemeinsam	unterwegs“	werden	wir	erstmals	fünf	Seminare	
anbieten,	von	denen	drei	Wiederholungsseminare	sind	und	folgende	zwei	aus	dem	Projektbe-
reich	übernommen	werden:	„Von	Storchennestern	und	Biberburgen	-	unterwegs	mit	Familien	im	
Biosphärenreservat	Flusslandschaft	Elbe“	und	„Umwelt	und	Natur	erleben!	Mit	Familien	durch	
das	Rhein-Main-Gebiet“.
Im	Themenbereich	„Kommunikation	und	Handeln“	können	wir	das	Seminar	„Wenn	der	Wind	sich	
dreht...	setze	ich	die	Segel	anders!“	neu	im	Programm	anbieten.
Bei	den	Auslandsseminaren	werden	wir	ebenfalls	ein	neues	Seminarangebot	haben:	Im	Rahmen	
unserer	Seminarreihe	 „Das	Grüne	Band	Europa“	werden	wir	 im	Dreiländereck	Österreich,	Un-
garn	und	Slowenien	unterwegs	sein.	Außerdem	werden	in	diesem	Schwerpunkt	die	in	diesem	Jahr	
ausgefallenen,	neuen	Seminare	„Solidarisches	Leben	und	Wirtschaften	auf	Kreta“,	„Das	andere	
Mallorca	-	ökonomische	und	ökologische	Alternativen“	und	„Barcelona	-	Gewerkschaften,	Koope-
rativen,	geteilte	Stadt“	erneut	angeboten.	In	Kooperation	mit	dem	DGB-Bildugnswerk	Thüringen	
können	wir	hier	zwei	Seminare	anbieten:	„‚Die	hundert	Sprachen	der	Kinder‘	Vorschulpädagogik	in	
Reggio	Emilia“	und	„Wohnen	ist	Menschenrecht!	Die	soziale	Frage	ums	Wohnen	in	Wien	bis	heute“

Noch	ein	paar	organisatorische	Hinweise:

Teilnehmende,	die	 im	Jahr	2020	eine	Seminarzusage	 für	einen	Bildungsurlaub	hatten,	den	wir	
Corona-bedingt	absagen	mussten,	werden	für	diese	Bildungsurlaube		2021	bevorzugt	behandelt.	
Es	kann	daher	sein,	dass	wir	für	diese	Seminare	sehr	schnell	nur	noch	Wartelistenplätze	anbieten	
können.

Grundsätzlich	sind	zwei	Anmeldungen	pro	Person	und	Jahr	möglich.	Ausnahme:	Rentner*innen,	
Pensionäre	und	andere	nicht	berufstätige	Personen,	die	nur	einmal	jährlich	teilnehmen	können.

Anmeldungen	sind	am	einfachsten	online	über	unsere	Internetseite	zu	senden,	sind	aber	auch	mit	
dem	Anmeldeformular,	per	Fax,	E-Mail	oder	telefonisch	möglich.	

Wir	würden	uns	sehr	freuen,	wenn	wir	mit	unseren	Bildungsurlaubsseminaren	2021	wieder	euer	 
Interesse	wecken	können	und	freuen	uns	über	die	zahlreichen	Anmeldungen	ab	dem	16.	November.

Wir	wünschen	euch	eine	gute	Zeit	und	bleibt	gesund!

Euer	Team	des	DGB	BIldungswerk	Hessen	e.V.

Kontakt:
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Wilhelm-Leuschner-Straße	69	-	77
60329	Frankfurt
Tel.:		 069	273005-61
E-Mail:	 info@dgb-bildungswerk-hessen.de 
Internet: www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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