
„Berlin_Identity“ 

vielfältige Lebensweisen  in 
der  Bundeshauptstadt 

Anmeldung bis 10. Februar 2023 bei:

Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau
- Jugendbildungswerk -
Wilhelm-Seipp-Straße 4

64521 Groß-Gerau
Mail jbw@kreisgg.de

Bildungsurlaub 
für junge Erwachsene

 

16. - 21. April 2023

Anmelden ...
möglichst bald, jedoch spätestens bis 20. Januar 2023. 
Es wird eine Anmeldebestätigung zugesandt. Die Bildungs-
urlaubsanerkennung des Hessischen Sozialministeriums wird 
später zugeschickt. Diese muss spätestens sechs Wochen vor 
Beginn des Bildungsurlaubes dem Arbeitgeber vorliegen, 
damit die Freistellung für den Bildungsurlaub beantragt 
werden kann.

Mitfahren ...
können junge Erwachsene im Alter von 18 bis 26 Jahren 
der Kreisverwaltung , der kommunalen Verwaltungen im 
Kreis und die im Kreis Groß-Gerau wohnen oder arbeiten. 
Es sind 16 Plätze zu vergeben.

Bezahlen ...
Die Teilnahmegebühr beträgt 150,00 €. 
Enthalten sind: Bahnfahrt Frankfurt - Berlin - Frankfurt mit 
dem ICE, Übernachtung mit Frühstück, Programmkosten, 
Nahverkehrsticket Berlin.

Fragen ...
Jugendbildungswerk des Kreises Groß-Gerau
Alexandra Zerl • 06152 989-468 • jbw@kreisgg.de



T

Themen in Berlin:

jung, bunt und alternativ
Queeres Leben

black live matter
People of Color

obdachlos
Stadtführung

Kreuzberg

Zum Thema... 
„Berlin_Identity“  - vielfältige Lebensweisen in der Bundes-
hauptstadt  - machen wir uns auf die Reise.  Berlin ist weltweit 
auch bekannt als kreative, innovative Stadt. Die unterschied-
lichen Einflüsse der Kulturen und Szenen prägen das 
Stadtbild. Wie kam es dazu? Weshalb haben sich People of 
Color, Menschen aus unterschiedlichen Ländern, queerer 
und alternativer Szene in Berlin niedergelassen? Warum 
gibt es Straßenkinder und Obdachlose in Berlin? Wie sehen 
ihre Lebenswelten aus? Welche Hilfsorganisationen sind 
für sie da? Was ist für sie bedeutend und für was stehen 
sie ein? Diesen Fragen werden wir beim Bildungsurlaub 
nachgehen und uns mit den Themen soziale Ungleichheit, 
Gleichberechtigung und gesellschaftliches Miteinander 
und Teilhabe auseinandersetzen. 

Quer durch die Stadt ...
werden wir Berlin erkunden. Dabei entdecken wir vielfältige 
Lebenswelten in der Stadtführung durch Berlin-Kreuzberg. 
Weiter beschäftigen wir uns mit den Themen „Queeres 
Leben, People of Color und Obdachlosigkeit in Berlin“ und 
besuchen verschiedene Organisationen.

Nebenbei ...
bleibt noch viel Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu 
erkunden. Die Mittagspausen (1,5 Stunden) und die 
Abende stehen zur freien Verfügung.

Untergebracht ...
sind wir im Jugendgästehaus  “Alte Feuerwache“ in Berlin-
Kreuzberg in geräumigen Mehrbettzimmern. Eine voll 
ausgestattete Küchenzeile ist vorhanden. 

Start und Ziel ...
ist Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Von dort fahren wir 
mit dem ICE nach Berlin.

Bildungsurlaub - was ist das?
Der Bildungsurlaub ist ein gesetzlicher Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeit für die Teilnahme an aner-
kannten Veranstaltungen der politischen Bildung, der 
beruflichen Weiterbildung oder der Ehrenamtsschulung. 
Das Recht auf Bildungsurlaub ist im Hessischen Gesetz 
über den Anspruch auf Bildungsurlaub - kurz: Hessisches 
Bildungsurlaubsgesetz (HBUG) - geregelt. Im Jahr werden 
5 Werktage Bildungsurlaub zur Verfügung gestellt.

Wer hat Anspruch?
Auszubildende und Arbeitnehmende, die mindestens ein 
sechsmonatiges Arbeitsverhältnis bei dem Arbeitgeber 
in Hessen vorweisen können. 

Wer darf Bildungsurlaube durchführen?
Wer als Träger beim Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration anerkannt ist. 

Wie wird der Bildungsurlaub beantragt?
Bei den Personalverantwortlichen des Arbeitgebenden 
muss spätestens 6 Wochen vor Beginn der Veranstal-
tung der Bildungsurlaub schriftlich beantragt werden. 
Zuvor wird die dafür benötigte Bildungsurlaubsaner-
kennung sowie das Antragsprogramm  zugesandt.
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