
 

 

Ausgezeichnete Qualität erneut bestätigt. Qualitätssiegel 

für die Burgenländischen Volkshochschulen 

 

P  r  e  s  s  e  i  n  f  o  r  m  a  t  i  o  n  

 

Schon zum vierten Mal wurde den Burgenländischen Volkshochschulen ihre 

ausgezeichnete Qualität bestätigt. Sie erfüllen damit die Qualitätsstandards nach 

LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung). Bereits seit 

2006 sind die Burgenländischen Volkshochschulen mit diesem Qualitätssiegel 

ausgezeichnet und konnten jetzt ihre bereits vierte Retestierung erfolgreich 

abschließen. Nach einem umfangreichen Selbstreport, einer Visitation und einem 

Abschlussworkshop zur Festlegung neuer strategischer Ziele hat die Gutachterin 

der Testierungsstelle „Conflex“, Mag.a Bettina Strümpf, den Burgenländischen 

Volkhochschulen zur ihrer ausgezeichneten Qualität gratuliert.  

In ihrer einführenden Rede betonte die Gutachterin, dass sie die 

Burgenländischen Volkshochschulen als „sehr professionell agierende, reife 

Organisation“ erlebt und sieht es als „eindrucksvolle Leistung in einem 

Flächenland ein so differenziertes Angebot zu gewährleisten“. Als erste 

Dokumentation der erfolgreichen Retestierung überreichte Bettina Strümpf den 

Druck eines Netzwerkbildes, das alle LQW-testierten 

Erwachsenenbildungseinrichtungen in Deutschland und Österreich symbolisiert. 

 

Die Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung (LQW) ist das einzige 

Qualitätsentwicklungsverfahren, das aus der Weiterbildung für die Weiterbildung 

entwickelt wurde und den Lernenden in den Mittelpunkt stellt. LQW ist ein anerkanntes 

Qualitätsmanagementsystem mit einer externen Testierung. Die Qualität der Organisation 

wird in einem anerkannten Verfahren überprüft und neutral bestätigt.  

Bildung ist ein besonderes „Produkt“, das nicht gekauft und nicht verkauft werden kann. 

Bilden kann sich nur jedes Individuum selbst! Für das Ergebnis des Bildungsprozesses, den 

Lernerfolg, sind die Lernenden in einem besonderen Maße selbst verantwortlich.  

 



 
 

Es ist aber Aufgabe von Bildungsorganisationen den Bildungsprozess durch ihre 

Dienstleistungen maßgeblich zu unterstützen. Dafür wollen die Burgenländischen 

Volkshochschulen die optimalen Rahmenbedingungen schaffen und stellen sich daher in 

regelmäßigen Abständen einer Qualitätstestierung.  

Eisenstadt, 19. November 2019 
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